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Eine Assassine bei der Arbeit 
Kurzgeschichten über eine TL3 Fantasy-Assassine 

mit GURPS-Erläuterungen , von Christopher Köbel (pylae.steinmetze.org) 

Sie war jung und … 
„Ich brauche Geld“, stellte Bestea1 fest, als sie auf die mageren drei Kupfermünzen in ihrer 

Hand sah. Die junge olivhäutige Oljipuni hatte sich auf einem sonnenbeschienenen 

Felsvorsprung oberhalb des Weges nach Kirkasvesi niedergelassen, um – wieder einmal - 

Bilanz zu ziehen. Eigentlich wusste sie schon seit einer Woche, dass sie um einen neuen 

bezahlten Auftrag nicht herumkommen würde. Manchmal fragte sie sich, warum sie nicht 

wie all die anderen heimatlosen Taugenichtse dieser Welt einfach dem nächstbesten 

Vorbeireisenden die berühmte Wahl zwischen „Geld oder Leben“ anbot. 

Aber Bestea – deren Name „die Andere“ oder auch „die Zweite“ bedeutete – hatte sich 

geschworen, dass sie anders sein würde als die Räuber, die wahllos Leute überfielen, arme, 

hart arbeitende Leute wie ihre Eltern, damals, vor so langer Zeit. Nein, dieser besondere 

Taugenichts hatte sich auf Ziele spezialisiert, die „es verdient hatten“. Zum Glück verdienten 

es genug Männer und Frauen in den Pylae, dass man ihnen letzte Grüße von anderen 

Männern und Frauen ausrichtete, denen sie einmal zu oft auf die Nerven gegangen waren. 

Mit einem Schulterzucken schnappte Bestea sich ihren Rucksack, sprang geschmeidig von 

ihrem Felsen und schlug den Weg nach Kirkasvesi ein… 

Nahe den Schänken vor den Stadttoren lümmelte sich die junge Frau ein wenig herum, bis 

sie eine geeignete Gruppe Reisender erspähte: Tagelöhner aus den umliegenden Dörfern, die 

jeden Tag hier ein und ausgingen, weil sie nicht über Nacht in der Stadt bleiben durften. Sie 

driftete in die Gruppe hinein, passte ihre Körpersprache an  Acting-11, Einfach (+2)  und 

wurde mit den übrigen Arbeitern an der Stadtwache vorbei in die Stadt geschwemmt. 

Einmal in der Stadt, löste sie sich unbemerkt aus der Gruppe, indem sie kurz an einem 

Verkaufsstand Interesse heuchelte. Dann bewegte sie sich durch den Strom der Menschen 

auf die steile Felswand zu, die sich an der Südseite der Stadt fast zwei Kilometer senkrecht in 

die Höhe erhob. Sie vermutete  Urban Survival-8, Sehr Einfach (+4) , dass in den Höhlen, 

die in den Fels gemeißelt waren, Bürger lebten, die sich die Häuser im Norden der Stadt und 

die eine Stunde mehr Sonne am Tag nicht leisten konnten – und die dubiosen Geschäften 

gegenüber aufgeschlossener sein würden. 

In den folgenden Stunden besuchte sie im Armenviertel eine Reihe von Tavernen, folgte 

Gesprächsfetzen, ihrem Gespür und vagen Antworten auf bewusst unverfängliche Fragen  

Streetwise-11, Fremde Stadt (-4), Extra Zeit nehmen (+2 für 4 h Suche statt 1 h). 

                                              
1 Bestea (die Andere) hat rein zufällig dieselben Spielwerte wie Ainoah (die Eine). 
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Ihre Nachforschungen führten Bestea schließlich zu einem Mann, zu dem man angeblich 

gehen konnte, wenn man scheinbar unlösbare Probleme mit anderen Leuten hatte und der 

diese Probleme für eine angemessene Summe in Gold verschwinden lassen konnte. In einer 

der vielen, nur spärlich von rußenden Talglampen erhellten Höhlen traf sie auf den 

Vermittler. Artu war ein hagerer, rattengesichtiger Mann Mitte Fünfzig mit einem 

struppigen schwarzen Schnurrbart und misstrauischen Augen. Er war in eine schlichte, aber 

saubere Hedjika gekleidet, ein langes, weites Gewand aus hellbraunem Leinen mit blauen 

Stickereien. Die Clansymbole sagten Bestea nichts, aber es spielte keine Rolle.  

