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FRONTLINIEN 
von Peer Bieber 

 
Berlin, 2072 

 

Hagemann lief bereits das fünfte mal am verabredeten Treffpunkt vorbei, ohne eine auffällige Person oder 

eines der verabredeten Zeichen, weder real noch AR, feststellen zu können. Wenn er etwas hasste, dann 

Entwicklungshilfejobs. Neue Sprawlguerilla-Zellen, die Anschluss an die großen Spieler der Szene finden 

wollten, waren meist abwechselnd abzugsgeile Randalekids oder verkopfte Blümchenphilosophen mit 

Größenwahn. Oder eine Falle von Sicherheitsbehörden oder den Kons.  

 

Nach weiteren fünf Minuten im Schatten der paranoiden Kontrollstellen am Zugang zu Groß-Siemensstadt 

beschloss Hagemann, dass es für heute Abend genug war und machte sich auf den Weg zur nächsten 

BÄRFUCK-Bushaltestelle, die im Gegensatz zu den Haltestellen der Magnetschwebebahnen nicht unter 

Dauerbeobachtung der MSI-Konzernsicherheit stand. Abgelenkt von den neuesten VolksKOMM-Apps-

Angeboten reagierte er eine Sekunde zu spät, als der Penner auf dem Bürgersteig plötzlich wie von einer 

Teufelsratte gebissen aufsprang, in ihn hineinrannte und damit auf die Straße schubste. Doch anstatt 

überfahren zu werden, griffen ihm starke Arme wie Schraubstöcke unter die Achseln und zogen ihn in 

einen mitten auf der Straße haltenden VW-Bus. Unsanft wurde er in eine Ecke des Busses geworfen und 

als er sich aufrappeln wollte, schlug man ihn bewusstlos. Hagemann hasste Entwicklungshilfejobs. 

 

--- 

 

Scheich Abu Hazzam Buwati grinste Hagemann überlegen an. 

 

"Die muslimische Sprawlbefreiungsfront weiß, dass sie für die ungläubigen, kapitalistischen, 

Schweinefressenden Konzerne arbeiten, Herr Hagemann. Besser sie packen gleich aus, bevor es unschön 

wird." 

 

Hagemann dröhnte der Kopf und ein kurzer Blick auf den arabischen Ork mit dem Totschläger verriet 

ihm, wer dafür verantwortlich war. Er saß gefesselt auf einem recht stabilen Bürostuhl mitten in einer 

leeren, heruntergekommen Betonhalle mit größtenteils zerstörten Fenstern. In der Ferne hörte er die 

Geräusche startender und landender Flugzeug und die Luft vor Ort bestand aus einer staubigen Mischung 

aus altem Industriemief und dem Geruch verendender Nadelbäumen. So weit weg hatten sie ihn also nicht 

gebracht, was er erst mal als Vorteil wertete. Die insgesamt sieben Metamenschen in der Halle sahen aus 

wie der feuchte Traum eines Marketingexperten von einer muslimischen Terrorzelle. Der große, weise, 
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aber dennoch agile Scheich, der intellektuelle, dürre Assistent, der moderne Techhead im fotoaktiven 

Leinengewand, vier erfahrene Leute fürs Grobe, direkt aus der Werbeanzeige der "Physical", allerdings 

ohne homoerotische oder metrosexuelle Anleihen. Die offensichtlichen Waffen waren insgesamt zu neu 

und zu teuer, die Leinengewänder zwar authentisch, aber die Woolrich Tactical Hosen darunter, die 

Miltech-Stiefel und die Oakley Kommlinks sprachen Bände. Hagemann war hätte mehrere tausend Euro 

darauf  gewettet, dass auf allen Kommlinks Suunto Core Elite Stealth Apps liefen. Nachdem das geklärt 

war, blieb eigentlich nur der Zeitfaktor von Bedeutung.  

 

"Assalaamu a'laikum Sheik Hazzam. Ich fühle mich ebenfalls sehr geehrt ihre Bekanntschaft zu machen 

und einen Teil des kleinen aber begabten, muslimischen Spektrums der Sprawlguerilla kennenzulernen. 

Wenn auch unter diesen unangenehmen Umständen. Natürlich haben sie recht damit, dass ich natürlich 

nicht Mitglied der Sprawlguerilla bin und sie nur aushorchen sollte." 

 

Der Scheich zog irritiert eine Augenbraue hoch. "U aleikum assalaam, Herr Hagemann. Ich bin etwas 

verwundert ob ihrer Offenheit, so ganz ohne Zwangsmittel. Was ihr Verhalten schon etwas verdächtig 

macht. Für wen arbeiten sie denn, Herr Hagemann?" 

 

Belustigt sah Hagemann Bewegung in den Haufen der Mitstreiter des Scheichs kommen. Genau in diesem 

Moment würden sie alle Profile von ihm überprüfen, neu bewerten und nach Dingen suchen, die sie bisher 

übersehen hatten.  

 

"Wir sind doch alle Profis, werter Scheich und da sie eh schon wissen, dass ich für die Gegenseite arbeite 

und bisher noch nichts passiert ist, was eine ausweglose Situation für uns alle darstellt, können wir doch 

auch ganz offen und ehrlich zueinander sein, oder? Natürlich arbeite ich für ARGUS und soll die 

Sprawlguerilla infiltrieren. Das BIS ist zur Zeit sehr knauserig mit der Weiterleitung von Rohdaten an uns 

und da mussten wir selber aktiv werden, auch wenn ich mir die Sache vom Ablauf her anders vorgestellt 

hätte." 

