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P.R.I.M .
Regelwerk 2019
Version alpha - 1.0

Alle Rechte und Inhalte des nachfolgenden
Regelwerkes liegen bei der Interessengemein-
schaft Lost Ideas, welche gemeinsam an der
Verwirklichung dieser SciFi-Larpveranstaltung
gearbeitet hat.
Unter der Interessengemeinschaft sind zu verste-
hen: Alle beteiligten Mitwirker des Regelwerkes,
der Veranstaltung und der PR. (Stand 2019)

Das uneingeschränkte Nutzungs- und Verwal-
tungsrecht dieses Werkes liegt bei der Villalo-
bos & Groß-Bölting GbR, welche im Namen
der Interessengemeinschaft Lost Ideas die
Lizenzvergabe der Regelwerke an Dritte verwal-
tet.

Dieses Regelwerk ist als ein lebendes Werk zu
betrachten, das sich stetig weiterentwickeln
wird. An dieser Entwicklung darf sich jeder
motivierte Leser beteiligen.
Teile uns Deine ausformulierten Konzeptideen
über die prim-gameteam@lost-ideas.com mit,
damit wir diese für die weitere Entwicklung
berücksichtigen können.

Wichtig:

Das P.R.I .M. Regelwerk besteht inhaltlich aus
verschiedenen Untermodulen. Wenn wir vom
Regelwerk sprechen, dann ist damit immer die
Gesamtheit dieser Module in Gänze gemeint:

Sicherheits- und Regelmodul

Modul 1 - Sicherheits- und Regelmodul

Hintergrundmodule

Modul 2 - Hintergrund des Seetings
Modul 2.1 - Hintergrund der Berlin Kampagne

Charaktermodule

Modul 3 - SC-Modul
Modul 4 - NSC-Modul

Weiterführendes Modul

Modul 5 - Plotmodul

Impressum
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Wie Dieses
Regelwerk
funktioniert...

P.R.I.M. (= Protection, Resistance against

Invasion and Mayhem) ist eine in sich
geschlossene Larp-Kampagne, welche in
einer nahen fiktiven Zukunft spielt.
Mit dystopischen und postapokalyptischen

Stilelementen wird eine düstere und gefähr-
liche Zukunft gezeichnet. SciFi-Elemente bringen
neue spannende Spielansätze und erlauben
neue Spielmechaniken. Der Fokus ist auf
einen klar umrissenen Handlungsrahmen
ausgelegt, verdichtet das Spielgeschehen und
schafft damit eine besondere Tiefe. Zudem
wird durch eine unausweichliche äußere Bedro-
hungdie Interaktion aufinnere Strukturen gelenkt.
Das Regelwerk enthält, wie der Name schon

sagt: Regeln. Diese sind entweder absolut
verpflichtend oder helfen Dir die Welt mit uns
zu gestalten und das Setting zu bereichern.
Wir haben das Regelwerk in Untermodule
untergliedert, die Du von unserer Webseite
(http://www.prim-larp.de) herunterladen kannst.

Sicherheits und Regelmodul
Hier findest Du absolut notwendige Sicher-

heitshinweise, Hinweise zum Spielablauf und
allgemeine Regelmechanismen zur LARP-Kam-
pagne. Diese Informationen musst Du kennen
- OT wie IT und egal welche Rolle Du auf dem
P.R.I .M. hast.

Hintergrund und
Charaktermodule
Diese Module beschäftigen sich mit dem

Hintergrund und der Auswahl der Rolle. Sie
sind essentiell, um die Welt zu verstehen und
darin spielen zu können.
Möchtest du eine SC Rolle bespielen, sind

alle Infos zur Erstellung eines Charakters in
Charaktermodul SC zusammengefasst. Hast
Du vor, einen NSC zu spielen, so findest Du
alles in Charaktermodul NSC. Diese Module
enthalten auch ergänzende Elemente wie
Styleguides. Styleguides sind als Unter-
stützung gedacht, um Herausforderungen
wie optisches Modding, Kleidungs- und
Ausrüstungsherstellung, große Bastelarbeiten
und konkrete Stylevorgaben besser erfüllen
zu können. Gerade für Erstspieler und Quer-
einsteiger sind diese Styleguides Orie-
ntierungshilfen.

Weiterführende Module
Im Plotmodul findet man neben einem

jährlich mitwachsenden Rückblick auf ver-
gangene P.R.I .M. Veranstaltungen ( gibt es erst
nach P.R.I .M. 1) eine Erklärung der unter-
schiedlichen Plottypen und wie diese bespielt
werden.

wILLKOMMEN IM
P.R.I.M.Regelwerk
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Sicherheit geht vor!
In diesem außerordentlich wichtigen Sicher-

heitsmodul findest Du alle Do´ s and Dont´ s
unserer Veranstaltungen. Lese sie aufmerksam
und nimm sie Dir zu Herzen. Bei Nichteinhaltung
müssen wir harte Konsequenzen ziehen.

Während des gesamten Aufenthaltes auf dem
Gelände ist Folgendes untersagt:

Nichtbeachtung und Veränderungen

an Markierungen, im speziellen:

• Das Betreten von Rot gekennzeichneten
und/oder als gesperrt markierten Bereichen
oder Gebäuden, sowie das Über- oder
Durchschreiten von „Flatterband“-
Absperrungen

• Die Modifikation bzw. Manipulation
und/oder das Entfernen von Gelände- oder
Gebäudemarkierungen bzw. Kennzeichn-
ungen (Schilder, Flatterband, Absperrungen
u.ä.) sowie von mit „X“ oder „OT“ gekenn-
zeichneten Gegenständen oder Geräten.
Außerdem die Benutzung bzw. Handhabung
letztgenannter OT-Anlagen und OT-Einrich-
tungen

• Die Verwendung von pinken Lichtquellen
(Taschenlampen, Knicklichtern u.ä.) oder
das Tragen von weißen/schwarzen/blauen
und pinken Warnwesten

Einsatz von Pyro und Feuer

ohne Genehmigung, im speziellen:

• Die Verwendung von pyrotechnischen
Gegenständen und offenem Feuer
und/oder offenem Licht ohne vorherige
Absprache und Genehmigung von Seiten
der Orga

• Das Entfachen von offenen Feuern
außerhalb der dafür vorgesehenen
Feuerstätte.

Unangemessene Larpwaffen und

Einsatz von Gewalt, im speziellen:

• Die Verwendung von nicht geeigneten
(Schuss-, Wurf-, Schlag-) Larpwaffen oder
realen Waffen oder gefährlichen
Werkzeugen

• Brutalität und unangemessener
Kraftaufwand gegenüber anderen
Teilnehmer*innen in Kämpfen

Unsachgemäße Behandlung des

Geländes und der Gebäude, insbesondere:

• Das Beklettern oder Besteigen von
Bäumen, Gebäuden oder Gebäudeteilen,
Dächern und anderen baulichen Strukturen
(Barrikaden, Hindernissen u.ä.) sowie das
Durchsteigen von Fenstern und das
Begehen von Leitungsgängen oder
Rohrleitungsschächten

  • Bauliche Veränderungen an Gebäuden und
Bauelementen und das Entfernen von

• Gebäudeteilen (Türen, Verbretterungen,
Rohren u.ä.)

• Grabungen im Boden, Rodungen und/oder
Abholzungen von Vegetation

• Die Vermüllung des Geländes oder der
Gebäude

• Die Mitnahme oder Beschädigung von
Gegenständen auf dem Gelände und/oder
in Gebäuden

• Die Verwendung von permanenten Farben
(Sprühdosen, Markierstifte u.ä.) auf dem
Gelände und in Gebäuden

• Beschädigen der noch vorhandenen
Fenster in Gebäuden

Sicherheit
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Gefahren / Gelände
Es ist wichtig, auf die Gefahren des Geländes

zu achten und z.B. zu schauen, wo man hintritt/
umfällt, sowie nicht an jedem Zaun/Draht-Gitter
usw. zu rütteln/ziehen /drücken, weil diese
evtl. leicht einreißen können und dann wirk-
lich eine Gefahr darstellen. Sollten Dir Gefahren
auf dem Gelände auffallen, die weder gesichert
noch markiert sind, geh zur nächsten SL oder
Orga und informiert diese über die eventuelle
Gefahrenquelle.
Aufgrund der Größe und dem Zustand des

Geländes verändern sich die Gefahrenstellen
laufend, daher sind wir auf Deine wachsamen
Augen, Ohren und Mithilfe angewiesen, um
Verletzungen möglichst bereits im Vorfeld zu
vermeiden. Sollte es dennoch zu einer OT-
Verletzung kommen ruft laut „Stopp“ und
danach im Notfall nach einem „Sani“ oder
„Sanitäter“. Jede SL und Orga ist mit Funk
ausgestattet und koordiniert den weiteren
Verlauf der Situation.

SLund Orga
Markierung
Das Lost Ideas Team und Supporter

erkennst Du wie folgt:

• OT-Spielleitung und Orga - weiße
Signalwesten & pinkes Signallicht

• Presse – blaue Signalwesten & pinkes
Signallicht

• Support – weiße Signalwesten & pinkes
Signallicht

• Technik – pinke Signalwesten & pinkes
Signallicht

Es ist Teilnehmer*innen auf unseren Veran-
staltungen untersagt pinke Knicklichter oder
Leuchtmittel, sowie weiße, rote, pinke und
blaue Signalwesten zu verwenden.
Pinkes Licht kann IT komplett ignoriert

werden.

Sanitäter
Es steht zusätzlich zu den Ersthelfern ein

eigener OT-Sanitätsbereich zur Verfügung.
Solltest Du Erste Hilfe benötigen, melde Dich
dort. Auch für unsere Ersthelfer gilt, wie im
normalen Alltag auch, dass sie KEINE
Medikamente (nicht mal eine Kopfschmer-
ztablette) ausgeben dürfen. Auch nicht im
Rahmen einer Notsituation – das darf nur der
Notarzt. Für medizinische Notwendigkeiten
innerhalb des Spielgeländes versuche bitte
erst einmal selbstständig zum Sanitätsbe-
reich zu gelangen, bevor Du eine Funk-
alarmierung im Feld vornimmst oder vor-
nehmen lässt.

Bitte denk daran:

Niemals bei einer Intime-Verletzung nach

einem Sanitäter zu rufen! Ruf nach einem

„Medic“ oder „Doc“.

Lediglich bei einer OT-Verletzung ist es
angebracht, nach einem „Sani“ zu rufen,
nachdem laut und deutlich der „Stopp“-
Befehl ausgerufen wurde, um das Spiel
anzuhalten. Den Anweisungen des medizi-
nischen Personals, sowie der Orga oder SL ist
in jedem Fall Folge zu leisten. Unsere
Ersthelfer sind dafür da in Notfallsituationen
Dein Leben zu retten. Die Versorgung von
Kratz- und Schürfwunden, Beratung bei
Heuschnupfenallergien, Übelkeit oder Kater-
Erscheinungen ist ein Entgegenkommen und
keine Ersthelfer-Pflicht. Bitte sorge selbst
dafür, dass Du ausreichend Desinfek-
tionsmittel, Pflaster, Kopfschmerztabletten,
Allergiemittel, Taschentücher etc. dabei hast.
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Windräder
Der Aufenthalt im Radius von 10m um das

Windrad ist untersagt. Der Zufahrtsweg zur
Tür muss immer frei sein. Wie auf dem
gesamten Gelände gilt natürlich für die
Türme auch, dass diese nicht beschmutzt,
bestiegen, beschädigt, verschmiert oder
vermüllt werden. Hier und da kann ein
Wartungsauto zu sehen sein, bitte ignoriere
es im Spiel und lass es passieren.

Strom
Es gibt keinen Strom zur freien Verfügung.

Wir haben Strom aus einem Aggregat. Aus
diesem Grund empfehlen wir für empfindliche
Geräte einen Überspannungsschutz mitzubringen.
Notwendige elektrische Geräte können nur
nach vorheriger Absprache mit der zuständigen

Technik-SL angeschlossen werden! Die Anmeldung
erfolgt über: strom@lost-ideas.com.

Außerdem müssen wir die Stromverteilung
noch stärker regulieren:
• Strom ist ausschließlich für Ambiente-
Beleuchtung und abgesprochene Geräte &
Zwecke

• Es dürfen keine Geräte ungefragt in eine
Steckdose eingesteckt werden!

• Alle Steckdosen sind OT
• Alle Beleuchtungen müssen mit LED-
Leuchtmitteln ausgestattet werden

Deine Akkus kannst Du während der
Öffnungszeiten bei der Logistik im Magazin
mit einem eigenen Ladegerät aufladen.

Ein Zuwiderhandeln führt zum sofortigen
Ausschluss der Veranstaltung.
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Begriffserklärung
Zur allgemeinen Klarstellung hier noch mal

einige Begriffe, die immer wiederverwendet
werden:

SC Spieler-Charakter
NSC Nicht-Spieler-Charakter
IT In-Time (im Spiel)
OT Out-Time (außerhalb des Spiels)
SL Spielleitung

Veranstaltungs
beginn
Am Hauptanreisetag startet das Spiel in der

Basis ab ca. 18:00 Uhr mit der SL-Ansprache
in der Haupthalle. Die Ansprache ist für ALLE
verpflichtend!
Alle Anderen, die mit Ihrem Charakter

anreisen (wollen) treffen sich um ca. 20:00
Uhr zur SL-Ansprache und starten anschl-
ießend im Spielfeld. Auch Spieler, die bereits
in der Basis untergebracht waren, dürfen im
Feld starten. Nur feste Sektions-Mitglieder
sollten sich vorher absprechen, damit die
Basis zum Spielstart ausreichend besetzt ist.

Bitte beachtet: während des laufenden Spiels
ist es nicht möglich „mal kurz“ zum Alien zu
switchen und danach als SC wieder einz-
usteigen. Es ist nur möglich am letzten Tag
bei den NSCs bis zum Spielende mitzumachen.

Spiel und Veran
staltungsende
P.R.I .M. ist als 24/7 Intime LARP ausgelegt.
Daher wird ab Spielbeginn bis Spielende voll

durchgespielt. Das Spiel endet in der letzten
Nacht nach der letzten Mission und einem
“Bleed Out”. Das offizielle Spielende wird mit

dem Countdown des “Lock Downs”
angekündigt. Bleib bis dahin bitte in Deiner
Rolle und störe das Spiel nicht. Der letzte
Veranstaltungstag ist der Abreisetag.
Es gibt keinen Check-Out! Alle Spiel-

utensilien und andere IT-Gegenstände, nimmst
Du einfach nach der Con mit nach Hause und
bringt sie zum nächsten Spiel wieder mit -
dies gilt natürlich NICHT für gefundene
Ausrüstungsgegenstände anderer Teilneh-
mer*innen, diese gibst Du am Orgaplex ab
(Lost- and Found-Kiste) .

Schlaf, Ruhe und OT
Zelte und Schlafbereiche im Spielgebiet

sind keine OT-Zonen. Diese Bereiche werden
genauso bespielt wie alle anderen auch.
Alleine die Toiletten und Duschen sind OT,

NICHT aber der Weg dorthin und zurück!
Wer körperlich oder geistig überlastet ist

und so mit einer Einzel- oder der Gesamt-
situation nicht mehr zurechtkommt, hat die
Möglichkeit in unserem OT-Haus wieder zur
Ruhe zu kommen und/oder mal eine Mütze
Schlaf zu bekommen.

Schlafen in der
Basis
Wir haben in der Basis (auch UG 1) Parzellen

und „freie“ Betten eingerichtet. Diese sind
mitten im Geschehen und bieten die Möglich-
keit sich IT etwas auszuruhen. Dabei ist zu
beachten, dass ALLES (bis auf die kleine OT-
Tasche) IT ist und bespielt wird. Auf den
Schlafmöglichkeiten wird sich nicht dauer-
haft eingerichtet - es besteht kein Anspruch
auf ein festes Bett in der Basis. Wenn Du

Dich ausreichend ausgeruht hast, musst Du
den Schlafbereich umgehend wieder freimachen.

ALLGemeine Informationen
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IT geht die Basis über mehrere Stockwerke.
Die weiteren Schlafbereiche sind in den
unteren Ebenen. Im Spiel verlässt Du die
Basis zum Schlafen also nicht, sondern
begibst Dich „in die unteren Stockwerke“.

Sexuelle Handlun
gen im LARP
Wir haben einen klaren Grundkonsens im

Umgang mit sexuellen Handlungen im LARP
und auch eine klare Handlungsmaxime mit
Personen, die die Grenzen anderer Menschen
verletzen. Wir wollen allen Teilnehmer*innen
das Gefühl geben frei, offen und ohne Angst
zu spielen. Um eine Vermischung der IT und
OT Ebenen zu verhindern deklarieren wir
JEDE sexuelle Handlung, die über Küssen
hinausgeht als OT angesehen (was nicht
heißt, dass irgendetwas gegen den Willen
einer Person geschehen darf! ) . Das bedeutet,
dass jeder der in irgendeiner Form intimer
wird, automatisch OT ist. DAS IST EINE REGEL
und sie ist nicht Deinem persönlichen Em-
pfinden unterworfen. Damit sollen spätere
Unklarheiten über die Zustimmung aller
Beteiligten verhindert werden. Wer sich nahe
kommt, intim wird, handelt immer OT, als
Mensch und Teilnehmer*in aber niemals als
Charakter. Ein “Unwissen” über eventuelle
Wünsche, Grenzen oder Aussagen können so
hinterher nicht mit “Ich dachte das wäre IT”
argumentiert werden.
Das Ausspielen von Vergewaltigungen ist

demnach absolut tabu.
Natürlich verbieten wir Dir nicht „die

schönste Nebensache der Welt“, aber tu dies
bewusst und verantwortungsvoll und im gegen-
seitigen Einverständnis.
Übrigens: “Ich war betrunken” ist immer

eine sehr schlechte Ausrede. Wenn Du Dich
alkoholisiert nicht unter Kontrolle hast, wird
uns das nicht davon abhalten Dich des Geländes
zu verweisen.

Für Tänzer*innen und erotische Darstell-
ungen gelten dieselben Regeln. Gucken -
nicht Anfassen. Egal wie “logisch” diese
Handlung für deinen Charakter wäre - sie ist
TABU. Tänzer*innen und Darsteller*innen ero-
tischer Handlungen „wollen es nicht auch so”,
sie sind selbstbestimmte Menschen, die ihren
Körper zum Anschauen und nicht zum
Anfassen zeigen.

Darstellung von
Folter im LARP
Schwierig! - In einem dystopischen Setting

ist diese beklemmende Situation sicher
“logisch” und kann durchaus ihren Reiz
haben. Um auszuschließen, dass es dabei zu
Situationen kommt, die Einzelpersonen
psychisch zusetzen, müssen diese Szenen
durch geskriptet und komplett abgesprochen
werden. Außerdem hat natürlich jede Person
immer das Recht eine solche Situation mit
einem “STOP”-Befehl zu unterbrechen. Zieht
Euch gerne ein SL dazu, die diese Situation
mit Euch zusammen und objektiv betreut.
Sexuelle Folterelemente sind absolut
VERBOTEN.

OTTasche
Alle Teilnehmer*innen sind dazu verpflich-

tet eine kleine Tasche mit sich zu führen.
Diese muss deutlich als OT gekennzeichnet
sein und sollte zu Deiner eigenen Sicherheit,
Personalausweis/Reisepass + Krankenkassen-
karte beinhalten (für z.B. Notfälle) . Des
Weiteren auch das OT-Tuch und alles Nötige
zur Wunddarstellung. Neben der „kleinen“
OT Tasche kann für das Mitbringen von
unverzichtbaren OT-Gegenständen wie z.B.
Medikamente oder Elektronik eine entspre-
chende große OT-Tasche/Kiste verwendet
werden. Diese trägt keinerlei IT-Relevanz und
darf deshalb auch keine relevanten Gegen-
stände beinhalten (d.h. Alkohol, Handelsware,
Munition, IT Medikamente etc.) .
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OTTuch
Alle Teilnehmer*innen benötigen ein OT-

Tuch oder ein OT-T-Shirt, um physische
Abwesenheit im Spiel zu signalisieren, ohne
das Spiel der anderen Teilnehmer*innen zu
unterbrechen. Dafür muss dieses natürlich
auch eine entsprechende Größe haben. Am
besten verwendest Du ein weißes T-Shirt
(und schneidet es gegebenenfalls an den
Seiten auf) und machst vorne und hinten ein
großes schwarzes „X“ drauf.
In Situationen, wie z.B. einer Durchsuchung

oder Gefechtssituation dürfen alternativ
beide Arme sichtbar vor der Brust gekreuzt
werden, um klar zu machen, dass man eine
kurze OT-Aussagen machen muss (z.B. dass
man nicht angefasst möchten werde, etc.) .

Einrichtungs
gegenstände/
Mobiliar
Alle Einrichtungsgegenstände, Baumat-

erialien, Barrikaden und Möbel, die
mitgebracht werden, müssen bei der Orga
vorher angemeldet werden. Bevor Ihr Euch
“häuslich” einrichtet, nehmt unbedingt Kontakt
zu uns auf: info@lost-ideas.com Alles, was Ihr
mitbringt MÜSST Ihr auch selbstständig wieder
mitnehmen oder entsorgen. Das bedeutet
NICHT ins Gelände oder unseren Container
werfen.
Für das Mitbringen von Einrichtungs-

gegenständen, Baumaterialien und Barri-
kaden gelten folgende Richtlinien:

• Alle Einrichtungsgegenstände,
Baumaterialien, Barrikaden und Möbel, die
mitgebracht werden, müssen bei der Orga
vorher angemeldet sein.

• Alle diese Gegenstände dürfen nur aus
unbedenklich behandeltem Holz oder
Metall bestehen. Leder, Stoff, Plastik und
andere Kunststoffe sind von der
Einlagerung explizit ausgeschlossen, Ihr
erklärt Euch beim Mitbringen der
Gegenstände dazu bereit, sie selbstständig
zu entsorgen, solltet Ihr nicht mehr zum
Spiel erscheinen oder gegebenenfalls die
Entsorgungskosten zu tragen.

Diese Regelungen gelten für alle Dinge, die
auf das Gelände gebracht werden! Bereits
vorhandene Sachen müssen nicht sofort
entsorgt werden, sollen aber auf Dauer
diesen Richtlinien entsprechen. Alle ent-
sprechenden Dinge müssen mit OT-Namen
und Gruppe versehen werden, damit wir sie
zuordnen können.
Bitte beachtet beim Mitbringen der

Einrichtungsgegenstände den Styleguide zur
Basis in Modul 2.1 Kapitel 5, dieser ist für die
Veranstaltung verpflichtend!

IT und OT Funk
Im Spiel darfst DU PMR-Funk einsetzen. Für

PMR-Funk stehen die unten entsprechend
gekennzeichneten Kanäle zur freien IT-
Benutzung zur Verfügung, dürfen also zum
Senden und Empfangen genutzt werden. An
die folgende OT-Reglementierung dieser
Kanäle ist sich während der gesamten
Veranstaltung zu halten.
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Die Nutzung von LPD ist für Spieler untersagt! Die Nutzung von anderen Frequenzbereichen
muss mit der Orga abgesprochen werden.

Alles zum Thema IT Funk findest Du als Spielmechanik im Modul 2.1 Kapitel beschrieben.

Kontaktübersicht
Generell kannst Du uns immer über info@lost-ideas.com erreichen. Von dort aus leiten wir
Deine Anfrage ggf. an den richtigen Ansprechpartner weiter.

Für die Anmeldung von Strom, elektrischen Geräten und bei Fragen zur Stromversorgung wende
Dich an: strom@lost-ideas.com.

Für alles was mit den Tickets und dem Ticketshop zu tun hat, melde dich unter shop@lost-
ideas.com.

Für alles rund um Hintergrund, Plots, J igsaws, Charakterkonzepte und Gruppenkonzepte wende
Dich an: prim-gameteam@lost-ideas.com.

PMR Kanal 1 bis 6 Für IT Funk frei nutzbar

PMR Kanal 7 NSC OT Funk

PMR Kanal 8 OT-Notrufkanal
Nicht mithören, nur in absoluten OT-Notfällen benutzen!
Kanal 8 ist nur für den OT-Sanitäter-Ruf, darf also nur in
realen Notfällen benutzt werden. Der Hilferuf über Kanal 8,
muss von den OT-Sanitätern bestätigt werden!
Schickt IMMER eine Person zu den OT-Sanitätern, um diese
bei der Koordination zu unterstützen!

PMR Kanal 9 und 10 Für Orga/NSCs

PMR Kanal 11 bis 16 Für IT Funk frei nutzbar

LPD alle Kanäle Orga-Funk
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Um allen Teilnehmenden ein besseres Ver-
ständnis und damit ein tieferes Eintauchen in
die Welt zu ermöglichen, möchten wir an
dieser Stelle das Konzept von verschiedenen
Blickwinkeln betrachten und bestimmte
Zusammenhänge und Hintergründe erläutern.

Stil und
Grundkonzept
P.R.I .M. ist eine in sich geschlossene Larp

Kampagne, die in einer nahen aber fiktiven
Zukunft spielt. Mit dystopischen und post-
apoka lyptischen Sti lelementen wird eine
düstere und gefährliche Zukunft gezeichnet.
SciFi-Elemente bringen neue spannende
Spielansätze und erlauben neue Spiel-
mechaniken. Der Fokus ist auf einen klar um-
rissenen Handlungsrahmen ausgelegt sodass
das Spielgeschehen verdichtet und eine
besondere Tiefe geschaffen wird. Zudem wird
durch eine unausweichliche äußere Bedroh-
ung die Interaktion auf innere Strukturen
gelenkt.

Gemeinschaft
liches Erleben
Larp ist ein gemeinschaftliches Hobby und

sollte auch jederzeit so gehandhabt werden.
Larpen bedeutet gemeinsam diesem Hobby
nachzugehen, zusammen eine Geschichte
erleben und darstellen zu können. Es geht
nicht darum zu gewinnen, sondern um die
bestmögliche Darstellung seines Teils dieser
Geschichte.

Charaktertod und “Player-vs-Player”

„Versetz Dich in die Lage deines Charakters
und entscheide dann über Leben und Tod.“
Überleg Dir gut, ob es notwendig oder sinnig
ist einen anderen Charakter zu töten und
welche Konsequenzen das im Spiel haben
kann. Egal, ob es sich dabei OT um einen
Festrollen-NSC oder Spieler handelt, jeder
Charakter ist gleichermaßen in diese Welt
eingebunden und hat eine Existenzberecht-
igung.

Idee und
Zielstellung
Die P.R.I .M. Kampagne erzeugt mit der

Kombination aus einer realitätsnahen Welt
und einer ultimativen, äußeren Bedrohung
ein Umfeld in dem der Spieler*innen mit
neuen Herausforderungen konfrontiert werden.
Die permanente Bedrohung und die Angst
vor der direkt bevorstehenden Vernichtung
sollen Dich unter Druck setzen, um so
Grenzerfahrungen zu ermöglichen. Dieser
äußeren Bedrohung wird eine innere Welt
gegenübergestellt, in der zwischenmensch-
liche Fragen aufgeworfen werden. Durch die
Konzentration der Handlung auf einen
kleinen und engen Ausschnitt der Welt
wirken Themen unmittelbar und sind somit
direkt greifbar und nicht nur Teil einer
abstrakten Welt.
Das Bedrohungsszenario ist dabei mehr

Mittel als Zweck, um den Fokus auf soziale
und gesellschaftlichen Fragen zu lenken.

Die P.R.I.M. KAMPAgne
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DKWDDK
Spielprinzip
Wir spielen nach dem bekannten DKWDDK

(Du-kannst-was-du-darstellen-kannst)
Prinzip. Das bedeutet es kann nur bespielt
werden, was auch wirklich da ist, oder so gut
dargestellt wurde, dass man es bespielen
KANN. Nach diesem Prinzip gestaltest Du
Deinen Charakter. Für ein paar allgemeine
Spielmechanismen haben wir dieses Prinzip
erweitert.

Beispiel: Dein Charakter ist Uhrmacher von
Beruf. Dafür benötigst Du das entsprechende
Feinmechanikerwerkzeug als Ausrüstung

und solltest wenigstens rudimentäre Kennt-
nisse haben. Gut darstellen lässt sich das
Ganze z.B. in dem du ein paar defekte Uhren
dabei hast, an denen Du “rumschraubst”,
Blaupausen und ein Sortiment an Ersatz-
teilen. Damit zählt dies vielleicht nicht als Dein
OT-Fachgebiet, aber Du kannst es gegenüber
Deinen Mitspielern überzeugend darstellen
und bist darauf anspielbar.

Spieler und Nicht
Spieler
Im Larp wird klassisch zwischen Spielern

(SC/Spielercharakter) und Nicht-Spielern (NSC/
Nicht-Spielercharakter) unterschieden. In der
P.R.I .M.-Kampagne übernehmen die Spieler
(SC) die Rolle des Widerstandes wohingegen
die NSCs den übermächtigen außerirdischen
Feind darstellen.

Geschlossene
Kampagne
Die P.R.I .M. Kampagne entwickelt sich, wie

bei vielen anderen Larp-Kampagnen auch,
mit jeder Veranstaltung weiter. Die Handlung
endet nicht zum Abschluss eines Events,

sondern wird stetig fortgeschrieben. Das
adjektiv “geschlossen” kennzeichnet dabei
allerdings einige Besonderheiten.
Sämtliche Hintergründe, Geschichten, Konzepte

sowie die eigentliche Handlung werden aus-
schließlich vom P.R.I .M. GameTeam erschaffen,
verändert und weiterentwickelt. Das GameTeam
muss jede Neuerung oder Änderung sorgfältig
abwägen und in das Setting einpassen. Dabei
wird jedes Konzept, jeder Plot auf seine
Hintergrundkonsistenz und Auswirkung auf
das Gesamtsetting hin beleuchtet. Der Lohn
für diesen Aufwand ist eine besondere
Spieltiefe und enorm dichte Stimmung.
Um diese zu gewährleisten, ist es ungemein

wichtig, dass nicht ungefragt in den Hinter-
grund eingriffen wird, sowie unabgesprochen
eigene Plots oder eigene Konzepte bespielt
werden. Das heißt nicht, dass Ideen, eigene
Konzepte oder eigene Plots verboten sind -
sie sind explizit gewollt.
Der Eingriff in den Hintergrund beginnt

meist schon mit der Aussage, woher ein
Charakter kommt, denn das definiert einen Ort,
der bis dahin gegebenfalls noch nicht beschr-
ieben war. Wie man eigenen Hintergrund
oder Plots generiert ohne in den Hintergrund
der Welt einzugreifen, wird im Plot-Modul
erläutert.
Jeder sollte sich bewusst machen, dass das

besondere an der P.R.I .M. Kampagne nur
erhalten bleibt, wenn Alle Rücksicht nehmen
und eigene Inhalte nur nach Freigabe durch
das GameTeam ins Spiel bringen.

Fiktion und
Realität
Im Liverollenspiel befindet man sich immer

im Spannungsfeld zwischen Fiktion und
Realität. Die Fiktion oder Fantasie dient
hierbei unter anderem dazu Neues zu
erschaffen, um bisher nicht dagewesene
Verbindungen zu erklären oder um Hinder-
nisse zu überwinden. Die Realität hingegen
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dient als Quelle und Leitlinie zugleich. Sie hilft
uns, aufgrund unserer Erfahrungen, Zusammen-
hänge zu erfassen und ebnet uns so den Weg
die Spielwelt zu begreifen.

Um sich die Wichtigkeit beide Aspekte zu
verdeutlichen, hilft ein kleines Gedanken-
spiel: ohne jegliche Fiktion würden wir die
Realität nachspielen und ohne irgendeinen
Realitätsbezug würden wir keinen Zugang zu
den Inhalten finden.

Um das Ziel zu erreichen, eine spannende
und mitreißende Geschichte zu erleben,
finden immer beide Aspekte Anwendung.
Egal ob es sich um Plot, Regeln, Mechanis-
men, Style oder Hintergründe handelt. Wie
stark die beiden Aspekte Anwendung finden
hängt immer vom Einzelfall ab. Daher gibt es
kein richtiges oder falsches Maß an Rea-
lismus und Fiktion.

Wichtig : Verantwortung für sich und das Spiel
Alle tragen die Verantwortung für sich, ihr Spiel und die Einhaltung der im Regelwerk gesetzten
Regeln, sowie der Einhaltung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Wir behalten uns
das Recht vor jemanden, der seine Mitspieler wissentlich einem Risiko aussetzt, von der
Veranstaltung zu verweisen. Stelle bitte sicher, dass Du zu JEDER Zeit zurechnungsfähig und
verantwortungsvoll mit Kampf- und Spielsituationen umgehen kannst.
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P.R.I.M. SICHERHEITSREGELN
Sicherheitszonen
Um ein möglichst hohes Maß an Sicherheit

zu gewährleisten, gliedert sich das gesamte
Gelände in drei Zonen. Für jede Zone gelten
bestimmte Sicherheitsregeln, die unbedingt
einzuhalten sind. Damit man den Übergang
von einer Zone zu einer anderen Zone
erkennt, sind alle Zone-Übergänge
entsprechend gekennzeichnet. Im Zweifels-
fall gilt immer: Schutzbrille auf.

Green Zone
Innerhalb der Green Zone gilt keine

Schutzbrillenpflicht. Die Benutzung von
Airsoftwaffen ist strikt untersagt. Es dürfen
auch keine Probeschüsse oder Leerschüsse
durchgeführt werden. Alle Airsoftwaffen
müssen in jedem Fall und ohne Ausnahme
entladen, ohne Magazin und gesichert sind.
Diese Zone umfasst die gesamte Basis

(Schleuse, Innenhof, sämtliche Innenräume,
Verbindungstunnel und Hallen) sowie den
gesamten OT-Bereich (Parkplatz, Zeltplatz,
sämtliche nicht bespielten Räume wie OT-
Schlafräume und Sani-bereich) .

Wer vorsätzlich oder fahrlässiger gegen

diese Regel verstößt, wird der

Veranstaltung verwiesen .

Yellow Zone
Innerhalb der Yellow Zone gilt

Schutzbrillenpflicht. Allerdings ist die
Benutzung von Airsoftwaffen nicht gestattet.
Test- und Probeschüsse sind nur in den
ausgewiesenen Bereichen und nur in eine
vorgegebene Richtung erlaubt.
Diese Zone ist eine Übergangszone von der

Green Zone zur Red Zone (bzw. umgekehrt) .
Sie umfasst den Bereich ab der Schleuse bis
zum Missionsgebiet.

Red Zone
Innerhalb der Red Zone gilt

Schutzbrillenpflicht. Immer! (Einzige
Ausnahme ist das Innere eines geschlossenen
Dixis.) Diese Zone umfasst das gesamte
Missionsgebiet sowie alle Gebäude innerhalb
dieses Bereiches.

Wer vorsätzlich oder fahrlässiger gegen

diese Regel verstößt, wird der

Veranstaltung verwiesen.

Sowie überall im LARP, leben auch diese
Sicherheitsregeln davon, dass alle
Teilnehmer diese ernst nehmen und
einhalten. Beim Betreten der Basis achte
darauf, dass Deine Waffe gesichert ist! Weil aber
das Vier-Augen-Prinzip eine Steigerung der
Sicherheit bewirkt, prüfe auch die Waffen
Deines Vordermanns und dem, der hinter Dir
die Basis betreten hat. Passt aufeinander auf
- IT wie OT.
Bitte beachte, dass sich die Zonen auch

noch kurz vor Spielstart verschieben können.
Bitte informiere Dich selbständig über die
geltenden Zonenverteilung.

Wechsel zwischen den
Sicherheitszonen im Spiel
(Schleuse)
Im Spiel wirst Du vermutlich mehrfach in

die Situation kommen, dass Du die Basis
verlassen und auch wieder betreten möcht-
est. Dies bedeutet jedes Mal, dass Du von einer
Sicherheitszone in die Andere wechselst.

OT-Ablauf beim Verlassen der Basis
Im Spiel kann die Basis nur über die

Schleuse verlassen werden. Innerhalb dieser ist
das Ende der GreenZone und der Beginn der
Yellow Zone markiert.
Bevor Du die Yellow Zone betrittst, musst

Du Deine Schutzbrille aufsetzen.
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Erst innerhalb der Yellow Zone darfst Du
Deine Waffe entsichern und ein Magazin
einführen. Um die Waffenfunktion zu über-
prüfen, stehen Sandeimer bereit. Probe-
schüsse sind nur in diese Eimer erlaubt. Nach
dem Probeschuss ist der Waffe wieder zu
sichern. Anschließend kann die Schleuse in
Richtung Missionsgebiet verlassen werden.

OT-Ablauf beim Betreten der Basis
Sobald Du aus dem Missionsgebiet die

Yellow Zone betrittst, musst Du deine Waffe
sichern. Da die Basis im Spiel nur über die
Schleuse betreten werden kann, befindest Du
dich nach dem Passieren des Bunkertors zwar
in der Basis, aber immer noch in der Yellow
Zone. Nach dem Betreten der Schleuse ist die
Waffe zu entladen (Magazin entfernen) . Um
sicher zu gehen, dass die Waffe tatsächlich
leer ist, müssen mehrere Leerschüsse in die
bereitstehenden Sandeimer abgegeben werden.

Erst wenn die Waffe entladen und gesichert,
sowie das Magazin verstaut ist, darfst Du die
Green Zone betreten. Die Schutzbrille wird
erst in der Green Zone abgesetzt. Nicht
vorher.

OT-Ablauf für NSCs
Für NSCs gelten vom Grundsatz her die

gleichen Regel. Da NSCs das Spielfeld
standardmäßig aber über den Parkplatz /
Straße betreten und auch wieder verlassen
(und nicht über die Bunkerschleuse) werden
die o.g. Schritte an den für die NSC ausge-
wiesenen Punkten ausgeführt.

IT-Ablauf
Der Ablauf im Spiel ist so angepasst, dass die

Sicherheitsregeln eingehalten werden. Details
zum IT-Ablauf findest du als Spielmechanik in
Modul 2.1 Kapitel 4.
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Häuserkampf
Während des Spiel kann es regelmäßig zu

kämpfen in oder an Gebäuden kommen. Da
gerade IN Gebäuden die Distanzen sehr kurz
ausfallen können, ist hier von allen
Beteiligten ein besonderes Maß von Vorsicht
geboten.

Dabei gelten folgende Regeln:

• Kein “blindes” Feuern um Ecken oder über
Deckungen

• Nur gezielte Schüsse auf den Oberkörper
• Wenn möglich nur Einzelfeuer
• Biete selbst mehr Trefferzone als das
Gesicht, wenn Du aus einer Deckung
feuerst

Flatterband und
NoGo Areas
Es gibt zwei verschiedenen Farben von

Flatterband rot-weiß und schwarz-gelb. Rot-
weißes Flatterband markiert den Spielfeld-
rand und Gefahrenstellen.
Auch beim Einsatz von Pyrotechnik wird

rot-weißes Flatterband eingesetzt, um den
Wirkbereich abzusperren. Ebenso markieren
wir laufend Gefahrenstellen, die uns während
der Veranstaltung gemeldet werden. Daher
kann es sein, dass während des Spiels zu-
sätzliche Bereiche mit rot-weißem Flatter-
band eingerichtet werden. Grundsätzlich gilt:
rot-weißes Flatterband darf in keinem Fall
übertreten werden.
Das schwarz-gelbe Flatterband nutzen wir

zur Markierung von Zonen, die nur mit
(Ansage der) SL betreten werden dürfen. Dabei
kann es sich um Missionsgebiete handeln
oder um Geländeabschnitte/Räume, die er-
spielt werden können..
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Waffen und Ausrüstungs
Regeln

Schutzbrille

In der Yellow und Red Zone besteht

permanente Schutzbrillenpflicht! Das darfst

Du niemals vergessen! Ermahnt Euch gegen-

seitig und passt aufeinander auf!

Nur in der Green Zone besteht keine
Schutzbrillenpflicht.

Bitte beachte, dass es unterschiedliche
Normen für Schutzbrillen gibt. Normale
Schutzbrillen aus dem Baumarkt sind in aller
Regel nicht ausreichend.
An folgenden Normen kannst Du Dich

orientieren: EN 166 B, MIL PRF 31013, MIL
PRF 32432 Class 1/1a oder Class 2/2a, MIL-
DTL-43511D oder STANAG 2920.
Informiere Dich in jedem Fall selbstständig

über ausreichend sichere Schutzbrillen.

WICHTIG: Waffen und Ausrüstungscheck
Wir machen keinen Waffen- oder Ausrüstungscheck! Einzelmitglieder der Orga können

Empfehlungen aufgrund Ihrer privaten Meinung äußern. Im Zweifelsfall behalten wir uns vor
fragliche Ausrüstung/Waffen zu überprüfen und aus dem Spiel zu entfernen - unabhängig davon,
ob sie den folgenden Regelungen entsprechen.
Alle Teilnehmer*innen sind für die Sicherheit der Ausrüstung selbst verantwortlich. Bitte

nehmt Euch das zu Herzen.

Sicherheit von Ausrüstung und Kleidung
Bitte achte auf die Sicherheit Deiner Kleidung und Ausrüstung: scharfe Kanten, an denen sich

andere Personen im Spiel verletzen können, sollten genauso vermieden werden, wie spitze
Drahtenden und echte Schneiden, rostige Messer, echter Stacheldraht, nicht abgerundete
Metallkanten, etc.
Überdenke Deine fertige Klamotte nochmal genau: Kann ich mich selbst daran verletzen?

Können sich andere daran verletzen? Kann ich mich so durch eine Menschenmasse
hindurchdrängeln oder einen Nahkampf ausspielen, ohne andere zu verletzen?
Achte beim Ausrüsten besonders auf echte Schnitz- und Arbeitsmesser! Diese sollten immer

zusätzlich gesichert sein, um im Spiel nicht mit Larpwaffen verwechselt zu werden. Eine Extra-
scheide,eine Sicherung oder ein spezieller Verschluss sind hier unverzichtbar. Wer sein Messer
am Gürtel oder direkt am Körper trägt, sollte auf Klappmesser zurückgreifen. Stehende Klingen
haben im Nahkampf “griffbereit” nichts zu suchen.
Bei der Verwendung von extrem hellen Taschen- oder Stirnlampen - achte darauf andere nicht

zu blenden . OT-Medikamente gehören in die OT-Tasche.
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Es sind ausschließlich Airsoftmakierer mit
einer Mündungsenergie von unter 0,5 Joule
zugelassen. Diese gelten in Deutschland als
Spielzeug und sind ab 14 Jahren frei
verkäuflich. Grundsätzlich dürfen Airsoft-
markierer aller Antriebsarten (manuelle,
elektrische, CO2, HPA oder Gas) genutzt
werden solange diese zuverlässig und
dauerhaft eine Mündungsenergie von unter
0,5 Joule aufweisen.
Alle haben selbstständig dafür Sorge zu

tragen, dass die Joule-Grenze der verwend-
eten Waffe zuverlässig und dauerhaft ein-
gehalten wird. Dies gilt insbesondere für gas-
betriebene Waffen, die zum Teil sehr
empfindlich gegenüber Temperaturschwank-
ungen sind.
Airsoftmakierer dürfen nur innerhalb der

Red Zone und in genannten Ausnahmefällen
in der Yellow Zone benutzt werden. Innerhalb
der Green Zone müssen diese in jedem Fall
und ohne Ausnahme entladen, gesicher und
ohne Magazin..

Wer vorsätzlich oder fahrlässiger gegen

diese Regeln verstößt, wird der

Veranstaltung verwiesen.

Transport von
Airsoftmarkierern
Airsoftmarkierer als Anscheinswaffe dürfen

entsprechend des deutschen Waffengesetz
nur in verschlossenen Behältern transportiert

werden. Wir raten zudem jedem die Akkus
und die Magazine getrennt vom Airsoft
Markierer zu transportieren.

Waffenlampen
Aufgrund der widersprüchlichen bzw.

unklaren Rechtslage sind Lampen und Laser
an Airsoftmarkierern (auch wenn sie als
Spielzeug gelten) bei uns generell N ICHT
erlaubt.

Munition
Da wir strengen Auflagen von unserem

Verpächter haben, dürfen im gesamten
Spielgebiet nur Bio BBs verwendet werden,
die Du vor Ort bei uns kaufen musst! Eigene
Munition darf nicht verwendet werden!
Tracermunition kannst Du ebenfalls bei uns

kaufen. Diese kannst Du im Standard-
verhältnis 1 (Tracer) zu 5 (Normale BBs) in
Dein Magazin laden. Tracermunition hat
keine gesonderte Schadenswirkung. Es ist
also ein reines Ambientespiel.
Munitionsbegrenzung ist ein viel diskutiertes

Thema. Da wir diese aber nicht mit “SL-
Gewalt” durchdrücken können und wollen,
appellieren wir an ALLE selber darauf zu
achten und diese umzusetzen. Die Immersion
wird deutlich dichter, wenn Dein Charakter in
allen Lebenslagen an das Mangelspiel ange-
passt ist. Es zählt wie immer unsere LARP
Maxime: “Sei kein Arsch!”

WICHTIG: Disclaimer
In dem nachfolgenden Text, werden die Regel und Sicherheitsbestimmungen erläutert. Diese
Regeln sind indiskutabel, auch wenn die gesetzliche Lage einen größeren Spielraum einräumt.
Im umgekehrten Fall, wenn eine Regel gegen eine gesetzliche Bestimmung verstößt, gilt
selbstverständlich die entsprechende gesetzliche Bestimmung.
Die hier genannten Regeln stellen in keinem Fall eine bindende Rechtsberatung dar.

Airsoftmarkierer
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Mündungsfeuer
simulator
(Muzzle Flasher)
Als Simulation für Mündungsfeuer wird der

“Muzzle Flasher” als Anbauteil für Deine
Airsoftmakierer verwendet. Dieses Anbauteil
erhöht vor allem die Immersion durch eine
realistischere Darstellung und ermöglich
sinnvolll spielbare Nachtgefechte.
Für jedes Gefecht, egal ob Tag- oder Nacht,

brauchst Du einen „Muzzle Flasher“. Daher
müssen alle Airsoftmarkierer mit einem „Muzzle
Flasher“ versehen werden. Ausgenommen
von dieser Bedingung sind Backup-Waffen
(Ersatzwaffen) und das nur, wenn eine Haupt-
waffe mit „Muzzle Flasher“ versehen und auch
mitgeführt wird.
Für die Ausführung eines “Muzzle Flashers”

gelten folgende Rahmenbedingungen:

• Der Lichtblitz muss ausreichend hell sein.
Es werden mehrere “high power” oder
“ultra bright” LEDs empfohlen. Normale
LEDs sind in jedem Fall nicht ausreichend.

• Die Farbe des Lichtblitzes muss gelb oder
weiß/gelb sein. (Andere Farben /
Farbkombinationen sind besonderer
Technik vorbehalten)

• Der Lichtblitz muss nach vorne und zur
Seite abstrahlen.

Es gibt verschiedene Anbieter für diese
Airsoft-Anbauten, innerhalb und außerhalb
der Community. Selbstbauten sind erlaubt,
solange sie den Rahmenbedingungen
entsprechen.

Tracer Unit
Die Verwendung von Tracer Units ist

grundsätzlich erlaubt. Bitte beachte, dass die
Tracer Munition ebenso wie die normale
Munition nur bei uns gekauft werden muss.

Granaten und
Minen
Granaten sind für SCs unter folgenden

Bedingungen erlaubt:
• Kaltgas oder Federmechanismus zum
Ausstoßen der BBs

• Keine Pyrotechnik
• Unter 0.5 J (kein F im Fünfeck)
• Erzeugen keinen lauten Knall (Thunder B,
XL Burst Banger und ähnliche)

• Explizit erlaubte Modell: Tornado, Cyclone,
Storm 360

Für NSCs sind Granaten, bzw. deren Einsatz
im Spiel, nur nach Absprache mit der NSC-
Koordination erlaubt.

Denk bitte darüber nach, ob Dein Granaten-
Einsatz Spiel generiert oder die Spie-
lmöglichkeiten anderer Spieler einschränkt.
Minen sind aus diesem Grund grundsätzlich
nicht erwünscht und werden AUS-
SCHLIEßLICH im Rahmen von Plots nach
Absprache mit der SL eingesetzt.

Rauchgranaten
Rauchgranaten sind eingeschränkt erlaubt.

Und zwar nur der Marke Enola Gaye in den
Farben weiße (für Vernebelung) und orange
(zur Markierung) .
Andere Farben sind weder für SCs noch für

NSCs freigegeben und dürfen nur Plotge-
bunden nach ausdrücklicher SL-Genehmigung
eingesetzt werden.
Im Fall von Waldbrandstufe 3 oder höher

dürfen keine Rauchgranaten mehr eingesetzt
werden.
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Nahkampfwaffen
Wie auf all unseren Events und anderen

klassischen LARP-Veranstaltungen sind
ausschließlich LARP-Polsterwaffen zugelassen.
Aus Ambientegründen legen wir ein Augen-
merk darauf, dass LARP- Polsterwaffen
benutzt werden, die auch optisch zum
Setting passen (optisches Modding siehe SC
Styleguide - Modul 3) . Dazu zählen z.B.:
Bowie-Messer, taktische Messer, Bajonette,
Macheten, Klappspaten etc. Dazu zählen
NICHT: Kriegsaxt, Bastardschwert, Pfeil und
Bogen, Armbrust, Magierstäbe und sonstige
Fantasy- und Mittelalter-Waffen.

Safegun & Kampf in
der Basis
Um bewaffnete PvP-Konflikte in Form eines

IT-Kampfes in der Basis auszuspielen, raten
wir eine LARP-Nahkampfwaffe zu benutzen.
Jedoch können auch mit den gesicherten
Airsoftmarkieren Kampfsituationen ausgespielt
werden.

Spiel mit “Safe Guns”

Um in der Basis mit einer “Safe Gun” zu
spielen, musst Du folgende Vorbereitungen
treffen:
• Der Markierer muss leer und gesichert sein
• Der Lauf wird mit einem Propfen, Kondom
oder einer Hülle abgedeckt

• Das Laufende wird mit einem ca. 1cm
breiten weißen Klebebandstreifen markiert

Wenn Du Deine “Safe Gun” mit Magazin
bespielen möchtest, gelten folgende Regeln;
• Das Magazin muss vollständig geleert und
die Kugelzufuhr abgeklebt sein

• Das Magazin ist nicht mehr funktional (z.B.
ohne Feder)

• Alle “Safe Gun” Magazine müssen am
Boden und 1cm am unteren Rand weiß
markiert sein

Unter diesen Bedingungen ist gewährleistet,
dass eindeutig ein Leermagazin verwendet
wird und zum anderen, dass selbst bei einer
Verwechslung mit einem vollen Magazin,
keine Kugel den Lauf verlässt.
Hintergrund der weißen Markierung ist,

dass jemand dem Du die Waffe ins Gesicht
hältst direkt sehen kann, dass es sich um
eine “Safe-Gun” handelt. “Safe Guns” dürfen
innerhalb der Basis zur Kampfsimulation
benutzt werden. OT darf sich jeder selbst
eine “Safe Gun” einrichten, IT ist diese nur
einem ausgewählten Kreis gestattet, wie der
Sicherheitsabteilung, den Offizieren und
wenigen Personen mit besonderer
Sicherheitsfreigabe. Deswegen sei Dir der IT-
Konsequenzen bewusst (die unter Um-
ständen sehr hart sein können) , solltest Du
im Spiel jemanden mit Deiner “Safe-Gun”
bedrohen ohne die entsprechende IT-
Sicherheitsfreigabe dafür zu haben.

IT-Beschuss in der Basis ist immer ein
Autotreffer, wenn der Beschossene::
• bemerkt, dass er beschossen wird
• weiß, dass er eindeutig gemeint wird
• keine Möglichkeit hatte, sich in Deckung
zurückzuziehen oder dies absichtlich nicht
tut

Schilde und
Barrikaden
Ballistische Schilde (Sturmschilde,

stationäre Schilde) sind grundsätzlich nicht
erwünscht und können AUSSCHLIEßLICH nur
nach Absprache mit dem GameTeam ins Spiel
gebracht werden. Jedes genehmigte Schild
muss optisch dem Setting entsprechen und
sicher genug, um durch Abwehrschläge oder
reflexartige Bewegungen niemanden zu
verletzen. Daher ist es auch verboten Teile
von Barrikaden, Stöcke, Baumaterial, Waffen,
etc. wie einen Schild zu verwenden.
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Barrikadenaufbau

Eingangstüren dürfen nicht direkt verbarri-
kadiert werden, weil sie unter anderem Flucht-
wege sind!
• Alle Barrikaden, die in einem Gang oder
anderem „Nadelöhr“ aufgebaut werden
müssen einen Durchgang von mind. 0,5 m
haben.

• Versetzte Barrikaden müssen mind. 1 m
Abstand zum nächsten Hindernis haben

• Max. Höhe einer Barrikade 1 m
• In Gebäuden darf kein „Klingeldraht“
gezogen werden

Als Barrikaden bezeichnen wir Fenster-
verschläge und Aufbauten, die genutzt wer-
den um Deckung vor ballistischen Geschos-
sen zu suchen. Scheiben dürfen nicht
zerbrochen und Planen, die vor Fenster
gespannt sind, dürfen NICHT zerschnitten
oder zerrissen werden, weil sie OT vor
eindringender Feuchtigkeit schützen.
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Disclaimer: Verwundung und Tod sind die
klassischen Punkte im Larp bei denen es zu
Missverständnissen, unterschiedlichen Aus-
legungen und Konflikten kommen kann. Dies
rührt zumeist aus einem falsch verstandenen
Wettkampf- und Leistungsgedanken.

.Wir wollen mit Menschen spielen, die nicht
verbissen an die Sache herangehen. Wir
setzen hier ausdrücklich auf das Mindset
Aller eine möglichst filmreife Szene für alle
Umstehenden (im Zweifel) auch zum Nachteil
des eigenen Charakters schaffen zu wollen.
Wir verzichten daher bewusst auf Treffer-
zonen und Schadensregeln und geben die
Beurteilung der Verletzungen in die Hände
derer die sie letztendlich ausspielen.

