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VORVORWORT

Die Online-Ausgabe 1

Als wir Cthulhus Ruf  angefangen haben, wollten wir möglichst viele Rollenspieler mit diesem Projekt erreichen. 
Gleichzeitig aber war es uns wichtig ein „echtes“, das heißt gedrucktes Heft herauszugeben. Finanzierung und Logistik 
machten Kompromisse nötig und so hatte mancher Fan leider das Nachsehen: Die Hefte waren schnell vergriffen – auch 

weil die Anzahl an Lesern rasch unsere Erwartungen übertraf.
Um hier Abhilfe zu schaffen wollen wir die Texte aller unserer Ausgaben nach und nach Online verfügbar machen – und 
zwar kostenlos. Und welchen besseren Anlass gäbe es dafür als den Gratisrollenspieltag 2015? Daher findet ihr auf  den 
folgenden Seiten unsere erste Ausgabe aus dem Frühjahr 2012. Wir haben für die Neuveröffentlichung auf  die Bebilderung 

verzichtet, um eine gewisse Exklusivität der Printausgabe zu erhalten, der Inhalt ist derselbe geblieben. 
Wir geben uns Mühe möglichst bald auch die anderen vergriffenen Hefte wieder verfügbar zu machen. Jetzt wünschen wir 

aber Erstmal viel Vergnügen mit der „neuen“ alten Ausgabe 1!

An dieser Stelle ein besonderer Dank an Natascha Safarik, die die Überarbeitung der Ausgabe betreut hat.

Stefan Droste 
für das Team von Cthulhus Ruf
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TOTGEGLAUBTES  REANIMIERT, ...
... gelesen, zusammengestellt, in eine Zeitschrift gepresst 

und gedruckt. Das war es was wir mit dem restlichen 
Material der Cthuloiden Welten machen wollten. Als uns 
Frank Heller zum traditionellen Abendessen am Mittwoch 
vor der SPIEL 2010 in Essen erzählte, dass die Sterne für 
die Cthuloide Welten gar nicht so richtig standen, spielten 
wir mit der Idee herum, ob man nicht eine neue Zeitschrift 
machen sollte oder ob nicht gleich jemand Franks Job als 
CW-Chefredakteur übernimmt. Schon damals hab ich dan-
kend abgelehnt. Ein Jahr ging ins Land. Dann kam Marcs 
Idee mit der Sonder-CW für Franks Abschied. Nachdem 
alles geschrieben, gesetzt und gedruckt war, sagte er noch 
auf  der Cthulhu Con 2011: „Das mach ich nie wieder…“

Aus „Abgelehnt“ und „Nie wieder“ wurde dann 2012 die-
ses Heft. Es ist die erste Ausgabe eines Fanprojektes, das 
ohne die freundliche Unterstützung Jan-Christoph Steines 
und Andreas Finkernagel von Pegasus Spiele nie realisiert 
worden wäre. Wir danken auch dem ehemaligen Cthul-
hu-Chefredakteur Frank Heller und dem jetzigen Chefre-
dakteur Heiko Gill für die Möglichkeit unveröffentlichtes 
Material doch noch für alle zugänglich zu machen. Doch 
damit nicht genug: Schon in dieser Ausgabe sind drei neue 
Szenarios und ein Haufen neuer Artikel zu finden. Und wir 
haben in den kommenden Jahren noch viel vor. Wir, das sind 
Yörn Buttelmann, Marc Meiburg, Stefan Droste und eine 
ganze Reihe an altgedienten Cthulhu Mitarbeitern, die Ct-
hulhus Ruf  nicht widerstehen konnten. Ich hoffe ihr findet 
gefallen an unserer Zeitschrift!

Viel Spaß wünschen
 
Daniel Neugebauer, Chefredakteur
Yörn Buttelmann, Lektorat
Stefan Droste, Redakteur
Marc Meiburg, Layouter

PS: Tom, es ist zwar keine eigene Lizenz, aber immerhin ein 
gedruckter Cthulhus Ruf !

Grusswort von Frank Heller
Die Nachricht, dass das Magazin „Cthuloide Welten“ ein-

gestellt wird, hat glaube ich die Leute viel mehr geschockt, 
als die, dass ich das Amt des Cthulhu-Chefredakteurs ab-
gebe. Das Magazin war von 2001-2011 in 21 Ausgaben 
erschienen - im Wesentlichen zum Selbstkostenpreis; Pega-
sus verdiente an dem Magazin gar nichts und die schmalen 
Gewinne wurden an die Mitarbeiter verteilt. Mit meinem 
Abschied dann wurde bei Pegasus beschlossen, das Magazin 
nicht mehr weiterzuführen. Schon damals war stattdessen 
die Rede davon, die „Cthuloide Welten“ an die Fans zu lizen-
sieren und auf  diese Weise sowohl das Magazin zu erhalten 
als auch Geld damit zu verdienen anstatt personellen und 
finanziellen Aufwand reinzustecken. Der Plan wurde aber 
schnell verworfen, zumal ich selbst fand, dass ein Maga-
zin mit neuen Machern auch einen neuen Namen bräuchte. 
Und tatsächlich ergab es sich alsbald, dass die Aktiven des 
Internet-Blogs „Cthulhus Ruf“ bereit waren, auf  eigenes 
wirtschaftliches Risiko ein neues Cthulhu-Printmagazin 
herauszugeben. Die Autoren und anderen Mitarbeiter sind 
im Wesentlichen dieselben, die auch schon für „Cthuloide 
Welten“ tätig waren, so dass ich davon ausgehe, dass „Ct-
hulhus Ruf“ ähnlich gut und erfolgreich werden wird wie 
„Cthuloide Welten“.

All die Jahre habe ich „Cthuloide Welten“ im Wesent-
lichen für lau betreut, und weiß daher sehr gut, wie es ist, 
einen solchen Aufwand aus reiner Liebe zum Cthulhu-Rol-
lenspiel zu betreiben. Ich kann mich daher sehr gut in die 
Macher von „Cthulhus Ruf“ versetzen. Am Anfang war es 
unglaublich faszinierend, selbst kreativ tätig sein zu können, 
der Herr im eigenen Hause zu sein und sich mit dem Titel 
des Chefredakteurs zu schmücken. Nach einer gewissen Zeit 
aber stellt sich dann unweigerlich Routine ein, und das ist 
der Punkt, an dem sich dann entscheidet, ob man das nötige 
Stehvermögen hat, länger als ein paar Ausgaben durchzu-
halten. Es ist dafür eine professionelle Einstellung nötig 
und die Fähigkeit, sich zu motivieren, auch wenn Geld kein 
Faktor ist und man dem „Ruhm“ nichts mehr abgewinnt. 
Nichtsdestotrotz haben wir immer hervorragende Qualität 
geliefert und auf  professionellem Niveau gearbeitet, obwohl 
wir alle - wie auch die Macher von „Cthulhus Ruf“ - beruflich 
was ganz anderes machen und Cthulhu nur für kleines oder 
gar kein Geld in unserer Freizeit betreiben. Das geht nur, 
wenn man beinharter Fan des Cthulhu-Rollenspiels ist und 
es einem, wie mir, ein anliegen ist, alle anderen Fans dieses 
grandiosen Spiels mit Material zu versorgen. 

Dass die Macher von „Cthulhus Ruf“ solche beinharten 
Fans sind, weiß ich aus vielen persönlichen Treffen, und bin 
sicher, dass dieses Magazin inhaltlich wie auch vom Stehver-
mögen her in guten Händen ist. Ich wünsche den Machern 
von „Cthulhus Ruf“ daher, dass sie die Anfangsmotivation, 
die Begeisterung, die man auf  jeder Seite in diesem Heft 
spürt, lange bewahren und rechtzeitig in einen professio-
nellen Arbeitsablauf  überführen, der es ermöglicht, „Ct-
hulhus Ruf“ auch noch erscheinen zu lassen, wenn sich die 
Routine des Alltäglichen breit macht.

Frank Heller
Chefredakteur Cthulhu & Cthuloide Welten 2001-2011
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H.P.Lovecraft
Literat oder Groschenheftschreiber?

Wer sich mit Cthulhu beschäftigt, wird irgendwann 
zwangsläufig auch auf  die Erzählungen des Mannes sto-
ßen, der den Hintergrund für das Spiel geliefert hat: Howa-
rd Phillips Lovecraft hat mit seinen Werken einen Mythos 
erschaffen, der Autoren bis in die heutige Zeit beeinflusst. 
Bücher und Comics, Hörspiele und Filme, nicht zuletzt aber 
auch Spiele verschiedenster Art sind mehr oder weniger von 
cthuloiden Themen inspiriert, und der Name des Autors 
wird gerne bemüht, um dem eigenen Werk einen Hauch von 
wirklicher oder angeblicher Klasse zu verleihen.

Dies ist besonders verblüffend, da Lovecraft zu Lebzeiten 
kein besonders erfolgreicher Autor war. Er veröffentlichte 
vor allem im Pulp-Magazin Weird Tales, das auch Män-
nern wie Clark Ashton Smith oder Robert E. Howard eine 
schriftstellerische Heimat gab. Heute würde man das Heft 
wohl einen Groschenroman nennen, vergleichbar späteren 
deutschen Ergüssen, wie Perry Rhodan oder dem Gespen-
ster Krimi (in dem übrigens Wolfgang Hohlbeins eigene 
Mythos-Version, der Hexer von Salem, erstmalig erschien). 

Nur die Wenigsten würden behaupten, dass die Schreiber 
solcher Hefte große Literaten sind. Trotzdem stellen viele 

Fans den Mann aus Providence trotz dieses Hintergrunds 
auf  ein Podest, bezeichnen ihn als eins der größten literari-
schen Talente des Zwanzigsten Jahrhunderts. Schießen sie 
damit nicht ein wenig übers Ziel hinaus?

H.P.Lovecraft hat (wie viele andere Autoren auch) über die 
Jahre eine deutliche Entwicklung durchgemacht. Am An-
fang versucht er vor allem, die düsteren Erzählungen eines 
Edgar Allan Poe oder die schwelgerisch-archaischen Tex-
te von Edward Plunkett, besser bekannt als Lord Dunsany, 
nachzuahmen. Zu seiner Verteidigung sei allerdings gesagt, 
dass auch Zeitgenossen wie Clark Ashton Smith ähnliche 
Wege gegangen sind. 

Der junge Autor suchte jedoch bald nach Möglichkeiten, 
sich aus dem Schatten seiner Vorbilder zu befreien, einen ei-
genen Stil zu finden. Das Ergebnis dieser Bemühungen sind 
Auswüchse überbordender Beschreibungswut, die zwar auf  
ihre Art durchaus interessant sind, das Lesen der Texte je-
doch stellenweise zu einem beschwerlichen Hindernis-Par-
cours machen.

Betrachten wir die „typische“ Lovecraft-Geschichte. Nach-
dem der Ich-Erzähler erst einmal gefühlt seitenlang erläu-
tert, warum er die folgenden Ereignisse (die ihm eh niemand 
glauben würde) eigentlich gar nicht erzählen sollte, berichtet 
er wiederum über viele viele Absätze hinweg von bizarren 
Ereignissen oder Visionen. Diese werden in endlosen Band-
wurmsätzen mit immer wieder gleichen, verschwurbelt-ab-
gedrehten Beschreibungen zu Papier gebracht. Am Ende 
wird der Protagonist dann meist ein Opfer seiner Neugier. 
Zu sehr haben die entdeckten Rätsel seinen Geist beschäf-
tigt, als dass er sie hätte verdrängen können. Die Realität, 
wie er sie kennt, scheint schließlich um ihn herum zu zerbre-
chen, und er verfällt dem Wahnsinn. Bei Bedarf  wird er auch 
von einer unbeschreibbar grässlichen Kreatur zerfleischt, 
zerfetzt oder anderweitig entleibt.

Zugegeben, liest man den ersten solchen Text, wird man 
fast unwiderstehlich in die düstere und unverständliche Welt 
hineingezogen, die einem in diesem sicherlich besonderen 
Stil dargeboten wird. Doch wenn man mehrere Geschich-
ten dieser immer gleichen Art hintereinander liest, beginnen 
bald die Nerven des Lesers zu flattern. „Komm endlich zur 
Sache“, möchte man dem oft namenlosen Erzähler zurufen, 
und am Ende eines Satzes hat man häufig schon vergessen, 
womit das Konvolut an Worten einmal angefangen hat. 
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Wer sich mit Cthulhu beschäftigt, wird irgendwann 

Die Flüstertüte soll eine regelmäßige Rubrik 
in Cthulhus Ruf  werden, die interessierten Fans 
und Autoren die Möglichkeit geben soll, ihre 
Meinung über ein beliebiges cthuloides Thema 
publik zu machen. Auch (oder vor allem?) per-
sönlich gefärbte und kontroverse Meinungen 
sollen hier ihren Platz finden.

Den Anfang macht Ralf  Sandfuchs, der sich 
mit der literarischen (?) Grundlage des Rollen-
spiels Cthulhu beschäftigt, den Werken von Ho-
ward Phillips Lovecraft.

DIEDIE
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Ralf  Sandfuchs ist seit mehr als fünfundzwan-
zig Jahren ein fester Teil der deutschen Rollen-
spiel-Szene. Er zählt zu den Mitbegründern der 
Gilde der Fantasy-Rollenspieler und hat lange 
Jahre lang auch die Vereinszeitschrift Windge-
flüster geprägt. 1998 gründete er zusammen 
mit Mark Sienholz den Verlag Krimsus Krims-
krams-Kiste, in dem auch das cthuloide Brief-
spiel De Profundis erschienen ist.

Das Rollenspiel Cthulhu lernte er zunächst als 
Spieler kennen, doch die Faszination für die dü-
steren Welten des H.P. Lovecraft trieb ihn dann 
auch an die Autorentastatur. Seit zehn Jahren 
gehört er inzwischen zum festen Autorenkreis 
bei Pegasus Spiele.
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Kaum ein Dialog unterbricht die endlose Beschreibungs-
bleiwüste, und die Charaktere sind die bald stereotypen 
Verstandesmenschen, die sich selbst beweisen wollen (oder 
müssen?), dass ihre Weltsicht korrekt ist, was ihnen natür-
lich nie gelingt. Lovecraft ist eine Droge, die man am besten 
in kleinen Dosen zu sich nimmt.

Natürlich hat der Autor eine ganze Reihe von Geschichten 
verfasst, die diesem Schema nicht entsprechen, doch stilis-
tisch löst er sich nur selten aus den zyklopischen Tiefen düs-
ter-überzogener Wortgewalt. 

Lovecraft selbst war offenbar von seinen Formulierungen 
überzeugt. Seine Texte sollten grundsätzlich nur unver-
ändert veröffentlicht werden. Er setzte sich zudem selbst 
massiv unter Druck. So mancher Text verschwand in der 
Schublade, wenn er die Qualitätsmaßstäbe des Autors nicht 
erfüllte (darunter beispielsweise eins seiner bekanntesten 
und beliebtesten Werke, nämlich Der Fall Charles Dexter 
Ward). Offensichtlich gab es also eine große Diskrepanz 
zwischen Lovecrafts Selbsteinschätzung und der Wahrneh-
mung seiner Fans.

Der Eine oder Andere unter den Lesern möchte mich jetzt 
wahrscheinlich schon als cthuloiden Ketzer in die Mitte 
eines unheiligen Rituals platzieren. 

Und doch erlaube ich mir an dieser Stelle die Frage, warum 
ein Schriftsteller, dessen Erträge kaum zum Überleben ge-
reicht haben und der stilistisch bis heute nicht unumstritten 
ist, angeblich zu den besten Autoren seiner Zeit gehört. Sind 
wirklich seine (in Wahrheit nicht überragenden) Schreib-
künste der Grund dafür? Sind es nicht eher die besonderen 
Ideen, die er in die Horror-Literatur eingebracht hat?

Vor Lovecraft war das Genre vor allem in gotisch-viktori-
anischen Schemata verhaftet. Der Mensch stand im Mittel-
punkt, und selbst die Monster dieser Zeit waren meistens 
Menschen mit besonderen Eigenschaften, egal, ob es sich um 
einen Vampir oder einen Werwolf, Frankensteins Monster 
oder Mr.Hyde handelte. Die Helden konnten die Ereignis-
se durchaus überstehen, da sie häufig von übernatürlichen 
oder naturwissenschaftlichen Kräften beschützt wurden (das 
Kruzifix schützt vor einem Vampir, Hexen sterben im Feuer 
usw.). 

Lovecraft änderte diese stillschweigende Übereinkunft. In 
seinen Geschichten gibt es keine wirklichen Erklärungen, 
keine moralischen Begründungen, keine Hoffnung. Im Zen-
trum der Erzählungen stehen Kreaturen und ihre für den 
menschlichen Verstand nicht begreifbaren Handlungen und 
Pläne. Die Protagonisten sind keine unerschrockenen Strei-
ter für das Gute. Sie sind unwichtige Objekte der Handlung. 
Wahrscheinlich wird die ganze Menschheit irgendwann ver-
nichtet werden, einfach, weil sie im falschen Moment am fal-
schen Ort sind, auf  einem Planeten, der schon den Großen 
Alten gehörte, bevor es auch nur den Gedanken an die heu-
tigen Bewohner gab. Mögliche Handlungen der Menschen 
sind so unerheblich wie ein dahin trippelndes Insekt. Und ihr 
Geist ist nicht einmal in der Lage, die Realität des Mythos zu 
erfassen, ohne daran zu zerbrechen.

H.P.Lovecraft kreierte eine gänzlich neue Art des literari-
schen Horrors. Es waren neue und faszinierende Ideen, die 
später zu Standards, vielleicht sogar zu Klischees wurden. 

Egal, wie man jedoch zu Lovecrafts schreiberischem Kön-

nen steht, er wäre wahrscheinlich heute vergessen, wenn 
es nicht verschiedene Freunde gegeben hätte, die sich nach 
seinem Tod um seinen literarischen Nachlass gekümmert 
haben. Sie suchten unveröffentlichte Manuskripte und 
brachten sie heraus. Inspiriert von den Ideen des Meisters 
schrieben sie eigene Geschichten, erweiterten und verän-
derten den Mythos, den Lovecraft geschaffen hatte. 

Nicht alle diese neuen Texte wären im Sinne des alten Mei-
sters gewesen, doch gerade diese Veränderungen – seien sie 
nun stilistischer oder inhaltlicher Natur – haben den My-
thos durch die Zeit getragen, machen ihn auch heute noch in 
einer Art und Weise relevant, wie es die oft schwerfälligen 
Originaltexte kaum noch könnten.

Nehmen wir als Beispiel nur Neil Gaiman, einen beken-
nenden Fan des Autors, der immer wieder betont hat, dass 
es große Teile seines Werkes ohne Lovecraft vielleicht nie 
gegeben hätte, oder zumindest nicht in der aktuellen Form. 
Doch gleichzeitig macht sich Gaiman auch immer wieder lu-
stig über Lovecrafts Stil und seine Stereotypen, wenn auch 
mit einem wohlwollenden Augenzwinkern. In einem Inter-
view hat er einmal festgestellt, dass man wohl erst mühsam 
lernen müsse, Lovecraft zu lesen. 

Nun ja, bislang ist mir dieser Lernerfolg wohl versagt ge-
blieben...

Ralf  Sandfuchs



Eine Frau sieht in allen Dingen Muster. Auf  Tapeten, 
in einer Baumrinde, in der Suppe. Alle diese Muster er-
geben Sinn, und aus dem Sinn bildet sich ein Tor. Durch 
dieses sieht die Frau in eine andere Welt – auf  Kreaturen, 
die gar nicht gerne beobachtet werden. In China Miévilles 
Kurzgeschichte Details, erschienen 2002 im Sammelband 
The Children of  Cthulhu, wird keine einzige Kreatur, wird 
kein einziges Werk des Mythos erwähnt. Sie spielt nicht in 
den Zwanzigern und verwendet nicht allzu viele Adjektive. 
Dennoch verströmt Details den Geist einer Lovecraft-Er-
zählung wie kaum ein anderes Stück moderne Mythos-Lite-
ratur. Auch in Miévilles anderen Werken findet man weder 
das Necronomicon noch Yog-Sothoth. In seinem vorletztem 
Roman „Kraken“ wird Cthulhu zwar mehrfach erwähnt, aber 
nur als augenzwinkernde, fast schon zwingende Referenz in 
einem Buch, das mit dem Verschwinden eines präparierten 
Riesenkalmars aus einem baturhistorischen Museum in Lon-

don beginnt. 
Doch China Miévilles Beziehung zur Mythosliteratur 

geht tiefer als gelegentliches Namedropping. Er selbst be-
zeichnet seine Literatur gerne als Weird Fiction; eine Zeit 
lang galt er als Vertreter einer losen Autorengruppe namens 
New Weird. Die Namenswahl war einerseits sicher einer ge-
wissen allergischen Reaktion Miévilles auf  den klassischen 
Begriff  von Fantasy geschuldet, was heißen will: Tolkien-
sche Fantasy. China hat in Essays und Blogposts, in Inter-
views 

und Podiumsdiskussionen klar gemacht, was er vom bei-
nahe erstickenden Einfluss Tolkiens auf  das Genre hält. 
Dessen klischeereiche Sprache, die Schwarz-Weiß-Malerei 
seiner Moral und der genetische Determinismus seiner Völ-
ker sind für Miéville unerträglich. 

Andererseits ist China Miévilles fantastische Literatur 
eben auch keine klassische Fantasy, sondern mäandert ge-
schickt durch die Genres, wie es auch die Autoren des Weird 
Tales Magazine taten. „Was ich an Weird Fiction mag ist, 
dass sie dort angesiedelt ist, wo sich SF, Fantasy und Hor-
ror überschneiden. Lovecrafts Monster wirken Magie, aber 
sie sind auch zeitreisende Außerirdische und Über-Wis-
senschaftler, die Grauenhaftes tun“, sagt Miéville in einem 
Interview mit Joan Gordon. China selbst hat offenbar vor, 
in jedem Genre ein Buch zu schreiben – und in jedem Buch 
die Grenzen des Genres zu sprengen. In seinem ersten Ro-
man, King Rat, verbindet er die Legende des Rattenfängers 
von Hameln mit der Drum’n’Bass-Subkultur Londons zu 
einer ungewöhnlichen Urban-Fantasy-Mischung. In Per-
dido Street Station finden im Moloch der frühindustriellen 
Stadt New Crobuzon sowohl Horror- als auch Fantasy- und 
Steampunk-Topoi Platz. Der Nachfolger The Scar ist zwar 
in derselben Welt, Bas-Lag, angesiedelt und schließt an die 
Ereignisse des ersten Buches an, erforscht aber dabei das 
Genre der abenteuerlichen Seereise. Zum Abschluss der 
Bas-Lag-Trilogie zweigt Iron Council dann zum Western 
ab, wenn auch mit überraschend linksradikalen Tendenzen. 
Un Lun Dun ist ein Jugendbuch, The City & The City ein 
fantastischer Detektivroman, Kraken mischt einen Myste-
ry-Verschwörungsthriller mit Tentakelhorror und Embas-
sytown ist ein Science-Fiction-Ideenroman, wie er in den 
Siebzigern geschrieben hätte werden können. 

Aber zurück zum Einfluss der Weird Fiction und spezi-
fisch jenem Lovecrafts. Miéville zitiert diesen als „offensicht-
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Biografie
China Miéville benutzt keinen Künstlernamen. 

Seine Eltern waren Hippies und mochten das 
Wort, das im Cockney Rhyming Slang auch als 
Synonym für Kumpel benutzt wird (mate – china 
plate). Geboren wurde Miéville 1972 in Norwich, 
England. Er wuchs zwar in einfachen Verhältnis-
sen auf, konnte aber dank Stipendien die besten 
Schulen und Universitäten besuchen. Sein Haupt-
fach war zunächst Sozialanthropologie, dann 
folgte ein Masterstudium der Internationalen Be-
ziehungen an der London School of  Economics. In 
seiner Doktorarbeit beschrieb er eine marxistische 
Theorie des Völkerrechts. Als Mitglied der Socia-
list Workers Party und bekennender Marxist kan-
didierte Miéville 2001 erfolglos für das britische 
Unterhaus. Mit seinen Romanen hat China Mié-
ville bis heute drei Arthur C. Clarke Awards, zwei 
British Fantasy Awards, drei Locus Awards, einen 
World Fantasy Award und einen Hugo Award. 

D I E  S E L T S A M E N  G E S C H I C H T E N D E S  C H I N A  M I E V I L L E

H.P. Lovecrafts Cthulhu - Das Rollenspiel
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Ein Artikel von Markus Widmer
Bebilderung: Daniel Neugebauer



liches“ Vorbild, erzählte aber dem Podcast The Geek’s Guide 
to the Galaxy interessanterweise, dass er über Call of  Cthul-
hu zu HPL gekommen ist, nicht umgekehrt. Der junge Chi-
na war ein fleißiger Rollenspieler und hat sich viel aus dieser 
Zeit mitgenommen, unter anderem die Manie, fantastische 
Kreaturen zu katalogisieren. Bis heute sammelt er Bestiari-
en und zieht die größte Befriedigung bei der Konstruktion 
fantastischer Welten beim Erfinden von Monstern: „Cthul-
hu ist bei Lovecraft völlig unergründlich und jenseits aller 
menschlichen Kategorisierung. Aber im Spiel Call of  Ct-
hulhu sieht man Cthulhus Stärke, Geschicklichkeit und so 
weiter sorgfältig in Zahlen ausgedrückt. Dieser Zugang zum 
Fantastischen hat etwas superheldenhaft Banalisierendes an 
sich. Auf  der einen Seite ist das völlig widersinnig, aber ich 
muss zugeben, dass es mich in seiner Anwendung einer selt-
sam verfehlten Präzision auf  das Fantastische anspricht.“

Klar ist aber, dass die Monster für Miéville, wie für Lo-
vecraft, ein zentraler Anziehungspunkt sind. Beiden Auto-
ren reicht es nicht, vorhandene Genretraditionen abzuwan-
deln. Bei Gruselgemeinplätzen wie Vampiren, Werwölfen 
oder Geistern fehlte für Lovecraft die „Angst vor dem Un-
bekannten“. Er hat Kreaturen und Götter erschaffen, die für 
den menschlichen Geist unbegreiflich sind, die durch ihre 
völlige Fremdartigkeit faszinieren. China Miéville steht 
dem in nichts nach. Sein fantastisches Bas-Lag wird von 
intelligenten Kakteen und Vogelmenschen, blutsaugenden 
Moskito-Amazonen und Kämpfern, die aus ihrem eigenen 
Blutschorf  Rüstungen schaffen, belebt. Gleich im ersten Ka-
pitel von Perdido Street Station wird eine Liebesbeziehung 
zwischen einem Menschen und einer Khepri beschrieben – 
einem Wesen mit Frauenkörper, das anstelle eines Kopfes 
einen Skarabäus auf  dem Hals trägt. Wer das akzeptieren 
kann, ist wohl reif  für den Rest des Romans. Warum sol-
che Kreaturen überhaupt existieren? Chinas Antwort ist (sie 
könnte aber genauso gut von Lovecraft stammen): „Etwas 
vom Interessantesten für mich ist ernsthaft zu versuchen, 
bei den Lesern eine Art Kulturschock zu erzeugen, und das 
bedeutet, nicht alles zu erklären.“

Eine zweite Liebe, die Miéville mit Lovecraft verbindet, 
ist jene zur Sprache. Gerade in Perdido Street Station be-
dient sich Miéville einer bildreichen, weit ausholenden und 

an Adjektiven, Adverben und exotischen Fremdwörtern 
reichen Sprache, wenn er den bestialischen Moloch New 
Crobuzon beschreibt. Wenn wir von HPL Begriffe wie „cy-
clopean“ oder „squamous“ lernen konnten, sind es bei CM 
zum Beispiel „bituminous“ oder „Xenian“. Die ausladenden 
Stadtbeschreibungen Miévilles, von manchen Fans liebevoll 
Beschreibungspornografie genannt, erinnern an Lovecrafts 
überbordenden architektonischen Exkurs am Anfang von 
Charles Dexter Ward oder die geografischen Exkurse in 
Berge des Wahnsinns. Für China Miéville gehört Lovecrafts 
Schreibstil zur Faszination der Weird Fiction: „Die Kritiker 
beschreiben Lovecrafts Stil oft als blumig, bemüht, übertrie-
ben und weitschweifig, aber er fesselt einen. Irgendetwas an 
dieser halluzinatorisch intensiven blumigen Prosa, die alle 
Regeln des ‚guten Schreibens’ bricht, ist vollkommen zwin-
gend und bewegend.“

Der dritte Berührungspunkt zwischen den beiden Auto-
ren ist ihr politischer Hintergrund. Sowohl Lovecraft als 
auch Miéville weisen immer wieder darauf  hin, wo sie im 
politischen Spektrum angesiedelt sind. Die Tatsache, dass 
die beiden jeweils am gegenüberliegenden Ende desselben 
stehen, ändert nichts am tief  gehenden Einfluss des Poli-
tischen auf  das literarische Werk der Autoren. Lovecrafts 
erste Amateurpublikation hieß „The Conservative“, und 
aus seinen frühen Briefen geht klar hervor, dass HPL alle 
möglichen modernen Tendenzen, beginnend mit dem 19. 
Jahrhundert, ablehnte. Es war aber insbesondere sein pro-
noncierter Rassismus, sein fast schon physischer Ekel vor 
der Idee der Rassenmischung, der sich aus Lovecrafts Ge-
schichten lesen lässt. Von den Hybriden der Tiefen Wesen 
über die degenerierten Eskimos in Cthulhus Ruf  bis hin zu 
den abergläubischen Katholiken in Träume im Hexenhaus 
– Lovecrafts Angst vor dem Unbekannten ist oft auch sei-
ne Angst vor dem Fremden. Insofern kann man Lovecrafts 
Literatur nicht von seiner politischen Einstellung trennen 
– auch wenn seine Horrorgeschichten nicht als Propag-
andawerke missverstanden werden können. Dasselbe gilt, 
wenn auch unter anderen Vorzeichen, für China Miéville. 
Er entdeckte während seines Studiums die marxistische Ge-
sellschaftstheorie für sich, doktorierte darüber und lässt in 
keinem Interview Zweifel daran, dass er fest im linken Lager 
steht. Das färbt natürlich auch auf  die Literatur ab: Bei Mié-
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(dt. als Die Falter und Der Weber) 
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http://www.depauw.edu/sfs/interviews/mievilleinterview.htm 
Übersetzung: Markus Widmer
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ville kommt es vor, dass sich unterdrückte Fantasyvölker er-
heben (Perdido Street Station), tierische Vertraute moderner 
Magier einen Streik organisieren (Kraken) oder ehemalige 
Häftlinge einen Zug zur sozialistischen Republik ausrufen 
(Iron Council). Aber auch Miéville geht es in erster Linie 
um die Geschichte, nicht um die Moral: „Ich schreibe einen 
Roman, weil ich gerne Bücher über seltsames Zeug und 
Monster schreibe, aber ich lasse die Themen und Faszinati-
onen aus meinem Hinterkopf  einfließen, und da ist es keine 
Überraschung, dass der Marxismus eine große Rolle spielt.“ 

Es ist sicher auch diese erfrischende Perspektive im sonst 
so konservativen Fantasy-Genre, die Miévilles Romane so 
aus der Masse herausstehen lassen – kombiniert mit sei-
nem erstaunlichen Talent für die Erschaffung von wirklich 
fremdartigen, zutiefst erschreckenden Kreaturen. Ein Talent 
möchte man sagen, von Lovecraftschem Ausmaß.
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Einführende Worte
Mit dem vorliegenden Abenteuer „Ein Sommer in den 

Bergen“ verlassen wir die eingetretenen Pfade typisch 
cthuloider Mythos-Abenteuer und präsentieren ein Setting, 
das sich eher an modernen Horror- oder Mysteryfilmen 
orientiert. Wichtigstes Kennzeichen des Abenteuers ist die 
Hilflosigkeit im Angesicht eines nicht erklärbaren und weit-
gehend unsichtbaren Feindes, einhergehend mit einer Sto-
ryline, in der - mit voller Absicht - nichts wirklich erklärt 
wird. Der Spielleiter, der eine Geschichte voller Mythos-
Kreaturen, staubiger Folianten oder dunkler Rituale erwar-
tet, wird wohl enttäuscht. Man kann zwar relativ leicht die 
vermutlich außerirdischen Gegner als Spähtrupp der Mi-Go 
interpretieren, die mit einem Raumschiff  auf  die Erde ka-
men, um nach seltenen Erzen zu suchen (oder insgeheim die 
Eroberung des Planeten planen) - der Spielleiter sollte sich 
aber hüten, die käferartigen Außerirdischen offen in Erschei-
nung treten zu lassen. Wir setzen die Mi-Go (falls es sich um 
solche handelt) nur indirekt in Szene - durch seltsame Sche-
men in der Nacht, klackende Stimmen in Funkgeräten oder 
durch die undurchschaubaren Handlungen ihrer menschli-
chen Diener, aber niemals wird der Name Mi-Go erwähnt 
oder ein solches Wesen explizit beschrieben. Und damit set-
zen wir Lovecraft indirekt ein Denkmal, denn es war nicht 
zuletzt der Horror-Großmeister, der sinngemäß postulierte, 
dass nichts Angst einflößender ist, als das, was man nicht er-
kennen kann. Eine Philosophie, die unter anderem auch von 
der Mystery-Serie „Akte X“ großartig interpretiert wurde. 
Kenner der Serie werden zahlreiche Elemente früherer Staf-
feln in diesem Abenteuer wiedererkennen - und das Abenteu-
er hoffentlich so genießen, wie es ist, und keine allzu hohen 
Ansprüche an restlose Aufklärung, kurz: die WAHRHEIT, 
stellen. Denn eine Wahrheit ist doch nur das, was man selbst 
hineininterpretiert ... 

Hintergrund und Charaktere
Schauplatz des Abenteuers ist die stark bewaldete Wildnis 

des US-amerikanischen Nordens, unweit der kanadischen 
Grenze, irgendwo im Bundesstaat Montana. Die Orts- und 
Geländenamen sind frei erfunden - wir wollen nicht riskie-
ren, dass ein vorlauter Spieler die geographischen Gegeben-
heiten auf  Google Earth überprüft und vielleicht eine ausge-
baute Straße oder eine belebte Ortschaft dort entdeckt,

wo sich nach Abenteuertext eine urwüchsige, menschen-

leere Wildnis befindet. Hier verbringen die Charaktere meh-
rere Wochen in einer abgelegenen Ferienanlage am Ufer 
eines idyllischen Bergsees.  

Den größten Spaß macht das Abenteuer, wenn die Spieler 
in die Rollen von Teenager schlüpfen, am besten die vorge-
gebenen Charaktere, die im Anhang beschrieben sind. Es 
handelt sich hierbei um mehrere Geschwister und zwei ad-
optierte Waisenkinder, die man in beliebiger Konstellation 
einsetzen kann. Großartige rollenspielerische Ansätze bie-
ten allerdings Steven Riley und Luke Riley. Ersterer ist der 
Älteste unter den Geschwistern und soll so etwas wie eine 
Führungsrolle übernehmen. Letzterer ist ein Waisenkind, 
das insgeheim auf  Rache sinnt - wozu es aber erst in der 
finalen Szene die Möglichkeit bekommt. Diese beiden Per-
sonen sollten wenn möglich in eine Gruppe aus vier bis ma-
ximal sechs Spielern integriert werden. Aber auch ohne sie 
kann das Abenteuer glanzvolle rollenspielerische Momente 
aufweisen (wenn die Spieler darauf  eingehen!).

Will man eigene Teenager-Charaktere bauen, so ist dies 
freilich möglich: Das Alter wird dann mit W6+12 ausge-
würfelt; die Berufsfertigkeiten werden so behandelt, als 
habe man einen Bildungswert in Höhe des Alters -10. Na-
türlich beschränken sich die „Berufsfertigkeiten“ auf  ty-
pische Schulfächer wie Englisch, Biologie (Naturkunde), 
Geschichte, Chemie, Physik, Kunst etc. Als neue Fertigkeit 
kann „Pfadfinderkunde“ benutzt werden. Diese Fertigkeit 
beschreibt all das, was man als Pfadfinder lernen könnte, z.B. 
Feuer machen, Karten benutzen, mit dem Messer umgehen 
(als Werkzeug, nicht als Waffe), Kajak fahren, Tierspuren 
bestimmen, Trinkwasser überprüfen etc. Die Charaktere 
spielen dann entweder leibliche Geschwister oder Pflegekin-
der von Martha und John Riley. 

Als dritte Option könnten die Spieler auch Erwachsene 
verkörpern und dabei ihre bisherigen Charaktere weiterspie-
len. In diesem Fall handelt es sich bei Martha und John Riley 
nicht um die Eltern der Spielercharaktere, sondern um ein 
befreundetes Ehepaar. Der Spielleiter muss dann aber dafür 
sorgen, dass alle Charaktere beim Spielstart (möglichst frei-
willig) an der Kajaktour teilnehmen! Allerdings verliert das 
Abenteuer bei erwachsenen Spielern viel von seinem Reiz 
- die Hilflosigkeit der Kids wird wohl kaum so eine intensive 
Rolle spielen. Im Abenteuertext gehen wir per se davon aus, 
dass die Charaktere Teenager spielen und Martha und John 
Riley ihre Eltern sind. 
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Martha und John Riley
Die beiden Haupt-Nichtspielercharaktere (die aber selbst 

kaum in Erscheinung treten), sind Martha (52) und John Ri-
ley (56). Das Ehepaar führte bislang ein recht geordnetes 
Leben in Tacoma (nahe Seattle). Er ist Besitzer einer klei-
nen Gebrauchtwagenhändlerkette, sie ist Hausfrau und aktiv 
im Pfarrgemeinderat der Episcopal Church. Aus Sicht der 
Charaktere sind die beiden überaus sympathisch, hilfsbereit 
und freundlich. Was sie nicht wissen: Martha und John wa-
ren zusammen mit Dr. Walter Simmons (64) Mitte der 80er 
Jahre als Astrophysiker im Smoke Mountain Observatorium 
(ganz in der Nähe des Handlungsgebiets) stationiert. Irgen-
detwas muss im Jahr 1987 dort vorgefallen sein, was das 
Wissenschaftler-Trio veränderte. Es scheint, als ob die Wis-
senschaftler Kontakt mit einer außerirdischen Lebensform 
aufnahmen, dies aber ihren Vorgesetzten verheimlichten und 
stattdessen nach Anweisungen der Außerirdischen die Com-
puteranlage des Observatoriums derart umbaute, dass es wie 
ein Peilsender für die Außerirdischen wirkte. 1988 wurde das 
Observatorium geschlossen, die drei Wissenschaftler außer 
Dienst gestellt. Sie nahmen ein normales Leben mit neuen 
Jobs an. Martha und John heirateten 1990. 1992 kam ihr er-
ster Sohn Steven zur Welt. Von ihrer Beschäftigung als As-
trophysiker verloren sie nie wieder ein Wort. In diesem Jahr 
(2010) scheinen sich die Ereignisse zuzuspitzen. Vermutlich 
sind die Außerirdischen auf  der Erde angekommen. John 
und Martha, aber auch Walter Simmons, ziehen unter dem 
Vorwand, den Sommer in den Smoke Mountains verbringen 
zu wollen, zum Beaufort-See. Als die Charaktere einen Tag 
auf  dem See verbringen wollen und das Ehepaar allein lässt, 
handeln Martha und John. Zunächst fahren sie zur benach-
barten Blockhütte von Walter Simmons und töten ihn (aus 
Gründen, die wir nicht einmal erahnen können). Als nächstes 
Ziel haben sie das alte Observatorium vor Augen. Doch auf  
der Fahrt dorthin geraten sie in die Fänge des Militärs. Das 
hat natürlich von der Ankunft der Aliens Wind bekommen 
und in aller Eile ein großes Lager in den Bergen eingerich-
tet. Was das Militär genau weiß und welche Ziele es beab-
sichtigt - auch darüber können wir nur spekulieren. Martha 
wird von den Militärs gefangen genommen und untersucht. 
John kann entkommen und begibt sich zum Observatorium. 
Dort werden ihn die Charaktere am Ende antreffen.

