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Gunther sitzt eine ganze Weile wie angewurzelt in einem staubigen Sessel 
und verdaut die Dinge, die er gerade gesehen und gehört hat. Wer war 
der Zwerg gewesen, der ihm die Nachricht hinterlassen hat? Wie hieß er 
denn nun tatsächlich, Hannes, Georg oder doch Greg? Ist er wirklich ein 
Freund seines verstorbenen Vaters gewesen? Und was Gunther am 
meisten zu schaffen macht, war seine Bemerkung, dass er nicht mehr am 
Leben wäre, wenn Gunther die Aufzeichnung sehen würde. Eine Botschaft 
aus dem Jenseits, sozusagen. 

Er weiß nicht mehr so wirklich, wie er weiter fortfahren soll. Soll er die 
falsche SIN aktivieren und gucken, wer am alten Containerterminal auf ihn 
wartet? Soll er eine der Nummern aus dem Notizbuch anrufen und fragen, 
wie derjenige ihm helfen könne? Oder soll er, einfach um sich abzulenken, 
einen Spaziergang zu den Ruinen der Reihenhäuser machen, um sich auf 
die Suche nach den merkwürdigen Lichtern zu machen, von denen die 
dicke Frau erzählt hat? 

Gunther ist ratlos. Für einen Moment denkt er darüber nach, Bovzek 
anzurufen, um ihn um Rat zu fragen, doch dessen Antwort kann er sich 
denken. Daher macht er sich erst einmal daran, den Rest der Wohnung 
unter die Lupe zu nehmen – schließlich ist dies wenigstens für ein paar 
Tage sein neues Heim, daher sollte er eine Bestandsaufnahme machen. 

Gedankenverloren geht Gunther weiter in der Wohnung umher. Zunächst 
wendet er sich dem angrenzenden Raum zu, einem zweiten, kleineren Flur. 
Nach Betätigung des Lichtschalters sieht der Zwerg links von sich ein 
kleines Bad, dessen Tür soweit geöffnet ist, dass er die Umrisse einer 
alten Badewanne und eines nur noch von zwei Ösen gehaltenen 
Duschvorhanges erkennen kann. Zwei weitere Türen führen weiter in die 
Wohnung, die, so muss Gunther anerkennend feststellen, riesig ist und 
sicherlich eine Stange Credits gekostet hat! 

Die Tür zur rechten Seite ist geschlossen, die gegenüberliegende jedoch 
gibt im Flurlicht den Blick auf ein großes Kingsize-Bett frei. Die Bettwäsche 
ist zerwühlt, und auf dem Fußboden liegen mehrere Kleidungsstücke 
verteilt herum. Der Raum selbst ist dunkel, denn auch hier ist die Jalousie 
heruntergelassen, weshalb Gunther zum Fenster des Schlafzimmers 

herübergeht und sie mit dem gleichen, antiquierten Mechanismus öffnet 
wie schon im Wohnzimmer. Tageslicht fällt durch die schmierigen, lange 
nicht mehr geputzten Fenster, so dass sich Gunther genauer im Raum 
umschauen kann. 

Kopfschüttelnd beginnt er damit, die herumliegenden Kleidungsstücke 
aufzuheben, um sie kurz zu mustern und anschließend mehr oder weniger 
säuberlich auf einen Stuhl in der Ecke zu legen. Dabei fällt plötzlich aus 
einer unmodern wirkenden Jacke ein Bild – es weißt aufgrund des Alters 
Knicke und kleine Risse auf, aber man kann immer noch gut die beiden 
Personen darauf erkennen: Es handelt sich um zwei Zwerge. Gunther 
erkennt einen von ihnen als den Zwerg wieder, den er gerade erst auf dem 
Trideo gesehen hat. Der andere, er hat etwa das gleiche Alter, trägt einen 
kurz geschorenen Bart und einen legeren Sommeranzug. Beide stehen 
nebeneinander auf einer Art Brücke. Im Hintergrund sieht man einen See, 
welcher nicht allzu groß ist, denn links und rechts kann man das hügelige 
Ufer erkennen. Noch weiter im Hintergrund befindet sich eine Straße oder 
Autobahn. 

Gunther dreht unwillkürlich das Foto um und entdeckt dabei ein paar von 
Hand geschriebene Worte: „Hans Georg und ich – 2068”! 