Hierzu gelten folgende Regelmechanismen:

Treffer
Jeder direkte Treffer auf ungeschützte

Körperteile egal mit welcher Waffe erzeugt
immer eine auszuspielende Form der Verwu-
ndung.
Es gelten die 2 goldenen Regeln des Larps:
- Erwarte keine bestimmte Reaktion auf eine
Handlung (hier einen Treffer)

- Wenn Du getroffenen wirst, zeige eine
deutliche Reaktion für Dein Gegenüber.

Wichtig: Es gibt keinen Treffer, der einen

Spieler zwangsläufig sofort tötet. Im
Rahmen der Entscheidungsfreiheit kann man
das natürlich trotzdem für sich entscheiden.
Die Schwere der Verletzung unterliegt der

Einschätzung des Getroffenen. Wir gehen hier
davon aus, dass Alle in der Lage sind die
jeweils spielbereichernste Variante zu wählen.

Beispiele:
1) Du stehst etwas abseits vom Gefecht und
wirst von einer verirrten Kugel am Kopf
getroffen.- Darauf hin entscheidest Du Dich,
dass es spielfördernder ist, anstatt tot im
Niemandsland umzufallen, den Treffer als
Schulterdurchschuss auszuspielen, Dich
schreiend und blutend zum nächsten
freundlichen Trupp zu schleifen und
zusammenzubrechen.

2) Du rennst über offenes Gelände zu Deinem
Trupp und bemerkst, dass Du von der Seite
beschossen wirst. Auf wenn Du die Treffer
vielleicht nicht spürst, haben in dieser
Situation. Alle mehr Spaß, wenn Du kurz vor
dem Ziel theatralisch in den Staub fällst und
liegen bleibst.

3) Du kommst von einer erfolgreichen
Mission zum Bunker zurück. Kurz vorher ent-
scheidest Du Dich unauffällig mit etwas
Kunstblut eine Schusswunde zu simulieren,
die Du unter Schock und Adrenalin bisher
nicht wahrgenommen hast und brichst in der
Schleuse zusammen.

Das soll nicht heißen, dass Du alle immer
ausspielen musst, sondern Dir überlegen
solltest, wie Du die Szene für alle Beteiligten
so cool wie möglich machen kannst.

Kopftreffer:
Sind zu vermeiden. Wenn Du allerdings nur

Deinen Kopf aus der Deckung streckst, musst
Du mit einem Kopftreffer rechnen.
Empfehlung für das Ausspielen von Kopf-

treffern: Streifschuss im Gesicht, Schulter oder
Torsotreffer.

TREFFER, vERWundung
und heilung



P.R.I .M. Regelwerk - Modul 1- REGELN

23

Rüstung
Im P.R.I.M. verzichten wir auf komplexe Rüstung-

sregeln. Es gibt somit nur eine Mindestanfor-
derung die erfüllt werden muss, um einen
Schutzeffekt zu erzielen. Für klassische
Plattenträger beträgt die Mindestanforderung
3 kg je Einlage. Andere Schutzausrüstung wie
Helme, Ganzkörperpanzerung oder improvi-
sierte Rüstung ist nicht gewollt. (Weitere Infor-
mationen zum gewünschten Look findest Du
im Styleguide in Modul 3, Kapitel 4)
Beachte, dass auch für einen Rüstungs-

treffer die goldene Regeln gilt: “Wenn Du
getroffenen wirst, zeige eine deutliche Reak-
tion für Dein Gegenüber”. Unbeeindruckt von
gegnerischen Treffern ein Gebäude zu
stürmen ist weder realistisch noch eine
wirklich schöne Szene.

Verwundung
Wunddarstellung
Alle Medics sind dazu angehalten Kunstblut

bei der Wundversorgung zu verwenden (wer
das aus gesundheitlichen Gründen nicht
möchte, muss das OT mitteilen) . Kreativität
und Engagement bei der Wund- und

Behandlungsdarstellung sind uns sehr
wichtig. Jeder Spieler kann seinen Medic
dabei unterstützen, indem man zumindest eine
kleine Flasche Kunstblut oder Wundappl-
ikationen dabei hat, um die Suche nach
Verletzungen besser darstellen zu können.

Wundversorgung
Allgemein kann man sagen, dass es

Aufgabe der Medics ist, für schwerverletzte
Charaktere eine coole Verwundetenver-
sorgung oder einen Todeskampf darzustellen
und leicht verletzten Charaktere das weiteres
Teilnehmen an einer Mission zu gestatten.

WICHTIG: Jede Behandlung im Feld hat das
Ziel das akute Überleben des Verwundeten
sicherzustellen. Hierzu zählen vor allem, das
Anbringen von Verbänden und Tourniquets,
Stabilisierung und Transportfähig mit so
wenig Material und Medikamenteneinsatz
wie möglich!

Jede Verwundung muss nach dem

Einsatz fachmännisch in der Sektion

Medizin behandelt werden.

Hier liegt es in Deiner Verantwortung den
Kompromiss zwischen guter Darstellung und
“im Spiel behalten” zu finden.
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Wichtig: Handhabung von Medikamenten und Injektionen im Spiel

Das Verwundetenspiel ist immer ein Spiel, dass heißt:
Wenn Dir IT ein Medikament auf egal welche Weise verabreicht wird, passiert das NIEMALS auch OT!!
Mit ausdrücklicher Erlaubnis (ohne Unterbrechung zu erfragen über die “Wirklich, Wirklich”-
Regel, siehe unten) kann das Spiel realisitscher gestaltet werden, in dem verschiedene Tabletten
verabreicht werden - immer dargestellt mit geschmacksneutralem Traubenzucker, der ggf. mit
veganer Lebensmittelfarbe eingefärbt wurde - und Wund- und Heilsalben aufegtragen werden -
immer dargestellt durch Nivea Creme.

Wichtig: Alles medizinische Besteck darf keine Klingen oder Nadeln haben - einzige Ausnahme
ist hier eine Verbandschere. Bitte entfernt vor der Veranstaltung bei allen Infusionsbestecken,
Zugängen etc. die Nadeln (relativ einfach mit 2 Zangen zu machen)

Heilung
Der Fokus des Verwundungsspiels liegt

darauf, dass Du bei einer Verwundung nur so
lange Spielzwangspause hast, wie Du
wirklich möchtest. Damit Dir die OT-Angst
genommen wird, IT verletzt zu sein benutzen
wir einen Spielmechanimus, um Dich wieder
möglichst schnell wieder ins Spiel zu
bekommen. Durch den Einsatz von
RapidCare (Schaum) können IT Medics und
Mediziner eine kritisch blutende Wunde
schnell versorgen. Allerdings bleiben
mittelfristige und langfristige optische
Merkmale der Verwundung wie
Verkrustungen und Narben für mindestens
die gerade bespielte Veranstaltung sichtbar
und je nach Schwere auch darüber hinaus.
Wenn Du trotzdem Lust auf eine lange OP
und dem danach folgenden Genesungsspiel
hast, kannst Du das natürlich gerne
bespielen.

RapidCare
RapidCare ist ein Medikament aus Phagen, die

genmanipulierte DNA tragen und aus einem
Hilfsstoff, der durch Aufschäumen die volle
Applikationsfähigkeit erlangt. Die genmanipu-
lierte DNA hybridisiert mit der menschlichen DNA
und initiiert so eine schnellere Wundheilung. Es
erfolgt eine Stabilisierung der Wunde innerhalb
von wenigen Minuten.

RapidCare ist für eine Erstversorgung, vor
allem im Feld, gedacht. Blutungen werden
gestillt, der Patient verblutet erstmal nicht,
jedoch ist das gebildete Gewebe nicht
übermäßig belastbar und muss in der
Sektion Medizin nachbehandelt werden.
RapidCare hat keine schmerzstillende,
desinfizierende Wirkung und befördert auch
keine Fremdkörper aus der Wunde.
Für den weiteren Verlauf des Verwundungs-

spiels gibt es in der Sektion Medizin noch
zwei weitere Varianten des RapidCare. Beide
Varianten sind IT äußerst schwer herzustellen
und werden deswegen auch OT nur in
geringer Stückzahl verwendet. Die Variante
RapidCare I I ist auf Grund ihrer erweiterten
Wirkweise darüber hinaus in der Lage
komplexere Gewebe wie Organ- oder Nerven-
gewebe zu regenerieren. Die Regeneration
von Nervengewebe beschränkt sich jedoch
rein auf die Reparatur von Zellen, sodass bei
Hirnschäden Folgeschäden ähnlich eines
Schädel-Hirntraumas wahrscheinlich sind. Auf
Grund seiner komplexeren Wirkweise ist
RapidCare I I der Nutzung der Sektion Medizin
vorbehalten, weil eine Unterbrechung der
Kühlkette eine sofortige Destabilisierung
zufolge hat und das Medikament unbrauchbar
macht.. Die flüssige Variante RapidCare
Liquid ist speziell für die FieldMedics
verfügbar. Hierbei wird der Wirkstoff per
Injektorpistole appliziert.
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Charaktertod und
Charakterwechsel
Wie bereits oben erwähnt gibt es in

Gefechten keine Verwundung, die einen
Charakter zwangsläufig sofort tötet. Es
obliegt der Verantwortung des Teilneh-
menden zu entscheiden, wann der Tod des
Charakters dramaturgisch sinnvoll ist.
Es ist sinnvoll sich vor der Veranstaltung

mit dem Thema auseinanderzusetzen und
Vorbereitungen dafür zu treffen, dass der
Charakter in einer coolen Szene sterben kann
und wie Du diese Szene cool umsetzen
kannst.
Sprich in Deinem Trupp/Sektion/Abteilung

darüber wie “neue” Charaktere während
dem Spiel aufgenommen werden können,
um ein flüssiges Weiterspielen zu
ermöglichen. Überlege Dir am besten schon
vor dem Spiel mögliche Verknüpfungen für
Deinen Zweitcharakter.
Stirbt Dein Charakter nimmst Du Dein OT-

Tuch, gehst zu Deinen Zweitcharaktersachen
Und ziehst Du Dich um, packst Deinen Kram

und startest irgendwo im Feld ins Spiel (als
“1-Personen-Track“) . Gerne kannst Du bei der
SL nachfragen, ob man für Dich eine
Einstiegssituation kreieren kann, beachte
aber, dass dies leider nicht immer möglich
ist.
Um die Immersion zu wahren und für die

verbliebenen Teilnehmer in der Situation
keine Unterbrechung herbeizurufen, bleib bis
zum Ende der Situation (oder eine
angemessene Zeit – mindestens 10 Minuten)
an Ort und Stelle Deines Ablebens liegen.
Sollte sich nach der angemessenen Zeit nicht
abzeichnen, dass Deine Leiche
abtransportiert werden soll, benutze Dein OT-
Tuch um Dich (ohne ggf. die Anderen zu
stören) aus der Situation zu entfernen.

Der neue Charakter muss DEUTLICH vom
Alten zu unterscheiden sein (natürlich
können Gewandungsteile in Maßen weite-
rverwendet werden) .

Charaktertode sind vor allem dann ein OT
Problem, wenn sie den Spieler unvorbereitet
treffen. Wenn Du Dich darauf eingestellt hast
und darauf vorbereitet bist, können das unter
anderem ein paar der intensivsten Szenen
werden die Du auf dem Event haben wirst.

Optionales Spielangebot:
Vergiftungen
Vergiftung ist ein umstrittenes Medium im

Rollenspiel, weil es grundsätzlich unterschied-
liche Ansichten über dessen Sinnhaftigkeit
gibt. Es ist unrealistisch, niemanden vergiften
zu können aber leider auch fast immer an
eine “Telling” -Mechanik gebunden. Eine
Vergiftung ist im P.R.I .M. Universum deshalb
immer nur ein Spielangebot, das nicht
zwingend angenommen und ausgespielt
werden muss.Vergiftungen müssen für den
Vergifteten klar erkennbar sein. Dazu darf
ausschließlich BLAUE VEGANE Lebensmit-
telfarbe genutzt werden, die z.B. dem Essen
oder einem Getränk hinzugefügt wird. Das
Universalheilmittel einfach zu beschaffen
und wird aus OT Gründen immer in der
Sektion Medizin verfügbar sein. Die
Beeinträchtigung des Giftes wirkt sofort und
bis zur Einnahme des Gegengifts. Es ist ein
Spielangebot: Über das Ausmaß die Wirkung
des Giftes entscheidet der Vergiftete selber.
Ob Bauchkrämpfe, Übelkeit, Halluzinationen,
Sprachunfähigkeit oder Schlimmeres, bleibt
der vergifteten Person überlassen. Massen-
vergiftungen sind nicht möglich. Es kann
immer nur eine Person vergiftet werden.
(Bitte beachte den Kasten - Wichtig: Hand-
habung von Medikamenten und Injektionen
im Spiel)
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Die “Wirklich Wirklich” Regel (OT
Inhalte im IT)
Alle, die schon mal gelarpt haben, kennen

die Situation “Jetzt mal kurz OT” und dann
folgt meistens eine Erklärung. Diese Situation
reißt Dich in der Regel aus Deiner immersiven
Szene, weil dann plötzlich alle OT sind. Um
dies zu vermeiden verwenden wir “wirklich,
wirklich” als Codewort, um zu sagen, dass
man etwas aus OT-Gründen nicht tun kann,
nicht tun möchte oder dass man eine
Bemerkung OT meint. Die Doppelung des
Wortes kommt in Spielszenen quasi nie vor
und macht dadurch kenntlich, dass es sich
um einen OT-Belang handelt.

Beispiele:

1) Du hast gerade Deiner abgekämpften
Gruppe gesagt, dass sie sich hinsetzen, ihr
Equipment ablegen und erstmal etwas essen
sollen. Quasi in dem Moment kommt dein
Vorgesetzter im Spiel zu Dir und gibt Dir den
Befehl, dass ihr sofort wieder raus müsst. Du
weisst aber, dass deine Gruppe nach 5
Stunden im Feld einfach einen Moment Ruhe
braucht, weil einige durch die Anstrengungen
OT angeschlagen sind. Deswegen sagst Du
sinngemäß “Befehl verstanden, aber mein
Trupp braucht jetzt wirklich, wirklich eine
Pause.”

2) Dir ist es unangenehm, dass Dich jemand
bei einer gespielten medizinischen Untersu-
chung beispielsweise am Arm anfasst. Deswegen
sagst Du: “Bitte fass mich am Arm nicht an,
der ist “wirklich, wirklich” druckempfindlich.

3) Wenn Du Dir nicht sicher bist, kannst Du
auch Fragen stellen. Beispielsweise : “Ist es
für Dich wirklich, wirklich in Ordnung, dass….?”

Das Wichtigste ist, dass Du diese Regel im

Hinterkopf behältst und jederzeit ohne zu
zögern beherzigst, wenn sie Dein Gegenüber
anwendet. LARP lebt vom Spiel miteinander
und soll OT Spaß machen. Es ist daher
wichtig, dass jede/r die Möglichkeit hat sich
aus Situationen, die ihm OT unangenehm
sind, entziehen zu können.

Looten und Diebstahl
Unter Looten versteht man das Durch-

suchen und Bestehlen eines Charakters, der
dabei häufig bewusstlos oder tot ist. Stelle
immer sicher, dass Du innerhalb dieser
Regeln handelst, weil im Nachhinein ein
Beweis, dass Du nicht OT stehlen wolltest
sehr schwer ist:

Kläre bei einem Überfall kurz ab, ob die
Person durchsucht werden möchte. Falls ja,
dürfen trotzdem nur unverfängliche Stellen
wie Arme, Schultern, Beine und Außenseite
der Hüften berührt werden. Verfängliche
Stellen wie z.B. Unterwäsche dürfen
demnach auch nicht als Versteck genutzt
werden. Falls die Person nicht durchsucht
werden möchte, nimmt sie mit gekreuzten
Armen trotzdem weiterhin an der Situation
teil und muss lootbare Gegenstände nach
Aufforderung herausgeben.
Es gilt die Faustregel: Handelsware darf

gelootet/geklaut werden, Ausrüstung nicht.

Lootbare Gegenstände sind:

• Gemoddete Nahrungsmittel
• Munition
• IT-Medikamente
• IT-Währung
• Alkohol
• Einzelne Kippen - wenn sie sich in einem IT
Behälter befinden (nicht aus der OT-
Schachtel) . Es wird NICHT das ganze Etui
geklaut.

Weitere Spielregeln
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Ausrüstungsgegenstände werden KEINESFALLS
gelootet, ganz besonders nicht, wenn diese
am Körper getragen werden. Allerdings kann
alles zur Handelsware werden, wenn sie von
Teilnehmer*innen (und rechtmäßigem Besit-
zer) als solche angeboten wird.
Alle Gegenstände, die mit einem „Eigentum

von Lost Ideas“-Aufkleber gekennzeichnet
sind, müssen spätestens nach dem Spiel
wieder bei der Orga abgeben werden. Auf

dem Gelände gefundene Ausrüstungs-
gegenstände (die offensichtlich von anderen
Mitspielern verloren wurden oder fälschli-
cherweise gelootet wurden) sind am Orga-
plex abzugeben und in die Fundkiste zu
legen. Wir empfehlen Euch wichtige Ausrüs-
tungsgegenstände mit Eurem OT-Namen zu
beschriften.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Zustandekommen des Vertrages

Vertragspartner sind der jeweilige Teilnehmer und Villalobos & Groß-Bölting GbR, nachfolgend „Veranstalter“

genannt. Der Vertrag kommt durch die Anmeldebestätigung des Veranstalters zustande. Reagiert der Veranstalter

auf die Anmeldung des Teilnehmers nicht innerhalb von 14 Tagen, so ist der Teilnehmer nicht mehr an seine

Anmeldung gebunden. Der Kartenvorverkauf im Shop des Veranstalters ist nur bis 14 Tage vor der Veranstaltung

möglich. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Panzer-Fahrschule in Mahlwinkel, Alte Heerstraße statt.

§ 2 Preise und Versandkosten

Alle Preise, die auf der Website des Veranstalters angegeben sind, verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen

gesetzlichen Umsatzsteuer.

Die entsprechenden Versandkosten werden dem Teilnehmer im Bestellformular angegeben und sind vom

Teilnehmer zu tragen. Der Versand der Karte erfolgt per Email, der Versand von anderer Ware per Post. Das

Versandrisiko trägt der Veranstalter, wenn der Teilnehmer Verbraucher ist.

§ 3 Regelwerk

Mit Vertragsschluss wird das vom Veranstalter vorgegebene Regelwerk als verbindlich anerkannt.

§ 4 Sicherheit

Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich selbständig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren. Der

Teilnehmer ist sich bewusst, welcher Natur diese Veranstaltung ist und welche Risiken dabei bestehen. Der

Teilnehmer versichert, unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelischen

Belastungen in der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Soweit die zu erwartenden Belastungen nicht

aus dem beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, kann der Veranstalter im Zweifel weitere Auskunft

erteilen. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist unbedingt Folge zu leisten.

Warnsignale sind von allen Teilnehmern zu beachten. Es finden Einweisungen durch die Orga statt, die alle

Teilnehmer verpflichtend absolvieren müssen.

Der Veranstalter ist berechtigt, eine Durchsuchung der Teilnehmer auf verbotene Gegenstände durchzuführen und

das Vorzeigen eines amtlichen Lichtbildausweises zu verlangen, der vom Teilnehmer während des gesamten

Spielverlaufs stets mitzuführen ist.

Der Veranstalter ist berechtigt, die mitgebrachten Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge des Teilnehmers auf ihre

Sicherheit zu überprüfen. Dies betrifft bei Fahrzeugen insbesondere die Bremstauglichkeit, sowie ausreichend Licht

und Sicht für den jeweiligen Fahrer. Beanstandete Gegenstände und Fahrzeuge dürfen im Spiel nicht (weiter)

verwendet werden und sind vom Spielgelände zu entfernen. Bei Zuwiderhandlungen kann der Veranstalter den

Teilnehmer von der Veranstaltung ausschließen.

Der Teilnehmer ist verpflichtet, sämtliche Ausrüstung selbständig daraufhin zu kontrollieren, dass eine gefahrlose

Benutzung sichergestellt ist. Sollte sich dabei herausstellen, dass Gefahren bestehen, darf er die betreffende

Ausrüstung nicht weiter benutzen und hat sicherzustellen, dass Dritte sie auch nicht benutzen können. Vorher

fertiggestellte Aufbauten und Barrikaden dürfen vom Teilnehmer mitgebracht werden und unterliegen Abs. 6 und

Abs. 7. Ansonsten ist das Herstellen von Aufbauten und Barrikaden ohne die ausdrückliche Genehmigung der Orga

auf dem Spielgelände untersagt.

Der Teilnehmer ist verpflichtet, solche Gefahren für sich selbst, andere Teilnehmer und das Spielgelände zu

vermeiden, die über das übliche Risiko des Live-Rollenspiels hinausgehen. Insbesondere zählt dazu:

Verstöße gegen geltendes Recht, ungebührliches oder gefährdendes Auftreten gegenüber anderen Teilnehmern

oder der Orga und die Missachtung von Weisungen der Orga

Das Betreten von Rot gekennzeichneten und/oder als gesperrt markierten Bereichen oder Gebäuden sowie das

Über- oder Durchschreiten von „Flatterband“-Absperrungen
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Die Modifikation bzw. Manipulation und/oder das Entfernen von Gelände- oder Gebäudemarkierungen bzw.

Kennzeichnungen (Schilder, Flatterband, Absperrungen u.ä.) sowie von mit „X“ oder „OT“ gekennzeichneten

Gegenständen oder Geräten sowie die Benutzung bzw. Handhabung letztgenannter OT-Anlagen und OT-

Einrichtungen

Die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen und offenem Feuer und/oder offenem Licht ohne vorherige

Absprache und Genehmigung von Seiten der Orga

Die Verwendung von nicht geeigneten (Schuss-, Wurf-, Schlag-) Larpwaffen oder realen Waffen oder gefährlichen

Werkzeugen Brutalität und unangemessener Kraftaufwand gegenüber anderen Teilnehmern in Kämpfen

Das Beklettern oder Besteigen von Bäumen, Gebäuden oder Gebäudeteilen, Dächern und anderen baulichen

Strukturen (Barrikaden, Hindernissen u.ä.) sowie das Durchsteigen von Fenstern und das Begehen von

Leitungsgängen oder Rohrleitungsschächten

Das ungenehmigte und/oder das zu schnelle Befahren des Geländes mit Fahrzeugen, das Fahren ohne gültige

Fahrerlaubnis und das Fahren abseits der Straßen, sowie das Fahren in betrunkenem und/oder sonst berauschten

Zustand

Grabungen im Boden, Rodungen und/oder Abholzungen von Vegetation

Die Vermüllung des Geländes oder der Gebäude

Die Mitnahme oder Beschädigung von Gegenständen auf dem Gelände und/oder in Gebäuden

Bauliche Veränderungen an Gebäuden und Bauelementen und das Entfernen von Gebäudeteilen (Türen,

Verbretterungen, Rohren u.ä.)

Die Verwendung von permanenten Farben (Sprühdosen, Markierstifte u.ä.) auf dem Gelände und in Gebäuden

Die Verwendung von Trinkwasser für Reinigungs- oder (Ab-)Waschzwecke

Die Verwendung von grünen und pinkfarbenen Lichtquellen (Taschenlampen, Knicklichtern u.ä.) oder das Tragen

von weißen/schwarzen/blauen Warnwesten

Das Entfachen von offenen Feuern außerhalb der dafür vorgesehenen Feuerstätten.

Wer Alkohol in einer Menge getrunken oder Medikamente zu sich genommen hat, die das Führen eines Fahrzeugs

auf öffentlichen Straßen unzulässig macht, hat von Kämpfen jeder Art sowie von körperlich gefährlichen Übungen

wie Klettern unbedingt Abstand zu nehmen.

Die Benutzung der Sanitäranlagen ist für alle Teilnehmer verpflichtend. Ein Verstoß dagegen kann zum sofortigen

Ausschluss von der Veranstaltung führen.

Teilnehmer, die gegen diese Sicherheitsbestimmungen verstoßen oder den Anweisungen des Veranstalters oder

seiner Erfüllungsgehilfen in schwerwiegender Art und Weise oder wiederholt nicht Folge leisten, können von der

Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass den Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des

Teilnehmerbeitrages trifft.

§ 5 Haftung

Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind

Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus

der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder

Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des

Vertrags notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Veranstalter nur auf den

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es

handelt sich um Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der

Gesundheit.

Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des

Veranstalters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. Das Befahren des Geländes mit

Fahrzeugen jeglicher Art erfolgt auf eigene Gefahr. Der Parkplatz für Teilnehmer ist nicht bewacht. Das Parken
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erfolgt dort ebenfalls auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Beschädigungen übernimmt der Veranstalter keine

Haftung.

§ 6 Urheberrecht an Aufzeichnungen

Alle Rechte an Ton-, Bild- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.

Alle Rechte an der aufgeführten Handlung sowie an den vom Veranstalter verwendeten Begriffen und Eigennamen

bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich einverstanden mit einer – auch

öffentlichen und gewerblichen – Verwertung und Verwendung von Bild- und Tonmaterial, das ihn – auch teilweise –

abbildet oder betrifft. Dies gilt räumlich und zeitlich unbegrenzt. Durch den Teilnehmer angefertigte Aufnahmen im

Sinne des Abs. 3 sind ausschließlich für private Zwecke zulässig und dem Veranstalter auf Verlangen zur Verfügung

zu stellen.

Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur nach

Einholung des vorherigen schriftlichen Einverständnisses des Veranstalters zulässig.

§ 7 Sonstiges

Auf Verträge zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland

Anwendung. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das

Schriftformerfordernis kann nur schriftlich aufgehoben werden. Zur Wahrung der Schriftform genügt auch eine

Übermittlung in Textform, insbesondere mittels E-Mail.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag

unvollständig sein, so wird der Vertrag im übrigen Inhalt nicht berührrt.
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P.R.I.M .

Regelwerk 2019
Version alpha - 1.0

Alle Rechte und Inhalte des nachfolgenden
Regelwerkes liegen bei der Interessengemein-
schaft Lost Ideas, welche gemeinsam an der
Verwirklichung dieser SciFi-Larpveranstaltung
gearbeitet hat.
Unter der Interessengemeinschaft sind zu verste-
hen: Alle beteiligten Mitwirker des Regelwerkes,
der Veranstaltung und der PR. (Stand 2019)

Das uneingeschränkte Nutzungs- und Verwal-
tungsrecht dieses Werkes liegt bei der Villalo-
bos & Groß-Bölting GbR, welche im Namen
der Interessengemeinschaft Lost Ideas die
Lizenzvergabe der Regelwerke an Dritte verwal-
tet.

Dieses Regelwerk ist als ein lebendes Werk zu
betrachten, das sich stetig weiterentwickeln
wird. An dieser Entwicklung darf sich jeder
motivierte Leser beteiligen.
Teile uns Deine ausformulierten Konzeptideen
über die prim-gameteam@lost-ideas.com mit,
damit wir diese für die weitere Entwicklung
berücksichtigen können.

Wichtig:

Das P.R.I .M. Regelwerk besteht inhaltlich aus
verschiedenen Untermodulen. Wenn wir vom
Regelwerk sprechen, dann ist damit immer die
Gesamtheit dieser Module in Gänze gemeint:

Sicherheits- und Regelmodul

Modul 1 - Sicherheits- und Regelmodul

Hintergrundmodule

Modul 2 - Hintergrund des Seetings
Modul 2.1 - Hintergrund der Berlin Kampagne

Charaktermodule

Modul 3 - SC-Modul
Modul 4 - NSC-Modul

Weiterführendes Modul

Modul 5 - Plotmodul

Impressum
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Vorwort
In diesem Modul findet Du einen Überblick über den Welthintergrund der
P.R.I .M.-Kampagne. Mithilfe einer Mischung aus Fakten und IT-Dokumenten
erzählen wir die Vorgeschichte, um Dir ein Gefühl dafür vermitteln, über wel-
chesWissen Dein Charakter verfügt und wie er die Welt erlebt haben könnte.

Das Kapitel Chronologie des Untergangs zeichnet die Ereignisse vor,
während und nach dem Angriff der Aliens nach. Dabei kommen Überlebende
auch selbst zu Wort. Aus verschiedenen Blickwinkeln wird beleuchtet, wie
sich die Menschen in der Zeit nach dem Weltuntergang durchgeschla-
gen haben.
Im Kapitel Die Invasoren erfährst Du mehr über die Aliens und ihre Soldaten,
die sogenannten "Bots".
Das Kapitel Der Widerstand gibt einen allgemeinen Überblick darüber, wie
sich die Menschen nach der Katastrophe organisierten und den Kampfgegen
die außerirdischen Feinde aufnahmen. Mehr Informationen zur Widerstands-
zone Berlin findest Du im gleichnamigen Modul.

Innerhalb des gesamten Hintergrundes gibt es immer wieder Lücken und
Fakten, die scheinbar nicht zusammenpassen. Wie so oft sind die Dinge
aber manchmal anders, als sie auf den ersten Blick scheinen. Einige Lücken
werden wir im Laufe der Kampagne schließen. Andere werden vielleicht
für immer bleiben. Manchmal nehmen wir auch eine gewisse Unlogik billigend
in Kauf, um eine schöne und spannende Geschichte zu erzählen. Bitte habe
Verständnis dafür, wenn sich für Dich nicht immer alles sofort erschließt
und manches vielleicht auch immer ein Geheimnis bleibt. Es ist ein
Spiel - spiel einfach damit :)
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Wir wollten glauben, dass sie in Frieden kommen.

Aber sie brachten uns nur den Krieg.

Ende 2021 wurden mit Teleskopen mehrere
Objekte nahe der Venus mit Kurs auf die Erde
identifiziert. Es dauerte nicht lange, bis bekannt
wurde, dass es sich um eine Flotte aus fremd-
artigen Raumschiffen handelte.
Es war ein historisches Ereignis: Der erste

Kontakt mit einer extraterrestrischen Spezies
stand bevor. In diesen Tagen stand die Welt
still, alle Augen waren auf den Weltraum gerich-
tet. Die Menschheit hielt in einer Mischung
aus Ungewissheit und Euphorie den Atem an.
Jeder wusste: Dieses Ereignis würde die Erde
für immer verändern. Es würde den Beginn eines
neuen Zeitalters markieren.
Dieses neue Zeitalter begann am 3. Januar 2022.

Dem Tag, an dem die Welt unterging.

Auf einen Schlag gingen überall auf der Welt
die Lichter aus. Mithilfe ihrer fortschrittlichen
Nanitentechnologie hatten die Aliens die irdische
Infrastruktur ausgeschaltet und die Kontrolle
über orbitale Waffenplattformen übernommen.
Zerstörung regnete vom Himmel herab und
brachte Feuer und Tod.
In kürzester Zeit brach eine komplette Zivili-

sation zusammen. Milliarden von Menschen
starben.
Über die Trümmer der untergegangenen Welt

wehte der eisige Wind eines unerbittlichen, ex-
trem kalten Winters. Hunger, Kälte und Krank-
heit rafften in den folgenden Wochen unzählige
derjenigen dahin, die den Erstschlag irgendwie
lebend überstanden hatten.

Aber nicht alle von ihnen blieben tot. Die Gefal-
lenen erhoben sich, nun gesteuert von den Nano-
maschinen des Feindes, verwandelt in seine
Arbeiter und Soldaten, die Jagd auf die überle-
benden Menschen machten. Man gab ihnen
den Namen “Bots”.

Welche Ziele die Aliens verfolgen, ist unklar.
Doch bald wurde offensichtlich, dass die reine
Auslöschung der Menschheit nicht ihre Absicht
zu sein scheint: Sie machten Gefangene und
verschleppten sie an unbekannte Orte.

Im Februar 2022 war nur noch ein Bruchteil
der Weltbevölkerung am Leben. Sämtliche
Strukturen der alten Welt waren zusammen-
gebrochen, die Überlebenden versprengt und
am Ende ihrer Kräfte. Ein Ausweg schien nicht
in Sicht. Doch dann ging ein Signal über den
Äther. Von einer unbekannten Stelle aus wurde
eine weltweit empfangbare Funkübertragung
gesendet, ein Aufruf zum Widerstand, der als
das “Manifest des Phönix” bekannt wurde.
Die Botschaft war klar und gab vielen Über-
lebenden neuen Mut:

Irgendwo da draußen ist jemand, der dieses

Signal sendet. Jemand mit einem Plan. Irgendwo

da draußen ist noch Hoffnung.

Unter dem Banner des Phönix entstanden
die ersten Widerstandszellen.

Doch der Entschlossenheit der Menschen zum
Kampf steht ein gnadenloser, schier übermäch-
tiger Feind entgegen. Kaum entfacht droht die
Flamme des Widerstand stets, wieder im Keim
erstickt zu werden, bevor sie zu einem leuch-
tenden Feuer heranwachsen kann.

Dies ist eine Geschichte von Überlebenskampf,
Verzweiflung und Hoffnung, eine Geschichte
über eine Welt im Krieg. Eine Welt am Abgrund.
Es ist die Geschichte der Widerstandszone

Berlin und der Basis Echo Base bei Mahlwinkel.
Deine Geschichte.

Willkommen in der Welt von P.R.I .M.
Es ist der 14. September 2022, und der Kampf
hat gerade erst begonnen.

Die welt in asche
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vor der Invasion

Internationale Spannungen
Schon 2018 spitzten sich die Spannungen

zwischen den Supermächten USA und Russland
weiter zu. Anfang 2019 stiegen beide Parteien
aus dem INF-Vertrag aus und begannen mit
einem neuen Wettrüsten. Der Weltraumvertrag,
der Nuklearwaffen im Weltraum verbat, wurde
grundsätzlich weiter geachtet, jedoch umgingen
zuerst die USA und wenig später auch Russland
das Verbot, indem sie mit dem “Project Thor”
(USA) bzw. unter dem Namen “Poljus” (Russ-
land) Waffenplattformen, die mit Wolframcarbid-
stäben bestückt waren, in den Orbit brachten.
Bis heute ungeklärt ist dabei die Rolle des

Trägersystems Falcon Heavy der Firma SpaceX,
die 2019 und 2020 mehrere Flüge mit unbe-
kannter oder geheimer Nutzlast in den Orbit
unternahm.

Mehr Sternschnuppen
Seit April 2019 konnten vermehrt Sternschnup-

pen beobachtet werden. Insbesondere die Stern-
schnuppenschauer der Lyriden, Perseiden und
Leoniden wiesen seit diesem Jahr deutlich
höhere Aktivitäten auf, mit Maxima von über
500 Sternschnuppen pro Stunde. Die Wissen-
schaft ging davon aus, dass die Erde beson-
ders dichte Regionen der Hinterlassenschaf-
ten der verantwortlichen Kometen passierte,
wirklich schlüssige Gründe wurden aber nicht
gefunden.

UNO wird durch
Supermächte übergangen
Trotz immenser Proteste durch die UNO wurde

das Wettrüsten fortgeführt. Ungeachtet der
Streitigkeiten führte die ESA jedoch ein Projekt
zur Beobachtung des erdnahen Weltraums ein
und startete ein Netzwerk von Beobachtungs-
satelliten in den Orbit, da aufgrund der ver-
mehrten Sternschnuppen Ängste vor großen
Meteoriten auf Kollisionskurs mit der Erde
geschürt wurden. Das System ging 2021 in den
Probebetrieb und erlaubte eine Überwachung
von etwa 40% des Himmels, bis an den Aste-
roidengürtel des Sonnensystems.

Etwas am Himmel
Kurz vor Weihnachten 2021 bemerkten die

Forscher plötzlich ein massives Objekt nahe
der Venus, das ersten Berechnungen zufolge
mindestens sehr dicht an die Erde heran-
kommen würde.
Da keinerlei Emissionen von dem Objekt

gemessen werden konnten, hielt man es für
einen bisher unentdeckten Asteroiden und
gab ihm den Namen 2021 YK243, bzw. nur
kurze Zeit später “(1984334) Akira”, als klar
wurde, dass das Objekt kein Komet sein
konnte. Umgehend richteten sich boden- und
weltraumgestützte Teleskope auf das Objekt,
die zeigten, dass es sich nicht um ein
einzelnes Objekt handelte, sondern um zwei
Objekte von 6 und 10 km Größe.
Vorschriftsgemäß wurde umgehend die UNO

informiert, die ihrerseits eine geheime Dring-
lichkeitssitzung für den 24.12.2021 einberief.
Zwar wurde der Grund für diese Zusammen-
kunft nicht offiziell bekannt, aber die Einbe-
rufung der Sitzung selbst wurde schnell geleakt.
In den sozialen Medien tauchten rasch viele
Spekulationen auf, da es immerhin keine offen-
sichtliche Bedrohungslage gab. Die Spanne der
Verschwörungstheorien deckte das komplette
Spektrum ab: Von einer terroristischen Bedro-
hung bis zu einem bevorstehenden Weltkrieg.

Chronologie des untergangs
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Am 25.12.2021 um 00:30 (MEZ) wurde eine
Pressekonferenz von Vertretern der UN und der
NASA ausgestrahlt. Lindsey Johnson, verant-
wortlich für planetarische Verteidigung bei der
NASA, erklärte, dass ein vermutlich interstel-
lares Objekt identifiziert wurde und dieses mit
extrem hoher Geschwindigkeit auf einer Bahn
unterwegs sei, d ie knapp an der Erde vorbei-
führt. Es bestehe kein Grund zur Beunruhi-
gung und selbstverständlich keine Gefahr für
die Menschheit.

Ein Student, der zu diesem Zeitpunkt an der
Beobachtung von “Akira” beteiligt war, konnte
dies nicht hinnehmen. Es war inzwischen be-
kannt und auch der UNO mitgeteilt worden,
dass auf den neuen hochauflösenden Bildern
regelmäßige Strukturen an den Objekten erkannt
wurden, die das Objekt als eindeutig künstlichen
Ursprungs definierten.

Wütend über die Lüge der UNO publizierte er
die neuesten Bilder eigenmächtig in verschie-
denen sozialen Medien und schickte sie an die
Presse, bevor er festgenommen werden konnte.
Nachrichtendienste der Five-Eyes-Gruppe ver-
suchten, die Bilder aus dem Internet zu tilgen,
doch es war zu spät: die Bilder verbreiteten
sich in Windeseile.

Weltweit wurden Fernseh- und Radioprogramm
für eine UN-Pressekonferenz unterbrochen. Ge-
gen 12 Uhr (MEZ) trat der UN-Generalsekretär
vor die Weltöffentlichkeit und bestätigte die Ver-
mutung: die Menschheit stand kurz vor dem ers-
ten Kontaktmit einerextraterrestrischen Spezies.

Die gespaltene Menschheit
Binnen Stunden war praktisch alles, was auch

nur irgendeine Antenne oder Linse hatte, auf
die sich nähernden Raumschiffe gerichtet. In
den folgenden Tagen brach ein weltweites Chaos
aus - während einige Gruppen spontane Alien-
Partys feierten und sich auf den Beginn einer
neuen Ära der Menschheit freuten, bildeten
sich vor Tankstellen lange Schlangen und Su-
permärkte wurden durch Hamsterkäufe leer-
gefegt.

Am Morgen des 27.12. kam es dann zu einem
weiteren Leak: Der amerikanische Komman-
dant der ISS, Cmdr. Luke Ford, nahm ein Bild
eines ca. 20 Meter großen Objekts nahe der
Raumstation auf, das nach seiner Beschreibung
unnatürlich um die Raumstation manövrierte
und ein merkwürdiges, beinahe flugzeugähn-
liches Design aufwies. Durch einen Fehler der
NASA-Bodencrew gelangte die Aufnahme auf
den Livestream der Raumfahrtagentur und ver-
breitete sich wie ein Lauffeuer.

In einer weiteren, hastig einberufenen Krisen-
sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nati-
onen wurde beschlossen, weltweit das Militär
in Alarmbereitschaft zu versetzen, da man auf-
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grund der absoluten Funkstille der Raumschiffe
von einer Bedrohung ausging. Auch die Nuklear-
streitkräfte der USA, Russlands und Frankreichs
wurden voralarmiert.

Als diese Entscheidung öffentlich wurde, kipp-
te die Stimmung der Zivilbevölkerung vollends.
Weltweit gab es Großdemonstrationen und teils
gewaltsame Proteste vor Militärstützpunkten,
Verteidigungsministerien und vor dem Haupt-
quartier der Vereinten Nationen, die am 28.12.2021
mit 86 Toten bei einer Massenpanik in New
York nach Warnschüssen durch die Polizei ihren
vorläufigen, traurigen Höhepunkt fanden.

Letztlich beugten sich am 30.12.2021 die Ver-
einten Nationen dem Willen der Weltbevölke-
rung und verabschiedeten um 19:00 Mitteleuro-
päischer Zeit eine Resolution, dass die Mobili-
sierung des Militärs zurückgefahren werden
und eine militärische Begegnung mit den Aliens
vermieden werden sollte. Zwar zeigten sich
sowohl Russland als auch die USA von dieser
Resolution unbeeindruckt, stimmten jedoch
zu, Ressourcen für Kommunikationsversuche
mit den sich schnell nähernden Raumschiffen
bereitzustellen.

Am 31.12.2021 bremste die Flotte plötzlich
ab, obwohl weiterhin keine erkennbaren Emis-
sionen von den Raumschiffen ausgingen. Neue
Bahnberechnungen zeigten, dass sie voraus-
sichtlich in einen geostationären Orbit ein-
schwenken könnten, was in der Nacht zum
02.01.2022 tatsächlich passierte.
Mitarbeiter des SETI-Projekts versuchten

bereits seit dem 30.12.2021, mit den Schiffen
Kontakt aufzunehmen. Allerdings gab es noch

immer keine messbaren Reaktionen. So wurde
versucht, die ersten 100 Primzahlen auf ver-
schiedensten Funkfrequenzen und per Laser
an die Schiffe zu senden, jedoch wurden diese
Versuche durch immer größere Probleme
geplagt. Es häuften sich Stromausfälle, auch
waren die Kommunikationsnetzwerke merk-
würdig unzuverlässig. Gerade Satellitenkommu-
nikation wurde zunehmend schwieriger, mehr
und mehr Satelliten wiesen Fehlfunktionen auf.

Betroffene Systeme wurden natürlich sofort
untersucht, augenscheinlich waren sie jedoch
in Ordnung. Ein Techniker-Team in der Nähe
von London untersuchte am Nachmittag des
02.01.2022 eine Platine eines ausgefallenen
Transformators allerdings mit einem Mikroskop,
um ggf. beschädigte Leiterbahnen zu entdecken.
Sie trauten ihren Augen nicht, als sie maschi-
nenartige Mikroben über die Platine krabbeln
sahen. Ihnen war klar, dass dieser Fund sofort
zur Geheimsache erklärt würde, wenn sie ihn
auf dem normalen Dienstweg meldeten. Daher
entschieden sie sich, die Bilder zu veröffent-
lichen und - wie der junge Student zuvor - über
soziale Netzwerke zu verbreiten. Die Nachricht
wurde schnell millionenfach geteilt.

Auf der Erde waren die Menschen gespalten…
Während einige Menschen die merkwürdigen
Vorkommnisse auf der Erde nicht als Zufall
ansahen und von den angeblich friedlichen
Absichten der interstellaren Besucher nicht
mehr überzeugt waren, befand sich eine Mehr-
heit auf den Straßen und feierte die Ankunft
der Schiffe als den “Beginn einer neuen Ära” -
trotz einer extremen, historischen Kälte, die
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am Neujahrstag über die gesamte Nordhalb-
kugel hereinbrach. Die Temperaturen unter-
schritten in Deutschland nachts -40°C. Dennoch
kam es am 03.01.2022 zu neuerlichen Hamster-
käufen, zumindest deckten sich viele Menschen
mit dem wenigen ein, was die Läden nach
dem Wochenende noch hatten, da die Kälte
verbunden mit heftigen Schneefällen und Eis-
stürmen für ein Verkehrschaos sorgte, so dass
Lieferungen zu den Läden fast gar nicht ihr
Ziel erreichten.

Die Invasion
Am 03.01.2022, um 14:58 MEZ, passiert es.

Von den Radioteleskopen, die unentwegt auf
die Alienschiffe gerichtet waren, wird ein
immens starkes Signal aufgezeichnet, wie der
seit Tagen ununterbrochen laufende NASA-
Livestream berichtet.

15:07 MEZ
Verschiedene Fernsehsender berichten über

weitreichende Stromausfälle auf dem gesam-
ten nordamerikanischen Kontinent. Der satel-
litengestützte Notfall-Fernsehkanal der kanadi-
schen Regierung ruft den Notstand aus. Eswird über
Massenpaniken in den Großstädten berichtet.

15:10 MEZ
Militärische Notfallpläne der USA treten in

Kraft, da nicht klar ist, wer für diesen massi-
ven Angriff auf die Infrastrukturen verantwort-
lich ist. Der Verteidigungsminister ruft DEFCON 2
aus und beschuldigt Russland eines direkten
Angriffs auf das amerikanische Volk. Er kündigt
an, die neuen Orbitalplattformen zur Verteidi-
gung des Landes einzusetzen.

15:12 MEZ
Fernsehsender aus dem gesamten asiati-

schen Raum berichten über katastrophale,
kaskadierende Stromausfälle. Notstromgenera-
toren versagen ihren Dienst, nur einige Notfall-
Batterien sprechen an. Nur wenige Radio- und TV-
Sender sind noch in der Lage, begrenzt von der
Katastrophe zu berichten. Wenig später erreicht

die Ausfallwelle Australien. Sekündlich treffen
Meldungen über ausgefallene Kraftwerke und
zusammenbrechende Kommunikationsnetze ein.

15:15 MEZ
Auch Afrika und der Nahe Osten gehen vom

Netz. Ägypten, Israel, I ran und Irak rufen das
Kriegsrecht aus und versuchen, ihr Militär zu
mobilisieren, doch auch hier ist ohne Kom-
munikationsmittel keine Koordinierung mehr
möglich.

15:19 MEZ
Aus den USA kommen Meldungen über Explo-

sionen in diversen Industrieanlagen, deren Si-
cherheitssysteme versagen. Die Bevölkerung
wird angewiesen, Türen und Fenster geschlos-
sen zu halten und wo vorhanden Schutzräume
aufzusuchen. Ein Sprecher der NASA berichtet,
dass weiterhin massive elektromagnetische
Emissionen von den Raumschiffen gemessen
werden.

15:25 MEZ
Das russische Staatsfernsehen sendet eine

Ansprache des Präsidenten. Man habe die
Kontrolle über die orbitalen Waffenstationen
verloren. Sie reagierten nicht mehr auf
Kommandocodes und scheinen selbstständig
Lage und Position zu verändern. Beobach-
tungen hätten gezeigt, dass dies auch für die
amerikanischen Stationen gelte. Er weist die
Bevölkerung an, umgehend Zivilschutzanlagen
und unterirdische Schutzräume aufzusuchen.
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15:31 MEZ
In den USA tritt der Präsident vor die

Kameras und verkündet DEFCON 1. Er räumt
ein, dass man ebenfalls die Kontrolle über die
Stationen verloren hat. Auch empfängt man
keinerlei Telemetrie mehr von ihnen. Man
werde über alte, rudimentäre Systeme aus
der Zeit des Kalten Krieges einen nuklearen
Erstschlag gegen russische Ziele auslösen, da
man Russland für die Stromausfälle verant-
wortlich mache hierin eine Angriffsvorberei-
tung sehe..

15:34 MEZ
In Osteuropa brechen nun auch die Strom-

netze zusammen. Gerüchten zufolge versuchte
Russland, seine Nuklearwaffen zu starten. Jedoch
konnten hier weder Raketen noch Flugzeuge
gestartet werden.

15:38 MEZ
Der Befehl des Einsatzes von Nuklearwaffen

durch die USA bleibt ohne Wirkung - auch
hier kann nicht eine Rakete ihr Silo verlassen,
die Triebwerke von Bombern und Jägern
bleiben ebenfalls stumm, alle Startsysteme
versagen ihren Dienst. Über Satellit senden
einzelne Nachrichtenteams aus Hubschraubern
Bilder der offenen, toten Silos um die Welt.

15:49 MEZ
Kurz bevor auch in Deutschland die Strom-

netze zusammenbrechen, gehen Bilder ameri-
kanischer und asiatischer Fernsehsender ein, auf
denen massive Explosionen zu sehen sind.

15:51 MEZ
Auch in Deutschland versagt die Energiever-

sorgung nun endgültig, selbst private Solaran-
lagen liefern keinen Strom mehr. Dieselgene-
ratoren stoppen ohne ersichtlichen Grund,
nur wenige, batteriegestützte Systeme funktio-
nieren noch. Die Mobilfunknetze werden instabil,
es sind kaum noch Telefonate oder Datenüber-
tragungen möglich.

15:53 MEZ
In Deutschland versagen Sicherheitssysteme

vieler Industrieanlagen. Vielerorts hört man
Explosionen oder sieht sich ausbreitende Brände.
Feuerwehren sieht man nur vereinzelt, die
Melder bleiben stumm.

16:01 MEZ
Für die gesamte Bundesrepublik wird offiziell

der Katastrophenfall ausgerufen. Über UKW
und DAB-EWF werden die Leute aufgefordert,
in Gebäuden Schutz zu suchen. Die wenigen
Zivilschutzeinrichtungen werden vorbereitet
und die Schleusen geöffnet. Wenig später
fallen sämtliche Telekommunikationssysteme
endgültig aus. Mobilfunk, Internet, Telefone -
nichts geht mehr. Besonders in den Städten
kommt es zu chaotischen Szenen, als panische
Menschen zu versuchen beginnen, ihre Liebsten
wiederzufinden.

16:31 MEZ
Weltweit kommt es unvermittelt zu Ein-

schlägen von “Projektilen”, die scheinbar aus
dem Nichts vom Himmel stürzen und binnen
Minuten die meisten Kraftwerke, Rechenzentren
und Militärinstallationen, besonders Standorte
von Nuklear- und anderen Massenvernichtungs-
waffen, in riesigen Feuerbällen vernichten. Doch
auch Bevölkerungszentren sind das Ziel, d ie
deutschen Großstädte stehen in Flammen. Nur
wenige schaffen es rechtzeitig in unterirdische
Bunker und tiefe U-Bahn-Schächte. Die wenigen
verbliebenen Rundfunksender übertragen noch
Bilder der ersten Einschläge, bevor auch sie
für immer verstummen.
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Nachdem der letzte Bildschirm erloschen war, gab es keine Berichterstattung mehr. Doch der
Schrecken begann gerade erst… Der folgende Abschnitt enthält Zeitzeugenberichte jeglicher
Form und soll Einblick in das Leid, aber auch die Hoffnung der Menschen kurz nach dem Angriff
geben.

Die Welt danach...

Hey Hannah,
heute Morgen habe ich mich dazu entschieden, unser Haus zu
verlassen. Nachdem ich routinemäßig bei den Schmidts nach dem
Rechten sehen wollte, habe ich sie tot in ihrem Wohnzimmer
vorgefunden. Ich glaube, es war das Beste für Sie. Die alte Schmidt
hatte schon seit Tagen keinen Sauerstoffmehr und war nur noch am
Japsen. Und Opa Schmidt, er war zwar noch fit, aber ohne seine Elsa
wollte er wohl nicht mehr weitermachen. Ich werde sein Gewehr
mitnehmen, aber ob ich Munition finde?
Hier hält mich nun nichts mehr. Da ich alle Häuser in der Umgebung
geplündert habe, mache ich mich aufins nächste Dorf.

Hey Hannah,
es liefheute verhältnismäßig gut. Habe hier im alten Sparmarkt, du
weißt schon, der wo du mal einen Lutscher geklaut hast, dort habe ich
tatsächlich noch ein paar Müsliriegel unter den Regalen gefunden.
Nach der Staubschicht zu urteilen lagen die sogar vor dem ganzen
Chaos darunter. Wasser wollte ich mir ein bisschen aus der Alme
abfüllen, aber die ist komplett versiegt. Keine Ahnung wie das im
Winter möglich ist, aber sie war staubtrocken. Bin nun in die
Sporthalle neben unserem alten Kindergarten eingebrochen und
versuche, hier ein wenig zu schlafen. Es war im Umkreis das einzige
Gebäude, welches noch verschlossen war. Ich habe seit Tagen kaum
mehr jemanden aufden Straßen gesehen. Höchstens mal einen
Schatten zwischen den verlassenen Häusern. Ich frage mich ernsthaft,
wo alle sind. Die wenigen Leichen lagen meist aufdem offenen Feld.
Morgen ziehe ich weiter nach Norden in Richtung niedersächsischer
Grenze. Noch ca. 350 km bis zu dir. Sagt zumindest mein alter Atlas.
Der, in den du „Torben liebt Kirsten“ geschrieben hast.
Hinterm Berg ist definitiv ein weiterer Supermarkt, und falls da
nichts zu holen ist, gibt es wenige Kilometer weiter ja noch das
Industriegebiet. Wenn der Hunger nicht wäre, ginge alles viel leichter.
Mit der Kälte komme ich klar, aber der Hunger…

Handschriftlicher Brief auf den Rückseiten alter Rechnungen,
gefunden in der Jackentasche eines Toten.



P.R. I .M.-Regelwerk - Modul 2 - Hintergrund

1 4

Hey Hannah,
ich habe es gestern nicht geschafft, mich aufzuraffen. Bin einfach zu
schwach. Habe draußen eine plündernde Meute gehört. Hatte mich
deshalb ganz hinten zwischen die Turnmatten verkrochen und blieb
unentdeckt. Habe mich so sehr daraufkonzentriert, nicht erwischt zu
werden, dass ich irgendwann vor Erschöpfung einfach eingenickt bin.
Dann war es irgendwann zu spät noch aufzubrechen.
Heute bin ich querfeldein gewandert, fast so wie früher mit unserem
Hund. Oben vom Berg aus konnte ich das Chaos schon sehen. Die
Tankstelle neben dem Supermarkt war völlig niedergebrannt und der
Supermarkt war vorne eingestürzt. Ich bin trotzdem runter und war
enttäuscht. Im Supermarkt war nichts. Die Regale waren leer, nicht
einmal im Müll war etwas zu finden. Aufdem Parkplatz war ein alter
Mann, der die Autos aufgebrochen hat. Bin ihm zu seinem Versteck
gefolgt. Nur für den Fall der Fälle.
Habe nun meinen vorletzten Riegel gegessen und sitze hier nun im
trockenen Bachlauf, unter der Straße, in dem ich mein Lager
aufgeschlagen habe. Ich verstecke mich lieber vor den anderen, kann
von hier aus aber sein Lager beobachten.

