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1 Sperrfeuer 

 
 

Frankfurt Flughafen, November 2072  
Karl Buchholz hielt beiläufig seine Sternschutz-Marke in Richtung des harmlos aussehenden 

Pagen. Er wusste, dass dieser mehr als ein Implantat hatte, das in die Kategorie „lizenzpflichtige 

Kampfkybernetik“ fiel. Sicherheit wurde im Mercurius Airport Hotel Frankfurt großgeschrieben, 

deswegen war es unter Großkonzernen so beliebt. Von der Nähe zum Frankfurter Flughafen ganz 

abgesehen. Buchholz' Marke wies ihn als Ermittler des Erkennungsdienstes aus. Nicht vermerkt 

war allerdings, dass er, genauso wie seine drei Begleiter, zur SOP, der Abteilung Spezielle 

Operationen, des Sternschutzes gehörte und für den Frankfurter Bankenverein Aufgaben mit 

hoher Priorität erfüllte. In diesem Fall die Überführung eines wichtigen Kuriers des FBVs, der 

laut Bürofunk ziemlich wichtige Dokumente transportierte. Im sechzehnten Stock angekommen, 

näherten sie sich zügig der Suite, als Gianelli lautlos die linke Hand hob und seine Altmayr White 

Star zog. Die Tür zur Suite war nur angelehnt, die Abdeckung des Magschlosses geöffnet, das 

Schloss offensichtlich überbrückt. Es roch ganz und gar nicht nach der sonst für das Mercurius 

üblichen gefilterten und gereinigten sowie mit wechselnden Aromen versetzten Edel-Luft. 

Nachdem sie die Suite gestürmt hatten, rief Buchholz umgehend das Hauptquartier an. „Wir 

haben ein Problem!“  

 

Köln (Rhein-Ruhr-Plex), Oktober 2072  
Sergeant Klaus Meineke fühlte sich etwas unwohl in der zivilen Kleidung, die er trug. „Alles 

Gewöhnungssache“, dachte er und betrachtete den Mann ihm gegenüber. Das Angebot war 

einmalig. Er konnte entweder jetzt zuschlagen, oder diese Tür war für immer zu. Und es gab 

eigentlich nur eine Antwort, die er geben konnte, wenn er endlich beweisen wollte, was er 

draufhatte. War dieses Angebot nicht alles, was er schon immer wollte? Endlich agieren und 

nicht mehr reagieren. Nicht mehr den Problemen hinterherlaufen, sondern sie aktiv beseitigen, 

bevor sie zu einer Gefahr für seinen Konzern, seine Heimat und Familie wurden. Die Fähigkeiten 

hatte er, und die Mittel waren jetzt auch vorhanden. Irgendwo in seinem Inneren regte sich ein 

letztes Stück Widerstand, die stechende Frage, wie weit die Operation von ganz oben überhaupt 

genehmigt war. Aber wenn er dem Mann ihm gegenüber schon nicht trauen konnte, wem dann?  

„Einverstanden, Sir.“  
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Major Mark Woods nickte leicht. „Ich habe mir gedacht, dass Sie der Richtige für den Job sind. 

Bereiten Sie den Einsatz vor. Ich melde mich bald bei Ihnen.“  

Beide Männer schüttelten sich die Hand, und Meineke verließ die Uferpromenade des Rheins. 

Schiffshörner ertönten, und zusammen mit dem Krach des Verkehrs auf der Autobahnbrücke 

machte es einen White-Noise-Generator quasi überflüssig.  

„Nicht leichtsinnig werden“, ermahnte sich Woods, „dazu steht einfach zu viel auf dem Spiel.“  

Der drahtige Elf kam mit einer Schale frischer Currywurst vom Stand hinter Woods an den Plast-

Tisch. „Sieht gut aus, der Junge. Etwas feucht hinter den Ohren, aber das waren wir schließlich 

alle mal. Interessanter Snack übrigens“, sagte der Elf und zeigte auf seine Currywurst. 

