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Endstation Braunfels
Eine Ortsbeschreibung für Cthulhu NOW
von Robert Wintermann

Die Beschreibung der U-Bahnstation Braunfels soll 

dem Spielleiter als universell einsetzbare Ressource 

dienen. Die Endstation kann sich in jeder beliebigen 

Großstadt befinden. 

Ortsbeschreibung und die NSC bieten sich an als 

atmosphärische Elemente oder dauerhafte Quellen 

in Kampagnen und fortlebenden Spielgruppen. Da 

Endstation Braunfels ein cthuloides Geheimnis in sich 

birgt, kann die Beschreibung auch als Impuls für ein 

abendfüllendes Abenteuer dienen.    

Vorwiegend ist Braunfels als Beschreibung für 

Cthulhu NOW konzipiert, eine Adaption für das 

Setting der 20er Jahre ist jedoch ohne Probleme 

möglich.    

Endstation
Braunfels ist die unterirdisch gelegene Endstation 

einer U-Bahnlinie am Randgebiet einer Großstadt.

Es gibt nur einen Bahnsteig mit zwei Gleisen, 

getrennt durch gekachelte Betonsäulen. 

Gleis 1 wird von der Betreibergesellschaft der 

U-Bahnlinie für den regulären Nahverkehr genutzt 

und endet an einem Prellbock. Bei Gleis 2 handelt 

es sich um ein  Durchgangsgleis. Dieses endet einige 

Kilometer weiter in einem Depot der Verkehrsbetriebe. 

Von dem Depot führen weitere Gleisverbindungen zu 

den umliegenden Streckennetzen, so das Gleis 2 in 

Braunfels nur selten von Arbeitsfahrzeugen befahren 

wird. 

Ab 4:10 Morgens erreichen in einer Taktung von 

20 Minuten die U-Bahnzüge die Station Braunfels auf 

Gleis 1. Nach einem Halt von fünf  Minuten verlassen 

die Züge die Station wieder in Richtung Zentrum. In 

den späten Abendstunden fahren nur noch zwei Züge 

pro Stunde, die letzte Bahn verlässt Braunfels um 1:05 

Uhr.

Die Station wird über Nacht nicht verschlossen. 

Daher kommt es vor, dass Nachtschwärmer die 

den letzten Zug verpasst haben die Nacht auf  dem 

Bahnsteig verbringen.  

Um empfindsame Menschen legt sich bei Betreten 

des Bahnsteigs eine anonyme und befremdliche 

Atmosphäre wie ein öliger Film. Manche Pendler 

können spüren, dass hier mehr in der Luft liegt, als die 

abweisende Großstadtanonymität. 

Die gelblich-grünen Kacheln mit denen die 

Station ausgekleidet ist, sind von schmutzig-

verfärbten Risse übersät. Große Werbewände zeigen 

auf  zerfetzten Plakaten die Traumstrände und 

künstlichen Schönheiten, welche in Braunfels wie ein 

unerreichbarer Traum erscheinen. 

Aus alten Rohrleitungen tropft Wasser von der 

Decke und sammelt sich in Pfützen, die das kränkliche 

Neonlicht reflektieren. 

Der Bahnsteig mündet in einem Fußgängertunnel , 

welcher nach zwanzig Metern in einer quadratischen 

Halle abschließt. Neben einigen kleinen Läden 

befinden sich hier die Rolltreppen, welche den 

Strom der anreisenden Menschen in die oberirdische 

Betonwüste spülen.

Braunfels wurde vor Jahrzehnten als moderne 

U-Bahnstation gebaut, um das damals neu entstehende 

Randgebiet der Stadt für den öffentlichen Nahverkehr 

zu erschließen. Zeitgleich entstanden etliche 

Großwohnanlagen in Form von Hochhaussiedlungen, 

einem Einkaufspark und einem Industriegebiet, 

welches nach dem Städtebaukonzept der „Grünen 

Wiese“ entstanden ist. 