Einen kurzen Moment denkt Gunther darüber nach, ob der zweite Zwerg 
auf dem Foto vielleicht sein Vater sein könnte, von dem er so gar nichts 
weiß – noch nicht einmal den Namen. „Vier Jahre her“, murmelt Gunther, 
während er das Foto wieder auf die Vorderseite dreht. Er mustert die 
beiden Zwerge noch einmal genau, verwirft den Gedanken aber: „Wenn er 
vor vier Jahren noch gelebt hätte, hätte er sich bei mir gemeldet“, erklärt 
er sich selbst. Er wäre nicht in einem Waisenhaus aufgewachsen, hätte er 
ein lebendes Elternteil gehabt, da ist er sich sicher. Er lässt das Foto mit 
einem Schulterzucken in seine Gesäßtasche gleiten, dann geht er zurück in 
den kleinen Flur. 

Schwungvoll will Gunther die noch verbliebene Tür öffnen, muss jedoch zu 
seiner Verwunderung und ein wenig schmerzhaft feststellen, dass diese 
verschlossen ist, da er – im Glauben die Tür sei nur geschlossen – 
schwunghaft mit dem Kopf gegen sie stößt. Irritiert reibt sich der Zwerg 
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die schmerzende Stirn. Er will sich gerade zum Gehen wenden, als ihm der 
Schlüsselbund wieder einfällt, an dem ja noch zwei ungenutzte Schlüssel 
hängen. Er friemelt den Bund aus seiner Hosentasche und probiert, ob der 
verbleibende mechanische Schlüssel passt. Es dauert nur wenige 
Sekunden und die Tür ist unverschlossen. 

Der Zwerg lässt seine linke Hand über die Wand gleiten und findet den 
gesuchten Lichtschalter. Eine Neonröhre wird aktiviert und nach 
anfänglichem Summen erhellt sie den Raum. An der Wand gegenüber 
hängt eine etwa 2x3m große Karte des Rhein-Ruhr-Megaplex. Die rechte 
Wand wird von einer ebenfalls sehr großen Karte eingenommen, die einen 
Stadtplan von Bochum zeigt. An einigen Stellen auf der Karte stecken 
kleine Fähnchen. 

Die linke Seite des Raumes wird von einem großen Schreibtisch und einem 
Regal dominiert. Der Schreibtisch ist recht ordentlich aufgeräumt, das 
Regal hingegen ist etwas chaotisch. Allerhand Gerätschaften und 
Aktenordner befinden sich auf diesem. Aktenordner aus Papier, wie 
Gunther feststellt – wieder so eine altmodische Gegebenheit. 

Halb amüsiert, halb verwundert legt Gunther die Stirn in Falten – so eine 
geballte Ansammlung von Anachronismen an einem einzelnen Ort hat er 
schon lange nicht mehr gesehen, wenn überhaupt schon jemals in seinem 
Leben … Augenscheinlich hatte dieser Greg ein Faible für Gegenstände 
und die Epoche, aus der die ganzen Dinge, die hier in diesem Raum 
gesammelt wurden, zu stammen scheinen. Gunther lässt die gesamte 
Atmosphäre auf sich wirken, es fühlt sich an, wie eine Art Zeitreise, wenn 
man die ganzen Gegenstände und die gedruckten Karten an den Wänden 
betrachtet. 

Als Gunther in der Mitte des Raumes steht, runzelt er unwillkürlich die 
Stirn – etwas stimmt mit den Maßen des Raumes nicht. Er vergleicht 
gedanklich das Innenmaß des Zimmers mit seinem Äußeren und meint, 
dass etwa ein bis anderthalb Meter fehlen. Hat dies einen 
architektonischen Hintergrund, oder sollte es etwa einen geheimen Teil 
des Raumes geben? 

Etwas verunsichert, was er sich hier zuerst angucken soll, geht er zum 
Schreibtisch hinüber und setzt sich auf den Stuhl. Schön, dass der 
Vorbesitzer ebenfalls ein Zwerg war, sind doch Stuhl und Tischplatte gleich 
auf die richtige Größe eingestellt. Er lässt seinen Blick über den 
Schreibtisch gleiten, welcher aus einer schweren Holzplatte auf zwei 
ebenfalls aus Holz gefertigten Böcken besteht. Ein Rollcontainer mit drei 
Schubladen an der rechten Seite beinhaltet typisches, ebenfalls altes 
Büroutensil, außerdem noch ein kleines Notizbuch sowie ein Datenpad, 
welches allerdings einen großen Sprung im Display aufweist! 