Liebe Schwester,
ich hoffe es geht dir gut. Auch wenn es die großen Städte
wahrscheinlich genauso erwischt hat hoffe ich, dass dir in Berlin
zumindest irgendwer geholfen hat. Der letzte Müsliriegel ist gegessen
und ich brauche dringend mehr Nahrung. Habe mich zum alten
Mann geschlichen, aber der ist verstorben und hatte keine Vorräte.
Schade, dass man Menschen nicht essen kann.
Der Hunger wird echt unerträglich. . .
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17. Jan 22
Liebes Tagebuch,
seit zwei Wochen sind wir hier jetzt ohne Strom, Telefon oder Fernsehen. Die
Heizung geht natürlich nicht und Wasser kommt auch keins aus dem Hahn.
Der kleine Dorfbach, der durch unseren Hoffließt, ist komplett zugefroren,
wir müssen tatsächlich Schnee am Kamin auftauen, um wenigstens etwas
Wasser zum Trinken zu haben. Schlafen kann man auch nur noch aufder
Diele, vor dem Ofen, im Rest des Hauses ist es viel zu kalt. Muss mich abends
mit meiner Frau ganz schön zusammenmümmeln, dass wir nicht trotzdem
erfrieren.
Das Brennholz war eh schon alle, hab letzte Woche ja schon die kleine Linde
aus dem Vorgarten gefällt, aber die brennt schlecht und viel dran war ja eh
nicht, wird auch alles knapp jetzt. Hatte der Pastor nicht in der
Weihnachtspredigt gesagt, dass der Herr uns richten würde, wenn wir uns
nicht bessern? Glaube langsam, wir Menschen haben’s vermasselt.

18. Jan 22
Liebes Tagebuch,
das Auto streikt jetzt auch, obwohl noch Sprit drin ist. Hinnerk, der
Automechaniker, hat es sich heute angesehen, der wurde auch nicht mehr
draus schlau, die Karre is wie alle andern einfach tot. Geld wollt er keins, is ja
nix mehr wert. Hab ihm ne Dose Ravioli gegeben, für seine Mühen. Dass
man sich über den Fraß so freuen kann ist schon fast zum Lachen. Ich
versuchs morgen mal mit dem Fahrrad nach Stade, vielleicht gibts da noch
was zu Fressen. Unsere Vorratskammer ist so gut wie leer.

Kleines Tagebuch,
gefunden auf einem Küchentisch
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19. Jan 22
Liebes Tagebuch,
tja… also das, was mal Stade war, ist eigentlich nur noch ein rauchender
Berg Trümmer. Hatte ja gehört und am Horizont gesehen, dass es beim
Zusammenbruch dann bei Airbus auch irgend ne große Explosion gab,
aber die ganze Stadt… hätt ich nich gedacht. Da war jedenfalls nix mehr
zu holen. Will echt nicht wissen, wie Hamburg aussieht… Wir beten
heute abend für all die armen Seelen, dass der Herr ihrer gnädig sei.
Hab aufdem Rückweg bei Tammsen Halt gemacht, der gab mir zwei
Sack Kartoffeln im Tausch fürs Fahrrad, aber dem sein Lager ist auch
praktisch leer. Naja, besser als Verhungern.

20. Jan 22
Liebes Tagebuch,
gestern wars echt übel. So ne Bande junger Bengels ist hier gestern durchs
Dorfmarodiert, hat Türen eingetreten und Leute ausgeraubt. Die alte
Frau Rapolder hat sich gewehrt, die haben die mit Knüppeln traktiert,
aber einer hat die dann übern Haufen geschossen, woraufhin die
weggerannt sind. Wie die weg waren, sind Irene und ich da gleich hin,
aber da war nix mehr zu machen. Ich glaub ich brauch ne Knarre, wenn
das hier so weitergeht. Polizei gibts ja anscheinend nicht mehr. Not lehrt
beten, hatte der Opa immer gesagt. Gilt wohl nicht für die Bengel.

21 . Jan 22
War drüben beim Jäger Herz, ob der was geschossen hat. Die Tür war
nicht abgesperrt, der alte Herz und seine Frau lagen mausetot im
Wohnzimmer. Hat wohl erst ihr und dann sich mit der Schrotflinte in
den Kopfgeballert, als ich das gesehen hab, bin erstmal würgend hinters
Haus. Da geh ich nicht wieder rein!
Hab aber seinen Waffenschrank im Keller gefunden, da war sogar noch
so ne Automatikpistole wie von damals beim Bund - mit zwei Magazinen
und ner Schachtel Patronen. Ich denk mal, der alte
Herz hat nix mehr dagegen, dass ich das
mitgenommen hab. Ne Jagdbüchse lag da auch noch,
mit ein paar Schuss, hab ich auch eingepackt.
Brennmaterial hatte der aber auch nichts Sinnvolles
mehr. Hab bei uns jetzt Bücher verbrannt… auch die
Bibel, die meine Mutter uns zur Hochzeit geschenkt
hatte. Bitter.
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23. Jan 22
Irene ist tot. Erschossen. War diese Bande. Kann nicht mehr schreiben,
tut so weh.

24. Jan 22
Wollte Irene beerdigen. Hinten im Garten, beim Blumenbeet, das hat sie
immer so gemocht. Der Boden ist gefroren, hab den halben Tag mit der
Spitzhacke drin rumgearbeitet, komme aber soweit kaum 20 Zentimeter
tief. Hab ihre Leiche erstmal oben ins Gästebett gelegt, da sinds auch
noch -15 Grad. Hab mir Herz’ Jagdgewehr fertiggemacht, jetzt kümmer
ich mich um den Scheißer, der meine Frau aufdem Gewissen hat.

25. Jan 22
Die Bande gibts jetzt nicht mehr. Hab die am Dorfrand entdeckt, mich
versteckt und denen aufgelauert. Sind alle tot. War schrecklich einfach.
Vier junge Leben ausgelöscht… fühle mich grausam. Glaube, der
Herrgott hat sich von mir abgewendet.

26. Jan 22
Liebe Irene,
Dies wird mein letzter Eintrag werden. Ohne dich macht nichts mehr
Sinn. Und ich hab die vier Bengel umgebracht… aber was bringt es
denn? Dich bringt es ja doch nicht zu mir zurück.
Ich kann nicht mehr. Ich lege mich jetzt zu dir. Hab die Pistole dabei.

Wer auch immer du bist, der das hier liest, bitte weiß: Es tut mir leid.
Man sagt ja immer, in der Not halten die Menschen zusammen, aber ich
habe versagt. Wenn du dies liest, dann nimm es als Mahnung. Wir
dürfen uns nicht gegenseitig umbringen. Schütze das Leben, bewahre die
Menschen vor dem Tod - sonst es ist unser Untergang.

“Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. ”
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17. Februar 8:15
Soweit so gut, bald sind wir an der
Elbe. Einen Vorteil hat diese leere
Gegend aufjeden Fall: Man trifft
kaum Menschen. Und kalt ist es ja
inzwischen überall. Morgen geht es
aufdie letzte Etappe vor dem Fluss.
Hoffentlich finden wir heute Abend
ein warmes Plätzchen.

17. Februar 18:30
Was ein verdammtes Glück! Haben
ein altes Hotel gefunden, war wohl
schon vor dem ganzen Scheiß pleite
gegangen, aber in der Küche gab es
noch welche von diesen Brennpasten
und es gibt nen halben Schrank
voller Dosen!
Das ganze Dorfscheint ausgeflogen
zu sein. Türen stehen offen und
Fenster sind zerborsten. Seltsam,
dass gerade dieses Haus heil geblie-
ben ist.

17. Februar 21:45
So, Karin und ich gehen pennen.
Malik hat Wache, der ist ja fit. Hat
sich mit seiner 9mm ein Zimmer
über uns im Giebel über dem Hof
gesucht mit tollem Rundumblick.
Nach dem Fressen freut man sich
direkt aufdas warme Plätzchen
unter der Decke.

18. Februar 10:45
Was eine Scheiße! So ein Chaos.
Karin und ich sitzen seit gestern
Abend Stunden in dieser scheiß-
kalten Scheune! Kaum war man
wieder angezogen und eingeschlafen
knallt Malik da oben mit seiner
Knarre los. Wir sind direkt aus dem
Bett gefallen als unsere Scheibe in

tausend Splitter zerbarst. Danach
Gepolter im Flur, ein kurzer Blick
raus und direkt mit Karin und den
Rucksäcken über den Hof, fast wie in
den ersten Tagen dieser großen
Scheiße! Sind fast noch aufMaliks
leblosen Körper getreten.
Die anderen drei sind zehn Minuten
späterhalb bewusstlos, halb taumelnd,
von diesem Typen aus dem Haus
gezerrt worden. Einer hat noch mal
kurz nach Malik geschaut. Seitdem
ist gespenstische Ruhe. Scheiß aufdie
andern, wir suchen gleich unseren
Kram zusammen und ziehen weiter.

18. Februar 13:30
Fuck off! Was eine Scheiße! Kaum
macht man drei Schritte aus dieser
bekackten Scheune, schon kommen
sechs Typen um die Ecke. Und als ob
das nicht reicht, beginnt dieser
verschissene Malik auch noch sich zu
bewegen, weißgott wie der die Nacht
da blutend in der Kälte überlebt hat.
Seitdem sind wir nur am Rennen.
Karin hat ihren Rucksack verloren.
Machen jetzt nur kurz Pause in einer
Wanderhütte. Zumindest sind wir
wohl schneller als diese Typen mit all
den Knarren und Zeug.

18. Februar 13:45
Haben tatsächlich die anderen gese-
hen! Unten im Tal zwischen sechs
von diesen Typen, mehr schlürfend
als laufend, aber Stefans Jacke er-
kennt man auch aufdie paar hundert
Meter. Die Kerle haben sie immer
wieder mit den Knarren gestoßen.
Keine Lust, deren Schicksal zu teilen,
weiter geht’s.

Notizen auf einem feucht gewordenen Block,
in einem Rucksack am Rand eines Entwässerungsgrabens gefunden.
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18. Februar 17:50
Das kann doch nicht wahr sein.
Müssen die Kerle nicht mal Pause
machen? Beim Überqueren des
letzten Hügels haben wir sie
gesehen, kaum einen halben
Kilometer hinter uns. Karin
kann bald nicht mehr, wir
suchen ein Versteck.

19. Februar 7:30
Verdammt nochmal. Sie haben
Karin geschnappt und ich bin
weggerannt! Ich Idiot! Kaum
waren wir in dem Bauwagen
untergekrochen kamen die Kerle
vorbei. Die haben irgendwelche
seltsamen Dinger am Kopf,
vielleicht Nachtsichtgeräte oder
krasse Militärtechnik?
Scheinbar habe ich zu lange
durch die Ritzen gestarrt, sie
haben uns bemerkt und einer
kam rein. Karin wollte an ihnen
vorbei und der Typ hat sie
einfach mit dem Kolben nieder-
geschlagen! Ich dran vorbei und
raus und ab in die kleinen
Tannen. Scheinbar haben sie
mich nicht verfolgt. Ich muss
wenigstens versuchen, Karin zu
finden.

19. Februar 9:15
Ich hab eine Spur gefunden,
einige der Abdrücke sehen aus
wie die von Karins Stiefeln.
Außerdem bin ich Malik begeg-
net! Er hatte auch so ein Ding

aufdem Kopfund seine Waffe
in der Hand, ansonsten nur
Hose und das Hemd, mit dem er
da im Schnee lag, sogar mit den
drei Löchern in der Brust! Hab
ihn angesprochen, aber der
Freak hat nur taumelnd versucht,
mich zu schlagen. Hab seine
Waffe zu fassen bekommen und
in der Panik abgedrückt, mehr
als einmal. Eine Riesensauerei,
hoffentlich steht der nicht noch
mal auf! So, ich muss weiter!

19. Februar 12:45
Ich hab Karin und die anderen
gefunden! Die Spur führte mich
direkt zu ihr, ich musste nur
nochmal sechs Typen ausweichen,
die mir direkt entgegen kamen.
Bin inzwischen wohl im nächsten
Tal angekommen, alles etwas
unübersichtlich geworden. Auf
jeden Fall sind da unten ein
Dutzend solche Typen und
dazwischen, in einem kleinen
Bereich, etwa zehn frierende
Gefangene. Egal, ich versuche es
irgendwie, bisher hat ja auch
noch keiner aufmich geschossen,
ich vertrau aufmein Glück.
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23. Februar 2022
Nach zwei Tagen aufder Straße haben wir eine endlich wieder eine
Stadt erreicht. Wir wissen nicht genau, wo wir uns befinden, aber da
wir nur sehr langsam vorankommen, können wir noch nicht weit von
Osnabrück entfernt sein. Ich wünschte, es würden noch mehr Kilometer
zwischen uns und dieser Hölle liegen.

Auch hier ist die Zerstörung allgegenwärtig. Eine Stadt sollte ein
belebter Ort mit Menschen, Lärm und nervigem Verkehr sein, doch
alles, was wir hier gefunden haben, ist ein eisiges Grab, die Überreste
von Normalität, der Nachhall einer Welt, die es nicht mehr gibt. Die
Straßen sind leer und das einzige, was wir von den früheren
Bewohnern sehen können, sind ihre starrgefrorenen Leiber und ihre
ausdruckslosen und eisigen Gesichter.

Thorsten kann kaum noch laufen und sein Bein sieht immer schlimmer
aus. Wenn ihn die Entzündung nicht umbringt, wird es der Hunger.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange es nun her ist, seit wir
das letzte Mal etwas gegessen haben, aber wenn wir hier nichts finden,
weiß ich nicht, ob wir noch die Kraft haben, weiterzugehen. Für die
Nacht haben wir uns erst einmal in einem ehemaligen Bistro
einquartiert, zwar ist auch hier ist alles leer geplündert, aber wenigsten
bietet es etwas Schutz vor der Kälte. Habe die erste Wache, Morgen
werden wir weiter suchen…

Einträge in einem halb verbrannten Terminkalender,
gefunden an einer alten Lagerfeuerstelle
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24. Februar 2022
Bin mit Sven losgezogen, um die Innenstadt abzusuchen. Die
Verwüstung ist hier nicht ganz so schlimm wie in den vorigen Orten.
Dennoch konnten wir nichts Brauchbares finden. Die Reste der alten
Welt sind noch da. Ein Supermarkt, ein Metzger und ein paar andere
Geschäfte. Doch wie in den anderen Ortschaften, die wir bisher passiert
haben, sind sie nicht mehr als eine unwillkommene Erinnerung an den
Überfluss und Luxus der für uns früher so selbstverständlich war.
Geblieben ist uns nichts. . .

25. Februar 2022
Thorsten ist tot. Er ist nicht mehr aufgewacht, als ich ihn für seine
Wache wecken wollte. Er hat es endlich hinter sich und ich bin froh,
sein schmerzverzerrtes Gestöhne nicht mehr ertragen zu müssen. Seit
fast zehn Jahren sind wir befreundet, doch außer dem Hunger
empfinde ich nichts mehr…

Haben ihn in seine Decke eingeschlagen und hinter ein Haus gebracht.
Es dämmert gerade der Tag, doch wir haben keine Kraft mehr
weiterzugehen…werden versuchen zu schlafen.

26. Februar 2022
Kann nicht sagen, wie lange wir nur so da lagen, ich weiß nur noch das
wir es nicht mehr aushalten konnten…Am Ende brauchten wir aber
Nahrung, also sind wir erneut hinter das Haus gegangen, um etwas zu
haben, was wir über das Feuer halten konnten.
Der Geruch und der Geschmack hat mich fast um den Verstand
gebracht…und ich kann nicht sagen, ob vor Vorfreude oder aus Ekel… .
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[Audioaufzeichnungen auf einem in den Ruinen gefundenen
Diktiergerät, Ende Januar 2022]

. . . Wir sind noch drei Überlebende die sich hier in der alten Arztpraxis versteckt haben.
Mein Name ist Samantha Baker. Ich hoffe, jemand findet dieses Diktiergerät und kann
etwas mit den Informationen anfangen, falls sie uns auch kriegen. . . Scheiße, ich glaube,
sie kommen immer näher. krrrtrt. . .

Sie kamen heute Morgen in dieses Gebäude. Und was sie auch sind, sie sind keine
Menschen mehr. Die Partie um die Augen leuchtet grün und sie haben irgendwelche
Auswüchse an den Armen und am Kopf. Zielstrebig haben sie alle 14 Etagen
durchkämmt. Am Anfang waren es bestimmt an die 30 von Ihnen, sie haben sich dann
aber schnell zu Sechsergruppen zusammengeschlossen und verteilten sich. . . krrrtrt. . .

Wir selbst waren um die 50 Leute, als wir hier am Hochhaus ankamen. Draußen war es so
kalt, dass wir uns aufden Ebenen verteilt haben um nach brennbarem Material zu suchen.
Man hört immer wieder Schüsse, ich glaube nicht, dass viele überlebt haben. . . krrrtrt. . .

Ich konnte vom Fenster aus in den Hofgucken, wo sie ein paar von uns zusammengetrieben
hatten. . Die meisten wurden aufder Stelle getötet. Nur wenige wurden lebend weggeschafft,
da konnte ich aber kein Muster erkennen, nach was sie auswählen… Fuck, ich glaube,
sie haben uns entdeckt. . . krrrtrt. . .

Sie haben unsere Etage noch einmal durchsucht. Es hatBobby erwischt. GlatterDurchschuss.
Ich denke, er ist tot. Eines dieserDingerhat sich über ihn gebeugtund ihm irgendwas gegeben
oder gespritzt. Ich konnte es nicht sehen, weil es mit dem Rücken zu mir kniete. … krrrtrt. . .

Bobby. Bobby, hörst du mich? … Er reagiert nicht. Ich dachte er sei
tot, aber er zuckt seit ein paar Minuten, fast als hätte er einen
Krampf. Bobby. Der Bereich um seine Augen, die Adern. Alles
leuchtet grün… Bobby--! Bobby, was machst--
[Kampfgeräusche. Stille. ]

Die Invasoren
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Was wir wissen
Eine außerirdische Zivilisation hat eine Inva-

sionsflotte zur Erde geschickt und in einem
vernichtenden Erstschlag den Großteil der Men-
schen getötet. Mittlerweile befindet der Planet
sich fest unter der Kontrolle der Invasoren -
aber wie die Aliens selbst aussehen, vermag
niemand wirklich zu sagen. Es wirkt fast, als
sähen die außerirdischen Feinde nicht die
Notwendigkeit, sich selbst die Hände schmut-
zig zu machen - stattdessen setzen sie ihre
fortschrittliche Nanitentechnologie ein, um ihre
Ziele auf der Erde zu verfolgen.
Die Naniten sind in der Lage, tote mensch-

liche Körper zu reanimieren und an ihre Bedürf-
nisse anzupassen, um sie als Arbeiter oder
Soldaten einsetzen zu können. Da die Menschen
mittlerweile wissen, dass dies mithilfe von
Naniten geschieht, werden diese Soldaten
umgangssprachlich als "Bots" bezeichnet.
Ein Bot ist von einem normalen Menschen

meist auf einen ersten, genauen Blick zu unter-
scheiden, denn jeder von ihnen verfügt über
fremdartige Auswüchse, die durch den Einfluss
der Naniten entstehen. Die ersten Veränderungen
zeigen sich am Kopf, oft im Bereich der Augen.
Darüber hinaus wurden auch schon andere

Veränderungen beobachtet, von großflächigen
Veränderungen der Haut bis hin zu mit ihrem
Körper verwachsenen Gebilden, deren Funktion
nicht bestimmt werden kann. Diese Veränderun-
gen bestehen aus sechseckigen, wabenartigen
Einzelstrukturen und sind in vielen Fällen von
einem grünlichen Schimmer umgeben.
Die Bots werden meist in Sechsergruppen

beobachtet. Die einzelnen Soldaten agieren
perfekt koordiniert und mit maschineller Präzi-
sion als eine Kampfeinheit.
Im Kampf gehen die Bots hart und erbarmungs-

los vor, um jeden bewaffneten Widerstand zu
brechen. Es wurde jedoch von verschiedenen
Augenzeugen berichtet, dass sie die überleben-
den Menschen nicht einfach nur töten, sondern
in einigen Fällen als Gefangene verschleppt haben.
Wohin und zu welchem Zweck ist unbekannt.

Es gab Fälle, in denen Menschen versucht
haben, mit Bots zu kommunizieren. Dies führte
jedoch nicht zu Änderungen im Verhalten oder
gar einer Rückantwort der Bots.
Alle Versuche mit den Bots zu kommuni-

zieren scheiterten.

Was wir
nicht wissen
Immer wieder gibt es Menschen, die behaup-

ten, einen der Aliens gesehen zu haben, aber
diese Berichte sind stets vage und widersprüch-
lich. Fakt ist: Derzeit weiß der Widerstand nichts
über das Aussehen, die Fähigkeiten und die
Absichten der eigentlichen Aliens - und das
macht sie nur umso bedrohlicher.
Eine weitere ungeklärte Frage sind die

Entführungen. Der Feind scheint immer wieder
Gefangene zu machen, aber welche Ziele er
damit verfolgt, ist unbekannt. Natürlich werden
menschliche Leichen als Wirte für die Bot-
Naniten benötigt, doch hier scheint mehr vor
sich zu gehen…
Weitgehend unerforscht und unbekannt sind

zudem Physiologie, Fähigkeiten, Kommunikation
und Schwächen der Bots sowie der Naniten
an sich. Ohne den Feind und seine Technologie
besser zu verstehen, wird der Krieg nicht zu
gewinnen sein. Zwar gibt es erste Erfolge auf
dem Gebiet der Erforschung dieser Nanotech-
nologie, doch mangels geeigneter Ausrüstung,
Fachkräften und einer sicheren Umgebung für
derartige Untersuchungen war der Widerstand
bisher kaum in der Lage, gesicherte wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu gewinnen.
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Der Angriff der Aliens auf die Erde war
vernichtend und legte die menschliche Zivili-
sation in Schutt und Asche. Aber er war keine
vollständige Auslöschung. Er ließ Überlebende
zurück. Menschen, von denen jeder seinen
persönlichen Weg durch die Hölle gegangen
ist - und dabei irgendetwas gefunden hat, für
das er weitermacht. Familie, Freunde, Hoffnung
oder auch einfach nur Rache.
DerWiderstand besteht ausMenschen wie ihnen.

Geschichte des
Widerstands
Ein Lebenszeichen
Die Geburtsstunde des Widerstands war der

Februar 2022.
Mitte Februar 2022, und ab diesem Zeitpunkt

ungefähr einen Monat lang, wurde von einer
unbekannten Sendestelle aus eine weltweit
empfangbare Funkübertragung gesendet.
Die Übertragung enthielt einen eindringlichen

Aufruf zum Widerstand sowie (angehängt als
mit entsprechender Technik empfangbares
Datenpaket) Hilfestellungen und Anleitungen
zum Aufbau von Widerstandszellen. Nach dem
vernichtenden Erstschlag und inmitten des
grausamen Winters war diese Funkübertragung,
die als das "Manifest des Phönix" bekannt
wurde, erstmals ein Hoffnungsschimmer.

Viele Menschen empfingen das Signal und
schöpften dadurch Mut, den Kampf gegen die
Besatzer aufzunehmen. Die Übertragung wurde
32 Tage lang immer wieder in unveränderter
Form gesendet. Versuche, per Funk Kontakt
zum Sender des Manifests aufzunehmen,
blieben unbeantwortet. Seitdem gab es keine
weiteren Übertragungen, im Funk ist nur
Rauschen.

Lichter im Dunkel
Inspiriert durch das Manifest schlossen sich

an vielen Orten Menschen zu ersten Wider-
standsgruppen und -zellen zusammen. Diese
Gruppen waren stark lokal ausgerichtet - zu
einer übergreifenden Vernetzung kam es auf-
grund der starken Feindpräsenz sowie eines
Mangels an Informationen, Ausrüstung und logis-
tischen Kapazitäten nie.
Dennoch konnten viele der Gruppen allein

durch die Tatsache, dass sie existierten und
sich irgendwie organisiert hatten, viel Gutes
bewirken: Sie boten Überlebenden Schutz,
sammelten Informationen über den Feind, rette-
ten Menschenleben.
Aber es war ein schwerer Kampf. Nicht allen

der Gruppen gelang es, über einen längeren
Zeitraum zu überleben. Die gnadenlosen
Soldaten des Feindes, Krankheit und Hunger
waren Gefahren, denen viele der jungen Wider-
standszellen zum Opfer fielen.

Widerstand in Berlin
In Berlin gelang es einer größeren Anzahl

von Menschen, in den Tunneln des U-Bahn-
Netzes der Stadt "Sanctuary" aufzubauen,
eine Zuflucht unterhalb der zerstörten Haupt-
stadt, die sich bis heute halten konnte. Im Som-
mer 2022 gelang es einer kleinen Gruppe Überle-
bender aus dem Raum Magdeburg, Kontakt
zu Sanctuary herzustellen, die nach einer
langen und entbehrungsreichen Flucht vor
dem Feind vorerst in der Nähe von Colbitz
untergekommen war. Der Beginn der Kooperation
zwischen diesen beiden Gruppen markierte die
Geburtsstunde der Widerstandszone Berlin (siehe
Modul 2.1 bzw. Kapitel “lokale Strukturen”) .

Der Widerstand
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Das Manifest des Phönix
Ian hatte dieses kleine Kurbelradio. Jeden Abend setzte er sich damit hin, kurbelte, schaltete
das Radio an, stellte es aufden Tisch und lauschte. Es war wie ein Ritual. Ich glaube nicht,
dass er wirklich damit rechnete, dass wir dort nochmal irgendetwas hören würden. Es war
mehr, als wollte er sich einfach an irgendetwas festhalten. Jeden Abend schliefich zum
Geräusch des Funkrauschens ein, während Ian am Tisch saß und stur das Radio anstarrte.
Ich erinnere mich noch genau an seinen Blick an dem Abend, als wir die Stimme hörten.
Seit dem Angriffhatte das Radio immer geschwiegen, aber plötzlich -- plötzlich war da
jemand, der zu uns sprach. Ein Signal. Ein Lebenszeichen.
Ian stellte das Radio lauter, und dann sah er zu mir, ungläubig, erleichtert, entschlossen. Er
hatte Tränen in den Augen.
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Das Manifest des Phönix ist eine von Mitte
Februar 2022 bis Mitte März 2022 gesendete,
weltweit empfangbare und in verschiedenen
Sprachen übermittelte Funkübertragung, die
von zahlreichen Überlebenden gehört wurde.
Gesendet von einem unbekannten Absender,
der sich selbst nur als Horizon bezeichnet, ist
das Manifest ein Aufruf zum Widerstand mit
allen Mitteln. Ein Aufruf zum Kampf gegen die
außerirdischen Feinde, dazu, die Hoffnung
nichtaufzugeben und sich zusammenzuschließen.

Das Manifest wurde 32 Tage lang immer
wieder in unveränderter Form gesendet. Danach
brachen die Übertragungen abrupt ab, im Funk
war nur noch Rauschen. Weitere Botschaften
von Horizon gab es nicht

Inhalt

Teil 1 - Das Manifest

Das, was im Widerstand allgemein gemeint
ist, wenn vom Manifest des Phönix gesprochen
wird, ist der Teil des Manifests, der mit nor-
malen Radios und Amateur/CB-Funkgeräten
empfangen werden konnte. Dabei handelte
es sich um eine kurze Audionachricht, in der
ein Absender, der sich selbst als Horizon be-
zeichnet, alle Überlebenden zum Widerstand
aufruft. Dieser Aufruf - das Manifest - ist auch
der Grund dafür, dass die meisten Widerstands-
zellen sich für den Phönix als Zeichen des
Widerstands entschieden haben.

Teil 2 - Das Datenpaket

Die Übertragung beinhaltete neben dem
allgemein empfangbaren Teil noch ein
Datenpaket, das per Packet Radio oder mit
militärischer Funktechnik empfangen werden
konnte und deutlich umfangreicher war. Dieses
Datenpaket beinhaltete mehrsprachige Hilfe-
stellungen und Empfehlungen zum Aufbau
von effektiven und funktionierenden Wider-
standszellen.
Neben einer Reihe allgemeiner Informationen

enthält das Datenpaket auch detaillierte Informa-
tionen, welche die Grundlage für die Kernstruktur
des Widerstands bilden. So wird beispielsweise
eine konkrete Anleitung zur Generierung einer
einmaligen Nummer zur Registrierung aller Über-
lebenden vorgegeben. Des weiteren stellt das
Datenpaket ein vereinfachtes aber komplettes
Rangsystem zur Bildung einer Kommandostruktur
bereit, dazu Kommunikations- und Verschlüs-
selungstechniken, um sich mit anderen Wider-
standszellen zu vernetzen.

Da die zum Empfangen dieses Teils des Mani-
fests nötige Technik weniger weit verbreitet
oder nach dem Erstschlag der Aliens zerstört
war, konnte dieser Teil der Übertragung nur
von wenigen Menschen empfangen werden.
Oft wurden diese Personen zu Gründern und
Anführern der ersten Widerstandszellen, denn
sie erkannten bald, dass sie hier etwas in
Händen hielten, das ihnen eine Chance gab.
Im Kern praktisch aller Widerstandszellen, die
sich in der vom Feind besetzten Welt dauerhaft
etablieren konnten, finden sich die Leitsätze
und Strukturen aus diesem Teil des Manifests.
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Das Manifest des Phönix im Spiel
Das Manifest ist etwas, von dem jedes Mitglied

des Widerstands schon einmal gehört hat.
Viele haben es während des Winters selbst im
Radio empfangen und daraufhin neue Hoffnung
geschöpft und beschlossen, den Kampf gegen
die Aliens aufzunehmen.

Für den Widerstand ist das Manifest ein Leucht-
feuer, denn es ist nicht nur die gemeinsame
Fahne, unter der er sich zusammengeschlossen
hat, sondern auch die Verkörperung der Hoffnung,
dass es irgendwo da draußen jemanden gibt,
der einen Plan hat. Einen Plan für die Rücker-
oberung der Welt und eine Zukunft, für die es
sich zu kämpfen lohnt.

Vielleicht hat Dein Charakter das Manifest
mit einem kleinen Radio empfangen, das er
nach dem Erstschlag jeden Tag angeschaltet
hat, ohne wirklich die Hoffnung zu haben,
jemals wieder eine menschliche Stimme aus
den Lautsprechern zu hören. Vielleicht kennt
er den Text auch nur aus Mitschriften und
Erzählungen von anderen. Vielleicht war die
Übertragung das, was aus der Überlebens-
gemeinschaft, welcher der Charakter angehörte,
eine Gruppe von Widerstandskämpfern werden
ließ. Oder vielleicht war sie der Grund, warum
er die - zumindest temporäre - Sicherheit
seines Unterschlupfs verließ, um sich dem
Widerstand anzuschließen.

Bisher sind keine globalen oder auch nur über-
regionalen Strukturen des Widerstands bekannt.
Das Manifest des Phönix war der erste große
Funke des Widerstands. Es enthält alle Informa-
tionen, damit sich die überlebenden Menschen
organisieren und gemeinsam einen Flächenbrand
entfachen können. Allerdings weiß man nicht, wer
alles diese Botschaft empfangen und sich nach
den enthaltenen Ideen organisiert hat. Es gibt
keinerlei Informationen, wer zum Widerstand
gehört. Es gibt immer noch keine globale Kom-
munikation und auch das Schicksal des rätsel-
haften Absenders Horizon ist ungewiss.

Fest steht nur, dass es jemanden gibt, der diesen
Aufruf formuliert und damit den Widerstand ins
Leben gerufen hat.

Horizon
Über die Gruppe oder Person, die das Manifest

gesendet hat, gibt es viele Spekulationen und
keine gesicherten Informationen.
Manche glauben, dass die Übertragung aus

einem geheimen Regierungsbunker kam, andere
vermuten hinter Horizon eine kleine Gruppe,
der es gelungen ist, für eine gewisse Zeit die

Kontrolle über eine Sendestation mit großer
Reichweite zu übernehmen. Wieder andere
sind überzeugt, dass Horizon der Name einer
Militärbasis, eines U-Boots oder einer "freien
Stadt" ist.

Da es seit dem Manifest keine weiteren Über-
tragungen von Horizon gab, ist zudem unklar,
ob die Gruppierung überhaupt noch existiert
- es gibt sogar Leute, die glauben, dass sie nie
existiert hat und dass das Manifest nicht mehr
war als ein vorbereitetes Signal, das darauf
programmiert war, zu einem bestimmten Zeit-
punkt gesendet zu werden.

Funknetzwerk
Die Daten des Manifests enthalten eine recht

detaillierte Anleitung zur Installation und
zum Betrieb eines globalen Funknetzes auf
Grundlage bereits vorhandener Technik. Aller-
dings stellt sich die Beschaffung entsprechender
Technik als relativ schwierig heraus. Daher
war es bisher auch nicht möglich, größere
Netze oder längere Verbindungen zu etablieren.
Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Wider-
stands.

Bekannte zentrale Strukturen
des Widerstands



P.R. I .M.-Regelwerk - Modul 2 - Hintergrund

28

SurvivorID
Die Hoffnung, irgendwann nochmal einen

geliebten Menschen in die Arme schließen zu
können, hat die Suche nach Überlebenden zu
einer zentralen Aufgabe des Widerstands ge-
macht. Daher hat sich die SID, welche in dem
Manifest beschrieben wurde, schnell durch-
gesetzt. Denn die Nummer wird unter anderem
aus einer Ortskoordinate sowie der Zeit des
ersten Kontaktes mit dem Widerstand gebildet.
Für viele markiert dieser Zeitpunkt die Rettung

vor dem fast sicheren Tod und wird daher von
einigen wie ein zweiter Geburtstag gefeiert.

OT-Hinweis: Die Vergabe der Nummer erfolgt
mit der Charakterregistrierung (weitere Informa-
tionen dazu folgen in der Beta-Version des Regel-
werks).

Aufbau von
Widerstandsstrukturen
Jeder der wenigen Überlebenden hat in ir-

gendeiner Form persönliche Verluste ertragen
müssen. Entweder bei dem ersten Angriff oder
spätestens durch den tödlichen Winter. Viele
verbrachten den Winter in stiller Trauer und
Einsamkeit, stets an der Schwelle des Todes.

Nach dieser schweren Zeit hat das Manifest
des Phönix nicht nur Hoffnung geschenkt. Es
zeigt auch einen Weg für eine neue Gemein-
schaft. Denn Überleben ist nur gemeinsam
möglich.
Ein Großteil des Manifests beschäftigt sich

mit dem Aufbau und der Organisation von
Widerstandsstrukturen. Das vorgeschlagene
Organisationsschema ist so einfach gehalten,
dass es auf jede Gruppengröße angewendet
werden kann. Egal ob eine kleine Widerstands-
gruppe mit nur einer handvoll Menschen, ein
Widerstandsnest mit mehr als einem dutzend
Personen, eine Widerstandszelle mit mehreren
hundert Menschen oder sogar eine ganze Wider-
standszonemitmehreren tausend Überlebenden.

Für den organisatorischen Aufbau wird eine
Dreiteilung empfohlen.

Ein Bereich, der für die Führung und Organisation
zuständig ist: Die Coordination Group

Ein Bereich, der als Unterstützung eine elemen-
tare Grundlage bildet: Die Support Group
Und ein Bereich, der in erster Linie mit dem
Kampf betraut ist: Die Combat Group
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Rangsystem
Die Aufgabe des Widerstands ist es nicht

nur, Überlebenden Schutz zu bieten, sondern
vor allem auch, den Kampf gegen die außer-
irdischen Feinde aufzunehmen. Um diesen Kampf
effektiv führen zu können, ist der Widerstand
militärisch und mit Blick auf die Notwendig-
keiten eines Krieges organisiert.

Das Manifest enthält einen Rangsystem, das
diesen - aus der Not entstandenen - Gemein-
schaften etwas an die Hand geben soll, um
Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche
zu regeln, um sich selbst effektiv führen und
organisieren zu können.

Alle Infos über die Ausführung und Anbringung der Symbole findest Du im Styleguide in Modul 3.
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Zum Start der Kampagne gibt es keinen
vernetzten Widerstand. Daher sind auch keine
Informationen darüber bekannt, ob und wo
sich Widerstandszellen gebildet haben. Gesi-
cherte Informationen gibt es nur aus Berlin.
Innerhalb der Veranstaltungen der Kampagne
hat das gemeinsam erlebte Spiel Einfluss darauf,
wie sich der Widerstand entwickelt.

Kurzvorstellung Berlin
In Berlin haben sich die meisten Überle-

benden in den U-Bahntunneln und Bunkern
vor dem tödlichen Winter geschützt. Während
dieser Zeit wurde das Manifest von einigen in
Berlin empfangen und darauf aufbauend haben
sich drei Widerstandszellen gegründet.
Diese schlossen sich in den nachfolgenden

Monaten gemäß der Struktur aus dem Manifest
zu einer Widerstandszone Berlin zusammen.
Der Widerstand dort befindet sich nach wie
vor im Aufbau und es ist vieles noch nicht
bekannt.
Die Widerstandszone Berlin umfasst die be-

spielte Hauptkampagne von Lost Ideas. Die
genauen Hintergründe zu den Strukturen in
Berlin und in Mahlwinkel sind im Modul 2.1
detaillierter beschrieben.

Nicht festgelegter Hintergrund
OT Hinweis: Im Verlauf der Kampagne

wollen wir euch die Möglichkeit geben, in
Absprache mit uns weitere Regionen der Welt
zu beleuchten und in den Hintergrund zu
integrieren. Aufgrund der Ausgangssituation
zu Beginn der fortlaufenden Geschichte, die
wir mit der P.R.I .M.-Kampagne über die Jahre
hinweg erzählen möchten, ist dies zu Beginn
der Conreihe allerdings noch nicht möglich.

Dennoch muss Dein Charakter deswegen
nicht zwingend aus dem Raum Berlin stammen,
und Du kannst dir natürlich trotzdem Gedan-
ken zu seinem Hintergrund und seinem Her-
kunftsort machen. Beachte dazu jedoch unbe-
dingt die Hinweise in Modul 3 Kapitel 2.

Bekannte lokale Strukturen
des Widerstands
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P.R.I.M .
Regelwerk 2019
Version alpha - 1.0

Alle Rechte und Inhalte des nachfolgenden
Regelwerkes liegen bei der Interessengemein-
schaft Lost Ideas, welche gemeinsam an der
Verwirklichung dieser SciFi-Larpveranstaltung
gearbeitet hat.
Unter der Interessengemeinschaft sind zu verste-
hen: Alle beteiligten Mitwirker des Regelwerkes,
der Veranstaltung und der PR. (Stand 2019)

Das uneingeschränkte Nutzungs- und Verwal-
tungsrecht dieses Werkes liegt bei der Villalo-
bos & Groß-Bölting GbR, welche im Namen
der Interessengemeinschaft Lost Ideas die
Lizenzvergabe der Regelwerke an Dritte verwal-
tet.

Dieses Regelwerk ist als ein lebendes Werk zu
betrachten, das sich stetig weiterentwickeln
wird. An dieser Entwicklung darf sich jeder
motivierte Leser beteiligen.
Teile uns Deine ausformulierten Konzeptideen
über die prim-gameteam@lost-ideas.com mit,
damit wir diese für die weitere Entwicklung
berücksichtigen können.

Wichtig:

Das P.R.I .M. Regelwerk besteht inhaltlich aus
verschiedenen Untermodulen. Wenn wir vom
Regelwerk sprechen, dann ist damit immer die
Gesamtheit dieser Module in Gänze gemeint:

Sicherheits- und Regelmodul

Modul 1 - Sicherheits- und Regelmodul

Hintergrundmodule

Modul 2 - Hintergrund des Seetings
Modul 2.1 - Hintergrund der Berlin Kampagne

Charaktermodule

Modul 3 - SC-Modul
Modul 4 - NSC-Modul

Weiterführendes Modul

Modul 5 - Plotmodul

Impressum
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Vorwort
Dieses Modul und der darin gesetzte Hintergrund bezieht sich
auf die P.R.I .M. Hauptkampagne und behandelt die Wider-
standszone Berlin sowie die bespielte Basis “Echo Base” in
Mahlwinkel. Es enthält den gesamten Hintergrund, die
Beschreibung sämtlicher Spielbereiche, sämtliche damit
verbundenen Spielmechanismen sowie den allgemeinen
Styleguide für die Basis.

In der Hauptkampagne wird die tragende Handlung erlebbar
sein. Das heißt auch, dass im Laufe der Kampagne der
Hintergrund entsprechend der Ereignisse fortgeschrieben
und erweitert wird. Ebenso werden sich auch die
Spielmechaniken mit der Zeit angepassen und weiter
entwickeln.
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Meine geliebte Tochter,

wenn du irgendwann einmal alt genug
bist, um das hier zu lesen, dann wirst du
die Welt nicht mehr kennen, in der ich
groß geworden bin. Aber ich hoffe aus
ganzem Herzen, dass auch die Welt, in
der ich jetzt lebe, für dich nicht mehr
sein wird als eine Erinnerung an die
Vergangenheit.
Vielleicht werde ich dann nicht mehr
hier sein. Der Gedanke, dass ich
vielleicht irgendwann nicht mehr für
dich da sein kann, ist. . . etwas, dem ich
mich stellen muss. Ich will, dass du
dann trotzdem etwas von mir hast. Und
wenn es nur dieses Notizbuch mit
meinen Gedanken ist.
Es ist jetzt Mai. Ich trage dich unter
meinem Herzen und mittlerweile kann
ich schon oft spüren, wie du dich in
meinem Bauch bewegst.
Ich habe Leute getroffen, die mir gesagt
haben, was für ein Irrsinn es ist, in
dieser Welt ein Kind zu bekommen. Aber
du bist alles andere als Irrsinn. Du bist
mein Grund, weiterzumachen. Mein
Grund für alles.

Der 13. Mai. Welches Datum wir haben,
weiß ich, weil ich in meinem Tagebuch
jeden Tag einen Strich mache. Einen
wirklichen Unterschied merkt man hier
unten nicht.
Hier unten - in den U-Bahn-Tunneln
von Berlin, in denen wir Zuflucht
gefunden haben. Hier gibt es nur den
Tag und die Nacht, die wir uns mit
künstlichem Licht selbst machen - und
oft genug nicht einmal das, wenn der
Strom wieder ausfällt oder wir alles
runterfahren müssen, weil über uns
ganz in der Nähe die Soldaten und
Drohnen des Feindes nach uns suchen.

Es ist nicht immer leicht, sich damit zu
arrangieren, dass das jetzt unser
Zuhause ist. Ich glaube, jeder von uns
hat Momente, in denen er es hier kaum
noch aushält.
Es ist eng. Unsere Zuflucht - Sanctuary -
hat so viele aufgenommen, wie wir
konnten, und mehr. Die Bunkerbetten
und die zu Schlafstätten umfunktio-
nierten Sitze der stehenden Züge an den
Gleisen sind alle mehrfach belegt, wir
schlafen in Schichten, und in der Zeit
dazwischen gibt es nur wenig Raum, um
sich die Füße zu vertreten oder mal
allein zu sein. Die Luft ist immer stickig,
auch wenn die Lüftungsanlagen mit
maximaler Leistung laufen. Von der
Decke tropfen unser Schweiß und unser
Atem als Kondenswasser.
Es fehlt an vielem. Je nachdem, wie
erfolgreich die Versorgungstrupps waren,
gibt es mal mehr und mal weniger
Essen. Rationiert ist es immer. Fast habe
ich ein schlechtes Gewissen, wenn mir
wieder jemand etwas von seiner Ration
zusteckt. Aber ich nehme es trotzdem,
denn schließlich ist es für dich.
Und wir alle vermissen die Sonne. Jeder
weiß, dass es da oben nur noch Ruinen
und den Feind gibt, aber das Gefühl,
hier unten gefangen zu sein, nicht zu
wissen, wann man jemals wieder echtes
Licht, frische Luft, die Sonne erleben
wird…
Manchmal ist es schwer. Aber jeder hier
ist auch dankbar für das, was wir
haben. Angefangen bei der Tatsache,
dass wir noch leben.
Doch im Manifest heißt es: Überleben ist
nicht genug.
Gerade du machst mir das immer
wieder bewusst. Mit jedem Tag, den
deine Geburt näher rückt, mehr.

Die Widerstandszone Berlin
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Ich will dir und dieser Gemeinschaft
etwas hinterlassen. Wir haben keine
andere Wahl, als irgendwie eine
langfristig funktionierende Infrastruktur
auf die Beine zu stellen. Bisher, jetzt,
leben wir von den Überresten der alten
Zivilisation. Alles ist knapp. Die
einfachsten, banalsten Dinge. Sie zu
beschaffen, kostet jedes Mal Blut.
AufDauer wird das nicht funktionieren.
Zusammen mit einigen anderen baue ich
eine . . . naja, euphemistisch
ausgedrückt, eine hydroponische Farm
auf. Wir sind alles andere als Experten,
also versuchen wir momentan vor allem,
eine möglichst gut funktionierende
Kombination aus künstlichem Licht,
Nährlösung, Sauerstoffversorgung und
Wiederaufbereitung des Wassers zu
finden, und das sind nur ein paar der
Faktoren, aufdie man achten muss. Uns
fehlt eigentlich auch noch jede Menge
Technik dafür, Pumpen, Filter, im besten
Fall Steuerelektronik. . .
Ich weiß nicht, ob es uns am Ende
gelingen wird. Aber du hättest uns sehen
sollen, als wir tatsächlich die ersten paar
Pflänzchen gezüchtet hatten. Ich stelle
mir gerne vor, wie du irgendwann
frisches Gemüse aus unserem eigenen
Anbau essen wirst.

Langsam wird es allerdings für mich
schwerer, mich an der Arbeit zu beteiligen,
auch wenn ich trotzdem versuche,
meinen Teil zu leisten.
Du bist in den letzten Wochen noch
einmal ordentlich gewachsen. Ich spüre,
dass es nicht mehr lange dauern wird,
bis du aufdie Welt kommst.
Mir ist in letzter Zeit oft sehr übel.
Manchmal ist es schwer, irgendetwas
von dem bei mir zu behalten, was ich esse.
Es gibt hier einen Arzt, der nach mir
sieht. Er sagt, er würde mich gern nach
Sanctuary 03 in Friedrichshain
verlegen, weil sie dort bessere
medizinische Möglichkeiten haben. Auf
Geburten, sagt er, ist es hier nicht
wirklich ausgelegt. Er sagt, ich werde
wahrscheinlich einen Kaiserschnitt
brauchen.
Ich werde also wohl versuchen, nach
Friedrichshain zu kommen.

Was auch passiert
Ich liebe dich
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Entstehung der
Widerstandszone
Berlin

Im Laufe der Zeit hat Berlin eine extrem
wechselvolle Geschichte hinter sich. Mit rund
3,7 Mio. Einwohner war Berlin die einwohner-
reichste Stadt und hatte den Regierungssitz
der Bundesrepublik Deutschland inne - das
war einmal bis sich im Zuge der Invasion im
Winter 2022 alles änderte.

Am 03.01.2022 um 16:32 Uhr fielen aus dem
Himmel Projektile und zertrümmerten
nahezu alles, was für die geschichtsträchtige
Stadt von Bedeutung war: Der Reichstag ging
in Flammen auf, das Brandenburger Tor
wurde stark beschädigt, sämtliche Gedenk-
stätten, welche von längst vergangenen
Zeiten erzählten, waren in wenigen Sekunden
nur noch Trümmer. Die Straßen und Häuser
verwandelten sich innerhalb von Minuten in
Schutt und Asche. Jene, die noch in der Lage
waren zu flüchten zogen sich in Verstecke
zurück, die dem Maß der Zerstörung
standhielten.

Die Überlebenden suchten zwischen Schutt
und Leichen nach allem, was das Überleben
sichern konnte. Vor allem Nahrung, Trink-
wasser und Ressourcen, die zum Heizen und
Kochen gebraucht wurden, waren kostbares
Gut. Ziemlich schnell wurde klar, dass
Hunger, Durst und Kälte nicht die einzige
Bedrohung war. Die Leichen begannen sich zu
erheben und schlossen sich zusammen, um
die Überlebenden anzugreifen. Nachdem die
ersten wandelten Leichen erschossen wurden,
sah man das jede dieser Leichen fremdartige
Auswüchse, die sich durch irgendeine seltsame
Form von Nanotechnologie bildeten, hatte.
Die Fusion aus menschlicher Leiche und
fremdartiger Nanotechnologie wurde von den
Überlebenden “Bots” genannt. Die Über-
lebenden verlagerten sich nahezu komplett
in U-Bahn-Schächte und alte Bunkeranlagen,
die noch recht Bot-frei schienen. Viele
schlossen sich zu Gruppen zusammen,
Einzelkämpfer überlebten nicht lange.
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Als das Manifest Mitte Februar zu empfangen
war, verbreitete sich die Nachricht schnell
und sorgte dafür, dass alle nochmal näher
zusammenrückten - es gab Hoffnung. Da gab
es noch irgendwo Überlebende außerhalb
von Berlin. Einige Überlebende machten es
sich zur Aufgabe, die Worte des Manifestes
von Versteck zu Versteck zu tragen, denn die
Botschaft des Manifestes war deutlich:

“Brüder und Schwestern - der Tag ist
gekommen, an dem wir uns zusam-
menschließen, gemeinsam aufstehen,
gemeinsam kämpfen. ”

Und so riskierten sie ihr Leben, um alle
Überlebenden zu erreichen. Alexander
Herzog war einer dieser Überlebenden der
sein Leben riskierte um das Manifest zu
verbreiten. Er hatte nicht nur die Worte
gehört, sondern zusammen mit einigen
Mitstreitern war es ihm gelungen das
Datenpaket des Manifestes zu empfangen.

Die Ideen des Manifest verbreiteten sich
schnell unter den Überlebenden. Viele
sehnten sich nach Führung in dieser dunklen
Zeit. Die charismatische Erscheinung von
Herzog, sein Know How und seine
Beziehungen führten schließlich dazu, dass
er in nahezu jeder Widerstandszelle - die zu
diesem Zeit noch alle unabhängig
voneinander agierten - bekannt wurde.

Als im Sommer 2022 die Feindpräsenz
zunahm, stieg der Druck auf die einzelnen
Zellen. Dies führte schließlich am 29.07.2022
dazu, dass sich die drei größten
Widerstandszellen unter dem Namen
Sanctuary als Widerstandszone vereinten.
Unter der Führung von Herzog soll Sanctuary
eine Zuflucht für alle sein, die für ein neues
Zuhause kämpfen wollen.
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Strukturen
in Berlin
Ein großer Teil von Berlin liegt nur wenige

Meter über dem Niveau des Flusses und der
Kanäle wo der Grundwasserspiegel sehr hoch
ist. Viele U- und S-Bahnschächte, sowie Keller
und Fundamente liegen darunter. So sind oft
Feuchtigkeit, Schimmel und abgesackte
Bausubstanz wiederkehrende Motive. Dies ist
auch die Atmosphäre, die man in den vielen
Schutzeinrichtungen und Unterschlüpfen von
Sanctuary vorfinden.

Generell ist zu sagen, dass sich die Bots
häufig auch in hochtechnisierten Gebieten
aufhalten, sowie in Gebieten in denen viele
Menschen gewohnt haben. Einige
Widerstandskämpfer haben versucht in die
BnD Zentrale zu gelangen, weil sie die
Hoffnung hatten, von dort aus Kontakt zu
Horizon aufnehmen zu können. Dieser
Versuch scheiterte jedoch und kostete einige,
wertvolle Menschenleben. Fortan hielt man
sich von solchen Gebieten fern.

Der Widerstand in Berlin gliedert sich bis
Ende Juli 2022 in drei eigenständige
Widerstandszellen mit einer relativ guten
Befestigung, sowie eine Reihe von Zufluchten
und Orte, von denen der Widerstand seine
Ressourcen beziehen kann. Durch die
Gründung der Widerstandszone Sanctuary
konnten sich die Widerstandszellen auf eine
primäre Aufgabe konzentrieren und diese
effektiver wahrnehmen.

Die Führung der Zone wechselt häufig den
Standpunkt, um nicht durch eine massive
Kommunikation aus einem Ort auf sich
aufmerksam zu machen - denn jede
Kommunikation birgt ein Risiko die Bots auf
sich aufmerksam zu machen.
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Sanctuary 01
Widerstandszelle Alex

• Rufname: Alex

• Ort: Berlin Alexanderplatz, AlexBunker, U-
Bahnanlage Alexanderplatz

• Funktion: Hauptsitz & Coordination Group
der Widerstandszone Berlin

• Aufgrund seiner ehemaligen Nutzung als
Zivilschutzbunker und seiner massiven
Bauweise finden viele Menschen der
Innenstadt in diesen Anlagen Unterschlupf.

• Die Anlage war ursprünglich mal gebaut
worden für 3000 Menschen. Es gab dort
viele Gänge und Räume verschiedensten
Designs und Alters, allerdings waren
gerade die unteren Ebenen und die Tunnel
der U-Bahn dem Wasser schutzlos
ausgeliefert, was viele der Räume feucht
und modrig machte.

• Die mittleren bis oberen Bereichen sind
derzeit von etwa 1500 Menschen belegt.
Der Zugang erfolgt durch die U-Bahn
Anlage (52.522046, 13.414829) , der Eingang
zum Bunker wird immer überwacht.

• Auf den ersten Ebenen befindet sich die
Schleuse, sowie Bereitschaftsräume der
wachhabenden Widerstandskämpfer,
außerdem die Unterbringung der Combat
Group Leitung.