Die hoffnungsvoll geplant Siedlung sollte sich 

jedoch schnell von einem modernen Traum der 

Mittelschicht zu einem hochproblematischem 

Stadtteil entwickeln. Durch einseitige Belegung 

der Großwohnanlagen mit den sozial Schwächsten, 

fehlenden sozialen Netzwerken und mangelhafter 

Anregung der Freizeitgestaltung kam es immer 

häufiger zu Vandalismus, Brandstiftungen und 

Kriminalität. Negative Schlagzeilen über den Stadtteil 

förderten dStigmata des sozialen Brennpunkts und 

unterstützten so den sichtbaren Verfall zu einem 

urbanen Albtraum. Der U-Bahnhof  Braunfels mündet 

jedoch nicht nur in einer geografischen und sozialen 

Isolation – sondern birgt auch Geheimnisse, die für 

manch Lebenden tatsächlich zur Endstation werden 

können... 
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Die Ladenzeile 
Die innovativ geplante Ladenzeile innerhalb des 

U-Bahnhofes fand auf  Grund des urbanen Verfalls nur 

schwer Mieter, Geschäfte kamen und gingen. Heute 

existieren nur noch wenige Läden, deren Betreiber 

zum Teil nicht so konventionell sind, wie es den 

Anschein hat. 

Eichhofs Kiosk
Wer durch das kleine, mit Waren zugestellte 

Verkaufsfenster über den Tresen blickt, wird von 

Daniel Eichhof  geschäftstüchtig angegrinst. Die 

auffälligen Goldzähne und das zurückgegelte 

blonde Haar unterstreichen die hochmütige Art des 

Mitvierzigers. Eichhof  ist geschäftstüchtig, weiß was 

seine Kunden wollen und ist meist zu einer kleinen 

Unterhaltung aufgelegt. 

Eichhofs Kiosk ist eher ein kleiner Lagerraum, der 

Zeitschriften, Getränke, Tabak- Süß- und Backwaren 

beinhaltet, die durch ein winziges Fester verkauft 

werden. Lose, Lottoscheine, kleine Spielzeuge und 

Sammelbilder sind ebenso im Sortiment. Es gibt 

scheinbar nichts, was Eichhof  nicht hat. Was nicht 

vorrätig ist, wird bestellt. 

Wenn Eichhof  nicht grade Kunden bedient, ist er 

mit „Geschäftspartnern“ via Telefon oder Internet 

mal mehr, mal weniger lautstark am verhandeln. 

Welcher Natur diese Beziehungen sind, weiß nur 

Eichhof. Fakt ist jedoch, das er gute Beziehungen hat 

und immer „jemanden kennt, der grade ein passendes 

Sonderangebot organisieren kann!“. 

So verfügt Eichhof  regelmäßig über 

Spezialangebote für gute Kunden. Je nachdem, wie 

gut Eichhof  den Kunden kennt, gibt es „unter`m 

Ladentisch“ ein Stapel verschweißter CD`s oder ein 

   Braunfels im Einzugsgebiet
Die U-Bahnstation kann sich in dem

Stadtteil befinden, in dem einer oder
mehrere der Spielercharaktere (SC) 
wohnen. Vielleicht nutzen die SC sogar
täglich die U-Bahn um ins Stadtzentrum
oder zur Arbeit zu kommen. 

Sollten die SC in einer gepflegten
Vorortssiedlung leben, lässt sich
Braunfels ohne größere Schwierigkeiten
von einem sozialen Brennpunkt in eine
beschaulichere Wohngegend verlegen. 
Entscheidend ist letztendlich das, 
was sich in den Tunneln und auf den
Bahnsteigen abspielt.

Für das atmosphärische Konzept
empfiehlt sich jedoch die beschrieben
Lage in einem problematischem Stadtteil.

Eichhof  ist eine Ressource für die SC, die durch Beziehungsarbeit auch unübliche Handelswaren 
eröffnen kann. Ob es sich dabei um banale Kuriositäten, Waffen oder gar Mythosobjekte handelt liegt in 
der Hand des SL. Eichhof  verfügt über eine Menge dubioser Verbindungen und hat auch Hehlerware 
aus ihm unbekannten Quellen in seinem Sortiment. Ein Beispiel:

