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Kanalratten 
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Nachdem ich mich etwas erholt hatte und meine Umgebung wieder wahrnehmen konnte, kam das harte Leben sofort 

zurück. 
Irgendwann tauchte Alexej auf in Begleitung einer uns unbekannten Frau, die er uns als Bonita vorstellte. Er fragte uns über 

alles mögliche aus und erzählte von dem, was hier so alles passierte und im Laufe dieses Gespräches kam dann heraus, dass 
wir gegen unsere Chummer gekämpft hatten, und an der Stelle, wo Al Nelly vertrieben hatte, flippte Alexej aus und knallte Al 
eine. Scheinbar hatte ihm Nelly eine andere Geschichte erzählt. Als sich die Gemüter beruhigt hatten, kam dann heraus, dass 
Alexej wusste, wo der Dolch von diesem Monsterzwerg war. Die Star Walker Corp. hatte einige Gegenstände von den Zwergen, 
die Alexejs Villa verwüstet hatten, gekauft, darunter den Dolch. Und Alexej war davon überzeugt, dass der Dolch noch in Seattle 
war. 

Spotty meldete sich zurück von ihrer Reise und war auf dem Weg nach Hause, als sie vor unserer Tür mächtig Ärger 
bekam. Sie steht wohl auf irgendeiner Abschussliste. Ganz gefährlich, wer weiß, was sie alles für dunkle Geheimnisse hat. 
Jedenfalls stürmte sie blutüberströmt in die von mir aufgehaltene Tür, während ein zweiter Schuss sie nur knapp verfehlte. 

Anschließend rastete sie aus und rannte auf ihr Zimmer, weil Al und Alexej sich nicht einig waren, wer sie besser heilen 
könne. LoneStar war bald zur Stelle, aber Spoty sagte, sie wolle alles am nächsten Tag zu Protokoll geben. 

Solche Feinde will ich nicht haben, aber vielleicht habe ich sie schon, nur weiß ich es nicht. 
Am Abend unterhielten wir uns noch über die Dinge, die in Seattle und auch in Chicago geschehen waren. Es gab immer 

noch keine Verbindung zu Mag und dem Orden und es war inzwischen klar, dass in Chicago die Insekten ein Chaos veranstaltet 
hatten. Nach meinen Erfahrungen mit diesen Biestern gab es da nichts zu lachen. 

Später dann sah ich mir mal unsere neuen Chummer genau an. Trinity war ein Ki-Adept nur noch nicht so weit wie ich. Joe 
war ein Aspektmagier, wahrscheinlich ein Elementarist. Mein besonderes Augenmerk galt Sana und wie sich herausstellte, war 
an ihrer Aura irgend etwas nicht richtig oder anders. Es hatte etwas mit Blut oder Blutmagie zu tun, irgendwie gehörte das nicht 
dahin, ich sollte mir das noch mal genauer ansehen. Vielleicht hat das auch was mit Spoty zu tun. Ich finde es auf jeden Fall 
sehr ungewöhnlich, dass ein duales Wesen derart auf so eine Blechdose abfährt, immerhin ... sie konnte immer schon gut mit 
Tieren umgehen. 

Wir beschlossen oder besser Alexej überredete uns, einen Run gegen Star Walker zu unternehmen und den Dolch wieder zu 
holen. Dies war also zuerst ein Job für unseren neuen Decker Iron Garp. Der erste Versuch ging in die Hose, aber Alexej kaufte 
ihm ein paar Programme und dann ging es besser. Nur er wurde zu schnell entdeckt und wir hatten noch nicht einmal die Spur 
eines Planes, also beauftragten wie You und nach fünf Minuten waren die Pläne des Gebäudes da. Mit Informationen über die 
Sicherheit und so. Ich glaube Iron Garp muss noch viel lernen, aber jeder muss in unserem Geschäft Lehrgeld zahlen. Eine 
Außenerkundung des Gebäudes verlief auch recht langweilig. als einziger Eingang stellte sich der Abwasserkanal heraus uärg 
wie unappetitlich, nur die direkte Umgebung musste noch unterirdisch erkundet werden - also los. Al, Spoty, Siggi und ich 
machten uns auf den weg in die Scheiße, Alexej, Nelly, Bonita, Joe Blade der Troll ein Aspektmagier, Iron Garp und Trinity 
waren das Backup Team. Wir fanden die Abzweigungen alle richtig, begaben uns weiter in die unbekannten Gefilde und stießen 
auf eine rostige Eisentür. Siggi öffnete sie ohne Probleme mit seiner Zauberei und weiter ging es. Aber jetzt ganz vorsichtig. 
Siggi voraus, als Al plötzlich aufschrie und beinahe zusammenbrach. Eine blutige Spur verlief über seine Brust, oh Scheiße, eine 
Monofilament Schnur, heilige Scheiße, Siggi musste ganz knapp darunter hergegangen sein und Al hatte ein wahnsinniges 
Glück. Okay, also zurück ehe Al uns noch hier unten verreckt. Wir änderten unsere Ausrüstung. Al zog sich eine Mega Rüstung 
an und wir besorgten uns eine Stange zum auffinden der Drähte. In der zweiten Runde gelang es besser. Wir überlisteten die 
Drähte und gelangten zu einer zweiten Tür, die Spoty aber nicht standhalten konnte. Wir sahen von Magie ab, um keine 
Watcher zu alarmieren. Von da an waren wir noch vorsichtiger. Hier sollten irgendwo Lichtsensoren sein und laut Alexej 
wimmelte es hier von Watchern. Al ging voraus und plötzlich kam Kampfeslärm auf, Al wurde von irgend etwas großem 
angegriffen und es gelang ihm nach hoffnungslosem Kampf sich zurückzuziehen. Das machte den Weg für Spoty und mich frei, 
ich aktivierte Sturmbringer, Watcher hin Watcher her den kann ich alle Male maskieren und ein derart hoher Initiat ist auch 
nicht überall zu erwarten. Gemeinsam erledigten wir das Vieh, es stellte sich als Auerhummer heraus, die Leibspeise von 
Drachen, und ein wirkungsvoller Schutz vor Eindringlingen durch die Kanalisation. Jetzt standen wir vor einer verschlossenen 
Tür und sehen konnte man auch nicht richtig, weil es ja so dunkel war. Aber ich war immerhin besser dran als die anderen, 
zumindest was das Sehen betrifft, ich liebe es ein Elf zu sein. 

