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1 Verräter wie wir 

 
 
Der Frankfurter Magistratspräsident Dr. Léon Fischer, seines Zeichens Jurist, Diplomat, ehemaliger Vorsitzender der 
Alfred Herrhausen Stiftung für politische Bildung, Chef-Lobbyist des FBV und hochrangiges Mitglied der Freimaurer 
in der Loge zur Einigkeit zu Frankfurt war sich einer Sache schmerzhaft bewusst. Er mochte Hanning nicht und 
würde dies auch nie tun. Hanning war ein Geist zwischen den Welten von Politik, Wirtschaft, Spionage und den 
Schatten, der all die kleinen, düsteren Geheimnisse wusste, die niemand wissen durfte und scheute sich nicht 
dieses Wissen brutal einzusetzen, wenn es nötig wurde. Hanning hatte ihm bei einem gutem Brandy erzählt, dass er 
das Skalpell lieben würde, aber auch keine Bedenken hätte, mit der Kettensäge zu arbeiten. Und Hannings - und 
seine eigenen - Bosse hatten ihm einen Persilschein ausgestellt. Vielleicht war Hanning in seiner 
Kompromisslosigkeit was die Sache anging Fischer auch nur zu ähnlich. Ein hässliches Spiegelbild, mit dem man 
nicht konfrontiert werden will. "Gut Hanning, damit hätten wir in Frankfurt ja erst mal alles erledigt. Wohin geht es 
jetzt?" Hanning lächelte ihn abschätzend an. "Am liebsten nach Schloss Waldeck in Hessen-Nassau, auf ein 
gemütliches Wochenende mit einem interessanten Buch." Was eine offensichtliche Lüge war, da auf Schloss 
Waldeck keiner Zeit für Unterhaltungslektüre hatte. Andererseits wusste Fischer auch nicht, was Hanning unter 
interessanter Lektüre verstand. "Aber ausnahmsweise kann ich ihnen sogar sagen, wo es hingeht. Ich muss noch ein 
paar Dinge in Karlsruhe erledigen. Die Faustianer und die Loge scheinen es wirklich darauf anzulegen und ich will 
nachschauen, wie schlimm es wohl werden wird, welche Parasiten sich da noch alles mit drangehängt haben und 
wie das in unsere Pläne passt. Oder wie wir es für unsere Pläne passend machen. Und ich muss einige Argus-
Agenten davon abhalten zu früh damit anzufangen, die ganze Ares-Geschichte aufzuräumen. Ich hoffe sie sind 
weiter schön vorsichtig, was ihre Freimaurer-Brüder hier in Frankfurt angeht." Fischer verzog das Gesicht. "Wir 
haben drei Mitglieder identifiziert, die für die Schwarze Loge arbeiten und denken, dass sie jeden an der Nase 
herumführen. Wir lassen sie überwachen, sehen uns ihre Verbindungen an, beleuchten sie von Innen und wenn sie 
eine gewisse Grenze überschreiten, werden wir ein Exempel statuieren." Hanning schüttelt ihm zum Abschied die 
Hand. "Gut Léon, dann hoffen wir mal, dass ihnen da keiner entgangen ist. Wir hören voneinander und grüßen sie 
mir Frau Stüeler-Waffenschmidt". Hanning wickelte den Mantel enger um sich, als er sich dem kleinen Sturm des 
Rotors entgegenstemmte, der von dem auf ihn wartenden Stealth-Helikopter im großen Garten der Villa ausging. Er 
wusste ganz genau, dass Fischer ihn, gerade wegen solcher Bemerkungen wie eben, nicht ausstehen konnte, aber 
diese Treffen erinnerten Fischer auch daran, dass er nicht so weit oben in der Nahrungskette stand, wie er dachte. 
Während der Kopter sich von Frankfurt entfernte musste Hanning an die Dateien zu allen möglichen 
Verschwörungstheorien denken, die gerade erst im Schockwellenreiter-Netzwerk  veröffentlicht worden waren. Als 
Geheimdienstler störte es ihn auf fast körperliche Weise, dass da einige Leute weitaus näher an der Wahrheit dran 
waren, als er es für möglich gehalten hätte. Aber er konnte nichts dagegen tun. Ein aggressives Eingreifen würde  
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nur zwangsläufig zu nicht gewollter, breiter Aufmerksamkeit führen. Und er wollte tunlichst vermeiden, dass aus 
Verschwörungstheorien Fakten wurden. Immerhin gab es genug unangenehme Infos über andere Gruppierungen, 
so dass alle mit etwas Glück zunächst beschäftigt sein würden. Davon ab konnten hastige Aufklärung und 
halbherzige Versuche den Allianz-Kabale eh nicht mehr aufhalten. Er fragte sich manchmal wie hoch der Preis 
wirklich sein würde, den sie alle zahlen würden müssen. Und wie die ADL dann aussehen würde. Hanning aktivierte 
den internen Sprachkanal des Helikopters und schaute seinen ihm gegenübersitzenden Assistenten an. "Marten, 
machen sie mir einen Termin in Hamburg, ich muss mit  Ismail sprechen!"   

 
 

-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 
direkten Karlsruhe-Bezuges, die Introfiction zur ADL-Erweiterung von "Conspiracy Theories", wie 
Verschwörungstheorien im Original heißt, wurde. "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. "Verräter wie 
wir" stellt dabei eine Überleitung zu den großen Entwicklungen in der ADL dar und verknüpft  Rhein-Ruhr-
Megaplex, Machtspiele und Straßenlegenden mit dem Verschwörungstheorien Quellenbuch. Stichwort: Allianz-
Verschwörung! 
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