Die Charaktere
Verkörpern die Spieler Teenager, so sind sie entweder die 

leiblichen Kinder oder Pflegekinder des Paares - in jedem 
Fall kann man davon ausgehen, dass die Kinder sehr anhäng-
lich sind. Bislang waren die Kids niemals auf  sich alleine 
gestellt. Im Frühjahr dieses Jahres überraschten Martha und 
John Riley ihre Kinder damit, im Sommer zwei Monate in ei-
ner kleinen Ferienanlage in den Smoke Mountains am Rande 
des Beaufort-Sees in Montana zu verbringen. Bei der Anlage 
handelt es sich um zwei Blockhäuser, einem Bootshaus mit 
Kajaks, einer Garage für den geliehenen großräumigen Jeep 
und einer offenen Grillstelle - ausreichend für eine größere 
Familie oder maximal 10 Personen. Den Kindern wurde kei-
ne Alternative gegeben - auch wenn die Kids vermutlich kei-
ne große Lust auf  zwei Monate Wildnisleben verspüren (das 
gilt jedenfalls für die vorgefertigten Charaktere), so müssen 

sie sich doch dem Willen der Eltern fügen. Und nach einer 
Woche Aufenthalt in den Bergen finden sie vielleicht sogar 
etwas Gefallen am Urlaub.

Spielstart
Das Abenteuer startet nach einer Woche Aufenthalt in 

der Blue Bear‘s Lodge, dem Sommerdomizil der Rileys. Am 
Morgen dieses sonnigen 19. Juli sind (ausnahmslos) alle 
Charaktere in Kajaks gestiegen, um den See und seine Sei-
tengewässer zu erkunden. Martha packte ihnen ausreichend 
Lebensmittel (darunter mehrere Packungen Marshmallows 
und Konserven) ein. Die Gruppe verfügt über ein Feuerzeug, 
einen Camping-Gasbrenner, einen Dosenöffner, Essgeschirr 
aus Plastik, einen Kompass sowie eine Landkarte der Re-
gion. Die Umrundung des Sees und seiner Seitengewässer 
soll nicht länger als einen Tag beanspruchen. Bevor es spät 
abends dunkel wird, sollte die „Abenteurergruppe“ wieder in 
der Lodge sein.

Damit sich Spieler mit ihren Rollen vertraut machen 
können, sollte das Abenteuer kurz vor der Abfahrt starten - 
hierbei können die Charaktere schon einmal ihre Eigenarten 
ausspielen und ausmachen, wer mit wem in welchem Kajak 
sitzen darf/muss. Die Kajaks sind für zwei oder drei Per-
sonen ausgerichtet. Jedes Boot verfügt über zwei Ruder. In 
einem 3er-Kajak kann sich der jeweils in der Mitte sitzende 
Charakter ausruhen.

Die Tour beginnt ruhig. Die Paddel tauchen in mono-
tonem Rhythmus in die glatte Wasseroberfläche ein. Die 
Vogelstimmen aus dem ufernahen Wald verschmelzen zu 
einem permanenten Hintergrundrauschen. Ab und zu kann 
man Büffel erkennen, die den Bootsfahrern aus den seich-
ten Uferzonen rätselhafte Blicke zuwerfen. Ein Elchpaar 
verzieht sich in die Dunkelheit des Waldes. Mehrere Trom-
peterschwäne kreuzen den Weg der Boote, werden aufge-
schreckt und fliegen unter lautem Protest davon. Einmal 
huscht ein Otter aus einem Schilfsaum; man erkennt ihn fast 
nur an dem keilförmigen Strömungslinien, bevor er kurz vor 
den Kajaks untertaucht. Malerisch die Umgebung: Bewal-
dete Hügel rahmen den See ein, dahinter erheben sich felsige 
Berge, über die Raubvögel majestätisch kreisen.

Um 11 Uhr erreicht man eine ebene Stelle am Ufer. Nicht 
weit vom Ufer entfernt erheben sich die hölzernen Über-
reste ehemaliger Gebäude aus dem nunmehr sumpfigen Un-
tergrund. Die abenteuerlustigen Kajakfahrer könnten die 
ehemalige Siedlung erforschen oder hier ein Picknick veran-
stalten. Nichts weist jedoch auf  den Grund hin, warum das 
Dorf  mit seinen rund 20 Gebäuderesten verlassen wurde. 

Gegen 13 Uhr verfinstert sich der Himmel. Dicke, 
kräuselnde Regenwolken schieben sich vor die Sonne und 
tauchen das Land in eine Mischung aus tiefen, huschenden 
Schatten und hellen Flecken dort, wo sich gleißende Sonnen-
strahlen ihren Weg bahnen. Noch regnet es nicht, aber ein 
Unwetter hängt fast spürbar in der Luft. (Diese Atmosphäre 
wird für die nächsten Tage unverändert andauern; die Wol-
ken stellen für den Rest des Abenteuers eine stille Bedro-
hung dar, ohne jemals „loszugehen“). Zu diesem Zeitpunkt 
hat man den See größtenteils umrundet und einige Nebenge-
wässer erforscht. Ein Abbruch der Mission ist aufgrund des 
verfinsternden Wetters wahrscheinlich.
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Die Leiche
Bevor die Charaktere jedoch umkehren oder einen neuen 

Kurs setzen können, erblicken sie am Kiesufer recht deutlich 
eine reglose Person, gekleidet in robuste „Holzfäller“-Klei-
dung, direkt unterhalb einer Böschung, aus der dicke, ver-
filzte Baumwurzeln auskragen wie ein Fischernetz. Das Ge-
sicht liegt nach unten und nahe an der Wasserkante - die 
leichten, von den Booten verursachten Wellen scheinen den 
Mann anzustupsen. Merkwürdig: Irgendwo in der Nähe 
hört man einen dumpfen Knall wie von einem Knallfrosch. 
Auf  Rufen reagiert die Person nicht; die Charaktere werden 
gezwungen sein, mit den Kajaks anzulegen, um die Person 
zu untersuchen.

Dreht man sie auf  den Rücken, sieht man in weit aufge-
rissene, leblose Augen. Der Mund stand offen und entlässt 
bei der Drehbewegung einen Schwall Wasser. Gleichzeitig 
kullert aus Kleidungsfalten ein schwarzes Stück Holzkoh-
le hervor, fällt auf  den Kiesboden - und explodiert wie ein 
Feuerwerkskörper! Der Knall ist nicht sonderlich laut, aber 
die durch die Explosion entstehenden Bruchstücke gehen 
wiederum hoch, zersetzen sich zu einem feinen, schwarzen 
Rauch, der sekundenlang über dem Boden steht, bis er vom 
schwachen Wind zerstäubt wird. Jetzt wird aber auch die 
Todesursache offenkundig: Dort, wo sich der Kehlkopf  be-
finden soll, klafft ein großes Loch, die Ränder schwarz wie 
kauterisiert. Der Anblick der Leiche kostet 0/1W3 Stabili-
tätspunkte, aber es steht dem Spielleiter frei, die Kosten für 
Teenager-Charaktere anzuheben. Der Mann trägt keine Pa-
piere bei sich; die Umstände seines Todes bleiben ein Rätsel.

Der Hund und der unsichtbare
Besucher
Beinahe zeitgleich vernehmen die Charaktere das Bellen 

eines Hundes, gar nicht weit weg von ihrem Standort am 
Ufer. Geht man dem Bellen nach, muss man sich ein Stück 
durch den ufernahen Wald bewegen, gelangt dann auf  eine 
Lichtung, aus der sich eine einzelne Blockhütte erhebt. 
Deutlich zu sehen: Ein Deutscher Schäferhund steht etwas 
abseits der Hütte, die Kette am Hals, die ihn an einen Pflock 
bindet, straff  gespannt. Doch der Hund reagiert nicht auf  
die Ankunft der Charaktere, stattdessen peilt er starr einen 
Punkt seitlich an der Waldkante an - und kläfft unaufhörlich. 
Am anvisierten Punkt ist nichts zu sehen. Einem Charakter 
könnte mit Verborgenes erkennen eine leichte Bewegung 
im Gebüsch ausmachen - doch andererseits könnte das auch 
vom Wind oder von Kleintieren stammen. 

Den Charakteren gegenüber ist der Hund friedlich, ja zu-
traulich. Nach einigen Minuten beruhigt sich das Tier wie-
der und begegnet tierlieben Charakteren mit einem reumü-
tigen „Dackel“-Blick. 

Erforschung der Hütte: Nimmt man das Blockhaus näher 
unter die Lupe (die Tür ist nicht abgeschlossen), findet man 
wenig Hilfsreiches heraus. Der 65-jährige Walter Simmons, 
Leiter einer Versicherungsagentur in Sheridan (Wyoming) 
nutzt die Hütte offenbar seit vielen Jahren als Feriendomizil. 
Von hier auf  geht er jagen, liest Bücher und entspannt sich 

von den Alltagssorgen eines Managers. Ältere Fotos zeigen 
ihn mit seiner Frau, seinen Kindern und Enkeln. Ein Por-
trätfoto seiner Frau ist eingerahmt und mit einer schwarzen 
Binde versehen, als Zeichen ihres umtrauerten Todes. 

Einziges interessantes Detail: Simmons verfügt auch über 
eine Sammlung reißerischer Magazine, die sich um unge-
klärte Phänomene und die üblichen Verschwörungstheorien 
befassen. Eines dieser Magazine trägt als Titelillustration 
ein wackliges Foto des Beaufort-Sees, über den sich eine 
Nebelbank schiebt. Darin erkennt man vage die Umrisse 
einer Art Schlange - oder handelt es sich um Fledermaus-
flügel?  Die Aufmacherstory ist betitelt mit den Worten 
„Das Monster vom Beaufort-See! - Neue Sichtungen belegen 
jahrhundertalte Vermutungen! Exklusiv auf  Seite 7.“ Die 
Geschichte, die im Innenteil fortgesetzt wird, enthält jedoch 
wenig Handfestes: Sommerurlauber wollen im Beaufort-See 
Umrisse eines „Loch-Ness“-Monsters gesehen haben. An-
geblich kursieren Gerüchte über ein solches Monster bereits 
seit 1878, als eine Holzfällersiedlung am Ufer des Sees über 
Nacht regelrecht entvölkert wurde - von den Einwohnern 
(den Holzfällern und ihren Familien) fehle bis heute jede 
Spur. Hinzu komme, dass man vor allem in den Sommer-
monaten im See unerklärbare Strömungsveränderungen be-
obachte, angeblich ein Hinweis auf  die Bewegungen eines 
gigantischen Körpers. Hier sei ein Hinweis an den Spielleiter 
erlaubt: Aufgeklärte, erwachsene Charaktere werden die of-
fensichtlichen Mängel im Artikel schnell bemerken und die 
Absicht des Autors durchschauen. Aber darf  man dasselbe 
auch von Teenager erwarten? Könnten sie nicht zumindest 
unterbewusst eine wachsende Angst vor dem „Monster im 
See“ entwickeln? Wenn ja, dann hat diese kleine Finte ihre 
Absicht erfüllt ... 
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+++ HANDYS +++
Zumindest Lucinda Riley verfügt über ein Han-
dy und wird sich auch nicht davon trennen, ob-
wohl man am Beaufort-See keinen nennenswerten 
Empfang hat. Die Charaktere könnten aber spä-
ter versuchen, einen Baum oder eine Anhöhe zu 
erklimmen, um vielleicht doch noch eine magere 
Verbindung zuwege zu bringen. Unter Rauschen 
kann man durchaus Freunde oder Behörden an-
rufen - und erfährt nebenbei, dass sich in der 
„normalen Welt“ nichts verändert hat. Es könnte 
aber auffallen, dass angerufene Freunde oder 
Bekannte stets verlangen, mit Martha und John 
zu sprechen; den Charakteren werden sie kei-
nerlei Glauben schenken. Das Handy kann sehr 
gut benutzt werden, um das Feuer der Paranoia 
zu schüren: Wer steckt alles mit drin? War alles 
ein abgekartetes Spiel? Ist es eventuell sogar ris-
kant, das Handy zu benutzen? Wenn es gar nicht 
anders geht, kann der Spielleiter die Verbindung 
auch einfach unterbrechen - und durch seltsame 
käferartige Sirr- und Knackgeräusch ersetzen 
(dazu unten mehr).
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Rückkehr ins Camp
Als die Charaktere um 17 Uhr die Blue Bear‘s Lodge wie-

der erreichen, hat sich der Himmel noch mehr zugezogen. 
Die Regenwolken haben inzwischen die Farbe und Konsi-
stenz schwarzer Rauchschwaden angenommen. In der Ferne 
rumpelt es, aber man sieht keinen Blitz und es fällt auch kein 
Regen. Die Gebäude des Feriendomizils sind jedoch verlas-
sen. Kein Ehepaar Riley kommt zur Begrüßung. Nichts regt 
sich.

Tatsächlich wird sich bald herausstellen, dass sich nie-
mand mehr hier aufhält. Durchsuchen die Charaktere die 
Gebäude, finden sie Folgendes heraus:

Die Garage: Die Garage mit dem gemieteten Jeep ist leer. 
Spuren deuten darauf  hin, dass Martha und John über den 
einzigen Waldweg wegfuhren, der zur Lodge führt. 

Angriff  von oben: Hält man sich einige Zeit lang im of-
fenen Hof  zwischen den Gebäuden auf, fallen urplötzlich - 
ohne Vorwarnung - mehrere schwarze Brocken vom Himmel 
herab und treffen rings um die Charaktere auf  den harten 
Boden auf ! Sofort explodieren die 1 bis 3 Zentimeter durch-
messenden Brocken mit einem Knall, der an Feuerwerkskör-
per erinnert; die Bruchstücke holpern über den Boden, bis 
auch sie wiederum knallend explodieren - bis sich am Ende 
nur ein dichter Rauch über dem Boden ausbreitet. Der Spuk 
endet nach wenigen Sekunden - es ist sehr unwahrscheinlich, 
dass eine Person am Boden getroffen wird.

Wohnräume: Die Wohn- und Schlafräume der Lodge sind 
unverändert. Nichts deutet auf  einen überhasteten Aufbruch 
hin. Möglicherweise sind die Rileys nur weggefahren, um in 
der nächsten Siedlung (rund 20 Kilometer entfernt) Proviant 
einzukaufen.

Das Geheimversteck: Am Ende wartet aber doch noch 
eine Überraschung auf  die Sucher. Im Schlafzimmer von 
Martha und John klafft ein etwa 1 x 1 Meter großer quadra-
tischer Durchgang in der Holzwand - eine Geheimtür! Da-
hinter befindet sich ein kleines, stickiges, fensterloses Kabuff, 
beleuchtet durch eine einzelne Glühbirne in einer schmuck-
losen Fassung. Der Inhalt des Kabuffs stellt die Charaktere 
vor Rätsel: Auf  einer Werkbank wurden zahlreiche elektri-
sche Geräte mit einem undurchschaubaren Wirrwarr an Ka-
beln miteinander verbunden. Computerplatinen hängen wie 
Fische im Kabelnetz, die Zeiger von Messgeräten (ebenfalls 
älteren Datums) zittern und vibrieren. Das Ganze wird von 
drei Autobatterien gespeist. Irgendwo in dem Sammelsuri-
um scheint ein Kontakt lose zu sein: Immer wieder blitzen 
elektrische Funken. Zentrum des Chaos scheint ein ural-
ter Computer aus den frühen 80er Jahren zu sein. Drückt 
man eine beliebige Taste auf  der Tastatur, blitzt ein alter 
Grün-Schwarz-Monitor auf: Über den Bildschirm huschen 
von unten nach oben endlose Zahlenreihen. Gleichzeitig er-
tönt ein versteckter Uralt-Lautsprecher zu quakendem Le-
ben. Es ertönt eine merkwürdige Geräuschkulisse, eine Mi-
schung aus Knack- und Schnalzlauten, untermalt von einem 
hohen Summen wie in einem Bienenschwarm. Der Computer 
ist passwortgeschützt. Um ihn zu knacken, bedarf  es Com-
puterkenntnisse aus der „Steinzeit“ des Computerzeitalters. 
Kein Teenager dürfte diese Kenntnisse besitzen.

Etwas mehr Aufschluss gibt die große Pinnwand direkt 
über der Computeranlage: Sie zeigt verschiedene Fotos aus 
der Umgebung; angefertigt zwischen den Jahren 1985 bis 
heute. Ins Auge sticht vor allem ein Weltraum-Observato-
rium, das am Hang eines markanten Berges errichtet wurde. 
Daneben mehrere Schwarz-Weiß-Fotos von Wissenschaft-
lern, die offenbar im Observatorium arbeiteten. Einer der 
Wissenschaftler sieht aus wie eine jüngere Fassung von John 
Riley. Das Foto ist auf  1987 datiert. Alle Fotos, Skizzen, Kar-
ten etc. sind beschriftet - doch die Schrift ist unlesbar. Es 
handelt sich um eine Art Blindenschrift - bestehend aus lau-
ter sinnverwirrenden Punkten, eingestanzt in weiches Dru-
ckerpapier. Aber weder John oder Martha, noch ein anderer 
Verwandter in der Familie Riley ist blind. Und dass sie die 
Blindenschrift beherrschen, war ihren Kindern bislang neu.

Die Wolke
Das folgende Ereignis sollte stattfinden, wenn sich min-

destens einer der Charaktere unter freiem Himmel aufhält, 
am besten etwas weiter von den Gebäuden entfernt, z.B. am 
Seeufer. Plötzlich fällt ein dunkler Schatten über die Lodge. 
Über den Baumkronen schält sich eine gewaltige, dunkelb-
laue Wolke hervor. Sicher keine gewöhnliche Wolke, denn 
dieses „Ding“ steht aufrecht, wie ein sich auftürmender Berg, 
annähernd oval, umgeben von schwarzem, faserigen Rauch. 
Ein Charakter sollte gerade noch miterleben, wie etwa in der 
Mitte der „Wolke“ ein Schwarm winziger schwarzer Punkte 
erscheint - die rasend schnell näher kommen und dabei wei-
ße „Raketenschweife“ hinter sich herziehen. Mit ohrenbetäu-
benden Knallen gehen die schwarzen Punkte (es handelt sich 
um Tausende „Kohlebrocken“) nieder, prasseln knallend und 
explodierend auf  die Dächer, zerschlagen Fensterscheiben, 
zertrümmern die Boote am Landungssteg. Charaktere, die 
sich innerhalb geschlossener Räume aufhalten und Glück ha-
ben, bleiben verschont. Jene, die kein Glück haben, aber we-
nigstens einen Wurf  auf  Verborgenes erkennen erfolgreich 
ablegen, sehen die Kohlenraketen durch ein Fenster näher-
kommen und können sich rechtzeitig hinter Möbelstücken 
in Deckung werfen. Alle anderen Charaktere werden durch 
Kohlstücke oder zersplitternde Fensterscheiben verletzt und 
nehmen 1W3 Punkte Schaden. Charaktere im geheimen Ka-
buff  können sich leicht retten, indem sie die Tür zuziehen 
(die explodierenden Brocken zerschmettern dann nur das 
Schlafzimmerfenster). 

Aber die feuerwerksähnlichen Brocken haben eine zweite 
Wirkung: Weil sie in großer Zahl wie Knallfrösche explodie-
ren, werden innerhalb von Sekunden sämtliche Räume von 
schwarzem, schweflig stinkendem Rauch eingehüllt. Wird er 
eingeatmet, führt er zu schwerem Husten. Der Rauch ver-
zieht sich nach Sekunden durch die zerschmetterten Fenster, 
und das Husten legt sich nach wenigen Minuten wieder. Es 
ist jedoch wichtig, dass der Spielleiter genau festhält, wel-
cher Spieler den Rauch einatmete und wer nicht. Blickt man 
sich draußen wieder um, wird man feststellen, dass sich die 
Wolke verzogen hat - offenbar aus der Richtung, aus der sie 
gekommen ist!
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Der Ranger
Etwa 20 Minuten später fährt Parkranger Brad Linus mit 

seinem Jeep in den Hof  der Lodge. Im Innern des Hauptge-
bäudes hört man die Türen zuknallen. Linus kniet neben sei-
nem Auto, streicht mit der Hand durch den überall herum-
liegenden schwarzen Rauch und macht ein nachdenkliches 
Gesicht (Werte und Beschreibung siehe Anhang). Wahr-
scheinlich sind die Charaktere Linus noch nicht begegnet. 
Sollte es ihnen gelungen sein, per Handy einen Hilferuf  ab-
zugeben, könnte Linus als Reaktion des Anrufs ausgeschickt 
worden sein. Als Grund seines Erscheinens führt Linus den 
Hilferuf  der Charaktere an. Alternativ war er einfach in der 
Nähe, als die schwarze Wolke über der Lodge auftauchte und 
Linus wollte einfach nur nach dem Rechten sehen.

Linus gibt den coolen Cop: Wortkarg, Kaugummi kauend, 
auf  der Nase eine schwere, teure Sonnenbrille. Im Gürtel 
trägt er eine Pistole, im Kofferraum seines Jeeps hält er ein 
Jagdgewehr sowie mehrere Handschellen und einen Koffer 
mit einer Signalpistole und 12 Schuss Munition bereit. Aus 
dem Dach des Jeeps ragt eine lange, nach hinten gezogene 
Antenne. Den Charakteren gegenüber gibt er sich jovial, 
nimmt sogar seine Sonnenbrille ab (wenn er zu den jüngeren 
Teenagern spricht). Er verspricht, die Eltern zu finden und 
die Vorgänge aufzuklären. Vorher will er die Charaktere zur 
Ranger Station nach Ford Baxter bringen. 

Linus ist nicht der, für den er sich ausgibt. Tatsächlich 
gehört er zu den „Bösen“ - und trachtet danach, die Charak-
tere zum Observatorium zu transportieren, wo sie mit John 
Riley zusammentreffen sollen - allerdings unter anderen 
Umständen als erwartet. Sein Verhalten in der Lodge sollte 
den Charakteren bereits zu denken geben und die Saat des 
Zweifels keimen lassen.

Erster Verdachtsmoment:
Linus fragt die Charaktere nicht ein einziges Mal, was 

vorgefallen ist. Er untersucht zwar den Rauch und die Ge-
bäude, scheint aber irgendwie schon mit dem, was er sieht, 
gerechnet zu haben.

Zweiter Verdachtsmoment:
Sollten die Charaktere den Deutschen Schäferhund mit-

genommen haben, wird dieser Linus die ganze Zeit lang 
misstrauisch anknurren. Der Hund weigert sich, Linus zu 
nahe zu kommen.

Dritter Verdachtsmoment:
Bevor die Charaktere einsteigen, bitte sie Linus, ihre wich-

tigsten Habseligkeiten einzupacken. Während das geschieht, 
aktiviert er das Funkgerät in seinem Wagen. Neugierige 
Charaktere könnten sich leicht an den Wagen heranschlei-
chen und das Gespräch belauschen. Tatsächlich gibt der 
Lautsprecher nur seltsame Töne von sich: Ein schrilles Rau-
schen, gemischt mit einem hohen Summen und knarzigen 
Knackgeräuschen. Obwohl man kein verständliches Wort 
hört, sagt Linus: „Verstanden. Over.“ 

Vierter Verdachtsmoment:
Noch während sich die Charaktere auf  die Abfahrt 

vorbereiten, beginnen bei einem die Auswirkungen des 

„Grauschleiers“ - siehe Extrakasten. Er sieht die Umgebung 
plötzlich nur noch in Grautönen und hat das Gefühl, seine 
Umgebung auf  veränderte Weise wahrzunehmen. Schaut 
sich dieser Charakter Linus genauer an, wird er das handflä-
chengroße käferartige Ding sagen, das sich in Linus Nacken 
gebohrt hat (das wird spätestens dann geschehen, wenn der 
Charakter auf  der Rückbank des Jeeps Platz nimmt). Keiner 
seiner Freunde kann zu diesem Zeitpunkt jedoch die Käfer-
kreatur sehen.
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+++ GRAU IN GRAU +++

Kurz, nachdem einige oder alle Charaktere dem 
„Beschuss“ der unheimlichen Wolke ausgesetzt wa-
ren und vermutlich größere Menge des schwarzen 
Rauchs einatmeten, beginnen die Veränderungen. Der 
Charakter mit dem niedrigsten KO-Wert wird bereits 
ca. 30 Minuten später die ersten Symptome zeigen: 
Er kann plötzlich keine Farben mehr wahrnehmen, 
alles erscheint Grau und Grau. Doch damit nicht ge-
nug, hat der Charakter zudem den Eindruck, seine 
Umgebung irgendwie „anders“ wahrzunehmen, ohne 
explizit sagen zu können, was denn anders sei. Erst 
wenn der betroffene Charakter den für alle anderen 
unsichtbaren Käfer im Nacken des Parkrangers wahr-
nimmt, scheint sich dieses Rätsel geklärt zu haben - 
der Charaktere sieht Dinge, die andere nicht sehen!

Diese erste Phase der optischen Veränderung be-
trifft alle Charaktere (die den Rauch einatmeten) im 
Zeitraum zwischen 30 Minuten und 6 Stunden. Die 
weiteren Phasen treten dann nur noch bei einem oder 
maximal zwei Charakteren ein (sie würden die Grup-
pe sonst zu sehr einschränken). 

Phase 2: Der Charakter scheint zu erblinden - er 
sieht zwar die Umgebung noch, kann aber Formen 
nicht mehr zuordnen. Er kann sich normal bewegen, 
Hindernissen ausweichen und einen Baum erklettern. 
Wenn er aber nicht wüsste, dass er sich in einem Wald 
befindet, würde er den Baum nicht als solches erken-
nen. In diesem Zustand sieht der Charakter seltsame, 
käferartige Schemen, die sich hinter Bäumen verste-
cken. Er kann auch die kleineren Käferkreaturen se-
hen, die durch den Wald huschen.

Phase 3: Alles wird finster. Der Charakter sieht 
nichts mehr - aber er spürt alles um sich herum. Er 
kann Formen spüren und wahrnehmen, selbst wenn 
sie sich hinter anderen Objekten befinden. Er kann 
diese Formen aber unmöglich im Detail beschreiben 
und auch keine Farben wahrnehmen. 

Timing: Phase 1 sollte bei allen Charakteren spä-
testens im Militärlager eingetreten sein. Hier könnte 
ein Charakter sogar schon Phase 2 entwickelt haben. 
Phase 3 sollte am Ende des Abenteuers (Observatori-
um) nur bei einem Charakter vorherrschen.
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Zwei Entwicklungen
Die Handlung kann nun zwei getrennte Wege einschla-

gen, je nachdem, wie die Charaktere mit dem Parkranger 
verfahren.

Variante 1: Sie gehen nicht gegen Linus vor (obwohl einer 
der Charaktere den Käfer wahrnimmt) und setzen sich brav 
in den Jeep. Weiter unter: Fahrt in die Berge

Variante 2: Sie können irgendwie Linus überwältigen, 
eventuell seinen Jeep stehlen und sich selbst absetzen. Wei-
ter unter: In der Wildnis.

Fahrt in die Berge
Linus‘ Jeep verfügt über einen Beifahrersitz und eine breite 

Pritsche im Fonds, auf  der bis zu vier kleinere Personen 
Platz nehmen können. Simmons Hund wird auf  keinem Fall 
an der Fahrt teilnehmen. Er bellt Linus so laut an, bis der 
Ranger den Hund in seinem Auto verbietet.  Die Fahrt dau-
ert gut eine Stunde und führt in zunehmend höhere Lagen. 
Der Nadelwald ringsum macht mehr und mehr Hochwiesen 
Platz. Die unberührten Hänge der majestätischen  Smokey 
Mountains rücken immer dichter an die unbefestigte Piste. 
Einmal können die Charaktere durch die rechten Seitenfen-
ster an einem Berghang in etwa 2 Kilometern Entfernung 
das Observatorium erkennen, das sie auch schon an der 
Pinnwand der Riley-Eltern sahen. Kein Zweifel: Es handelt 
sich um dasselbe zylinderförmige Gebäude mit dem weißen 
Kuppeldach, flankiert von einer mehrere Meter durchmes-
senden Parabolantenne. 

Plötzlich hält Linus an. Er scheint angestrengt zu lau-
schen (ein leichtes Rauschen liegt in der Luft, wie von einem 
entfernten Wasserfall), dann schaltet er das Funkgerät an. 
Wieder ertönen die seltsamen Klack- und Schnalzlaute. 
Doch in diesem Augenblick bricht die Hölle los! Aus einer 
Bodensenke unweit des Wagens erhebt sich unter lautem 
Röhren ein Blackhawk-Kampfhubschrauber. Eine befehls-
gewohnte Stimme aus dem Megafon des Blackhawk fordert 
den Fahrer zum Anhalten und Aussteigen auf  - doch die 
Rotorblätter machen solch einen Heidenlärm, dass man die 
Stimme nur verzerrt und undeutlich hört. Gleichzeitig brüllt 
ein weiterer Fahrzeugmotor auf. Ein offener Hummer-Jeep 
des Militärs sprintet aus der Deckung eines Felsens her-
vor, poltert über die Schotterpiste dem Rangerjeep entge-
gen. Kies spritzt auf, als der Hummer zum Stehen kommt. 
Zwei bewaffnete Soldaten springen aus dem Jeep, während 
sich der Fahrer hinter dem Steuer verschanzt. Linus hat sich 
unterdessen aus dem Fahrzeug gerollt und hinter der offen 
stehenden Fahrertür Position bezogen. Von hier aus schießt 
er mit seiner Pistole auf  die Soldaten.

Die Charaktere haben zwei Möglichkeiten: Sie können 
entweder im Fahrzeug Deckung nehmen oder früh aus dem 
Jeep fliehen und sich in einen nahe gelegenen Wald abset-
zen. Beschließen sie, im Jeep zu warten, geschieht ihnen erst 
einmal nichts - die Armeesoldaten haben es offenbar nur auf  
Linus abgesehen. Sobald er tot ist, werden die Charaktere 
unsanft in Gewahrsam genommen. Ohne dass man ihnen 
eine Erklärung abgibt, werden sie in den Blackhawk gescho-
ben und ins Militärlager gebracht. Weiter unter: Im Mili-
tärlager.

Sollten die Charaktere fliehen, so wird ihnen das ebenfalls 

gelingen. Linus hält die Soldaten lange genug auf, um den 
Charakteren die Flucht zu ermöglichen. Aus ihrem Versteck 
im Wald hören sie nur noch, wie der Blackhawk abhebt und 
einige Minuten lang über dem Wald kreist - dann aber davon 
fliegt. Weiter unter: In der Wildnis.

In der Wildnis
Die Wildnis rings um den Beaufort-See besteht fast aus-

nahmslos aus dichtem Nadelwald, ab und zu durchschnitten 
von gurgelnden, tief  in den lockeren Boden eingegrabenen 
Gebirgsbächen und kleineren schilfbewachsenen Sumpf-
gebieten am Rande der zahlreichen Seen und Weiher. Die 
wenigen Straßen, die durch den Wald führen, sind einfache 
Schotterpisten. 

Konnten sich die Charaktere den Wagen des Parkrangers 
unter den Nagel reißen, ertönt nach wenigen Minuten Fahr-
zeit wieder die schnatternde „Stimme“ aus dem Lautspre-
cher des Funkgeräts. Das Klacken und Schnalzen macht eine 
Pause, so als ob jemand auf  eine Antwort warte, beginnt 
aber nach wenigen Minuten wieder von vorne. Egal, wie die 
Charaktere reagieren, spätestens 15 Minuten nach Fahrt-
beginn fällt ein tiefer Schatten auf  die Umgebung.Oben im 
Himmel türmt sich wieder die unheimliche Wolke auf  - und 
der Motor des Jeeps fährt automatisch herunter. Wiederum 
fallen schwarze „Kohle“-Brocken vom Himmel, knallen un-
unterbrochen. Angsterfüllte Charaktere sollten sich schnell-
stens in den Wald absetzen, wo sie unter dem dichten Grün 
der Baumkronen nicht gesehen werden können. Ihnen sollte 
nun klar sein, dass sie die Straße meiden müssen, wollen 
sie nicht von der „Wolke“ erspäht und attackiert werden. 
Ähnlich ergeht es ihnen auch, wenn sie einen anderen Wa-
gen besorgen, zum Beispiel den alten Pick-Up von Walter 
Simmons. Nur dass dann natürlich keine „Stimme“ aus dem 
Funkgerät ertönt.

Der Spielleiter kann die unheimliche schwarze Wolke je-
derzeit „aus dem Nichts“ auftauchen lassen. In Wirklichkeit 
bewegt sie sich relativ träge, doch da die Wahrnehmung der 
Charaktere wegen der dicht stehenden allgegenwärtigen 
Bäume und Berggipfel stark eingeschränkt ist und die Wol-
ke keine Geräusche von sich gibt, bemerken sie die Wolke 
immer erst, wenn sie fast direkt über ihnen steht.

Begegnung mit dem Bären
Wenn der Spielleiter will, kann er die Charaktere einer 

echten Gefahr aussetzen - nicht zuletzt, um ihren Teamgeist 
auf  die Probe zu stellen. Ohne Vorwarnung taucht vor der 
Gruppe ein mächtiger Grizzlybär auf. Er stellt sich sofort 
auf  die Hinterbeine und stößt ein lautes Brüllen auf. Der Bär 
ist offenkundig gereizt - und bereit zum Angriff. Charakte-
re, die bereits die käferartigen Kreaturen erkennen können, 
sehen eines dieser Biester im Nacken des Tieres. Der Bär ist 
nicht bereit, sein Territorium zu verlassen. Ziehen sich die 
Charaktere langsam zurück, setzt der Grizzly sofort nach. 
Drehen sie um und fliehen, stürmt ihnen der Bär hinterher 
- mit einer Bewegungsrate von 10 dürfte er schnell den hin-
teren Charakter eingeholt haben.

Was ist zu tun? Auch wenn der Bär offenbar von einem 
Käfer befallen ist, handelt es sich dennoch nur um ein Tier. 
Laute Geräusche, etwa durch das Klopfen von Ästen auf  
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Baumstämmen (Fertigkeit: Pfadfinderwissen) kann ihn zu-
mindest einschüchtern. Machen alle Charaktere beim Trom-
melwirbel mit, verzieht sich der Bär langsam. Andernfalls 
bleibt nur ein direkter Angriff  mit Messern oder Stöcken, 
eventuell auch der Waffe des Parkrangers. 

In der Nacht
Da es trotz der allgegenwärtigen Regenwolken trocken 

bleibt, ist es nicht schwer, im weichen Waldboden ein Nacht-
lager aufzuschlagen. Allerdings dürften sich gerade Städter 
hierbei schwertun: Ameisen, Motten und Mücken stören die 
Nachtruhe. Die Geräusche kleiner Waldtiere und das Rau-
schen der Baumwipfel könnten empfindliche Gemüter beun-
ruhigen. Das Aufschlagen des Lagers und das Einsetzen der 
Nacht können, wenn man mit den vorbereiteten Charakteren 
spielt, einige schöne rollenspielerische Momente bereithal-
ten. 

Tief  in der Nacht schrecken alle Charaktere aus dem 
Schlaf  auf, die bereits Phase II der seltsamen „Blindheit“ er-
reicht haben. Sie vernehmen laut und deutlich ungewohnte 
Geräusche: Ein Zirpen oder Klacken, ab und zu ein auf- und 
aufschwellendes Summen. Zwischen den Bäumen, mögli-
cherweise gerade außerhalb des Lichtkreises eines Lagerfeu-
ers, erhascht man Bewegungen - schemenhaft und irgendwie 
verwaschen scheinen sich dort Wesen von Menschengröße 
zu bewegen.

Ist Simmons Hund dabei, beginnt er wenig später zu kl-
äffen. Hat man ihn nicht angeleint, stürmt er in die Finster-
nis davon - und wird nie wieder gesehen! Aber noch etwas 
anderes bewegt sich über den Waldboden und entlang der 
rissigen Rinde der Nadelbäume. Sichtbar nur für Charakte-
re der Blindsicht Phase I oder II huschen dort die ungefähr 
handtellergroßen phantomhaften Käfer entlang, die man 
bereits bei Brad Linus wahrnehmen konnte. Es sind minde-
stens 30 Käfer, die sich ringsum tummeln und zielgerichtet 
auf  die Charaktere zukrabbeln. Nach 3 Runden haben die 
ersten Käfer die Charaktere erreicht und beginnen an ihren 
Hosenbeinen hinaufzuklettern. Eine Runde später sitzen sie 
bereits im Nacken, nochmals eine Runde später haben sie 
sich in die Haut gebohrt. Jeder „sehende“ Charakter kann 
pro Runde 1W3 Käfer auf  dem Boden zertreten oder einen 
Käfer vom Körper eines Charakters schlagen. Festgebohrte 
Käfer müssen anschließend aus der Haut gezogen werden, 
was jeweils 1W3 Trefferpunkte kostet.

Die Begegnung sollte keine allzu schweren Verletzungen 
verursachen. Entweder können die Charaktere alle Käfer be-
siegen, oder die Insekten ziehen sich plötzlich wie auf  ein 
geheimes Zeichen zurück. 

Im Militärlager
Egal, welche Route oder welches Fortbewegungsmittel 

die Charaktere wählen - früher oder später, optimalerweise 
am frühen Morgen nach einer Nacht in der Wildnis, laufen 
sie dem Militär wieder in die Quere. Und diesmal gibt es kein 
Entkommen.

Zwei Ereignisse treten gleichzeitig ein: In den umge-
benden Büschen raschelt es plötzlich, und man vernimmt 
schnelle Schritte sowie ein gerufenes Kommando. Aus den 
Büschen treten Elite-Soldaten (SEALS) in Tarnanzügen 
und mit schwarz angemalten Gesichert hervor. Das abschre-
ckende Äußere wird noch durch die Atemmasken untermalt, 
die Nase und Mund verbergen - die Augen indes leuchten 
dämonisch im schwarzen Gesicht. Ein ganzes Waffenarsen-
al richtet sich auf  die eingeschüchterten Teenager: Schwere 
Karabiner mit Laserzielvorrichtung und Granatenwerfern. 

+++ PHANTOMKÄFER +++
Die handtellergroße Kreatur in Brad Linus‘ 

Nacken gehört zu einer Gattung phantom-
hafter Käfer, die für normale Menschen nicht 
zu sehen sind. Nur Charaktere, deren „Blind-
sicht“ mindestens Phase I erreicht hat, kön-
nen sie verschwommen wahrnehmen. Die Kä-
fer sind dann natürlich Grau in Grau. Zudem 
scheinen sie so stark zu vibrieren, dass die 
Umrisse verschwinden. Ob es sich überhaupt 
um Käfer oder Insekten handelt, kann unter 
diesen Umständen kaum geklärt werden. Al-
lerdings sind diese Kreaturen durchaus real. 
Greift man nach ihnen, kann man sie packen, 
auf  den Boden werfen und zerstampfen (Wer-
te im Anhang). Haben sie sich erst einmal an 
einen Wirtskörper festgesaugt, verliert der 
Wirt 1W3 Trefferpunkte beim Herausreißen 
des „Insekts“. Welchen Einfluss die Käfer auf  
Menschen oder Tiere haben, ist unklar. Be-
herrschen sie ihren Wirt - oder trägt dieser 
den Wirt sogar freiwillig? Ist der Parkran-
ger vielleicht gar kein Mensch, sondern ein 
gestaltwandelndes Alien, der nur mithilfe 
des Dings in seinem Nacken auf  der Erde at-
men kann? Spielercharaktere, die Opfer eines 
Phantomkäfers werden, spüren erst einmal 
nichts - weder den Käfer noch sonst eine Ver-
änderung. Natürlich werden alle umstehenden 
Charaktere etwas ganz anderes glauben. Der 
Spielleiter kann hier noch Öl ins Feuer wer-
fen, indem er einen Spieler, dessen Charakte-
re von einem Käfer „befallen“ wurde, kurz zu 
einem belanglosen Gespräch aus dem Raum 
führt oder ihm eine nichtssagende Nachricht 
auf  einem Stück Papier zusteckt. Die anderen 
Spieler werden dann auf  der Hut sein!
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Laserpunkte krabbeln über Köpfe und 
Brust, während die Männer die Tee-
nager aus kalten Augen mustern. Im 
Hintergrund spricht einer der SEALS 
in ein Funkgerät, das er auf  dem Rü-
cken trägt.