Nach einer unverfänglichen Eröffnung und den üblichen Andeutungen  Streetwise‑11  

waren sich beide einig, dass Bestea Arbeit als Auftragsmörderin suchte und dass Artu genau 

solche Aufträge von zahlungskräftigen Kunden vermittelte. Bestea und Artu kamen nach 

einer kurzen Verhandlung  Merchant-7 (nicht gelernt, Grundwert IQ-5) vs. Artus 

Merchant-15  überein, dass Bestea als „Neue in der Stadt“ erst einmal beweisen musste, dass 

sie Aufträge auch zuverlässig erfüllte. Sie gab sich notgedrungen mit 2 Goldstücken für ihr 

erstes Opfer zufrieden – wohl wissend, dass Artu mit Sicherheit ein Vielfaches davon bekam. 

Immerhin würde sich ihr neuer Vermittler darum kümmern, dass die örtliche Unterwelt sie 

hier arbeiten ließ, ohne sich einzumischen – und er kam ihrer Bedingung nach, dass sie von 

ihm niemals Kontrakte für Kinder erhalten würde. Mehr konnte sie wohl vorerst nicht 

erwarten. 

Neuer Vorteil Contact (Artu Peltonen, Vermittler-15, 9-, Usually Reliable ×2) 
d.h. Artu hat einen effektiven Fertigkeitswert von 15 und weniger, um Bestea 
Aufträge und Informationen zu beschaffen; sie kann ihn bei 9 und weniger 
erreichen (ansonsten ist er unterwegs oder anderweitig beschäftigt). Da Kontakte 
nicht immer ehrlich sind, gibt ihre „Reliability“ die Zuverlässigkeit des Kontakts an, 
sie legt außerdem fest, wie schnell sie Informationen beschaffen können. 
„Usually Reliable“ bedeutet: Artu belügt Bestea nur bei einem kritischen Fehler, bei 
Fehlern kann er die gewünschte Information nicht beschaffen; er unternimmt nach 
1W6 Tagen einen zweiten Versuch und gibt dann auf. 

Herr Lupinen 

Drei Tage später – sie hatte einen leerstehenden Dachboden zu ihrem Heim erkoren – 

besuchte Bestea die Höhle von Artu zum dritten Mal, um sich zu erkundigen, ob er 

inzwischen einen passenden „Test“ gefunden hatte. Ihr letztes Kupfer hatte sich schon längst 

in das Gefühl eines leeren Magens verwandelt und die junge Frau ärgerte sich, dass sie am 

Vortag auf dem Markt Obst und ein Brot hatte stehlen müssen wie eine einfache 

Straßengöre. 

Kontaktwürfe für Artu mit 3W6 auf Zielwert 9 oder weniger ergaben 12, 16 und 8, 
Artu ist erst am 3. Tag zu erreichen. Der Wurf des Spielleiters für Artus Fertigkeit 
als Vermittler (15-) ergibt 11, Artu hat die gewünschte Information: Einen Auftrag. 
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Entsprechend mürrisch begrüßte sie ihren neuen Vermittler, der sich dadurch jedoch nicht 

aus der Ruhe bringen ließ – er hatte regelmäßig mit gefährlichen Leuten zu tun und wusste 

sich zu verteidigen. Besteas Laune verbesserte sich schlagartig, als Artu ihr von einem 

möglichen Auftrag erzählte: 

Es ging um eine Ehegeschichte, Mann schlägt Frau, Frau will lieber erben als mittellos auf 

der Straße enden, diese Art von Auftrag. Bestea nickte. Eheliche Gewalt war in ihren Augen 

ein akzeptabler Grund – und so oder so brauchte sie diese zwei Goldstücke, wenn sie endlich 

wieder richtige Zimmer und vernünftige Mahlzeiten genießen wollte. 