• Daran an schließt sich das verhältnis-
mäßige große Coordination Center

• Weitere Ebene beinhalten ein kleines
Support Department, welches ausgestattet
ist einer ausreichenden medizinischen
Sektion (die wirklich schweren Fälle
müssen ins Lazarett verlegt werden) ,
minimalem technischen Know-How (vor
allem für die Aufrechterhaltung der Zelle
und die Funktechnik) und einer
ausreichenden logistischen Sektion.

• Im Bunker selber gibt es in den
verschiedenen Ebenen noch weitere
Zugänge in die U Bahn-Schächte. So ist es
möglich auch Widerstandskämpfer über
das U-Bahn-Netz zu verlegen.

Besonderheiten:

• Der Fokus der Widerstandszelle Alex liegt in
Operationen im Stadtgebiet Berlins und
der Unterstützung bei Missionen der
anderen Zellen der Zone.

Wichtige Personen:

• Commander Alexander Herzog
(Commander Sanctuary Berlin, gebürtiger
Berliner, ehemals Offizier ABC-Abwehr-
spezialist in der Bundeswehr, hatte eine
gute Vernetzung zur anderen Katastrophen-
verbänden wie THW und in den Berliner
Senat)

• Sergeant Katja Brand (gebürtige Berlinerin,
ursprünglicher Gleisbauerin bei der BVG,
kennt den Untergrund ziemlich gut, hat
den Widerstand in Berlin mit aufgebaut
und Hunderte von Leuten in den
Untergrund geholt)

• Erim Yakin (Adjudantin Herzogs,
ursprünglich ehem. Geschäftsleitung einer
Mode-Kette in Berlin, war hobbymäßig
beim THW, ist taff aber gerecht und
weichherzig)
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Sanctuary 02
Widerstandszelle Spandau

• Rufzeichen: Zitadelle

• Ort: Zitadelle Spandau und
U-Siemensdamm

• Funktion: Großteil der Combat Group der
Widerstandszone Berlin

• Am Westrand der Stadt am Havelufer steht
die alte Festung mit dicken Mauern und
unterirdischen Bunkerstrukturen. Durch
einen Angriff auf die Zitadelle wurde die
Brücke zum Festland zerstört. Der Zugang
erfolgt ausschließlich über die Havel.

• Die Bunkeranlage unter der Zitadelle ist
nicht sehr groß, sie beinhaltet allerdings
alle Strukturen des Manifestes. So sind dort
neben einem großen Combat Group
Bereich auch kleinere Bereiche für
Coordination Center und Support
Department enthalten. Weitere Fighter in
Spandau sind in der Bunkeranlage der U-
Siemensdamm stationiert und halten diese
Anlage ebenfalls.

• In dieser Anlage leben derzeit 300
Menschen.

Besonderheiten:

• Der Havel-Spree-Kanal und die Havel
werden über die Widerstandszelle Spandau
kontrolliert. Bootsverkehr ist möglich, um
Truppen und Material am westlichen
Stadtrand entlang zu verlegen.

Wichtige Personen:

• Ltd. Gabriele Dietrich (Chief of Combat
Information Center, war Spezialistin für
Navigation bei der Marine)

• Niklas Schneider (Map Operator,
ursprünglich Greifswalder Meteorologe,
arbeitete zu Beginn der Invasion in Berlin)

• Faruq Aziz (leitet das Fighter Squad Rover,
Gelernter Hauswirtschaftslehrer, Gründer
eines Ultimate Frisbee Vereins)
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Sanctuary 03
Widerstandszelle
Friedrichshain

• Rufzeichen: Friedrich

• Ort: Vivantes Klinikum Friedrichshain und
Bunkerberg

• Funktion: Teil der Support Group
(Lazarett)

• Die Überreste des ehemaligen Flakbunkers
wurden zugänglich gemacht und in diesen
massiv geschützten Räumen wurde ein
improvisiertes Krankenhaus eingerichtet.
Die dort verbliebenen Widerstandskämpfer
haben sich die Vorräte und Einrichtungs-
gegenstände sowie das Notaggregat des
Klinikums so hergerichtet, dass es hier
möglich ist, auch komplizierter Eingriffe
durchzuführen.

• In Friedrichshain ist hauptsächlich
medizinisches Personal vor Ort, welches
unterstütztwird von anderen Supportern und
zur Bewachung auch mehrere Trupps, die
sich vor allem auf Verteidigung und Berg-
ung von Verletzten ausgerichtet haben.

Besonderheiten:

• größtes funktionsfähiges Lazarett des
Widerstandes

Wichtige Personen:

• Ltd. Lisa Eichmann (leitet das Support
Lazarett in Friedrichshain, Chefärztin der
allgemeinen Chirugie, ursprünglich aus
Leipzig)

• Kerem Doğan (leitet das SAR Squad 94,
welches in Friedrichshain stationiert ist,
war ursprünglich professioneller
Leichtathlet)

Innerhalb und am Rande von Berlin gibt es
noch weitere Strukturen, die der Widerstand
nutzt, um das Überleben der Menschen von
Sanctuary zu sichern. Im Folgenden sind
einige Beispiele genannt, die innerhalb der
Widerstandszone Berlin genutzt werden.

Safety Zones
Weite Teile der Stadt sind zerstört. Es gibt

nur wenige Orte gibt die einigermaßen
trocken sind und obendrein ein gutes
Versteck bieten. Viele verstecken sich noch
immer in Kellern oder verlassenen Häusern.
Mancherorts konnten U-Bahnhöfe zum
Versteck vor den Bots umfunktioniert
werden. Die größten bekannten Safety Zones
in Berlin sind:

• Mehrzweckanlage Kudamm-Karree
(Zivilschutzeinrichtung für ca 3600)

• Bahnhof Pankstraße
(Zivilschutzeinrichtung für ca 3300)

• Exelsiorbunker
(Zivilschutzeinrichtung für ca 3100)

• Tiefbunker Stresemannstr.
(Zivilschutzeinrichtung für ca. 500)

• Tiefbunker Otto-Wels-Ring
(Zivilschutzeinrichtung für ca. 350,
hauptsächlich für Kinder und Eltern)

• Tiefbunker Bornsdorfer Str.
(Zivilschutzeinrichtung für ca. 200)

• Tiefbunker Bosestr.
(Zivilschutzeinrichtung für ca. 200)

• Tiefbunker Nicolaistr.
(Zivilschutzeinrichtung für ca. 200)
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Logistic Section
Alle Mitglieder des Widerstandes müssen

mit den verschiedensten Dingen versorgt
werden. Die Kenntnis über noch zugängliche
Nahrungsmittellager oder Infrastrukturen,
die genutzt werden können, um die
verbliebenen Rohstoffe aufzubereiten sind
Überlebenswichtig. Insgesamt gehören
unterschiedliche Einrichtungen, wie Lager
und Forschungseinrichtungen, aber auch
Firmen die Bauteile für Technologien auf
Vorrat hatten oder noch unentdeckte
Munitionslager dazu. Zuständig für sämtliche
Einrichtungen dieser Art sind die jeweiligen
Logistic Sections. Sie verwalten die Bestände
und organisieren die Versorgung.

Bekannte Einrichtungen:

Lager:

• Operationsbunker Teichstraße: Matratzen,
Decken, Bunkerbetten

• Storeboxx Lagerboxen (Prenzlauer Berg,
Samariterviertel, Spichernstraße,
Marienfelder Allee, Bernkastler Straße) :
diverse Güter wie Technikartikel, Möbel,
etc.

• Lager von Baumärkten, Raiffeisenmärkten:
Saatgut, Erde, Beton, Steine

• Pharmahandel Fenix (Lengeder Str.) :
Medikamente und medizinisches Zubehör
jeglicher Art, ist aber zum Teil schon sehr
geplündert

Nahrungsmittel:

• DreiStern Konserven (Spandau)
• Palsen GmbH (Tempelhof)
• PowerCraft Foods (Neukölln)
• Hüne (Reinickendorf)

Forschungseinrichtungen:

• Labore von ehemaligen Chemie- und
Pharmafirmen (wie z.B. Payer, Fizer)

• Universitätslabore

Generelle Forschungsthemen:

• Die Bots: Transformation, Physiologie,
Verhalten, Technologie, Taktik

• Medikamente: Weiterentwicklung schnell
schließender Traumaversorgung,
Traumatherapie und Notfallmedizin, sowie
die Weiterentwicklung ressourcen-
schonender Desinfektionsmöglichkeiten

• Funktechnologie: Verbessern der
Kommunikationsmöglichkeiten ohne dabei
die Aufmerksamkeit des Feindes auf den
Widerstand zu lenken, Abschirmung von
Signalen

• Energie und Recycling: Aufrechterhaltung
der lebenswichtigen Systeme mit
minimalen Ressourcen

• Nahrung: Unterirdischer Anbau von Nutz-
und Arzneipflanzen

• Gesellschaft: Auswirkung der
extraterristischen Besatzung auf die
menschliche Population

• Physiologie: Aufwachsen von Kindern des
Widerstandes unter Tage

Sonstige wichtige Anlagen
• Für Missionen die in das Randgebiet oder
Umfeld von Berlin führen sind weitere
Unterschlüpfe von Nöten, da die eher
zentralen Anlagen der Widerstandszone
Berlin am Ende einer Mission oft nicht
mehr erreicht werden können.

• So befinden sich weitere taktische
Einrichtungen mit Bedeutung für Combat
Group an folgenden Höhenzügen und
Punkten:

• Teufelsberg: Ehemalige CIA-Anlage im
Nordwesten der Stadt auf einem
Trümmerberg. Einige Gebäude auch mit
Bunkern darunter. Guter Überblick über
Westteil der Stadt und Havel-
Hügellandschaft.

• Müggelberge und Müggelturm: wie
Teufelsberg, aber ohne militärische
Anlagen. Deckt Südosten der Stadt ab.
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Widerstandszelle Mahlwinkel
Entstehung der
Widerstandszelle
Mahlwinkel
Von der Gründung eines
Widerstandsnests
(MärzJuni 2022)

Die Geschichte der Widerstandszelle Mahl-
winkel begann in Magdeburg. Die Stadt
wurde am 03. Januar 2022 nahezu voll-
ständig zerstört. Einige Überlebende zogen
sich zurück in den Splitterschutzbunker am
Stadtpark. Allerdings war schon nach kurzer
Zeit kein Brennstoff mehr vorhanden und die
Menschen erfroren dort. Die Bots drangen
massiv in nahezu alle Gebäude und
Einrichtungen vor, in denen die Menschen
sich versteckten.

Es war am 03. Januar 2022. Ich musste
wohl auf der Couch eingeschlafen sein,
als ich erwachte sah ich im Fernseher
nur ein graues Flimmerbild. Es war
16:34 Uhr. Plötzlich und ohne
Vorwarnung tat es einen Schlag und die
Erde bebte. Irgendetwas war
eingeschlagen. . . dann erlosch das
Licht… ich rannte zum Fenster und sah
hindurch… . Feuerschein färbte die Elbe
blutrot, und wo der Dom gestanden
hatte, die ganze Innenstadt, da war nur
noch Rauch, Flammen. . . sonst nichts.
Magdeburg brannte.

Exkurs: Mahlwinkel vor 2022
Mahlwinkel ist ein Ortsteil der Gemeinde Angern im Nordosten des Landkreises Börde in

Sachsen-Anhalt. In den 50ern wurde in den Wäldern nahe Mahlwinkel ein Militärflugplatz
gebaut und bis 1994 waren hier sowjetische/russische Truppen stationiert.
Das Gelände ging nach Verlassen der Truppen in Teilen in den Besitz der BRD über. Diese

widmete die Bunkeranlagen dem Katastrophenschutz. In Privathand wurde die auf
Mahlwinkel befindliche Bunkeranlage modernisiert und grösstenteils als Lager benutzt. Im
Rahmen der international wachsenden Spannungen wurde die Anlage zwischen 2010 und
2021 teilweise als Truppenübungsplatz sowie für THW, Rettungsdienst, Feuerwehr und
Polizei genutzt.
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Nachdem die Lage in Magdeburg unhaltbar
wurde, schlossen sich Überlebende sowie
Versprengte und Flüchtende aus anderen
Regionen zu einigen kleineren Überlebens-
gemeinschaften zusammen. Eine kleine
Gruppe bleib trotzdem in Magdeburg vor Ort,
um weitere Überlebende zu evakuieren.

Zuerst waren es Randgebiete in Magdeburg,
dann umliegende Dörfer in denen man sich
versteckte, doch nirgendwo war es sicher. Auf
der Suche nach Nahrung und der Hoffnung
nun bald wieder etwas anbauen zu können,
lief man zum Teil in die Arme jener
modifizierter, wandelnden Leichen, die
später fortan als die Bots bekannt waren. Die
Gemeinschaften zogen in der Regel, gejagt
von den außerirdischen Feinden, von
Versteck zu Versteck. Nahrung bekam man
nur, wenn man in neuen Gebieten etwas
fand.

Ein Gruppe Überlebender zog sich weiter
aus Magdeburg nach Norden in Richtung
Colbitz. Getrieben durch Hunger, Angriffe,
Umwelteinflüsse und andere Entbehrungen
kamen immer wieder Mitglieder der
Gemeinschaft ums Leben und doch wuchs
die Anzahl der Umherziehenden ständig. In
den letzten Ecken der Häuser, sei es auch nur
in abgelegenen Grillhütten, wurden ab und
zu Überlebende gefunden, die sich
anschlossen. Die Suche nach einem Ort, an
dem man nicht mehr täglich weglaufen
musste, wurde intensiviert. Man wurde im
Colbitzer Lindenwald (52.348028, 11.539130)
fündig, dort gab es einige Hallen, die groß
genug und von der umliegenden Vegetation
geschützt waren, in denen man Unterschlupf
finden konnte.

Am Morgen des 26. Februar 2022 war es
Sascha Weber, welcher mit einem alten
Funkgerät versuchte Signale von anderen
Überlebenden zu empfangen, als er eine
Stimme vernahm die nur einen Satz sagte
“Wir sind der Widerstand”.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein
Lauffeuer. Da war jemand der Widerstand
leistete. Eine schier unglaubliche Neuigkeit.
Doch es dauerte fast 24 Stunden, bis man die
Stimme wieder empfing. Eine Stimme, die
Hoffnung schenke. Die davon sprach
Widerstand zu leisten.

In den folgenden Tagen konnte die
Botschaft noch ein paar Mal empfangen
werden bis sie am 16. März 2022 verstummte
und nur noch Störsignale zu hören waren.

In der nachfolgenden Zeit versuchte man
über Funk gezielt Kontakt zu politischen und
militärischen Strukturen wie Ministerien,
Bundeswehr oder Bundesregierung in Berlin
herzustellen. Die breitbandigen Störsignale
verhinderten aber eine Funkverbindung über
größere Strecken. Ein Effekt, der offenbar
gezielt durch die Invasoren erzeugt wurde.
Dennoch gelang es einem kleinen

Erkundungstrupp durch Glück und Zufall
Kontakt nach Berlin herzustellen. Dort hatte
sich inzwischen eine Widerstandsgruppe
etabliert, die sich Sanctuary nannte. Dieser
erste Kontakt zwischen beiden
Gruppierungen fand am 27. April 2022 statt.

Die Gruppe der Überlebenden erfuhren,
dass es Berlin sehr hart erwischt hatte und
sehr viel zerstört wurde. Einen genauen
Überblick konnte man auch nicht geben,
dazu war die Lage zu ungeordnet. Es konnten
drei Punkte beschrieben werden, an denen
sichere Untergrundstrukturen in Berlin
vorhanden sind. Leider zerschlug sich die
Hoffnung, dass die empfangene Botschaft
von Berlin aus gesendet wurde. Der Absender
dieses ominösen Funkspruchs war auch den
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Überlebenden in Berlin unbekannt. Die
Gruppe erfuhr aber noch etwas viel
wichtigeres: der Funkspruch war nur der
Anfang. Zusätzlich zu diesem Funkspruch
wurden Datenpakete übermittelt, welche
umfangreiche Informationen enthielten, wie
der Widerstand organisiert werden soll.

Als die Gruppe am 28. Mai 2022 aus Berlin
zurückkehrte und von ihren Erlebnissen
berichtete, wollten einige der Überlebenden
nach Berlin. Nicht nur, weil die Hallen, in der die
Überlebenden bisher Unterschlupf gefunden
hatten, platztechnisch an ihre Grenzen kamen,
sondern auch in der Hoffnung in Berlin
sicherer zu sein. Die Aufnahmekapazitäten in
Berlin waren zu dem Zeitpunkt aber bereits
ausgereizt. Die Widerstandsmitglieder aus
Berlin hatten aber Kenntnis von einem
Bunker in Mahlwinkel, den man zuvor als
Lager für Bundeswehr und THW genutzt
hatte. Dieser Bunker sollte noch ausreichend
Kapazitäten zur Verfügung haben.
Sanctuary schlug daher vor, die Gruppe

sollte den alten Bunker in Mahlwinkel
erkunden und dort eine neue Basis errichten.
Es wurden Spähtrupps entsandt, welche den

alten Militärstandort Mahlwinkel erkundeten.
Die Hoffnungen bestätigten sich. Die alte
Militärbasis schien durch ihre unterirdischen
Bunkeranlagen und durch die vorige Nutzung
als Lager und der damit hinterlassenen
Ausrüstung ein gutes Versteck für einen
längerfristigen Aufenthalt zu sein.

Mit dem eingelagerten Werkzeug und
Material konnte der Umbau von einem
Lagerbunker zu einem vollwertigen Versteck
in Angriff genommen werden. Um eine
dauerhafte Verbindung zwischen Sanctuary
und der Gruppe zu ermöglichen, wurde eine
Richtfunkverbindung eingerichtet.
Die Richtfunkverbindungen schienen für die

Störsignale nicht so anfällig zu sein. Außer-
dem erhoffte man sich durch die gerichteten
Funkstrahlen und die eingesetzten Krypto-
schlüssel auch eine gewisse Sicherheit vor
eventuellen Abhörversuchen der Bots.
Da der mobile Richtfunktrupp, der die

Funkverbindung zwischen Sanctuary und der
Gruppe herstellt regelmäßig seine Position
wechselt, kann die Funkverbindung nur für
wenige Stunden täglich aufrecht erhalten
werden.

Sie müssen verstehen, welche Bedeutung Ihre Gruppe für
uns - für die Überlebenden hier - hat.
Seit Monaten gab es kaum gute Nachrichten. Wir
verstecken uns in der Dunkelheit wie die Ratten, wir
überleben irgendwie, aber viele fragen sich, wie lange wir
noch so weitermachen können, und wofür, wenn da
draußen sonst niemand mehr ist. . .
Ihr erster Funkspruch hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer.
Wir waren so froh, wieder von Ihnen zu hören und zu
erfahren, dass sie es nach Mahlwinkel geschafft haben.
Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was das hier
ausgelöst hat.
Die Menschen hier haben bereits einen Namen für Sie und
Ihre Basis. Er hat sich von allein verbreitet: Echo Base.
Unser erstes Echo in dieser verdammten Dunkelheit.
-- Alexander Herzog, Commander Sanctuary Berlin, in
einem Briefan XO Titus Rheinfels
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Vom Widerstandsnest zur
Widerstandszelle
(JuliSep 2022)

Nach den Spähtrupps wurden weitere
Trupps ausgesendet nach Mahlwinkel, um die
neue Heimat vor Ort zu sichern und
auszustatten. Weite Umwege mussten in Kauf
genommen werden, um den Feind, der
sowieso schon vor den Türen des Höllentores
stand, abzulenken und ihn nicht auf die
Route nach Mahlwinkel aufmerksam zu
machen.
Während weitere Trupps aufbrachen, um

den Umzug nach Mahlwinkel vorzubereiten
und den Weg dorthin zu sichern, machte man
sich Gedanken über den genauen Aufbau, der
vor Ort etabliert werden sollte. So wurden
die ersten Strukturen aus dem Manifest auf
die Gemeinschaft übertragen, die fortan
weiter ausgebaut werden sollten (siehe
Organisation der Basis) , um den Widerstand
unter dem Phönixbanner zu vereinen.
In der Vorbereitung zum Umzug nach

Mahlwinkel wurde eine Kooperation mit
Sanctuary Berlin geschlossen. Berlin schickte
eine kleine Gruppe von Experten, welche im
Aufbau einer Generatoranlage sowie beim
Aufbau einer Kommandozentrale helfen
sollte. Im Gegenzug wurde ein nicht
benötigtes Bergungsgerät, welches in
Mahlwinkel eingelagert war, im Austausch
gegen Waffen, Munition und Nahrung nach
Berlin gebracht.

Anfang September waren die Vorbereitungen
für den endgültigen Umzug nach Mahlwinkel
fast abgeschlossen. Zur planmäßigen
Verlegung nach Echo Base kam es jedoch
nicht mehr: Der Feind hatte die Basis
Lindenwald aufgeklärt und griff mit einer
Übermacht von Bots von allen Seiten an.

Nur dem heldenhaften Opfer des erst vor
kurzem eingesetzten Commanders, Sandro
Fichtner, der mit einigen Kämpfern der
Rückzug deckte, ist es zu verdanken, dass der
Großteil der Mitglieder der Widerstandszelle
gerade so entkommen konnte. Dennoch
ließen an diesem Tag viele
Widerstandskämpfer ihr Leben.

”Brüder und Schwestern, blickt jetzt
nicht zurück, marschiert weiter! Lasst
unser Opfer nicht vergebens sein,
sondern kämpft! Kämpft, bis sich der
Phönix erheben und seine Schwingen
über die ganze Welt ausbreiten wird!
Kämpft - Denn wir sind der
Widerstand!”
-- Letzte Worte von CO Sandro Fichtner
per Funk während des Angriffs auf
Lindenwald

Die Überlebenden, die durch den Angriff
teils versprengt worden waren, sammelten
sich so gut es ging. Der einzige Weg war der
nach vorn - in Richtung Echo Base.
Gemeinsam setzten die verbliebenen

Mitglieder der Widerstandszelle sich nach
Mahlwinkel in Bewegung. Die Stimmung war
nach dem Angriff gedrückt und der Feind
noch längst nicht abgeschüttelt.. .
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Beschreibung
der Basis
Das alte Militärgelände in Mahlwinkel ist

weitaus größer, als die zugehörige Ortschaft
Mahlwinkel, die etwa 3km entfernt ist. Um
das Gelände erstrecken sich vor allem
Waldgebiete. Nachdem man sich die alte
Panzerstraße entlang bewegt hat, erreicht
man schließlich das Territorium. Vor allem
die Windräder, die sich zum Teil noch im Wind
bewegen fallen auf. Fast alle wurden
während der Invasion zerstört oder
irreparabel beschädigt. Jedoch Glück im
Unglück: eines, welches ziemlich nahe am
Bunker steht, ist hin und wieder noch in der
Lage etwas Strom für die Basis zu liefern.

Auf dem ehemals sowjetischen Anwesen
befinden sich heute noch zahlreiche Panzer-
und Fahrzeughallen, Munitionslager,
Lagerräume sowie ehemalige Kasernen. Die
meisten der Gebäude in der Umgebung sind
sehr lange verlassen und eigentlich mehr
Ruinen als noch wirkliche Gebäude. Schon zu
Beginn unterstützte man aus Berlin, um das
vorhandene Kartenmaterial zu verfeinern
und eine passende Umgebungskarte zu
entwerfen.

Der ehemalige Lager- und Logistikbunker in
Mahlwinkel besteht aus insgesamt 7 Etagen.
Der Eingangsteil, der in den alten Bunker
führt, ist in einem eher katastrophalen
Zustand und wurde von den ersten
Observierungstrupps schon repariert.
Durch die bereits rudimentär eingerichtete

Schleuse kommt man in den Bunker. Im
Erdgeschoss des Bunkers befindet sich neben
einer einer Art getarnten Innenhof direkt am
Eingang zur linken die Sektion Medizin und
geradeaus das CIC sowie ein Raum, den das
Command für Briefings vorgesehen hat. Über
einen Flur zur Rechten kommt man in die
große Halle. In der großen Halle sind zum Teil
schon Bunkerbetten, Tische und Stühle

vorhanden, eine Art Tresen für
Bar/Essensausgabe mit angeschlossener
Küche und das Magazin sind auch schon
fertig gestellt. Desweiteren gibt es einen
Bereich für die Technik mit kleiner Werkstatt
und Steuerzentrale für die Generatoranlage.
Außerdem ist ein improvisierter Laborbereich
vorhanden für verschiedene Arten der
Forschung, sei dies medizinisch, chemisch,
biologische oder technische Forschung, ein
wenig Platz ist für jeden Forscher/Aufklärer.
Außerdem sind sich im Erdgeschoss bereits
auch Parzellen für die Fighter der Combat
Group angelegt.

Das erste UG ist über einen tunnelähnlichen
Zugang erreichbar. Hier sind weitere
Truppbereiche zu finden, eine kleinere Küche
und das Büro der Administration.

Das zweite UG ist bisher noch ungenutzt
und soll bei Bedarf noch weiter ausgebaut
werden (wird OT aber bereits als
Schlafstockwerk genutzt, siehe Modul 1
Schlafen in der Basis) .

Das dritte bis vierte UG sind ausschließlich
Lager-, Luftfilter- und Instandhaltungs-
ebenen. Hier ist es modrig nass und diese
Geschosse taugen nicht, um dort dauerhaft
Menschen unterzubringen. In Mahlwinkel
werden keine Kinder untergebracht, da Echo
Base nicht für Kinder ausgerichtet ist. Kinder
und deren Familien werden nach Möglichkeit
nach Berlin gebracht, da man diese dort viel
besser versorgen kann.

Die Echo Base befindet sich noch im
Aufbau, deswegen sind der Anblick, den man
aktuell vorfindet, eine einfache Einrichtung
mit einigen Möbeln, die es noch gilt mit den
Gegenständen (siehe Styleguide für die Basis,
Kapitel 5) , d ie man aus Lindenwald und
Berlin nach Mahlwinkel transportiert hat zu
füllen.
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Exkurs: Infrastruktur in und
um Mahlwinkel
Mahlwinkel liegt am südöstlichen Rand der
Altmark zwischen den Auen des Tanger
östlich der Colbitz-Letzlinger Heide und
westlich der Elbe, großräumiger gesehen
zwischen Magdeburg und Stendal. Die
Elbbrücken der A2 wurde von Aliens
weggesprengt, daher ist diese kaum noch
nutzbar. Bevor die Bahnstrecke zwischen
Magdeburg-Stendal-Wittenberge zerstört
wurde, gab es dort Anschluss an die Linie
S1 nach Magdeburg. Die Elbe war im Winter
2021/22 auch sehr schlecht zu überqueren.
Ausschließlich kleine Fähren sind in der
Lage die Elbe zu befahren.

Versorgung

Die Widerstandszelle Mahlwinkel kann
immer wieder über Land und in Teilen über
Wasserstraßen, wie bei der Nutzung der
Elbe-Havel-Kanals aus dem Raum Berlins
einigermaßen versorgt werden. Die
Transporte sind risikoreich und finden
deswegen unregelmäßig statt und nicht
selten müssen Umwege in Kauf genommen
werden, um dem Feind auszuweichen. Die
Versorgungsgüter, bei denen sich es
zumeist um Güter handelt, die nicht
zeitkritisch zu transportieren sind, sichern
das Überleben der Zelle und sorgen nur für
einen leichten Mangel an Obst, Fleisch und
anderer verderblicher Nahrung, die vor Ort
aufgetan werden müssen. (Abholpunkt
52.352833, 11.787694)

Kommunikation mittels Richtfunk

Der übliche Rundstrahlfunk ist nur über
kurze Strecken möglich, da von Bots häufig
Störsignale ausgesendet werden, um die
Kommunikation zu stören. Für
Funkverbindungen über weite Strecken
setzt der Widerstand daher auf Richtfunk.
Dieser ist nicht so anfällig für die
Störsignale der Bots und erschwert zudem
ein Abhören der Kommunikation.
Essentieller Bestandteil dieser
Richtfunktverbindungen sind mobile
Richtfunktrupps, die Relaisstationen
bilden, über die die Funkverbindungen
zwischen den einzelnen Endstationen
hergestellt werden kann. Um einer
Aufklärung durch die Bots zu entgehen
wechseln die Trupps regelmäßig ihren
Standort.
Auch die Funkkommunikation zwischen
Sanctuary und Echo Base wird durch solch
eine Richtfunkverbindung hergestellt. Die
notwendige regelmäßige Verlegung der
Richtfunktrupps hat jedoch zur Folge hat,
das der Funkverkehr zwischen Sanctuary
und Echo Base nur in bestimmten
Zeitfenstern sichergestellt werden kann.
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Organisation
der Basis
Die neue Basis in Mahlwinkel wurde nach

dem Vorbild des Manifestes organisiert und
operiert als Teil der Widerstandszone Berlin.
Die Führung der Basis liegt nach dem Tod von
Sandro Fichtner, welcher der erste
Commander der neuen Basis werden sollte,
nun in den Händen von Titus Rheinfels.

Dem Vorbild des Manifestes folgend, ist die
Basis in drei Bereiche aufgeteilt:
Coordination Group, Support Group und
Combat Group.

Übersicht

1 - Base Command - Commander und stellv. Commander

2 - Group Command - Group-Ebene, Gliederung folgt dem Prinzip des Manifests.

3 - Section - Untergliederung in thematische Bereiche

4 - Abteilung - Aufgabenbereiche innerhalb der Sektion
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„ Sie müssen verstehen, dass wir hier ganz einfache Spielregeln haben. Ordnen Sie sich
ein, und respektieren Sie die Rangfolge. Wir haben hier kein Platz für Menschen, die
nur für sich kämpfen. Wir stehen hier zusammen und nur Disziplin und der Willen zu
überleben wird unsere komplette Auslöschung verhindern. Ob es Ihnen jetzt gefällt oder
nicht, als Teil dieser Widerstandsbasis tun Sie ab sofort was Ihnen gesagt wird. “
- Lieutenant Commander Rheinfels im Gespräch mit Neuankömmlingen -

Das Manifest des Widerstandes zeigt auf, wie
sich Widerstandszellen und Gruppen
organisieren sollen und wie diese den Kampf
selbstständig aufnehmen können. Wird
allerdings eine kritische Masse an
Widerstandskämpfern erreicht, ist eine
umfassendere Kommandostruktur nötig.
Das Base-Command bildet die Führung der

Offiziere und somit Leitfigur für eine lokale
Widerstandsbasis. Der Commander (CDR)
und sein Stellvertreter der Lieutenant
Commander (LCDR) lenken die Geschicke
einer ganzen Widerstandsbasis, deren
Einwohner, Kämpfer und die damit
verbundenen Ressourcen.

Das Base-Command bildet die höchste
Instanz innerhalb einer Widerstandsbasis für
alle Widerstandskämpfer. Der Commander
und der Lieutenant Commander stehen an
der Spitze der Befehlskette. Sie sind vollends
dem Widerstand verpflichtet und werden
nicht davor zurückschrecken alles Mögliche
zu tun, um den Widerstand zum Erfolg zu
führen.
Vergleichbar mit einem Kapitän auf hoher

See, ohne jeglichen Kontakt zu seiner
Heimatnation, ist das Base-Command auf
sich allein gestellt und kann schalten und
walten, wie sie es für den Widerstand am
besten erachten. Innerhalb der Basis, ist der
Commander die höchste Instanz, mit der
dementsprechenden Verantwortlichkeit und
Gerichtsbarkeit.

Lieutenant Commander (LCDR)
Lt. Commander Titus Rheinfels, XO, Callsign
“Centurio”

Werdegang

Als Reserveoffizier Luftwaffe / Militärisches
Nachrichtenwesen und M.Sc. in Luft und
Raumfahrt war Titus Rheinfels in den 20ern
nicht im aktiven Dienst der Streitkräfte.
Zum Jahreswechsel 2021/22 machte er

Urlaub außerhalb von Berlin als die Stadt
anfing zu brennen. Den erbarmungslosen
Winter und die Entbehrungen überlebte er nur
knapp und verlor dabei viel.
Er war einer der ersten die in Colbitz

angekommen sind und lernte dort Sandro
Fichtner kennen, welcher dort schon einen
sicheren Unterschlupf für Flüchtlinge orga-
nisiert hat. Die anwachsende Zahl der Flücht-
linge im Colbitzer Lindenwald Frühjahr 2022
und die Kontaktherstellung April 2022 zum
Sanctuary Berlin zeigte, dass sie nicht allein
waren.
Die Übermittlung des Manifest an die

Colbitzer Siedlung offenbarte die Strukturie-
rung einer Widerstandszelle und somit auch
die Notwendigkeit einer Führung, welche sich
Fichtner und Rheinfels in Zukunft teilten.
Der Umzug in die Bunker von Mahlwinkel,

der neuen Echo Base war im vollen Gange und
ließ Hoffnung aufkommen.
Der Angriff September 2022 auf den

Lindenwald markierte den jüngsten Verlust für
Titus, denn nur durch das heldenhafte Opfer
von Commander Sandro Fichtner und vielen
tapferen Kämpfern konnte der Rückzug Richtung
Echo Base der restlichen Überlebenden
gesichert werden.

BaseCommand
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Lt. Cmd Rheinfels zeichnet sich durch eine
professionelle Distanz zu seinen Streitkräften
aus und legt einen wohl überlegten und
gemäßigten Führungsstil an den Tag.
Dennoch verlangt er von jedem vollen
Einsatz. Wenn der Alarm geht, hat jeder auf
seinem Posten zu sein. Fehlverhalten kostet
Leben und wer das nicht begreift ist hier
falsch.

Er hat einen starken Ehrgeiz und einen
hohen Anspruch, die sich selbst gesteckten
Ziele zu erreichen. Für ihn zählen Fakten und
klare Ansagen. Für Schwafeleien hat er weder
Zeit noch Verständnis. Über persönliche
Angelegenheiten spricht er selten, Dienst ist
Dienst und Privates ist privat.

Insgesamt ist er der Typ strenger
autoritärer Vater, der für seine Familie nur
das Beste will, und somit lässt er es sich auch
nicht nehmen, immer wieder den Kontakt zu
den Fightern zu suchen und deren Ängste
und Nöte direkt zu erfahren und zu lindern.
Aber er weiß auch genauso, das
Disziplinlosigkeit Leben fordert und hat
deswegen kein Verständnis für dieselbe.

Das Spiel mit dem
Oberkommando
Commander und Lt. Commander sind das

Oberkommando der Widerstandsbasis. Durch
ihre Führung wird die Richtung der
Widerstandsbasis vorgegeben. Sei es in
großen Ansprachen, in Briefings oder kleinen
Planungsrunden kann das Base-Command
die Spieler mit Informationen versorgen oder
eine gewünschte Richtung lenken.

Durch die sehr hierarchisch aufgebaute
Struktur jeder Widerstandsbasis wird der
direkte Weg zum Base-Command nicht zum
Normalfall gehören. Anliegen durchlaufen die
Befehlsstruktur Schritt für Schritt, sodass
Spieler über ihre Vorgesetzten, deren
Offiziere und am Ende das Base-Command
erreichen können.

Wenn Spieler direkt mit dem Base-
Command sprechen wollen, sei es um
Anfragen zu stellen, Informationen zu teilen

oder anderweitig den Kontakt suchen, so
geschieht das meist über den Umweg der
Adjutanten. Der Adjutant ist meist ein
ranghoher enger Vertrauter des jeweiligen
Base-Commands, die Adjutanten sind aber
nicht zu verwechseln mit einem
Stellvertreter. Die Aufgaben reichen von
einfachen Erledigungen, Protokoll führen,
Terminkalender sein und erinnern, sowie
immer Augen und Ohren offen halten, damit
helfen sie dem Command bei der Führung.
Wer einen Fuß in der Tür haben will beim
Base-Command, wählt geschickterweise den
Weg über den jeweiligen Adjutanten.

Erfahrungsgemäß trifft man das Base-
Command im CIC an, wo die meisten
Entscheidungen getroffen werden, oder
beizeiten auch im Commanders Office.
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Coordination
Group  CIC
Der Kampf um das Überleben der

Menschheit erfordert nicht nur einen
unbändigen Willen, sondern auch einen
wachen Geist und viel Geschick. Es gilt jeden
Kämpfer, jedes Gewehr, ja jede Patrone weise
einzusetzen und nicht der schnellen
Vergeltung zu opfern.
Um diese Herausforderung zu meistern,

wurden disziplinierte und belastbare
Überlebende des Widerstands zum
Stabsdienst einberufen.

Das CIC ist das befehlsgebende Herzstück
der Echo Base – ohne die Stabsarbeit wäre
die Basis nur ein chaotischer
Zufluchtsbunker. Wir sind die Leitstelle, in der
die Fäden zusammenlaufen und in der neue
Pläne zum Erfolg des Widerstandes
geschaffen werden. Koordination und
Kommunikation sind unsere primären
Aufgabenbereiche.

Sektionsleiterin:
Chief of Coordination Group und
Chief of Combat Information Center
Lt. Scar(lett) Bourke-White
Adjutant Sgt. Erna Holzman

Abteilung 1 Command Support:
Diese Abteilung ist für die Unterstützung

des Base-Command zuständig. Mitarbeiter
dieser Abteilung übernehmen zentrale
Aufgaben für die Führungsoffiziere. Sie sind
praktisch das Sekretariat des CIC.
Sie leiten Informationen, Anfragen und

Beschwerden weiter und sind zuständig für
das Durchsagesystem sowie für die
allgemeine Vernetzung aller Sektionen.
In ausgewählten Fällen, wenn eine Mission
oder die Lage es erfordert, werden
Mitarbeiter dieser Abteilung auch als direkte
Vertreter eines Offiziers z.B. als Missions-
beobachter eingesetzt, welche einen Trupp
begleiten. Diese können neben der reinen
Beobachterfunktion auch weitere
Sonderaufgaben übernehmen.

Abteilungsleiter: Sgt. Karl Nagel

Stellen in der Abteilung Command Support

• Adjutanten
• Stellvertreter des Sgt. / Schichtleiter
• Unterstützungskräfte
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Abteilung 2
Mission & Operation:
Der Central Operation Service (COS) als

Unterabteilung ist zuständig für die Missions-
betreuung. Beginnend mit der Bedarfs-
ermittlung und der Durchführbarkeitsprüfung,
sodass schließlich eine Mission erstellt
werden kann. Der für eine Mission verant-
wortliche Mission Operator ist für das
Briefing, die operative Führung und Überw-
achung der Mission sowie für das Debriefing
und dessen Auswertung zuständig.
Der Tactical Information Service (TIS) ist als

Unterabteilung von M&O der Knotenpunkt,
welcher die Truppen im Feld mit dem CIC
verbindet, es stellt das Kleinhirn in der
Ablaufkette dar und ist verantwortlich für die
Weitergabe von Befehlen, Informationen und
Rückmeldungen.
Um diese Aufgabe zu erfüllen verfügt das

TIS über einen codierten Funk mit dem der
Basisfunker, mit speziell ausgerüsteten
Funkern im Feld kommunizieren kann. Die so
erhaltenen Daten werden durch den
Mapoperator aus dem Funk abgehört und
über unser internes EDV-System auf der
taktischen Karte wiedergegeben.

Abteilungsleiter: Sgt. Justus Böhm

Stellen in der Abteilung

Mission & Operation:

• Stellvertreter des Sgt. / Schichtleiter
• MissionOperator
• MapOperator
• BaseRadiooperator
• FieldRadiooperator

Abteilung 3
Information & Communication:
Informationsgewinnung und Informations-

verteilung sind essenzielle Bausteine für die
operative Arbeit des CIC.
Unter Einbezug der Abteilung Intelligence &

Research sollen Informationen über den
Feind – sein Wesen, Denken und Handeln,
aber auch seine Ziele, Methoden und
Taktiken gesammelt und analysiert werden.
Eine stetig laufende Aufgabe soll außerdem

die kontinuierliche Erfassung sämtlicher
Informationen zum Operationsgebiet sein -
Geländeaufklärung, Bildaufklärung
Die Abteilung I&C ist für die Entgegen-

nahme, Beschaffung, Verwaltung, sowie
Weitergabe von visuellen (Aufklärungs-) Infor-
mationen zuständig. Weiterhin können auch
selbst visuelle (Aufklärungs-) Informationen
angefordert oder beschafft werden.

Abteilungsleiter: Sgt. Dr. Alexander Zeisinger

Stellen in der Abteilung

Information & Communication:

• Informationsmanager
• Aufklärer
• Unterstützungskräfte
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Abteilung 4 Intelligence &
Research:
Die Abteilung Intelligence & Research (I&R)

ist die wissenschaftliche Abteilung der Basis.
Sie beschäftigt sich sowohl mit Laborarbeit
und -analyse in der Basis als auch
wissenschaftlicher Aufklärung im Feld.
Aufgabe ist Erforschung des Gegners und das
im weitesten Sinne. Das beinhaltet die
Aufklärung unklarer Dinge im Feld, sei es
ABC/Hazmat, unerklärte Phänomene oder
auch die soziologische Beobachtung der
Feinde.
In Zusammenarbeit mit der Logistic Section

werden im Labor biologische, chemische und
physikalische Analysen durchgeführt. Als
Forschungsabteilung beschäftigt sich I&R
auch mit der Entwicklung und Nutzbar-
machung neuer Technologien.

Führungsoffizier: WO Ari Ben-Yakoov

Stellen in der Abteilung

Intelligence & Research:

• Assistenz des WO
• Aufklärer mit unterschiedlichen
wissenschaftlichen Spezialgebieten

Abteilung 5
Security:
Die Abteilung Security ist für einige

essentielle, sicherheitsrelevante Aufgaben
zuständig. Primär obliegt ihr Besetzung und
Betrieb der Schleuse, welche den einzigen
Zugang zur Basis darstellt. Sie bewacht,
kontrolliert und schützt diesen Eingang.
Zusätzlich achtet man hier darauf dass
(Airsoft-)Waffen ordentlich und sicher
entladen werden, bevor diese nach dem
Kampfeinsatz wieder in die Basis gelangen.
Dies ist ein wichtiger Mechanismus der OT-
Sicherheit, welcher aber in das IT-Geschehen
eingeflochten wird. Als zweite Hauptaufgabe
gewährleistet die Security den Schutz von
wichtigen Personen und Objekten im Feld.
Stichwort Nahsicherung, Personenschutz
und Close Protection Teams (CPT) . Je nach
Einsatz übernimmt sie dabei teilweise sogar
die komplette taktische Führung und
Verantwortung. Die dritte und sekundäre
Kernaufgabe der Security ist vergleichbar
klassischen Aufgaben der ehemaligen Polizei
oder Wach- bzw. Objektschutz. Zum Beispiel
Personenkontrollen, Befragungen, Festnah-
men, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen
sowie Schutz neuralgischer Bereiche, Objekte
und Systeme.

Führungsoffizier: WO Robert Schmidt

Stellen in der Abteilung Security:

• Assistenz des WO
• Leiter Schleuse (+ Vertreter)
• CPT-Leader (+ Vertreter)
• Security Guard (mit oder ohne
Sonderaufgaben)
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Coordination Group
administrative section

Die “administrative Sektion” (innerhalb der
Basis auch gerne “das Büro” genannt) ist
zuständig für die administrativen Aspekte
innerhalb der Basis. Dazu zählen: Personal-
angelegenheiten (Verwaltung, Training und
Unterstützung der Sektion Logistic) ,
Nachrichten & Öffentlichkeitsarbeit, Post-
wesen und Gerichtswesen.

Sektionsleiter:
Chief of administrative section
Lt. Jannis Nikiforos

Die Sektion hat drei Hauptaufgaben: Die
Verwaltung des Basispersonals, die
moralische Unterstützung der Basis und die
juristische bzw. strafrechtliche Unterstützung
der Basisleitung. Dazu ist sie in verschiedene
Abteilungen mit sehr unterschiedlichen
Aufgabenbereichen unterteilt.

Abteilung 1 Personal:
Die Personalabteilung ist hauptsächlich

zuständig für die Verwaltung und Versorgung
des Basispersonals. Neuankömmlinge
werden hier in das IT-System der Basis
eingepflegt und erhalten eine
Erstorientierung. Außerdem bietet die
Personabteilung eine Suppenküche, in der
Basisbewohner eine grundlegende
Nahrungsversorgung sowie einen
gemeinsamen Essensbereich haben.

Abteilung 2 Kommunikation:
In dieser Abteilung findet man sowohl die

Recherche- und Pressetrupps als auch das
Postwesen. Das Postwesen stellt einer der
wichtigsten Möglichkeiten für die
Basisbewohner für den eigenen Kontakt nach
außen dar. Die Pressetrupps kümmern sich
dagegen um die umfassende Information der
Basisbewohner über das Geschehen

innerhalb der Basis als auch in der weiteren
Welt. Die Kommunikationsabteilung arbeitet
dabei unter der Maßgabe der optimalen
Kampfmoral: Sowohl defätistische als auch
nachrichtendienstlich problematische Infor-
mationen werden im Sinne der Sache
interpretiert.

Abteilung 3 Justiz:
Die Abteilung unterstützt und entlastet die

Kommandantur. Sie agiert dabei selbst-
ständig nur innerhalb eines vorher
bestimmten Rahmens. Konkret bedeutet das
vor allem die Durchführung und Doku-
mentation von Ermittlungen als neutrale
Partei bei komplizierten Vorfällen. Dazu setzt
diese Abteilung auch ernannte Ermittler aus
anderen Sektionen ein.

Stellen in der administrativen Sektion:

• Warrant Officer (Vertreter des LTs)
• Adjutanten des LTs
• Abteilungsleiter (Personal,
Kommunikation, Justiz)

• Koch
• Bürokraft
• Reporter
• Postbote
• Ermittler

Aus der Sektion heraus können sich auch
eigene Spielangebote entwickeln, wie
beispielsweise Gesprächsrunden, Kultur-
programme und Streetworker. Diese sind
nominell dann einer passenden Abteilung
zugeordnet.
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Support Group  medical section
Die medical section ist das Herz der

gesamten Basis. Hier wird über Leben und
Tod entschieden, hier erfüllen sich
Schicksale, hier werden Leben gerettet und
tapfere Fighter in den Tod begleitet. Die
Ärzte/innen, Pfleger/innen und Fieldmedics
opfern sich auf für das Leben und Gesunden
ihrer Patienten, aber retten können sie nicht
Jeden.

Das gesamte medizinische Personal kämpft
und lebt für das Leben der Anderen, aber
auch ihnen rinnt mit unter das Blut und das
Leben durch die Hände. Fast rund um die Uhr
operieren, verbinden und heilen sie unter
teilweise widrigsten Umständen, unermüdlich,
aufopfern. Fest zusammenhaltend als Team
verstehen sie sich als Einheit. Stark im Willen
zu helfen, stark im gegenseitigen Stützen und
stark für den Patienten. Hand in Hand laufen
hier Operationen und Versorgung - für den
Widerstand, für den Erhalt des Lebens, für die
Kinder des Phönix.

Sektionsleiterin:
Chief of support group und
Chief of medical support Lt. Dr. Mia Rabe
Persönliche Assistentin im Rang eines
PrivateFirstClass Dr. Rebecca Seyfried

Abteilung 1 Ärzte/innen und
Psychologen/innen
Die Ärzte/innen und Psychologen/innen

leisten wertvollen medizinischen Dienst auf
unterschiedlichen Feldern. HIer finden sich
ausgebildete Chirurgen und Fachärzte
unterschiedlicher Fachrichtungen aber auch
Medizinstudenten die auf Grund der äußeren
Umstände ihr Studium nicht abschließen
konnten.

Abteilungsleiter:

Sgt. Rosalie Armbrecht
Corporal Peter Auktor

Abteilung 2 Pfleger/innen
Die Pfleger/innen der Sektion Medizin

kümmern sich teilweise aufopfernd um die
Verletzen, Sie unterstützen die Arbeit der
Ärzte/innen und Psychologen. Ohne ihr
umsichtiges Handeln, ihr en Blick fürs Detail
und große Ganze wären die teilweise
komplexen medizinischen Behandlungen
nicht möglich.

Abteilungsleiter:

Sgt. Anton Schneider
Corporal Christopher Antfang

Abteilung 3 FieldMedics
Die FieldMedics sind die “schnelle

Eingreiftruppe” der Sektion Medizin. Sie sind
innerhalb weniger Minuten bereit einen
ausrückenden Trupp medizinisch auf der
Mission zu unterstützen. Sie sind
Fachpersonal im Außendienst. Wenn sie nicht
unter Beschuss Leben retten, so unterstützen
sie die Pfleger/innen bei ihrer Arbeit.

Führungsoffizier:

WO Dr. Hendrik König

Stellen in der Sektion Medizin:

• Warrant Officer (Vertreter des LTs)
• Abteilungsleiter (Ärzte/innen,
Psychologen/innen, Pfleger/innen)

• Ärzte verschiedener Fachrichtungen
• Psychologen
• FieldMedics
• Pfleger
• Med. Hilfspersonal
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Support Group  technical section
Technical Section ist der Oberbegriff der

Technik Abteilung im Bunker. Dieser
Begrifflichkeit sind untergeordnet: die Instand-
haltung der Bunker Strukturen ebenso wie
die Gewährleistung der überlebenswichtigen
Ressourcen, wie Strom, Wasser und Luft. Die
Reparatur bzw. Instandhaltung der Bunker
eigenen Ausrüstung, sowie nach Ressourcen
Reparaturen an der Ausrüstung der
Bunkerbewohner. Ebenso fällt unter die
Technical Section die Bereitstellung eines
Radio und alle sonstigen für die Wartung
notwendigen Aufgaben innerhalb und auch
außerhalb der Basis.

Bei besonderem Bedarf, kann sich die
Technical Section auch ins Feld verlegen, um
hochwertige Missionen entscheidend zu
unterstützen. Vornehmlich ist aber der
Einsatz innerhalb der Basis vorgesehen.

Sektionsleiter:
Chief of technical section
Lt. Frank Kronstein
Persönliche Assistentin Sgt. Eva Bischoff

Abteilung 1 Instandhaltung:
Das Aufgabengebiet der Instandhaltung

umfasst alle Tätigkeiten, die den laufenden
Betrieb des Bunkers garantieren. Angefangen
von der Kontrolle und Wartung der
Primärversorgung mit Luft, Wasser,
Kommunikation und Strom über die Gewähr-
leistung der strukturellen Beschaffenheit des
Bunkers bis hin zur Erhaltung des
notwendigen Equipments der Basis oder der
persönlichen Ausrüstung. Hier fällt die meiste
Arbeit an. Beschädigte Ausrüstung benötigt
Reparatur oder Telefon- und Netzwerkkabel
müssen verlegt werden. Die Versorgungs-
anschlüsse sind in regelmäßigen Intervallen
zu reinigen und zu warten und wenn in der

Basis etwas fehlt, wird mit viel Improvisation
versucht, etwas Entsprechendes zu liefern. In
der Instandhaltung finden sich jene
Überlebende, die früher technische Berufe
ausgeübt haben, wie Elektriker, Schlosser,
Heizungsbauer bis hin zum Hausmeister oder
auch nur technisch interessierten
Hobbybastler.

Abteilungsleiter:

N.N.

Abteilung 2 Energieversorgung:
Das Herzstück der Basis ist der Energie

Generator. Daher ist diese Abteilung auch
absolut essentiell und bildet die Grundlage
des Überlebens. Dieser Abteilung
zugeordnetes Personal ist zuständig für die
Steuerung und Regelung der einzelnen
Baugruppen des Generators, für das Ablesen
der Messwerte zur Überwachung und
Dokumentation, sowie für Wartungs- und
Reparaturarbeiten. Der Generator bedarf
einer permanenten Betreuung, sodass sich
entsprechendes Personal rund um die Uhr
um diesen zu kümmern hat. Für die
Energieversorgung eignet sich Personal mit
einem gesteigerten technischen Verständnis
und einer fundierten Ausbildung und/oder
einer guten Auffassungsgabe, da Fehler hier
ein “Aus” für alle bedeutet. Techniker und
Diplom-Ingenieure sind hier die eigentlichen
Zielgruppen, aber aufgrund der mangelnden
Verfügbarkeit auch die Leute, die bereit sind,
komplexe Zusammenhänge schnell zu
begreifen und wichtige Entscheidungen
verantwortungsvoll zu treffen.

Abteilungsleiter:

N.N.
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Abteilung 3 Resistance Radio:
Das Resistance Radio ist eine Sondergruppe

der technical section. Für die physische
Infrastruktur ist die Abteilung Instandhaltung
zuständig, während das Programm und die
Koordination des Radios eine eigene Instanz
bildet. Das Programm wird vom Radioteam,
bestehend aus Radio-Mitarbeitern und
Abteilungsleiterin erstellt und mittels eines
Sendeplans festgehalten und durchgeführt.
Möglichkeiten beim Resistance Radio mitzu-
wirken sind beispielsweise als Moderator,
Programmleiter für verschiedene Shows,
Musik DJ oder Nachrichtensprecher. Mitarbeiter
hier sind Blogger und Nachrichtensprecher.
Eine technische Ausbildung für eine Mitarbeit
ist nicht notwendig. Jeder der sich dazu
berufen fühlt, sich kreativ und unterstützend
einzubringen, ist gerne gesehen und dazu
angehalten, das Radioteam zu unterstützen.

Abteilungsleiterin:

Cp. Hannah Schwarz

Abteilung 4 Schiessstand:
Damit auch die Funktionalität der

Schusswaffen des Widerstandes gewähr-
leistet werden kann und auch die Fähigkeiten
des einzelnen Widerstandskämpfers geschult
werden können gibt es innerhalb der Anlage
einen Sicherheitsbereich der im beschränkten
Maße dies ermöglicht. Das Personal dieser
Abteilung ist zuständig für die Überwachung
der Schießübungen und für die Einhaltung
der Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Schutz-
brillenpflicht) . Ebenso fällt als Aufgabe dieser
Abteilung die Aufsichtspflicht und das
Hinweisen der Teilnehmer bzgl. Sicherheit
(welche auch OT gilt) . Wünschenswert wäre
hierbei, dass das Personal zumindest waffen-
kundig ist oder aber extrem aufmerksam und
verantwortungsvoll arbeitet.

Abteilungleiter:

N.N.

