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Vorwort 

 

Das ist es also. Mein erstes Call of Cthulhu Solo-Abenteuer. Eigentlich nicht nur dass, 

eigentlich ist es das erste Solo-Abenteuer dass ich geschrieben habe. Entstanden ist es damals 

aus einer fixen Idee, und eh ich mich versah, war ich auch schon an der Arbeit.  

 

Irgendwie fand ich Soloabenteuer schon immer spannend, was aber sicher auch damit 

zusammenhängen kann, dass ich damals in meinen Anfangszeiten das Hobby auch durch die 

Abenteuerspielbücher der Einsamen Wolf Reihe kennenlernte. Ich wollte sowas immer schon 

mal machen, schreckte aber vor der Arbeit zurück.  

Ein Solo zu schreiben ist anders als ein normales Abenteuer zu schreiben, zumindest habe ich 

es so empfunden. Man muss auf einiges mehr achten – aber vielleicht kommt einem das auch 

noch so vor, weil einem die Routine fehlt.  

 

Wie auch immer. Nachdem diese Arbeit eigentlich schon seit über einem Jahr beendet war, 

lag sie dann unangerührt auf meiner Platte herum. Ich scheute mich irgendwie davor, die 

einzelnen Abschnitte durcheinander zu würfeln, so wie es eben für ein Soloabenteuer 

grundlegend notwendig ist. Und wahrscheinlich würde das ganze Dokument noch immer da 

liegen, wenn ich nicht Hilfe von genau den Leuten bekommen hätte, die auch mit im 

Impressum aufgeführt sind.  

 

Also noch einmal hier: Danke an euch alle!  

 

Abschließend wie immer der obligatorische Hinweis: Jegliche Ähnlichkeiten von hier 

genannten Personen mit existierenden Personen sind rein zufällig und nicht geplant. Und, ja, 

auch das © 

der verwendeten Bilder liegt nicht bei meiner Person. Sollte da irgendwer ein Problem mit 

einem oder mehreren Bildern haben, ändere ich das natürlich umgehend. 

 

Bei Fragen bezgl. des Szenarios, können diese über www.fundus-ludi.de im dortigen 

Diskussionsbereich an mich gestellt werden oder aber via Mail (masterbrain@fundus-ludi.de) 

an mich gesendet werden. 

Ich bemühe mich um eine schnelle Antwort. 

 

 

Genug der Worte!  

 

Viel Spaß beim lesen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoFar 

MB 

Im März ´09 
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Der Protagonist: Louis Burnett 

 

Oder besser gesagt: Sie!  

Louis Burnett ist der Protagonist dieses Soloabenteuers und damit gewissermaßen ihr Alter 

Ego.  

 

Bei dem Mann handelt es sich um einen abgehalfterten Privatschnüffler, der schon bessere 

Zeiten gesehen hat. Und wie das Schicksal es will leidet er auch zu Beginn des Abenteuers, 

kurz vor Weihnachten irgendwann in den 20er Jahren, irgendwo in Chicago.  

Im Abenteuer selbst wird es immer wieder zu Punkten kommen, an denen Proben notwendig 

werden, Kämpfe ausgetragen werden  oder gar die physische und psychische Gesundheit von 

Burnett in Mitleidenschaft gezogen wird. Und genau dafür sind die folgenden Werte gedacht. 

Dabei handelt es sich um die wichtigsten, für dieses Abenteuer relevanten Werte.  

 

Louis Burnett,  abgehalfterter Privatschnüffler 

39 Jahre 

 

GE: 13 

 

Glück: 70% 

Idee: 65% 

Wissen: 50% 

 

geistige Stabilität: 70 

MA: 14 

 

TP: 15 

 

Kreditwürdigkeit/Ansehen:  30% 

Bibliotheksbenutzung:   40%  

Verborgenes erkennen:   55%  

Überreden:   50%  

Athletik:    50%  

Faustfeuerwaffe:   60%  

Verbergen:    35%  

Schleichen:    40% 

Ausweichen:    26% 

Autofahren:    45% 

Schrotflinte:    45% 

 

Um Mr. Burnett ein wenig Individualität zu geben, dürfen sie vor Abenteuerbeginn 

noch einmal 50 Punkte auf seine Fertigkeiten verteilen, wobei keine Fertigkeit dabei 

über 80% liegen darf.  

 

Und sie sind auch nicht ganz mittellos. Hier ihre Ausrüstung zu Beginn des Abenteuers:   

 

-  .38 Revolver und 20 Schuss Munition 

- Sturmfeuerzeug 

- Notizblock 

- Bleistift 

- Taschenuhr 

- Geldbörse ( ohne nennenswerten Inhalt) 

- Schlagring 

- halbvoller Flachmann 

- Autoschlüssel 

 

 

Nun Aber genug der Worte. Notieren sie sich ihre Werte und ihre Ausrüstung und stürzen sie 

sich auf den nächsten Seiten kopfüber ins Abenteuer! 
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Kapitel 1: Ein neuer Job/In the mood 

 

EINLEITUNG 

Der Mann nestelte nervös an seinem Manschettenknopf herum während sein Blick immer 

wieder unstet durch ihr Büro strich.  

„Wissen sie, wir hätten uns nicht an sie gewandt, wenn es nicht wirklich dringend wäre. Sie 

müssen verstehen, die Situation ist etwas… kompliziert. Es kommt nicht häufig vor, dass…“  

„… irgendwer in ein Museum einbricht und dort Dinge klaut? Sir, bitte, lesen sie Zeitung. 

Das passiert immer wieder, überall auf der Welt.“ werfen sie ein und schütteln ein wenig 

ungläubig den Kopf.  

Der Mann, der sich ihnen als Alain Shelby, Kurator des Oriental Institutes vorgestellt hat, 

nickt heftig. „Jaja, ich weiß. Kunstraub scheint eine wirkliche Mode in dieser Zeit geworden 

zu sein, Mr. Burnett, daran müssen sie mich nicht erinnern. Was ich aber meinte, ist, dass mir 

bisher noch kein Fall bekannt ist, indem es keine Beweise für einen Einbruch gibt.“ 

Ihre Augenbraue ruckt ein Stück nach oben, während sie Shelby neugierig mustern.  

„ Mr. Shelby, auch das ist normal. Wahrscheinlich war es einer ihrer Mitarbeiter, der die  

Chance genutzt hat, um an die Sachen zu kommen. Bei den Löhnen heut zu tage ist das kein 

Wunder. Wissen sie, das Leben ist teuer.“  

„Ausgeschlossen!“ beteuert Shelby und winkt ab.  

„Ach, wirklich, Sir?“  

„Ja, ausgeschlossen. Niemand außer mir und dem Direktor wussten davon, dass diese 

Lieferung eingetroffen war. Weder der Nachtwächter noch das Personal wusste darüber 

bescheid. Es kann also keiner der Mitarbeiter gewesen sein. Außerdem verbürge ich mich für 

die Integrität unser Mitarbeiter.“ 

„Es zeichnet sie aus, dass die diese Bürde auf sich nehmen, Mr. Shelby, aber ich an ihrer 

Stelle würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Aber eine ganz andere Frage: Warum 

kommen sie mit der Sache eigentlich zu mir? Ist die Polizei für sowas nicht zuständig?“  

Ein Blick in das Gesicht von Shelby verrät ihnen, dass er sich ertappt fühlt und einige 

Momente erst nach einer Antwort sucht.  

„Nun, Mr. Burnett, das ist der springende Punkt. Bei den entwendeten Gegenständen handelt 

es sich um seltene Dinge, und der Besitzer, der sie uns zur Verfügung gestellt hat, legt großen 

Wert darauf, anonym zu bleiben. Wenn wir den Fall aber der Polizei melden, dann wird das 

Fragen aufwerfen, und das soll ja eben vermieden werden. Abgesehen davon ist so eine 

Sache immer ein gefundenes Fressen für die Presse. Und unser junges Institut kann sich 

negative Schlagzeilen nicht leisten. Unser Ruf wäre ruiniert …“     

„Ich verstehe. Und wenn diese Sache so wichtig ist, was gedenken sie dann zu bezahlen, Mr. 

Shelby? Das Leben in Chicago ist nicht gerade günstig…“ beginnen sie vorsichtig.  

„ … und sie haben auch schon mal bessere Tage gesehen, und haben Geld nötig, wenn ich 

das sagen darf, Mr. Burnett.“ Shelby lächelt ein wenig süffisant und lässt seinen Blick durch 

ihr Büro schweifen.  

 

Zugegeben: Er hatte unverkennbar Recht. Sie hatten Geld bitter nötig, und das sah man ihrem 

Büro und vor allem ihnen selbst an. Ihr Anzug war zerknittert, ihr Hut verbogen, und die 

Stoppeln in ihrem Gesicht sprachen eine ganz eigene Sprache. Wenn sie nicht bald ein wenig 

Arbeit finden würden – und Arbeit für Leute wie sie war in diesen Tagen rar gesät – dann 

würden sie die Miete nicht bezahlen können und man würde sie vor die Tür setzen. 

Betrachtete man hierbei den  Umstand, dass es gerade Dezember war, waren das keine 

rosigen Aussichten.   

 

Ertappt nickten sie leicht.  

„ Da könnten Sie Recht haben, Mr. Shelby. Aber lassen wir die Nettigkeiten. Was ist ihnen 

die Sache wert?“  

Shelby fährt sich einmal durch die Haare und lässt seine Hand in die Innentasche seines 

Jacketts gleiten. Kurz darauf wirft er einen Umschlag auf den Schreibtisch.  Kein 

Kommentar, nichts weiter. Neugierig strecken sie ihre Hand nach dem Umschlag aus und 

schauen hinein. Gute Güte! Das sind mehr als 200 Dollar. Und wo das herkommt, da ist 

sicher noch mehr, sagt ihnen ihr Instinkt.  

„ Habe ich ihr Interesse an dem Fall geweckt, Mr. Burnett?“  

 

„Sprechen sie weiter…“ (016) 

>> Irgendwas stimmt da nicht. Ohne mich! <<  denken sie und sagen es Shelby auch (037) 
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001 

Was haben sie vor?  

Haben sie eine Ahnung ob ihnen der Hinweis des Obdachlosen hilft? (093) 

Oder haben sie in der Hintergasse etwas gefunden? (010) 

Stehen sie mit leeren Händen da?  (036) 

Oder haben sie heute Morgen in der Zeitung etwas aufgeschnappt? (062) 

 

002 

Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen lassen sie das Chaos ihres Büros hinter sich, 

nur um kurze Zeit später und einige Stufen weiter vom Chaos ihrer Wohnung empfangen zu 

werden. Hier muss dringend einmal aufgeräumt werden: Berge von Wäsche, getragen und 

ungetragen, alte Teller und halbvolle Gläser, überquellende Aschenbecher. Vom Staub 

einmal ganz zu schweigen, der sich überall türmt.  

Seien sie ehrlich zu sich: In den letzten Monaten lief es weniger prächtig für sie, und außer 

ein paar kleiner Aufträge, die nur einen Hungerlohn brachten, haben sie nicht viel auf die 

Reihe bekommen. Vielleicht ist das hier ihr Chance?    

 

Irgendwo aus dem Chaos kramen sie ein sauberes Hemd hervor, das nur ein paar Falten hat 

und finden glücklicherweise auch noch die passende Krawatte. Ihr Anzug könnte auch mal 

eine Reinigung vertragen, aber das hat noch Zeit, beschließen sie. Nachdem sie alles andere 

aus den Kleiderbergen gekramt haben und dabei sogar noch ein halbvolles Päckchen 

Zigaretten gefunden haben,  schwingen sie sich unter die Dusche. Immerhin können sie sich 

diesmal sogar heißes Wasser leisten! 

Weiter bei  056. 

 

003 

Sie lassen es auf ein Tänzchen ankommen. Wollen sie dabei eher zu ihren Fäusten und dem 

Schlagring greifen (077), oder den Mann gleich mit ihrem Revolver bedrohen (052)? 

 

004 

Ihr Blick geht wieder durch die Gasse, über den Müll und den Obdachlosen.  

 

Vielleicht kann der gute Mann ihnen helfen? (065)   

Oder wollen sie die Gasse einer genaueren Untersuchung unterziehen? (084) 

Sie haben genug gesehen und gehen wieder in den Keller. Immerhin ist es da warm… (085) 

 

Einen Weg, den sie vorher gewählt haben, können sie nicht noch einmal wählen.  

 

005 

Ein leichter Schwindel überkommt sie. Statuen sind aus Stein. Aus Ton. Aus Marmor. Aus 

was auch immer. Das wichtige daran ist: Sie sind aus totem Material, und können sich damit 

eben nicht bewegen. Und schon gar nicht aus verschlossenen Kisten klettern!  

 

Sie verlieren einen Punkt geistige Stabilität.  

 

Während ihr Geist nach Lösungsansätzen sucht, wenden sie sich wieder dem Keller zu (107) 

 

006 

Shelby führt sie durch die Säle des Institutes und erzählt ihnen dabei allerlei Dinge über die 

Ausstellungen und die verschiedenen Gegenstände. Das ist zwar informativ, aber weiter hilft 

es ihnen auch nicht.  

 

Dann mal an anderer Stelle weiter (001) 

 

007 

Ihr alter Anzug tut es auch noch. Wenn man hier und dort ein paar Flicken setzt und die 

gröbsten Flecken herausbekommt, dann kann man bestimmt noch ein wenig mit ihm machen. 

Und für heute Abend wird er bestimmt reichen. 

 

Zumindest versuchen sie sich das einzureden. 

Gehen sie zu Kapitel 2: Am Abend 
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008 

Little Jack weiß eigentlich über die meisten Dinge in der Stadt bescheid. Wie er das macht, 

ist sein Geheimnis, und wie er mit diesem Wissen überlebt, wollen sie gar nicht wissen. 

Wahrscheinlich ist das Leben des kleinen untersetzten Mannes gefährlich bis zum geht nicht 

mehr. Aber immerhin sind seine Dienste hilfreich. Sie hoffen also, dass er ihnen helfen kann, 

während sie in ihrem Wagen sitzen. (096) 

 

009 

„Es freut mich, wenn ich ihnen helfen konnte.“ Meint Clark aufrichtig und ruft Shelby wieder 

herein.  

 

Waren sie schon im Keller (071) oder noch nicht (030) ? 

 

010 

Sie wenden das Streichholz-Heftchen in den Händen. Der Laden heißt also „Nova Scotia“, 

und eine Adresse ist auch drauf. Na, wenn das mal keine Spur ist! Schnellen Schrittes gehen 

sie zu ihrem Wagen. (046) 

 

011 

Der Beamte schaut auf und mustert sie von oben bis unten. 

„Wer mögen sie wohl sein? Und was machen sie hier? Ich hab doch gesagt, dass wir nichts 

Neues für die Presse haben, und dass es sicher keine Bilder von der Leiche geben wird…“Mit 

einer Geste unterbrechen sie ihn. „Detektive darum geht es mir gar nicht. Ich hab' da ein paar 

Fragen zu dem Fall. Burnett mein Name, Privatdetektiv. Ich glaube, sie können mir ein wenig 

helfen.“ Der Beamte kneift die Augen zusammen und blickt sie scharf an, dann schickt er den 

Polizisten in seiner Nähe weg. 

„Nun, Mr. Burnett, das ist so eine Sache, immerhin ist es ein laufendes Verfahren. Das ist mit 

einigem Aufwand verbunden.“ 

Sie kennen diese Masche und lächeln nur müde darüber. 

„Das ist mir klar, Inspektor… wie war ihr Name doch gleich?“ 

„Denton.“ Sagt der Kerl knapp und fuchtelt mit seiner Marke herum. 

„Also, Mr. Denton, wie können wir uns einige werden?“ beginnen sie (105) 

 

012 

Wer auch immer diese Weisheit geprägt hat, sie würden ihn gerne dafür verprügeln. 

Zerknüttert und mit einem steifen Nacken wachen sie nach einer Stunde wieder auf. Die Idee 

gehört dann in das Buch mit den schlechten Ideen, zumindest sehen sie im Moment keinen 

positiven Nutzen, außer dass sie Zeit vertan haben.  

Zu mehr als einer schnellen Wäsche wird es nun nicht mehr reichen. (064)  

 

013 

Die Zeit vergeht, während sie draußen warten. Nach einer halben Stunde wird es ihnen zu 

bunt. Wollen sie sich mit den Polizisten arrangieren (044) oder wollen sie wirklich warten? 

(041)  
 

014 

Natürlich stimmen sie zu. Es wäre ja gelacht, wenn sie den Fall nicht lösen würden! Einen 

Haken hat das alles aber, wie Shelby noch zufügt:  Am nächsten Montag sollten die Statuen 

ausgestellt werden, und der ominöse Gönner würde dann auch zu gegen sein. Ihnen bleibt 

also kaum mehr als eine Woche.  

Sie schwören sich, in Zukunft solche Dinge vorher zu erfragen… 

 

„Nun, dann mal. Wir vertrauen ihnen da vollkommen, Mr. Burnett. Ich habe jetzt noch 

einiges im Institut zu erledigen. Vielleicht sollten sie da anfangen? Ich bin kein Mann ihres 

Faches, aber es erscheint mir am Besten. Ich lasse ihnen einfach die Karte mit der Adresse 

da. Am besten kommen sie in der Mittagspause, da ist das Personal nicht im Haus und 

lediglich der Direktor und ich sind dann da. Sie wissen schon…“  

„Jaja, ich weiß. Ihr Ruf.“ winken sie ab, während sie sich wieder das Photo nehmen.  

Shelby nickt nur und legt noch eine Karte auf ihren Schreibtisch.  

„Hier dann die Adresse, Mr. Burnett. Bis nachher dann.“  Der Mann verabschiedet sich noch 

von ihnen, nachdem er Hut und Mantel an hat und verlässt ihr Büro dann leise.  
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Da sind sie dann also.  

Ihr erster Anlaufpunkt ist das Museum, aber dort können sie erst  in ein paar Stunden 

herumschnüffeln.  

Was wollen sie bis dahin tun?  

Ein ordentliches Frühstück, eine Dusche und eine Rasur wäre vielleicht etwas Gutes. 

Immerhin können sie es sich nun ja auch leisten (002). 

Die Zeitung war schon immer hilfreich. Und der Umstand, dass es ein paar Zeitungen in 

Chicago gibt, sagt ihnen, dass sie dort vielleicht etwas Interessantes finden können. Vielleicht 

gibt es ja Zusammenhänge (050)?    

>>Die besten Einfälle kommen mir immer bei einem kleinen Nickerchen.<< denken sie sich 

und mit einem Blick auf die Uhr strecken sie sich auf ihrem Sessel aus (012). 

 

015 

Der Obdachlose bedankt sich für ihre milde Gabe und beginnt zu erzählen. Tatsächlich war 

er vor einigen Tagen schon hier. Er erinnert sich daran, dass er von den Geräuschen eines 

Lastwagens geweckt wurde und sich vorsichtig umgesehen hat. Viel hat er nicht mehr 

mitbekommen, aber immerhin hat er sich das Nummernschild gemerkt, was sie sich so gleich 

notieren. Also! Wenn das nicht etwas ist. Sie bedanken sich bei dem Mann.  

  

Was haben sie nun vor? (004)  

 

016 

„Das wäre die Anzahlung, Mr. Burnett. Wir sind bereit für die Lösung der Angelegenheit zur 

Zufriedenheit aller Beteiligten insgesamt 500 Dollar zu zahlen. Die Hälfte finden Sie da in 

dem Umschlag.“  

500 Dollar! Das ist eine Menge Geld – und das reicht aus, um sie ein paar Monate über die 

Runden zu bringen, abgesehen davon, dass Weihnachten für sie auch endlich wieder zu 

einem Fest werden würde… .  

Aber vielleicht ist dort, wo das herkommt noch viel mehr?  Und immerhin haben sie auch 

laufende Nebenkosten. Geben sie sich mit dieser Summe zufrieden und sind ganz Ohr (067) 

oder versuchen sie mehr heraus zu schlagen (024)?  

 

017 

Little Jack wirft einen prüfenden Blick auf das Geld und streicht es dann ein. Er blickt wieder 

auf die Zeitung, als er weiterspricht.  

„Also gut. Es heißt, dass ein gewisser Thomas Newham sich für den Orient interessiert und 

im Moment alles kauft, was es in der Stadt so gibt, egal ob es echt ist oder gefälscht. Er 

sammelt wirklich jeden Schrott und keiner weiß, warum er das macht. Oder wie er das 

finanziert. Der Kerl besitzt n´ Laden am anderen Ende der Stadt, das ist das „Nova Scotia“. 

Er wohnt wohl auch da. Die Adresse bekommst du in jedem besseren Telefonbuch oder bei 

der Auskunft. Sonst noch was?“  

 

Sie sind zufrieden und verlassen den Mann. Immerhin ist seine Zeit kostbar und sie wissen 

nun, wohin.  (046) 

Wenn sie schon vor Ort waren und nur noch einmal für ein paar Informationen hier waren, 

dann geht es für sie bei 068 weiter. 

 

„Jack, für 100 Kröten ist doch wohl noch ein wenig mehr drin. Steckt der Mann in 

irgendwelchen Geschäften, Gehört er zur Mafia? Früher konnte man für sein Geld mehr von 

dir bekommen…“ murmeln sie und hoffen das es fruchtet (066) 

 

018 

Dann mal eine Probe auf Schleichen, wegen des Schnees sogar um 5 erleichtert!  

Sind sie leise (061) oder eher laut (058)?  

 

019 

Durch das winterliche Chicago fahren sie mit ihrem Wagen, einem Ford T wie ihn tausende 

fahren, zum Museum. Es hat über Nacht wieder geschneit, und die Straßen sind glatt, was 

diese Fahrt nicht wirklich angenehme macht. Außerdem ist es kalt in dem Wagen.  

Trotz des Wetters pulsiert das Leben in der Stadt und die Menschen gehen ihrer Wege. Es ist 

gerade Mitte Dezember.  
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Während sie ihren Wagen vorsichtig über die Straßen lenken gehen sie im Kopf noch einmal 

alle Details durch, die sie bisher zu dem Fall haben. Viel  ist es nicht, aber sie waren ja auch 

noch nicht vor Ort. Sie hoffen, im Museum den einen oder anderen Ansatzpunkt zu finden 

(020).  

 

020 

Nach einer halben Stunde Fahrt stellen sie ihren Wagen vor dem Oriental Institute ab. Das 

Museum ist in einer alten Villa untergebracht, und abgesehen von dem bronzenen Schild über 

der Tür, welches das Gebäude eben als Institut ausweist, unterscheidet nichts dieses Haus 

von anderen Villen, wie sie finden.  

Das Haus selbst vermittelt einen gewissen Charme, auch wenn es sicher nicht im besten 

Zustand ist und hier und da ein wenig neue Farbe und Reparaturen gebrauchen könnte. Aber 

eben das macht vielleicht auch den Charme aus?  

Schnellen Schrittes gehen sie die Stufen zum Eingangsportal hinauf. Die doppelflügelige Tür 

aus Glas gewährt einen Blick in die Eingangshalle des Institutes, welche nur spärlich 

erleuchtet ist. Als sie die Klinke herunter drücken, stellen sie fest, dass die Tür verschlossen 

ist. Nun gut, dann klingeln sie eben. (078) 

 

021 

 „Ich stehe ihnen zur Verfügung.“ sagt der Doktor und lässt sie beginnen. 

Nach einer halben Stunde sind sie um einiges schlauer. Bei den Statuen handelt es sich um 

Leihgaben, die direkt aus dem Museum in Kairo stammen. Der ominöse Spender ist somit 

dann wohl der Direktor des dortigen Museums. Die Statuen haben, wenn sie dem Doktor 

glauben können, alle das selbe Alter und stammen somit aus der gleichen Epoche. Sie zeigen, 

wie er ihnen beschreibt, was man die Tugenden des Kriegers nennt. Die Statue in kämpfender 

Haltung stehe dabei für den Kampfeswillen, die Statue in defensiver Haltung für den 

unnachgiebigen Widerstand eines guten Kämpfers, und die Statue des stehenden Kriegers 

stehe für die Treue. Das zumindest sagen seine Quellen. Es sei noch gar nicht so lange her, 

dass man die Figuren gefunden habe – um genau zu sein, war es bei einer Ausgrabung 1907, 

als man wie durch Zufall auf diese Figuren gestoßen sei. Das besondere sei, dass sie aus 

Marmor bestünden und besonders gut erhalten seien. Marmor sei nämlich – wie ihnen der 

Doktor erklärt – für diese Zeit und diesen Kulturraum fast einzigartig, was den Fund ja so 

besonders mache. Es gäbe nichts Vergleichbares bisher. Den Schriften zu Folge seien diese 

Statuen ein Geschenk eines Kriegerpoeten an einen Fürsten gewesen, um damit seine ganze 

Treue zu signalisieren. Merken sie sich den Abschnitt oder notieren sie sich das, was sie für 

wichtig halten. 

Jede Figur wiege genau 110 Kilogramm und sei auch genau 160cm groß. Das sei ein 

interessanter Punkt, wie der Doktor anmerkt, denn es komme selten vor, auch bei gleichen 

Statuen. Denn egal wie kunstfertig ein Handwerker auch gewesen sei, eine solche Arbeit sei 

nur schwer oder gar unmöglich zu leisten. Außerdem trage die Zeit und die Verwitterung 

meistens dazu bei, dass Statuen abgenutzt würden, meint er. Auf ihre Frage nach der 

Versicherungssumme eröffnet er ihnen, dass jede Statue mit 5000 Dollar versichert sei, was 

sie spontan nach Luft schnappen lässt. Haben sie genug erfahren (009) oder wollen sie bei 

der Versicherungssumme noch einmal über ihr Honorar sprechen (060)?  

