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Zum gefühlten einhundertsten Mal dreht Gunther den kleinen Datenspei-
cher mit der gefälschten SIN zwischen den Fingern und schaut auf das 
Display. „Thomas Gregorius“, liest er zum wiederholten Male den Namen 
vor, der darauf verzeichnet ist. Es ist eine Sache, von einem kleinen Kaff im 
Sauerland in den Plex zu ziehen und dort, wie man so schön sagt, ein neu-
es Leben zu beginnen. Aber es ist eine ganz andere Sache, eine gefälschte 
SIN zu verwenden, sich einen neuen Namen und eine neue Identität zu 
geben und damit wirklich ein neues Leben zu beginnen … 

„Triff Deinen Kontakt am alten Containerterminal in Langendreer, er wird 
Dir dann alles Weitere erklären“, stand auf dem Zettel, der im Umschlag 
des Anwalts steckte. Und weiter: „Sobald du die SIN aktiviert hast, hast Du 
24 Stunden Zeit, den Kontakt herzustellen.“ Nun gut, wo das alte Terminal 
ist, hat Gunther schon herausgefunden -- schließlich steckt in der Karte im 
Arbeitszimmer dort eine rote Nadel. Und vielleicht kann dieser ominöse 
Kontakt tatsächlich ein wenig Licht ins Dunkel bringen und ein paar Fragen 
beantworten. 

„Thomas Gregorius“, sagt Gunther wieder, immer noch nicht ganz über-
zeugt. Er schaut auf die Uhr seines Kommlinks. 10:31 Uhr. 

Beinahe schwerfällig erhebt sich Gunther aus dem ledernen Wohnzim-
mersessel und geht in den Flur. Mit dem Ärmel seines Pullovers wischt er 
den dünnen Schmierfilm von dem dort hängenden Spiegel und schaut 
hinein. „Guten Tag, mein Name ist Thomas Gregorius“, sagt er ernst zu 
seinem Spiegelbild, schüttelt aber sofort danach irritiert den Kopf, weil ihm 
die Situation mit einem Mal ziemlich albern vorkommt. Eine ganze Weile 
schaut sein Gegenüber im Spiegel sehr nachdenklich drein, als Gunther 
plötzlich an seinen Hack der Anwaltskanzlei vor ein paar Tagen denken 
muss, und an die Backdoor, welche sich der Programmierer dort einge-
baut hatte. Rein theoretisch müsste es doch möglich sein, sein altes Le-
ben zu sichern und es später wieder hervorzuholen, falls diese Sache nicht 
klappen sollte -- ein „Saved Game“ quasi. 

Die Uhr im Armaturenbrett zeigt 13:16 Uhr, als die Tür des Pickups ins 
Schloss fällt und Gunther den Motor startet, um zum alten Container-
bahnhof zu fahren. Oben in der Wohnung hatte Gunther sich die Elektro-
den seines Kommlinks an die Schläfen gelegt und war in sein persönliches 

Netzwerk abgetaucht. Dann hat er sich im internen Speicher des Aufnah-
megerätes, das er am gestrigen Tag bei ALDI erstanden hatte, einen ver-
steckten Bereich angelegt. Auf dem Datenspeicher hatte er ein kleines 
Programm gefunden, welches die falsche SIN auf sein Kommlink transfe-
rieren soll, und es so gehackt, dass es seine echte SIN vorher in den ge-
schützten Bereich des Aufnahmegerätes kopieren konnte. Mit einem letz-
ten, tiefen Atemzug hatte er das Programm aktiviert, den internen Spei-
cher aus dem Aufnahmegerät genommen und ihn sorgsam im Büro ver-
steckt. 

Unten auf der Straße heult der Motor kurz auf, als Thomas Gregorius los-
fährt. 

Die kurze Fahrt zum Containerterminal führt Gunther durch weitere Teile 
von Langendreer. Das Terminal selbst nimmt einen großen Bereich des 
Vorortes ein und wird schon rechtzeitig an der großen Kreuzung ausge-
wiesen. 