Gleichzeitig wird der Weg von 
einem Kampfhubschrauber abgeschnit-
ten, der einen infernalischen Lärm ver-
breitet. Sprunglande-Einheiten seilen 
sich aus dem Blackhawk ab, gefolgt von 
drei Männern in blauen Ganzkörpe-
ranzügen, die medizinisch aussehende 
Koffer bei sich tragen. Die Szenerie hat 
etwas verstörend-anonymes. Die Tee-
nager werden erst gar nicht gefragt, 
sondern nur sichergestellt. Sollte einer 
Antworten verlangen oder sich sogar 
wehren, setzen die Soldaten die Kolben 
ihrer Karabiner ein und schlagen sie 
mit einem kurzen geübten Streich au-
ßer Gefecht setzen. Die anderen wer-
den nicht gefesselt - aber niemand will 
auch nur ansatzweise mit ihnen reden. 
Auch die drei Männer in den Ganz-
körperanzügen reagieren nicht anders. 
Ihre Gesichter sind verwaschen hinter 
großen, dunklen Sichtscheiben. Ohne 
ein Wort ergreifen sie nacheinander 
die Charaktere, rammen ihnen ohne 
Skrupel eine Spritze in den Oberarm 
und halten knarrende Geräte (Geiger-
zähler?) vor ihre Nasen. Wenig später 
empfängt die Charaktere eine wohltu-
ende Bewusstlosigkeit.

Gefangen
Die folgende Szene enthält (leider) 

einige Railroading-Elemente, die zwar 
das Rollenspiel nicht gerade fördern, 
aber unerlässlich sind, will man die 
Ausweglosigkeit und Hilflosigkeit der 
Teenager unterstreichen. Dem Spiel-
leiter sei aber geraten, die folgende 
Szene möglichst zügig auszuspielen, 
sodass die Befehlsgewalt schnell wie-
der an die Spieler zurückgehen kann.

Nach der Injektion durch die Sol-
daten/Wissenschaftler werden die 
Teenager in einen Hubschrauber ver-
laden, der auf  einer Lichtung oder in 
einem niedrigen Flussbett in der Nähe 
landet. Charakteren, denen ein Wurf  
auf  KOx2 gelingt, erleben die Ereig-
nisse wie in einem Traum: gelähmt 
und unendlich müde können sie jedoch 
nicht viel mehr tun, als ab und zu die 
Augen öffnen. Jedoch ist die Aussicht 
verschleiert, Umgebungsgeräusche 

sind durch die Schlafdrogen und das 
monotone Rauschen der Rotoren ver-
zerrt. Ab und zu beugt sich einer der 
Wissenschaftler über einen Teenager 
- das mitleidlose Gesicht verwischt 
hinter der dunklen Sichtscheibe des 
Anzugs - und spult wissenschaftliche 
Fachausdrücke ab, doch die Bedeutung 
der Worte bleibt schleierhaft. 

Aus dem Fenster mag man die vorü-
berhuschenden Bäume, Hügel und fer-
nen Berge erkennen. Eventuell erblickt 
ein wacher Charakter nach nur 5 Mi-
nuten Flugzeit sogar in einigen Kilo-
metern Entfernung den Berg mit dem 
schon vorher beobachteten Observato-
rium, doch bevor sich der Hubschrau-
ber der weißen Kuppel mit den Parabol-
scheiben nähert, dreht er ab und geht 
in den Sinkflug über. In einem breiten 
Tal kommt ein Meer aus dunkelgrünen 
Zelten ins Sichtfeld, dazwischen eine 
auffallend weiße, plastikartige Kuppel. 
Die Charaktere werden aus dem Hub-
schrauber gezogen und auf  Kranken-
betten gelagert, dort angeschnallt und 
inmitten eines Labyrinths aus Zelten, 
Soldaten und Fahrzeugen in die große, 
weiße Kuppel gebracht. Ruckelnd geht 
die „Fahrt“ durch mehrere Luftschleu-
sen. Kaum im Innern der Kuppel tau-
chen aus den Augenwinkeln Dutzende 
Wissenschaftler in den gleichen grau-
sam-anonymen Schutzanzügen auf. 
Noch während die Fahrt weitergeht, 
bringen sie an den Teenagern kalte 
medizinische Instrumente an. Ihnen 
wird Blut abgenommen, das dann ei-
ligst, geradezu hektisch von anderen 
Menschen in Ganzkörperanzügen 
weggebracht wird. Nach wie vor bleibt 
man den Gefangenen jedoch eine Ant-
wort schuldig. Schließlich werden die 
Teenager in einen großen Raum ge-
bracht. Man entfernt ihnen die Schnal-
len. Das Stimmengewirr nimmt deut-
lich ab. Schließlich verstummt es.

Nach rund einer Stunde kommen be-
wusstlose Charaktere wieder zu sich. 
Sie befinden sich in einem rund 10 x 
10 Meter großen Raum, dessen Wände 
aus halb-transparenten weißen Foli-
enbahnen bestehen. An ihren Körpern 
zeichnen sich noch die Male ab, an de-
nen die kalten Instrumente angebracht 
waren. Injektionslöcher hat man mit 
einem kleinen Streifen Wundpflaster 
versiegelt. Ansonsten hat man den 
Charakteren ihre Kleidung gelassen. 

Die Taschen wurden jedoch vorsorg-
lich geleert. 

Einziger Ausgang aus dem Raum ist 
eine weiße Tür aus dickem Plastik, in 
der eine Sichtscheibe eingelassen ist 
(ab und zu erscheint dort der kühle, 
prüfende Blick einer Wissenschaftlerin 
- diesmal ohne Schutzhelm). Der Bo-
den besteht offenbar aus Plastik-Fer-
tigteilen. Zwei Dinge sind von Belang:

Zunächst einmal bestehen die Wän-
de nur aus einer dünnen Plastikfolie. 
Sie erweist sich als äußerst reißfest, 
könnte jedoch von mehreren Finger-
nägeln zerrissen werden. Allerdings 
bildet die Folie einen hermetisch ab-
geschlossenen Raum, der keine Lü-
cken aufweist. Nur in einer Ecke sieht 
man zwei Metallrohre, durch die Luft 
eingepumpt und wieder abgesaugt 
wird. Auf  der jenseitigen Wand kann 
man mehrere gleißende Lichtquellen 
ausmachen, in deren Licht sich Men-
schen bewegen. Die Umrisse der Wis-
senschaftler und/oder Soldaten wird 
geisterhaft auf  die weißen Folien ge-
worfen. Man hört deutlich ihre Stim-
men, doch auch hier wieder lassen sich 
keine Details ausmachen. 

Das zweite, was relativ schnell auf-
fallen dürfte, ist, dass einer der Cha-
raktere fehlt. Welcher das ist, kann 
entweder vom Spielleiter ausgewürfelt 
oder frei bestimmt werden. Reizvoll 
wäre es, den Charakter herauszupi-
cken, der sich im bisher am aktivsten 
hervorgetan hat. Denn seine bisherige 
Entschlossenheit wird vermutlich ei-
nen Dämpfer bekommen ...

Der Ausgesonderte
Der fehlende Charakter kommt in-

mitten eines streng nach Desinfekti-
onsmitteln riechenden Labors zu Sin-
nen. Aus der Umgebung aus blendend 
hellem Weiß schälen sich nach und 
nach die Konturen von medizinischen 
Geräten, die sich beiderseits einer Lie-
ge auftürmen, auf  die der Charakter 
unsanft festgeschnallt wurde. Wissen-
schaftler oder Ärzte in Schutzanzügen 
bewegen sich um den Charakter, be-
äugen ihn misstrauisch, murmeln et-
was Unverständliches. Der Gefesselte 
kann sich kaum rühren. Bewegen kann 
er lediglich den Kopf. Dreht er ihn 
nach rechts, erkennt er gerade noch 
eine zweite Liege, auf  der eine weitere 
Person festgeschnallt ist. Wird mit 
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den vorgegebenen Riley-Kindern gespielt, handelt es sich 
dabei um die Mutter Martha Riley. Doch kaum hat man die 
Frau erspäht, zieht eine Person im Schutzanzug auch schon 
einen Vorhang zwischen den beiden Liegen zu. Schreien 
oder rufen hilft nichts - jede Äußerung ruft lediglich ein 
weiteres sorgsames Beäugen mehrerer „Ärzte“ hervor. Leise 
tuschelnd beugen sie sich über den Gefesselten, reden über 
ihn, aber niemals mit ihm - es ist fast so, als ob sie ihn nicht 
als menschliches Wesen akzeptieren würden.

Dann beginnt eine sich ewig lang hinziehende Qual. Ei-
gentlich sind es nur 30 Minuten, die die Untersuchung dau-
ert, aber diese ist besonders schmerzvoll. Einmal werden 
dem Probanden Dutzende Nadeln in die Arme gesteckt, 
einmal bekommt er einen seltsamen, schwarzen Helm über 
den Kopf  gestülpt, der alle Sinneseindrücke (außer Schmerz) 
restlos unterdrückt. Ein anderes Mal werden dem Charakter 
die Augen für endlose Minuten aufgespreizt und inspiziert, 
schließlich werden ihm verschiedene Chemikalien, schwar-
ze, grüne, gelbe Substanzen injiziert, die allesamt nur eines 
hervorrufen: Schmerz! Die Szene kostet einen Charakter 
1W10/1W20+5 Stabilitätspunkte und ist geneigt, eine ju-
gendliche Seele vollends in den Wahnsinn zu treiben. Auf  
jeden Fall wird der Charakter nach der Folter nicht mehr 
derselbe sein. An Leib und Seele gebrochen, werden irgend-
wann die Nadeln, Zangen, Spreizen und kalten, schmerz-
haften Instrumente entfernt. Man schiebt den Charakter auf  
seinem Krankenbett zurück zu den anderen Gefangenen und 
überlässt ihn dort seinen Gefährten.

Der Angriff
Die Charaktere können so viele Ausbruchsversuche wa-

gen, wie sie wollen. Solange ihre Quarantänestation von 
Hundertschaften Soldaten und anonymen Wissenschaftlern 
in Schutzanzügen umstellt ist, wird jeder Versuch vereitelt. 
Dennoch erhalten die Teenager eine Chance. Und die kommt 
in der Nacht.

Dann wird es plötzlich ruhiger. Man hört nur noch verein-
zelte Geräusche aus den unsichtbaren Bereichen jenseits der 
reißfesten Folie. Lichter erlöschen oder werden gedimmt. 
Stille kehrt ein.

Irgendwann ist die Stille so stark, dass sie beinahe 
schmerzt. Und die Gefangenen, die vermutlich mittlerwei-
le größtenteils der seltsamen Wahrnehmungsschwäche 
erlagen, nehmen seltsame Bewegungen war. Etwas ist da. 
Außerhalb der Folie. In den benachbarten Räumen. Etwas 
Großes, Käferartiges. Verwaschene, zitternde Schemen 
zeichnen sich als Konturen auf  den Wänden ab. Sind das 
Fühler, die so schnell vibrieren, dass man sie mehr spüren 
als sehen kann? Kommt das seltsamen Schaben und Klacken, 
das ein wenig an die „Stimme“ aus dem Funkgerät des Ran-
gers erinnert, von den scheußlichen Kreaturen? Eines sollte 
den Gefangenen klar sein: Der Zeitpunkt für eine Flucht ist 
jetzt gekommen!

Vielleicht konnte einer von ihnen ein Taschenmesser im 
Turnschuh verstecken? Oder ein undefinierbares, scharfka-
ntiges Messgerät aus der Tasche eines Wissenschaftlers sti-
bitzen? Zur Not helfen auch einfach lange Fingernägel: Die 
Wandfolie erweist sich zwar als überaus reiß- und stichfest, 
hat aber lange nicht die Stabilität einer festen Wand. Nach 

einigen Bemühungen ist ein Schlitz entstanden, durch den 
man hinausschlüpfen kann.

Hinaus in eine Welt aus blitzsauberer Labortechnik, ge-
dimmtem Licht, sterilen Gerätschaften. Ein Labyrinth aus 
Gängen und Räumen, teils aus plastikartigen Fertigbauele-
menten zusammengesetzt, teils nur durch Vorhänge oder 
Folien getrennt, fast wie in einem provisorischen Lazarett, 
nur dass diesmal keine Menschen mehr anwesend sind.

Dafür aber die käferartigen Schemen, die sich immer so 
bewegen, dass man sie niemals zu Gesicht bekommt. Man 
kann manchmal ihre verzerrten, vibrierenden Konturen als 
Schatten auf  Folienwänden erkennen oder eine huschende 
Bewegung aus den Augenwinkeln ausmachen. Doch die 
Kreaturen selbst sind scheinbar immer dort, wo man gerade 
nicht hinschaut.

Vermutlich werden die Teenager versuchen, sich irgend-
wo in der provisorisch anmutenden Umgebung zurechtzu-
finden und einen Ausgang suchen. Eventuell suchen sie auch 
nach einer Spur ihrer Mutter. Es wird allerdings nicht lange 
dauern, da außerhalb der Kuppel das Chaos ausbricht. Denn 
urplötzlich, ohne Vorwarnung, knattert ein Maschinenge-
wehr und jemand stößt panikartige Schreie aus. Etwas ex-
plodiert mit lautem Knall (der gelbe Widerschein frisst sich 
durch die Plastikwände bis tief  in die Kuppel). Dann ertönt 
ein Crescendo aus Karabinersalven, Schreien und weiteren 
Explosionen. Die Hitze eines nahen Feuers dringt bis zum 
Standort der Charaktere vor und an einer Stelle schmelzen 
die Außenwände der weißen Kuppel. Durch das dadurch 
entstandene Loch, durch beißenden Qualm und brüllender 
Hitze, könnten sich die Gefährten nach außen retten und 
Zuflucht zwischen den zahlreichen Zelten und Hütten, den 
Truppentransportern und Helikoptern finden.

Man fühlt sich in einen Kriegsfilm hineinversetzt. Überall 
rennen Männer wild durcheinander, feuert auf  unsichtbare 
Gegner, brüllen Befehle. Obwohl der Himmel schwarz ist, 
wird etwas, das wie eine dunkle Wolke über dem Camp liegt, 
durch die überall auflodernden Feuer rötlich angestrahlt. 
Dann gehen in unmittelbarer Nähe der Charaktere kohlear-
tige Brocken zu Boden und explodieren in einem scheinbar 
harmlosen Knattern.

Der Spielleiter kann die Szene beliebig ausschmücken, 
sollte allerdings darauf  achten, den Handlungen der Cha-
raktere Rechnung zu tragen, damit sie sich nicht mehr nur 
als willenlose Sklaven fühlen. Inmitten des Chaos sollte der 
Spielleiter jedoch folgende Szene einflechten: Einmal mehr 
sieht man zwei Menschen in blauen Schutzanzügen. Vor 
dem Widerschein eines brennenden Zeltes ziehen sie eine 
Trage in Richtung eines startbereiten Helikopters. Auf  der 
Trage ist deutlich Mutter Martha Riley sichtbar, scheinbar 
bewusstlos und offenbar gefesselt. Der Anblick der Mutter 
sollte vor allem die vorgefertigten Teenager aufrütteln. Die 
Gelegenheit für unüberlegte, emotionsgesteuerte Handlun-
gen ist gekommen! Wie sie ausgehen, kann nur der Spiellei-
ter bestimmen.

Eine Möglichkeit: Einer der Charaktere setzt sich von 
den anderen ab, um zur Mutter zu kommen. Er tappt na-
türlich ins Fettnäpfchen. Seine Anwesenheit wird entdeckt, 
die Wissenschaftler rufen zwei Soldaten zu Hilfe. Die haben 
kein Problem, den Heißsporn zu fangen. Während die Mut-
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ter in den Helikopter verladen wird, müssen nun die anderen 
Familienmitglieder zusehen, wie sie - wenn schon nicht die 
Mutter - dann doch wenigstens den Ausreißer wieder be-
freien.

Flucht aus dem Militärlager
Früher oder später sollte den Charakteren die Flucht ge-

lingen. Das ist theoretisch nicht weiter schwer, da die Sol-
daten abgelenkt sind, Feuer und Rauch immer wieder die 
Sicht verbirgt und im allgemeinen Chaos eine kleine Gruppe 
verrußter, heulender Teenager kaum als Gefahr aufgefasst 
werden dürfte.

Jedenfalls können die Charaktere das Lager verlassen und 
sich (vermutlich) an der Flanke einer der umgebenden Berge 
hinaufziehen. Von hier oben können sie das brennende Lager 
aus gebührender Distanz beobachten - doch auch von hier 
aus erschließt sich kaum, wer gegen wen kämpft. Zudem hat 
sich die schwarze, Kohle spuckende Wolke inzwischen wie-
der entfernt.

Wohin jetzt? Theoretisch können die Charaktere einfach 
das Weite suchen. Nichts würde sie daran hindern. Auch 
wenn es die Spieler kaum glauben mögen: Sie würden in ei-
nigen Stunden eine einsame Landstraße erreichen und frü-
hestens am nächsten Morgen die nächstgelegene Kleinstadt. 
Von hier aus könnten sie an einem öffentlichen Telefon einen 
Verwandten (oder die Polizei?) anrufen und sich abholen las-
sen. Es mag sie jedoch verwundern, dass keiner der hinter-
wäldlerischen Einwohner etwas von den Kampfhandlungen 
jenseits der Berge oder gar von der Anwesenheit des Mili-
tärs mitbekommen haben will ...

Ein kleiner Dreh ergäbe sich, suchten die Charaktere das 
gar nicht weit entfernte Observatorium auf. Auch dorthin 
führt ein Weg, doch er ist teilweise steil und windet sich end-
los durch bewaldete Hänge, sodass man das Observatorium 
ebenfalls erst am frühen Morgen erreicht.

Das Observatorium
Die Anlage ist von einem alten Maschendrahtzaun umge-

ben, an dem in regelmäßigen Abständen Schilder über den 
„Privatbesitz“ informieren und den deutlichen Fingerzeig 
gibt, dass unbefugtes Betreten mitunter strafbar ist. Doch 
der Zaun und das dahinter liegende Gelände befinden sich in 
einem so desolaten Zustand, dass die Schilder an Bedeutung 
verlieren. Der Zaun selbst ist an einigen Stellen umgerissen 
oder einfach weggerostet. Das Tor an der Anfahrt steht of-
fen und quietscht leise im aufkommenden Wind. Zwischen 
dem Kuppelbau und den Parabolantennen wuchern Unkraut 
und Dornengestrüpp.

Um in die Kuppel zu kommen, muss man sich einer alten 
rostigen Treppe anvertrauen, die sich etwa um ein Viertel 
der Kuppelrundung bis in 2 Meter Höhe windet, wo eine 
einzelne Metalltür ins Innere führt. Die Tür ist nicht ab-
geschlossen, bewegt sich aber nur mit viel Mühe und rastet 
nach kurzer Zeit ein. Der entstandene Spalt reicht gerade 
so aus, dass sich ein schlanker Mensch oder Teenager hin-
durchzwängen kann. 

Man gelangt in eine kreisrunde Kammer, die sich mit 
Staub und Laub angefüllt hat. Eine Metalltreppe führt nach 
oben in den zweiten Stock, wo aus kleinen, staubtrüben Fen-

stern ein wenig Licht hineinsickert. Es gibt hier drei vonei-
nander abgetrennte Kojen, die als Bettstätte dienten, sowie 
eine kleine Küche. Kojen und Küche sind jedoch geräumt, 
allerdings haben die früheren Bewohner ein Foto vergessen, 
das achtlos in einer Ecke liegt. Darauf  abgebildet sind wie-
derum Martha und John Riley, wie sie vielleicht vor 20 Jah-
ren aussahen, gekleidet in dunkelblauen Overalls mit dem 
NASA-Symbol. Zwischen ihnen ein etwas älterer Herr, der 
den Charakteren bekannt vorkommen könnte: Walter Sim-
mons aus der benachbarten Lodge. Die drei Wissenschaftler 
halten eine geöffnete Flasche Champagner in die Kamera. 
Sie wirken fröhlich und irgendwie stolz. Jemand hat mit 
einem schwarzen Filzstift auf  die Rückseite des Fotos einen 
Satz hingekritzelt: „Datum der Kontaktaufnahme: 12. Sep-
tember 1988“.

Von der Küche kann man über eine vertikal nach oben 
führende Leiter in den Kuppelraum hinaufsteigen, der merk-
würdigerweise kein Teleskop oder etwas ähnlich enthält, 
dafür aber ein Gewirr aus Uralt-Computern, Kabeln und 
Apparaturen unbekannter Funktion. Licht herrscht keines 
in der Kuppel, aber die Charaktere sollten ihre Umgebung 
dank ihrer neuen Sinne dennoch erfassen können. Eine Be-
wegung sollte ihnen auffallen - ein Kriechstrom, der sich wie 
eine Armee aus Ameisen durch ein einzelnes Kabel windet. 
Verfolgen sie das einzige Strom führende Kabel, das sie auf  
unbegreifliche Weise erkennen können, finden sie einen ein-
zelnen Computerbildschirm, den man per Tastendruck ak-
tivieren kann. In schlierigen Schwarz-Weiß-Bildern sieht 
man zuerst einmal das Außengelände des Observatoriums, 
das verlassen daliegt. Nach wenigen Sekunden schaltet das 
Bild um, und man blickt hinunter in ein breites Tal. Ausge-
brannte Zelte bilden einen schaurigen Anblick: Nebel und 
Dunst verbergen jedoch den größten Teil der Zerstörungen. 
Wieder schaltet das Bild um und zeigt ein anderes, diesmal 
tieferes Tal irgendwo in den Bergen. Zwischen den steilen, 
felsigen Bergflanken hängt eine ovalförmige, schwarze Wol-
ke. Dann geht der Reigen von vorne los: Wieder sieht man 
das Außengelände des Observatoriums, doch diesmal sieht 
man in der Auffahrt einen Jeep stehen. Gerade geht die Tür 
auf, doch bevor der Fahrer aussteigen kann, schaltet die Ka-
mera wieder ins Militärlager um, dann zur schwebenden 
Wolke - dann mitten hinein in ein dämonisch-grinsendes 
Gesicht: Die Augen weit aufgerissen, der Mund zu einem 
breiten, wahnsinnigen Grinsen verzerrt! Ist der erste Schock 
verdaut, zieht sich das Gesicht zurück, entfernt sich von der 
Kamera. Und diesmal erkennt man deutlich die Identität des 
Mannes. Es handelt sich um keinen geringeren als John Ri-
ley.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt durchdringt eine Stimme 
die Stille. Ein Mann ruft von außen ins Observatorium hi-
nein: „Es ist alles in Ordnung, Kinder. Ich habe euch gefun-
den - alles wird gut. Kommt zu eurem Vater!“

John Riley wartet draußen vor dem Jeep auf  seine Zö-
glinge. Lässig hat er sich gegen die Motorhaube gelehnt, 
die Arme verschränkt. Sein Gesicht hat nun nichts Wahn-
sinniges mehr - stattdessen wird es erleichtert, fürsorglich, 
verlässlich. Auch trägt er keinen Käfer im Nacken oder wirkt 
auf  irgendeine Weise manipuliert. Ruhig, sachlich steht er 
da und redet in beschwichtigenden Worten auf  die Charak-
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tere ein: „Nun wird alles gut, ihr werdet schon sehen. Alles 
folgt einem großen Plan. Es tut mir wirklich leid, dass wir 
euch alleine lassen mussten, aber nun wird alles wieder gut!“

Stellt man John Riley Fragen - über den Verbleib der Mut-
ter, die gemeinsame Vergangenheit im Observatorium oder 
allgemein darüber, was hier eigentlich gespielt wird - so er-
hält man keine Fragen. Nur Gegenfragen wie z.B. „Du bist 
doch ein schlauer Kopf, du weiß doch, was hier läuft“ oder 
„Die Antwort kennst du doch schon längst“ oder „Sag du es 
mir“. John wird sich die Meinung der Charaktere anhören 
und sich dann einfach ihr anschließen. Äußern sie beispiels-
weise die Meinung, dass Außerirdische gekommen sind, um 
die Welt zu erobern, wird John nicken und sagen: „Ihr habt 
es erfasst, was soll ich noch sagen.“ Tatsächlich erklärt er 
auf  diese Weise gar nichts. Er reflektiert und bestätigt ein-
fach nur die Meinungen der Charaktere (und damit natürlich 
auch der Spieler) - ohne einen neuen Aspekt beizusteuern.

Doch an einer Stelle (spätestens, wenn alle wesentlichen 
Fragen gestellt wurden), ergreift er die Initiative. „So Kin-
der, ich muss nun fort. Und ihr solltet mitkommen, denn so 
ist es vorgesehen.“ Damit geht er zu Beifahrerseite, öffnet 
Beifahrertür und die hintere Tür und macht eine einladende 
Geste.

Was nun?
Das Finale muss vermutlich ohne Showdown, ohne Erklä-

rungen und wahrscheinlich auch ohne abgeschlossenes Ende 
auskommen (was letzten Endes einen umso verstörenden 
Eindruck hinterlassen sollte). Die Charaktere können ins 
Auto einsteigen - und mit John wegfahren. Antworten auf  
ihre Fragen bekommen sie aber auch dann nicht, für sie en-
det das Abenteuer einfach.

Jene, die das Angebot abschlagen oder einen Vorwand vor-
täuschen, ernten nur einen bedauernden Blick ihres Vaters. 
„Ihr tut mir leid, aber ihr habt euren eigenen Weg gewählt. 
Das macht euch erwachsen!“ Dann steigt John ein und fährt 
- notfalls allein - wieder den Weg zurück.

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, John Riley anzu-
greifen. Ist Luke dabei, so werden sich spätestens in dieser 
Stelle seine aufgestaute Wut, sein Hass und seine Verletz-
lichkeit Bahn brechen. Möglich, dass er einfach blindwütig 
auf  seinen Ziehvater eindrischt und ihm den Tod seiner leib-
lichen Eltern vorwirft. Vielleicht fällt John unglücklich nach 
hinten, schlägt sich den Kopf  auf  oder bricht sich das Ge-
nick - jedenfalls ist er sofort tot! Die Variante, dass John auf  
andere Art überwältigt, eventuell gefesselt und anschließend 
zur nächsten Polizeistation gebracht wird, kann bei clever-
er Spielweise zwar eintreten, ist aber nicht empfehlenswert. 
Niemand glaubt den Kindern und jede Nachforschung sei-
tens der Behörden wird einfach ignoriert. John Riley ver-
schwindet einfach aus seiner Zelle und niemand will ihn ge-
sehen oder mit ihm gesprochen haben. War also alles nur 
Einbildung? Alles nur ein Traum.

Nicht ganz. Sollten die Charaktere entkommen, so legen 
sich die seltsamen optischen Verzerrungen nach einer Weile 
wieder. Vielleicht lassen sie sich auch in einem x-beliebigen 
Krankenhaus behandeln, bekommen ein einfaches Serum ge-
spritzt und sind sofort wieder geheilt! Das ist doch toll!

Dennoch: Martha und John Riley bleiben verschwunden. 

Die schwarze Wolke wird nie wieder auftauchen. Niemand 
berichtet über die ganze Sache und das Militär will nichts 
über einen geheimen Einsatz in den Smoke Mountains wis-
sen. Spielleiter und Spieler können das Spiel endlos fortset-
zen, vielleicht sogar Jahre überspringen. Die Teenager von 
damals könnten zu Abenteurern und Mythosjägern heran-
wachsen - oder als FBI-Agenten weiteren Verschwörungen 
nachjagen. Doch das Rätsel der Smoke Mountains soll nie-
mals gelöst werden ...

Cthulhus Ruf Ausgabe 1

Vorgefertigte
Spielercharaktere

Am meisten Spaß macht das Spiel, wenn 
es mit schillernden Charakteren gespielt 
wird, wie beispielsweise die im folgenden 
beschriebenen vorgefertigten Kinder der 
Familie Riley. Werden diese Teenager be-
nutzt, kann man getrost davon ausgehen, 
dass sich die Charaktere untereinander 
ziemlich gut kennen und einschätzen kön-
nen. Sie können daher leicht bestimmen, 
wer das beste Orientierungsvermögen hat 
oder am einfachsten Erwachsene um den 
Finger wickeln kann. Es ist daher legitim, 
dass die Spieler vor gewissen Fertigkeits-
würfen erst einmal ihren Charakterbogen 
konsultieren und ihre Werte vergleichen. 
Die jeweils unter „Rolle“ beschriebenen 
Details sollten jedoch mit Verschwiegen-
heit behandelt werden. Diese Angaben 
enthalten geheime Charaktermerkmale, 
die selbst die Geschwister nicht unbe-
dingt kennen.
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Karte der Ferienanlage in den Smoke Mountains
(Bitte den Spielern erst nach dem auffi nden des Geheimversteckes im Kapitel „Rückkehr ins Camp“ aushändigen,)
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Brad Linus (43), Parkranger mit „Anhang“

ST  13 KO   14 GR  1 3  
IN  9 MA  10            GE  1 0  
ER  14 BI  11 gS 22

Trefferpunkte: 13
Schadensbonus: 1W4

Angriff: Faustschlag 70%, 1W3+Sb, Colt Python .357 Ma-
gnum 70%, 1W8+1W4, Ruger M77RSM-Repetiergewehr 
65%, 2W8+4

Fertigkeiten: Ansehen 60%, Ausweichen 45%, Biologie 
25%, Elektrische Reparaturen 30%, Erste Hilfe 60%, Fahren 
60%, Gesetzeskenntnisse 70%, Horchen 60%, Klettern 65%,  
Mechanische Reparaturen 40%, Naturkunde 70%, Orientie-
rung 70%, Reiten 60%, Schleichen 30%, Schwimmen 40%, 
Spurensuche 60% 

Cthulhus Ruf Ausgabe 1

Elite Soldaten (SEALS)

ST  16 KO   16 GR  14 
IN  12 MA  16            GE  16 
ER  12 BI  14 gS 80

Trefferpunkte: 15
Panzerung: 12 (Schutzweste SK3)
Schadensbonus: 1W4

Angriff: Faustschlag 70%, 1W3+Sb; Fußtritt 60%, 
1W6+Sb; SIG-Sauer P228-Pistole 80%, 1W10; M4 
5.56mm Assault Rifle 75%, 2W6

Fertigkeiten: Ausweichen 60%, Elektrische Reparaturen 
20%, Erste Hilfe 60%, Fahren 70%, Gesetzeskenntnisse 
60%, Horchen 60%, Klettern 50%,  Mechanische Repara-
turen 60%, Psychologie 40%, Orientierung 65%, Schlei-
chen 70%, Schwimmen 80%, Verborgenes erkennen 60%

Beschreibung: Steven ist für die anderen Mitglieder der Ri-
ley-Familie einfach nur „der große Bruder“, der älteste in der 
Familie, aber nicht unbedingt der erfolgreichste. Tatsächlich 
ist Steven eher ein Herumtreiber und Tunichtgut. Was er 
beginnt, führt er selten zuende. Viel wichtiger sind ihm die 
aktuellen Sportergebnisse, Mädchen und Herumhängen mit 
Kumpels. 
Rolle: Er wäre schon gerne der souveräne ältere Bruder, der 
sich um seine Geschwister kümmert und danach glänzend 
dasteht. Womöglich bekommt er in Kürze sogar dazu eine 
Gelegenheit. Doch weit gefehlt: Steven ist - das muss man 
einfach in aller Deutlichkeit sagen - ein Loser. Das Interesse 
an seinen Geschwistern wird niemals lange halten; ihm fehlt 
einfach das Durchhaltevermögen. Zudem tappt er immer 
wieder ins Fettnäpfchen, findet nie die richtigen Worte oder 
hat schlicht und ergreifend keine Lust, sich um die Wehweh-
chen der „Kleinen“ zu kümmern.
Ausrüstung: Cooles Butterfly-Messer, Fotos seiner letzten 
vier Freundinnen

ST     12  KO     13  GR     12  
IN      9  MA     8                   GE     12  
ER     14  BI       10  gS 45

Trefferpunkte: 13
Schadensbonus: -
Angriff: Klappmesser 70%, Schaden 1W3+1

Fertigkeiten: Ausweichen 40%, Biologie 15%, Fahren 40%, 
Gesetzeskenntnisse 15%, Handwerk (Autos tunen) 25%, 
Horchen 50%, Klettern 60%, Mädchen anmachen 65%, Me-
chanische Reparaturen 45%, Naturkunde 15%, Pfadfinder-
kenntnisse 30%, Rumhängen und nichts tun 80%, Schleichen 
30%, Schlosserarbeiten 20%,  Schwimmen 70% 

Beschreibung: Lucinda war schon immer anders, jedenfalls 
aus ihrer eigenen Perspektive. Sie interessierte sich für ange-
sagte Mode, Musik ... und Mode. Aus Sicht ihrer Geschwi-
ster ist sie einfach nur die Zicke, die sich für was besseres 
hält. Insofern ist es aus ihrer Sicht sinnvoll, dass sie ständig 
ein Handy mit sich führt und versucht, damit ihre Freun-
dinnen in der Stadt zu erreichen, um die wichtigsten Neuig-
keiten auszutauschen. Dummerweise gibt es in den Bergen 
Montanas nur wenige Stellen, an denen eine Telefonverbin-
dung zustande kommt.
Rolle: Lucinda ist alles andere als eine selbstbewusste und 
forsche Persönlichkeit, auch wenn sie dies ihren Geschwis-
tern Glauben macht. In Wirklichkeit ist sie eher angepasst, 
ordnet sich leicht unter (auch wenn ihr das gegen den Strich 
geht), findet selten den Mut, Eigeninitiative zu ergreifen (sie 
ist in dem Alter, in dem ihr so ziemlich alles peinlich ist, was 
von ihrem geregelten Tagesablauf  abweicht). 
Ausrüstung: Handy, Schminkset, MP3-Player mit Kopfhö-
rern

ST  8 KO         10                GR  9 
IN  11 MA        10                GE  1 4  
ER           13            BI          11    gS 73

Trefferpunkte: 10
Schadensbonus: -

Fertigkeiten: Ausweichen 25%, Biologie 30%, Chemie 20%, 
Fahren 25%, Geschichtskenntnisse 30%, Horchen 40%, Klet-
tern 40%, Kunst (Textilien) 60%, Naturkunde 25%, Physik 
10%, Reiten 40%, Schleichen 30%, Schwimmen 50%, Überre-
den 40%,  Verborgenes erkennen 65%, Verkleiden 40% 
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(SEALS)

Lucinda Riley, 16, 
„die Zicke“

Steven Riley, 18,
der „große Bruder“



Beschreibung: Marc liebt Star Wars, Dungeons & Dragons, 
kennt den Herrn der Ringe auswendig, ebenso Harry Potter. 
Er vergnügt sich am liebsten mit der Playstation (oder zu-
mindest mit seinem Nintendo DS, den er stets in der Jacken-
tasche in einer wasserdichten Tüte trägt). Marc ist etwas 
dicklich und trägt eine Brille (die immer etwas verschmutzt 
ist). 
Rolle: Marc fällt es schwer, Kontakt zu seinen Brüdern und 
Schwestern aufzunehmen - er ist einfach zu sehr in seiner 
eigenen Welt gefangen. Deshalb sucht er auch während 
des Ausflugs in den Bergen ständig nach „Entspannung“ in 
Form seiner tragbaren Spielekonsole. Was außer ihm nie-
mand weiß: Marc würde gerne ein Held sein - wie seine an-
gehimmelten Idole. Doch das ist er nicht und wird er wohl 
auch niemals sein, denn Marc ist eine sehr ängstliche Natur. 
Er wird niemals vorweg gehen oder etwas tun, das auch nur 
halbwegs Mut erfordert (und sich selbst dafür hassen). Gera-
de in der freien Natur, die ihm höchstens durch gelegentliche 
Besuche bei den Pfadfindern bekannt ist, fühlt er sich mehr 
als unwohl.
Ausrüstung: Schokoriegel, Nintendo DS (mit ca. 20 Spie-
len). 

ST  7 KO           7          GR          7 
IN  12 MA  9          GE         15 
ER           9 BI  13        gS 30

Trefferpunkte: 7
Schadensbonus: -

Fertigkeiten: Archäologie 15%, Astronomie 15%, Auswei-
chen 22%, Chemie 20%, Computernutzung 60%  Elektri-
sche Reparaturen (10%), Fremdsprache (Klingonisch) 25%, 
Horchen 70%, Internetrecherche 80%,  Klettern 35%, Ok-
kultismus 20%, Orientierung 70%, Physik 25%, Pfadfinder-
kenntnisse 20%, Pilot (Flugsimulator) 60%, Schleichen 30%, 
Verborgenes erkennen 60% 

Beschreibung: Sean ist mit Abstand der Intelligenteste in 
der Gruppe. Er ist zwar erst 13, schmächtig und selbst für 
sein Alter etwas zu klein geraten, aber sein Gehirn arbeitet 
auf  Hochtouren. In der Highschool hat er bereits eine Klas-
se übersprungen. Sean wird selten gehänselt, da er für alle 
seine Mitschüler ein wertvoller Freund ist, der bei Hausauf-
gaben gerne hilft, sich aber ansonsten aus allem heraushält. 
Sean ist Asthmatiker. Einen Inhaler hat er stets dabei.
Rolle: Der „nette kleine“ Sean mag es eigentlich gar nicht, 
wenn man ihn ausnutzt. Er weiß aber genau: Wenn er nicht 
das umgängliche, hilfsbereite Mathe-Ass spielt, wird das 
schlimme Folgen für ihn haben. Er hat miterlebt, wie ande-
re Schüler von älteren oder größeren Kameraden gehänselt 
werden. Innerlich verachtet er diese Schüler für ihre Nach-
giebigkeit und die vielen Fehler, die sie auf  dem Schulhof  
machen und die die arroganten Schüler anlocken. In seinem 
kleinen Herz ist Sean ein ziemlich harter Typ.
Ausrüstung: Asthma-Inhaler, Klappmesser, Taschenlampe, 
Feuerzeug, Kompass (und evtl. weitere praktische Über-
lebensausrüstung, an die außer ihm sonst niemand denken 
würde)

ST  7 KO           8  GR        6  
IN  15 MA  15            GE       12 
ER 12  BI            16 gS 80

Trefferpunkte: 7
Schadensbonus: -

Fertigkeiten: Archäologie 60%, Astronomie 60%, Auswei-
chen 50%, Biologie 40%, Chemie 50%, Computernutzung 
45%, Feilschen 70%, Fremdsprache (Latein) 30%, Fremd-
sprache (Spanisch) 20%, Geschichtskenntnisse 45%, In-
ternetrecherche 70%, Klettern 30%, Nachhilfe geben 80%, 
Naturkunde 30%, Physik 65%, Schleichen 30%, Überzeugen 
40%, Unscheinbar wirken 70% 
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Sean Riley, 13,
das „Genie“

Marc Riley, 15,
der „Fanboy“



Beschreibung: Barbara wurde kurz nach Stevens Geburt 
vom Ehepaar Riley als Pflegekind aufgenommen und spä-
ter adoptiert. An ihre richtigen Eltern erinnert sich Barbara 
kaum noch. Sie erfuhr von ihren Zieheltern dieselbe Fürsor-
ge wie ein leibliches Kind und konnte sich daher problemlos 
in die Familie eingliedern. Optisch stechen die Unterschiede 
zu den anderen Kindern deutlich hervor: Barbara hat eine 
helle Hautfarbe mit zahlreichen Sommersprossen; die Haare 
sind von Natur aus rot und lockig. Und: Barbara ist ein ech-
tes Pummelchen: Pausbäckig und nicht gerade dünn. Barba-
ra hat ein sonniges Gemüt und gibt sich mütterlich.
Rolle: Man sollte es nicht ahnen, aber Barbara ist ein ziem-
lich heißer Feger, auf  Partys oft betrunken und ausdauernd. 
Und zudem ist sie im fünften Monat schwanger (was man ihr 
aber nicht ansieht). Bisher hat sie niemanden über ihr Ge-
heimnis eingeweiht; der Vater ist unbekannt. Sie wird aber 
alles daran setzen, sich selbst und ihr Baby (vor allen an-
deren) in Sicherheit zu bringen - hier endet dann auch ihre 
Fürsorglichkeit den anderen gegenüber.

