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1. Willkommen in den 1920ern

Nach dem großen Krieg geht es mit der Wirtschaft bergauf und die

Gesellschaft genießt die neue Freiheit in vollen Zügen. Liebe, Lust und

Laster warten in berauschenden Nachtclubs voller Swing und Jazz auf

alle, die es sich leisten können. Frauen nutzen die Möglichkeit zur

Selbstbestimmung nicht nur, um Hosen zu tragen, sondern ergreifen

Jobs als Reporterinnen oder Telefonistinnen.

Arbeiter schwingen sich zu einer neuen Klasse auf, die nicht mehr nur

nach der Nase der Fabrikbesitzer tanzt, sondern eine ganz andere

Meinung zum Aufbau der Welt hat. Während die alte Oberschicht sich

an ihrer schwindenden Macht fest zu halten versucht, treffen in

Hinterzimmern Politiker und Gangsterbosse Entscheidungen, die das

Geschick ganzer Städte bestimmen. Verbitterte Privatdetektive helfen

Frauen in Not, nur um am Ende festzustellen, dass sie Betrügerinnen

auf den Leim gegangen sind.

Große Geschichten werden im Radio, auf der Bühne und an der

Leinwand erzählt, während sich die kleinen Dramen zwischen den

Häuserfassaden abspielen.

Werdet ein Teil dieser Welt zwischen verzweifelter Armut und goldener

Verheißung und nehmt eure Rollen in diesem immersiven Spielerlebnis

ein.

Taucht ein in die goldenen 1920er. Erlebt Exploria.

In diesem Dokument findet ihr alle wichtigen Informationen um

mitzuspielen. Es enthält organisatorische Hinweise, Regeln und

Richtlinien sowie Informationen zum Setting. Außerdem gibt es einige

Texte, die euch in die Welt dieses Larps einführen und euer Spiel

bereichern sollen.

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne jederzeit unter

exploria@eloria.de an die Orga wenden.
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Infos für Einsteiger:innen

Dieses Erlebnis ist einsteigerfreundlich. Auch wenn ihr noch keine oder

nur wenig Erfahrung mit Larps, Rollenspielen oder ähnlichen

Spielformen habt, „Exploria – Goldene Zeiten“ wird für euch eine

großartige Erfahrung werden – ihr müsst nur offen an alles herangehen

und euch auf den Spielfluss einlassen. Wendet euch gerne an uns,

wenn ihr unsicher seid oder wir euch irgendwie weiterhelfen können.

Wir können zwar nicht jedes Problem lösen, aber es gibt keine dummen

Fragen, also fragt ruhig! Eine Menge Unklarheiten dürfte bereits dieses

Dokument beseitigen, außerdem wird es vor Spielbeginn eine

Einführung sowie einige Workshops geben.

Infos für erfahrene Rollen- und

Liverollenspieler:innen

Bei diesem Erlebnis treffen Teilnehmende aufeinander, die

unterschiedliche Spielstile gewöhnt sind und unterschiedliche

Spielvorlieben haben. Ihr werdet es also möglicherweise mit

Herangehensweisen zu tun bekommen, die nicht euren eigenen

entsprechen. Verhalten, das in manchen Rollenspiel- und/oder

Liverollenspiel-Kreisen als interessant oder "gut" gilt, kann in anderen

seltsam oder "schlecht" erscheinen. Da wir gemeinsam Spaß haben

wollen, sind Empathie und Verständnis für andere Stile essentiell. Es

kann äußerst bereichernd sein, andere Stile kennenzulernen, wenn ihr

dabei nicht vergesst, einander zu tolerieren und stets davon ausgeht,

dass es niemand böse meint. Wichtig ist allerdings, dass ihr euch auf

die Rahmenbedingungen einlasst, die wir in diesem Dokument

skizzieren und die wir auch in der Einführung und in den Workshops

vor Spielbeginn vermitteln werden.  
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2. Setting und geschichtlicher Hintergrund

Als sich in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg eine junge

Demokratie bildete, oft als Weimarer Republik bezeichnet, musste diese

von Beginn an mit zahlreichen Krisen fertig werden. Hyperinflation,

politischer Extremismus und Konflikte mit den alliierten Siegern des

Ersten Weltkriegs prägten ihre Gründungsjahre. Doch von etwa 1924

bis ungefähr 1929, gab es eine Zeit, die später als die Goldenen

Zwanziger bezeichnet werden sollten. Die gesellschaftliche Situation

hatte sich wieder beruhigt und die Menschen hungerten danach, die

Schrecken von Krieg, Hunger und Revolution hinter sich zu lassen.

Neue Arbeitsplätze ermöglichten neuen Wohlstand und Kunst, Kultur

und Wissenschaft erlebten eine Blütezeit.

Angelehnt an Stories wie „The Great Gatsby“ oder „Babylon Berlin“

taucht ihr bei „Exploria – Goldene Zeiten“ für ein Wochenende tief in

diese goldenen Zwanziger ein. Gemeinsam werden wir ein kleines aber

pulsierendes Vergnügungsviertel in einer der großen Städte zum Leben

erwecken.

Dabei ist das Spiel weder ein Film noch ein Theaterstück. Es ist ein

immersives Erlebnis, das von den Teilnehmenden gemeinsam

erschaffen wird – also von euch. Es basiert auf eurer Vorstellungskraft

und eurem kollektiven Geschichtenerzählen. Die Welt und das

Geschehen unseres Spiels werden in erster Linie von den Charakteren

und ihren Handlungen definiert. Zuschauer:innen gibt es dabei nicht.

Alle sind zugleich Hauptpersonen ihrer eigenen Geschichte und die

Nebenfiguren und Statist:innen in den Geschichten der Mitspielenden.
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Nicht historisch, sondern historisch inspiriert

Unser Spiel soll keine historische Simulation sein, sondern eine von

einer historischen Epoche inspirierte immersive Erfahrung. Exploria –

Goldene Zeiten nimmt die Goldenen Zwanziger als Schauplatz und

Hintergrund, aber das Wochenende soll sich eher anfühlen, als würdet

ihr in einem spannenden Film mitspielen, als nach einer Zeitreise. Es

geht also nicht um eine möglichst detailgetreue Nachahmung dieser

Zeit, sondern um das spielerische Erlebnis. Im Vordergrund stehen

spannende Geschichten, dramatische Wendungen, leidenschaftliche

Beziehungen und finstere Intrigen und Verschwörungen.

Geschlecht und Sexualität

Die großen Metropolen in den 1920er Jahren waren ein vergleichsweise

liberaler Ort, zumindest im Vergleich zu den Zeiten davor und danach.

Auch Menschen, die nicht in das starre Korsett passten, dass die

Mehrheit der deutschen Gesellschaft für Geschlecht und Sexualität als

angemessen empfand, konnten hier für eine kurze Zeit so etwas wie

Freiheit erleben. Im Rahmen unseres Spiels werden wir dies sogar noch

etwas freizügiger interpretieren, als es in Wirklichkeit war.

Im Umfeld des Vergnügungsviertels ist ein schwuler Bürgermeister

genauso "business as usual" und akzeptiert wie eine weibliche

Ganovenanführerin oder ein trans-männlicher Polizist. Vielleicht hatten

einige dieser Charaktere irgendwann einmal aufgrund ihrer Identität

irgendwelche Schwierigkeiten, aber hier ist es einfach keine große

Sache.

Viele der Charaktere können als männlich, weiblich oder nicht-binär

gespielt werden. Alle Teilnehmenden können frei entscheiden, welches

Geschlecht sie mit ihren Charakteren bespielen wollen.
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3. Struktur der Veranstaltung

Das Event gliedert sich in eine Workshopphase am Freitag vor dem

Spiel, das Hauptspiel am Freitag und Samstag, eine Aftershowparty in

der Nacht von Samstag auf Sonntag und einen Epilog mit

Abschlusszeremonie am Sonntagvormittag.

Zeitplan

Vor Spielbeginn

Fr. bis 17.00 Uhr Ankunft der Teilnehmenden, Check-In, Umziehen

Fr. 17.00 Uhr Begrüßung, Aufteilen in Workshop-Gruppen

Fr. 17.15 Uhr Workshop I und II (Grundlagen und Umfeld)

Fr. 18.15 Uhr Workshop III (Vereine, Clubs und Co.)

Fr. 19.00 Uhr Pause/Zeit für Rückfragen und letzte Vorbereitungen

Fr. 19.30 Uhr Workshop IV (Geheime Fraktionen)

Spielphase 1

Fr. 20.30 Uhr Spielbeginn

Sa. 2.00 Uhr Spielende, Rückkehr zu den Unterkünften

Spielphase 2:

Sa. 11.00 Uhr Spielbeginn

Sa. 23.00 Uhr Spielende fließender Übergang zur Afterparty

So. 3.00 Uhr Partyende, Rückkehr in die Unterkünfte

Epilog

So. 11.00 Uhr Spielbeginn Epilog

So. 13.00 Uhr Nachbesprechung

So. 13.30 Uhr Abschlusszeremonie

So. 14.00 Uhr Verabschiedung
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Workshops

Vor dem Spiel gibt es einige Workshops, die verpflichtend für alle

Teilnehmenden sind. In ihnen werden zum einen wichtige Regeln und

Spielmechaniken vorgestellt und gemeinsam ausprobiert. Zum anderen

dienen sie dazu, die Beziehungen der Charaktere innerhalb ihrer

verschiedenen sozialen Umfelder zu definieren, Absprachen zu treffen

und Pläne für das Spiel zu schmieden.

Das Hauptspiel

Das Hauptspiel findet am Freitagabend und am Samstag statt. In dieser

Zeit schlüpft ihr in die Rollen eurer Charaktere, versucht sie so gut es

geht zu verkörpern und gemeinsam mit allen Beteiligten viele große und

kleine Geschichten zu gestalten. Das Spiel wird unterbrochen von einer

Ruhephase in der Nacht von Freitag auf Samstag und endet am

Samstagabend mit einer großen Party. Natürlich müsst Ihr nicht auf

das jeweilige Spiel- oder Partyende warten, sondern könnt auch früher

schlafen gehen.

Afterparty

Gegen 23.00 Uhr wird es eine kleine Abschlussansprache auf der

Bühne im Jazzclub geben – anschließend endet das Spiel für den Abend

und wir starten eine gemeinsame große Aftershowparty. Hier könnt ihr

euch nun auch abseits eurer Charaktere mit den Mitspielenden über

das gemeinsam erlebte Spiel austauschen, spannende und lustige

Geschichten von euren Spielerfahrungen erzählen und bei guter Musik

den Abend genießen.

Epilog und Nachbesprechung

Am nächsten Vormittag gibt es noch einmal Raum, um ein letztes Mal

in eure Rollen zu schlüpfen und letzte offene Handlungsfäden zu einem
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Ende zu bringen oder die Charaktere miteinander die Zukunft planen

zu lassen.

Anschließend bieten wir eine strukturierte Nachbesprechung an, bei der

ebenfalls der Austausch mit den Mitspielenden im Vordergrund steht.
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 4. Sicherheitsregeln 
 Auch wenn es bei einem immersiven Erlebnis wie Exploria – Goldene 
 Zeiten bisweilen hoch hergehen kann, muss die Sicherheit aller 
 Beteiligten immer gewährleistet sein. Dazu gibt es einige Regeln und 
 Hinweise, die dazu dienen sollen, allen Teilnehmenden ein tolles 
 Erlebnis zu ermöglichen. 