Knappe zehn Minuten später steht der Zwerg vor einem großen Gittertor, 
der Weg auf das Gelände wird zusätzlich durch eine Schranke versperrt. 
Vor seinem Pickup steht ein großer LKW, beladen mit einem Container 
mit der Aufschrift MAERSK. 

Nachdem der LKW auf das Betriebsgelände gefahren ist, schließt sich die 
Schranke wieder und ein uniformierter Mann mit breiten Schultern kommt 
zum Wagen. Auf seiner Uniform prangt das Firmenlogo von ARES, dem 
Sicherheitsunternehmen mit weltweiten Niederlassungen. 

Mit einer Handbewegung begrüßt der Sicherheitsmann Gunther und 
kommt er der Fahrerseite immer näher. Aus dem Augenwinkel kann Gun-
ther einen weiteren Wachmann in seinem Wachhäuschen sehen. „Einen 
schönen!“, begrüßt ihn der Wachmann kurz angebunden. „Womit kann ich 
ihnen denn behilflich sein?“ 

Wieder einmal ist Gunther ohne jegliche Vorbereitung in eine Situation 
geschlittert, die Schwierigkeiten verheißen könnte. Aber irgendwie hatte er 
bei einem „alten“ Terminal etwas erwartet, das stillgelegt ist. Was sollte er 
dem Wachmann jetzt sagen? „Ich habe gerade eine falsche SIN aktiviert 
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und suche hier jetzt jemanden, der mir mehr darüber erzählen kann?“ -- 
keine gute Idee … 

Er hatte sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, einen genauen Blick 
auf die Daten der SIN zu werfen, nachdem er sie installiert hatte. Thomas 
Gregorius, Metatypus Zwerg, 29 Jahre alt, das passte. Aber vielleicht wa-
ren mit der SIN ja noch weitere Lizenzen verknüpft? Er hatte noch nicht 
einmal geschaut, ob Thomas einen Führerschein besaß; er war es halt 
einfach gewohnt, in sein Auto zu steigen und loszufahren. 

Daher versucht er es kurzerhand mit einem Bluff -- wenn Gunther nur 
24 Stunden Zeit hat, seinen Kontakt hier zu treffen, dann muss dieser 
wissen, dass die SIN aktiviert wurde. „Guten Tag, mein Name ist Thomas 
Gregorius“, sagt er halbwegs souverän, anscheinend hat die Schauspiele-
rei vor dem Spiegel doch Früchte getragen, „ich habe hier einen Termin. 
Sie werden mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich weiß den Namen 
meines Ansprechpartners nicht mehr. Ich hatte gestern einen Virus in 
meinem Kommlink, ziemlich fies, ich fürchte fast, irgendjemand hat das 
Teil gehackt. Auf jeden Fall sind meine Kontaktdaten futsch. Die Uhrzeit 
hatte ich mir gemerkt, aber den Namen leider nicht. Vielleicht könnten Sie 
mal kurz per Funk rumfragen, ob jemand einen Termin mit mir hat? Ich 
weiß, ist eine blöde Aufgabe, aber Sie würden mir einen riesigen Gefallen 
tun.“ Er macht eine kurze Pause, in welcher er 
dem Wachmann ein unterwürfiges Lächeln 
schenkt, dann setzt er noch ein bestimmtes 
„Thomas Gregorius“ nach. 

„Oh, natürlich, Herr Gregorius“, antwortet der 
Wachmann mit einem Mal recht verlegen, „ich 
hatte sie erst gar nicht erkannt!“ Mit einer kurzen Handbewegung gibt er 
seinem Kollegen ein Zeichen, und dieser öffnet die Schranke. „Fahren sie 
wie immer zu Terminal 2, den Weg kennen sie ja!“ Er tritt einen Schritt 
vom Wagen weg und grüßt noch einmal. 