Auf dem Schreibtisch selbst steht ein Aschenbecher, in dem ein zum 
größten Teil verbranntes und zuvor augenscheinlich zusammengeknülltes 
Stück Papier liegt. Ein Headset liegt auf der linken Seite des Tisches, 
daneben eine geöffnete, hellgraue Box mit feinen Schraubendrehern und 
Zangen. 

Gunthers Affinität zu modernem Computerequipment lässt ihn instinktiv zu 
dem Datenpad greifen. Vorsichtig fährt er mit dem Finger über den 
Sprung – augenscheinlich ist dieser aber nur oberflächlich, das eigentliche 
Display könnte, wenn er viel Glück hat, noch halbwegs funktionieren. 
Neugierig sucht er den Einschalter an der Seite des Pads und drückt ihn 
gespannt … 

Tatsächlich erhellt sich das Display des Datenpads und Gunther ist 
prompt in einem geöffneten Fenster, rechts oben ist der Reiter „Notizen“ 
zu lesen. Auf dem Display selbst sind folgende Punkte notiert: 

 „Helen anrufen – 55578129“ 

 „Jojo das Paket zukommen lassen“ 

 „Wimpy 20.15 Uhr, Werner Hellweg“ 

In der linken oberen Ecke ist noch ein Datum unter dem Riss zu erkennen: 
03.04.2072! Kurz darauf erscheint die Meldung: „Akku schwach“, und das 
Gerät schaltet sich automatisch wieder ab. Schnell aktiviert Gunther sein 
Kommlink und tippt die Daten ein, solange sie noch halbwegs im 
Gedächtnis sind. Die Nummer dieser Helen konnte er sich leider nicht so 
schnell merken, aber immerhin den Namen und die anderen beiden 
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Informationen. Nun gut, es wird sich zeigen, ob er das Datenpad wieder 
zum Laufen bringen oder die Nummer irgendwo anders finden kann. 

Er hält kurz inne, um sich an das Datum der Notiz zu erinnern – 
irgendwann Anfang April diesen Jahres, also noch gar nicht so lange her, 
fünf bis sechs Wochen vielleicht. Seine Gedanken schweifen zu diesem 
Greg, der zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch auf genau auf diesem Stuhl 
gesessen und die Notizen in sein Datenpad getippt hatte. Er muss 
irgendwie ein komischer Kauz gewesen sein, und die Tatsache, dass er 
nun tot ist, beängstigt Gunther ein wenig. Er schüttelt leicht den Kopf, als 
ob das den bösen Gedanken vertreiben könnte. 

Instinktiv durchsucht er noch einmal den Schreibtisch nach einem 
Ladegerät für den blöden Akku, allerdings ohne Erfolg. Stattdessen greift 
er nach dem Notizbuch, lehnt sich im Stuhl zurück, legt leger die Beine auf 
den Schreibtisch und beginnt zu blättern. 

Gunther blättert durch das altmodische Notizbüchlein. Er stellt fest, dass 
es außer Namen wie z.B. Toto, Grinsch oder Mack – was im Grunde 
genommen eher Spitznamen oder Pseudonyme sind – und eine jeweils 
dazugehörige Zahlenfolge nichts wirklich Informatives enthält. Die Zahlen 
scheinen einen Code zu bilden, jedoch erschließt sich dem Zwerg auf den 
ersten Blick keine logische Erklärung. 

Resigniert wirft Gunther das Notizbuch zurück auf den Schreibtisch. 
Anstatt Antworten auf seine Fragen zu bekommen findet er hinter jeder 
Ecke neue Rätsel und Merkwürdigkeiten, die er nicht zu deuten weiß. Er 
bleibt noch einen Moment nachdenklich sitzen, dann beschließt er, 
trotzdem erst einmal mit der Bestandsaufnahme fortzufahren, bevor er 
sich daran macht, die Puzzlestücke zu analysieren. Er setzt sich auf, als 
sein Blick wieder auf den Aschenbecher fällt. Mit spitzen Fingern holt er 
die Überreste des verbrannten Papiers aus dem Ascher, breitet es 
vorsichtig vor sich aus und macht sich bereit, das nächste Rätsel zu 
finden: 

„Heute Abend 20 Uhr im alten Sudhaus, Fichetti nicht vergessen!“, kann 
Gunther auf dem verbrannten Zettel noch entziffern. Ein neues Rätsel, 
wohl ein Termin, vielleicht der letzte Termin dieses Greg? 