HandyHandy ( (Handy (HandyHandy (Handy Hehlerware (Hehlerware ( ))Hehlerware)Hehlerware : Ein Handy mit unüblichem Design. Wenn das Handy aktiviert wird, folgt kurz 
darauf  ein Anruf. Nimmt man diesen entgegen, vernimmt man eine Folge von dissonant klingenden 
Störgeräuschen. Es handelt sich dabei um einen elektronisch gewirkten Zauber, welcher den Besitzer 
mit Schmerzen (siehe: Arcana Cthuliana, S. 186) unter Kontrolle halten kann. Fortan werden dem 
Handybesitzer mysteriöse und stetig gefährlichere Aufträge von einer unbekannten Quelle vermittelt. 
Das Handy muss permanent in Reichweite des Besitzers bleiben, sonst folgen schmerzhafte Sanktionen. 
Über das Handy können die Gespräche des Besitzers abgehört werden und scheinbar beobachten 
Überwachungskameras in der U-Bahn und in öffentlichen Räumen den Handybesitzer auf  Schritt und 
Tritt. Um zu klären, wer sich hinter dieser technologischen Bedrohung verbirgt, und was für Ziele 
verfolgt werden, muss zunächst geklärt werden, woher Eichhof  die Hehlerware eigentlich hat. Eine 
nicht ganz einfache Aufgabe, wenn die Paranoia vor der totalen Überwachung die SC begleitet. Führt 
die Spur zu einem cthuloidem Kult oder vielleicht sogar zu zu einer Gruppe die mit fragwürdigen 
Mitteln NWO bekämpft? Eventuell bedient sich aber auch ein Geist einer Möglichkeit auf  diesem Weg 
Rache an seinen vermeintlichen Mördern zu üben?  
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nagelneues Handy zum Freundschaftspreis. Skurrilere 

Wünsche werden bis zu einem gewissem Grad und 

dem entsprechendem Preis auf  Anfrage erfüllt. 

Wonach werden die SC fragen? 

Reizgas oder einer unregistrierten Handfeuerwaffe? 

Kopien alter Snuff-Filme auf  Super-8?  „Ich hör 

mich mal um, komm morgen wieder!“ wird die 

Standardantwort von Eichhof  sein. 

Insofern das Vertrauen von Eichhof  gewonnen 

wird, kann er eine gute Quelle für die SC sein, um 

an diverse illegale Handelswaren zu gelangen. Eine 

Grenze gibt es für Eichhof  nur bei Drogen, da er 

keinen Ärger mit den örtlichen Dealern riskieren 

will. Aber vielleicht kennt er jemanden, der unter 

Umständen.... 

Mia`s Imbiss   
Durch eine Glastür gelangt man in Mia`s Imbiss, 

welcher durch eine Einrichtung besticht, die 

vermutlich selbst in den 70er Jahren bereits aus der 

Zeit gefallen ist. Im dunstigen Geruch von Bratfett, 

Bier und kaltem Zigarettenrauch befinden sich zwei 

rustikale Sitzecken und einige hölzerne Barhocker an 

einer dunklen Theke hinter der das Fett der Friteusen 

zischt. Lampenschirme mit Bierwerbung längst 

unbekannter Marken und ein alter Spielautomat 

sorgen für ein schummeriges Ambiente. Auf  der 

Speisekarte steht herkömmliches Fastfood, aber 

auch hausgemachte Tagesgerichte, mit denen die 

Betreiberin Mia ihre Stammgäste verköstigt. 

Mia Sienkiewicz ist eine füllige Frau mit grauen 

Haaren, jenseits der Sechzig. Vor Jahren verstarb 

ihr Mann an Lungenkrebs, seit diesem Zeitpunkt ist 

der kleine Imbiss mit seinen Gästen der Mittelpunkt 

in Mia`s Leben. Die ausgezeichneten Tagesgerichte 

und die mütterliche Art der Betreiberin sind für 

manch einsame Seele aus dem Einzugsgebiet ein 

fester Ankerpunkt. Mia hat immer ein offenes Ohr 

für die Sorgen und Nöte der Kundschaft, welche aus 

Arbeitslosen und Berufspendlern der umliegenden 

Hochhaussiedlung besteht. 

Durch ihre empathische Natur und ratgebenden 

Lebensweisheiten finden Stammgäste mit seelischer 

Notlage immer wieder kurzfristigen Halt. Einige 

Gäste suchen den Imbiss daher nicht nur wegen einer 

stärkenden Mahlzeit, sondern vor allem wegen der 

Gespräche mit Mia auf. 

Freilich handelt es sich bei den Ratschlägen und 

Lebensweisheiten von Mia im wahrsten Sinne des 

Wortes um Küchenpsychologie, doch Dank der 

wärmenden Art wirken die Gespräche mit ihr wie eine 

zeitlose Oase mitten in der urbanen Betonwüste.  

Einen von cthuloiden Wahnsinn zerfressenen 

Geist wird man so sicher nicht vollständig retten 

können. Jedoch besteht die Chance, das SC die geistige 

Stabilität eingebüßt haben bei Mia eine geistige 

Stärkung erfahren. 

