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Heiligabend 2031, Havelberg, Sachsen-Anhalt 

 

Havelberg hatte eine lange Geschichte. Gegründet als Bistum durch Kaiser Otto I. im Jahr 948 im Zuge der 

deutschen Ostsiedlung, wurde es zur Missionierung der Slawen errichtet, womit es neben Brandenburg an der Havel 

der älteste Bischofssitz östlich der Elbe war. Beim Slawenaufstand von 983 wurde der Bischofssitz zerstört und war 

bis zum Slawenkreuzzug 1147 Hauptsitz der slawischen Brizanen. Am 16. August 1170 fand unter Teilnahme von 

Albrecht dem Bären, dem askanischen Gründer der Mark Brandenburg, die Weihe des Havelberger Doms statt. Um 

1160 erhielt der Ort das Stadtrecht. 1716 trafen sich in Havelberg der russische Zar Peter der Große und der 

preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., wobei Gastgeschenke ausgetauscht wurden: Preußen übergab das 

Bernsteinzimmer und erhielt dafür Soldaten, die sogenannten "Langen Kerls". Und in weniger als zwei Stunden 

würde Havelberg aufhören zu existieren, denn die russische Armee war nur noch wenige Kilometer von einem ihrer 

Elbquerungspunkte entfernt und die Bundeswehr war zahlenmäßig weit unterlegen, zu weit gestreut und so gut wie 

ohne Nachschub. Oberst Mühlenberg betrachtete nachdenklich sein Hauptquartier, das von intensivem Beschuss 

gezeichnet war, während es sich für Stabsarzt Akash Kumar Gupta einfach falsch anfühlte,  in einer christlichen 

Kirche zu sterben, obwohl seine Familie in der dritten Generation in Deutschland lebte. Mühlenberg schaute 

eindringlich zum Funker, der nur den Kopf schüttelte. Der Oberst stand auf und ging zu Stabsarzt Gupta. "Es wäre 

dann wohl an der Zeit, die Medikamente auszuteilen, Gupta." Gupta schaute den Oberst besorgt an. "Herr Oberst, sie 

wissen selber, dass diese Medikamente nicht wirklich erprobt sind  und..." Mühlenberg unterbrach ihn abrupt. "Herr 

Stabsarzt, ist das jetzt nicht egal? Sie wissen, dass das Zeug einige Zeit zum wirken braucht und wir müssen jetzt 

aufbrechen, wenn wir noch irgendwas bewirken wollen!" Gupta atmete durch, nickte und machte sich daran die 

Injektoren zu verteilen. Nur der Funker verblieb im Hauptquartier, während sich alle anderen Soldaten zu den 

vorbereiteten Stellungen begaben und ihre Injektoren benutzten. Nur Gupta wartete noch, um auf eventuelle 

Schwierigkeiten reagieren zu können. Nach fünf Minuten setzte auch er den Injektor an, während russische 

Kampfjets sich auf die deutschen Luftabwehrstellungen stürzten. Nur Mühlenberg hörte Gupta leise murmeln, als er 

sich das letzte Aufgebot der pharmazeutischen Industrie Deutschlands spritzte. "If the radiance of a thousand suns, 

were to burst into the sky, that would be like, the splendor of the Mighty One and I am become Death, the shatterer 

of worlds¹." Die feindlichen Truppen, unmenschlich, unzählbar und unaufhaltsam, kamen. 

 

- 

 

After Action Report - Havelberg - Bundeswehr Oberkommando - Januar 2032 - streng vertraulich 

 

Nachdem die russischen Truppen bei Havelberg durch eine Gegenoffensive gestoppt werden konnten, begann eine 

Kommission damit, die Vorkommnisse, die zum Ableben der Verteidiger Havelbergs geführt haben, zu untersuchen, 

insbesondere aufgrund der grausamen entstellten Leichen der Soldaten. Nach eingehender Untersuchung kann 

ausgeschlossen, dass russische Bodentruppen die Verteidigungsstellung Havelberg betreten haben. Es muss davon 

ausgegangen werden, dass die Soldaten sich ihre Verletzungen unter dem Einfluss der Kampfdroge Shiva selbst 

zugefügt haben. Es kann im Nachhinein nicht ermittelt werden, wie viele der Soldaten unter Halluzinationen Amok 

liefen und wie viele sich nur versuchten zu verteidigen. Die genaue Quote ist im Endeffekt allerdings nicht von 

