
ORANGE SOILORANGE SOIL
Ein cthulhoides Szenario von Thomas Kyle  Renner„ “

"We leave as we came, and God willing, as we shall return,
with peace and hope for all mankind."
 Eugene Cernan–
Ausgangssituation
Die Spieler sind Mitglieder der Apollo 19 Mission
der NASA. Sie haben den Auftrag  die von der Apollo
17  auf  dem  Mond  gefundene  Orange  Soil„ “
(orangefarbener  Boden)  näher  zu  erforschen  und
weitere Proben mit zur Erde zu bringen.
Spielleiterinformation
Dieses Kurzabenteuer ist für Cthulhu Now konzipiert
und  für  drei  Spieler (Kommandant,  Pilot  und
Landefährenpilot) entwickelt. Der Start dieser (nie
stattgefundenen) Mission ist für Ende Dezember 1973
vorgesehen  und  soll  über  den  Jahreswechsel
andauern.  Die  Spielercharaktere  werden  sich  im
Laufe des Abenteuers mit einer  Farbe aus dem All
(in   der  Folge  nur  als  Farbe  bezeichnet;
Beschreibung: siehe Malleus Monstrorum Seite 70,71)
und  den  daraus  resultierenden  schrecklichen
Konsequenzen  auseinandersetzen  müssen.  Im
geschichtlichen Kontext befinden sich die USA gegen
Ende  des  Vietnam  Krieges  und  die  öffentliche
Meinung ist längst gekippt. Der Watergate Skandal
setzt Präsident Nixon schwer unter Druck. Erfolge
müssen  her,  egal  auf  welchem  Gebiet.  Der
Spielleiter sollte im Hinterkopf haben, dass sich
der Kalte Krieg auf dem seinem Höhepunkt befindet
und  eine  Energiekrise  herrscht.  Realität  und
Fiktion wie auch Zeitlinien sind in diesem Szenario
sehr Vermischt und die Grenzen fliessend.
Hintergrund
Die von Apollo 17 entdeckte Orange Soil gibt den
Wissenschaftlern  der  NASA  Rätsel  auf.  Das  leicht
radioaktive Material unterscheidet sich von anderen
Bodenproben  des  Erdtrabanten  signifikant  und
verschiedene Versuche ergaben erstaunliche (sprich
schreckliche)  Resultate.  Pflanzen  und  Tiere
reagierten  nach  Exposition  mit  erstaunlichem
Wachstum und Mutationen. Der Geheimdienst wittert
seine Chance und will mehr von dem Material. In
Wirklichkeit handelt sich bei der Orange Soil um
Schalen der Larven einer Farbe. Der Auftrag für die
Crew ist klar. Wie die Entdeckermission Apollo 17
sollen sie im Taurus-Littrow-Tal auf dem Mond nach
mehr  Orange Soil fahnden und so viel wie möglich
mit  zur  Erde  bringen.  Die  Spieler  werden  ausser
einem  Haufen  orangefarbener  Erde  auch  noch  eine
etwa  zehn  Zentimeter  durchmessende,  Scheinbar
leere, Kugel finden; Die Larve einer Farbe.
Einstieg
Je nach Belieben und Zeit der Spielgruppe, kann man
das  Szenario  an  verschiedenen  Stellen  beginnen
lassen. Zum einen könnte man beim Training und den
MissionsVorbereitungen  oder  dem  In-Briefing
einsetzen, zum anderen Beim Start der Rakete oder
Gar  erst  bei  der  Landung  der  Mondfähre  und  dem
bevorstehenden  Ausseneinsatz  (der  Pilot  der
Kommandokapsel  bleibt  in  der  Umlaufbahn  und
überwacht die aussenmission).
Die Grabung auf dem Mond
Erwartungsgemäss verläuft die Landung der Mondfähre
punktgenau und ohne Zwischenfälle. Schnell wird der
Ort, an dem Apollo 17 die Orange Soil gefunden hat,
entdeckt.  Nach  ein  wenig  graben  werden  der
Kommandant  und  der  Fährenpilot  zusätzlich  zur
Orangefarbenen erde eine Weitere Entdeckung machen,
nämlich eine glasartige und scheinbar leere Kugel.