 

022 

Sie müssen auch gar nicht lange suchen. Hinter der Absperrung finden sie einen Mann in 

Trenchcoat und Hut, nicht in Uniform, der den Tatort beschaut. Ein Polizist in Uniform geht 

ihm dabei zur Hand, scheint aber nur schmuckes Beiwerk zu sein.  

In der Lagerhalle selbst türmen sich Kisten zu riesigen Stapeln auf, dazwischen immer 

wieder schmale Gänge. Zu Füßen eines dieser großen Stapel liegt etwas, was mit einem 

weißen Tuch abgedeckt ist. Sie müssen nicht besonders hell sein, um zu erkennen, dass es 

sich dabei sicher um die Leiche handelt.  

 

Mit einem Räuspern machen sie auf sich aufmerksam. (011) 

 

023 

Zeitverschwendung. Reine Zeitverschwendung! Zu dem Schluss kommen sie nach 

vergeblicher Suche. Immerhin haben sie so Zeit totgeschlagen, aber dass hätten sie sicher 

auch effektiver machen können… 

Weiter bei (069) 
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024 

Wer bereit ist, ihnen einfach diese Summe als Anzahlung zu geben, der muss über viel mehr 

verfügen. Warum also nicht versuchen, sein Glück zu machen?  

Machen sie eine Probe auf Ansehen!  

Gelungen? (043) 

Oder eher nicht? (100) 

 

025 

Der Kerl ringt wie ein Bulle, und sie haben ernsthafte Probleme, weiter gegen ihn zu 

bestehen. Während sie überlegen, was zu tun ist, brüllt er aus Leibeskräften um Hilfe.  

 

Flucht! (057) 

 

026 

„Und ich bin nicht die Auskunft. Also verpiss dich.“  herrscht sie der Kerl an.  

Gut, das war ihr Stichwort. Rückzug und sich den Laden einmal von vorne ansehen (031) 

oder den Mann mit „durchschlagenden Argumenten“ überzeugen (003)?  

 

027 

Telefone sind zu dieser Zeit rar, und so müssen sie den Weg in ihr heimisches Büro auf sich 

nehmen, um ungestört eines benutzen zu können. Immerhin können sie so der Kälte ihres 

Wagens entfliehen und lassen sich von der freundlichen Dame der Vermittlung durchstellen. 

Sie hoffen, daß Bob ihnen weiterhelfen kann. Sie kennen ihn noch von ihrer Dienstzeit bei 

der Polizei. Ein paar Jahre haben sie zusammen gearbeitet, doch dann haben sich ihre Wege 

getrennt. Trotzdem hatten sie immer guten Kontakt zueinander.  

 

Sie hoffen, dass Bob ihnen diesmal helfen kann, während es am anderen Ende der Leitung 

tutet… (104)  

 

028 

Viel will ihnen die Zeitung heute nicht sagen, auch wenn sie ihren Spürsinn einsetzen. Die 

Blätter sind voll mit den üblichen Schlagzeilen, mit Werbung und dem üblichen Tand. 

Lediglich eine kleine Meldung über einen Leichenfund im Hafenbecken machen sie aus. Das 

kommt dieser Tage leider häufiger vor, aber irgendwas sagt ihnen dass sie das vielleicht im 

Hinterkopf behalten sollten. Notieren sie sich irgendwo „Mord am Hafen“ – vielleicht nützt 

es ihnen ja noch einmal.  

 

Ein Blick auf die Uhr sagt ihnen, dass es Zeit ist, die paar Stufen zu ihrer Wohnung zu 

nehmen und ihre Habseligkeiten zu sammeln, bevor es dann zum Museum geht. (069) 

 

029 

Sie reden sich die Zunge fusselig, aber aus ihrem alten Kollegen bekommen sie nichts heraus, 

was sie auch versuchen. Immerhin geht es da ja auch um vertrauliche Informationen, wie er 

immer wieder betont.  

Resigniert bedanken sie sich und hängen auf. Also doch anders?  (080) 

 

030 

„Bevor die Mittagspause vorbei ist und die Angestellten wieder hier sind, sollten sie sich 

vielleicht einmal den Keller ansehen.“  Wo er Recht hat. Sie folgen ihm. (097)  

 

031 

Das „Nova Scotia“ macht erst in den späten Abendstunden auf, und so wundert es nicht, dass 

sie die Tür verschlossen vorfinden. Aber Fragen kostet bekanntlich nichts, und so klopfen sie 

beherzt.  

 

Zwei Minuten später wird die schwere Metalltür geöffnet und ein Kerl blickt sie an. Der Typ 

entspricht der Marke des Gorilla so sehr, dass es schon gespenstisch ist, und sie haben das 

Gefühl, dass er seinen Anzug vollkommen ausfüllt.  

„Wir haben geschlossen.“ blafft er sie an.  

„Ich weiß.“ sagen sie „ich hätte nur ein paar Fragen an den Besitzer des Ladens…“  (106)  

„Burnett mein Name. Ich komme im Falle von ein paar entwendeten Statuen…“ (049) 

„Ab wann haben sie denn geöffnet?“ (087) 
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032 

Sie erklären Little Jack die Situation so knapp wie sie können, und ohne zu viele Details 

verraten zu wollen, Immerhin hat Shelby ihnen mehr als einmal erklärt, wie wichtig der Ruf 

des Institutes doch ist.  

 

Der Mann blickt sie über den Rand seiner Brille an und murmelt etwas unverständliches, 

dann wendet er sich wieder der Zeitung zu. Einige Zeit passiert gar nichts, dann nickt er 

ihnen zu.  

„Schon möglich, dass ich da was weiß, Burnett, aber ich hab meinen Preis, und ich lasse 

nicht mit mir handeln.“  

Sie nicken einfach und harren der Dinge, die da kommen mögen.  

„Einhundert Dollar“ meint der kleine Mann trocken und blickt sie erwartungsvoll an.  

 

Zähneknirschend zahlen sie (017) – oder haben sie vielleicht eine andere Idee und lehnen 

dankend ab? (080) 

 

033 

„ Sie müssen entschuldigen, Mr. Burnett. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie nicht 

der richtige Mann für diesen Fall sind, wenn es sie schon abschreckt, alleine in einen Keller 

zu gehen. Geben sie mir bitte die Anzahlung zurück…“  

Missmutig geben sie nach einem erfolglosen Versuch, Shelby doch noch umzustimmen das 

Geld wieder heraus. Immerhin überlässt der Kurator ihnen 10 Dollar für ihre Auslagen, dann 

setzt er sie vor die Tür.  

 

Weihnachten wird sicher alles, aber kein frohes Fest für sie. Das Abenteuer ist gelaufen.   

 

034 

Sie schaffen ein paar Meter, dann rutschen sie auf dem glatten Boden aus und schlagen der 

Länge nach hin.  

 

1w3 Schaden 

 

So schnell sie können, rappeln sie sich wieder auf und versuchen davon zu kommen. Machen 

sie eine weitere Athletik-Probe, diesmal um 10 Punkte erschwert.  

Haben sie Glück (079) oder eher Pech (054)? 

 

035 

Sie unterziehen die Kiste einer genauen Untersuchung. Der Frachtstempel erzählt ihnen, dass 

sie aus Kairo, Ägypten stammt und vor wenigen Tagen in den USA ankam. Ansonsten 

scheint es eine normale Frachtkiste zu sein, wie sie überall auf der Welt verwendet wird. 

 

Eine Frachtkiste eben. Was haben sie eigentlich erwartet? Die Offenbarung ihres Lebens? Sie 

wenden sich wieder dem Keller zu. (107) 

 

036 

Das lief wohl nicht ganz so, wie es sollte. Irgendwie haben sie das Gefühl, das eine oder 

andere übersehen zu haben. Oder es gibt einfach nicht die Hinweise, die sie vermutet haben. 

Ein letzter Notnagel bliebt ihnen noch:  Vielleicht weiß einer ihrer Informanten mehr?  (008) 

037 

„Schade. Nachdem was man von ihnen so hört, hatte ich mehr erwartet. Naja, dann will ich 

ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen, Mr. Burnett!“  Shelby nimmt den Umschlag 

wieder an sich, streicht seinen Anzug glatt und ist schnell in Mantel und Hut gewandet.  

„Trotzdem ein frohes Fest dann…“ verabschiedet sich der Mann, als er zu ihrer Tür 

hinausschlüpft.  

 

Sie allerdings wissen genau, dass ihr Fest nicht angenehm wird. Ohne Geld werden sie es 

wohl auf der Straße verbringen. Für sie ist das Abenteuer vorbei, noch bevor es angefangen 

hat. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, manchmal etwas zu wagen?  

 

038 

Sie schütteln den Kopf. Sowas ist ihnen noch nie untergekommen. Irgendwo muss es eine 

Erklärung dafür geben, und wenn diese Erklärung lautet, dass anstatt der Fracht etwas 
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 anderes – oder jemand – transportiert wurde, dann ist dem eben so. Ihre Aufmerksamkeit 

bekommt der Keller nun wieder (107)  

 

039 

Vielleicht hatten sie ja einen Grund dazu. Aber der Kerl wird sich ihr Gesicht sicher gemerkt 

haben, und die Chance, dass er den anderen Wachen und seinem Boss erzählt, wer das war, 

ist nicht gerade klein. Wenn ihnen ihr Leben lieb ist – und das war es bisher – dann ist es 

sicher nicht die Beste Idee heute Abend wieder hier her zu kommen. Vielleicht sollten sie 

auch über ein paar Tage auf dem Land nachdenken, bis Gras über die Geschichte gewachsen 

ist.  

 

Der Fall zumindest ist für sie gelaufen.  

 

040 

Nach einem Stopp in einem der vielen Diner der Stadt können sie gestärkt wieder ans Werk 

gehen. (Sollten sie bisher MA verloren haben, dann gewinnen sie einen Punkt zurück). Ihr 

nächstes Ziel wäre ein Herrenausstatter oder zumindest ein Kaufhaus.  

Wollen sie viel (075) oder eher wenig (108) ausgeben? Oder reicht ihnen ihr Anzug 

vollkommen (007) ?  

 

041 

Sie haben heute wirklich keine Lust, sich mit noch mehr Polizisten herumzuschlagen. Also 

harren sie in der Kälte aus und vertreten sich hin und wieder die Beine. Doch das alles hilft 

nicht viel: Sie sind nicht für dieses Wetter angezogen, und ihr Körper lässt sie das spüren. 

Sie verlieren einen Punkt MA  

 

Nach einer weiteren Stunde kommt ein Leichenwagen an. Aus ihrem Versteck sehen sie, wie 

eine Leiche auf einer Tragbahre in den Wagen geschafft wird, dann rauscht der Wagen auch 

schon von dannen, ohne daß sie einen Blick auf das Nummernschild hätten werfen können. 

Eine halbe Stunde später ziehen auch einige der Polizisten ab, zurück bleiben nur jene, 

welche das Pech hatten, als Wachen eingeteilt zu werden. Der Eingang der Lagerhalle wird 

von zwei Polizisten bewacht, und sie sind sich mehr als sicher, dass sie dort nichts mehr 

finden würden, was ihnen auch nur im Entferntesten helfen könnte.  

 

Zusammengefasst haben sie nicht nur ihre Zeit verschenkt, sie haben sich auch noch ein paar 

Frostbeulen dazu geholt. Was jetzt? (080) 

 

042 

Das „Nova Scotia“ ist in einem dreistöckigen Gebäude in der Vorstadt untergebracht. Es 

scheint ein gepflegter Club zu sein, dessen Besitzer über einiges an Geld verfügt, denn das 

Haus ist in gutem Zustand. Eine Dicke Neonreklame, die im Moment nicht an ist, verkündet 

in alle Richtungen, dass es sich hierbei um das „Nova Scotia“ handelt.  

 

Im Moment scheint der Laden geschlossen zu sein, aber Licht in den oberen Etagen des 

Gebäudes verrät ihnen, das jemand zu Haus sein muss. Wollen sie es an der Vordertür 

versuchen (031) oder wollen sie sich mal die Rückseite des Ladens ansehen? (045) 

 

043 

Gekonnt zeigen sie Shelby auf, dass sie und ihre Dienste viel mehr Geld wert sind , und dass 

sie laufende Kosten haben – immerhin fährt ein Auto ja auch nicht mit Luft.  

Nehmen sie einen w3, würfeln sie und multiplizieren sie das Ergebnis mit 100. Dies ist die 

Summe, die Shelby bereit ist, mehr zu zahlen. Addieren sie das zu den 500 Dollar, die sie für 

den Auftrag bekommen, die Hälfte erhalten sie schon jetzt als Vorschuss.  

Weiter bei 067 

 

044 

Tatorte sehen alle gleich aus. Ein Polizist, der die Absperrung bewacht und ein oder zwei 

andere, die hinter der Absperrung tätig sind und Zeugen befragen, Beweise sammeln, kurz: 

ihrer Arbeit nachgehen. Sie hingegen nehmen die erste Hürde des Polizisten an der 

Absperrung, indem sie ihm 10 Dollar zustecken und suchen dann nach seinen Kollegen. 

(022) 

  



 

 

14 

 

045 

Vorsichtig marschieren sie um das Haus herum und werfen einen Blick in die Gasse dahinter. 

Diese Gasse verbreitert sich zu einem Hinterhof, in dem ein Ford und ein LKW stehen. Zwei 

Stufen führen zu einer Hintertür hinab.  Die Fenster, die vom Club auf den Hinterhof führen 

sind alle vergittert, und der einzige Weg in das Haus hinein wäre wirklich durch die Tür.  

Aber die ist nicht nur ganz bestimmt verschlossen, davor steht auch noch dieser Kerl im 

Wintermantel und raucht. Seiner Statur und seinem Gesicht nach zu urteilen scheint er eher 

zu den Leuten zu gehören, die Konflikte mit der Faust lösen.  

 

Wollen sie sich anschleichen? (018) 

Oder ihr Glück einfach mal so bei dem Mann versuchen? (058) 

Vielleicht werden sie auch an der Fronttür fündig… (031) 

 

046 

Der Laden liegt am anderen Ende der Stadt, um genau zu sein in der Vorstadt. Die Fahrt 

nimmt also gut und gerne mehr als eine halbe Stunde auf sich (042) 

 

047 

Das hingegen entlockt ihnen einen leisen Pfiff. Sicher, in diesem Falle wäre es viel 

intelligenter gewesen, die Statuen mitsamt der Kiste – oder Kisten – zu stehlen, als sich die 

Arbeit zu machen, die Kisten aufzubrechen und die Dinger so durch das Museum irgendwo 

nach draußen zu bringen.  

„Und sie sagen, Niemand wusste von den Kisten?“  

„Niemand, Mr. Burnett. Niemand außer mir und dem Direktor. Und wir Beide haben den 

Abend zusammen verbracht, bei einem Essen mit unserer Familie. Wir wollten feiern, dass es 

uns endlich gelungen war, diese exzellenten Stücke einmal zu bekommen.“  

Sie Nicken. Es wäre auch ziemlich dumm, wenn die Beiden einen Diebstahl begehen würden, 

für den es eh keine Zeugengeben könnte  und das bei Gegenständen, von deren Existenz eh 

nur Beide wissen, um sich dann auch noch anzuzeigen…  

„Waren die Statuen denn versichert?“  

Oder vielleicht doch…? (074)  

 

048 

Das waren zähe Verhandlungen, doch letztendlich konnten sie die für sich entscheiden. Der 

Doktor gibt klein bei.  

 

Nehmen sie einen w3 und multiplizieren sie das Ergebnis mit 100. Das ist die Summe, die sie 

noch verhandeln konnten. Die Hälfte bekommen sie im Voraus direkt vom Doktor.  

 

Perfekt! (009) 

 

049 

„Ach. Sowas. Dann kommen sie doch herein…“ 

Sie hätten nicht erwartet, dass sich die direkte Art manchmal so auszahlt. Mit einem leichten 

Lächeln schieben sie sich an dem Gorilla vorbei und betreten die Vorhalle des Clubs. Als sie 

sich gerade wegen einer Frage an den Fleischberg wenden wollen, merken sie noch eine 

rasche Bewegung hinter sich. Es folgt ein dumpfer Schlag auf ihren Hinterkopf, dann 

versinkt die Welt im Dunkeln. Keine Angst. Sie sollen wieder wach werden. Nämlich genau 

in dem Moment, in dem sie beschwert von Ketten und Steinen auf den Grund des 

Hafenbeckens sinken, nach Luft ringen und jämmerlich ertrinken. Das Abenteuer ist an 

dieser Stelle für sie vorbei. Manchmal sollte man wohl doch etwas feinfühliger sein… 

 

050 

Etwas wehleidig blicken sie auf das Chaos aus verschiedenen Zeitungen, die sie wenige 

Minuten später vor sich auf dem Schreibtisch ausgebreitet haben. Das Dumme ist, dass jede 

Stadt, die etwas auf sich hält in diesen Tagen mehr als drei Dutzend Zeitungen zu haben 

scheint – und gerade Chicago ist eine Stadt, die etwas auf sich hält. Das kann ja eine heitere 

Arbeit werden…  

Machen sie einen Wurf auf Bibliotheksbenutzung!  

Gelungen?  (028) 

Oder nicht? (023) 
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051 

Denton hat das Geld schneller eingesteckt, als sie schauen können, dann geht er mit ihnen ein 

paar Schritte.  

„Bei dem Toten handelt es sich um einen Vorarbeiter der Lagerhalle hier. Dem armen Kerl 

hat man gleich sechs Kugeln in den Rücken verpasst. Sieht danach aus, als hätte er den 

Angriff nicht erwartet, wenn sie mich fragen…“  

Sie machen sich ihre Notizen, während der Inspector schwadroniert. Es scheinen die üblichen 

Fakten zu sein, die ihnen im Moment aber kaum weiterhelfen. Bei einer Erwähnung werden 

sie jedoch wieder hellhörig:  

„… Es muss sich um was anderes als einen Raubmord gehandelt haben, auch wenn das 

meine erste Vermutung war. Der Kerl hatte nämlich 200 nagelneue Dollar in den Taschen, 

und wenn sie mich fragen, ist das nicht der Lohn eines Vorarbeiters. Naja, zumindest hat man 

die ihm nicht abgenommen, nachdem man ihn ermordet hat. Ansonsten hatte er nicht viel 

dabei außer ein paar Streichhölzern und Tabak.“  

Klingt doch nach etwas. Sie erkundigen sich noch kurz, was in dieser Halle gelagert wird und 

haben einen Volltreffer:  Hier wird Fracht gelagert, direkt nachdem sie durch den Zoll 

gekommen ist und bevor sie dann auf das Land verteilt wird. Sie wetten darauf, dass der arme 

Kerl irgendwas mit der Fracht des Museums zu tun hatte.  

 

Wie groß ist eigentlich die Chance, sich eine Kiste hier mal unbemerkt genauer anzusehen? 

Bei den Massen schätzen sie, dass das eine leichte Übung ist. Vielleicht sollte der arme Kerl 

in Erfahrung bringen, in welcher Kiste die Statuen waren und musste nun dafür zahlen. 

Warum auch immer…  

 

Je länger sie darüber nachdenken, desto mehr Sinn scheint es zu machen. Der Kerl kassiert 

das Geld und bringt in Erfahrung, in welcher Kiste die Statuen sind. Aber das kann er seinem 

Auftraggeber nicht schnell genug sagen, und die Fracht kommt schon ins Museum. Der 

Auftraggeber ist wütend darüber eine leichte Chance vergeben zu haben und lässt es den 

Vorarbeiter spüren.  

Nun, zumindest hätte es so laufen können.  

 

„Streichhölzer? Kann ich mal sehen?“  fragen sie Denton, und der Mann  händigt ihnen ein 

einfaches Streichholzbriefchen aus. Auf dem Briefchen ist der Name eines Clubs, nämlich 

„Nova Scotia“ sowie eine Adresse angebracht. Vielleicht ist das ein Ansatz. Wenn ihre 

Theorie stimmt, sollten sie sich den Laden vielleicht einmal genauer ansehen, denn so weit 

wie der Club vom Hafen entfernt ist, sind die Streichhölzer nicht zufällig bei dem Kerl. Sie 

bedanken sich also bei Denton und verabschieden sich, suchen ihren Wagen auf und fahren 

zu der besagten Adresse (046) 

 

052 

Warum nicht. Das ist ein freies Land und hier darf jeder Bürger eine Waffe haben. Ob dieser 

Bürger dann auch andere Leute damit bedrohen darf, das ist eine ganz andere Frage. Der 

Wächter schaut erst einmal verdutzt, doch dann schreit er „JUNGS! HILFE! ALARM!“  

 

Das war wohl nichts. Sie verpassen dem Kerl trotzdem eine Kugel und harren der Dinge die 

da kommen(099) oder rennen davon (057).  

 

053 

Zeitverschwendung. Reine Zeitverschwendung! Zu dem Schluss kommen sie nach 

vergeblicher Suche. Immerhin haben sie so Zeit totgeschlagen, aber dass hätten sie sicher 

auch effektiver machen können… 

Weiter bei (069) 

 

054 

Sie versuchen wieder auf die Beine zu kommen, doch mehr als peinliches Getrampel bringen 

sie nicht zu Stande. Aus dem Augenwinkel bemerken sie die Schatten von zwei Kerlen, die 

sich auf sie stürzen. Zäh und verbissen kämpfen und ringen sie, doch die Beiden scheint das 

wenig zu beeindrucken. Immer wieder lassen sie ihre Fäuste und Tritte auf sie einregnen, bis 

sie bewusstlos da liegen.  

 

Schätzen sie sich glücklich! Die Kerle belassen es dabei und nehmen ihnen auch nichts von 

ihrem Besitz. Das ist aber unerheblich, denn wach werden sie erst wieder am späten Abend,  
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und selbst dann sollten sie schleunigst einen Arzt aufsuchen, wenn sie weiterleben wollen. 

Diese Angelegenheit ist für sie gelaufen.  

 

055 

Sie schaffen es, Bob dazu zu bewegen, ihnen die Informationen zu geben. Dafür sind sie das 

nächste mal dran, wenn es darum geht, das Essen zu bezahlen. Nun, dieser Kurs soll ihnen 

recht sein. Bob gibt noch an, sie in spätestens einer halben Stunde mit den Informationen 

zum Nummernschild anzurufen, dann hängt er auf. Gute zwanzig Minuten später klingelt das 

Telefon erneut. Natürlich ist es Bob, und wie versprochen hat er auch die Informationen, 

nach denen sie gefragt haben. Das Kennzeichen gehört zu einem Laster, der als eine Art 

Firmenwagen auf das „Nova Scotia“ zugelassen ist, einen Club am anderen Ende der Stadt. 

Dankend notieren sie sich die Adresse. 

 

Also los! (042) 

 

056 

Nach einer ausgiebigen Dusche fühlen sie sich erfrischt und munter, und als sie dann kurz 

darauf im Spiegel ihre Züge frisch rasiert betrachten können, kommt ihnen der Gedanke, dass 

man sie vielleicht nicht mehr für so mitgenommen halten könnte, wie noch vor einer Stunde. 

Mit einem zufriedenen Pfeifen auf den Lippen sammeln sie ihre Habseligkeiten zusammen. 

(069) 

 

057 

Sie nehmen ihre Beine in die Hand und sprinten drauf los.  

Machen sie eine Probe auf Athletik, um 5 Punkte erschwert wegen des Schnees auf dem 

Weg.  

 

Gelungen?  (079) 

Oder rutschen sie aus? (034) 

 

058 

Der Kerl fährt herum und mustert sie eingehend, bevor er ein prophylaktisches: „Sie haben 

hier nicht zu suchen. Verschwinden sie!“ bellt. Seine Haltung verrät, dass er kein Problem 

damit hat, ihnen ein paar blaue Flecken zu verpassen, wenn sie etwas Falsches sagen oder 

machen.  

 

„Entschuldigung…“ sagen sie und gehen zur Vorderseite des Ladens (031)  oder zu ihrem 

Wagen zurück (068).  

„Hey, ganz ruhig. Ich hab nur ein paar Fragen!“ Sagen sie und wedeln dabei vorsorglich mit 

einem Geldschein herum (082) 

„Ich hab trotzdem n paar Fragen.“ sagen sie einfach (026) 

Na, was soll es. Wenn der Typ ne Abreibung sucht, kann er sie bekommen. Sie haben im 

Moment eh gerade gehörig Lust, jemandem die Fresse zu polieren… (003) 

 

059 

Shelby schaut sie ein wenig verwirrt an.  

„Das ist natürlich eine Idee, Mr. Burnett, aber ich glaube – wenn ich das sagen darf – dass es 

besser wäre, wenn sie das später machen. Wissen sie, ein normaler Besucher, der sich das 

Haus ansieht fällt den Angestellten nicht so auf. Sie können sich das Institut also nach der 

Mittagspause ansehen, würde ich vorschlagen. Immerhin könnten die Angestellten auf die 

Idee kommen…“  

Erneut winken sie ab. „ … Dass der Ruf ihres Hauses gefährdet sei. Ich verstehe schon, Mr. 

