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Der Autopilot des schwarz lackierten Pickups amerikanischer Bauart 
drosselt die Geschwindigkeit, um sich dem Verkehr anzupassen, der umso 
dichter wird, je näher man dem Sprawl kommt. Gunther hat die A46 in 
Richtung Iserlohn/Hagen genommen. Die auf zwei Ebenen ausgebaute 
Autobahn ist an diesem Morgen zuerst relativ leer gewesen – lediglich ein 
paar LKW, die schwerbeladen in Richtung Plex unterwegs sind, sowie der 
ein oder andere Pendler teilen sich mit Gunther die Autobahn. ALI ist akti-
viert und der Zwerg kann sich entspannt zurücklehnen und die Fahrt ge-
nießen. 

Schnell ändert sich die Landschaft. Die Provinz mit ihrer Natur weicht oh-
ne weichen Übergang dem typischen Erscheinungsbild des Plexes: Stahl-
verarbeitende Industrieanlagen bestimmen das Bild, die Bebauung wird 
immer dichter und höher, und das Grün der Natur verschwindet teilweise 
komplett. Die knapp einstündige Fahrt nach Bochum macht Gunther sofort 
klar, dass er in einer Art Dschungel gelandet ist – und nur der Stärkere 
überlebt! 

Nervös trommelt er mit den Fingern auf das Lenkrad, als könne er es 
nicht erwarten, endlich anzukommen. Seit Abramtzek vor ein paar Tagen 
bei ihm gewesen ist, konnte er nicht mehr richtig schlafen, hin- und herge-
rissen zwischen seinem bisherigen, ruhigen, sicheren, aber auch langweili-
gen Leben und der Aussicht auf etwas Spannendes, Unerwartetes, Neu-
es – und möglicherweise Gefährliches. 

Letztendlich hat er aber seine Taschen gepackt, ist in seinen Wagen ge-
stiegen und hat das Navigationssystem mit der Bochumer Adresse gefüt-
tert. Jetzt hat er den Megaplex erreicht und Gunther rutscht das Herz in 
die Hose. War es wirklich die richtige Entscheidung, die er getroffen hat-
te? 

Er sucht in seinem Kommlink die Kontaktdaten seines alten Freundes 
Bovzek Kolarik und baut die Verbindung auf. Der Ork mit tschechischen 
Wurzeln hat Gunther seinerzeit unter seine Fittiche genommen, als dieser 
als Teenager auf die schiefe Bahn geraten war. In Bovzeks Autowerkstatt 
hat Gunther alles gelernt, was er über Autos und deren Reparatur weiß … 

„Hoi Chummer“, wird er aus seinen nostalgischen Gedanken gerissen, als 
der Ork sich am anderen Ende der Leitung meldet. 

„Hi Bovzek“, antwortet Gunther, aber bevor er mehr sagen kann, wird er 
rüde von Bovzek unterbrochen: „Du weißt, dass das vollkommen bekloppt 
ist, was du da tust?”, fragt er leicht verärgert, aber man kann freund-
schaftliche Besorgnis hören, die unterschwellig mitschwingt. „Es ist gefähr-
lich. Du weißt nicht, wer dieser Hannes ist. Du sagtest mir immer, du hast 
keine Verwandten, und jetzt taucht plötzlicher dieser Onkel auf und schickt 
dir diese ganzen Dinge? Das ist nicht koscher, sage ich dir!“ 

„Ja, es ist vielleicht gefährlich, aber irgendwie macht mich die Geschichte 
auch neugierig“, antwortet Gunther selbstsicher. „Was ist, wenn wirklich 
die große Gelegenheit auf mich wartet, mit dem ich allem hier entfliehen 
kann? Die ‘Once-in-a-lifetime-opportunity’, wie man so schön sagt.“ 

Bovzek schweigt kurz. Als er wieder spricht, klingt seine Stimme ein wenig 
pikiert: „Wem musst du denn entfliehen? War dein bisheriges Leben so 
grauenvoll, dass du ihm den Rücken kehren musst?“ 

„Nichts gegen dich, Kumpel“, beschwichtigt Gunther schnell. „Ich verdanke 
dir viel, du hast mich damals aus der dampfenden Kacke geholt und mich 
wieder auf die Beine gestellt. Ich habe vieles von dir gelernt, nicht nur Au-
tos zusammenzuflicken. Aber Mein Leben ist irgendwie …“ Er lässt den 
Rest des Satzes offen im Raum stehen. 

„Hmmm“, brummt Bovzek wenig überzeugt. „Hast du dir wenigstens mei-
nen Ratschlag zu Herzen genommen?“, wechselt er das Thema. 

