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Ein Szenario von Thomas Kyle  Renner„ “

inspiriert durch Dmitri Glukhovskis romanen im Metro 2033 Universum und Frank Hellers cthuloiden Umsetzungen hierzu

"...Statt umzukehren, wie wir es meiner Meinung nach hätten tun sollen, trieb uns der
Dämon der Neugierde vorwärts..."
– Frances Trollope

Ausgangssituation
Nach dem Atomaren Overkill hatten nur Bewohner von
Metropolen eine Chance zu Überleben, in denen es
eine U-bahn gab. In Wien hatte man mehrfach glück .„ “
Einerseits hatTe man eine U-bahn und man verfügte
zusätzlich  über  ein  berühmt  und  berüchtigtes
kanalsystem. Seit der Apokalypse sind nun mehr als
20 Jahre vergangen und Zwischen den Bewohnern der
Linie u1 und u3 herrscht ein erbitterter Krieg um
die wenigen verbliebenen Ressourcen. Jeder hält die
Station  Stephansplatz  für  sein  Heiliges  Refugium
oder  strategisch  wichtigen  Punkt.  Die  Motive  der
beiden Linien reichen von fanatischeM Glauben auf
der einen Seite, bis hin zur schnöden Profitgier
auf  der  anderen.  Der  vermeintlich  nahe  Domschatz
würde  die  gelüste   beider  parteien  befriedigen.
Doch die Katakomben unter dem DOM verheissen nichts
gutes.  Christliche  Feste  wie  Weihnachten  oder
Silvester haben ihre Bedeutung in der Endzeit für
viele  verloren.  Dies  will  der  amtierende  Bischof
(und  derzeit  Oberhaupt  der  Linie  U1)  ändern.  Er
gibt an getreue Stalker (Als Stalker werden jene
Menschen bezeichnet, die mutig genug sind, sich an
die Oberfläche oder gefährliche Orte zu wagen, um
nach wertvollen Gütern zu suchen) den Auftrag eine
bestimmte Reliquie aus dem Domschatz zu beschaffen,
damit  er  diese  zur  Jahreswende  den  gläubigen
präsentieren  und  den  Glauben  seiner  Anhänger
festigen kann.
Spielleiterinformation
Dieses  Kurzabenteuer  ist  für  Cthulhu  Now
geschrieben  und  stimmungsmässig  angelehnt  an  das
Metro 2033 Universum. Es kann mit  drei  bis  vier
SpielerN gespielt  werden.  Stalker  sind  echte
Ausnahmeerscheinungen  in  dieser  schrecklichen
Epoche. Sie sind verhältnismässig gut ausgerüstet
(Schutzanzug, -weste, -maske, Waffen und Munition)
und haben schon viel erlebt und überlebt. Die Werte
für  bestimmte  fertigkeiten  (z.b.  Schusswaffen,
Orientieren,  etc.)sollten  sich  also  deutlich  von
denen  normaler  Menschen  unterscheiden.  Die„ “
Spielercharaktere  sollten  sich  durchaus  bewusst
sein,  dass  es  sich  um  ein  sehr  gefährliches
Unterfangen handelt (sonst hätte es in den letzten
20  Jahren  schon  viel  mehr  und  vor  allem
erfolgreiche versuche gegeben, den Domschatz oder
Teile  davon  zu  bergen).  Verschiedene  Gefahren
werden im Verlauf der Expedition auf die Spieler
lauern. Es bleibt der Kreativität des Spielleiters
überlassen,  welche  übergänge/Verbindungen  er
zwischen  der  U-Bahn,  den  Katakomben  oder  den
Kanälen schafft um die Story voranzubringen.
Viele Wege führen zum DOM
Abhängig von der Startstation der Spieler , können
mehrere Wege an das ziel, den stephansdom, führen.
Oberirdisch:
Die  Gefahr  besteht  hier  eindeutig  in  der  hohen
Strahlung, aber auch durch Mutierte Wesen am Boden
und  in  der  Luft.  Das  Gefahrenlevel  ist  je  nach
Tageszeit unterschiedlich. Tagsüber ist es immens
gefährlicher als nachts. Trümmer und anderer unrat
werden das vorankommen erschweren.
Durch Die U-Bahn:
Dies scheint augenscheinlich der einfachste weg zu

