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1 EINE TÖDLICHE FEIER 

 
 

Vanadis Hyvönen verfluchte zum wiederholten Mal ihren Sekretär und ihre Unaufmerksamkeit. Es hätte 
nie so weit kommen dürfen. Aber dummerweise hatte sie das kommende Ereignis unter dem Stichwort 
„beliebige Konzernfeier mit kurzer Anwesenheitspflicht“ abgelegt und dabei vollkommen verdrängt, dass 
diese spezielle Feier mehr erforderte als nur Anwesenheit. Und absagen ließ sich diese zum lokalen 
Großereignis mutierte Veranstaltung auch nicht. Der aufdringlich künstliche Geruch von Nadelhölzern, 
vermischt mit Bratwurst- und Glühwein-Aromen, erreichte sie sogar hier im Backstage-Bereich – 
zusammen mit dem Kreischen der Kinder, wenn mal wieder eine Projektion von Fanja Feuerschwinge 
ihre Runden über den Köpfen der Masse drehte.  
 
Der öffentlich zugängliche Südturm der Essener Saeder-Krupp-Arkologie war das ganze Jahr über ein Ort, 
den sie lieber mied, aber zurzeit glich er einem Irrenhaus – aus dem LIVE alle möglichen Regional- und 
mehrere allianzweite Sender übertrugen und nur auf ihren Auftritt warteten. Das winterlich 
geschmückte Drachenland oberhalb der Arkologie-Einkaufsmeile platzte aus allen Nähten, und auch der 
angeschlossene Zoo mit dem Aquarium und dem großen Terrarium war mit einbezogen worden. Und die 
Souvenir-Shops quollen über vor unnützem, kitschigem Plastikkram. Einer ihrer Assistenten, 
ausgerechnet ein Zwerg, trug ein T-Shirt mit animierten Schneeflocken und dem Schriftzug „Tonttu“, was 
garantiert als Rassismus durchgehen würde, wenn er es nicht selbst tragen würde. Kleine, dicke 

Weihnachtszwerge – ihr blieb aber auch nichts erspart. „Paska!“, fluchte sie erneut.  
 
Mit den finnischen Flaggen, die man ihretwegen angebracht hatte, konnte sie ja durchaus noch 
leben, aber ihr Kostüm war eine Zumutung. Immerhin musste sie keinen Rauschebart tragen. 
Kurzfristig hatte sie sich überlegt, zu improvisieren, und sich aus dem nächsten Sexshop ein sexy 
Weihnachtselfenkostüm kommen zu lassen. Da hätten die schreienden Bälger draußen aber 
große Augen gemacht. Und erst deren Väter. Aber natürlich ging das aus PR-Gründen nicht, und 
so musste sie das klassische Joulupukki-Kostüm tragen, das ihr zu einem etwas sackartigen 
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Aussehen verhalf. Sie konnte die 
Kommentare in den Boulevard-
Medien schon vor sich sehen. 
„Paska!“ 
 
Immerhin hatte ihr Visagist wie 
immer gute Arbeit geleistet, und sie 
sah nicht komplett wie ein 
Weihnachtsclown aus. Irgendeinen 
positiven Faktor musste es ja geben. 
Fanja Feuerschwinge zog eine 
erneute Runde und kündigte die 
Weihnachtsfrau an – womit leider 
sie gemeint war. Die Tore zu ihrer 
persönlichen Hölle öffneten sich, 
und sie schritt hindurch, begleitet 
vom Kreischen der Masse und unter 
den beißenden Augen der 
Aufnahmegeräte. Während die 
Sicherheits-„Tonttus“ der Arkologie 
dafür sorgten, dass die Masse sie 
nicht überrannte, winkte sie mit 
einem aufgesetzten Lächeln, das sie 
sicher Tausende Male vor dem 
Spiegel geübt hatte, der Menge zu. 
Obwohl sie ihr Kom-System in den 
„Bitte nicht stören“-Modus gestellt 
hatte, blinkte am Rand ihres 
Blickfeldes ein Dringlichkeitssymbol 
auf.  
 
Im Hintergrund der Weihnachtsfeier 
sah sie, wie Sicherheitsleute in 
ziemlicher Hektik abgezogen 
wurden. „Ich möchte gerne eine 
Fanja-Puppe!!!“ „Ich auch!!!“ 
Irgendwo weinte ein Kind. Unter 
dem Weihnachtsfrauenkostüm und 
der aufgesetzten Maske der 
Freundlichkeit erwachte Vanadis‘ 
Argwohn. Während sie weiter den 
Kindern zuwinkte und -nickte, 
öffnete sie das Symbol. „Warnung! 
Bruch der Sicherheit! Ort Keller! 
Warnung! Bedrohungspotenzial 
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hoch!“ Das erklärte natürlich die leicht panische Verlagerung von Sicherheitspersonal. Unter 
einer Bunkerplatte von gut 15 Metern Dicke befanden sich Lager, Lagezentren und militärische 
Einrichtungen, die die ADL-Regierung vor Neid erblassen lassen würden und allgemein als „Der 
Keller“ bekannt waren. 
 