Gunther war einerseits erleichtert über den Themenwechsel, gleichzeitig 
wusste er aber, welche Antwort Bovzek ihm als nächstes geben würde. 
Sachlich berichtet er: „Ich habe tatsächlich mal ein paar von den durchge-
strichenen Namen aus dem Notizbuch durch eine Matrixsuche laufen 
lassen. Es war ein wenig kompliziert, denn es waren wohl alles Deckna-
men, Leute aus den Schatten. Das Ergebnis war überall gleich: die Person 
ist verstorben.“ 
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Ein fast triumphierendes Schnauben dringt vom anderen Ende der Leitung 
an Gunthers Ohr. „Sagte ich doch“, brilliert Bovzek, „das Teil ist eine Todes-
liste! Gunther, du bist da in eine Sache hineingeraten, die eine Nummer zu 
groß für dich ist! Dein angeblicher Onkel ist ein Auftragskiller, und du sollst 
seine angefangenen Wetjobs beenden, ganz klar …“ 

Gunther schweigt einen Moment. Natürlich hat Bovzek den Finger zielge-
nau in die Wunde gelegt, denn dieser Gedanke war Gunther auch schon 
gekommen, als er den Zusammenhang zwischen den Namen entdeckt 
hatte. Er zwang sich zur Zuversicht: „Ich werde mir erst einmal die Woh-
nung angucken, vielleicht finde ich ja dort ein paar Hinweise. Wenn sich 
der Verdacht bestätigt, kann ich ja immer noch wieder abhauen.“ 

„Ja, wenn du es noch kannst“, betonte Bovzek verheißungsvoll. 

Für kurze Zeit schwiegen sich die beiden Freunde an. Dann war es wieder 
an Bovzek, das Schweigen zu brechen: „Und der Anwalt?“ 

„Ich habe mich in sein Netzwerk gehackt und nach der Aktennummer ge-
sucht, die auf dem Umschlag stand“, gibt Gunther zu, „aber die Ausbeute 
war mager.“ 

----------------------- 

Das unstete Flackern des Kommlinks war die einzige Lichtquelle, die den 
Raum ein wenig erhellte. Gunther war seit gut einer halben Stunde in der 
Matrix unterwegs. Er hatte seinen Schmöker und seinen Schild in den 
begrenzten Arbeitsspeicher geladen, mit dem Ziel, sich in die Systeme der 
Anwaltskanzlei Pájaros & Meyer zu hacken. 

Gunther hatte bisher gute Fortschritte gemacht. Er war über einen unge-
schützten Augmented-Reality-Server des Bürogebäudes in das Netzwerk 
der Kanzlei gelangt, hatte dort einen Sicherheitsbot umgangen und sich 
Zugang zum Autorisierungsservice verschafft. Der war zwar verschlüsselt, 
allerdings konnte Gunther den Code mit einem selbstgebastelten Hacking-
Algorithmus relativ schnell knacken. 

Allerdings musste er feststellen, dass es umso schwieriger wurde, je nä-
her er der Datenbank mit den Aktennotizen kam. Wahrscheinlich hatten 
nur wenige Personen Zugriff auf diese Daten, so dass er einen Admin-
Account bräuchte, um weiter fortzufahren. 

Er griff in die Tüte mit den Sojachips mit Kartoffelgeschmack, die neben 
ihm auf dem Tisch lag, steckte sich einen in den Mund und spülte ihn mit 
einem Schluck Cola herunter. Plötzlich meldete sich seine Schild-Software 
mit einem eindringlichen Piepsen: 

::Sicherheitsprotokoll wurde aktiviert 
::Malware entdeckt 

„Mist“, entfuhr es Gunther: eine weitere Sicherheitssoftware hatte augen-
scheinlich sein Eindringen in das Netzwerk entdeckt. 

>>Parameter-Erkennung starten 
::Erkennung abgeschlossen 
::Protokoll: “GhostbotSpec.7.2” 

Gunther stutzte. Die Ghostbot-Sicherheitssoftware mit der Versionsnum-
mer 7.2 war vollkommen veraltet, ein Wunder, dass sie überhaupt noch 
jemand einsetzte – die hatte Gunther schon als 15jähriger Frischling ha-
cken können. 

>>aktiviere Wyrmfalle 
::Entwyrmung gestartet 
::Malware wurde in Falle isoliert 

Die Sicherheitssoftware war in einem abgetrennten Speicherbereich sei-
nes Kommlinks abgeschottet worden. Das war zu einfach gewesen, viel zu 
einfach. Gunther lehnte sich in seinem Küchenstuhl zurück und ver-
schränkte die Arme hinter dem Kopf. Irgendetwas stimmte da nicht, wa-
rum benutzt jemand eine 10 Jahre alte Software, um sein Netzwerk zu 
schützen? Immerhin war Ghostbot mittlerweile bei Versionsnummer 17 
oder 18 angelangt und dementsprechend leistungsfähiger … 
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Gunther kam eine Idee. Er lehnte sich wieder vor und checkte seinen 
Schmöker. 