Der Fund gleicht einer Sensation und mit der in den

1970ern  einhergehenden  Naivität  wird  angeordnet,
dass DING  mit zur Erde zu bringen.„ “
Eine Unheilvolle Fracht
Schon Bald nach dem Start zurück zur Erde beginnt
sich die Larve zu entwickeln und die Schale der
Kugel beginnt sich aufzulösen. Die Spieler können
immer  wieder  ein  leichtes  Glühen  und/oder  einen
Ozongeruch feststellen. Begehen die Charaktere den
Fehler die Kugel auf der Orange Soil zu lagern, so
entwickelt sich die Larve nur noch schneller.
Es lebt!!
Auf  der  vier  tage  dauernden  Rückreise  wird  die
Larve versuchen sich von den Besatzungsmitgliedern
zu nähren (Spieltechnik siehe Malleus Monstrorum S.
71).  Die  Opfer  werden  sich  eines  brennenden  und
saugenden  Gefühls  bewusst  und  beginnen  langsam
dahinzusiechen.  Ihre  Haut  verfärbt  sich  grau  und
wirft tiefe falten. Die von der Farbe ausgesandte
Strahlung tut ihr übriges zum schlechten Befinden
der  Crew.  Der  Spielleiter  sollte  in  dieser  zeit
nach  allen  regeln  der  Kunst  die  Paranoia  der
Spieler  anfachen  und  den  Horror  durch  die
ausweglosigkeit der Situation ans Tageslicht treten
lassen. Die Funkverbindung zur groundcontrol sollte
durch  störungen  und  knistern  immer  wieder
unterbrochen werden und ab und zu sollten auch ein
paar Lämpchen unmotiviert zu flackern beginnen. Der
Spielleiter sollte auch die Fähigkeit Auflösen der
Farbe nicht ganz aus den augen verlieren.
Handlungsmöglichkeiten
Wahrscheinlich führen die Spieler ihren schlechten
gesundheitszustand und die Störungen an Bord bald
auf  die  (aufgelöste)  Kugel  oder  die  orange  soil
zurück.  Es  bestehen  diverse  Möglichkeiten  die
Auswirkungen  auf  ein  Minimum  zu  begrenzen.  Zum
einen könnten die Besatzungsmitglieder die Kapsel
so  hell  wie  möglich  ausleuchten,  zum  anderen
könnten sie versuchen die Larve mittels Vakuum aus
der  Kapsel  saugen  zu  lassen.  Beides  dürfte  sich
aber als Schwierig oder Nahezu unmöglich erweisen.
Hilfsweise wird ein  Plan der Saturn V Rakete und
des  Command  und  Service  Modul hier verlinkt. Es
besteht auch die Möglichkeit, dass die Spieler sich
der  gefährlichkeit  bewusst  werden  und  die  ultima
ratio wählen und nicht zur erde zurückkehren.
Home sweet home
Sollte die Crew überleben und landen, so wird die
Farbe unmittelbar nach öffnen der Kapsel die Flucht
ergreifen  und  nahrhafteren  Boden  suchen.  Die
Auswirkungen für die Crew wird dennoch fatal sein,
da sie zumindest der Strahlung der Farbe zu lange
ausgesetzt waren.
Ausblick
Der geheimdienst ist immer noch sehr interessiert
an der Wesenheit, könnte sie doch vielleicht als
Waffe in Vietnam oder gegen die Udssr eingesetzt
werden.  Agenten  werden  die  Crewmitglieder  einer
intensiven  befragung  unterziehen  um  so  viel  wie
möglich  über  die  wesenheit  herauszufinden.
Weiterhin werden sie allen Hinweisen auf Mutationen
und  wilden  Pflanzenwuchs  in  nächster  zeit
nachgehen. Die Mission Apollo 19, die im Vorfeld
schon  als  Streng  geheim  eingestuft  war,  wird
offiziell  abgesagt  und  hat  nie  stattgefunden.  An
die  Crewmitglieder  erinnert  nur  eine  kleine
Plakette  ohne  Nennung  der  Mission  im
Eingangsbereich des Kennedy space centers.
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