ST  9 KO         12 GR  1 1  
IN  12 MA        15              GE  1 3  
ER          10             BI  10 gS 55

Trefferpunkte: 12
Schadensbonus: -

Fertigkeiten: Ausweichen 30%, Biologie 60%, Buchführung 
30%, Erste Hilfe 60%, Fahren 35%, Feilschen 20%, Fotogra-
phie 40%, Handwerk (Nähen, Sticken, Häkeln) 60%, Horchen 
70%, Klettern 24%, Naturkunde 30%, Psychologie 40%, Rei-
ten 20%, Schleichen 30%,  Verborgenes erkennen 60% 

Beschreibung: Bis vor zwei Jahren war für Luke Riley die 
Welt noch in Ordnung. Als Einzelkind wuchs er gut behütet 
und einigermaßen begütert in der Obhut des wohlhabenden 
Ehepaars Tarbridge auf. Bis zu jenem Tag, als ein tragischer 
Verkehrsunfall das Leben der Eltern in Sekunden auslöschte! 
Luke verwandelte sich vom verwöhnten Einzelkind zum ver-
bissenen Einzelkämpfer. Mehrere Pflegefamilien „verschliss“ 
er, bis er letzten Endes in die Obhut der Rileys geriet. Auch 
hier eckte er anfangs überall an - bis zu jenem schicksals-
haften Tag, als er herausfand (oder herauszufinden glaub-
te), dass Ziehvater John Riley offenbar persönlich die Schuld 
am Unfall trägt, der seinen Eltern das Leben kostete. Luke 
glaubt nun, dass John und Martha ihn nur aus Schuldgefüh-
len aufnahmen. 
Rolle: Luke gehört zu den jungen Menschen, für die eine 
„Karriere“ als Schwerverbrecher vorprogrammiert ist. In-
nerlich verbittert, voller Hass, aber auch voller Traurigkeit, 
versucht er, irgendwie seinen Weg zu finden, ohne allzu 
sehr anzuecken. Er gibt sich tough und cool, lacht selten, 
schweigt meistens. Sein Endziel besteht darin, Rache an John 
Riley zu üben, den er für den Tod seiner Eltern verantwort-
lich macht.
Ausrüstung: Klappmesser, geheimes Foto seiner leiblichen 
Eltern, wasserdichte Uhr als Andenken an frühere Zeiten
ST  10 KO         11 GR  9 
IN  12 MA  8              GE  1 0  
ER  9 BI  11 gS 40

Trefferpunkte: 10
Schadensbonus: -
Angriff: Klappmesser 50%, Schaden 1W3+1
Fertigkeiten: Astronomie 45%, Ausweichen 50%, Biolo-
gie 20%, Chemie 15%, Computernutzung 40%, Elektrische 
Reparaturen 22%, Fotographie 35%, Geschichtskenntnisse 
30%, Gesetzeskenntnisse 15%,  Horchen 50%, Internetre-
cherche 30%, Klettern 30%, Mechanische Reparaturen 30%, 
Naturkunde 15%, Orientierung 60%, Pfadfinderkenntnisse 
75%, Psychologie 30%, Rachepläne schmieden 80%, Reiten 
15%, Schleichen 70%, Schlosserarbeiten 20%, Schwimmen 
60%, Verbergen 40 Verborgenes erkennen 60%
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Luke Riley, 15,
der „Gruselige“
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Spieltest
Alles in allem lief  das Abenteuer beim ersten Durchgang 

gut, die Spieler hatten eine Menge Spaß und gruselten sich 
bisweilen sogar. Doch obwohl die Spieler allesamt sehr gute 
und erfahrene Rollenspieler waren, kam doch leider nie 
echte Teenie-Stimmung auf. Vielleicht lag das daran, dass 
die Spieler (Ende 20 bis Ende 30) es einfach gewöhnt waren, 
bei einem Cthulhu-Abenteuer kooperativ und rational vorzu-
gehen, um den Fall zu lösen. Sie konnten ja nicht ahnen, dass 
es in diesem Abenteuer keinen „Fall“ gab. Zudem wurden bei 
der Beschreibung der Charaktere Fehler gemacht.

Gespielt wurde mit Steven, Barbara, Marc und Luke - letz-
terer wurde zu einem Mädchen namens Lucilla verwandelt, 
was aber keine größeren Auswirkungen aufs Spiel hatte. In 
Stevens Beschreibung war ursprünglich aufgeführt worden, 
dass er sich „möglicherweise als großer Bruder etablieren 
könnte“. Der Spieler setzte das so um, dass sich Steven von 
der ersten Minute an wie ein Erwachsener verhält und sei-
ne Geschwister anleitet - keine Spur vom Loser, der überall 
aneckt (das wurde dann nachträglich geändert!). Auch bei 
Marc wurden Fehler gemacht. Auch hier sah die Beschrei-
bung vor, dass er gerne mal ein Held sein würde - der Spieler 
führte ihn daher von Anfang mutig, entschlossen, souverän 
- der Nintendo blieb weitgehend in der Hosentasche (noch 
eine Änderung!).

Schon besser die Verkörperung der weiblichen Darstel-
ler. Lucilla (Luke) kapselte sich oft von den anderen ab, gab 
sich kühl und „hart“, empfand beim Anblick von Simmons‘ 
Leiche einen morbigen Gefallen. Leider blieben auch hier 
die Emotionen gut versteckt: Als man am Ende auf  John 
Riley traf, beobachtete Lucilla die Begegnung aus sicherer 
Distanz. Barbara kam eine besondere Rolle zuteil: Als sie des 
nachts von einem Phantomkäfer befallen wurde und sich am 
nächsten Tag sogar übergeben musste (wegen der Schwan-
gerschaft, nicht wegen des Käfers), stand sie zeitweise sogar 
im Mittelpunkt der Gruppe.

Der Ablauf  des Abenteuers orientierte sich weitgehend 
an der roten Linie: Die Charaktere fanden die Leiche und 
wurden von ihr angeekelt (außer Lucilla). Als sei den Hund 
vernahmen, flüchteten sier erstmal auf  den See hinaus, bis 
doch die Neugier obsiegte. Lucilla freundete sich mit dem 
Hund an; während Barbara die Magazine entdeckte, ihren 
Fund jedoch geheimhielt.

Zurück in der Lodge, machte man erstmal den Fernseher 
an (so ist‘s recht). Im Schlafzimmer der Eltern erhoffte man 
sich Hinweise auf  deren Verbleib, fand aber nur die geheime 
Kammer. Der Angriff  der schwarzen Wolke kam gänzlich 
überraschend und stellte die Charaktere vor Rätsel. Als der 
Parkranger dann am Ort des Geschehens eintraf, waren die 
Teenies hin- und hergerissen. Marc litt als erstes unter den 
Auswirkungen des Grauschleiers. Nach ihm der Spielleiter 
darauf  hinwies, dass sein Charakter möglicherweise Angst 
um sein Augenlicht haben könnte (Marc verhielt sich bis 
dato einfach viel zu heldenhaft), begann er pemanent zu 
quängeln und forderte, mit dem Ranger zu gehen. Dennoch 
machte Brad Linus die Teenies nervös; so ziemlich sämt-
lichen Verdachtsmomente trafen ein. Schließlich konnte man 

den Ranger überreden, gegen 18 Uhr zurückzukehren; so 
lange wolle man auf  die Eltern warten. In der Zwischenzeit 
wollte Steven unbedingt nachsehen, ob der gemeldete Mord 
an Walter Simmons wirklich von der Polizei verfolgt wurde 
und sich per Kanu absetzen. Seine Geschwister konnten ihn 
davon abhalten. 

Als Linus um 18 Uhr zurückkehrte, schloss sich ihm die 
Gruppe wiederstrebend an. Weil sich der Hund beharrlich 
weigerte, wurde er von dem Ranger kaltblütig erschossen. 
Im Auto dann wies Marc auf  den Käfer in Linus‘ Nacken 
hin. Steven spiegelt mit seinem Taschenmesser daran herum 
(langsam entwickelte der Spieler doch noch ein Gefühl für 
die Rolle) und stach einfach mal zu! Der Spielleiter beschloss, 
dass Linus sofort tot zusammensacken sollte, wodurch der 
Jeep von der Piste abkam und sich in der Böschung über-
schlug. Mit leichten Blessuren kletterten die Protagonisten 
aus dem Wrack, nur um sich einem zweiten Angriff  der 
Wolke ausgesetzt zu sehen. 

Nun wanderten die Teenies zu Fuß weiter. Ihr Ziel war 
das Observatorium, weil sie dort ihre Eltern vermuteten. In 
der Nacht wurde Barbara von einem Phantomkäfer befallen, 
und ihre Geschwister begannen hinter ihrem Rücken über 
sie zu tuscheln. Wenig später fielen sie in die Hände des Mi-
litärs. Eingesperrt in den weißen Quarantäneraum, kam es 
zu den schönsten Rollenspielmomenten im Spiel. Gerade die 
Mädchen schrien sich die Seele aus dem Leib (bis man sie 
betäubte oder einfach niederschlug), während Steven nach 
seiner Folter erstmal nur still in der Ecke saß. 

Im Chaos der „Alien-Attacke“ konnten die Teenies fliehen, 
nur um wenig später ihrer Mutter zu begegnen. Um sie viel-
leicht doch noch zu befreien, kaperten die Kids einen herren-
losen Jeep und fuhren dem Laster hinterher. Als dieser vor 
einem Blackhawk anhielt und seine menschliche Fracht ver-
laden wollte, gab Steven Vollgas. Der geforderte Wurf  auf  
Fahren: Auto ging allerdings schrecklich daneben - und die 
Gruppe fand sich im umgekippten Jeep mitten im seichten 
Fluss wieder. Von hier aus konnten sie jedoch schwimmend 
leicht aus dem Kriegsgebiet entkommen. 

Die ganze Zeit hatte die Gruppe ihr Ziel, das Observatori-
um, nicht aus den Augen gelassen. Am nächsten Morgen er-
reichte man endlich das Bauwerk - ohne jedoch die erhofften 
Antworten zu finden. Als dann John Riley auf  der Bildfläche 
erschien, verhielten sich die Kids sehr distanziert. Lucilla 
(Luke) und Barbara blieben im Turm, Steven stand vor der 
Tür und richtete ein erbeutetes Gewehr auf  seinen Dad. Nur 
Marc (der immer noch einen Augenarzt forderte), war hin- 
und hergerissen. 

Die Unterhaltung mit dem Vater brachte (wie geplant) 
keine weiteren Ergebnisse. Irgendwann wurde es John je-
doch zu bunt. Auf  die Ankündigung, nun eben ohne die Kids 
weiterzufahren, reagierte nur Marc: Er schloss sich seinem 
Vater an. Die anderen drei schlugen sich alleine bis in die 
nächste Stadt durch, kontaktierten nahe Verwandte und lie-
ßen alles hinter sich zurück. 



Des Totenmanns Kiste
Ein Abenteuer für CTHULHU Piraten
von Stefan “Dead Man” Droste
Illustrationen und Karte: Thorsten Kettermann
Charakterbogen: Yörn Buttelmann

Slavery, the pain of the sea
Slavery, inhumanity
- Running Wild

Dieses Szenario ist zunächst als One-Shot in der „Golden 
Age of  Piracy“ angelegt, kann aber ebenso in eine bereits 
laufende Kampagne über den cthuloiden Schrecken der Kari-
bik eingefügt, oder als Beginn einer solchen genutzt werden. 
Im Anhang finden sich hierfür eine Reihe von spielfertigen 
Charakteren. Natürlich sei jede Gruppe dazu angehalten, die 
im Netz erhältlichen Regeln für CTHULHU Piraten sowie 
die in diesem Heft abgedruckten Charakterbogen (S. 39-42) 
zu nutzen, um eigene Seeräuber zu erstellen. Im Vorfeld 
könnten sich die Spieler ein oder zwei Sitzungen lang mit 
„normalen“ Abenteuern wie Kaperfahrten, Schatzsuchen und 
Kneipenschlägereien auszutoben und der Spielleiter kann in 
aller Ruhe für die nötige Verbundenheit unter Charakteren 
und Crew sorgen. Die Spielercharaktere zum Ort des Sze-
narios zu bringen sollte hingegen kein Problem darstellen: 
Es spielt auf  einer typischen Pirateninsel, gewissermaßen 
also dem „Heimathafen“, sofern dieser Begriff  für Seeräuber 
überhaupt passend ist. Berüchtigte Inseln wie Tortuga bei 
Hispaniola oder New Providence auf  den Bahamas würden 
sich als Location anbieten, sofern die Gruppe nicht bereits 
ihr eigenes Piratennest auf  Lager hat.

Hinweis für den Spielleiter:
Dieses Szenario stellt gewisse Anforderungen an die Fä-

higkeiten des Spielleiters, rasch und teils auch improvisiert 
auf  Spielerhandlungen reagieren zu können. Das Abenteuer 
ist zwar recht linear, aber absichtlich szenenartig und offen 
geschrieben, um den Spielern innerhalb der abgeschlossenen 
Umgebung der Pirateninsel vergleichsweise freie Hand zu 
lassen. Ein vollständiges Durchlesen des Szenarios ist daher 
unerlässlich.
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Zusammenfassung
desAbenteuers
Die Charaktere sind Seeräuber, die nach 

einem Beutezug in einem Piratennest auf  
einer kleinen Insel anlegen. Was sie nicht 
wissen ist, dass in einem Sturm dort auch 
ein Sklavenschiff  gestrandet ist, dessen Holz 
nichts anderes ist als der Körper eines Groß-
en Alten, der nur durch Salzwasser in Stasis 
gehalten war. Nun auf  dem Land übernimmt 
das Wesen die Kontrolle über die in ihm be-
findlichen Sklaven und schickt sie als Zombies 
über die Insel. Während sich die Charaktere 
amüsieren, rauben die Zombies immer mehr 
Menschen – darunter auch Crewmitglieder 
der Spieler. Bei einer Befreiungsaktion kön-
nen die Charaktere die Schwachstelle der 
Zombies und des bösartigen Wesens heraus-
finden: Salz. Doch ehe sie dieses Wissen an-
wenden können, beginnt ein Großangriff  der 
Zombies auf  das Piratennest. Nur wenn die 
Helden diesen überstehen, können sie den 
inzwischen verpuppten und zu einer ande-
ren Insel schwimmenden Gott in einer See-
schlacht stellen, ihre Crew retten und das 
Monstrum ein für alle Mal bezwingen.



Hintergrund
Der wahre Reichtum der Neuen Welt liegt – anders als 

Legenden von El Dorado und anderen Hirngespinsten viel-
leicht Glauben machen wollen – nicht in Gold und Edelstei-
nen. Kein Staat kommt durch derartige Räuberpistolen zu 
Macht. Es sind die weiten fruchtbaren Ländereien, die dort 
errichteten Plantagen und die wiederum darauf  angebauten 
Rohstoffe wie Zucker, Tabak oder Baumwolle, die sich in Eu-
ropa in klingende Münze umwandeln lassen und in einem 
stetigen Strom der Geldvermehrung die Kassen der Koloni-
alherren füllen. Der Drang, dieses Potenzial möglichst op-
timal auszubeuten, schuf  den Bedarf  an einer derart hohen 
Zahl an billigen Arbeitskräften, dass nur eine beispiellose 
Massenversklavung afrikanischer Männer, Frauen und Kin-
der die Profitgier der Europäer befriedigen konnte.

Im Austausch gegen Feuerwaffen und Munition waren die 
Küstenstämme Afrikas nur zu bereit, ihre jeweiligen ver-
feindeten Nachbarn im Landesinneren gnadenlos zu unter-
werfen und an die Weißen auszuliefern. Millionen von Men-
schen wurden auf  diese Weise ihrer Freiheit beraubt und 
unter grausamen und nicht selten tödlichen Bedingungen 
zu einem Leben in Sklaverei verdammt. Nur selten mach-
ten sich die europäischen Sklavenhändler selbst die Hände 
mit solchen Jagden schmutzig; zu sehr fürchteten sie sich 
vor den Tiefen des Schwarzen Kontinents. In der Tat war 
diese Furcht gerechtfertigt und sie hätten gut daran getan, 
auf  sie zu hören. Doch es war der wiederholte wild ent-
schlossene Widerstand eines besonders stolzen Stammes 
im afrikanischen Hinterland, welches dazu führte, dass eine 
schwer bewaffnete Expedition der Weißen ins Landesinnere 
aufbrach, um ein blutiges Exempel zu statuieren.

Sie trafen auf  einen Stamm, der sich um eine bizarre Art 
Heiligtum versammelt hatte, um den Sklavenjägern zu trot-
zen: Ein Kreis von dunklen, seltsamen Bäumen inmitten 
eines verdorrten Tals, gruppiert um eine glatte, kantige, 
rote Felsformation – oder was die Europäer dafür hielten. 
In Wirklichkeit handelte es sich dabei um die Ruhestätte des 
namenlosen Gottes des Roten Flux (s. Malleus Monstro-
rum) und die ihn umgebenden, längst willens- und bewe-
gungslos gewordenen Baummenschen sind seine Opfer. Der 
gnadenlose Lakai des Gottes, der Zombiediener M‘Bwa, trat 
heulend vor um den Hain seines Meisters zu schützen, doch 
auch er wurde überwältigt und mit Schiffsäxten in Stücke 
gehackt. Das Schicksal des Stammes war besiegelt.

Als Zeichen ultimativer Demütigung ließen die Sklavenjä-
ger die düsteren Bäume des Tals abholzen, unwissend, dass 
es sich bei ihnen um die stumm leidenden und dem Großen 
Alten unterworfenen Baummenschen (s. Malleus Monstro-
rum) handelte. Aus ihnen wurde in einem Akt grausamer 
Handwerkskunst das Schiff  gefertigt, welche den nun ver-
sklavten Stamm über den Atlantik deportieren sollte. So 
wurden die besiegten Afrikaner wortwörtlich im Körper 
ihres Gottes, existent in den zu Balken und Brettern zermar-
terten Körpern seiner Baummenschen, eingepfercht und in 
die Neue Welt gebracht. Doch der Gott des Roten Flux war 
machtlos, das Salzwasser des Ozeans – die einzige Schwach-
stelle des Großen Alten – raubte ihm seine Kraft und zwang 
ihn seinerseits willfähriges Werkzeug und Schiff  seiner neu-
en weißen Herren sein zu müssen.

Doch der Triumph der Sklavenhändler war nicht von lan-
ger Dauer. Beim Erreichen der Karibik geriet das dunkle 
Schiff  – sicher nicht durch Zufall – in einen mörderischen 
Hurrikan, welches es auf  eine Insel spülte und dort an Land 
warf. Das Schiff  des afrikanischen Gottes kam auf  einem 
Riff  zu liegen und war somit vom lähmenden Griff  des 
Salzes befreit. Mit der sich zurückziehenden Flut schwand 
auch die letzte Chance der Besatzung auf  Überleben. Der 
Gott des Roten Flux erwachte in seinem geformten, höl-
zernen Körper zu neuem Leben, angefüllt mit den Leibern 
entkräfteter Sklaven – doch bei dieser Wiedergeburt ließ er 
es nicht bei einem einzelnen Zombiediener bewenden ...

Prolog: Der Sturm
Dass sie daher nicht die Einzigen sind, die in dem Hurri-

kan die Pirateninsel ansteuern werden die Spielercharakte-
re kaum wissen, wenn sie sich mit ihrem Schiff  in diesem 
schicksalhaften Sturm wiederfinden. Regen peitscht über 
das Deck, Wellen schlagen über den Bug und der Wind reißt 
an den Segeln. Doch die Piraten sind guter Dinge: Sie haben 
unlängst ein stattliches Handelsschiff  gekapert und den La-
deraum nun voll mit allem, wonach sich ein Bukanierherz 
sehnt: Rum, Tabak, sogar einige Kisten mit teurem Porzellan 
aus Asien und natürlich der Truhe des Händlers selbst, prall 
gefüllt mit Silber- und Goldstücken (Wert: 24.000 Pieces of  
Eight [PoE]). Und auf  der anderen Seite des Sturms war-
ten Wein, Weib und Gesang; oder in diesem Fall wohl eher 
Grog, Huren und Shanties!

All dies sollte den Spielern klar gemacht werden, während 
ihre Piraten sich durch den Hurrikan kämpfen. Der Sturm 
selbst eignet sich hervorragend, um die Spieler direkt ins 
Geschehen zu befördern. Der Spielleiter sollte wenig Mühe 
haben hier auf  die Fähigkeiten der Charaktere einzugehen 
und diesen etwas Rampenlicht vor dramatischer Kulisse zu 
verschaffen. An dieser Stelle daher nur einige allgemeinere 
Ideen für die Herausforderungen des Sturms:

• Zuallererst muss der Steuermann natürlich Würfe auf  
Pilot (Schiff) ablegen, um trotz des ihm ins Gesicht schla-
genden Regens den Kurs zu halten. Außerdem bedarf  es des 
geübten Seemannsgangs, um nicht vor Übelkeit einen Malus 
von 20% auf  alle weiteren Würfe zu erleiden.

• An Deck besteht die Gefahr von Wellen weggeschwemmt 
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Soundtrack-Empfehlung
Für die richtige Swashbuckling-Stimmung schadet 

natürlich auch ein wenig Musik nicht. Die Soundtracks 
der Pirates of  the Carribean-Reihe liegen hierfür na-
türlich nahe, aber gerade für den Rollenspielbereich 
hat Nox Arcana mit unter dem Titel „Phantoms of  the 
High Seas“ ein düsteres und für dieses Szenario mehr 
als passendes Album veröffentlicht. Auch auf  „Into 
the Blue“ von Erdenstern finden sich hervorragende 
Tracks für piratige Szenarien. Sollen es hingegen klas-
sische Shanties sein, kann bedenkenlos zu Musik der 
Jolly Rogers gegriffen werden.



zu werden. Nur wer stark (x5) genug ist kann der Naturge-
walt trotzen, jeder andere muss schon Glück haben nicht ins 
Meer gespült zu werden. In der tosenden See zu schwimmen 
ist schwer; wohl dem, der sich bei der Mannschaft an Deck 
Gehör verschaffen kann.

• Aber auch unter Deck ist es nicht ungefährlich: Je nach 
Umgebung können verschiedenste Gegenstände in Bewe-
gung geraten und zu unschönen Geschossen werden. Fässer 
und Kisten im Laderaum, Töpfe und Messer in der Kom-
büse und auf  dem Kanonendeck Kugeln oder sogar ganze 
Geschütze - der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Den meisten Dingen kann man leicht ausweichen, gefährlich 
sind sie dennoch (1W10 Schaden). Besonders spaßig aufge-
legte Spielleiter könnten sogar zum Äußersten greifen und 
einem unaufmerksam wirkenden Spieler durch eine Welle 
einen schlecht gelaunten Kraken in die Koje liefern, mit dem 
es dann zu ringen gilt.

• Das Hauptsegel schließlich droht, obwohl es bereits 
gerefft ist, den Mast abzubrechen! Die Mannschaft flieht von 
ihren Posten und es bedarf  entweder eines Befehlshabers 
mit genügend Ansehen, der die Seeleute zum Abschneiden 
des knatternden Segels bewegt, oder dem beherzten Hinauf-
klettern eines anderen Charakters, der diese riskante Aktion 
selbst erledigt. Egal ob nun nur die Segel neu aufgezogen, 
oder der Mast repariert werden muss, beides würde die Cha-
raktere neben den bereits erwähnten Annehmlichkeiten da-
rin bestärken, zumindest eine Weile auf  der Pirateninsel zu 
bleiben.

Nach diesen Strapazen sollte es umso erleichternder sein, 
wenn der Sturm endlich überwunden ist, und das karibische 
Idyll des Freibeuternests in Sicht kommt. Die Spieler sollten 

inzwischen ein gewisses Gefühl für ihre Charaktere und das 
Setting bekommen haben, sodass nun der etwas ruhigere 
Part beginnen kann.

Location: Das Piratennest
Das hier namenlose Versteck für allerlei lichtscheues Ge-

sindel der See ist ein Traum für jeden Piraten auf  der Suche 
nach einem geschützten Plätzchen, an dem er den letzten 
Beutezug Revue passieren lassen kann. Gelegen auf  der 
Südseite der Insel, in einer geschützten Bucht mit weißem 
Sandstrand und eingerahmt von tropischem Dschungel, wel-
cher sich die Hänge eines zerklüfteten Berges hinaufzieht, 
können die Charaktere sich hier erst einmal zu Hause fühlen. 
Der Spielleiter sollte das Piratennest und seine Bewohner als 
ungehobelt und raubeinig, aber dennoch brüderlich und of-
fenherzig darstellen. Im besten Fall dürften die Spieler rasch 
Loyalität mit den ansässigen Bukaniern entwickeln. Im Fol-
genden werden einige Lokalitäten vorgestellt, die natürlich 
nach Belieben erweitert werden können. Dies geschieht an 
dieser Stelle vergleichsweise ausführlich, da dieser Ort den 
Hintergrund und die „Operationsbasis“ für alle weiteren Er-
eignisse auf  der Insel bildet.

Dock
Über den Strand hinaus ins Wasser ragend ist das Dock 

vermutlich das erste Gebäude, welches Neuankömmlinge 
ansteuern dürften. Während das Wasser für größere Schiffe 
hier trotzdem zu flach ist, können kleinere Boote am mor-
schen Pier anlegen und so besser Beutegut löschen oder 
Proviant aufnehmen. Neben dem auf  Pfählen stehenden 
Holzbauwerk, welches man in einem ehrenwerten Hafen nur 
mit viel Wohlwollen als Kontor bezeichnet würde, können 

Schiffe an Land gezogen werden, um sie zu reparie-
ren oder von Algen und Seepocken zu befreien. Die 
inoffizielle aber strenge Oberaufsicht über das lebens-
wichtige Lager an Segeltuch und Schiffsholz hat Ma-
ster Bowen, ein bärtiger Seemann von altem Schrot 
und Korn, dessen Holzbein mit kunstvollen Schnitze-
reien verziert ist, mit denen er sich seine unzähligen 
Geschichten merkt. Er ist auch ein wichtiger Faktor 
beim Schwarzmarkt, der hinter dem Dock abgehalten 
wird. Auf  sowie unter farbenfrohen Tüchern kann 
hier jeder nach Belieben die Waren feilbieten, die zu 
See oder Land ergaunert wurden. Tauschhandel ist 
dabei ebenso gerne gesehen wie klingende Münze und 
die Obergrenze des Feilschens wird nicht selten mit 
gezückten Waffen verdeutlicht.

„Zum Schiefen Mast“ 
Wem der Sinn hingegen nach einer kurzweiligeren 

Art der Geldverschwendung steht – und dazu dürfte 
ein nicht unbeträchtlicher Teil aller Piraten gehören – 
wird im „Schiefen Mast“, der dreckigsten und einzigen 
Kneipe, wohl eher Erfüllung finden. Dies ist zweifellos 
das Herzstück des Piratennests, der Ort, an dem sich 
Schiffsbesatzungen zusammenfinden, verstreuen und 
vor allem nach ihren Raubzügen ordentlich auf  den 
Putz hauen. Hier hängt der Tabakqualm dick in der 
Luft, man singt raue Seemannslieder und vor allem 
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Hier eine willkürliche Liste von Dingen, die 
im Piratennest erstanden werden können und 
einen Bonus von fünf Prozentpunkten auf die 
entsprechenden Fertigkeiten verleihen.

- Arzttasche (Medizin) – 100 PoE
- Bibel, verziert (Theologie) – 8 PoE
- Extravaganter Hut (Überzeugen) – 10 PoE
- Falscher Zahn, Gold (Lügen) – 40 PoE 
- Fernrohr (Verborgenes erkennen) – 120 PoE
- Gentleman-Outfit (Ansehen) – 160 PoE
- Italienische Schuhe (Tanzen) – 16 PoE
- Navigationsinstrumente (Navigation) – 180 PoE
- Papagei, unflätig (Fluchen) – 25 PoE
- Perücke, gepudert (Etikette) – 60 PoE
- Stiefel, Leder (Seemannsgang) – 8 PoE
- Zimmermannswerkzeug (Holzbearbeitung) – 32 PoE



spricht man dem Rum zu (Jede Stunde des Zechens ver-
schlingt 2 PoE). Natürlich darf  hin- und wieder eine zünftige 
Barschlägerei nicht fehlen, doch selten gerät eine wirklich 
außer Kontrolle. Dafür sorgt schon Harriet the Harlot, eine 
feurige und streitbare Piratenbraut, deren stets geladenen 
Donnerbüchsen noch immer allzu hitzige Streithähne oder 
aufdringliche Kavaliere in ihre Schranken verwiesen haben. 
Sie wacht zudem über eine ganz besondere Crew: Im Bor-
dell im oberen Stock verdient sich eine Truppe von Dirnen 
jeder Facon ihr Auskommen mit dem ältesten Gewerbe der 
Welt (die Preise schwanken zwischen 1 und 4 PoE/Stunde). 
Das Geschäft und floriert und jeder Pirat der einmal dort 
war schwört, es sei jede eingefangene Geschlechtskrankheit 
wert.

Schmiede
Sobald sich ein Neuankömmling um diese dringendsten 

Zwänge gekümmert hat, tut er gut daran, auch sein alltäg-
liches Arbeitsmaterial auf  Vordermann zu bringen: Seine 
Waffen. Die Schmiede ist der richtige Ort dazu; in einem halb 
offenen Gebäude mit windschiefem Schornstein arbeitet As-
drubal Destreza, an Entermessern, Degen, Säbeln, Axtblät-
tern und allem anderen metallenen Gerät. Er selbst ist ein 
schweigsamer, schlanker Mann, der dem Gerücht nach frü-
her einen hohen Rang in der Armee hatte, ehe er desertierte. 
Dass er noch immer einer der stolzesten und gewandtesten 
Schwertkämpfer der Karibik ist, stellt Asdrubal Destreza 
immer wieder in der Fechtgrube unter Beweis, einer 
Art kleinen Arena, die sich hinter der Schmiede befin-
det. Hier finden in der Regel Preiskämpfe unter dem 
frei zu wählenden Wetteinsatz der Zuschauer statt (im 
Pott sind meist etwa 1W10x10 PoE), wirklich töd-
liche Duelle sind selten – diese werden meistens auf  
eigene Faust irgendwo an einer abgelegenen Ecke des 
Strands veranstaltet.

Festung
Dort, an einer Landzunge vor der Bucht, befindet sich 

auch die alte Festung. Halb ruinös verdient der überwucher-
te und abbröckelnde Steinkoloss diesen Namen kaum noch, 
Bemerkungen dieser Art sollten jedoch in Anwesenheit von 
Mad Ned tunlichst vermieden werden. Der selbst ernannte 
Kanonier, Ausguck und Kommandant in Personalunion ist 
ebenso untersetzt und griesgrämig wie seine Festung selbst 
und bemannt allein die wenigen noch intakten Geschütze, 
auf  deren Einsatzfähigkeit er stets große Stücke hält – auch 
wenn ihn eine Fehlzündung sein rechtes Auge und einige 
Zähne gekostet hat. Es ist sogar möglich mit ihm zu han-
deln (Kosten: 1 Tonne Munition – 80 PoE, 1 9-Pfünder-Ka-
none [Schaden: 9W6] – 800 PoE). Mit List und Tücke hat 
Mad Ned auch das verfallene Leuchtfeuer wiederhergestellt, 
welches er dann und wann einsetzt, um passierende Schiffe 
auf  eine Sandbank zu locken, wo sie von den anderen Piraten 
aufgebracht werden können.

„Gouverneursvilla“
Selbst in so einer kleinen Gemeinde von Halsabschneidern 

tun sich gelegentlich sehr geschäftstüchtige Führungsper-
sönlichkeiten hervor. Im Falle dieses Piratennests ist dies 
zweifellos Bartholomew Turpin: Er residiert in der soge-
nannten „Gouverneursvilla“ und gibt sich nach Außen hin 
auch dementsprechend. Sein Bart ist ansehnlich geflochten, 
der füllige Körper stets in Samt und Seide gekleidet, unter 
dem ausladenden Hut wallt eine gepuderte Perücke her-
vor und nie trifft man ihn ohne üppigen Goldschmuck und 
Gehstock an. Insgesamt drei Piratenkapitäne arbeiten für 
Bartholomew Turpin  auf  dessen Schiffen und teilen im Ge-
genzug ihre Beute mit ihm. Auch an Land umgibt ihn stets 
eine Entourage an Handlangern. Dieses Auftreten kann er 
sich auch deshalb leisten, weil er von lebenswichtiger Bedeu-
tung für jeden einzelnen Seeräuber hier ist: Die „Villa“ ist 
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Teilen der Beute
An Bord eines Piratenschiffes wurde 

meist im Vorfeld festgelegt, wem welcher 
Anteil an der Beute zustand. Dies sollte 
Streitigkeiten vermeiden. Der Kapitän 
bekam üblicherweise zwei Teile, ebenso 
wie der Quartiermeister. Offiziere wie 
Leutnant, Navigator oder Kanonier hat-
ten Anspruch auf  anderthalb Teile. Alle 
übrigen Seeleute bekamen einen, jeder 
Schiffsjunge einen halben Anteil. 

Im Falle, der „Red Queen“ mit 90 Mann 
Besatzung, je einem der oben genannten 
Offiziere sowie drei Schiffsjungen muss, 
die Beute also in 100 Teile aufgeteilt 

und dann entsprechend ausgegeben 
werden. Da 24.000 Pieces of  Eight in 
Bar erbeutet wurden ist jeder Anteil 240 
PoE wert. Dies entspricht 60 Dublonen 
und damit dem doppelten Jahresgehalt 
eines Seemanns in der Marine! Hinzu 
kommt natürlich noch der Erlös aus dem 
Verkauf  der Waren, der diesen Betrag im 
Bestfall noch einmal verdoppelt!

Diese vergleichsweise detaillierte 
Aufschlüsselung ist wichtig, weil ein 
gewisser Reiz des Piraten-spielens auch 
darin besteht, diese nicht unbeträchtliche 
Summe möglichst rasch auf  den Kopf  zu 
hauen.



ursprünglich als Rumdestille errichtet worden und Bartho-
lomew Turpin setzt sie auch zu diesem Zweck wieder ein 
um die Kehlen der Bukanier auf  der Insel feucht, und seine 
Schatztruhe gefüllt zu halten (Kosten: 120 PoE/Fass).

Kirche
Aber auch der Pirat lebt ja nicht vom Schnaps allein. So 

seltsam es sein mag, aber auch im Leben von vielen Seeräu-
bern hatte der Glaube seinen Platz. Wer tagtäglich mit dem 
Tod und den Naturgewalten konfrontiert wird, tut vielleicht 
auch ganz gut daran, in puncto Gott auf  Nummer sicher zu 
gehen. Und so hält sich seit jeher auch die kleine windschiefe 
Kirche im typischen Kolonialstil auf  der Insel. Der minde-
stens ebenso schiefe und ausgemergelte Priester Pater Mal-
achy ist berüchtigt für seine Predigten über Verdammnis 
und Höllenfeuer, die er stets mit Anekdoten aus seinem rei-
chen Erfahrungsschatz zu würzen weiß, den er sich in sei-
ner eigenen Zeit als Pirat angeeignet hat. Mehr schlecht als 
recht kümmert er sich auch um den verwilderten Friedhof, 
der die Kirche umgibt. Da die meisten seiner Schäfchen ihre 
letzte Ruhe aber auf  See finden, verwittern die alten Grab-
steine zumeist ohne neue Nachbarn. Einzig das dramatische 
Orgelspiel Pater Malachy dringt ab und an herüber.

Jenseits dieser gesetzlosen Ansiedlung im Süden erstreckt 
sich ungezähmter, tropischer Dschungel, ein feuchtes Laby-
rinth aus Palmen, Schlingpflanzen und kreischenden Vögeln. 
Durch das Zentrum der Insel erstreckt sich der zerklüftete 
und steil aufragende Berg eines erloschenen Vulkans, des-
sen Ausläufer im Norden der Insel das tückische Riff  bilden, 
an welchem das verfluchte Sklavenschiff  aufläuft. Gerüch-
ten zufolge ziehen sich von hier aus natürliche Grotten und 
Höhlen durch den Berg, deren genaue Lage niemand kennt. 

Optional: Sollte der Spielleiter eine etwas dichter besie-
delte Insel wünschen, um die potenzielle Menge an Zombies 
zu erhöhen, könnte auf  der Nordseite noch ein kleines Dorf  
mit Plantagen existieren. Den wenigen weißen Grundbesit-
zern, die mit den Piraten in einem zwielichtigen Geschäfts-
verhältnis stehen, sind die dort arbeitenden Sklaven wie so 
oft zahlenmäßig zehn zu eins überlegen. Genügend Platz 
also, wenn etwas mehr Voodoo gewünscht wird. Angebaut 
werden hauptsächlich Zuckerrohr und Zitrusfrüchte

Teil 1: Tief in der Karibik
Sobald die Charaktere im Piratennest vor Anker gehen, 

sollte der Spielleiter alles daran setzen, den ersehnten Land-
gang so schillernd wie möglich zu gestalten. Ziel ist es, in 
den Spielern eine Verbundenheit zu den hier lebenden Bu-
kaniern und der sie begleitenden Crew herzustellen. Zu dem 
Zweck dürfte es dort genügend Betätigungsmöglichkeiten 
geben. Dieser Teil kann so kurz oder so lang ausgespielt 
werden wie es beliebt, ohnehin beginnt ab diesem Zeitpunkt 
das etwas freiere Spiel. Hier einige Vorschläge für Ereignisse 
während des Aufenthalts im Piratennest:

- Direkt am Strand – wo viele der Piraten ihr Lager auf-
schlagen – wird traditionell die Beute aufgeteilt. Sollte der 
Kapitän dies verweigern, kann er sich auf  eine handfesteste 
Meuterei gefasst machen, schließlich wollen sich die See-
leute nun mit ihrem Teil des Geldes amüsieren! Aus diesem 
Grund sind auch viele dafür, die mitgebrachte Ladung sofort 

an den erstbesten zu verhökern, auch wenn es sicher klüger 
wäre, über die nächsten Tage einen guten Käufer aufzufin-
den (Erlös: zwischen 6.000 und 24.000 PoE, je nach Zeit und 
Geschick im Feilschen). Der Kapitän müsste, um dies durch-
zusetzen, die Mannschaft schon Überzeugen. Sollte er genü-
gend Ansehen bei der Crew besitzen, könnte er zudem einen 
Teil der Beute als Rücklage für schlechtere Zeiten irgendwo 
vergraben wollen. Sein Ansehen würde in diesem Fall zudem 
um 2W6 Punkte steigen!

- Aufruhr im „Schiefen Mast“: Eine der begehrtesten 
Huren ist verschwunden, ausgerechnet die, der einer der 
Charaktere einen besonders dringlichen Besuch abstatten 
wollte! Volltrunkene Augenzeugen berichten schwerfällig, 
dass ein heimtückischer Schmugglerkapitän namens Moldy 
Tom die liebreizende und talentierte Dame in einem unbe-
obachteten Moment mit Gewalt entführt habe, nicht bereit 
sie mit irgendwem zu teilen. Harriet the Harlot schäumt vor 
Wut, kann aber ihren Laden nicht unbeaufsichtigt lassen und 
bittet die Charaktere, die Hure zu befreien. Nach der langen 
Zeit auf  See braucht es schon echte Selbstbeherrschung 
um ein anderes Problem als dringlicher zu empfinden!

- Da der nächste Kampf  gegen einen entschlosseneren 
Gegner aber für gewöhnlich nicht lange auf  sich warten 
lässt sollten sich die Charaktere das Angebot von Asdrubal 
Destreza durch den Kopf  gehen lassen: Der Schmied bietet 
sein bestes Stück, ein sogenanntes „Pistol Sword“ von über-
ragender Qualität (Grundchance 20, Schaden 1W8+1+Sb, 
hat zusätzlich zwei Pistolenläufe mit je 1W10+1 Schaden). 
Der Preis ist jedoch entsprechend: 700 PoE! Sollten die Cha-
raktere nicht bereit sein diesen zu zahlen besteht die einzige 
Möglichkeit darin, das Schwert Asdrubal Destreza in einem 
ehrlichen Fechtkampf  Mann gegen Mann abzunehmen. 

Sobald sich die Charaktere ausgetobt haben und im Pira-
tennest „heimisch“ fühlen, wird es Zeit die wahre Bedrohung 
des Abenteuers einzubringen: Die Zombies. 