Shelby.“  

 

Was wollen sie nun machen? (092) 

 

060 

Geld regiert bekanntlich die Welt, und bei der Versicherungssumme, wird das Institut es 

verschmerzen können, wenn sie etwas mehr einstreichen.  

 

Machen sie einen Wurf auf Kreditwürdigkeit!  

Dr. Clark ist etwas zäher im verhandeln, daher ist die Probe um 10 erschwert.  

Kein Problem (048) oder doch (083)? 
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061 

Sie schleichen sich bis auf ein paar Meter an den Kerl heran. Was sie bis dahin 

mitbekommen, ist, dass er ein starker Kettenraucher ist und wahrscheinlich den ganzen Tag 

nichts Besseres zu tun hat, als hier zu stehen.  

 

Was haben sie nun vor?  

>>Wenn ich schon so nah dran bin, dann schlage ich ihn nieder. Wer weiß denn, wofür es 

gut ist…<< (077) 

>> Ich habe keine Ahnung...<< denken sie und schleichen wieder zurück  (045) 

>> Was soll es, sprechen wir ihn an…<< denken sie und sind der Meinung, dass sie das 

auch einfacher hätten bekommen können… (058) 

 

062 

Ihr Geist versucht die wildesten Verbindungen herzustellen, aber sie haben keine Idee, was 

der Zwischenfall im Museum mit einem Mord am Hafen zu tun haben könnte. Aber es ist ein 

Ansatz, und ihre Spürnase sagt ihnen, dass sie hier vielleicht etwas finden können. Schnell 

steigen sie in ihren Ford und machen sich durch die Kälte auf den Weg zum Hafen. (088) 

 

063 

Nach einer guten halben Stunde kommt Shelby zurück. Offensichtlich ist er mehr als 

verwundert, sie immer noch hier zu finden.  

„Haben sie schon gefunden, was sie gesucht haben?“  fragt er.  

„Ich hab mich schon umgesehen, ich hab da aber noch ein paar mehr Fragen…“  lügen sie 

(092) 

„Um ehrlich zu sein: Nein. Mir ist es lieber, wenn si mit in den Keller kommen…“ gestehen 

sie ein, worauf die Antwort des Kurators prompt folgt (033) 

 

064 

Hektisch waschen sie sich und schlüpfen in ein neues Hemd. Zu mehr als einer schnellen 

Rasur reicht es nicht, und sie haben das Gefühl, dass sie noch abgerissener wirken, als sie es 

zuvor getan haben, als sie wieder in den Spiegel blicken.  

Es hilft alles nicht, sie müssen los.  

Also packen sie noch ihre Sachen zusammen, bevor es losgeht. (069) 

 

065 

Der Obdachlose blickt sie neugierig an, während er versucht, mit dem kleinen Feuer etwas 

gegen die Kälte zu unternehmen, was ihm offensichtlich nicht so ganz gelingt. 

„Hey Chef…“ begrüßt er sie „es ist verflucht kalt hier draußen…“ 

Da wären sie ohne seinen Hinweis sicher nicht drauf gekommen. Sie schlucken die 

Bemerkung herunter und nicken einfach nur. Vielleicht besteht eine Chance, dass der 

Obdachlose schon vor ein paar Tagen hier war? 

Langsam und vorsichtig tasten sie sich vor. Und sie scheinen Glück zu haben. Jedoch scheint 

der Mann nicht ganz kooperativ zu sein und ein wenig für seine Dienste zu verlangen. 

 

Dies Gesindel bekommt nichts von ihnen! (081) 

Vielleicht kann man ihn mit dem Flachmann, ein paar Zigaretten oder 5 Dollar überreden? 

Wenn si ihm einen der genannten Gegenstände geben wollen, dann streichen sie ihn aus ihrer 

Liste und lesen sie bei 015 weiter.  

 

066 

Little Jack blickt auf und schüttelt abschätzend den Kopf. Bevor er etwas sagt, gönnt er sich 

einen tiefen Schluck seines Kaffees.  

„Burnett, du bist so elegant wie ein Brecheisen. Was glaubst du denn? Sicher hat der Kerl mit 

der Mafia zu tun. Das übliche eben: Bestechung, Schutzgeld, Schmuggel, Prostitution. Schon 

allein wegen seinem Club muss er das machen. Und Schläger hat er auch, ein gutes Dutzend 

sogar. Also sei vorsichtig, wenn du bei ihm schnüffeln willst. Und nun verzeih dich, es ist 

schelcht für das Geschäft, wenn man uns zusammen sieht.“  

Obwohl sie sich fragen, warum das so ist, ist es wohl das Beste seinen Platz nun zu räumen 

und sich einmal zum besagten Club zu begeben. (046) 

Wenn sie schon dort waren und nur noch einmal für ein paar Informationen hier waren, dann 

geht es für sie bei 068 weiter. 
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067 

„Dann erzählen sie mal, Mr. Shelby.“  sagen sie und kramen irgendwo aus dem Chaos zwei 

saubere Gläser und eine Flasche Scotch. Ungefragt gießen sie sich und dem Mann ein. 

Shelbys Blick auf die Flasche ignorieren sie gekonnt.  

„Jaja, die Prohibition. Aber Medizin ist doch wohl noch erlaubt.“ meinen sie lächelnd und 

stürzen den Drink herunter. Der Kurator tut es ihnen gleich und grinst für einen Moment. Das 

Eis scheint gebrochen zu sein.   

„Bei dem entwendeten Gegenstand handelt es sich um eine Sammlung alter Statuen aus dem 

nahen Osten, Mr. Burnett. Um genau zu sein drei Statuen , alle älter als 1000 Jahre.  Jede von 

ihnen stellt ein und den selben Krieger dar: einmal in kämpferischer Haltung, dann in 

defensiver Stellung und einmal scheint es sich nur um das Abbild des Krieges zu handeln.“  

Wieder zaubert der Mann irgendwo aus den Tiefen seines Jacketts ein einfaches Photo hervor 

und reicht es ihnen über den Tisch. Die Fotografie zeigt die drei besagten Statuen. Von dem 

Krieger an sich können sie nicht einmal so viel erkennen, lediglich der Umstand, dass die 

Figur jedes mal dieselben Waffen – Schild und Speer – trägt, ist für sie die Ähnlichkeit.  

Noch während sie das Bild studieren, spricht Shelby weiter.  

„Das Komische ist: Die Figuren sind erst am Vortag geliefert worden und noch nicht einmal 

ausgepackt gewesen. Aber anstatt die ganze Kiste zu klauen, hat jemand die Kiste einfach 

aufgebrochen und hat sie so mitgenommen.“  

So Komisch klingt das für sie gar nicht. Immerhin sind diese drei Statuen so besser zu 

verstecken und zu transportieren als in einer Kiste. Wobei, da kommt ihnen ein Gedanke und 

sie werfen wieder einen Blick auf das Photo.  

„Entschuldigung Mr. Shelby, das ist nicht zu erkennen: Wie groß sind die Statuen 

überhaupt?“  

„Sehen sie, das mein ich: So groß wie sie und ich, Mr. Burnett….“  (047) 

 

068 

Soviel also zu ihren Ermittlungen bisher. Wie es aussieht führen alle Spuren zum „Nova 

Scotia“, und somit werden sie sich den Laden heute Abend noch einmal ansehen.  

Wissen sie mittlerweile wem der Laden gehört und genug über diese Person oder wollen sie 

vielleicht noch einmal einen ihrer Informanten aufsuchen, falls sie das nicht schon getan 

haben? Little Jack weiß sicher Bescheid (096) 

Bis heute Abend sind noch ein paar Stunden. Vielleicht ist es ratsam etwas zu essen und sich 

einen neuen Anzug zu besorgen? (040) 

 

069 

Sie sammeln also das zusammen, was der Ermittler von Welt heute so braucht. Viel ist es 

nicht, und besonders schon gar nicht, aber immerhin. Notieren sie sich unter dem Punkt 

Ausrüstung folgende Dinge:  

 

.38 Revolver und 20 Schuss Munition 

Sturmfeuerzeug 

Notizblock 

Bleistift 

Taschenuhr 

Geldbörse (Mit  ihrer Anzahlung als Inhalt)  

Schlagring 

halbvoller Flachmann 

Autoschlüssel 

Photo der Statuen 

 

Gut, wirklich fachmännisch ist das nun nicht, aber das dürfte erst einmal das Wichtigste sein. 

Sie schließen ihre Wohnung hinter sich und machen sich auf zum Museum (019) 

Wenn sie beim Durchsuchen ihrer Kleiderberge noch etwas gefunden haben, dann dürfen sie 

dass, wenn sie wollen auch mitnehmen, wenn sie wollen  

 

070 

„Darf ich ihnen etwas anbieten? Tee? Kaffee?“ beginnt Dr. Clark. Nachdem sie bekommen 

haben was sie wollen (oder eben abgelehnt haben) setzt er sich wieder in seinen Sessel.  

„Nun, wie kann ich ihnen helfen, Mr. Burnett?“  

„Ich hätte da ein paar Fragen, wenn sie gestatten.“ (021) 
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071 

„Die Mittagspause ist gleich vorbei. Wenn sie wollen, können sie sich noch einmal das 

Museum ansehen, Mr. Burnett“  

 

Warum nicht? (006) 

Andererseits haben sie genug gesehen und wollen ihr Glück wo anders versuchen… (001) 

 

072 

Seit wann sind sie eigentlich so todesmutig. Während sie den Revolver in den Anschlag 

bringen und nur darauf warten, dass sich die Tür öffnet, peitscht ein Schuss über den 

Hinterhof. Die Kugel trifft sie und schleudert sie in den Schnee, der Angreifer hat wohl aus 

einem Fenster geschossen. 

 

Sie erhalten 1w8 Schaden.  

 

Während sie in Deckung kriechen und mit dem Revolver nach oben zielen, fliegt die 

Hintertür auf und zwei weiter Wachen stürzen heraus, die Pistolen im Anschlag. Sie 

bekommen es noch hin, das Ziel zu wechseln und auf einen von ihnen zu schießen, dann 

donnern weitere Schüsse. Kugeln treffen sie immer und immer wieder und der brennende 

Schmerz wird irgendwann von wohliger Dunkelheit abgelöst.  

 

Keine Angst. Sie werden nicht wieder wach. Das Abenteuer ist an dieser Stelle vorbei. 

Waffen lösen keine Probleme, Waffen schaffen Probleme.  

 

073 

„Und wann ist der Vorfall passiert, Mr. Shelby?“  

„Vorgestern, also am Montag. Als wir es gestern Morgen bemerkt haben, konnten wir es erst 

einmal nicht glauben, wissen sie? Aber die Dinge tauchen bekanntlich nicht einfach so 

wieder auf, auch wenn sie in diesem Falle einfach so verschwinden. Ich habe mich dann mit 

dem Direktor beraten, und er war der Meinung, dass etwas getan werden musste. Naja, und 

hier bin ich jetzt. Können sie uns helfen, Mr. Burnett?“  

Immerhin, Geld stinkt nicht, und sie haben schon härtere Nüsse geknackt (014), oder 

bekommen sie doch eher kalte Füße (067)?  

 

074 

„Sind die Statuen wenigsten versichert?“  

Shelby nickt eifrig „Ja, natürlich sind sie das. In den heutigen Zeiten muss das so sein. Aber 

sehen sie, Mr. Burnett, wir würden ungern zur Versicherung gehen und den Verlust melden, 

da gibt es dann irgendwo eine undichte Stelle und bevor wir uns versehen, wissen die 

Zeitungen davon. Und das können wir uns nicht leisten. Deshalb bin ich ja hier.“  

Das hatte sogar eine gewisse Logik, gestehen sie ein.  

„ Was ist mit dem Gönner, dem die Statuen eigentlich gehören? Weiß er schon von dem 

Vorfall?“  

Der Kurator hob beschwörend die Hände. „Gott behüte, nein! Das Vertrauen, welches er in 

uns gesetzt hätte, wäre zutiefst erschüttert, wenn wir ihm das nun erzählen würden. Sie 

müssen wissen, der Mann hat ohne Frage Einfluss, und ein schlechtes Wort von ihm wäre 

nicht gut für das Institut!“  

Sie werden den Gedanken nicht los, dass der Ruf des Institutes das wichtigste Gut ist, was 

Mr. Shelby kennt... 

Weiter  bei 073  

 

075 

Ein Anzug der gehobenen Preisklasse soll es also sein. Der Mann von Welt gönnt sich ja 

auch sonst nichts. 50 Dollar ärmer aber um einen Seidenanzug reicher  sehnen sie sich dem 

Abend entgegen.  

 

Gehen sie zu Kapitel 2: Am Abend 
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076 

… und begutachten sie. Es ist eine normale Tür aus Holz mit Metallbeschlägen. 

Wahrscheinlich ist die ganze Tür genau so alt wie das Gebäude selbst, zumindest deutete 

nichts darauf hin, dass irgendwer die Tür jemals ausgetauscht hätte. Das Holz macht einen 

massiven Eindruck, doch anders sieht es bei dem Riegel aus.  

Der kann nämlich nur von der Innenseite betätigt werden und zeigt enorme Verfallsspuren. 

Sie nehmen stark an, dass der Riegel bei einem beherzten Versuch von der Außenseite das 

zeitliche segnen würde.  

 

Der Umstand, dass der Riegel aber nur von der Innenseite zu bedienen ist, ist so eine Sache. 

Das würde dann ja bedeuten, dass jemand den Riegel aufgesperrt haben muss und zwar von 

dieser Seite. Und danach dann auch wieder verschlossen. Während sie über diesen Umstand 

noch grübeln öffnen sie die Tür nach draußen.  (102) 

 

077 

Hoch die Fäuste. Sie haben drei Runden um mit dem Gorilla fertig zu werden, andernfalls 

ruft er Verstärkung herbei.  

 

Gorilla 

 

GE 12 

TP:  13 

Faustschlag: 60% (Schaden 1w3) 

 

Haben sie ihn in 3 Runden zu Boden gerungen? (098)  

Oder steht er immer noch? (025) 

 

078 

Es vergehen mindestens zwei Minuten, die sie in der Kälte vor der Tür verbringen, bis sich 

etwas im Inneren des Hauses tut. Ihre Hände schmerzen ob der Kälte ein wenig, und auch das 

von dem einen Fuß auf den anderen stampfen macht ihre Zehen nicht wirklich warm.  

Dann endlich tut sich etwas: Das Licht in der Eingangshalle wird etwas heller, und kurze Zeit 

später sehen sie, wie Shelby zur Tür kommt und sie lächelnd öffnet. Während sie 

hereinkommen und von wohliger Wärme umfangen werden begrüßt der Kurator sie.  

„Mr. Burnett. Ich hoffe, sie mussten nicht zu lange warten…“  

Die Bemerkung, die ihnen auf der Zunge liegt, schlucken sie einfach herunter und murmeln 

aus Höflichkeit etwas anderes.  

„Schauen sie sich um! Sie werden am besten wissen, wo sie anfangen wollen. Aber wenn ich 

sie bitten darf, sich etwas zu beeilen, Mr. Burnett? In etwa einer Stunde sind die Angestellten 

wieder hier, und…“  

Sie winken ab und beenden den Satz von Shelby „… Ich weiß: der Ruf des Institutes. Ist 

schon gut, Sir.“  

Der Kurator nickt einfach nur.  

Nun, wo wollen sie anfangen?  

„Mr. Shelby, am besten zeigen sie mir mal den Ort, an dem die Statuen gelagert wurden!“ 

(097) 

„Ich würde mich gerne mal mit dem Direktor unterhalten.“ (094) 

„Wissen sie, ich habe da noch einige Fragen an sie…“ (101) 

„Vielleicht sollte ich mir das ganze Museum einmal ansehen.“ (059) 

 

079 

Mit der Wendigkeit eines Athleten setzen sie über Gerümpel und Schneeberge hinweg, und 

eh sie sich versehen, sind sie aus den Augen ihrer Verfolger verschwunden. Sie warten eine 

halbe Stunde um wieder zu Luft zu kommen und bis bei den Wachen einiges an Ruhe 

eingekehrt ist, dann holen sie unauffällig ihren Wagen ab (068) 

Andererseits: Haben sie gerade eben ernstlich jemanden mit einer Schusswaffe verletzt? 

(039) 
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080 

Was haben sie vor?  

 

Haben sie eine Ahnung ob ihnen der Hinweis des Obdachlosen hilft? (093) 

Oder haben sie in der Hintergasse etwas gefunden? (010) 

Stehen sie mit leeren Händen da?  (036) 

Oder haben sie heute Morgen in der Zeitung etwas aufgeschnappt? (062) 

 

Einen Weg, den sie vorher gewählt haben, können sie nicht noch einmal wählen.  

 

081 

Der Penner hat nichts von ihnen verdient, und es wäre doch gelacht, wenn sie es nicht ohne 

ihn schaffen würden.  

 

Bleibt die Frage, was sie nun planen? (004) 

 

082 

Der Kerl entspannt sich ein wenig, als er die 20-Dollar Note in ihren Händen sieht. Sie haben 

das Gefühl, dass sie ihm das Geld geben sollten, egal ob ihnen sein Rat nun hilft oder nicht, 

zumindest wenn sie sich ein paar blaue Flecken ersparen wollen.  

 

„Was gibt’s denn?“  fragt er immer noch mürrisch 

Nach einem knappen Wortwechsel bekommen sie heraus, dass der Club einem gewissen 

Thomas Newham, dem Boss des Mannes gehört, und das Mr. Newham im Moment nicht zu 

sprechen ist. Außerdem macht der Laden erst um 22 Uhr auf, vielleicht ist der Boss dann für 

sie zu sprechen, der Kerl rät ihnen aber zu einem besseren Anzug.  

Danach streicht er das Geld ein und schickt sie davon.  

Wollen sie sich den Laden einmal von vorne ansehen (031) oder wissen sie genug (068) 

 

083 

Manchmal ist alles vergeblich. Diese Verhandlung ist es in ihren Augen zumindest. 

Resigniert geben sie klein bei und sich mit dem zufrieden, was sie bisher heraus handeln 

konnten.  

 

Weiter bei 009 

 

084 

Ihr Blick geht durch die Gasse. 

Ein Wurf auf Verborgenes erkennen!  

Erfolg (090) oder Misserfolg (086)?   

 

085 

Als sie die Kellertür wieder hinter sich geschlossen haben, betritt Shelby den Raum.  

„Ah, ich sehe, sie haben sich bereits umgesehen, Mr. Burnett.  Wie sieht es aus?“  

 

Gehen sie zu 092 

 

086 

Ihr gekonnter Blick geht durch die Gasse und erspäht eine Menge Spuren. Zu viele 

verschiedene Spuren, als daß sie damit etwas anfangen könnten. Außerdem hat es geschneit, 

was ihre Suche so gut wie unmöglich macht. Eine Sackgasse also.  

 

Ihr weiteres Vorgehen?  (004)  

 

087 

„Ab 22 Uhr.“ grunzt der Gorilla. „Also kommen sie dann wieder und bringen sie was 

Ordentliches zum anziehen mit, wenn sie reinwollen. Und nun verschwinden sie!“ Mit einem 

Knallen hat er ihnen damit die Nase vor der Tür zugeschlagen. 

 

Wissen sie genug (068) oder wollen sie sich die Rückseite des Ladens auch noch einmal 

ansehen(045)?  
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088 
Sie stellen den Wagen auf einem der Parkplätze ab. Zum Glück gibt es direkt an diesem 

Parkplatz für die ganzen Arbeiter einen kleinen Zeitungsstand, und so ist es für sie ein 

einfaches, den ganzen Artikel noch einmal zu lesen. Die Leiche ist also an Pier 3 gefunden 

worden, und wenn man dem Bericht glauben schenken darf, dann hat es sich um einen 

Vorarbeiter gehandelt. Nachdem sie den Artikel gelesen haben, führen sie ihre Schritte zu 

Pier 3. (095) 

 

089 

Der Kellerraum ist vielleicht 20 qm groß. An der einen Seite fällt durch einige Lichtschächte 

trübes Licht in das Gemäuer, an der Seite ist auch eine Tür, die wahrscheinlich nach draußen 

führt. An den Wänden und im Raum stapeln sich Kisten und Boxen, In den Regalen scheinen 

die unglaublichsten Absonderlichkeiten Platz gefunden zu haben. In der Mitte des Raumes 

steht eine große Kiste aus Sperrholz von vielleicht 2m länge und 1.50m Breite und Höhe. Der 

Deckel der Kiste steht angelehnt daran .  

Das muss die Kiste sein, in der die Figuren hierher gebracht wurden. Es kann also nicht 

schaden, sich die einmal genau anzusehen.  

Machen sie einen Wurf auf Verborgenes erkennen!  

Gelungen? (091) 

Oder nicht? (035) 

 

090 

Ihr gekonnter Blick geht durch die Gasse und erspäht eine Menge Spuren. Die meisten davon 

werden ihnen sicher nicht weiterhelfen, aber an einer bleiben sie besonders hängen: Es gibt 

hier mehrere Reifenspuren, und die meisten sind eher von dünnen Reifen. Eine allerdings 

stammt von breiten Reifen wie LKW sie verwenden. Vielleicht von dem Laster, der die 

Figuren gebracht hat? Sie schauen genau und erkennen, dass es mehrere Lasterspuren gibt. 

Vielleicht war zu einem späteren Zeitpunkt noch ein zweiter Laster hier? Einer in den man 

die Statuen verladen hat?  

 

Während sie die Spuren begutachten, merken sie, wie sie im Schnee auf etwas Hartes treten. 

Neugierig kratzen sie den Schnee bei Seite und fördern ein kleines Streichholzheftchen 

hervor. Die Aufschrift darauf ist Werbung für einen Club, das „Nova Scotia“. Soweit ist das 

nichts ungewöhnliches, wenn die darunter stehende Adresse nicht am anderen Ende der Stadt 

wäre. Ein weiterer Hinweis vielleicht? 

 

Weiter bei 004 

 

091 

Sie unterziehen die Kiste einer genauen Untersuchung. Der Frachtstempel erzählt ihnen, dass 

sie aus Kairo, Ägypten stammt und vor wenigen Tagen in den USA ankam. Ansonsten 

scheint es eine normale Frachtkiste zu sein, wie sie überall auf der Welt verwendet wird. 

Moment mal. 

Sie sind kein Fachmann, was Kisten angeht, aber wenn sie sich nicht ganz irren, dann braucht 

man normalerweise ein Brecheisen, um Kisten auf zu bekommen. Und wenn man Kisten so 

öffnet, dann hinterlässt das am Holz eben spuren. Aber so sehr sie sich auch anstrengen, lässt 

sich nichts dergleichen finden. Wenn sie ehrlich sein sollen, dann würden sie sogar sagen, 

dass man die Kiste von innen aufgedrückt hat. Ein genauer Blick auf die Rückseite des 

Deckels bestätigt ihre Vermutung: Das Holz ist an einigen Stellen ganz leicht eingedrückt, so 

als ob… 

… ja genau, so als ob Hände dagegen gedrückt hätten!  

 

Das ist dann wohl mal der richtige Zeitpunkt um einen Wurf auf geistige Stabilität zu 

machen!  

Gelungen? (038) 

Oder eher nicht? (005) 
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092 

Da sind sie also. Was haben sie vor?  

 

„Mr. Shelby, am besten zeigen sie mir mal den Ort, an dem die Statuen gelagert wurden!“ 

(097) 

„Ich würde mich gerne mal mit dem Direktor unterhalten.“ (094) 

„Wissen sie, ich habe da noch einige Fragen an sie…“ (101) 

„Vielleicht sollte ich mir das ganze Museum einmal ansehen.“ (059) 

 

Einen Weg, den sie vorher gewählt haben, können sie nicht noch einmal wählen.  

 

093 

Es ist natürlich die Frage, ob man dem Obdachlosen glauben schenken kann. Vielleicht war 

er auch einfach betrunken und hat sich das Nummernschild nicht richtig gemerkt? Oder er hat 

sich die Geschichte ausgedacht?  Nun, einen Versuch ist es immerhin wert, und so könnten 

sie einen ihrer alten Bekannten bei der Polizei anrufen… (027)  

 

094 

 „Aber natürlich, Mr. Burnett“ meint Shelby und führt sie durch das Institut nach oben in den 

ersten Stock. Sie kommen an Bildergalerien vorbei, die Szenen aus dem Orient in voller 

Farbenpracht zeigen, an einer Ausstellung orientalischer Wasserpfeifen, und ihr Weg endet 

vor einer reich verzierten Tür aus Holz. Neben der Tür kündet ein poliertes Schild von Dr. 

Clark, dem Direktor. Shelby hält kurz inne und klopft dann an der Tür. Nach einer kurzen 

Pause von einigen Sekunden drückt er die Klinke herunter und bedeutet ihnen einzutreten. Er 

selbst bleibt draußen. 

Sie empfängt ein großes Büro, das vollgestopft ist mit Absonderlichkeiten, zumindest für sie. 

Bücher stapeln sich hier zu teils wackeligen Türmen in die Höhe, Zeitungen und 

Zeitungsausschnitte belegen die Tische. In den Regalen – naja, eigentlich überall in dem 

Raum – stehen Vasen, Figuren, Statuen, kurzum alles, was man in einem Museum vermuten 

würde. Ihnen kommt der Gedanke, dass Dr. Clark nicht gerade der ordentlichste Mensch ist. 