sein,  aber  spätestens  vor  der  Station
Stephansplatz,  die  von  beiden  linien  beansprucht
und hart umkämpft wird, werden die Probleme für die
Spieler  beginnen.  Ein  einfaches  durchgehen  wird
nicht möglich sein.
Durch die Abwasserkanäle:
Nur wenige wagen sich in die Kanäle. Man ist zwar
relativ  gut  vor  der  Strahlung  geschützt,  jedoch
lauert  ähnlich  gefährliches  und  vor  allem
lebendiges  in  der  feuchten  Dunkelheit.  Denkbare
Zwischenfälle wären hier zumindest mutierte Ratten
oder  ein  zusammentreffen  mit  einem  hungrigem
MenschenStamm ,  der  die  Kanäle  zu  seiner  heimat„ “
erwählt hat.
Die Katakomben:
Die  Totenstadt  unter  den  Ruinen  des  Stephansdoms
besteht aus vielen verwinkelten Gängen, die immer
wieder  durch  grosse  Räume  unterbrochen  werden.
Viele  der  Sterblichen  überreste  und  särge   sind
zwischenzeitlich zu staub zerfallen oder wurden von
Kreaturen  weggeschafft.  Hier  unten  Treffen  die
Spieler  jedoch  zum  ersten  Mal  auf  cthulhoiden
Schrecken.  Ein  Raum  der  Katakomben  ist  an  den
Wänden  gesäumt  von  1w4+1  lebensgrossen
SteinStatuen.  Sie  stellen  Engel,  Heilige  oder
mittelalterliche Bischöfe dar. Es handelt sich hier
um sogenannte Grufthirten (siehe Malleus Monstrorum
Seite  90/91).  Die  Grufthirten  werden  sofort  die
Statuen  beleben  und  die  gruppe  angreifen.  Wenn
möglich werden sie versuchen die gruppe zu trennen.
Die andere Linie
Wahrscheinlich wird den Oberen der Linie U3 nicht
verborgen bleiben, dass ein Kommandounternehmen zum
Stephansdom  unterwegs  ist,  denn  die  Tunnel  haben
bekanntlich  Ohren.  Die  Krämerseelen  der  Linie  U3
werden alles daran setzen den Plan des Bischofs zu
vereiteln und ihrerseits ein STalkerteam entsenden.
Optional
Der Hüter des Doms:
Ein  grund  warum  vorangegangene  Missionen  zum  DOM
kläglich scheiterten ist, dass ein Schoggothenlord
(siehe  Malleus  Monstrorum;  Mr.  Shiny,  Seite
124/125/126)  die  überreste  des  Stephansdoms  zu
seinem zuhause erwählt hat. Er ist über die Störung
durch die spielergruppe durchaus erfreut, denn nun
sieht  er  die  Chance  seinen  monströsen  Hunger
endlich  wieder  mit  frischem  Menschenfleisch
befriedigen zu können.
Ausblick
Sollten  die  Spieler  den  Weg  zurück  zu  ihrer
heimatstation  schaffen  und  die  Reliquie  dabei
haben,  so  werden  sie  als  helden  der  station
empfangen  werden.  Der  stephansdom  und  dessen
umgebung bietet in der folge noch viele Abenteuer
und Schätze  die es zu bergen gilt. Mit Sicherheit„ “
wird der dom nach dem ableben des Schoggothenlords
von einer anderen wesenheit vereinahmt werden, aber
der Bezirk 1 -Innere Stadt- bietet viel mehr als
nur den Stephansdom, denn mit mehr als 60 Museen
müssten  genügend  möglichkeiten  bestehen,  die
protagonisten  mehrfach  auf  gefährliche  reisen  zu
entsenden.
Kartenmaterial
Netzplan U-Bahn Wien
Stephansdom mit Katakomben
Befestigungs- und Kanalplan Anno 1739
Abwasserkanäle Anno 1901

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Abwasserkan%C3%A4le_von_Wien_1901.jpg?uselang=de
http://wiener-untergrund.at/netzplan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kan%C3%A4le_und_Befestigungen_der_Stadt_Wien_1739_.jpg
http://www.stephansdom.at/dom_architektur_katakomben.htm