Optionale Regel: Alltagspsychologie  
Mia ist trotz vieler persönlicher 

Schicksalsschläge eine Frau mit 
lebenspraktischer Überzeugung. Ihre 
herausragende Eigenschaften ist ein 
offener, lebensbejahender Optimismus. 

Ein SC, der sich regelmäßig der 
hausgemachten Kost und Gesprächen 
mit Mia hingibt, kann  nach einem 
Zeitraum von einem Monat einen 
leichten Zugewinn an geistiger Stabilität 
erfahren.   

Der SL würfelt für Mia pro Monat auf 
die Fertigkeit Alltagspsychologie: 60%. 

Gelingt der Wurf, erhält der SC 1W2 
Punkte geistige Stabilität zurück.

Da es sich um keine professionelle 
Therapie handelt, ist der Zuwachs an 
geistiger Stabilität begrenzt auf  ein 
Maximum von 50%.

Ein Wurf  auf  Alltagspsychologie ist auch 
als Psychologische Erste Hilfe direkt nach 
einer Schocksituation denkbar, insofern 
der SC bereits ein Vertrauensverhältnis 
zu Mia aufgebaut hat. Wenn der Wurf 
für Mia erfolgreich war, muss der SC 
einen Wurf  auf  Ma x 3 bestehen, um 
die beruhigenden Worte aufnehmen zu 
können. Bei Erfolg reduziert sich die 
Dauer eines kurzzeitigen temporären 
Traumas auf  die Hälfte. Dies kann sich 
lebensrettend erweisen, wenn es z.B. zu 
einer Konfrontation mit dem Gog-Hor 
kommen sollte.
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NewBie
Der Leerstand von mehreren Ladenflächen führte 

zu einer räumlichen Zusammenlegung aus der das 

„NewBie“ hervorging. Es handelt sich um ein Szenetreff 

für alternative Subkulturen (in den 20ern handelt es 

sich möglicher Weise um eine Flüsterkneipe). 

Der Laden fasst etwa 350 Personen und lockt mit 

Nightern und Konzerten regelmäßig ein Publikum an, 

welches aus Anhängern der schwarzen Szene, Punks 

und Oi!-Skinheads besteht. Die wöchentlichen Live-

Konzerte bedienen eine entsprechende Palette zwischen 

Punk, Industrial, Gothrock und Neofolk. Bands wie 

Rome, House of  Usher, Red London oder Grenzfall 

gaben und geben sich hier die Klinke in die Hand.

Der Eingang befindet sich außerhalb des U-Bahnhofes 

auf  der Straße. Über eine Treppe gelangt man in die 

unterirdischen Räume des NewBie, welches mit einer 

Fensterfront und Ausgängen zur Eingangshalle des 

U-Bahnhofes ausgestattet ist. Eigentlich sollen die 

Ausgänge auf  dieser Ebene nur im Notfall benutzt 

werden, jedoch wird diese Regelung selten eingehalten. 

Im Eingangsbereich des NewBie befinden sich neben 

der Garderobe, einem kleinen Tresen und den Toiletten 

auch das Büro des Ladeninhabers Michael Horn, der 

jedoch nur unter dem Spitznamen Smacko bekannt 

ist. Smacko bestreitet seinen Lebensunterhalt mit dem 

NewBie und als Tätowierer in einem kleinen Studio in 

der Stadt.  

Hinter dem Eingangsbereich befindet sich die 

Tanzfläche mit Tresenbereich, Sitzecken und der 

Bühne. 

Das NewBie ist komplett in dunklen, überwiegend 

schwarzen Tönen gestrichen, die Wände sind 

mit Plakaten von alten Live-Veranstaltungen 

gepflastert. Einige Bereiche sind mit zerbrochenen 

Spiegelfragmenten ausgestattet, die das schummerige 

Licht von Kerzen und kleinen Strahlern zurückwerfen. 

Aufmerksamen Gästen mag gelegentlich auffallen, 

das sich merkwürdige Schattenspiele durch die 

Spiegelsplitter und Discokugeln ergeben, jedoch ahnt 

niemand welch entsetzliche Wahrheit sich dahinter 

verbirgt...  