>>Überprüfe Wyrmfalle 
::Eingekerkerte Software gefunden 
::Sicherheitssoftware Ghostbot 
::verstecktes Icon gefunden 
>>Zeige versteckte Icons 
::Typ: Zugangsknoten 

„Heureka“, entfuhr es Gunther – jemand hatte eine Backdoor in der 
Sicherheitssoftware hinterlassen. Das würde erklären, warum sie immer 
noch aktiv war. Mit Hilfe der Hintertür war es ein Einfaches, die Zugangs-
kontrolle zu umgehen und bis an die Datenbank vorzudringen. Gunther 
schaltete die Schreibtischlampe an, die auf dem Tisch stand, nahm den 
Umschlag der Kanzlei in die Hand und suchte in der Datenbank nach dem 
Aktenzeichen. Das Ergebnis war genauso ernüchternd wie beunruhigend: 

#Daten wurden gelöscht 
>>Zeige Zeitstempel der Löschung 
#2072-02-14-15-32-17 

„Gestern“, kommentierte Gunther gedankenverloren, „etwa eine Stunde 
nachdem Abramtzek hier war“. Diese Erkenntnis weckte seinen Ehrgeiz. 
Zuerst versuchte er, die gelöschten Daten über die Datenbank wiederher-
zustellen, jedoch ohne Erfolg – augenscheinlich hatte jemand sie physisch 
vom Datenträger gelöscht. Er aktivierte seinen Schmöker und begann, 
nach den verlorenen Daten zu suchen. Es dauerte eine gute halbe Stunde, 
dann meldete sich das Programm mit einer Erfolgsmeldung: 

::Datenfragment gefunden in Cluster #63A22FD7209C 
::Rekonstruktion läuft 
::Entschlüsselung der Informationen läuft 
::Typ: Audiotranscript 

Gunther hatte Glück, augenscheinlich war ein Teil der Daten nicht korrekt 
gelöscht worden: sein Programm war auf die Reste eines Audioprotokolls 
gestoßen. Seine Hände begannen vor Aufregung zu zittern. Als er die Wie-

dergabe startete konnte er zwei männliche Personen hören, die sich un-
terhielten: 

Person 1: „Bist du dir bewusst, was das für uns bedeu-
tet?“ 

Person 2: „Ich scherze nie, wenn es um die Wünsche mei-
nes Meisters geht!“ 

Person 1: „Und du bist einverstanden mit der ganzen Sa-
che?“ 

Person 2: „Ich brauche von dir keine Belehrungen. 
Saeder-Krupp ist gut für Essen, für den gesamten Plex 
und seine Bewohner. Alles ist unter Kontrolle.“ 

Person 1: „Das höre ich ständig.“ 

Person 2: „Sieh das Ganze als Vorabinfo, um deine Leute 
darauf vorzubereiten.“ 

//Ende Transcript 

----------------------- 

Gunther überlegt kurz, ob er das gefundene Transcript dem Ork gegen-
über erwähnen soll, entscheidet sich aber dagegen – es würde nur Was-
ser auf Bovzeks Mühlen sein. „Sämtliche digitalen Unterlagen über die 
Akten wurden gelöscht oder sind auf einem Rechner gespeichert, der 
nicht von der Matrix aus zugänglich ist“, lügt er. „Auf jeden Fall kam ich 
nicht weiter rein.“ 

„Findest Du das nicht auch zumindest ein wenig merkwürdig?”, hört man 
durch das Kommlink. 

„Ich habe aber noch etwas anderes gefunden“, übergeht Gunther die Be-
denken seines Freundes. „Ein paar Dokumente, in denen von Schwarzen 



Schwarze Diamanten Kapitel 1: „Ankunft“ 

 
 4 

Diamanten die Rede war. Komisch, nicht? Ich dachte immer, Diamanten 
seien durchscheinend. Ob das ein Codewort ist?“ 

„Schwarze Diamanten sind eine sehr seltene Variante der normalen Dia-
manten“, belehrt ihn der Ork fast schon ein wenig herablassend, „und ent-
sprechend wertvoll. Pass bloß auf, Chummer, nicht dass Du es auch noch 
mit der Diamanten-Mafia zu tun bekommst! Ich habe Dir doch gesagt, in 
diesem Megaplex wohnt der letzte Abschaum …“ 

„Wir erreichen das Ziel in fünf Minuten, bitte bereitmachen, die manuelle 
Steuerung zu übernehmen“, wird das Gespräch von der nüchternen 
Stimme des Autopiloten unterbrochen. Gunther setzt sich angespannt auf 
und mustert die Umgebung. 

„Wie ich höre bist du bald da“, kommentiert Bovzek über das Kommlink. 
„Denk daran, was ich dir gesagt habe: Falls du Schwierigkeiten bekommen 
oder in irgendwelche geraten solltest, ein Anruf genügt! Vertraue nieman-
dem und achte stets darauf, mit wem du über was sprichst!“ 

Gunther muss über so viel freundschaftliche Besorgnis lächeln. „Klar, 
Chummer. Bis dann“, beendet er das Gespräch und bricht die Verbindung 
ab. Dann konzentriert er sich auf den Verkehr und schaltete den Autopilo-
ten aus. 

