Olde Routemaster
Ein Szenarioskizze für moderne Horror-Rollenspiele
als Beitrag zur OPC-Kategorie „On the Road“
von André „Seanchui“ Frenzer
Im Zentrum von Wales, auf der kaum genutzten Strecke
zwischen Llanwrthwl und Elan Village am Caban-CochReservoire verkehrt zwei Mal am Tag ein alter,
ausgemusterter Doppeldeckerbus, der „Olde Routemaster“,
wie ihn die Einheimischen nennen. Keiner der Einheimischen
fährt mit dem „Olde Routemaster“, denn es ranken sich viele
Legenden um den Bus. Wer fremd in der Gegend und in Eile
ist muss bald feststellen, dass jede dieser Geschichten wahr
ist…

Hintergrund
Der „Olde Routemaster“ verfügt über bemerkenswerte
Eigenschaften. Wirkt der Bus von außen doch menschenleer
und verlassen, wenn man an einer der wenigen Haltestellen
zusteigt, so zeigt sich – einmal eingestiegen – dass der Bus bis
auf den letzten Platz besetzt ist. Tatsächlich ist aber keiner der
anzutreffenden Insassen noch am Leben: Wer den „Olde
Routemaster“
betritt,
betritt
eine
gefährliche
Zwischendimension. Die hier auf ewig an die materielle Ebene
gebundenen Seelen sind ohne Hoffnung auf Erlösung. Sie alle
sind durch eine unerledigte Aufgabe, ein aufgeschobenes
Bedürfnis oder eine nie erfüllte Hoffnung an unsere Welt
gefesselt und sind auf ewig dazu verdammt, mit dem „Olde
Routemaster“ die immer gleiche Strecke zwischen Llanwrthwl
und Elan Village abzufahren.
Hier sind nun die neu zugestiegenen Fahrgäste gefangen und
dürfen den Bus nur verlassen, wenn sie einen der an Bord
spukenden Geister von seiner Qual befreien können, ihm dabei
helfen, seine Aufgabe zu erledigen und seiner Seele Frieden zu
schenken. Schaffen die neuen Fahrgäste es nicht, so können
sie den „Olde Routemaster“ eben so wenig verlassen, wie
seine vorherigen Fahrgäste und können nur darauf hoffen, dass
eines Tages ein Passagier kommt, der sich ihrer Sorgen und
Nöte annimmt…

Der Fahrer
Ethan Matthews ist Besitzer des „Olde Routemaster“,
Betreiber der wenig lukrativen Linie „Llanwrthwl – Elan
Village“ und zuletzt auch Fahrer seines alten, in London längst
ausgemusterten Gefährts. Der wortkarge und an mangelnder
Hygiene kaum zu überbietende Mittfünfziger ist ein wenig
empathischer Typ, doch hat er längst verstanden, dass mit
seinem Bus irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wohin die
wenigen Fahrgäste, die sich im Laufe des Jahres in den „Olde
Routemaster“ verirren verschwinden, hat er sich nie wirklich
beantworten können. Letzten Endes hat es ihn aber nie
wirklich interessiert. Fakt ist, dass Matthews nicht unter den
„üblichen Nebenwirkungen“ leidet, wenn er seinen Bus betritt
oder ihn verlässt, geschweige denn, dass er je Kontakt mit
seinen mitreisenden Geistern gehabt hätte.
Für ein kleines Handgeld ist Matthews bereit, jeden Umweg
zu fahren, den sich ein Fahrgast wünscht – ein Segen, wenn
man gerade einem Geist zu seinem Seelenheil verhelfen will
und dafür einen Ort aufsuchen muss, der nicht gerade auf der
Strecke liegt. So kann er – wenn auch unwissend – eine große
Hilfe für Spielercharaktere in der Klemme sein.

Die Geister
Die Geister sind darauf erpicht, neue Fahrgäste von ihrer
Sache zu überzeugen. Sie stellen keine physische Gefahr für
neu zugestiegene Passagiere dar; die größte Gefahr geht vom
„Olde Routemaster“ selbst aus, und sie alle leiden unter dem
gleichen Fluch: das Gefährt nie wieder verlassen zu können.
Sie versuchen, sich flüsternd, rufend oder hektisch
gestikulierend Gehör zu verschaffen, während sie um die
Aufmerksamkeit der neu Zugestiegenen buhlen, damit sich
endlich ihrer Sorgen und Nöte angenommen wird.
Bei den mitreisenden Geistern und ihren unerfüllten
Sehnsüchten oder liegengebliebenen Aufgaben kann der
Spielleiter aus dem Vollen schöpfen. So lassen sich viele
verschiedene Abenteuer an das Seelenheil eines Geistes
knüpfen; nach Spielleiterentscheid sind auch Raum und Zeit
keine Grenzen gesetzt, können doch durchaus Geister in dem
Bus angetroffen werden, die deutlich älter sind als der „Olde
Routemaster“. Einige Beispiele:
n Der junge John Harrolds war auf dem Weg zu seiner
Freundin, die zum Campen am Caban-Coch-Reservoire
aufgebrochen war, um ihr einen Heiratsantrag zu machen,
als er den „Olde Routemaster“ betrat. Das ist nun bereits
Jahre her. Die Spieler stehen nun vor der Aufgabe, die
junge Frau nicht nur ausfindig zu machen, sondern ihr auch
den Verlobungsring nebst Johns schriftlich fixiertem
Antrag zu übergeben. Leider ist das Mädchen mittlerweile
längst verheiratet– und wohnt daher nicht nur unter anderer
Adresse und anderem Namen, sondern hat auch einen
äußerst eifersüchtigen Ehemann…
n Die alte Mabel Whitman ist auf dem Weg an die Südküste.
Im Marinehafen von Cardiff liegt das Grab ihres im letzten
Weltkrieg gefallenen Sohnes, dass sie nie besuchen konnte.
Wie sie im „Olde Routemaster“ stranden konnte, ist ein
Rätsel, dass sie sich selbst nicht beantworten kann.
n Die blutjunge Sarah Harper ist auf der Flucht vor ihrem
Vater und auf dem Weg zum örtlichen Konstabler. Ihr
Vater hat sich nach dem Tod der Mutter mehrfach an dem
jungen Mädchen vergangen, bis sie die Hölle in ihrem
Elternhaus nicht mehr aushielt. Sie floh mitten in der
Nacht, von dem festen Wunsch beseelt, ihren Vater endlich
anzuzeigen und machte den Fehler, den „Olde
Routemaster“ zu betreten.

