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1 Drachenbrut - En Garde 

                         

 
Paul blickte in konzentrierte und verschlossene Gesichter. Er kannte die Sorte. Das waren keine 
Leibwächter, Shadowrunner oder bessere Schläger. Das waren die Gesichter militärisch 
geschulter Soldaten, die Operationen durchführten, von denen andere nicht mal dachten, dass es 
sie gäbe. Nur dass diese Soldaten keinem Land, sondern einem Konzern dienten. Das hatte er 
sofort gerochen, noch bevor er den Namen ihres Bosses kannte. Brackhaus. Eine unheimliche 
Aura umgab den Mann in dem absolut makellos sitzenden Nadelstreifenanzug, der hier in den 
unteren Ebenen nicht deplatzierter hätte sein können, aber vermutlich jede Menge teure 
Kybernetik verbarg. Kybernetik, für die selbst in gebrauchtem Zustand hier so mancher einen 
Mord begehen würde. 
 
Paul hatte eigentlich gehofft, sein Geheimnis jemand anderem zu erzählen, der ihn in Sicherheit 
(und in ein besseres Leben) bringen konnte, aber bevor er Vereinbarungen mit der interessierten 
Partei hatte treffen können, waren Brackhaus und seine Schatten wie aus dem Nichts 
aufgetaucht. Und bei denen half ihm sein altes Bundeswehrkampfmesser dann doch nicht mehr 
weiter. Sie waren nun seit mehreren Stunden in einem Minivan auf dem Weg aus dem Ruhrplex 
hinaus, und auch wenn es Paul nicht gefiel, war ihm das im Moment immer noch lieber als von 
den Ratten in seinem Heim aufgefressen oder von Randalekidz und anderen menschlichen 
Raubtieren in Wuppertal ausgepresst und umgebracht zu werden. 
 
Als Brackhaus einem seiner Männer befohlen hatte, ihn zu untersuchen und zu versorgen, war 
dies immerhin der erste ärztliche Beistand, den er seit Monaten bekommen hatte. Während man 
ihn verarztete, sprach Brackhaus mit ruhiger, geradezu reptilienhafter Gelassenheit in sein 
Telefon. Paul dagegen war alles andere als entspannt. Nach dem, was Paul aus den Gesprächen 
mitbekommen hatte, deutete alles darauf hin, dass die ganze Geschichte jederzeit noch übel 
enden konnte. 
 
"Nein, wir konnten nicht früher eingreifen, da wir gar nichts von ihm wussten. Ja, die Maschine 
hat uns auf seine Spur gebracht … natürlich bin ich mir der Konsequenzen bewusst … Wir 
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müssen unsere Bemühungen verstärken und die anderen auch noch finden, aber Sie wissen 
selbst, dass unsere lokalen Ressourcen aufgrund der zahlreichen weltweiten Operation 
ausgedünnt sind, Frau Hyvönen. Außerdem habe ich explizite Instruktionen, diesmal keine 
Freiberufler zu verwenden. Wenden Sie sich an Frau Montejac, wenn Ihnen meine Methoden 
nicht gefallen … Mir ist die Schwere der Situation wohl bewusst, allerdings reden wir hier von 
der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen, wenn Sie so wollen, und selbst unsere interne 
Aufklärung kann derzeit nur mit Spekulationen von niedriger Wahrscheinlichkeit aufwarten … 
Ja, ich melde mich, wenn wir angekommen sind und ich mich ausführlicher mit ihm unterhalten 
habe.“ 
 

Paul wusste, wer Hyvönen war, so schlimm 
war seine Demenz dann auch noch nicht. 
Nun stellte sich nur noch die Frage, ob man 
sich mit dem Drachen einließ. Wenigstens 
war er davon überzeugt, dass sein Abgang 
würdiger sein würde als der, den ihm das 
Schlitzauge im Heim zugedacht hatte. 
 
Noch bevor Paul den Gedanken zu Ende 
bringen konnte, wurde der gesamte Van von 
einem Aufprall (oder einer Explosion?) 
seitlich (oder war es von unten?) erschüttert. 
Für den unendlichen Teil einer Sekunde 
schien Paul schwerelos, als sich der Van 
frontal überschlug und er aus seinem 
altmodischen Rollstuhl geschleudert wurde 
und einen der Gardisten unter sich begrub, 
bevor er mit dem Kopf gegen die Innenwand 
prallte und das Bewusstsein verlor. 
 
Paul erwachte durch das ihm noch aus 
früheren Zeiten bekannte Rattern 
automatischen Gewehrfeuers. Er lag mit dem 

Kopf auf dem Dachhimmel des auf dem Kopf stehenden Vans. Es dauerte einige Augenblicke, bis 
er sich orientiert hatte und seinen Rollstuhl erblickte, den die S-K-Einsatzkräfte achtlos 
beiseitegeräumt hatten. Als Brackhaus mit unmenschlicher Geschwindigkeit durch die geöffnete 
Hintertür hereinsprang, um hinter der gepanzerten Tür in Deckung zu gehen, sah er durch den 
Spalt gerade noch, wie einer – anscheinend der letzte – von Brackhaus‘ Männern von zwei Salven 
Explosivmuni zerfetzt wurde. 
 