Während er über das Gelände fährt kann Gunther ein Paar LKW sehen, 
die in einer Art „Warteschleife“ darauf warten, abgeladen zu werden. Im 
Hintergrund befindet sich auf dem Gelände ein höheres Gebäude mit Glas-

fassade. Drei große Containerbrücken sind unablässig damit beschäftigt 
Container entweder von Wagons auf LKW umzuladen, oder umgekehrt. 

Ein wenig irritiert ist Gunther schon darüber, dass der Wachmann am Tor 
ihn vermeintlich kannte. Daraus kann er nur folgern, dass er die Identität 
eines Mannes angenommen hat, den es schon mal gab. Ein beunruhigen-
des Gefühl ... war vielleicht der ominöse Greg auch unter diesem Pseudo-
nym unterwegs? Zumindest gibt es diese Ähnlichkeit zwischen dessen 
Vor- und Gunthers neuem Nachnamen. 

Langsam fährt der Zwerg seinen Pickup über das Gelände, ohne zu wis-
sen, wohin er eigentlich muss. Vor ihm taucht ein Schild mit einem Pfeil 
und der Aufschrift „Terminal II“ auf – dem Pfeil zu Folge muss Gunther nun 
nach links abbiegen. Ein beladener LKW kommt ihm auf der engen Straße 
ein wenig zu nahe, und nur um Haaresbreite verfehlen sich die Fahrzeuge. 
Der Fahrer des LKW hupt wütend und Gunther meint, dass er eindeutige 
Gesten in seine Richtung gemacht hat. 

An dem aus Containern errichteten Gebäude prangt die Aufschrift „Ter-
minal II – Besucher bitte anmelden!“ Vor dem zweckmäßig errichteten 
Gebäude stehen zwei weitere Fahrzeuge, ein Kleintransporter und ein 
EMC Serenada, ein gehobener Mittelklassewagen. Weiter hinten steht 
noch ein E-Roller dicht an einen Container gedrängt. 

Noch während Gunther einen Parkplatz anvisiert, taucht auf dem oberen 
Container, die mittels einer Außentreppe verbunden sind, ein Mann mit 
einem weißen Schutzhelm auf und beobachtet die Ankunft des Zwerges. 

Gunther schaltet den Motor seines Wagens ab und schaut verunsichert 
zu dem Mann hoch. Ist er die Person, die er hier treffen soll, oder nur ein 
zufälliger Beobachter?  

Wie dem auch sei, Gunther kann nicht einfach im Wagen sitzen bleiben, 
ohne sich komplett verdächtig zu machen. Zögernd steigt er aus, schließt 
die Tür des Pickups und lehnt sich leger dagegen. Er schaut erwartungs-
voll zu dem Mann nach oben und deutet mit der rechten Hand einen Gruß 
an, indem er sich mit zwei Fingern an die Schläfen tippt. 

„Thomas Gregorius“, ruft er nach oben, „sind Sie mein Termin?“ 

Gunthers Wurf auf „Über-
reden“ explodierte zu einer 
sagenhaften 22, also Erfolg 
mit drei Steigerungen! 
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Der Mann auf dem Container schaut Gunther nur beiläufig an und deutet 
dann mit seiner rechten Hand in Richtung der mittleren Containerbrücke, 
die derzeit außer Betrieb zu sein scheint. Wortlos grüßt er Gunther zurück 
und verschwindet dann wieder im Inneren des Containers. 

Zu Fuß ist der Weg in ein paar Minuten zurückgelegt. Dem Zwerg kommt 
dabei einer dieser großen Stapler entgegen, an seinem Ausleger einen 
großen Übersee-Container transportierend. An der Containerbrücke an-
gekommen stellt Gunther fest, wie groß dieser Koloss aus Stahl doch ist. 
Eine Metalltreppe führt hinauf zu einer Plattform, von wo aus man die Ka-
bine des Krans erreichen kann. Laut hallen die Schritte des Zwerges auf 
der Treppe wieder. Oben auf der Plattform angekommen, kann Gunther 
sich einen Überblick über den Containerbahnhof machen. Aus dieser Per-
spektive wird die Größe des Areals erst einmal greifbar. Gunther schätzt, 
dass das gesamte Betriebsgelände wohl eine Größe von mehr als 50ha 
hat. Der vordere Teil ist neuwertig und augenscheinlich auch das Herz-
stück der Anlage, bestehend aus zwei weiteren Kränen und zwei „Einhei-
ten“ aus übereinandergestapelten Containern. Links befindet sich das ho-
he Gebäude mit der Glasfassade. Im hinteren Bereich hat die karge Natur 
einen kleinen Teil des Geländes wieder zurückerobert. Dort befinden sich 
auch noch Überreste von alten Betriebsgebäuden sowie ein alter, verros-
teter Portalkran. 