Hinter einem großen Schreibtisch, der eben so überfüllt ist wie der Rest des Zimmers auch, 

sitzt in einem Ledersessel ein Mann von vielleicht sechzig Jahren. Sein Äußeres ist gepflegt, 

aber der Doktor sieht aus, als ob er in den letzten Tagen wenig geschlafen hätte. Ein leichter 

Stoppelbart und die Augenringe des Mannes sprechen Bände. 

Der alte Doktor schaut auf. 

„Ah, sie müssen Mr. Burnett sein! Ich freue mich, dass sie gekommen sind. Setzen sie sich 

doch!“ 

Dr. Clark erhebt sich und deutet auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. (070) 

 

095 

Ihr Weg führt sie an Dockarbeitern vorbei, die kaum Notiz von ihnen nehmen und ihrer 

Arbeit nachgehen. Die meisten sind Ausländer und unterhalten sich in ihren Landessprachen 

über irgendwas. Zweimal müssen sie fragen, um den Weg zum Pier zu finden, dann aber 

haben sie den richtigen Weg gefunden.  

Auf dem Pier liegen mehrere Lagerhallen, und vor einem steht ein Polizeiwagen. Das war zu 

erwarten, natürlich nimmt sich die Polizei immer eines Mordes an.  

 

Wollen sie schauen ob sie den Polizisten etwas entlocken können (070) oder wollen sie 

warten bis die Jungs verschwunden sind (013)?  

 

096 

Sie halten vor dem Cafe, welches Little Jack immer nutzt, wenn er nicht gerade in der Stadt 

unterwegs ist. Ein Blick über die Tische verrät ihnen, dass sie Glück haben: In der hinteren 

Ecke des Cafés sitzt der Mann, vor sich einen Kaffee und ein Croissant, die Zeitung in beiden 

Händen. Zielstrebig gehen sie auf ihn zu und begrüßen ihn.  

Little Jack scheint nicht gerade erbaut über ihren Besuch zu sein, aber mehr als ihnen ein 

Platz anzubieten bleibt ihm nun ja auch nicht mehr. (023) 

 

097 

Der Kurator stimmt zu und bedeutet, dass sie ihm folgen sollen.  

„Wir haben die Kiste im Keller gelagert. Das ist das einfachste, wenn etwas Neues 

hereinkommt, vor allem, wenn es möglichst wenige wissen sollen.“  sagt der Mann, während 

er sie durch das Institut führt. Es geht vorbei an den seltsamsten Ausstellungsgegenständen  
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und nicht nur einmal fühlen sie sich an die Geschichten aus 1001 Nacht erinnert.  Ihr Weg 

endet schließlich vor einer breiten Treppe in den Keller.  

„Dort geht es runter. Sie werden es kaum verfehlen können, Mr. Burnett. Ich komme gleich 

nach, aber es wartet noch ein wichtiger Anruf auf mich. Also gehen sie einfach und schauen 

sie.“ Mit einem freundlichen Lächeln deutet der Mann noch einmal auf die Treppe und 

wendet sich dann um. 

Was soll es also. Sie tasten nach dem Lichtschalter und gehen hinab (103). 

Fremde Keller waren noch nie ihr Ding. Sie beschließen hier einfach auf Shelby zu warten… 

(063) 

 

098 

Der Kerl geht zu Boden, nachdem sie ihm die Lichter ausgeknipst haben. Sie hoffen einfach 

mal, dass es einige Zeit so bleiben wird und beginnen seine Taschen zu durchsuchen.  

 

Das Ergebnis ist ernüchternd: Keine Wagenschlüssel, keine Türschlüssel. Dafür aber ein 

halbes Päckchen Zigaretten, ein Heftchen Streichhölzer  und 23 Dollar. Außerdem trägt der 

Kerl ein Springmesser und einen Revolver bei sich, ähnlich wie die Bleispitze, die sie auch 

haben.   

 

Mehr gibt es aber nicht. Die erhoffte Möglichkeit, in das Haus zu kommen, hat sich nicht 

ergeben, und sie beten, dass der Kerl auch heute Abend noch auf der Bleiche liegen wird, 

damit er sie nicht erkennt. Nur zur Sicherheit treten sie ihm noch einmal in die Seite.  

 

Stecken sie ein, was sie wollen, danach sollten sie sehen, dass sie schleunigst nach vorne 

kommen (031). Oder wissen sie genug? (068) 

 

099 

Sie drücken ab, und die Wache wird von dem Treffer nach hinten geworfen, taumelt an die 

Hauswand. Der Kerl ist – glücklicherweise – nicht sofort tot. Noch während sie Fieberhaft 

überlegen, was sie nun machen, hören sie, wie weiter oben ein Fenster geöffnet wird. Und 

noch dazu sind da Geräusche hinter der Tür.  

 

>>In meinem Revolver sind noch 5 Schuss, kommt nur!<< denken sie und Harren aus. (072) 

>>Spätestens jetzt ist es Zeit zu gehen…<< (057) 

 

100 

Egal wie sie es auch versuchen: Shelby ist mit allen Wassern gewaschen und lässt sich 

keinen Cent mehr aus dem Kreuz brechen. Naja, einen Versuch war es immerhin wert, und 

500 Dollar sind ja auch nicht von schlechten Eltern, oder?  

Weiter bei 067 

 

101 

„Ich stehen ihnen zur Verfügung, auch wenn ich ihnen sicher nicht besonders helfen kann, 

Mr. Burnett.“ 

„Das werden wir sehen…“ werfen sie ein und beginnen, den Kurator zu befragen. 

Viel mehr, als er ihnen bereits schon gesagt hat, ist wirklich nicht mehr von ihm zu erfahren. 

Aber Shelby verweist mehrfach auf den Direktor des Museums, Dr. Clark, der bei ihren 

Fragen sicher um einiges hilfreicher ist. Nun, vielleicht sollten sie den Mann wirklich 

befragen… Was wollen sie nun machen? (092) 

 

102 

Die eisige Kälte empfängt sie, als sie in die Hintergasse treten. Einige Schneeflocken wehen 

sogleich in den Keller. Ihr Blick geht auf die Stufen, die Hinauf zur Gasse führen. Leider hat 

es heute Nacht geschneit, und so erblicken sie nicht die Fußspuren auf den Stufen, die sie 

vielleicht erwartet haben. Wenn aber die Statuen irgendwie durch diese Tür verschwunden 

sind, dann muss es einen Hinweis geben, beschließen sie und steigen nach oben.  

 

Die Hintergasse ist kaum mehr als ein paar Meter breit und links und rechts von hohen 

Häuserwänden umgeben. Altes Gerümpel – Kisten und Papier, Müll, stapelt sich hier, wenn 

sie nach links und nach rechts blicken. Die Gasse führt an Beiden Seiten wieder auf die 

Straße hinaus. Einige Meter rechts von ihnen hat sich ein Obdachloser einen kleinen Verhau 

aus alten Kisten und Pappe gebaut und versucht, sich an einem kleinen Feuer zu wärmen.  
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Vielleicht kann der gute Mann ihnen helfen? (065)   

Oder wollen sie die Gasse einer genaueren Untersuchung unterziehen? (084) 

Sie haben genug gesehen und gehen wieder in den Keller. Immerhin ist es da warm… (085) 

 

103 

Ihr weg führt sie die Stufen hinab in den Keller. Irgendwie scheint jeder Keller gleich zu sein, 

zumindest was den Geruch angeht, denn eine Wolke aus abgestandener, staubiger Luft 

empfängt sie. Das Licht ist eher spärlich, kommt es doch von einer einzelnen Glühbirne an 

der Decke. Die Wände sind unverputzt und hier und da feucht.  

Der Keller des Institutes scheint sich nicht unter dem ganzen Gebäude zu erstrecken, 

vielmehr ist es wohl so, dass nur ein kleiner Teil überhaupt unterkellert ist. Sie stehen in 

einem kurzen Gang, von dem drei Türen abgehen. Eine der Türen ist mit einem dicken 

Vorhängeschloss versehen und natürlich verschlossen. Die zweite Tür ist nur angelehnt und 

offenbart eine kleine Kammer, in der sich Putzmittel bis unter die Decke stapeln. Die dritte 

Tür, genau vor Kopf, führt in einen größeren Raum.  

 

Weiter bei 089 

 

104 

Ihr alter Freund begrüßt sie herzlich. Einige Minuten vergehen damit, dass sie alte Anekdoten 

aufwärmen und ein wenig gemeinsam lachen. Dann aber wollen sie zum Geschäftlichen 

kommen. Mal sehen, wie überzeugend sie sind. 

 

Machen sie eine Probe auf Überreden, bei Erfolg lesen sie 055, bei Misserfolg geht es für sie 

bei 029 weiter.  

 

105 

„Die Pensionskasse ist recht knauserig, Mr. Burnett.“ beginnt der Polizist, während ihnen 

klar wird, daß Geld die Welt regiert. Ihnen fallen so viele Entgegnungen auf diese 

Anspielung ein, doch sie belassen es bei einem einfachen: „Was kostet es mich?“ 

Denton schätzt sie ab. „Einhundert Dollar, Mr. Burnett.“ 

 

>> So viel zum Thema Korruption…<< denken sie sich und reichen dem aufrechten Mann 

das Geld (051). 

Sie sind es leid, für jede noch so kleine Information zu zahlen. Oder sie haben das Geld 

einfach nicht. Was auch immer es ist, zähneknirschend bedanken sie sich und verlassen den 

Tatort. (080) 

 

106 

Der Gorilla starrt sie an.  

„Mr. Newham ist im Moment nicht da. Und wenn er da wäre, dann wäre er für sie sicher 

nicht zu sprechen.“ Der Blick des Kerls bleibt dabei an ihrem Anzug hängen, und irgendwie 

hat der Fleischberg ja Recht: das Ding wirkt mitgenommen.  

„Gut.“ räumen sie ein. „Wann kann ich ihn denn sprechen? Wann ist er im Haus?“  

„Heute Abend. Aber so wie sie aussehen kommen sie eh nicht in den Club.“  

Sie grinsen. Diesen Hinweis hätten sie nun auch nicht mehr gebraucht.  

„Das kann man ja ändern. Dann komm ich vielleicht später wieder, und wenn vielleicht nur 

um mir den Club einmal anzusehen.“  

Der Gorilla wirft ihnen noch einen Blick zu, bevor er die Tür wieder schließt, noch bevor sie 

sich verabschieden können.  Nun haben sie immerhin einen Namen und einen weiteren 

Anlaufpunkt. Ob sie einen neuen Anzug unter Spesen absetzen können fragen sie sich, 

während sie zu ihrem Auto gehen (068)  

 

107 

Sie lassen die Kiste links liegen und wenden sich dem Keller zu. Fakt ist, dass die Statuen 

verschwunden sind, und wie auch immer das passiert sein mag – sie haben da ja so ihre 

eigenen Theorien -  bedeutet das, dass die Dinger auch aus diesem Raum raus mußten, denn 

hier stehen sie nicht mehr. Der kürzeste Weg dazu wäre die Tür nach draußen, denn 

anderenfalls hätte man den Weg durch das Museum nehmen müssen. Und da es hier einen 

Nachtwächter gibt, ist diese Gefahr wohl viel zu groß.  Zielstrebig wenden sie sich also der 

Tür zu… (076) 
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108 

Ein neuer Anzug ist etwas gutes, aber wie ein Dandy müssen sie ja trotzdem nicht aussehen. 

Außerdem ist dieser neue, robuste Anzug für 10 Dollar ein wahres Schnäppchen!  

 

 

 

 
 

 

 

KAPITEL 2: Am Abend/ 

Some of these days 

 

EINLEITUNG 

Sie verbringen die paar Stunden bis zum Abend noch mit ein paar Kleinigkeiten, dann 

machen sie sich auf den Weg zum „Nova Scotia“. Die Spur ist nicht die Beste, aber sie deutet 

unverkennbar auf den Club, oder vielmehr auf seinen Besitzer, und so heißt es für sie, dem 

nachzugehen, immerhin werden sie dafür bezahlt.  

 

Ihr Ford bringt sie durch die verschneiten Straßen der Innenstadt in Richtung der Vorstadt. 

Jetzt wo es dunkel ist, dauert die Fahrt noch ein wenig länger. Zwar kennen sie den Weg, 

aber sie haben kein Interesse daran ihren Wagen in eine Schneewehe oder gegen ein anderes 

Fahrzeug zu setzen, nur weil sie zu schnell gefahren sind. Wenigstens waren sie diesmal 

etwas schlauer und haben sich ein wenig wärmer angezogen, was auch bitter notwendig war, 

denn die Temperaturen sind wieder ein gutes Stück gefallen. Auf der Fahrt haben sie Zeit, 

ihre Gedanken schweifen zu lassen und das zu ordnen, was sie bisher herausgefunden haben. 

Noch haben sie keinen wirklichen Plan, wie sie ihre Ermittlungen im Club selber fortführen 

sollen, aber sie waren bisher immer eher spontan, und so wird sich eine Möglichkeit sicher 

ergeben.  

 

Einige Zeit später halten sie vor dem „Nova Scotia“ und werfen einen Blick auf den Laden. 

Das Gebäude hat sich in den paar Stunden seit ihrem ersten Besuch nicht verändert – das 

hätte sie auch sehr gewundert. Diesmal jedoch ist zu erkennen, wie der Club den normalen 

Betrieb aufgenommen hat. Die große Neonreklame auf dem Dach strahlt den Namen in 

kräftigen Farben in die Dunkelheit, und aus den Fenstern der ersten Etage dringt trotz der 

Vorhänge hier und da ein goldener Lichtschein nach draußen. Selbst jetzt wo sie im Wagen 

sitzen können sie den stampfenden Takt des Jazz vernehmen, der in dem Haus gespielt wird, 

und über diese Geräuschkulisse hinweg können sie ein paar Wortfetzen und das Gelächter 

von Menschenmengen vernehmen.  Auf der Straße vor dem Laden sind einige Autos geparkt, 

mehr als bei ihrem ersten Besuch. Die meisten davon sind Fords, wie sie ach einen haben, 

aber hier und da sind auch andere Modelle dazwischen.  
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Der Laden scheint zum Leben erwacht, und während sie noch einige Zeit in ihrem Wagen 

sitzen und das alles beobachten, sehen sie, wie ein paar Gäste die Treppe zum Eingang 

hinaufsteigen und eintreten. Am Eingang werden sie von zwei Gorillas, die draußen in der 

Kälte stehen begrüßt, überprüft und wie es aussieht auch durchsucht, dann öffnet sich die Tür 

und lässt die Gäste ein.  

 

Dann wollen sie mal ihr Glück versuchen. Haben sie Waffen dabei?  

Wollen sie die im Auto lassen (067) oder wollen sie diese mitnehmen (119)?  

 

001 

Von der Dunkelheit und dem Schnee begünstigt schleichen sie hinter dem Rücken des 

Mannes bis zu der Tür. Ihr Herz schlägt wie wild, aber als sie an der offenen Tür stehen, hat 

er sie immer noch nicht bemerkt. Schnell beten sie noch einmal, dass dies nicht eine dieser 

quietschenden Türen ist und schieben sie vorsichtig auf. 

Ihr Gebet scheint erhört zu werden, denn ohne ein Geräusch bekommen sie die Tür auf, 

schlüpfen in den Flur dahinter und schieben sie dann wieder in Position (108) 

 

002 

Die allgemein ruhige Stimmung des Saals wird von dem geräuschvollen Öffnen der 

doppelflügeligen Türen am anderen Ende des Saals zerrissen. Egal was sie bis gerade 

gemacht haben, im Moment hat diese Szenerie ihre volle Aufmerksamkeit, alles um sie 

herum ist im Moment weniger wichtig.  

Durch die Tür kommt schnellen Schrittes ein Mann Ende 50 in einem teuren Anzug. Sein 

graumeliertes, volles Haar ist nach gängiger Mode gestutzt und sitzt perfekt. Er trägt einen 

geschmackvollen Dreiteiler aus marineblauer Seide, dazu ein weißes, gestärktes Hemd und 

eine rote Krawatte, das ganze wird von einem Einstecktuck in der selben Farbe abgerundet. 

Auf der Nase des Mannes sitzt eine feine Brille mit Runden Gläsern, die ihm vom ersten 

Moment an einen lauernden Zug gibt. Scharfe, markante Gesichtszüge dominieren das Bild.  

 

Der Mann schreitet einige Schritte in den Saal und lässt seinen Blick schweifen. Ihr Gefühl 

verstärkt sich, in dem Blick liegt wirklich etwas lauerndes, fast wie ein Raubtier auf der 

Suche nach Beute. Seine Züge vermitteln Intelligenz,  und während er einige Sekunden seine 

Blicke schweifen lässt, kneift er seine Augen leicht zusammen.  

 

Sie müssen niemanden fragen, wer dieser Mann ist. Sie wissen es. Das ist Thomas Newham, 

der Mann, den sie eigentlich suchen.  

 

Die beiden Gorillas nehmen Haltung an und gehen ein paar Schritte auseinander, so das sie in 

loser Formation links und rechts ihres Arbeitgebers stehen. Schlagartig verstummen alle 

Gespräche in dem Saal und einige Sekunden später hat auch der Barkeeper geschaltet und das 

Grammophon ausgeschaltet. Einige Momente ist lediglich die dumpfe Musik aus dem Saal 

unten zu hören, dann beginnt Newham zu sprechen, nachdem er einmal schneidend Luft 

geholt hat (079)  

 

003 

Ihr Weg führt sie zu dem Durchgang und so zwangsläufig auch zu dem Gorilla davor. Tragen 

sie einen teuren Anzug oder wissen sie, was sie dem Mann geben müssen, um vorbei zu 

kommen? Dann streichen sie sich den Gegenstand (sofern sie keinen guten Anzug anhaben) 

und machen sie bei 006 weiter. Ist ihr Anzug eher Mittelklasse? (019) 

 

004 

Kugel um Kugel jagen sie dem Mann nach, aber trotzdem bringt er das Kunststück fertig, 

rückwärts zu laufen, nicht von ihnen getroffen zu werden und gleichzeitig auf sie zu 

schießen. Mit einer hastigen Bewegung ist er durch den Vorhang. Sie schießen noch einmal 

hinterher, aber wie sie ihr Glück kennen, haben sie sicher nicht getroffen.  

Hinterher! (077)  

 

005 

Mit trockenem Mund beobachten sie zusammen mit den anderen Gästen, wie Newham sich 

zu der Statue bewegt, sich zu ihre beugt und etwas in ihr Ohr flüstert. Für einen 

Sekundenbruchteil glauben sie einen eisigen Hauch zu spüren, der durch den Saal geht, dann 

werden sie Zeuge, wie…  (084) 
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006 

Der Gorilla nickt ihnen mit einer knappen Begrüßung zu und hält ihnen den Vorhang auf. 

Dahinter liegt eine Treppe nach oben. (065) 

 

007 

Neben dem besagten Revolver trägt der Kerl noch 12 Schuss Munition und einen Totschläger 

mit sich herum. Ihre schnelle Durchsuchung fördert ebenso eine Geldbörse mit 62 Dollar zu 

Tage. Nehmen sie, was sie zu brauchen glauben und dann weiter. (077) 

 

008 

Schnell gehen sie über die Straße und zum Eingang des „Nova Scotia“. Die Gorillas mustern 

sie schon von weitem. Haben sie sich heute einen neuen Anzug zugelegt?  

Natürlich, es war sogar ein wirklich guter! (018) 

Ja, ein Anzug eben. Nichts Besonderes. (078) 

Nein, ich habe doch einen guten alten Anzug… (099) 

 

009 

Schlagartig bleiben sie stehen.  

Eigentlich hängen sie an ihrem Leben, und im Moment scheint genau das an einem seidenen 

Faden zu hängen, allein dadurch, dass sie hier sind. Was sie angeht, so wollen sie eigentlich 

ungern selbst an diesem Faden säbeln und über die Klinge springen.  

 

Unsicher blicken sie zurück, dann drehen sie sich doch wieder um und gehen zurück nach 

oben.  

 

Wollen sie den Weg nehmen, den Newham und seine Schergen auch genommen haben?  

(077) 

Oder suchen sei fieberhaft nach einem anderen Weg? (114) 

 

010 

Krachend fliegt die Tür vor ihnen auf und bietet einen langen Gang, von dem links und rechts 

Türen abgehen. Der Flur ist spärlich beleuchtet, und aus den Zimmern auf den Seiten hören 

sie panische Schreie und hastige Bewegungen. Einige Meter vor ihnen fliegt eine der Türen 

auf und eines der leichten Mädchen – ebenso leicht bekleidet wie man es ihrem Beruf 

nachsagt – stürzt auf den Flur. Ängstlich blickt sie nach links und nach rechts, nimmt kurz 

Notiz von ihnen und rennt dann genau in die entgegengesetzte Richtung.  

 

>>Die wird schon wissen, wie man hier ungesehen raus kommt…<< hoffen sie und setzen 

sich in Bewegung. (140) 

 

011 

Nachdem sie einen freien Tisch erspäht haben, bahnen sie sich ihren Weg dorthin und setzen 

sich. Es dauert auch nicht lange, bis ein Kellner den Weg zu ihnen gefunden hat.  

„Guten Abend, Sir. Wie kann ich ihnen helfen?“  

 

„Bringen sie mir was zu trinken. Irgendwas Starkes.“  (113) 

„Ist Mr. Newham zu sprechen?“ (002) 

„Das Tagesgericht, bitte.“ (086) 

„Was muss ich hier tun, um ein paar Stunden mit einer der Damen zu verbringen?“ (058)  

 

 

012 

Sie verlieren 1w6 geistige Stabilität.  

 

Erschrocken reißen sie ihre Augen auf, als sie sehen, wie die Augen der Statue in einem 

weißen Licht zu glühen beginnen. In der ersten Sekunde glauben sie noch an einen Trick, an 

elektrisches Licht, dann aber gerät die ganze Statue in Bewegung. Ihre Haltung ändert sich 

leicht, als sie von ihrem Sockel steigt. Dabei hören sie ganz genau, wie Stein auf Stein kratzt. 

Als die Statue vollends von ihrem Sockel gestiegen ist, nimmt sie Haltung neben Newham 

an, der einfach nur süffisant – oder doch eher wie ein Raubtier – lächelt.  
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Ihr Hals schnürt sich zusammen und sie merken wie ihre Zunge schlagartig trocken und 

pelzig ist. Schweiß scheint aus all ihren Poren zu schießen und kalt und nass auf ihrer Haut 

zu stehen.  

 

Der Gorilla keucht auf und zittert, während Newham die Staue anblickt und dann auf seinen 

Untergebenen deutet. Der steinerne Krieger scheint verstanden zu haben und nickt einmal 

eingehend. Der Speer an seiner Seite sinkt herab…  (087) 

 

013 

Was auch immer sich in diesem Kühlraum verbirgt, sie werden es sich einmal ansehen. 

Beherzt machen sie die schwere Tür auf und das Licht an. Sie blicken hinein… und prallen 

erschrocken einige Schritte zurück.  

 

Zwischen Rinder- und Schweinhälften hängt eine Leiche, zwei blutige Flecken auf dem 

Hemd künden von den Schusswunden, an denen der Mann gestorben ist. Das Gesicht des 

Kerls ist schreckensverzerrt, und zwei kalte Augen blicken sie panisch an.  

 

Genau das ist der Moment für einen Wurf auf geistige Stabilität.  

 

Gelungen? (014) 

Oder sieht es dunkel aus? (098) 

 

014 

Sie verlieren 2 Punkte geistige Stabilität.  

 

Geschockt blicken sie auf den grausigen Fund, während sie gegen die aufschießende Übelkeit 

ankämpfen und einige Momente brauchen, um das zittern in ihren Gliedern 

niederzukämpfen. Es ist nicht das erste mal, dass sie eine Leiche sehen, aber in einem 

Kühlraum, zwischen Rinder- und Schweinhälften, hätten sie sowas nicht erwartet.  

Falls sie sich vorher nicht sicher waren, so sind sie es sich ganz nun: Sie haben es mit 

kriminellen und höchstgefährlichen Subjekten zu tun.  

 

Wollen sie den armen Tropf, jetzt wo sie ihn gefunden haben, wenigstens noch durchsuchen 

(015) oder haben sie genug gesehen und gehen schleunigst zurück in die Küche? (076) 

 

015 

Immer noch von einem leichten Schauer geschüttelt, machen sie sich daran, den  an einem 

Fleischerhaken aufgehängten Kerl zu durchsuchen.  

 

Sie verlieren einen Punkt geistige Stabilität 

 

Die Temperatur des Kühlhauses hat einiges zur Konservierung der  Leiche getan, worüber sie 

recht dankbar sind. Die Glieder des Mannes sind steif, aber das soll sie nicht aufhalten. Ihre 

Hände tasten die Taschen des Mannes ab. Neben einem leeren Pistolenholster und einem paar 

Handschellen finden sie noch eine Geldbörse mit 17 Dollar. In der Geldbörse befindet sich 

eine Dienstmarke und ein Ausweis der Polizei, ausgestellt auf James Deery, Mitglied der 

Mordkommission.  Herzlichen Glückwunsch, sie haben die Leiche eines Polizisten gefunden.  

 

Der letzte Beweis, dass sie es mit brandgefährlichen Leuten zu tun haben, ist somit erbracht. 

Stecken sie ein was sie brauchen, aber sie halten es für die beste Idee, den Ausweis und die 

Marke bei dem Toten zu belassen. Die Probleme, die sie bekommen könnten, wenn man die 

Sachen bei ihnen findet, wollen sie sich gar nicht ausmalen.  