„Wer oder was ist denn jetzt schon wieder Fichetti?“, murmelt Gunther 
fast schon etwas angenervt zu sich selbst. Schnell kopiert er die 
Information vom Zettel zu den anderen Fundstücken in seine Kommlink-
Datenbank, die er mit einem Schmunzeln auf den Lippen in „Der 
mysteriöse Greg“ umbenennt. Etwas behäbig steht er auf und geht zum 
Bochumer Stadtplan hinüber, um sich anzugucken, wo denn die Fähnchen 
stecken. Vielleicht gibt es ja ein Muster oder eine Art Schema zu 
entdecken, oder etwas, was zu den anderen Informationen oder den 
Notizen passt. 

Er sieht, dass insgesamt acht rote, sechs blaue, drei gelbe und ein 
schwarzes Fähnchen in dem Stadtplan stecken. Schnell verschafft sich 
Gunther einen Überblick – die Roten stecken an folgenden Punkten oder 
Straßen: 

 Auf den Holln 

 Containerbahnhof 

 Ehemaliges Knappschaftskrankenhaus – jetzt durch 
Erweiterungen zum Saeder-Krupp Medical Center umbenannt 

 Friedhof Stiftstraße 

 Gelände des ehemaligen Opelwerks II 

 Hauptstraße 

 Langendreer Holz 

 Ümminger See 

Die Blauen: 

 Hauptbahnhof 

 Kemnader See 

 Rhein-Ruhr-Universität, Komplex Bochum 

 Stadtpark 

 Stahlwerke Alleestraße 

 Tippelsberg 
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Die Gelben: 

 JVA Krümmede 

 Rathaus 

 Zollamt Großmarkt, hinter der Fiege Brauerei 

Das Schwarze: 

 Bergbaumuseum 

Sollte es wirklich einen Zusammenhang zwischen den Notizen, dem Code 
und diesen Fähnchen geben, wovon Gunther mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ausgeht, ist er selbst nach eingehender Musterung 
nicht sofort erkennbar. Gunther steht vor der Karte wie der berühmte 
Ochs vor dem Berg und weiß nicht weiter. Überdeutlich befinden sich alle 
roten Fähnchen im Stadtteil Langendreer, wo sich auch die Sonnenleite 
befindet, aber das ist auch der einzige Zusammenhang, den er spontan 
erkennen kann. Etwas überfordert pustet er aus: „Information Overload“. 

Fast schon ängstlich dreht er sich zu dem Regal um, welches mit 
Aktenordnern und Gegenständen überfrachtet ist. Ob darin Informationen 
zu finden sind, die ihm weiterhelfen können? Er weiß bloß nicht genau, wo 
er anfangen soll, zu suchen … 

Die Ordnerrücken geben dem Zwerg auf jeden Fall schon mal einen 
kleinen Ein, oder besser gesagt: Überblick, um was es sich wohl handeln 
könnte. Alle Ordner haben ein großes Thema: Bochum und seine einzelnen 
Stadtteile, und beinhalten augenscheinlich Grundrisse und ähnliche Pläne! 

Gunther schlägt wahllos einen der Ordner auf, und beim Überfliegen der 
Zeilen erkennt er unterschiedliche Datumsangaben, die alle schon mehr 
als 50 Jahre alt sind. Dieser Greg hatte wohl nicht nur eine merkwürdige 
Vorliebe für diese Zeit, sondern auch sehr gute Beziehungen, so dass er 
hier augenscheinlich wichtige Unterlagen sammeln konnte, bevor diese 
nach einer elektronischen Archivierung entweder eingemottet oder gar 
vernichtet wurden … 

Gunthers Gehirnwindungen laufen auf Hochtouren – warum sammelt 
jemand Grundrisse, die über fünf Jahrzehnte alt sind? Zuerst kommt es 
ihm in den Sinn, dass Greg der Chef einer Einbrecherbande gewesen sein 
könnte, aber dafür sind die Pläne zu alt. Viele der Gebäude, die 2022 noch 
standen, existieren wahrscheinlich gar nicht mehr oder sind im Laufe der 
Zeit viel zu häufig umgebaut worden, als dass die Pläne für einen 
Einbrecher noch von Nutzen wären. Von den Sicherheitsvorkehrungen, die 
seit dieser Zeit erfunden wurden und neu hinzugekommen sind, ganz zu 
schweigen … 

Gunther wird aus all dem nicht schlau, je weiter er sich im Raum umsieht, 
desto größer werden die Fragezeichen über seinem Kopf. 

