Spielunterlagen

Das Testament des Dr. Milgram

Kai Teufel
- Pfarrer im Namen des Herrn Persönliches ...
In Wirklichkeit bist Du Milgrams 1950 geborener Bruder Moses Milgram.
Allerdings warst Du vom Lebenswandel Deines Vaters und Deines Bruders so entsetzt,
dass Du mit 17 Jahren das elterliche Haus verlassen hast und ins Kloster gegangen bist.
Um jeden Kontakt zu Deiner alten Familie abzubrechen, hast Du Deinen Namen in Kai
Teufel geändert und unter diesem eine beachtliche vatikanische Karriere hingelegt - bis
hin zum Amt des Geheiminquisitors, das Du derzeit inne hast.
Erst vor wenigen Wochen bist Du dabei vorübergehend in diese Gemeinde versetzt
worden. Welch ein Erstaunen, als Du dann bei der Einführung vom nichts ahnenden
Küster erfuhrst, dass ausgerechnet Max Milgram, Dein gewissenloser Bruder, eines
Deiner neuen Schäfchen sein sollte.
Heute wolltest Du dich nun im Hause Milgram vorstellen und bist dabei in die illustre
Runde von Milgrams Freunden und Bekannten quasi "reingeplatzt". Ganz sicher bist Du
Dir nicht, ob Milgram Dich bei der Vorstellungsrunde überhaupt als Moses erkannt hat ...
Und nun hat er sein Leben ausgehaucht, der alte Sünder. Natürlich hat man Dich als
Pfarrer gebeten, dem Toten die letzte Ehre zu erweisen und ihm die letzte Ölung zu
verpassen.
Voller Abscheu bemerkst Du die Verwandten und angeblichen Freunde, die sich wie Geier
um den Toten versammeln. Die wollen doch alle nur erben. Apropos erben. Als Bruder
steht Dir natürlich auch ein Anteil zu, und der käme Dir eigentlich ganz recht.
Im Augenblick weiß natürlich noch niemand, dass Du der Bruder des Toten bist, und so
rechnet auch niemand damit, dass Du einen Anspruch auf das Erbe anmelden könntest.
Zuerst aber willst Du einmal mithelfen, das scheußliche Verbrechen aufzuklären, dass an
Deinem Bruder verübt worden ist. (Du bist sicher, dass es Mord war - schließlich kennst
Du die Verhältnisse, in denen Dein Bruder lebte).

Zusätzliche Informationen über andere ...
Als Bruder von Max weißt Du natürlich auch, dass es da noch eine Schwester namens
Maria gab. Und dann war da noch ein Halbbruder, der hieß Widumir Ginseng und
verstand sich anscheinend recht gut mit Max (im Gegensatz zu Dir).
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Tipps zu einem Bündnis ...
Als Verbündete kommen für Dich natürlich nur Menschen in Frage, die ein gutes
Verhältnis zur Kirche haben. Übrigens: Aufgrund Deiner erzkonservativen Ansichten ist Dir
der Papst sehr gewogen und Du kannst jederzeit mit seiner Unterstützung rechnen sofern er gerade Zeit hat.

Deine besonderen Aufgaben ...
Als treuer Gottesdiener willst Du viel vom Erbe an Land ziehen und der Kirche schenken,
damit aus dem Milgramschen Sündenpfuhl ein geläutertes Babylon werde. Muss ja keiner
wissen, dass Du 20% von allem was Du an Werten für die Kirche an Land ziehst ganz
offiziell als "Prämie" selbst behalten darfst. Abgesehen hast Du es dabei vor allem auf das
Bargeld - insbesondere die gute alte D-Mark und das Silbergeld der Bundesbank haben
es Dir dabei angetan.

Mögliches Motiv ...
Deine rücksichtslose Vorgehensweise und Deine kaltherzige Unbarmherzigkeit gegenüber
Ungläubigen haben Dir bereits vor Deiner ersten Priesterweihe den Spitznamen "Der
Großinquisitor" eingebracht - und jeder Deiner Glaubensbrüder würde Dir ohne weiteres
einen Mord zutrauen, wenn, ja wenn es um eine gerechte Sache geht.
Und um eine solche geht es hier: der vatikanische Geheimdienst hat nämlich vor kurzem
herausgefunden, dass Milgram zusammen mit einem gewissen Al Naboli die Sekte "Der
Zirkel" gründete. Al Naboli ließ sich dort als teuflischer "Lord Lived" anbeten, Milgram war
sein engster Vertrauter. Ein päpstliches Konzil verurteilte hinter verschlossenen Türen die
beiden zum Tode und beauftragte damit Dich, ihren Geheiminquisitor. Bei Al Naboli hast
Du Deinen Auftrag bereits erfüllt, der ist vor kurzem ganz unspektakulär sanft entschlafen.
Nun wäre also Milgram an der Reihe ...
Was für eine wundervolle Fügung Gottes ist es daher, dass du Milgram nun ausgerechnet
in der Gemeinde begegnet bist, in die Dich der Vatikan geschickt hat, um Dich nach der
Sache mit Al Naboli für einige Zeit aus der Schusslinie zu nehmen.

