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Sergeant Klaus Meineke war immer noch unzufrieden. Eigentlich hatte er im Rhein-Ruhr-Megaplex mehr als genug 
zu tun, aber wenn der ADL-CEO von Knight Errant darauf bestand, dass man für ihn persönlich etwas beobachten 
sollte, dann war dies nun mal so. Also war er nach Karlsruhe gekommen und wurde nun durch den bereits dritten, 
miteinander verbundenen Keller geführt, der aussah, als ob er schon mehrere hundert Jahre alt wäre, während 
darüber Leute in neuen Häusern wohnten, die keinerlei Ahnung hatten, was in der Unterwelt vor sich ging. Sein 
Führer durch das Labyrinth an Kellergängen war Corporal Akiwande, den er flüchtig von einem Training her kannte. 
Akiwande gehörte zur magischen Entwicklungsabteilung von Knight Errant Deutschland, Abteilung Feldtests. Staub 
rieselte von der Decke und das grelle Licht der Wegbeleuchtung passte zu Akiwandes ausgezehrtem Gesicht. 
Obwohl alles alt und heruntergekommen war, konnte er immer noch die ausgezeichnete Arbeit der Konstrukteure 
dieser alten Räume erkennen. Meineke und sein Führer durch die Unterwelt kamen an ihrem Ziel an, wo eine Frau 
an einen Stuhl gefesselt war, der Kopf von einem Sack verdeckt, ihre Kleidung fein säuberlich an der Wand 
gegenüber zusammengelegt. Der Körper war übersät von Brandnarben und Injektionspunkten.  
 
"Bisher hat sie nichts gesagt und eigentlich könnten wir sie gleich entsorgen, um den Weg für jemand anderen frei 
zu machen, aber wir haben hier eine gewisse Möglichkeit für einen Praxistest, Sergeant. Und ich bin mir sicher, dass 
der Major ihre Meinung dazu wissen will!"  
 
Meinecke nickte nur, während er einen Blick auf die AR-Projektion an der Wand warf, die alle möglichen 
Biofeedbacks und die "Behandlungsakte" der Gefangenen zeigte. Die psychischen und chemischen 
Immunisierungsprogramme der MET2000 waren ziemlich gut. Captain Jessy Alvarez, MET2000 
Verbindungsoffizierin bei der Bundeswehr in Karlsruhe, bei deren Verschwinden die DeMeKo ihr in unübertroffener 
Kompetenz den nicht existenten Rang "Hauptfrau" verpasst hatte und ein neues Schurkenstück der Badischen 
Befreiungsfront herbei schrieb, hatte bisher leider vollkommen dicht gehalten. Bewundernswert, aber auch 
vollkommen vergeblich. Alvarez hatte ihre Entscheidung getroffen, nachdem man ihr verdeutlichte, dass der 
MET2000 fundamentale Veränderungen bevorstünden und ihr nahelegte, entweder kooperativer zu sein, oder 
direkt für Ares zu arbeiten. Selbst, als man sie darauf hinwies, wie sehr man Soldaten belohnen würde, die sich auf 
die neuen Machtverhältnisse schon frühzeitig einstellten hatte sie abgelehnt. Wobei sich Meineke  sich schon 
manchmal fragte, ob er selbst wirklich noch für Ares und Knight Errant arbeitete. Er wusste nicht, wann er die 
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Grenze überschritten hatte, aber es lag wohl schon länger zurück. Man musste tun, was zu tun war und er hoffte, 
dass er seine Finger unter Kontrolle behalten konnte.  
 
 "Dann wollen wir mal keine Zeit vertrödeln, Akiwande. Lassen sie uns loslegen!" Akiwande sah ihn aus den 
eingefallenen Augen  an. "Sarge, denken sie bitte an ihre Konditionierung und lassen sie vorerst die Finger von ihrer 
Waffe."  