Schon wenige Augenblicke später biegt er mit seinem Wagen direkt in die 
Sonnenleite ein. Dieser Vorort von Bochum, das auch „Las Vegas anne 
Ruhr“ genannt wird, macht keinen guten Eindruck. Schon als Gunther von 
der A44 abfuhr konnte er erkennen, dass diese Gegend nicht gerade für 
sich sprach. Graffitis mit Parolen gegen den im Plex vorherrschenden 
Saeder-Krupp-Konzern waren an zahlreichen Wänden und Brückenpfeilern 
zu sehen gewesen. 

Auch hier in dieser Straße, die von hohen fünf- bis achtstöckigen Wohnsi-
los dominiert wird, sind Graffitis an die Hauswände und teilweise sogar auf 
geparkte Fahrzeuge gesprüht worden. Ein paar Autowracks stehen neben 
Bergen von Sperrmüll am Straßenrand. Dazwischen spielen Kinder und 
scheinen dabei ihren Spaß zu haben. Während Gunther langsam die Stra-

ße entlang fährt und nach der Hausnummer 42 sucht, nimmt er immer 
mehr Eindrücke in sich auf. Ein Häuserblock sieht hier aus wie der andere, 
eigentlich unterscheiden sie sich nur von den unterschiedlichen Pieces 
und den farbigen Hauseingängen. Verschläge mit großen Mülltonnen ste-
hen vor jedem Block, doch größtenteils liegt der Müll einfach in der Ge-
gend herum. Gelbes Gras bedeckt kleinere Flächen und dient den Kindern 
als Spielplatz. In dunklen Hauseingängen stehen leicht bekleidete Frauen 
oder zwielichtige Typen. 

Die Straße führt einen leichten Hügel hinab und windet sich nach rechts. 
46, 44, 42 – dort ist es! Gunther fährt mit seinem Pickup an den Stra-
ßenrand, schaltet den Motor ab und schaut sich neugierig um. 

Direkt vor sich sieht er zwei uniformierte Männer, einer von ihnen scheint 
ein Ork zu sein, die mit einer beleibten Frau in einer Art Morgenmantel und 
einer Zigarette im Mundwinkel diskutieren. Daneben stehen drei Kinder, 
die neugierig dem Gespräch folgen. Immer wieder deutet die Frau auf et-
was, was augenscheinlich hinter dem Haus liegen muss. Die Uniformträ-
ger sind Beamte der ADL-Polizei, einem Überbleibsel der einstigen Polizei, 
die immer mehr von privaten Unternehmen und konzerneigenen Wach-
männern verdrängt wird. In unmittelbarer Nähe kann Gunther den Ein-
satzwagen der Beamten, einen EMC Serena, erkennen. 

Unweigerlich schaut Gunther in die Richtung, in die die Frau die ganze Zeit 
deutet. Er guckt am Wohnsilo vorbei die Anhöhe hinab und erspäht dort 
die Überreste von ehemaligen Reihenhäusern. In etwa einem Kilometer 
Entfernung erkennt er außerdem noch einen größeren, mit gelblichem 
Gras und kleinen Büschen bewachsenen Berg, und rechts daneben meh-
rere Gebäude, die von einem hohen Stacheldraht umgeben sind. Doch 
dort kann er nichts Besonderes ausmachen, der Ort, um den es in dem 
Gespräch geht, muss unmittelbar hinter dem Haus liegen. 

„Nett hier“, murmelt Gunther vor Sarkasmus triefend, als er einen ge-
naueren Blick auf die heruntergekommenen Wohnsilos wirft. Er schätzt, 
dass sie in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut wurden – 
funktional, aber nicht sehr ansprechend, Beton in Beton eben. Und die 
letzten 100 Jahre haben ihr übriges getan. 
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Gunther beschließt, seine Sachen erst einmal im Wagen zu lassen, um ein 
wenig die Umgebung zu erkunden. Während er seine Streetline Special 
aus der Sporttasche friemelt und sie sich wieder in den hinteren Hosen-
bund steckt, beobachtet er weiter die skurrile Szenerie vor seinem Wa-
gen. Letztendlich steigt er aber doch aus und setzt das erste Mal einen 
Fuß auf den Boden des RRP. 

Der Pickup quittiert die Betätigung der Zentralverriegelung mit einem sat-
ten Piepton, als sich Gunther neben die illustre Truppe auf den Bürgersteig 
stellt. Er gibt vor, die Wohnsilos nach der gesuchten Hausnummer abzu-
suchen, tatsächlich aber lauscht er ein wenig dem Gespräch zwischen der 
Frau und den Polizisten. 