Gerade als ein Schnellzug auf dem ganz rechts liegenden Gleis mit hohem 
Tempo an dem Containerbahnhof vorbeirauscht, zuckt Gunther zusam-
men, als sich eine Hand auf seine linke Schulter legt. 

„Kann ich ihnen irgendwie helfen?“, fragt eine tiefe, raue Stimme. Durch 
den Lärm des Schnellzuges hat sich ein Mann in Uniform, auf der das 
Emblem von ARES prangt, dem Zwerg nähern können. Doch im Gegensatz 
zu den Uniformen, die die Wachen am Eingang trugen, ist diese hier in 
schlechterem Zustand. Gunther kann bei genauerer Betrachtung ein paar 
Flecken erkennen, außerdem scheint sie dem Mann etwas zu klein zu sein. 
Deutlich kann er auch den Abdruck einer Waffe unter der Jacke sehen. 
Der Mann selbst ist schätzungsweise Mitte 50, gut durchtrainiert und 
hochgewachsen. Seine dunkelbraunen Haare sind sorgsam gekämmt und 
der leicht ergraute Kinnbart kurz gestutzt. Gunther schaut dem Mann 

direkt ins Gesicht, dabei stellt er fest, dass das rechte Auge ein Implantat 
ist, mit welchem der Mann den Zwerg nun fokussiert! 

Gunther atmet hörbar die plötzlich angehaltene Luft aus. „Puh, Sie haben 
mich aber erschreckt“, sagt er im Plauderton, dann hält er seinem Gegen-
über die rechte Hand hin: „Mein Name ist Thomas Gregorius“. 

Er hält einen Moment inne, um zu schauen, ob sich noch weitere Personen 
auf der Containerbrücke befinden, dann fährt er fort: „Ich suche hier je-
manden“ – wobei dem jemanden eine bestimmte, fast schon verschwöre-
risch wirkende Betonung widerfährt. 

„So so. Der König ist tot, es lebe der König!“ Mit diesen Worten reicht der 
Mann Gunther die Hand. Als er diese drückt, stellt der Zwerg schmerzhaft 
fest, dass nicht nur das rechte Auge künstlich ist, sondern auch die rechte 
Hand. „Oh, entschuldige bitte. Die ist noch nicht lange so wie sie jetzt ist!“, 
sagt der Mann entschuldigend, während er mit dem Kopf auf seine Hand 
deutet. „Muss wohl noch ein paar Feineinstellungen vornehmen lassen! 
Wir sollten von hier verschwinden, zu viele Augen und Ohren, wenn du 
verstehst …! Übrigens, hier in Langendreer nennt man mich nur Haywire.“ 

Nachdem Haywire sich vorgestellt hat, steigen er und Gunther von der 
alten Containerbrücke und gehen tiefer in das verwahrloste Gelände in 
Richtung einer alten, zum Teil eingestürzten Lagerhalle hinein. Dort ange-
kommen geht Haywire zu einem Stapel alter, rostiger Röhren. Er scheint 
etwas aus den Röhren zu holen, dreht sich dann mit einer blitzschnellen 
Bewegung zu Gunther herum und richtet eine großkalibrige Pistole auf ihn. 
„Wer zum Teufel bist du!? Sicherlich nicht Thomas Gregorius! Spuck‘s aus, 
sonst verpasse ich dir eine Kugel zwischen die Augen ...!“ 