 

Mehr können sie hier auch nicht tun, also treten sie den Weg in die Küche (076) an.  

 

016 

Vor ihnen liegt das Innere des Clubs. Ein großer Saal, in dem eine menge kleiner runder 

Tische stehen. Auf den Tischen liegen Decken aus weißem Damast, und um jeden Tisch sind 

vier Stühle platziert.  Trotz der frühen Stunde sind ein Großteil der Tische schon belegt: 

Männer in Anzügen und Frauen in teureren Kleidern, die sich unterhalten, scherzen und 

gemeinsam lachen. In der Mitte des Saals ist eine große Bar untergebracht, hinter der zwei 

Angestellte sich bemühen, den Wünschen der Gäste nachzukommen.  
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Trotz der Prohibition scheint Alkohol hier in strömen zu fließen, aber das ist nicht 

verwunderlich, denn jeder Club der etwas auf sich hält und der überleben will in den heutigen 

Zeiten macht das wohl so. Zwischen den Gästen stromern ein paar Zigarettenmädchen mit 

Bauchläden umher, die den Wünschen der Gästen so gut es geht nachkommen, und wenn sie 

sich nicht ganz irren, dann gibt es hier auch das eine oder andere leichte Mädchen zum 

Vergnügen der Gäste.  

An der einen Wand des Saals ist eine Bühne untergebracht, auf der eine Jazzkapelle gerade 

spielt. Der Bass dröhnt dahin und erreicht eine enorme Lautstärke. Auf der Tanzfläche davor 

tanzen sich im Moment noch ein paar wenige Paare die Seele aus dem Leib.  

Neben der Bühne ist eine Tür mit einem unverkennbaren „Garderoben“-Schild, und nicht 

weit davon entfernt sitzt ein Gorilla auf einem Stuhl. Auf der rechten Seite des Saals führt 

eine Schwingtür mit großen Bullaugen in die Küche, während auf der anderen Seite ein 

Durchgang ist, der von schweren Vorhängen verhängt ist. Auch hier steht ein Gorilla.  

 

>> Ein Drink kann nicht schaden…<< meinen sie und gehen zur Bar (025) 

Sie interessieren sich für die Küche (053), oder doch eher für die Garderoben (030)?   

Antworten werden sie hier sicher keine finden, also gehen sie schleunigst zum ominösen 

Vorhang. Sie haben so das Gefühl, dass es dahinter die wichtigen Sachen gibt. (003) 

 

017 

Der Mann blickt auf und schenkt ihnen ein Lächeln – so wie es wahrscheinlich jeder Gast 

hier bekommt.  

„Guten Abend, Sir! Wir freuen uns, sie in unserem Haus begrüßen zu können. Wenn sie Hut 

und Mantel loswerden wollen, hinter ihnen ist die Garderobe, ansonsten hält sie nur noch der 

Eintritt von 10 Dollar davon ab, die Vorzüge des Nova Scotia zu genießen…“  

>>Wenn die von jedem Gast 10 Dollar nehmen können, nur als Eintritt, dann ist dieser 

Laden eine wahre Goldgrube…<< denken sie und geben dem Mann das Geld. (016)  

 

018 

Sie mögen sich täuschen, aber in den Blicken der Gorillas glauben sie sowas wie 

Anerkennung zu erkennen, vielleicht sogar Respekt. Die Weisheit, dass Kleider Leute 

machen, scheint zumindest genau in diesem Punkt zu stimmen. Großspurig schreiten sie die 

Stufen zum Eingang empor und genießen die Blicke der Beiden sogar etwas.  

Die Begrüßung der Fleischberge ist wirklich höflich, trotzdem kommen sie um eine 

Durchsuchung nicht herum.  

Hatten sie Erfolg beim Verstecken ihrer Waffen (oder haben sie gar keine mitgenommen) 

(128) oder nicht (130) ? 

 

019 

„Nicht für sie.“ Brummt der Fleischberg und baut sich vor ihnen auf. Sie werden das Gefühl 

nicht los, dass sie den Kerl weder überzeugen noch mit Geld bestechen können. Also lassen 

sie etwas mutlos die Schultern sinken und gehen zurück (016) 

 

020 

Getroffen sinkt ihr Gegner stöhnend auf die Knie und kippt dann vorne über. Sie brauchen 

einige Sekundenbruchteile, um wieder Atem zu schöpfen, dann sprinten sie dem Lastwagen 

nach. Doch zu spät…  

 

Sie hetzen dem Fahrzeug hinterher, aber der Schnee ist tückisch und hält sie davon ab, den 

Wagen einzuholen. Immerhin können sie aber noch ausmachen, in welche Richtung der 

LKW fährt. Mit brennenden Lungen sprinten sie zu ihrem Wagen, starten und setzen den 

Flüchtenden nach.  

 

Gehen sie zu Kapitel 3:  Hetzjagd / Runnin´Wild 

 

021 

Gurgelnd landen sie im Schnee und hauchen ihr Leben aus – das Abenteuer ist für sie vorbei.  

 

022 

„… ist wirklich köstlich.“  

„Naja, ich habe schon besser gegessen, aber in den Laden hier geht man ja auch nicht zu 

Essen, oder?“  

„Nein, eher wegen des Angebotes an Frischfleisch!“  
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Was folgt ist Gelächter 

„… ganz einfach. Er hat es verbockt, und da hab ich ihm halt die Kugel gegeben.“  

„Ich sage ja nicht, dass er es nicht verdient hat, aber hättest du das nicht etwas … weniger 

auffällig machen können? Es steht in der Zeitung. Und der Boss ist nicht wirklich glücklich 

damit, dass du das Geld nicht mitgenommen hast sondern bei dem Typen gelassen hast.“  

„ Er soll sich nicht so aufregen. Hätte der Kerl eher von den Kisten erzählt, dann wäre er jetzt 

noch am leben.“  

„Vielleicht. Ich hab keine Ahnung, Aber Mr. Newham wird dir sicher noch was dazu sagen.“  

 

 

„…wunderbares Stück, nicht wahr? Schau dir diese Kunstfertigkeit an, mit der da gearbeitet 

wurde. Ich sage dir, die im Orient verstehen sich auf ihr Handwerk…“  

 

Sie fluchen leise, als sie Schritte auf der Treppe hinter sich hören. Nun gibt es nur noch einen 

Weg, nämlich nach vorne und durch den Vorhang, was auch immer da hinter harren mag… 

(049) 

 

023 

Es wird ja wohl ein paar Leute geben, die zu diesem Club wollen. Und von denen wird dann 

hoffentlich einer bereit sein, sich von seinem Anzug zu trennen. Das ist zumindest ihre 

Hoffnung. So machen sie sich also daran, den einen oder anderen Passanten abzufangen.  

 

„Entschuldigen sie, ich hätte da ein Geschäft…“  oder „Wären sie interessiert mir ihren 

Anzug zu verkaufen?“ sind nun nicht die  perfekten Eröffner für ein Gespräch. Wie 

überzeugend sind sie?  

 

Machen sie einen Wurf auf Überzeugen!  

Geschafft! (105) 

Kein Erfolg… (039)   

 

024 

Sie verfolgen die Szenerie weiter, während sie sich mit aller Macht gegen den Drang 

stemmen, zu Boden zu sinken.  

 

Die steinerne Hand – die erstaunlich gelenkig ist – umfasst den Säbel und zieht ihn hervor, 

was sie zumindest zu einem weiteren nervösen Blinzeln bringt, denn bis eben war dieser 

Säbel noch Teil der Statue!  

Während der Krieger seinen Speer mit der rechten Hand hält, beschreibt der linke Arm, in 

der der Säbel liegt einen Bogen. Der arme Tropf auf dem Speer zappelt hin und her, doch 

seine Füße sind wenige Zentimeter von dem Boden entfernt. Blut schießt aus seinen Wunden, 

während er kreischt.  

 

Der Arm der Staute saust nach vorne, und der Säbel aus Stein durchtrennt Muskeln, Sehnen 

und Knochen. Eine Sekunde hängt der Gorilla nun ohne Kopf noch zappelnd auf dem Speer, 

dann erstirbt auch seine Bewegung, während der Kopf wie ein Ball über den Teppich kullert 

und unter einen der Tische rollt.  

 

Angewidert wenden sie sich ab und können nichts dagegen tun, das bittere Galle gemischt 

mit ihrem Mageninhalt nach oben kommt (052) 

025 

Der Barkeeper empfängt sie, wie er jeden Gast empfangen würde.  

„Guten Abend, Sir. Bier einen Dollar, Whiskey zwei Dollar. Alles andere einen halben 

Dollar. Was darf es sein?“  

Bestellen sie, was sie mögen und streichen sie sich das Geld ab.  

„Mister, vielleicht können sie mir helfen…“ (048) 

Mehr als etwas zu trinken wollten sie gar nicht und wenden sich wieder dem Club zu. (016) 

 

026 

Unauffällig kommen sie an die Beiden heran. Während sie so tun, als ob sie den Inhalt einer 

Vitrine begutachten, lauschen sie:  

 

„ Er soll sich nicht so aufregen. Hätte der Kerl eher von den Kisten erzählt, dann wäre er jetzt 

noch am leben.“  
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„Vielleicht. Ich hab keine Ahnung, Aber Mr. Newham wird dir sicher noch was dazu sagen.“  

 

„Hmhm. War er sehr sauer?“  

„Schwer zu sagen. Aber gefallen hat es ihm nicht. Du weißt doch, wie wenig er Schlagzeilen 

mag.“  

„Na, das kann ja heiter werden…“  

 

In dem Moment geht die Tür hinter den Beiden auf… (002) 

 

027 

„Wissen sie,“ hebt der Mann an und schenkt ein paar Gläser ein, „… es gibt Dinge, die sollte 

man nicht fragen. Das ist diese Art von Fragen, die einem schnell Probleme einbringen kann. 

Also wäre mein Tipp, sie kümmern sich nicht darum und genießen einfach den Abend, ich 

denke, das ist besser für sie.“  

Sie haben von Anfang an gewusst, dass man ihnen auf diese Frage keine richtige Antwort 

geben wird…  (048) 

 

028 

Irgendwie gelingt es ihnen, stolpernd in die nächste Deckung zu kommen und einer Kugel 

oder gar schlimmerem zu entgehen. Wäre die Situation nicht so ernst, würden sie sogar 

sagen, sie spielen die Rolle wirklich gut.  

Sie lassen sich auf den Boden fallen und robben über Splitter und Trümmer in Richtung des 

Ausgangs, darauf hoffend, das die Kerle ihnen ihre Rolle wirklich abnehmen…  (111) 

 

029 

„Bemerkenswert. Ich hatte vermutet, das alle bei diesem Schauspiel einfach aus den Schuhen 

kippen.“ Kichert Newham und deutet dabei lapidar auf die anderen Gäste. Ihnen kommt der 

Gedanke, dass es vielleicht besser gewesen wäre, einfach umzukippen… 

„Wie hat es ihnen gefallen?“ fragt der Mann und scheint dabei ihre Reaktion zu genießen.  

Während sie überlegen, wie sie überhaupt reagieren, bricht das Chaos los. (083) 

 

030 

Sie bahnen sich ihren Weg durch die Menge und stehen kurz davor in der nähe der Tür. Das 

scheint dem Gorilla jedoch nicht entgangen zu sein. Er ist aufgestanden und schüttelt den 

Kopf.  

„Kein Durchgang für Gäste, Sir…“ sagt er und baut sich vor ihnen auf.  

 

„Ich bin kein Gast, ich bin Künstler!“ meinen sie unverblümt (100) 

>> Geld regiert die Welt…<< denken sie und stecken dem Mann 10 Dollar zu (090) 

„Stimmt.“ Geben sie zu und schlendern wieder zurück (016) 

 

031 

„Das müssen die Leute des Don´s sein, Boss...“ meint der eine Gorilla und greift nach seiner 

Pistole.  

„Die Ithaker? Wie haben die das herausgefunden? Die werden die Statuen haben wollen.“  

„Boss, ich denke, es ist das Beste, zu verschwinden, auch wenn die den Laden in Schutt und 

Asche legen. Die werden die Chance sicher nutzen wollen, um sie dann auch um die Ecke zu 

bringen, ist ein Abwasch…“  

Newham überlegt kurz, während sie immer noch von der  Situation überrollt sind. Erst 

langsam kommen sie wieder zu sich.  

„Ja, gehen wir. Nehmen wir die Statue mit, dann bekommen sie gar nichts.“  

Sie sehen wie der Mann sich wieder zu der mittlerweile erstarrten Statue beugt und ihr etwas 

ins Ohr flüstert. Wieder wird die Figur zum Leben erweckt und setzt sich in Bewegung.  

 

Lassen sie Newham und seine Leute mit der Statue ziehen? Immerhin sind die Männer 

bewaffnet… (063) 

Wollen sie die Leute irgendwie aufhalten? (055) 

 

032 

Sie rennen in den kleinen Flur, und der kühle Windzug, der ihnen entgegenweht, sagt ihnen, 

dass schon jemand vor ihnen den Hinterausgang genommen hat. Über die Geräusche hinweg 

hören sie draußen, wie ein Motor gestartet wird. Sie geben, was sie können und erreichen den 

Hinterausgang, der einen Handbreit offen steht.  
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Sie stürzen hinaus in die Kälte (121) oder bremsen sie ab und wollen vorsichtiger vorgehen? 

(088) 

 

033 

Vorsichtig steigen sie die ausgetretenen Stufen in die Dunkelheit hinab. Am Ende der Stufen 

finden sie eine einfache Tür aus groben Holz, die sie öffnen. Der Raum dahinter ist dunkel, 

und nur mit einiger Mühe finden sie den Lichtschalter.  

Als das Licht dann endlich an ist und sie die Tür hinter sich verschlossen haben, erkennen 

sie, dass sie in einem weiträumigen Vorratskeller stehen. In den Regalen türmen sich Vorräte 

aller Art –wahrscheinlich genug, um eine 5-köpfige Familie über drei Monate zu ernähren 

und dabei immer für Abwechslung zu sorgen.  

Am Ende des Kellerraums führt eine Tür in den Kühlraum (013) oder wollen sie doch wieder 

in die Küche (076) ? 

 

034 

Sie versuchen ein Resümee der Lage zu ziehen, aber kommen dabei auf kein wirklich gutes 

Ergebnis: Hier oben liegt eine Leiche, die von einer Statue ermordet wurde. Der ganze Club 

hört sich danach an, als ob gerade Krieg ausgebrochen wäre.  

In was zum Teufel sind sie da nur geraten?  

Immer noch zittrig stemmen sie sich in die Höhe während Newham und seine Begleiter samt 

Statue den Vorhang und die Treppe erreichen (062) 

 

035 

Der Portier – ein bessere Name fällt ihnen nicht ein und dem Mann fehlt auch nur noch die 

Uniform – blickt sie an und lächelt freundlich.  

„Ah, einen wunderschönen guten Abend, Sir! Es freut mich, sie in unserem Hause begrüßen 

zu können. Die Garderobe befindet sich hinter ihnen und in den Club selbst kommen sie 

durch die Tür rechts von ihnen. Falls sie irgendwelche Wünsche haben, wenden sie sich an 

das Personal, wir sind bemüht, ihnen jeden Wunsch zu erfüllen!“  

Damit deutet er auch schon auf die Tür. Verdutzt darüber, dass er ihnen keinen Preis genannt 

haben, lächeln sie ein wenig scheu und kommen seiner Anweisung nach. Immerhin scheinen 

sie Eintrittsgeld gespart zu haben – Kleider machen eben doch Leute!  

In den Club gelangen sie bei 016 

 

036 

Sie nutzen das Chaos aus und drücken sich unbemerkt an den Ausgang heran, sind bald im 

Rücken der Gangster, die in den Saal hinein feuern.  Schnell nehmen sie ihre Beine in die 

Hand und sprinten hinaus auf die Straße.  

 

Gerade als sie auf dem Bürgersteig ankommen sehen sie, wie ein LKW vom Hinterhof auf 

die Straße hinausfährt. Mit einem zotigen Fluch auf den Lippen rennen sie zu ihrem Wagen 

und werfen sich hinter das Steuer.  

 

Gehen sie zu Kapitel 3:  Hetzjagd / Runnin´Wild 

 

037 

Getroffen, aber immer noch am Leben taumeln sie in Deckung. 

Also weiter…  

 

Eine Probe auf Athletik!  

 

Gelungen? (066) 

Oder nicht? (042) 

 

038 

In dem Chaos setzen sie ihren Weg zum rettenden Ausgang fort.  

>> Nur noch weg von hier!<< ist ihr Gedanke, und sie kommen ihrem Ziel immer näher. 

Doch kurz bevor sie die Tür erreichen findet ein Querschläger ein Ziel. Nämlich sie… 

 

Fegt sie das von den Beinen (136) oder geht es für sie weiter?  (072) 

 

 

 



 

 

34 

 

039 

 

 

Sie sollten kein Vertreter werden, denn irgendwie will sich wirklich niemand auf ihr Geschäft 

einlassen. Missmutig kehren sie zu ihrem Wagen zurück und überdenken die Lage noch 

einmal (135) 

 

040 

Mit einem dumpfen Stöhnen geht der Mann wie ein gefällter Baum zu Boden und schlägt der 

Länge nach im Schnee auf. Sie brauchen einen Moment um Luft zu schnappen, dann ziehen 

sie den Bewusstlosen hinter  die Autos. Es muss ihn ja keiner entdecken.  

 

Eine schnelle Durchsuchung seiner Taschen fördert einen Schlagring, ein Springmesser und 

12 Dollar hervor. Nehmen sie, was sie brauchen, danach betreten sie den Club durch den 

Hintereingang (108)  

041 

Schnell – bevor doch noch einer der angestellten Notiz von ihnen nimmt - steigen sie die 

steile Treppe in den ersten Stock hinauf. Oben gelangen sie in einen kleinen rechteckigen 

Raum ohne ein Fenster. An einer Seitenwand steht ein Geschirrwagen, auf dem ein paar 

schmutzige Teller und Gläser stehen, auf der gegenüberliegenden Seite steht ein Regal voller 

sauberer Teller, Gläser und Besteck. Direkt gegenüber der Treppe verdeckt ein schwerer 

Vorhang einen Durchgang, und sie können gedämpfte Musik und ein paar Wortfetzen 

dahinter vernehmen.  

Wollen sie lauschen (022) oder gehen sie einfach durch (049)?  

 

042 

Sie springen aus ihrer Deckung und hetzen zu der nächsten Deckung, während um sie herum 

immer noch wie wild geschossen wird. Die Kugeln pfeifen an ihnen vorbei, und sie sind so 

bedacht darauf, nicht getroffen zu werden, dass sie auf einer Pfütze Schwarzgebranntem auf 

dem Boden ausrutschen.  

 

Schmerzhaft schlagen sie auf. Sie erhalten einen Punkt Schaden.  

 

War es das für sie (136), oder erreichen sie kriechend die nächste Deckung? (111) 

 

043 

Nachdem sie vollends die Orientierung verloren haben, merken sie wie sie hart auf dem 

Boden aufschlagen.  

 

Sie erhalten einen Punkt Schaden 

 

Alles wird dunkel um sie und die selige, heilende Ohnmacht empfängt sie (054) 

 

044 

Als sie näher kommen, legt der Mann seine Zeitung zusammen, erhebt sich und legt das Blatt 

auf seinen Stuhl. Geschäftsmännisch empfängt er sie.  

„Guten Abend, Sir. Sie suchen ein wenig vergnügen für ein paar Stunden?“  

 

„Äh, Nein…“ geben sie zu und drehen sich um (049) 

„Vielleicht. Je nachdem was sie zu bieten haben…“ (080) 

„Ich hätte da ein paar Fragen.“ (131) 

 

045 

Geduckt sprinten sie vor und kommen nach ein paar Schritten hinter einem Tisch wieder in 

Deckung. Im Saal beschießen sich die Parteien weiter, aber von ihnen scheint noch keiner 

Notiz genommen zu haben, auch wenn ein paar Schüsse gefährlich nah einschlugen.  

Also weiter…  

 

Eine Probe auf Athletik!  

 

Gelungen? (066) 

Oder nicht? (042) 
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046 

Sie glauben zwar nicht wirklich dran, Erfolg zu haben, aber was soll es denn?  

„Stopp!“ brüllen sie aus Leibeskräften, in der Hoffnung, Erfolg zu haben. Für einen 

Sekundenbruchteil haben sie den dann auch, als Newham kurz stehen bleibt und einen Blick 

in ihre Richtung wirft. Mehr als das scheinen sie aber nicht wirklich wert zu sein, denn er und 

seine Leute stürzen weiter in Richtung der Treppe.  

Das hat wohl doch nicht so geklappt, sie sie es geplant hatten. Fluchend stürzen sie der 

kleinen Gruppe hinterher… (077) 

 

047 

Sie warten auf den richtigen Moment. Aber zu viel Zeit sollten sie sich auch nicht lassen, 

denn wenn sie Newham verlieren, dann werden sie seine Spur so schnell nicht wiederfinden.  

Sie sind zwar mitten in eine Schießerei  von ein paar Gangstern geraten, aber die werden 

hoffentlich kein riesiges Blutbad unter den Gästen anrichten, oder?  

Vielleicht haben sie ohne Waffe mehr Glück? Mit einem resignierten Fluch werfen sie ihren 

Revolver bei Seite (und streichen ihn damit aus der Ausrüstung) und legen sich einen Plan 

zurecht, einen auf verwirrten und verängstigen Gast zu machen, bevor sie genau in dieser 

Rolle durch den Vorhang huschen (028) 

 

048 

„Sofern es im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt, mache ich das gerne, Sir.“ Sagt der 

Barkeeper und schaut sie erwartungsvoll an.  

Sie nicken dankend und beginnen.  

„Schöner Laden hier. Ich habe mich gefragt, was wohl da hinten hinter dem Vorhang liegt.“ 

Sagen sie und deuten auf den Vorhang (118). 

„Wie kommt dieser Laden in diesen Zeiten eigentlich an den ganzen Alkohol?“ fragen sie, 

wohlwissend, sich damit auf sehr dünnes Eis zu begeben (027) 

„Kann man es irgendwie einrichten, dass ich mal mit Mr. Newham sprechen kann?“ (120) 

„Ach, doch nichts…“ (016) 

 

049 

Vor ihnen liegt die obere Etage des „Nova Scotia“. Oder besser gesagt, ein Großteil davon. 

Sie blicken auf einen Saal, der genau so groß ist, wie sein Pendant ein Stockwerk tiefer, mit 

dem Unterschied, dass es hier nicht so viele Menschen gibt.  

Um genau zu sein stehen hier nur eine Handvoll von Tischen, die mit teuren Decken und 

noch teurerem Porzellan belegt sind. Diese Tische scheinen wie zufällig in dem Saal 

angeordnet, aber ein zweiter Blick verrät ihnen, dass dahinter sicher doch eine gewisse 

Ordnung steckt. Ansonsten ist der Saal vollgestellt mit Kunstgegenständen, wie sie sie auch 

heute Mittag schon im Institute gesehen haben.  

Statuen, Vitrinen voller Kostbarkeiten, Bilder und Fresken… sie fühlen sich hier quasi an das 

Oriental Institut erinnert. Die Gäste können hier oben also zwischen all diesen 

Ausstellungsstücken Platz nehmen und den Abend genießen.  

Viele der Tische sind belegt, aber  sie erblicken auch noch ein paar freie Tische.  

An beiden Seiten des Saals, sich genau gegenüber liegend, versperren schwere Vorhänge die 

Durchgänge – einmal direkt in den Club, und das andere mal in die Küche. Eine kleine Bar 

ist in einer Ecke des Saals untergebracht, dort steht auch ein Grammophon, welches sanfte 

Klänge verströmt.  

 

Auf der Seite, auf der auch die Treppe zur Küche untergebracht ist, ist auch eine Tür, vor der 

ein Gorilla sitzt und in einer Zeitung liest. Auf der Seite, auf der die Treppe zum Club  ist, 

befindet sich eine doppelflügelige Tür, vor der sich zwei Gorillas unterhalten.  

 

Was haben sie vor?  

Sie suchen sich einen Tisch und warten einfach ein wenig (011) 

Wenn sie schon mal hier sind, dann schauen sie sich die Ausstellungsgegenstände einmal 

genauer an – vielleicht befinden sich ja die Statuen darunter, die sie suchen? (123) 

Andererseits kann ein Gang zur Bar nie schaden… (061) 

Die Tür vor der der einsame Gorilla sitzt und ließt interessiert sie (044) 

Oder wollen sie doch näher an die beiden Wachen vor der anderen Tür an der anderen Seite 

des Saals um zu lauschen, über was sie sich unterhalten? (026) 
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050 

Als sie ihre Hand um den Griff ihres vertrauten Revolvers legen, durchströmt sie zumindest 

ein wenig Vertrauen und Zuversicht. Es ist doch komisch, wie Waffen einem Halt geben 

können, oder nicht?  

