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Westphalen, irgendwo an der Grenze zum Rhein-Ruhr-Megaplex, 23.12.2075, früher Abend 
Polizeiobermeister Günther und Polizeimeister Wolpert waren nicht unbedingt in festlicher Stimmung. 
Eigentlich wollten beide bei ihren Familien sein, und etwas Schlaf vor der Weihnachtsmesse wäre auch 
angenehm gewesen. Immerhin hatten sie nicht direkt an Weihnachten Dienst. Es hätte also schlimmer 
sein können, auch wenn es eiskalt war und wie verrückt schneite. Womit ihr Auftrag eher unnötig wurde, 
schließlich war bei diesem Wetter niemand unterwegs. Jedenfalls war absolut nichts von der Invasion 
von Terroristen, Kindermördern, Sexualstraftätern, mutierten Metarassen, magischen Gefahren und 
sonstigen Katastrophen zu sehen, die Westphalen überrennen würden, wenn man nicht strikt Acht gab.  
 
Andererseits saß die Bischofsgarde in ihren Kasernen und Drohnen, und zahlreiche andere technische 
Optionen waren bei diesem Wetter von geringem Nutzen, man konnte also nie wissen. „Eigentlich 
können wir auch zur Wache zurück. Wir stehen hier schließlich seit vier Stunden rum, und uns sind keine 
gefährlichen Terroristen aus dem Teufelsloch RRP entgegengekommen, oder?“, sagte Wolpert und 
schnippte gegen den Plastikweihnachtsbaum, der am Rückspiegel hing. Womit er nicht ganz unrecht 
hatte – und Günther sah auch keinen wirklichen Grund, dazubleiben. „Lass uns noch ein paar Minuten 
warten, dann fahren wir zurück!“  
 
Wie aufs Stichwort bog ein weißer Kleintransporter einer Lieferfirma aus einem Waldweg auf die 
Landstraße und fuhr an ihnen vorbei. „Automatische Identifikation fehlgeschlagen“, meldete das 
Bordsystem ihres Wagens ohne Rücksicht auf die Pläne der beiden. Polizeiobermeister Günther startete 
fluchend den Wagen, wendete ihn und schaltete das Blaulicht an. Bei minus 5 °C und dichtem 
Schneetreiben kam es leicht zu einem Versagen der mobilen Technik, und wahrscheinlich handelte es 
sich nur um ein paar arme Schweine, die noch auf den letzten Drücker Pakete und Bestellungen 
ausliefern mussten.  
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Der Kleintransporter hielt bei der nächsten Möglichkeit am Straßenrand, und Gunther und Wolpert 
stiegen aus, um die lästige Kontrolle hinter sich zu bringen. Die beiden Mitarbeiter von InterWestphalia 
Transport hielten ihre Ausweise schon bereit. Ausgerechnet Wolpert kam auf die Idee, noch einen Blick 
in den Laderaum zu werfen. Gunther warf ihm einen genervten Blick zu. Erst vorzeitig den Posten 
verlassen wollen und dann auf den Vorschriften rumhacken. Der Fahrer und die beiden Polizisten gingen 
zitternd durch das Schneetreiben zur Ladetür. Während der Fahrer sich an der Tür zu schaffen machte, 
nahm sich Gunther Wolpert zur Brust. „Über das Thema Auslegung von Vorschriften reden wir bei 
Gelegenheit noch mal, Andi!“  
 
Aus dem Laderaum riss sie eine Stimme herum. „Ich denke eher nicht, Herr Polizeiobermeister!“ Ein 
halbes Dutzend Maschinenpistolen und Sturmgewehre schossen die beiden Polizisten über den Haufen. 
Günther wusste nicht genau, was ihm passiert war. Eben stand er noch im Schneetreiben, und nun lag er 
bewegungsunfähig im Schnee und war zu schwach, um wieder aufzustehen. Eine Gestalt schob sich in 
sein Blickfeld. Irgendwoher kannte er das Gesicht und die Tattoos an den Handflächen. 
 