Der gehetzte Blick von Brackhaus, sein unordentlicher und inzwischen durchlöcherter Anzug und 
die krampfhaft umklammerte Pistole machten Paul klar, was nun kommen würde. Und 
Brackhaus würde ihm nicht wie das Schlitzauge den Gefallen tun, zu ihm herüberzukommen, in 
die Reichweite von Pauls geliebtem Messer, selbst wenn man es ihm gelassen hätte. Er würde 



 

Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und The Topps Company, Inc.. Shadowrun ist eine eingetragene Marke von The Topps Company, Inc. 

 

3 Drachenbrut - En Garde 

ihn einfach aus zwei Metern Entfernung erschießen, damit er niemandem sein süßes Geheimnis 
verriet. 
 
Brackhaus legte die Waffe auf Paul an und ging dann abrupt zu Boden, so als ob man bei einer 
Marionette die Fäden durchgeschnitten hätte. Seine Augen waren seltsam verdreht, und Blut 
rann ihm aus der Nase. 
 
Hinter Brackhaus manifestierte sich aus dem Nichts plötzlich ein Geist, zumindest schien es Paul 
so. Die flimmernde Luft wandelte sich in das Abbild einer Gestalt in mattschwarzer 
Körperpanzerung und kam auf ihn zu, wobei sie ihn ständig im Auge behielt. Das 
fleischgewordene Phantom fixierte seinen Kopf, scannte zuerst sein Auge, stach ihn dann für eine 
Blutprobe kurz mit einer Nadel und nahm – nach einer schier endlosen Wartezeit – schließlich 
den Helm ab, nachdem der Bioscanner anscheinend das richtige Ergebnis ausgespuckt hatte. 
Trotz der Sturmhaube verrieten die freundlichen Augen und die Spitzen der langen blonden 
Haare, die unter der Maske hervorlugten, dass es sich um eine Frau handelte. 
 
„Feldwebel Paul Wagner, Pioniertruppe der Bundeswehr im Ruhestand, gesichert und positiv 
identifiziert. Herr Feldwebel, keine Angst, wir bringen Sie hier weg. Zu Freunden.“ 
 

 
 
Paul nickte nur in der stillen Hoffnung, dass es sich nicht noch eine Partei in den Kopf gesetzt 
hatte, ihn zu retten. Die Einheit verfrachtete ihn in einen Helikopter, der wie ein Insekt aussah 
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und sich auch so anhörte. Sie flogen einige Zeit so tief über die Baumwipfel, dass Paul sich sicher 
war, die Mechaniker würden so einiges an Grünzeug aus dem Fahrwerk des Senkrechtstarters 
pulen müssen. Ihr Zielort überraschte Paul vollkommen. Er hatte nicht damit gerechnet, im 
Innenhof eines Schlosses zu landen. Eine Kaserne, ja. Eine Arkologie, vielleicht. Aber ein Schloss, 
dazu noch eines, das malerisch über einem See thronte? 
 
Als man ihn in seinem Rollstuhl über die Zugbrücke hineinschob, konnte er kurz eine Aufschrift 
am Tor erkennen: Ionosphärenforschungsinstitut. 
 
Im Kaminsaal von Schloss Waldeck wurde er später, nachdem man ihm Zeit gegeben hatte, sich 
zu waschen und frische Kleidung anzuziehen, von einem Mann empfangen, der wichtig zu sein 
schien. Der unauffällige Mensch mit dem Auftreten eines altgedienten Beamten begrüßte ihn 
fast kameradschaftlich. 
 
„Feldwebel, seien Sie gegrüßt. Mein Name ist Hanning, und ich freue mich, dass wir Sie in 
Sicherheit bringen konnten. Wir werden alles tun, um Ihren Aufenthalt hier so angenehm wie 
möglich zu machen. Vielleicht treffen Sie bald auch ein paar alte Freunde.“ 
 
Als man Paul nach dem längeren Gespräch mit „Hanning“ (Paul glaubte nicht, dass das sein 
richtiger Name war) aus dem Raum brachte, sah er, wie der Mann sich auf dem Flur zu einer 
Gruppe von Männern und Frauen gesellte. Auch wenn er im Vorbeifahren die Gesichter nicht 
erkennen konnte, sah er teure Anzüge, eine Generalsuniform der Bundeswehr, Rangabzeichen 
der MET2000, aber auch ausländische Militärs. Und sie alle schienen sehr erfreut ob der Aussicht 
auf 235 neue, alte und hochexplosive Freunde unterhalb des Rhein-Ruhr-Megaplexes … 

 

-Ende- 
 
Liner Notes: En Garde entstand als eine von drei Teaser-Kurzgeschichten - die anderen sind 
Konsequenzen und Strahlende Dunkelheit - zum Shadowrun-Quellenbuch Drachenbrut. En Garde ist 
dabei eine Fortsetzung von Unter Tage[Rhein-Ruhr-Megaplex Kurzgeschichte] und führt die Verknüpfung 
von Handlungsebenen weiter fort. En Garde ist dabei auch ein Umbruch, da die Allianzverschwörung im 
Zuge des Drachenbürgerkriegs weitaus direkter und offensiver vorgehen, als je zuvor.  
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