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1 Letzte Ausfahrt Chorweiler 

                          
 

 

 

Köln 

 

Tom Winkel ging nie gerne nach Chorweiler. Kontrollpunkte, korrupte Bullen und auf der anderen Seite Gangs 

jeglicher Richtung, Hauptsache brutal. Aber leider hatte seine Quelle darauf bestanden, mehrfach und mit Nachdruck 

und Quellen musste man nun mal pflegen. Er hoffte ernsthaft, dass die kleine Lian wirklich was wichtiges 

aufgeschnappt hatte und nicht nur den üblichen Kram über Drogen und Klüngel. Es war sowohl abstoßend als auch 

überraschend, wie die Freier einer minderjährigen Deutsch-Chinesin gegenüber sämtliche Vorsicht über Bord warfen 

und immer wieder in postkoitale Redseligkeit verfielen. Tom folgte weiter Lians AR-Wegweiser und näherte sich 

einem Wohnsilo, dass so abgewrackt war, dass es ihn wunderte, wieso es noch nicht zusammengestürzt war. Flink 

schwang er sich durch eines der zerbrochenen ClearPlast-Fenster  und zog dann seine Seco LD-120, Vorsicht war 

schließlich die Mutter des Undergroundjournalisten. Der AR-Wegweiser führte ihn zu dem vor Blicken gut 

geschützten Innenhof des Gebäudes, als er Stimmen und Geräusche hörte. Fast lautlos schlich er sich seitlich an den 

Vorhang eines Fensters, lugte hinaus und wusste, dass er so gut wie tot war. Am Nachmittag waren fast zwanzig 

Mitglieder der Chorweiler Moschee verschwunden und langsam machte sich eine gewisse Unruhe im Sperrbezirk 

breit, die geradezu garantiert in Gewalt münden würde. Fraglich war bloß, wie schlimm es werden würde und nach 

dem was er sah, würde es verdammt schlimm werden. Militärisch wirkende Männer, die nicht vermummt waren, 

hielten die Geiseln mit Sturmgewehren in Schach, während einige ihrer Chummer Parolen der Nationalen Aktion an 

die Wände des Innenhofes sprühten. Lian lieferte den Geiseln eine Aussicht auf ihre Zukunft, sie war tot. So wie es 

aussah, durch einen einzigen präzisen Schuss in den Hinterkopf, was die letzten Zweifel beseitigte, dass die NA 

irgendetwas mit dieser Aktion zu tun haben könnte. NA-Schläger hätten sich wesentlich intensiver und brutaler mit 

einem Halbblut beschäftigt. Aus dem Nichts streckte ihn ein Blitzschlag nieder. Nachdem er sich eine gefühlte 

Ewigkeit auf dem Boden wälzte, wurde er brachial umgedreht. Der Mann trug keine Abzeichen, aber seine Art, seine 

Stiefel und vor allem sein Kampfmesser verrieten ihn. Tom fragte sich abwegiger Weise, ob sie den internen 

Backup-Speicher seiner Cyberkamera finden würden. Dann fing der Mann an, Toms Kommlink rauszuschneiden. 
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Pischnyk ging mit dem tropfenden Plastikbeutel zu 

Sergeant Meinecke. "Ich bin auf Nummer sicher 

gegangen und habe alles rausgeschnitten, was 

bedenklich sein könnte. Wir sollten ihn aber 

woanders loswerden, Sarge." Sergeant Meinecke 

war eigentlich verdammt stolz auf seinen Job bei 

Knight Errant und besonders stolz war er darauf, 

vom Chef persönlich für einen andauernden 

Spezialauftrag ausgewählt worden zu sein. Aber 

manchmal fragte er sich schon, in wie weit das 

alles abgesegnet war. Aber Befehl war nun mal 

Befehl. "Ok Pischnyk, lassen sie den Kerl von 

Müller und Zimmermann wegbringen und prüfen 

sie dann nochmal persönlich die Primär- und 

Sekundärladungen, wir haben schließlich einen 

Zeitplan einzuhalten." Irgendwie lächelte ihn die 

beschädigte AR-Werbung am Geschäft gegenüber 

höhnisch an. 

 

- 

 

Normalerweise freute sich "Doc" Hartmann über 

seinen Deal mit der Gerichtsmedizin und all die 

schicken Second Hand Spielsachen, die ihm seine 

Connection anlieferte, aber diesmal war einfach 

nur Schrott dabei. Bis auf den mit BioSkin 

getarnten Datenspeicher, auf den er gerade zugriff. 