Also soweit zu unserer Erkundung ... Siggi kam auf die Idee, dass wir jetzt auch reingehen müssten, wo wir doch das 
Wachhundchen gemeuchelt hatten. Vielleicht wollte ja jemand das allerliebste streicheln und füttern. Es war sowieso gleich 
Feierabend da oben. Wir informierten das Backup Team und vertrödelten die restliche Zeit in der Gülle ... Plötzlich ein Geräusch 
von der Tür, wir sprangen alle in Deckung, doch nur ein verfaultes Stück Fleisch fiel aus einer Klappe in der Tür, dann wieder 
Ruhe. Die Klappe war schnell ertastet und dank Siggis Talent schnell überwunden. Es gelang ihm auch die Bewegungsmelder 
und die Alarme in der „Speisekammer“ zu entdecken und teilweise zu überlisten. So erreichten wir den Keller. Dort war 
scheinbar keine weitere Sicherheit. Eine Untersuchung des Kellers ergab nichts interessantes nur eine Wandtafel zeigte eine 
Zeichnung, die meiner Meinung nach etwas über die Abnahme der Magie mit der zunehmenden Entfernung von der Erde, Al 
meint das wären nur Planetenbahnen, alle glaubten ihm, er ist halt der bessere Magier, aber ich weiß Dinge, die will er gar nicht 
wissen. Also war das Erdgeschoss dran. Dank Al´s Unsichtbarkeiszauber schaffte Spoty es unerkannt zur Sicherheitszentrale. 
Sehr zum Unglück des Wächters, er wurde bei seinem ersten Rundgang zu einem bewusstlosen Päckchen verarbeitet. Im ersten 
Stock fanden wir ein Archiv mit einigen magischen Dolchen und Gegenständen plus meterweise Aufzeichnungen. Außerdem den 
Eingang in einen Geheimraum mit einigen magisch aktiven Masken und einer Hochsicherheitstür, die sogar Siggi lieber in Ruhe 
lassen wollte. Im Zweiten Stock fanden wir endlich in einem Labor den Dolch und eine Maske. Ich steckte beides ein. Dann ließ 
sich Al von seiner Neugier übermannen und der öffnete die Geheimkammer seitlich. Es kam wie es kommen musste: die 
Kammer explodierte und das halbe Gebäude flog auseinander. Wir flüchteten mit Höchstgeschwindigkeit ins Freie, warfen uns in 
die beiden Wagen und verschwanden, während ein Knight Errant Hubschrauber heran raste. Ich saß mit Al, Bonita, Iron Garp 
und Trinity in Al’s Integra, als plötzlich der Motor in Flammen stand. Ein Feuerelementar manifestierte sich unter der Haube. 
Dann brannte er sich ins Freie und griff Al durch die Türe an Wir stürzten ins Freie und ich griff den Geist an. Bonita stürzte sich 
auch auf den Geist und nach dem ich einigen Feuerstößen ausgewichen war, erwischte ich ihn und er war fort. Bonita hatte sich 
die Finger verbrannt, für Geister braucht man eben spezielle Ausrüstung oder spezielles Können, ich schätze, Bonita hat 
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irgendetwas in ihrer Vergangenheit erlebt, das sie zu diesem Angriff trieb oder sie ist schlicht tolldreist. Aber bloß keine Zeit 
verlieren, denn der Hubschrauber war schon wieder da, wir flohen durch die Straßen. An der nächsten Kreuzung schlug Al eine 
Trennung vor. Er lief mit Trinity und Iron Garp weiter, Bonita und ich verschwanden in einer Seitenstraße. Der Hubschrauber 
verfolgte Al und seine Gruppe. Sie hatten noch eine Auseinandersetzung mit einem Übelriechenden Luftelementar, bevor sie 
mehr tot als lebendig in der Kanalisation verschwinden konnten.  

Für Oberklasse Runner hatten wir ein schwaches Bild abgegeben mit dem Flurschaden in dem Labor und der chaotischen 
Flucht. Ich denke, wir müssen wieder etwas üben, um einen zivilisierten Run durchzuziehen, nachdem wir auf den Metaebenen 
und in Afrika verdorben worden sind, ganz zu schweigen von Berlin und so. Obwohl, wenn man so die Geschichten hört, die 
andere Runner erleben, die Übertreibungen abzieht, durch Schwierigkeiten ersetzt und aus 50% der Erfolge in einem Run 
Pannen macht, sind wir noch ganz gut im Rennen. 

Immerhin konnten wir die Beute schnell und gut verkaufen. Als Bezahlung sollte das genügen finde ich. Und außerdem ist 
Alexej bald dran mir etwas Hexerei oder eine Metafertigkeit beizubringen. Und dann muss ich all das Geld ausgeben, bevor es 
verrostet oder schlimmer. 