 Kommunikation 
 Wir tun unser Bestes, um eine sichere Umgebung für alle zu schaffen, 
 und möchten, dass sich jeder willkommen fühlt. Dennoch kann es 
 Situationen geben, in denen sich jemand unwohl fühlt. Wenn solche 
 Situationen auftreten, zögert bitte nicht, uns zu kontaktieren, damit wir 
 darüber sprechen können. Wir werden unser Bestes tun, um die 
 Probleme zu lösen, und wir haben immer ein offenes Ohr. 

 Belästigung und sonstiges Fehlverhalten 
 Bei unserer Veranstaltung dulden wir keine Form der realen 
 Diskriminierung, egal ob aufgrund von Sexualität, Aussehen, Herkunft, 
 Geschlecht, Fähigkeiten oder Ähnlichem. Wir treten derartigem 
 Fehlverhalten entschieden entgegen. 
 Respektiert insbesondere (aber nicht nur) bei gespielten 
 körperlich-innigen Interaktionen die Grenzen der anderen 
 Teilnehmenden. 
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 Physische Sicherheit 
 Die physische Sicherheit aller Mitspielenden muss immer im 
 Vordergrund stehen. Spielszenen sollen spannend wirken und auch für 
 Umstehende Drama erzeugen, müssen aber zugleich allen Beteiligten 
 Spaß machen und ungefährlich sein. 

 Emotionale Sicherheit 
 Je intensiver die Situationen, desto stärker sind oft auch die 
 Erfahrungen, die wir machen. Das führt dazu, dass bisweilen 
 Spielsituationen erzeugt werden, die emotionale Grenzerfahrungen 
 beinhalten. Dabei können aber auch Grenzen überschritten werden, 
 emotionale Verletzungen auftreten und Überforderungen das 
 Gesamterlebnis trüben. 
 Es gibt daher einige Regeln und Mechaniken, um euch dabei zu helfen 
 Grenzüberschreitungen zu verhindern und diese Erfahrungen so sicher 
 wie möglich zu machen. Diese sind zum einen in diesem 
 Designdokument aufgelistet, zum anderen werden sie aber auch 
 gesondert in den Workshops vorgestellt. 

 Was tun bei emotionaler Überlastung? 
 Ein immersives Erlebnis wie Exploria – Goldene Zeiten kann starke 
 Emotionen hervorrufen. Das kann eine sehr positive Erfahrung sein, 
 ähnlich wie Gänsehaut bei einem spannenden Film oder echte Tränen, 
 wenn man eine traurige Liebesgeschichte liest. Es kann aber auch 
 manchmal einfach etwas zu viel werden, etwa wenn ein Ereignis im 
 Spiel reale schlechte Erinnerungen hervorruft oder mehr Emotionen 
 hervorruft als erwartet. Das ist absolut okay und nichts, wofür man 
 sich schämen oder wovor man sich fürchten muss. Wer das Gefühl hat, 
 zwischendurch eine Auszeit zu brauchen oder einfach mit jemandem 
 über das Erlebte reden möchte, findet in einem extra dafür 
 bereitgestellten Aufenthaltsbereich Ruhe und bei Bedarf ein offenes 
 Ohr. 
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 Location 
 Die Sicherheit der Location und der sorgfältige Umgang mit ihr sind 
 ebenfalls wichtig. Auch wenn das bedeutet, dass einige interessante 
 Aktionen und Szenen nicht gespielt werden können. Bitte verzichtet auf 
 verrückte und waghalsige Stunts, damit nichts beschädigt wird, und 
 geht sorgsam mit den Innenräumen um. Ebenso zu unterlassen ist 
 alles, was Böden, Wände etc. verschmutzen oder beschädigen könnte. 
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5. Spielphilosphie und -design

Für Exploria – Goldene Zeiten haben wir einige Regeln und Richtlinien

aufgestellt, die dazu dienen sollen, allen Beteiligten ein

außergewöhnliche Spielerlebnis zu ermöglichen. Sie zu verinnerlichen

und zu befolgen ist daher sehr wichtig.

Die zwei Regeln

Die zwei wichtigsten Regeln in diesem Spiel sind:

1. Wenn ihr angespielt werdet, dann zeigt irgendeine schlüssige

Reaktion. Spielt irgendwas, egal was, aber spielt.

2. Wenn ihr jemanden anspielt, erwarte keine bestimmte Reaktion.

Akzeptiert, was euer Gegenüber mit eurem Spielangebot macht.

Ein Beispiel: Eine Mitspielerin, die die Schwester eines Charakters

darstellt, bricht einen improvisierten Streit vom Zaum und beschuldigt

diesen mit wütender Stimme, eine Affäre mit ihrem Ehemann zu haben.

Der Spieler hinter dem Charakter könnte nun beispielsweise mit ebenso

empörter Stimme die Beschuldigung zurückweisen, verwirrt von einem

Missverständnis sprechen, weinend zusammen brechen und sie um

Vergebung bitten oder ihr kalt lächelnd ins Gesicht sagen, dass er ganz

sicher sei, dass ihr Mann sie nie geliebt habe (eventuell abhängig davon,

ob besagter Ehemann ebenfalls als Rolle im Spiel vertreten ist und was

der Spieler des Charakters mit diesem abgesprochen hat). Weder sollte

er die Beschuldigung einfach ignorieren, noch sollte die Spielerin des

anderen Charakters von ihm eine ganz bestimmte Antwort erwarten.
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Kokreativ und kooperativ

Wir möchten bei diesem Spiel gemeinsam eine Geschichte erzählen und

erleben. Dabei ist es wichtig, auch den anderen Teilnehmenden eine

Bühne zu bieten und sie dabei zu unterstützen, ihren Charakter zu

entfalten. Im Theater gibt es ein Prinzip, das auch bei diesem Spiel

wichtig ist: „den König spielen die anderen“.

Einen gefürchteten Ganovenboss oder eine mächtige Politikerin kann

man nur dann überzeugend darstellen, wenn möglichst viele

Mitspielenden den Status des Charakters mittragen, etwa indem sie

Furcht vor dem Ganovenboss oder Respekt und Anerkennung für die

Politikerin spielen. Wenn dagegen alle ignorieren, dass der Ganovenboss

eine gefährliche Figur darstellt, weil sie ja wissen, dass die Spielregeln

ihm nicht erlauben, einer anderen Spielfigur Schaden zuzufügen, wird

es schnell langweilig.

Play for Drama

In unserem Spiel geht es nicht darum zu “gewinnen” oder zu “verlieren”,

sondern darum, Konflikte mit dem Charakter “genießen” zu können.

Dazu nutzen wir ein Spielprinzip, das dramatische Momente und

Szenen fördern soll. Die Idee dahinter ist, dass ihr bei euren

Entscheidungen im Spiel nicht (nur) überlegt was eure Charaktere tun

würden, sondern (auch), was das beste/spannendste/dramatischste

Spiel generiert. Baut bei Bedarf auch Scheitern in eure Charaktere ein

und lasst es zu, um intensive und spannende Geschichten zu erleben.

Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Charaktere immer wieder in all

ihren Vorhaben scheitern müssen. Geht einfach mit etwas Augenmaß

an die Sache heran.
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Über Fehler hinweg spielen

Der Zauber unseres Spiels liegt in der Kraft des Augenblicks. Es gibt

keine Möglichkeit einmal Geschehenes zurückzuspulen und zu

wiederholen – jedenfalls nicht ohne das Spiel zu unterbrechen. Das

bedeutet auch, dass blöde Fehler passieren werden. Fakten werden

falsch wiedergegeben. Charaktere werden wichtige Dinge vergessen,

etwa den Namen ihres besten Freundes, weil die Menschen, die sie

bespielen, sie vergessen haben. Missverständnisse werden zu

unerwarteten und ungeplanten Situationen führen. Hier gilt der

Grundsatz „Play for Drama“ ausnahmsweise nicht. Wenn ihr bemerkt,

dass eurem Gegenüber ein solcher Lapsus unterläuft, dann macht es

nicht zu einem Drama, sondern ignoriert es und spielt darüber hinweg.

Und wenn ihr selbst bemerkt, dass ihr einen derartigen Fehler gemacht

habt, dann tut einfach so, als wäre er nie passiert. Die Chance ist recht

hoch, dass er eh niemandem aufgefallen ist.

Zeit ist relativ

Im Rahmen des Spiels werden viele Dinge langsamer oder schneller

geschehen, als es in Wirklichkeit realistisch wäre. Ein im Postamt

verschickter Brief erreicht den Charakter, an den er gerichtet ist,

möglicherweise schon innerhalb einer Stunde. Eine

gerichtsmedizinische Untersuchung dauert vielleicht nur 30 Minuten,

bevor es ein Ergebnis gibt. Und ob der Täter in einem Kriminalfall eine

bestimmte Strecke wirklich in der von der Polizei bestimmten Zeit

zurückgelegt haben könnte oder nicht, ist ebenfalls irrelevant. Wenn es

im Polizeibericht steht, dann stimmt es auch. Wichtig ist es, im

Hinterkopf zu behalten, dass Zeit an sich nicht im Fokus stehen soll.

Eine Ausnahme sind nur bestimmte terminierte Ereignisse. Wenn die

Modenschau, der Tanzkurs oder das geheime Treffen einer

Verschwörergruppe um acht Uhr angesetzt sind, finden die Ereignisse

auch zu diesem Zeitpunkt statt.
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6. Besondere Mechaniken

Der Stopp-Befehl

Man kennt das vielleicht aus Filmklischees, wenn der Regisseur „Cut“

ruft, um eine Szene zu unterbrechen. Nun, bei diesem Spiel sind wir in

gewisser Weise alle Regisseur:innen unseres eigenen Films und es gibt

als Sicherungsmechanismus ein Kommandowort, um das Spiel zu

unterbrechen: “Stopp!”

Wenn etwas passiert, bei dem ihr euch als Teilnehmende nicht

wohlfühlt, jemand eure Grenzen überschreitet oder ihr eine

Gefahrensituation wahrnehmt, könnt ihr mit dem Ruf „Stopp!“ eine

kurze Spielunterbrechung herbeiführen. (Diese Mechanik dient

natürlich nicht dazu das Spiel zu stoppen, wenn euer Charakter sich in

Gefahr wähnt oder nicht mit der Reaktion eines anderen Charakters

einverstanden ist!).

Wenn ihr jemanden „Stopp“ rufen hört, unterbrecht das Spiel und

überprüft, was der Grund für die Unterbrechung ist.

Manchmal reicht nach einem „Stopp“ ein kurzer Hinweis („Vorsicht, ihr

drängt euer Gegenüber gleich gegen einen heißen Scheinwerfer“) oder

eine Bitte etwas zu ändern („So sehr von fünf Menschen gleichzeitig

angeschrien zu werden ist mir gerade zu viel“), manchmal muss man

sich der Situation auch einfach entziehen, indem man geht. Das ist

alles in Ordnung.

Wichtig ist: „Stopp“ zu sagen ist immer okay. Niemand wird deswegen

böse. Auch wenn jemand euch in einer Szene mit einem „Stopp“

ausbremst, sollten keine Vorwürfe oder Fragen nach dem Warum

erfolgen. Eine kurze Frage ob die andere Person okay ist und was diese

benötigt ist in Ordnung. Respektiert deren Wünsche!

