
Die Prometheaner 

Eine Abenteueridee von teilzeithelden.de – Webmagazin für Rollenspiele, LARP und Phantastik für ein Science-

Fiction-System. Die Geschichte entstand unter dem Oberthema „Hitzewelle“. Dieses Thema wurde vom monatlich 

durch das Internet ziehenden Karneval der Rollenspielblogs und -websites für den August 2013 ausgewählt. 

Hitzewellen finden hier gleich zwei Anwendungsbereiche, zum einen als Klimakatastrophe vor langer Zeit, zum 

anderen als die Hitze des Fiebers. Der Name des Abenteuers leitet sich von Prometheus, dem mythologischen 

Feuerbringer ab. Hier sind es die Charaktere, die das Feuer des Fiebers unwissentlich bringen. 
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Die Spielercharaktere sind Teil der Besatzung eines 

Raumschiffes. Bei einem Überlichtsprung (möglicherweise 

auch Warpsprung, Linearflug, etc) kommt es zu einem 

Unfall. Die Maschinen versagen wegen eines Defekts und 

das Schiff stürzt auf dem von Dschungel und Meeren 

bedeckten Mond eines Gasriesen ab. Die Charaktere 

befinden sich in unbekanntem Gebiet. Die Sensoren des 

Schiffes sind defekt und generell war die Bruchlandung 

nur um Haaresbreite an einer Katastrophe vorbei. 

 

Nachdem die SC den Crash überlebt haben und aus dem 

Wrack kriechen, finden sie sich in einer fremden Umwelt 

wieder. Gerade, als sie beginnen, sich ruhig umsehen, die 

Schäden zu begutachten (das Schiff wäre mit Ersatzteilen 

zu reparieren) und die Verletzten zu versorgen, bricht eine 

riesige Kreatur aus dem Dschungel hervor und greift sie 

an. Die Kreatur ist gut fünf Meter hoch, offenbar verletzt 

durch Speere und stürzt sich mit einem wilden Brüllen auf 

das Wrack und die Charaktere. (Für Vergleichswerte 

empfiehlt sich ein kleiner Drache.) 

 

Die Bestie ist gerade besiegt, da kommen andere 

humanoide Wesen aus dem Wald, mit Bogen, Schwert und 

Speeren bewaffnet. Es sind die Einwohner des Mondes, 

offenbar aus einer Kultur auf mittelalterlichem Stand. Sie 

haben die Kreatur gejagt, leider direkt auf die Absturzstelle 

zu. Sie sind etwas größer als Menschen, haben olivbraune 

Haut und große schwarze Augen ohne Pupillen. Es  

scheinen nur junge Erwachsene zu sein. 

 

Es kommt zum ersten Kontakt, der Austausch ist 

vorsichtig. (Die Kommunikation kann über Methoden 

geschehen, die zum System passen: Universalübersetzer, 

Telepathie, Einheitssprache, etc). Die SC werden mit zur 

Siedlung der Ureinwohner genommen (Hier findet sich 

alles, was man in einem mittelalterlichen Dorf erwarten 

würde. Es leben ca. 200 der Ureinwohner hier, wieder fällt 

auf, dass keine alten Wesen dabei sind). Man tauscht sich 

aus, die SC werden mit Fragen bestürmt, wer sie seien, 

woher sie kommen, ob sie Gesandte der Götter sind (Laut 

Aussagen der Einwohner reisen die SC in einem Gott). Das 

Volk nennt sich Seri. 

 

Gerade als es ruhig und beschaulich wird,  greift ein 

anderer Stamm an. Ein Pfeilhagel geht nieder und aus dem 

Gebüsch stürmen zwölf männliche Wesen mit freien 

Oberkörpern, die blutrot bemalt wurden. (Die Werte 

können an denen von Kriegern oder Gardisten angelehnt 

werden). Sind diese besiegt oder vertrieben, können die 

Leichen durchsucht werden. Außer den archaischen Waffen 

tragen einige von Ihnen Halsketten, die mit 

Platinenstücken behangen sind. 

 

Auf Nachfragen bei ihren Gastgebern können sie erfahren, 

dass der andere Stamm der Meinung ist, dass den Göttern 

nicht genug gehuldigt und geopfert wird. Die Götter sind 

die Herrscher über Leben und Tod und sind da, solange 

man sich erinnern kann, mindestens seit „der großen 

Dürre“. Sie leben in eisernen Thronen. Die Alten und 

Kranken gehen zu den Göttern und werden eins mit Ihnen. 

 

SL-Information:   

Die Götter sind uralte Biosphärenkontrollmaschinen. 

Durch eine Fehlfunktion haben sie jedoch das Klima und 

die DNA der Einwohner zerstört, so dass diese sehr 

anfällig für Krankheiten sind und „die große Dürre“ vor 

Äonen ausgelöst haben. Eigentlich sollten sie den 

Widerstand der Einwohner gegen Krankheiten und 

Seuchen verbessern. Einwohner, die zu den Göttern gehen, 

betreten die Maschine und werden dort zu Bioenergie 

zersetzt. Alle Spuren der einstigen Hochkultur sind zerstört 

und verschwunden, nur die Maschinen funktionieren noch 

in einem überwucherten Gewölbe, weil die Menschen sich 
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ihnen immer opfern. Das Techlevel der Maschinen ist 

soweit, dass die SCs es gerade noch verstehen können, es 

ist ihnen jedoch voraus. Mit einem sehr guten Verständnis 

der Maschinen wäre es sogar möglich, sie zu reparieren. 