Artu nannte ihr den Namen des Opfers – Gorn Lupinen – und die Adresse. Außerdem 

wünschte Frau Lupinen natürlich, dass es wie ein Unfall oder wenigstens nach einem 

gewöhnlichen Überfall aussehen sollte, damit kein unnötiger Anlass für Gerede entstand. 

Mit einer Anzahlung von zwei Silberstücken, die der mitleidig dreinblickende Vermittler der 

ausgehungerten Frau mit den Worten: „Für Spesen und so“ in die Hand gedrückt hatte, 

verließ Bestea das Armenviertel und kaufte sich zuerst eine warme Mahlzeit aus Reis, 

Feuerbohnen und Schilfsprossen in einer nussigen Soße – sie mochte kein Fleisch, das 

erinnerte sie immer irgendwie an die Arbeit, und so oder so war es augenblicklich zu teuer. 

Nach dem Essen kehrte sie in ihr Versteck auf dem leeren Speicher zurück und deponierte 

ihre „Werkzeuge“ hinter einem Deckenbalken, wo sie so schnell niemand finden würde. Bei 

der ersten Phase dieses neuen Auftrages, der Aufklärung, wollte sie nichts Verdächtiges bei 

sich haben. Lediglich ein abgenutzt wirkendes, aber sehr scharfes Küchenmesser nahm sie als 

unauffälliges Utensil zur Selbstverteidigung mit. 

Viele ihrer Kollegen stürzten sich in die Arbeit, ohne vorher viel nachzuforschen, aber Bestea 

war auch in dieser Hinsicht „die Andere“. Sie tötete niemanden, den sie nicht kannte, also 

verbrachte sie die nächsten zwei Tage damit, das Haus der Lupinens zu observieren 

 Observation-12 : Wer außer dem Ehepaar lebte dort? Welches Personal wohnte dort und 

welche Dienstleute gingen ein und aus, wohnten aber woanders? Welchen Besuch 

empfingen die Herrschaften? Wohin gingen sie aus und wo arbeitete Herr Lupinen? Auch 

mischte sie sich als Arbeit suchende Magd  Disguise-7 (ungelernt, IQ-5), +3 für eine ein-

fache, glaubwürdige Verkleidung  unter die Leute des Viertels: Wie reagierte man auf 

Herrn und Frau Lupinen?  Body Language-12  Gab es Gerede über das Paar bei Nachbarn 

oder beim Gesinde?  Reaktionswurf des Spielleiters: 3W6 ohne Bonus/Malus, alternativ 

Würfe auf Savoir-Faire (Servants)-8 oder Savoir-Faire(High Society)-8, beide ungelernt 

mit ihrem Grundwert IQ-4  Und dann natürlich die Kernfrage, zumindest aus Besteas Sicht: 

Hatte der Mann es verdient, zu sterben? War er der Schläger, als den seine Frau ihn 

beschrieben hatte? 
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Ihre Beobachtungen und Gespräche vermittelten Bestea folgendes Bild: Außer dem Ehepaar 

lebten im Haus noch drei Kinder im Alter von 10-15 sowie ein Diener und eine Haushälterin, 

die auch kochte – beide im mittleren Alter. Ein jüngerer Bursche pflegte die Blumen, führte 

Reparaturen am Haus aus und unterhielt der Körpersprache nach ein Verhältnis mit der 

Hausherrin – lebte und schlief ansonsten aber in einem anderen Viertel bei seiner eigenen, 

gleichaltrigen Frau. Bestea vermutete, dass der Bursche es nur auf die finanziellen 

Gefälligkeiten der etwas eitlen, reifen Frau Lupinen abgesehen hatte. Bei der Dame war sich 

Bestea nicht sicher – gönnte sie sich eine kleine Ablenkung zum Spaß oder hatte sie echte 

Gefühle für den jungen Mann? Ihr Mann, Gorn Lupinen, arbeitete offenbar als Verwalter bei 

noch reicheren Leuten und war tagsüber nur zur Mittagszeit im Haus. Sofern es mit seiner 

Frau Streit gab oder ob er sie schlug, konnte Bestea dies in der kurzen Zeit nicht heraus-

finden, wohl aber, dass er die Botenjungen und seinen Lehrling grob behandelte, offenbar 

aber auch von seinem Dienstherren wie ein Niemand behandelt wurde – typisches „nach 

oben buckeln, nach unten treten“-Gebaren. Nicht, dass das irgendetwas entschuldigen 

würde. Als Indiz für den Charakter des Mannes musste es ihr reichen. 