Gelegenheit zum Mord ...
Die Wege Gottes sind unergründlich, so auch die Katakomben des Vatikans. Schon vor
einigen Jahren hat der Vatikan seinem neuen Geheiminquisitor ein kleine Sammlung
historischer Gifte zur Verfügung gestellt.
Darunter findet sich unter anderem ein Gift, dass aus der Raupe des afrikanischen
Zwergkaulbaumzipri-Schmetterlings hergestellt wird. In Kirchenkreisen schon lange unter
dem Namen "Engelsblut" bekannt, verleiht es in kleinen Mengen "Flügel", in größeren
Dosierungen pumpt sich das Herz innerhalb von Sekunden zu Tode.
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Bruno Ragazzi
- Pizzalieferante Persönliches ...
"Bruno Ragazzi" ist natürlich nur einer der vielen Decknamen, unter denen Du tätig bist.
Im wirklichen Leben bist Du ein Topagent des CIA, ein sogenannter OOX-Agent mit der
Lizenz zu töten. Dein wahrer Name ist so geheim, dass nicht mal Du ihn kennst.
Der Schwerpunkt Deiner Arbeit liegt auf der Bekämpfung des organisierten Verbrechens.
So verfolgst Du seit Jahren die Spur der Verbrecherin Mavia Naboli. Aus den Dir zur
Verfügung stehenden CIA-Akten geht hervor, dass diese 2000 zusammen mit ihrem Vater
Al Naboli unter dem Namen "Der Zirkel" eine Sekte gründete, um ahnungslosen aber
gläubigen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Al Naboli machte sich zum
Sektenführer "Lord Lived". Die "graue Eminenz" der Sekte allerdings war, so haben Deine
jahrelangen Ermittlungen ergeben, niemand anders als Dr. Milgram, von dem Du aber
bisher nie auch nur die kleinste Spur hattest.
Aufgrund der Wachsamkeit der Sektenmitglieder war Al Nabolis Führerschaft nur von
kurzer Dauer. Seiner wahren Absichten überführt, musste Lord Lived alias Al Naboli
fliehen und starb in der Verbannung. Durch einen geschickten Schachzug gelang es aber
seiner Tochter Mavia, sich an die Spitze der immer mächtiger werdenden Sekte zu
setzen. Diese hält inzwischen wichtige Positionen in der Wirtschaft besetzt und man kann
sie wohl nur noch stoppen, wenn man nachweisen kann, dass sie innige Kontakte zu der
weltweiten Verbrecherorganisation "Das Syndikat" unterhält.
Bisher war Mavia Naboli Dir immer eine naselang voraus. So auch, als Du Ihr von
Amerika aus hierher gefolgt bist. Es hat eine Zeitlang gedauert, sie hier aufzustöbern,
aber vor ein paar Tagen ist es Dir endlich gelungen. Wie groß waren die Überraschung
und Deine Freunde, als Du feststelltest, dass Du nicht nur Mavia endlich eingeholt hast,
sondern dass sie Dich direkt in das Haus eines der meistgesuchten Verbrecher des 20.
Jahrhunderts geführt hatte, in das Haus des Dr. Milgram.
Seither hast Du das Haus beschattet, aber bisher noch nichts besonderes beobachten
können, außer der Tatsache, dass in dieser Zeit eine Menge Leute - auch aus dem
Ausland - im Hause des Dr. Milgram eingetroffen sind. Da reine Beobachtung Dich nicht
weiterbrachte, hast Du Dich entschlossen, in der Verkleidung eines Pizzalieferanten mal
einen Blick in das ominöse Milgram-Haus und auf seine seltsamen Bewohner, vor allem
aber auf Naboli zu werfen.

Zusätzliche Informationen über andere ...
Hast Du bisher leider keine, da Du ja bedauerlicherweise erst am Morgen kurz nach
Milgrams Tod zum ersten Mal in Milgrams Haus warst. Zu dumm aber auch!
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Allerdings hast Du das Haus einige Zeit beobachtet und weißt, dass da ganz schön was
abging und der Haussegen recht schief hing. Und das Personal schien an dieser
Tatsache nicht ganz unschuldig zu sein. Vor allem der seltsame Gärtner, den Du gestern
im Garten beobachtet hast, wie er seltsame Riten vollzog, kommt Dir verdächtig vor.