Teil 2: Wir sind nicht allein
Optimalerweise sollten ein oder zwei Tage ins Land ge-

gangen sein, bevor die Charaktere auf  die Zombies treffen, 
damit der Gott des Roten Flux und seine Sklaven etwas 
Zeit hatten sich auf  der Insel auszubreiten. Die Charaktere 
müssten dazu das Piratennest verlassen und den Rest der In-
sel erkunden. Für den Spielleiter besteht das Ziel in diesem 
Teil vor allem darin, dass die Piraten das schwarze Schiff  
finden – wenngleich sie seine Bedeutung wohl noch nicht 
völlig begreifen dürften. Es bieten sich mehrere Möglich-
keiten, warum die Charaktere Richtung Norden aufbrechen 
sollten:

- Das Schiff  muss wieder seetüchtig gemacht werden. Im 
Klartext bedeutet das: Es müssen Fässer mit Süßwasser ge-
füllt, frisches Obst an Bord genommen und unter Umstän-
den Holz für Reparaturen beschafft werden – alles Dinge 
die Wildnisleben nötig machen und natürlich nicht im Pi-
ratennest vorgenommen werden können. Eine andere Mög-
lichkeit, die die Anwesenheit der Offiziere noch zwingender 
voraussetzen würde, wäre das gemeinsame Verstecken der 
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Beute. Nach alter Piratensitte hoffentlich stilecht samt Kar-
tenzeichnen! Auch hierfür böten sich der Dschungel oder die 
Grotten im Norden der Insel an. 

- Sollte der rechte Anreiz fehlen kann selbstverständlich 
auch einer der ansässigen Nichtspielercharaktere an die 
Neuankömmlinge herantreten. Mad Ned könnte im Sturm 
das Sklavenschiff  entdeckt, zu Recht vermutet haben, dass 
es im Norden auf  Riff  gelaufen sein könnte und nun ein Pri-
senkommando zusammenstellen. Oder aber Bartholomew 
Turpin setzt einige Fässer Rum zur Belohnung aus, damit 
ein paar nicht allzu zimperliche Männer herausfinden, wa-
rum die letzte Lieferung von den Plantagen überfällig ist. 
Unnötig zu sagen, dass der Grund hierfür eben das gestran-
dete Schiff  des alten Gottes ist.

- Lassen sich die Charaktere zu lange Zeit werden die 
Zombies nahe genug an das Piratennest herangerückt sein, 
dass ihre Präsenz auch für den betrunkensten Leichtmatro-
sen allmählich spürbar wird: Ab der zweiten oder dritten 
Nacht beginnen Menschen zu verschwinden. Erst nur we-
nige, diejenigen die abseits ihr Lager aufgeschlagen haben 
oder im Wald unterwegs waren, aber nach und nach immer 
größere Gruppen. Schließlich sogar mitten aus den Gassen! 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch Crewmitglieder 
der Charaktere erwischt – spätestens dann sollte Hand-
lungsanreiz gegeben sein!

Aus welchem Grund auch immer die Piraten nach Nor-
den marschieren, ihre Pläne werden früher oder später durch 
das Auftauchen der Zombies gestört. Der Spielleiter sollte 
sich alle Mühe geben, diesen ersten Kontakt so gruselig wie 
möglich zu gestalten: Die sonst stets hörbaren Tiere des Ur-
walds schweigen, Plantagen und Häuser sind menschenleer 
und schließlich stehen wie aus dem Erdboden gewachsen 
eine Gruppe von stummen Sklaven vor den Charakteren. 
Ihre Hände sind noch immer mit eisernen Ketten gefesselt 
und sie starren mit blicklosen weißen Augen herüber. Dann 
plötzlich geht von Norden her kommend ein Rascheln durch 
den Wald, wie von einem Windstoß der nicht spürbar ist, 
und die Sklaven setzen sich in Bewegung – erst langsam, 
dann immer schneller (STA 0/1). Sie versuchen die Piraten 
niederzuringen und ihnen das Mal (s. Anhang) aufzudrücken 
und so ebenfalls zu Zombies zu machen, wobei sie ihre Ket-
ten als Waffen einsetzen. 

Nach diesem ersten Zusammenstoß – den die Charakte-
re ohne größere Verluste überstehen sollten – ist es über 
Horchen, Spurensuche oder Verborgenes erkennen möglich, 
durch den Dschungel hindurch zum gestrandeten Sklaven-
schiff vorzudringen. Hier bietet sich eine beeindruckende, 
unwirkliche Szenerie: Kleinere Gruppen von Zombies ar-
beiten in monotonem Takt an den Waldrändern, wo sie 
mit verrosteten Werkzeugen Lianen und Palmblätter sam-
meln und Holz schlagen. Der Großteil aber hat sich um das 
Schiff  selbst versammelt. Der wuchtige Koloss aus uraltem, 
schwarzen Holz, mit seinen gebrochenen Masten und ge-
borstenen Aufbauten strahlt eine unmissverständliche Aura 
purer, bösartiger Fremdheit aus. Und er bewegt sich. Über 
einhundert Zombiesklaven legen sich mit stoischer Kraft 
in ihre Taue und ziehen das Schiff  Meter für Meter vom 

meerumtosten Riff  durch das scharfkantige Geröll den erlo-
schenen Vulkan hinauf  (STA 1/1W4+1)!

Ein längeres Verweilen dürfte sich aber nicht anbieten, 
früher oder später würden die Charaktere wenn auch nur 
durch Zufall entdeckt und bekämen es mit einer gewaltigen 
Übermacht zu tun. Ein geordneter Rückzug wäre hier die 
bessere Wahl, zumindest nachdem zu beobachten war, dass 
unter den Zombies nicht nur schwarze Sklaven, sondern 
auch weiße Ortsansässige sind – ja, sogar ...

Teil 3: Niemand wird zurückgelassen
...einer der wichtigen Nichtspielercharaktere! Dies sollte 

einer sein, zu dem die Spieler eine enge Beziehung aufgebaut 
haben oder der entscheidend für sie ist. Kurzum: Einer den 
sie unbedingt befreien wollen würden. Dies könnte jemand 
aus dem Piratennest oder aus der Crew der Spieler sein, der 
Spielleiter sollte inzwischen ein Gefühl dafür haben, wer 
dafür in Frage kommt. Ebenso sind auch mehrere Personen 
möglich, in diesem Fall wird natürlich die nun sicherlich 
folgende Befreiungsaktion etwas schwieriger. Die besten 
Chancen den betroffenen Nichtspielercharakter zu befreien 
haben die Piraten, wenn sie sich verstecken und zuschlagen, 
wenn dieser sich mit nur wenigen anderen Zombies abseits 
des Sklavenschiffes bewegt. Für geübte Kämpfe sollten die 
Zombies leicht zu überwältigen sein, sodass die gewünsch-
te Person wieder „zurückentführt“ werden kann. Sollten die 
Spieler unklug vorgehen und sich mit der Masse an Gegnern 
übernehmen darf  ihnen hier ruhig die Hölle heißgemacht 
werden.

Ist der Nichtspielercharakter erst einmal überwältigt und 
von seinen Zombie-Kameraden getrennt, wird er keinen 
Widerstand mehr leisten, sondern wie ein etwas unwilliger 
Schlafwandler die Entführung über sich ergehen lassen. Für 
den Spielleiter besteht die primäre Aufgabe bei dieser Ret-
tungsaktion darin, die Spieler die Schwachstelle der Zom-
bies und des Gottes selbst enthüllen zu lassen: Meersalz. 
Erneut kann auch dies auf  mehreren Wegen geschehen, die 
in die laufende Handlung eingeflochten werden können: Fin-
det der Kampf  am Strand statt, könnte der Zombie mit dem 
Gesicht voran ins Wasser fallen und daraufhin sein Bewusst-
sein wiedererlangen. Oder der Entführte – obwohl deutlich 
unterernährt – hat geradezu panische Angst vor gesalzenen 
Speisen. Wenn es etwas mehr Gefühl sein darf, könnte auch 
die Träne einer sehr nahestehenden und um das Schicksal 
des Betroffenen trauernden Person die Erlösung bringen. 
Würfe auf  Idee oder Menschenkenntnis können hier helfen. 
In jedem Fall muss deutlich werden, dass durch die Einnah-
me von Salz ein Zombie von der Kontrolle durch den Gott 
befreit werden kann. 

Dies entspricht im Übrigen auch den Vorstellungen im 
Voodoo-Glauben, auf  dem das Konzept des Zombies, dem 
die Seele durch einen bösen Zauber gestohlen wurde, ent-
stammt (siehe Arcana Cthulhiana). Dementsprechend können 
auch Charaktere mit Erfahrung in Okkultismus oder durch 
einen schweren Wurf  auf  Seemannsgarn über diese ent-
scheidenden Kenntnisse verfügen. Im Falle der Nichtspieler-
charaktere bieten sich hier der in der Karibik weit herumge-
kommene Priester Pater Malachy sowie der befreite Sklave 
aus der Crew der Spieler als Experten an. Wirklich interes-



sant wird es natürlich erst, wenn zwar bekannt ist, dass diese 
Personen das entsprechende Wissen besitzen, aber ebenfalls 
bereits verschwunden sind – und in der Tat erweist sich bei 
der Rückkehr die Befreiung des Nichtspielercharakters als 
ein Kampf  gegen Windmühlen: In der Zwischenzeit sind 
große Teile der Mannschaft verschwunden und vermutlich 
ebenfalls bereits in den Klauen des monströsen Wesens im 
Inneren des schwarzen Schiffs. Dieser Punkt ist wichtig um 
die finale Konfrontation vorzubereiten.

Optional: Hat der Spielleiter den Eindruck, dass die Spie-
ler aufgrund der typischen Vorstellungen untoter und un-
rettbarer Zombies zu wenig Skrupel haben auch befreundete 
Nichtspielercharaktere, die gerade dem Gott des Roten Flux 
anheimgefallen sind, sofort abzuschreiben oder sogar abzu-
schlachten, mag folgende Option helfen: Auch Zombies haben 
ihre „wachen Momente“ und werden nicht rund um die Uhr 
von dem Gott kontrolliert, sondern nur gerufen und über-
nommen, wenn sie gebraucht werden. Die meisten Spieler 
werden stocken, wenn plötzlich die Augen des Gegners wie-
der wach blicken und dieser fragt, wo er eigentlich ist. Oder 
verschwundene Menschen völlig verwirrt wieder auftauchen. 
Auf  diese Weise kann erstens sehr effektiv mit dem moralisch 
problemlosen Kampf  gegen die Zombies gebrochen werden, 
zweitens können Zombies fast überall unbemerkt einge-
schleust werden und drittens wird dem Spielleiter ein Werk-
zeug an die Hand gegeben, um „Insider-Informationen“ über 
die Natur der Zombies zu vermitteln.

Teil 4: Nacht der lebenden Toten
Die Charaktere wissen nun also, wie gegen diesen mäch-

tigen Feind vorgegangen werden kann und könnten ei-
gentlich damit fortfahren, ihre Crewmitglieder allesamt 
zurückzuholen und es dem Ding heimzuzahlen. Doch ehe 
irgendein Plan in die Tat umgesetzt werden kann wird das 
eintreffen, was wohl jeder Spielleiter bereits herbeigesehnt 
hat: Der Großangriff  der Zombies auf  das Piratennest, 
dem letzten sicheren Ort auf  der Insel! In einer gewaltigen 
Übermacht strömen die Sklaven des Gottes des Roten Flux 
aus dem Dschungel und bahnen sich ihren Weg durch die 
Gassen und in die Häuser um ihre Zahl weiter und weiter 
zu mehren. Passenderweise sollte dies in einer „Nacht der 
lebenden Toten“ stattfinden, aber auch jede andere Tageszeit 
erfüllt ihren Zweck. Es entbrennt ein erbitterter Kampf, die 
freiheitsliebenden Piraten wehren sich mit wilder Verzweif-
lung gegen die Versklavung ihrer unsterblichen Seelen. Und 
die Charaktere sind mitten drin. Hier sollten möglichst viele 
der Orte und Personen auftauchen, die für die Spieler bisher 
von Bedeutung waren.

Erneut nur einige wenige Ideen, die wie bisher auch 
auf  die Gruppe zugeschnitten werden sollten:

- Im allgemeinen Chaos ist sich an den Docks jeder selbst 
der nächste: Einige Halsabschneider haben sich zusammen-
gerottet und versuchen die Vorräte des alten Master Bowen 
zu plündern. Anders Bartholomew Turpin. Eine Kiste mit 
seinem Gold mitschleppend lässt er sich von seinen Gefolgs-
leuten den Weg zum Schiff  der Spielercharaktere freihauen. 
Er hat den festen Vorsatz und genügend Leute, um damit in 
Sicherheit zu segeln. Wenn möglich kauft er sich ein, wenn 
nicht schreckt er auch vor skrupelloseren Methoden nicht 
zurück.

• In dem Bordell ist die Lage ähnlich verzweifelt. Harri-
et the Harlot ist schwer bewaffnet, aber nervlich am Ende, 
befindet sie sich doch in einem schweren Dilemma: Alle ihre 
Mädchen sind zu Zombies geworden! Es ist ihr gelungen sie 
einzusperren, doch bringt sie es nicht über sich, sie endgül-
tig zu töten. Die Charaktere dürften inzwischen einen Weg 
der Rettung kennen, doch wer traut sich in einen Raum mit 
einem ganzen Rudel leicht bekleideter Zombie-Dirnen, die 
nur darauf  warten sich auf  den erstbesten zu stürzten der 
das Zimmer betritt?

• Nur einer scheint der aussichtslosen Lage etwas Mor-
bid-positives abgewinnen zu können: Asdrubal Destreza 
steht inmitten seiner Fechtgrube und legt sich, in vollende-
ter Eleganz und Kraft die Waffen schwingend, einen Zombie 
nach dem nächsten vor die Füße. Wie ein Tänzer vollführt er 
seinen wohl letzten Kampf, doch der stolze Fechter wird im-
mer mehr von der schieren Masse an Seelenlosen erdrückt. 
Ihm zu Hilfe zu kommen würde wohl seine ewige Loyalität 
sichern, doch auch eine mehr als große Gefahr für die Cha-
raktere darstellen.

• Nur ein Ort eignet sich vielleicht besser für ein letztes 
Gefecht: die Festung. Die dortigen Kanonen könnten tat-
sächlich von großem Nutzen für die Charaktere sein, ungün-
stig nur, dass der ohnehin bereits angeschlagene Geist des 
einsiedlerischen Mad Ned dem Anblick einer Zombiearmee 
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„Mir reicht’s, ich verschwinde!“
Sollte die Spieler tatsächlich aller Heldenmut verlassen und 

sie Loyalität weder zu entführten Crewmitgliedern, noch zu 
den Bewohnern der Insel verspüren, kann es passieren, dass 
sie beschließen einfach wieder abzureisen und die mysteriösen 
Vorkommnisse mysteriöse Vorkommnisse sein zu lassen. Unter 
Umständen ist dies ja sogar eine sehr legitime Entscheidung, 
und der Spielleiter kann dies auch als solche respektieren. In 
diesem Fall aber werden die Spieler erkennen müssen, dass eine 
Insel nach der nächsten in die immer stärker werdenden Klauen 
des düsteren Gottes gerät, der sich wie eine Krankheit in der 
Karibik ausbreitet. Allzu bald wird es kein Meer mehr geben, 
auf  dem die Piraten frei umherziehen können – und alles nur 
weil sie nicht gehandelt haben als sie die Gelegenheit hatten ...

Will der Spielleiter aber versuchen das Szenario zumindest 
noch etwas länger in seinen Bahnen zu halten – was ebenso le-
gitim ist – gibt es verschiedene Möglichkeiten ein vorzeitiges 
Ablegen zu verhindern: Am naheliegendsten ist das Fehlen von 
Crew, da die entweder bereits entführt oder nicht Willens ist 
abzureisen. Optional gibt es aber auch eine andere Möglich-
keit, welche dem Szenario noch etwas mehr Tiefgang verleiht: 
Es sind nicht nur Seeleute, sondern auch Seekarten verschwun-
den! Die Zombies haben beides geraubt und verleiben sie wort-
wörtlich dem hölzernen Körper ihres Gottes ein. Da dieser 
unvertraut mit den potenziell tödlichen Gegebenheiten der Ka-
ribik ist, benötigt er das in den Menschen und Karten enthal-
tene Wissen über die Gewässer! Aber auch Charaktere müssen 
beides zurückerobern, wollen sie sicher zu einer anderen Insel 
navigieren und nicht immer und immer wieder auf  der verfluch-
ten Pirateninsel stranden, in deren Umkreis Himmelskunde an 
den fremdartig werdenden Sternen scheitern muss ...



nicht standhielt. Nun feuert er aus allen Rohren: Auf  Zom-
bies, Gebäude, jeden, der sich der Festung nähert, unter Um-
ständen sogar auf  das vor Anker liegende Schiff  der Charak-
tere! Vielleicht gelingt es ja Mad Ned wieder zur Vernunft 
zu bringen?

• In der „Gouverneursvilla“ haben sich einige Seeräuber 
verschanzt und haben ihre ganz eigenen Pläne: Sie verteidi-
gen sich nur, solange die Vorräte an Rum reichen, mit denen 
sie ihre letzten Momente voll auskosten wollen. Geht der 
Kelch sprichwörtlich zur Neige sind sie fest entschlossen die 
ganze Brennerei in die Luft zu jagen und so ein Ende mit 
Schrecken einem Schrecken ohne Ende vorzuziehen. Sie wä-
ren fähige – wenn auch volltrunkene – Männer, wenn man 
ihnen einen besseren Plan als die direkte Himmelfahrt un-
terbreiten würde.

• Erfahrene Spieler werden wissen: Ein Besuch in der 
Kirche ist bei jedem Zombieansturm ein zweischneidiges 
Schwert, liegt der heilige Ort doch direkt neben einem 
Friedhof. So auch in diesem Fall: Eine ganze Horde von see-
lenlosen Versklavten umringt Pater Malachy, der nur noch 
mit letzter Kraft seine Orgel traktiert. Dessen melodisches 
Getöse aber scheint die Zombies in einem einzigartigen Zu-
stand der Trance zu halten! Es ist klar, dass der alte, völlig 
erschöpfte Mann verloren ist, wenn die Melodie abbricht

Wie genau sich die Charaktere im Angesicht der and-
rückenden Zombies verhalten ist ganz ihnen überlassen, 
grundlegend stehen aber nur die beiden Alternativen Kämp-
fen oder Fliehen zur Auswahl. Da es sich bei CTHULHU 
Piraten um ein heroischeres Setting als gewöhnlich handelt, 
sollte es durchaus auch möglich sein, die Zombies unter Ver-
lusten zurückzuschlagen. Inzwischen sollte den Charakteren 
aber klar sein, dass sie auf  dem Meer bessere Chancen ha-
ben, umgeben von Salzwasser und in ihrem Element. Au-
ßerdem – und dies ist sehr wichtig – sollte es ihnen aufge-
fallen sein, dass bei dem Angriff  keiner oder nur wenige der 
Seeleute dabei waren, ihre Crew größtenteils also noch auf  
dem Sklavenschiff  sein muss. Und wie es das Schicksal (oder 
der Widerstand der Piraten) will, hat der Gott des Roten 
Flux kein Interesse mehr an dieser kleinen Insel mit ihrem 
begrenzten Menschenmaterial und wird ebenfalls in See ste-
chen, um reichere Jagdgründe zu erschließen ...

Teil 5: Klar Schiff zum letzten Gefecht
Was ist in der Zwischenzeit geschehen, dass der uralte 

Gott mit seiner Aversion gegen Salz das Meer befahren kann? 
Er hat sich verpuppt! Dieser Ausdruck ist durchaus wörtlich 
zu nehmen: Unter Zuhilfenahme von Segeltuch, Palmblättern, 
Schlingpflanzen und Holz, dass die Zombies herageschafft 
haben – ja sogar unter der Nutzung ihrer Körper und ihrer 
Haut selbst! – haben die seelenlosen Diener einen wasserdich-
ten, lebendigen Kokon um den Körper ihres Gottes gewoben, 
eine blasphemische Konstruktion die sich jedem mensch-
lichen Verständnis verschließt. Auf  diese Weise gewappnet 
verlässt der Gott des Roten Flux nun sein sicheres Lager im 
erloschenen Vulkankrater und rutscht kriechend ins Meer. In 
seinem Bauch bewahrt er ein ausreichend großes Kontingent 
an „frisch rekrutierten“ Dienern für die Invasion der nächsten 
Insel zurück, während seine restlichen, „verbrauchten“ Skla-
ven noch marodierend herumziehen. 

Die Fortbewegungsart der ekelerregenden Riesenlarve ist 
ebenfalls abstoßend: Aus der Unterseite sondert das Wesen 
einen dunkel grünlichen Schleim ab, auf  dem es knarrend um-
herrutscht. Bei Kontakt mit Wasser wird dieser Schleim dick 
und zäh und ähnelt erschreckend dem gummiartig verfilzten 
Seetang, wie er vielleicht aus dem Sargassomeer bekannt ist. 
Diese Schutzschicht schirmt das gefährliche Salzwasser vom 
Körper des Dings ab, panzert es und hat sogar zudem noch 
sehr bedrohliche Eigenschaften, wie die Charaktere vielleicht 
schon bald feststellen werden ...

Das Finale besteht also im Optimalfall aus dem Zusam-
mentreffen beider Schiffe auf  See und einer dramatischen 
Entscheidungsschlacht. Um das Sklavenschiff  zu versenken, 
stehen den Spielern natürlich die Kanonen ihres Schiffes zur 
Verfügung, was eine vergleichsweise sichere Art der Vernich-
tung des bösen Gottes wäre. Ein Seekampf  erfordert in erster 
Linie konkurrierende Manövrieren-Würfe der Schiffe sowie 
das Einsetzen der entsprechenden Bewaffnungen. Doch im 
Bauch des lebendigen Sklavenschiffs harren die treuen Crew-
mitglieder der Charaktere noch immer auf  ihre Rettung, eine 
Versenkung wäre ihr sicherer Weg zur Hölle! (STA 1/1W10) 
Die vielleicht einzige Chance sie zu retten ist das Entern des 
Sklavenschiffes und das Befreien jedes Einzelnen – natürlich 
ein ungleich riskanterer Plan! Dazu müssen die Charaktere 
längsseits gehen, den Kokon des Gottes zerschneiden und in 
den Laderaum vordringen, wo sie ihren Kameraden Salz einf-
lößen müssen um ihre Seelen wiederzuerwecken. 

Doch natürlich lässt der Gott des Roten Flux das selbst-
verständlich nicht ohne Gegenwehr geschehen. Diesmal 
geht die Gefahr jedoch nicht von den Zombies aus, die für die 
Reise in eine Art Dämmerzustand versetzt wurden, sondern 
von den tentakelartigen Seetang-Auswüchsen des Gottes 
selbst, die auch im Schiffsinneren zu einer tödlichen Gefahr 
werden können, insbesondere wenn sie die Charaktere von 
mehreren Seiten in die Ecke treiben sollten. Überhaupt hat 
sich der hölzerne Rumpf  grauenerregend verzerrt und verän-
dert und erinnert nun eher an ein riesiges larvenartiges Ding, 
dass nur noch grobe Ähnlichkeit mit einem Schiff  hat (STA 
1W2/1W20). Und dann ist da natürlich noch der Aufseher, 
eine Reinkarnation des ersten Zombiedieners M‘Bwa in der 
Gestalt des brutalen Sklaventreibers, der hier als eine Art 
etwas greifbarere „Endgegner“ fungiert. Aber selbst bei so 
mächtigen Feinden haben echte Piratenhelden ja oft noch ein 
Quäntchen Glück: Wenn alles aussichtslos erscheint, können 
die Charaktere die Pulverkammer des Sklavenschiffs finden, 
deren Sprengung das Schiffsinnere mit salzigem Meerwasser 
fluten, und den Gott des Roten Flux für immer machtlos auf  
dem tiefen Meeresgrund einkerkern würde.

Wenn dies vollbracht ist, gehört der Sieg endgültig den 
Charakteren! Die Freiheit der Meere hat über die Versklavung 
triumphiert! Und mit der Ausschaltung des düsteren Gottes 
fällt dessen Einfluss auch von allen auf  der Insel verbliebe-
nen Zombies ab. Diese sind nun endlich wieder Herren über 
sich selbst und den Charakteren zu ewigem Dank verpflich-
tet. Kehren diese zur Pirateninsel zurück werden sie dort als 
Helden empfangen und ihnen die Führung über die Insel an-
getragen – ein erster Schritt zu einem Königreich von freien 
Piraten.
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Spielercharaktere:

REGINALD „CRIMSON“ HOCKRIDGE
Piratenkapitän der „Red Queen“

ST 14 KO 13 GR 14 IN 14 MA 10 GE 13 
ER 15 BI 11
Trefferpunkte: 14
Schadensbonus: +1W4
Angriff: Rapier 65%, Schaden 1W8+Sb; Steinschlosspistole 
50%, Schaden 1W10+1
Fertigkeiten: Ansehen 65%, Etikette 30%, Entwaffnen 40%, 
Fluchen 40%, Gefahreninstinkt 55%, Klettern 35%, Men-
schenkenntnis 60%, Navigation 40%, Pilot (Segelschiff) 40%, 
Seemannsgang 65%, Seemannsgarn 35%, Selbstbeherr-
schung 35%, Überzeugen 65%, Zechen 40%.
Vorteile / Nachteile: Willensstark / Gejagt (von der frz. 
Marine), Stur
Beschreibung: Aus einer alten englischen Familie stam-
mend trieb ihn die grimmige Entschlossenheit, ein schnel-
les, schillerndes und freies Leben zu führen zur See, und 
von dort rasch zur Piraterie. Von Rückschlägen ließ er sich 
nicht einschüchtern, selbst nicht, als er von französischen 
Truppen gefangen genommen wurde. Es gelang Hockridge, 
sich als Freibeuter der Krone anwerben zu lassen und so un-
geschoren weitersegeln zu können – freilich ohne auch nur 
das geringste Interesse an der Einhaltung dieses Vertrags zu 
haben! Stattdessen verfügt er nun über ein wendiges Schiff  
und eine fähige Crew von Piraten, die er fest entschlossen ist, 
zu Ruhm und Reichtum zu führen.

THOMAS DECKER 
Steuermann & Leutnant

ST 16 KO 14 GR 15 IN 11 MA 12 GE 15 
ER 12 BI 9
Trefferpunkte: 15
Schadensbonus: +1W4
Angriff: Entermesser 70%, Schaden 1W8+Sb; Steinschlos-
spistole 30%, Schaden 1W10+1; Ringen 55%, Schaden spe-
ziell.
Fertigkeiten: Ansehen 20%, Ausspucken 50%, Horchen 
60%, Klettern 50%, Pilot (Segelschiff) 70%, Seemannsgang 
70%, Überreden 35%, Verborgenes erkennen 60%, Wetter-
vorhersage 40%, Zechen 60%
Vorteile / Nachteile: Scharfe Sinne / Blinder Gehorsam, 
Stolz
Beschreibung: Er ist ein Mann aus einfachsten Verhältnis-
sen in der Neuen Welt, von Kindesbeinen an waren Häfen 
und Schiffe sein Lebensraum. Früh verwaist war es daher 
nur passend, dass er so schnell wie möglich als Schiffjunge 
anheuerte und zur See fuhr. Er arbeitete hart und fand seinen 
Platz in jeder Mannschaft, sodass er bald zum Vollmatrosen, 
dann zum Segelmeister und schließlich sogar zum Steuer-
mann wurde. Loyalität zu seinem Kapitän war für ihn stets 
Ehrensache, selbst als ein Pirat diesen Posten übernahm 
und statt Handels- nun Kaperfahrten der Broterwerb wur-
den. Decker machte sich auch unter Captain Hockridge als 
starker Seeräuber unentbehrlich.

JACOB CROOK
Stückmeister & Quartiermeister

ST 13 KO 17 GR 13 IN 12 MA 14 GE 14 
ER 8 BI 15
Trefferpunkte: 15
Schadensbonus: +1W4
Angriff: Eiserner Ladestock 55%, Schaden 1W8+Sb; Schrot-
pistole 45%, Schaden 4W4/2W4/1W4
Fertigkeiten: Ansehen 25%, Anthropologie 35%, Feilschen 
60%, Gefahreninstinkt 40%, Kanone 70%, Klettern 40%, Me-
chanische Reparaturen 60%, Menschenkenntnis 50%, Pulver 
mischen 55%, Seemannsgang 50%, Selbstbeherrschung 50%, 
Überzeugen 55%, Verborgenes erkennen 35%
Vorteile / Nachteile: Zähigkeit / Abergläubig, Gierig
Beschreibung: Der Kapitän mag zwar das Schiff  führen, 
aber Crook ist verantwortlich für die Geschütze und die Be-
lange der Mannschaft und damit mindestens der zweitwich-
tigste Mann an Bord! Er ist der Meinung dies sollte sich 
auch merklich im Anteil der Beute niederschlagen. Der klei-
ne aber zähe Mann fühlt sich unter Deck am wohlsten und 
pflegt engen Kontakt zu den einfachen Crewmitgliedern. Er 
ist humorvoll aber bedächtig, hat er aber eine Entscheidung 
getroffen, dann wird sie mit aller Effizienz ausgeführt – dies 
hat er bei seiner Arbeit mit den Kanonen gelernt. Nur bei 
einem vergeht ihm das Lachen: dem Übernatürlichen! Damit 
treibt man keine Späße.

EDWARD BROWN 
Koch, Zimmermann & Arzt

ST 12 KO 12 GR 18 IN 16 MA 15 GE 11 
ER 10 BI 12
Trefferpunkte: 15
Schadensbonus: +1W4
Angriff: Hackbeil 60%, Schaden 1W4+1+Sb; Steinschloss-
muskete 50%, Schaden 1W10+4
Fertigkeiten: Ausspucken 40%, Erste Hilfe 50%, Fälschen 
50%, Fluchen 65%, Holzbearbeitung 30%, Lügen 65%, Kal-
fatern 25%, Kochen 15%, Mech. Reparaturen 30%, Medizin 
25%, Seemannsgang 40%, Selbstbeherrschung 1%, Überre-
den 60%, Überzeugen 35%, Zechen 70%
Vorteile / Nachteile: Trinkfest / Hitzkopf, Notgeil
Beschreibung: Die wohl meisten verschiedenen Aufgaben 
an Bord hat Brown in Personalunion inne: Er versorgt die 
Mannschaft mit Essen, repariert am Schiff  herum und nutzt 
dieselben Werkzeuge auch zur Wundbehandlung. Ein Pech 
nur, dass er alles drei mehr schlecht als recht beherrscht. 
Dennoch ist der dickleibige Mann eine feste Konstante in der 
Mannschaft – inzwischen hängt einfach zu viel von ihm ab! 
Zudem wird er in seinen Stimmungsschwankungen wirklich 
bedrohlich: Innerhalb von Sekunden kann er sich in rasende 
Wut steigern. Nur eines kann ihn dann noch besänftigen: 
große Mengen an Hochprozentigem und Dirnen! Kurz: Er 
ist auf  jedem Landgang ein Erfolgsgarant.
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Nichtspielercharaktere

Crew
OBED  „GILLS“  HOBSON
Navigator
ST 13 KO 13 GR 12 IN 15 MA 12 GE 10 
ER 10 BI 17
Trefferpunkte: 13
Schadensbonus: +1W4
Angriff: Degen 40%, Schaden 1W6+1+Sb;
Steinschlosspistole 65%, Schaden 1W10+1
Fertigkeiten: Ausspucken 45%, Himmelskunde 70%,
Kartenzeichnen 65%, Navigation 70%, Pilot (Segelschiff) 
55%, Seemannsgang 50%, Seemannsgarn 70%,
Wettervorhersage 45%

MBELE
Befreiter Sklave
ST 16 KO 16 GR 18 IN 10 MA 14 G E  9  
ER 11 BI 8
Trefferpunkte: 17
Schadensbonus: +1W6
Angriff: Ringen 70%, Schaden speziell; Enteraxt 55%,
Schaden 1W8+2+Sb.
Fertigkeiten: Gefahreninstinkt 30%, Okkultismus 50%,
Seemannsgang 35%, Selbstbeherrschung 70%,
Verborgenes erkennen 35%, Wildnisleben 40%
Zauber: Verzaubere Ju-Ju.

SCHIFFSJUNGE
„Mädchen“ für alles
ST 8 KO 12 GR 6 
IN 14 MA 12 GE 16 
ER 15 BI 6
Trefferpunkte: 9
Schadensbonus: -1W4
Angriff: Belegnagel 35%, Schaden 1W6+Sb
Fertigkeiten: Etwas verstecken 40%, Schleichen 70%,
Sich verstecken 70%, Taschendiebstahl 40%
PIRAT
Typischer Seeräuber
ST 14 KO 14 GR 13 IN 12 MA 10 GE 14 
ER 8 BI 9
Trefferpunkte: 14
Schadensbonus: +1W4
Angriff: Entermesser 50%, Schaden 1W8+Sb;
Steinschlosspistole 35%, Schaden 1W10+1
Fertigkeiten: Ausweichen 35%, Klettern 50%, Pilot
(Segelschiff) 30%, Seemannsgang 50%, Sich verstecken 
40%,
Zechen 45%

Piratennest 

MASTER  BOWEN
Angriff: Krücke 40%, Schaden 1W6+1W4 Sb

Fertigkeiten: Buchführung 50%, Feilschen 65%,
Seemannsgarn 75%

BARTHOLOMEW  TURPIN
Angriff: Florett 30%, Schaden 1W6
Fertigkeiten: Ansehen 75%, Etikette 75%,
Überzeugen 65%

PATER  MALACHY 
Angriff: Alter Morgenstern 45%, Schaden 1W6-1W4 Sb
Fertigkeiten: Musizieren 65%, Okkultismus 70%,
Theologie 50%

HARRIET  THE  HARLOT
Angriff: Donnerbüchse 65%, 
Schaden 4W6/2W6/1W6
Fertigkeiten: Lügen 40%, Überreden 50%,
Verführen 75%

ASDRUBAL  DESTREZA
Angriff: Rapier 75%, Schaden 1W6+1+1W4 Sb,
Entwaffnen 60%
Fertigkeiten: Reiten 30%, Selbstbeherrschung 60%
MAD  NED
Angriff: 9-Pfünder-Kanone (stationär) 65%, Schaden 9W6; 
Granate 45%, Schaden 3W6
Fertigkeiten:Gefahreninstinkt 55%,Mech.Reparaturen 65%
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Die „RED QUEEN“
Piratenschiff  (Brigantine)
Das Schiff  der Charaktere ist für Kaperfahrten ausgerüstet 
und hat folgende Werte:
Schiffs-Trefferpunkte: 480*
Bewegungsweite: 12 Knoten
Angriff: 10x6 Pfünder-Kanonen (Breitseite), Schaden je 
8W6; 2x6 Pfünder-Kanonen (Bug), Schaden je 8W6; 2x6 
Pfünder-Kanonen (Heck), Schaden je 8W6
Panzerung: 5 Punkte Hartholz. Nur schwere Waffen wie 
Kanonen richten Schaden an, aber auch diesen nur halbiert. 
Bei einem kritischen Treffer richten sie daher den Normal-
schaden an.
Fähigkeiten: Furcht in Händlern erwecken 40% (Verglei-
che mit Ansehen-Wert des Kapitäns, der höhere Wert zählt), 
Manövrieren 80% (Vergleiche mit Pilot (Segelschiff)-Wert 
des Steuermanns, der geringere Wert zählt), Tauchen 0% 
(Steigt auf  100% bei 0 Trefferpunkten)
Crew: 90 (Maximal 120, Minimal 30)
Laderaum: 100 Tonnen.
*: Schiffs-Trefferpunkte: Große Konstrukte wie Schiffe hal-
ten natürlich wesentlich mehr Schaden aus als Lebewesen, 
ehe sie zerstört sind. Hier etwa das zehnfache normaler 
Trefferpunkte. Auf  diese Weise sind auch länger andauern-
de Seeschlachten möglich, ohne die Schadensverhältnisse 
von Kanonen zu Handfeuerwaffen angetastet würden. Die-
ses Modell findet auch bei dem Sklavenschiff  Verwendung.



Monster
ZOMBIE
Seelenlose Sklaven
ST 15-17  KO 15-17    GR 10-11   IN 0    MA 1 GE 7
Bewegungsweite: 6
Trefferpunkte: 13-14
Schadensbonus: +1W4
Angriff: Ringen 30%, Schaden speziell; Ketten 25%,
Schaden 1W6+1+Sb
Panzerung: Keine
Fertigkeiten: Befehlen gehorchen 99%, Menschen verfolgen 
99%, Sich an ihr früheres Leben erinnern 1%
Zauber: Das Mal. Der Zombie presst einem festgehaltenen 
Menschen sein eigenes Mal auf  den Körper. Misslingt die-
sem eine Kraftprobe gegen das MA des Gottes im Sklaven-
schiff  (Standard: 20) wird auch er zum Zombie und trägt 
an der entsprechenden Stelle ein eigenes Mal. Der Zauber 
kostet keine Magiepunkte und dauert 3 Runden
Stabilitätsverlust: Der Anblick eines Zombies kostet 
0/1W4 Stabilitätspunkte
(s. Spielleiterhandbuch).

DER AUFSEHER
Wiedergeburt M‘Bwas
ST 27 KON 33   GR 11 IN – MA 13 GE 18
Bewegungsweite: 10
Trefferpunkte: 22
Schadensbonus: +1W6
Angriff: Ringen 45%, Schaden speziell; Peitsche 45%,
Schaden 1W6+Sb
Panzerung: Keine, da er jedoch die hölzerne Natur seines 
Gottes teilt können Waffen, die kritische Treffer verursa-
chen, den Aufseher nicht verletzen
Zauber: Keine
Fähigkeiten: Ausweichen 75%, Horchen 80%,
Schleichen 90%, Verbergen 60%
Stabilitätsverlust: Es kostet 1/1W8 Stabilitätspunkte den 
Aufseher zu sehen
(s. Malleus Monstrorum).

DAS  SKLAVENSCHIFF
Hölzernes Gefängnis des Gottes des Roten Flux
ST 38     KO 39 GR 85 IN 20    MA 20    GE 16
Bewegungsweite: – (In verpuppter Form als Schiff  8
Knoten)
Schiffs-Trefferpunkte: 620
Schadensbonus: +7W6
Angriff: Tentakel 50%, Schaden Schadensbonus; Gegen 
Schiffe: Zerquetschen 75%, Schaden 5xSchadensbonus
Panzerung: Keine, jedoch richten alle Waffen, die kritische 
Treffer verursachen, nur einen Schadenspunkt an. Alle ande-
ren Waffen – darunter auch Kanonen – verursachen nur den 
halbierten normalen Schaden
Zauber: Aussenden der Toten, Beschwöre/Binde Baka, Das 
Mal (s.o.), Erschaffe Zombi(e), Entwinde Seele, Kontakt zu 
den Geistern der Toten, Kontakt zu Loa, Totenerhebung, 
Verzaubere Wanga.
Fähigkeiten: Als Schiff  manövrieren 50%
Crew: –
Laderaum: Bis zu 400 Sklaven unter menschenunwürdigen 
Bedingungen
Stabilitätsverlust: Es kostet 1/1W4+1 Stabilitätspunkte 
das Sklavenschiff  zu sehen, oder 1W2/1W20 Stabilitäts-
punkte wenn man unter den Kokon blickt
Der Gott ist in dieser Form nur ein Abglanz seiner frühe-
ren Macht und ähnelt daher eher einem Dunklen Sargassum, 
dass das Sklavenschiff  bewohnt (s. Malleus Monstrorum).
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ZOMBIES  ALS  LEBENDE  TOTE
Die hier dargestellten Werte beziehen sich auf  
einen lebendigen Menschen, der unter den Ein-
fluss des Gottes im Sklavenschiff  geraten ist. 
Die Zombies, auf  die die Charaktere treffen wer-
den, sind also erst einmal nicht (un)tot! Wird ein 
Zombie allerdings getötet, kann ihn der Gott des 
Roten Flux ab der nächsten Nacht als lebende 
Leiche wiedererwecken. Seine Werte ändern sich 
dann wie folgt:
Panzerung: Waffen, die kritische Treffer erzie-
len können, richten nur einen Schadenspunkt an, 
alle anderen Waffen verursachen nur den hal-
bierten normalen Schaden
Stabilitätsverlust: Der anblick eines wiederer-
weckten Zombies kostet 1/1W8 Stabilitäts-
punkte
Da auf  dem Transport über den Atlantik dur-
schnittlich 20% der Sklaven sterben, könnten 
bereits unter den anfänglichen Zombies lebende 
Tote sein.
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len können, richten nur einen Schadenspunkt an, 
alle anderen Waffen verursachen nur den hal-
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weckten Zombies kostet 1/1W8 Stabilitäts-
punkte
Da auf  dem Transport über den Atlantik dur-
schnittlich 20% der Sklaven sterben, könnten 
bereits unter den anfänglichen Zombies lebende 
Tote sein.