 

Vorsichtig steigen sie hinab bis zum Vorhang und spähen hindurch… (127) 

 

051 

Vielleicht finden sie ja einen Weg aus dem Club, wenn sie die Tür neben der Treppe zur 

Küche nehmen, vor der vorhin der Gorilla noch saß und Zeitung las? Sie nehmen ihre Beine 

in die Hand und hetzen auf die Tür zu… (010) 

 

052 

Nachdem sie wieder mehr oder minder zu sich gekommen sind – zumindest konnten sie die 

Beklemmung, die sich bleiern auf ihre Glieder gelegt hat, abschütteln – haben sie einen 

kompletten Blick auf die Szene, die sich hier gerade abgespielt hat. Wenn sie es mit einem 

Wort beschreiben müssten, würden sie einfach sagen, dass es eine bestialische Hinrichtung 

war. Aber sie können sich auch beglückwünschen, denn sie sind neben der Statue, Newham 

selbst und den beiden anwesenden Gorillas der einzige, der noch steht.  

Ob das wirklich Glück ist, erfahren sie bei (029) 

 

053 

Zielstrebig setzen sie ihren Weg in Richtung der Küche fort und weichen dabei gekonnt ein 

paar Gästen und Angestellten aus. Unverkennbar scheint es sich wirklich um den Eingang zur 

Küche zu handeln, denn die üblichen Gerüche schlagen ihnen entgegen und lassen die 

Vermutung laut werden, dass im „Nova Scotia“ nicht die besten Köche arbeiten. Spätestens, 

als ein Keller mit einem Tablett durch die Tür kommt, merken sie, das ihr Gedanke richtig 

war.  

 

Wollen sie einen Blick in die Küche werfen (076) oder sich doch eher wieder den Club 

ansehen (016)? 

 

054 

Geweckt werden sie von einem unfreundlichen Geräusch, dass sie hoffen lässt, dass sie nur 

Träumen. Ein schneller, panischer Blick in die Umgebung sagt ihnen, dass dem nicht so ist. 

Das Geräusch, das sie wach gemacht hat, war das von Schüssen. Sie bleiben liegen und 

horchen einen Moment. Ja, da war es wieder. Es hört sich danach an, ob im Saal unter ihnen 

eine Schießerei ausgebrochen ist.  

Schüsse sind – vor allem nachdem was hier gerade passiert sein – für sie kein Signal, wie 

eine Sprungfeder aufzustehen und so wenden sie, immer darauf bedacht, sich so wenig wie 

möglich zu bewegen, vorsichtige ihren Kopf und versuchen die Lage zu überblicken (116)  

 

055 

Haben sie ihre Waffen in den Laden geschmuggelt und wollen es mit ihrer Pistole versuchen 

(089)? Oder wollen sie es vielleicht mit Worten versuchen? (046) 

 

056 

Auch das Kichern verstummt dann und für einige lähmende Momente zieht schmerzende 

Stille in den Saal. Sie haben zumindest diese bleierne Ohnmacht, die all ihre Glieder zu 

umfangen schien abgeworfen und öffnen ihre Augen wieder.  

Nur um zu sehen, dass sie neben der Statue, Newham und seinen beiden Gorillas der einzige 

sind, der noch steht. Der Rest der Anwesenden hat seliges Heil in der Ohnmacht gefunden… 

(029) 

 

057 

Nach einigen Minuten werden sie fündig. Das Ding ist zwar ein wenig zu klein, aber sonst 

tadellos und sieht sogar noch wirklich teuer aus. Na, wer sagt es denn?  

 

Weiter!  (124) 

(und ignorieren sie die Option mit der Kleidersuche) 
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058 

„Der Herr sucht also ein Mädchen für eine Stunde oder zwei? Da muss ich sie an den 

Gentlemen dort hinten verweisen…“ dabei deutet der Kellner unauffällig zu dem Gorilla, der 

zeitungslesend auf seinem Stuhl sitzt.  Sie machen einen vielsagenden Gesichtsausdruck und 

wollen sich gerade erheben, da… (002) 

 

059 

Die Tür ist einen Spalt offen und gibt den Blick auf einen Garderobenraum frei. Spärliches 

Licht, das von einem Schminkspiegel kommt, erhellt den ganzen Raum mehr Schlecht als 

Recht. Soviel sie sehen können, würden sie sagen, dass hier im Moment niemand ist. Auf 

Kleiderständern sind Unmengen an Kostümen und Anzügen verstaut.  

Hinein  (124) oder wollen sie eine andere Tür versuchen (108) 

 

060 

Der Balkon weißt geradewegs auf die Straße hinaus. Rechts vom Balkon geht es in Richtung 

des Hinterhofs. Einen Moment orientieren sie sich, dann wird es ihnen klar: Es geht gut vier 

Meter nach unten, aber die Distanz müssen sie nicht springen: Eine Feuerleiter lässt sich mit 

einem schnellen Handgriff ausklappen.  

Gesagt getan, und während die Leiter nach unten in Position fährt, sehen sie, wie ein LKW 

vom Hinterhof auf die Hauptstraße fährt. Schnell schwingen sie sich auf die Leiter und 

gleiten an ihr hinab, aber sie machen sich keine Illusionen: zu Fuß werden sie den Laster 

nicht mehr einholen.  

 

Eilig drehen sie sich zu ihrem Wagen um und rennen in die Richtung.  

 

Gehen sie zu Kapitel 3:  Hetzjagd / Runnin´Wild 

 

061 

Ein penibel gekleideter Barkeeper empfängt sie.  

„Was kann ich ihnen bringen, Sir? Es gibt nichts, was das „Nova Scotia“ nicht hätte.“  

So wie ein Kind ein auswendig gelerntes Gedicht rezitiert, betet der Mann eine Getränkekarte 

herunter, doch er nennt keine Preise. Bestellen sie, was sie wollen und machen sie sich 

Gedanken, was sie das wohl kosten wird.  

„Kann ich sonst noch was für sie tun?“  

„Nein, danke.“ Sagen sie und wenden sich wieder dem Saal zu (049) 

„Ist Mr. Newham im Haus?“ (002) 

 

062 

Sie schütteln ihre Benommenheit so gut es geht ab. Von unten hören sie immer wieder 

Schüsse und Schreie, hin und wieder durchreißt das stottern einer Maschinenpistole die 

surreale Geräuschkulisse, die sie zunehmend an Krieg erinnert.  

Was haben sie vor?  

Sie folgen Newham! Das ist alles was sie haben und sie sind nicht gewillt die Spur zu 

verlieren! (077) 

Sie nehmen die andere Treppe in das Erdgeschoß ungeachtet dessen, was da kommen mag… 

(117) 

Es muss einen anderen Weg hier weg geben! Hier können sie zumindest nicht blieben! (114) 

 

063 

Die vier erreichen den Vorhang, während sie einfach nur warten. Es ist trotz aller Umstände 

wohl das Beste, denn immerhin hängen sie an ihrer Haut. Was wollen sie machen, nachdem 

die vier durch den Vorhang verschwunden sind?  (062)  

 

064 

Gekonnt verstecken sie ihre Waffen an ihrem Körper. Nun, zumindest sind sie der Meinung, 

dass sie genau das getan haben. Dass einem Blinden mit einem Krückstock die Beulen unter 

ihrer Kleidung auffallen würden, ist eine ganz andere Sache…  

Zufrieden mit ihrer Arbeit verlassen sie ihren Wagen und gehen zum Eingang (008) 

 

065 

Die Treppe ist mit einem dicken Teppich belegt, und für jede Stufe, die sie nach oben 

steigen, scheint die dröhnende Musik dort unten ein wenig leiser zu werden. Nach einem 

kurzen Absatz macht die Treppe einmal eine Wendung in die Entgegengesetzte Richtung,  
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dann stehen sie vor einem ähnlichen Vorhang wie unten auch schon. Gedämpft strömen 

ihnen Musik und ein paar Wortfetzen entgegen.  

Wollen sie einen Moment stehe bleiben und lauschen (022) oder wollen sie einfach durch 

(049)? 

 

066 

Galant springen sie auf und sprinten zur nächsten Deckung, weichen dabei einigen 

Trümmern auf dem Boden aus und werfen sich hinter dem nächsten Tisch in Deckung.   

 

Über ihnen pfeifen die Kugeln, aber sie scheinen wahres Glück zu haben: Ein Blick aus ihrer 

Deckung heraus verrät ihnen, dass sich das Gefecht in einem anderen Teil des Saals abspielt.  

 

Vielleicht können sie schleichend den Ausgang erreichen?  

Würfeln sie auf Schleichen!  

 

Sind sie unauffällig (036) oder eher der Elefant im Porzellanladen (134)?  

 

067 

Sie entledigen sich ihrer Waffen und verstauen sie in ihrem Wagen, bevor sie aussteigen und 

zum Eingang des Clubs gehen (008) 

 

068 

„Jamie!“ spricht Newham seinen Untergebenen auf einmal harsch an. Während die Stimme 

vorher noch freundlich und angenehm klang, hat sie nun unvermittelt eine harte und 

unbarmherzige Note.  

„Ja, Boss?“ stammelt der Gorilla nervös.  

„Du hast viel Mist gebaut. Es war eine einfache Sache, die ich da von dir wollte, aber du hast 

sie verbockt. Vermasselt hast du sie.“ Newhams Stimme wird mit jedem Wort kälter.  

Während sie sich fragen, was dieser Disput vor den Gästen soll, stammelt der Fleischberg.  

„Boss. Mr. Newham, Sir. Ich glaube das gehört hier…“  

Harsch unterbricht Newham ihn.  

„Du glaubst! Du glaubst! Das ist dein Fehler. Du musst nicht glauben. Du kannst nicht 

einmal einfachen Anweisungen folgen! Wie sollst du da etwas einfaches wie glauben 

können?“  Newhams stimme wird lauter, überschlägt sich dabei.  

„Boss ich…“ 

„Halt den Mund! Du hast einen Fehler gemacht. Und ich mag keine Fehler.“ die Stimme des 

gepflegten Mannes wird wieder leiser bis sie nur noch ein flüstern ist und er die letzten Worte 

fast nur noch haucht.  

„Und du wirst nie wieder einen Fehler machen.“  

 

Irgendetwas in ihrer Magengrube verkrampft sich… (005) 

 

069 

Der Fleischberg verzieht das Gesicht, als ob er einen schlechten Witz gehört hat.  

„ Sowas aber auch – der Comedian soll erst morgen Abend hier auftreten. Also versuchen sie 

mich nicht zu veraschen und machen  sie, dass sie wegkommen!“ 

Er jagt sie davon. (016) 

 

070 

Schmerz explodiert in ihrem Hals, als eine seiner Kugeln trifft und ihr Fleisch aufreißt. Die 

Wucht wirft sie einfach um, während sie noch merken, wie es heiß aus ihrer Halswunde 

schießt.  Mit dem Kopf schlagen sie hart auf, aber zu einem Laut sind sie kaum noch fähig. 

Die Welt driftet in ein Schwarz ab… 

 

Das war es dann. Das Abenteuer ist für sie an dieser Stelle vorbei.  

 

071 

Der Gangster steigt auf den LKW und steckt seine Waffe weg. Das ist ihre Chance, und sie 

stoßen die Tür auf. Als sie auf den Hinterhof treten, fährt der Lastwagen an und verlässt den  

 

Hinterhof. Wieder einmal, wie in den letzten Minuten so oft, schießt ihnen ein Fluch über die 

Lippen.  
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Sie hetzen dem Fahrzeug hinterher, aber der Schnee ist tückisch und hält sie davon ab, den 

Wagen einzuholen. Immerhin können sie aber noch ausmachen, in welche Richtung der 

LKW fährt. Mit brennenden Lungen sprinten sie zu ihrem Wagen, starten und setzen den 

Flüchtenden nach.  

 

Gehen sie zu Kapitel 3:  Hetzjagd / Runnin´Wild 

 

072 

Auf der Straße angekommen, sehen sie gerade noch, wie ein LKW vom Hinterhof des Clubs 

fährt und auf die Straße kommt. Sie sind sich sicher, dass das die einzige Spur ist, die sie 

haben und humpeln zu ihrem Wagen, werfen sich hinter das Steuer und fahren.  

 

Gehen sie zu Kapitel 3:  Hetzjagd / Runnin´Wild 

 

073 

Gut, sie müssen hier raus. Das der direkte Weg in die untere Etage für sie ausscheidet bleibt 

dann nur der Weg durch die Küche – den haben immerhin auch Newham und seine Leute 

genommen. Also los!  

(093) 

 

074 

Galant springen sie über den Kellner hinweg und setzen, nur ein wenig aus dem 

Gleichgewicht gebracht, die Verfolgung fort. Als sie die Küche erreichen, hören sie durch die 

Tür zum Saal Schreie und Schüsse, während die Tür in den Flur auf der anderen Seite noch 

verräterisch hin und her schwingt.  

Mit einem Satz nehmen sie die Tür zum Flur (032) 

 

075 

Sie geben sich Mühe, aber irgendwie waren sie im schleichen noch nie wirklich gut. Wie 

auch immer sie es angestellt haben, der Kerl dreht sich um und bemerkt sie. Auf die schnelle 

fällt ihnen keine Erklärung ein, was sie hier machen, und so ist die einzige Devise, sich auf 

ihn zu stürzen, bevor er Alarm geben kann. (091) 

 

076 

Vor ihnen liegt eine große Küche, mit dampfenden Töpfen und zischenden Herdplatten. Vier 

Angestellte wuseln in diesem Chaos umher, schieben Töpfe herum, rühren um, schneiden 

und hacken, kurz: sind viel zu sehr beschäftigt, um sie zu bemerken.  Eine Tür führt aus dem 

hinteren Bereich der Küche heraus (108), daneben führt eine Treppe in den Keller (033). Im 

vorderen Bereich führt eine Treppe nach oben (041). Oder ist das nicht so ganz das, was sie 

suchen? (016) 

 

077 

Sie stürzen Newham und seinen Schergen hinterher. Mit Hast stoßen sie den Vorhang bei 

Seite und fliegen förmlich die Treppe herunter, um die vier nicht zu verlieren. Im letzten 

Moment – und fast zu spät – erkennen sie, dass einer der Kellner auf der Treppe Schutz 

gesucht haben muss. Sie sind im Begriff, in ihn zu rennen…  

 

Würfeln sie Ausweichen!  

 

Gelungen? (074) 

Oder legen sie sich hin?  (093) 

 

078 

Die Gorillas mustern sie abschätzend, als sie die Treppen hinaufkommen und bedeuten ihnen, 

stehen zu bleiben. Sie tun, wie ihnen geheißen, während der eine von ihnen sie ruppig 

abtastet.  

Hatten sie Erfolg beim Verstecken ihrer Waffen (oder haben sie gar keine mitgenommen)  

(128) oder nicht (130) ? 

 

079 

Die Stimme des Mannes ist laut und durchdringend, zugleich aber auch wohlklingend und 

keinesfalls unangenehm. Schon anhand seiner Sprache kann man Newham seine Bildung 

ablesen, was ihn sicher von den anderen Männern seines Schlages unterscheidet.  
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„Ladies und Gentlemen! Ich heiße sie am heutigen Abend in meinem Club willkommen und 

freue mich, dass sie den Weg gefunden haben. Für mich sind Abende wie dieser, an denen 

das Leben im Club noch vor Mitternacht derartig pulsiert und bebt gute Abende. Abende, die 

mir zeigen, dass das „Nova Scotia“ den richtigen Weg gegangen ist. Es ist… wie eine 

Auszeichnung für mich, derartig viele Gäste begrüßen zu können.“  

 

Er macht eine kleine Pause und blickt einmal freundlich lächelnd durch den Raum. Es ist, 

wie sie finden, schon ein wenig paradox dass er diese Ansprache vor den vielleicht 20 

Personen hier oben hält, sich dabei aber auf die Gesamtheit aller Gäste, die zum großen Teil 

eine Etage tiefer sind und ihn nicht hören, bezieht.  

„Ich hoffe, dass der gute Ruf meines Clubs sie angelockt hat. Oder die reine Neugier.“  

Sie unterdrücken ein Schmunzeln, denn irgendwie hat Newham bei ihnen da ja besonders 

Recht.  

 

„Vielleicht hat sie ja auch meine Sammlung angelockt, die so wunderschön wie die eines 

Museums ist.“  

>>Sie besteht wahrscheinlich zu großen Teilen aus Gegenständen, die besser in einem 

Museum aufgehoben wären…<< denken sie sich bissig, während der Mann weiterspricht. Er 

hat die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden.  

 

„Und so können sie sich freuen, denn ich habe vor einigen Tagen einige neue Kostbarkeiten 

erstanden. Eine davon sehen sie direkt hier!“ Damit macht er eine weit ausholende Geste und 

deutet auf eine Statue in mitten des Saals.  Sie schlucken, falls es ihnen noch nicht vorher 

aufgefallen sein sollte, denn dort steht  eine der Statuen, nach denen sie suchen. Es ist die – 

wenn sie die Erzählungen des Doktors richtig im Kopf behalten haben - Statue mit dem 

Krieger, der  den Kampfeswillen symbolisiert.   In einer kämpferischen Pose steht die Statue 

dort vor sich, den Schild abwehrend vor der Brust, und den Speer erhoben. An seiner Seite 

hängt ein Krummschwert.  

Einen Raunen und anerkennendes Staunen geht durch die Menge, während Newham 

selbstgefällig den Moment auskostete und dann lächelnd zu der Statue schreitet, gefolgt von 

den beiden Gorillas.  

 

Gespannt harren sie der Dinge, die da kommen mögen… (103) 

 

080 

Der Kerl lacht dreckig.  

„Wir haben alles was ihr Herz begehrt, Sir. Egal welche Hautfarbe und egal, was ihnen so 

lieb ist, unsere Mädchen sind garantiert mit von der Partie. Ich kann ihnen da…“  

Sie sind froh, dass etwas anderes den Kerl beim sprechen unterbricht, denn das hier hätte 

peinlich werden können (002) 

 

081 

Mit aller Kraft, die sie aufbieten können, pressen sie die Augen zusammen, während sie auch 

noch krampfhaft versuchen, auf den Beinen zu bleiben.  Sie hören, wie etwas sirrend durch 

die Luft fährt – vor ihrem geistigen Auge entstehen Visionen, was genau das ist – und danach 

etwas schweres zu Boden plumpst.  

 

Stille.  

 

Sie hören noch das wimmern von ein paar Gästen und dann ein langes, feucht-glitschiges 

Geräusch, gefolgt von einem Dumpfen Aufschlag. Und über all dem hören sie das Kichern 

von Newham, der köstlich amüsiert scheint.  

Wollen sie ihre Augen öffnen? (052) 

>>Was ich nicht sehe, das kann mir auch nichts tun….<< beten sie hingegen und lassen ihre 

Augen geschlossen (056) 

 

082 

Die tanzenden Punkte bilden eine schwarze Wolke, die unerbittlich vor ihren Augen wabert 

und pulsiert, während das Tosen in ihren Ohren unerträglich wird und alles andere übertönt.  

Alles um sie herum dreht sich, und sie nehmen kaum noch etwas von ihrer Umgebung wahr, 

während ihre Arme panisch nach links und nach rechts greifen und  auf der Suche nach halt 

wild durch die Luft schlagen. 
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Ein Geräusch jedoch übertönt das Stakkato, das da auf sie eindringt: ein markerschütternder 

Schrei eines panischen, sterbenden Menschen… (043) 

 

083 

Irgendwo aus dem Club ertönt ein Schuss, dann ein zweiter. Verwirrt blickt Newham, der die 

Situation bis gerade eben noch in der Hand hatte zu einem seiner Gorillas, findet dort aber 

offensichtlich keine Antwort.  

Schreie. 

Schüsse.  

Offen gestanden, sie sind genau so verwirrt, wie Newham und seine Leute es sind. Ihr Blick 

geht zu den Treppen, und wie eine Antwort auf ihren Blick ertönt irgendwo  im Saal unter 

ihnen das hämmernde Stakkato einer Maschinenpistole.  

Sie werden das Gefühl nicht los, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein… (031)  

 

084 

Machen sein einen Wurf auf geistige Stabilität! 

 

Gelungen? (012) 

Oder ging das daneben? (115) 

 

085 

Hinter der Tür scheint wirklich die Küche zu liegen. Sie vernehmen das Klimpern von 

Besteck, das Scheppern von Geschirr und das geschäftige Treiben von Angestellten. Wollen 

sie ihr Glück versuchen und die Tür öffnen (076) oder es doch mit einer anderen Tür 

versuchen?  (108) 

 

086 

„Aber natürlich, Sir, kommt sofort.“ Sagt der Kellner mit einer leichten Verbeugung und eilt 

davon. Sie wissen nicht, was das Tagesgericht ist, aber sie vermuten, dass es zum einen 

essbar und zum anderen sündhaft teuer ist. Während sie überlegen, ob sie das auf eine 

Spesenrechnung setzen können, geht die Tür am anderen Ende des Saals auf (002) 

 

087 

Unter den anwesenden Gästen fallen zwei Frau und ein Mann mit einem Stöhnen um. Das, 

was sich hier abspielt, ist wohl eindeutig zu viel für ihre Nerven. Ohne Frage zieht es auch an 

ihren Nerven, wie sie mit Blick auf ihre zitternden Knie zugeben müssen. Dabei stehen sie 

noch am Anfang des makaberen Schauspiels:  

 

Der Gorilla weicht einen Schritt nach hinten zurück, panisch, hektisch. Die Staute setzt nach, 

und während der Fleischberg, ein Mann, der in seinem Leben vielleicht schon ein dutzend 

Menschen kaltblütig umgebracht hat sich wie ein gehetztes Tier umsieht, lässt die Statue 

ihren Arm – und damit den Speer -  nach vorne schnellen. Das gefährliche Mordinstrument 

von guten zwei Schritt längen dringt dem Gorilla mit einem Krachen in die Brust und tritt mit 

einer enormen Gewalt und einem feuchten Klatschen auf der anderen Seite wieder heraus.  

 

Sie verlieren einen Punkt geistige Stabilität.  

 

Spätestens jetzt geht ein vollmundiges panisches Kreischen durch die Menge der 

Anwesenden – aus den Augenwinkeln sehen sie, wie in blanker Panik die Hände vor die 

Gesichter geschlagen werden oder die Gäste einfach davon taumeln. Sie hingegen begnügen 

sich damit ein paar Schritte nach hinten zu wanken und sich an irgendetwas festzukrallen, 

bevor sie vollends das Gleichgewicht verlieren (110) 

 

088 

Sie bremsen ab und pirschen sich vorsichtig an die Tür heran. Draußen hören sie, wie ein 

Fahrzeug gewendet wird. Vorsichtig spähen sie durch den Türspalt nach draußen und sehen, 

wie einer der Gangster mit der Waffe im Anschlag und dem Blick zur Tür in den gewendeten 

LKW einsteigt. Da haben sie Glück gehabt. Wären sie einfach so nach draußen gestürzt…  

(071) 
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089 

>> Jetzt oder nie!<< denken sie, und ziehen ihren Revolver.  In der Hektik scheint das aber 

weder Newham noch seine Gorillas zu beeindrucken. Vielleicht haben die es auch gar nicht 

bemerkt, während sie zur Treppe rennen.  

„Stopp!“ brüllen sie der kleinen Gruppe hinterher und legen die Waffe an. Für einen kurzen 

Moment verlangsamt Newham sein Tempo und wirft einen Blick in ihre Richtung. Noch  

 

bevor er überhaupt einen Befehl geben muss, hat sich eine seiner Wachen umgedreht und 

stellt sich ihnen in den Weg.   

 

Gorilla 

 

GE : 12 

TP:  13 

45er Revolver : 30% (Schaden 1w10+2) 

 

Der Gorilla wird auf sie feuern und dabei versuchen zu fliehen, weshalb er auch nicht gut 

schießen kann. Schaffen sie es ihn innerhalb von drei Runden zu Boden gehen zu lassen 

(097)? Oder gelingt ihm die Flucht? (004) 

Vielleicht sind auch sie es, der tödlich getroffen zu Boden geht? (070) 

 

090 

Der Kerl schüttelt ungläubig den Kopf, bevor er das Geld einsteckt.  

„Wir haben oben Zimmer. Warum nehmt ihr eure Mädchen nicht einfach dort hin. Aber nein, 

es muss ja ausgefallen sein…“ grummelt er und geht zurück zu seinem Stuhl.  

 

Nun, sie haben zwar kein leichtes Mädchen dabei und nichts dergleichen vor, aber sie 

beschließen, den Mann einfach in dem Glauben zu belassen und schlüpfen durch die Tür. 

(124) 

 

091 

Siestürzen sich auf den Gorilla. Es wird wohl das Beste sein, die Fäuste zu nehmen und den 

Revolver stecken zu lassen, denn Lärm wird ihnen sicher nur noch mehr Ärger einbringen.  

 

Gorilla 

 

GE : 11 

TP:  12 

Faustschlag: 60% (Schaden 1w3) 

 

Ringen sie ihn nieder (040) oder ringt eher er sie nieder (126)?  

 

092 

Ein Wurf auf Verborgenes erkennen wäre dann einmal angebracht!  

 

Bestanden? (057) 

Oder finden sie nichts? (106) 

 

093 

Sie versuchen, was sie können, um dem verängstigen Mann auszuweichen, doch es will nicht 

ganz klappen. Ihr Fuß verhakt sich irgendwo und sie segeln die restlichen Stufen hinab. Mit 

einem unterdrückten Schmerzenslaut kommen sie unten auf.  