Abteilung 5
Analyse und Sonderbau:
In enger Kooperation arbeitet die technical

section hin und wieder mit anderen sections
oder einzelnen Forschern der Basis
zusammen. Wurden beispielsweise im Feld
Gegenstände geborgen, wie z.B. nicht irdische
Artefakte, so werden diese folglich
kooperierend von Technikern und Forschern
untersucht und nach Verwendungs-
möglichkeiten analysiert. Wird für besondere
Missionen spezielle Ausrüstung benötigt,
welche allerdings erst noch angefertigt
werden muss, so fällt dies ebenso in den
Aufgabenbereich dieser Abteilung. Diese
Abteilung wird nur im Bedarfsfall einberufen,
je nach anstehender Aufgabe.

Abteilungsleiter:

N.N.

Stellen in der Sektion Technik:

• Warrant Officer (Vertreter des LTs)
• Adjutant des LTs
• Mitarbeiter für den
Thekendienst/Instandhaltung

• Mitarbeiter in der Energieversorgung
• Diverse Freiwillige als Mitarbeiter für das
Radio

• Mitarbeiter für die Schießstandbetreuung

OT Hinweis: Der Schießstand gilt als Yellow Zone
(siehe Modul 1, Kapitel 4, Sicherheitszonen) . Es gilt
Schutzbrillenpflicht. Für die eigene persönliche
Sicherheit ist jeder Spieler selbst verantwortlich.



P.R.I .M.-Regelwerk - Modul 2.1 - Hintergrund der Berlin Kampagne

29

Support Group  logistic section

Mit der Herausbildung größerer
Organisationsstrukturen hat auch die
Notwendigkeit der Versorgung mit Gütern
Einzug in den Widerstandskampf der
Menschheit erhalten. Sie kümmert sich
darum, dass die eintreffenden Güter
bestmöglich auf die Überlebenden aufgeteilt
werden. Die Bar und das Magazin werden von
ihr mit der zum Betrieb notwendigen
Munition und Alkohol versorgt.

Die Sektion Logistik verwaltet und
organisiert Waren, Güter, Versorgung. Sie hat
ein Auge auf den
Zustand der Parzellen in Punkto Ordnung

und Sauberkeit. Die Logistik unterstützt, gibt
Waren frei und hat ein wachsames Auge auf
die Güter und Waren innerhalb der EchoBase.
Die Männer und Frauen der Logistik haben
ein offenes Auge für mögliche Missstände
oder Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs.

Sektionsleiter:
Chief of logistic section
Lt. Joachim Fichtner

Abteilung 1 Warenverwaltung:
Wareneingänge, Sichtung und Sortierung

nach erfolgreicher Missionsrückkehr - in der
Warenverwaltung wird dies alles sortiert,
kommissioniert und auf die jeweiligen
Sektionen weiterverteilt.

Abteilungsleiter:

N.N.

Abteilung 2 Magazin und Bar
Magazin und Bar zählen zu den

beliebtesten Aufenthaltsbereichen der
EchoBase. Hier werden Waren jeder Art,
Informationen aber auch das ein oder andere
zwielichtige getauscht und der Alkohol den es
noch so gibt in geselliger Runde konsumiert.
Abteilungsleiter: Sgt. Dennis “Dan” Kreuz

Abteilung 3 FaciliyManagement
Die Einhaltung der Sauberkeit der Echo

Base unterliegt den Frauen und Männern der
Logistik-Abteilung. Sie stellen Putzmittel
bereit, damit Parzellen gereinigt werden
können. Zusammen mit der Basis Medizin
und dem MasterSergeanten mahnen sie
schmutzige Parzellen an und ordnen dann
die Reinigung an.
Sie scheuen sich nicht davor, sich die

Hände schmutzig zu machen. Meist sieht
man Mitglieder der Abteilung, die nicht am
Schalter benötigt werden dabei, wie sie
Staub wischen oder feudeln.

Abteilungsleiter:

N.N.

Abteilung 4 Händlerverwaltung
Sobald der Widerstand sich aufgestellt

hatte, gab es bereits erste Überlebende, die
anfingen aus Tauschgeschäften mehr Waren
zu beziehen, als sie hinein steckten. Um die
Übersicht und Kontrolle zu behalten,
bekommen solche Händler oft einen Platz
innerhalb der Basen zugeteilt, wo sie
Tauschgeschäfte mit legalen Gütern
durchführen dürfen.

Abteilungsleiter:

N.N.

Stellen in der Logistic Sektion:

• Hausmeister/-in, Abfallentsorger/-in oder
einer Reinigungsfachkraft

• Kommisonierer, Lagerverwalter
• Helfer Bar und Magazin
• Verwaltungspersonal für die Standvergabe
für Händler und deren Kontrolle
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Relevante Spielmechanismen
in der Echo Base

Missionenanmeldung

Jeder der auf eine Außenmissionen geht,
riskiert sein Leben. Aber für den Widerstand
sind diese Missionen dringend notwendig,
um die Versorgung der Basis zu
gewährleisten. Der Kampf gegen den Feind ist
dabei eher bittere Notwendigkeit.

Die Koordination sämtlicher Einsätze im
Feld obliegt dem CIC. Dieses erstellt auf
Grundlage der aktuellen Lage und der zu
erledigenden Aufgabe ein entsprechendes
Missionsprofil. Anschließend erfolgt durch
das CIC eine Missionsausschreibung auf die
sich jeweils ein Trupp anmelden kann.

Die Details und der genaue Ablauf einer
Missionsausschreibung und Missions-
anmeldung werden wir in der Beta Version
dieses Regelwerks ausführlich erläutern.
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Handel und Schwarzmarkt
Der Angriff der Aliens hat die Welt innerhalb

kürzester Zeit verändert. Der bequeme Alltag
der Menschen in den hochtechnisierten
Städten und Ländern der Welt vor dem
Angriff und der brutale und entbehrungs-
reiche tägliche Überlebenskampf der
Widerstandskämpfer von heute sind wie Tag
und Nacht.
Einer der deutlichsten Unterschiede ist der

allgegenwärtige Mangel. Mangel an allem,
was für das tägliche Überleben benötigt wird.
Nahrung, Hygieneartikel, warme und stabile
Kleidung - all das sind Dinge, die früher
selbstverständlich waren und die jetzt auf
einmal Mangelware sind. Andere Dinge wie
z.B. Zigaretten, frisches Obst oder richtiger
Kaffee sind sehr begehrt, aber nur noch so
begrenzt vorhanden, dass sie sich
mittlerweile zu wertvollen Luxusartikeln
gewandelt haben.
Doch was dem einen fehlt, hat der andere

manchmal zuviel. Und auch wenn der
Widerstand versucht, die überlebens-
wichtigen Güter gleichmäßig und fair an alle
zu verteilen: Es liegt in der Natur des
Menschen, sich das Überleben in dieser Welt
so erträglich wie möglich zu gestalten, und
daher lässt es sich nicht verhindern, dass sich
wie von selbst Strukturen bilden, die
beginnen, mit den begrenzten Ressourcen zu
tauschen und sogar regelrechten Handel zu
betreiben.

Handelsspiel in der Praxis:
ITMangel vs. OTÜberfluss
So sehr das Setting einen Mangel realistisch

und wahrscheinlich macht, so schwer ist es
auch, diesen im Spiel darzustellen. Ein OT-
Verbot oder Rationierung von Gegenständen
lässt sich nur schwer durchsetzen und ist in
vielen Fällen auch nicht sinnvoll (Ausnahmen
bilden hier ganz spezielle Gegenstände, die
den Zweck haben, bestimmte Regel-
mechanismen ins Spiel einzubringen) .

In erster Linie lebt das Spiel mit dem
Mangel in dieser Welt daher von dir und den
anderen Spielern und davon, wie Du selbst
diesen darstellst und ins Spiel einbringst.
Wir werden dir daher kein Mangelspiel

durch verbindliche Regelungen aufzwingen.
Wir sind aber der Überzeugung, dass
Mangelspiel für das Setting-Gefühl, das wir
transportieren möchten, sowie für die erlebte
Spieltiefe wichtig und förderlich ist. Wir
möchten diesen Aspekt des Spiels bewusst
fördern und dir Möglichkeiten bieten, ihn mit
Leben zu füllen.
Daher planen wir Empfehlungen und

Regelmechanismen, mit denen wir Dich und
die anderen Spieler beim Mangel- und
Handelsspiel untereinander besser vernetzen
und allgemein unterstützen wollen.

Wichtig: Wenn du eine Idee für ein
Charakter- oder Gruppenkonzept hast, das
sich mit Handel- und/oder Schwarzmarkt-
spiel beschäftigt, setze dich rechtzeitig im
Vorfeld mit dem GameTeam in Verbindung -
nur so können wir sicherstellen, dass ein
stimmiges Gesamtbild entsteht und dass wir
dein Konzept bestmöglich in das Basisspiel
oder auch in Plots einbinden können.

Weitere Spielmechanismen
Im Verlaufe der Aktualisierung dieses

Moduls werden für die beta-Version
weitere Spielmechanismen zum Beispiel
RapidCare Ausgabe, Registrierung Funker-
kennung, Verhalten bei Lock-Down,
Parzellenvergabe beschrieben werden.
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Echo Base ist für Dich der Ort, an dem Du
Dich vermutlich am meisten aufhalten wirst.
Für die Veranstaltung ist daher das Bild eines
vom Krieg beschädigten Bunkers zentraler
Bestandteil um die Immersion aufrecht-
zuerhalten. Ziel ist es optisch diesen
Gesamteindruck zu vermitteln, dabei sind es
vor allem Details, die eine große Rolle
spielen.

Einrichtung
Was für Deine Kleidung gilt (siehe dazu

Modul 3, Kapitel 5) , gilt auch für Deine
Einrichtungsgegenstände sowie die
Einrichtung Deiner Sektion oder der
Fighterparzelle: Es ist unwahrscheinlich, dass
Du einen nigelnagelneuen Tisch in Deinem
Bereich stehen hast. Alles sollte ein gewissen
Grad der Abnutzung aufweisen, neue
Gegenstände können zwar vielleicht im
Hintergrund Deines Charakters oder Trupps
logisch erklärt werden, tragen aber nicht zur
Immersion beim Spiel bei. Deswegen
verzichte bitte darauf.

Grundsätzliche Richtlinien:

• Intakt aber abgenutzt, stellenweise geflickt
oder repariert

• Dunkle und trübe Farben (siehe unten,
Abschnitt Farben)

• Einrichtungsgegenstände nur in Grau bzw.
Silber (nicht glänzend)

• Kein BW-Flecktarn und Kryptek
• Keine moderne Campingausrüstung und
Campingmöbel (gibt es oft nur in hellen
Farben) , keine Sessel oder Sofas

• Keine herumstehenden Einkaufstüten und
Kartons

Manche Gegenstände lassen sich nicht aus
OT Gründen schlecht “modden”, deswegen
versuche die Sachen zu kaschieren:
Essenverpackung jeglicher Art sowie

Shampoo und Duschgel kann man im Notfall
auch in eine entsprechende größere
ambientetaugliche OT-Kiste packen oder
noch besser vorher in passende Behältnisse
umfüllen.

Wann immer man etwas in die Basis als
Einrichtungsgegenstand mitnimmt, sollte
man sich fragen, ob es logisch ist im Sinne
des Settings, dass man diesen Gegenstand
auch wirklich vor Ort hat. Die
Modellbausammlung mitzunehmen macht
wenig Sinn, aber vielleicht gibt es dieses eine
verkratzte, kleine Spielzeugauto, mit dem der
Sohn des Charakters (dessen Schicksal
ungeklärt ist) so gerne gespielt hat, dass er es
als Andenken direkt auf einem halb
verwitterten Stuhl neben seinem Bunkerbett
stehen hat. Macht euren Bereich mit
persönlichen Gegenständen lebendig, aber
müllt ihn nicht zu. Weniger ist dahingehend
oft mehr.

Weitgehend von der Orga gestellte Einrich-

tungsgegenstände (solange derVorrat reicht):

• Bunkerbetten werden zum Teil von der
Orga gestellt und in den Parzellen
aufgebaut

• Stahl-Tische im militärischen Stil (in den
Parzellen)

• Stühle (in den Parzellen) Für alle, die selber
einen Stuhl mitbringen wollen: wir
verwenden den Klappstuhl “GUNDE” aus
einem bekannten großen schwedischen
Möbelhaus

• Mülleimer für die Basis

Styleguide für die Basis
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Allgemeine Vorgaben für Einrichtung:

• Selbst mitgebrachte Einrichtung muss in
jedem Fall wieder mitgenommen werden.

• Kleinere selbst gebaute / mitgebrachte
Dinge wie Kisten, Waffenständer etc.
sollten in den vorgegebenen Farben sein
(silbergrau bevorzugt) und müssen nicht
mit dem GameTeam abgesprochen
werden.

• Größere selbst gebaute / mitgebrachte
Dinge wie Tische, Regale oder sonstige
Dinge stören schnell den optischen
Gesamteindruck der Basis und sind daher
im Vorfeld mit dem GameTeam
abzusprechen.

• Unbehandelte Eigenbauten aus Holz sind
z.B. ausdrücklich nicht erwünscht und
müssen daher immer deckend gestrichen
werden.

• Schlafsäcke, Feldbetten (nur in
bestimmten Bereichen erlaubt) , Bettzeug,
Decken immer in dunklen Farben (oliv,
anthrazit, grau, etc.) und einfarbig (Muster
sind nicht erwünscht) .

• Persönliche ambientetaugliche Kisten
können auch als Sitzgelegenheit oder
Ablage dienen und sollten entsprechend
stabil sein.

Bitte beachte, dass wir zwischen Parzellen
(Bereiche im Erdgeschoss, die nur mit einer
Bewerbung zu bekommen sind) und
Truppbereichen (Bereiche im Untergeschoss,
stehen frei zur Verfügung) unterscheiden.

Einrichtung in den Sektionen:

Für die Einrichtung in den Sektionen und
deren Gestaltung ist die Sektionsleitung
verantwortlich. Die Styleguide Vorgaben sind
auch hier zu beachten.

Ordnung und Müll
Konsumieren von Getränken:

• aus Tetrapacks --> in ambiententaugliche
Becher/Tassen füllen

• aus PET-Flaschen und Glasflaschen -->
ebenfalls umfüllen oder die Etiketten
entfernen

• Getränkekisten und ähnliches bitte
abtarnen, verhängen

• Generell, d ie Behältnisse, falls nicht IT
tauglich aus dem Blickwinkel räumen. Eine
große ambientaugliche Kiste ergibt
zusammen mit einer Styrorporeinlage eine
prima IT-taugliche Kühlbox.

Herumliegende, random Gegenstände:

Nicht benötigte Gegenstände in den IT- und
OT-Behältnissen lagern und nach Benutzung
wieder darin ablegen.

Müll:

Müll immer direkt entsorgen und aus dem
Blickfeld schaffen. Volle Müllsäcke nicht
irgendwo sammeln, sondern regelmäßig aus
der Basis schaffen. Essensreste, gebrauchtes
Geschirr, Umverpackungen gleich entsorgen
bzw. reinigen und wegräumen.

Farbguide
Gemäß eines dystopischen Settings sollen

die Einrichtungsgegenstände und die Basis
an sich in gedeckten, eher tristen und
gebrochenen Farben gehalten werden. Dazu
werden vor allem Grautöne benutzt :
Lichtgrau (RAL 7035) , Silbergrau (RAL 7001)
sowie Anthrazitgrau (RAL 7616) . Um
Highlights oder auch Signalschrift auffällig zu
gestalten werden Gelbtöne verwendet (als
Orientierung dient RAL 1016, Schwefelgelb) .
Bitte verzichtet auf auffällige, nicht

gebrochene, knallige Farben wie neonpink,
rot, orange, hellgrün bei euere Einrichtung.
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P.R.I.M.
Regelwerk 2019
Version alpha - 1.0

Alle Rechte und Inhalte des nachfolgenden
Regelwerkes liegen bei der Interessengemein-
schaftLost Ideas, welche gemeinsam an der
Verwirklichung dieser SciFi-
Larpveranstaltung gearbeitet hat.
Unter der Interessengemeinschaft sind zu
verstehen: Alle beteiligten Mitwirker des
Regelwerkes, der Veranstaltung und der PR.
(Stand 2019)

Das uneingeschränkte Nutzungs- und
Verwaltungsrecht dieses Werkes liegt bei der
Villalobos & Groß-Bölting GbR, welche im
Namen der Interessengemeinschaft Lost
Ideas die Lizenzvergabe der Regelwerke an
Dritte verwaltet.

Dieses Regelwerk ist als ein lebendes Werk zu
betrachten, das sich stetig weiterentwickeln
wird. An dieser Entwicklung darf sich jeder
motivierte Leser beteiligen. Teile uns Deine
ausformulierten Konzeptideen über die prim-
gameteam@lost-ideas.com mit, damit wir
diese für die weitere Entwicklung
berücksichtigen können.

Wichtig:
Das P.R.I .M. Regelwerk besteht inhaltlich aus
verschiedenen Untermodulen. Wenn wir vom
Regelwerk sprechen, dann ist damit immer
die Gesamtheit dieser Module in Gänze
gemeint:

Sicherheits- und Regelmodul
Modul 1 - Sicherheits- und Regelmodul

Hintergrundmodule
Modul 2 - Hintergrund des Seetings
Modul 2.1 - Hintergrund der Berlin Kampagne

Charaktermodule
Modul 3 - SC-Modul
Modul 4 - NSC-Modul

Weiterführendes Modul
Modul 5 - Plotmodul

IMPRESSUM
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Mindset für Charaktere

Beim P.R.I .M. liegt der Hauptfokus auf dem
möglichst immersiven Erleben des Settings
einer dystopischen nahen Zukunft. Einen
wesentlichen Beitrag zu diesem Ziel leistet
jeder einzelne Spieler mit einer stimmigen,
das Setting verkörpernden Darstellung seines
Charakters - über seine Optik (siehe Kapitel 5
- Styleguide) , aber natürlich auch über Spiel
und Mindset.

Wie wir wurden, was wir sind

Die Welt nach der Invasion der Aliens ist ein
Ort voller Zerstörung, Tod, Verlust, Trauer und
Mangel. Die Menschheit wurde fast
vollständig ausgelöscht, und jeder der
wenigen Überlebenden - der Charaktere - ist
zusätzlich zu seiner individuellen
Vorgeschichte in der einen oder anderen
Form gezeichnet durch das, was er seit dem
Erstschlag erlebt hat. Niemand ist den
Verheerungen des Angriffs der außerirdischen
Feinde oder dem entbehrungsreichen Winter
entkommen, jeder einzelne hat fast alles
verloren und wurde brutal aus seinem
vorherigen Leben in eine Situation des
nackten Überlebenskampfs gerissen.

Mache Dir bei der Gestaltung Deines
Charakters bewusst, dass Dein Charakter
einer der letzten Überlebenden ist und dass
er furchtbare Dinge gesehen, durchlebt und
vielleicht auch gezwungenermaßen getan
hat, um bis zum heutigen Tag zu überleben.
Jeder hat seine eigene Art, mit diesen
Erlebnissen umzugehen, aber ohne Spuren
sind sie an niemandem vorbei gegangen.

Gemeinschaft

Alle Mitglieder des Widerstands haben
während der Invasion und des
erbarmungslosen Winters von 2022 geliebte
Menschen und Familienmitglieder verloren -
viele sogar jeden, den sie kannten. Um so
wichtiger und wertvoller sind heute die
Beziehungen zu anderen Überlebenden. Die
Bedrohung durch den gemeinsamen,
übermächtigen Feind und das Leben in zuvor
unvorstellbaren Extremsituationen haben die
wenigen Überlebenden
zusammengeschweißt, und viele
Widerstandsmitglieder bezeichnen die
Mitglieder ihres Squads oder ihre Kollegen
aus ihrer Sektion als ihre neue Familie. Auch
innerhalb der Basis und im Widerstand
allgemein herrscht ein starkes
Gemeinschaftsgefühl, andere
Widerstandsmitglieder werden als Brüder
und Schwestern gesehen.

Natürlich sind deswegen nicht immer alle
einer Meinung, was die Gestaltung des
gemeinsamen Zusammenlebens angeht,
aber jede*r weiß und hat selbst erlebt, dass
Zusammenhalt und Zusammenarbeit in der
Gruppe die einzige Chance ist, die die
Menschen haben, wenn sie überleben wollen.

Freiwillig für ein gemeinsames
Ziel

Um das angesprochene
Kameradschaftsgefühl entstehen zu lassen,
ist es wichtig, dass alle Charaktere sich
grundsätzlich bewusst sind, dass der
Widerstand an einem Strang ziehen muss.
Egoismus stößt in unserer bespielten Welt
schnell an seine Grenzen - und alle, die sich
für diesen Weg entschieden haben, sind

1. Charaktere in der P.R.I.M.
Kampagne

P.R.I .M. - Regelmodul 5 - Plot
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mittlerweile tot oder kämpfen unabhängig
vom Widerstand irgendwo um ihr Überleben.

In Echo Base leben Menschen mit
verschiedensten Sichtweisen,
Geisteshaltungen und Persönlichkeiten, aber
sie haben sich dennoch auch alle einer
gemeinsamen Sache verschrieben: Dem
vereinten Kampf um das Überleben der
Menschheit.

Echo Base ist Sanctuarys Kampfposten.
Jeder, der dort für den Widerstand kämpft,
hat sich freiwillig dazu entschieden, dort und
nicht in einer der “sicheren Zonen” seinen
Beitrag zu leisten. Jeder weiß, wie ernst und
ausweglos die Lage ist. Und jedem ist
bewusst, dass die Ziele des Widerstands nur
durch Leistung, Aufopferung und persönliche
Opferbereitschaft erreicht werden können.

Antrieb

Jeder im Widerstand hat irgendeinen
Grund, weiterzumachen, irgendetwas, für das
er weiterlebt. Vielleicht ist dieser Antrieb
Rache, Hoffnung, eine Verpflichtung
gegenüber einem geliebten Menschen oder
auch etwas ganz anderes.

Überlege Dir, wie das “Warum” Deines
Charakters aussieht.

Es wird Momente geben, in denen dieses
Warum in Frage gestellt wird, und wieder
andere, in denen es Deinem Charakter Kraft
gibt. Nutze beide, um für Dich und andere
intensives Spiel zu generieren
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Das eigene Charakterkonzept

Wir bespielen im Rahmen der P.R.I .M.-
Kampagne nur einen kleine Ausschnitt der
gesamten Hintergrundwelt: Die
Widerstandszone Berlin, bestehend aus
Berlin und Echo Base in Mahlwinkel (siehe
Modul 2.1) und ihre Geschichte im Kampf
gegen die Aliens.

Daher ist nicht alles, was theoretisch in der
Hintergrundwelt möglich wäre, auch für
unsere Kampagne passend und gewünscht.

Der wichtigste Punkt: Beim P.R.I .M. geht es
nicht um Helden (oder Heldengruppen) ,
sondern um das Gefühl des
Überlebenskampfs in einer kaputten Welt am
Rande des Abgrunds. Die Protagonisten in
dieser Geschichte sind normale Leute mit
Schwächen, Stärken, Ängsten und Fehlern.
Natürlich sind Momente, in denen diese
Menschen über sich hinauswachsen und
heldenhaft handeln, ebenfalls Teil dieser
Geschichte - aber Superhelden, Alleskönner,
Helden, abgebrühte Spezialagenten und
ähnliche Konzepte sind fehl am Platz.

Halte dein Konzept möglichst einfach und
bodenständig. Der “Archetyp” eines P.R.I .M.-
Charakters ist ein durchschnittlicher,
eigentlich unbedeutender Niemand, der in
eine außergewöhnliche, extreme und
überfordernde Situation geworfen wurde und
seinen ganz persönlichen Weg durch die Hölle
gegangen ist - und jetzt versucht, mit diesem
neuen Leben zurechtzukommen und
irgendwie seinen Beitrag zu leisten, um die
Lage zum Besseren zu wenden.

Bis auf wenige Ausnahmen waren die
Charaktere vor der Invasion einfach nur
Zivilisten ohne großartige militärische
Vorkenntnisse. Und auch, wenn sie sich
mittlerweile Grundwissen im Umgang mit
Waffen oder auch der taktischen
Vorgehensweise im Feld angeeignet haben

mögen: Sie sind keine Profis, sie wurden nicht
für den Kampf ausgebildet, sie machen
Fehler, sie können das erlittene Trauma nicht
einfach so abschütteln - und sie sind das
einzige “Material”, das dem Widerstand zur
Verfügung steht.

Zudem solltest du dir im Vorfeld überlegen,
wie es Deinen Charakter nach Mahlwinkel
verschlagen hat - oder ob er sogar aus der
Region kommt, was es Dir ermöglicht, dein
Konzept enger mit der Geschichte von Echo
Base zu verbinden. Mögliche
Hintergrundoptionen dafür findest du in
Kapitel 2 dieses Moduls.

Für die Ausarbeitung des darüber
hinausgehenden Lebenslaufs Deines
Charakters vermeide für alle Stationen nach
dem Tag des Angriffs der Aliens zu präzise
Orts- und Zeitangaben, sondern halte diese
Rahmenbedingungen eher vage. Auf diese
Weise vermeidest Du Kollisionen und
Inkonsistenzen mit noch nicht
ausgearbeiteten bzw. veröffentlichten
Hintergrundinformationen sowie den
individuellen Hintergrundgeschichten
anderer Charaktere.

Der Lebenslauf Deines Charakters kann
ansonsten natürlich so detailliert oder auch
vage gehalten werden, wie es für Dich am
zweckmäßigsten ist.
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Das Gruppenkonzept

Die meisten Charaktere auf dem P.R.I .M.
sind Teil einer Gruppe - entweder eines
Fightersquads in der Combat Group oder der
Gemeinschaft in einer der Sektionen der
Coordination oder Support Group.

Während das Gruppenkonzept innerhalb
der Sektionen vorgegeben ist (siehe dazu
Kapitel 3) , kann es für Deinen Squad von Dir
und Deinen Mitspielern definiert werden.
Diese Entscheidung sollte sorgfältig getroffen
werden, denn Deine Gruppe und ihr Konzept
werden prägenden Anteil daran haben, was
Du auf dem P.R.I .M. erlebst und welchen
Schwerpunkt Dein Spiel haben wird.

Bei der Ausarbeitung eines
Gruppenkonzepts gelten dieselben
Grundsätze wie für jeden einzelnen
Charakter: Ein Gruppenkonzept sollte
einfach, bodenständig und wenn möglich mit
einem regionalen Bezug versehen sein.
Die Gruppe sollte festlegen, wie die
Charaktere sich kennengelernt haben, was sie
verbindet und wie sie innerhalb und
außerhalb der Basis agieren.

Weiterführende Informationen zum Entwurf
eines Gruppenkonzepts für ein Squad in der
Combat Group findest du in Kapitel 3 -
Besonderheiten zum Spiel in der Combat
Group.

Charaktere aus anderen
Settings / Kampagnen

Obwohl das P.R.I .M. 1 den Beginn einer
neuen Kampagne markiert und auch die
Geschichte von Echo Base erst dort ihren
Anfang nehmen wird, ist es möglich, die
Veranstaltung mit einem grundsätzlich
kompatiblen Charakter zu besuchen, der
schon in anderen Settings bespielt
wurde/wird.

Der Charakter muss dafür zuvor
entsprechend, und unter Beachtung der
Vorgaben im P.R.I .M.-Regelwerk, an den
P.R.I .M.-Hintergrund angepasst werden.
Hierbei gelten dieselben Grundsätze wie bei
der Erschaffung eines komplett neuen
Charakters für das P.R.I .M..

Allgemein gilt:

Das Outfit des Charakters muss den Vorgaben
des P.R.I .M.-Styleguides entsprechen.
Persönlichkeit und Eigenarten des Charakters
können übernommen werden. Charakter-
oder Gruppenplots können übernommen
werden, müssen jedoch so angepasst
werden, dass sie sich in den P.R.I .M.-
Hintergrund einfügen.

Wenn in der Hintergrundgeschichte Deines
Charakters gemeinsame Erlebnisse mit
anderen bespielten Charakteren und/oder
Gruppen eine Rolle spielen, die sich während
der gemeinsamen Zeit im Widerstand
ereignet haben sollen, bietet es sich an,
festzulegen, dass alle Beteiligten schon zur
Echo-Base-Widerstandsgruppe gehörten, als
diese noch in der Basis Colbitz
(“Lindenwald”) untergekommen war und sich
dort gegen die Bots zur Wehr setzte. Weitere
Informationen dazu findest du in Modul 2.1,
Kapitel 2. Beachte, dass derartige
Hintergrund”ereignisse” sich immer nur in
einem Rahmen bewegen sollten, der weder
Auswirkungen auf den übergeordneten
Hintergrund noch auf nicht direkt beteiligte
Charaktere hat.

Diese Momente können beispielsweise dazu
dienen, eine zu Spielbeginn bereits
bestehende Beziehung/Bekanntschaft
zwischen Charakteren mit zusätzlichem
Leben zu füllen oder die Geschichte hinter
einer auffälligen Narbe Deines Charakters
ausschmücken. Sie sollten aber niemals
Fakten für den allgemeinen Hintergrund
setzen.
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Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit
deinem Charakter ins Spiel zu starten und ihn
mit dem Hintergrund der Widerstandszone
Berlin zu verknüpfen. Im Folgenden sind
verschiedene Optionen für deinen Einstieg
zusammengefasst.

Egal, für welche Variante du dich
entscheidest, beachte beim Entwickeln
deines Charakterhintergrunds folgenden
Grundsatz:

Es gibt keinen global oder auch nur
überregional vernetzten Widerstand!

Die von uns bespielte Widerstandszone
Berlin (Sanctuary Berlin + Echo Base) ist der
einzige Widerstandsverband, von dem sicher
bekannt ist, dass er existiert und kämpft.

Als Neuankömmling im
Widerstand

Dein Charakter hat sich bisher allein oder
mit einer kleineren Gruppe allein durch
geschlagen und ist noch nicht Teil des
organisierten Widerstands in der
Widerstandszone Berlin. I rgendwie hat es ihn
aber dennoch nach Mahlwinkel verschlagen -
vielleicht durch schlichten Zufall, vielleicht,
weil er auf die Zeichen des Widerstands im
Gelände aufmerksam geworden ist,
vielleicht, weil er gehofft hat, dass in einer
großen Stadt wie Berlin und deren weiterem
Umfeld noch irgendjemand überlebt hat.

Als Neuankömmling im Widerstand kennt
dein Charakter bisher vor allem das Leben
auf der Flucht. Entbehrungen,
Machtlosigkeit, Verlust und das Gefühl,
niemals sicher vor dem Feind zu sein, waren
die prägenden Erfahrungen, die ihn in den
letzten Monaten begleitet haben.

2. Spielstart und
Charaktervorgeschichte

P.R.I .M. - Regelmodul 5 - Plot
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Überlegungen für deinen
Charakter

• Hat der Charakter bereits vom Manifest
des Phönix gehört oder nicht? Wenn ja: Hat
es ihn beeinflusst oder veranlasst, sich auf
die Suche nach dem Widerstand zu
machen?

• Hat der Charakter noch die Hoffnung,
dass es einen organisierten Widerstand
gibt, oder hatte er diese innerlich bereits
aufgegeben? Was wird er empfinden, wenn
er zum ersten Mal die Basis Echo Base
betritt, einen "sicheren" Ort voller
Kämpfer, voller Leben?

• Ist der Charakter Teil einer Gruppe? Wenn
ja: Wie sah euer gemeinsamer Weg
Richtung Mahlwinkel aus, welche
prägenden Erlebnisse verbinden euch?

• Wo soll der Charakter seinen Platz im
Widerstand finden?

Wie sieht der Spielstart aus?

Für den Spielstart hast du zwei
Möglichkeiten:

1. Start in der Basis

Du beginnst das Spiel direkt an der Tür zur
Basis, so als ob du gerade erst dort
eingetroffen bist.. Die ersten Stunden nach
Spielbeginn wirst du damit verbringen, dich
als Teil des Widerstands registrieren zu
lassen, die Basis und ihre Sektionen
kennenzulernen und herauszufinden, wo
inmitten von all dem dein Platz sein wird.

2. Start im Feld

Alternativ kannst du das Spiel außerhalb
der Basis beginnen. Du hast also bisher noch
gar keinen Kontakt zu Echo Base gehabt und
musst nun den Weg dorthin selbstständig
finden. Die Spielleitung begleitet Dich an
deinen Startpunkt auf dem Gelände, und
deine erste Aufgabe wird es sein, dich bis zu
Echo Base durchzuschlagen... oder erst
einmal im Feld zu überleben, bis es zu deiner
ersten Begegnung mit den
Widerstandskämpfern kommt.
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Start als Mitglied des
Widerstands

Dein Charakter ist bereits Teil des
Widerstands. Er kennt das Manifest des
Phönix und hat sich bewusst dazu
entschieden, den Kampf aufzunehmen und
seinen Beitrag (nicht zwingend an der Waffe! )
zu leisten.

Charaktere, die bereits Teil des Widerstands
sind, machen den Großteil der Charaktere
aus - anders ließe sich unsere bespielte Basis
gar nicht darstellen. Diese Charaktere teilen,
auch wenn sie sich vielleicht noch nicht
persönlich kennen, bestimmte gemeinsame
Erfahrungen, die wichtig sind, damit der
bespielte Hintergrund in dichter und
konsistenter Form zum Leben erwachen
kann.

Hintergrundoptionen

1. Teil des Trecks

Dein Charakter stammt aus Magdeburg und
Umgebung oder es hat ihn nach dem
Erstschlag der Aliens irgendwie dorthin
verschlagen. Anschließend wurde er Teil der
Gruppe von Überlebenden, die auf der Suche
nach einem sicheren Ort die zerstörte Stadt
hinter sich ließ und Richtung Colbitz
marschierte. Der Gruppe, die erst die Basis
Colbitz ("Lindenwald") und schließlich Echo
Base gründen würde. Dein Charakter hat das
entbehrungsreiche Leben auf der Flucht
erlebt und mit den anderen Mitgliedern des
Trecks schon einiges durchgemacht - mit
einigen von ihnen hat er sich vielleicht zu
einer festen Gruppe zusammengeschlossen,
aus der später ein regulärer Fightertrupp
wurde.

Vielleicht war Dein Charakter von Anfang an
Teil des Trecks, vielleicht Teil einer kleineren
Widerstandsgruppe, die sich ihm unterwegs
anschloss, vielleicht ein Zivilist, der von der

Gruppe gerettet wurde.

Weitere Informationen zum Treck und der
Geschichte von Echo Base findest du in
Modul 2.1, Kapitel 2.

2. Aus dem Sanctuary

Dein Charakter kam mit dem Widerstand
erstmals in Berlin in Kontakt und hat eine
gewisse Zeit im Sanctuary verbracht.
Beispielsweise könnte der Charakter aus
Berlin stammen, sich zum Zeitpunkt des
Erstschlags dort aufgehalten haben oder
nach dem Angriff der Aliens auf eigene Faust
dorthin gewandert sein, weil er hoffte, dort
andere Überlebende zu finden.

Später hat er sich freiwillig für den Einsatz
in Mahlwinkel / Echo Base gemeldet bzw.
wurde als Verstärkung für die neue Basis
dorthin verlegt.

Dein Charakter hat einen Eindruck davon,
wie die Menschen im Sanctuary leben, und
vermutlich kennt er dort auch noch die eine
oder andere Person, mit der er vielleicht im
Briefkontakt steht. Einige
Widerstandskämpfer haben sich auch
entschlossen, ihren Beitrag als Kämpfer in
Echo Base zu leisten, während ihre Familie im
Sanctuary lebt.

Weitere Informationen zum Sanctuary
Berlin findest du in Modul 2.1, Kapitel 1.

3. Aus einer anderen
Widerstandsgruppe

Viele Charaktere stammen aus anderen
Teilen Deutschlands oder Europas und sind
am Ende auf die eine oder andere Weise in
Mahlwinkel gelandet. Und obwohl es bisher
keinen koordinierten oder vernetzten
Widerstand gibt, wollen wir Dir die
Möglichkeit erläutern, wie Du
Widerstandsgruppen in Deinen
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Charakterhintergrund einbinden kannst,
auch wenn letztlich die unmittelbare
Vorgeschichte des Charakters auf eine der
oben beschriebenen Hintergrundoptionen
hinauslaufen wird. Es ist möglich, dass Dein
Charakter ursprünglich aus einer anderen
Widerstandsgruppe stammte, aber dann
muss Folgendes gelten:

• Diese Widerstandsgruppe wurde durch
den Feind oder aufgrund anderer Umstände
(Hunger, Krankheit…) zerstört

oder

• Das Schicksal der Gruppe ist ungewiss
und die Prognose ist düster. Dein Charakter
hatte keinen Kontakt mehr zu dieser
Widerstandsgruppe, seit er sich auf den
Weg Richtung Berlin gemacht hat.

Wenn Du einen solchen Hintergrund
bespielen möchtest, ist es besonders wichtig,
den eingangs erwähnten Grundsatz "Es gibt
keinen vernetzten Widerstand" zu
berücksichtigen, damit der bespielte
Hintergrund insgesamt konsistent bleibt.

Überlegungen für Deinen
Charakter

• Wie lange ist der Charakter schon Teil des
Widerstands?

• Welche anderen Charaktere/Gruppen
kennt Dein Charakter aus dieser Zeit schon,
in welcher Beziehung stehen sie
zueinander? Kennt der Charakter
jemanden im Sanctuary Berlin?

• Welche Hoffnungen/Gefühle verbindet
der Charakter mit der neuen Basis, Echo
Base?

• Welchen Beitrag leistet der Charakter als
Teil des Widerstands, wo ist sein Platz?

Wie sieht der Spielstart aus?

Für den Spielstart hast du zwei
Möglichkeiten:

1. Start in der Basis (P.R.I.M. 1)

Du beginnst das Spiel direkt in der Basis,
denn Dein Charakter war Teil des
Vorauskommandos, das die neue Basis Echo
Base vorbereiten sollte. Die letzten Tage und
Woche hast Du damit verbracht, Material zu
transportieren, die Infrastruktur der Basis
auszubauen oder für die Sicherheit der noch
jungen Echo Base zu sorgen. Nun wartest du
auf das Eintreffen der restlichen
Basisbesatzung, lange kann es nicht mehr
dauern.. .

2. Start im Feld (P.R.I.M. 1)

Die Vorbereitungen für die Verlegung der
Widerstandszelle aus der alten Basis
Lindenwald nach Mahlwinkel waren fast
abgeschlossen, aber kurz vor dem geplanten
Abmarsch wurde Lindenwald doch noch vom
Feind aufgeklärt und überrannt. Während der
Commander mit einigen Kämpfern den
Rückzug deckte, gelang Dir und vielen Deiner
Mitstreiter gerade noch die Flucht. Doch es
gibt auch viele, die es nicht geschafft haben,
darunter aller Wahrscheinlichkeit auch der
Commander selbst.

Nach dem Angriff war die Stimmung
gedrückt, aber das einzige, was blieb, war der
Weg nach vorn. Die Überlebenden
sammelten sich und zogen zusammen
Richtung Mahlwinkel. Du bist Teil dieses
Zugs, und nach Tagen des Marschierens,
immer darauf bedacht, dem Feind wo
möglich auszuweichen, habt ihr euer Ziel -
Echo Base - nun fast erreicht.

Die Spielleitung wird Dich an Deinen
Startpunkt im Gelände begleiten, von wo aus
du zusammen mit dem Großteil der anderen
Spieler Richtung Basis marschierst.
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Hast Du Deine groben Überlegungen zu
Deinem Charakterhintergrund und dem
bevorzugten Spielstart gemacht, stellt sich
die Frage, wie sich das Spiel in der Basis für
Deinen Charakter fortan gestaltet. Um
Deinem Konzept den letzten Schliff zu geben,
findest Du im folgenden Kapitel einige
Informationen zu den Besonderheiten des
Spiels in der Basis Echo Base und den
verschiedenen bespielten Groups.

Die Echo Base, unsere Basis, stellt das
pulsierende Herz und Zentrum unserer
Widerstandszelle dar. Sie ist vorrangig ein
Stützpunkt, von dem aus Missionen ins
Umland durchgeführt werden und der Kampf
zu den Bots getragen wird. Für Angehörige
der Combat Group ist Echo Base daher der
Ausgangspunkt jeder Mission und der sichere
Zielhafen. Für die Mitglieder der Coordination
und der Support Group ist es der Ort, von
dem aus sie die Außenmissionen planen und
koordinieren, die Versorgung der
Widerstandsmitglieder sicherstellen und
neue Kampftaktiken und Technologien
erforschen und weiterentwickeln, um den
Kampf gegen die Invasoren zu ermöglichen.

Gleichzeitig ist Echo Base für alle hier
stationierten Mitglieder des Widerstands ein
gemeinsames Zuhause, egal, welcher Group
sie angehören oder unterstellt sind. Dadurch
lassen sich in der Basis neben den rein
funktionalen Bereichen unter anderem auch
Wohnstätten, Parzellen der Squads,
Aufenthaltsbereiche, eine Bar und eine
Gedenkstätte für die Gefallenen und
Vermissten (Remembrance Wall) finden.

Das, was der Einzelne in der Basis erlebt,
und wie sein Tagesablauf hier aussieht, kann
für jeden sehr individuell und unterschiedlich

sein. Für die Angehörigen der Coordination
und Support Group sind die Art ihrer
Erlebnisse in der Basis natürlich stark durch
ihren täglichen Dienst und ihre jeweilige
Funktionen geprägt

Hintergrund und organisatorischen Aufbau
der Basis findest Du in Modul 2.1.

Allgemeines

Ein hierarchisches System

Der gesamte Widerstand ist hierarchisch
aufgebaut und verwendet ein militärisches
Rangsystem. Oft werden Entscheidungen von
jemandem gefällt, der in der Hackordnung
über einem steht.

Der Widerstand setzt sich aus Freiwilligen
zusammen, aber gleichzeitig ordnen die
Mitglieder des Widerstands sich freiwillig
seinen Strukturen unter. Jedes
Widerstandsmitglied weiß, dass diese
hierarchischen Strukturen etabliert wurden,
um den Kampf gegen die Aliens auf möglichst
effektive Weise führen zu können. Doch im
Rahmen dieser Strukturen gilt: Ein Befehl ist
ein Befehl. Und auch innerhalb des
Widerstands hat Befehlsverweigerung
entsprechende Konsequenzen.

Innerhalb der einzelnen Sektionen und
Groups wird das mitunter unterschiedlich
strikt ausgelegt, generell gilt das jedoch für
jeden der Bereiche. Entsprechend solltest Du
OT kein Problem damit haben, wenn jemand
anders im Spiel IT Entscheidungen für Dich
trifft oder Dir IT Aufträge erteilt.

3. DAS SPIEL
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Charaktere, die IT ein Problem mit
Autoritätspersonen haben und dies ab und
an durch Nörgeln oder Unmut zeigen, können
durchaus noch passend sein, sofern sie sich
dennoch dem Gesamtgefüge der
Widerstandsstruktur beugen. Mit wirklicher
Befehlsverweigerung solltest Du deswegen
sehr umsichtig umgehen, da dies in der Regel
auch immer andere Charaktere bindet und
unter Umständen eine ganze Spielgruppe
beeinflussen kann.

Aussenmissionen

Außenmissionen gehören für viele
Mitglieder des Widerstands zu ihrem
“Alltagsgeschäft”. Dadurch ergeben sich ein
paar besondere Herausforderungen. Diese
Punkte gelten grundsätzlich auch für alle,
betreffen aber die Mitglieder der Combat
Group im Besonderen.

Körperliche Belastung

Das Tragen der Ausrüstung, das Laufen
mehrerer Kilometer pro Tag durchs Gelände,
plötzliche kurze Sprints, Kämpfe, die
Einwirkung durch Hitze, Kälte und
Niederschlag, das alles sind Faktoren die bei
einer Außenmission auf einen einwirken.
Dadurch ist eine Außenmission körperlich
deutlich anstrengender als ein abendlicher
Waldspaziergang.

Eine durchschnittliche körperliche Fitness
ist im Normalfall dennoch mehr als
ausreichend, um an Außenmissionen
teilzunehmen. Ein wichtiger Einflussfaktor ist
hierbei allerdings auch die Spielweise und
Ausrichtung der Gruppe/des Squads mit dem
man die Basis verlässt.

Dennoch unterschätze nicht die körperliche
Belastung, die eine Außenmissionen mit sich
bringen kann.

Das Gelände

Mahlwinkel ist ein etwas verwildertes,
ehemaliges Militärgelände. Dadurch ergeben
sich im Gelände Gefahrenquellen wie
Schrottteile, Glasscherben, Erdlöcher usw.
Als Mitglied des Widerstandes, das an
Außenmissionen teilnimmt, musst Du Dir
durch Dein vermehrtes Spiel in diesem
Gelände über die grundsätzlichen Gefahren
besonders bewusst sein.

Wir tun zwar unser Möglichstes, um
Gefahrenstellen zu entfernen oder zu
kennzeichnen, dennoch wird immer ein
Restrisiko verbleiben (siehe Modul 1:
Geländeregeln) . Es ist daher wichtig, dass Du
Dich auf dem Gelände umsichtig und mit
Bewusstsein für eventuelle Gefahrenstellen
bewegst.

Falls Du das Gelände noch nicht kennst,
empfehlen wir Dir, Dich im Vorfeld bei
erfahrenen Spielern über die üblichen und
bekannten Gefahrenquellen zu informieren.

Umgang mit Airsoft

Wenn du als Mitglied des Widerstands an
Außenmissionen teilnimmst, wird eine
Airsoftwaffe dein ständiger Begleiter sein. Da
wir hier den Schwerpunkt klar auf LARP
legen, ist es grundsätzlich nicht schlimm,
wenn Du mit Airsoftgefechten noch keine
Erfahrung hast.

Du solltest Dich dennoch vor dem Event mit
Deiner Airsoftwaffe ernsthaft
auseinandergesetzt und deren Funktionen
verstanden haben. Es geht hier um den
sicheren Umgang mit einem Gegenstand, der
bei falscher Benutzung durchaus ernste
Verletzungen verursachen kann. Du bist beim
Umgang mit der Airsoftwaffe für Deine
Sicherheit und die Sicherheit der Menschen
in Deiner Umgebung verantwortlich.
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Auch wenn es keine Pflicht ist, empfehlen
wir jedem Airsoftneuling, vor dem Con
bereits einmal auf einem kleinen Airsoftevent
gewesen zu sein. Sogenannte Beginner- oder
Anfängertage eignen sich dafür besonders.
Zum einen kannst Du Dich dort mit dem
Verhalten deiner Airsoftwaffe vertraut
machen, zum anderen baust Du so eventuelle
Ängste ab, getroffen zu werden oder mit der
Airsoft auf andere zu schießen.

Ungeplante Missionen

Der Kampf des Widerstands gegen die
Aliens ist geprägt von harten
Notwendigkeiten. Es ist ein Kampf, der
hauptsächlich von den Feinden kontrolliert
wird und in dem die Menschen oftmals
schlicht zum Reagieren gezwungen werden.
Um dieses Gefühl in das Spiel zu
transportieren, kann es manchmal
vorkommen, dass Dein Squad/Deine Gruppe
auch in Situationen für Missionen
angefordert wird, in denen ihr das eigentlich
nicht geplant hattet. Vielleicht wird das CIC
euch für einen dringlichen Einsatz anfordern,
während ihr gerade gemeinsam esst oder
gemütlich an der Bar sitzt. In diesem Fall wird
von euch erwartet, dass ihr mit Blick auf die
IT-Kommandostruktur und die IT-
Notwendigkeit in dieser Situation die Mission
antretet. Wir möchten dadurch bewirken,
dass Missionen sich nicht wie eine
Dienstleistung anfühlen, die die
Squads/Gruppen nach dem
Selbstbedienungsprinzip in Anspruch
nehmen, sondern tatsächlich wie eine
Notwendigkeit im Überlebenskampf der
Menschheit.

Falls du aus OT-Gründen eine Pause
brauchst, ist das natürlich überhaupt kein
Problem. Dies kannst du jederzeit
unkompliziert mit der “Wirklich wirklich”-
Regel zu verstehen geben (siehe Modul 1.1
Regelmechanismen) .

Verlässlichkeit

Das IT bespielte hierarchische System dient
auch einem OT-Zweck: Fast jeder größere
Plot ist mit Außenmissionen verknüpft, und
um hier Planbarkeit und ein Voranschreiten
der Handlung zu ermöglichen, müssen das
CIC und die Spieler, die Außenmissionen
bestreiten, trotz des selbstorganisierten
Spiels mit der Spielleitung Hand in Hand
Arbeiten.

Wenn eine Mission an ein Squad vergeben
wird, das die Mission dann jedoch nicht wie
besprochen antritt oder erst mit großer
Verspätung ausrückt, kann dies im Worst-
Case einen kompletten Showstopper für
ganze Plotstränge darstellen. Abgesehen
davon, dass dadurch langfristige Planungen
und Vorbereitungen umsonst gewesen sind
oder NSCs und SLs irgendwo vergeblich und
frustriert im Feld warten, bedeutet es auch,
dass anderen Spielern, die Teil dieser
Geschichte hätten sein können, dieses
Erlebnis verwehrt bleibt.

Da jedes Squad nur so zuverlässig ist wie
die Summe seiner Teile kommt Dir als Spieler
eine wichtige Rolle dabei zu, sicherzustellen,
dass Dein Squad/Deine Gruppe Absprachen
mit dem CIC und anderen Stellen einhalten
kann.

Achtung, hier geht es nicht darum ob Du
und Dein Squad/Deine Gruppe eine Mission
IT erfolgreich absolvieren oder nicht, sondern
es geht darum, Absprachen und Vorgaben
einzuhalten und verlässlich zu sein.

Und bitte denke daran, dass wichtige
Missionen nicht unbedingt als solche
gekennzeichnet sind. Manchmal stellt sich
die Wichtigkeit einer Mission erst im Feld
heraus.
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Das Spiel in einer
Basissektion

Sich einer Basissektion anzuschließen,
bedeutet Teil einer Familie zu werden. Dabei
tauscht man einen Teil seiner „freien“
Spielzeit in „gebundene“ Spielzeit. Für diese
„Bindung“ wirst Du allerdings mit exklusiven
Spielangeboten entschädigt. Während die
gebundene Spielzeit (Dienst) hauptsächlich
durch den Spielbetrieb in der
entsprechenden Sektion geprägt ist, kannst
Du deine freie Spielzeit (Freiwache) beliebig
gestalten. So ist z.B. die Teilnahme an
Missionen außerhalb der Dienstzeit in der
Regel jederzeit möglich.

Die gewählte Sektion drückt aus, in
welchem Bereich man den Widerstand
unterstützt. Es ist daher nicht möglich, dass
ein Charakter mehreren Sektionen angehört.
Ein Wechsel zwischen den Sektionen ist aus
Gründen der OT Planungssicherheit nur von
Veranstaltung zu Veranstaltung erwünscht.
Unabhängig davon sind weitere IT oder OT
Gruppenzugehörigkeiten (Trupps) natürlich
nicht vollkommen ausgeschlossen.

Jedes Sektionsmitglied im
Mannschaftsdienstgrad kann somit auch Teil
einer bestimmten Gruppierung oder eines
Ausschusses sein und diese z.B. auf einigen
Missionen begleiten. Unteroffiziere dürfen
aufgrund ihrer wichtigen Position nur
informell Mitglied eines Teams sein.
Dienstzeiten bzw. die Diensteinteilung und
die allgemeine Verpflichtung der gewählten
Kategorie haben immer Vorrang gegenüber
anderen Verpflichtungen.

Obwohl für einen Zweitcharakter natürlich
keine Pflicht besteht in der gleichen
Kategorie wie der Erstcharakter zu dienen,
wird hier aus OT Planungsgründen erwartet,
dass Deine Zusage zur Sektion

auch mit dem Zweitcharakter (zumindest

für die laufende Veranstaltung) beibehalten
wird. Dieser muss nicht zwangsläufig der
entsprechenden Sektion angehören, sondern
kann dort auch in Form eines Aushilfs- oder
Ersatzdienstes eingesetzt werden. Zur
nächsten Veranstaltung kannst Du diesen
Charakter dann natürlich gerne in seiner
neuen Sektion spielen.

Grundsätzlich steht es jedem Spieler frei,
sich seinen Charakter und die damit
verbundene Einbindung in den Widerstand
selbst festzulegen (zumindest was seine
Aufgabe angeht, nicht aber den Rang) . Die
Besetzung der genauen Posten, kann aber
nur in Abstimmung mit dem Spielervertreter
der Sektionen (Kontakte siehe unten)
erfolgen. Sonderposten werden
ausschließlich durch die Orga vergeben.

Aushilfskräfte oder Neuzugänge, welche
sich während der Veranstaltung einer Sektion
anschließen, werden entsprechend dem
bestehenden Bedarf zugeteilt. Dabei wird
natürlich versucht, Deine Wünsche zu
berücksichtigen.

Dienstzeiten

Innerhalb der Basis “Echo Base” besteht
folgender Dienstplan:

09:00 - 15:00 - Frühschicht
15:00 - 21:00 - Spätschicht
21:00 - 03:00 - Nachtschicht
03:00 - 09:00 - Kein Dienst
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Schichten und Freiwache

Standardmäßig wird von jedem
Sektionsmitglied eine Schicht (6h) pro Tag
oder zwei Schichten insgesamt erwartet. Zur
Abstimmung der Schichten werden in der
Regel in jeder Sektion bereits vor der
Veranstaltung Dienstpläne erstellt. Während
einer Schicht ist der Charakter für seine
Sektion aktiv im Einsatz und folgt den
Anweisungen seines Vorgesetzten.

Außerhalb der Schicht besteht für den
Charakter Freiwache (ca 18h pro Tag) . Diese
Zeit steht zur freien Verfügung und kann mit
beliebig gestaltet werden. Ob man während
dieser Zeit auf Mission geht, etwas isst,
schläft, an der Bar seine Zeit verbringt oder
doch noch eine weitere Schicht abgeleistet ist
jedem freigestellt.