„Absolutes Gift für den Körper, aber lecker.“  

Woods musste nicht lange nachdenken, wie Lieutenant Colonel Lloyd Ritter, Knight Errants 

„Meisterspion“, den Satz meinte. Der Rhein-Ruhr-Plex war ein echter Leckerbissen, genauso wie 

der Drache absolut tödlich war. Ritter klopfte Woods auf die Schulter.  

„Wir sehen uns in der smaragdgrünen Stadt, Mark.“  

Woods musste lächeln. Auch Linguasoft war nicht perfekt, besonders was idiomatische 

Wendungen anging.  

 

Bankenviertel Frankfurt am Main, November 2072  
Auf seiner animierten Commerzbank-AR-Visitenkarte stand plakativ „Gregor Pfeiffer – Senior 

Advisor Risk Management“. Ansonsten hatte sein Beruf allerdings weniger mit dem 

Bankengeschäft als vielmehr mit Risikominimierung zu tun. Unter anderem durch überlegene 

Feuerkraft. Sein Gesicht verzog sich, während er den Blick durch den lichtdurchfluteten Raum 

des großen Börsenparketts schweifen ließ und seine Assistentin eiligen Schrittes auf sich 

zukommen sah. Er ging in ein leer stehendes Büro der Commerzbank und setzte sich, während 

seine Assistentin die Tür schloss und die Zerhacker einschaltete.  

„Wie schlimm ist es, Anna?“  

„Irgendwer hat im Mercurius ein Blutbad angerichtet, bei dem ein FBV-Kurier und seine vier 

Bodyguards ausgeknipst wurden. Zusätzlich fehlen Optionsscheine von Nippon Investments über 

1,8 % der Ruhrmetall-Stammaktien. Der Sternschutz durchkämmt die ganze Stadt, im Mercurius 

tut man hingegen so, als ob nichts passiert wäre. Imageschutz halt.“  

Pfeiffer hob eine Augenbraue in Erwartung eines Haufens Überstunden.  

„Der Haken dabei ist, dass wir zwar nicht an den Optionsscheinen interessiert sind, aber an 

Nippon Investments. Und mit dem Verlust der Optionsscheine würde eine Übernahme wesentlich 

preiswerter werden. Der Bankenverein muss zwangsläufig annehmen, dass wir dahinterstecken.“  

Pfeiffer massierte langsam seine Schläfen.  

„Holen Sie mir sofort alle Abteilungsleiter her, Anna. Ich muss wissen, ob einer von denen uns 

den Mist in einem Anfall von Übereifrigkeit eingebrockt hat. Eigentlich waren die Anweisungen 

aus Essen glasklar. Ich rufe Ferreira-Lobos an.“  

 

Mainufer Offenbach, November 2072  
Meineke fühlte sich immer noch unwohl in Zivilkleidung, auch wenn dieses Outfit mit allen 

ballistischen Schutzschichten und Modifikationen ausgestattet war, die man in einer 

maßgeschneiderten Montur unterbringen konnte. Sich in Offenbach in Mainufer-Nähe auf der 

belasteten Industrieruine eines ehemaligen Beschichtungswerks herumzutreiben, verbesserte 

seine Laune auch nicht. Fünf tote Ork-Ganger, die den Fehler begangen hatte, hier auf dem 

Gelände bei ein paar Bier ihre Schießübungen abzuhalten, waren in einem reaktivierten 

Brennofen endgelagert worden. Immerhin war sein Team bereits dabei, die Ausrüstung 

zusammenzupacken. Corporal David Pischnyk salutierte gewohnheitsmäßig vor Meineke.  
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„Rühren, David, und lassen Sie das. Ich weiß, es ist gewöhnungsbedürftig, aber genau solche 

