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Nur eine Kleinigkeit. 
© 2002 by Richard Pohl 

 
er Anruf kam am 21.02. gegen Abend, irgendwas war mit Smiling Death, wir trafen uns in einem Café, es waren noch Al, 
Woody, Garp und Siggi, alle sahen nicht mehr ganz taufrisch aus. Al berichtete, Smiling Death hatte um Hilfe gerufen 
und Al eine Adresse in den Barrens genannt, sie fanden sie mehr tot als lebendig im Sessel. Neben ihr stand ein kleiner 

undichter Giftcontainer, sie sammelten das Mädel und den Container ein, brachten Smiling Death zu Skill um zu retten was zu 
retten war, mit dem Gift versuchten sie es bei Acid einem Bekannten von Woody, der ihnen einen neuen, dichten Behälter gab 
und eine Probe des Materials zur Untersuchung behielt. Erstes Urteil: hochgiftiges Insektizid, Moskitos tot Mensch auch tot. Die 
Chummers zogen wieder ab und bemerkten auf der Fahrt, dass der Container oder das Gift, Ziel einer rituellen Sendung war, 
sie verließen das Auto und warteten, dann purzelte ein Giftgeist aus dem Astralraum, den sie mit müh und Not vertreiben 
konnten. Aha, also daher die deutlichen Spuren an meinen Chummers! Jetzt wollten sie noch mal die Wohnung überprüfen in 
der sie Smiling Death gefunden hatten, es sei "nur eine Kleinigkeit" Routine also. 

ir fuhren los, doch kurz vor dem Ziel erreichte uns ein Anruf von Acid (der Zwerg mit der Giftanalyse) und bat um 
sofortigen Besuch, da wären einige zwielichtige Gestalten in der Nähe. Die Wohnung musste warten, Garp gab Gas, in 
20 Minuten waren wir da, und fanden einen Troll, der die Tür bewachte, Woody identifizierte ihn als Gangmitglied der 

Mad Dogs, ich aktivierte Sturmbringer, getarnt selbstverständlich. Al stieg aus und beschäftigte ihn er tat dabei sehr 
freundschaftlich, sicher das Ergebnis irgendeiner Zauberei, da trat aus dem Haus gegenüber ein weiterer Troll auch Mad Dogs, 
ich hörte wie Siggi seine Wumme bereitmachte. Als ich das ganze astral betrachtete, bemerkte ich noch einen Giftgeist, der 
dabei war sich zu materialisieren und irgend ein Manafaden führte in das Haus, ich warnte die Anderen vor dem Geist und 
sprang aus dem Wagen, während sich Al mit dem Geist beschäftigte, hüllte ich Sturmbringer in die Flammenaura, dann stürzte 
ich mich auf den Geist und wurde eins mit Sturmbringer, gleichzeitig sprang der zweite Troll auf unser Auto wo er von Garp und 
Siggi runtergeschossen wurde. Da sich Al jetzt mit dem Giftgeist beschäftigen musste ließ er wohl die Kontrolle über den Troll 
fallen, denn der zog eine Pistole und schoss Al in den Rücken daraufhin zog Al sich per Levitation aus dem Kampf zurück. 
Inzwischen hatte ich jedoch den Geist erreicht... mit drei Streichen war der Geist Geschichte, nur meine Panzerung hatte etwas 
unter den ätzenden Sekreten des Geistes gelitten, jetzt wollte der erste Troll Siggi und Garp erschießen, Siggi ballerte wild 
durch die Gegend, wenn der nicht bald besser Schießen lernt, sollte er besser die Finger von Pistolen lassen. Der Troll wurde zu 
einer echten Bedrohung für das Team, weil Siggis Treffsicherheit nicht grade überzeugend war, aber eine blitzschnelle Attacke 
mit Sturmbringer entledigte den Troll von seiner Aufgabe, bevor er noch Schaden anrichten konnte. In dem Moment platzte im 
ersten Stock ein Fenster und Acid wurde mit dem Hals auf die stehen gebliebenen Scherben gedrückt. Ich wechselte meine 
Sicht und sprintete die Treppe hoch, Siggi und Woody im Schlepptau, Garp kümmerte sich um unser Auto. Als ich vor der 
Wohnungstür war, fiel drinnen ein Schuss. Ich brach die Tür mit Sturmbringer auf, sie war schwächer als ich dachte und so 
verteilte ich die Trümmer durch das ganze Zimmer. Ein Elf interessierte sich für das zweite Fenster das jetzt auch eingeschlagen 
war, zwei Menschen standen an der Tür, ein Ork beschäftigte sich mit dem Zwerg und ein weiterer Ork stand herum und 
wartete darauf, auch mal den Zwerg schlagen zu dürfen. Ich fiel über die beiden Menschen her, bevor sie reagieren konnten, 
unglücklicherweise griff mich der herumstehende Ork auch noch an, und dann wurde ich auch noch von einem weiteren 
Giftgeist bedrängt, der dann aber irgendwie anderweitig beschäftigt wurde. Ich hoffte inständig Woody würde ihn bannen, 
immerhin war ich jetzt ganz schön in Bedrängnis, trotzdem gelang es mir mit einem blutigen Tanz meine Gegner auf Distanz zu 
halten, ein Tanz der eines Schwertmeisters würdig war, schade das die Gegner keine Klingen hatten, aber der Geist stank 
wirklich fürchterlich und irgendwie griff das Zeug was er verspritzte meine Panzerjacke an... 

