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„Niemand verirrt sich hierher, niemand ist zufällig hier. Wer das Visirr oder die „Hacienda“ 
betritt, hat einen Wunsch oder einen Plan, Kontakte und Geld.“

- Ruben ‚Blackeye‘, Besitzer des Visirr

Visirr
Ein Hotel in den Puyallup Barrens



Das Visirr ist ein dreckiges kleines Hotel mit einer Kneipe im 

Erdgeschoss. Wie die Hacienda, der umliegende Hof, stammt 

es noch aus guten Tagen, ohne Lavaströme, Ascheregen und 

Barrens, wo die nahen Lily Creek Falls und die gesamte Um-

gebung der heute als Carbanado bekannten Region naturlie-

bende Urlauber aus der ganzen Puget Sound Region anlockten. 

Davon ist heute nur noch wenig zu spüren — das kleine Gebäu-

de am Ostrand der Puyallup Barrens ist in einem schlechten 

Zustand.

Wo die ursprüngliche Holzkonstruktion des Hauses nachge-

geben hat, wurde mit billigem Plastik nachgebessert und nur 

in den wenigsten Fenstern befindet sich noch echtes Glas. 

Fließend Wasser und Strom gibt es schon lange nicht mehr, 

natürlich auch keine Heizung. Es gibt nicht einmal mehr ein 

Klo im Visirr — das nächste ist ein altes „Honey Bucket“ neben 

der nahen Werkstatt. Licht im Inneren kommt von einigen 

batteriebetriebenen Elektrofunzeln, Öllampen oder Kerzen.

Serviert wird im Visirr wahlweise Selbstgebranntes von der 

Hacienda oder Bier der zwergischen Jackhammer Stout Gang, 

alles in gebrauchten Plastikflaschen oder -fässern. Dabei sit-

zen die Gäste auf Plastikmöbeln in Holzoptik entweder in ihre 

Gespräche und Verhandlungen vertieft oder den Geschichten 

von Blackeye ausgesetzt.

Abends — wenn die Lieferungen nicht wieder ins Stocken 

geraten — wird von Blackeye selbsterhitzend verpackte Fer-

tignahrung serviert. Blackeye versucht allerdings, ein Mal die 

Woche selber zu kochen, wenn man ihn mit frischem Fleisch 

für sein „orkisches Stew“ versorgt. Um was für ein Fleisch es 

sich dabei handelt, verrät Blackeye seinen Gästen in der Regel 

nicht oder er macht eine große Geschichte darum, dass es sich 

um echtes Drachenfleisch (oder ähnliches) handelt. Dazu wird 

das übliche Soy- oder Krillfutter in allen Farben des Regenbo-

gens im Stew verarbeitet.

Zu allen anderen Zeiten bleibt die Küche allerdings nicht kalt, 

denn Blackeyes wahre Leidenschaft gilt dem Kochen von che-

mischen Drogen, die er selber ab und an ausprobiert und dann 

im Haus und über die Chulos in der ganzen Gegend verkauft. 

Dabei haben die Drogen nicht weniger phantasievolle Namen 

als die Mahlzeiten oder Drinks, die im Visirr serviert werden 

(Orcsnot, Trollbooger, Dragonpee, …). Die meisten Substanzen 

sind harmlos, verschaffen einem mal einen schlechten, mal 

einen guten Trip. Ab und an gibt es aber Nebenwirkungen, für 

die dann hoffentlich ein Doc greifbar ist…

Die Preise im Visirr sind akzeptabel, wobei hier nur beglaubig-

te Credsticks oder Handelsware über den Tisch gehen und im 

Grunde alles verhandelbar ist. Ist Blackeye gerade auf einem 

seiner Versuchstrips, kann das Verhandeln interessante Ergeb-

nisse erzielen.

Die Hacienda, das Visirr, wie auch Blackeye gehören im wei-

testen Sinne zu den Chulos, der lokalen Gang, die sich auf den 

Schmuggel in das und aus dem Salish-Gebiet spezialisiert hat. 

Dazu nutzen sie alte Minenschächte, die unter der ganzen Ge-

gend verlaufen und die Hacienda dient als Umtauschplatz für 

Schmuggelwaren aller Art. Hier gibt es neben dem Visirr noch 

ein paar Wohnbaracken, einige kleinere Lagerschuppen sowie 

eine Werkstatt.