Nachdem Bestea einen Überblick über die Örtlichkeit, wichtige Gegebenheiten wie 

Fluchtwege und mögliche Verstecke in der Nähe und die Rhythmen des Hauses gewonnen 

hatte, beschloss die Meuchlerin, dass es Zeit für einen nächtlichen Besuch wurde, um mehr 

herauszufinden. Leider schlief eine große Stadt wie Kirkasvesi nie völlig, deswegen konnte 

sie nicht einfach ein Fenster im Erdgeschoss öffnen oder an der Fassade emporklettern. Drei 

Häuser weiter jedoch bot ein schmaler Durchgang zwischen zwei Häusern eine Möglichkeit, 

die flachen Dächer mit den für diese Gegend typischen Dachterrassen nach Einbruch der 

Dunkelheit ungesehen zu erreichen  Stealth-11; Climbing-11 mit -3 für eine glatte 

Hauswand . Sie zog sich neben einem Blumenspalier auf das Flachdach und verharrte einen 

Moment horchend  Per-13 . Die Stadt summte noch, aber auf dem Dach selbst war es ruhig. 

Die schwere Dachluke war von innen verriegelt, denn auch hierzulande gab es Arrodo. Die 

kleinen Wesen, die an eine merkwürdige Mischung aus Kängurus und Frettchen erinnerten, 

konnten mehrere Meter weit springen und galten als diebisch und verschlagen – Nachts 

würde hier jeder darauf achten, alles Wertvolle ins Haus zu bringen und die Dachluke so 

sicher zu verschließen wie die Vordertür. 

Bestea überquerte die zwei Abgründe zwischen den Häusern wie im Flug  Jumping-12  und 

landete wohlbehalten auf dem Dach des Lupinen-Hauses. Auch hier verharrte sie kurz, um 

zu lauschen  Per-13 , aber auf dem Dach war es ruhig und die Luke dämpfte alle Geräusche 

aus dem ersten Stock unter ihr. Sie kniete sich neben die Luke und freute sich, dass sie nach 

oben aufging und die Scharniere zugänglich waren. Nach kurzer Arbeit mit der Metallsäge 

 Lockpicking-11  konnte sie die Bolzen aus dem Scharnier ziehen und die Luke öffnen. Wäre 

ihr Opfer klug genug gewesen, auf der Scharnierseite innen einen zweiten Riegel 

anzubringen, hätte sie es mit einem Fenster im ersten Stock versuchen müssen. 



Eine Assassine bei der Arbeit  Seite 5 von 7 

©2016 CC-BY-NC-SA 4.0 DE Christopher Köbel 

So aber schlich  Stealth-11  sich Bestea die Treppe hinunter und legte die Luke lose obenauf, 

damit einerseits niemand sehen konnte, dass sie geöffnet worden war und sie andererseits 

nicht im Weg war, falls die Meuchlerin schnell über die Dächer flüchten musste. Auf der 

Treppe wartete sie kurz, bis ihre Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten, dann schlich sie 

den Flur entlang. Vor jeder Tür hielt sie inne, um zu lauschen  Per-13 . Als sie an der ersten 

Tür nichts hörte, öffnete sie sie einen Spalt breit und riskierte einen kurzen Blick. Offenbar 

handelte es sich um ein zu dieser Stunde leeres Nähzimmer. Auch bei der zweiten Tür hörte 

sie nichts  Per-13 , konnte aber zwei schlafende Kinder in ihren Betten erspähen, als sie 

nachsah. Nachdem sie auch diese Tür leise wieder geschlossen hatte, versuchte sie es bei der 

dritten, hinter der sie ebenfalls nichts vernahm  Per-13 . Allerdings schien Licht unter dem 