  
Gerhard Holt, Stellvertreter von Markus Stein, dem ehemaligen Theurgen und Anführer der Satanisten 
des Mitternachtszirkels, schoss dem Sterbenden zweimal ins Gesicht. „Okay Leute, wir haben nicht viel 
Zeit. Tony, Hans, schafft die beiden und ihren Wagen in den Wald. Man darf die beiden nur nicht zu 
schnell finden. Wir haben schließlich noch was vor! Unser geliebter Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz und geistiger wie weltlicher Führer der DKK, Bischof Markus Domenikus von Rethagen, 
tötet sich schließlich nicht von alleine! Los, los, los!“ Holt umschloss fest sein altes Goldkreuz. Es war nur 
gerecht, dass Rethagen an dem Ort sterben würde, den Holt einst hätte leiten sollen, bevor er die 
Wahrheit erkannte und sich den Sehenden anschloss. Nur das Kreuz erinnerte noch an sein altes Leben. 
Er würde es zusammen mit Rethagen vernichten … 
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Westphalen, Kloster Neu-Martini, Naturschutzgebiet Davert, 24.12.2075, vormittags 
Solling hatte den unauffälligen Opel Luna einen Kilometer vor dem Kloster abgestellt. Wobei abgestellt 
nur halbwegs zutraf. Die Kälte war Gift für den Akku der europäischen Version des Jackrabbits, und er 
hatte sich dann doch wieder verschätzt, was die Reichweite anging. Er würde also nicht darum 
herumkommen, sich ein Akku-Pack zu borgen oder sich von jemandem zur nächsten Tankstelle bringen 
zu lassen. Das, der eisige Wind und das Schneetreiben hinderten Solling allerdings nicht daran, zufrieden 
durch den winterlichen Wald zu stapfen. Er war dick eingekleidet, und besonders weit war es ja auch 
nicht. Wie jedes Jahr suchte er nach Veränderungen und fand zu seiner Freude keine.  
 
Nach seinem zweiten Einsatz mit der MET2000 war er durchgedreht. Jedes Geräusch hatte ihn 
aufgeschreckt, und eine hastige Bewegung wurde umgehend zu einem Angriff. Er erzählte es zwar nicht 
jedem, aber als Landei aus Westphalen war ihm die große weite Welt da draußen schon immer etwas 

hektisch vorgekommen. Und als es zu 
viel geworden war, ging er zum einzigen 
Ort, von dem er annahm, dort Ruhe zu 
finden. Die Monate im Kloster bei den 
Mönchen von Neu-Martini hatten ihn 
gerettet. Und so kam er einmal im Jahr 
vorbei und gab zumindest ein wenig 
zurück. Das Kloster Neu-Martini lag 
friedlich wie immer vor ihm, nur eines 
störte ihn dann doch. Vor dem Torbogen 
stand ein verlassener Einsatztransporter 
der Bischofsgarde. Was gleich mehrfach 
merkwürdig war: Es gehörte nicht zu 
seiner jährlichen Routine, und warum 
sollte der Wagen hier überhaupt stehen, 
und wo waren die Insassen? 
 
Solling atmete tief durch und 
unterdrückte die aufkommende 
Paranoia. Es würde dafür sicherlich eine 
Erklärung geben. Außerdem merkte er 
nun doch langsam die Kälte, weswegen 
er zügig durch den Torbogen zum 
Haupteingang ging und läutete. Die Tür 
öffnete sich, und Solling schaute in die 
Mündung einer Uzi IV. „Schau mal einer 
an, noch ein Weihnachtsmann! Das wird 
ja eine schöne Bescherung!“ Solling hob 
die Hände und wurde rüde abgeführt 
und zu einer Gruppe aus Mönchen 
gebracht, wo sich schon ein anderer 

Weihnachtsmann befand, wahrscheinlich Wittgers aus dem Ort knapp außerhalb des 
Naturschutzgebietes. Ein elegant gekleideter Norm mit Tattoos, der Solling irgendwoher bekannt 
vorkam, knöpfte sich den Klostervorsteher vor. „Wie viele Weihnachtsmänner haben wir denn noch zu 
erwarten? Ist aber eigentlich auch egal. Sperrt sie weg, ich will freie Schussbahn, wenn unser Ziel in einer 
halben Stunde hier eintrifft.“ Solling fiel wieder ein, wer der gut gekleidete Anführer der Bande war.  
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Gerhard Holt war früher selbst im Dienst der katholischen Kirche gewesen, sogar hier in Neu-Martini, bis 
sein Drogenmissbrauch, die Veruntreuungen und andere kriminelle Aktivitäten aufgeflogen waren. Sogar 
da noch wollte die Kirche ihm Hilfe anbieten, aber Holt war untergetaucht und hatte sich dem 
Mitternachtszirkel angeschlossen. Einer von Holts Männern stupste ihn grinsend mit dem Lauf einer 
Waffe an. „Sollten wir uns nicht gleich um sie … kümmern?“ Holt schüttelte den Kopf. „Nein, vielleicht 
brauchen wir sie noch. Aber bewacht sie mit mindestens zwei Mann und checkt vorher noch mal den 
Keller, wir müssen Probleme ja nicht auch noch provozieren, Tony.“ Tony nickte und fing an, die Herde in 
Richtung der Kellergewölbe zu treiben. „Los, ihr Katholenbande, dann wollen wir euch mal verstauen! 
Hans, schau dich noch mal gründlich im Keller um.“  
 