 
Meineke nickte bestimmt, man hatte ihn so gut es ging informiert. Er wusste, mit wem man hier in Karlsruhe 
zusammenarbeitete, wie man es geschafft hatte, Alvarez zu entführen. Auch was jetzt geschehen würde, würde 
man der Badischen Befreiungsfront anhängen. Die andere Tür zum Raum öffnete sich und der Schamane Gregor 
Illuschin, Knight Errants führender Experte für diese "Dinge" betrat den Raum. Meineke fragte sich, wie lange 
Illuschin der Sache noch gewachsen war und kannte auch den Befehl zur Ausschaltung Illuschins, falls dieser die 
Kontrolle endgültig verlor. Dieser Punkt schien nicht allzu weit entfernt, wenn man den ausgemergelten, in Lumpen 
gehüllten Mann sah, der früher die Konstitution eines Bären gehabt hatte. Aber er war definitiv fokussiert. Ohne 
ein Wort zu sagen ging er zur gefesselten Alvarez, riss ihr den Sack vom Kopf und hielt sie mit eisernem Griff fest. 
Bedächtig zog er sich seine Kapuze vom Kopf und Alvarez fing an zu schreien, als sie in Illuschins Facettenaugen sah 
und dieser mit einem verstörenden Singsang anfing. Meinekes Finger verkrampften sich um den Griff seiner 
Predator IV, als die astralen Verzerrungen den Raum durchwanderten, als Alvarez aufhör zu schreien, als ihr 
Mandibel aus den Wangen brachen, ihr Haut aufriss und die Knochen von Innen brachen. Das Wesen, das einmal 
Captain Alvarez war erzählte ihnen alles was es wusste. Weniger als man gehofft hatte, aber mehr als genug. 
Illuschin war nur schwer von dem Wesen zu trennen, so als ob es zu ihm gehören würde. Als er den Raum verlassen 
hatte zog Meineke die Predator und jagte der zusammengesackten Hülle Alvarez' drei Hohlspitzgeschosse in Kopf 
und Oberkörper. Akiwande beobachtete ihn dabei aufmerksam und mit dem leichten Ansatz eines Lächelns.  
 
"Wenn sonst nichts weiter ist, mache ich mich auf den Rückweg und erstatte dem Major Bericht. Und passen sie mir 
auf, dass das hier unter Kontrolle bleibt, Akiwande! Und sagen sie Bescheid, wenn die Leiterin des zoologischen 
Instituts Karlsruhe, Dr. Ostermann, weiterhin zu viele, falsche Fragen stellt."  
 
"Natürlich Sergeant, es wird alles nach Plan verlaufen." Als Meineke durch die staubigen Keller zurückging fragte er 
sich, wessen Plan genau Akiwande meinte. Und wie viel er noch sehen und tun konnte, bevor es zu viel wurde. 

 

-Ende- 
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Liner Notes: Bereits im Ansatz des Shadowrun-Quellenbuches Verschwörungstheorien hatte ich mir Gedanken 
gemacht, welche altbekannten Gefahren auftauchen könnten und wie man dies mit den Bücher übergreifenden 
Geschichten in Shadowrun verknüpfen kann. So sind gleich drei Geschichten entstanden, die alle einen Bezug zu 
Inhalten des Verschwörungstheorien-Quellenbuches haben, wobei "Auge der Macht" schließlich, aufgrund des 
Karlsruhe-Bezuges, die Introfiction zur ADL-Erweiterung von "Conspiracy Theories", wie Verschwörungstheorien im 
Original heißt, wurde. "Verräter wie wir" ist etwas weiter gefasst und wird später erscheinen. Um jeden Preis stellt 
dabei die Ereignisse um Ares und Knight Errant ein weiteres Mal in einen größeren, globalen Zusammenhang, um 
gleichzeitig die Auswirkungen vor Ort zu zeigen. Es gibt nämlich Dinge in den Schatten, die auch altgediente Runner 
zusammenzucken lassen. 
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