Sollte ein Charakter während der Freiwache
in der Basis unterwegs sein, muss man damit
rechnen angespielt und wieder in den aktiven
Dienst geholt zu werden wenn die
Spielsituation es erfordert. Dies trifft
besonders auf IT Notfälle zu, in denen von
dem Charakter (also der Spielfigur, nicht von
dir als Spieler) erwartet wird, zu helfen. An
dieser Stelle entscheidet jeder Spielende für
sich selbst wie viel er sich zumutet. Alle sind
dazu angehalten auf sich selbst (und auch auf
die Kollegschaft) zu achten, genügend
Pausen einzulegen und sich rechtzeitig aus
dem Spiel zu nehmen, bevor der positive
Stress des Spiels in negativen umschlägt.
Achtet auf euch selbst, achtet auch auf eure
Teammitglieder!
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Besonderheiten zum Spiel in der
Coordination Group

“Whiskey Sierra Zwo Zwo, hier Echo Base,
habe verstanden, halten Sie durch. Ende. ”
Nachdem sie den Funkspruch beendet hatte,
blickte Sarah in Richtung der Lieutenant, die
das Kommando über das CIC und damit auch
der Missionsplanung hatte. Sarah musste
nichts sagen, ihr Lieutnant stand neben ihr,
hatte den letzten Funkspruch mitgehört. Ihr
Lieutenant schüttelte den Kopf, ihre Stimme
wirkte bestimmend kalt während sie sagte:
”Alle einsatzfähigen Squads in
Prioritätseinsatz gebunden. Wir können keine
Hilfe schicken. ” doch Sarah hatte gelernt,
hinter die Fassade zu blicken und sah den
Schmerz der Lieutenant tief in ihren Augen.
Sarah drehte sich zu ihrem Funkgerät um und
begann zu Funken: ”Whiskey Sierra Zwo Zwo,
hier Echo Base. Wir können keinen,
wiederhole, keinen Entsatz schicken. Brechen
sie selbstständig aus und setzten sie sich vom
Feind ab! Kommen. ” Als der Funker des
Squads antwortete konnte sie seine
hoffnungslos klingende Stimme aufgrund der
Kampfgeräusche und Schreie im Hintergrund
nur schwer verstehen. “Hier Whiskey Sierra
Zwo Zwo, haben verstanden. Wir sind der
Widerstand. Ende. ”

Unter dem übergeordneten Begriff
Coordination Group gliedern sich die
Hauptsektionen:

• Combat Information Center (CIC)
• Administrative Section

Diese Sektionen bilden sich aus je einer
zusammenhängende Spielergruppe. Und wie
in jeder Spielergruppe, gibt es auch für die
Coordination Group eine Übereinkunft, wie
und auf welcher Basis zusammen gespielt
wird.

Die Coordination Group ist eine
ausgewählte Gruppe von Spielern (was nicht
heißt, dass Du hier nicht willkommen wärst) .
Da sie als Teil des Hintergrunds und
angesichts der zentralen Rolle innerhalb des
Widerstandes agieren, ist eine vorherige
Absprache zwingend nötig. Aus diesem
Grund gelten für die Sektionen und deren
Spieler einige besondere Regeln.

Vor dem Spiel

• Unterstützung und Beteiligung, auch
zwischen den Cons, wird erwartet.

• Die Regeln, sowie den Hintergrund muss
jeder kennen.

• Der Aufbau und der Abbau werden
gemeinsam gestemmt.

• Mit einem Patenprogramm unterstützen
erfahrene Spieler Neulinge in den
Sektionen.

Während des Spiels

• Klare Zugehörigkeit und Priorität zur
jeweiligen Sektion

• Die Einhaltung der vereinbarten
Schichten ist für jeden verbindlich.

• Besetzung der Posten nach Casting und
Absprache

• Plots werden unter die SCs gestreut und
nicht „einbehalten“. Es findet keine
Fokussierung
(Bevorzugung/Benachteiligung) auf eine
Person oder Squad statt.

• Zusagen für übernommene Aufgaben sind
einzuhalten
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Besonderheiten zum Spiel in der
Sektion CIC

Schichtplan und Spielanforderungen

Der Dienst im CIC gilt als besondere
Herausforderung. Im Zentrum des Krieges,
wo jede Fehlentscheidung den Fortbestand
der Menschheit gefährdet, gilt es stets den
vollen Überblick und einen kühlen Kopf zu
behalten.

Im Gegensatz zu den meisten Aufgaben-
und Tätigkeitsbereichen innerhalb des
Widerstands, ist das CIC nicht frei zugänglich.
In Frage kommen nur überdurchschnittlich
motivierte und pflichtbewusste Menschen die
sich zudem noch mit den Verfahrensweisen
und Zuständigkeiten innerhalb des
Widerstands auskennen. Der Umgang im CIC
ist, im Vergleich zum restlichen Widerstand,
recht militärisch geprägt. Darüber hinaus ist
uneingeschränkte Loyalität gegenüber
Vorgesetzten, ein absolutes Muss. Es ist aber
nicht blinder Gehorsam, sondern der Glaube
und das Vertrauen in die Kommandostruktur,
dass alles Menschenmögliche unternommen
werden muss, um das Überleben der
Menschheit zu gewährleisten.

Besonderheiten zum Spiel in der
Abteilung Tactical Information System

Das T.I .S. (Tactical Information System)
verbindet die Truppen im Feld mit dem C.I .C,
es stellt das Kleinhirn in der Ablaufkette dar
und ist verantwortlich für die Weitergabe von
Befehlen, Informationen und
Rückmeldungen. Hier agieren Funker
zusammen mit dem Mapoperator.

Wer Interesse an einem Praktikum oder
einer festen Position als Funker oder
Mapoperator hat, sollte:

• eine hohe Auffassungsgabe
• ein gutes Gehör
• klare Aussprache
• hohe Disziplin
• Stressresistenz
• vorausschauendes Handeln und

Planen
• erhöhte Kommunikationsfähigkeiten
• anganhaltende

Konzentrationsfähigkeit

• sichere Beherrschung von Schrift
und Sprache bevorzugterweise
auch parallel

• Fähigkeit zur parallelen Koordination
vieler, nicht zusammenhängender
Aufgaben mitbringen

... .und sich über die angegebene
Emailadresse melden.

command.cic-section@prim-larp.de

Aufgrund des hohen Einbindungsgrades
des Funkers wird bei dieser Position
abgeraten, sich als Raucher oder mit einer
Dackelblase zu bewerben da es nur selten
vorkommt, dass man innerhalb seiner
Schichtzeiten den Platz verlassen kann.

Gerne möchten wir den Einsatz von
Praktikanten/Volunteers ermöglichen und
durchsetzen.

Aushilfskräfte oder Neuzugänge, welche
sich während der Con dem CIC anschließen,
werden entsprechend dem bestehenden
Bedarf einer Abteilung zugeteilt. Dabei wird
natürlich versucht, Spielerwünsche zu
berücksichtigen.
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Besonderheiten zum Spiel in der
Abteilung Security

Die Abteilung Security ist für essentielle,
sicherheitsrelevante Aufgaben zuständig.
Besetzung, Bewachung des Basis-Eingangs,
und Schutz neuralgischer Personen, Objekte
und Bereiche gehören zu ihren
Aufgabenbereichen.

Ängste, Sorgen und Entbehrungen
bestimmen jetzt unseren Alltag. Die
allgegenwärtige Bedrohung des Feindes
lässt uns kaum mehr in den Schlaf
finden. Sicherheit ist längst zu einer
Floskel geworden.

Die Security Abteilung möchte uns aber
genau dies in den Mauern der Echo Base
wieder angedeihen lassen. Es sind die Frauen
und Männer, genau dieser Abteilung, für die
es mehr als eine Pflicht ist, die Widerständler
gegen die vorherrschende Bedrohung von
außen zu verteidigen.

Unter ihrem Schutz und ihrer taktischen
Führung wagen sich selbst Sektionsspieler,
ohne viel Erfahrung in Feldeinsätzen, raus
und vertrauen hierbei vollkommen auf die
Fähigkeiten der Security.

So vielfältig der Arbeitsbereich der
Abteilung Security ist, so hoch ist auch ihre
Anforderungen an den Spieler, der sich ihnen
anschließen möchte. Jeder Spieler dieser
Abteilung, wird dazu angehalten, die geistige
Haltung und Mentalität der Security, in
Auftreten und Optik zu unterstützen.

Die Abteilung Sicherheit ist eine
geschlossene Gruppe mit besonderen
Anforderungen, und kann daher leider nicht
jeden Bewerber annehmen. Gerne führen wir
aber mit jedem adäquaten Interessenten ein
Bewerbungsgespräch und entscheiden im
Anschluss über die Aufnahme (Casting-
Prinzip) .

Besonderheiten zum Spiel in der
Abteilung Intelligence &
Research

Die Abteilung Intelligence & Research (I&R)
ist die wissenschaftliche Abteilung der Basis,
sowohl in der Basis selbst als auch
wissenschaftlicher Aufklärer im Feld. Aufgabe
ist Erforschung des Gegners und das im
weitesten Sinne. Das beinhaltet die
Aufklärung unklarer Dinge im Feld, sei es
ABC/Hazmat, unerklärte Phänomene oder
auch die soziologische Beobachtung der
Feinde.

In Zusammenarbeit mit der Logistic Section
werden im Labor biologische, chemische und
physikalische Analysen durchgeführt. Als
Forschungsabteilung beschäftigt sich I&R
auch mit der Entwicklung und
Nutzbarmachung neuer Technologien.

Da wissenschaftliche Analysen, besonders
in Labor, nicht immer OT real durch zu führen
sind, offensichtliches Telling aber vermieden
werden soll, werden wissenschaftliche
Prozeduren häufig durch Minigames
dargestellt - diese präsentieren wir auch
gerne abteilungsfremden Spielern.

Fight together – play together – win
together!

Die Abteilung I&R ist eine geschlossene
Gruppe. Vorherige Kontaktaufnahme
potentieller Interessenten ist notwendig (wir
sind aber freundlich und bemühen uns, für
jeden Interessierten eine passende Rolle zu
finden) .
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Schichtplan, Dienste und Freiwache

Für das CIC gilt der normale Dienstplan der
Basis. Aufgrund der komplexen Aufgaben sind
vor und nach jeder Schicht sind jeweils
mindestens 15 min. Übergabe einzuplanen.

Erweiterter Styleguide

Zusätzlich zu dem Styleguide in Kapitel 4
gilt:

• Leitfarbe für Kleidung: grau
• Tendenziell militärischer Look (

passend zum Rang)

• CIC Armbinde

• Zusätzlich für die Abt. intelligence &
research: zweckmäßige Kleidung z.B.
weisser Kittel für Arbeit im Labor,
Schutzanzug für Hazmat Aufklärung
im Feld

• Zusätzlich für die Abt. security: Blaue
Barretts

Kontakt

command.cic-section@prim-larp.de

security.cic-section@prim-larp.de

research.cic-section@prim-larp.de

Besonderheiten zum Spiel in der
administrativen Sektion

Koch Maximilian besorgt regelmäßig
besonderes Essen und hat für jeden Fighter
eine Portion und ein Lächeln übrig. Er macht
das, weil er genau weiß, dass dieses Lächeln
eventuell dem Fighter vor ihm die Motivation
gibt, sich in die Todesmaschine des
Widerstandes zu werfen.m Schließlich ist es
notwendig, mehr humanes Kapital zu
erhalten, damit der Kampf weitergeht. Um
jeden Preis.

Leutnant Müller führt ihre Abteilung mit
strenger und gerechter Hand und sorgt dafür,
dass hauptsächlich positive Berichte ihren
Weg an die allgemeine Basis Bevölkerung
finden. Übermäßige Verluste werden von ihr
als geheim deklariert. Sie tut das, damit die
Fighter nicht den letzten Überlebenswillen
verlieren, denn sie macht sich Sorgen um sie.
Sie will nicht, dass die Menschen aufgrund
der negativen Berichte in Barbarei und
Depression verfallen und so einen geistigen
oder seelischen Tod sterben.

In der administrativen Sektion findet man
vor allem Menschen, die zutiefst von der
Mission überzeugt sind. Sie gehen vielleicht
nicht davon aus, dass sie siegen werden, aber
sie würden trotzdem alles dafür geben, dass
die Basisbewohner weiterkämpfen und dabei
ein Hauch Menschlichkeit erhalten bleibt. Der
zynische Kämpfer, der sich mit einem
spöttischen Spruch immer wieder in die
Arbeit stürzt, passt genauso in die Sektion
wie der Unteroffizier, der jeden Morgen mit
dem Glauben an den Sieg aufwacht und
durch nichts zu erschüttern ist.
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Innerhalb der Administrative Section
herrscht trotz der üblichen militärischen
Ränge ein sehr lockerer Umgang miteinander.
So hat beispielsweise Lt. Nikiforos das joviale
„Du“ etabliert. Das erfordert natürlich von
den Offizieren einen entsprechenden
Führungsstil, unterstreicht aber die
Sonderstellung dieser Sektion.

Sonstige Spielangebote

Aus der administrativen Sektion heraus
können sich auch militärfremde
Spielangebote entwickeln, wie beispielsweise
Gesprächsrunden, Kulturprogramme, Köche
und Streetworker. Diese sind nominell dann
einer passenden Abteilung zugeordnet.

Schichtplan und Dienste

Für die administrative Section gilt die
normale Dienstzeit der Basis. Einen
Schichtplan gibt es aber nur für die
Personalabteilung. Die meisten
Sektionsangehörigen brennen derart für die
Aufgabe und den Widerstand, dass man sie
auch zu sonstigen Zeiten häufig im Umfeld
der Verwaltung auffindet.

Kontakt

administrative-section@prim-larp.de
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Besonderheiten zum Spiel in
der Support Group

“Clarissa trug eine 36 in ihre Liste ein und
ging zur nächsten Schachtel mit
Medikamenten über. Ein Blick sagte ihr, dass
vielleicht zwei oder drei Einheiten seit der
letzten Zählung heute Morgen fehlten, aber sie
hatte den Auftrag, den aktuellen genauen
Materialbestand zu ermitteln, also fing sie an
zu zählen. 1 , 2, 3. . . Bisher war es heute sehr
ruhig gewesen. 7, 8, . . . Ein Techniker, der sich
bei Wartungsarbeiten die Hand verbrannt
hatte. 11 , 12, 13. . . und zwei Kämpfer, die wohl
ein paar verdorbene Süßigkeiten gegessen
hatte, die sie irgendwo draußen von einer
Mission mitgebracht hatten. 16, 17, 18, 19…
Ihr meditatives Zählen wurde durch einen Ruf
“VERWUNDETE KOMMEN REIN!”
unerwartet unterbrochen. Sie schaute auf, als
bereits der erste blutüberströmte Körper auf
einer Trage von seinen Kameraden
hereingetragen wurde. Sie hatte gerade noch
Zeit, Klemmbrett und Stift beiseite zu legen,
als sie bereits mit einem kurzen “Wohin?”
nach einem Platz für den Verwundeten gefragt
wurde. Instinktiv wies sie den ersten
Behandlungstisch zu, als bereits der nächste
Verwundete herein getragen wurde. Ein
Verwundeter nach dem anderen wurde in den
Behandlungsraum geschleppt, medizinisches
Personal liefhin und her, um die Verwundeten
zu versorgen, und Clarissa stand mittendrin.
Vor ihr aufdem Behandlungstisch lag der erste
Verwundete, sie knöpfte sein Hemd auf der
Suche nach der Wunde auf, dunkelrotes Blut
strömte aus einem Loch aus seinem Bauch.
Clarissa nahm eine bereitliegende Kompresse
und presste sie aufdas Loch. Sie wollte einem
ihrer Kollegen etwas zurufen, doch sie kam
nicht dazu als der vor ihr liegende Kämpfer
aufeinmal nach ihrer Hand griffund röchelnd
fragte: ”Doc, muss ich jetzt… sterben?”

Unter dem übergeordneten Begriff Support
Group gliedern sich die Sektionen:

• Medical Section
• Technical Section
• Logistic Section

Besonderheiten zum Spiel in der
Sektion Medizin

Disclaimer: Die Basismedizin stellt eine
IT-medizinische Einrichtung dar. Für die
Versorgung sämtlicher OT-Verletzungen
auf der Veranstaltung sind die Sanitäter
vor Ort zuständig. In der Basismedizin
werden ausschließlich IT-Verletzungen
behandelt. Um Verwirrungen zu vermeiden
werden IT keinerlei Rote-Kreuz Symbole
genutzt. Diese sind den OT-Rettungs-
/Versorgungseinrichtungen vorbehalten.

Die Medical Section ist eine der Sektionen
auf dem P.R.I .M. und für die medizinische
Versorgung des Widerstands verantwortlich.

Obwohl in den Trupps zumeist mindestens
ein Combat-Medic seinen medizinischen
Grundversorgungsaufgaben nachkommt, ist
eine zentrale Versorgungsstelle für die Basis
essentiell. H ier sind alle um die Erhaltung der
Kampfkraft und der Gesundheit des
gesamten Widerstandes im Einsatz. Dabei
spielt es keine Rolle, ob es sich um eine
Papierschnittverletzung aus dem CIC oder
einen Pneumothorax aus dem Feld handelt.
Grundsätzlich genießt das Personal der
Sektion Medizin ein hohes Ansehen, da sie
neben dem Retten von Menschenleben auch
die medizinischen Ressourcen wie
Schmerzmittel und Psychopharmaka
verwalten.
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Aufgrund des sehr begrenzten Platzes, dem
hohen Aufkommen an Verletzten und des
permanenten Personalmangels ist ein
stationärer Aufenthalt in der BasisMedizin
nicht möglich. Dieser Luxus, wie er im
Krankenhaus üblich wäre, kann nicht
geboten werden. Von Schürf- und
Schusswunden, über komplizierte operative
Eingriffe, bis zu psychischen Problemen, wird
alles in der BasisMedizin behandelt. Die
Sektion BasisMedizin orientiert sich am
Aufbau und in der Struktur der verschiedenen
Aufgaben an einer Notaufnahme eines
Krankenhauses oder einem Feldlazarett.

In möglichst kurzer Zeit soll hier die
verwundeten Kämpfer maximal effizient
stabilisiert werden, damit sie sich in ihren
Bunkerbetten auskurieren können oder aber
direkt für den nächsten Einsatz verfügbar
sind. Weiter übernimmt die Section Medizin
die medizinische Kontrolle neu
ankommender Überlebender und legt hierbei
auch direkt eine Akte über diese an, um
beispielsweise in Notfällen auf wichtige
Informationen zurückgreifen zu können.
Darüber hinaus ist sie das Verwaltungsorgan
über die Herausgabe des Rapid Care. Nur hier
erhalten akkreditierte Combat-Medics im
Austausch gegen eine leere Dose, eine volle
Dose dieser wertvollen Ressource. Natürliche
steht die BasisMedizin auch für weniger
dramatische Belange, wie ein CheckUp oder
die Linderung eines Rückenleidens zur
Verfügung. Psychologische Betreuung bietet
die BasisMedizin ebenso an. Hier muss
allerdings unter Umständen mit Wartezeit
gerechnet werden. Zusammengefasst ist die
Sektion Medizin dafür verantwortlich jeden,
unabhängig von Sektion und Rang, gesund zu
halten.

Das Spiel in der Sektion Medizin zielt zum
überwiegenden Teil auf die Behandlung und
Versorgung von Verwundeten aus dem Feld
ab. Zurückkehrende Fighter-Gruppen bringen
Verwundete in die Basis, welche im OP oder

an einfacheren Behandlungsplätzen versorgt
werden. Es kommt immer wieder zu größeren
Wellen an Verwundeten, sodass in der
Medizin auch echter Stress und die
Atmosphäre einer realen Notaufnahme
entsteht. Wer in der Sektion Medizin
mitspielen will, muss also explizit
Medizinspiel wollen, es führt kein Weg daran
vorbei!

Wenn du die Section Medizin bespielen
möchtest, so melde Dich bitte vor dem
Ticketkauf bei der Spielervertreterin dieser
Sektion. Und keine Sorge: Um in der Sektion
Medizin zu spielen sind keine aufwendigen
medizinischen Kenntnisse notwendig.

Dienst in der Sektion Medizin

Die Arbeitsbereiche des medizinischen
Personals der Echo Base teilen sich in zwei
Orte auf. Zu Beginn jedes Dienstes – welcher
dem aushängenden Dienstplan zu
entnehmen ist - wird sich bei seiner/m
Vorgesetzten gemeldet. Der Dienst wird in
Schichten á 6 Stunden verrichtet. Dabei wird
zwischen Schleuse und Basis Bereich rotiert.

Dienst in der Schleuse

Während des Schleusendienstes werden
neu – oder wiederkommende Kämpfer oder
Angehörige des Widerstands behandelt.
Hierbei wird ausschließlich eine
Erstversorgung durchgeführt, sodass die
Verletzten ausreichend stabil sind, um in den
Basisbereich zur abschließenden
Behandlung verbracht zu werden. Wichtig
hierfür ist eine anständige Übergabe der
Field- und/oder Combat-Medics und die
korrekte Einschätzung des akuten
Behandlungsbedarfs.



P.R.I .M. - Regelwerk - Modul 3 - Sc Modul

24

Charakterbeispiele

Im Grunde genommen kann fast jeder
Spieler einen Arzt/in, Pfleger/in oder
Psychologen/in in der Medizin spielen. Egal,
ob er im IT Vorleben Arzt/in.
Medizinstudent/in, Pfleger/in, Ersthelfer oder
einfach nur ein engagierter Mensch gewesen
ist. Einige der wichtigsten Grundaspekte
sollten aber selbstloses Handeln und
Hilfsbereitschaft sein. Medizinisches
Grundwissen ist nicht erforderlich, im Grunde
reicht es, sich den Erste- Hilfe- Kurs seiner
Fahrprüfung ins Gedächtnis zu rufen. Alles
andere lernt man mit der Zeit und mit der
Hilfe der IT Kollegen.

FieldMedics der Sektion Medizin

Da Field-Medics (FM’s) eine Hybrid-Rolle aus
Basis- und Kampf-Rolle sind, haben sie
insgesamt ein großes Einsatzspektrum auf
dem P.R.I .M.

Grundsätzlich gilt für einen Field Medic wie
für jedes andere Mitglied, dass pro Tag
mindestens eine 6-Stunden-Schicht in der
Basismedizin (oder in entsprechenden
Feldeinsätzen, siehe unten) verbracht werden
müssen. Darüber hinaus ist es erwünscht,
dass sich jeder Basismedizin Spieler weiter in
der Medizin einbringt und sich freiwillig zur
Verfügung stellt. Für einen Field-Medic
gliedert sich das Aufgabengebiet in zwei Teile,
den Basisdienst und den Feldeinsatz.

Basisdienst:

Damit ein schneller Einsatz möglich ist
werden pro Schicht zwei FM’s bestimmt,
welche sich in direkter Bereitschaft halten. Ist
ein Field-Medic in seiner regulären
Bereitschaft in der Basismedizin, so
unterstützt er das Basismedizin Personal wo
er kann.

Feldeinsatz:

Field-Medics können von Fighter Trupps
angefordert werden, oder werden Missionen
zugeteilt. Tritt so ein Fall ein, so rücken eine
(oder zwei) FM’s in direkter Bereitschaft in
Richtung Schleuse ab (oder andere mit dem
Trupp vereinbarter Treffpunkt) . Innerhalb von
3 Minuten muss ein Verlassen der Basis
möglich sein. Im Einsatz ist der FM dem
Truppführer untergeordnet, dessen Befehle
gelten! Die Aufgabe des FM ist im Feld in
erster Linie die Versorgung von Verletzten
und deren Stabilisierung bis sie wieder in der
Basis sind. Weiterhin kann und soll ein FM
Unterstützung im Kampf liefern, allerdings ist
diese Aufgabe zweitrangig!

Bei der IT Versorgung von Verletzten wird in
erster Linie versucht die Blutung zu stillen
(mit oder ohne Rapid Care) und unter
Umständen ein schmerzstillendes Mittel
verabreicht. Je nach Situation und Spieler
kann es auch nötig sein den Kreislauf zu
stabilisieren und zu überwachen. Hier sind
dem Spiel und den Möglichkeiten nur grobe
Grenzen gesetzt: Es werden keine operativen
Eingriffe im Feld durchgeführt, dazu zählt es
auch Steckschüsse aus einem Verwundeten
zu entfernen.

Bewaffnung:

Field-Medics begeben sich regelmäßig in
den Feldeinsatz hinaus, sodass eine Waffe
geführt werden soll. Er führt im Kampf aber
lediglich eine unterstützende Funktion aus. Er
ist bewaffnet, kann sich verteidigen und
ebenfalls mit bei offensiv Aktionen wirken,
jedoch ist seine Hauptaufgabe im Feld die
Versorgung von Verletzten.
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Mindset

Jedes Mitglied der BasisMedizin muss von
sich aus den Willen haben anderen
Mitgliedern des Widerstands (medizinisch)
helfen zu wollen. Wir bespielen eine
medizinische Abteilung, die essentiell ist um
die EchoBase widerstandsfähig zu halten.
Daher sind Charakterkonzepte, die darauf
ausgelegt sind die medizinische Versorgung
bewusst schlecht oder falsch durchzuführen,
bewusst größere Konflikte unter den
Mitgliedern der BasisMedizin aufzuwerfen,
nicht mit der BasisMedizin vereinbar. Ein
„Brechen“ dieses Mindsets, insbesondere
während des Spiels, führt für alle zu
unangenehmen (OT-)Situationen und Frust
unter den Spielern.

Körperliche und psychische
Kondition

Als Mitglied der BasisMedizin im
Innendienst braucht man nicht besonders
viel Kraft, sondern eher Ausdauer und
allgemein eine gute körperliche Verfassung.
Die meiste Zeit ist man auf den Beinen und
hat selten die Gelegenheit für eine (IT-)Pause.
Gefordert ist hier eher die psychische
Stabilität, denn zwischen Blut, Schweiß,
Geschrei und Tränen gilt es einen kühlen Kopf
zu bewahren.

Schichtplan, Dienste

Für die Medical Section gilt der normale
Dienstplan der Basis. Vor jeder Veranstaltung
wird ein Dienstplan erstellt, idealerweise
haben Menschen, die dieses Setting
schonmal bespielt haben mit einem ohne
Vorerfahrung zusammen Dienst. Leider ist
das nicht immer umsetzbar. Sollte wenig
Arbeit anfallen, werden stets Diensthabende
bevorzugt! Wer sich während der eigenen
Freiwache in der Medizin aufhält,
beispielsweise im Aufenthaltsbereich, ist IT,
anspielbar und muss damit rechnen sofort

eingesetzt zu werden, wenn es brenzlig wird.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben
gezeigt, dass häufig deutlich mehr Arbeit
anfällt als die Schichthabenden Spielenden
bewältigen können. Es wird daher erwartet,
dass Spielende sich über ihre Schicht hinaus
freiwillig weiter in das Medizin-Spiel in der
BasisMedizin einbringen.

An dieser Stelle entscheidet jeder
Spielende für sich selbst wie viel "Arbeit" er
sich zumutet. Alle sind dazu angehalten auf
sich selbst (und auch auf die Kollegschaft) zu
achten, genügend Pausen einzulegen und
sich rechtzeitig aus dem Spiel zu nehmen,
bevor der positive Stress des Spiels in
negativen umschlägt. Achtet auf euch selbst,
achtet auch auf eure Teammitglieder!

Erweiterter Styleguide

Zusätzlich zu dem Styleguide in Kapitel 4
gilt:

(Die Dokumente hierzu sind über
Sektionsleitung erhältlich)

Ärztinnen und Ärzte

• weißer Kittel, Kleidung darunter frei
wählbar

• Equipment: Klemmbrett mit
Kugelschreiber und Folienstift,
Verbandsschere, Stauschlauch,
Stethoskop und Augenlampe

Pflegepersonal

• ausschließlich grüne Kassakjacke
Kassakhose optional
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• Equipment: Klemmbrett mit
Kugelschreiber und Folienstift,
Verbandsschere, Stauschlauch

FieldMedics

• Grüne Kassakjacke für den
Basisdienst

• praktische, stabile und zivile
Kleidung für den Feldeinsatz

• Unerwünscht sind: Tarnfarben-
/muster, Einsatzkleidung von Militär,
Polizei, u .ä., taktische
Tragesysteme, Helme und andere
militärische Kopfbedeckungen

• Waffen (gemäß Modul 1)

• Med. Ausrüstung: Verbände und
Kompressen, Schmerzmittel,
Leukosilk bzw. Klebeband,
Verbandsschere

Kontakt

medical-section@prim-larp.de
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Besonderheiten zum Spiel in
der Sektion Technik

“Im schwachen Lichtschein ist eine
Gestalt im dunklen Overall zwischen
Werkzeugen und Maschinen zu
erkennen. Das Licht flackert unruhig,
bis der Teil der Basis mit Licht erleuchtet
wird, der das Herzstück der
Instandhaltung bildet: die Technical
Section.

Techniker wuseln geschäftig durch die
Werkstatt. Einer trägt einen großen
Vorschlaghammer über der Schulter, der
nächste beugt sich mit Lötkolben über
eine Waffe. Kabel werden in der
gesamten Basis verlegt, um eine
Kommunikationsstruktur aufzubauen.
Ein Anderer steht am Tresen und nimmt
Reparaturaufträge an, während aus dem
Radio neben ihm die neusten Ereignisse
des Tages verkündet werden. ”

Die Technical Section ist ein
Menschenschlag von etwas eigensinniger Art.
Sie sind wie Schatten in der Basis, denn kaum
einer nimmt sie richtig wahr. Trotzdem ist es
essentiell, dass jeder von ihnen täglich sein
Können unter Beweis stellt, damit das
Überleben der Menschheit gesichert ist.
Dieser Teil des Support Departments ist
bekannt für sein technisches Verständnis und
seine stets vorausgesetzte Hands-on-
Mentalität. Denn hier heißt es: anpacken oder
stirb!

Es ist selbstverständlich, dass man sich
eigenständig und schnell in gebietsfremde
Aufgaben einarbeitet, so wie es die Lage eben
erfordert. Für viele zu lösende Probleme gibt
es schließlich keine Handbücher mehr - da
muss improvisiert werden! Ein gewisser Mut
und Hang zur Experimentierfreudigkeit wird
deshalb vorausgesetzt. Und wird eine Lösung
gefunden, so wird diese als
selbstverständlich abgetan. Nicht getadelt zu

werden ist Lob genug. Der Dreck an den
Händen ist Lohn guter Arbeit und
vollkommen ausreichend.

Wie ein Zahnrad greift die Technical Section
mit den anderen Sections lückenlos
ineinander und bildet somit das verbindende
Segment, damit alle Getriebe am Laufen
bleiben und die Menschheit fortbestehen
kann.

Du willst Teil der Technical Section werden?
Dann solltest Du keine Angst davor haben, Dir
die Hände schmutzig zu machen. Auch wenn
Du von den anderen wenig beachtet wirst.
Ohne Dich läuft gar nichts, ohne Deinen
Beitrag bleibt das ganze Gefüge stehen und
bricht in sich zusammen. Die Techniker sind
immer am Arbeiten, damit alle anderen leben
können und es herrscht oft ein rauer Ton,
nach dem Motto: hart, aber herzlich. Und
genau das ist es, was die Technical Section
zusammenschweißt. Denn in der
Instandhaltung sind die Werkzeuge nicht nur
aus Metall und Holz, sondern auch aus
Fleisch und Blut!

Bei uns befinden sich viele Teilnehmer, die
auch OT technische Fertigkeiten besitzen z.B.
Elektriker-Meister, Netzwerktechniker, etc.
Somit können Ausrüstungen und Waffen wie
z.B. Softairs daher meistens auch auf
Absprache OT repariert werden, sofern dies
der Spieler wünscht

Die Technical Section ist eine geschlossene
Gruppe und behält sich vor Mitglieder nur
durch eine vorige Bewerbung (siehe Kontakt
unten) oder durch interne persönliche
Empfehlung aufzunehmen (Casting-Prinzip)

Sonstige Spielangebote

Das Resistance Radio besitzt einen
Sendeplan, in welchem nicht nur Mitarbeiter
der Technical Section, sondern auch Externe
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eingeladen sind mitzuwirken. Die Eintragung
im Schichtplan verpflichtet zum Antreten des
Dienstes. Bei Ausfall muss dies rechtzeitig mit
der Radioleitung (IT: Hanna Schwarz)
abgesprochen und ggf für Ersatz gesorgt
werden. Sendezeit ist hierbei gewöhnlich von
09:00 bis 00:00 Uhr.

Schichtplan und Dienste:

Für die Technical Section gilt die normale
Dienstzeit der Basis. Einen Schichtplan gibt
es nicht wirklich, da sich situationsbedingt
Umstände ergeben können, in denen
Personal kurzfristig zur Verfügung stehen
muss.

Erweiterter Styleguide

Zusätzlich zu dem Styleguide in Kapitel 4
gilt:

• praktische Kleidung mit
Gebrauchsspuren

• Equipment wie Werkzeuggürtel,
Westen mit vielen Taschen, Overalls,
Blaumänner, etc.

Kontakt

technical-section@prim-larp.de

Besonderheiten zum Spiel in der
Sektion Logistik

Mit besorgter Miene überprüfte Sergeant
Renate Wittke die Parzelle. Essensreste
neben der Kochstelle hatten bereits
Fliegen angelockt. Stiefelabdrücke aus
noch feuchten Schlamm hatten ihr schon
verraten, dass die Kämpfer noch nicht
lange zurück aus dem Feld waren und
hier Fingerspitzengefühl gefragt war.
“Wer von euch will sich sein heißes
Wasser verdienen?” - sprach sie mit

einem Lächeln den Besen zückend die
Truppe an. “Drei Duschmarken hab ich
noch. ”

Bei einer Außenmission hat Pawel in
einem Fahrzeug neben dem ehemaligen
Fahrer eine Schachtel Zigaretten,
Kaugummis und ein paar
Getränkedosen gefunden. Alles
Gegenstände, die er vor der Invasion
liegen gelassen hätte. Doch er wusste,
dass er etwas herausschlagen kann wenn
er es damit zurück zur Basis schafft.
Vielleicht eine Dose Birnen oder etwas
anderes Genießbares, denn bei den
letzten Verteilungen an Rationen hatte
er kein Glück gehabt. Ihm lief das
Wasser im Mund zusammen,
entschlossen zog er an der Fahrertür.
Das Heulen der Alarmanlage verriet
ihm, dass er sehr schnell sein musste,
um noch etwas davon zu haben.

Ohne die Logistic Section würde im
Widerstand wenig reibungslos funktionieren.
Alles was die Widerstandskämpfer benötigen
muss in die Basis geschafft werden.

Sinnvolle Verteilung der herein
kommenden Güter, Anforderungen an
Sanctuary schreiben, Waren verwalten,
Magazin und Bar unterhalten und beliefern -
ohne den Beitrag der fleißigen Logistiker
wäre in der Basis vieles im Argen. Jemand
muss die Händler unterstützen oder auch
kontrollieren - je nachdem, ob sie sich an ihre
Lizenzen halten.

Das Spiel in der Logistik ist jedem offen, der
auch Spaß daran hat, zusätzlich ein paar OT
Notwendigkeiten in sein IT Spiel zu
integrieren. Softair-Akkus müssen am
Magazin geladen werden, kein Problem für
Dich, diese Angelegenheit in einen IT Rahmen
zu setzen. Du schreckst auch nicht davor
zurück, einmal eine Runde in der Basis zu
machen und den ein oder anderen Mülleimer
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in die Hand zu nehmen, um ihn zu leeren.
Insgesamt wirst Du aber in dieser Sektion mit
viel Kontakt zu allen Arten von Menschen
belohnt. Auch erfährst Du oft schnell von den
Lastern und Vorlieben einiger Deiner
Mitmenschen, sowie die neuesten Gerüchte,
Infos oder einfach nur Sorgen. Und
außerdem: Du weißt als Erster, welche neuen
Waren in der Basis angekommen sind.

Sonstige Spielangebote

Der Erhalt der Sauberkeit der Basis dient
der Vermeidung von Krankheiten und es
steht jedem Widerstandskämpfer frei, selbst
einen der bereitgestellten Besen, Kehrbleche
und Feudel zu nutzen um seinen Beitrag dazu
zu leisten.

Schichtplan und Dienste:

Für die Logistic Section gilt der normale
Dienstplan der Basis.

Kontakt

logistic-section@prim-larp.de

Disclaimer: Diese Sektion befindet sich
noch im Aufbau. Hier gibt es sehr viel
Möglichkeiten das tatsächliche Spielleben
kooperativ und bereichernd
mitzugestalten. Im Sinne des Mindsets
geht es darum einen aktiven Marktplatz zu
etablieren und das Basisleben zu
bereichern. Gerade beim P.R.I. M. 1 wird es
daher möglich sein, auch
Querschnittaufgaben aller Abteilungen
abzubilden. Wenn Du dich für den Aufbau
einer neuen Sektion interessiert ist, bist
Du hier goldrichtig und hast viele
Möglichkeiten gestalterisch tätig zu
werden.
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Besonderheiten zum Spiel in
der Combat Group

"Bevor wir rausgehen, gehe ich jedes Mal
zur Remembrance Wall. Die Stille dort
und die Namen und Gesichter all jener,
die ihr Leben für den Widerstand
gegeben haben, helfen mir, mich zu
fokussieren. Es ist okay, Angst zu haben.
Aber wenn ich nach dem Einsatz wieder
in die Basis komme und wieder vor der
Gedenkwand stehe, dann will ich ihnen
in die Augen sehen können. Ihnen sagen
können, dass ich alles gegeben habe, um
ihr Opfer zu ehren. "

Die Combat Group ist die mit Abstand
größte Group in Echo Base und vereint
Charaktere mit verschiedensten Ansichten,
Stärken, Schwächen und Hintergründen in
sich.

Für das Spiel in der Combat Group sind vor
allem die bereits eingangs genannten
Besonderheiten zu den Themen IT-
Kommandostruktur und Außenmissionen
von Bedeutung. Zusätzlich haben Spieler in
der Combat Group gegenüber Spielern in den
Basissektionen größere individuelle
Freiheiten, was die Gestaltung ihres
Gruppenkonzepts als Squad angeht. Dafür
gelten einige grundsätzliche Richtlinien, die
im Folgenden kurz zusammengefasst sind.

Squads

Die Kämpfer der Combat Group sind in
Squads organisiert, festen Teams und in den
meisten Fällen engen Gemeinschaften, die
auf engstem Raum zusammenleben und
Missionen gemeinsam bestreiten.

Für Dich als Mitglied der Combat Group
wird ein wesentlicher Teil Deines
Spielerlebnisses durch Dein Squad bestimmt
werden. Mit diesem wirst Du mit hoher
Wahrscheinlichkeit den größten Teil Deiner

Zeit verbringen. Ohne Dein Squad wirst Du
die Basis im Regelfall nicht verlassen können,
es wird einen wesentlichen Einfluss darauf
haben, wie Du bei Außenmissionen agieren
und welche Art von Spielschwerpunkt Du
erleben wirst. Es ist daher sehr wichtig, dass
Du Teil eines Squad bist, das Deine
Vorstellungen des Spiels teilt und mit dem Du
kompatibel bist.

Taktische Ausrichtung und
Konzept

Die meisten Squads bestehen aus
Widerstandskämpfern, die zuvor einfache
Zivilisten ohne besondere militärische
Vorkenntnisse waren. Auch wenn die meisten
Kämpfer sich mit der Zeit taktische
Grundkenntnisse aneignen, sollte der Fokus
nicht auf einer möglichst effektiven
taktischen “Performance” im Feld liegen,
sondern weiterhin auf Rollenspiel und dem
Erleben des Settings.

Ein typisches Squad besteht überwiegend
aus Leuten, die zur Waffe gegriffen haben,
weil sie ihren Beitrag im Widerstand leisten
wollen. Sie bringen keine besonderen
Fähigkeiten mit und lernen - manchmal
durch schmerzhafte Erfahrungen - mit jeder
Mission dazu. Sie schlagen sich irgendwie
zusammen durch, dennoch immer
konfrontiert mit einem übermächtigen Feind,
der ungleich effizienter vorgeht und keine
Skrupel kennt.

Diese zivil geprägten, “normalen” Trupps
sind ein tragender Bestandteil des Settings
und verkörpern den Kern der gewünschten
bodenständigen Charakter- und
Gruppenkonzepte.
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Spezialisierte Gruppenkonzepte

Trotz dessen ist es möglich, das
Gruppenkonzept eines Squads auf eine
besondere Spezialisierung auszurichten;
beispielsweise könnte ein Kämpfersquad
festlegen, dass die Gruppe besonders auf
technische Missionen spezialisiert ist und
entsprechend über eigene Technikexperten
mit passender Ausrüstung verfügt.

Wichtig: Die Wahl einer Spezialisierung
sollte immer so erfolgen, dass sie auch
Einschränkungen mit sich bringt: Wer eine
bestimmte Sache besonders gut kann, hat
auf anderen Gebieten Schwächen.
Spezialisierungen sollten somit immer eine
Einladung zur Kooperation mit Spielern aus
anderen Gruppen sein und niemals so

beschaffen sein, dass sie es einer Gruppe
theoretisch ermöglichen würden, alle
Probleme selbst zu bewältigen.

Die Entscheidung für oder gegen eine
Spezialisierung bringt - abgesehen von einem
etwas anderen Spielfokus - im Spiel keine
besonderen Vorteile mit sich. Das CIC wird
zwar versuchen, spezialisierte Trupps gemäß
ihrer Spezialisierung für passende Missionen
einzusetzen, das bedeutet jedoch nicht, dass
solche Trupps bei der Missionsvergabe
bevorzugt behandelt werden oder mehr
Missionen und generell “wichtigere”
Missionen erhalten.

Kontakt :

combat-group@prim-larp.de

Sonderfunktionen

Grundsätzlich steht es jedem Spieler frei,
ein Charakterkonzept nach seinen
Vorstellungen zu erschaffen. Dazu gehören
auch Konzepte von Charakteren die über eine
entsprechende Fachkompetenz verfügen.
Dem gegenüber steht ein Setting, welches
durch alltäglichen Mangel geprägt ist. Und
obwohl nach IT Logik der Einsatz von
Fachkräften in direkten Kampfeinsätzen
absolut unpassend ist, wollen wir solche
Charakterkonzepte dennoch ermöglichen.

Da viele Teilnehmer genau solche Charakter
mit Sonderfunktionen spielen wollen, diese
aber in der bespielten Welt entsprechend
selten sind, braucht es einige Regeln um
einen gesunden und spielförderlichen
Mittelweg zu finden.

Das Thema Sonderfunktionen werden wir
in der Beta Version des Regelwerks
ausführlich erläutern.
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Nachdem Du in Kapitel 1 alles über die
grundsätzliche Einstellung und Ausrichtung
sowie in Kapitel 2 alles über den Spielstart
und die Charaktervorgeschichte eines PRIM-
Charakters erfahren hast, und in Kapitel 3
einen Überblick über das allgemeine Spiel
sowie das Spiel in den Groups und Sektionen
erhalten hast, möchten wir nun aufzeigen,
wie Du dein Charakter einbinden kannst.

Das Phönixsymbol

Jeder im Widerstand kennt das Manifest
des Phönix, welches so vielen Menschen
neue Hoffnung geschenkt hat. Daher hat sich
auch der Phönix als Zeichen des Widerstands
etabliert und wird als selbstverständliches
Symbol von jedem auf einer Armbinde
getragen.

4. Der Charakter im
Widerstand
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Eingliederung im Widerstand

Die Aufgaben und Herausforderungen im
Widerstand sind vielfältig, doch gut
Aufgeteilt. Entsprechend den Ideen aus dem
Manifest, ist der bespielte Widerstand in drei
Groups unterteilt (siehe Modul 2, Kapitel 2
Der Widerstand, und Modul 2.1, Kapitel 2
Widerstandszelle Mahlwinkel) . Jede Group
hat dabei ein eigenes Grundsymbol.
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Das Rangsystem

Nach dem sich die ersten Gruppen von
Überlebenden zusammengeschlossen
hatten, hat sich schnell die Notwendigkeit
gezeigt, Aufgaben und Verantwortungen zu
teilen. Daher hat sich das im Manifest
beschriebene Rangsystem schnell
durchgesetzt, da es eine klare Regelung von
Zuständigkeiten, sowie deren
Kennzeichnung, enthält.

Mannschaften im Widerstand

Der normale Widerstandskämpfer gehört zu
den Mannschaften. Der reguläre Rang ist der
eines Private.
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Unteroffiziere im Widerstand

Unteroffiziere im Widerstand bilden die
mittlere Führungsebene ab. Als Team oder
Squadleader in der Combat Group, oder als

Bereichs- oder Abteilungsleiter in der
Coordination bzw. Support Group haben sie
eine gewisse Befehlsgewalt.
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Offiziere im Widerstand
Offiziere im Widerstand sind von zentrale

Bedeutung und wichtige Führungspersonen.
Sie übernehmen wichtige Aufgaben,
verrichten aufopferungsvoll ihren Dienst und
sind ein Vorbild für alle
Widerstandsmitglieder.

Befehl und Gehorsam

Innerhalb des Widerstands gibt es keine
formale Vorschrift wie mit Befehl und
Gehorsam umgegangen wird. Es gehört aber
zum Selbstverständnis eines jeden
Widerstandsmitglied, einen erteilten Befehl
folge zu leisten.

In Fällen sich überschneidender
Zuständigkeiten oder widersprüchlicher
Befehle, hat sich (angelehnt an vergangene

Armeen) folgende Verfahrensweise
durchgesetzt an die sich alle
Widerstandsmitglied freiwillig halten:

Erhält ein Widerstandsmitglied einen
Befehl, der einem bereits bestehenden Befehl
entgegensteht, so hat der Befehlsempfänger
den Befehlsgeber darüber zu informieren.
Der Befehlsgeber hat nun selbstständig zu
bewerten, ob er den Befehl aufrechterhält
oder zurücknimmt.
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• 1. Weisungsbefugnis durch
Sonderauftrag (Sektionsübergreifend)
vor

• 2. Weisungsbefugnis durch
Aufgabenbereich
(Sektionsübergreifend) vor

• 3. Weisungsbefugnis durch Rang
(gilt nur innerhalb der eigenen
Organisationseinheit)

Mannschaftsränge haben in der Regel keine
Weisungsbefugnis.

Als Organisationseinheit ist jeder
abgegrenzter Tätigkeitsbereich zu sehen. So
sind Fighter-Teams, Sektionen und
Abteilungen innerhalb von Sektionen als
Organisationseinheit zu betrachten.

Beispiele für "Weisungsbefugnis durch
Rang"

Innerhalb eines Fighterteams ist ein
Corporal allen Mannschaftsrängen
weisungsbefugt.

• Innerhalb eines Fighterteams ist ein
Sergeant allen Corporals und
Mannschaftsrängen weisungsbefugt.

• Ein Sergeant ist gegenüber Mitgliedern
anderer Fighterteams nicht
weisungsbefugt (andere
Organisationseinheit) .

• Ein Abteilungsleiter ist gegenüber den
Mitarbeitern seiner Abteilung
weisungsbefugt.

• Ein Abteilungsleiter ist gegenüber
Mitarbeitern anderer Abteilungen nicht
weisungsbefugt (andere
Organisationseinheit) .

Beispiele für "Weisungsbefugnis durch
Aufgabenbereich"

• Während einer Schicht ist der Schichtleiter
jedem in seinem Aufgabenbereich
Weisungsbefugt. (Damit kann es zu der

Situation kommen, dass ein Corporal, als
stellvertretender Abteilungsleiter,
gegenüber einem aushelfenden Sergeant
weisungsbefug ist.)

• Im Rahmen eines Missionsbriefing ist ein
CIC-Mitglied rangunabhängig gegenüber
dem Missionsführer weisungsbefugt.

• Während einer medizinischen Behandlung
ist das medizinische Personal (unabhängig
vom Rang) gegenüber dem Patienten
weisungsbefugt.

• Sicherheitspersonal (unabhängig vom
Rang) ist in Sicherheitsfragen jedem
Weisungsbefugt.

• Während einer Mission ist der
Missionsführer (i.d .R. ein Sergeant) in
taktischen Belangen jedem
Missionsteilnehmer gegenüber
Weisungsbefugt. Dabei spielt es keine Rolle
welchen Rang die befehlsempfangende
Person hat oder welcher
Organisationseinheit (Team / Kategorie) sie
angehört.

• Das für die Erfüllung eines Missionsziels
erforderliche Fachpersonal (z.B. Techniker
oder Wissenschaftler) ist in diesem Belang
auch gegenüber dem Missionsführer
Weisungsbefugt.

Beispiele für "Weisungsbefugnis durch
Sonderauftrag"

Im Rahmen einer Prioritätsmission ist der
Missionsführer gegenüber anderen
Missionsführern Weisungsbefugt.

Ein CIC-Mitglied als Befehlsträger eines
Befehls des Commander ist in diesem
Rahmen jedem gegenüber Weisungsbefugt.
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Rangänderung

Während des Spiels gibt es mehrere
Möglichkeiten die zu einer Rangänderung
führen können.

.. .durch Wechsel des Aufgabengebietes
Da einige Ränge reine Funktionsränge sind,

kann ein Wechsel des Aufgabengebietes zu
einer Rangänderung führen. Zum Beispiel bei
der Übernahme einer leitenden Funktion
innerhalb einer Sektion. Ein Wechsel des
Aufgabengebietes mit daraus folgender
Änderung des Rangs kann völlig unabhängig
von einer disziplinarische Maßnahme
erfolgen und sind daher völlig Wertfrei zu
betrachten.

.. .durch die Änderung der Teamgröße
Die Größe eines Fighter-Teams bestimmt,

welchen Rang der führende Unteroffizier inne
hat. Ändert sich die Team-Größe, kann es
passieren, dass sich auch innerhalb des Team
die Ränge der Unteroffiziere ändern. Es

handelt sich im Grunde dabei um einen Fall
von Rangänderung durch Wechsel des

Aufgabengebietes und ist daher ebenso
Wertfrei zu betrachten.

.. .durch Beförderung oder Degradierung
Beförderungen und Degradierungen sind in

den Mannschaftsdienstgraden als
disziplinarische Maßnahme möglich.
Beförderungen und Degradierungen bei
Unteroffizieren oder Offizieren gehen in der
Regel immer mit einer Änderung des
Aufgabengebietes einher.
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Ausrüstungs und Klamotten
Style für Deinen P.R.I.M.
Charakter

Als Spieler im P.R.I .M. stellst du einen
Menschen dar, der sich dem allerletzten Rest
der Überlebenden anschließt. Du hast schon
jede Menge Scheiße hinter Dir. Du hast Dein
Zuhause verloren. Du hast viele Deiner
liebsten Menschen - Freunde und Familie -
verloren. Nichts ist mehr so, wie in deinem
früheren Leben. Du hast im Vorüberrennen
Zeug an Dich gerafft, von Leichen
genommen, aus zerstörten Häusern
geborgen. Ob es Dir passt, ob es Deine
Lieblingsfarbe hat, ob es dreckig ist - egal. Ist
es warm? Hat es Taschen, um eine gefundene
Konservendose schnell einzustecken? Ist es
unauffällig genug, um Dich in den Ruinen vor
Bots und Plünderern zu verstecken?

Wir wollen ein überwiegend ziviles Bild
erschaffen, um uns ganz in einen Haufen
letzter Überlebender hineinzuversetzen. Wir
haben keine Profis mehr, an die wir die
Aufgabe der Verteidigung delegieren
könnten. Gestern noch ganz normale Leute,
heute der Widerstand gegen die Ausrottung.
Cargohosen, Stiefel, Hoodies, Pullover,
Sweatshirts, wattierte Westen,
Outdoorjacken, Parkas, Handschuhe,
Beanies, Arbeitsklamotten etc. sind gut
geeignet, wenn Du in einem
“professionellen” Abenteurer-/ Survivor-Look
dieser letzten Tage unterwegs sein willst. Es
darf auch gerne unprofessioneller sein. Der
Style Deiner Ausrüstung soll das
Gesamtkonzept der Veranstaltung
unterstreichen. Kein MilSim.

Was hast Du im Jahr 2022 schnell zur Hand,
wenn die Lichter ausgehen? Die Ausrüstung
Deines Charakters soll eine Geschichte
erzählen, die von Kampf, Mangel und Not
geprägt ist. Man soll sehen, dass Dein
Charakter improvisieren und damit
klarkommen musste, was verfügbar war. Dein
Ziel bei der Charaktererschaffung und
-ausstattung soll nicht sein Dir eine möglichst
“realistische” oder optimal ausgestattete
Überlebens-Ausrüstung zusammenzustellen.
Statte Deinen Charakter so aus, dass die
Ausrüstung auch ohne jede Erklärung das
Setting repräsentiert: Wir sind kurz davor
alles zu verlieren. Welche Verluste hat Dein
Char durchgemacht? Wie kannst Du diese
Verluste in die Erscheinung dieser Figur
einfließen lassen? Dabei geht
stimmungsvoller, filmreifer Style vor “IT-
Logischer” Erklärbarkeit. N IEMAND war auf so
eine Katastrophe vorbereitet. N IEMAND hat
das gut überstanden.

STYLEGUIDE
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Abnutzung

Uns ist wichtig, dass deine Klamotten dabei
genauso benutzt, fertig, geflickt, kaputt und
wieder geflickt aussehen, wie es dem
allerletzten Rest der menschlichen
Zivilisation zukommt. Deine Ausrüstung ist
stark gebraucht und soll so aussehen, als
wärst du damit direkt aus dem Gefecht
gekommen. Man sollte auf den ersten Blick
erkennen, was Dein Charakter durchgemacht
hat. Abnutzung bedeutet aber nicht, dass
alles was du trägst, völlig zerstört ist. Du
kannst Deine Ausrüstung in den
Unterschlupfen der Apokalypse in Schuss
gehalten haben. Aber auch das geht nicht
ohne deutliche Spuren an Deiner Ausrüstung
vorbei: Deine Kleidung hast Du offensichtlich
geflickt, teilweise mit anderem Stoff. Teile
Deiner Ausrüstung gingen kaputt und du
musstest schnell Ersatz finden - selten 100%
passend… Bei Deinen Waffen reibt sich die
Brünierung großflächig ab. Schon lange
konntest du nur noch die Waffenteile wirklich

sauber halten, die zur Funktion unbedingt
nötig sind: Öl und Bürste für Verschluss,
Schlagbolzen, Magazinschacht etc. klaust,
bettelst und lügst du dir zusammen. Dreck
am Handschutz oder an der Schulterstütze ist
völlig unbedeutend für den
Überlebenskampf und interessiert
niemanden mehr.