Türspalt hindurch. Leider hatte auch diese Tür nur einen Riegel, aber kein Schloss, durch 

dessen Schlüsselloch man hätte spähen können. Sie konnte also entweder riskieren, zu früh 

entdeckt zu werden, oder erst die restlichen Räume des Hauses untersuchen. Vorsichtig, wie 

sie war, entschied sie sich erst einmal für den Rundgang. Auch hinter der vierten und letzten 

Tür blieb es still und dunkel  Per-14  und ihr vorsichtiger Blick zeigte ihr ein schlafendes 

Mädchen in einem sehr kitschig ausgestatteten Kinderzimmer. Sie ließ es schlafen. 

Die Meuchlerin stieg nun leise  Stealth-11  die Treppe ins Erdgeschoss hinab und endete im 

Wohnzimmer der Familie. Neben dem Esstisch, einem Kamin mit zwei gemütlichen Sesseln 

und einem dicken Teppich gab es hier auch eine Reihe von Schränken, die sich Bestea näher 

ansah. Es sprach aus ihrer Sicht nichts dagegen, ihren mickrigen Lohn ein wenig 

aufzustocken, wenn sich etwas Verkaufbares fand  Search-13 . Tatsächlich entdeckte sie eine 

kleine Haushaltskasse, aus der sie sechs Silberstücke und vierzehn Kupferstücke nahm, sowie 

einen Satz von acht kleinen silbernen Schnapsgläschen, die sicherlich auch ihre fünf oder 

sechs Silberstücke einbringen würden (obwohl das Set bestimmt zwanzig Wert war). 

Vom Wohnzimmer aus riskierte sie einen Blick in die Küche, von der eine weitere Tür 

abging. Als sie diese leise öffnete  Stealth-11 vs. Per-10 mit -6 für Schlafen und +1 für eine 

weitere Person , erblickte sie statt einer Vorratskammer einen kleinen Schlafraum, in dem 

sich die Haushälterin an den Diener gekuschelt hatte. Ohne die beiden in ihrem Schlaf zu 

stören, schloss die unwillkommene Besucherin die Tür wieder. Sie kehrte ins Wohnzimmer 

zurück und erreichte über den Flur eine weitere Tür, unter der noch Licht hervor schien. 

Außerdem hörte sie Wasser platschen  Per-13  – offenbar wusch jemand so spät noch 

entweder sich selbst oder etwas anderes. Bestea konnte ihrer Neugier diesmal nicht 

widerstehen und öffnete die Tür einen spaltbreit  Stealth-11 gegen Per-11 mit -2 für 

Abgelenkt sein . Der Hausherr, ihr gesuchtes Opfer, saß in einem dampfenden Waschzuber 

und seifte sich gerade summend den dicken Bauch ein. Zum Glück kniff er wegen der Seife 

gerade die Augen zu. 
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Sollte es wirklich so einfach sein? Ohne den Dolch zu zücken – es sollte ja nach einem Unfall 

aussehen – huschte sie leise auf den Badezuber zu  Stealth-11 gegen Per-11 mit -4 wegen 

der Ablenkung und teilweisen Blindheit .  

Noch bevor ihr Opfer merkte, was los war, schlug sie mit zugespitzten Fingern in die weiche 
Stelle hinter dem Ohr. 

Pressure Point Strike (Karate)-9 als Telegraphic (+4, aber +2 leichter zu verteidigen) 
All-Out Attack (Strong) (+2 Schaden, aber keine eigene Verteidigung) gegen den 
Kopf (Face -5): Der effektive Angriffswurf ist 13 und weniger, der ahnungslose 
Gegner erhält keine Verteidigung. Der Angriff trifft und verursacht 1W6-3+2 
Schaden (Ergebnis: 3 Schaden), woraufhin Bestea auf Pressure Points-10 gegen die 
HT 10 ihres Opfers würfeln darf: 
Herr Lupinen schafft mit 10 seinen Konstitutionswurf, aber Bestea ist mit einer 8 
besser: Dank der Druckpunkt-Technik ist er nun benommen (Stunned). Außerdem 
hat er 3 Trefferpunkte verloren und erhält in der folgenden Runde -3 auf alles. Weil 
es ein Kopftreffer ist, muss Herr Peltonen außerdem sofort einen Wurf auf HT 10 
schaffen oder er gilt als niedergeschlagen (Knockdown), d.h. er fällt zu Boden, lässt 
alles fallen und ist benommen (Stunned). Da er ohnehin benommen ist und in der 
Wanne liegt, ist dies an dieser Stelle zweitrangig. 