37



Falsche freunde
Ein Cthulhu-Abenteuer im Göttingen der Zwanziger Jahre von Philipp Christophiel und Ralf Sandfuchs

Bebilderung: Kaid Ramdani    Karte: Chrissi Schlicht    Handouts: Annette Mathes, Uwe Matthes, Marc Meiburg

Einstieg
Falsche Freunde spielt in Göttingen im Jahr 1925. Bei Be-

darf  kann das Szenario jedoch leicht auf  andere Orte oder 
Zeiten umgeschrieben werden.

In der vorliegenden Form stellt es jedoch den Einstieg in 
eine Kampagne dar, die in den nächsten Ausgaben ausgebaut 
werden soll.

Einer der Charaktere muss eine Verbindung zu Clara 
Winkler haben, der Tochter des Industriellen Gustav Wink-
ler (eine kurze Beschreibung der jungen Frau findet der 
Spielleiter im Anhang). Worin diese Verbindung besteht, 
sollte der Spielleiter zusammen mit dem Spieler festlegen. 
Möglicherweise ist der Charakter eine Cousine von Clara 
oder ihr Patenonkel, eine Freundin aus Kindertagen oder 
der Partner in einer festen Beziehung. In jedem Fall sollte 
der Charakter auch eine Beziehung zu Claras Eltern haben, 
die in seiner Heimatstadt (oder zumindest in deren Nähe) 
wohnen.

Claras Bekannter erhält am Montag, dem 18.Mai 1925, 
einen Brief  der jungen Frau (siehe Handout 1). Sollte er 
versuchen, sie danach zu erreichen, so wird ihm das auf  die 
Schnelle nicht gelingen. Dem Charakter wird aber auch nicht 
allzu viel Gelegenheit für Kontaktaufnahmen bleiben.

Eine unerwartete Einladung
Noch am gleichen Tag erhält er nämlich über einen Boten 

eine Mitteilung von Claras Eltern, in der diese ihn bitten, sie 
noch am selben Abend gegen 20:00 Uhr in einer dringenden 
persönlichen Angelegenheit aufzusuchen.

Der Spielleiter sollte auf  jeden Fall versuchen, auch die 
anderen Charaktere am Abend ins Haus der Winklers zu 
bringen. Vielleicht sind auch sie Bekannte der Winklers, die 
separate Mitteilungen erhalten, oder die Einladung ist mit 
einem Vermerk versehen, doch die interessanten Reisege-
fährten/Freunde/Arbeitskollegen mitzubringen, von denen 
er immer erzählt hat. Claras Eltern haben auch nichts dage-
gen, wenn eine größere Gruppe von Ermittlern einfach so 
geschlossen auftaucht. 

Gustav und Adelheid Winkler leben in einer großzügigen 
Villa in einem vornehmen Stadtteil. Der Ehemann ist ein er-
folgreicher Industrieller aus der Chemiebranche, Teilhaber 
bei der Julius Schreiber KG. Er ist ein stattlicher Mann von 
53 Jahren mit leicht angegrauten Haaren, der selbst jetzt 
einen maßgeschneiderten Geschäftsanzug und unauffällige 
Krawatten trägt. Seine Frau ist eine vornehme Dame von 
Ende 40 in hochgeschlossener strenger Kleidung, die Haare 
mit Nadeln zu einer altmodischen Schneckenfrisur hochge-
steckt. Beide machen einen extrem konservativen Eindruck 
und wirken wenig interessiert an irgendwelchen gesell-
schaftlichen Änderungen, solange sie nicht zurück in die 
Kaiserzeit führen.

Nach einer kurzen Begrüßung führt Gustav Winkler sei-
ne Gäste in den Salon, wo er Drinks anbietet. Er ist offen-
sichtlich angespannt und sieht immer wieder recht auffällig 
auf  seine Taschenuhr. 

Adelheid Winkler hingegen wirkt sehr besorgt. Ihre Au-
gen sehen trotz einer aufwändigen Abend-Toilette aus, als 
habe sie geweint. Es dauert nur wenige Minuten, bis sie ih-
rem Herzen Luft macht. Ihre einzige Tochter Clara studiert 
seit Beginn des Wintersemesters Geschichte an der Uni-
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Zusammenfassung des Abenteuers

Auf  der Suche nach einer verschwundenen Studentin 
verschlägt es die Charaktere in die Universitätsstadt Göt-
tingen. Doch einige der Studenten scheinen sich um ganz 
andere Dinge als den wissenschaftlichen Fortschritt ge-
kümmert zu haben.

Einer der Charaktere erhält einen Brief  von Clara Wink-
ler, in dem sie davon erzählt, in den nächsten Tagen an ei-
nem okkulten Ritual teilzunehmen. Am selben Tag wird 
er zusammen mit den anderen Charakteren zu Claras El-
tern eingeladen, die einen Anruf  von der Hauswirtin ihrer 
Tochter erhalten haben, dass das Mädchen nicht nach Hau-
se gekommen ist. Die Winklers bitten die Charaktere, ihre 
Tochter wiederzufinden.

Die Charaktere werden sich daraufhin auf  den Weg nach 
Göttingen machen, wo Clara studiert. Nachforschungen 
ergeben, dass sich Clara in den letzten Tagen vor ihrem 
Verschwinden immer wieder mit einem Studenten namens 
Arthur Schenbrink getroffen hat, der zu den Studenten des 
„Julius Schreiber Convent“ gehört, einer von Stipendien 
finanzierten Studentenverbindung. Bei der Untersuchung 
des Gebäudes treffen sie auf  einen seltsamen Hausmeister, 
der sie zu beobachten scheint. Außerdem ertappen sie Fer-
dinand Facher, einen Freund Arthur Schenbrinks, bei dem 
Versuch, aus Arthur Schenbrinks Zimmer eine seltsame 
Handschrift zu entwenden. Fachers Kleidung ist blutver-
krustet, und er ist offenbar hoffnungslos wahnsinnig. Der 

einzige sinnvolle Hinweis, den er geben kann, ist der Ver-
weis auf  das Tagungshaus des Convents im nahegelegenen 
Harz.

In der Nähe dieses Tagungshauses entdecken die Cha-
raktere die Leiche des Hausmeisters, der jedoch schon Tage 
zuvor erschlagen wurde. Im Innern des Hauses stoßen sie 
auf  zwei tote Studenten, Arthur Schenbrink und Konrad 
Schlegel. Im Obergeschoss finden sie Clara Winkler, die 
sich in einem der Zimmer versteckt.

Währenddessen erreicht der „Hausmeister“ das Haus, 
um die Charaktere zu töten. Im Verlauf  des Kampfes ver-
wandelt er sich vor den Augen seiner entsetzten Gegner in 
einen Schlangenmenschen. Es geht um Leben und Tod...
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versität Göttingen. Beide Eltern waren zwar dagegen, dass 
Clara so weit weg von Zuhause ist, und auch ein Studium 
an sich erschien ihnen für eine Frau als unnötig, doch das 
Mädchen hatte sich vehement durchgesetzt.

Und nun hatten sich die Sorgen und Befürchtungen der 
Eltern bewahrheitet, denn Claras Hauswirtin hatte sie heute 
Morgen verständigt, dass das Mädchen in der vergangenen 
Nacht nicht nach Hause gekommen war. Und nicht nur das, 
sie habe angeblich auch beobachtet, dass Clara sich mit meh-
reren Männern auf  einmal getroffen habe, was ja nun wirk-
lich nicht besonders schicklich sei.

Die besorgten Eltern bitten die Charaktere, sich nach 
Göttingen zu begeben, um vor Ort zu klären, was mit ih-
rer Tochter geschehen ist. Vielleicht ist sie ja wirklich mit 
einem Mann durchgebrannt, gesellschaftlich eine Katastro-
phe, aber immer noch besser, als wenn ihr wirklich etwas 
passiert wäre.

Natürlich übernehmen die Winklers alle entstehenden 
Kosten. Sie stellen den Charakteren bei Bedarf  auch ein aus-
reichend großes Auto zur Verfügung. Alternativ reservieren 
sie Plätze erster Klasse im ersten Zug am nächsten Morgen. 
Vor Ort können sie dann Zimmer im Hotel Ratshof  bezie-
hen, einem ausgezeichneten Haus direkt in der Innenstadt. 

Sobald die Charaktere zusagen, versucht Gustav Winkler 
sich möglichst rasch in sein Arbeitszimmer zurückzuziehen. 
Seine Frau Adelheid entschuldigt sein Verhalten und meint, 
dass er aktuell in schwierigen Verhandlungen mit seinem 
Kompagnon Julius Schreiber steckt. Die Charaktere erfah-
ren noch, dass Clara zur Untermiete bei einer Frau Beihofer 
wohnt. Die Adresse lautet Papendiek 5.

Durch einen gelungenen Wurf  auf  Psychologie können 
die Charaktere erkennen, dass Adelheid Winkler regelrecht 
Angst um ihre Tochter hat (sie gibt jedoch auf  keinen Fall 
preis, woher diese Furcht kommt). Ihr Mann hingegen 
nimmt die ganze Angelegenheit offenbar nicht besonders 
ernst; möglicherweise gehen ihm aber auch einfach wich-
tigere Dinge durch den Kopf.

Die Reise nach Göttingen
Der Weg zum Ort ihrer Ermittlungen kann vom Spiel-

leiter dazu genutzt werden, bereits ein wenig düstere Stim-
mung zu verbreiten. Den launigen Frühsommer lassen die 
Charaktere mit jedem Kilometer mehr hinter sich. Dunkle 
Wolken verdüstern den Himmel, und ein schwerer Regen 
geht auf  die Straßen oder Gleise nieder. Die Gipfel des Harz 
– sobald sie auftauchen – verschwinden in tief  hängenden 
Wolken oder lassen sich in den dichten Schwaden eines blei-
grauen Nebels kaum ausmachen.

Auf  dem Weg durch den Harz könnte ein Tankwart oder 
Schaffner die folgende Bemerkung machen:
„Wissen’s, dort draußen in den Wäldern, da kann man noch wirk-
lich verloren gehen. Man sagt, es gibt Orte da droben, an denen 
noch nie ein Mensch gewesen ist.“

Ob die Spieler an dieser Stelle schon vermuten, dass sie 
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zwar keine wirkliche Ahnung von irgendwelchen okkulten 
Dingen, doch beim Stöbern in der Bibliothek seiner Stu-
dentenverbindung war er auf  ein Dokument gestoßen, 
das voll war mit absurden Götzennamen und seltsamen 
Ritualen. Mit seinem rudimentären Schullatein zimmerte 
er eine stümperhafte Beschwörungsformel zusammen, die 
er zusammen mit seinen beiden Trinkkumpanen Ferdinand 
Facher und Konrad Schlegel immer wieder laut intonierte, 
um die Aussprache zu üben. Und obwohl er keinen wirk-
lichen Zauber damit wirken konnte, erschütterten diese 
stetigen Anrufungen die Ruhe der Wirklichkeit und riefen 
einen Krieger der Schlangenmenschen auf  den Plan, der 
herausfinden wollte, wer diese Anrufungen seiner Gottheit 
vornahm. 

Zwei Tage vor Beginn des Abenteuers erreichten die 
Studenten das Tagungshaus des Julius-Schreiber-Con-
vents. Arthur entdeckte ein Wachswalzenaufzeichnungsge-
rät und sprach mit verstellter Stimme krächzend ein paar 
gutturale Laute darauf, die immer wieder das Wort Tsa-
thoggua enthielten, quasi die Antwort auf  die angebliche 
Beschwörung. 

Doch Clara war zu gut in Latein und nicht naiv genug 
für die vorgetäuschte Geisterstimme. Wutentbrannt über 
die plumpe Täuschung stürmte sie nach oben in eins der 
Gästezimmer. Dies rettete ihr das Leben, denn in diesem 
Moment erreichte der Schlangenmensch den Ort. Sein ers-
tes Opfer wurde der Hausmeister, der Holz für die Heizung 
schlug. In dessen Gestalt und mit dessen Axt bewaffnet 
trat der Krieger ein. Als er das erbärmliche Ritual sah, 
verwandelte er sich wutentbrannt zurück und tötete zwei 
der Studenten. Nur Ferdinand Facher entkam der rasenden 
Kreatur trotz einer Verletzung durch das hintere Fenster. 

Clara hörte den Tumult und trat an die Treppe. Ihr Ver-
stand verwirrte sich, als sie sah, wie ihr scheinbar harm-
loses Steckenpferd (der Okkultismus) von der grausigen 
Wirklichkeit zu Tode geritten wurde. Voller Panik kroch 
sie in das Zimmer zurück und hockte sich haltlos schluch-
zend neben das Bett.

Der Schlangenmensch machte sich auf  die Verfolgung 
des entkommenen Studenten. Auch der letzte Ketzer muss-
te sterben.

Hintergrundgeschichte

Die im Folgenden geschilderten Ereignisse spielen sich 
vor dem eigentlichen Abenteuer ab. Die Charaktere können 
später möglicherweise Teile dieses Hintergrunds von Clara 
Winkler oder Ferdinand Facher erfahren, wenn diese über-
leben und sich irgendwann wieder erholt haben.

Der Student Arthur Schenbrink – sicherlich kein leuch-
tendes Beispiel seines Standes – verlor nach zahllosen 
nächtlichen Sauftouren sein Stipendium. Das bedeutete, 
dass er als Sohn armer Eltern sein Studium würde abbre-
chen müssen. Seine einzige Chance wäre die Verbindung 
zu einer reichen Studentin, die ihm die nötigen Mittel ver-
schaffen könnte, um weiter zu studieren.

Seine Wahl fiel auf  Clara Winkler, Tochter des Chemie-
Moguls Gustav Winkler, Geschäftspartner eben jenes Juli-
us Schreiber, der ihm das Stipendium aufgekündigt hatte. 
Er ersann einen perfiden Plan: Da er von Claras Interes-
se am Okkulten wusste, wollte er sich bei ihr einschmei-
cheln, indem er ein getürktes Ritual durchführte. Er hatte 



die Wälder des Harz noch besuchen werden, ist unerheblich. 
Wichtig ist nur, dass ihnen vielleicht ein wenig mulmig zu-
mute ist, dass sie gespannt auf  das sind, was sie in Göttingen 
erwartet. 

Der Ratshof  ist ein teures Hotel in einem historischen 
Stadthaus. Die gemütlich eingerichteten Zimmer liegen alle 
in der ersten Etage.

Traum oder Vision?
Wenn der Spielleiter noch ein wenig Gruselstimmung 

einbringen möchte, kann er dem Charakter mit einer Ver-
bindung zu Clara einen Traum erleben lassen, in dem er ihre 
aktuelle Situation miterlebt (ausgehend davon, dass der Cha-
rakter eine besonders innige Beziehung zu dem verschwun-
denen Mädchen hat). Diese Vision ist jedoch gefärbt vom 
Wahnsinn der jungen Frau. 

Am Abend, nachdem der Charakter Claras Brief  erhal-
ten hat, vielleicht auch bei einem kurzen Nickerchen wäh-
rend der Fahrt nach Göttingen könnte der Charakter diesen 
Traum haben:
Es ist dunkel um dich herum. Du sitzt auf  dem Boden, verbirgst 
dich hinter einer halbhohen Wand, die mit weichem Stoff  bespannt 
ist. Du zitterst. Etwas rauscht. Es sind Gardinen. Oder nicht? Du 
spürst die Angst in deinem Innern. Das Holz knarrt und knackt. 
Dann plötzlich: ein Licht. Nein! Im Licht ist Blut, überall Blut! 
Nicht ins Licht!

Wenn die Charaktere im Laufe der Recherchen zu lange 
zaudern, könnte ein weiterer Traum folgen:
Es ist dunkel. Die Wand hinter dir beschützt dich. Doch das tro-
ckene Kratzen in Deiner Kehle wird immer schlimmer. Deine ris-
sigen Lippen schaben aneinander. Du fällst auf  alle viere, kriechst 
hinaus. Kaltes Mondlicht fällt auf  dich. Du streckst deine zittrige 
Hand nach der Blumenvase aus. Das brackige Wasser rinnt durch 
deine staubtrockene Kehle.
Da! Ein Knacken. Nur das Holz? Oder etwas anderes? Die Dun-
kelheit war besser, du musst zurück in die Dunkelheit, dort warst 
Du sicher, sicher vor dem Blut!

Nachforschungen in Göttingen 
Die Spieler dürfen frei entscheiden, wo sie ihre Recher-

chen durchführen wollen, sollten dabei jedoch immer den 
Zeitfaktor im Auge behalten. Niemand weiß, wo Clara ist 
und ob sie Hilfe braucht. Die Zeit brennt den Charakteren 
auf  den Nägeln.

Das Wetter bessert sich dabei kaum. Die Nachforschun-
gen der Charaktere werden immer wieder von Regengüssen 
unterbrochen, und seltsam kalte Winde, die so gar nicht in 
die Jahreszeit passen wollen, wehen durch die historischen 
Straßen. 

Die folgenden Abschnitte zeigen einige mögliche Anlauf-
punkte der Charaktere.

Die Polizei
Vielleicht kommen die Charaktere auf  den Gedanken, 

sich zunächst mit den örtlichen Behörden in Verbindung 
zu setzen, doch die Polizei weiß bislang nichts von Claras 
Verschwinden. Sie wird sich auch weigern, irgendetwas des-
wegen zu unternehmen, solange nicht Hinweise auf  ein Ver-
brechen bestehen.

Insgesamt dürften die Beamten den Charakteren eher hin-
derlich als hilfreich sein.

Claras Zimmer
Die Straße Papendiek befindet sich mitten in der Altstadt 

nahe der Johanniskirche. Die Häuser zu beiden Seiten stam-
men allesamt aus dem letzten Jahrhundert oder sind noch 
älter. In den meisten Fällen sind nur die Obergeschosse be-
wohnt, während sich unten Geschäfte befinden.

Else Beihofer, die Zimmerwirtin, stellt sich als resolute 
Kriegswitwe von etwa 50 Jahren heraus, die in ihrem Haus 
ein eisernes Regime führt. Wenn die Charaktere sie nach 
Clara fragen, wird sie ihnen sofort vorjammern, was ihre 
Untermieterin so alles an unschicklichen Dingen treibt, wie 
leger gekleidet sie ist und dass sie ständig von irgendwel-
chen Herren nach Hause begleitet wird, manchmal von meh-
reren auf  einmal (aber natürlich nur bis zur Haustür). Wenn 
die Charaktere Claras Freundin Bertha erwähnen, kann 
sie ihnen allerdings deren Nachnamen und Adresse liefern 
(Bertha Leibert, Barfüßerstraße 7). Andere Namen kann sie 
leider nicht liefern. 

Else Beihofer redet also viel, hat aber im Grunde genom-
men keine sinnvollen Informationen zu bieten, und das, ob-
wohl sie sehr neugierig ist (wie es sich eben für eine Haus-
wirtin gehört).

Wenn die Charaktere Claras Zimmer sehen oder gar 
durchsuchen wollen, müssen sie ihr Ansehen spielen lassen 
oder die Witwe Beihofer überreden.

Das Zimmer ist eine typische kleine Studentenbude, wenn 
auch die Kleider in den Schränken und einige andere persön-
liche Dinge zeigen, dass die Person, die hier wohnt, durchaus 
über einige Geldmittel verfügt. 

Mit einer Probe auf  Verborgenes erkennen findet ein su-
chender Charakter im Papierkorb einen zerknüllten Zettel 
(Handout 2) mit der Aufschrift: „Abfahrt Samstag um vier 
Uhr am Rathaus. Wir nehmen Ferdis Auto. Arthur“. Ein weiterer 
Wurf  zeigt eine staubfreie Stelle oben auf  dem Schrank, an 
der ein Koffer gelegen haben könnte (im Kleiderschrank feh-
len allerdings nur wenige Kleidungsstücke).

Claras Freundin Bertha
Bertha Leibert studiert Germanistik, also könnte man auf  

den Gedanken kommen, sie sei eine fortschrittliche Frau, 
die Wert auf  eigene berufliche Möglichkeiten legt. Doch in 
Wahrheit ist sie eher naiv und schüchtern und wurde von 
ihren Eltern auf  die Universität geschickt, in der Hoffnung, 
dass sie dort einen anständigen und möglicherweise wohlha-
benden Mann findet. 

Wenn die Charaktere sie zuhause besuchen, wird Berthas 
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Mutter bei jeder Unterredung anwesend sein und mögli-
cherweise auch eingreifen, wenn die Charaktere zu persön-
liche oder „unangemessene“ Fragen stellen. Möglicherweise 
wirkt ein Charakter auch besonders sympathisch (durch An-
sehen, Psychologie oder Überreden); das könnte dazu füh-
ren, dass Bertha (nachdem die Charaktere gerade das Haus 
verlassen haben) noch einmal vor die Haustür kommt, ohne 
dass ihre Mutter dabei ist. Oder man kann die junge Frau in 
der Universität aufsuchen, um ungestört mit ihr zu reden.

Bertha wird jedoch zunächst verneinen, dass sie irgendet-
was über Männerbekanntschaften von Clara weiß. Man muss 
schon explizit den Namen „Arthur“ erwähnen, um Bertha 
die Wahrheit zu entlocken. 

Clara hatte ihr vor etwa einer Woche erzählt, dass sie ei-
nen jungen Studenten namens Arthur kennengelernt hat 
und sich ein wenig in ihn verliebt hat. Bertha kennt aller-
dings weder seinen Nachnamen, noch weiß sie, was er genau 
studiert. Allerdings hat Clara ihn wohl im Haus des „Julius 
Schreiber Convents“ getroffen, einer Studentenverbindung 
an der Universität. 

Charaktere, die beim anfänglichen Besuch bei den Wink-
lers dabei waren, dürfen an dieser Stelle einen Ideenwurf  
machen; bei einem Erfolg erinnern sie sich daran, dass Julius 
Schreiber der Kompagnon des Chemie-Industriellen Gustav 
Winkler ist.

Die Universität 
Das Zentrum des Lebens in Göttingen ist für viele Einwoh-

ner die Universität. Dort herrscht ein ständiges Kommen und 
Gehen, und die Gedanken sind frei. Hier werden neue Ideen 
gedacht und alternative Ideologien gelebt. Dementsprechend 
ist nicht jeder Student erbaut davon, wenn allzu neugierige 
Charaktere sich nach seinen Freizeitbeschäftigungen oder 
nach irgendwelchen Studenten erkundigen. Auch von den 
Angestellten der Universität ist nicht allzu viel zu erfahren, 
zumindest nicht ohne offizielle Unterstützung. Es liegt also 
letztlich wohl am Verhalten der Charaktere (und am Wohl-
wollen des Spielleiters), was sie erfahren können.

Wenn einer der Charaktere Akademiker ist, könnte er ei-
nen Kollegen in Göttingen kennen. Einen solchen Kontakt 
könnten die Spieler nutzen, um mehr über den „Julius Schrei-
ber Convent“ herauszufinden (siehe unten). 

Sind die Charaktere selbst Studenten, könnten sie leichter 
an Informationen herankommen, indem sie Studienkollegen 
überreden, ein paar Gerüchte zu erzählen. So können sie bei-
spielsweise etwas über Claras Faible für Okkultismus, ihren 
Freundeskreis und das „Julius Schreiber Convent“ erfahren.

Die Suche nach einem Studenten namens Arthur wird nur 
dann zum Erfolg führen, wenn die Charaktere sich auf  das 
„Julius Schreiber Convent“ oder die Studienrichtung Chemie 
beziehen. Hinweise verweisen dann auf  das Gebäude des Con-
vents oder auf  die Kneipe „Pulverfass“.

In den Bibliotheken der Universität gibt es zwar Unmen-
gen interessanter Bücher, aber nichts, was den Spielern im 
Moment helfen könnte. Lediglich ein angeschlossenes Zei-
tungsarchiv gibt bei einem erfolgreichen Wurf  auf  Biblio-
theksnutzung die unten stehenden Hintergrundinformationen 
zum Convent preis.

Das Pulverfass
Das Pulverfass ist in ganz Göttingen bekannt als Stamm-

pinte der Chemiker, und es geht das Gerücht um, dass hier 
nicht nur normaler Alkohol ausgeschenkt wird, sondern 
auch manches chemische Gebräu. Hier ist an jedem Abend 
etwas los, auch wenn die Studenten eigentlich eher lernen 
oder wenigstens ruhen sollten.

Im Pulverfass kennt man Arthur Schenbrink und hat ihn 
auch schon in Begleitung von Clara gesehen. Allerdings ist 
niemand vom „Julius Schreiber Convent“ anwesend, denn die 
Angehörigen der Vereinigung sind auf  einer Studienreise 
am Rhein. 

Mit ein paar spendierten Bieren und Überreden kann man 
noch mehr erfahren. Arthur ist nicht mit auf  die Exkursi-
on gefahren, weil er vor Kurzem seinen Platz im Convent 
verloren hat. Seine Leistungen sollen nicht ausreichend 
gewesen sein, und bei einem Trupp wie den „Schreibers“, 
einer elitären Bande von Möchtegern-Genies, wie die an-
deren Studenten meinen, reicht das auf  alle Fälle aus, um 
gefeuert zu werden. Es heißt aber auch, dass er sich mit ir-
gendwelchen okkulten Spielereien beschäftigt haben soll (in 
Wirklichkeit begann das erst nach der Ankündigung seines 
Rausschmisses).

Arthur und Clara wurden oft mit zwei anderen Studenten 
gesehen, Konrad Schlegel, Student der Geschichte, und Fer-
dinand Facher, Student der Chemie. Niemand hat die Vier 
seit Samstag gesehen.

Auch die unten stehenden Informationen über den Con-
vent kann man bekommen, wenn man danach fragt und sich 
spendabel genug zeigt.

Der  -Julius Schreiber Convent-
Das Haus des „Julius Schreiber Convents“ ist ein herr-

schaftliches Anwesen etwas außerhalb des Stadtkerns, am 
Rande des Thörner Parks. 

Der Convent wird vor allem von Chemie-Studenten be-
wohnt, aber auch Biologen, Physiker und einige Mathemati-
ker leben dort. Die Finanzierung der Vereinigung geschieht 
über die Julius-Schreiber-Stiftung. Diese wiederum erhält 
ihre Gelder über die Julius Schreiber KG, die dem gleich-
namigen Industriellen gehört. Es werden hohe Ansprüche 
nicht nur an die fachlichen Kenntnisse des Studierenden ge-
stellt, sondern auch an deren untadeligen Ruf  in der Ge-
sellschaft.

Wer sich etwas näher mit dem Convent befasst (oder bei 
den entsprechenden Stellen nachbohrt), kann erfahren, dass 
dieser über ein eigenes Tagungshaus in der Nähe von Herz-
berg im Harz verfügt, das die Mitglieder nach Absprache 
auch privat nutzen können.

Wenn die Charaktere das Gebäude des Convents in Göt-
tingen besuchen, so wird niemand auf  ihr Klopfen reagieren. 
Nur wenn sie sich einem kleinen Haus nähern, das halb zwi-
schen einigen Bäumen versteckt neben dem Hauptgebäude 
liegt, können Sie dort den Hausmeister erreichen, einen äl-
teren Mann namens Hans Schichler. Er wird die Charaktere 
nicht besonders freundlich behandeln, da er sich eigentlich 
auf  ein paar Tage Ruhe gefreut hat, während „die arro-
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den entsprechenden Stellen nachbohrt), kann erfahren, dass 
dieser über ein eigenes Tagungshaus in der Nähe von Herz-
berg im Harz verfügt, das die Mitglieder nach Absprache 
auch privat nutzen können.

Wenn die Charaktere das Gebäude des Convents in Göt-
tingen besuchen, so wird niemand auf  ihr Klopfen reagieren. 
Nur wenn sie sich einem kleinen Haus nähern, das halb zwi-
schen einigen Bäumen versteckt neben dem Hauptgebäude 
liegt, können Sie dort den Hausmeister erreichen, einen äl-
teren Mann namens Hans Schichler. Er wird die Charaktere 
nicht besonders freundlich behandeln, da er sich eigentlich 
auf  ein paar Tage Ruhe gefreut hat, während „die arro-



ganten Schnösel vom Convent am Rhein hoffentlich ersaufen 
oder sich im Harz den Hals brechen“. Er wird sich standhaft 
weigern, die Charaktere ins Haus zu lassen, und laut seinen 
Aussagen hat er von einem Arthur Schenbrink oder einem 
Ferdinand Facher noch nie gehört (die Namen der Bonzen 
interessieren ihn einfach nicht); er weiß aber, dass zwei Stu-
denten des Convents über das Wochenende im Tagungshaus 
sind. Ansonsten wird er alles versuchen, um so schnell wie 
möglich wieder seine Ruhe zu haben.

Der Überlebende
Wenn die Charaktere sich im Garten des Convents aufhal-

ten, darf  jeder auf  Verborgenes erkennen würfeln. Charak-
tere mit erfolgreicher Probe sehen eins der Fenster im Erd-
geschoss offen stehen. Ein Mann klettert außerdem gerade 
ins Innere des Hauses.

Es handelt sich um Ferdinand Facher, außer Clara der 
einzige Überlebende des Massakers im Tagungshaus. Er 
befindet sich seit mehreren Tagen auf  der Flucht vor sei-
nem Angreifer, ist zu Fuß von Herzberg bis hierher gerannt. 
Nun versucht er das seltsame Buch von Arthur zu finden, 
um vielleicht darin etwas zu entdecken, das ihn vor seinem 
Verfolger schützt. 

Wenn die Charaktere dem Mann folgen (oder den Haus-
meister überreden, sie ins Haus zu lassen), so können sie sei-
ner Spur unschwer folgen. Er durchwühlt im ersten Stock 
lautstark ein Zimmer, auf  dessen Namensschild „Arthur 
Schenbrink“ steht. Facher plappert in offensichtlicher Panik, 
immer wieder unterbrochen von irrem Kichern, vor sich hin. 
Wenn die Charaktere ihn stellen, hat er gerade das gesuchte 
Buch gefunden. Sobald ihn jemand anspricht oder berührt, 
verfällt er in panische Katatonie, überzeugt davon, dass der 
Verfolger ihn erreicht hat. Er wird sich an das Buch klam-
mern, aber eine Kraftprobe gegen Stärke 7 reicht aus, um ihm 
das Traktat zu entreißen. Es handelt sich um ein Buch na-
mens „Eibon“, aus denen Arthur Schenbrink offenbar sein 
abstruses Halbwissen zog (siehe Kasten).

Von Ferdinand Facher ist nicht viel zu erfahren. Er ist 
hoffnungslos wahnsinnig und stammelt nur irre vor sich hin. 
Nur die immer wiederkehrenden Worte „Tsathoggua“ und 
„Blut“ kann man heraushören, bei einer gelungenen schwe-
ren Probe auf Muttersprache auch „Haus im Harz“. 

Seine Kleider stehen vor Schmutz und sind mit verkruste-
tem Blut bedeckt. Er weist eine tiefe Wunde an der linken 
Schulter auf, die offenbar von einer Axt oder etwas Ähn-
lichem stammt.

Hans Schichler wird von sich aus die Polizei und das näch-
ste Krankenhaus anrufen und sich um alles Weitere küm-
mern. Er wird auch den Inhaber der Stiftung informieren, 
wie er sagt.

Der Verfolger
Irgendwann während der Ereignisse um das „Julius 

Schreiber Convent“ sollte einer der Charaktere eine Person 
entdecken, die in der Nähe auf  der Straße steht. Auf  den 
ersten Blick würde man einen Hausmeister vermuten, der 
in seinem grauen Kittel seine Freizeit genießt. Doch der ge-

heimnisvolle Mann scheint stattdessen das Convent zu be-
obachten.

Es handelt sich dabei um den Verfolger Ferdinand Fachers, 
einen Schlangenmenschen-Krieger in menschlicher Gestalt. 
Er fühlt sich unsicher in dieser fremdartigen Stadt voller 
seltsamer Wesen, doch er weiß genau, dass er seine Beute 
erlegen muss.

Hans Schichler wird in der Gestalt den Hausmeister des 
Tagungshauses erkennen, das der Convent im Harz unter-
hält. An seinen Namen kann Schichler sich nicht erinnern, 
da er ihn nur ein paar Mal gesehen hat.

Wenn die Charaktere sich dem Mann nähern, wird er zu-
nächst stehen bleiben und sie interessiert ansehen, wie ein 
Raubtier, das ein allzu vorwitziges Beutetier anstarrt. Nä-
hern sich die Charaktere, erkennen sie verkrustete Blutsprit-
zer auf  seiner Kleidung.

Der Krieger ist klug genug, um sich einer längeren Be-
gegnung zu entziehen (in der Stadt sind zu viele Gegner, um 
zu kämpfen). Auch wenn die Charaktere ihn verfolgen, wird 
er sie irgendwann mit seiner überlegenen Geschwindigkeit 
abhängen.

Auf in den Harz?
Bis hierher sollten die Charaktere herausgefunden haben, 

dass Arthur und Clara zusammen mit zwei anderen Stu-
denten in das Tagungshaus des Convents gefahren sind, um 
dort ein okkultes Ritual durchzuführen. Die Polizei unter-
sucht zwar die Verletzung von Ferdinand Facher, interes-
siert sich jedoch nicht für Mutmaßungen über okkulte Ritu-
ale im Harz. Die Charaktere sind also auf  sich allein gestellt.

Die Fahrt mit dem Zug nach Herzberg dauert etwa drei 
Stunden (mit Umsteigen in Northeim), vom Bahnhof  in 
Herzberg ist es eine einstündige Wanderung bis zum Ta-
gungshaus. Mit dem Auto braucht man auf  den Nebenstra-
ßen für die knapp 40 km etwas unter zwei Stunden. 

Das Tagungshaus
Das Haus (Grundriss siehe Anhang) liegt am Ende einer 

mit Schlaglöchern übersäten Waldstraße nördlich von Herz-
berg am Harz. Der Weg verläuft unter hohen Bäumen und 
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Eibon
Eine in schuppiges schwarzes Leder gebundene Samm-

lung verschieden großer Pergamente, auf  deren Einband in 
kalligraphischen Buchstaben nur ein Wort steht: „Eibon“.

Die Seiten enthalten handschriftlich verfasste und mit 
bizarren Zeichnungen geschmückte Texte in deutscher 
Sprache, die teilweise offenbar aus dem Zusammenhang 
gerissen zitiert wurden. Eine erfolgreiche Probe auf  Ct-
hulhu-Mythos zeigt, dass es sich um eine deutsche Über-
setzung von Texten aus dem Book of  Eibon handelt.

Stabilitätsverlust: 1W4/2W4
Cthulhu-Mythos-Bonus: +5%
Studium: 12 Wochen
Zauber: Kontakt zu Tsathoggua, Kontakt zu Formlosem 

Gezücht des Tsathoggua, Schaden abwenden
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Seine Kleider stehen vor Schmutz und sind mit verkruste-
tem Blut bedeckt. Er weist eine tiefe Wunde an der linken 
Schulter auf, die offenbar von einer Axt oder etwas Ähn-
lichem stammt.

Hans Schichler wird von sich aus die Polizei und das näch-
ste Krankenhaus anrufen und sich um alles Weitere küm-
mern. Er wird auch den Inhaber der Stiftung informieren, 
wie er sagt.

Der Verfolger
Irgendwann während der Ereignisse um das „Julius 

Schreiber Convent“ sollte einer der Charaktere eine Person 
entdecken, die in der Nähe auf  der Straße steht. Auf  den 
ersten Blick würde man einen Hausmeister vermuten, der 
in seinem grauen Kittel seine Freizeit genießt. Doch der ge-



folgt dem Auf  und Ab der Hügel vor der Südseite des Harz. 
Dahinter liegt auf  einer Lichtung das düstere zweistöckige 
Holzhaus. Etwas seitlich davon liegt am Waldrand die Kate 
des Hausverwalters. Neben dem Haus steht ein klappriger 
Opel 4/12 „Laubfrosch“.

Auf  dem Weg zum Haus macht ein gelungener Wurf  auf  
Verborgenes erkennen den Charakter auf  einen nackten Mann 
aufmerksam, der neben dem Haus zwischen gespaltenen 
Holzscheiten liegt. 

Als die Charaktere näher kommen, erkennen sie in ihm 
den seltsamen Beobachter, der ihnen vor den Convent in 
Göttingen entkommen ist. Nur dass dieser Mann offenbar 
mit einer Axt erschlagen wurde, die zuvor fürs Holzhacken 
benutzt wurde (Probe auf  Erste Hilfe oder Medizin), und dass 
er offenbar schon mehrere Tage tot ist, wie man unschwer 
erkennen kann. Von seiner Kleidung fehlt jede Spur (sie wur-
de vom Schlangenmenschen gestohlen).

Das  -Ritual-
Die Charaktere finden die Tür zum Haus nur angelehnt 

vor. Sobald sie aufgestoßen wurde, schlägt den Neuankömm-
lingen ein süßlich modriger Geruch entgegen. Mitten im 
Flur liegt die Leiche eines Mannes auf  dem Bauch. 

Sein Rücken wurde zerschmettert, bis die Wirbelsäule 
hervortrat. Ein Wurf  auf  Erste Hilfe oder Medizin offenbart, 
dass der Tote von hinten mit mehreren Axthieben erschla-
gen wurde. In seiner Tasche findet sich ein Brief  (Handout 
3), der ihn als Arthur Schenbrink identifiziert. 

Im Aufenthaltsraum des Hauses befinden sich die Spuren 
eines stümperhaft inszenierten okkulten Rituals: herunter 
gebrannte Kerzen, unleserliche Zeichen in einem Kreis, ein 
Pentagramm aus Kreide an der Wand. Daneben liegen am 
Boden vier Zettel mit einem seltsamen Text (Handout 4). 
Ein Fenster am hinteren Ende des Raums ist zerbrochen; an 
den Splittern zeigen sich deutliche Blutspuren.

In einer Ecke des Raumes liegt zudem eine weitere Leiche, 
die von Konrad Schlegel. Sie weist scheinbar nur einige Prel-
lungen auf, aber eine genaue Untersuchung enthüllt eine 
seltsame Bisswunde am Hals. Der Tote ist ausgesprochen 
blass mit einer fast schon grünlichen Hautfarbe.

Der Anblick dieser Leichen kostet den Betroffenen jeweils 
0/1W4 Stabilitätspunkte.

In einer Truhe im Aufenthaltsraum können aufmerksame 
Charaktere ein Wachswalzenaufzeichnungsgerät entdecken, 
das ein krächzendes „Tsathoggua, Tsathoggua“ von sich 
gibt. Die Charaktere könnten die Idee haben, dass hier wohl 
jemand eine „Geisterstimme“ vortäuschen wollte.

Clara
Die junge Frau kauert weiterhin auf  dem Boden neben 

dem Bett im einzigen Einzelzimmer des Obergeschosses. 
Auf  einem Tisch beim Fenster liegt eine umgekippte Blu-
menvase. Clara ist völlig verstört und hat seit dem Ritual 
am vergangenen Samstag nichts anderes getan, als sich zu 
verstecken. Ihre Augen sind verheult, und sie ist stark dehy-
driert.

Die Rückkehr des Kriegers
Während die Charaktere das Haus durchsuchen, ver-

schlechtert sich das Wetter rapide. Ein Gewitter mit dü-
steren Wolken zieht auf. Mit diesem Unwetter taucht der 
Schlangenmensch wieder auf. Er will sein Werk beenden, da 
er vermutet, dass die neugierigen Charaktere den Weg hier-
her gefunden haben, nachdem sie ihn gejagt haben. Er hat 
seine Axt dabei und betritt das Haus möglichst lautlos. Im 
günstigsten Fall befinden sich die Charaktere über das Haus 
verteilt und erfahren erst nach und nach, dass jemand das 
Gebäude betreten hat und sie nun angreift. 