Gunther prüft zwar kurz, ob die Aktenordner auch über eine 
Farbcodierung verfügen, wie die Nadeln in der Karte, aber leider nicht. 
Dann erinnert er sich plötzlich wieder an diese kleine „architektonische 
Besonderheit“, die er schon beim Eintreten in den Raum bemerkt hatte – 
dass er Innen kleiner ist, als er von Außen eigentlich sein müsste. 

Mit einem kurzen Blick in den Flur versichert er sich noch mal, an welcher 
Wand des Raumes etwas fehlen müsste, dann macht er sich auf die 
Suche. Gunther klopft, fühlt und schaut gewissenhaft, ob er einen Spalt 
irgendwo an der Wand entdecken kann. Nach einer gefühlten Ewigkeit 
ertastet er einen feinen Spalt hinter dem mit Akten gefüllten Regal. Er folgt 
den Konturen mit seinem Fingern bis zum Fußboden. Hier stellt er fest, 
dass ein Teil des Regals auf kleinen, nur sehr schwer zu erkennenden 
Rollen befestigt ist. Auch am Regal ist bei genauerer Betrachtung zu 
sehen, dass ein etwa ein Meter breites Stück ausgespart ist. Wieder greift 
Gunther in das Regal und findet unter einem der Regalbretter einen 
kleinen Knopf. 

Instinktiv zuckt Gunthers Finger in Richtung des Knopfes, nur um gleich 
darauf wieder zögernd zurückzuzucken. „Was mag sich wohl hinter der 
geheimen Regaltür verbergen?“, fragt er sich neugierig. Es muss sich um 
etwas handeln, das gut geschützt werden muss, wenn Greg so viel 
Aufwand betreibt, es geheim zu halten. Vielleicht ist es so schützenswert, 
dass es noch anders gesichert ist …? 
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Wieder zögert Gunther kurz, dann atmet er tief durch, entspannt sich und 
drückt den Knopf. Mit einem kaum hörbaren, klickenden Geräusch springt 
die Tür mit dem daran befestigten Regal einen kleinen Spalt auf. Gunther 
hält kurz den Atem an und ist äußerst angespannt. Er horcht in den Raum 
hinein und hört ein leises Summen, wie er es von Rechnern oder Servern 
her kennt. Der kleine Raum selbst ist in vollkommene Dunkelheit getaucht. 

Vorsichtig drückt Gunther die Tür etwas weiter auf, so dass er einen 
ersten Blick in den Raum werfen kann. „Ein Königreich für eine 
Taschenlampe”, murmelt er, aber noch während er vorsichtig an der 
Innenseite der Wand entlang nach einem Lichtschalter tastet, startet eine 
Neonröhre und verbreitet nur ein paar Sekunden später ihr Licht in dem 
kleinen Geheimraum. Durch den Spalt kann der Zwerg zu seiner Rechten 
einen großen, schwarzen Kasten sehen, in dem viele kleine, vielfarbige 
Lichter blinken. Davor liegt eine Art Tastatur auf dem Boden. Direkt 
gegenüber hängt an der Wand eine altmodische Pinnwand, an der 
mehrere Zeitungsausschnitte festgemacht sind. „Ah, dieser Greg war 
doch nicht nur von gestern“, kommentiert Gunther halblaut, als ihm der 
Server ins Auge fällt. Er öffnet die Tür, betritt den Raum und erkennt zu 
seiner Linken, hinter der Tür, ein bis zur Decke reichenden Regal – ein 
kleiner, schwarz-silberner Metallcontainer auf Rollen. Er besitzt fünf 
Schubladen und ist von robuster Verarbeitung. In dem Wandregal darüber 
liegen ordentlich einsortiert Gegenstände, die teilweise auf Tüchern ruhen 
oder mit Tüchern abgedeckt sind. 