Sie haben Post!

Im letzten Kapitel wurde es bereits angedeutet, wir werden im Spiel ein

Postwesen einrichten. Über dieses werden wir zum Beispiel
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Informationen und wichtige Hinweise für von uns organisierte

Handlungsfäden ins Spiel bringen. Ihr könnt es aber ebenfalls nutzen,

um anderen Charakteren Briefe zu schicken. Sendungen werden dabei

entweder direkt zugestellt oder am Postschalter hinterlegt.

Eskalation und Deeskalation

Nicht immer muss eine Szene, die an die Grenzen des Wohlfühlbereichs

geht, abgebrochen werden. Manchmal reicht auch ein kurzer Hinweis,

dass es jetzt genug ist und man gerne auf dem aktuellen oder einem

niedrigeren Intensitätslevel weiterspielen möchte. Vielleicht wollt ihr

eurem Gegenüber auch diskret das Gegenteil signalisieren, dass ihr

euch freuen würdet, wenn die Situation für euren Charakter weiter

eskaliert. Dafür gibt es drei einfache Gesten: Daumen hoch, Daumen

runter und Daumen waagerecht. Wenn ihr eurem Gegenüber “Daumen

hoch” signalisiert, darf die Intensität der Szene erhöht werden.

„Daumen waagerecht“ heißt, dass man sich einer Grenze nähert und

das aktuelle Level gehalten werden soll. Wird dagegen “Daumen runter”

angezeigt, muss das Intensitätslevel der Szene heruntergefahren

werden.
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Die Unterwelt

Manche Teilnehmende wollen gerne düstere und herausfordernde

Spielszenen erleben, bei denen viel geschrien und gedroht wird, andere

möchten lieber gemeinsam interessante Konversationen führen,

spannenden Rätseln auf den Grund gehen und das Flair der 1920er

Jahre genießen. Für beides soll es bei Exploria - Goldene Zeiten

Möglichkeiten geben. Damit ihr das Spiel in der von euch gewünschten

Ausprägung erleben könnt, gibt es in der Location besonders

ausgewiesene Bereiche für besonders intensives, konfliktreiches Spiel

zwischen den Charakteren - die Unterwelt. Hier gehen Ganoven ihren

düsteren Geschäften nach, es gibt Plätze an denen man sich für

geheime Treffen verabreden kann und die Polizei führt die eine oder

andere Razzia durch. Natürlich gelten auch hier die allgemeinen Spiel-

und Sicherheitsregeln. Aber die Atmosphäre kann und wird hier etwas

finsterer sein, als in den normalen Bereichen.

Welche Bereiche genau zur Unterwelt gehören und wie sie markiert

sind, erfahrt ihr im Workshop vor Spielbeginn.

Drohen und Kontrollieren

In den zur Unterwelt gehörenden Bereichen kann und darf es zu

gespielten bedrohlichen Szenen kommen, bei denen auch Requisiten

zum Einsatz kommen können, die Waffen darstellen. Dabei handelt es

sich ausnahmslos um harmlose Spielzeugwaffen. Mit ihnen können

allerdings niemals andere Charaktere verletzt oder getötet werden. Die

einzige Funktion von derartigen Requisiten ist es, mit ihnen zu drohen

und so kurzfristig eine Situation zu kontrollieren.

Wann immer ein Charakter in einem der zur Unterwelt gehörenden

Spielbereiche eine Waffe zieht, bestimmt er für kurze Zeit, was passiert.

Alle Umstehenden sind mit dafür verantwortlich, die Gefährlichkeit der

Waffe auszuspielen. Unbewaffnete dürfen nicht einfach versuchen sich

zu entziehen oder die Person mit der Waffe zu entwaffnen. Das heißt

nicht, dass es keinen gespielten Widerstand oder Widerworte geben

darf, aber alle Teilnehmenden müssen akzeptieren, dass der
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Widerstand ihrer Charaktere scheitert. Sobald die Person bekommen

hat, was sie will, muss die Waffe wieder eingesteckt oder anderweitig

aus der Situation entfernt werden.

Alle derartige Requisiten werden durch uns ins Spiel gebracht. Ihr dürft

euch also nicht einfach selbst ein solches Spielzeug mitbringen,

sondern euer Charakter verfügt nur dann über eine derartige “Waffe”,

wenn er von uns eine ausgehändigt bekommen hat oder ihm eine im

Spiel in die Hände gefallen ist. Abseits der Unterwelt-Bereiche darf eine

Waffen-Requisite nicht offen getragen werden, es sei denn, der

betreffende Charakter gehört zur Polizei.

Achtung, Razzia!

Eine Sonderstellung nimmt die Polizei ein: Polizisten dürfen

Waffen-Requisiten als Teil ihres Kostüms überall, also auch abseits der

Unterwelt, offen tragen. Außerhalb der Unterwelt-Bereiche dürfen sie

die Requisiten allerdings nicht zum Einsatz bringen, sie also

beispielsweise nicht auf andere Charaktere richten. In den

ausgewiesenen Unterwelt-Bereichen selbst unterliegen diese Requisiten

überwiegend den bereits erwähnten Regeln. Auch Polizisten dürfen mit

ihnen nur drohen und Situationen kontrollieren, aber keine anderen

Charaktere verletzen oder töten.

Allerdings: Wer in eine Auseinandersetzung mit den Ordnungshütern

gerät, gilt (fast) immer als unterlegen. Sobald drei oder mehr Polizisten

gemeinsam agieren können sie automatisch die Kontrolle über die

Situation und den Raum übernehmen, egal wer von den Anwesenden

sonst noch bewaffnet sein sollte. Als Signalwort dazu dient der Ausruf

„Achtung, Razzia!“ Zusätzlich dürfen sie Charaktere festnehmen und

auf das Polizeirevier bringen.
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7. Charaktere

Die Charaktere werden von uns erstellt und aufeinander abgestimmt,

um ein pulsierendes Vergnügungsviertel zum Leben zu erwecken.

Allerdings: Es ist euer Charakter. Jeder Charakter hat zwar eine von

uns gestaltete Hintergrundgeschichte und einige Charakterzüge, aber

diese können ganz unterschiedlich interpretiert werden. Die Charaktere

gehören für die Dauer des Spiels euch, und ihr könnt sie so ausspielen,

wie ihr das wollt. Das Gesamtkonzept wird nicht daran scheitern, dass

eine bestimmte Rolle anders gespielt wird, als von uns ausgedacht; es

wird einfach nur eine andere Geschichten entstehen.

Grundlagen

Alle Charaktere sind nach dem gleichen Muster aufgebaut und

bestehen aus mehreren Abschnitten.

Name

Der Nachname und der erste Buchstabe des Vornamens sind

vorgegeben, den Rest des Vornamens dürft ihr euch aussuchen.

Überblick

Zunächst gibt es einen grundlegenden Überblick zum Charakter.

Stichwortartig werden Beruf(ung) des Charakters, sozialer Stand,

Geschlecht, berufliches Umfeld, ein Verein oder eine sonstige

Organisation, in der er Mitglied ist, sowie eine Geheimnisgruppe

aufgeführt (dazu später mehr).

Beschreibung

Als nächstes gibt es einen kurzen Einführungstext. Der Text teasert die

Charaktere bewusst nur an, damit ihr euch die Rollen nach Belieben

selbst ausgestalten könnt.
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Gute Seiten/Schlechte Seiten

Hier wird für jeden Charakter eine gute und eine schlechte Seite seiner

Persönlichkeit beschrieben. Auch die hier aufgeführten Ideen können

entweder so in euer Spiel übernommen werden oder einfach als

Ausgangspunkt für eure eigenen Überlegungen dienen

Sozialer Stand

Der im Überblick aufgelistete soziale Stand der Charaktere soll euch

zeigen, wie eure Charaktere leben, wo sie herkommen und welche

Alltagssorgen und Konflikte sie möglicherweise mit sich herumtragen.

Zu allen Schichten gibt es in unserem Kostümguide Hinweise, wie ihr

diese optisch gut darstellen könnt.

Das Lumpenproletariat

Das Lumpenproletariat setzt sich überwiegend aus Menschen

zusammen, die ihr Leben in prekären Arbeitsverhältnissen oder ganz

ohne dauerhafte Arbeitsstelle fristen. Wenn sie ein eigenes Dach über

dem Kopf haben, ist es eine heruntergekommene Behausung, die sie

sich mit vielen anderen Menschen teilen müssen. Viele von ihnen lebten

auch schon vor dem Krieg in ärmlichen Verhältnissen und haben sich

nie daraus befreien können. Andere haben Schulden gemacht, die

falschen Personen verärgert oder ihre politischen Überzeugungen in der

falschen Gesellschaft kundgetan und sind buchstäblich in der Gosse

gelandet. Manche spüren auch im Körper oder Geist noch immer die

Nachwirkungen ihrer Erlebnisse im großen Krieg und sind noch nicht

vollständig zurückgekehrt, oder werden es vielleicht auch nie. Bettler

und Obdachlose zählen zu dieser Klasse, aber auch Tagelöhner und

Hilfsarbeiter, deren Tätigkeiten von den Vertretern besser gestellter

Schichten zwar kaum wahrgenommen werden, ohne die sich die

Rädchen der Gesellschaft nichtsdestotrotz nicht weiterdrehen würden.

Weil sie für andere Menschen fast unsichtbar sind, wenn sie ihren
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Tätigkeiten nachgehen, bekommen sie vieles mit, was nicht unbedingt

für ihre Ohren bestimmt ist.

Die Arbeiterschicht

Die Arbeiterschicht bildet das Rückgrat der Weimarer Gesellschaft.

Klassenbewusste Fabrikarbeiterinnen, fleißige Verkäuferinnen oder

auch Taxifahrer wären möglich Vertreter dieser Gruppe. Sie leben zwar

meist in den weniger guten Gebieten der Stadt aber oder auch in

Heimen oder kirchlichen Einrichtungen. Die besserverdienenden

Arbeiter:innen wie Handwerkerinnen, Hausmeister oder Verkäuferinnen

leben zur Miete in kleinen Wohnungen, In manchen der Gebäude gibt es

sogar bereits Toiletten im Treppenhaus, so dass Badezimmer oder

Telefone nur etagenweise zur Verfügung stehen und Heizung und Strom

nicht selbstverständlich sind. Auch sind sie oftmals gezwungen, sich

Unterkunft und Mobiliar mit anderen Familien oder Personen zu teilen.

Während der Fabrikarbeiter am Tage arbeitet, schläft sein Mitbewohner,

der als Barmann tätig ist, im einzigen Bett der Wohnung und

umgekehrt. Vertreter der Arbeiterschicht sitzen oft an neuralgischen

Punkten im Gefüge des sozialen Miteinanders. Sie arbeiten hart und

kommen dennoch nur gerade so über die Runden. Dies hält sie aber

nicht davon ab, ihr hart verdientes Geld in Bars, Tanzlokalen oder auch

an halb legalen Hinterzimmerspieltischen auf den Kopf zu hauen.
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Die Mittelschicht

Die Mittelschicht hat wenige Sorgen. Meist lebt eine Familie in einer

eigenen Wohnung mit mehreren Zimmern oder in einem kleinen Haus

und kann sich ohne größere Probleme die Versorgung und Verpflegung

der Familie leisten. Ein eigenes Telefon und ein Radioempfänger sind

mehrheitlich vorhanden, ebenso wie ein Kühlschrank und eine

Kaffeemaschine. Auch immer mehr mittelständische Familien leisten

sich ein Automobil. Das Leben ist schnell, ebenso wie die Erfahrungen.