Smacko genießt einen guten Ruf  in subkulturellen 

Szenekreisen und kann es sich daher erlauben 

gelegentlich Privatveranstaltungen zu organisieren, 

die nicht öffentlich beworben werden. Der Fokus 

solcher Abende ist auf  Bizarre-Partys und Auftritten 

von umstrittenen Bands wie Eisregen oder Death in 

June ausgerichtet. 

Durch unzählige Nächte, die von Extremen aller Art 

geprägt waren, litt Smackos geistige Verfassung. Und 

so fand ihn das, was „hinter den Spiegeln“ existiert. 

Smacko hatte jedoch Glück, denn das Ding hinter den 

Spiegeln entschied sich aus einer Laune heraus sein 

Opfer nicht zu töten, sondern ihn für seine Zwecke 

einzusetzen: eines Nachts, als Smacko alleine im Büro 

saß, schob sich eine Art großer Stechrüssel aus dem 

Spiegel und sonderte vor den Augen des panischen 

Betreibers ein milchiges Sekret ab. Anschließend 

zwang das Ding hinter den Spiegeln Smacko dazu von 

dem Sekret zu kosten – die Folge war ein betäubender 

Rausch voll wundersamer Erfahrungen, und der 

psychischen Abhängigkeit vom Sekret. 

Das Ding hinter den Spiegeln versorgt Smacko seit 

jenem Abend regelmäßig und fast kostenlos.  

Als Tribut muss Smacko gewährleisten, dass das 

milchige Sekrete gelegentlich seinen Weg ins Getränk 

des einen oder anderen Gastes findet.  Daher ist der 

Cocktail „Mirror Oil“ eine Spezialität des Hauses, 

das nicht auf  der Karte steht und dessen Rezept nur 

Smacko kennt. 

Bisher spendierte er dieses berauschende Getränk 

nur Gästen, die sich selten im Laden aufhalten 

und möglichst nicht aus dem Nahbereich der Stadt 

stammen. Daher wird aktuell von Niemandem ein 

Zusammenhang zwischen Smackos Spezialität und 

dem Verschwinden der Konsumenten erkannt. Auch 

Smacko ist sich nicht ganz im klaren, was ein „Mirror 

Oil“ anrichtet. Und während „Wohin wir gehen“ die 

Tanzfläche im NewBie zum kochen bringt, hallen 

ungehörte Schreie über den U-Bahnsteig in die 

Tunnelschächte. 
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Das Ding hinter den Spiegeln - Gog-Hoor
Hinter den Spiegeln haust Gog-Hoor, dessen Körper 

sich ins endlose erstreckt (siehe: Malleus Monstrorum, 2. 

Edition, S. 292). Seine Beute findet es überwiegend in 

Krisengebieten, Drogenhöhlen, Sanatorien. Denn nur 

Wahnsinnige oder psychisch Kranke könn en Gog-Hoor 

wahrnehmen  – und erst so zu seiner Beute werden. 

Um weitere Jagdreviere zu erschließen, perfektioniert 

Gog-Hoor seine Taktik. Es sondert über den Rüssel ein 

Sekret ab und verbreitet es in der menschlichen Welt (die 

Wirkung ist unter „Mirror Oil Spezial“ beschrieben). 

So gelangt das Wesen zeitweise an besonders reizvolle 

Opfer: Menschen, die sich eigentlich mentaler 

Gesundheit erfreuen.

Für Beute, die vom Gog-Hoor durch die 

U-Bahnstation, die Waggons oder die Betonschluchten 

gejagt wird, ist jede Pfütze, jeder Spiegel eine tödlichen 

Gefahr. Unzählige Tentakel mit Augen, Zähnen und 

Reißdornen greifen durch spiegelnde Flächen in unsere 

Welt um das Opfer zu zerreißen. Blut und Fleischklumpen 

werden anschließend mit dem Saugrüssel vollständig 

aufgesogen. 

In den letzten Monaten gab es immer wieder 

Zeitungsartikel über Menschen, die im Stadtteil spurlos 

verschwunden sind. Die Ermittlungsbehörden sind 

weitgehend ratlos und gehen inzwischen offiziell von 

einem Verbrechen aus. Ein erster möglicher Hinweis 

ergibt sich aus dem Umstand, dass überwiegend 

Menschen vermisst werden, die sich in alternativen 

Subkulturen bewegen. Zudem hört man auch Stimmen, 

dass wohl der junge Journalist Christian Abt eine 

persönliche Motivation besitzt, und nach seiner 

vermissten Tochter sucht.