 

Sie erhalten 1w3 Schaden 

 

Schnell rappeln sie sich wieder auf. Newham wird bestimmt nicht so dumm gewesen sein 

und inmitten des Saals gerannt sein, aus dem es sich anhört, als ob dort ein Massaker 

stattfinden würde. Er wird die andere Tür genommen haben, rekonstruieren sie und stürzen in 

den kleinen Flur zum Hinterausgang (032) 

 

094 

Abschätzend mustert der Angestellte sie von oben bis unten. Tragen sie einen wirklich guten 

Anzug (112) oder eher die normale Variante? (132). 
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095 

Der Barkeeper denkt kurz nach. „Nicht das ich wüsste. Aber ich bin auch nicht oft dort 

oben…“  

Schade, es hätte ja sein können, dass er etwas weiß.  Immerhin wissen sie nun aber wo sie 

Newham vielleicht treffen können  - die Frage ist nur noch, wie sie dort hin kommen. Nun, 

sie fragen einfach. (094) 

096 

Der Gorilla schaut sie verwirrt an. So Hanebüchen ihre Geschichte auch ist, der Mann scheint 

sie ihnen abzunehmen.  

„Entschuldigen sie, Sir…“ murmelt er und gibt ihnen den Weg in die Garderobe frei (124) 

 

097 

Getroffen klappt der Gangster nach hinten, noch einen gurgelnden Laut von sich gebend. Aus 

dem Loch in seiner Brust schießt sprudelnd Blut und färbt sein Hemd und seinen Anzug 

rapide schnell ein. Wahrscheinlich ist er tot, bevor er der Länge nach auf dem Boden 

aufschlägt.  

 

Schwer atmend kommen sie aus ihrer Deckung und setzen Newham nach.  

Sie bleiben noch kurz bei dem Gangster stehen und durchsuchen den Mann (007) oder 

sprinten weiter (077) 

 

098 

Sie verlieren 1w6+2 Punkte Stabilität.  

 

Übelkeit schießt in ihnen auf, während sie nach hinten taumeln. Ihre Beine versagen ihren 

Dienst und kappen einfach unter ihnen weg, während sie krampfhaft versuchen, sich an 

einem Regal festzuhalten, was ihnen nur leidlich gelingt. Sie sinken in die Knie und reißen 

dabei einen Stapel Gemüse herunter. Gerade haben sie sich gefangen, da verlieren sie den 

Kampf gegen ihr Mittagessen anzukämpfen und übergeben sich einmal. Dunkle Flecken 

tanzen einige Momente vor ihren Augen, und als sie wieder vollkommen die Kontrolle über 

sich haben, bleibt der Geschmack von Galle und ein paar hässliche Spritzer auf ihrem Anzug.  

 

Zitternd schließen sie die Tür zum Kühlraum wieder und entfernen das gröbste von ihrer 

Kleidung. Sie brauchen einige Minuten, um sich zu fangen, dann bewegen sie sich 

schleunigst wieder nach oben in die Küche. Sie haben genug gesehen (076) 

 

099 

Frohen Mutes schreiten sie in Richtung des Einganges, und merken schon lange bevor sie die 

Straße überhaupt überquert haben, den stechenden Blick der beiden Fleischberge vor der Tür. 

Doch das soll sie nicht weiter stören, also nehmen sie die Stufen bis zur Tür und harren der 

Dinge die da kommen.  

Und sie kommen:  

„Mister, ihre Kleidung ist nicht angemessen. Ziehen sie sich was Ordentliches an, wenn sie in 

den Laden wollen.“  Murmelt der rechte Gorilla mit einer gepressten Höflichkeit.  

Nun ist guter Rat teuer.  

Wollen sie versuchen ihn und seinen Kollegen zu bestechen? (107) 

Oder wollen sie schuldbewusst das Haupt senken, gehen, und einen anderen Weg suchen? 

(135) 

 

100 

Ach wirklich? Wie überzeugend sind sie denn?  

 

Machen sie einen Wurf auf Überreden!  

 

Natürlich geschafft… (096) 

Der glaubt mir nicht… (069) 

 

101 

Auf den Kopf gefallen sind sie ja auch nicht. Deshalb stehen sie an der Tür und lauschen der 

Musik, warten eine Stelle ab, an der die Kapelle eine kurze Pause einlegt und die menge 

Beifall klatscht. Das ist für sie der beste Moment, und so beeilen sie sich und scheiben sich 

durch die Tür. Der Gorilla, der die Tür von der anderen Seite bewacht mustert sie zwar einen  
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Moment, scheint aber kein wirkliches Interesse an ihnen oder ihrer Person zu haben, und so 

können sie sich voll in das Leben des Clubs stürzen (016) 

 

102 

„Sie kennen alle die Geschichten aus 1001 Nacht? Geschichten von Mythen und Magie, von 

Flaschengeistern, von Schätzen und noch viel mehr? Das war es immer, was mich so am  

 

Orient fasziniert hat. Schon in meinen jungen Tagen, und so wollte ich diesen Legenden auf 

den Grund gehen. Nach langen Jahren ist mir das endlich gelungen!“  

Wieder legt er eine Pause ein, und wieder geht ein Raunen durch die Menge. Sie hingegen 

legen die Stirn in Falten. Was mag der Mann damit meinen? Und klingt das nicht ein wenig 

verrückt? (139)  

 

103 

Einige Schritte vor der Statue bleibt der Mann stehen und deutet noch einmal auf das 

kunstfertige Gebilde, während er beginnt zu sprechen.  

„Ich präsentiere ihnen ein weiteres Wunder des Orients! Diese Statue wurde vor vielen 

Jahrhunderten erschaffen und doch sieht sie immer noch so derartig prächtig aus. Kommen 

sie heran, riskieren sie einen Blick!“ fordert er die Anwesen auf.  

Die Gäste erheben sich daraufhin von ihren Plätzen, wenn sie nicht eh schon gestanden haben 

und schreiten näher auf Newham und die Statue zu. Zögerlich berühren einige Gäste die 

Figur und befühlen den polierten Stein.  

„Aber das ist nicht alles. Treten sie bitte ein Stück zurück!“  weist Newham die Gäste dann 

an, und diese Bilden einen Halbkreis. Sie, inmitten der Gäste, warten einfach, was als 

nächstes kommen mag (102) 

 

104 

Hinter dem Gebäude gibt es eine Hintergasse, die sich zu einem kleinen Hof verbreitert. Eine 

Hintertür gibt es auch, und eine Lampe darüber erhellt den verschneiten Hof spärlich. Hier 

hinten stehen zwei Autos, ein PKW und ein Laster. Die Fenster, die zum Hinterhof weisen 

sind alle mit massiven Gittern versehen, die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist dann 

wirklich die Tür.  

 

Diese steht sogar einen Spalt offen und ein schmaler Lichtstreifen fällt auf den Hof. 

Manchmal muss man nur eben Glück haben. Aber vielleicht haben sie sich auch zu früh 

gefreut, denn bei den Autos steht einer der Gorillas und raucht. Er scheint für die Tür 

zuständig zu sein, aber irgendwie ist seine Aufmerksamkeit im Moment nicht dort sondern 

eher bei den Fahrzeugen.  Wenn sie Glück haben, können sie sich an ihm vorbei und in den 

Club schleichen… 

 

Eine Probe auf Schleichen!  

Sind sie leise (001) oder eher ein Trampel (075)?  

 

Wenn ihnen das zu gefährlich erscheint, können sie auch immer noch versuchen, auf andere 

Art an einen Anzug zu kommen (023).  

  

105 

Sie einigen sich mit dem Mann auf 20 Dollar, dann tauschen sie die Kleider.  Nun ja, der 

Anzug sitzt nicht perfekt, aber er sieht immerhin besser aus, als ihr altes Stück. Das nächste 

mal, so beschließen sie, werden einen Anzug im Laden kaufen und sich viele 

Unannehmlichkeiten ersparen. Endlich machen sie sich auf den Weg in den Laden. (078)  

 

106 

Sie suchen sich sprichwörtlich die Finger wund, wühlen sich durch die Kleiderberge, aber 

ihnen will nichts in die Hände fallen, was auch nur im Ansatz passen könnte. Sie fluchen 

herzhaft, aber auch dieser Fluch hilft wenig, also weiter. (124) (und ignorieren sie die Option 

mit der Kleidersuche) 

 

107 

Sie kommen noch nicht einmal dazu, ein paar Geldscheine zu ziehen, denn in dem Moment, 

in dem sie in ihre Innentasche greifen, stößt sie einer der Gorillas unsanft von den Beinen. 

Sie verlieren das Gleichgewicht und purzeln die Treppe hinunter, schlagen hart auf dem 

Bordstein unten wieder auf.  
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Sie verlieren 1w4 TP 

 

Benommen sehen sie, wie der andere, der sie nicht gestoßen hat, in sein Jackett greift und 

etwas ziehen will, da wird es ihnen schlagartig klar, dass eine solche Geste, wie sie sie gerade 

gemacht haben, bei den Gorillas dafür gesorgt hat, dass  sie einen Angriff vermuten. Sie 

bemühen sich, dass Missverständnis so schnell wie möglich aus der Welt zu räumen, in dem 

sie wirklich ein paar Geldscheine hervorziehen. Das zumindest bewahrt sie vor 

schlimmerem, denn keiner der Beiden macht anstallten, ihnen weiter Gewalt anzutun.   

 

„Komm wieder, wenn du richtig angezogen bist!“  ruft man ihnen noch zu.  

Sie erheben sich, reiben ihr schmerzendes Hinterteil und klopfen sich den Schnee aus der 

Kleidung. Dann müssen sie wohl einen anderen Weg finden… (135) 

 

108 

Vor ihnen liegt ein kurzer Flur, der von einer einzigen Glühbirne erleuchtet wird. Am Ende 

des Flurs ist eine Tür mit der Aufschrift „Küche“ (085), links davon knickt der Flur ab und 

ein Schild weist in Richtung der Bühne (059) .   

109 

Die Kugel erwischt sie immerhin nicht voll, aber sie streift sie.  

 

Sie erhalten 1w4 Schaden 

 

Falls es das für sie war, lesen sie (136) ansonsten geht es bei (072) weiter 

 

110 

Der Gorilla schreit wie ein kleines Kind in voller Panik, während die Statue mit eier 

spielenden Leichtigkeit ihren Arm und damit auch den Speer hebt. Der Fleischberg rutscht 

ein Stück auf dem Speer herunter in Richtung der Statue, die ihn aus kalten und 

emotionslosen, weiß-leuchtenden Augen anblickt.  

 

Sie haben an einer der teuren Tischdecken halt gefunden, die ihrem Gewicht nachgibt. 

Porzellan und Gläser rauschen zu Boden und zerspringen dort klirrend, bevor sie dann doch 

an der Tischkante halt finden.  

 

Mit einem Poltern lässt die Statue ihren Schild fallen. Der freie Arm greift zu dem 

Krummsäbel… 

Panisch kneifen sie die Augen zusammen. Sie haben genug gesehen (081) 

Sie wissen nicht, was es ist, aber sie blicken weiterhin – fast morbide fasziniert auf die Szene 

(024) 

 

111 

Auf diese Art kommen sie wirklich in Richtung des Ausganges. Keine der Parteien scheint 

sie wirklich als Bedrohung zu erkennen, und so kommen sie auf wenige Schritte an den 

rettenden Ausgang heran.  Nun liegt es an ihnen.  

 

Würfeln sie auf Glück!  

Geschafft?  (036) 

Oder doch nicht? (038) 

 

112 

„Aber so wie sie aussehen, haben sie genug Geld. Wenn sie also wollen, gehen sie einfach, er 

wird sie durchlassen.“  Lächelt der Angestellte zuvorkommend.  

Haben sie noch mehr Fragen  (048) oder wollen sie direkt mal bei dem Fleischberg 

versuchen? (006) 

 

113 

Der Kellner nickt wissend und eilt davon. Während sie noch rätseln, was sie da eigentlich 

bestellt haben, geht die doppelflügelige Tür am anderen Ende des Saals auf (002) 

 

114 

Sie müssen. Es muss doch einen…  

 

Machen sie einen Wurf auf Idee!  
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Geschafft? (051) 

Oder kein Erfolg? (073) 

  

115 

Sie verlieren 1w10 geistige Stabilität  

 

Ihre Augen weiten sich erschrocken, als sie sehen, wie die Augen der Statue in einem 

gleißenden, weißen Licht erstrahlen, das ihnen fast die Tränen in die Augen treibt. Im 

nächsten Moment bewegt sich die Statue ruckartig von ihrem Podest und tritt auf den 

Teppich.  

 

Die Welt um sie herum zittert und bebt. In ihren Ohren rauscht ihr Blut und hinter ihren 

Schläfen pocht es unerbittlich. Schwarze Punkte beginnen vor ihren Augen einen irren, 

immer schneller werdenden Tanz zu vollführen, während sie gegen das Rauschen in ihren 

Ohren ankämpfen, das zu einem lauten Tosen wird, Verzweifelt blinzeln sie…  

 

Durch den Schleier erkennen sie noch, wie die Figur neben dem dämonisch grinsenden 

Newham Haltung annimmt und den Speer senkt. (082) 

 

116 

„Wie haben die das herausgefunden? Die werden die Statuen haben wollen.“  

„Boss, ich denke, es ist das Beste, zu verschwinden, auch wenn die den Laden in Schutt und 

Asche legen. Die werden die Chance sicher nutzen wollen, um sie dann auch um die Ecke zu 

bringen, ist ein Abwasch…“  

Es sind Newham und einer seiner Gorillas die sich unterhalten. Während von unten aus dem 

Saal Schüsse und Schreie nach oben dringen. Newham scheint kurz zu überlegen und nickt 

dann.  

„Ja, gehen wir. Nehmen wir die Statue mit, dann bekommen sie gar nichts.“  

Sie sehen wie der Mann sich wieder zu der mittlerweile erstarrten Statue beugt und ihr etwas 

ins Ohr flüstert. Wieder wird die Figur zum Leben erweckt und setzt sich in Bewegung.  

 

Diese mal folgt sie Newham und seinen beiden Gorillas, die ihre Waffen gezogen haben in 

Richtung der Treppe, die zur Küche führt. (034) 

 

117 

Sind sie eigentlich bewaffnet? Auch wenn sie mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun 

haben, vermuten sie, dass es vielleicht besser wäre, dort unten auf alles gefasst zu sein, 

jedenfalls nachdem, was sie da hören…  

 

Haben sie ihre Waffen in den Laden geschmuggelt (050) oder nicht (009)? 

 

118 

Der Mann hält kurz mit dem Polieren eines Glases inne und blickt zu dem von ihnen 

bezeichneten Vorhang.  

„Das? Das ist der Bereich für wirkliche Gäste. Sie wissen schon, die Leute, die wirkliches 

Geld haben.“ Dabei mustert er sie einmal. Haben sie sich heute einen teuren Anzug gekauft 

(112) und tragen ihn im Moment oder fällt ihre Kleidung eher in die Kategorie 

„Durchschnitt“? (132) 

 

119 

Sie werden doch nicht in die mutmaßliche Höhle des Löwen ohne eine Waffe gehen! 

Andererseits werden die Gäste genau danach durchsucht, also wäre es vielleicht ganz 

angebracht, die Waffen zu verstecken und nicht einfach so irgendwo zu tragen.  

 

Machen sie einen Wurf auf Verbergen!  

Gelungen? (137) 

Oder doch nicht? (064) 

 

120 

„Mister Newham wollen sie sprechen? Das kann schwer werden, denn der ist immer recht 

beschäftigt. Und hier unten ist er eh so gut wie nie. Vielleicht haben sie aber Glück, wenn sie 

es einmal oben versuchen. Manchmal mischt er sich da unter die Leute, und manchmal führt 

er sogar durch seine Sammlung.“  
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Sie horchen auf.  

„Sammlung?“  

 

„Ja, Sammlung. Mr. Newham sammelt leidenschaftlich Antiquitäten. Also keine Tische oder 

Schränke, eher Sachen aus Ägypten und so….“  

„In den letzten Tagen ist nicht zufällig was zu seiner Sammlung dazu gekommen?“  (095)  

„Und wie komme ich in den Bereich da oben?“ (094) 

Sie haben genug gehört und schauen sich wo anders um (016) 

 

121 

Mit einem Satz stoßen sie die Tür bei Seite und fliegen hinaus in die winterliche Kälte… und 

fast genau in die Arme eines Gorillas, der hier auf Verfolger gewartet zu haben scheint.  

 

Machen sie einen Wurf auf Glück!  

Glückspilz (129) oder Pechvogel (125) ?  

 

122 

Sie holen in paar mal Luft und warten eine Feuerpause ab, dann huschen sie geduckt durch 

den Vorhang, auf der Suche nach der nächsten Deckung…  

 

Machen sie einen Wurf auf Glück!  

Ist Fortuna ihnen hold (045) oder nicht (133)?  

 

123 

Sie flanieren zwischen den Ausstellungsstücken hin und her, immer darauf bedacht anderen 

Gästen auszuweichen und den besetzten Tischen nicht zu nah zu kommen. Dank des Photos, 

was sie von Shelby bekommen haben, ist es für sie ein leichtes, einen Abgleich zu machen.  

 

Und wie durch ein Wunder scheinen sie diesmal wirkliches Glück zu haben. Zumindest zum 

Teil. Inmitten der ganzen Stücke steht eine der Statuen, die sie suchen, genau so, wie Shelby 

und der Doktor sie ihnen beschrieben haben. Es ist die Statue mit dem Krieger, der  den 

Kampfeswillen symbolisiert.   In einer kämpferischen Pose steht die Statue dort vor sich, den 

Schild abwehrend vor der Brust, und den Speer erhoben. An seiner Seite hängt ein 

Krummschwert.  

Immerhin, dann hatten sie doch den richtigen Riecher! Nur wo sind die anderen Statuen. Und 

wie bekommen sie das Ding hier weg?  

 

Sie stromern weiter durch den Saal, auf der Suche nach einer Lösung… (049)  

 

124 

Vorsichtig schließen sie die Tür hinter sich und lassen ihren Blick schweifen: Im 

schummrigen Licht des Schminkspiegels werfen die unzähligen Kostüme hier diffuse 

Schatten. Auf dem Schminktisch ist ein wahres Arsenal an Schminksachen aufgereiht, von 

dem sei nicht die geringste Ahnung haben. Dafür muss man wohl eine Frau sein.  

In der einen Ecke des Raums stehen ein paar alte Instrumente, und auf der anderen Seite gibt 

es eine Tür direkt zur Bühne. Ansonsten: Kleider, Kleider und noch mal Kleider!  

 

Vielleicht finden sie ja hier einen passenden Anzug, der sie aussehen lässt, als ob sie Geld 

hätten? (092) 

Wen interessiert der Anzug, sie wollen in den Club! Also wieder zurück in den Flur, aus dem 

sie kamen (108) oder ab durch die Tür, die direkt in den Club führt (101)?  

 

125 

Der Kerl hat auf einen Verfolger wie sie gewartet und feuert kaltblütig in ihre Richtung, 

womit er dann auch noch trifft.  

 

Sie erhalten 1w4 Punkte Schaden.  

 

Wütend stürzen sie sich auf den Gangster, und ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt.  
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Gorilla 

 

GE : 14 

TP:  11 

32er Revolver : 45% (Schaden 1w8) 

 

 

Der Kampf wird bis zum bitteren Ende geführt – gewinnen sie die Oberhand (020) oder 

gehen sie letztendlich zu Boden? (021) 

 

126 

Der letzte Schlag war zu viel. Als sie ein paar Stunden später wieder aufwachen finden sie 

sich am anderen Ende der Stadt. Man hat ihnen ihr Geld und ihre Habseligkeiten 

abgenommen und sie dann einfach irgendwo in der Pampa sich selbst überlassen. Ihr Körper 

schmerzt, als ob sich eine ganze Football-Mannschaft daran ausgelassen hätte (Was 

wahrscheinlich auch stimmt).  

 

Sie sind am Leben, aber das Abenteuer ist damit für sie gelaufen.  

 

127 

Hier unten herrscht das pure Chaos. Die Band hat aufgehört zu spielen, und kreischende 

Gäste rennen und stolpern umher, viele von ihnen liegen einfach nur in Deckung auf dem 

Boden. Von ihrer Position aus können sie den einen oder anderen Toten entdecken, der in 

seinem eigenen Blut liegt. An den Wänden finden sich die Spuren von Einschusslöchern und 

Rauch liegt in der Luft. Auf dem Boden: zersplitterte Gläser und Porzellan. Tische und 

Stühle sind an einigen Stellen umgestürzt.  

So wie sie die Lage überblicken, liefern sich gerade ein paar Leute aus Richtung des 

Eingangs eine Schießerei mit ein paar anderen Leuten im Raum – wahrscheinlich sind 

letzteres die Männer von Newham.   

Die sind hinter umgestürzten Tischen in Deckung gegangen oder haben sich hinter der Bar in 

der Mitte des Saals in Deckung geworfen.   

 

Schüsse peitschen hin und her, und sie hören die wildesten Flüche, als vom Eingang her 

wieder einmal das Stakkato einer Maschinenpistole einsetzt. Sie zucken zusammen und 

erspähen aus ihrem Versteck einen Mann in Trenchcoat, der jinter einem umgestürzten Tisch 

am Eingang steht. Die Tommy-Gun in seiner Hand speit Tot und Verderben in den Saal.  

 

Sie sind hier wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort…  

 

Wollen sie ihr Glück versuchen und in den Saal? (122)  

>> Nicht mit mir!<< denken sie sich und bewegen sich wieder nach oben…  (073) 

Oder wollen sie warten, bis sich vielleicht eine Chance ergibt? (047) 

 

128 

Wie zu erwarten war, finden die Wachen bei ihnen nichts. Sie halten ihnen die Tür auf und 

wünschen ihnen einen angenehmen Abend im „Nova Scotia“. So betreten sie den 

Empfangsraum des Clubs, und eine wohlige Wärme schlägt ihnen entgegen. Die Musik ist 

hier ein wenig lauter, aber immer noch in einem angenehmen Geräuschpegel. In dem kleinen 

Raum gibt es auf der einen Seite einen Tresen, hinter der eine Dame scheinbar Mäntel 

annimmt. Auf der anderen Seite sitzt ein Mann im Anzug hinter einem Tisch. Vor ihm auf 

dem Tisch steht eine Geldkassette. Wahrscheinlich gilt es, bei ihm Eintrittsgeld zu lassen.  

Vor Kopf ist eine Tür, die dann wohl direkt in den Club führt. 

Wenn sie wollen, können sie ihren Mantel an der Geraderobe abgeben, dann begeben sie sich 

am besten zu dem Herren an der Kasse. Tragen sie einen teuren  Anzug (035) oder doch eher 

etwas normales (017)? 

 

129 

Der Kerl hier scheint wirklich nur darauf gewartet zu haben, dass irgendwer durch die Tür 

kommt und hat in Richtung der Tür gezielt. Der Schuss geht ins Leere und sie haben Zeit, der 

Lage her zu werden:  
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Gorilla 

 

GE : 14 

TP:  11 

32er Revolver : 45% (Schaden 1w8) 

 

Der Kampf wird bis zum bitteren Ende geführt – gewinnen sie die Oberhand (020) oder 

gehen sie letztendlich zu Boden? (021) 

 

130 

Wie auch immer er ihre Verstecke finden konnte, der Gorilla hat beim abtasten ihre Waffen 

gefunden und steckt sie nun ein.  

„Keine Waffen im Club, Sir.“ sagt er, bevor die Dinger in seinen Manteltaschen 

verschwinden.  

„Aber ich bekomme sie wieder, wenn ich gehe?“  fragen sie wenigstens, denn jede 

Diskussion ist hier wohl vergebens.  

„Aber sicher. Und ganz bestimmt unbenutzt…“ grinst der Fleischberg und öffnet ihnen die 

Tür (128). 

 

131 

Seine Miene verfinstert sich.  

„Ich bin aber nicht die verfluchte Auskunft, Herrgott! Entweder sie wollen ein Mädchen oder 

sie suchen sich was anderes!“ herrscht er sie an, und sie sind sich sicher, das da noch einiges 

mehr gekommen wäre, wenn es nicht eine Unterbrechung gäbe… (002) 

 

132 

„Doch wenn sie ihm etwas zustecken, dann wird er sie sicher auch in diesem Aufzug nach 

oben lassen.“  Allein die Art und weise wie er „diesem“ betont, steigert in ihnen die Lust, 

ihm einfach ihren Drink ins Gesicht zu schütten.  

Doch das wäre sicher kontraproduktiv, und so setzen sie an. 

„Geld?“  

Der Barkeeper kichert einmal und schüttelt schnell den Kopf.  

„Es heißt zwar, das Geld viele Türen öffnet, aber bei ihm sind sie da an der falschen Adresse. 

Er steht eher auf Schmuck und anderen Tand. Sowas wie das da…“ dabei deutet der Mann 

auf die Kette ihrer Taschenuhr.  

Sie sind sich nicht sicher, ob es den Einsatz wirklich wert ist und gehen grübelnd nach (016) 

 

133 

Auf der Suche nach Deckung stürzen sie mitten in den Schusswechsel. Die Deckung sollen 

sie auch finden, aber bevor sie in die relative Sicherheit abtauchen, trifft sie eine verirrte 

Kugel.  

 

Sie erhalten 1w6 Schaden 

 

Halten sie sich noch auf den Beinen (037) oder war es das? (136) 

 

134 

Sie schleichen bis zum Ausgang, doch kurz bevor sie den erreichen, rutschen sie fast auf 

etwas nassem auf dem Boden auf und können sich nur mit Mühe halten. Einer der Gangster 

am Eingang fährt herum und feuert in ihre Richtung, während sie einfach nur ihre Beine in 

die Hand nehmen.  