Potente Drogen wie Kokain oder Morphium sind gern gesehene

Begleiter, um das Hoch bzw. die Betäubung nie enden zu lassen. Die

Nächte schlägt man sich in Theatern, Kinos oder Jazzclubs um die

Ohren, immer auf der Suche nach Bekanntschaften, die neue Kontakte

und Verbindungen zur Oberschicht versprechen und es erlauben, sich

weiter zu profilieren und im Erfolg - auch dem anderer - zu sonnen.

Die High Society

Die High Society setzt sich zum einen aus den Reichen und Schönen

zusammen. Hier versammeln sich Fabrikanten, Inhaberinnen von

wohlbekannten Warenhäusern und Gesellschaften, Industriemagnaten

oder Berühmtheiten wie Schauspielern oder erfolgreichen

Sportlerinnen. Zum anderen finden sich in ihren Reihen die

Angehörigen der alten Adelshäuser, deren Ursprünge nicht selten in der

Renaissance oder gar dem Mittelalter liegen. Diese stellen weiterhin den

größten Teil der Militärführung und weite Teile der politischen Eliten

der jungen Republik. Während der Adel ein schwerfälliges Relikt der

Kaiserzeit ist, sind die Geldeliten oft dynamisch und modern aber in der

Oberschicht noch nicht fest verankert. Sie stützen sich gegenseitig und

nutzen die Vorzüge der jeweils anderen Gruppe gern, um die eigene

Relevanz zu erhöhen. Angehörige der High Society weisen oft eine sehr

konservative Weltsicht auf. Politisch linke Strömungen und manchmal

auch allgemein die Demokratie sind vielen Mitgliedern der Oberschicht

dagegen ein Dorn im Auge.

32





Gruppen und Institutionen

Jeder Charakter ist Teil von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen

(manche offen, andere geheim) und wird über diese ins Geschehen

gezogen. Die wichtigste Gruppe ist vermutlich das enge private oder

berufliche Umfeld, z.B. als Mitarbeiter einer Institution der Stadt, als

Gast des Hotels oder auch einfach als Mitglied eine Gruppe wie des

Adels oder eines Filmteams. Als zweite Fraktion ist jeder Charakter

Mitglied in einer sozialen Gruppe, einem Verein, einer

Wohltätigkeitsorganisation etc. Hier hat er andere Charaktere als

Verbindungen und vermutlich auch andere Verpflichtungen und Ziele.

Und schließlich gibt es eine dritte Fraktion, in der jeder Charakter mit

anderen Menschen ein (mehr oder minder dunkles) Geheimnis teilt.

Vielleicht waren sie zusammen an einem Verbrechen beteiligt, vielleicht

planen sie einen Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse oder

vielleicht haben sie nur gemeinsame, illegale Interessen.

Einige der Gruppen (mit Ausnahme der Geheimnisfraktionen) werden

im Folgenden kurz vorgestellt.

Übrigens: Zu Spielbeginn ist zwar jeder Charakter mit drei

vorgegebenen Gruppen verknüpft, ihr könnt euch aber im Laufe des

Spiels weiteren Gruppen anschließen. Wenn ihr zum Beispiel mit

Vertretern eines Wohltätigkeitsverein interessante Spielmomente hattet

und euer Charakter sich von deren ehrenwerter Mission überzeugt hat,

könnte dieser Mitglied werden und von da an eng mit seinen neuen

Bekanntschaften zusammenarbeiten.
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 (Berufliches) Umfeld 

 Modeboutique Lilly 
 Die Modeboutique Lilly ist eine wichtige Anlaufstelle für alle, die 
 gut gekleidet durchs Nachtleben ziehen wollen. Hier lassen sich 
 nicht nur neueste Stücke der aktuellen Kollektionen aus Paris 
 erwerben, sondern auch alle andere Modeprodukte, die das Herz 
 begehren. Außerdem ist sie eine wichtige Quelle für Klatsch und 
 Tratsch und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ihre 
 Ohren an allen wichtigen sozialen Strömungen in der Stadt. Das 
 Verkaufspersonal gibt sich stets Mühe, der Kundschaft eine 
 hervorragende Beratung angedeihen zu lassen, doch ist es auch 
 als meinungsstark bekannt. 

 Polizeirevier 
 Ob Wachtmeister, Kommissarin, Gerichtsmediziner oder gar 
 Polizeipräsidentin - im örtlichen Polizeirevier sammeln sich alle, 
 die im Namen des Gesetzes für Recht und Ordnung sorgen sollen. 
 Hier werden die Dienste eingeteilt und die aktuellen Aufgaben 
 und Fälle besprochen. Außerdem gibt es die eine oder andere 
 Zelle für Verdächtige. Ein Großteil der Belegschaft dürfte sich 
 selbst als pflichtbewusst und unbestechlich sehen, obwohl es 
 schon lange ein unausgesprochenes Abkommen mit den örtlichen 
 Ganovenbanden gibt. Solange die nicht allzu sehr über die 
 Stränge schlagen, hält sich die Polizei ihrerseits mit strenger 
 Strafverfolgung zurück. Bei Demonstrationen und gegen 
 Unruhestifter wird dafür gelegentlich auch mal härter 
 durchgegriffen. 

 Wochenblick 
 Wer das neueste vom Tage beim Flanieren durch das 
 Vergnügungsviertel lesen möchte, kommt um den Wochenblick 
 nicht herum. Die Zeitung setzt dabei auf reißerische Schlagzeilen, 
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 packende Bilder und herzzerreißende Interviews - schließlich geht 
 es in diesem Geschäft darum, eine möglichst hohe Auflage zu 
 machen. Trotzdem ist es ein Anliegen der Redaktion, der 
 Wahrheit auf den Grund zu gehen. Damit macht man sich bei 
 den Mächtigen der Stadt nicht unbedingt immer beliebt. Neben 
 den selbsternannten Edelfedern der schreibenden Zunft gehören 
 auch die Mitarbeitenden in Druckerei und Verwaltung sowie 
 einige findige Zeitungsjungen und -mädchen zur Belegschaft und 
 ihrem Umfeld. Sie mögen vielleicht keine eloquenten Texte 
 schreiben können, haben aber ihr Ohr am Puls der Gesellschaft. 

 Detektivbüro Thomsen & Krummbach 
 Egal ob untreue Ehepartner oder finstere Verbrechen, bei denen 
 die staatlichen Stellen den nötigen Ermittlungseifer vermissen 
 lassen - das Detektivbüro Thomsen & Krummbach steht seit 
 kurzem bereit, um seinen Klientinnen und Klienten die eigenen 
 Dienste anzubieten. Dabei arbeitet die Detektei nicht nur für ein 
 wohlbetuchtes Klientel, sondern bietet auch den ärmeren 
 Schichten ihre Hilfe an. Aber noch ist das Büro neu in der Stadt 
 und es gibt für die Belegschaft auch abseits der eigentlichen Fälle 
 einiges zu tun. Netzwerke müssen aufgebaut und Aufträge 
 eingeworben werden. 

 Hotel Mariposa 
 Das Hotel Mariposa ist unbestritten das beste Haus am Platz. 
 Gut, an sich heißt das im etwas heruntergekommenen 
 Vergnügungsviertel nicht allzu viel, aber das Management legt 
 zumindest großen Wert auf Sauberkeit und Diskretion. Die 
 Hotelbelegschaft ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die 
 gemeinsam auch mit den kompliziertesten Gästen und 
 verworrensten Situationen fertig wird. Zwar stehen die Gäste 
 immer im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, doch wenn es hart auf 
 hart kommt hält man zusammen. 
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 Hotelgäste 
 Das Hotel beherbergt unter seinem Dach eine sehr illustre 
 Gästeschar. Industriemagnate auf Geschäftsbesuch, alternde 
 Operndiven als Dauergäste, alleinstehende Fräuleins auf 
 Arbeitssuche und Glücksritter sind nur einige Beispiele für die 
 Besucher:innen, die sich morgens im Frühstückraum des Hotels 
 "Zum Adler" treffen. Auch wenn man nicht viel gemeinsam hat, so 
 kommen die Gäste schon wegen der unter Reisenden verbreiteten 
 Einsamkeit ins Gespräch. Oder nur aus purer Neugier. 

 Stadtverwaltung 
 Wenn die Bürger:innen nur wüssten, wieviel Arbeit es ist, eine 
 Stadt am Laufen zu halten! Wieviel Bürokratie notwendig ist und 
 wie häufig Dokumente abgestempelt werden müssen. Ja, ihnen 
 würden die Späße auf Beamtenkosten schon vergehen, müssten 
 sie auch nur einen Tag in der Stadtverwaltung sitzen. Nicht, dass 
 die Damen und Herren vom Amt sich beschweren würden. Meist 
 ist es ruhig, man geht besonnen seinem Tagwerk nach und nur 
 hin und wieder müssen junge Angestellte in ihrem Elan gebremst 
 werden, damit nicht alle Abläufe durcheinander kommen. Wo 
 kämen wir denn da hin, wenn dauernd modernisiert werden 
 würde? Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass manche 
 Abläufe beschleunigt werden können, wenn an der richtigen 
 Stelle eine Spende ankommt. 

 Post 
 In der Postfiliale des Viertels wird nicht nur dafür gesorgt, dass 
 jeder Brief und jedes Paket an den richtigen Empfänger gebracht 
 wird. Nein, egal wie langweilig es von außen aussehen mag und 
 wie routiniert die Abläufe sind, die Angestellten wissen, was die 
 Stadt bewegt. Sie kennen den Empfänger parfümierter 
 Liebesbriefe, schweigen zu den vielen Rechnungen, die mancher 
 erhält und sorgen dafür, dass Junggesellen Care-Pakete ihrer 
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 Mütter erhalten. Aber auch wenn alle zusammenarbeiten, kann 
 es sein, dass der ein oder die andere schon mal durch ein 
 Geheimnis, eine Briefmarke oder eine Bitte zu etwas bewegt 
 worden ist, das gegen das Postgeheimnis verstößt. 

 Kreditinstitut Straaten 
 Das Kreditinstitut Straaten ist eine wichtige Institution im 
 Wirtschaftsgefüge der Stadt. Es ist gar nicht so lange her, da wäre 
 das Geschäft der Privatbank im Rahmen der Hyperinflation fast 
 in die Irrelevanz versunken. Aber jetzt scheint sich die Lage 
 beruhigt zu haben und es läuft mittlerweile wieder besser als 
 noch zuvor. 