Solling zog sich seinen weißen Rauschebart herunter, der ihn langsam doch störte, und sprach im Kreis 
der Gefangenen einen der Ordensbrüder an, um herauszufinden, was hier eigentlich genau los war, denn 
dieser Überfall ergab so gar keinen Sinn. „Bischof Rethagen kommt vor der großen Messe hierher, um 
etwas Ruhe zu finden. Er müsste bald hier sein, und weil er dem Trubel entfliehen wollte, sind nur wenige 
Wachen eingeplant. Schließlich war sein Terminplan geheim!“ Solling nickte. Was bedeutete, dass hier 
keiner lebend rauskommen würde. Er schaute Wittger an, der sich noch mal umschaute und gedanklich 
die Optionen durchging. „Rock 'n' Roll, anderen Ausweg seh ich nicht, Solling. Ich hoffe, du hast dich so fit 
gehalten, wie ich das mit meinem Traumkörper getan habe.“  
 
Er wusste, dass Wittger im Gegensatz zu ihm kein Kissen unter seinem Mantel trug, um der Figur des 
Weihnachtsmannes genug Schwere zu geben. Aber Wittger konnte schon auf sich selbst aufpassen. 
Bischofsgardisten verlernten auch im Ruhestand nichts. Der Kampf durfte bloß nicht zu lange dauern. 
„Hey, ihr Idioten, hört auf zu labern!“, schnauzte Tony sie an, woraufhin Wittger anfing, schallend zu 
lachen, was Tony gar nicht witzig zu finden schien. Er stampfte wütend auf Wittger zu und schlug ihn mit 
der Schulterstütze seines Sturmgewehrs. Darauf hatte Solling gewartet. Er ließ seine Cyberklingen 
herausschnappen und rammte sie Tony in den Hals, der daraufhin gurgelnd zu Boden ging. „Was zur 
Hölle …“ Hans war aus dem Keller zurückgekommen und sah einen blutbesudelten Weihnachtsmann mit 
ausgefahrenen Cyberklingen und Tony, der zuckend am Boden liegend vor sich hin suppte. Hans lud 
durch und legte an.  
 

 
 
Eine Salve hallte durch die sakralen Hallen. Hans schaute vollkommen entgeistert an sich herunter, sah 
die Einschusslöcher und sackte zusammen. Solling schaute zu Wittger, der kniend immer noch das AK-97 
im Anschlag hielt. „Ich dachte, du schießt gar nicht mehr, Wittger.“ Wittger schnaubte Solling an, behielt 
aber weiter die Umgebung im Auge. Solling nahm sich Tonys Uzi und überprüfte sie. „Bruder Michael, 
bringen Sie die Herde bitte in den Keller und verschließen Sie die Tür, das hier wird gleich ziemlich 
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unschön werden!“ Als die Mönche sich in den Keller begaben, hörte Solling laute Schritte näherkommen. 
Wittger stieß einen freudigen Laut aus. Er hatte in Tonys Rucksack Handgranaten gefunden. „Ich sagte 
doch Rock 'n' Roll, Solling!“ 
 

--- 
 

Der Helikopter vom Typ Hughes Aerospace Emblem wühlte sich durch die Schneemassen über Neu-
Martini, während Bischof Rethagen sich letzte Notizen machte, bevor er endlich etwas abschalten 
konnte. Eine aufgeregte Diskussion zwischen den Piloten und seinen Sicherheitsleuten ließ Rethagen 
hellhörig werden, und er begab sich zum Cockpit. Der Grund der Diskussion war unübersehbar. Das 
Kloster rauchte an einigen Stellen, an denen es nicht rauchen sollte, und im Innenhof standen zwei 
blutverschmierte Weihnachtsmänner mit automatischen Waffen in der Hand, die drei gefesselte Männer 
in Schach hielten. Einer davon war der grimmig dreinblickende Gerhard Holt, einer der meistgesuchten 
Männer in Westphalen. Rethagen wandte sich trotz der Proteste seiner Sicherheitsleute an den Piloten. 
„Landen Sie. Diese Bescherung will ich mir wirklich nicht entgehen lassen!“ 
 

-Ende- 
 
Liner Notes: Ein anderes Leben - Eisige Vorzeichen und Ein anderes Leben - Heimkehr sind wie Eine 
tödliche Feier ursprünglich für den offiziellen Shadowrun 5 - Adventskalender  2013 geschrieben 
worden. Ein anderes Leben wurde dabei in zwei Teilen veröffentlicht und findet sich hier erstmals am 
Stück. Sämtliches Material des SR5-Adventskalenders findet sich auf der offiziellen Shadowrun 5 - 
Homepage unter Offizielles / Downloads / Weihnachtsspecials zu finden. 
 
Ein anderes Leben - Eisige Vorzeichen & Heimkehr wirft dabei einen Blick auf Westfalen und den 
Konflikt zwischen den Satanisten des Mitternachtszirkels und der Deutsch-Katholischen Kirche. Und auf 
einen Mann der einmal im Jahr versucht etwas Ruhe vor der grausamen Welt zu finden. 
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