Belang, da es keinerlei Überlebende gab. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist vorerst von einer weiteren Nutzung 

Shivas abzusehen, auch wenn die Vorteile der Kampfdroge bei richtiger Anwendung und als letztes Mittel ansonsten 

weiterhin vielversprechend bleiben. 
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Nutzung des Infanteriekampfverstärkers SHIVA - Sanitätszentrum der Bundeswehr - Februar 2032  

Es wird dringend empfohlen das Kampfverstärkungsmittel "Shiva" erst unmittelbar vor Feindkontakt zu injizieren, 

da leichte bis mittlere Nebenwirkungen ansonsten die volle Nutzung des Effekts einschränken. 

 

- 

 

Weitere Versiegelung des Berichtes für zusätzliche 50 Jahre aufgrund von Interessen der Nationalen Sicherheit 

wurde nicht genehmigt. Bericht zur Vernichtung freigegeben, Bundesministerium der Verteidigung, Hannover2071.  

Akteneintrag ist ebenfalls zu löschen. 

 

- ENDE - 

 

¹ Julius Robert Oppenheimer (*22.04.1904 New York, †18.02.1967 Princeton, New Jersey) - aus der 

"Bhagavadgita", dem heiligen Buch der Hindus 

 

SHIVA 

Dauer: 2 x 1W6 Stunden 

Wirkung: +2 Konstitution, +5 Stärke, -2 Willenskraft, Hohe Schmerztoleranz 2, Berserker, Desorientierung 

Desorientierung: Aufgrund von Verwirrung und Desorientierung erleidet das Opfer einen Würfelpoolmodifikator 

von –2 auf alle Handlungen innerhalb der nächsten 10 Minuten. 

 

Shiva war der Versuch der AG Chemie für die Bundeswehr in aller Eile eine Allzweckwaffe zusammenzubrauen, die 

aus normalen Soldaten Kampfmaschinen werden lässt, die schneller, stärker und einfach besser sind als ihre Gegner. 

Als Folge der Dringlichkeit der in Form des anstehenden Krieges und auch der totalen Überschätzung der beteiligten 

Wissenschaftler, wurden die Ziele zwar einerseits erreicht, aber auf eine Art und Weise, die Shiva als einzusetzenden 

Wirkstoff im Grunde genommen sinnlos macht. 

 

In einem Drittel der Fälle löst Shiva nur eine schwere Übelkeit und Handlungsfähigkeit aus. In zwei Drittel aller 

Fälle bringt die Droge hingegen zwar einen Zugewinn an körperlichen Kräften, führt aber zu starker geistiger 

Verwirrung, Halluzinationen, Desorientierung und einem Berserkerrausch. Benutzer dieser Kampfdroge werden 

instantan zu Berserkern, wenn sie verwundet werden(siehe Bärschamane SR4.01D, S. 192). Wenn die Wirkung 
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endet, erleidet der Benutzer 20G Schaden (keine Widerstandsprobe). Es sind keine überlebenden Nutzer dieser 

Kampfdroge, bei denen die gewollte Kampfkraftsteigerung einsetzte, bekannt, da alle durch die Nebenwirkungen der 

Droge oder durch Wunden, die sie erlitten, während sie unter ihrem Einfluss standen gestorben sind.  

 

2074 existieren offiziell keine verfügbaren Muster von Shiva. Allerdings kann es durchaus vorkommen, dass sich 

noch Restposten in vergessenen und verfallenen Bunkeranlagen aus den Eurokriegen anfinden. Trotz allem Nachteile 

stellt Shiva besonders für die AG Chemie einen Meilenstein in der Entwicklung dar, auf dem spätere Generationen 

von Wirkstoffen aufbauen.  

 
Liner Notes: Während ich am historischen Teil des Bundeswehrtextes für den Shadowrun Quellenband 
Fronteinsatz schrieb, kam u.a. die Frage auf, welche verzweifelten Mittel die Bundeswehr in den Stunden 
des ersten Eurokrieges einsetzte. Eine Option bestand offensichtlich darin sich an die pharmazeutische 
Industrie Deutschlands zu wenden, um auch die kleinsten, individuellen Vorteile zu nutzen. Aber sowas 
geht eigentlich nie gut. Und dementsprechend wird man diese Episode der Vor-ADL-Zeit auch in keinem 
offiziellen Geschichtsbuch der Allianz finden. 
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