 Lichtspielhaus Burgmüller 
 Das Lichtspielhaus der Stadt wird gut frequentiert, immerhin 
 werden hier große Emotionen für relativ kleines Geld verkauft. 
 Ein Vergnügen, das sich auch die nicht ganz so gut Betuchten 
 leisten können. Die Belegschaft eint ihre Liebe für das neue 
 Medium, Filmvorführer:innen sind auf ihr Handwerk ebenso stolz 
 wie Pianist:innen, die am Wochenende Stummfilme begleiten. 
 Auch kleinere Skandalfilmchen mit einem Hauch Erotik werden 
 schon einmal gezeigt und es wird gemunkelt, dass es bei 
 geschlossener Tür auch schon einmal die Vorführung eines 
 Herrenfilm gegeben hat. Die Angestellten zeigen ihre Liebe zum 
 Film, die alle vereint, von der Kartenverkäuferin bis zum 
 Pianisten. Natürlich gibt es Kräfte in der Stadt, die ein Kino als 
 anhörig ansehen und dem Fortschritt im Weg stehen. Das sind 
 bestimmt Menschen, die auch bei "Einfahrt eines Zuges" von den 
 Lumirès aus dem Kino geflüchtet sind. 

 Jazzclub 
 Hier wird geschwoft bis zur Sperrstunde. Im angesagtesten 
 Jazzclub der Stadt treffen die Reichen und Schönen auf den 
 aufgedonnerten Abschaum der Straße und sie alle tanzen und 
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 feiern bis die Füße nicht mehr mitmachen. Ein solch fideles 
 Etablissement benötigt natürlich ein eingespieltes Team, um alles 
 reibungslos am Laufen zu halten. Während abends Musik und 
 Tanz die Bühne und den Platz erfüllt, gibt es dort tagsüber ein 
 etwas gediegeneres Programm, mit Tanz- und Benimmkursen, 
 Lesungen, Modenschauen und ähnlichem. 

 Le Chat Noir 
 Die Bar Le Chat Noir mag nicht ganz so glamourös sein, wie das 
 Casino in ihrem Hinterzimmer, aber dafür ist hier jeder 
 willkommen, der die paar Groschen für einen Drink hier lässt. 
 Student:innen sind hier ebenso gerne gesehen wie 
 Tagelöhner:innen, Handwerker:innen oder Polizist:innen - solange 
 sie bezahlen können. Aber auch wohlhabende Menschen, denen 
 Zuhause der Zugriff auf Whiskey verwehrt wird oder die einfach 
 mal in anderer Gesellschaft trinken möchten, gehören zu den 
 Gästen. Der Besitzer der Bar lässt sich nur selten blicken und 
 unter vorgehaltener Hand erzählt sich das Personal, er hätte sich 
 in Geldwäschegeschäfte mit der Gentlemenbande verstrickt. 
 Wieder andere behaupten, er würde bald die Konzession für die 
 Bar verlieren, weil er zuviel Zeit, mit der Tochter eines 
 Verwaltungsbeamten verbracht hätte. Vielleicht sind das alles 
 aber auch nur Gerüchte. Und welcher Ort wäre besser für die 
 Verbreitung von Gerüchten und die Suche nach Geheimnissen 
 geeignet, als eine Bar? 

 Le Mirage 
 Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Kopf der Gentlemenbande 
 dieses Casino betreibt und es Ausgangspunkt aller Aktivitäten 
 dieser Gang ist. Doch wo sonst lässt es sich so dekadent über die 
 Strenge schlagen? "Le Mirage" mag nur der hintere Bereich einer 
 Bar sein, die Versprechungen, mit denen es lockt, stehen denen 
 großer Etablissements in nichts nach. Hierher kommt, wer auf 
 seine Eintrittskarte in die bessere Gesellschaft hofft, sein Glück 
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 machen will oder Geschäften unter der Hand nachgehen möchte. 
 Jede kann hier ihr Glück machen ... und es genauso schnell 
 verlieren, wenn sie die Falschen herausfordert oder die 
 Gewinnsträhne etwas zu lang wird. Denn letztlich ist das Casino 
 der Ort, an dem die Gentlemenbande regiert. 

 Krupp-Universität 
 Die Krupp-Universität ist noch nicht sehr bekannt, aber dabei, 
 eine der renommiertesten Ausbildungsstätten des Landes zu 
 werden. Davon sind Dozent:innen wie Student:innen 
 gleichermaßen überzeugt. Auch, weil die Universitätsleitung sich 
 bemüht, mehr Frauen aufzunehmen und sich so für den Weg des 
 Fortschritts entschieden hat. Sicher, einige Unverbesserliche 
 innerhalb und außerhalb der Universität beschweren sich über 
 das anwesende "Weibsvolk", dass die Konzentration der 
 "Burschen" störe. Aber wir leben im 20. Jahrhundert und es ist 
 die Zeit der Wissenschaft. An der Universität wird in 
 verschiedenen Zweigen gelehrt, beliebt sind jedoch Medizin, 
 Physik und Literaturwissenschaften. Ein Novum ist, dass die 
 Universitätsleitung sich gerade besonders um Dozentinnen 
 bemüht und angeblich sogar eine Professur in Aussicht gestellt 
 hat. Das könnte einige der adeligen Gönner verschrecken. 

 Persönlichkeiten der Gesellschaft 
 Wie in jeder Stadt gibt es auch hier Persönlichkeiten, deren 
 Namen erst gar nicht genannt werden müssen. Sie sind jedem 
 bekannt, vom Bettler bis zur Handwerkerin. Manche werden 
 beneidet, andere angehimmelt und wieder andere gehasst. Ja, es 
 gibt sogar Persönlichkeiten, die alle diese Gefühle auslösen 
 können, wenn auch in verschiedenen Menschen. Von der 
 wissenschaftlichen Koryphäe über den Bandenchef bis zum 
 Stadtoberhaupt oder altem Adel: Sie alle eint, dass ihre Namen 
 bekannt sind, nicht immer ihre Gesichter. Wie sie mit Geld und 
 Macht umgehen, ist sehr unterschiedlich, doch bekanntlich 
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 ziehen sich mächtige Menschen gegenseitig an, auch wenn sie 
 sonst wenig gemeinsam haben. Und natürlich gibt es immer die 
 Möglichkeit, einen der anderen durch einen echten oder 
 inszenierten Skandal zu Fall zu bringen, während die weniger 
 glücklichen Bewohner:innen der Stadt davon träumen, auch 
 einmal in diesen Kreisen aufgenommen zu werden. 

 Die Gentlemenbande 
 Hinter dieser Ganovenbande versteckt sich, was der Name sagt: 
 Gentlemen. Zumindest, wenn man sie in ihren Anzügen im 
 Casino oder den feineren Etablissements der Stadt sieht. Doch 
 wenn sich die Nacht über die Häuser legt, Händler ihr Schutzgeld 
 nicht bezahlt haben und Männer von Stand ihre Wettschulden 
 nicht begleichen, zeigt sich ihr wahres Gesicht, dem schon 
 mancher zum Opfer gefallen ist. Ihre Beziehungen führen bis ins 
 Rathaus, heißt es hinter vorgehaltener Hand und das ist 
 zumindest ihr Ziel. Und da sich die Reichen und Mächtigen 
 häufig im Casino aufhalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die 
 ganze Stadt in ihren Händen liegt. Bis dahin werden sie auch die 
 Banden von Pik 13 und den Hinterhofratten zu ihren Gehilfen 
 gemacht oder sie vom Antlitz der Stadt gefegt haben. 

 Pik 13 
 Eigentumsumverteilung ist das Hauptgeschäft der Ganovenbande 
 „Pik 13“, auch wenn der Name eher das Glücksspiel vermuten 
 lässt. Andererseits haben die meisten in der Gang auf jeden Fall 
 ein glückliches Händchen, also ist der Name vielleicht doch 
 passend. Die Pfandleihe der Stadt ist ihre Zentrale und sie sorgen 
 dafür, dass es immer ein umfassendes Angebot gibt. Einerseits 
 halblegal durch Verschuldete, die sie zum Verpfänden ihres 
 Besitzes überreden oder nötigen, andererseits ist Diebstahl 
 natürlich auch ein Mittel, immer genügend Waren im Lager zu 
 halten. Und wie will jemand beweisen, dass die Halskette im 
 Schaufenster Tante Erna gehört, vor allem, wenn die zuständige 
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 Polizeibehörde gerne in die andere Richtung sieht? Die Mitglieder 
 von Pik 13 sind einerseits dankbar, denn wer in der Gang ist, hat 
 es von der Straße runter geschafft. Andererseits ist immer noch 
 Platz nach oben - entweder in der eigenen Bande oder durch den 
 Sprung zu den Gentlemen, die sich für die Weitergabe eines 
 Geheimnisses durchaus erkenntlich zeigen. 

 Die Hinterhofratten 
 Die Mitglieder der Ganovenbande „Hinterhofratten“ haben aus der 
 Not eine Tugend gemacht und Bettelei nicht nur systematisch 
 aufgezogen, sondern machen zudem den Wohlfahrtsverbänden 
 der Stadt Konkurrenz. Dabei hilft ihnen die Kenntnis des 
 Straßennetzes, der besten Bettel-Standorte und auch, wer von 
 den lieben Mitbürger:innen am Spendabelsten ist. Die Köpfe der 
 Bande werden durchaus mal im Anzug gesehen, auf 
 Spendenbällen, wo sie dafür sorgen, dass das Geld auch da 
 ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird - bei ihnen 
 selbst. Und ja, sie haben schon das ein oder andere Kind aus dem 
 Waisenhaus geholt, das Potenzial versprach, aber mehr als 
 Gauner:innen werden aus diesen Kindern meistens nicht, die vor 
 allem die Schule der Straße besuchen. In letzter Zeit haben die 
 Hinterhofratten allerdings nicht nur Probleme mit dem Gesetz 
 und den anderen Gangs der Stadt. Irgendjemand unterwandert 
 ihre Organisation zur Informationsbeschaffung, ein 
 geheimnisvolles "Netz", das sich über die Stadt legt und deren 
 Anführer:innen noch niemand gesehen hat. 

 Freie Ganoven 
 Wer mit dem Gesetz auf Kriegsfuß steht; tritt nicht zwangsläufig 
 in eine der bestehenden Banden ein. Doch wer sich für den Weg 
 des Freischaffenden entscheidet, muss sich nicht nur vor der 
 Polizei in acht nehmen, denn die Gangs der Stadt sehen 
 Einmischung äußerst ungern und als Einzelkämpfer:in fehlt der 
 Schutz einer Organisation. Daher versuchen die freien Ganoven, 
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 sich möglichst unerkannt in den Schatten zu bewegen. Manche 
 kennen sich flüchtig untereinander und es wird auch ein Gefallen 
 ausgetauscht, der unter ihresgleichen eine höhere Bedeutung 
 hat, als anderswo. Denn dieses Vertrauen kann einen schnell das 
 Leben kosten. 

 Straßenabschaum 
 Wer sich einen Fehltritt leistet oder Pech gehabt hat, landet - 
 ohne wohlhabende Verwandte - schnell in der Gosse, aus der 
 niemand so schnell entflieht. Bettler:innen, Arbeitslose, 
 Tagelöhner:innen, Straßenkinder und Kriegsversehrte bilden 
 diesen Teil der Gesellschaft, der von allen anderen gern 
 übersehen wird. Viele halten sich durch betteln oder die Gaben 
 wohltätiger Gesellschaften über Wasser, während andere sich 
 durch Informationsbeschaffung etwas verdienen. Tatsächlich 
 kann das auf beiden Seiten des Gesetzes passieren: Sowohl die 
 Polizei als auch die Gangsterbanden der Stadt zahlen gut, wenn 
 man weiß, wen welche Information interessiert. Und wer 
 besonders gut ist, findet in einem der von außen unsichtbaren 
 Netzwerke einen Platz und ist halbwegs abgesichert. Denn das 
 wichtigste ist, dass Brot oder Schnaps für den nächsten Tag 
 gesichert sind; notfalls auch durch Diebstahl. Denn nicht jeder 
 hält es hier aus, ohne die ein oder andere gesellschaftliche Regel 
 über Bord zu werfen. 