Kleinigkeiten können uns das Genick brechen! Man weiß nie, wer zusieht.“  

Pischnyk sah nicht besonders glücklich aus, fing sich aber schnell wieder und reichte Meineke 

einen Koffer. „Auftrag ohne Eigengefährdung ausgeführt, Zielobjekt gesichert, False-Flag-

Direktiven wurden zu 100 Prozent umgesetzt, lief alles wie am Schnürchen, ähm, Sir.“  

Zufrieden öffnete Sergeant Meineke, Firewatch-Team 6 ZBV (Zur Besonderen Verwendung), 

den Aktenkoffer. Altmodische Stimmzertifikate hatten dank holographischer 

Sicherheitsmerkmale durchaus einige Vorteile. Allerdings brannten sie trotzdem wie Zunder, vor 

allem in einem Brennofen unter Verwendung von Phosphorgranaten. Zwar nicht so gut wie die 

Ork-Ganger, aber gut genug. Lächelnd stieg er in den Mercedes, während um ihn herum die 

„Reinigungsexperten“ ihre Arbeit aufnahmen. Er erinnerte sich an ein Gespräch vor wenigen 

Wochen mit Major Woods. Jeder Tag, den Ares oder Knight Errant zögerten, war ein weiterer 

Tag Vorsprung für Saeder-Krupp, den Frankfurter Bankenverein und all die anderen Spieler im 

Rhein-Ruhr-Megaplex. Und im Gegensatz zur schwachen europäischen Ares-Führung hatten 

diese Konzerne keinerlei Bedenken, was eventuelle Verschlechterungen der 

Interkonzernbeziehungen anging. Wie Woods schon früher gesagt hatte: Nur Stärke zählte. Sie 

würden denen zeigen, was Eskalation wirklich bedeutete ...  

 

Köln, Knight-Errant-Wohnlage, September 2073  
Es war mitten in der Nacht, als Major Woods‘ internes Kommlink klingelte und ihn weckte. 

Wenige Sekunden später manifestierte sich ein Schirm mit dem Icon einer Ares-

Sicherheitsspinne, die gerade Dienst im militärischen Netzwerk des Mutterkonzerns schob. 

„Sorry to disturb you, Major. I know it’s three-o-hundred in your time zone, but you wanted to be 

informed if a message is relayed via Spysat Taurus to drop box Epsilon-4-sigma. It just got in.”  

„No need for apologies. I take it from here. Thanks and dismissed.“ Der Bildschirm mit der 

Spinne verschwand, während Woods ein Login-Fenster zu dem speziellen Account im Ares-

Netzwerk öffnete. Nach biometrischer Identifikation spielte der Firmenchef von Knight Errant 

Deutschland die lang erwartete Nachricht ab:  

>> Phase I abgeschlossen. Haben Basen an strategischen Standorten des Plex für den Fall 

installiert , dass Hauptbasis auffliegt. Cover-Identitäten wurden ebenfalls angenommen, falsche 

Lebensläufe anhand der Missionsparameter generiert sowie erste soziale Verbindungen etabliert. 

Soweit alles nach Plan. Erwarten erste Lieferung, um mit Phase II zu beginnen. Hinterlassen Sie 

Zeitpunkt und Koordinaten im Netzwerk. M Out. <<  
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Neu-Essen, Saeder-Krupp-Zentrale, Januar 2074  
 

Vanadis Hyvönen bewegte sich zielstrebig durch das Atrium. Die Sonne schimmerte in ihren 

kurzen, silbernen Haaren und ließ sie noch bleicher als sonst erscheinen. Die kunstvolle 

Architektur ging vollkommen an ihr vorbei, denn sie hatte ganz andere Sorgen. Ihr Chef empfing 

sie nicht in seinem Büro, sondern trat ihr in seiner metamenschlichen Gestalt entgegen, gefolgt 

von seiner Assistentin Karen Montejac, was darauf hinwies, dass er gleich noch Termine hatte. 