„Und ich sach ihnen doch“, bekräftigt die beleibte Frau, „letzte Nacht war 
da widda dieset Leuchten, da unten innen abgesperrten Bereich!“ Mit ei-
ner erneuten Handbewegung macht sie die Dringlichkeit der Situation 
deutlich. 

„Nun beruhigen sie sich erst einmal und gehen zurück in ihre Wohnung. 
Mein Kollege und ich werden mal nach dem Rechten sehen”, antwortet 
einer der Polizisten mit knappen aber deutlichen Worten. Der orkische 
Polizist protokolliert das Ganze und tippt die Aussage in ein Datenpad. 
Kurz darauf machen sich die Polizisten auf den Weg und gehen auf einem 
schmalen Trampelpfad entlang, welcher von Müll und Unrat gesäumt wird, 
hinter das Gebäude. 

„So nun iss aber genug, ab mit euch. Geht spielen oder macht sonst watt!“, 
raunzt die beleibte Frau die spielenden Kinder an. Sie murmelt noch ein 
paar Worte in sich hinein, wirft Gunther dann einen kurzen Blick zu, um mit 
einem kurzen “Tach!” in Richtung des Eingangs zu Haus Nummer 42 zu 
verschwinden. 

„Entschuldigen Sie“, ruft Gunther der Frau hinterher, als er bemerkt, wo 
sie hin will. Als sie sich umschaut, setzt er sein gewinnbringendstes Lä-
cheln auf und eilt ihr, so schnell es sein steifes Knie erlaubt, hinterher. 
„Wohnt hier zufällig jemand, der Hannes heißt? Nachname weiß ich leider 

nicht, Tannberg möglicherweise“, fragt er sie freundlich. Nach einem kur-
zen Zögern fügt er hinzu: „Oder jemand, der Thomas Gregorius heißt?“ 

„Äh, wer will dat wissn!?“, kommt die unfreundliche Antwort. Langsam 
dreht sich die Frau um und bläst dabei eine blaue Wolke Zigarettenrauch 
in den grauen Himmel. Sie mustert Gunther von oben bis unten. „Noch ‘n 
Meta!“, sagt sie mehr zu sich selbst. „Hannes sach se!? Da muss ich ma 
überlegn. Botzekowsksi, Müllers, Aydans …“, sie zählt noch ein paar weitere 
Namen auf, augenscheinlich Bewohner des Hauses, „und der alte Paul. 
Aber ein Hannes, nich dat ich wüßte. Aber halt! Ganz oben da hat ma son-
nen komischen Typ gewohnt, aber der Name will mich einfach nich einfal-
len! Den hab ich abba schon länga nich mehr gesehn. Wieso frach se 
überhaupt!?“ 

Wieder lächelt Gunther freundlich: „Och“, zieht er sich schnell eine Ausre-
de aus der Hüfte, „der Hannes hat mich gebeten, auf seine Wohnung auf-
zupassen, während er im Urlaub ist. Ich habe aber die Hausnummer ver-
gessen. Ich meine, es wäre 42 gewesen, bin mir aber nicht sicher. Und 
bevor ich den Schlüssel hier …“, er kramt aus seiner Hosentaschen den 
Schlüsselbund hervor, mit dem er geistesabwesend spielt, „… an jedem 
Schloss ausprobiere, dachte ich, ich frage mal einfach.“ 

„Nee, Hannes hieß der nich, oder doch!?“, kam die gleichermaßen promp-
te wie unfreundliche Antwort. „Is mich aber auch scheißegal!“ 

Gunther zuckt leicht verlegen mit den Schultern, dann wechselt er schnell 
das Thema, bevor die Frau noch weiter auf der Frage herumreiten kann: 
„Aber sagen Sie mal, was war denn da gerade los? Ich habe zufällig ir-
gendwas von ein paar Lichtern mitbekommen, die da nachts leuchten sol-
len? Muss ich mir Sorgen machen?“, fragt er in einem leicht verunsicher-
ten Ton, der jedoch geschauspielert ist. 

„Äh, die Lichter. Ja, äh, ab und zu inne Nacht leuchten da zwischen den 
Ruinen vonne alten Reihenhäuser Lichter auf. Mal in grün und dann auch 
wieder in weiß! Keine Ahnung wat dat is, sicher widder sonne Gruppe von 
Kriminellen, die nach verkaufsfähigen Dingen suchn. Abba, ich muss mich 
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jetz um wat anderet kümmern. Tüsken auch!“ Mit diesen Worten dreht sie 
sich abrupt um und verschwindet im Hauseingang. 

„Ja, Wiedersehen“, ruft Gunther ihr noch schnell hinterher, während er 
rasch seinen Fuß in den Spalt der Haustür steckt, bevor diese ganz zufällt. 

