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1 Drachenbrut - Strahlende Dunkelheit 

                         

 
Corporal Latif Akiwande, Mitglied der magischen Entwicklungsabteilung von Knight Errant 
Deutschland, Abteilung Feldtests, war nicht besonders erfreut über seinen „Chef“. Akiwande hielt 
Gregor Iljuschin mittlerweile für vollkommen wahnsinnig. Was ziemlich ironisch war, wenn man 
bedachte, was er selbst schon alles für die Forschung getan hatte. Aber der Bärenschamane mit 
russischen Wurzeln und Leiter von Project IPM (Integrated Pest Management) hatte durch den 
innigen Kontakt mit seinen insektoiden Forschungsobjekten bereits die Grenze alles 
Metamenschlichen überschritten und entwickelte zunehmend antisoziale 
Persönlichkeitsstörungen. Daher gab es auch einen stehenden Befehl, Iljuschin auszuschalten, 
sobald die Kontrolle über ihn nicht mehr gewährleistet war, was Akiwande bald erwartete. Aber 
darum durfte sich zurzeit jemand anderes Sorgen machen. Iljuschin hatte Akiwande und einige 
seiner chitinverseuchten „Züchtungen“ in die Zone geschickt, um merkwürdigen magischen 
Phänomen nachzugehen. 
 
So stand Akiwande nun in seiner strahlungsversiegelten Panzerung inmitten der ehemaligen 
Ansiedlung Ittersdorf, die er und seine Einheit gerade eingenommen hatten. Das Dutzend 
Glowpunks hatte sich gegen jeden Menschenverstand (und ohne den Hauch einer Chance) 
versucht zu wehren, weswegen jetzt auch zehn von ihnen quer über den radioaktiv verseuchten 
Boden verteilt lagen. Der eindeutig metamenschliche Teil seines Teams sicherte das Dorf ab, 
während sich die Nymphe von Iljuschins „humanoiden“ Schaben-Hybriden um die beiden 
überlebenden Glowpunks kümmerte (flankiert von einem Späher und einem Soldaten), um alles 
Brauchbare an Informationen aus ihren verseuchten Gehirnen zu extrahieren. Während sich 
Akiwande noch mit der philosophischen Frage beschäftigte, welcher Geist wohl als die 
fremdartigere der beiden „Spezies“ zu bezeichnen wäre, tickte sein Geigerzähler beunruhigend 
heftig. Natürlich musste in der SOX mit erhöhter Strahlung gerechnet werden, aber nach den 
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Messgeräten seiner Rüstung lag das Strahlungsniveau weit über dem Normalniveau, zumal sich 
Ittersdorf nicht in der Nähe von Cattenom, Décharge oder Faulquemont befand. Er würde das 
mit einigen hochrangigen Leuten auf Management-Ebene diskutieren müssen, wenn er zurück in 
der Ares-Arkologie in Völklingen war. 

 
Leider reichte diese Besonderheit nicht, um einen vorzeitigen Abbruch der Mission zu 
rechtfertigen, auch wenn ihm mit jeder hier verbrachten Sekunde unwohler wurde. Auch 
Iljuschins Geschöpfe schienen unruhig zu sein. Wie Zombies wippten und zitterten sie, stießen 
gutturale Laute und Klackgeräusche mit ihren Mandibeln aus, was ihre Abartigkeit nur noch 
weiter steigerte. 
 
Schüsse brachen durch die Stille, und Santos schrie auf. Akiwande blickte zum Ende der Straße, 
wo Santos Wache halten sollte, und konnte sehen, wie ein Haufen Glowpunks wie tollwütige 
Tiere über den Private herfielen. Die Distanz war zu kurz für Santos, um die gesamte Feuerkraft 
seines Sturmgewehrs zum Einsatz zu bringen, sodass es ihm nur gelungen war, die erste Welle 
mit einigen Salven niederzumähen, bevor die Meute ihn zu Boden warf und begann, ihn mit 
Messern und angespitzten Stahlrohren zu bearbeiten, um die Panzerung zu durchlöchern, 
während immer mehr Glowpunks auftauchten. Reflexartig griff Akiwande zu seinem 
Sturmgewehr und jagte eine Phosphorgranate in die größte Ansammlung der Meute. Die 
halbnackten Degenerierten wurden zu Boden geworfen und wanden sich in der Agonie ihres 
brennenden Fleisches. Immer mehr Glowpunks kamen von Westen, von der französischen 
Grenze, auf das Dorf zugelaufen. Aber natürlich war das nicht die einzige schlechte Nachricht. 
Aus allen Himmelsrichtungen schienen Punks aus irgendwelchen Häuserkellern zu kriechen. Ein 
Nest?! 
 