 Adel 
 Welch eine Schande! Da hatte man jahrhundertelang 
 nachweislich Macht und Ansehen weitervererbt, nur damit mit 
 einmal alles für nichts ist. Jetzt gilt es, Reichtum und 
 Beziehungen mit bürgerlichen Wegen zum eigenen Vorteil zu 
 nutzen. So gibt es noch heute die hinterhältigsten Intrigen und 
 wer weiß, vielleicht kommt die große Zeit der Aristokraten ja 
 irgendwann mal wieder? 
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 Filmschaffende 
 Die Filmschaffenden der Stadt wissen, dass sie nicht in einer 
 Filmmetropole leben. Noch nicht! Zum einen können sie ihre 
 Stadt zu einem neuen Filmstandort machen, denn das Lichtspiel 
 ist ja noch jung, zum anderen könnten sie jederzeit entdeckt 
 werden. Und das gilt nicht nur für die Künstler:innen vor der 
 Kamera, sondern auch für die hinter der Kamera. Regie, 
 Requisiten, Maske, Kamera, Drehbuch: auch diese Dinge gehören 
 zum Schaffensprozess, selbst wenn die Schauspieler:innen das 
 manchmal anders sehen, wenn sie sich in Bar und Casino 
 präsentieren und vergessen, wem auch Ruhm gebührt. Und es 
 gibt nicht nur spannende Filmprojekte in der Stadt, die 
 manchmal künstlerisch und dann wieder dem letzten Kinoerfolg 
 nachempfunden sind. Man will sich ja ausprobieren! Auch 
 Skandale gibt es schon, wie in einer richtigen Filmhauptstadt. 

 Gesundheitssystem 
 Zum Gesundheitssystem zählen Ärzt:innen, 
 Krankenpfleger:innen, Apotheker:innen und Therapeut:innen 
 jeder Art. Sie wollen das Leben und den Gesundheitszustand der 
 Menschen in der Stadt verbessern und haben dafür ihre eigenen 
 Wege. Manche von ihnen sind echte Gesundheitsapostel, die das 
 Fasten und verschiedene Kuren predigen. Andere ziehen abends 
 durch das Armenviertel und helfen denen, die es sich nicht 
 leisten können. Wer Wettschulden hat, sorgt vielleicht dafür, dass 
 Substanzen, die nicht in die falschen Hände gehören, in der 
 Unterwelt landen. Doch wenn sie morgens ihre Kittel anziehen, 
 sind sie alle gleich und helfen den Menschen, bis ihre Wege nach 
 Feierabend auseinandergehen. 

 Sportler:innen 
 Wettkämpfe werden in jeder Stadt gern gesehen und zum Glück 
 haben sich einige Sportler:innen so weit hervorgetan, dass 
 öffentliche Darbietungen mittlerweile recht häufig stattfinden. 
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 Das zieht Gäste von außen an, Sport- und Wettbegeisterte, die 
 auf die ein oder andere Art investieren. Genauso unterschiedlich 
 wie die Zuschauer:innen sind die Sportler:innen selbst. Ein 
 Waisenkind, das zum aufstrebenden Star wird, ist daran 
 interessiert, seine Zukunft finanziell abzusichern - auch mal mit 
 einem Wetteinsatz. Wer in einer Student:innenverbindung steckt, 
 der möchte dieser zu Ansehen verhelfen, während andere nur 
 wegen des olympischen Gedanken dabei sind. Denn auf dem 
 Sportplatz sind alle gleich. 

 Handwerker:innen 
 Wie der Adel hat auch das Handwerk schon bessere Zeiten 
 gesehen, und manche Gesellin fragt sich, ob sie nicht mehr von 
 einem Wechsel in die Fabrik hätte. Das Gras auf der anderen 
 Seite ist schließlich immer grüner. Doch Handwerk ist für viele 
 unter ihnen ja auch eine Berufung. Allerdings wollen neben der 
 regulären Arbeit neue Kund:innen geworben werden, egal ob man 
 Schmiedin oder Schneider ist. So bleibt die Handwerkskunst 
 häufig neben den geschäftlichen Interessen auf der Strecke. 

 Fabrikarbeiter:innen 
 Für viele Fabrikarbeiter:innen ist ihre Arbeit eine Chance, der 
 Armut zu entkommen. Ausbeuten lassen muss man sich 
 deswegen noch lange nicht. Zwischen geregelter Arbeit, 
 gesundheitlicher Beschwerden und aufkommenden Streikideen 
 ist die Stimmung häufig angespannt. Wer von der Straße 
 gekommen ist, ist dankbar, jetzt für geregelte Mahlzeiten zu 
 arbeiten, doch Überstunden und das dicke Auto des Chefs heizen 
 die Debatten an, ob alles wirklich so fair verteilt wird, wie es bei 
 der Einstellung geheißen hat... 

 Stadtbesucher:innen 
 Ein deutliches Zeichen für den aufsteigenden Stern der Stadt ist 
 die steigende Anzahl von Besucher:innen, die unterschiedlicher 
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 nicht sein könnten. Arbeitssuchende aus allen Milieus, von der 
 Tagelöhnerin bis zum Filmschaffenden sind genauso dabei wie 
 Abenteurer:innen und Geschäftsleute auf der Suche nach 
 Investitionsmöglichkeiten. Jetzt gilt es für sie, 
 Ansprechpartner:innen zu finden, Verbindungen zu knüpfen und 
 abzuschätzen, ob es sich lohnt, hierzubleiben. Zwischen Kino und 
 Casino stehen alle Chancen offen. 

 Spiritist:innen 
 Kuriose Gestalten am Rande der Gesellschaft und zugleich 
 bewunderte Hüter geheimer Wahrheiten - wer sich auf die 
 abseitigen Pfade des Spirituellen begibt, bewegt sich stets auf 
 einem schmalen Grad. Man mag in vielerlei Hinsicht 
 unterschiedliche Vorstellungen von den übernatürlichen Mächten 
 haben, aber man kennt sich untereinander. 

 Lebenskünstler:innen 
 Nicht alle, die sich zu dieser Gruppierung zählen, sind wirklich 
 Künstler:innen, auch wenn einige dazuzählen. Was sie vereint ist 
 die Abneigung gegen jede Art von Arbeit und das Talent, ohne 
 diese durchs Leben zu kommen. Entweder durch wohlwollende 
 Mäzene, kleine Betrügereien, eine adelige Familie mit Geld oder 
 eine Affäre im Geldadel. Arbeit ist schließlich nur etwas für das 
 "einfache" Volk. 

 Dockarbeiter:innen 
 Wer am Dock arbeitet, ist harte Arbeit gewöhnt, aber auch faire 
 Bezahlung und den sehnsüchtigen Blick aufs Meer. Einige unter 
 ihnen sind schon zur See gefahren, aber aufgrund anderer 
 Umstände hier an den Docks gelandet. Die Arbeit ist sicher und 
 bekannt, auch wenn einige mit der Fabrikarbeit liebäugeln, die 
 zwar nicht an der frischen Luft stattfindet, aber angeblich besser 
 bezahlt wird. 
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Soziale Gruppen

Freunde der Philatelie

Briefmarkensammler, wie die “Freunde der Philatelie” von

Unwissenden genannt werden, sind eine Gruppe von Menschen

aus den unterschiedlichsten Schichten die eines vereint: Ihre

Leidenschaft für Postwertzeichen, gestempelt und ungestempelt.

Nicht nur alte und seltene Briefmarken sind interessant, sondern

auch die Karten und Briefe, auf denen sie kleben. In alten Kisten

auf Dachböden, bei Haushaltsauflösungen oder auf dem

Trödelmarkt gelang schon die ein oder andere bemerkenswerte

Entdeckung. Und natürlich träumt jeder wirkliche

Briefmarkenfreund von einem solchen Fund. Für derartige

Schätze wird nicht nur mehr Geld bezahlt, sondern auch für

Hinweise. Und natürlich werden auch unwissende Erben gerne

bestochen. So gerne wäre man auf den regelmäßigen Treffen

einmal selbst Aussteller:in einer exotischen Attraktion. Jedes

Jahr wird ein Preis für die schönste und seltenste Briefmarke

verliehen und eben diese wird öffentlich ausgestellt.

Selbstverständlich haben die “Freunde der Philatelie” Kontakte im

Postamt, wo vor kurzem ein Brief mit besonderer Frankierung

aufgefallen ist. Abgesendet in einem fernen Land mit Empfänger

hier in der Stadt. Diese seltene Marke muss gefunden werden.

Vielleicht ist es gar die berühmte blassgrüne Bora-Bora?

Studentenverbindung Prosperior

Die Mitglieder der neuen Studentenverbindung am Campus

haben vor allem eines gemeinsam: Sie wollen nicht mit der

konservativen Bruderschaft Rura Teutonia in Verbindung

gebracht werden. Hier ist nicht wichtig, wer vom alten Adel

abstammt, sondern wessen Familie es JETZT zu etwas gebracht

hat. Und ja, auch Söhne, die nicht aus reichen Familien

stammen, können es schaffen, hier aufgenommen zu werden,
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sofern sie das Aufnahmeritual bestehen. Das ist noch nicht

komplett in Stein gemeißelt und aktuell überschlagen sich die

Mitglieder, tollkühne Vorschläge zu machen, die es schaffen, sich

als Tradition durchzusetzen. Moderne, Wissenschaft und

Wirtschaft sind die Wegbereiter der neuen Zeit, darin sind sich

alle Mitglieder der Studentenverbindung Prosperior einig. Hier

gilt, dass jeder etwas erreichen kann, daher auch das Motto der

Verbindung: “Fortes fortuna adiuvat.”, “Das Glück ist mit den

Tüchtigen.” Folgerichtig ist das vierblättrige Kleeblatt das

Erkennungszeichen dieser Verbindung, versteckt angebracht,

aber bei Bedarf erkennbar. Ein gehobener Kleidungsstil ist unter

den Mitgliedern üblich, wobei sie sich deutlich vom alten Adel

abheben wollen. Zwischen der Studentenverbindung Prosperior

und der traditionellen Burschenschaft Rura Teutonia besteht eine

deutliche Rivalität. Neureiche begehren gegen den alten Adel auf,

die Religion tritt hinter den Naturwissenschaften zurück. Und

Prosperior schafft es langsam, sich nach oben zu manövrieren.

Die ersten Absolventen haben gehobene Positionen erreicht und

mit ihrem sportlichen Engagement beim Fußball und Rudern,

holen sie viele neue Studenten wortwörtlich ins Boot. Dennoch

wissen sie, dass die Bruderschaft Rura Teutonia sich nicht so

schnell den Rang ablaufen lässt. Selbstvertrauen ja, aber die

alten Herrschaften unterschätzen? Niemals.