Schlaff und halb bewusstlos sank Herr Peltonen tiefer in seine Wanne. Bestea griff seinen 

Kopf mit beiden Händen und drückte den Mann unter Wasser. 

Ergreifen (Grappling) mit Judo-10 als All-Out Attack (Determined) (+4 auf Angriff, 
aber keine eigene Verteidigung) und mit -3 (der Trefferzonenmalus Face -5 ist für 
Grappling halbiert) gegen die Verteidigung des Gegners, die dank dem 
Schockmalus von -3 plus dem Benommenheitsmalus von -4 scheitert. 
Sobald er gegriffen ist, hat Herr Lupinen -4 auf DX und alle DX-basierten 
Fertigkeitswürfe. In seiner Runde schafft Herr Lupinen den HT-Wurf gegen 
Benommenheit und versucht, den Griff zu lösen: Er verliert jedoch den Wettstreit 
ST 10 gegen Besteas ST 10+5. 
In ihrer nächsten Runde pinnt (Pin) Bestea ihr Opfer unterhalb der Wasserlinie, 
indem sie einen Wettstreit der ST (ihre ST 10 gegen seine ST 10) gewinnt. Fortan 
hat sie nicht +5 sondern +10 auf ST gegen Herrn Lupinens Befreiungsversuche. 
Unter Wasser beginnt Herr Lupinen zu ersticken: Er verliert jede Runde 1 FP 
(Erschöpfungspunkt), ab 0 FP jede Runde zusätzlich 1 HP (Trefferpunkt). 

Herr Lupinen begann zu zappeln und versuchte sich aus Besteas Griff zu befreien, aber sie 

hatte die bessere Position und hielt den zappelnden Kerl unter der Wasserlinie. Innerhalb 

einer halben Minute erlahmte das Zappeln –ihr Opfer war ertrunken. 

Bestea löste ihren Griff und fischte vorsichtig nach dem Handtuch, mit dem sie sich kurz die 

Beine und die Schuhe abrieb, bevor sie einen Schritt weg von der Wanne und den 

Wasserspritzern machte. Nasse Fußstapfen wollte sie lieber nicht hinterlassen. Das 

Handtuch warf sie auf die Kommode zurück, dann zog sie sich aus dem Badezimmer zurück 

und die Tür hinter sich zu. Sie nahm sich einige Sekunden, um ihre Atmung und den Puls 

unter Kontrolle zu bekommen, dann schlich sie wieder zurück zur Treppe. 

Leider war der kleine Kampf offenbar nicht völlig unbemerkt geblieben: aus der Kammer der 

Bediensteten hinter der Küche kamen leise Gesprächsfetzen und Körper regten sich. Zügig 
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huschte sie die Treppe hinauf, wobei zwei Stufen knarzten  Stealth-11 mit -4 für vollen 

Move . Sie fluchte innerlich, aber trotzdem war es jetzt wichtiger, erst einmal wegzukommen 

als absolut leise zu sein. Trotzdem verlangsamte sie ihre Schritte, als sie an den 

Schlafzimmern im ersten Stock vorbeischlich  Stealth-11 ohne Malus . Ungehört erreichte 

sie ihre Dachluke und verschwand über die Dächer  Climbing-11 . Kurze Zeit später brach 

im Hause Lupinen Geschrei los: Frau Lupinen war dank eines Badeunfalls Witwe geworden, 

und Bestea erhielt ihre zwei Goldstücke sowie die Aussicht auf weitere Aufträge von Artu. 

 