ur eine Kleinigkeit...", warum hatte niemand Spoty angerufen und warum hatten die vier das nicht gleich alles allein 
gemacht. Nebenbei hörte ich jetzt noch ein paar Schüsse dabei eine von Siggis Salven. Endlich lagen die Menschen 
und der Ork am Boden, ein Erdelementar materialisierte sich an der Stelle, wo der Giftgeist gewesen war und stürzte 

sich auf den Elf, Aha der hatte also den Giftgeist abgelenkt. Ich sprang zu dem verbleibenden Ork, entledigte ihn seiner Pistole 
und fing sie auf, damit niemand zu schaden kam, wie automatisch führte ich die Schlagkombination fort und schlug ihm fast 
den Kopf von den Schultern. Zugegeben etwas drastisch, aber schließlich waren die Typen bis zum Stehkragen mit 
Kampfdrogen abgefüllt, so präparierte Subjekte hören erst dann auf wenn sie tot sind, zumindest musste er nicht leiden, im 
Gegensatz zu dem Entzug den er sonst hätte erleben müssen... Jedenfalls war Woody entsetzt, er ist eben noch jung im 
Geschäft, oder wird es für mich Zeit aufzuhören??? Al versorgte Acid auf der Straße, Siggi kümmerte sich um den Elf damit wir 
einen zum Verhören hatten. Wir schafften die Reste der Gang aus der Wohnung, Woody wollte die Wohnung ordentlich 
hinterlassen. Wir sammelten noch die Kanonen, die Munition, die Drogen und etwas Geld bei den Gangmitgliedern ein, damit 
keiner damit Unfug anstellen konnte.  

ndlich verließen wir den Schauplatz und verkrochen uns in einer Leerstehenden Lagerhalle, Siggi und Woody erschufen 
einen Hüter um uns herum während ich mich von den Ausdünstungen der beiden Giftgeister erholte, jetzt kamen wieder 
diese Zweifel musste ich die alle umbringen, eigentlich war das doch reichlich drastisch, dieser Blutrausch war irgendwie 

neu... woher kam das bloß..., der Ork in Salish, jetzt die Mad Dogs. Aztlan, Südamerika, Afrika, die Ebenen, Deutschland wo 
hatte das angefangen? Ich konnte mich nicht mehr erinnern, beim besten Willen nicht mehr. Irgendwo war ich mit etwas in 
Berührung gekommen, die Dämonen, Blutgeister, skrupellose Chummer? Oder war das die Steigerung der magischen Macht? 
Ich sollte wirklich Tagebuch führen. Wie auch immer, die Gang war so voll Drogen gepumpt, die hätten auch noch bewusstlos 
oder ohne Arme und Beine weiter gekämpft. Vor dem Einschlafen erschuf ich noch einen Geist der Lüfte, der über unseren 
Schlaf wachen sollte. Am Morgen besorgte Siggi das Frühstück, Woody zog dem Elf die Würmer aus der Nase und Al unterhielt 
sich mit Acid. Mittags waren wir dann schlauer, der Auftraggeber der Gang war ein Verdrehter toxischer Schamane namens Riff, 
der Mutter Erde folgte. Er wollte den Giftbehälter wieder haben, damit wollte er sich bei einem gewissen Herrn Vogel rächen, 
der wiederum Mutter Erde geschändet hatte. Das Gift glich einem Produkt von einem Con namens Hawks Horn, das Produkt 
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wurde vom Markt genommen, weil es jedes Leben tötete und nicht nur die Insekten, dieser Con wurde von Terra First 
angegriffen wobei das gesamte Gelände verseucht wurde, der Con verließ Seattle, nachdem UCAS und NAN massiv gegen 
Hawks Horn vorgingen. Zudem passte der Aufenthaltsort von Riff zu dem ehemaligen Standort von Hawks Horn. Von Smiling 
Death waren erst übermorgen Infos zu erwarten. 