Erschrocken und mit halb geöffnetem Mund hebt Gunther die Hände bis 
knapp über die Schulter. „Gunther“, stammelt er, bevor er sich wieder 
fassen kann, „mein eigentlicher Name ist Gunther Tannberg. Thomas Gre-
gorius war ein guter Freund meines Vaters, und er hat mir quasi sein Erbe 
hinterlassen. Ich habe seine SIN auf meinem Kommlink, du kannst es ger-
ne überprüfen, wenn du möchtest.“ Er zögert einen kurzen Moment, da er 
nicht weiß, wie weit er diesem Haywire vertrauen kann. Da er aber immer 
noch am falschen Ende der Pistole steht, hat er wohl keine andere Wahl, 
als ein wenig mehr preiszugeben: “Greg hat mir einen Umschlag mit der 
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SIN zukommen lassen; außerdem noch eine Trideo-Botschaft, in welcher 
er sagte, ich hätte 24 Stunden Zeit, den alten Containerbahnhof aufzusu-
chen, nachdem ich die SIN aktiviert habe. Hier würde ich jemanden treffen, 
der mir mehr über all das sagen kann, was hier vorgeht. Ich hatte eigent-
lich gedacht, hier würde man mir helfen. Stattdessen”, er krümmt einen 
einzelnen Finger, um auf die Pistole zu deuten, “gucke ich in den Lauf einer 
Knarre …” 

„Erbe also“, antwortet Haywire abschätzig. „Wenn du mich für dumm ver-
kaufen willst, dann hast du dir den Falschen ausgesucht. Ich kannte Tho-
mas, oder besser gesagt Greg, nur zu gut. Warum soll er ausgerechnet 
dir etwas vererben?“ Langsam lässt Haywire die Pistole sinken und kommt 
wieder etwas auf Gunther zu. „Allerdings“, hält er kurz inne, „kein schlech-
ter Schachzug vom alten Greg. Sich für tot erklären lassen und so allen 
anderen den Stinkefinger zeigen. Okay, sagen wir mal, ich glaube dir. Was 
denkst du wohl, was dich jetzt erwarten wird ...? Greg hat sich ein kleines 
Unternehmen aufgebaut, welches gilt, weitergeführt zu werden. Denkst du, 
dass du dazu in der Lage bist? Du weißt, was ein Schieber ist!?“ 

Langsam lässt Gunther die Hände ein wenig sinken, schaut sein Gegen-
über aber weiterhin wachsam an. Dann zuckt er fast entschuldigend die 
Schultern: „Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ein Schieber ist und 
wo ich hier hineingeraten bin“, sagt er. „Thomas …“, er stutzt kurz, „Greg 
hat ein Mysterium hinterlassen: ein Büro voller alter Akten, einen gesi-
cherten Server, viele Rätsel, aber keine Erklärung. Da war nur dieser Zet-
tel ...“ Gunther schüttelt den Kopf, als wolle er die Absurdität der Situation 
unterstreichen, dann zitiert er noch mal: „Triff Deinen Kontakt am alten 
Containerterminal in Langendreer, er wird Dir dann alles Weitere erklä-
ren. Deswegen bin ich hier.“ 

Haywire ist mittlerweile wieder auf normale Gesprächsweite herange-
kommen und sagt dann in einem Plauderton: „Da hat es sich der alte Greg 
aber ganz einfach gemacht. Verschwindet mit einem theatralischen Ab-
gang, vererbt einem Grünschnabel seine Existenz und wer ist der Dum-
me? Natürlich wieder ich! Haywire hier, Haywire da! Immer wenn die Ka-
cke am Dampfen ist, bin ich gut genug.“ Er unterstreicht seinen Monolog 
mit einer heftigen Handbewegung und schaut Gunther dann fragend an. 
„Was soll ich jetzt nur mit dir machen? Als erstes würde ich vorschlagen, 

dass wir von hier verschwinden und uns einen ruhigeren Ort zur Unterhal-
tung suchen. Du bist doch sicherlich mit einem Wagen da, oder!?“ 

Nachdem die zwei Gunthers Wagen erreicht und die Autotüren hinter sich 
geschlossen haben, gibt Haywire das Ziel ihrer Reise bekannt – eine Knei-
pe namens Angies Bar in Bochum Werne. 

