
 

Pen & Paper – Planet Nine 

 

Zeitraum und Setting:  2270 n.Chr.; Weit außerhalb des Orbits des Zwergplaneten Pluto 

Das Sonnensystem ist mittlerweile größtenteils besiedelt. Erde, Mars, Jovian (Jupiter) und Phainon 

(Saturn) sind koexistierende unabhängige politische Systeme. Obwohl in den Untergrundmeeren des 

Jupitermondes Europa bakterienähnliches Leben entdeckt wurde, expandiert der Mensch noch immer 

alleine in einem unerreichbar großen Universum. Doch zumindest eine lange Suche scheint beendet: 

Der lange vermutete neunte Planet des Sonnensystems konnte nun endlich, weit außerhalb der 

anderen Planetensysteme, durch Gravitationsanalysen nachgewiesen werden. Zur Bestätigung der 

Daten wurde eine interplanetare Flotte mit Forschern und Gesandten aller Fraktionen 

zusammengestellt und ist nun ist nach langer Reise kurz vor ihrer Ankunft. 

 

Technologie:  Kernfusion ist zusammen mit Solarstrom die Haupt-Energiequelle (Elektrizität, 

Antrieb, usw.). Besonders der Fusionsantrieb hat das Leben im Sonnensystem verändert, da 

er die Reisezeiten zwischen den Planeten und Monden drastisch reduziert hat (Erde  

Mars von neun Monaten auf etwas über eine Woche). Körpermodifikationen wie 

Exoskelette, Hormondrüsen oder Holographische Linsen sind verbreitet, jedoch sehr teuer 

und nur den Reichen vorbehalten. Fortgeschrittene Robotik und hochkomplexe 3D-Drucker 

werden in der Produktion und im Militär eingesetzt.  

 

Kultur:  Durch das Aufbrechen in neue Welten hat sich das Leben der Menschen stark verändert. 

Soziale Ungleichheiten und Verteilungskonflikte wichen, zumindest im All, einer neuen Philosophie von 

Chance und Selbstverantwortlichkeit. Der amerikanische Traum zog ins Weltall. Englisch ist und bleibt 

die wichtigste Verkehrssprache und wird von jedem Kind, neben der Muttersprache gelernt. Trotzdem, 

oder gerade deswegen setzte nach einem Jahrhundert der kulturellen Entwurzelung und Verwaschung 

eine Rückbesinnung auf kulturelle Identität ein. 

 

 



Die Fraktionen: 

 

Erde und Luna: Supranationale Republik, vereint mit dem Mond unter der UN 

Die Erde dient als Kornkammer vor allem des inneren Sonnensystems. Aufgrund 

des Technologiefortschritts und der Automatisierung sind die Arbeitsplätze knapp 

und stark umkämpft. Weitere Probleme sind Ressourcenknappheit und eine starke 

Überbevölkerung. 

 

 

Mars: Einheitlicher Nationalstaat entstanden aus systematischer Besiedelung der Erde 

Nach den Unabhängigkeitskriegen mit der Erde und durch die Besiedlung der äußeren 

Planeten wandelte sich der Mars von einem hochmilitarisierten Weltraumbunker zu einem 

florierenden Handels- und Technologiehub. Weiterhin versucht der Mars eine stabile und 

lebensfreundliche Atmosphäre zu erschaffen und ist dadurch von Eis- und Ammoniaklieferungen 

der Jovianischen Monde abhängig. 

 

 

Jovian: Staatenbund der 62 besiedelten Jupitermonde unter wechselnder 

Führung der 4 galileischen Hauptmonde Io (vulkanisch aktiv), Europa, Ganymed 

und Kallisto (alle drei sind Eismonde) 

Die Erschließung des Jovianischen Systems löste im gesamten System einen neuen 

Goldrush aus. Selbst auf den kleinsten Monden wurde nach Seltenen Erden und 

anderen Rohstoffen (z.B. Helium-3) gesucht und dauerhafte Basen eingerichtet. 

Durch die selbstständige Besiedelung durch Menschen aus strukturschwachen 

Regionen der Erde entstand ein Medley der Sprachen und Kulturen. Auf vielen 

Monden entstanden durch die gemeinsame Besiedlung aus einer Region relativ 

homogene Gesellschaften. Durch Handelsembargos gerichtet an die 

ressourcenhungrigen inneren Planeten konnte sich Jovian vor drei Jahrzehnten die 

Unabhängigkeit erringen.  



Phainon: informeller Verbund aus Mondclans der kleineren Saturnmonde 

Das Saturnsystem wird als Wilder Westen des Sonnensystems bezeichnet. Es gibt kaum 

staatlichen Strukturen und es wird hauptsächlich von ehemaligen Flüchtlingen des Titans 

(größter Saturnmond) besiedelt. Die Phanonier sind harte Nüsse. Das Leben in dem System ist 

beschwerlich und gezeichnet von Entbehrlichkeiten. Viele Bewohner müssen daher das Schwarz 

und Weiß der Legalität verlassen. 

 Titan: Die ersten Besiedlungen des Titan waren Forschungsstationen und später Minen zum 

Abbau von Methanhydrat. Mit der Zeit kamen weitere Menschen um Arbeit und eine 

Heimat zu finden. Für die Verwaltung des Außenpostens und den Export der Ressourcen 

wurde die Solar-Braun-Corporation beauftragt. Langsam aber sicher baute die SBC seinen 

Einfluss auf dem Mond immer weiter aus und lenkte das öffentliche Leben sowie die 

Medien. Es wurde ein Tyrannisches System mit Privatarmee und kompletter Überwachung 

der Bevölkerung eingerichtet. Erst nach der Entdeckung von verbotenen Experimenten an 

Kryovulkanen (Eisvulkane) und der Annexion des Mondes durch SBC brach ein bewaffneter 

Konflikt mit den inneren Planeten aus. Nach einer Explosion in einer Kryovulkan-

Pumpenanlage kam es zu anhaltenden starken Erdbeben, die nahezu alle Gebäude 

zerstörte und den Mond unbewohnbar machten. Die anhaltende tektonische Aktivität lässt 

weiterhin keine erneute Besiedlung zu. 

 

 

int. Korporationen: Nach dem Titan-Konflikt standen fast alle großen Unternehmen unter 

strikter Beobachtung und waren Ziel von staatlichen Restriktionen und Enteignungen. 

Weitere Verstöße wurden dadurch aufgedeckt und die betreffenden Unternehmen 

zerschlagen. Trotzdem erfreuen sich manche Korporationen einer nahezu „religiösen“ 

Anhängerschaft. 

 

 

 

 

 