Burschenschaft Rura Teutonia

Auf den ehemals progressiven Werten Einigkeit, Recht und

Freiheit baute die Urburschenschaft auf, aber heute spürt man

davon nicht mehr so viel. Sowohl bei den Absolventen als auch

bei den aktiven Mitgliedern dominieren reaktionäre und

konservative Kräfte, die sich nach einer "guten alten Zeit"

zurücksehnen. Kein Wunder, rekrutieren sich die meisten doch

aus dem alten Adel und sehen die Bedrohung durch die

Neureichen immer stärker. Auch auf dem Campus durch die

Studentenverbindung Prosperior ist dies zu spüren. Die “Neuen”
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präsentieren sich siegessicher, aber mit der Herkunft von vielen

können sie wohl kaum Staat machen. Umso unverständlicher,

dass sich auch einige junge Adelige unter ihnen befinden. Zuletzt

gab es erste Wortgefechte auf der Straße zwischen den Gruppen

und es ist anzunehmen, dass die Rivalität noch deutlicher

hervortritt. Ob sie auf offener Straße oder im Hinterzimmer

ausgetragen wird, ist noch offen. Rückendeckung holt sich die

Burschenschaft natürlich bei Kriegsveteranen und anderen

konservativen Kräften. Immerhin sind die Burschenschaften ein

Ausblick auf die Zukunft der Gesellschaft.

Verband für Nächstenliebe

Nicht alle Menschen sind unter den gleichen günstigen

Bedingungen zur Welt gekommen. Und der “Verband für

Nächstenliebe” will dafür sorgen, dass auch die nicht ganz so

Glücklichen ihren Teil vom Kuchen abbekommen - oder

zumindest etwas Brot. Egal ob es sich um Kinder gefallener

Frauen, unterbezahlte Arbeiter, Tagelöhner mit Wanderkarten

oder Kriegsinvalide handelt: der “Verband für Nächstenliebe”

kümmert sich um alle und fängt die auf, um die sich sonst

niemand kümmert. Dafür nutzen sie Spendengalas, organisieren

sich in Suppenküchen und unterstützen

Obdachlosenunterkünfte. Natürlich muss man der High Society

bei Spendenveranstaltungen auch etwas bieten und Teile der

Spenden investieren. Aber dadurch kommen am Ende ja nur

noch mehr Spenden zusammen und es würde sicher niemand auf

die Idee kommen, diese zu veruntreuen oder gar zu stehlen.

Natürlich muss der Verband sich gegen die organisierten

Bettelbanden behaupten, die meistens von der örtlichen

Unterwelt losgeschickt werden, und gegen Behauptungen des

“Vereins zur Aufrechterhaltung der Moral”, der immer noch der

Meinung ist, dass die Sünder:innen ihren Fall selbst zu

verantworten hätten. Aber es sind komplizierte Zeiten und die
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Erklärungen, warum jemand das Glück verlassen hat, sind nicht

mehr so einfach, wie sie es einmal waren.

Kriegsveteranen-Organisation

Die Veteranen sind ein Zusammenschluss aus Überlebenden des

Krieges, ohne direkte Zugehörigkeit zu einer Einheit oder Truppe.

Ihre Interessen sind vielfältig, fokussieren sich jedoch meist auf

soziale Fragen ihrer Existenz als Überlebende, also Renten und

Krankenbezüge, oder richten sich gegen Militärreformen. Die

meisten Mitglieder sind eher konservativ, doch gibt es auch

Stimmen, die der Ansicht sind, dass man einen neuerlichen Krieg

aus Sicht der Volksgesundheit unbedingt vermeiden müsse.

Manche sympathisieren angeblich sogar mit der “Bewegung für

Frieden und Freiheit”, was von anderen wiederum als Verrat

gesehen wird. Obwohl sie im Krieg intensive Erfahrungen

gemacht haben, haben viele nach der Rückkehr ins zivile Leben

festgestellt, dass ein Leben ohne Krieg möglich und

erstrebenswert ist. Besonders die, die zu liebenden Familien

zurückgekehrt sind oder eine Gemahlin gefunden haben, haben

dem Krieg nun den Rücken gekehrt. Doch natürlich gibt es auch

die unter ihnen, die sich nach einer Aufgabe sehnen und sich

einen neuen Krieg und weiteren Ruhm wünschen. Wenn auch

nur, um aus dem tristen Alltag auszubrechen. Die Alpträume,

unter denen viele von ihnen leiden, sind ebenso wenig offenes

Gesprächsthema wie die Tendenz einiger Mitglieder etwas mehr

Alkohol zu trinken, als für einen angenehmen Abend notwendig

wäre. In der Veteranenorganisation bündeln sich all diese

Strömungen. Bei allen politischen Unterschieden: Gemeinsam

arbeiten sie daran, die sozialen Interessen der Veteranen zu

bündeln und bei Bedarf auch (wortwörtlich) schlagkräftig zu

vertreten. Niemals soll ihr großes Opfer fürs Vaterland in

Vergessenheit geraten.
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Bewegung für Frieden und Freiheit

Bereits seit dem Ende des letzten Jahrhunderts hat sich die

Friedensbewegung etabliert, auch wenn die Regierung sie immer

und immer wieder zum Schweigen bringt. Kein Wunder, dass es

zum großen Krieg kommen musste, wenn keiner auf die hört, die

die Gräueltaten eines Krieges verhindern wollen. Da so etwas nie

wieder geschehen darf und die furchtbaren Tage des Krieges noch

nicht so weit zurückliegen, erhält die Bewegung einigen Zulauf.

Das ist natürlich vorteilhaft, denn die Mitglieder wollen jetzt ihre

Position stärken: nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft.

Gerade die Mitglieder des “Vereins zur wirtschaftlichen

Förderung” müssen doch einsehen, dass Krieg ein

wirtschaftliches Verlustgeschäft ist, wenn es ihnen schon nicht

um Menschenleben geht. Der große Krieg hat so viele Existenzen

vernichtet und so viele Leben gekostet, es ist ein Wunder, dass es

so kurz danach wieder bergauf geht. Trotz der harten

Bedingungen des Versailler Vertrages, die es schwer machen,

Gehör bei denen zu finden, die sich ungerecht behandelt fühlen.

Auch die Kriegsveteranen fühlen sich von der “Bewegung für

Frieden und Freiheit” verraten. Dennoch wird die Bewegung nicht

aufgeben und die meisten sehen gewaltfreie Kommunikation und

Aufklärung bei der jungen Generation als wichtiges Mittel, um

jede Kriegstreiberei im Keim zu ersticken. Und wer schon einmal

einen versehrten Veteran mit grauenhaften Fronterzählungen

getroffen hat, wird es sich bestimmt zweimal überlegen, ob er

auch so enden möchte.

“Die moderne Frau”

Dieser Zusammenschluss von Frauen quer durch alle

Gesellschaftsschichten und unabhängig vom Alter gibt es schon

seitdem 1918 das Frauenwahlrecht erstritten worden ist. Doch in

letzter Zeit erfährt er immer mehr Zuwachs, was gerade dem

“Verein zur Aufrechterhaltung der Moral” ein Dorn im Auge ist.

Und auch einige Männer fühlen sich in ihren Positionen bedroht,
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auch wenn sie prinzipiell nichts dagegen haben, etwas mehr Bein

zu sehen, als noch in der letzten Modesaison. Die modernen

Frauen treffen sich regelmäßig und nicht alle zeigen ihre

Zugehörigkeit nur mit dem Tragen der Schärpe. Es wird geraucht,

Alkohol getrunken, lebhaft diskutiert und manche Mitglieder

zeigen sogar Hosenbein. Einige sehen mit dem Erstreiten des

Frauenwahlrechts das Ziel erreicht und fragen sich, wozu der

Zusammenschluss noch gebraucht wird. Für andere fängt die

Arbeit jetzt erst an, schließlich wollen die Frauen noch mehr

erreichen, jetzt wo es möglich ist, Telefonistin, Fabrikarbeiterin

oder gar Reporterin zu werden. Von Künstlerinnen

unterschiedlicher Ausrichtungen mal ganz abgesehen. Und

natürlich werden die großen Fragen gestellt: Kann ich gleichzeitig

selbstbestimmte Frau und eine gute Mutter sein oder muss ich

mich entscheiden? Die Frauen sorgen dafür, dass ihre Vorbilder

nicht vergessen werden, gehen gegen ungerechte Behandlungen

von Frauen vor und engagieren sich selbstverständlich auch für

die nicht ganz so Glücklichen von ihnen. Dabei stehen ihnen

nicht nur Plakate und Reden zur verfügung, sondern auch

weiblicher Charme.

Gewerkschaft

Endlich gibt es jemanden, der sich auch um die Rechte der

Arbeiter:innen kümmert: Die Gewerkschaft. Sehr zum Grauen der

örtlichen Fabrikherren gab es die ersten Gründungen und damit

auch Forderungen nach mehr Gehalt, Rechten und Freiheiten.

Und die Gewerkschaft weiß sehr genau, dass die Männer aus dem

Verein zur wirtschaftlichen Förderungen auf sie angewiesen sind.

Schließlich brauchen die Fabriken trotz ihrer Fließbänder immer

noch Arbeiter:innen, um sie zu bedienen, und wollen fleißige

Schulabsolventen nicht an die Handwerksbetriebe verlieren. Bei

einigen Gewerkschaftstreffen wurden auch Mitglieder der

Unterwelt beobachtet, denn es ist nicht ganz auszuschließen,

dass hier interessante Verbündete zu finden sind, mit wichtigen
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Informationen. Auch die Handwerkskammer hat Kontakt

aufgenommen, immerhin haben beide Vereinigungen einen

gemeinsamen Feind. Sich in der Gewerkschaft zu betätigen, ist

ein Risiko, denn man könnte seinen Job leicht verlieren. Kann

man sich leisten, an einem Streik teilzunehmen, oder hungert die

Familie, wenn man keinen Lohn bekommt? Und, was passiert mit

den Streikbrecher:innen? Sich gegen seine Leute zu stellen, birgt

Konsequenzen und schlechte Stimmung. Es wäre zudem gut, sich

für eine Schule auf dem Fabrikgelände und bessere

Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter:innen einzusetzen, die nicht

überall gegeben sind.