Ein Klicken kommt vom Server rechts und Gunther entweicht ein leiser 
Pfiff – denn das, was er zunächst als Tastatur erkannt hat, stellt sich bei 
genauerer Betrachtung als Cyberdeck heraus: ein Radio Shack PCD-200! 
Ein Glasfaserkabel führt vom Deck zum Server, und das Deck scheint noch 
aktiv zu sein. 

Gunther wird mit einem Mal ganz aufgeregt, seine Handflächen beginnen 
zu schwitzen und ein anerkennender Pfiff kommt über seine Lippen. Er 
blickt sich kurz um, als müsse er sich vergewissern, dass ihn niemand 
beobachtet, dann setzt er sich in den Schneidersitz auf den Fußboden, legt 
sich fast andächtig das Cyberdeck auf die Knie und begutachtet es, wie ein 
kleines Kind, das ein langersehntes Spielzeug geschenkt bekommen hat. 

Nach einem kurzen Moment des ehrfürchtigen Schweigens legt er sich die 
Elektroden des Cyberdecks an die Schläfen und schaltet es ein. Er ist ja 
doch zu neugierig, was das für ein Server ist, der die ganze Zeit über 
beständig blinkt und summt. 

Gunther verspürt ein leichtes Kribbeln, nachdem er sich mit dem Deck 
verbunden hat. 

Ein Rauschen und Rumpeln ist das Nächste, was er verspürt. Er befindet 
sich in einem nach vorne offenen Fahrstuhl, der mit rasanter 
Geschwindigkeit in die Tiefe fährt, unheimliche Dunkelheit um ihn herum. 
Sekunden später ist er unten angekommen, wo auch immer. Die Tür des 
Fahrstuhls öffnet sich und Gunther schaut in einen langen Gang, der in 
regelmäßigen Abständen von Neonröhren an der Decke erhellt wird. Drei 
Gänge gehen von dem Hauptgang jeweils nach links und rechts ab. Kabel 
und Rohre unterschiedlichster Größe verlaufen an der Decke auf 
metallenen Halterungen. Die Wände des Ganges sind aus dunklem, leicht 
glänzendem Gestein. Der Boden besteht aus dem gleichen 
Gesteinsmaterial und ist leicht rutschig. An jeder Abzweigung des Ganges 
hängen kleine Metallschilder – auf den am nächsten Gelegenen steht zur 
rechten Seite „Sohle I“ und zur linken Seite hin „Sohle II“. 

Noch während Gunther die Szenerie in sich aufnimmt, wird er jäh aus 
seiner Beobachtung gerissen. Vor ihm, in etwa zehn Meter Entfernung 
erscheint ein menschengroßer, schwebender Hammer, der direkt auf ihn 
zukommt. Zur gleichen Zeit leuchtet eine Nummerntastatur neben dem 
Fahrstuhleingang auf; sehr seltsam, denn diese hatte Gunther bisher nicht 
bemerkt! 

Mit einem Mal wird Gunther bewusst, dass er ohne jegliche 
Sicherheitssoftware in die Matrix eingetaucht ist. Er war so fasziniert von 
dem modernen Cyberdeck, dass er gar nicht daran gedacht hatte, seine 
Standardprozeduren ablaufen zu lassen, die er eigentlich schon seit dem 
Teenageralter etabliert hat und immer befolgt, bevor er sich mit der 
Matrix verbindet. 
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Erste Schweißperlen bilden sich auf Gunthers Stirn, als seine Finger über 
die Tastatur des Cyberdecks fliegen. Er will prüfen, ob ein Schild  und ein 
Angriffsprogramm auf dem Cyberdeck geladen ist, aber er kennt sich mit 
der Icon-Struktur des Decks noch nicht aus. Viel Zeit wird ihm nicht 
bleiben, bis der Hammer, der wohl eine Versinnbildlichung eines IC 
darstellen soll, zuschlägt. Hastig versucht er, einen Schild hochzufahren, 
kann aber auf die Schnelle nur ein sehr rudimentäres Angriffsprogramm 
finden. „Besser als nichts“, schießt es ihm durch den Kopf, als er die 
Software in den Arbeitsspeicher des Decks lädt und startet. 