m Nachmittag klapperten wir unsere Connections ab und wir fanden eine eindeutige Verbindung zu dem 
Präsidentschaftskandidaten Vogel, denn er war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Drahtzieher hinter 
dem Anschlag auf die Seattler Niederlassung von Hawks Horn während seiner aktiven Zeit bei Terra First, na wer sagt es 

denn, jeder hat seine Leiche im Keller, und Politiker auch mehrere, immerhin war das Gift sichergestellt. Also blieb, diesen Riff 
zu besuchen und seine Ideen mal etwas zu durchleuchten. Doch es kam wieder mal alles anders, ein Anruf von Lamiria brachte 
uns auf den harten Boden der beginnenden 6. Welt zurück: Smiling Death war einige Momente wach, um der Welt mitzuteilen, 
dass es da noch zwei Giftcontainer gab... Ende der Information. Und die letzte Wahlkampfveranstaltung in Seattle war heute 
Abend, erwartete Besucherzahl 4000 - 5000 Menschen aller Metaschattierungen, außerdem würde meine Freundin Kate auch 
auf der Veranstaltung sein, und zwei dieser Container könnten all diese netten Leute für immer von allen Problemen befreien. 
Jetzt brauchten wir andere Methoden, wir beauftragten Patrick Bambra eine sehr ernste und vor allem detaillierte Warnung in 
seine Kanäle bei LoneStar einzuschleusen, der Erfolg dieser Aktion war nach Patriks Aussagen zweifelhaft. Deshalb bereiteten 
wir uns darauf vor bei Riff Zuhause in der Giftfabrik vorbeizuschauen. Ja, ja nur eine Kleinigkeit nichts großes. 

ch warnte noch Kate sie sollte wenigstens eine Gasmaske mitnehmen, Sie versprach mir eine Miniaturmaske in ihre Tasche zu 
stecken. Wir versuchten Spoty zu mobilisieren und mobilisierten unbeabsichtigt noch Willi, auch wenn er erst mal nach Geld 
fragte, schließlich gab er sich damit zufrieden anonym die Welt zu retten. Aber sie würden wohl eine weile Brauchen. Also 

fuhren wir in der kleinen Besetzung zu der Giftfabrik. Al erkundete mit Siggi astral, nach einer Weile kehrte Al allein zurück und 
berichtete, dass bis auf ein paar, jetzt Bewusstlosen Höllenhunden und einem Geist niemand da war. In der Halle sei eine 
riesige Konstruktion und Siggi hätte sich irgendwo im Schutzefeu verfangen. Al führte uns zu der Halle und ich schnetzelte ein 
Fenster in den Efeu damit Siggi in seinen Körper zurückkehren konnte. Wir drangen in die Halle ein und fanden ein 
abenteuerliches Gerüst. Garp erkannte die Beleuchtungskonstruktion der riesigen Halle in der die Wahlkampfveranstaltung statt 
fand. Schnell suchten wir das Gerüst nach Hinweisen auf die Platzierung der Container ab, wurden aber nicht fündig, 
offensichtlich hatte Riff hier nur das Klettern trainiert. Da es immer später wurde und die Warnung an LoneStar wohl zu den 
anderen Zweihundert Bombendrohungen abgelegt worden war, kleideten wir uns um und gingen zur Veranstaltung.  

s gelang uns tatsächlich in den Saal zu kommen. Spoty versuchte LoneStar zu mobilisieren Woody musste am Boden 
bleiben und Sana beschützen, der Rest begab sich unentdeckt in die Beleuchtung, was bei dem allgemeinen Chaos und 
unseren Zauberkünsten kein Problem war. Wir entdeckten Riff der am anderen Ende der Konstruktion werkelte, begleitet 

von zwei giftigen Erdgeistern, er hatte ein paar aktive Foki und war ein hoher Initiat, außerdem hatte er einen 
aufrechterhaltenen Zauber, ich erkannte den Geckogang, also so hielt der sich hier oben fest, na mal sehen wie geschickt der 
ohne den Zauber war dachte ich und brach den Zauber, schade... er schwankte zwar gefährlich, segelte aber nicht in die Tiefe. 
Wie zu erwarten griff mich jetzt einer der Giftgeister an. Ich hatte Sturmbringer für zu auffällig gehalten, aber auch 
Drachenzunge ist gegen Geister ein wirkungsvoller Stachel, außerdem kam mir noch ein Elementar von Al zu Hilfe. Willi 
kümmerte sich um den zweiten Geist und dann schubste irgendwer den Schamanen von dem Gerüst, dreißig Meter weiter 
unten wartete der Tod auf Riff und schloss ihn in seine Arme. Während Garp die Sprengladungen an den Giftcontainern 
entschärfte, hatte Spoty endlich auch LoneStar überzeugt und die Sicherheitskräfte brachten den etwas verlegenen Garp auf die 
Bühne während der Rest von uns sich unauffällig unter das Volk mischte. Garp durfte Herrn Vogel die Hand schütteln und war 
plötzlich Mitarbeiter in Spotys Sicherheitsfirma... welche Ehre. 

un hoffentlich wird Smiling Death bald wieder gesund, ansonsten war es ein Scheißjob: Kein Geld, die Klamotten 
versaut... ich brauche tatsächlich eine neue Lederkombi sogar die Panzerjacke war durch die Giftgeister nur noch Schrott, 
die taugte noch nicht mal für die Altkleidersammlung. Aber was mich am meisten störte, Riff war ein Elf, so einer bringt 

die ganze Rasse in Verruf. Und diesen abgebrochenen Zwerg werde ich auch nicht wählen, abgesehen davon gehe ich sowieso 
nicht zur Wahl. 

ahlkampf ist halt ein schmutziges Geschäft. 
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