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1 Drachenbrut - Tiamat 

 
Lydia Färber mochte die Ultranationalisten nicht besonders. Einige befanden sich nahe an der Häresie 
und waren heidnischen Bräuchen zugetan, ganz ab von ihren sündigen Vorstellungen was Frauen anging. 
Auch ihre irrationale Abneigung gegen Metamenschen und den Empfängern von Gottes Vielfalt, welche 
die Unwissenden SURGE nannten, verwirrte sie. Waren sie nicht alle Gottes Kinder? Aber trotzdem 
waren sie Waffenbrüder und Waffenschwestern und nur das zählte. "Ein Land, kein Drache!" war ein 
Ruf, der sie alle vor den Augen Gottes verband. Lydia überprüfte erneut ihr Sturmgewehr aus alten, 
ausgemusterten und offiziell vernichteten Beständen der Bischofsgarde.  
 
Ein eigentümliches Glücksgefühl durchströmte sie. Vor Jahren hatte sie sich freiwillig zur Bischofsgarde 
gemeldet, aber während der Ausbildung hatte sie Gottes Geschenk empfangen und schied aus dem 
Dienst aus, bevor sie ihn richtig begann. Ihre kleine Sophie war ihr ein und alles und Dieters ganzer Stolz. 

Aber die Kräfte des Bösen waren verschlagen. Der Dämon, 
der sich Lofwyr nannte, hatte ihr beide genommen. 
Natürlich nicht direkt, dafür hatte der Dämon seine 
Schergen. Offiziell war es ein Verkehrsunfall im Ruhrplex. 
Danach fiel sie in ein Loch, was sie vollständig zu 
verschlingen drohte. Aber Gott wirkte auf viele Arten und 
gab ihr ein neues Ziel; eine Aufgabe im Namen des Herren. 
Er schickte ihr Bruder Hagen, der sie einweihte. Der ihr von 
den verschlagenen Wegen des Bösen berichtete und wie 
sie ihr Mann und Tochter nahmen. Er zeigte ihr, dass 
Gottes Diener nicht tatenlos zusahen, wie Satans Armee in 
der Welt der Menschen wütete und brachte sie zum 
Widerstand. Heute waren sie in ihrem dreckigen 
Unterschlupf im Rhein-Ruhr-Megaplex nur zu fünft, als 
Bruder Hagen zum Gebet rief. Lydia hoffte inständig, dass 
er ihnen ein neues Ziel nannte, damit sie Gottes Werk 
fortführen konnte. Bruder Hagen wartete bis er die 
Aufmerksamkeit aller hatte und begann: 
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Ego autem in Te speravi, Domine; dixi: Deus meus es tu, in manibus tuis sortes meae. Eripe me de manu 
inimicorum meorum et a persequentibus me; illustra faciem tuam super servum tuum, salvum me fac in 
misericordia tua. Domine, non confundar, quoniam invocavi te; erubescant impii et obmutescant in 
inferno. Amen! 
 
Ich aber, Herr, ich vertraue dir, ich sage, Du bist mein Gott. In Deiner Hand liegt mein Geschick; entreiße 
mich der Hand meiner Feinde und Verfolger! Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, hilf mir in 
deiner Güte! Herr, lass mich nicht scheitern, denn ich rufe zu Dir. Scheitern sollen die Frevler, verstummen 
im Inferno. Amen! 

 
Die schwere Eingangstür ihres Versteckes flog, begleitet 

vom Krachen dreier Explosionen, aus den Angeln, 
Blendgranaten ließen die Umgebung in zuckenden 
Blitzen verschwinden. Eine weitaus stärkere Explosion 
erschütterte den Raum und warf Lydia um, während 
um sie herum ein Inferno aus automatischen Waffen 
tobte, bis es schlagartig still wurde. Gerade als Lydia 
langsam wieder etwas sehen konnte, stellte jemand 
seinen schweren Kampfstiefel auf ihre Brust und trieb 
ihr den Atem aus dem Körper. 
 
"Die hier lebt noch, Nasir!" 
 
Lydia verschwommener Blick fokussierte sich auf den 
Anhänger der Person, die sie am Boden festhielt. Sie 
kannte die Schlange irgendwoher. Vor ihrem Gesicht 
tauchte ein junger Mann mit harten Gesichtszügen auf, 
umrahmt von einem Nano-Tattoo eines Drachen. Lydia 
fing an zu beten: 
 
"Heiliger Erzengel Michael, beschütze uns im Kampfe 
gegen die Bosheit und die Arglist des Teufels. Gott 
gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst 
der himmlischen Heerscharen, stürze den geschuppten 
Satan und die anderen bösen Geister, die zum 

Verderben der Seelen die Welt durchstreifen, in der Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen." 
 
Der Mann fing an zu lächeln: "Ich bin Nasir und wir alle hier und unser Meister sind hocherfreut, dir bei 
deinem gerechten Krieg zu helfen, werte Dame. Wir haben sogar schon ein paar neue Ziele gefunden, die 
absolut ideal sind für eine Kämpferin Gottes, die den Teufel Lofwyr vernichten will." 
 
Lydia schrie auf und versuchte sich loszureißen, die Schergen Tiamats würden ihrer Seele nicht habhaft 
werden. Aber ein harter Schlag an die Schläfe beendete abrupt ihren Versuch. 
 
"Und damit wir uns richtig verstehen, du WIRST Adens Pläne ausführen. Und wenn wir mit dir fertig sind, 
wirst du sie sogar sehr eifrig ausführen..." 

 
-Ende- 
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Liner Notes: Für das Shadowrun 4 Quellenbuch Drachenbrut gibt es online drei offizielle Kurz- bzw. 
Teaser-Geschichten, namens En Garde, Konsequenzen und Strahlende Dunkelheit.  Dazu wurden alle 
möglichen Ideen gewälzt und bei sowas bleibt dann meistens etwas auf der Strecke, wenn es nicht 
100%ig passt, auch wenn die Idee durchaus was für sich hat. Tiamat ist dabei ein Nebenprodukt der 
Texte zu Westphalen und der DKK im Reiseführer in die Deutschen Schatten und Drachenbrut, der 
etwas aus dem Fokus der Aufmerksamkeit geriet. Nachdem Tiamat schon in einem sozialen Netzwerk die 
Runde gemacht hatte, wurde ich gebeten davon eine etwas offiziellere Version bereitzustellen, was ich 
hiermit tue. Status: Unkorrigiert, uneditiert, roh, aber kanonisch und offiziell bis ich das Gegenteil 
behaupte. 
 
Email: sirdoom(at)gmx.de 
Homepage: http://sirdoomsbadcompany.wordpress.com 
Verlags-Homepage: http://www.pegasus.de/ 

 
 
 
 

 
 


