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Wuppertal, September 2073 

 

>>Wirklich Schmidt, da is nix mehr zu machen oder wat rauszuholen. Wenn da jemals wat drin 

jewesen iss, dann is et lang fott.<<  Der vornehm angezogene Norm, der unter dem 

austauschbaren Namen Schmidt fungierte und nur als AR-Projektion präsent war, betrachtete 

noch einmal durch Razors Kamerafeed kopfschüttelnd den alten Mann in dessen Bett, der in 

seiner dementen Abwesenheit immer wieder von zuckenden Anfällen erfasst wurde. >>Gut 

Razor, machen wir den Sack zu. Hat zwar nichts gebracht, aber fragen schadet nie, wenn es um 

Infos geht, die wortwörtlich den ganzen Megaplex einstürzen lassen können.<< Razor deutete 

kurz entschlossen auf den asiatisch-stämmigen Mann, der ruhig in einem Koffer mit 

medizinischen Gerätschaften herum suchte. >>Shinji kümmert sich drum. Wird wie’n Unfall 

aussehen. Wobei wir uns hier da eigentlich keine Gedanken drum machen müssen<< Schmidt 

nickte zustimmend während Razor gegen eine der vorlauten Ratten trat, die ihm zu nahe 

gekommen war, woraufhin diese mit einem Quieken in die Ecke flog.  

 

>>Ok, dann wollen wir mal! Shinji, wir sehen uns am Treffpunkt!<< Schmidts Projektion 

verschwand und Razor verließ das Zimmer, während Shinji endlich das Mittel gefunden hatte, 

was er suchte. Niemand würde irgendwelche Fragen stellen, wenn der alte Kauz plötzlich ins 

Gras biss. Als ob er ihn gehört hätte, kam ein weiterer Anfall und Shinji ging schnell hinüber, um 

dafür zu sorgen, dass der alte Mann sich nicht zu viele Verletzungen zufügte, die eventuell noch 

Fragen aufwerfen würden. Als er den alten Mann auf das Bett drückte, spürte er einen stechenden 

Schmerz in der Seite und seine Sicht verschwamm. Als der Schmerz ihn ein zweites Mal 

durchzuckte, klärte sich seine Sicht kurz. Er sah links an sich hinunter und stellte überrascht fest, 

dass der Nachttisch geöffnet, die rechte Hand des alten Mannes nicht mehr gefesselt war und der 

an mehreren Stellen eingekerbte Griff eines alten Bundeswehr-Kampfmessers in seiner 

Nierengegend steckte. Eine runzelige Hand umfasste erneut den Griff, riss das Messer aus ihm 

heraus, um es ein drittes Mal in ihn zu treiben. Mit schwacher aber überraschend klarer Stimme 

sprach ihn der alte Mann an.  

 

>>Jede Kerbe ein Russki, zumindest bisher.<<  
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Irritiert über den Mangel an Kontrolle über seine Gliedmaßen sackte Shinji zur Seite und starb. 

Mühsam stemmte sich Paul hoch und spürte dabei jeden Knochen seines alten und verbrauchten 

Körpers. Fast bekam er sein geliebtes Kampfmesser nicht aus dem Schlitzauge heraus und er 

brauchte drei Versuche, um an seinen Rollstuhl und in diesem hinein zu kommen, nur um sich 

dann kräftig zu erbrechen. Die Wahrheitsdrogen hatten im Zusammenspiel mit seiner sonstigen 

Medikation anscheinend nur einen Effekt: starke Übelkeit. Fast wünschte er sich die Attentäter 

hätten Erfolg gehabt, denn dieses Schicksal war garantiert besser als von den Ratten gefressen zu 

werden. Paul war klar, dass er irgendwas tun musste. Es musste doch da draußen jemanden 

geben, der ihn in Sicherheit bringen würde, wenn er ihm die Koordinaten der Bomben gab. Im 

alten Zugang auf Ebene D gab es ein altes Matrixterminal, eines von zehn, das noch 

funktionierte. Vielleicht hatte er noch eine Chance. Mühsam rollte er los. 

 
-Ende- 

 
Liner Notes:  "Unter Tage" war ursprünglich Teil der Shadowrun Rhein-Ruhr-Megaplex Teaser-Geschichte 
"Sperrfeuer". Allerdings wirkte die Geschichte dort ein wenig wie ein Fremdkörper, ohne größeren Bezug 
zum Rest der Geschichte. Deshalb wurde "Unter Tage" ausgekoppelt und hier separat veröffentlicht. Der 
interessierte Leser wird den explosiven Bezug zum Rhein-Ruhr-Megaplex Quellenbuch schnell herstellen. 
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