Die schöngeistigen Philosophen

Es ist das Jahrzehnt der Philosophie, ein Wiedererstarken der

deutschen Dichter und Denker. Philosophen wie Ernst Cassirer,

Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein und Walter Benjamin

prägen einen gedanklichen Neubeginn nach dem ersten Weltkrieg,

wenn auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Die Philosoph:innen

der Stadt diskutieren munter die Ansätze dieser neuen

philosophischen Entwicklungen, sicher, dem Weltgeist auf der

Spur zu sein. Andere halten es mit ihren Klassikern und reden

lieber von Plato und Aristoteles. Manche Mitglieder bringen eigene

Essays oder auch ein kurzes Sonnet zu Papier und tragen es im

gemeinsamen Kreis vor, während an alkoholischen Getränken

genippt wird. Dem zügellosen Treiben der Boème stehen die

Philosophen etwas skeptisch gegenüber, wenn auch der ein oder

andere mit einem wehmütigen Blick. Der Buchclub wiederum ist

zu zahm, denn dort wird kein neues geistiges Eigentum

geschaffen. Natürlich wird auch Kunst bewundert, aber bitte

stilvoll und angemessen. Immerhin sind manchmal sogar Damen

zugegen, die sich ebenfalls für den geistigen Ursprung alles

Schönen interessieren.
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Verein zur Aufrechterhaltung der Moral

Früher hätte es das nicht gegeben! Nicht nur die Vermännlichung

der Frau, auch das offene Ausleben sündigen Nachtlebens in der

Stadt. Variétes setzen jungen Menschen Flausen in den Kopf und,

dann kommen auch noch Unternehmen und bieten jungen

Frauen Arbeit an. Dabei sollten sie doch zuhause sein, und sich

um die Familie kümmern. Und wenn sie noch keine haben, wird

es Zeit, dass sie sich um einen Ehemann bemühen. Sündige

Musik wie Jazz, Schriftstellerinnen und natürlich die Bohème

und ihre zügellosen Eskapaden - irgendwer muss sich um die

Einhaltung von Sitte und Moral in der Stadt kümmern, notfalls

mit dem Nudelholz. Denn die Abteilung bei der örtlichen Polizei

kommt dem scheinbar nicht mehr nach. Zum Glück gibt es den

“Verein zur Aufrechterhaltung der Moral”, dessen illustre

Zusammensetzung aus Witwen, alten Jungfrauen und

verbitterten Männern hat es sich zur Aufgabe gemacht, die guten

alten Zeiten wieder zurückzuholen. Bevor plötzlich alle Frauen

Hosen oder - Gott bewahre! - Röcke, die gerade mal das Knie

bedecken tragen. Mit Pamphleten, guten Ratschlägen und

gelegentlichen Demonstrationen sorgt der Verein dafür, dass

Anstand und Moral nicht vergessen werden. Vor allem zwischen

Frauenbewegung, Bohème und den verschiedenen

Etablissements der Stadt, eines verpönter als das andere.

Gesangsverein Maikäfer

Gesang einigt. Viele Soldaten haben das im Krieg gelernt und

erinnern sich noch heute gerne an die Gefechtspause zu

Weihnachten, in der mit dem Feind gesungen wurde. Auch wer

nicht dabei war, erinnert an die aufmunternde Wirkung von

Liedern in den Kriegslagern. Kein Wunder, dass der

Gesangsverein Maikäfer Ort der Begegnung für viele Veteranen

geworden ist. Auch Menschen, die nicht im Krieg waren, sind hier

willkommen. Seit einer Mehrheitsabstimmung dürfen sogar

Frauen mitsingen. Darüber sind nicht alle Mitglieder
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gleichermaßen erfreut, aber es hat die gesangliche Bandbreite des

Vereins auf jeden Fall erweitert. Gemeinsam singt man

volkstümliches Liedgut und auch das ein oder andere moderne

Lied. Und nach den Proben ist immer Zeit für Diskussionen und

einen Drink, egal welcher politischen Strömung man entstammt.

Die Erfolge der letzten Treffen haben auch zu einem neuen

Selbstbewusstsein unter den Sänger:innen geführt und die Frage

nach einem Konzert steht im Raum. Man müsste sich nur

einigen, wo und welche Lieder es zu singen gilt.

Verein zur wirtschaftlichen Förderung

Kapital gesellt sich gerne zu Kapital. Daher haben sich die

vermögenden Herrschaften, die über Unternehmungen

unterschiedlicher Art verfügen, im Verein zur wirtschaftlichen

Förderung zusammengeschlossen. Hier treffen wohlhabende

Fabrikanten auf Importeure wichtiger Rohstoffe und erfolgreiche

Kaufhausdirektoren auf gerissene Bankiers. In erster Linie

verfolgen die Herrschaften das Ziel, noch profitablere Geschäfte

abzuschließen oder die Bedingungen und den rechtlichen

Rahmen für wirtschaftlichen Erfolg zu verbessern. Häufiges

Gesprächsthema sind alle Kräfte, die geschäftlichem Erfolg im

Weg stehen könnten, wie etwa Kommunisten, Gewerkschafter,

aber auch die Handwerkskammer mit ihren lächerlichen

Forderungen. Immer aktuell ist auch die Entwicklung neuer

Strategien, um innovative Kooperationen mit den

Volksrepräsentanten aus dem Rathaus zu entwickeln und am

öffentlichen Interesse so gut wie möglich vorbeizuschleusen.

Notwendiges Beiwerk sind natürlich auch die Juristen und die

Werber, ohne deren Einsatz die Öffentlichkeit womöglich ein

falsches Bild der Unternehmer hätte. Schließlich geht es ja

letztlich um allgemeine Interessen, denn wenn die Wirtschaft

läuft, geht es allen gut. Oder? Trotzdem werden Reporter nicht

gerne in der Nähe ihrer Treffen gesehen.
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Handwerkskammer

Nicht alle sind ein Freund der noch jungen Institution

Handwerkskammer, die der Kaiser im Jahr 1900 ins Leben

gerufen hat. Viele alte Meister sind nach wie vor skeptisch, dass

sie nicht mehr selbst entscheiden dürfen, was ihre Lehrlinge

lernen, sondern “die da oben” jetzt bestimmen. Andererseits

haben die Handwerker gegen die Industrialisierung kaum eine

andere Chance, als sich zu verbünden und gegenseitig zu

unterstützen. Denn das Fließband ist noch lange nicht in der

Lage, das Handwerk zu ersetzen, egal was die Fabrikherren

erzählen. Das monatliche Treffen der Handwerkskammer ist

freiwillig, doch alle Meister sind da, schließlich will niemand ein

Geschäft verpassen, auch wenn manche eher zähneknirschend

auf das hören, was die Leiter der örtlichen Handwerkskammer

sagen. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt des Handwerks,

sondern auch um die Details der Zunft. Wie werden neue

Lehrlinge angeworben, obwohl die Fabriken ein leichteres Leben

und mehr Einkommen versprechen? Wie können

Familienbetriebe erhalten werden und wie können sich

interessante Geschäfte zugeschustert werden? Es geht aber nicht

nur um die Rechte der Meister, sondern auch der Gesellen und

Lehrlinge, denen Gehör verschafft wird. Immerhin steht die

Handwerkskammer auch bei Prüfungen zur Seite, egal ob jemand

in einer Schneiderei, beim Buchbinder, beim Schmied oder beim

Tischler lernt. Und letztlich bildet die Handwerkskammer eine

geschlossene Front, wenn es darum geht, dem “Verein zur

wirtschaftlichen Förderung” paroli zu bieten, denn es wollen

schließlich nicht nur die Geld verdienen, die schon mehr als

genug Geld besitzen.

Schmetterlingssammler

Die “Entomologie” oder Insektenkunde ist sicherlich ein

exzentrisches Hobby. Schmetterlinge zu sammeln ist dagegen ein

Hobby, das mit der ganzen Familie ausgeübt werden kann.
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Welches Kind ist nicht fasziniert von den farbenprächtigen

Sammelobjekten? Und wer eine umfangreiche Sammlung sein

eigen nennen kann, gilt nicht nur als Freund der

Naturwissenschaften, sondern auch als Naturliebhaber.

Schließlich ist die größte Freude von

Schmetterlingssammler:innen, in der Natur auf Jagd nach neuen

Objekten für die eigenen Glaskästen zu gehen. Die begeisterten

Schmetterlingssammler:innen treffen sich regelmäßig, um Tipps

für die Jagd, die Präservation oder das Leben ihres

Lieblingsinsektes auszutauschen. Auch wird fleißig unter ihnen

getauscht und jeder ist stolz, wenn er ein noch unbekanntes

Objekt präsentieren kann. Seit kurzem wird die Jagd auch nachts

und an den unmöglichsten Orten durchgeführt, da es Gerüchte,

um eine neue Schmetterlingsart mit besonderen Eigenschaften

gibt. Sicherlich gibt es Menschen außerhalb ihres Kreises, die die

Schmetterlingsjagd naserümpfend als Kinderkram abtun. In

denen steckt nunmal nicht der Forschergeist der

Schmetterlingssammler. Erschreckend vor allem, weil es

manchmal dazu führt, dass herausragende Sammlungen in den

Händen unwissender Erben einfach im Pfandhaus verscherbelt

werden, anstatt sich an die echten Kenner zu wenden. Sakrileg.

Buchclub

Der Buchclub ist nicht nur eine Möglichkeit, der Liebe zur

Literatur zu frönen, sondern auch, den eigenen vier Wänden auf

sittsamen Weg zu entkommen. Besonders für Frauen bietet der

Club einen Zeitvertreib, der keine argwöhnischen Blicke auf sich

zieht. Aber auch der ein oder andere Mann, auf der Flucht vor der

Frau Zuhause oder am dem Weg zur Geliebten im Club, kommt

hier zu Atem. Vorsicht ist geboten, da besonders die älteren

Damen nicht nur dem schönen Wort, sondern auch dem Tratsch

zugewandt sind. Neue Mitglieder werden gerne aufgenommen,

einzige Bedingung ist es, die Bücher, über die abgestimmt wird,

zu lesen, sofern man sich nicht zum Gespött des Buchclubs
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machen möchte. Wer gewitzt eine Inhaltsangabe präsentieren

kann, mag vor den kritischen Augen der anderen Lesenden

bestehen, sollte aber sein Glück nicht zu sehr auf die Probe

stellen. Innerhalb des Buchclubs rühmt man sich, auf der Höhe

der Zeit zu sein. Über Thomas Mann wird gesprochen, genauso

wie Hugo von Hofmannsthal. Der alte Bestseller “Die Leiden des

jungen Werther” von Goethe steht immer mal wieder auf dem

Programm und vor allem bei den älteren Damen hoch im Kurs.

Seit neuestem gibt es etwas Tumult, da vorgeschlagen worden ist,

in Zukunft auch Autorinnen zu lesen, beispielsweise “Die Tänze

der Ina Raffay” von Vicki Baum oder das “Weiberdorf” von Clara

Viebig. Skandalös!

Die Bohème

Die Kunst ist im Aufbruch! Sicherlich, die Stadt ist nicht Paris.

Noch nicht. Aber mit dem richtigen Einsatz könnte sie es werden.

Die Bohème strebt danach, denn nichts ist wichtiger als die

Kunst. Nicht umsonst heißt es: L’art pour l’art. Die Kunst, um der

Kunst Willen. Egal, ob man als Künstler dem Dadaismus oder der

neuen Sachlichkeit folgt, skizziert, malt oder gar seinen Beitrag

zum neuen Lichtspiel leisten will. Unter den Bohème unterstützt

man sich gegenseitig, meist in freundlicher Konkurrenz,

manchmal auch etwas härter. Dabei sind die Gründe, warum sich

die Menschen in dieser Szene bewegen so vielseitig wie die Kunst

selbst. Manche wollen gesehen werden, andere träumen vom

großen Durchbruch und wieder andere wünschen sich, dem

Druck ihrer Geburt zu entfliehen. Denn unter Künstlern sind alle

gleich, sogar Frauen, nur nicht immer gleich begabt. Die

regelmäßigen Treffen dienen der Inspiration, dem Austausch,

dem gemeinsamen Schaffen und vielleicht auch dem ein oder

anderen nicht standesgemäßen Blick untereinander. Neue

Künstler:innen werden gerne aufgenommen, bedürfen aber der

Fürsprache eines etablierten Bohemian. Schließlich wollen

Künstler:innen unter sich sein.
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