Die Anfahrt zur Hacienda erfolgt durch hügeliges und men-

schenleeres Gelände über eine alte Zufahrtsstraße, die in 

einem schlechten Zustand ist und eigentlich nur von Offroad-

Fahrzeugen befahren werden sollte — wie etwa den üblichen 

Pickups, die den Großteil des Lieferverkehrs bilden. So sind die 

Gäste im Visirr entweder die Fahrer Seattler Syndikate — in 

der Regel mindestens zu zweit — oder Chulos, sowie für diese 

arbeitende Helfer. Im Hotel selber schlafen nur wenige, da die 

meisten nicht lange bleiben und entweder in den Carbanados 

oder im Sprawl wohnen. Dennoch mieten die Chulos ab und an 

hier ein Zimmer, um beispielsweise jemanden von außerhalb 

kurzzeitig unterzubringen, der wichtig genug, aber eben kein 

Chulo ist.

In der Kneipe selber geht es meist ruhig zu, obwohl es auch 

mal zu Prügeleien kommen kann. Blackeye ist zäh und wird 

von den meisten aus der Gegend genug respektiert, dass man 

es zu würdigen weiß, wenn er selber einschreitet. Was drau-

ßen passiert, ist ihm allerdings egal.

Ruben „Blackeye“ Luengo

Ruben ist alt, vermutlich an die 40, und damit für einen Ork so 

alt, wie es beinahe nur geht. Trotzdem strahlt er oft noch eine 

respekteinflößende Energie aus und die braucht er auch, um 

seine kleine Burg zu beschützen. Er ist gut zwei Meter groß, 

breit — aber mit Bauch. Auf dem Kopf hat er keine Haare mehr, 

wohl aber einen grauen Bart, der ihm bis vor die Brust hängt. 

Er hat ein paar auffällige Narben auf der linken Gesichts-

hälfte und dort auch ein komplett schwarzes Cyberauge, was 

ihm seinen Namen eingebracht hat. Er humpelt und benutzt 

deswegen bei längeren Gängen einen einfachen Stock als 

Gehhilfe. Woher er das Leiden hat, ist nicht bekannt, wer ihn 

fragt, wird allerdings eine blumige Geschichte über Abenteuer 

aus früheren Tagen zu hören bekommen. Man könnte sie fast 

glauben, wenn nicht jeder Fragende eine andere Geschichte zu 

hören bekäme.

Tatsächlich ist er berüchtigt für seine Geschichten um beinahe 

alle Dinge, die seinen Alltag umgeben. Er übertreibt, schmückt 

aus und gibt selbst den banalsten Ereignissen einen abenteu-

erlich-romantischen Touch. Dabei ist es nicht immer ganz klar, 

wie viel Absicht dahinter steckt und wie viel dem gelegentli-

chen Drogenrausch entspringt. Es ist ein offenes Geheimnis, 

dass seine Drogenexperimente auch etwas mit chronischen 

Schmerzen zu tun haben, die ihn plagen.

Wer ihn auf die Drogen anspricht, wird ebenfalls bunte Erzäh-

lungen über die Trips zu hören bekommen und gleich darauf 

ein unmoralisches Angebot über den Erwerb oder sogar eine 



andauernde Partnerschaft zwecks Distribution zu hören be-

kommen. Sieht man vertrauensvoll genug aus, bringt Blackeye 

das Thema vielleicht sogar selber auf.

Den Laden kann Blackeye nicht mehr komplett alleine führen, 

weswegen er von Esperanza, einer jungen orkischen Mechani-

kerin aus der Werkstatt auf der Hacienda, ab und an unter-

stützt wird. Die beiden haben ein recht enges Verhältnis  

zueinander und wo Blackeye von ihrer Hilfe profitiert, wenn 

er mal eine Schwächephase hat (in letzter Zeit immer häufi-

ger), so schützt der Einfluss des alten Haudegens Esperanza 

mitunter vor den Folgen ihres losen Mundwerkes. Einige 

Stammgäste glauben tatsächlich, dass da etwas zwischen den 

beiden läuft, andere sehen darin aber eher eine Vater-Tochter 

Beziehung.

Blackeye wohnt im obersten Geschoss des Hotels. Allerdings 

passiert es in letzter Zeit immer häufiger, dass er es nicht 

bis nach oben schafft. Er versucht, es sich nicht anmerken zu 

lassen und quartiert sich kurzerhand in ein anderes leerste-

hendes Zimmer ein.