Aber die Sache stank ganz gewaltig. Auch wenn da etwas Egoismus ihrerseits aufstieg: Der Keller 
war eine Todeszone. Wenn dort etwas schiefging, dann waren die paar zusätzlichen Wachen der 
zivilen Sicherheit nur sinnlose Verschwendung. Aber so sah es der Alarmplan anscheinend vor. 
Aber hier, im öffentlichen Teil, konnten sie durchaus einen Unterschied machen, insbesondere 
da Lofwyrs Stellvertreterin und Statthalterin von Essen sich gerade vergleichsweise ungeschützt 
durch eine Menschenmenge bewegte. Instinktiv suchte sie die Balustraden des Drachenlandes 
ab. „Paska!“ Ihre Sicherheitsprogramme ordneten den Lauf, der aus einem der höher gelegenen 
Fenster der Drachenburg schaute, einem Cavalier Arms Crockett EBR zu, einer tödlichen 
Mischung aus Sturm- und Scharfschützengewehr, die salvenfähig war. Die Sicherheitsleute 
unmittelbar um sie herum waren mit den Kindern und ihren Eltern beschäftigt und hatten auch 
keinerlei Waffen zur Bekämpfung eines Scharfschützen bei sich. Ihr Blick fiel auf den 
Sicherheitsmagier ein paar Schritte hinter ihr. Der sah sie erstaunt an, während eine Salve des 
CA Crockett ihn durchsiebte.  
 
Für eine Sekunde herrschte eine unheimliche Stille, dann brach die Hölle los und Panik breitete 
sich in Windeseile aus. Vanadis sprang hinter das große Modell von Fanja Feuerschwinge mit 
Schlitten. Weitere Schüsse hallten durch das Drachenland, töteten einige Sicherheitsleute und 
produzierten große Löcher im Schlitten, die für Vanadis‘ Geschmack viel zu nahe an ihr dran 
waren. „Senkin ällöpaska!“, schrie sie den Attentäter aus ihrer Deckung heraus an, als weitere 
Schüsse einschlugen und ihr Splitter um die spitzen Ohren flogen. Bis die Sicherheit den 
Attentäter erwischte, würden wahrscheinlich noch satte zwei Minuten vergehen, und so viel 
Zeit hatte sie nicht. 
  
Vanadis handelte. Sie sendete ihren Kommandocode an das Sicherheitszentrum und überging 
die aktuelle Gefahreneinschätzung. Durch das Röhrentransportsystem der Arkologie fielen zwei 
getarnte und bewaffnete Rotorkampfdrohnen. Vanadis sprang auf und rannte im Zickzack hinter 
das große Zieriglu. Der Attentäter hatte nachgeladen und schoss erneut. Die Kugeln erreichten 
Vanadis nie. Endlich hatte sich der als Kunstschnee getarnte Wasserelementar erhoben und 
bildete einen soliden Schutzschild für sie. 
 
Die verschwendeten Schüsse halfen aber auch den Drohnen, den Attentäter auszuschalten, und 
sie antworteten mit einem Hagel aus automatischem Feuer, auf den noch vier Mikroraketen 
folgten, die einen Teil der Drachenburg wegsprengten. „Gefahrenquelle im Drachenland 
neutralisiert!“, wurde in Vanadis Sichtfeld eingeblendet. Vorsichtig lugte sie hinter dem Zieriglu 
hervor. Als keine weiteren Schüsse erklangen, stand sie auf und blickte sich um. Das 
Drachenland war wie ausgestorben, die Evakuierungsprotokolle für Massenpanik hatten 
anscheinend funktioniert, und der Wasserelementar reihte sich wieder in den Schnee der 
Umgebung ein. Beiläufig flankierten die beiden Drohnen Vanadis und suchten weiterhin 
aufmerksam die Umgebung ab.  
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„Paska!“ Vanadis rückte ihr Weihnachtsfrauenkostüm zurecht, ging zum nächsten 
Weihnachtsstand und griff über die Theke nach einer Flasche Wodka. „Sicherheitsalarm für den 
Keller aufgehoben. Meldungen haben sich als Fehlalarm erwiesen!“ Vanadis wischte die 
Meldung gedanklich aus ihrem Gesichtsfeld. Immerhin war die Veranstaltung schneller vorbei, 
als sie befürchtet hatte. „Kippis!“, prostete sie den leeren Rängen zu und nahm einen großen 
Schluck aus der Flasche, während eine virtuelle Fanja Fafnir ihre Bahnen zog und allen eine 
frohe Weihnachtszeit wünschte. So schlimm, wie sie es sich vorgestellt hatte, war es dann ja 
doch nicht gewesen. 

 

-Ende- 
 
Liner Notes: Eine tödliche Feier ist wie Ein anderes Leben - Eisige Vorzeichen und Ein anderes Leben - 
Heimkehr ursprünglich für den offiziellen Shadowrun 5 - Adventskalender  2013 geschrieben worden. 
Sämtliches Material des SR5-Adventskalenders findet sich auf der offiziellen Shadowrun 5 - Homepage 
unter Offizielles / Downloads / Weihnachtsspecials zu finden. 
 
Eine tödliche Feier wirft dabei einen spannenden Blick auf die etwas abwegigeren Verpflichtungen eines 
Megakonzern-Execs und bietet einen besonderen Einblick in die S-K - Arkologie in Essen. Und man lernt 
Lofwyrs Essener Statthalterin und Troubleshooterin  Vanadis Hyvönen etwas besser kennen, die noch 
weitaus härter ist, als viele Leute vermutet haben. 
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