Tipps zu einem Bündnis ...
Du kannst Dich im Prinzip mit jedem ehrlichen Menschen verbünden. Fragt sich nur, ob es
im Umfeld eines Menschen wie Milgram überhaupt einen solchen gibt. Weitere mögliche
Partner im Rahmen einer Zusammenarbeit wären natürlich Polizei, Geheimdienste,
Bundesgrenzschutz, Privatdetektive und ähnliches. Dabei solltest Du aber nie aus den
Augen verlieren, dass diese ihre eigenen Ermittlungsziele verfolgen, die nicht unbedingt
mit Deinen übereinstimmen müssen. Ansonsten stehen Dir einige externe Recherchemöglichkeiten zur Verfügung, die Du nach Bedarf einzusetzen versuchen kannst.

Deine besonderen Aufgaben ...
Sind natürlich die Überführung von Mavia Naboli und die Aufdeckung der Verbrechen von
Dr. Milgram. Außerdem willst Du um jeden Preis verhindern, dass das amerikanische
Verbrechen nun auch noch in Europa neue Wurzeln schlägt und weitere Verbrecherbosse
ins Geschäft einsteigen. Die Krönung Deiner Laufbahn wäre natürlich die totale
Zerschlagung des gesamten Syndikats!
Deine Hauptaufgabe beim CIA ist die Bekämpfung des internationalen Terrorismus.
Gefährliche Informationen oder Substanzen, die von Terroristen missbraucht werden
könnten, müssen unbedingt nachhaltig unschädlich gemacht werden.

Mögliches Motiv ...
Schon lange hat der amerikanische Geheimdienst Todesurteile über Al Naboli und Dr.
Milgram verhängt. Nachdem Al Naboli kurz vor der Verhaftung und Vollstreckung eines
wohl natürlichen Todes starb, bleibt nur noch Milgram. Und als treuer Diener Deines
Staates bist Du Dir über Deine nächste Aufgabe im klaren.

Gelegenheit zum Mord ...
Als 00X-Agent des CIA mit der Lizenz zu töten bist Du im Besitz des "CIA-00X Killerset".
Dies enthält ein harmlos aussehendes Zuckertütchen aus dem befreundeten Ausland.
Dieser Zucker allerdings ist mit dem absolut tödlichen Gift Zypriol versetzt. Zypriol ist
geruch- und geschmacklos und tötet sein Opfer innerhalb von Minuten durch die
Lähmung des Herzmuskels. Sein Vorteil ist, dass die Symptome kaum von denen eines
Herzanfalls zu unterscheiden sind. Und im Blut nachweisen lässt es sich nur, wenn die
Blutuntersuchung kurz nach Eintreten des Todes durchgeführt wird - und das ist ja in der
Regel nicht der Fall. Zum Killerset gehören übrigens auch ein paar Handschuhe, denn
Fingerabdrücke auf Leichen sollte man als Top-Agent tunlichst vermeiden!

Das Testament des Dr. Milgram

Spielunterlagen

Godlob Godlaf
- Selbständiger Postbote Persönliches ...
Du bist ein treuer Anhänger der Sekte "Der Zirkel".
Der Zirkel wurde zum Jahrtausendwechsel von "Lord Lived" gegründet, dem weltlichen
und geistigen Oberhaupt der im Zirkel zusammengeschlossenen Gruppe von Gläubigen.
Dr. Milgram war seine rechte Hand und sein wissenschaftlicher Berater.
Leider stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass es dem sogenannten Lord Lived gar
nicht um das Seelenheil seiner Anhänger ging, sondern um deren Geld. So habt ihr den
Ketzer Lord Lived vertrieben. In den wirren Zeiten nach dem Sturz Lord Liveds setzte sich
eine Frau im fernen Amerika als weltliches Oberhaupt an die Spitze der Sekte und machte
diese zu einer weltweiten einflussreichen Macht. Dr. Milgram aber verschwand samt
einem Großteil des Sektenvermögens und ward nie mehr gesehen ...
Der Posten des geistigen Führers, des Gurus "Lord Lived", ist seit dem schmählichen
Abgang des ersten Lord Lived aber unbesetzt geblieben. Nach einer stillen Übereinkunft
der Sektenmitglieder soll er demjenigen zustehen, der den heiligen Gral der Sekte
zurückbringt, den Dr. Milgram bei seiner Flucht hatte mitgehen lassen.
Auf die Spur Milgrams führten Dich einige alte Briefe, die Du im inzwischen fast
verfallenen Stammsitz der Sekte in Blindcastle gefunden hast. Und so bist Du hierher
gekommen, hast eine Aushilfsstelle als Postbote angenommen und planst nun Dein
weiteres Vorgehen ...