Er will sich gerade weiter mit der Verzeichnisstruktur des Decks 
beschäftigen, um nach weiteren Sicherheitsprogrammen zu suchen, als er 
aus den Augenwinkeln mitbekommt, wie der Hammer auf Armeslänge an 
ihn herangekommen ist und eine imaginäre Hand zum Schlag ausholt. 
Unwillkürlich schließt Gunther die Augen, beißt die Zähne zusammen und 
zieht die Schultern hoch, als würde dies eine passable Verteidigung gegen 
den virtuellen Angriff darstellen können. Innerlich ist er auf alles gefasst, 
was dann jedoch kommt, überrascht ihn völlig. 

Die Wucht des Hammerkopfes trifft Gunthers Icon direkt auf die Brust, 
sein Avatar wird mehrere Meter den Gang zurückgeschleudert, und dieser 
unfreiwillige Flug wird erst durch die Rückwand des Aufzugs abrupt 
gebremst. Der Schmerz des Aufpralls ist so real, dass Gunther die Luft 
aus den Lungen gedrückt wird. Sekundenbruchteile später bricht das Bild 
des unterirdischen Tunnels zusammen, und wie Blitze zuckende 
Schmerzen bohren sich durch Gunthers Rückenmark bis hinauf zu seinem 
Gehirn. 

„WOW!“, entfährt es Gunther, als er sich parallel die Elektroden von den 
Schläfen zieht. Dabei laufen ihm ein paar Schweißperlen die Stirn und den 
Rücken herunter. Mit solch einem heftigen IC-Angriff hatte Gunther nicht 
gerechnet. Er war auch ohne große Vorbereitungen in die Matrix 
eingetaucht, was sicherlich zu diesem kläglichen Scheitern beigetragen 
hat. Sein neuraler Kortex hatte einem solchen Angriff nichts entgegen zu 
setzen. Augenscheinlich war dieser Greg doch mehr als nur ein Sammler 
komischer Artefakte. 

„Wow“, entfährt es ihm ein zweites Mal, während er versucht, seine 
hämmernden Kopfschmerzen durch Massieren seiner Schläfen 
einzudämmen. „Ich glaube, damit muss ich mich später mal in Ruhe 
beschäftigen“, beruhigt er sein aufgewühltes Gemüt selbst. Während er 
mühsam versucht, aufzustehen, muss er sich schwankend am Türrahmen 
festhalten. Er atmet tief durch, um einen Brechreiz zu unterdrücken, dann 
richtet er sich komplett auf und schaut auf die wie vor Hohn blinkenden 
Lichter des Servers. „Greg, du elender Bastard“, schnauzt er plötzlich 
wütend die Maschine an, als ihm etwas klar wird, „warum zum Teufel 
sicherst du deinen Host mit einem IC selbst vor den Leuten, die sich direkt 
mit dem Server verbinden, anstatt nur gegen solche, die von außen 
eindringen? Das macht keinen Sinn!“ 

Er schüttelt noch mal seinen Kopf, um die letzten Nebel der 
Benommenheit loszuwerden, und massiert angestrengt seinen Nacken, 
als sein durch den Raum streifender Blick wieder auf die Pinnwand mit 
den Zeitungsartikeln fällt. Neugierig geht er einen Schritt näher, um die 
Artikel zu begutachten. „Seit wie vielen Jahrzehnten gibt es keine 
Zeitungen mehr?“, murmelt er zu sich selbst. 

Die Kopfschmerzen sind wie kleine Nadelstiche als Gunther näher zur 
Pinnwand geht. Insgesamt vier Zeitungsausschnitte hängen mit Magneten 
befestigt vor dem Zwerg. Augenscheinlich handelt es sich um Ausdrucke 
einer Tageszeitung, die dann hier aufgehängt wurden. Es handelt sich um 
folgende Artikel: 

RHEIN-RUHR 

KFS-Sondereinsätze in Herten-Halde halten an: Berechtigter Einsatz gegen einen 

KFS-Seuchenherd oder brutale Polizeiaktion gegen protestierende Bürger? Weitere 

solidarisierende Demos in verschiedenen Orten des RRP angekündigt. Wann explodiert 

der Pott? 
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Unbrauchbar 

Nachdem im August mit mehrmonatiger Verzögerung die neue 
Ordonanzwaffe des Bundeskriminalamtes (BKA) in drei Dienststellen 
eingeführt wurden, mehren sich die Beschwerden über die leichte Pistole. 