Bitte mach dir für den den P.R.I .M.-Style
klar: “IT-logisch” erklären zu können, warum
man mit sauberer Ausrüstung und Klamotte
auftaucht, ist keine Bereicherung des Spiels
und auch kein Spielangebot (“Habe ich in
einem Bunker gefunden, war wie neu…”).
Wenn Du der Meinung bist, dass ein Stück
Ausrüstung OT zu teuer war, um es ordentlich
ans Setting anzupassen, dann trage es lieber
nicht und hole Dir einen billigen Nachbau.
Für das Event reicht es.
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Bekleidung - so bitte nicht

Um das spezielle Setting unserer
Veranstaltung zu betonen (kein MilSim) ist
der Einsatz von Flecktarn (Tarnmuster der
Bundeswehr) ausgeschlossen. Wenn du
Ausrüstungsteile in Flecktarn hast und
benutzen willst, MUSST du sie so
“verdrecken”, dass das Muster nicht mehr
sichtbar ist. Es wäre dann wahrscheinlich
einfacher gleich etwas anderes zu nehmen…

Für den zivilen Style bitten wir dich auch
auf andere Klamotten in Volltarn und auf
durchgestylte Uniformen zu verzichten. Es
wird freigegebene Sonderkonzepte im
P.R.I .M. geben, die sich für alle Spieler
sichtbar von den übrigen Spielern
unterscheiden lassen
sollen und dadurch
erkennbar und
anspielbar werden -
dort wird es ggf.
Uniformen bzw.
Volltarnmuster geben.
Daher sind auch die
Kryptek -Tarnmuster für
Sonderkonzepte
reserviert. Außerdem
reserviert sind blaue
Barretts sowie Armbinden
mit den Schriftzügen
“Wache” und “MP”.

Wir bitten dich auch, auf
besonders kreative
Spaßkleidungen, Kostüme,
Manga- und Cosplayanteile
zu verzichten, die das
düstere Setting und den
beschriebenen Style nicht
unmittelbar unterstützen, sondern sehr
erklärungsbedürftige Interpretationen
darstellen würden... Für kreative LARPer gibt
es immer noch genug Möglichkeiten sich
auszutoben. Bspw. kann sich Mode im P.R.I .M.
von 2022 von unserer etwas unterscheiden.

Hat Deine Kleidung einen asymmetrischen
Schnitt? Das könnte passen.

Techlevel

In der P.R.I .M.-Welt von 2022 ist eine Menge
HighTech den Bach runter gegangen. EMP,
Staub, Dreck, Sand, Feuchtigkeit, mangelnde
Energieversorgung - das P.R.I .M.-Setting ist
viel düsterer und viel weniger bunt und
blinkend, als man in der Zukunft erwarten
könnte. Wenn Du Ausrüstungsteile hast, die
DEZENT mit LEDs beleuchtet sind, setze sie
nur ein, wenn es auch wirklich passt und
dann sehr sparsam. Reservierte und für Dich
NICHT nutzbare Lichtfarben sind pink und
grün. Im Zweifel wähle bei deinem ersten

P.R.I .M. eher die LowTech-
Variante.

Zusammengefasst:
Etwas futuristischer
Look ist o.k., aber
HighTech insgesamt
bitte äußerst sparsam.

Ausrüstung

Alle Spieler in der
gelben und roten
Schusszone sind
verpflichtet
permanent eine
Schutzbrille zu
tragen. Wenn du

außerdem einen
Gesichtsschutz tragen möchtest, bitten wir
dich darum dir eine Gitterhalbmaske zu
besorgen und diese im zivilen P.R.I .M.-Style
zu modden (z.B. dünnes Tuch drüber) .
Vollmasken und “cool gestylte” Halbmasken
möchten wir im P.R.I .M. nicht sehen.
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Helme unterstützen den zivilen Style
grundsätzlich eher nicht. Deshalb bitten wir
dich auf einen Helm zu verzichten.

Taktische Westen sind sehr praktisch für
das bespielte Setting. Allerdings prägen
taktische Westen in großer Zahl das Bild in
einer unerwünschten Richtung. Bitte denke
über eine Alternative zur taktischen Weste
nach: Umhängetasche (Messenger Bag) ,
Werkzeuggürtel mit einem Sammelsurium an
Gürteltaschen, ein oder zwei Daypacks …

Waffen
Deine Waffe sieht abgenutzt und gebraucht

aus - gepflegte Vitrinenstücke gibt es seit Tag
X nicht mehr. Du kannst verschiedene
Techniken (drybrush, washing,
Schlämmkreide etc.) anwenden, um Deiner
Waffe den (ab)used Look zu verpassen, den
wir auf dem P.R.I .M. sehen wollen.

Reparaturen erzählen von Deinen
Bemühungen, dieses lebenserhaltende Stück
Stahl weiter einsatzbereit zu erhalten.

Niemand erwartet von Dir, dass Deine
Waffe nur so vor Dreck strotzt. Es soll
aber auf den ersten Blick erkennbar
sein, dass Du mit dieser Waffe bereits
durch die Hölle und zurück gegangen
bist.

Du kannst Deine Waffen mit “case-
moddings” äußerlich etwas futuristisch
anpassen oder nützliche Aufbauten an
deinen Waffen haben.

Style und Ambiente werden im Spiel u.a.
auch durch Elemente wie MFG
(Mündungsfeuer- bzw. Muzzleflash-
Generator) und den Verzicht auf HighCaps
(Magazine mit großer Kapazität) bereichert.

Der MFG ist PFLICHT für Deine Hauptwaffe.
Solltest Du mit einer Kurzwaffe oder
Langwaffe ohne passendes Gewinde als
Hauptwaffe ins Spiel gehen, musst du dir
dafür eine MFG-Lösung einfallen lassen - die
Community hilft Dir mit Ideen und
Beispielen.

Solltest du nur HighCap-Magazine für Deine
Waffe bekommen, dann vermeide trotzdem
ein unrealistisches Dauerfeuer und dämpfe
das typische Rasseln der HighCap-Magazine.

Hier empfiehlt es sich einfach mehrere
HighCaps zu benutzen und diese mit jeweils

ca 100 BBs zu befüllen.

Der Einsatz
von Granaten
und Schilden

ist in Modul
1.1 Kapitel 2

genauer
erläutert.
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Widerstand in der Echo Base

“Unser Zeichen ist der Phoenix.
Wir erheben uns aus der Asche der

Vergangenheit. Neugeboren aus dem Feuer, das
der Feind über uns gebracht hat. Bereit zu
kämpfen. Bereit zu leben! Bereit alles zu tun,
was nötig ist, um das Feuer des Krieges zu
unserem Feind zu tragen.”

-- aus dem Manifest

Der Phoenix ist zum Symbol des Widerstands
geworden. Als weißes Abzeichen auf blauem
Grund tragen es die Menschen in Echo Base auf
dem Arm.

Außerdem sind verschiedene Funktionen,
Groups, Sections etc. an ihrer Kleidung zu
erkennen (siehe unten) . Der Styleguide hierfür
wird nach und nach erweitert.
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P.R.I.M .
Regelwerk 2019
Version alpha - 1.0

Alle Rechte und Inhalte des nachfolgenden
Regelwerkes liegen bei der Interessengemein-
schaft Lost Ideas, welche gemeinsam an der
Verwirklichung dieser SciFi-Larpveranstaltung
gearbeitet hat.
Unter der Interessengemeinschaft sind zu verste-
hen: Alle beteiligten Mitwirker des Regelwerkes,
der Veranstaltung und der PR. (Stand 2019)

Das uneingeschränkte Nutzungs- und Verwal-
tungsrecht dieses Werkes liegt bei der Villalo-
bos & Groß-Bölting GbR, welche im Namen
der Interessengemeinschaft Lost Ideas die
Lizenzvergabe der Regelwerke an Dritte verwal-
tet.

Dieses Regelwerk ist als ein lebendes Werk zu
betrachten, das sich stetig weiterentwickeln
wird. An dieser Entwicklung darf sich jeder
motivierte Leser beteiligen.
Teile uns Deine ausformulierten Konzeptideen
über die prim-gameteam@lost-ideas.com mit,
damit wir diese für die weitere Entwicklung
berücksichtigen können.

Wichtig:
Das P.R.I .M. Regelwerk besteht inhaltlich aus
verschiedenen Untermodulen. Wenn wir vom
Regelwerk sprechen, dann ist damit immer die
Gesamtheit dieser Module in Gänze gemeint:

Sicherheits- und Regelmodul
Modul 1 - Sicherheits- und Regelmodul

Hintergrundmodule
Modul 2 - Hintergrund des Seetings
Modul 2.1 - Hintergrund der Berlin Kampagne

Charaktermodule
Modul 3 - SC-Modul
Modul 4 - NSC-Modul

Weiterführendes Modul
Modul 5 - Plotmodul

Impressum
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Vorwort
Dieses Modul soll Dir als NSC einen Überblick über alles geben, was Du
für dein Spiel auf dem P.R.I .M. wissen musst.

Im ersten Kapitel erwartet Dich eine kurze Geschichte zur Einstimmung
auf das neue NSC-Spiel auf dem P.R.I .M.

Darauf folgt eine Zusammenfassung wichtiger Begriffe und Regeln,
sowie der Strukturen, die wir um das Spiel herum für die NSC geschaffen
haben.

Im Kapitel "Die Bots - IT Struktur" erfährst Du mehr über die Existenz der
Bots, ihre Fähigkeiten und was sie ausmacht, bevor Dir der erweiterte
Styleguide erklärt, was du an Deiner Klamotte vorbereiten musst.

Im Fünften Kapitel eklären wir dir wie du dich als Bot im Spiel und vor
allem im Kampf mit dem Spielern verhältst.

Als letztes haben wir für Dich weitere Hintergrundinformationen zu den
Bots und Spielangebote zusammengefasst.

Viel Spaß!
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Lieber NSC,
willkommen in unserem P.R.I .M.-NSC-Team.

Wir freuen uns, dass Du Teil dieser einzigartigen
Community werden möchtest und gemein-
sam mit vielen anderen den Spielern der
neuen P.R.I.M.-Kampagne ein Abenteuer ermög-
lichen wirst.
Dieses Modul befasst sich mit speziellen
Regelungen und Hintergründen, die Du für
Dich und Deine NSC-Rolle/n gelten.
Bitte beachte: das Lesen dieses Moduls
ersetzt nicht die Lektüre des restlichen
Regelwerkes! (Dazu gehören auch unsere
AGBs!) Du musst nicht zwingend alle Module
lesen, aber auf jeden Fall Modul 1 - dieses
beinhaltet die für alle Teilnehmer verbind-
lichen und auch für die Sicherheit relevanten
Regeln
Modul 2 und Modul 2.1 beschreiben den Hinter-
grund des Settings - diesen Teil zu lesen ist
für NSC sinnvoll, da es hilft sich der Rolle, die
Du spielst bewusst zu werden.
Wenn du eine NSC-Rolle übernehmen willst,
die in der Basis spielt, musst Du auch den Aufbau
der Basis und das Spiel dort kennen, auch
diese Informationen findest Du in Modul 3, dem
SC-Modul. Modul 5 erklärt welche Plotarten
es in der Kampagne von P.R.I .M. gibt.
Wir wünschen Dir spannende Momente in der
Welt unserer P.R.I .M.-Kampagne.

Hast Du Fragen speziell zu einem NSC-Anliegen,
melde Dich unter alien@prim-larp.de.

Lieber SC,
falls Du diesen Text in Händen hältst,

möchten wir Dich darauf hinweisen, dass Du
Dir einen erheblichen Teil der Spielspaßes
und der “Magie des Neuen und Unbekannten”
nehmen wirst, wenn Du hier weiterliest.

Jegliche Information, die Du in diesem NSC-
Modul finden wirst, wird Dir als Spieler über
das Spiel zuteil.

Die verschiedenen NSC-Rollen und der
gesamte P.R.I .M.-Welthintergrund werden Dir
als Spieler über spektakuläre Spielszenarien,
aufwändige Kostümen, Requisiten und Aufbau-
ten, sowie komplexe Plotstränge vermittelt
und lassen diese Welt für Dich real werden.
Lass Dir dieses Abenteuer nicht nehmen, indem
Du das NSC-Modul liest.

Liebe Grüße, Dein NSC-Team

wILLKOMMEN IM TEAM
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Im Spiel:
“Du bist ein Bot”
Es war das Ende des zweiten Zeitabschnitts
des Planetenumlaufes. Die Flora stand hoch
auf der einst agrarwirtschaftlich genutzten
Fläche. Es war ruhig. Die Schüsse hatten die
ortsansässige Fauna zum Schweigen gebracht.
Ein Teil der verholzten Flora bot ihm Deckung.
Er wartete. Sein Cluster stand bei ihm. Nach
einer Weile setzten die Lautäußerungen
einiger zweibeiniger Wirbeltiere wieder ein.
Sein Interface filterte die Geräusche selektiv
aus.

Die Unit neben ihm gab Handzeichen und er
löste sich daraufhin aus seinem Cluster um die
Fläche ohne nennenswerte Deckung zu bet-
reten. Seit der ersten Sichtung der Ziele bot
ihm sein optisches Interface die Koordinaten
und er steuerte direkt auf das Primärziel zu.
Ein weibliches Individuum mittleren Alters,
kräftig und gesund. Ein idealer Host.

Sein Cluster hatte während ihrer letzten
Tätigkeiten Units verloren und sie mussten für
Materialnachschub sorgen, bevor der Cluster
eine kritische Menge an Einzel-Units
unterschreiten und handlungsunfähig werden
würden. Der potentielle Host lag auf seiner
Vorderseite. Er drehte ihn mühelos um und
übermittelte die optischen Eindrücke an seinen
Cluster. Das übergeordnete neuronale Netzw-
erk des potentiellen Hosts war beim
Ausschalten stark beschädigt worden. Der
Aufwand der Reparaturarbeit würde den Nutzen
des makellosen Körpers überschreiten. Er war
unbrauchbar geworden.

Er blickte sich um. Anhand der Ressourcen und
Gepäckstücke, die die Gruppe auf ihrer Flucht

bei sich getragen hatten, müssten sie in Eile
aufgebrochen sein. Ihr Gepäck lag nun
verstreut auf der überwucherten Fläche. Der
Cluster hatte kein Interesse daran. Sie hatten die
Gruppe ausgeschaltet, um einen geeigneten
Host zu erhalten. Die kleine Gruppe an
Individuen lies nicht viel Auswahl.

Er erhob sich und ging zum nächsten
Zielobjekt. Ein männliches Individuum, älter. Er
sog Luft in die olfaktorischen Öffnungen. Seine
Chemorezeptoren meldeten Ethanol. Rückstände
dieser Art ließen darauf schließen, dass der
Körper der Substanz langfristig ausgesetzt
gewesen war. Kein guter Host. In diesem Fall
war die Steuereinheit jedoch unbeschädigt
und die Schäden, die die Schusswaffe am
Körper hinterlassen hatte waren letal aber
leicht zu reparieren.

In einer fließenden Bewegung formierte er die
Nanobots in seiner Hand neu. Sein Zeigefinger
begann sich zu verlängern. Eine graue Spitze,
die das Tageslicht leicht reflektierte, wuchs auf
etwa die doppelte Länge seines natürlichen
Fingers an. Mehr war nicht nötig. Diese Spitze
stach er dem potentiellen Host zwischen die
Halswirbel. Ein Teil seines Schwarmes würde
er an die neue Unit abgeben. Nichts, was er als
Carrier später nicht aus dem Brüter wieder
auffüllen lassen könnte.

Es würde einige Zeit brauchen, bis der
Teilschwarm den Host in eine Unit umgew-
andelt hatte. Die Nanobots müssten sich erst
im übergeordneten neuronalen Netzwerk
koordinieren, sich ausreichend organisieren, um
dann den Körper zu kontrollieren. Später
würde auch diese Unit aus dem Brüter zur
vollen Schwarmgröße aufgefüllt werden.

Er erhob sich und ging zu einem weiteren
Individuum. Dieses war ebenfalls zu schwer
beschädigt für eine Unit. Er rollte es beiseite

Was bist du ?
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um den verborgenen Körper darunter zu sichten.
Der Körper darunter war nicht völlig regungs-
los, sein Stoffwechsel war noch intakt. Für
einen geeigneten Host müssten alle Stoffwech-
selprozesse ausgeschaltet werden und die
neuronalen Netzwerke vollständig inaktiv sein.
Dieser Körper war jedoch zu klein um eine gute
Unit zu ermöglichen. Er beugte sich über das
weibliche Individuum und sog Luft ein. Anhand
der hormonellen Zusammensetzung im Körper-
geruch befand sich das Individuum vermutlich
im Reifeprozess. Der Blutverlust des Körpers
würde bald zum Erliegen aller Stoffwechsel-
prozesse führen.

Den Eindruck, den er über das Individuum
erhielt, wurde automatisch an seinen Cluster
übertragen. Über den Hive-Verstärker erhielt
sein Cluster das Signal zum Verwerten. Er gab
eine affirmative Kopfbewegung als Bestätigung
und begann mit seiner Arbeit. Die Beschä-
digung, die am Individuum für den meisten
Blutverlust sorgte, stammte von einem Steck-
schuss. Erneut formierte er die Nanobots
seiner Fingerglieder neu und ließ die stile-
ttscharfe Spitze auf die Schusswunde zuwac-

hsen. Beim Kontakt mit der Oberfläche der
Wundränder schmolz die Spitze und bildete
eine silbern glänzende, undurchsichtige Lache
in der runden Wunde. Er trennte die wenigen
Nanobots von seinem Schwarm ab, erhob sich
und beugte sich über den kleinen Körper. Um
keine weiteren Schäden zu verursachen, legte
er sich den Körper über die Schulter statt ihn
zu schleifen. In der Verwertung würde man das
beschädigte und geschwächte weibliche Ind-
ividuum wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand
versetzen. Das Ernten müsste jedoch bis zu ihrer
vollständigen Reife warten.

Er verließ die Fläche und schloss die Reihen
seines Clusters in der Deckung der verholzten
Flora. Der Cluster wartete. Als die Dunkelheit
hereinbrach passte er sein visuelles Interface
an. Die ausgeschalteten Individuen auf der
freien Fläche waren durch den langsam
kondensierenden Wasserdampf in der Luft
kaum noch zu sehen. Eine Bewegung im Dunst
fokussierte seine Aufmerksamkeit.

Die neue Unit, die seinen Cluster auffüllen
würde, erhob sich.
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Auf dem Event:
“Du bist ein NSC”

Du bist ein Nicht-Spieler-Charakter (NSC) im
Universum des P.R.I .M. und als solcher hilfst
du den Spielern in diese Welt einzutauchen.
Dabei handelt es sich bei einem NSC
mitnichten um einen Charakter, der nicht
spielt. Du bist eine Spielfigur, deren
Charakterhintergrund, Verhaltensweisen und
teilweise auch Entscheidungen von der
P.R.I .M.-Orga und dem Welthintergrund vorg-
egeben werden, wohingegen der Spieler-
Charakter in seinen Entscheidungen vollko-
mmen frei ist. Innerhalb der von der Orga
gesteckten Vorgaben, kannst du als NSC-
Charakter aber eigenständig handeln.

Die Spieler sind die Protagonisten des
Spielverlaufs, während Du als NSC teils
Akteur der Handlung und teils auch Statist

sein kannst. Du wirst von der P.R.I .M.-Orga
mit dem nötigen Hintergrundwissen für Deine
Rolle(n) versorgt und es wird Deine Aufgabe
sein das Setting der P.R.I .M.-Welt, sowie ihre
Geschichten und ihre Antagonisten mit Leben
zu füllen.

Du bist im Kampfspiel der Gegenspieler,
indem Du zusammen mit den anderen NSCs
das Spielfeld durchstreifst und den Spielern
spannende Gefechte lieferst und Du bist im
Plotspiel der Darsteller, der es den Spielern
ermöglicht die Welt zu erkunden und zu
begreifen.

Also nicht vergessen lieber P.R.I .M.-NSC: ohne
Dich würde es keine P.R.I .M.-Welt geben.

Herzlich Willkommen!
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Wichtige Begriffe:
IT, OT, Orga und SL

Beim Lesen der Infos zur Veranstaltung und
auch vor Ort wirst Du immer wieder auf diese
Begriffe treffen.:

Orga
Mitglieder von LostIdeas, die als Veranstalter fun-
gieren

SL
Spielleitung, Personen, die das Event OT be-
treuen und von der Orga für bestimmte Berei-
che eingesetzt werden

IT
InTime, alles was „im Spiel“ passiert. Wenn
eine Person "in-time" handelt oder spricht, dann
spricht oder handelt der Charakter (nicht der
Spieler) .

OT
OutTime, alles was außerhalb des Spiels
passiert. OutTime bedeutet nicht im Spiel befind-
lich, der wirklichen Welt zugehörig. Wenn eine
Person "out-time" handelt oder spricht, dann
spricht oder handelt der Spieler (nicht der
Charakter) .

Wichtig ist hierbei, dass Du als NSC grund-
sätzlich erst mit Betreten des Spielfeldes IT
bist. Für das Umwandern des Geländes trägst
Du bitte trotzdem ein OT-Tuch! Für Dich
gelten die unten stehenden Verhaltensregeln
in Abschnitt 5 dieses Moduls. Nach dem Tod
Deines Bot-Charakters kannst Du Dich mit
Deinem OT-Tuch als OT kennzeichnen und
Dein Charakter ist somit im Spiel nicht mehr

vorhanden. Denk aber bitte daran, dass du
als Spieler natürlich trotzdem zu sehen und
zu hören bist und unterlasse daher auch mit
OT-Tuch eventuell störendes Verhalten
(lautes Reden, durchs Gefechtwandern etc.)

Orga, Orgahelfer und Spielleitung sind
Vertreter der Veranstalter, entsprechend ist
ihren Anweisungen zu folgen. Sie tragen
außerdem in der Regel ein Funkgerät mit
sich, Du kannst sie also in Notfällen anspre-
chen, um die Sanitäter zu rufen.

Flatterband und
NoGoAreas 
Zusatzregeln für
NSCs

Wir verwenden in Mahlwinkel zwei verschie-
denen Farben von Flatterband rot-weiß und
schwarz-gelb. Rot-weißes Flatterband markiert
zwei verschiedenen Dinge: Den Spielfeldrand
und Gefahrenstellen.

Während der Spielfeldrand eine Grenze ist
die, die NSC OT durchschreiten können, um
sich um das Feld herum bewegen zu können,
sind Gefahrenstellen in keinem Fall zu betr-
eten /berühren.

Das schwarz-gelbe Flatterband nutzen wir
zur Markierung von Zonen, die nur mit
Ansage der SL betreten werden dürfen. Für
die NSCs gibt es hier einen Sonderfall: Im
Spielfeld befindet sich ein Aufenthaltsge-
bäude, in dem du Wasser findest und dich
ausruhen kannst. Dieses ist ebenfalls durch
schwarz-gelbes Flatterband und zusätzliche
Schilder gekennzeichnet.

Organisatorisches
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Unterbringung
und Verpflegung

Die NSC-Unterkunft ist gleich in der Nähe
des Parkplatzes und damit auch der Toiletten
und Duschen, Du wirst in einem festen,
trockenen Gebäude untergebracht. Auch hier
brauchst Du ein Feldbett und ein Schlafsack.
Wenn Du magst, kannst ein kleines Iglu-Zelt
oder ähnliches mitbringen, um Dir ein wenig
Privatsphäre zu schaffen. Wir bitten Dich
darum Deinen Schlafplatz als solchen und
ansonsten den Aufenthaltsbereich zu nutzen.

Unser Event ist eine Selbstverpfleg-
erveranstaltung. Bitte bedenke dabei, dass
Grillen je nach Wetterlage (Kein regenfester
Grillplatz, etwaige Waldbrandstufe! ) nicht
möglich sein kann. Um den Teilnehmern der
anderen Schichten einen einigermaßen
ruhigen Schlaf zu ermöglichen, ist das
Zubereiten von Speisen im Schlafbereich
verboten! Weiche hierzu einfach in den
Aufenthaltsbereich aus. Bitte beachte auch,
dass wir den NSC-Schlafbereich nicht
beleuchten. In der Regel gibt es auch die
Möglichkeit auf einem OT-Zeltplatz zu über-
nachten, hierzu gibt es in der Regel vor der
Veranstaltung eine gesonderte Information.

NSCMagazin und
Aufenthalts
bereich

Auf der Etage des Schlafbereiches wird ein
NSC-Magazin eingerichtet. Hier kannst Du
Deine Waffen laden (Stromabnehmer auß-
erhalb sind auf Grund der Generatorlast
untersagt) , einen Plausch mit der SL und
NSC-Koordination halten, sowie Munition,
gängige Ersatzakkus, -waffen und –teile und
zusätzlich zu frei verfügbaren Wasser noch
andere Getränke kaufen.

Der angrenzende Aufenthaltsbereich dient
Dir außerhalb Deiner Schicht zum Aussp-
annen. Wir statten ihn wieder mit Sofas,
Sesseln und Tischen aus und sorgen für
ausreichend Licht, um auch nach Einbruch der
Dunkelheit noch ein gemütliches Beisamme-
nsitzen zu ermöglichen.

Zusätzlich steht ein Schmink/Briefingraum
zur Verfügung. Hier wird Dir unser
Schminkteam beim Anbringen der Nanop-
lasten und einer angemessen Maske im richtigen
Grades des “tot Seins” helfen. Ebenso finden
hier die Briefings vor Schichtbeginn statt.

NSCAnsprache(n)
Um Dich vor Beginn des Events

einzustimmen und Dich über eventuelle
Besonderheiten und die Örtlichkeiten zu
informieren, findet wieder eine Ansprache
vor Spielstart statt. Es wird nach Anlaufen der
Con eine weitere Ansprache für die spät
Angereisten geben. Da bei der Ansprache
auch OT-sicherheitsrelevante Dinge ange-
prochen werden, ist die Teilnahme verpflic-
htend. Wir teilen Handgelenkbändchen an
die Anwesenden aus. Ohne dieses Bändchen
geht kein NSC ins Feld!

Schichten
Die Bots werden in Schichten auf dem

Spielfeld unterwegs sein, um eine möglichst
umfassende Abdeckung zu gewährleisten.
Die Schichten werden wir erst festlegen
können, wenn wir die Teilnehmerzahl kurz
vor der Veranstaltung in etwa abschätzen
können.

Es wird ein Plan ausgehängt, in den sich
Trupps (mit Stärke) und Einzelspieler für die
Schichten eintragen können. Sollte uns eine
Schicht als „zu voll“ im Vergleich zu den
anderen erscheinen, wird das Eintragen so
lange gesperrt, bis die anderen Schichten auf
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einem vergleichbaren Stand sind. Treffpunkt
für jede Schicht ist eine halbe Stunde vor
Beginn am NSC-Magazin. Dabei bekommst
Du aktuelle Infos zum Stand des Spiels und
den geplanten Aktionen in der Zeit der
Schicht.

Solltest Du außerhalb Deiner Schicht am
Spiel teilnehmen wollen, entweder als
einzelner Bot oder als Trupp, melde Dich
dafür kurz bei der zuständigen SL. Wichtig ist,
dass Du in Deiner Schicht fit bist!
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Du als NSC stellst einen “Bot” dar, eine
sogenannte Human-Nanobot-Unit (kurz
HNU), die aus einem toten menschlichen Wirt
(einem Host) und einem Nanitenschwarm
(kurz Schwarm) besteht. Ein Naniten-
schwarm ohne einen menschlichen Host ist
nur zu wenig komplexen Handlungen in der
Lage. Erst der Zusammenschluss mensch-
lichen Gewebes mit der Naniten des Schwa-
rmes lässt einen Bot sein ganzes Potential
entfalten.

Begriffe
und Strukturen

Viele dieser Begriffe werden im Spiel
lediglich von den Spielern genutzt. Ob Du
Dich zB als “Bot” selbst so bezeichnen
würdest, ist fraglich. Da diese Begriffe jedoch
in den Hintergrundtexten und von Seiten der
Spieler so für Dich und Dein Team verwendet
werden, solltest Du sie als NSC auch kennen.

• Der Nanobot (Pl. d ie Nanobots) = ein
einzelner Nanit

• Der Schwarm (Pl. d ie Schwärme) = ein
Zusammenschluss von Nanobots ohne
organischen Wirt oder technisches System

• Der Host (Pl. d ie Hosts) = ein toter Mensch,
der zusammen mit einem Schwarm zu
einer Unit wird.

• Die Unit (Pl. d ie Units) = eine
handlungsfähige Einheit

• Die HNU (die Human-Nanobot-Unit) = Host
und Schwarm bilden eine HNU

• Die TNU (die Tech-Nanobot-Unit) =
Nanobots können auch technische
Systeme infiltrieren und mit diesen zu einer
Unit werden.

• Der Bot (Pl. d ie Bots) = der
umgangssprachlicher Begriff für eine HNU

• Das Interface (Pl. d ie Interfaces) = ein
durch Naniten verbessertes Sinnesorgan
eines Hosts

• Die Nanoplasie (Pl. d ie Nanoplasien,
gesprochen Nano-Pla’si) =
Nanitenauswüchse auf oder aus dem
Körper

• Der Cluster (Pl. d ie Cluster) =
Zusammenschluss von Units, zB eine
Kampf-Einheit von Bot-Soldaten

• Der Hive (Pl. d ie Hives) =
Zusammenschluss von getrennten Clustern
via Hiveverstärker

• Der Hiveverstärker (Pl. d ie Hiveverstärker)
= Getrennte Cluster können nur über einen
Hive-Verstärker miteinander
kommunizieren

• Die Farm (Pl. d ie Farmen) = Ort an dem aus
verschiedenen Gründen Menschen als
Ressourcen gehalten werden.

• Der Brüter (Pl. d ie Brüter) = Ein spezieller
Tank in dem Nanobots repliziert werden.
Wenn ein Bot zu viele Naniten verliert,
muss er seinen Schwarm aus einem Brüter
wieder auffüllen lassen.

BotAnatomie
Ein Nanitenschwarm kann nur einen toten

Menschen als Host nutzen. Bei lebenden
Menschen kann der Schwarm das Gehirn
nicht übernehmen, da der Mensch selbst
noch Zugriff darauf hat und es dann
widersprüchliche Signale gibt. Der Schwarm
kann das Gehirn des Hosts übernehmen und
auf dessen Motorische Felder und andere
Gehirnareale zugreifen. Durch elektrische
Impulse im Gehirn kann die Unit alle
lebenswichtigen Systeme wieder in Gang
setzen und sich koordiniert bewegen. Der
Schwarm hat keinen Zugriff auf den Geist, die

Die BOTS  IT Struktur
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Persönlichkeit, die Erinnerungen oder das
gespeicherte Wissen des Wirtes. Die Units
essen und verdauen wie ein lebender
Mensch. Sowohl das Verdauungssystem als
auch die Bakterien der Darmflora sind jedoch
hoch spezialisiert und optimiert und sie ent-
ziehen der Nahrung maximal die Nährstoffe.

Genauere Beschreibungen und vertiefende
Informationen zu diesem Thema findest du
im Kapitel 6 am Ende des Moduls.

BotFähigkeiten
Nanoplasien

Bei einer Nanoplasie handelt es sich um
Naniten-Auswüchse. Hierbei können die
Naniten auf dem Körper oder aus dem Körper
heraus funktionale Strukturen bilden. Diese
können sich mit der Zeit auch auf Kleidung
und Ausrüstung ausbreiten (Zur Gestaltung
von Nanoplasien siehe Kapitel 4 in diesem
Modul.) Nach dem Motto “form follows function”,
lässt sich die Gestalt und äußere Form der
Nanoplasien aus ihrer Funktion ableiten. Im
besten Fall lässt sich also aus der Lage und
der Form der Nanoplasie deren Funktion oder
ihr Zweck erkennen. So kann eine flächige
Nanoplasie an bestimmten schützenswerten
Körperstellen als Körperpanzerung dienen.

Die erste äußerliche Nanoplasie, die ein Bot
kurz nach der Bildung der neuen Unit (Stufe-
0-Bot) bildet, ist eine Veränderung am Kopf,
meist im Augenbereich. Diese Veränderung
besitzt jeder Bot, unabhängig von seiner
Stufe. Sie gibt dem Bot die Fähigkeit andere
Bots und Lebewesen zu erkennen. Er erkennt
speziell menschliche Gestalten und kann die
Schwere von Verwundungen interpretieren
(leicht verletzt, schwer verletzt, außer Gefecht,
…) da unverletzte Menschen ihm in diesem
Zustand noch sehr gefährlich werden könnten.
Durch die Nanoplasie kann er zusätzlich mit
anderen Bots in seiner unmittelbaren Nähe
Basisinformationen zu seinem Zustand aus-

tauschen. Echte Kommunikation ist noch
nicht möglich.

Wie Du die Nanoplasien optisch darstellen
sollst, findest du im Kapitel 4 im NSC-
Styleguide.

BotStufen
Es gibt verschiedene Reifestadien der

Human-Nanobot-Units (Bots) . Ein Schwarm
der erst frisch einen Host übernommen hat,
ist eine Stufe 0-Unit. (Plot-NSC) Erst wenn der
Schwarm durch weitere Nanobots aus dem
Brüter ergänzt wird und eine bestimmte
Menge bzw. Größe erreicht hat, wird er zu
einer Stufe I -Unit (Standard NSC)

Stufe 0 (Bot)
Es handelt sich dabei um kürzlich

übernommene Hosts. Der Nanitenschwarm
im Körper muss sich erst einmal selbst
koordinieren und sich zur vollen Menge
auffüllen lassen. Ein Stufe 0-Bot hat kaum
Fähigkeiten, er kann sich lediglich unko-
ordiniert vorwärts bewegen und den
nächsten Brüter zur Auffüllung aufsuchen.
Stufe 0-Bots können sich noch nicht zu einem
Cluster vereinen und daher noch nicht ko-
ordiniert agieren.

Stufe 0-Bots sind keine Standard-NSCs,
sondern werden in speziellen Ploteinsätzen
bespielt und dargestellt. Jeder NSC, der das
möchte, darf aber gerne als Stufe 0-Bot ins
Spiel einsteigen und sich dann im Laufe der
Veranstaltungen weiterentwickeln.

Äußerlich tragen diese neuen Units nur eine
einzelne Nanoplasie, die Standard-Naniten-
Veränderung, die alle Bots gemeinsam haben
(siehe dazu Kapitel 4 NSC-Styleguide) .

Stufe I (Bot Soldier/Bot Scientist/Bot Mechanic…)
Die Schwärme der Stufe I -Bots haben eine

ausreichende Größe und Menge an Einzel-
Nanobots im Hostkörper erhalten. Sie haben
alle Fähigkeiten eines Bots, können Cluster
bilden und miteinander kommunizieren.
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Stufe I ist für alle NSCs bespielbar und gilt
als Standard NSC-Rolle. Die Bots tragen über
die Standard-Nanoplasie hinaus an einzelnen
oder mehreren Körperstellen individuelle
Naniten-Veränderungen. Die NSCs dürfen ihre
Bots im Rahmen der Vorgaben des Style-
Guides eigenständig mit Nanoplasien best-
ücken. In dieser Stufe kann man gerne
anhand der Nanoplasien und dem Auftreten
der Bots ihr Tätigkeitsgebiet erkennen.

Stufe I I (Bot Specialist)
Stufe I I ist die höchste Stufe, die man als

normaler Bot erreichen kann. Es handelt sich
dabei um besondere NSC-Rollen innerhalb
eines Clusters oder auf Hive-Ebene, wie z.B.
der Hive-Verstärker, der Carrier oder der
Kommandant einer Einheit (siehe dazu auch
Kapitel 6 Sonderrollen) . Stufe I I Bots sind
stark mit Naniten durchsetzt. Dies muss auch
optisch vom NSC durch verschiedene
Nanoplasien dargestellt werden. Ein
besonderer Bot, der voller Nanoplasien ist, die
vielleicht eine besondere Körperpanzerung
darstellen, könnte z.B. auch der Endgegner
eines einzelnen Events sein. Bots der Stufe 2
sind Sonderrollen und müssen in jedem Fall
mit der Orga im Vorfeld abgesprochen
werden (unter alien@lost-ideas.com).

Stufe I I I (Bot Kreatur)
Bei Stufe I I I handelt es sich um außer-

gewöhnliche Bots und damit um plot-
gesteuerte Kreaturen. Diese Kreaturen gehen
nicht aus einem normalen Bot hervor,
sondern sind bereits bei ihrer Bildung mit
speziellen Nanobots ausgestattet. Diese
Kreaturen sind über und über mit
Nanoplasien überzogen und sehen nicht
mehr menschlich aus. Diese Bot-Stufe ist ein
Angebot für Bastler und wird von den Plo-
tschreibern im Plot und Hintergrund berück-
sichtigt. Die Bot Kreaturen sind für besondere
Auftritte und werden nicht dauerhaft besp-
ielt. Auch diese Rollen müssen in jedem Fall
vorher mit der Orga besprochen und geplant
werden (unter alien@lost-ideas.com).

Fähigkeiten
Eine ausführliche Beschreibung der

Fähigkeiten findest Du im Kapitel 6. Hier wird
nur ein kurzer Überblick aufgelistet. Die
meisten Fähigkeiten erhält ein Bot erst ab
Stufe I (Standard-NSC). Die wenigen Fähig-
keiten der Stufe 0 Bots findest Du im
Abschnitt über die Stufe 0 Bots oben.
• Schmerzunempfindlichkeit
• Kontrollierte Hormonausschüttung
• Erhöhte Leistung der Sinnesorgane durch

Interfaces
• Körperpanzerung
• Regeneration
• Erste Hilfe
• Kommunikation innerhalb des Clusters

Die Fähigkeiten, die ein Bot ab Stufe I I
erhält, hängen eng mit seinen Nanoplasien
zusammen und damit mit der Kreativität und
der Bastelfreude der NSCs. Wenn Du Dir zB
ein Nachtsichtgerät in einer coolen Nano-
plasie um die Augen bastelst, dann wird Dein
Bot-Specialist auch nachts sehen können.

Cluster
Jedes NSC-Team (im Spiel “Cluster”

genannt) umfasst sechs Bots. Diese sind oft
alle aus Stufe I , doch einige Cluster haben ein
oder zwei Stufe-I I -Bot-Mitglieder. Die meisten
Cluster sind Kampfeinheiten, in denen es
verschiedene Tätigkeitsfelder gibt. Zum
Beispiel Soldaten (“Killbots”) Aufklärer,
Kommandanten, Techniker, usw. Alle Bots
sind durch die Übertragung eines Teils ihres
Schwarmes in der Lage einem anderen Bot
“Erste Hilfe” zu leisten (siehe dazu Kapitel 6) ,
daher gibt es keine spezialisierten Medics.

Viele Cluster haben einen Hive-Verstärker
bei sich (siehe Kapitel 6 Sonderrolle) und
teilweise haben sie auch einen Carrier bei
sich (siehe Kapitel 6 Sonderrolle) .

Es gibt auch Bot-Teams, die keine
Kampfeinheit bilden und zu einem anderen
Zweck zusammenarbeiten (zum Beispiel Forscher-
oder Wissenschafts-Teams), diese sind aber plot-
gebunden und nur nach Rücksprache spielbar.
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Ausrüstungs und
KlamottenStyle
für Deinen P.R.I.M.
Charakter

Als NSC im P.R.I .M. stellst Du einen
Menschen dar, dessen toter Körper von
Nanobots übernommen wurde. Deine
Ausrüstung spiegelt daher in etwa die der
Spieler wieder.

Styleguide der Spieler wird in einer
Folgeverion eingefügt, bitte solange Modul 3
Kapitel 5 als Referenz verwenden.

Spezieller NSC
Styleguideteil
Die Alien Zahl 6

Die Naniten eurer Bots wurden von den
Aliens programmiert und daher haben die
Aliens einen Einfluss auf die Optik der
Nanobots und den von ihnen geformten
Strukturen, wie z.B. die Nanoplasien. Für die
Aliens ist die Zahl 6 aufgrund des Alien-
hintergrunds eine wichtige Einheit. Die Zahl 6
und sechseckige Formen finden sich daher
immer wieder in den Alien- und Naniten-
strukturen.

Bekleidung
Da Dein Nicht-Spieler-Charakter einst ein

Mensch aus dem P.R.I .M-Universum war, der
erst im Verlauf der Alieninvasion zum Bot
wurde, sollte sich Deine Kleidung am Stil der
Spieler-Charaktere orientieren. Dein Bot trägt
das, was er bei seinem Tod getragen hat und

daher können sich verschiedene Tätigkeits-
gebiete wie Mechanic, Scientist, Soldier, usw.
auch in Deiner Kleidung widerspiegeln. Falls
Du mit Deiner Gruppe ein Gruppenkonzept
planst, solltest du das vorher bitte mit der
Orga absprechen (unter alien@lost-ideas.com).

Die Vorliebe der Aliens für die Zahl 6, darf
sich gerne in der Gestaltung Deiner
Bekleidung oder Ausrüstung zeigen.
Bestimmte Gegenstände, Symbole oder
Accessoires können gerne als Easter-Egg in
sechsfacher Ausführung vorhanden sein.

Da Dein Bot ja bereits einmal verstorben ist,
wäre es sehr gut, wenn man die Spuren des
Todes an Deiner Kleidung sehen könnte. Ein-
schusslöcher, Blutflecken oder Reste eines
durchgesifften Verbandes sind da gute
Möglichkeiten. Im Zweifel lassen diese sich
auch auf einzelnen Kleidungsstücken gut
anbringen. Auch bieten solche Löcher gute
Plätze, um eine Nanoplasie einzubauen.

Ebenso sollte Deine Kleidung praktisch
sein! Unterhaltsame Konzepte mögen zwar
durchaus ihren Reiz habe, aber Mahlwinkel
verzeiht wenig und im Zweifel ist der Weg aus
dem Spielfeld sehr lang und nass/staubig/heiß.

Nanoplasie
Jeder Bot (egal welcher Stufe) verfügt über

Nanoplasien. Je höher die Stufe eines Bots,
desto mehr werden herausgebildet.

Sie sind ein wichtiges Erkennungsmerkmal
damit Du als Bot schnell erkannt wirst. Vor
allem aber sollen Nanoplasien ein
Stilelement sein, welches dir die Möglichkeit
gibt, deinen Bot-Charakter einen schönen
und passenden SF-Alien-Look zu verpassen.

Gestaltung der Nanoplasien
Nanoplasien bestehen in der Regel aus

flächigen Gebilden deren Oberfläche sich aus
Sechsecken zusammensetzt. Nanoplasien
treten aber auch als Volumenkörper auf
deren Grundform ebenfalls aus Sechsecken

STYLEGUIDE
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besteht. Sie glänzen metallisch, silbern oder
auch leicht grünlich.

Die Grundgröße der Sechsecke variiert von
1cm bis maximal 2cm.

Die Höhe bei dreidimensionalen Nano-
plasien sollte je nach Art und Ausführung
zwischen 1 mm und maximal 3 cm liegen.

Sämtliche Gebilde haben einen metall-
ischen Look. Die Grundfarbe sollte daher
zwischen Silber und Anthrazit liegen.

Jede Nanoplasie benötigt grüne Akzente.
Entweder sind die Zwischenräume zwischen den
Sechsecken grün, vielleicht sogar mit grünem
Licht hinterlegt oder die Sechsecke sind mit
grünen Umrisslinien auf einen Untergrund
aufgezeichnet. Die Sechsecke könnten selbst
Grün schimmern (auch hier ist eine Hinter-
legung mit Licht bei halbtransparentem
Material denkbar) oder sie erhalten durch
verschiedene Beschichtungen und Topcoats
einen grünen Glanz.

Die Auswahl des Materials, für selbst
gebastelte Nanoplasien, ist Dir vollkommen
freigestellt. Es sollte stabil sein, aber gerade
im Kopf- und Gelenkbereich, keine scharfen
oder zu harten Kanten aufweisen.

Anzahl der Nanoplasien

Mindestanforderung
Dein Bot-Charakter hat mindestens eine

Nanoplasie. Dabei handelt es sich um die
Standard-Nanoplasie im Augen-/Kopfbereich.
Da Du als NSC im Spielfeld immer eine
Schutzbrille tragen wirst, haben wir uns
überlegt, diese Nanoplasie möglichst mit der
Brille zu verbinden. Für ein solches Paar Nano-
plasien haben wir eine Reihe von Prototypen
mit 3D-Druck erstellt. Diese lassen sich
einfach an die Brillenbügel klipsen oder
binden. Auf dem Event wird es Dir möglich
sein, diese zum Selbstkostenpreis zu
erwerben.

Natürlich steht es Dir frei, auch einfach ein
eigenes selbstgestaltetes Nanoplasien-Paar
zu basteln. Oder Du bastelst Dir etwas ganz
individuelles für den Kopf- bzw. Augenbereich.

Weitere Möglichkeiten
Jeder “normale” Bot (Stufe I ) besitzt neben

den Kopf/Augen-Nanoplasien auch mind-
estens eine weitere am Körper. Diese
weiteren Nanoplasien dürfen sich sowohl auf
freien Körperstellen als auch auf Kleidungs-
stücken befinden. Die Kleidung stellt dann
keine echte Bekleidung mehr dar, sondern ist
vielmehr mit Deinem Charakter als Nano-
plasie verwachsen. Je weiter sich Dein Bot
entwickelt bzw. heranreift, desto mehr Nano-
plasien können ihn zieren. Hierbei gilt es
optisch dem im Kapitel Nanoplasien beschrie-
benen Motto „form follow function“ zu folgen.

Bitte achtet darauf, es mit den Nanoplasien
nicht zu übertreiben. Für einen normalen
Stufe I Bot gilt daher maximal eine große
Nanoplasie (bis etwa DIN-A4) sowie eine
Handvoll kleine Nanoplasien als Obergrenze.

Beispiele für kleine Nanoplasien:
• Eine flächige Hexogonstruktur die sich,

ähnlich der Standard-Nanoplasien, über
die Bügel der Schutzbrille als auch über
den Rahmen der Schuztbrille erstrecken.

• Eine münzgroße Nanoplasie welche eine
Einschusswunde verschließt

Beispiele für große Nanoplasien:
• Für einen Rüstschutz aus Nanoplasien

könnte man zum Beispiel das Sechseck-
Muster flächig auf der Vorderseite einer
Weste auftragen, aufmalen oder
anbringen.

• Nach einer schweren Unterarmver-
wundung, könnte sich direkt auf der Haut
eine flächige Struktur bilden. Wenn in
diesem Bereich die Kleidung stark
verschlissen ist oder ganz fehlt, kommt die
Struktur auch gut zur Geltung.

Bei der ganzen Gestaltungsfreiheit ist es
wichtig sich gegenseitig abzustimmen damit
ein gemeinsamer Look geschaffen wird. Wir
bitten daher darum, dass Du Deine Ideen mit
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dem GameTeam und der (NSC) Community
teilst. Wir werden noch weiter Beispiele
vorstellen und zusammen mit euren Ideen
einen Prob-Katalog erstellen.

Aufwendige Konstruktionen, die in den
Bereich Stufe I I Bot fallen, müssen vorher via
alien@lost-ideas.com abgestimmt werden!

Wenn alles klappt, kannst Du neben den
Brillen-Nanoplasien auch solche kleinen,
modularen Nanoplasien auf dem Event
erwerben und noch vor Ort auf der Kleidung
anbringen. Außerdem werden wir versuchen,
die Druckdatein online zu stellen, so dass
jeder mit Zugang zu einem 3D-Drucker sie
nachbauen kann.

In allen von uns angebotenen Nanoplasien
wirst Du die Möglichkeit haben ein grünes
Knicklicht einzusetzen, um nachts die Beleuch-
tungsvorgaben zu erfüllen. Bei selbstgebauten
Nanoplasien entfällt die Pflicht natürlich,
trotzdem musst du dann nachts grüne Leucht-
elemente an Deiner Kleidung haben.

Beleuchtung
Um es kurz zu machen: Bots leuchten nachts

leicht grün!
Nachts sind alle(! ) Bots durch mindestens(! )

zwei grüne Leuchtquellen (Knicklickter,
kleine LED etc.) zu erkennen. Davon muss je
eines vorn und hinten am Körper befestigt
werden. Die Kopf-Nanoplasien müssen NICHT
beleuchtet sein. Es ist möglich ein Knicklicht
oder etwas anderes in einer Nanoplasie zu
verbauen. Ebenso ist möglich, einfach je ein
Knicklichtvorne und hinten an der
Jacke/Weste zu befestigen.

Da auch Du an die Gegebenheiten Deines
Hostgebunden bist, empfiehlt es sich eine
Lampe für dunkle Stunden mitzunehmen. Um
Setting und Nachtsicht nicht zu sehr zu
stören, empfiehlt es sich auch hier, sie mit
grüner Folie farblich anzupassen.

Natürlich kannst du für Notfälle und das
Geschäft auf dem Dixi auch eine normale
kleine LED/Kopflampe einstecken.
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VERHALTENSREGELN IM FREIEN SPRIEL

Gruppenspiel  Bot,
Auftrag, Cluster

Der Fokus der Bots liegt auf ihrem Auftrag
und ihrem Cluster. Neben der Erfüllung des
Auftrages gilt es die Struktur des Clusters
stabil zu halten. Soweit es möglich ist,
streben sie dabei die Zahl von sechs Bots pro
Cluster an, wobei ein Wechsel zwischen ihnen
fließend möglich ist. Sofern Platz ist, nehmen
die Cluster in Bewegung und Stillstand die
Form eines Hexagons ein. Dasselbe gilt für
das Einrichten von Posten o.Ä.

Sollte ein Cluster schwere Verluste (50%)
erleiden, verlieren die Bots aufgrund der
geringen Zahl verbundenen Naniten-
schwärme die Fähigkeit zum koordinierten
Vorgehen (er wird instabil) . Meist versuchen
die Bots sich zurückzuziehen, um sich mit
anderen neu zu formieren. In dieser Phase
sind die Reste eines Cluster relativ leichte
Beute.

Hier kannst Du oft entscheiden, ob Du den
Spielern ein schönes Gefecht lieferst und mit
Deinem Cluster untergehst, oder als versp-
rengter und orientierungsloser Bot durchs
Gelände stolperst, auf der Suche nach einer
neuen Gruppe.

NSC im Kampf
Als Bot bist Du kein Killer-Alien, das vom

Ziel beseelt ist, die Menschheit einfach
auszurotten. Du bist eine Kampfmaschine mit
einem Auftrag. Bei der Erfüllung Deines

Auftrags stehen Dir die bewaffneten Reste der
Menschheit im Weg. Wo dies der Fall ist,
werden sie vernichtet. Wichtig ist hier das
richtige Maß zwischen aggressivem Vorgehen
und gutem Spiel zu finden. Es geht Dir als
NSC nicht darum möglichst viele
Spielercharaktere zu töten! Das passiert
durch die Natur des Gefechtes quasi
nebenher. Vielmehr sollten sie lernen, dass
jede Begegnung mit Dir tödlich verlaufen
kann, während Dein Bot eben keine Angst vor
dem Tod kennt, sondern versucht seinen
Auftrag zu erfüllen und dabei sein Cluster
stabil zu halten.

Spiel durch
Verwundung

Ein verwundeter Charakter erzeugt Spiel,
sowohl für den Spieler selbst, als auch für
seine Kameraden: Bergung, Abtransport und
Versorgung binden Viele ein und erzeugen bei
Allen, die beteiligt sind ein Gefühl dafür, wie
gefährlich es draußen ist. Gleichzeitig sind
die Bots daran interessiert möglichst wenig
Material zu verschwenden. Jemand der
seinen Verletzungen erliegt ist, im Gegensatz
zur Leiche mit Kopfschuss, meist gut als Host für
die Naniten geeignet! Besteht die Gelegenheit
zum gezielten Schuss sollte daher auf den
Bauch- und Oberschenkelbereich geschossen
werden. "Todesstöße" in Form von Hinricht-
ungen Verwundeter sind hingegen Verschw-
endung wertvollen Materials und uner-
wünscht.
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Kampf mit Spielern
Sobald der Kontakt mit einer Spielergruppe

unmittelbar bevorsteht mach Dir nochmal
klar, dass es darum geht eine möglichst coole
und intensive Szene für die Spieler zu
erzeugen. Die Erfahrung zeigt, dass es bei
guter Führung bereits reicht, eine
gleichstarke Spielergruppe, mit 20  % der
möglichen Intensität zu beharken, um deren
Mission zum Scheitern zu bringen. Gerade in
den Anfangsphasen der Missionen muss man
die Intensität mit Bedacht steuern. So reicht
es für die Gefechtseröffnung auch erstmal
eine Salve neben die Spieler zu schießen. Im
Idealfall gegen eine Blechtonne oder Holz-
wand, was viel Krach macht und sie in
Deckung zwingt.

Sobald ein Spielertrupp 3-5 Verwundete
hat, wird er seine aktuelle Mission abbrechen
müssen. Verwundung und Rettung von
Trupps ,die sich nicht aus eigener Kraft
befreien können, gehören zum Spiel. H ier ist
aber Augenmaß gefragt und Dein Gruppen-
führer oder die SL kann Dir behilflich sein das
richtige Maß an Intensität zu finden. Im
Zweifel steig lieber niedriger ins Gefecht ein
von der Intensität als zu hart.