Alte Bekannte auf dem Bahnsteig 
Braunfels bietet die Möglichkeit viele nützliche und 

skurrile NSC im Spiel zu integrieren, welche die 

Atmosphäre der U-Bahnstation als „urbaner und 

mysteriöser Mikrokosmos“ hervorheben. Einige 

Personen sollen hier kurz beschrieben werden. Als 

mögliche Inspiration für den SL sei an dieser Stelle 

auch der ungarische Film Kontroll aus dem Jahr 2003 

erwähnt, welcher zwar keine cthuloiden Elemente 

enthält, jedoch ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten 

der atmosphärischen Gestaltung ist.  

Der Obdachlose Peter Stahl wohnte mit seiner 

damaligen Freundin Sarah in der umliegenden 

Hochhaussiedlung. Bis Sarah irgendwo in der U-Bahn 

verschwand. Die anhaltende Suche nach ihr brachte 

Peter an den Rand des geistigen Verfalls, in dessen Folge 

H.P. Lovecrafts Cthulhu - Das Rollenspiel Julfestextrablatt  2014Mirror Oil Spezial 
Eigentlich werden für den Cocktail Mirror Oil 2 cl Whisky, 1 cl Wermut, 1 cl Tonic und etwas Angosturabitter 

auf  Eis gemischt. Smacko mixt gelegentlich jedoch etwas vom milchigen, leicht bitter schmeckenden Sekret 
unter. Die Wirkung des Sekrets entfaltet sich bei geringer Dosis nach etwa einer Stunde. Zunächst setzt ein 
positives Körpergefühl und eine Verstärkung der Sinne ein. Farben und Kontraste werden deutlich verändert 
wahrgenommen. Die Phase der Euphorie weicht jedoch schnell der beklemmenden Sicherheit, das „etwas“ sich 
nähert, beobachtet, irgendwo zwischen der Menschenmenge gleitet, ohne von anderen Personen wahrgenommen 
zu werden. Bis die Bedrohung konkret wird, sind es Schatten die punktuell auftauchen, sich undeutlich formieren 
um wieder zu verschwinden. Es handelt sich dabei um das „Wesen hinter den Spiegeln“, welches in sämtlichen(!) 
reflektierenden Flächen auftauchen kann (Spiegel, Scheiben, Pfützen usw.).  

Eigentlich kann das Wesen nur von Menschen gesehen werden, die an einer psychischen Störung bzw. 
Wahnsinn leiden. 

Durch das Sekret ausgelöste chemische Reaktionen im Gehirn des Opfers führen jedoch temporär zu einer 
gewaltsamen Öffnung des Geistes. Psychisch stabile Personen können so „hinter die Spiegel“ blicken und damit 
das Wesen sehen.

Ein gesunder Geist wird so für kurze Zeit zerbrochen und die Person zu einer angreifbaren Beute. Das Sekret 
dient daher als Köder, aber auch als Mittel um die eigentlich geistig gesunde Beute einer besonderen Art von 
Wahnsinn auszusetzen - für das „Wesen hinter den Spiegeln“ ein besonderer Leckerbissen. Die Wirkung des 
Sekrets hält etwa zwei Stunden an.

Smacko  konsumiert das Sekret in regelmäßigen Abständen und ist psychisch abhängig von dem euphorischem 
Rausch in eine „andere Welt“ einzutauchen. Um diesen Zustand aufrecht zu erhalten, ist er bereit andere Personen 
mit dem Sekret anzufixen. Die Folgen sind bedingt durch die Abhängigkeit irrelevant für ihn.
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er Arbeit und Wohnung verlor. Das Gefühl, das Sarah 

sich noch in den unterirdischen Katakomben befindet 

treibt Peters Suche an. Durch den fortschreitenden 

psychischen Verfall beginnt er langsam „etwas“ wahr 

zu nehmen. Gelegentlich hört er aus den unterirdischen 

Gängen Sarahs lockende Stimme. Schon bald wird er 

feststellen, das es nicht Sarah ist die ihn ruft, sondern 

Gog-Hoor, der mit seiner Beute spielt. 