Er wollte nach den ersten fünf Minuten der wohl 

langweiligsten Chorweiler Stadtführung bei Nacht 

aller Zeiten schon abschalten, als es plötzlich 

schnell ging. "Doc" Hartmann schluckte, als er die 

Geiseln sah, die man wenig später verkohlt geborgen hatte, was zu einem Gewaltausbruch sondergleichen führte und 

die allgemeinen Rufe nach dem Kopf des Kölner Polizeichefs um ein vielfaches verstärkte. Und er kannte auch die 

Typen, welche die Geiseln umgelegt hatten, nur zu gut. Als ehemaliger Gerichtsmediziner, vor Bekanntwerden 

seines kleinen "Entspannungsmittel"-Problems, hatte er öfter mit ihnen zu tun. Angestrengt dachte Hartmann nach. 

In ca. 24-36 Stunden würden sie seine Connection bei der Gerichtsmedizin gefunden und ausgequetscht haben. Ihm 

blieben also im besten Falle 48 Stunden Vorsprung. Und er brauchte dringend Shadowrunner, die ihn lautlos 

beschützen würden und sowohl heimlich wie auch schnell aus dem Ruhr-Plex bringen mussten. Hartmann packte 

seine Sachen, während sich draußen in Chorweiler der Mob eine blutige Straßenschlacht mit der Polizei lieferte.  

 

 

 

 

 

 

 

-Ende- 
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Liner Notes: Letzte Ausfahrt Chorweiler war der erste Text, der für das Rhein-Ruhr-Megaplex 
Quellenbuch fertig war und ursprünglich nebenbei entstand, während ich auf Quellensuche für das Köln-
Kapitel war. Sie stand schon früh als Introfiction fest, was wohl auch ihr Fluch war, denn in der stressigen 
Endphase des RRP-Projekts fiel keinem mehr auf, dass die Geschichte abhanden gekommen war. Dafür 
ist sie jetzt frei verfügbar, was den Leser hoffentlich erfreut. Zu Doc Hartmann und seiner Flucht aus dem 
Rhein-Ruhr-Megaplex  gibt er übrigens noch eine ganze Kampagnenskizze, die bei Zeiten auch noch 
erscheinen wird. 
 
Im Schatten des Drachen – Der Rhein-Ruhr-Megaplex. 25 Millionen Metamenschen. Luxusviertel, 
extraterritoriale Konzerngelände, Slums, Massenarbeitslosigkeit, Ausbeutung. Nirgendwo in der ADL 
leben so viele Menschen zusammengedrängt beieinander. Wo zwischen Büdchen und Städtetag 
kommunale Politik gemacht wird, wo die Grenze zwischen Arbeiterverein und radikaler Sprawlguerilla 
fließend ist, wo alle Kulturen Europas sich zu einer heterogenen Masse vermischen – dort geht die gute 
alte Polizei auf Streife, dort hat die italienische Mafia das Heft in der Hand, dort sind die Schatten rußig, 
rau und blutig. Und dort thront wie ein König in seinem Weltreich der goldene Drache und zieht wie eine 
Spinne seine Netze zusammen. 
 
Rhein-Ruhr-Megaplex beschreibt den größten Sprawl der ADL, der sich von Unna bis Bonn zieht. Neben 
einem genauen Blick auf Saeder-Krupp und seine Pläne mit Essen werden die trendigsten Orte, die 
dreckigsten Slums, die toxischsten Zonen für Spieler und Spielleiter beleuchtet. Neben Abenteuerideen, 
Grundrissen und einer Beschreibung der Saeder-Krupp-Arkologie mit Planausschnitten findet sich auch 
ein vollfarbiger Werbeprospekt von Saeder-Krupp in diesem Quellenbuch für Shadowrun 4, bei dem es 
sich um eine weitere deutsche Eigenentwicklung handelt. 
 
Shadowrun Rhein-Ruhr-Megaplex Limited Edition Quellenbuch, Pegasus Press 216 Seiten, Hardcover, 
ISBN 978-3-941976-45-0, VK 49,95€, bereits erschienen. Shadowrun Rhein-Ruhr-Megaplex Quellenbuch, 
208 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-941976-36-8, VK 29,95€, IV. Quartal 2011 
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