Auch die Natur ihres Gegners sollte so lange wie möglich 
unklar bleiben; erst wenn er zu unterliegen droht, wird er 
sich in einen Schlangenmenschen verwandeln. Er versucht, 
alle Personen im Haus zu töten. Je nach Größe der Gruppe 
und ihrer Bewaffnung kann der Spielleiter auch noch von 
den Zaubern oder dem Giftbiss des Schlangenmenschen Ge-
brauch machen.

Sollten die Charaktere zu fliehen versuchen, sind sie der 
vollen Wucht des Gewitters ausgesetzt, mit prasselndem 
Regen und zuckenden Blitzen. Clara erschwert das Vorha-
ben zusätzlich, da sie kaum in der Lage ist, irgendwelchen 
Anweisungen zu folgen. Der Anblick des Mörders ihrer 
„Freunde“ dürfte sie zudem in ein schreiendes Häuflein 
Elend verwandeln. Am Einfachsten wäre es sicherlich, sie 
über die Schulter zu werfen.

Diese Szene kann sehr unterschiedlich ablaufen, und der 
Spielleiter muss geschickt auf  die Aktionen der Spieler zu 
reagieren, sodass sich ein aufregender Kampf  entwickelt, 
der am besten mit einem knappen Sieg oder einer gerade 
noch geglückten Flucht endet.

Nachwehen
Egal ob die Spieler den Hausverwalter besiegen oder ihm 

nur entkommen, diesmal werden sie die Polizei für den Fall 
interessieren können. Doch die Nachforschungen erbringen 
wenig: Das Tagungshaus im Wald ist über Nacht abge-
brannt. Irgendjemand scheint alle Spuren des Vorfalls ver-
wischen zu wollen.

Wenn die Charaktere das Buch Eibon an sich genommen 
haben, wird ein Abgesandter des Convents bei ihnen auftau-
chen, um die Fragmente zurückzufordern.

Wenn es den Charakteren gelungen ist, Clara zu retten, 
erhalten sie dafür 1W6 Stabilitätspunkte zurück. 

Wenn sie außerdem den Krieger besiegt haben, gibt es 
noch einmal 1W4 Stabilitätspunkte.

-Ende-
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ANHANG

Ferdinand Facher 
Der Rest eines lebenslustigen Studenten
Groß, breitschultrig, die klassische deutsche Schrankwand 
im feinen Zwirn. In diesem Abenteuer jedoch mit wirrem 
Haar und von Kopf  bis Fuß mit Dreck und Blut besudelt.
ST 14  KO 13  GR 14  
GE 16  IN 12  ER 12  
BI 15  MA 6  gS 24  
Schadensbonus: +1W4
Trefferpunkte: 14
Fertigkeiten: Ansehen 25%, Ausweichen 40%, Bibliotheks-
nutzung 35%, Biologie 35%, Chemie 50%, Fremdsprache 
(Latein) 25%, Klettern 40%, Springen 45%
Beschreibung: Ferdinand Facher war schon immer ein 
Sport-Ass, doch trotzdem konnte er – wenn er sich konzen-
trierte – durchaus auch in seinem Studienfach Chemie über-
zeugen. Oft genug widmete er sich aber lieber dem Feiern 
oder irgendwelchen Wettkämpfen. Er freundete sich mit 
Arthur Schenbrink und Konrad Schlegel an, mit denen er 
so manche wüste Tour durch Göttingens Altstadt machte.

Clara Winkler
Studentin mit falschen Freunden
Eine gut aussehende junge Frau mit einer flotten schwarzen 
Kurzhaarfrisur, immer modisch gekleidet. 
ST 8  KO 9  GR 9  
GE 12  IN 14  ER 16  
BI 17  MA 7  gS 28  
Schadensbonus: -
Trefferpunkte: 7
Fertigkeiten: Archäologie 45%, Bibliotheksnutzung 40%, 
Fremdsprache (Latein) 70%, Fremdsprache (Altgriechisch) 
45%, Geschichtskenntnisse 70%, Okkultismus 35%
Beschreibung: Clara Winkler ist eine lebenslustige junge 
Dame, die in den vergangenen Jahren immer wieder Streit 

mit ihren konservativen, eigentlich schon spießigen Eltern 
hatte. Aufgrund ihrer lockeren Art wird sie von ihrer Um-
welt häufig falsch eingeschätzt: Die meisten halten sie für 
eine Nichtskönnerin, die sich vor allem für ihr Aussehen und 
das nächste Abendvergnügen interessiert. Doch in Wirk-
lichkeit ist sie intelligent und gebildet, keineswegs so naiv, 
wie viele glauben. Wer sie für dumm verkaufen will, muss 
mit ihrem gerechten Zorn rechnen.
Seit einigen Jahren studiert sie Geschichte in Göttingen, und 
dabei hat sie ein besonderes Interesse für okkulte Dinge ent-
wickelt, wenn sie das alles auch für lächerlichen Aberglauben 
hält. 

Der Hausmeister
Krieger aus dem Volk der Schlangenmenschen
ST 12  KO 13  GR 15  
IN 9  MA 13  GE 10
Bewegungsreichweite: 8
Trefferpunkte: 14
Schadensbonus: 1W4
Angriff: Biss 35%, Schaden 1W8 plus Nervengift mit Po-
tenz 13; Spaltaxt 50%, Schaden 1W6+1+Sb
Zauber: Verschrumpeln, Maske, Verdorren
Stabilitätsverlust: 0/1W6
Beschreibung: Der Krieger ist erst vor Kurzem in unsere 
moderne Welt gekommen und findet sich hier noch nicht 
zurecht. Er spricht kein Deutsch und muss sich daher mit 
Zeichen und Lauten verständlich machen. Dabei wird er je-
doch häufig in das gezischelte Idiom seiner Rasse verfallen, 
Laute, die für normale Zuhörer aggressiv und widernatür-
lich klingen. 
Die Menschen und ihre Eigenarten sind ihm unbekannt, und 
somit wird er unter ihnen immer seltsam steif  und fremda-
rtig wirken. Er wirkt stoisch und zeigt keinerlei Emotionen.
Er wird den Charakteren als etwa fünfzigjähriger Mann in 
einem grauen Hausmeister-Kittel begegnen. Die Axt wird 
er nur außerhalb der Stadt bei sich tragen.
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Handouts
auf  dieser Seite:

rechts: 
Handout 01
„Brief  von Clara“

unten:
Handout 03
„Brief  in Arthur 
Schenbrinks
Tasche“

Handout
auf  Seite 60:
Grundriss des
Tagungshauses



DAS TAGUNGSHAUS

Erdgeschoss

Obergeschoss



„Wenn einmal Jahrzehnte vergangen sein werden, dann 
wird man wissen, dass hier ein Pionier aus dem Schaffen ab-
trat, dem der Film die eigentliche Basis verdankt, sowohl in 
künstlerischer wie in technischer Hinsicht. Das, was er er-
kannte: dass der Film weit mehr als die Bühne das Leben als 
Gleichnis dazustellen berufen ist – denn alle seine Werke wa-
ren eigentlich in Bildform vorgetragene Balladen – das wird 
sich dann als selbstverständlich durchgesetzt haben!“ Grabre-
de für Murnau von Fritz Lang

Die 1920er waren für das deutsche Kino die erfolgreichste 
und glanzvollste Zeit. Das Kino etablierte sich als einfluss-
reiches Massenmedium, die Filmtheater erlebten einen un-
glaublichen Boom, innerhalb von 10 Jahren verdoppelte sich 
ihre Zahl in Deutschland. Nirgends auf  der Welt gab es so 
viele Kinos wie hier. Diese Landschaft des Aufbruchs und des 
schönen Scheins der filmischen Glitzerwelt ließ die Deut-
schen nicht nur als Konsumenten, sondern auch vor und hin-
ter der Kamera zu Pionieren werden. Unzählige Schauspieler 
und Regisseure wurden in den damaligen Tagen zu Weltstars: 
Greta Garbo, Georg Wilhelm Pabst, Ernst Lubitsch oder 
Fritz Lang - und auch Friedrich Wilhelm Murnau, ein Regis-
seur, der die Filmlandschaft dramaturgisch wie technisch bis 
heute entscheidend geprägt hat. 

Am 28. Dezember 1888 wurde er in Bielefeld als Sohn des 
Textilfabrikanten Heinrich Plumpe und seine Frau Otilie, 
geb. Vollbracht, geboren. Anders als manche Kollegen seiner 
Zunft entstammte Murnau, der ursprünglich Friedrich Wil-
helm Plumpe hieß, wohlhabenden Verhältnissen. Die Plum-
pes ermöglichten ihren Kindern eine Ausbildung gemäß ihrer 
künstlerischen Neigungen und Interessen. Nach dem Umzug 
der Familie 1902 nach Kassel besucht Murnau die Oberreal-
schule im Stadtteil Wilhelmshöhe. Er beendete diese 1907 mit 
dem Abitur und begann an der Königlichen Friedrich-Wil-
helm-Universität in Berlin das Studium der Philologie. Er 
blieb bis 1909 in Berlin und wechselte dann an die Universität 
Heidelberg, um Kunstgeschichte und Literatur zu studieren. 

Im Herbst 1909, zurück in Berlin, um sein Studium der 
Philologie fortzusetzen, lernte er einen jungen Erstsemester-
studenten namens Hans Ehrenbaum-Degele kennen. Die bei-
den Männer freundeten sich an. Friedrich Wilhelm beschloss, 
sein Studium in Berlin ganz abzubrechen. Er überredete 
Hans, mit nach Heidelberg zu kommen. Dieser willigte ein 
und 1910 schrieben sich beide an der Universität in Heidel-
berg für Kunstgeschichte und Literatur ein. Im Sommer 1910 

fand im bayerischen Ort Murnau Ende August im Park des 
Architekten Emanuel von Seidel die Aufführung von Shake-
speares „Ein Sommernachtstraum“ statt. Theaterkoryphäe 
Max Reinhardt führte Regie. In Plumpe, der der Aufführung 
beiwohnte, erwachte die Leidenschaft zum Theater. Er nahm 
Kontakt zu Max Reinhardt auf  und schloss sich einer Studen-
tenbühne an. Am 3. März 1911 spielte Plumpe bei einer Stu-
dentenaufführung zum Abschied des Kunsthistorikers Henry 
Thode. Danach überredeten Hans Ehrenbaum-Degele und 
Max Reinhardt den talentierten Friedrich Wilhelm, Schau-
spieler zu werden. Im Frühjahr 1911 brach er sein Studium 
in Heidelberg ab und begann seine Schauspielausbildung in 
Berlin. 1912 brachte sein Mentor Max Reinhardt ihn in einer 
Inszenierung des Stückes „Das Mirakel“ im Theater in deer 
Rotunde in Wien unter. Hier benutzte Plumpe zum ersten 
Mal den Künstlernamen „Murnau“, nach dem kleinen bay-
rischen Ort, in dem er Max Reinhardt kennen lernte. 

Bis 1914 übernahm er mehrere Regieassistenzen und En-
gagements in Berlin am Deutschen Theater. Zu Beginn des 
Krieges meldete sich Murnau als Freiwilliger. Im Oktober 
1914 rückte er mit dem ersten Garderegiment von Potsdam 
aus an die Westfront. Hier erreichte ihn im Juli 1915 auch 
die Nachricht, dass sein Freund Hans Ehrenbaum-Degele in 
Russland gefallen war. Murnau kam zurück nach Berlin und 
erhielt im August die Beförderung zum Leutnant. Doch er 
konnte sich nicht lange ausruhen, wenige Tage später wurde 
er nach Riga an die Ostfront versetzt. Hier blieb er als Kom-
panieführer bis zum Sommer 1916. Er kehrte nach Berlin 
zurück und mietete sich im Hause der Eltern von Hans Eh-
renbaum-Degele in der Douglasstraße 22 ein. Von hieraus or-
ganisierte er mit dem literarischen Vermächtnis seines Freun-
des Lesungen, die Murnau auch selber hielt. Er etablierte 
sich gerade wieder in der Berliner Künstlerszene, als er im 
September 1917 zu einer Fliegerabteilung nach Frankreich 
in die Nähe von Nancy versetzt wurde. Im Dezember 1917, 
auf  einem Aufklärungsflug, musste er wegen eines Trieb-
werkschadens hinter feindlichen Linien notlanden. Die dor-
tigen Truppen internierten Murnau in Andermatt, später in 
Luzern. In der Gefangenschaft kamen ihm seine schauspiele-
rische Ausbildung und sein Regietalent zugute. Im Haftlager 
beteiligte er sich an einem Preisausschreiben mit einem Re-
giekonzept für das Schauspiel „Marignano“ und gewann. Ge-
meinsam mit dem Regisseur des Luzerner Stadttheaters, Art-
hur Armand, übernahm Murnau die Regie. Am 01. Juni 1918 
führten die Internierten des Gefangenenlagers in Luzern das 
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Stück auf. Parallel arbeitete Murnau zum ersten Mal mit der 
Kamera. Er drehte und schnitt kleinere Propagandafilme für 
die deutsche Botschaft. Im Februar 1919 aus der Haft entlas-
sen, kehrte Murnau nach Berlin in die Douglasstraße zurück.

Murnaus Filme
1919 startete Murnau seine Karriere als Filmemacher. Er 

drehte in elf  Jahren die beachtliche Zahl von 21 Filmen, von 
denen bis heute jedoch nur zwölf, teilweise fragmentarisch, er-
halten blieben. Die Filme und Fragmente, die heute noch zu 
sehen sind, werden fast durchgängig von einer beklemmenden 
Grundstimmung getragen, dem so genannten Murnauschen 
Stil. 

1919 entstand der Film Knabe in Blau. Die Produktion, 
finanziert durch seine eigene, mit dem Schauspieler Conrad 
Veidt gegründete „Murnau-Veidt Filmgesellschaft“, greift 
Motive von Oscar Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ auf. 
Im Film geht es um einen jungen, verarmten Aristokraten na-
mens Thomas von Weerth. Dieser lebt auf  einer Wasserburg, 
zusammen mit seinem wertvollsten Besitz: dem Ahnenpor-
trait „Der Knabe in Blau“, dem der junge Thomas sehr äh-
nelt. Der portraitierte Mann jedoch trägt einen Smaragdring. 
Diesen Ring verlor die Familie von Weerth vor langer Zeit. 
Thomas wird getrieben von dem Wunsch, ihn wiederzufin-
den. Zwei Frauen kämpfen währenddessen um die Gunst des 
jungen Adligen. Die Schauspielerin will ihn zu seinem Schutz 
von seinen Plänen, den Ring zu finden, abbringen. Die Zigeu-
nerin und ihr Vater unterstützen Thomas bei seiner Suche. 
Eines Nachts irrt der junge Mann ziellos durch das Schloss. 
All seine Wege enden auf  seltsame Weise immer wieder vor 
dem Bildnis, bis der „Knabe in Blau“ letztendlich dem Por-
trait entsteigt und Thomas von Weerth den entscheidenden 
Hinweis zum Aufenthaltsort des Ringes gibt. Voller Freunde 
findet er ihn. Doch die Gaukler stehlen den Ring, woraufhin 
der junge Mann gramvoll stirbt und sein gesamter Besitz 
mit ihm verbrennt. Damit das Bildnis tatsächlich dem Ari-
stokraten ähnelte, ließ Murnau das Portrait „The blue Boy“ 
von Gainsborough abzeichnen und an die Gesichtszüge des 
jungen Schauspielers Ernst Hoffmann anpassen. Obwohl der 
Film mehrfach in der Presse angekündigt wurde, gibt es keine 
Hinweise darauf, dass überhaupt eine Aufführung stattfand. 
Jedenfalls belegten die Behörden den Film 1920 mit einem 
Aufführungsverbot für Jugendliche.

Ebenfalls 1919 drehte Murnau Satanas. Der Film erzählt in 

drei Episoden vom Wirken Satans im alten Ägypten, in Vene-
dig der Renaissance und in den Wirren der Revolution der da-
maligen Gegenwart. Diesmal spielte Conrad Veidt selbst die 
Hauptrolle. Seine expressive Mimik und Gestik schrieb ihm 
die Rolle des Luzifers auf  den Leib, Murnaus Kameraführung 
gab dem Film den letzten Schliff  und sorgte bei den Kritikern 
für erste Beachtung des jungen Regisseurs.

In Sehnsucht (1920) entdeckte Murnau die Liebe als The-
ma. Doch seine Protagonisten konnten nicht glücklich sein, 
wie sich auch später bei seinen anderen Liebesdramen heraus-
stellte. Conrad Veidt spielt in dem Melodram einen russischen 
Tänzer, der in Genf  unglücklich einer Großfürstin verfällt 
und daran zugrunde geht.

In den nächsten zwei Jahren folgten fünf  weitere Filme. 
1920 schrieb der durch die Arbeit am Drehbuch von „Das 
Schreckenscabinett des Dr. Caligari“ bekannte Autor Carl Ma-
yer Der Bucklige und die Tänzerin für Murnau. Er begründe-
te damit eine fruchtbare Zusammenarbeit, der in den nächsten 
Jahren sechs weitere Drehbücher folgen sollten.

Der Film selbst handelte wieder von einer zerstörerischen 
Liebe. Ein reicher Buckliger namens Wilton verliebt sich 
in die Tänzerin Gina. Er schenkt ihr ein Elixier der ewigen 
Schönheit. Doch Wilton, wohl wissend, dass er Gina aufgrund 
seiner Hässlichkeit niemals haben kann, mischt dem Elixier 
ein Gift bei. Dieses Gift tötet jeden, der Gina Lippen berührt. 
Ginas Verehrer sterben, bis sie hinter Wiltons Spiel kommt. 
Sie verführt und küsst ihn. Er versucht, sein Leben durch ein 
Gegengift zu retten, welches Gina ihm entreißt und zerstört. 

Murnaus Arbeit für den Film erhielt seinerzeit eine Wür-
digung im Filmkurier: „Die Regie Murnaus tat für dieses ex-
treme Werk ein Äußerstes. Es gibt gute und schlechte Regie, 
aber ich habe es noch nie erlebt, dass Kinoregie um die Gestal-
ten Atmosphäre legt...“

Darüber hinaus erschienen 1920 die Filme Der Januskopf, 
eine Adaption der Geschichte „The strange case of  Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde“, Abend – Nacht – Morgen, eine sozialkritische 
Liebesgeschichte und Der Gang in die Nacht. Diese „Tragö-
die in 5 Akten“ befasste sich mit den Abhängigkeiten von vier 
Menschen zueinander. Als Kulisse diente nur ein einziger Ort 
und Murnau legte alle Konzentration auf  die detaillierte Dar-
stellung feinster Bewegungen und einfachster Handlungen. 

Als letztes Werk filmte Murnau 1920 Marizza, genannt die 

Murnaus Technik

Murnau drehte nicht bewusst unheimliche Filme. Die Geschichten, die er auf  die Kinoleinwand bannte, be-
schäftigten sich nicht zwingend mit mystischen Gestalten oder grauenvollen Geschehnissen. Vielmehr schien 
Murnau die Fähigkeit zu haben, sogar profanen Liebesfilmen und Melodramen eine beklemmende Atmosphäre 
zu geben. Er nutze dafür seine im Studium erworbenen kunstgeschichtlichen Kenntnisse. Für die szenische 
Gestaltung und die eindrucksvollen Einstellungen dienten ihm viele Werke der großen Meister der Malerei als 
Inspiration. Aus dieser Ideenquelle heraus experimentierte er mit starken Kontrasten und dem Wechselspiel 
von Licht und Schatten. Um seine Ideen bis ins Detail verwirklichen zu können, sorgte er für scheinbar unmög-
liche Kamerapositionen. Die Besessenheit der totalen Freiheit des Blickwinkels gipfelte in der Erfindung der 
entfesselten Kamera, welche bizarre, nie gesehene Perspektiven und Kamerafahrten ermöglichte.

Die Kameraleute, die für Murnau arbeiteten, bezeichneten ihn als „Raphael ohne Arme“, weil er nie durch 
das Objektiv einer Kamera blickte. Er schien die richtigen Szenen und Einstellungen vielmehr vor seinem 
geistigen Auge zu sehen und ließ diese dann einrichten und filmen. 
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Schmugglermadonna. Das Melodram beschäftigte sich mit 
dem Aufstieg und Fall einer Schmugglerin. 

Bis zu dieser Zeit fanden seine Filme keine sonderliche 
Beachtung der filmschaffenden Zunft und erbrachten kei-
nen kommerziellen Erfolg. Doch Murnau sah dies nicht als 
Rückschlag an. Vielmehr nutze er diese Produktionen, um 
mit verschiedensten dramaturgischen und filmischen Mitteln 
zu experimentieren, immer auf  der Suche nach einem neuen 
Darstellungsstil. 

1921 sollte zum erfolgreichsten Jahr für Murnau werden. 
Er lernte den Produzenten Erich Pommer kennen. Mit ihm 
zusammen entwickelte er für die Decla-Bioscop AG Berlin 
den Film Schloss Vogelöd. Eine kleine Jagdgesellschaft ver-
sammelt sich auf  Schloss Vogelöd, kann aber wegen des an-
dauernden Regens nicht auf  die Jagd nach Tieren gehen. Die 
Stimmung heizt sich auf, als Graf  Oetsch zur Gesellschaft 
stößt. Dieser soll den Mann seiner Schwester getötet haben. 
Auch sie befindet sich unter den Jägern. Sie beichtet die Wahr-
heit über den Tod ihres Brudes bei einem ebenfalls im Schloss 
anwesenden Priester. Doch dieser Mann ist kein Priester... Er 
setzt Graf  Oetsch von der Offenbarung seiner Schwester in 
Kenntnis und setzt damit ein Schuld- und Sühnekarussel in 
Gang, dem viele Besucher der Burg zum Opfer fallen.

Nicht zuletzt wegen des Drehbuchs von Carl Mayer, der 
eine bekannte Fortsetzungsgeschichte aus der Berliner Il-
lustrirten adaptierte, wurde der Film auch wirtschaftlich ein 
Erfolg. Murnau nutzte zum ersten Mal die dramatische Wir-
kung von Licht- und Schatteneffekten.

Im selben Jahr schaffte Murnau künstlerisch endgültig den 
Durchbruch. Für die Prana-Film GmbH verfilmte er Bram 
Stokers berühmten Roman „Dracula“. Nosferatu. Eine Sym-
phonie des Grauens katapultierte Max Schreck über Nacht in 
den Olymp der deutschen Schauspielstars und begründete das 
Genre des Vampirfilms. 

Doch schien Murnau zunächst kein Glück mit diesem Pro-
jekt zu haben. Prana-Film war pleite und zu allem Überfluss 
verklagte Stokers Witwe Florence die Filmgesellschaft, da sie 
als Inhaberin der Rechte an „Dracula“ weder über den Dreh 
des Films informiert noch dafür abgefunden wurde. Die Bri-
tish Incorporated Society of  Authors, der Florence Stoker an-
gehörte, erwirkten mit ihrer Klage die Zahlungsunfähigkeit 
und Schließung der Prana-Film GmbH. Das gesamte Film-
material ging an die Deutsch-Amerikanisch Film Union, ei-
nen Gläubiger Pranas. 

Zur Uraufführung am 05. März 1922 gab es im Kino keinen 
freien Sitzplatz mehr, der Film erwies sich als Kassenschlager. 
Sowohl Kritik als auch Zuschauer lobten den Film, in dem 
Murnau dem Zuschauer die Angst nicht durch das Gezeigte, 
sondern durch die Art der Darstellung einflößte

Im Juli 1925 erreichte Florence Stoker ihr Ziel. Die Film 
Union musste sämtliche Kopien Nosferatus zur Vernichtung 
herausgeben. Obwohl immer wieder vereinzelte Kopien öf-
fentlich auftauchten und zerstört werden mussten, fand sich 
trotzdem eine Vielzahl erst nach Stokers Tod 1937 wieder an. 
Eine Original Filmrolle und das Original Drehbuch mit per-
sönlichen Notizen Murnaus kann heute in der „Cinemathéque 
Francaise“ besichtigt werden.

Gegen Ende des Jahres starteten die Dreharbeiten zu Der 
brennende Acker. Die Geschichte eines jungen Bauernsohns, 
der seiner Armut mit allen Mitteln entfliehen will und am 
Ende vor den Trümmern steht, fand im Schatten von „Nos-
feratu“ weniger Anklang. Murnau perfektionierte die Technik 
des Kamerazooms, um die Dynamik des Films zu erhöhen. 
Für das Drehbuch zeichnete eine der bekanntesten Auto-
rinnen dieser Tage verantwortlich, Thea von Harbou, die Le-
bensgefährtin von Fritz Lang. Sie schrieb insgesamt vier Mal 
für Friedrich Wilhelm Murnau, so auch bei „Phantom“.

Phantom inszenierte Murnau von Mai bis September 1922 
und folgte dabei einer Adaption des gleichnamigen Romans 
von Gerhart Hauptmann. Wieder ging es um unerfüllte Wün-
sche und unglückliche Liebe. Diesmal findet der Protagonist 
Lorenz Lubota am Ende einer selbstzerstörerischen Jagd nach 
einer wunderschönen Phantomfrau jedoch seine Rettung – in 
der Liebe. 

Weiter entstanden im Jahr 1923 unter der Mitarbeit von 
Harbou Die Austreibung, ein Drama mit offenem Ausgang 
und Die Finanzen des Großherzogs. Dieser Film bleibt die 
einzige Komödie, die Murnau je verfilmt hat. 

1924 erarbeitete Murnau als erste Produktion für die Uni-
versum Film AG (Ufa) in Berlin Der letzte Mann mit Emil Ja-
nnings in der Hauptrolle. Seine Darstellung des freundlichen 
Portiers, der seines Alters wegen zum Toilettenmann degra-
diert wird, fast zugrunde geht und durch einen Zufall zum 
reichen Mann wird, begeisterte das Publikum. 

Und nicht nur wirtschaftlich lohnte sich der Film. Das 
als technische Meisterleistung gefeierte Werk zeigte die von 
Murnau und seinem Kameramann Karl Freund erdachte 
Technik der „entfesselten Kamera“. Diese Innovation festigte 
Murnaus Ruf  als innovativer Künstler und trug seinen Na-
men bis nach Hollywood. 

1924 trat US-Produzent William Fox mit Friedrich Wil-
helm Murnau in Kontakt, um ihn zu einer Zusammenarbeit 
in Amerika zu bewegen. Doch es sollte noch zwei Jahre dau-
ern, bis Murnau dieser Verbindung zustimmte. Mit Tartüff  
nach Motiven von Molière und Faust nach Goethe, folgten 
zunächst zwei weitere Produktionen für das schnell wach-
sende Ufa Filmstudio. Das Publikum konnte mit den beiden 
ambitionierten Filmen jedoch nichts anfangen. Die Kinosäle 
blieben leer und die Ufa geriet, nicht zuletzt wegen der Filme 
Murnaus, in eine finanzielle Krise. Dieser setzte jetzt seinen 
gefassten Entschluss in die Tat um und ging nach Hollywood. 

Im Juli 1926 unterzeichnete Murnau einen Vierjahresver-
trag mit dem amerikanischen Produzenten William Fox. Die 
Fox – Studios stellten Murnau neben immensen finanziellen 
Mitteln auch noch einen Drehbuchautor nach Wahl zur Ver-
fügung. So schrieb Carl Mayer das Skript zu Sunrise. Im Sep-
tember starteten die Dreharbeiten zu Murnaus erstem ame-
rikanischen Film. Der Regisseur arbeitete ohne Pause, ließ 
riesige Sets bauen, drehte, schnitt, drehte erneut, schnitt um.

Er wollte den nach seinen Maßstäben optimalen Film ablie-
fern. „Sunrise“ kam 1927 in Amerika in die Kinos. Die Kritiker 
feierten den Film frenetisch. Drei Oscars krönten Murnaus 
Erfolg. Den Geschmack des amerikanischen Publikums aber 
verfehlte der Film offensichtlich, und so wurde „Sunrise“ für 

Cthulhus Ruf Ausgabe 1

49

H.P. Lovecrafts Cthulhu - Das Rollenspiel



die Fox Studios ein finanzieller Misserfolg. 
Unbeirrt kehrte Murnau nach Berlin zurück. Für die Ufa 

sollte Murnau eine Romanverfilmung leiten. Doch dieses Pro-
jekt realisierte sich nicht und Murnau kehrte nach Amerika 
zurück. Er widmete sich der Arbeit an Four Devils, einem 
Drama im Zirkusmilieu, das 1928 in die Kinos kam. Durch 
das spezielle Thema und die Murnausche Darstellung konnte 
auch dieser Film die amerikanische Öffentlichkeit nicht über-
zeugen.

Inzwischen war das Verhältnis von Fox und Murnau sicht-
lich abgekühlt. Während Murnau bei „Sunrise“ und „Four De-
vils“ noch auf  blindes Vertrauen, großes Budget und weitge-
hende künstlerische Freiheiten zurückgreifen konnte, wollte 
Fox bei den nächsten Produktionen mehr Kontrolle. 

Unter diesen Vorzeichen, getrieben von künstlerischem 
Ehrgeiz einerseits und finanziellem Erfolgsdruck anderer-
seits, begannen 1929 die Arbeiten an Our daily Bread, der 
unter dem Titel „City Girl“ in die Kinos kam. Murnau in-
tegrierte filmische Stilmittel, die dem Film wieder seine ty-
pische Düsternis gaben. Er nutzte zum Beispiel einen Effekt, 
der ihm in Deutschland für „Phantom“ bereits viel Beachtung 
beschert hatte: So vergrößern sich in einer Szene die Häuser 
der Großstadt immer weiter, bis deren Schatten den bäuer-
lichen Helden zu verschlingen drohten. Hiermit versuchte 
Murnau, die Furcht der Landbevölkerung vor der modernen 
Welt darzustellen. Jedoch verstand das Publikum seinen Sym-
bolismus nicht.Die Testvorführungen nach der Fertigstellung 
verliefen niederschmetternd. Fox zwang Murnau, den Film 
„amerikanischer“ zu gestalten und mehr komische Elemente 
einzubauen, um einen weiteren finanziellen Fehlschlag abzu-
wenden. Murnau weigerte sich. Fox drohte, einen anderen Re-
gisseur mit der Beendigung des Films zu beauftragen. Nach 
einem heftigen Streit löste Murnau den Vertrag mit William 
Fox und dessen Studio. 1930 kam „City Girl” in die ameri-
kanischen Kinos, das Projekt wurde ohne Murnau vollendet. 

Murnau, enttäuscht von Hollywood, machte sein Kapi-
tänspatent und kaufte im April 1929 die Jacht „Bali“. Mit die-
ser brach er im Mai gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer 
Robert J. Flaherty von Los Angeles nach Tahiti auf.

Gemeinsam wollten sie einen Film über die Eingeborenen 
Tahitis drehen. Flaherty, wie Murnau nicht bereit, sich dem 
System in Hollywood zu beugen, überlegte, ohne Schauspie-
ler die Kultur und das gesellschaftliche Leben der Insulaner 
zu portraitieren. Murnau jedoch beabsichtigte, den Verlust 
der Unschuld der Menschen der Südsee zu zeigen. Wie in all 
seinen Filmen würden ihm die Eingeborenen und die Natur 
nur als Staffage für seine eigene ästhetische Vision nutzen. Die 
beiden Männer gerieten über ihre unterschiedlichen künst-
lerischen Konzepte in Streit und Flaherty zog sich aus dem 
gemeinsamen Projekt zurück. Murnau musste nun alleine 
weitermachen. Er ließ sich auf  Tahiti nieder und kaufte ein 
großes Anwesen. Er setzte sein gesamtes Geld ein, das er bei 
der Ufa und in Hollywood verdient hatte, und beendete die 
Dreharbeiten an „Tabu“. 

1930 kehrte Murnau nach Kalifornien zurück und schloss 
einen Vertrag mit den Paramount Studios über zehn Filme. 
Tabu sollte der Erste werden. Doch wenige Tage vor der 
Premiere verunglückte Murnau auf  der Küstenstraße von 

Hollywood nach Monterey mit seinem Auto und starb am 
11. März 1931 im Krankenhaus von Santa Barbara. Am 11. 
April wurde er in Stahnsdorf  bei Berlin beigesetzt. Unter den 
Trauergästen fanden sich neben diversen Regisseuren, Schau-
spielern und Drehbuchautoren auch Robert J. Flaherty, Carl 
Mayer, Emil Jannings, Fritz Lang und Georg Wilhelm Pabst.

Heute wird Murnaus Erbe von der „Friedrich Wilhelm 
Murnau Stiftung“ in Berlin verwaltet und fortgeführt

Die Person Murnau
„Er war der weiße Hai im Filmgeschäft, elitär, in sich ge-

kehrt, zu keinem Kompromiss bereit, in seiner sich selbst ge-
stellten Aufgabe, vorzuführen, was technische Kunst ist (...) 
Seine Erscheinung muss so ungewöhnlich gewesen sein in 
den Studios in Berlin und Hollywood, gemessen an dem, was 
üblich und typisch war in der Umgebung des neuen Massen-
mediums, dass bis heute der Niederschlag der Bildung in sei-
nen Bildern Anlass zu theoretischem Fabulieren ist.“ Frieda 
Gräfe über F.W. Murnau.

Nach außen hin sah Murnau wie der klischeehafte Dandy 
– Typ aus. Seine exzellenter Modegeschmack und die hoch-
gewachsene, schlanke Statur unterstrichen diesen Auftritt 
noch. Er trat jedoch eher als distanzierter, kühler Gentleman 
oder als gebildeter Künstler auf. Er war besessen von seiner 
Arbeit. Die Homosexualität Murnaus gab lange Zeit Anlass 
für Klatsch und Tratsch. Er selbst äußerte sich nicht zu sei-
nem Privatleben. Erst nach seinem Tod kam heraus, dass er 
mehrere Jahre mit dem Maler und Musiker Walter Spies ein 
Verhältnis unterhalten hatte. Außerdem gehörte Murnau dem 
Verein „Gemeinschaft der Eigenen“ an, der sich der „Errich-
tung einer männlichen Kultur“ verschrieben hatte.
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Murnaus Filme im Überblick
Knabe in Blau (1919)
Satanas (1919)
Der Bucklige und die Tänzerin (1920)
Januskopf (1920)
Abend - Nacht - Morgen (1920)
Der Gang in die Nacht (1920)
Marizza, genannt die Schmugglermadonna 1920
Schloss Vogelöd (1921)
Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens (1921)
Der brennende Acker (1922)
Phantom (1922)
Die Austreibung (1923)
Die Finanzen des Grossherzogs (1923)
Der letzte Mann (1924)
Komödie des Herzens (1924)
Tartüff (1925)
Faust (1926)
Sunrise (1927)
Four devils (1928)
City Girl - Our daily bread (1930)
Tabu (1931)
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Szenarioideen für die 1920er

Die Charaktere lernen einen jungen Schauspieler kennen, 
der in seinem Beruf  mit Leidenschaft aufgeht. Er erzählt den 
Spielercharakteren von einem Film, den er gerade mit einem 
aufstrebenden Regisseur namens Friedrich Wilhelm Murn-
au dreht. Vielleicht braucht der Film noch solvente Geld- 
oder Ideengeber oder die Charaktere zeigen sich anderweitig 
Filminteressiert. Vielleicht arbeiten einige von ihnen sogar 
in einer filmaffinen Branche wie der Schriftstellerei. Wie 
auch immer, der Schauspieler lädt die Spielercharaktere ein, 
den Dreharbeiten beizuwohnen und F.W. Murnau kennen-
zulernen.

Am Set erleben sie die körperlich harten Arbeiten hinter 
den Kulissen eines Films genauso wie divenhafte Stars. Auch 
Begegnungen mit seltsamen Figuren, die sich als kostü-
mierte und geschminkte Schauspieler entpuppen (vielleicht 
sogar Max Schreck persönlich?) können die Spielercharak-
tere dort machen. Und dann werden sie F.W. Murnau vor-
gestellt. Er hat nicht nur ein gewinnendes Wesen sondern 
auch eine merkwürdige Arbeitsweise für einen Regisseur. 
Er blickt für den Dreh einer Szene nie durch die Kamera 
oder eine Linse und trotzdem dirigiert er seine Mannschaft 
aus Beleuchtern, Kulissenschiebern, Kameraleuten und Dar-
stellern virtuos und mit spielerischer Leichtigkeit durch die 
komplexesten Drehabläufe. Dies kann und sollte den Spie-
lercharakteren irgendwann seltsam vorkommen. Noch viel 
mehr, wenn sie vielleicht sogar einen Blick auf  das fertige 
Material werfen dürfen, das die unmöglichsten Kamerawin-
kel und unwirkliche Atmosphäre auf  der Leinwand bannt.

Von hier aus gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Sze-
nario weiterzuspinnen: 

• Wurde Murnau eine Technik zuteil, die weit vor seiner 
Zeit lag? Oder gar nicht aus dieser Dimension stammte? 
Und wenn ja, wer hat ihm diese Technik zur Verfügung ge-
stellt? Und warum? Hatte er zum Beispiel Kontakt zu den 
Mi-Go, die ihn mit Ausstattung versorgten, dadurch seinen 
Aufstieg als Regisseur sicherten, dafür aber Zugang zu den 
fertigen Filmen erhielten, um diese zwecks Massensuggesti-
on zu manipulieren?

• Oder war Murnau tatsächlich ein Genie, auf  den eine 
Gottheit aufmerksam wurde? Dessen kultistische Handlan-
ger Murnau umgarnten, in mit einem Artefakt beschenkten, 
damit die Gottheit durch die Tore des Schlafes und der Träu-
me in seinen Geist eindringen  und ihn in seinen Träumen 
zeigten konnte, was er drehen soll? Oder verändern die Kul-
tisten das gedrehte Material hinterher und schneiden Szenen 
hinein, die aufgrund ihrer Kürze nicht bewusst wahrgenom-
men werden, sich aber trotzdem auf  das Unterbewusstsein 
des Zuschauers auswirkt?

Szenarioideen für NOW

Während einigen Umbaumaßnahmen am Haus eines Spie-
lercharakters (alternativ eines Freundes) entdecken Bau-
arbeiter eine versiegelte Expeditionskiste. In dieser Kiste 
lagern mehrere Filmrollen in ziemlich schlechtem Zustand 
sowie mehrere Briefe, die sich wohl ein Vorfahre mit einem 
Regisseur namens Friedrich Wilhelm Murnau geschrieben 
hat. Hierbei geht es darum, dass dieser Vorfahre Murnau aus 
nicht näher beschriebenen Gründen helfen wollte, die Film-
rollen zu verstecken. Die Briefe sind in höchster Aufregung 
geschrieben, mehrfach scheint es darin um Leben und Tod 
zu gehen. 

Das in der Kiste enthaltene Filmmaterial kann nur von 
einem Spezialistenteam restauriert werden. In diesem Team 
befindet sich eher zufällig auch ein Filmwissenschaftler, 
der im Laufe der Arbeiten (hierfür kann ruhig eine längere 
Zeitspanne von mehreren Wochen angenommen werden, so 
dass die Spielercharaktere zwischendurch andere Szenarien 
spielen kann) entdeckt, dass mit dem Filmmaterial etwas 
nicht stimmt. Er sieht seine Chance, über eine große wis-
senschaftliche Entdeckung seinen Namen zu schreiben und 
arbeitet fieberhaft an der Restaurierung des Materials, um 
herauszufinden, was es ist. Dabei stellt er nicht nur fest, dass 
entscheidende Meter Filmmaterial fehlen. Auch wird bei sei-
nen Recherchen eine kultistische Gruppierung auf  ihn auf-
merksam, die den wahren Wert dieser Filmrollen erkennt 
und ihm Unterstützung anbietet.

Bereitwillig erzählt er seinen neuen Freunden alles, die 
daraufhin versuchen, bei den Spielercharakteren an mehr 
Informationen zu gelangen. Dies kann passieren, indem sie 
bei den Spielercharakteren einsteigen und die Briefe stehlen, 
durch Beschattung versuchen, etwas herauszufinden oder 
klassisch durch die Vordertür marschieren und nach Infos 
fragen. Die Spielercharaktere werden auf  jeden Fall auf-
merksam, dass sich jemand für sie und den Film interessiert.