FreundFeindErkennung und
FriendlyFire

Die Nanoplasien am Kopf erlauben den
Bots neben dem Zustand eines Lebewesens
auch dessen Kontrolle durch einen
Nanitenschwarm zu erkennen. Dementspre-
chend kommt Friendly-Fire zwischen Ihnen
kaum vor und lässt sich auch durch mensch-
liche Eingriffe nicht provozieren.

Granaten
Granaten sollten prinzipiell nur so

eingesetzt werden, dass Spieler eine Chance
haben darauf zu reagieren. Die Regeln für
Granaten und Minen sind im Modul 1 Kapitel 5
beschrieben. Handgranaten sind äußerst effektiv
im Häuserkampf. Das macht sie aber noch zu

keinem guten Darstellungsmittel im Larp.
Eine Granate in einen Raum voller Spieler zu
werfen, tötet im Zweifel eine ganze Gruppe
im Spiel ohne groß weiteres Spiel zu
generieren. Wenn Granaten eingesetzt
werden, dann nur um Druck aufzubauen. Die
Spieler müssen mitbekommen, dass ein
Granateneinsatz kurz bevor steht. Effektiv
bietet sich der Granateneinsatz somit mehr
im freien Feld und nur in einem sehr
begrenzten Rahmen im Häuserkampf an.
Eine Granate mit 5 Sekunden Timer in einen
Gang zu werfen um die Spieler zurück zu
treiben ist in Ordnung und erzeugt Druck.
Eine Granate mit Impact Zünder aus dem
toten Winkel in einen Raum zu werfen in dem
sich mehrere Spieler aufhalten tut das nicht.
Bedenke auch hier, dass du eine IT Motivation
hast möglichst viele intakte Hosts zu
hinterlassen!

Umgang mit Loot
Als NSC kannst Du, wenn Du möchtest

“Loot” also Plündergut dabei haben, welches
Dir die Spieler abnehmen können, sollten sie
Deine Bot-Leiche durchsuchen. Es ist Dir
freigestellt, was Du abgeben möchtest.
Manche NSCs packen hierfür extra kleine
Taschen mit der Aufschrift “Loot” damit die
Spieler sie nicht wirklich durchsuchen müssen.
Auf keinen Fall “musst” Du Teile Deiner
Ausrüstung abgeben. Ein Spieler darf Dir
nichts abnehmen, was Du ihm nicht
ausdrücklich erlaubt hast. Auch keine
Munition, Knicklichter, Magazine oder
sonstiges (siehe dazu auch Modul 1 Kapitel 7
Looten und Diebstahl) .

Damit es nicht zu Irritationen und
Missverständnissen im Spiel kommt, bitten
wir Dich Loot das nichts mit der IT-Welt zu tun
hat (Süßigkeiten, Kondome etc.) via “OT”-
Aufschrift zu kennzeichnen. IT-Diskussionen
der Wissenschaftler und Biologen über den
Kalorienverbrauch oder das Zeugungs-
verhalten der Bots ziehen erfahrungsgemäß
sonst zu viel unnötige Aufmerksamkeit der
Spieler.
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Treffer und Verwundung
Auch wenn die Bots keinen Schmerz spüren

und wenig anfällig für schwere Verletzungen
sind, sind sie nicht immun gegen Treffer.
Wirst Du getroffen, spiele es daher deutlich
sichtbar aus. Ein Zucken beim Bemerken des
Treffers, hängen/schleifen-lassen von
verletzten Gliedmaßen, in die Knie gehen bei
einem Torsotreffer etc. helfen den Spielern zu
erkennen, dass Du ihren Treffer erkannt hast.
Das vermeidet Frust und Kugelorgien.

Sollte ein Gefecht länger dauern machen, sich
die Regenerationsmechaniken der Naniten
ans Werk. Verletzte Gliedmaßen oder ein-
schränkende innere Verletzungen (Treffer am
unteren Rückenmark/Becken etc.) regen-
eriert Dein Bot in etwa 15 Minuten.

Denk daran, dass ihr ein Kollektiv seid, ihr
unterstützt euch auch durch Deckungsfeuer
und helft euch in Deckung zu humpeln um
eure Kampfkraft wiederherstellen zu können!

“Tod” des Bots
Sollte Dein Bot mehrere Torso- oder einen

Kopftreffer erhalten, das Nervensystem
durch einen direkten Treffer im
Hals/Nacken/Schulterbereich zerstört werden
oder anderweitig kampfunfähig werden
(beide Arme nutzlos beispielsweise) endet Dein
Dasein. Es lohnt sich für den Nanitenschwarm
nicht mehr den Host zu reparieren und der
Schwarm gibt ihn auf. Wichtig für Dich ist:
Wer zu Boden geht ist tot!

Um zu verhindern, dass es zu vermehrtem
Beschuss erledigter NSC kommt, gilt die
Regel, dass jeder zu Boden gegangene Bot als
tot gilt. Jegliche Bewegungen (beispielweise
Verändern der Liegeposition aufgrund des
Untergrunds) sind daher OT und sollen von
den Spielern nicht beachtet werden!

Bedenke dies vor allem beim Ausspielen
von Beintreffern, hier ist ein Einknicken/ auf
die Knie gehen, die sinnvollere Alternative.

Respawn
Da Du und die anderen NSCs die schier

endlosen Heerscharen der Bot-Armee dar-
stellt, ist es euch, anders als den Spielern,
möglich ohne Wechsel des Charakters zeit-
nah wieder ins Spiel einzusteigen. Dies
geschieht jedoch nicht „einfach so“, sondern
es gibt verschiedene Möglichkeiten:

• Eine anwesende SL sagt, dass Du jetzt
respawnen kannst. Dies geschieht in der
Regel an einem zuvor ausgemachten
Sammelplatz, im Extremfall auch am Rand
des Kampfes, außerhalb des direkten
Sichtfeldes der Spieler.

• In Absprache mit der SL (Funk oder vorher)
gehst Du zu einem vereinbarten Punkt im
Spielfeld oder an dessen Rand und
spawnst dort neu.

• Im freien Spiel ist es möglich, dass ein NSC-
Trupp, nachdem das Gefecht vorbei ist und
die Spieler abgezogen sind, mit OT-Tuch
das Gefechtsfeld verlässt und an einem
spielerleeren Platz gesammelt neu
spawned. Dies erfordert ein gutes Timing
und es sollte darauf geachtet werden, dass
danach ein anderer Bereich aufgesucht
wird, so dass die Spielergruppe nicht
erneut auf dieselben Bots trifft.

Versuche beim Respawn immer wieder mit
anderen Bots ein Cluster zu bilden, auch wenn
es nicht Dein “angestammter” Trupp ist, damit
das Bild der Sechsergruppen erhalten bleibt.

NoGos
Sich als NSC tot zu stellen und dann auf

arglose Spieler zu schießen führt nur dazu,
dass Spieler irgendwann anfangen werden
auf die am Boden liegenden NSCs zu
schießen. Dieses No-Go wird auch anders-
herum an die Spieler kommuniziert.

Es fördert kein Spiel verwundete Spieler zu
töten. Daher gibt es keine Todesstöße oder
Vergleichbares und ein Schießen auf bereits
am Boden liegende Verwundete.
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Absolutes No-Go ist das Kommunizieren
mit Spielern. Weder Handzeichen, noch
sonstige kommunikative Gesten und auf
keinen Fall so etwas wie “letzten Worte”. Die
Kommunikation der Bots und der Aliens wird
einen eigenen Plot- und Spielstrang
umspannen und darf nicht durch
unbeholfenen oder “lustige” Kommuni-
kationsversuche zerstört werden.

Zur Kommunikation innerhalb des Clusters
findest Du Informationen im Kapitel 6.

Bitte denke daran, dass Du als NSC gern
mal sehr lange unterwegs bist. Entsprechend
sollten Ersatzakkus, Platz für Munition und
Wasser für Dich mitgeführt werden. Wir
werden zwar versuchen Dich mit Letzterem
ausreichend zu versorgen, aber je nach
Situation kann es schon einige Zeit dauern,
bis wir neue Flaschen im Feld haben und Du
die Zeit zum Trinken findest.
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Vertiefende

otAnatomie
Der Host

Ein Nanitenschwarm kann nur einen toten
Menschen als Host nutzen. Bei lebenden
Hosts kann der Schwarm das Gehirn nicht
übernehmen, da der Mensch selbst noch
Zugriff darauf hat und es dann
widersprüchliche Signale gibt. Zusätzlich
verhindern die vielen kleinen elektrischen
Strömchen der Hirnaktivität des lebenden
Körpers eine richtige Integration der Naniten.
Ein toter Menschenkörper ist jedoch nicht
schwer zu bekommen oder herzustellen.

Der Schwarm nutzt die Funktionen des
menschlichen Körpers weiter, d.h. die
Grundsubstanz des Körpers sollte zwar tot,
aber in gutem Zustand sein. Nicht zu alt, nicht
zu jung, nicht körperlich beeinträchtigt oder
verstümmelt und ohne schwere Vorer-
krankungen. Im Idealfall war der Host
zwischen 20-30 Jahren alt, gesund und fit.

Die Übernahme des Hosts muss nach dem
Hirntod, aber vor der einsetzenden Ver-
wesung des Körpers stattfinden. Solche Körper
findet man entweder auf den Schlacht-
feldern, wo ein besonders dafür
“programmierter” Bot - ein sogenannter Carrier
- neue Körper auswählt und Schwärme
überträgt. Oder man findet solche Körper in
Farmen. Diese wurden eigens dafür gefangen
und am Leben gehalten, bis man sie zur
passenden Zeit, direkt für eine Übernahme,
tötet.

Nicht alle Schwärme können sich den
idealen Wirt auswählen und es werden auch
Abweichungen vom Ideal genutzt.

Zentrale Steuereinheit
Der Schwarm kann das Gehirn des Hosts

übernehmen und auf dessen Motorische
Felder und andere Gehirnareale zugreifen.
Durch elektrische Impulse im Gehirn kann die
Unit alle lebenswichtigen Systeme wieder in
Gang setzen und sich koordiniert bewegen.
Der Schwarm hat keinen Zugriff auf den
Geist, die Persönlichkeit, die Erinnerungen
oder das gespeicherte Wissen des Wirtes – da
diese Konzepte nicht an einem spezifischen
Ort im Gehirn abgebildet werden und für den
Schwarm kaum auslesbar sind.

Durch das sogenannte Muskelgedächtnis ist
es für eine Unit möglich, die zu Lebzeiten
ausgeführten körperlichen Tätigkeiten seines
Wirtes einfach zu replizieren. Ein zu Lebzeiten
sportlicher, ausdauernder Host ist daher eher
geeignet für einen „Killbot“ und ein ehe-
maliger Neurochirurg eher für einen Bot mit
der Fähigkeit für ein ruhiges Händchen.

Über den Zugriff auf die Gehirnareale
werden alle lebenswichtigen Prozesse des
Körpers wieder in Gang gesetzt.

Stoffwechselprozesse
Der Nanitenschwarm setzt nach

Übernahme des toten Körpers alle wichtigen
Stoffwechselprozesse wieder in Gang. Dies
gilt sowohl für die großen Organsysteme wie
das Herz-Kreislauf-System und die Ver-
dauung, als auch für weniger prominente
Systeme wie das vegetative Nervensystem
und das Hormonsystem. Alle Gewebe und
Organe werden auf die neue Aufgabe
angepasst. Systeme, die zum Beispiel dem
Arterhalt dienen, werden ausgesetzt. Andere
Prozesse werden so optimiert, dass sie
schneller und stärker ablaufen (auch wenn

Hintergrundinformation
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dies langfristig nicht für den gesunden Erhalt
des Körpers förderlich ist.)

Die Units essen und verdauen wie ein
lebendiger Mensch. Sowohl das Verdauungs-
system als auch die Bakterien der Darmflora
sind jedoch hoch spezialisiert und optimiert
und sie entziehen der Nahrung maximal die
Nährstoffe.

BotFähigkeiten
Ein Schwarm muss aus mindestens 10.000

Nanobots bestehen um einen Host richtig zu
koordinieren. Im Schnitt hat eine Unit (Host
mit Schwarm) um die 100.000 Nanobots.
Nanobots können sich auch als Schwarm in
einem Host NICHT eigenständig replizieren.
Sie benötigen dafür einen Brüter. Verliert eine
Unit zu viele Nanobots, wird sie
handlungsunfähig. Die Unit kann sich aber
dafür entscheiden eine kleine Anzahl an
Nanobots für bestimmte Zwecke (z.B. Erste
Hilfe) vom Schwarm abzulösen, er sollte
seinen Schwarm aber später wieder
auffüllen. (siehe: der Brüter)

Eine Ausführliche Beschreibung, der Fähigkeiten
folgt in der beta Version dieses Dokumentes.
• Schmerzunempfindlichkeit
• Kontrollierte Hormonausschüttung
• Erhöhte Leistung der Sinnesorgane durch

Interfaces
• Körperpanzerung
• Regeneration
• Erste Hilfe
• Kommunikation innerhalb des Clusters

Sprache und Kommunikation
Aus mehreren Gründen hat sich das NSC-

Team dagegen entschieden, die NSCs IT auf
deutsch oder in einer anderen irdischen
Sprache miteinander sprechen zu lassen. Das
Bedürfnis und die Notwendigkeit sich als
NSC-Team auszutauschen sehen wir aber
natürlich auch. Es ist immer möglich, sich OT
abzusprechen. IT, und vor allem im direkten

Kontakt zu den Spielern, sollte es jedoch
vermieden werden zu sprechen. Für
Kommandos innerhalb des NSC-Teams, die
im Feld laut und deutlich hörbar sein sollten,
wird den NSCs ein einfaches Vokabular der
außerirdischen Sprache zur Verfügung gest-
ellt. In dieser Sprache können die NSCs IT
auch direkt vor Spielern kommunizieren.

Jede Unit ist für sich genommen ein
eigenständiger Organismus. Doch der Cluster
kann als Einheit über kurze Distanz -
metaphorisch gesprochen - über Gedanken
kommunizieren. Die Units haben innerhalb
ihres Clusters eine direkte kommunikative
Verbindung untereinander. Der Cluster bildet
damit einen übergeordneten Organismus,
gleich eines tierischen Schwarms, wie ein
Bienenschwarm. Der Prozess ist deutlich
komplizierter, wird aber hier im NSC-Modul
nicht in Gänze beschrieben.

Die Informationen eines Clusters laufen
gesammelt zum Hive-Verstärker (siehe
Sonderrollen) , der die Infos in einen
bildlichen Eindruck codiert und diesen an die
nächsthöhere Stelle weiter leitet. Dort
werden die eintreffenden Eindrücke ebenfalls
gebündelt und als Sammeleindruck
weitergeleitet. Dadurch erhalten hohe
Kommandostrukturen der Bots für jede
Region ein bestimmtes Bild der Lage.

Sonderrollen
Sonderrollen können entweder reine

Plotrollen sein und dadurch teilweise nur
kurz bespielt werden oder auch spezielle
wichtige Aufgaben innerhalb eines Clusters
übernehmen und dabei dauerhaft im Team
im Spiel sein. Sonderrollen müssen optisch
an ihre Funktion angepasst sein und mit der
P.R.I .M.-Orga im Vorfeld abgesprochen werden.

Es steht Dir offen, dir auch über das
Angebot an Sonderrollen hinaus eine Rolle
auszudenken (zB eine Bot-Kreatur) , wenn du
sie logisch ins Spielkonzept integrieren
kannst, sie darstellen kannst und natürlich
auch hier alles im Vorfeld (noch bevor du
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beginnst ein Kostüm zu basteln, o.ä.) mit der
P.R.I .M.-Orga abgesprochen wurde. Die Orga
und das Plotteam freuen sich auf Deine Ideen
und sind gerne bereit dich mit Plot- und
Hintergrundideen ins Spiel zu integrieren.

Einige wichtige Sonderrollen im Überblick
• Stufe-0-Bots
• Stufe-I I -Bots
• Hive Verstärker
• Carrier
• Farmer

Eine detaillierte Beschreibung der Sonderrollen
folgt in der beta-Version dieses Moduls.

Spiel in der Basis
Die NSC sind auf dem P.R.I .M. eigentlich

anonyme Feinde im Feld. Damit Du als
Teilnehmer, aber auch die Spielerbasis besuchen
kannst, um dort ein Getränk zu trinken oder
Deine Softair dort reparieren zu lassen, wollen
wir Dir natürlich solche Ausflüge nicht
verwehren. Es gibt aber, um den Spielfluss
nicht zu zerstören einige Regeln dazu:

• Du bist nicht als Bot zu erkennen:
Schminke, Nanoplasien und Kleidung mit
den Spuren tödlicher Wunden werden in
der Basis nicht getragen.

• Du hast Modul 3 gelesen und weisst grob,
wie die Basis und der Widerstand funkt-
ionieren.

• Ohne vorherige Absprachen mit der SL
zettelst du keinen Streit oder ähnliches in
der Basis an, klaust (IT) Dinge oder
sonstiges. Es stecken sehr viele Leute sehr
viel Herzblut in die Plots und Abläufe und
es wäre Schade, wenn eine zufällige
Prügelei (die IT vielleicht sogar sinnig und
konsequent wäre) einen Handlungsstrang
stört oder gar vereitelt.

• Du merkst Dir die von uns am Conbeginn
erstellte SID (Survior-ID, Personalnummer)
für die NSC. Diese erlaubt es der Sicherheit
bei IT-Überprüfungen Dich als NSC zu
identifizieren, so dass Du nicht unnötig
lange zur “Überprüfung” aufgehalten wirst.

•
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P.R.I.M .
Regelwerk 2019
Version alpha - 1.0

Alle Rechte und Inhalte des nachfolgenden
Regelwerkes liegen bei der Interessengemein-
schaft Lost Ideas, welche gemeinsam an der
Verwirklichung dieser SciFi-Larpveranstaltung
gearbeitet hat.
Unter der Interessengemeinschaft sind zu verste-
hen: Alle beteiligten Mitwirker des Regelwerkes,
der Veranstaltung und der PR. (Stand 2019)

Das uneingeschränkte Nutzungs- und Verwal-
tungsrecht dieses Werkes liegt bei der Villalo-
bos & Groß-Bölting GbR, welche im Namen
der Interessengemeinschaft Lost Ideas die
Lizenzvergabe der Regelwerke an Dritte verwal-
tet.

Dieses Regelwerk ist als ein lebendes Werk zu
betrachten, das sich stetig weiterentwickeln
wird. An dieser Entwicklung darf sich jeder
motivierte Leser beteiligen.
Teile uns Deine ausformulierten Konzeptideen
über die prim-gameteam@lost-ideas.com mit,
damit wir diese für die weitere Entwicklung
berücksichtigen können.

Wichtig:

Das P.R.I .M. Regelwerk besteht inhaltlich aus
verschiedenen Untermodulen. Wenn wir vom
Regelwerk sprechen, dann ist damit immer die
Gesamtheit dieser Module in Gänze gemeint:

Sicherheits- und Regelmodul

Modul 1 - Sicherheits- und Regelmodul

Hintergrundmodule

Modul 2 - Hintergrund des Seetings
Modul 2.1 - Hintergrund der Berlin Kampagne

Charaktermodule

Modul 3 - SC-Modul
Modul 4 - NSC-Modul

Weiterführendes Modul

Modul 5 - Plotmodul

Impressum
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Vorwort
Dieses Modul soll Dir eine Übersicht über Geschehenes geben
und Dich mit verschiedenen Spielangeboten und Plotmöglich-
keiten vertraut machen.

Das erste Kapitel umreißt die Vorgeschichte des PRIM und bietet
einem Rückblick auf vergangene Veranstaltungen der PRIM-
Hauptkampagne.

Das zweite Kapitel geht auf die Plotmöglichkeiten und Spiel-
angebote während der Veranstaltungen ein.

Das dritte Kapitel stellt das Jigsaw-System und die verschie-
denen Jigsaw-Kategorien vor.

Im vierten Kapitel erfährst Du schließlich, wie Du eigene Plots
einreichen kannst und welche Rahmenbedingungen hierfür
gelten.
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Prolog:
Eine neue Ära
Wirwollten glauben, dass sie in Frieden kamen.

Aber sie brachten uns nurden Krieg.

Ende 2021 wurden mit Teleskopen mehrere
interstellare Objekte identifiziert, die Kurs auf
die Erde genommen hatten. Es dauerte nicht
lange, bis bekannt wurde, dass es sich um
eine Flotte aus fremdartigen Raumschiffen
handelte.

Es war ein historisches Ereignis. Der erste
Kontakt mit einer extraterrestrischen Spezies
stand bevor. Und die Menschheit entschied
sich zu einem ebenfalls historischen Akt der
Verständigung und des Friedens: Dafür, den
Besuchern aus dem All nicht mit gezückten
Waffen zu begegnen, sondern sie mit offenen
Armen als Freunde willkommen zu heißen.

In diesen Tagen stand die Welt still. Alle
Augen waren auf den Weltraum gerichtet. Die
Menschheit hielt in einer Mischung aus
Ungewissheit und Euphorie den Atem an, in
dem Bewusstsein, dass der Übergang in ein
neues Zeitalter bevorstand.

Dieses neue Zeitalter begann am 3. Januar 2022.
Dem Tag, an dem die Welt unterging.

Endzeit

Mithilfe ihrer fortschrittlichen Nanitentech-
nologie hatten die Aliens nicht nur einen ver-
nichtenden Schlag gegen die irdische Infrastruktur
vorbereitet, sondern auch die Kontrolle über
orbitale Waffenplattformen mit ver-
heerenden kinetischen Geschos-
sen übernommen.

Auf einen Schlag gingen überall auf der Welt die
Lichter aus. Zerstörung regnete vom Himmel herab
und brachte Feuer und Tod.

Sämtliche Infrastruktur, die für einen Gegen-
schlag nötig gewesen wäre, war präzise aus-
geschaltet worden.

Innerhalb weniger Stunden brach eine kom-
plette Zivilisation zusammen. Unzählige Men-
schen starben.

Über den Trümmern der untergegangenen Welt
wehte der eisige Wind eines unerbittlichen, extrem
kalten Winters. Hunger, Kälte und Krankheit
rafften in den folgenden Wochen unzählige
derjenigen dahin, die den Erstschlag irgendwie
lebend überstanden hatten.

Aber nicht alle von ihnen blieben tot. Die Ge-
fallenen erhoben sich, nun gesteuert von den
Nanomaschinen des Feindes, verwandelt in
seine Arbeiter und Soldaten, die, teils begleitet
von fremdartigen Drohnenkonstrukten, Jagd
auf die überlebenden Menschen machten. Man
gab ihnen den Namen “Bots”.

Welche Ziele die Besatzer verfolgten, war unklar,
doch bald wurde offensichtlich, dass eine reine
Auslöschung der Menschheit nicht ihre Absicht
zu sein schien: Sie machten Gefangene
und verschleppten sie an unbekannte
Orte.

Was bisher geschah
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Hoffnung

Im Februar 2022, nicht einmal zwei Monate
nach dem Beginn des ‘neuen Zeitalters’, war
nur noch ein Bruchteil der Weltbevölkerung
am Leben. Sämtliche Strukturen der alten
Welt waren zusammengebrochen, die Überleben-
den versprengt und am Ende ihrer Kräfte. Ein
Ausweg schien nicht in Sicht.

Doch dann ging ein Signal durch den Äther.
Von einer unbekannten Sendestelle aus wurde
eine weltweit empfangbare Funkübertragung
gesendet, ein eindringlicher Aufruf zum Wider-
stand, der als das “Manifest des Phönix” bekannt
wurde.

Die Botschaft war klar und gab vielen Über-
lebenden neuen Mut:
Irgendwo da draußen ist jemand, der dieses

Signal sendet. Jemandmit einem Plan. Irgendwo

da draußen ist noch Hoffnung.

Die ersten Widerstandszellen entstanden.

Eine dieser Widerstandszellen bildete sich
um eine Gruppe aus Überlebenden aus dem
Raum Magdeburg, die die Ruinen der zerstörten
Stadt hinter sich gelassen hatte und nach
Wochen a u f d er en tbeh ru n gsreich en Flu ch t
vor d em Fein d schließlich eine zumindest
temporäre Zuflucht in einigen verlassenen
Gebäuden im Lindenwald bei Colbitz fand.

KEINE ATEMPAUSE
Die Basis Lindenwald war der erste Ort seit

langem, an dem die Überlebenden so etwas
wie Sicherheit fanden und ihre Kräfte neu
sammeln konnten. Auch, wenn es an vielem
mangelte und noch zahlreiche Probleme zu
lösen waren, schien es dennoch bergauf zu
gehen.

Es gelang, Kontakt zu einer größeren Gruppe
von Überlebenden in Berlin - Sanctuary - herzu-
stellen, die in den ehemaligen U-Bahn-Tunneln
Zuflucht gefunden hatten. Lindenwald und
der Berliner Widerstand begannen, zusammen-
zuarbeiten.

Es war die Geburtsstunde der Widerstands-
zone Berlin.

Sanctuary schlug die Erkundung der alten Mili-
tärbasis Mahlwinkel, in der größere Bunker-
anlagen vermutet wurden, als Standort für
eine neue, feste Basis vor. Die ausgeschickten
Spähtrupps kehrten mit vielversprechenden
Beobachtungen zurück, und so wurden weitere
Voraustrupps nach Mahlwinkel geschickt, um
a lles fü r d i e Verlegu n g d er restli ch en Ba si s
vorzubereiten.

Die neue Basis sollte den Namen Echo Base

tragen.
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Anfang September 2022 hatten die restlichen
Mitglieder der Widerstandszelle ihre Vorberei-
tungen fast abgeschlossen. Die letzten Ausrüs-
tungsgegenstände sollten verpackt, die endgül-
tige Marschbereitschaft am nächsten Tag her-
gestellt werden.

Alles lief wie geplant - bis die Bots eintrafen.

Der Feind hatte die Basis Lindenwald aufge-
spürt und griff erbarmungslos von allen Seiten
an. Einen kurzen Moment schien es, als ob hier
die Geschichte der Widerstandszelle enden
würde.

Nur durch einen wagemutigen und verzwei-
felten Gegenangriff gelang es, eine Bresche in
die Reihe der Bots zu schlagen und durch
diese Lücke aus dem Todeskessel auszubrechen.

Um seinen Brüdern und Schwestern die Flucht
zu erm ögli ch en , bl i eb d er erst vor ku rzem
ernannte Commander zusammen mit einigen
Kämpfern zurück.

Sein letzter Befehl über Funk lautete:
”Brüder und Schwestern, blickt jetzt nicht zurück,

marschiertweiter! LasstunserOpfernicht vergebens

sein, sondern kämpft! Kämpft, bis sich der Phönix

erheben und seine Schwingen über die ganze

Welt ausbreiten wird! Kämpft - Denn wir sind

derWiderstand!”

Nach einem entbehrungsreichen Marsch, der
der Widerstandszelle noch einmal alles abver-
langte, erreichten die Überlebenden Mahl-
winkel.
Echo Base liegt zum Greifen nah.
Die neue Heimat der Widerstandszelle.
Deine neue Heimat.

Es ist der 14. September 2022, und der Kampf
hat gerade erst begonnen.
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Plots
Grundsätzlich kann man Plots in drei Ober-

kategorien unterteilen: offizielle Plots des Plot-
Teams, freigegebene SpielerPlots und persön-
liche CharakterPlots.

Sämtliche offiziellen Plots des PlotTeams be-
stimmen die Haupt- und Nebenhandlung der
Veranstaltung. Diese Plots sind abgewogen und
in den Hintergrund eingepasst. Die Umsetzung
obliegt dem GameTeam und der Orga. Alle
offiziellen Plots sind in einem Plotbuch nieder-
geschrieben.

SpielerPlots sind von Spielern eingebrachte
und umgesetzte Plots. Damit diese in den Hinter-
grund passen und nicht mit dem offiziellen
Plot kollid ieren oder unpassende Neben-
effekte erzeugen, müssen sämtliche Spieler-
Plots beim GameTeam angemeldet und von
diesem freigegeben werden. Für die Umset-
zung und für die Einhaltung der Vorgaben ist
der jeweilige Spieler (bzw. Spielergruppe) ver-
antwortlich. Freigegebene SpielerPlots werden
in das Plotbuch aufgenommen.

Persönliche CharakterPlots bezeichnen Plots
zwischen zwei oder mehreren Charakteren die
keine Auswirkungen auf den Welthintergrund
haben. Die Handlung und deren Auswirkung
betrifft nur die Handelnden und sollten grund-
sätzlich mit den involvierten Spieler abge-
sprochen sein. Eine Freigabe durch das Game-
Team ist nicht notwendig. CharakterPlots werden
nicht ins Plotbuch eingetragen.

Wie du eigene Plots einreichen kannst, findest
du in diesem Modul im Abschnitte “Eigene Plots”.

Missionen
Um gegen die außerirdischen Besatzer vorzu-

gehen und das Überleben der Basis zu sichern,
müssen die Mitglieder des Widerstands immer
wieder die Sicherheit des Bunkers verlassen
und sich auf Missionen wagen.

Missionen dienen etwa dazu, Versorgungs-
güter und Material für die Basis zu bergen, die
Aktivitäten des Feinds im Operationsgebiet der
Widerstandszelle zu stören wo immer möglich,
Aufklärungsinformationen zu beschaffen oder
Kameraden zu retten, die bei ihrer Außenmis-
sion in einen Hinterhalt der Bots geraten sind.

Für Angehörige der Combat Group sind Außen-
missionen ihr "Alltagsgeschäft", aber auch Mitglieder
der Coordination Group und der Support Group
nehmen bisweilen an Feldeinsätzen teil, d ie
ohne ihre Expertise nicht erfolgreich abgeschlos-
sen werden könnten.

Missionen sind vielfältig und können die unter-
schiedlichsten Einsatzziele beinhalten. In man-
chen Missionen wird der Hauptplot weiterge-
schrieben, andere erzählen kleinere Geschichten,
in denen es vielleicht “nur” darum geht, ein
Ersatzteil für den Generator der Basis zu finden.

Aber jedes Menschenleben im Widerstand
ist wertvoll, und daher hat jede Mission eine
Bedeutung und eine Notwendigkeit für den
Widerstand, die das Risiko rechtfertigen.

Spielangebote
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Ablauf einer Mission

Typischerweise werden Missionen vom CIC
ausgeschrieben und vergeben.

Während der Sergeant des Squads im CIC
ein Briefing über Ziele und Einsatzparameter
der anstehenden Mission erhält, machen die
Widerstandskämpfer sich einsatzbereit. Jeder
hat dabei seine eigenen Rituale, um mit der
Möglichkeit umzugehen, von diesem Einsatz
vielleicht nicht lebend zurückzukehren.

"Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat
immer Ann von der Sicherheit an der
Schleuse Dienst, wenn mein Trupp gerade
auf Mission geht. Es gibt dann immer
diesen einen Moment. Wir gehen nachein-
ander Richtung Schleusentor, vorbei an
den Sicherheitsleuten. Und da steht Ann.
Sie sieht mir in den Augen und sagt
leise: “Nicht heute. ” Und ich wiederhole
ihre Worte: “Nicht heute. ”

Hinter der Schleuse und außerhalb des Bunkers
befindet das Squad sich auf vom Feind kon-
trollierten Terrain. Das Überleben hängt davon
ab, sich auf die eigenen Kameraden verlassen
zu können - und oft genug auch von purem Glück.

Was genau während einer Mission geschieht,
lässt sich schwer voraussagen und kann sich
von Mission zu Mission erheblich unterscheiden.
Ebenso die Aufgaben, die ein Trupp erfüllen
muss, um den Erfolg seiner Mission zu garan-
tieren. Nicht immer hat man Feindkontakt, und
oft hängt das Gelingen einer Mission auch davon
ab, möglichst gar nicht vom Feind erkannt zu
werden.

Unabhängig davon, ob eine Mission erfolg-
reich verläuft oder nicht, früher oder später
macht sich das Squad allerdings aufden Rückweg.

Zurück in der Sicherheit des Bunkers geht der
Sergeant ins CIC zum Debriefing, bei dem er

über den Verlauf der Mission berichtet und ge-
wonnene Erkenntnisse weitergibt. Währenddessen
führt der restliche Trupp seine Nachbereitung
durch und ruht sich aus, Verwundete werden
in der Sektion Medizin versorgt.

An schwarzen Tagen für das Squad haben es
nicht alle lebend wieder zurück geschafft.
Diese Verluste zu verarbeiten, Abschied zu neh-
men und trotzdem irgendwie weiterzumachen,
ist für viele Kämpfer zu einem traurigen Teil
ihres Alltags geworden, an den man sich
dennoch nie wirklich gewöhnt.

Aber irgendwie weitergehen muss es - denn
eine lange Ruhepause zwischen den Ein-
sätzen ist ein Luxus, den der Widerstand sich
nicht leisten kann.
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DAS WIRKLICHE ZIEL EINER MISSION

Missionen ist die Gelegenheit, das Bedrohungs-
gefühl des Settings in sich aufzunehmen. Ge-
fechte und taktische Situationen sind zwar zum
einen spannende Actionszenen, zum anderen
aber auch immer Gelegenheit, tiefer ins Rollen-
spiel einzutauchen und emotionale Szenen
zu erleben.
Verwundung, Verlust, schmerzhafte Entschei-
dungen unter Stress, und vielleicht ab und zu
sogar eine echte Heldentat.

Das Ziel der Missionen ist es also nicht, mög-
lichst militärisch korrekte Kämpfe zu simulieren
oder diese als Wettkampf zu verstehen, den
man gewinnen müsste.

Was wir mit den Missionen erreichen wollen,
ist, dass Du als Spieler erlebst und fühlst, was
es bedeutet, ein Kämpfer zu sein, der aus
einer verzweifelten Situation heraus um das
eigene Überleben und das seiner Schwestern
und Brüder im Widerstand kämpft.

Basisspiel
Die Echo Base, unsere Basis, stellt das pulsie-

rende Herz und Zentrum unserer Widerstands-
zelle dar. Sie ist vorrangig ein Stützpunkt, von
dem aus Missionen ins Umland durchgeführt
werden und der Kampf zu den Bots getragen
wird. Für Angehörige der Combat Group ist
Echo Base daher der Ausgangspunkt jeder
Mission und der sichere Zielhafen. Für die
Mitglieder der Coordination und der Support
Group ist es der Ort, von dem aus sie die
Außenmissionen planen und koordinieren, die
Versorgung der Widerstandsmitglieder sicherstel-
len und neue Kampftaktiken und Technologien
erforschen und weiterentwickeln, um den
Kampf gegen die Invasoren zu ermöglichen.

Gleichzeitig ist Echo Base für alle hier statio-
nierten Mitglieder des Widerstands ein gemein-
sames Zuhause, egal, welcher Group sie angehören
oder unterstellt sind. Dadurch lassen sich in

der Basis neben den rein funktionalen Bereichen
unter anderem auch Wohnstätten, Parzellen
der Squads, Aufenthaltsbereiche, eine Bar und
eine Gedenkstätte für die Gefallenen und
Vermissten (Remembrance Wall) finden.

.
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Erlebnisse in der Basis

Das, was der Einzelne in der Basis erlebt und
wie sein Tagesablauf hier aussieht, kann für
jeden sehr individuell und unterschiedlich sein.

Für die Angehörigen der Coordination und
Support Group sind beispielsweise die Art
ihrer Erlebnisse in der Basis natürlich beson-
ders stark durch ihren täglichen Dienst und
ihre jeweilige Funktionen geprägt (siehe Modul
3 - Spielercharaktere).

Diejenigen Mitglieder des Widerstands, die we-
gen ihrer Aufgaben zu den einzelnen Funktions-
bereichen nur begrenzt Zutritt haben, finden
an anderen Orten der Basis viele weitere Mög-
lichkeiten für Interaktion und Spielerlebnisse
- und natürlich lässt sich der Zugang zu Berei-
chen auch erspielen.

Die Parzellen der Squads dienen nicht nur
als Warteraum für die Zeit bis zur nächsten
Mission, sondern diese durch die Squads per-
sonalisierten Bereiche eignen sich ideal als
Anlaufpunkt, um Kontakt zu dem jeweiligen
Sq u a d zu kn ü pfen u n d d i eses ken n en zu-
lernen, oder aber um bei dem Squad direkt
um Unterstützung für eine Mission anzufragen.

Auch lassen sich so bestimmte Personen,
deren Squadzugehörigkeit man kennt, besser
finden.

Die Bar und weitere Aufenthaltsbereiche
bieten Gelegenheit, sich abseits von den Funk-
tionsbereichen und den Squadparzellen mit
anderen Mitgliedern des Widerstands zu treffen,
sich zu durchmischen und miteinander in Aktion

zu treten. So kann das Teilen von Neuigkeiten
und Gerüchten und der Austausch von Infor-
mationen nicht nur interessant, sondern auch
hilfreich für den gesamten Widerstand sein.
Nicht selten wurde die Wichtigkeit und der
Zusammenhang einzelner Informationen erst
durch den gemeinsamen Austausch erkannt.

Abgesehen davon bietet das Magazin die
Möglichkeit, durch Handel und Tausch selten
gewordene Gebrauchs- und Luxusgüter zu
erwerben. Sollte das Magazin das Gewünschte
nicht auf Lager haben, dann bieten sich auch
noch andernorts Möglichkeiten für den ein oder
anderen guten Deal, vorausgesetzt man weiß,
wonach man Ausschau halten muss (siehe
Modul 2.1, Kapitel Handel und Schwarzmarkt).

Ergänzt werden diese fixen Treffpunkte durch
verschiedene Freizeitangebote wie z.B. Lesun-
gen und Spielkartenturniere, die teils von offizieller
Widerstandsseite, teils von den Mitgliedern des
Widerstands privat organisiert werden und weitere
Möglichkeiten für gemeinsame Interaktionen
bieten.

Neben den ganzen positiven hat die Basis
allerdings auch ihre dunklen Seiten. Nicht jeder
steckt die dauerhaft psychische Belastung
und Anspannung weg und nicht jedes Mitglied
des Widerstands ist in der Lage oder willens,
spannungsfrei mit anderen auf engstem Raum
zu leben.

Der Handel illegaler Substanzen, Unterschla-
gung oder Diebstahl von Eigentum des Wider-
stands oder sogar eine handfeste Schlägerei: .
All das sind Dinge, die Teil des täglichen Lebens
in der Basis sind.
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Eine Basis, viele Geschichten

Insgesamt stellt die Echo Base einen
Mikrokosmos dar, in dem Menschen sich auf
engem Raum begegnen und miteinander
agieren. Dadurch bietet die Basis eine
Plattform für das Erleben zwischenmensch-
licher Beziehungen, die vom täglichen Kampf
ums Überleben geprägt sind. Dies kann das
Erleben von Freundschaft und Kamerad-
schaft, Trauer und Verlust, aber auch
Reibereien mit seinen Mitmenschen und das
Fällen moralisch fragwürdiger Entscheidungen
bedeuten.

Neben den kleinen und großen Geschichten
des täglichen Lebens werden in der Basis
aber auch die Handlungsstränge von Haupt-
und Nebenplots angestoßen, weitererzählt
und/oder zusammengeführt. Dabei gehen
viele Handlungsstränge aus dem Basisispiel
ins Missionspiel nahtlos über und auch
wieder zurück, so das eine Vernetzung der
Ereignisse außerhalb mit denen innerhalb
der Basis stattfindet.

Marc faltete den Briefzusammen. Das
Papier war fleckig und die Zeilen
daraufmit zwei verschiedenen Farben
von Tinte geschrieben, dennoch war
er glücklich. Dieser Briefaus Sanctuary
bestätigte, dass er nicht der Letzte seiner
Familie war. Sein Bruder lebte und
war dort. Behutsam faltete er das Papier
zusammen.
“Klopf, klopf”, hörte er eine weibliche
Stimme sagen. Marc schaute auf, außer
ihm war niemand mehr in der Parzelle
seines Squads. Der Rest hatte sich nach
einem schweren Tag voller entbehrungs-
reicher Missionen zur Bar begeben. Er
wollte nachkommen.
Doch jetzt stand eine etwas verschmitzt
lächelnde Sergeant vor dem Eingangs-
bereich der Parzelle. In den Händen hielt
sie einen kleinen braunen Beutel.

“Hi!” Begrüßte Marc die Besucherin
und bat sie in die Parzelle.
Lena, so hieß die Besucherin, kam auf
Marc zu und reichte ihm den Beutel:
”Mein Squad und ich wollten euch
danke sagen. Dafür, dass ihr uns heute
Nacht bei der Mission aus der Patsche
geholfen habt. Wir haben ein bisschen
gesammelt. ”
“Oh, öhm, kein Problem, gerne gesche-
hen”, antwortete Marc etwas überrum-
pelt und nahm den Sack entgegen. Er
blickte hinein: ”Wow!” Mehr brachte
er erst einmal nicht heraus. In dem
Sack waren ein paar Dosen Wurst, ori-
ginalverpackte Reinigungstücher fürs
Gesicht und sogar ein kleines Päckchen
echter Kaffee… echter Kaffee.
“Wow” sagte Marc noch einmal.
”Danke. ”
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Jigsaw-Plots bieten die Möglichkeit Ambiente,
Gesuche, Mini-Plot-Fäden, Informationen, Head
Hunts, Trophäen, Arbeitsangebote und vieles
mehr ins Spiel zu bringen.
Auch Einladungen oder andere Plots können
über das Jigsaw-System verteilt werden, um
auf neue Gruppen aufmerksam zu machen
oder neue Mitstreiter zu gewinnen.

Jede Gruppe hat die Möglichkeit J igsaws
als Teil ihrer Plots zu schreiben und somit
vielfältige Verknüpfungen zu schaffen, gesuchte
Gegenstände oder verhasste Erkennungszeichen
an Spieler und somit ihren Charakter geben!

Charaktere können aktiv in den eigenen Hand-
lungsstrang mit eingebunden oder passiv zum
Spielball ihres Schicksals werden.

Zu einigen Jigsaws gibt es ein oder mehrere
Gegenstücke, die gefunden werden müssen
oder die um denselben Gegenstand konkurrieren.

Unsere eiserne Grundregel: J igsaws sollen
bereichern und den Weg für gutes Spiel ebnen
- sexistische, über das Maß lächerliche/diffamie-
rende oder deplatzierte Jigsaws sortieren wir aus!

Jigsaws können am Check-In gezogen werden.
Die Behälter sind entsprechend der unter-
schiedlichen Jigsaw-Kategorie gefärbt und stellen

die Art des Jigsaws sowie das Ausmaß des
Einflusses auf Euren Charakter oder das Spiel-
geschehen dar. Ihr könnt Euer Glück jederzeit
ein weiteres Mal versuchen, wenn Euch der
Jigsaw nicht zusagt.

Wenn Euer Charakter im Spiel stirbt, bevor
Ihr den Plot beendet habt, könnt Ihr den
Jigsaw mit Eurem Zweitcharakter „mitnehmen“,
wenn er nicht bereits eng mit Eurem toten
Charakter verknüpft ist.

jigsawforMat
Zuerst wird die Kennung des Jigsaws genannt:
P=PRIM-Kategoriekürzel-interne ID (wird vom

Plotteam vergeben) sowie der Titel

Im nächsten Schritt wird die Aufgabe bzw. das
Spielangebotgenannt:

3-5-Zeiler der den Jigsawplotansatz möglichst
genau beschreibt mit 1-2 Sätzen Einleitung

Weiterhin sollten zusätzliche Informationen
wie mögliche Ansätze/Charaktereinflüsse genannt
werden.

Falls ein Gegenstand benötigt wird, füge bitte
folgenden Satz hinzu und schreibe welcher
Gegenstand benötigt wird:
Achtung! Zu diesem Jigsaw-Plot bekommst du

einen Gegenstand! Gegenstand: ________

Wenn der Jigsaw mehrfach ausgegeben wer-
den soll bitte vermerkt auch dies z.B. mit (3x

rausgeben)

Ausnahmen: Order-Jigsaws werden auf einem
Muster-Blatt im klassischen PRIM-Befehlsfor-
mat geschrieben.

JIGSAWS
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Jigsaw Kategorien
Der Einfluss, den ein Jigsaw auf euch und das

Spiel haben kann ist unterschiedlich. Der Här-
tegrad der Umsetzung ist euch überlassen.

BackgroundJigsaws
(B Farbcode blau)

Hier bekommt ihr einen Jigsaw mit Schwer-
punkt auf Hintergrundinformationen und Ge-
rüchten. Sie liefern euch Infos rund um Story-
line und die euch bekannte Welt, womit ihr
tiefer ins Spiel einsteigen könnt.

CharakterJigsaws
(C Farbcode lila)

Hier bekommt ihr einen Jigsaw mit Schwer-
punkt auf Charaktereigenschaften oder -ent-
wicklung. Diese Jigsaws sollen eurem Charak-
ter eine neue Facette geben, den Spieleinstieg
erleichtern oder über Ticks die Interaktion mit
anderen Charakteren fördern. Wie eure Charak-
tere damit umgehen bleibt zu großen Teilen
euch überlassen.

OrderJigsaws
(O Farbcode grau)

Hier bekommt ihr als Jigsaw einen IT-Befehl.
Dieser gibt euch aktiv die Möglichkeit ins Spiel
einzusteigen und umfasst verschiedenste Berei-
che. Als Jigsaw hat der Befehl keine direkte OT-
Konsequenz für euren Charakter, jedoch erzeugen
eure IT-Handlungen wie gewohnt Reaktionen
durch die davon betroffenen Spieler.

Achtung: Order-J igsaws werden auf einem
Muster-Blatt im klassischen PRIM-Befehlsformat
geschrieben.

AssignmentJigsaws
(A Farbcode gelb)

Hier bekommt ihr einen Jigsaw mit Schwer-
punkt auf aktive Aufgaben, welche teils die
Storyline beeinflussen und die euch bisher be-
kannte Welt im Spielgeschehen beeinflussen und
weiterführen können. Die Aufgaben sind vielfältig
und geben euch die Möglichkeit innerhalb der

Spielwelt mit den verschiedensten Charak-
teren zu interagieren und teils euren Charakter
mit Belohnungen bei erfolgreich gelösten Auf-
gaben weiterzubringen.

InteractionJigsaws
(I  Farbcode grün)

Hier bekommt ihr einen Jigsaw mit dem
Schwerpunkt auf Kommunikation und Hinter-
grundspiel, d ie über die euch bekannte Welt
hinausgeht. Über die Nutzung verschiedenster
Medienfunktionen, bspw. Telefon oder Schrift-
verkehr, bieten wir euch hier die Möglichkeit
euch mit anderen Überlebenden auszutauschen
und euren Charakter emotional weiter zu entwi-
ckeln oder für den Widerstand potentiell wichtige
Informationen in Erfahrung zu bringen.

PRIM Jigsaw Beispiel:
PCEP "It's ME!"

Wenn alle nur an sich selber denken ist an
jeden gedacht! Du bist ein Egoist wie er im
Buche steht, du wünschst deinem Umfeld
zwar das Beste, nimmst dir aber selbst immer
das Bessere … DU bist ein egoistisches Arsch-
loch und willst immer der Erste sein, der eine
Kiste, einen Karton oder sonst was öffnen
darf um sich das beste herauszunehmen. Du
bestehst darauf, immer mehr zu bekommen,
als die anderen, auch wenn du es nicht
brauchst. Deine Sicherheit geht vor, solange
dir nichts passiert können ruhig andere ins
Gras beißen.

Mögliche Charaktereinflüsse: Egal worum
es geht, Dein Vorteil ist Dir grundsätzlich wesent-
lich wichtiger als alles andere.

Deine Bedürfnisse stehen über allem und vor
allen Anderen, ob dabei jemand drauf geht
ist Dir egal, solange es Dir niemand direkt
ankreiden kann.

Mach Deine Grenzerfahrung! Hier kannst du
mal so richtig egozentrisch sein! Nutze LARP
mal um eine negative Erfahrung zu machen!
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Eigene Plots
Das spannende und dichte Setting der P.R.I .M.

Kampagne bietet eine hervorragende Bühne
um eigene Ideen umzusetzen.

Die Möglichkeiten sind vielfältig um sich und
anderen Spielern eine besondere Situation zu
ermöglichen.

In einer geschlossenen Kampagne ist es nötig,
behutsam mit Plots umgehen um die Welt
und die Stimmung nicht zu gefährden. Aufgrund
der Dichte und Verschränktheit der Handlung
und der Mechanismen ist die Tragweite von
eigenen Plots nur schwer einzuschätzen. Daher
gibt es ein PlotTeam, welches sämtliche Plots
mit der Welt in Einklang bringt und hält. Für
Spieler gelten damit folgende verbindliche
Vorgaben:

SpielerPlots

...von Spielern eingebrachte Plots mit Auswir-
kung/Wechselwirkung auf den Hintergrund müs-
sen vom PlotTeam freigegeben werden und
werden ins Plotbuch eingetragen

CharakterPlots

...von Spielern eingebrachte Plots mit Auswir-
kung auf zwei oder mehr Charaktere und ohne
Auswirkung/Wechselwirkung auf den Hintergrund
müssen nicht freigegeben werden

Zur Planung eigener Plots gilt Folgendes zu
beachten: Auch wenn es nicht vorgesehen ist,
können persönliche Plots schnell Auswirkungen
auf den Hintergrund haben. Daher ist es ratsam,
diese immer dem PlotTeam anzuzeigen.

Beispiele

(1) Ein Spieler möchte einen drogensüchtigen
Charakter spielen. Nach Absprache mit seinen
Freunden sind diese begeistert und schließen
sich dem Vorhaben an. Da jetzt mehrere Perso-
n en I T m it Drogen versorgt werd en m ü ssen,
entscheidet sich ein Spieler, die Rolle des Dea-
lers zu übernehmen.

Erklärung: Die Idee, einen drogensüchtigen
Charakter zu spielen, kann man als Charakter-
Plot verbuchen. Auch das Spiel von einer Gruppe
von Drogensüchtigen kann man noch dazu
zählen. In dem Augenblick, wo allerdings ein
Charakter zum Dealer wird, greift er in den
Hintergrund ein. Denn er impliziert damit, dass
es entweder Versorgungswege in die Echo
Base gibt oder das es innerhalb der Echo
Base eine Drogenküche gibt. Beides stellt
einen Eingriff in den Hintergrund dar, was
ohne Absprache unzulässig ist.

(2) Die Gruppe hat erkannt, dass sie mit
dem Plot in den Hintergrund eingreifen
würde und entscheidet sich, den Plot so
umzubauen, dass weitere Spieler an dem
Plot teilhaben können. Sie planen also die
Lieferung der Drogen zu Beginn der Veran-
staltung auszuspielen und reichen den Plot
beim PlotTeam ein.

Ergänzung: Mit dem Einreichen des Plots
sichern sich die Spieler, dass ihr Plot spielbar
bleibt. Spieler, die ähnliche Ideen haben,
erhalten den Hinweis, dass es bereits eine
Spielergruppe gibt, die IT Drogen ins Spiel
bringt. Um eine unlogische Drogenflut zu
vermeiden und um die Spielbarkeit dieser
Idee zu erhalten, kann das PlotTeam hier
steuernd eingreifen und verschiedene einzelne
Plotideen zu einer schlüssigen Nebenhand-
lung zusammenführen.
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Plotanleitung

Bei der Planung und Umsetzung von eigenen
Plotideen gibt es eine Reihe von Stolperstei-
nen, die es zu beachten gilt um einen schönen
und stimmigen Plot zu erschaffen.

Jeder nähert sich einem Plot anders. Mancher
hat eine bestimmte Spielszene im Kopf die er
erleben möchte. Ein Anderer verfolgt ein bestim-
mtes Ziel im Spiel. Und wieder ein Anderer
möchte vielleicht lediglich eine angefangene
Geschichte zu Ende bringen. Egal wieso und
weshalb man einen Plot machen möchte und
vollkommen unabhängig davon was eigentlich
passieren soll, über folgende Punkte sollte
jeder Plotschreiber nachdenken:

Die erste zentrale Frage die sich jeder Plot-
schreiber überlegen sollte, ist die Frage nach
dem Sinn und Zweck, bzw. nach der
Motivation des Plots (OT Ziel) . Soll der Plot
allgemeines Spiel generieren, eine Heldensitua-
tion erschaffen, einen angefangenen Plot zu Ende
bringen, eine Belohnung oder eine Bestrafung
sein, einen Erfolg liefern oder doch die Bedro-
hung von außen spüren lassen? Es ist von zen-
traler Bedeutung, dass man sich klar macht,
was man mit einem Plot im Spiel erreichen
will.

Die zweite wichtige Frage ist: Was soll mit dem
Plot erreicht werden? (IT Ziel) . Darin ist
auch die Frage eingeschlossen, warum die
Spieler den Plot bespielen sollten. Geht es
darum Nachschub zu bergen, jemanden zu
retten oder neue Erkenntnisse zu gewinnen?
Ein Plot muss gespielt werden wollen.

Als Nächstes stellt sich die Frage: Was ist
für die Umsetzung notwendig? Welches Equip-
ment wird gebraucht, welche Infrastruktur (Gebäu-
de, Strom etc.), welche Personen (Spieler, NSCs,
bestimmte Charaktere etc.) und auch welche
Situation (Tag/Nacht, vorhergehendes Ereignis
etc.) wird benötigt damit der Plot funktioniert?

Nachdem die wichtigsten Punkte geklärt sind,
sollte man im Folgenden auch das Aufwand-
Nutzen-Verhältnis bewerten.

Welchen Aufwand verursacht der Plot VOR
der Con und AUF der Con? Ist der Aufwand
gerechtfertigt?

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Risiko-
bewertung oder Fehlersuche. Dabei muss
der Plot auf mögliche Schwachstellen hin
untersucht werden. Klassische Gefahren für
einen Plot sind Sackgassen in denen sich ein
Plot verfahren kann (z.B. wenn zur Lösung ein
bestimmter Gegenstand benötigt wird, dieser
aber im Spiel nicht gefunden wird) , unlogi-
sche Schlussfolgerungen, unklares Ziel, fehlende
Hinweise, zu detaillierte äußere Bedingungen
(z.b. eine ganz bestimmte Person, zu einer ganz
bestimmten Zeit an einem ganz bestimmten
Ort) oder schlicht und ergreifend unverständlich.
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Plot DIY
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