SPIELLEITERHINWEISE

Visirr

Die Waren und Dienstleistungen im Visirr (das soll aus dem 

orkischen Or’Zet stam men und Licht oder Lichtblick bedeuten) 

sind mit einem Squatter-Lebensstil (SR5, Seite 372) vergleich-

bar, wobei Drogen und ähnliches jeweils eigene Kosten auf-

weisen. Die von Blackeye gemischten Drogen sind im Grunde 

nicht groß anders als Bliss, Cram oder Zen (SR5, Seite 413), 

wobei bei den Experimenten ab und an vielleicht auch Psyche 

oder Deepweed-ähnliche Substanzen entstehen. Auch die 

Preise sind vergleichbar.

Das Visirr hat in der Regel den ganzen Tag auf und Stammkun-

den können sich gerne selber bedienen, solange sie etwas von 

entsprechendem Gegenwert in die Schale an der Theke werfen. 

Warmes Es sen gibt es täglich um etwa 19 Uhr, wobei es eine 

kleine Chance gibt, dass es das Essen aufgrund von Liefereng-

pässen an einem Abend ausfällt (bei einem Ergebnis von 1 auf 

einem W6).

Es befinden sich zu jeder Tageszeit etwa 2W6 Gäste in der 

Kneipe, die allerdings oft nur jeweils 2W6 mal 10 Minuten 

blei ben.

Von den 8 verfügbaren Zimmern (4 Ein zel- und 4 Doppelzim-

mer) sind immer nur jeweils 1W6:2 belegt, so das Einzelperso-

nen oder kleinere Gruppen in der Regel kurzfristig unterkom-

men können.

Ruben „Blackeye“ Luengo

Werden Werte für Blackeye benötigt, soll te die Barkeeper-

Connection (SR5,  Seite 390) verwendet werden, mit jeweils 

um 2 Punkte erhöhter Stärke und Konstitution. Blackeye 

spricht neben Englisch (M) auch Spanisch (4) und Or’Zet (2). 

Er hat ein einzelnes Cyberauge (0,1 Essenz) mit Lichtverstär-

kung und einer Bildverbindung.

Abenteuerideen

Runner können durch eine Reihe von Abenteuer möglichkeiten 

an diesen Ort geführt werden. Auch können hier Geschichten 

beendet werden und andere danach ihren Anfang nehmen.

•	 Ein kleiner Schieber oder auch niederer Syndikatsboss aus 

dem Sprawl hat von Blackeyes Drogenkünsten gehört und 

will das für seine Geschäfte nutzen. Vor allem interes-

sieren ihn altertümliche Re zepte und besondere — mög-

licherweise paranormale — Zugaben zu den Drogen, von 

denen in Bezug Blackeyes Produkte die Rede ist. Er heuert 

die Runner an, um an Rezepte und Zutaten zu kom men. 

Lässt sich Blackeye zur Koopera tion überreden? Und wo 

bekommt er seine Zutaten her? 

•	 Blackeye hat von einer ganz besonderen paranorma-

len Pflanze gehört und er will sie unbedingt für seine 

Drogenexperi mente haben. Er leiht sich Geld von den 

Chulos und heuert Runner an und schickt sie nach… an 

irgendeinen exoti schen Ort. Die Chulos verlangen aller-

dings eine kleine Versicherung für ihre Investition und 

bleiben den Runnern vermutlich dicht auf den Fersen. Gut 

möglich, dass sie in einem günstigen Moment entschei-

den, dass die Runner für das Bergen der Pflanze nicht 

mehr benötigt werden und sich ihrer anneh men… 

•	 Esperanza ist irgendwie in den Konflikt zwischen den 

Chulos und ihren Rivalen, den Rusted Stilettos geraten. 

Sie wird von den Stilettos irgendwo festgehal ten, die 

Chulos sind allerdings zu viel mit anderen Dingen (Wun-

den lecken?) beschäftigt, um sich um so eine unwich tige 

Chica zu kümmern. Blackeye sucht sich ein paar Runner. 

•	 Ein Mr. Johnson hat davon Wind bekom men, dass eine 

wichtige Ware dem nächst durch die Carbanados ihren 

Weg nach Seattle findet. Er wirbt die Runner an, die 

Lieferung abzufangen. Nur weiß Mr. Johnson leider gar 

nicht, wann und wie genau sie dort eintrifft. Es bleibt den 

Runnern gar nichts anderes übrig, als sich vor Ort einzu-

nisten und unter einem Vorwand ein wenig Beinarbeit zu 

betreiben.
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