Der Wissenschaftler stellt mittlerweile fest, dass die Rol-
le nicht vollständig ist und ein entscheidendes Stück fehlt. 
Die Recherchen der Kultisten ergeben, dass der Vorfahre des 
Spielercharakters/des Freundes des Spielercharakters Ende 
der vierziger Jahre nach Cordoba/Argentinien ausgewan-
dert ist. Daraufhin beauftragt der Kult den Wissenschaftler, 
die Filmrollen zu stehlen und zusammen mit einigen Kul-
tisten die restlichen Meter Film in Argentinien zu suchen, 
um ihn vervollständigen zu können. 

Das Spezialistenteam setzt unterdessen die Spielercharak-
tere in Kenntnis, dass die Filmrollen gestohlen wurden. Es 
wurden vorher jedoch im Labor ein paar Bildabzüge des vor-
gelegten Filmmaterials gemacht, welche Wesenheiten zeigt, 
die die Spielercharaktere eindeutig dem Mythos zuordnen 
können. Sie können mittels Flugbuchung, Kreditkartenab-
rechnungen oder ähnlichem die Spur des Wissenschaftlers 
nach Argentinien verfolgen. Der weitere Verlauf  bleibt dem 
Spielleiter überlassen.
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Als ich neulich mal wieder das Web auf  der Suche nach 
Cthulhu-Rezensionen durchforstete, stieß ich per Zufall auf  
einen kleinen Nebensatz, irgendwo hinten links, versteckt 
in einem unbedeutenden Kommentar. Ich weiß leider nicht 
mehr genau, um welche Rezi es sich handelte, noch kann 
ich exakt wiedergeben, was der mir unbekannte Schreiber 
kommentierte, doch sinngemäß lautete der breit gestreute 
Vorwurf  etwa so: „Pfui! Cthulhu-Abenteuer sind doch alle 
viel zu linear.“ 

Das muss man als Abenteuer-Schreiberling erst einmal 
verdauen. Diesen Satz einfach als Meinung eines Queru-
lanten abzutun, wäre wohl die einfachste Lösung. Aber - und 
hier muss man einfach auch mal selbstkritisch und ehrlich 
sein - leider hat der Kritiker nicht ganz unrecht. Und daher 
will ich mal ein paar Worte zum Thema „stringenter Hand-
lungsablauf“ bzw. „Railroading“ aus Sicht eines Autors fallen 
lassen.

Zunächst einmal gilt Railroading allgemein als verpönt. 
Nicht nur unter Kritikern und Spielern, auch innerhalb der 
Cthulhu-Redaktion. Ein linearer Handlungsablauf  ist aber 
- und hier muss man leider „leider“ sagen - oft gar nicht an-
ders möglich, zumindest etappenweise. Die Unterschiede 
zwischen extremen Railroading und stringentem oder li-
nearem Handlungsablauf  können natürlich von jedermann 
anders gedeutet werden. Ich sehe das so:

Ein linearer Handlungsablauf liegt vor, wenn mehrere 
Szenen ursächlich aufeinander aufbauen. Beispiel: Im Ta-
gebuch des Toten wird eine alte Zigeunerhexe erwähnt, 
die Hexe wiederum schickt die Ermittler in einen finsteren 
Wald, dort kommt es erst einmal zu einer actiongeladenen 
Verfolgungsjagd, bevor die Ermittler in eine unheimliche 
Höhle vorstoßen usw. Abweichungen von diesem roten Fa-
den sind nicht vorgesehen. Wenn es welche gebe, wäre die 
Handlung nur noch teilweise linear; sie würde dann eher 
einem ausgefransten Bindfaden ähneln.

Railroading ist dann gegeben, wenn der Spielleiter be-
schreibt, was in einer bestimmten Szene mit den Charakte-
ren geschieht, ohne dass die Spieler auch nur ein Wort dazu 
abgeben können. Beispiel: Die Charaktere gehen in einen 
okkulten Laden, werden dort ohne Vorwarnung von einem 
Dutzend finsterer Kerle mit Waffen bedroht, sofort gefesselt 
und geknebelt und irgendwo anders hingebracht. Die Ab-
sicht des Spielleiters bzw. Autors in dieser Szene ist klar: Das 
Abenteuer soll an einem anderen Ort unter ganz bestimmten 

neuen Umständen weitergehen. Vielleicht hat der Kompo-
nist dieser Szene sogar noch einen zweiten Hintergedanken: 
Nämlich den Spielern die Ausweglosigkeit einer Situation 
vor Augen zu führen. Das ist nämlich tatsächlich ein proba-
tes Element des Horror-Genres.

Und mit diesen Worten will ich die Gedanken des geneig-
ten Lesers auf  ein neues Gleis lenken und folgende Frage 
stellen: Was ist wichtiger für ein Horror-Abenteuer: 
Genretypische Elemente oder Spielspaß? Das Beispiel 
mit den bösen Kultisten im okkulten Laden ist sicher gen-
retypisch, die anschließende Entführung versetzt das Op-
fer (in diesem Fall die Charaktere) in tiefste Verzweiflung 
(siehe auch Lovecrafts Geschichte „Under the Pyramids“). 
Gleiches dürfte auch für die Charaktere gelten - aber nicht 
(und hier kommt der Haupteinwand) für die Spieler. Sie 
dürfte das Ganze eher langweilen. Natürlich finden sie es 
doof, dass ihre Charaktere gerade gefesselt, geknebelt und 
entführt wurden - aber da die Spielsitzung gerade erst 45 
Minuten dauerte und der Spielleiter eine Portion Chili con 
Carne noch neben dem Herd stehen hat, können sie getrost 
davon ausgehen, dass ihre Spieler schon irgendwie gerettet 
werden. Unwahrscheinlich, dass unter diesen Vorboten auch 
nur ein Hauch von Gruselfeeling aufkommt. Dennoch muss 
man sich als Abenteuerschreiber fragen, was einen Spieler 
dazu bewegt, an einem Cthulhu-Abenteuer teilzunehmen 
(freiwillig wohlgemerkt). Ich für meinen Teil glaube, dass 
das Erleben bzw. Ausspielen einer ausgefeilten Geschichte 
einen wesentlichen Aspekt darstellt. Meine Spieler am Spiel-
tisch wollen die vollständige Geschichte erleben: Einstieg 
- Mittelteil - Finale. 

Und jetzt kommt meine provokante Frage: Ist nicht jedes 
Abenteuer, das über diese drei Merkmale verfügt, automa-
tisch linear? Ich denke, diese Frage muss mit einem klaren Ja 
beantwortet werden (zudem freue ich mich über jeden Kom-
mentar, der inhaltlich anderer Meinung ist). 

Natürlich: Im Detail betrachtet muss ein Abenteuer nicht 
durchweg linear sein: Da gibt es offene und lineare Hand-
lungsabschnitte. Offen ist zum Beispiel, wenn eine Spieler-
gruppe vier Ansatzpunkte für weitere Recherchen hat und 
diese Punkte in einer selbst gewählten Reihenfolge, eventu-
ell auch aufgesplittet, abklappert. Linear ist, wenn sich erst 
durch den Besuch einer Recherchequelle die nächste Recher-
chequelle auftut. Der technisch versierte Leser kann sich das 
Ganze wie eine Parallel- bzw. Reihenschaltung elektrischer 
Bauteile vorstellen. 

A L L E S  V I E L  Z U  L I N E A R

H.P. Lovecrafts Cthulhu - Das Rollenspiel

ARTIKEL

Gedanken eines Cthulhu Autors - von Mirko Bader

A L L E S  V I E L  Z U  L I N E A RGedanken eines Cthulhu Autors - von Mirko Bader

H.P. Lovecrafts Cthulhu - Das Rollenspiel Cthulhus Ruf Ausgabe 1

52



Aber: Auch wenn einzelne Teile aus offenen Passagen 
bestehen, so ist das typische Cthulhu-Abenteuer deutscher 
Machart eigentlich immer linear: Einstieg, Mitte, Finale 
- daran geht kein Weg vorbei, vorausgesagt, man will eine 
abgeschlossene Geschichte erzählen (die Alternative besteht 
beispielsweise in der amerikanischen Form des Szenarios - 
wo nur einzelne Elemente, Nichtspielercharaktere und klei-
nere Storyplots vorgegeben sind - am Ende aber alles der 
Erzählkunst des Spielleiters und der Eigenverantwortung 
der Spieler überlassen wird). Die Kunst des Autors liegt nun 
darin, wenigstens in den einzelnen Teilabschnitten offene 
Handlungspassagen einzuflechten. 

Der Einstieg ist fast immer linear: Zunächst einmal 
muss die Situation oder eine Szene beschrieben werden, die 
den Boden für die darauf  aufbauende Geschichte bereitet. 
Der Mittelteil kann (und soll!) möglichst offen sein. Hier 
kommt natürlich die für den Detektivbereich so typische, 
meist offene Recherche ins Spiel (und Cthulhu ist nun mal 
nicht nur im Horror-, sondern auch im Detektiv-Millieu an-
gesiedelt). Das Finale kann variieren: Lineare Finale sind 
einfach: Man trifft den Bösewicht, bekämpft ihn und besiegt 
ihn. Toll.

Offene Finale sind da schon schwieriger. Ein typisches 
offenes Finale im Cthulhu-Universum ist die Flucht: Man 
erlebt scheußliche Dinge, verliert beinahe den Verstand und 
kann gerade noch vor dem kosmischen Bösen fliehen - die 
gelungene Flucht muss man schon als Erfolg werten, wenn-
gleich natürlich das „Böse“ weiter existieren darf  (ganz ty-
pisch für Lovecraft, meisterhaft auf  die Spitze getrieben in 
„Shadow over Innsmouth“).

Solche offenen Finale (mit einem potenziellen Weiterle-
ben des „Bösen“) wären eigentlich für Abenteuer im Horror-
Genre dringend erforderlich. Und hier stoßen wir an eine 
weitere Hürde auf  dem Weg zu einem guten Abenteuer: 
Der Erfolgsfaktor. Es gibt Spieler (und Autoren), die sa-
gen ganz klar: Am Ende eines Abenteuers (oder auch schon 
mal mittendrin) sollen die Spieler ein Erfolgserlebnis haben. 
Eine gute Einstellung, solide und brauchbar: Abenteuer mit 
gemeinsamem Erfolgsfaktor machen Spaß!

Übersehen wird hierbei jedoch eines: Das Erfolgserlebnis 
am Ende widerspricht dem Horror-Genre! Mal ehrlich: In 
wie vielen Geschichten von Großmeister H.P. Lovecraft ge-
winnt der Protagonist am Ende? Ist es nicht eher so, dass er 
angesichts der erlebten Schrecken dem Wahnsinn verfällt, 
während das „Böse“ weiter munter vor sich hin werkeln 
kann? Ich kenne tatsächlich nur eine Story aus Lovecrafts 
Repertoire mit herausragendem Erfolgserlebnis: „The Dun-
wich Horror“. 

In der Reihe von Lovecraft-Geschichten, die irgendwie alle 
ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben, hebt sich „The 
Dunwich Horror“ nochmals ab - der Indie unter den Indies. 
Für alle, die die Geschichte nicht kennen: Am Ende der Dun-
wich-Geschichte schließt sich eine Gruppe Akademiker un-
ter Prof. Armitage zusammen, ersinnt ein Zauberritual, reist 
nach Dunwich und verbannt die böse Mythos-Kreatur. Ende. 
Schluss. Schulterklopfen. Fertigkeiten hochwürfeln. 

Für mich ist „The Dunwich Horror“ der Prototyp unse-
res geschätzten Rollenspiels (ob Lovecraft das jemals geahnt 

hat?). Während die Geschichte selbst einige sehr schöne 
Gruselelemente beinhaltet, passt das Ende aber viel besser 
in eine Abenteuergeschichte á la Herr der Ringe oder Star 
Wars. Ein typischer Abschluss einer Fantasy-Saga. Ich hoffe, 
dass mich der werte Leser nicht falsch versteht. „The Dun-
wich Horror“ ist eine der schönsten Geschichten aus Love-
crafts Feder. Aber das Finale liefert uns doch einige wich-
tige Denkanstöße, die ein Rollenspiel-Autor verinnerlichen 
muss.

Meine frühen Cthulhu-Abenteuer liefen am Ende häufig 
auf  solch einen Höhepunkt hinaus. Der Bösewicht wird ge-
stellt, bekämpft und (hoffentlich) besiegt. Die Spieler waren 
zufrieden, vor allem wenn der Endkampf  schön lange und 
spannend rüberkam. Doch irgendwann wurde mir klar, dass 
das nicht alles sein kann. Der Sieg über den Endgegner ge-
hört in erster Linie zu einem Fantasy- oder Abenteurrollen-
spiel. Allenfalls kann es als Finale einer Detektivgeschichte 
herhalten (man ahnt schon das Schlupfloch, das ich mir hier 
öffne). Nur wenn Cthulhu als Detektiv-Setting betrachtet 
wird, ist es nur gut und folgerichtig, dass der „Böse“ am 
Ende geschnappt und in irgendeiner moralisch richtigen 
Weise besiegt wird. Hier muss der Autor abwägen: Wieviel 
Horror darf  es sein? Wie hoch darf  ich die Story mit Detek-
tivarbeit würzen, um ein schmackhaftes Mahl zu kreieren? 
Und dann die entscheidende Frage nach dem Dessert: Wel-
cher Abschluss passt am besten?

Spätestens mit meiner Arbeit am Kingsport-Abenteuer 
„Eternity“ änderte sich meine Meinung. Das Ende ist ziem-
lich abgefahren - und absolut offen für die Spieler. Und siehe 
da: Meine überaus kritikfreudigen, stets meckernden Test-
spieler waren begeistert. Da dachte ich mir: Schau an, es 
geht also! Auch ohne Adrenalin und Testosteron.

Andererseits bin ich auch der Meinung, dass es typische 
Lovecraft-Settings gibt, in denen ein glanzvoller Endkampf  
die beste Wahl ist. Zum Beispiel Dunwich (wer hätte es ge-
dacht?). Aber auch für meine Arbeit am Kreuzzüge-Band, 
habe ich mich für eine standesgemäße, klassische End-Kon-
frontation mit einem echt fiesen Kerl entschieden. Ich mei-
ne: Die Charaktere rennen Monate lang von Schlacht zu 
Schlacht, erleben Entbehrungen, Leid und den blanken Hor-
ror (ausgedacht von einem zu dieser Zeit richtig mies ge-
launten Autor), werden buchstäblich in die Hölle geschleppt 
und wieder ausgespuckt - alles andere als einen grandiosen 
Endkampf  hätten mir die Spieler echt krummgenommen.  

Das Beispiel „Kreuzzüge“ bringt mich ganz nebenbei zu-
rück auf  meine ursprüngliche Intention: Stringente Hand-
lung und Railroading. Denn beim Kreuzzug-Doppelabenteu-
er, das ich vergangenes Jahr zum Abschluss brachte, hatte 
ich mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen. Allen 
voran der Einwand eines Testspielers nach Abschluss des 
Machwerks: „Ich glaube, manche Spieler könnten an einigen 
Stellen Problem mit der geführten Handlung haben“. Mal 
davon abgesehen, dass mein Kumpel mit dem Begriff  „Rail-
roading“ nichts anfangen kann und dafür „geführte Hand-
lung“ benutzt, hat er im Kern recht (wieder einmal!). Und 
damit sind wir auch schon bei dem größten Dilemma, das 
ich bei dem Abenteuer hatte: Es spielt nämlich vor histo-
rischem Hintergrund. Während die Charaktere ihre eigenen 
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kleinen Schlachten austragen (mit Waffen oder Verstand), 
toben nämlich im Hintergrund gewaltige Kriege: Da wird 
Antiochia eingenommen, ein furchtbares Gemetzel an der 
Bevölkerung angerichtet. Später muss die Stadt gegen die 
„bösen Muselmanen“ gehalten werden, bis man irgendwann 
(Monate später!) nach Jerusalem weiterzieht, wo sich das 
ganze wiederholt - allerdings mit noch mehr Blut und noch 
mehr Tod! Vorher wird allerdings noch in Antiochia die an-
gebliche Heilige Lanze gefunden, die die Kreuzritter der Le-
gende nach in eine siegreiche Schlacht führt. Und jetzt ich: 
Soll ich wirklich ein Abenteuer verfassen, in dem all diese 
geschichtlichen und außerdem brutalst coolen Events nicht 
vorkommen? Soll ich die Charaktere mit einer eigenen Story 
füttern, während sich im Hintergrund die derbste Prügelei 
des 11. Jahrhunderts abspielt? Ausgeschlossen! 

Nein, ich entschied mich dazu, die Handlung sehr nahe an 
den historischen und in diesem Fall ungemein inspirierenden 
Ereignissen zu halten. Und hier muss ein Autor wenigstens 
mit einem Bein über die unsichtbare Grenze tapsen, hinter 
der das Monster „Railroading“ lauert. Beispiel Heilige Lan-
ze. 

Fakt 1: Sie wird in Antiochia von historisch fest definierten 
Personen gefunden. 

Fakt 2: Die Charaktere sollen irgendwie in den Fund in-
volviert werden. 

Fakt 3: Die Heilige Lanze wird Tage später von einer eben-
falls historisch belegten Person zu Felde geführt. 

Was soll nun also geschehen, falls die Charaktere in diesen 
Fund involviert werden und die Heilige Lanze sogar selbst 
in die Hände bekommen? 

Eine brauchbare Lösung wäre:
Die Charaktere geben die Lanze freiwillig an einen 

Ranghöheren ab, sodass dieser sie später in die Schlacht tra-
gen kann. Ha, ha. Guter Witz. Die Gruppe, die soeben ein 
vermeintlich magisches Artefakt mit göttlicher Kraft in die 
Hände bekommen hat und es einfach abgibt, na die will ich 
sehen! 

Die schlechteste Lösung:
Jemand macht der Gruppe so starken Druck, dass sie das 

Artefakt abgeben MUSS. Ganz entfernt höre ich meinen 
Kumpel flüstern: „Geführte Handlung! Geführte Handlung!“

Die abwegigste, aber leider aus rollenspielerischer 
Sicht beste Lösung, wäre folgende: 

Die Gruppe soll wirklich selbst entscheiden, wie sie mit 
dem Ding umgeht. Vielleicht wird sie ja deswegen ange-
griffen, aber mit etwas Würfelglück kann sie die Angreifer 
abwehren und das rostige Teil behalten. Und was nun? Un-
motiviert und kraftlos stellen sich die Kreuzritter den Fein-
den. Ohne die Heilige Lanze werden sie alsbald dahingerafft, 
alle Europäer (darunter logischerweise auch die Charaktere) 
werden getötet. Kampagne beendet, Geschichte umgeschrie-
ben.

Was ich damit eigentlich sagen will (um mal wieder die 
Klartext-Weiche zu betätigen): Offene Handlungen schei-
tern oftmals an universellen Vorgaben, z.B. geschicht-
lichen Fakten. Die kann man beugen - aber nicht brechen. 
Manchmal führen kleine lineare oder meinetwegen auch 
stark railroadinglastige Episoden einfach auf  den richtigen 

Weg zurück. Auf  dem Weg zum Finale. Wo jeder Spieler 
hinwill.

Und daher mein Appell: Leute, geht bitte nicht zu inflati-
onär mit dem Vorwurf  des Railroading oder linearer Hand-
lungen um! Ja, Cthulhu ist oftmals linear - keine Frage. Aber 
ist das wirklich durch und durch verdammenswert? 

P.S.
Kleine Anekdote Betreffens meines Kreuzzug-Abenteuers: 

Meine Spieltestgruppe vermasselte das Ende derart kata-
strophal, dass ich mich dennoch dazu genötigt sah, eine klit-
zekleine Veränderung im historischen Zeitablauf  anzubrin-
gen. Mit anderen Worten: Die Spieler brachten es zuwege, 
dass die ganze Erde mit Dämonen aus der Hölle überrannt 
wurde. Die Menschheit wurde dabei logischerweise ausge-
löscht. Ich dachte mir halt: Naja... Ist ja eh rum.
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Wir alle wissen, wie das läuft. Wir alle waren schon an dem 
Punkt. Man erhält einen Brief, ein alter Bekannter, der einem 
völlig entfallen war, ist gestorben und es gibt ein Erbe an-
zutreten. Meist ist es ein Haus. Dann spukt es da drin, oder 
es geht anderweitig um und am Ende verfällt der junge Erbe 
dem Wahnsinn, dem Tod oder beidem. Wie gesagt, wir sind 
alle dort gewesen.

Aber was, wenn das anders endet. Was, wenn der erbende 
Charakter überlebt? Das Grauen des Mythos endet zwar nie-
mals wirklich, aber angenommen der akute Vorfall ist vorbei, 
es gibt einen Moment zum Luftholen – und nicht nur den, 
sondern auch ein nun verlassenes Haus?

Eine Frage, die interessant genug ist, um sich auch mal 
mit einem Themenfeld zu befassen, was auf  den ersten Blick 
vielleicht etwas abwegig klingt. Sprechen wir über cthuloide 
Immobilien.

Und wo wohnst du?
Die Idee ist dabei nicht einmal ganz neu, sondern im Ge-

genzug jüngst erst gestreift worden. Im offiziellen „Inns-
mouth“-Band von Pegasus etwa wird die Idee auch in einem 
Abenteuer angerissen, leider aber nicht weiter ausgeführt. 
Doch so grundsätzlich, wie das Thema „geerbte Immobilie“ 
in der Horror-Literatur allgemein vertreten ist, so ist es ja 
auch nur eine von vielen Möglichkeiten, in irgendeiner Form 
das Eigenheim der Spielercharaktere in einen Hort des Grau-
ens zu verwandeln.

Dabei findet sich das Konzept eines Hauptquartiers auch 
abseits dieser Pfade. Ganz klassisch dürfte wohl 221B Baker 
Street zu nennen sein, die Anschrift, unter der Sherlock Hol-
mes residiert. Und gerade auch die neue BBC-Serie – auch 
wenn wir in diesem Punkt ja gewissermaßen von Sherlock 
Now sprechen – nutzt die Lokalität an sich immer wieder ge-
lungen aus.

Holen wir aber mal etwas weiter aus, bleiben den Beispielen 
aus der Serienwelt aber treu, unter der ungeprüften Prämisse, 
dass TV-Serien an einem Kampagnenspiel vermutlich näher 
dran sind als die meisten anderen Erzählformate.

Die klassische Cthulhu-Kampagne folgt vermutlich dem,
was ich mal das „Akte-X-Format“ nennen möchte: Die 

Charaktere sind heute hier, morgen dort, und ermitteln in 

entsprechend variabler Umgebung. Ob das nun verschiedene 
Stadtteile Berlins oder verschiedene Kontinente der Erde um-
fasst ist erst einmal nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass mit 
jedem Ortswechsel ein Status quo wieder hergestellt wird, 
alle Zähler wieder auf  0 einrasten und vielleicht einmal von 
der verfallenden geistigen Stabilität der Charaktere abgese-
hen, jede Geschichte eine individuelle Erfahrung ist, vor allem 
verknüpft durch das alleinige Unglück der Figuren, noch 
nicht den Tod gefunden zu haben.

Ja, sogar explizit als zusammenhängendes Werk verkaufte 
Cthulhu-Kampagnen folgen teils dem Schema. Sei es nun „In 
Nyarlathoteps Schatten“, was tatsächlich sehr radikal die mei-
sten Erzählstränge vor allem kontinental verschränkt, oder 
„Auf  den Inseln“, bei dem die Brücken zwischen den einzel-
nen Szenarien oftmals eher thematisch als konkret Teil einer 
Handlung sind. Das meine ich dabei auch nicht wertend, son-
dern nur in Abgrenzung zu dem, worauf  ich hinauswill.

„Horror im Orient-Express“ hat zwar eine verbindende, 
wenn sich auch fortbewegende Lokalität in Form des titelge-
benden Zuges, aber das ist noch nicht so richtig das, was mir 
vorschwebt.

Geschäfte, Hotels und gelbe Häuser
Was haben wir also an Alternativen? Interessant wird es, 

wenn man sich einmal den Vergleich zwischen zwei TV-Serien 
gönnt, die beide von Joss Whedon gestaltet wurden: „Buffy“ 
und „Angel“ – und bevor jemand gleich aufstöhnt und den 
Artikel zuschlägt, ich weiß, dass die Serien nicht jedermanns 
Geschmack treffen. Vertraut nur mal kurz dem Beispiel.

Beiden Serien gemein ist, dass die Protagonisten im Lau-
fe der Handlung eine bestimmte Lokalität erwerben und zu 
einem der Dreh- und Angelpunkte ihres Kampfes für die gute 
Sache werden lassen. Bei „Buffy“ ist es ein Laden für Ma-
gie-Paraphernalien namens „The Magic Box“, bei „Angel“ ist 
es ein verlassenes Hotel namens „Hyperion“ mit einer recht 
belasteten Vorgeschichte.

Ihre Funktion für die Geschichte ist jedoch in beiden Fällen 
gleich – sie sind ein Sammelpunkt und Refugium für die Pro-
tagonisten, aber sie sind zugleich auch eine Art Verteilerfläche 
für neue Handlungsstränge. Der Laden für magischen Zube-
hör erreicht das unter anderem über mysteriöse Kundschaft 
und geheimnisvolle, doppelbödige Verkaufsgegenstände, die 
in seinem im Keller gelegenen Archiv schlummern. Das Hotel 

...aus dem Archiv eines
Spielleiters

MEIN HAUS,
MEIN FINSTERSCHWARZES HAUS 



wiederum zehrt vor allem von seiner düsteren Vergangenheit 
und wird halt gerade im Kontext der Vampir-Serie genutzt, 
um als Sprungbrett für Rückblenden in vergangene Zeiten zu 
dienen. Etwas, was man in einem auf  verschiedene Epochen 
ausgelegten Spiel wie Cthulhu ja sicherlich auch nachahmen 
könnte.

Aber bevor wir zu einer konkreten Umsetzung am Spiel-
tisch kommen, noch ein ganz anderes Beispiel.

Am Anfang der Serie „Millennium“, vermutlich noch weiter 
in Vergessenheit geraten als die anderen genanten Produkte 
der späten 90er in diesem Artikel, präsentiert Protagonist 
Frank Black in der ersten Episode Frau und Tochter stolz das 
neu erworbene Haus. Er streicht es dann bald gelb, weil das 
als eine Farbe gilt, die das Böse abhält. Immer wieder macht 
er klar, wie wichtig es ihm ist, dass das Böse seiner Arbeit – er 
ist Profiler im Bereich Serienmorde – nicht an seine Familie 
gelangen kann. Seine ganze innere Stabilität beruht auf  dem 
Wissen um die Sicherheit seiner Nächsten; ein Wissen, das 
vom Ende des Pilotfilms an systematisch immer wieder atta-
ckiert wird.

Man muss kaum eine Übertragungsleistung anbringen, um 
das mit dem Spieltisch in Einklang zu bekommen. Im Grun-
de bietet das Cthulhu-Regelwerk sogar direkt ganze Mecha-
nismen, um das nicht nur dem Spieler, sondern auch dem 
Charakter immer wieder nahe zu bringen. Und wenn seine 
Frau ihm irritiert die seltsame, anonyme Postkarte zeigt, die 
heute im Briefkasten war, denkt sie vermutlich gar nicht an 
etwas abgrundtief  Böses. Doch der Charakter erkennt viel-
leicht direkt das Siegel der letzten Druiden von Shudde M’ell 
darauf  und verliert 1W4/1W6 Stabilität aus Angst, dass die 
finsteren Schrecken des Mythos ihre kalten Finger nun nach 
seiner Familie ausstrecken. Es wird nicht lange dauern, bis 
auch der Spieler sich ernsthafte Sorgen macht.

So, und jetzt noch mal mit Cthulhu
Aber genug der medialen Rundschau bringen wir das 

Grauen endlich in unsere Mitte. Der Grundgedanke dürfte 
klar sein: Man gibt den Spielern einen Ort, den sie selber mit 
Leben und Persönlichkeit füllen können, nutzt diesen sowohl 
als Sprungbrett für neue Geschichten wie auch als Ort des 
Schutzes, wo man sich sicherer fühlen kann als draußen auf  
den Straßen. Mutmaßlich mit dem Hintergedanken, dass die-
ses Sicherungsnetz vom ersten Tage an angeschnitten wurde 
und, wenn die Seiltänzer letztlich wirklich fallen, der Aufprall 
durch die trügerische Sicherheit und enttäuschte Hoffnung 
nur noch verschlimmert wird.

Aber das ist alles graue Theorie. Beginnen wir mit zwei 
grundlegenden Fragen: Was für eine Lokalität ist es und wie 
gelangen die Spieler in den Besitz?

In der Wahl der Natur des Ortes ist man als Spielleiter na-
türlich völlig frei und kann ihn voll und ganz an die eigenen 
Bedürfnisse der Kampagne anpassen. Was bedeutet, dass man 
auch schauen sollte, dass es zur jeweiligen Epoche passt.

Das entsetzlich einsam gelegene Haus im Setting irgendei-
ner Wahl steht natürlich in jeder Epoche zur Verfügung. Aber 

das Klubhaus eines Gentlemen’s Clubs einer Gaslicht-Runde 
mag sich als aalglatter und zugleich ruchvoller Nachtclub in 
einer Gegenwarts-Kampagne anbieten. Und was in dieser 
Runde vielleicht eine sympathische Kneipe in Boston – ihr 
wisst schon, wo jeder euren Namen kennt – darstellt, wäre 
in den 20ern eventuell noch ein Café, in dem sich Künstler 
treffen, um über Gott, die Welt und den Mythos zu philoso-
phieren.

Wo liegt das Haus? Ist es eine reiche oder eine arme Ge-
gend, Oberschicht oder sozialer Brennpunkt? Liegt die Lo-
kalität im Schatten der Wolkenkratzer New Yorks, in einer 
friedvoll wirkenden Kleinstadt oder gar weit draußen in einer 
verlassenen Einöde?

Jede Kampagne, aber auch jede Gruppe ist anders und die 
Möglichkeiten sind zunächst einmal grenzenlos. Ein lange 
verlassenes Kino mit zahllosen, verstaubten Filmkaninstern 
im Keller? Eine Werkstatt, bei der man anfangs nicht mal so 
richtig erkennen kann, was dort repariert wurde? Eine Bi-
bliothek? Vielleicht enden sie, durch einen besonders eigen-
willigen Wink des Schicksals, ja auch als Inhaber der privati-
sierten, technischen Abteilung eines örtlichen Krankenhauses 
und haben nun zugleich die endlosen Plot-Möglichkeiten der 
öffentlichen Krankenpflegestätte wie auch zugleich die myste-
riösen Geheimnisse der zwei, über die regulären Aufzüge gar 
nicht zu erreichenden Untergeschosse zu ihrer Verfügung? 
Alles ist möglich.

Wie die Gruppe an den Ort kommt, ist dagegen manchmal 
etwas kniffliger. Auch unter der Prämisse, dass viele Spieler 
so etwas nur in sehr groben Bahnen hinterfragen werden und 
normalerweise ein Spielangebot nicht stur aus Logik ausschla-
gen, so kann es hier dennoch zu Problemen führen. Immerhin 
sollen sie ja gegebenenfalls mit der Zeit hinter die Rätsel des 
Ortes kommen können; da ist es oft kontraproduktiv, wenn 
ein so zentrales Rätsel wie „Warum wir?“ eigentlich nur mit 
einem faulen Spielleiter zu erklären ist.

Die einfachste Lösung ist, wie gesagt, das Erbe. Vielleicht 
ist das sogar weitaus frischer, als man zuerst glaubt. Und zwar 
gerade dann, wenn die Spieler die Cthulhu-Matrix als klas-
sisches Szenario kennen und am Ende selber völlig irritiert 
sind, dass sie nun mit einem Haus (Club, Krankenhaus, Sozial-
treff  etc.) dastehen.

Alternativen ergeben sich oftmals aus dem Setting. Gibt 
es einen mysteriösen Gönner? Ist es vielleicht ein Lotterie-
gewinn? Gar der Gewinn einer Lotterie, an der sie aber nie-
mals teilgenommen haben? Oder erlangen sie das Gebäude 
zunächst einmal, weil niemand überhaupt nachfragt und das 
Bauwerk eh seit Ewigkeiten verlassen ist?

Fleisch auf die Knochen
Einige der obigen Orte habe ich aus der Erfahrung in eige-

nen Runden benannt, andere durchaus von der persönlichen 
Wunschliste her. Viele davon lösen bereits ein neugieriges 
Kribbeln aus, wenn ich nur darüber nachdenke, was dort al-
les geschehen sein könnte. Nehmen wir das verlassene Kino 
– alleine die Filmkanister bieten zahlreiche Aufhänger. Sind 
es Filme, die einen zu irgendetwas instruieren, was an den 
Grundfesten der Naturgesetze rüttelt? Sind es seltsame, kul-
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tische Aufnahmen? Eine Mi-Go-Autopsie? Vielleicht sind es 
Aufnahmen, die niemand anderes als die Spielercharaktere 
zeigen, an die diese sich aber nicht erinnern können.

Doch das alleine macht noch keine gute Kampagne.
Es ist ein Skelett, aber damit es laufen kann, brauchen wir 

natürlich noch Fleisch, Muskeln, Haut – und vermutlich eine 
Prise Staub der Lebendtoten, aber das führt die Metapher 
vielleicht etwas weit.

Der erste, wichtige Schritt, um den Ort für die Spieler mit 
Leben zu füllen, ist ihn erfahrbar zu machen. Das kann über 
gute Beschreibungen geschehen, aber Fotos beispielsweise 
wirken direkt Wunder, weil sie in alle Köpfe ein einheitlicheres 
Bild pflanzen. Als unbezahlbar hat sich in der Praxis jedoch 
vor allem eine Karte erwiesen.

Das heißt ja nicht einmal, dass diese minutiös und maßstab-
sgetreu sein muss; vielleicht ist es ja auch sogar ganz spaßig, 
eine dem Setting angemessene Karte zu präsentieren, die 
direkt noch etwas den Stil des Ortes transportiert. Etwa die 
alten Entwürfe für die verlassene Farm, die in der aktuellen 
Wild-West-Runde nun das Hauptquartier bilden wird, oder 
aber ganz schlichte und relativ unübersichtliche Architek-
tur-Skizzen des verlassenen Verwaltungsgebäudes, in dem 
eine Gruppe Now-Ermittler nun Unterschlupf  findet. Bei 
einem Hotel oder vergleichbaren Ort wäre es etwa möglich, 
die Karte in eine Broschüre einzubetten und so direkt noch 
etwas zum Ort zu erzählen.

Vor allem aber kann eine solche Karte auch direkt ein ei-
gener Geheimnisträger sein – vielleicht gibt es einen langen 
Flur ohne weitere Türen, der scheinbar völlig grundlos mit-
ten durch das Haus führt, aber ein Geheimnis birgt? Oder es 
gibt einen Raum, der keinen Zugang besitzt – da kann man 
als Spielleiter auch selber einmal gespannt sein, wann das den 
Spielern zum ersten Mal auffällt.

Mit Inventarlisten und Raumplänen kann man ähnlich vor-
gehen. Angenommen wir kehren zu den Untergeschossen des 
Krankenhauses zurück, die oben kurz angerissen waren. Nun 
schreibt man zu jedem Raum ein paar kurze Notizen, was er 
enthält:

Raum 9 enthält reparaturbedürftige Krankenhausbetten, 
Raum 10 Werkzeug, Raum 11 ist ein Lagerraum der Hauswä-
scherei, Raum 12 ist voller Puppen, Raum 13 ist … Moment, 
Puppen?

Schon hat man die Spieler neugierig gemacht. Das setzt 
natürlich entweder voraus, dass man in Folge gut improvisie-
ren kann oder aber, dass man sich im Vorfeld auch zu einigen 
Abenteuers Gedanken gemacht hat, bei denen gar nicht sicher 
ist, ob und wann die Spieler darauf  stoßen.

Aber gerade das ist ein Bonus, den man gar nicht unter-
schätzen darf  – denn erstmals haben die Spieler so das Gefühl, 
selber wirklich auf  etwas stoßen zu können. Die Geschichte 
ist da, ob sie ihr nachgehen oder nicht, aber falls sie das tun, 
ist es auch mehr als eine reine Anekdote. Das gibt ein Gefühl 
von Freiheit in der Welt, wie es im Rollenspiel nicht selbstver-
ständlich ist, doch genau das werden die Spieler sicherlich in 
guter Erinnerung behalten.

Das dritte Element neben einem erfahrbaren Ort und sei-
nen Geheimnissen sollten jedoch auch weiße Flecken sein. 

Leer stehende Räume, die von den Spielern dekoriert und von 
den Charakteren im Spiel bewohnt werden können, aber viel-
leicht auch ein, zwei Hintertürchen, damit man nicht als Spiel-
leiter eines Tages merken muss, dass man sich selber durch 
seine minutiöse Grundplanung so eingemauert hat, dass man 
nun ein Element, was man gerne einbauen würde, gar nicht 
mehr unterbekommt.

Niemand wird Sie hören, wenn Sie Hilfe brauchen
Damit bleibt noch eine ganz andere Frage offen – gibt es 

Anwohner? Oder gar Bewohner?
Vielleicht kommt das alte Herrenhaus direkt mit einem But-

ler daher, ob die Spieler ihn nun erst einmal wollen oder nicht? 
Soziale und öffentliche Einrichtungen bieten einem ja ohnehin 
viele Möglichkeiten, doch vielleicht hat auch das verlassene 
Haus am Ende der Straße noch einen unlauteren Bewohner, 
etwa einen Obdachlosen, der seit einigen Wochen dort haust?

Eine Kneipe oder ein Laden bieten Kundschaft, auch ein-
same Häuser können Nachbarn aufweisen und liegt die Loka-
lität in einer Großstadt, ist sie vielleicht sogar in einen ganzen 
Häuserblock eingebettet.

Man sollte diesen Schritt jedoch mit Bedacht machen, wes-
halb ich ihn auch bewusst an das Ende gestellt habe. Einer-
seits bieten NSCs immer Einladungen zum Spiel und weitere 
Möglichkeiten, neue Handlungsstränge in die Kampagne ein-
zuflechten. Andererseits verfälschen sie möglicherweise das 
Gefühl, dass die Spieler den Ort auf  eigene Faust erkunden 
und mitbestimmen können. Rätselhafte Gänge verlieren an 
Reiz, wenn man auch einfach den Hausmeister fragen kann. 
Andererseits ist das Engagement vielleicht ein ganz anderes, 
wenn die Taten der Gruppe nicht nur dazu dienen, die eigene 
Haut zu retten, sondern auch andere schützen, die gar nichts 
von den wahren Schrecken hinter dem Schleier der Wirklich-
keit ahnen.

Interessant ist aber in jedem Fall die Frage, wer wohl früher 
dort gelebt hat. Wenn man sich die Zeit nimmt und die vori-
gen Bewohner mit genug Details ausgestaltet, auch wenn sie 
vielleicht tot, verschollen oder dem Wahnsinn anheimgefallen 
sind, noch bevor die Charaktere auch nur auf  den Plan treten, 
macht man sich in späteren Schritten das Leben wesentlich 
einfacher. Wenn man dann einmal spontan noch etwas an 
dem Haus ausgestalten soll, was bisher offengeblieben ist, hat 
man direkt ein Gefühl dafür, was wohl passen könnte und was 
nicht.

Und wer weiß, vielleicht leitet man ja später für andere 
Spieler noch mal eine Kampagne und kann den Ort sogar noch 
einmal verwenden – um dann einfach auf  die vorigen Spieler-
charaktere zurückzugreifen, die in dem Falle dann die letzten 
wahnsinnig gewordenen Vorbesitzer darstellen.

Dann hat man sogar ein echtes Vermächtnis des Grauens.

Das Böse wohnt dort
Cthuloide Immobilien, das klang eingangs verhältnismä-

ßig albern, aber ich hoffe, der Artikel konnte aufzeigen, dass 
es mehr als eine obskure Idee ist. Orte in jeder Form waren 
schon immer ein integraler Bestandteil der Horrorliteratur – 
warum sie also nicht auch einmal zu einer Stärke in der hei-
mischen Runde aufspielen?

Die Möglichkeiten dazu sind, wie gesagt, nahezu endlos.
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