Ein weiterer Anreiz, sich kurz zu fassen. Wenn er eines nicht mochte, dann war es 

Zeitverschwendung, vor allem die seiner eigenen Zeit.  

 

 
 

„Vanadis. Gehen wir ein Stück. Gibt es ein Update bezüglich Köln?“ Ohne einen Blick auf ihre 

AR-Notizen werfen zu müssen, begann die Finnin. „Nun, S-K Prime hat mich informiert, dass 

Grey Knight in der Tat vor etwa vierzehn Monaten im Rhein-Ruhr-Plex war. Er konnte 

einwandfrei von verschiedenen Kamerafeeds identifiziert werden, allerdings hat er versucht, 

allen Kameras aus dem Weg zu gehen. Größtenteils erfolgreich. Aufgrund der schlechten Winkel 

hat ihn das automatisierte System daher ‘72 nicht geflaggt. Nur weil wir aufgrund neuer 

Informationen bei einer wiederholten Suche aktiv nach ihm gescannt haben, konnte er 

einwandfrei identifiziert werden. Köln, wie vermutet. Ob er sich mit Woods getroffen hat, ist 

ungeklärt, aber wahrscheinlich.“ „Meineke und sein Team?“ „Bisher konnten wir sie weltweit 

noch nicht aufspüren. Das Verschwinden fällt mit Ritters Anwesenheit in der ADL zusammen. 

AWOL eher unwahrscheinlich. Könnte aber durchaus sein, dass wir ein Team haben, das unter 

dem Radar in unserem Vorgarten agiert. Auch der Anschlag auf die Prime-Einrichtung vor 

einigen Wochen ist noch ungeklärt. Es könnte da Verbindungen geben. Diese ganzen nebulösen 

Aktionen von KE im Ruhrplex sind vielleicht nur der Auftakt. Oder Vernebelungstaktik.“  
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Wie immer blieb ihr Chef äußerlich vollkommen gelassen. „Durchaus möglich, vor allem wenn 

Knight einen seiner besten Agenten schickt.“  

„Und vom Timing etwas suboptimal, meint Ihr nicht, Meister?“  

„Lass die Orange Queen meine Sorge sein.“ „Wir Ihr wünscht, Meister. Trotzdem sollten wir die 

Brandherde vor unserer Haustür im Keim ersticken. Alleine sind sie zwar isoliert, aber es könnte 

andere ermutigen, zumal sich das Ganze zu einem Flächenbrand ausweiten könnte.“ Ihr Chef 

blieb stehen und schaute Hyvönen eindringlich mit seinen stechenden Augen an. „Der Bericht, 

dass „jemand“ militärische Schusswaffen an die Straßenbanden verteilt...“ Hyvönen schluckte 

kurz. „Besorgniserregend, ja. Ich kläre das.“  

„Gut. S-K Prime soll außerdem Molybdenum zur Aufklärung nach Wuppertal schicken. Das 

ganze Areal ist wie ein blinder Fleck.“  

 

„Wie Ihr wünscht, Meister.“ 
 

-Ende- 
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Liner Notes: Erste Ideen und Textfragmente dieser Geschichte sind schon bei der Entstehung des 
Shadowrun Quellenbuchs Konzernenklaven Anfang 2009 entstanden. Mit weiteren Quellenbüchern sind 
immer neue Teile hinzugekommen, bis das Rhein-Ruhr-Megaplex Quellenbuch an stand und eine runde 
Geschichte daraus wurde. Nach langer Zeit wird hier auch endlich wieder großer Metaplot herangezogen 
und einige sehr Bekannte Figuren der Shadowrun-Welt haben einen Auftritt, der es in sich hat und auf 
Dinge hinweist, die gerade ins Rollen kommen. Damit ist dies hier nicht nur eine Teaser-Geschichte für 
das RRP-Quellenbuch, sondern auch ein kleiner Ausblick auf das, was am Horizont lauert. 
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