Gunther schüttelt ein wenig amüsiert den Kopf über den merkwürdigen 
Dialekt, den die Frau spricht, wartet einen Moment, bis sie auch ganz si-
cher verschwunden ist, und stößt die Tür wieder auf. Ihm kommt der typi-
sche Geruch alter Bausubstanz entgegen: feuchter Beton kombiniert mit 
abgestandener Luft und Unrat. Tatsächlich hat das Treppenhaus schon 
bessere Zeiten gesehen, die Stufen sind mit eingetrocknetem Dreck über-
zogen, es liegt Abfall und Unrat herum und die Wände sind bis auf einen 
halben Meter Höhe mit schwarzen Schimmelblüten bedeckt, unter denen 
man noch unzählige Graffitis erkennen kann. Summende Neonröhren er-
hellen die trostlose, verdreckte Szenerie. 

Zu Gunthers Rechten befindet sich zwar ein Pärchen metallener Aufzugtü-
ren, allerdings baumelt ein Schild mit der Aufschrift „Auser Betriep!“ da-
ran. Notgedrungen wendet sich Gunther der Treppe zu. Mit zusammenge-
zogenen Augenbrauen und möglichst flach atmend bahnt er seinen Weg 
nach oben. „‘Oberstes Stockwerk‘, sagte die Frau“, murmelt er zu sich 
selbst. 

Von oben kann man mehrere Stimmen hören, die sich in unterschiedlichen 
Sprachen miteinander unterhalten. Langsam und ruhig geht der Zwerg 
immer höher, mittlerweile ist er in der fünften Etage angekommen. Auf 
seinem Weg nach oben konnte er feststellen, dass dieser Flachdachbau 
irgendwann einmal um ein paar Stockwerke erhöht wurde, was vielleicht 
auch die Risse in den Wände erklären würde, die an manchen Stellen zu 
sehen sind. 

Am Ende der Treppe angekommen steht er in einem langen Flur und 
müsste sich jetzt eigentlich nach links wenden, um zu der Wohnung zu 
gelangen, von der die dicke Frau gesprochen hat. Jedoch blockiert ein 
alter Mann in einem Rollstuhl den Weg – der Mann trägt einen olivfarbe-
nen Parka mit dem aufgenähten Emblem der alten Deutschlandflagge, 

eine braune Cordhose und abgewetzte Militärstiefel. Sein weiß-graues 
Haar hängt ihm in langen, fettigen Strähnen vom Kopf herab. Er schaut 
langsam auf, dreht den Kopf in Gunthers Richtung und blickt dem Zwerg 
direkt ins Gesicht: „Ah, ein neues Gesicht!“, sagt er mit kratziger Stimme. 
„Dich habe ich hier noch nie gesehen. Willst wohl in die Wohnung dort 
hinten, was!?“ Er deutet mit seinem Arm in genau die Richtung in der Gun-
thers Ziel liegt, bevor er fortfährt: „Die Wohnung vom alten Greg, jedenfalls 
hat er sich so genannt, wenn du verstehst, was ich meine!“ Mit diesen 
Worten dreht er seinen Rolli und bewegt sich in entgegengesetzte Rich-
tung den Flur entlang. „Und übrigens, ich bin Paul!“ 

„Hallo Paul, ich bin Gunther”, antwortet der Zwerg im Plauderton. Etwas 
irritiert ist er schon darüber, dass der Mann sofort wusste, was Gunther 
hier will. Das macht ihn nervös. 

„Was hat es denn mit der Wohnung auf sich?”, will er neugierig wissen. 
“Und was könnt ihr mir über diesen Greg erzählen?”, setzt er hinterher, 
ohne auf die Antwort auf die erste Frage zu warten. 

„Ach nix“, kommt es nur beiläufig von Paul, als dieser weiter den Gang hin-
unterfährt, um schließlich in einer Wohnung zu verschwinden. 

Langsam wendet sich Gunther nach links und geht den Gang entlang. An 
diesem Ende des Flurs gibt es nur zwei Wohnungen, die eine mit Blick zur 
Straße, die andere, Gunthers Ziel, in Blickrichtung die Anhöhe hinunter, 
also sozusagen mit Aussicht. Die Wohnungstür selbst ist mit zwei Schlös-
sern versehen, daneben befindet sich zu Gunthers Überraschung ein Ge-
rät, das normalerweise eher in Hochsicherheitsbereichen Verwendung 
findet: ein Retinascan! Gunther stutzt, denn mit solchen Vorkehrungen 
hatte er hier nicht gerechnet. 

Er wirft noch einmal einen Blick auf den Schlüsselbund, den er immer noch 
in der Hand hält. Kurzentschlossen probiert er diesen aus, und tatsächlich 
kann er die beiden Schlösser problemlos mit jeweils einem der Schlüssel 
vom Schlüsselbund öffnen. Etwas verstohlen blickt er sich um, ob ihn auch 
ja niemand beobachtet, aber die Luft ist rein. Er stellt sich auf die Zehen-
spitzen und schafft es so gerade, sein rechtes Auge vor die Linse zu be-
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kommen. Augenblicklich aktiviert sich das Gerät und beginnt damit, das 
Auge zu scannen. Das bläuliche Leuchten des Scanners verschwindet, 
nachdem der Scan abgeschlossen ist, und Gunther kann ein Klicken im 
Schloss der Tür hören. Ein leises Summen ist zu hören, und die Tür öffnet 
sich einen Spalt wie von Geisterhand. 