Haywire lotst den Zwerg kreuz und quer durch Langendreer, bis sie 
schließlich im schäbigen und heruntergekommenen Stadtteil Werne an-
gekommen. Kaum haben sie die „Grenze“ von Langendreer überschritten, 
kommt es Gunther vor, als würde er in einer anderen Welt sein. Die Son-
nenleite war mit ihren Bewohnern, den Graffitis und den Wohnsilos schon 
unattraktiv, doch Werne übertrumpft das Ganze um einiges! Dieser Stadt-
teil ist einfach nur heruntergekommen: Dreck, Unrat und Autowracks an 
den Straßenrändern, schmierige und zwielichtige Gestalten wohin man nur 
schaut. Allein auf der kurzen Fahrt über die breite Hauptstraße kann Gun-
ther im Vorbeifahren drei Schlägereien und einen Raubüberfall sehen. 
Was sonst noch so in den dunklen Ecken vor sich geht, mag er sich gar 
nicht ausmalen. „Hier in Werne bist du vollkommen sicher, wenn du mal 
schnell abtauchen musst“, erklärt Haywire ironischerweise. „Vorausge-
setzt, du kennst hier ein paar Typen. Nachts würde ich ohne Waffe aller-
dings keinen Fuß vor die Tür setzen! Aber bei Angie können wir uns we-
nigstens in Ruhe unterhalten!“ 

Angies Bar ist ebenfalls schmuddelig, und schon beim Betreten des Lokals 
kommt Gunther ein unangenehmer Geruch entgegen, eine Mischung aus 
kaltem Rauch, Alkohol und seit ewigen Zeiten nicht gereinigter Toiletten. 
Haywire führt den Zwerg durch die Bar in einen hinteren Raum. Auf dem 
Weg dorthin kommen sie an drei alten Männer vorbei, die sich nur kurz 
umdrehen, um dann wieder an ihren schalen Bieren zu nippen und der 
Bardame in den Ausschnitt zu glotzen. Im Halbdunkel kann Gunther noch 
ein paar weitere Gestalten schemenhaft erkennen, wendet aber vor-
sichtshalber den Blick schnell wieder ab. 

Haywire schließt die Tür. In dem kleinen Hinterzimmer ist die Luft um eini-
ges besser als im Gastraum. 
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„So, Gunther … oder soll ich lieber Greg sagen? Fangen wir mal ganz vorne 
an ... Der alte Greg war ein Schieber, und dazu noch ein ausgesprochen 
guter. Du weißt doch, was ein Schieber ist?! Schieber bezeichnen wir hier 
Personen oder Händler, die Waren an jeden verkaufen, der bereit ist, den 
Preis dafür zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Die Waren sind dabei meis-
tens illegal oder gestohlen, oder dem Käufer fehlt die Möglichkeit, die Wa-
re in einem regulären Geschäft zu erwerben. In den meisten Fällen liegt 
der Preis der Ware mehr oder weniger deutlich über dem Ladenpreis – je 
nachdem wie schwierig die Beschaffung ist. 

Schieber wie Greg haben meist ein großes Netz von Beziehungen und 
können praktisch alles organisieren, um es zu verkaufen. Auf der anderen 
Seite sind sie natürlich am Erwerb schwer beschaffbarer Waren interes-
siert, wenn sie sich dadurch ein Geschäft versprechen. Gegen Geld erhält 
man bei vielen Schiebern zudem Informationen, Fahrzeuge, Kontakte zu 
diversen Personen, Drogen, BTL-Chips und alle anderen Dinge, die man in 
den Schatten gebrauchen kann.“ 

Haywire lehnt sich in seinem Stuhl zurück, verschränkt die Arme vor der 
Brust, und meint fast theatralisch: „Tja, mein Junge, herzlich willkommen in 
den Schatten!” 