Als er sich nach den Hybriden umblickte, durchfuhr eine Explosion das Zentrum. Eine alte 
Panzerfaust traf ihren Radpanzer. Dann eine zweite. Mannheimer und Chatidakis versuchten, die 
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Schützen aufs Korn zu nehmen, und wurden von einem strahlenden Nukleargeist verschlungen, 
der ihnen die Rüstung von den Leibern schmolz. Akiwandes Geigerzähler tickte nun in der 
rasenden Taktfrequenz seines Pulses. Er schoss eine weitere Granate ungezielt in eine Glowpunk-
Meute und versuchte, Kontakt mit Petersen aufzunehmen. Aus dem Augenwinkel sah er die 
Hybriden, wie sie sich hin und her wiegten und laut klagten. Sie schienen fast – ängstlich!? 
 

Mit einer weiteren Explosion ging der 
Radpanzer in die Knie. Der würde erst mal 
nirgendwo mehr hinfahren. Akiwande 
begann zu rennen und schoss Salven links 
und rechts in auftauchende Glowpunks, die 
nun überall zu sein schienen. Plötzlich riss 
ihn ein breiter, debil schielender Ork von 
den Füßen und zerrte an seinem 
Sturmgewehr, bis er es ihm entrissen hatte. 
Instinktiv schickte Akiwande per Funk einen 
Feuerbefehl an den Waffencomputer, 
sodass der Ork, der den Lauf der entrissen 
Waffe noch auf sich gerichtet hatte, mit 

einem Feuerstoß aus dem Leben befördert wurde. Akiwande zog seine Seitenwaffe und 
versuchte aufzustehen, als weitere Glowpunks sich auf ihn warfen. Mit wachsender Verzweiflung 
schoss er unkontrolliert in den Mob, bis ihm die Waffe im Handgemenge entglitt und er mit 
seinem Leben abschloss. Die Glowpunks nahmen ihm die Panzerhandschuhe ab und schafften es 
schließlich, seinen Helm zu entsichern. Der Geruch von Blut, Schweiß, Urin, verbranntem 
Menschenfleisch und Verwesung schlug ihm entgegen, während sein Geigerzähler wie verrückt 
ausschlug und tickerte. Eine mit Pusteln und Brandnarben übersäte Frau holte mit einem Stein 
aus, um Akiwandes Kopf zu zertrümmern, als Akiwande die Stimme in seinem Kopf hörte. 
 
NEIN, DEN BRAUCHEN WIR NOCH! 
 
Die Glowpunks zerrten ihn auf die Beine und schleiften ihn zu den sich immer noch unsicher 
windenden Geschöpfen von Iljuschin. Eine Windböe zog über das Dorf, wirbelte radioaktiven 
Staub auf und verdunkelte die Sterne. Akiwande spürte sie, bevor er sie sah. Sie war die 
brennende Dunkelheit. Ihre atomaren Schwingen brannten lichterloh und glühend rot in seinem 
Geist. Die Insektengeister schrien auf und vergingen im atomaren Sturm zu Asche, als IHR Feuer 
über sie kam. SIE kannte keine Gnade mit solchen Abartigkeiten. 
 
KEINE ANGST, LATIF AKIWANDE, DIR WIRD NICHTS GESCHEHEN. GANZ IM GEGENTEIL, ICH WERDE DIR HELFEN, KLAR 

ZU SEHEN. DIE FEHLER, DIE DU GEMACHT HAST, UND DIE FALSCHEN HERREN, DENEN DU GEDIENT HAST. ICH WERDE 

DIR EINE BESTIMMUNG GEBEN. 
 
Akiwande verbrannte fast an der Güte, die SIE ihm offenbarte, und gab sich ihr hin. Er würde 
alles für sie tun und ihr alles erzählen … 

 

-Ende- 
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Liner Notes: Strahlende Dunkelheit entstand als eine von drei Teaser-Kurzgeschichten - die anderen sind 
En Garde und Konsequenzen - zum Shadowrun-Quellenbuch Drachenbrut. Strahlende Dunkelheit ist 
dabei eine Fortsetzung von Um jeden Preis [Verschwörungstheorien Kurzgeschichte] und führt die 
Verknüpfung von Handlungsebenen weiter fort. Strahlende Dunkelheit ist dabei die Verbindung in der 
ADL zwischen Ares, Insektengeistern und einer relativ neuen Erscheinung, deren Wurzeln bis zu den 
Anfängen der Sechsten Welt zurückreichen und die für alle, die darüber stolpern, eine böse 
Überraschung darstellt. 
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