 

Hazzam konnte die Zornesfalte auf seinem Gesicht nicht verbergen und die geballten Fäuste waren 

unübersehbar. "Lügen sie mich nicht an, Ungläubiger, sie arbeiten nicht für ARGUS!" 

 

"Und das wissen sie weil...?" entgegnete Hagemann  gedehnt. Die Antwort war ein nahezu perfekter, 

ansatzloser Rückhandschlag ins Gesicht, der Hagemann die Nase brach. Vor Schmerzen stöhnend 

erkannte Hagemann die Schule sofort. 

 

"Wir werden den Dingen dann wohl auf die harte Tour auf den Grund gehen müssen." Wesentlich 

kontrollierter winkte Scheich Hassam den Ork herbei. "Wenn Dschihad mit ihnen fertig ist, Herr 

Hagemann, dann werden sie sich solche Scherze verkneifen und..." 

 

"Wow, Stopp! Geben sie mir einen EISTEE und ich erzähle ihnen die ganze Wahrheit!" 

 

Der Scheich glotzte  Hagemann an, als ob er schwachsinnig sein. "Wie bitte, was???" 

 

Hagemann grinste voller Vorfreude zurück. "EISTEE!" 

 

--- 

 

Ein Shiawase Arms Nemesis LMG brüllte auf und platzierte so viele Splittergeschosse in der Halle, wie 

sein Freund-/Feind-Erkennungssystem zuließ und fällte umgehend den bewaffneten Teil der Mitglieder 

der muslimischen Sprawlbefreiungsfront. Außerhalb der Halle durchschlug das Geschoss eines Ares 

Thunderstruck Gaussgewehrs irgendetwas Gepanzertes. Scheich Hassam griff panisch unter sein 
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Leinengewand und versuchte eine Colt Government '66 zu ziehen. Hagemann trat ihm mit voller Wucht in 

die Genitalien. Der Scheich klappte wie ein Taschenmesser zusammen. 

 

Einige Sekunden später schnitt jemand Hagemanns Fesseln durch und reichte ihm ein Taschentuch. 

Hagemann rieb sich kurz die Handgelenke, wischte sich das Blut aus dem Gesicht und wandte sich dem 

Mann neben ihm zu. "Danke Dieter, läuft alles nach Plan?" 

 

Dieter richtete seine H&K Urban Combat weiter auf den Scheich während er Hagemann ansah. "Wir 

haben das Backup-Team lautlos ausgeschaltet, die Gegend gesäubert und uns dann um das Undercover-

Team hier gekümmert. Unsere Leute sammeln gerade alles ein, was nützlich sein könnte. Wir können aber 

schon mal bestätigen, dass "Scheich Hassam Buwati" in Wirklichkeit Hauptmann Cem Rahim, direkt aus 

dem HQ in Baumholder, ist. Sollte wohl eine Doppelspiel-Aktion aus dem Lehrbuch werden. Durch Härte, 

falsche Beschuldigung und Umkehrung der Tatsachen Einstieg in die Szene bekommen. Ist wohl eine 

Sammelmission, die Anfragen von mehreren mittleren Konzernen zusammenfasst, wobei ARGUS die 

gesammelten Daten natürlich auch in ihre exklusiveren Kundeninformationen einfließen lässt. Hier ist 

übrigens deine Beretta und die Nachricht. Wir warten dann schon mal draußen."  

 

Hagemann wartete bis Dieter die Halle verlassen hatte, bevor er sich um den "Scheich" kümmerte, der sich 

langsam wieder aus seiner Agonie befreite.. 

 

"Rahim, der Barmherzige, der Allmächtige, Gott! Dann wollen wir mal gnädig sein, im Zeichen von 

Völkerverständigung und Weltfrieden. Vorstandsmitglied Karl Pickney wird sehr erfreut sein von uns zu 

hören, weniger darüber, dass die Nachricht von seinem alten Freund Logan kommt. Aber das alles muss 

sie eigentlich gar nicht interessieren Cem." 

 

Hagemann jagte ihm drei Kugeln in den Körper und platzierte die Nachricht. 

 

"Ach wie glücklich sind die Toten!" - Friedrich Schiller 

 

Dann verschwand er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ENDE - 
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Liner Notes: Während ich die verschiedenen Gruppierungen der Sprawlguerilla für das Berlin 2073 
Buch entwarf, machte ich mir allerhand Notizen und Anmerkungen, nicht nur um die Fakten kurz und 
bündig parat zu haben, sondern auch, um ein Gefühl für die jeweilige Richtung und Lage der Gruppen 

zu bekommen. Bei einigen waren es nur ein Haufen Stichworte, bei anderen wurde daraus etwas, was 
ich eine Art "Signature Story" nennen würde. Bei Thraex läuft es darauf hinaus, dass sie eben nicht nur 

eine Sprawlguerillabewegung sind, sondern ihre Wurzeln auf etwas ganz anderes zurückgehen. Thraex 
ist wie ein entfernter Verwandter von ARGUS und man kennt einander besser als es beiden Seiten je 
lieb sein dürfte. Für ARGUS ist es noch schlimmer; ihnen wird hier ein Spiegel vorgehalten, der ein 
nicht besonders vorteilhaftes Zerrbild ihrer selbst zeigt. Natürlich passte dies nicht mehr ins eh schon 
sehr volle Berlin-Quellenbuch hinein. 
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