Zur Zeit sorgen die Maschinen dafür, dass der Mond 

bewohnbar ist, eine subtropische Atmosphäre ausbildet 

und schwächt die Widerstandskräfte der Einwohner. 

 

Das Problem:  

Der gewöhnliche Schnupfenvirus der Menschen ist für die 

Ureinwohner tödlich. Mehr und mehr Leute, mit denen sie 

Kontakt haben, beginnen krank zu werden. Damit müssen 

sie also „zu den Göttern gehen“. Die Verbindung sollte 

aber anfangs nicht zu offensichtlich werden. Um eine 

emotionale Tragweite aufzubauen, empfiehlt es sich einige 

NSC aufzubauen, die den Charakteren ans Herz wachsen, 

um sie dann anschließend krank werden zu lassen. 

 

Werden die SC argwöhnisch, wenn sie merken, dass mehr 

und mehr Einwohner krank werden und beginnen sie selbst 

(oder mit einem Bordcomputer, Droiden, etc., so kein 

Mediziner oder Wissenschaftler dabei ist) die Einwohner 

zu untersuchen, finden sie die genetische Schwächung 

heraus. Diese wirkt fremd herbeigeführt (durch die 

Fehlfunktion der Maschinen). Kranke und Schwache gehen 

zu den Göttern (den Maschinen). Keiner weiß mehr, wozu 

die Maschinen da sind, in Erzählungen erfährt man nur, 

dass sie seit der Zeit der großen Dürre existieren (Das ist 

ein Hinweis auf die Klimakatastrophe durch die 

Fehlfunktion der Maschinen). 

 

Lassen sich die Charaktere zu den Göttern führen, werden 

sie die gigantischen Maschinen sehen. Die Einwohner 

weigern sich jedoch, sofern gesund, nahe heranzugehen.  

Sind sie bei einem „Gang zu den Göttern“ dabei, sehen sie, 

wie der entsprechende Einwohner durch eine Öffnung in 

die überwucherten Anlagen hinein kriecht und  

anschließend ein hellgrünes Licht von innen heraus 

scheint.  

 

Die Biomasse wurde zersetzt und umgewandelt. Früher 

war dieser Mechanismus als Selbstbetrieb gedacht und im 

Inneren waren komplexe organische Mooszuchten, die 

immer wieder umgewandelt wurden. Das Moos starb, die 

Umwandlung nicht. Vermutlich haben sich früher 

Einwohner, als die Dürre herrschte, dann und wann selbst 

geopfert, in der Hoffnung, dass die Maschinen es doch 

wieder richten. Daraus wurde ein merkwürdig anmutender 

archaischer Brauch. 

 

Sobald die SC verstanden haben, dass ihre Anwesenheit 

das  erhöhte Ausbrechen von Krankheiten provoziert, gibt 

es mehrere Möglichkeiten: 

 

 Sie untersuchen die Maschinen, werden dabei 

aber immer wieder vom anderen Stamm 

angegriffen, der sich als Wächter sieht. 

 Sie verstehen die Technologie und reparieren sie 

mit Hilfe von Teilen aus ihrem Schiff. Dann 

kommen sie aber erst wieder von dem Mond weg, 

wenn ein Suchtrupp sie finden sollte, denn das 

Schiff kann nun wirklich nicht mehr starten. Das 

kann Jahre dauernd. Die DNA der Einwohner 

regeneriert sich binnen 15 Jahren, Kinder werden 

ohne die Schwäche geboren. Da das Klima des 

Mondes gesund ist, ändern die Maschinen daran 

nichts. Werden sie die Einwohner aufklären? Oder 

beginnen sie sich selbst als Heilige, die von den 

Sternen kamen, verehren zu lassen? 

 Sie sprengen die Maschinen. Das löst direkten 

Krieg zwischen den Stämmen aus (ein Angriff 

gegen die Götter!), aber schwerer wiegt, dass es 

keine Rettung mehr für die Einwohner gibt. 

Krankheiten und Seuchen nehmen überhand 

(Kranke werden nicht mehr aufgelöst, Keime 

bestehen weiter) und binnen von drei 

Generationen ist jeder Einwohner des Mondes tot. 

Die SC haben einen Genozid begangen. Der 

Hinweis, dass die Vernichtung der Maschinen der 

falsche Weg ist, kann sich durch die 

Untersuchungen des Genpools der Einwohner 

ergeben (s.o.). 

 Die SC beschließen, dass sie mit all dem nichts zu 

tun haben wollen und zerstören die Maschinen, 

um  Ersatzteile für ihr Schiff zu bekommen, 

werden dauernd von allen Stämmen angegriffen 

und verschwinden mit dem reparierten Schiff. In 

diesem Fall greift wieder die vorherige Variante. 

 

Über die Rollen in einer SciFi-Runde: 

 

 Der Pilot kann Schäden am Schiff minimieren, 

bevor die Bruchlandung schlimmer wird. Er kann 

helfen, sich auf dem Mond zurecht zu finden 

(Navigation). 

 Der Wissenschaftler kann die Maschinen 

analysieren und die Schwächung der Gene 

aufdecken. 

 Der Techniker kann das Schiff oder die 

Maschinen reparieren. Er kann den Einwohnern 

bei einfachen mechanischen Problemen helfen. 

 Der Soldat schützt und verteidigt.  

 Der Diplomat eröffnet und führt die Gespräche 

mit den Einwohnern. 
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