Die Executive Action des Waffenherstellers Fichetti sollte die in die Jahre 
gekommene Walther P99 ersetzen. Die neue Waffe stößt aber bei den 
Beamten auf wenig Gegenliebe. In mehreren Polizeiforen werden die 
Vorzüge der fast 80jährigen P99 diskutiert, während die neue Executive 
Action vor allem mit Ladehemmungen von sich Reden macht. Besonders 
der vom Hersteller angepriesene Salvenmodus sei im Einsatz kaum zu 
gebrauchen. Viele Beamte greifen darum im Dienst weiterhin auf die P99 
zurück. In einer im LawNet gestarteten Petition sprechen sich die Beamten 
für den Wechsel zur Fichetti Security 600 aus, deren Technik sich im 
Sicherheitsbereich bewährt hat. Auch die Colt Agent Special und die 
Fianchetti Military 100 sind im Gespräch. Bislang haben rund 1.500 Beamte 
die Petition mitgezeichnet, darunter auch Kollegen des 
Bundesgrenzschutzes (BGS), die im kommenden Frühjahr mit der neuen 
Dienstwaffe ausgerüstet werden sollen. Das Innenministerium dementiert 
Berichte über vermehrt auftretende Funktionsstörungen. Es handele sich um 
Einzelfälle, die vermutlich auf fehlerhafte Bedienung zurückzuführen sind. 
Man prüfe derzeit die gemeldeten Vorfälle und würde ein entsprechendes 
Schulungsprogramm erarbeiten. Ein erneuter Modellwechsel werde nicht in 
Erwägung gezogen. Von der Fichetti Executive Action wurden 7.000 Stück 
bestellt, die nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten nun an die einzelnen 
Dienststellen ausgeliefert würden. Eine Stornierung und Neuausschreibung 
würde Kosten nach sich ziehen, die im aktuellen Haushalt nicht vorgesehen 
und für den Steuerzahler somit kaum tragbar sind. Bleibt abzuwarten, ob 
dem Bürger mit einer nur bedingt einsatzbereiten Exekutive im Einsatz mehr 
gedient ist. 

 
BERLIN 

Nach seiner Wiederwahl als Bezirksvertreter von 
Tegel: 3. Berliner Bürgermeister Koslowski von 
Autobombe getötet. 

AZTECHNOLOGY GRÜNDET „BASILISK“ 

BRANDENBURG KURIER 

Seit Jahren investiert Aztechnology in magische Forschung im 

Spreewald, oft gegen den Willen der sorbischen Urbevölkerung. 

Nun einigen sich die Weisen Männer mit Aztechnology auf die 

Einrichtung eines gemeinsamen Instituts „Basilisk“ zur 

Erforschung und Stärkung der „Spreewald-Magie“. 

Sofort fällt Gunther ins Auge, dass bei zwei Artikeln handschriftliche 
Notizen neben diesen gemacht wurden. Dieses ist zum einen bei dem 
Artikel über die Aztechnology der Fall. Hier ist das Wort „Basilisk“ rot 
eingekreist und in Handschrift die Worte „da steckt viel mehr dahinter“. 
Und zum anderen ist dies bei dem Bericht über das Attentat auf den 
Bürgermeister der Fall. Hier wiederum steht das Wort 
„Zusammenhang?“, welches mit einem Pfeil in Richtung des Aztech-Artikel 
verbunden ist. Auf einem der Artikel findet Gunther noch die Jahreszahl 
2071 sowie die Letter von DeMeKo. 

Gunther schüttelt zum wiederholten Male in der letzten Stunde ungläubig 
den Kopf. So langsam wird er aus diesem Greg nicht mehr schlau, die 
ganze Wohnung ist ein einziges großes Rätsel: erst die merkwürdige 
Botschaft über Trideo, das mysteriöse Foto, ein Notizbuch nur mit Namen 
und Nummern, ein verbrannter Zettel, das Datenpad mit Gregs 
vermeintlich letztem Termin, die Bochumer Karte mit den vielen Fähnchen, 
der Geheimraum mit dem Server, der mit einem IC gegen Eindringlinge 
von Innen geschützt ist, und nun dieses Sammelsurium aus Nachrichten 
über KFS, nicht funktionierende Waffen und Aztechnology im Spreewald. 
Nicht nur aufgrund des plötzlichen Auswurfs aus der Matrix brummt 
Gunther gehörig der Schädel. 

„Ich brauche frische Luft“, jappst er. 