“Ach Du heilige Scheiße”, entfährt es Gunther mit einem überraschten 
Keuchen. 

Gunther schaut sich nervös um, ob auch wirklich niemand ihn beobachtet 
hat, aber Paul ist in seiner Wohnung verschwunden und der Flur ist leer. 
Er hatte mit allem gerechnet, insbesondere damit, dass er den Scanner 
hacken muss, um dessen Daten zu manipulieren oder ihn außer Betrieb zu 
setzen. Aber dass dieser einfach so auf sein Auge anspringt, lässt einen 
Kloß in seinen Hals wandern. Hatte Bovzek vielleicht doch recht gehabt mit 
seinen Bedenken? ‘Ich würde das nicht tun, hör auf einen alten Freund’, 
hatte der Ork mehr als einmal gesagt. 

Mit den Fingerspitzen schiebt er vorsichtig die Tür einen Spalt auf, gerade 
weit genug, um einen Blick hineinzuwagen. Hinter der Tür empfängt ihn 
jedoch Schwärze – anscheinend sind die Rollläden geschlossen. Mit zit-
ternden Fingern tastet Gunther nach dem Lichtschalter und wenig später 
spendet eine defekte Energiesparlampe ein wenig flackerndes Licht. Mit 
einem tiefen Atemzug schiebt Gunther die Tür weiter auf. “Hallo?”, ruft er 
verunsichert. 

Es erfolgt jedoch keine Antwort. Ein gutes Zeichen? Vorsichtig geht Gun-
ther ein, zwei Schritte in die Wohnung hinein und steht in einem kleinen 
Flur, von dem zwei Türen abgehen. 

Das Licht der flackernden Lampe wirft unheimliche Schatten an die Wän-
de, was zusätzlich noch durch alte Kleiderhaken zu seiner Linken verstärkt 
wird. Gunther kann vom Flur aus in zwei angrenzende Räume schauen. 
Vor ihm liegt eine Art Küche mit alten und teilweise schiefen Hänge-
schränken sowie einem sehr alten Modell eines Gasherds. Zu seiner 
Rechten befindet sich ein großer Raum, augenscheinlich ein ehemaliges 
Wohnzimmer. Das Licht der Lampe gibt ein wenig den Blick auf verstaub-

te, alte Möbel und eine Sofalandschaft frei. Im Halbdunkel meint der Zwerg 
eine weitere Tür zu sehen. An den Wänden hängen alte, vergilbte Poster 
und Landschaftsbilder, die aber wohl schon weit über 50 Jahre alt sind 
und auch dementsprechend aus sehen. Alles in allem ist zwar alles leicht 
verdreckt und staubig, im Gegensatz zum Hausflur kann man es sich hier 
jedoch einigermaßen wohnlich machen. 

Vorsichtig drückt Gunther die Eingangstür zu, die mit einem leisen Klicken 
ins Schloss fällt. Er zieht die abgestandene und verstaubte Luft in seine 
Lungen, während er weiter ins Wohnzimmer geht. Augenscheinlich ist 
schon eine ganze Weile niemand mehr hier gewesen. Er sieht eine breite 
Fensterfront zu seiner Linken, und wie er vermutet hat sind die Rollläden 
des Zimmers geschlossen. Erstaunt stellt er fest, dass es noch nicht ein-
mal einen elektrischen Antrieb gibt, um die Fensterverblendung zu öffnen, 
sondern nur einen alten, speckigen Gurt. Es ist etwas mühsam und erfor-
dert ein wenig Kraft, der Mechanismus scheint eingerostet zu sein und 
protestiert laut, trotzdem hat Gunther wenige Augenblicke später die Roll-
läden geöffnet. 

Sein Blick fällt auf eine Einrichtung, wie sie vor etwa 30-35 Jahren Gang 
und Gäbe war. Eine Sofalandschaft, die an vielen Stellen abgewetzt und 
offenbar durchgesessen ist, nimmt den größten Teil dieses Raumes ein. 
Niedrige Schränke in braun und weiß stehen an den Wänden, über einem 
der Schränke in der Ecke hängt ein großer Monitor. Der Vorbesitzer die-
ser Wohnung scheint großen Wert auf dieses Gerät gelegt zu haben, 
denn im Gegensatz zum Rest der Einrichtung ist es relativ neuwertig und 
gehört nicht gerade zu den Geräten aus dem Billigpreis-Segment. 