Zusätzliche Informationen über andere ...
Da Du als Postbote bereits mehrmals an Milgrams Haustür warst, weißt Du, dass es in
diesem Haushalt immer ganz schön abgeht und der Haussegen stets recht schief hängt.
Und das Personal scheint an dieser Tatsache nicht ganz unschuldig zu sein. Deiner
bescheidenen Meinung nach ist vor allem die Köchin Bohne total verrückt. In Deinen
gläubigen Augen wirkt sie wie ein mordlüsterner Racheengel.
In Deiner Funktion als Postbote bist Du gerade dabei, Milgram einen Brief von der Firma
"EUROFLOP-Versicherungen" zuzustellen. Ob und wem Du diesen Brief übergeben willst,
bleibt natürlich Dir überlassen (mal vorausgesetzt, du willst Dich nicht strafbar machen
und das Postgeheimnis verletzen). In den letzten Tagen war Lady Mary-Mee immer ganz
scharf darauf, die Post als erste in die Hände zu bekommen ...
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Tipps zu einem Bündnis ...
Um mit jemandem aus der Sekte Kontakt aufzunehmen, kannst Du auf Dein Wissen aus
der guten alten Zeit zurückgreifen: Du musst nur Euer unverdächtiges Kennwort "Dreimal
Amen" in einen Text einfließen lassen - und jeder Eingeweihte wird wissen, dass Du zur
Sekte Lord Liveds gehörst. Bleibt natürlich die Frage, ob es sinnvoll ist, sich auf ein
Bündnis mit den vermutlichen Freunden Deines ärgsten Widersachers einzulassen ...

Deine besonderen Aufgaben ...
Du willst um jeden Preis die geistige Führung der Sekte erlangen, um die Gläubigen
wieder von den weltlichen Dingen zum wahren Glauben zurückzuführen. Dabei ist es Dir
ziemlich egal, was für weltliche Aktionen auch in Zukunft unter dem Deckmantel der Sekte
laufen und wer im Hintergrund die Fäden ziehen mag. Dir geht es nur darum, der neue
religiöse Führer des Zirkels zu werden, der neue "Lord Lived".
Ebenso wichtig ist es Dir, den heiligen Gral der Sekte und die zugehörigen elf göttlichen
Zeremoniengefäße zurückzubekommen. Diese spielen bei den Riten des Zirkels eine
zentrale Rolle. Verdammenswerterweise hatte Milgram bei seiner Flucht eben diese
unersetzlichen Kultgegenstände mitgenommen, wohl da sie auch einen gewissen
materiellen Wert repräsentieren.

Mögliches Motiv ...
Du willst Dich an Milgram rächen, da dieser Deine religiösen Gefühle, die aus voller Überzeugung der Sekte gehören, durch seinen Verrat am Zirkel aufs Schwerste verletzt hat.
Wer so wie er schnöden Mammon der heiligen Ewigkeit des Zirkels vorzieht, der verwirkt
sein Recht auf Leben und seine Seele wird in der Hölle schmoren. Je eher, desto besser!

Gelegenheit zum Mord ...
Aus den besseren Tagen des Zirkels ist Dir noch ein Rest von "Lord Liveds Odem"
geblieben. Dabei handelt es sich um eine Droge, die Ihr bei Euren schwarzen Messen und
anderen religiösen Kulthandlungen eingesetzt habt, um auf höhere Ebenen des
Bewusstseins zu wechseln. Ganz ungefährlich war das schon damals nicht, besonders für
Leute mit schwachen Nerven und alten Herzen. Aber wer unter den Wirkungen der Droge
sich windend verstarb, galt im Zirkel als Märtyrer und wurde heilig gesprochen und
entsprechend verehrt.
Hergestellt wurde "Lord Liveds Odem" Deines Wissens nach von Dr. Milgram.
Ausgangsmaterial war wohl irgendein afrikanisches Insekt. Wäre es nun nicht ein
besonderer Wink des Schicksals, wenn Milgram durch eben dieses von ihm selbst
geschaffene Gift endgültig in eine höhere Bewusstseinsebene wechseln würde? Und das
von der Hand eines der treuesten Anhänger Lord Liveds ...