Erich, der stumme Geiger steht fast jeden Tag in 

Braunfels und spielt für Tantiemen der Vorbeieilenden 

auf  einer alten Violine. Sein Spiel ist verstörend und 

faszinierend zugleich. Wer sich den alten Hut näher 

ansieht, in dem die Tantiemen landen, erkennt vielleicht 

das Etikett eines französischen Herrenausstatters aus der 

Rue d`Auseil. Ob es sich um einen harmlosen alten Mann 

handelt oder mehr hinter der merkwürdigen Musik steckt 

bleibt dem SL überlassen. Sowohl ein roter Hering, als 

auch Unterstützung durch den mysteriösen Geiger sind 

möglich. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang, das 

Gog-Hoor keine Beute macht, wenn die wirre Melodie 

des müden Geigenspielers durch die Gänge hallt? 

Andre Smiler, Angestellter der Verkehrsbetriebe 

gibt Auskunft aus dem Fahrplanbuch und tätigt 

Bahnsteigdurchsagen. Um das Sicherheitsgefühl und 

das Serviceangebot für Reisende zu erhöhen verrichtet 

Smiler über Tag seine Schicht in Braunfels. In Wahrheit 

wurde Smiler jedoch auf  diesen unliebsamen Randposten 

befördert, da er seinen Vorgesetzten auf  Grund seiner 

Angstneurose ein Dorn im Auge ist.

Durch die Angstneurose sucht Smiler die beruhigende 

Wirkung des Alkohols, wer sich ihm nähert kann dies 

am Atemgeruch wahrnehmen. Da Gog-Hoor die 

geistige Verfassung von Smiler bereits wittert, kratzt es 

bereits an der dünnen psychischen Barriere, welche noch 

zwischen ihm und Smiler steht.  Seit der Versetzung nach 

Braunfels wächst daher bei Smiler das Gefühl beobachtet 

zu werden stetig und damit auch seine Anfälligkeit für 

den Alkoholmissbrauch. Da Smiler extreme Angst davor 

hat, das seine Ängste erkannt und er verspottet werden 

könnte, berichtet er bisher niemandem von seiner 

Wahrnehmung. 

Die Gruppe alternativer Jugendlicher besteht 

aus Punks, unpolitischen Skins und Gothics. Diese 

Gruppe Jugendlicher kann als regelmäßig im Bahnhof 

herumlungernder Pulk ein dekoratives Element sein.

SC die sich gerne mit Klischees bedienen lassen, 

können hier mit „roten Heringen“ bedient werden. 

Befragt man die Gruppe Gothics, weil diese ja „okkultes 

Wissen haben müssen“, erfährt man, das beim Bau des 

U-Bahnhofes ein Arbeiter unter ungeklärten Umständen 

verstarb (was stimmt, aber keinen übernatürlichen 

Hintergrund hat). Laut der Gothics haust der Geist 

des Arbeiters bis heute in den Tunneln, um sich an den 

Lebenden zu rächen (stimmt nicht). 

Die Punks und Skins lassen sich mittels einer 

finanzielle Aufwendung für kleine Aufgaben wie 

Botengänge usw. anheuern. Die oberflächlich aggressiv 

aussehende Gruppe wird jedoch versagen, wenn man 

sie als Bodyguards anheuert. Im Fall einer ernsthaften 

Auseinandersetzung mit Kultisten kann die Gruppe 

den SC zwar einen Vorsprung verschaffen, wird jedoch 

schnell überwältigt werden. Ausnahme sind Abende, an 

denen im NewBie Veranstaltungen laufen und schnell 

mit subkultureller Verstärkung zu rechnen ist. Dieser 

Umstand könnte für pfiffige SC eine Ressource bei 

Konflikten mit weltlichen Gegnern werden.   

Schreie hallen im zeitlosen Untergrund...

In jeder Stadt mit U-Bahn, egal ob in den 20ern oder 

der heutigen Zeit, kann man auf  die Endstation treffen. 

Ein eigentlich unwesentlicher Ort des Alltags, der jedoch 

wie geschildert brauchbare Ressourcen offenbaren kann.

Selbst das Gog-Hoor könnte als Ressource dienen. 

Sollten die SC hinter das Geheimnis des Midnight 

Oil Spezial kommen, könnten zukünftig unliebsame 

Kontrahenten zu einem „klärenden Gespräch“ bei einem 

Cocktail eingeladen werden. Wird dieser skrupellose 

und geistzersetzende Weg eingeschlagen oder dem Gog-

Hor der Kampf  angesagt? Es wird sich  zeigen, wenn 

die Türen der U-Bahn aufgleiten und die Stimme aus 

dem Lautsprecher verkündet: „Endstation – Bitte alle 

aussteigen. This train terminates here!“



CTHULHUS  RUF