Auch hier befinden sich Bilder und gerahmte Poster an den Wänden, und 
von der Decke hängt eine seltsam aussehende Lampe. Sie ist aus Metall 
und mehrere geschwungene Metallbügel führen zu einem kleinen Topf an 
der Decke. An den Bügeln befinden sich insgesamt sechs Leuchten, die 
alle in unterschiedliche Richtungen zeigen 

Vor dem Sofa steht ein niedriger Tisch, auf dem sogar noch eine Flasche 
Wein und drei Gläser stehen. In einem Aschenbecher, welcher aus einem 
seltsamen, rötlichen Stein besteht, befinden sich mehrere Kippen. Unter 
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dem Tisch liegt ein ehemals heller Teppich, dunkle, rostfarbene Flecken 
und anderer Dreck haben ihn allerdings leiden lassen. Auf den Schränken 
liegen nur drei Gegenstände: ein schwarzer Stein, eine helle, schlanke Va-
se sowie ein elektronisches Gerät, welches Ähnlichkeit mit einer Fernbe-
dienung hat. 

Nachdem Gunther seinen Blick durch den Raum schweifen gelassen hat, 
wendet er sich der großen Fensterfront zu. Der Balkon vor dem Fenster 
ist stark heruntergekommen, Putz bröckelt von den Wänden und die Flie-
sen des Fußbodens sind mit einer grünen glitschigen Schicht aus Moosen 
bedeckt. Allerdings hat man von hier aus eine schöne Aussicht über das 
tiefer liegende Gelände hinter dem Haus. Gunther sieht in der Ferne wie-
der den großen Hügel, weitere Wohnsilos, einen durch einen hohen Zaun 
abgesperrten Bereich, in dem viele Autos stehen, sowie eine große Straße, 
die stark frequentiert wird. Jetzt fallen ihm auch die weiteren, zweige-
schossigen Häuser auf, von denen die Frau gesprochen hat – oder zumin-
dest das, was noch von ihnen übrig ist: die Häuserreihen in der Mitte sind 
nur noch als Ruinen vorhanden. 

„Nicht sehr vertrauenserweckend“, murmelt Gunther zu sich selbst, als er 
den schlechten Zustand des Balkons bemerkt. Er geht zu den Schränken 
herüber, greift nach dem fernbedienungsartigen Gerät und begutachtet 
es. Augenscheinlich gehört es zum Monitor. Neugierig probiert Gunther 
aus, ob es noch funktioniert und drückt wahllos eine der Programmwahl-
tasten. Ein leises Summen ist zu hören, als der Monitor sich aus dem 
Standby-Modus reaktiviert. 

Zunächst ist nur ein Rauschen zu vernehmen, kurze Zeit später entsteht 
dann jedoch ein sehr unscharfes Raster aus großen Pixeln, die sich lang-
sam zu einem Bild formen. Immer mehr Konturen sind zu erkennen, bis 
am Ende ein Mann, nein, ein Zwerg auf dem Monitor zu erkennen ist. Der 
Zwerg ist Mitte 50 und trägt funktionale Kleidung, die einem Mechaniker 
ähnelt: eine graue Cargohose, ein robustes Hemd, darüber eine Weste im 
Militarystyle und darüber wiederum ein Schulterhalfter mit einer großka-
librigen Pistole. Auffällig an dem Trideo ist der Hintergrund, der Gunther 
sofort bekannt vorkommt: es ist die Wand rechts neben dem Eingang, nur 
dass zum Zeitpunkt der Aufnahme noch kein Bild dort hing. 

Der Zwerg nimmt seine Sonnenbrille ab, und beginnt zu erzählen: 

„Hi Chummer! Setze dich einfach hin und höre mir zu! Ich kann mir vorstel-
len, dass du sehr überrascht sein wirst, Gunther. Aber alles der Reihe 
nach. Wenn du dieses Trideo siehst, bin ich wahrscheinlich bereits tot. 
Und eines sei dir klar, ich bin bestimmt nicht an Altersschwäche gestor-
ben! Natürlich bin ich nicht dein Onkel, sondern nur ein guter Freund dei-
nes verstorbenen Vaters. Oh, wie unhöflich von mir, mein Name ist Georg! 
Hin und wieder habe ich den Verlauf deines Lebens beobachtet, bin dann 
aber zu dem Entschluss gekommen, dass du meiner Hilfe nicht benötigst. 
Um deinem Leben eine andere Richtung zu geben, biete ich dir diese 
Wohnung und ein Leben im Plex an. Hier kannst du etwas aus deinem 
Leben machen, insofern du Lust und Gripps dazu hast. Aber sei auf der 
Hut, das Leben kann auch schneller Enden als man denkt. Nimm mich als 
bestes Beispiel dafür. 

In dem Notizbuch stehen ein paar Namen von Personen, die dir beim Ein-
leben hier im Plex unter die Arme greifen können. Alles weiter sollst du 
aber selber herausfinden! Bis dahin, und viel Erfolg!“ 

Mit diesen Worten verschwindet das Bild des Zwergs und es bleibt ein 
monotones Rauschen. 