 

Würfeln sie auf Ausweichen!  

Gelungen? (138) 

Oder nicht? (109) 

 

135 

Geschlagen, aber noch nicht besiegt kehren sie zu ihrem Wagen zurück. Es muss doch einen 

anderen Weg in diesen Club geben… oder nicht?  

Was haben sie nun vor?  
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Wollen sie mal ihr Glück an der Hintertür versuchen? (104) 

 

Oder suchen sie nach einem Passanten oder Gast, der bereit ist für gutes Geld ihnen seinen 

Anzug zu überlassen? (023) 

 

136 

Schmerz durchzuckt sie, als sie auf dem Boden aufschlagen. Glücklicherweise hält das nicht 

zu lange an, denn Dunkelheit empfängt sie… und lässt sie nie wieder los. Für sie ist das 

Abenteuer hier vorbei.  

 

137 

Gekonnt verstecken sie ihre Waffen an ihrem Körper. Sie sind einfach schon viel zu lange 

dabei, um nicht den einen oder anderen Trick zu kennen. Zufrieden mit ihrem Ergebnis 

steigen sie aus und gehen  zum Eingang (008) 

 

138 

Sie ducken sich, während die Kugeln in die Wand dringen und Staub und Putz aufspritzt. Das 

war mehr als knapp für sie, aber sie haben es überstanden und sprinten weiter zum Ausgang 

(072) 

 

139 

„Aber ich warne sie! Das was nun folgen wird, ist nichts für schwache Nerven!“ Newham 

grinst dabei vielsagend „Aber für sie ist diese Vorführung vollkommen kostenlos!“  

Unter den Gästen setzt ein Tuscheln ein, während sie immer angespannter werden und sich 

fragen, welche Katze der Mann aus was für einem Sack lassen will. Unvermittelt dreht 

Newham sich zu einem seiner Gorillas  um und weißt ihn mit ein paar knappen Worten an, 

sich inmitten des Kreises zu stellen, der von den Gästen um die Staue gebildet wurde.  

Was hat der Mann vor? (068) 

 

140 

Die Dame vor ihnen rennt panisch kreischend zum Ende des Flurs, während immer mehr 

Türen aufgehen und leichte Mädchen und ihre Freiere auf den Gang strömen. Sie lassen sich 

von dem Chaos nicht aufhalten und stürmen weiter, überholen das Mädchen sogar. Ganz 

offensichtlich ist es auf die Tür am Ende des Flurs zugerannt.  

Schnell stoßen sie die Tür auf, und die kalte Nachtluft strömt ihnen entgegen. Die Tür führt 

auf einen kleinen Balkon hinaus. (060) 
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KAPITEL 3: Hetzjagd/ 

Runnin´Wild 

 

EINLEITUNG 

Fassen wir zusammen: Sie sind einer Spur gefolgt, die sie bis zum „Nova Scotia“ brachte. 

Dort haben sie dann am Abend, nachdem der Club seine Pforten geöffnet hat, ihre Arbeit 

fortgesetzt, in der Hoffnung, einen weiteren Anhaltspunkt zu finden.  

 

Und sie haben mehr gefunden, als ihnen lieb ist.  

 

Vor ihrem geistigen Auge tauchen immer wieder Bilder der Statue auf, die dann zum Leben 

erwachte und den Gorilla von Newham vor aller Augen ermordete. Sie fragen sich immer 

noch, wie es passieren konnte, dass sie in diese Angelegenheit geraten sind, aber eine 

logische Antwort gibt es darauf wohl nicht. Und als ob das nicht reichte wurde der Club kurz 

nach diesem blutigen Schauspiel dann auch noch von irgendeiner anderen Gangsterbande 

überfallen und sie standen mitten in einem Kleinkrieg.  

Wenn sie die Wortfetzen und bruchstückhaften Informationen richtig deuten, dann waren das 

Ziel dieses Überfalls ebenfalls  die Statuen. Es scheint also noch jemand anderen zu geben, 

der an den Dingern interessiert ist und bereit ist, dafür über Leichen zu gehen, wie 

eindrucksvoll bewiesen wurde.  

 

Nun sitzen sie am Steuer ihres Ford T und jagen einem LKW nach, auf dem sich eine der 

Statuen und Newham befinden (021) 

 

001 

Funkensprühend schlagen die Kugeln ungebremst in den ersten Wagen und verwandeln die 

Insassen des Fahrzeuges in Siebe. Der PKW gerät ins Schliddern und bockt mit 

quietschenden Reifen aus, wird zu einem führerlosem, tödlichem Geschoss.  

 

Und sie tun gut daran, dem Wagen auszuweichen, während sie an all dem dran bleiben 

wollen.  

Machen sie eine Probe auf Autofahren!  

 

Sie beherrschen die Situation (035) oder entgleitet sie ihnen (045)? 

 

002 

Obwohl sie sich immer für sicher an der Waffe gehalten haben, geht ihre Kugel daneben.  

Was das für Folgen hat, erfahren sie bei (032). 

 

003 

Kurz bevor die Dunkelheit sie vollends umfängt vernehmen sie noch das Splittern von Glas 

und das Knirschen von Metall. Sie wissen allerdings nicht mehr ob es ihr Wagen oder der 

ihrer Verfolger ist…  

 

Für sie ist das Abenteuer hier endgültig vorbei.  

 

004 

Sie erkennen, wie die Plane bei Seite geschoben wird. Auf der schwankenden Ladefläche 

kniet einer von Newhams Gorillas, eine Maschinenpistole in der Hand. Der Kerl hämmert auf 

der Waffe herum und macht sie einsatzbereit.  

Ganz sicher, sie sitzen hier mitten im Brennpunkt!  

 

Was haben sie vor?  

Trotz allem an dem LKW dranbleiben! (032)  

Sie scheren zur Seite aus, und damit hoffentlich aus dem Schussfeld des Kerls! (015) 

Oder lassen sie ihren Motor aufheulen und versuchen, den LKW zu rammen, in der 

Hoffnung, das Problem damit loszuwerden? (026) 

Haben sie noch eine Schusswaffe?  Wenn sie glauben, der Bedrohung durch eine Kugel her 

werden zu können geht es bei (048) für sie weiter.  

 

005 

Während die beiden Verfolger an ihrem Auto vorbeischießen, werfen sie einen Blick nach 

links und nach rechts. Im Halbdunkel der Straßenlaternen können sie in jedem Wagen drei  
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Mann ausmachen. Sie glauben sogar trotz all der Hektik zu erkennen, wie die Männer mit 

ihren Waffen herumhantieren.  Ohne Frage, die meinen es wirklich ernst.  

Sie lassen die Fahrzeuge überholen und hängen sich an deren Heck (033) 

 

006 

Sie kämpfen mit der Kontrolle über den Wagen, aber letztendlich behalten sie die. Einige 

kurze Schreckmomente gerät ihr Ford ins Schlittern, doch gekonnt fangen sie ihn ab und 

halten ihn auf der Spur. (020) 

 

007 

Ihr Wagen macht einen weiteren Satz und schliddert über die glatte Straße dahin, doch sie 

behalten die Kontrolle, auch wenn es hart an der Grenze ist. Ihrem Verfolger geht es da ganz 

anders.  

 

Im Rückspiegel sehen sie noch, wie der Beifahrer sich wieder aus dem fenster lehnt, um 

erneut auf sie zu feuern, doch dann verliert der Fahrer die Kontrolle und das Fahrzeug knallt 

ungebremst gegen eine Wand.  Sie wenden sich wieder der Straße vor ihnen zu – ein Problem 

weniger.  (037) 

 

008 

Es gelingt ihnen, Herr der Situation zu bleiben und den Wagen auf Kurs zu halten. Doch eine 

Atempause sei ihnen nicht gegönnt, denn im Rückspiegel sehen sie, wie die anderen 

Verfolger rapide schnell aufholen und näher kommen.  

So, wie es jetzt aussieht, werden sie zwischen den Fronten hängen.  

 

Was haben sie vor?  

Den LKW überholen? (034) 

Sich zurückfallen lassen und eine neue Taktik überdenken? (059) 

 

009 

Die beiden Wagen jagen an ihrem Ford vorbei und schließen zum LKW auf. Viel erkennen 

können sie nicht, es ist einfach zu schnell und sie sind damit beschäftigt, ihren Wagen nicht 

gegen die nächste Wand zu setzen. (033) 

 

010 

Wieder einmal macht sich ihre Übung am Schießstand und die Erfahrung der Jahre bezahlt. 

Als erstes knallt ihr Revolver, dann platzt der Reifen des Wagens. In der Hektik sehen sie 

noch, wie der Mann am Steuer versucht, die Kontrolle zu behalten, dann bockt das Fahrzeug 

und kommt knirschend von der Straße ab. Während sie weiter rasen, hören sie noch, wie Glas 

splittert und Metall sich verbiegt, als der Wagen in eine Häuserwand rast.  

Nun also nur noch sie in ihrem Wagen, ein weiterer Verfolger, der sich an das Heck des 

LKW geheftet hat und der LKW selbst. (031) 

 

011 

Sie hängen sich an das Heck des Lastwagens und beobachten diesmal nur. Eigentlich ist 

diese kleine Pause von all der Hektik der letzten Stunde einmal sehr entspannend für sie und 

sie merken wie sie wirklich wieder zu Atem kommen. Jetzt, wo das Adrenalin auch zum 

ersten mal spürbar nachlässt und ihr Herz nicht mehr diese riesigen Sätze macht, merken sie, 

dass sie pitschnass geschwitzt sind. Zur Hölle, sie werden für alt für diese Sachen!  (025)  

 

012 

Alle Städte in Amerika sind gleich aufgebaut. Zumindest hat das immer ihr Alter Herr gesagt, 

und irgendwas wird an seinem Ausspruch schon dran sein. Bekanntlich sind alle Städte des 

Landes geplant und glänzen dadurch durch einen schachbrettartigen Aufbau. Sie nehmen also 

die nächste Straße links und hoffen, schnell genug zu sein (018) 

 

013 

Obwohl sie sich tief hinter ihr Lenkrad ducken, scheint das nicht zu reichen. Über den Lärm 

hinweg vernehmen sie, wie ihre Heckscheibe splittert, und im nächsten Moment durchfährt 

sie ein brennender Schmerz, als die Kugel sich ihren Weg durch ihren Körper bahnt. Sie 

schreien auf.  

 

Sie erhalten 1w4 Schaden 
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Verreißen sie das Steuer oder bleiben sie Herr der Situation?  

 

Machen sie eine Probe auf Autofahren! 

 

Gelungen? (038) 

Oder nicht (051) 

Vielleicht war es das aber auch für sie … (003) 

 

014 

Kontrolliert nehmen sie den Fuß vom Gas und lassen das Fahrzeug langsamer werden. Stetig 

fallen sie zurück und der LKW vor ihnen gewinnt wieder an Distanz, während die beiden 

verfolgenden Wagen aufholen und mit dröhnenden Motoren an ihnen vorbeijagen.  

 

Machen sein eine Probe auf Verborgenes erkennen!  

Erfolg (005) oder nicht (009) 

 

015 

Machen sie eine Probe auf Autofahren!  

 

Gelungen (053) oder nicht (032)? 

 

016 

Sie ducken sich hinter ihr Lenkrad und halten das Fahrzeug weiter auf Kurs, während der 

Kerl hinter ihnen feuert. Die Kugel zerreißt ihre Heckscheibe und dringt vorne wieder aus der 

Frontscheibe aus – Zum Glück, ohne sie durchbohrt zu haben. Sie danken Gott mit einem 

schnellen Gebet und wenden sich dann wieder der Situation zu. Wie werden sie diese 

schießwütigen Kerle hinter ihnen los? (054) 

 

017 

Der Motor jault auf, als sie weiter beschleunigen und näher an den LKW herankommen. Das 

Lenkrad zitterte zwischen ihren Händen, und sie drohen, bei diesem Tempo die Kontrolle 

über das Fahrzeug zu verlieren.  

 

Machen sie eine Probe auf Autofahren!  

 

Gelungen? (006) 

Oder nicht? (028) 

 

018 

Sie treten das Gaspedal durch und schießen die Straße hinab, in der Hoffnung, den LKW 

noch einzuholen. Immerhin ist dies ihre einzige Spur – also sollten sie am Ball bleiben. Und 

sie scheinen wirklich Glück zu haben, denn sie sehen, wie der LKW vor ihnen über die 

Hauptstraße fährt. Ein leichtes Lächeln haben sie ja schon auf den Lippen. Sie ordnen sich 

ein und fahren dem Lastwagen hinterher. (058) 

 

019 

Sie bemerken, dass sie bei diesem Manöver nicht hinterher kommen und begnügen sich 

damit, auf der Straße zu bleiben, bevor sie zu gewagten Manövern ansetzen. Während sie 

also weiter geradeaus fahren, ergeht es dem verfolgenden Auto ganz anders. Der Fahrer 

verliert die Kontrolle über seinen Wagen und rast in einen parkenden Wagen. Sie hören es 

hinter sich noch scheppern, während sie schon überlegen, wie sie wieder an den LKW 

kommen…  

 

Machen sie einen Wurf auf Idee!  

 

Gelungen (012) oder nicht (042)?  

 

020 

Bei diesem Tempo kommen sie recht nah an den LKW heran – es mögen sie noch zwanzig 

Meter von dem Fahrzeug trennen. Die Welt außerhalb ihres Wagens jagt dahin und sie haben 

die ernste Befürchtung, dass ein kleiner Fehler jetzt tödlich enden wird.  

Sie haben ihren Blick auf die Rückseite des Lasters geheftet, dessen Plane im Wind hin und 

her flattert, und sehen, wie diese bei Seite geschlagen wird.  (004) 



 

 

54 

 

021 

Ihr Wagen schießt über die verschneite Straße dahin.  Sie danken Gott, dass die Städte in 

Amerika wie ein Schachbrett aufgebaut sind und sie daher im Moment nichts besseres zu tun 

haben, als den Wagen einfach nur möglichst geradeaus zu halten. In einiger Entfernung 

können sie als kleine rote Punkte die Rücklichter des Lastwagens ausmachen. Für sie gilt, so 

schnell wie möglich aufzuholen, bevor sie den Wagen verlieren. 

 

Wohlwissend, dass ein noch schnelleres Tempo bei diesen Bedingungen einem Selbstmord 

gleichkommt, treten sie auf das Gas und beschleunigen. Und tatsächlich, sie holen ein gutes 

Stück, auf, die Rücklichter werden merklich größer. Aber freuen sie sich nicht zu früh, denn 

über das Dröhnen ihres Motors hinweg können sie irgendwo in der Nacht das Heulen von 

Polizeisirenen ausmachen. Und ein Blick in den Rückspiegel zeigt ihnen, dass zwei weitere 

Wagen hinter dem LKW hinterher sind. Wahrscheinlich genau die Typen, die auch das 

Blutbad im Club angerichtet haben.  

 

Setzen sie alles auf eine Karte und versuchen näher an den LKW heran zu kommen? (017) 

>>Drei Fahrzeugen ist besser zu folgen als einem…<< denken sie sich und drosseln die 

Geschwindigkeit, damit sie überholt werden können (014) 

 

022 

Während der Wagen sie immer wieder bedrängt, greifen sie nach ihrer Pistole und legen an. 

Unter den ewigen Zusammenstößen legen sie an, und… 

 

Machen sie einen Wurf auf Faustfeuerwaffen!  

 

Gelungen? (010) 

Oder geht der Schuss ins Leere, während sie weiter bedrängt werden? (029) 

 

023 

Sie bleiben etwas versetzt neben dem LKW und versuchen den Wagen auf Kurs zu halten, 

Während der Kerl auf der Ladefläche und die Insassen des Wagens dahinter sich einen 

Schusswechsel liefern. Schüsse peitschen hin und her, und Mündungsfeuer erhellt die 

Szenerie. Da reißt der Fahrer des LKW das Steuer herum und der LKW schert nach links in 

eine Seitenstraße aus.  

 

Machen sie eine Probe auf Autofahren!  

 

Erfolg (040) oder Misserfolg (019)? 

 

024 

Ihr tun scheint den Verfolgern nicht ganz verborgen geblieben zu sein. Während der eine 

Wagen an ihnen vorbeizeiht, beginnt der nächste, sie zu bedrängen. Blech knirscht, als sie 

von der Seite gerammt werden und man versucht, sie von der Straße zu drängen!  

 

Nicht mit ihnen! Machen sie einen Wurf auf Autofahren!  

Erfolg? (056) 

Oder ziehen sie den Kürzeren? (029) 

 

025 

Auch der Lastwagen rast nun nicht mehr so wie noch  vor ein paar Minuten dahin sondern 

fährt nun recht gemächlich über die verschneiten Straßen dahin, wahrscheinlich, um wenige 

auffällig zu sein. Das hingegen ist sicher nur eine schwache Tarnung, denn das Fahrzeug 

sieht so aus, als sei es gerade eben aus einem Krieg gekommen. Irgendwo in der Ferne hören 

sie immer noch die Sirenen der Polizei – wahrscheinlich ist das der Grund, warum der LKW 

dort vorne langsam fährt. (041) 

 

026 

Sie drücken das Gaspedal durch und schießen auf den LKW zu, ungeachtet der Gefahr. 

Immer näher kommt ihre Stoßstange dem LKW, während sie sich darum bemühen, die 

Kontrolle über den Wagen nicht zu verlieren.  

Mit einem Krachen kollidieren die Beiden Fahrzeuge. Immerhin haben sie Erfolg, denn der 

Gorilla kommt ins straucheln und kippt um, wenn auch nach hinten auf die Ladefläche und 
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nicht nach vorne. Aber diese Gefahr ist erst einmal gebannt. Viel wichtiger ist nun, ob sie die 

Kontrolle über ihren Wagen behalten!  

 

Machen sie eine Probe auf Autofahren! 

 

Gelungen (008) oder nicht (029)?  

 

027 

Wieder einmal legt der Lastwagen an Geschwindigkeit zu, während es durch die engere 

Seitengasse geht. Etwas vorsichtiger als zuvor lassen sie ein wenig Distanz zwischen sich 

und dem Fahrzeug vor ihnen, auch um etwaigen Überraschungen (wie einem schießwütigen 

Gorilla auf der Ladefläche) zu entgehen. (037) 

 

028 

Verzweifelt kämpfen sie damit, den Wagen auf Kurs zu halten, während er über den 

verschneiten Asphalt davon jagt. Das Lenkrad zittert in ihren Händen, und sie klammern sich 

fest daran, versuchen mit aller Kraft, den Wagen auf Kurs zu halten.  

Doch gelingen will es ihnen nicht. Ein Schlag geht durch den Wagen und das Steuer verreißt. 

Quietschend bricht das Fahrzeug aus, über das sie die Kontrolle verloren haben. Panik 

schießt in ihnen hoch.  

 

Machen sie einen Wurf auf Glück! 

 

Glückspilz (047) oder Pechvogel (029)?  

 

029 

Der Wagen beginnt, sich wie ein Kreisel zu drehen, während sie im Inneren hin und her 

geworfen werden. Panisch suchen sie halt und kneifen die Augen zusammen, in der 

Erwartung dessen, was da kommen mag – und das kommt.  

Mit einem Krachen kollidiert der Wagen mit etwas, Glas splittert und das Schauspiel hat mit 

einem Mal ein jähes Ende.  

 

Sie erhalten 1w8 Schaden 

 

Ihr Wagen ist Schrott. Unabhängig davon ob sie noch leben oder nicht, ist das Abenteuer hier 

für sie vorbei.  

 

030 

Und der Kerl meint es ernst, ziemlich ernst sogar. Immer wieder schließt der Wagen hinter 

ihnen dicht auf, und ihre Stoßstangen treffen einander, doch bisher gelingt es ihnen, sich 

immer wieder zu lösen.  Wütend werfen sie einen Blick in den Rückspiegel und erkennen im 

letzten Moment, dass sich einer der Insassen des Wagens aus dem Beifahrer-Fenster beugt 

und mit der Waffe auf sie anlegt! 

 

Machen sie einen Wurf auf Ausweichen! 

 

Glück gehabt? (016) 

Oder waren sie zu langsam? (013) 

 

031 

Sie holen auf, während der Schütze auf dem LKW sich mit den Verfolgern in dem Wagen 

gegenseitig beharkt. Mit dröhnendem Motor schließen sie auf und … (023) 

 

032 

Der Kerl legt die Waffe an, und kurz darauf sprüht sie Feuer. Das Mündungsfeuer blitzt auf, 

während ein ohrenbetäubendes Rattern über all den Lärm tönt. Wie in Zeitlupe sehen sie, wie 

Die Kugeln die Motorhaube zerfetzen und der Fahrerkabine immer näher kommen. Schmerzt 

durchzuckt sie, als sie getroffen werden und die Kontrolle über ihren Wagen verlieren.  

 

Sie erhalten 1w10+2 Schaden 

 

Weiter bei (029) 
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033 

Die Verfolger kommen näher an den LKW heran, während sie beschließen, dass ein wenig 

Distanz sich 

erer für sie ist. Während der eine Wagen direkt hinter dem LKW bleibt, versucht der andere 

an der linken Seite vorbei zu kommen. Die Taktik ist einfach: Es gilt, den Wagen 

auszubremsen. Während sie die ganze Szene beobachten, sehen sie, wie die Plane des LKW  

bei Seite geschoben wird. Im Halbdunkel glauben sie zu erkennen, wie auf der Ladefläche 

einer von Newhams Leuten steht, eine … Maschinenpistole… in der Hand.  (060) 

 

034 

Ein weiteres mal dröhnt ihr Motor auf und sie setzen sich daran, den Lastwagen zu 

überholen. Mit einem nervösen Seitenblick behalten sie das Fahrzeug im Auge, als dies dann 

nach links ausbricht, um in eine Seitenstraße einzubiegen.  

 

Machen sie eine Probe auf Autofahren!  

 

Erfolg (040) oder Misserfolg (049)? 

 

035 

Sie reißen das Steuer herum und weichen dem herrenlosen Fahrzeug aus, das kurz darauf 

krachend in eine Laterne knallt. Wieder einmal haben sie Glück gehabt!  

 

Nun sind es nur noch der LKW, ein Verfolger und sie. Wie wollen sie vorgehen?  

Weiter auf dieser sichern Distanz blieben (036) oder aufholen und in das Geschehen 

eingreifen? (031) ? 

 

036 

Während sie auf der vermeintlich sicheren Distanz bleiben, sehen sie, wie der LKW nach 

links ausbricht und in eine Seitenstraße einbiegt. Der Verfolger schafft es nicht mehr, 

entsprechend zu reagieren, und mit einem Krachen donnert das Auto in ein geparktes 

Fahrzeug. Sie schlucken kurz, sind aber froh, dass es ihnen nicht so ergangen ist. Schnell 

biegen sie ein und fahren dem LKW hinterher (027) 

 

037 

Mit quietschenden Reifen verlässt der LKW die Nebenstraße und biegt wieder auf eine der 

Hauptstraßen ein. Sie bleiben an seiner Fährte und ordnen sich in einiger Entfernung ein, 

immer noch vorsichtig. Die letzten Minuten waren hart und wild genug, als das sie jetzt 

gerade etwas riskieren wollen.  (058) 

 

038 

Trotz des Schmerzes behalten sie die Kontrolle über ihren Wagen – aber eine Lösung für ihr 

Problem müssen sie trotzdem finden (054) 

 

039 

Mit quietschenden Reifen lenken sie ein und bleiben dicht an dem Lastwagen dran, als dieser 

in die Seitenstraße einbiegt und wieder an Fahrt aufnimmt. Ganz anders geht es einem der 

Verfolger. Der Fahrer scheint nicht so schnell zu reagieren wie sie und lenkt seinen Wagen 

direkt in ein parkendes Fahrzeug.  

 

Somit bleibt außer ihnen nur noch ein weiterer Verfolger, der dicht hinter ihrem Ford ist 

(030) 

 

040 

Immer noch Herr über ihr Fahrzeug lenken sie ein und schaffen es, in der Spur und damit an 

dem Lastwagen dran zu bleiben. Ganz anders geht es dagegen dem verfolgenden Wagen. Der 

Fahrer reagiert viel zu langsam und das Fahrzeug knallt ungebremst in einen parkenden 

Wagen. Da haben sie noch einmal Glück gehabt! (027) 

 

041 

Gemessen an den ersten Minuten dieser Verfolgungsjagd geht es nun in einem 

Schneckentempo durch die Innenstadt von Chicago. Sie haben nun schon mehrmals überlegt, 

ob sie den LKW nicht irgendwie überholen und stoppen sollten – aber wenn sie sich die 

Geschehnisse dieses Abends und die brachiale Gewalt, zu der die Gangster in der Lage waren 
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vor Augen führen, dann haben sie diesen Plan wieder verworfen. Es scheint wirklich besser, 

sich das alles aus der Distanz anzusehen und einfach nur auf den richtigen Moment zu 

warten, wann auch immer der sein mag.  (046) 

 

042 

Verdammt! Sie haben den LKW verloren! Fluchend und wütend fahren sie weiter dahin und 

überlegen, ihren Wagen zu wenden. Erst zu spät fällt ihnen ein, dass sie wahrscheinlich eine 

Chance gehabt hätten, wenn sie einfach die nächste Straße links eingebogen wären. So ist es 

aber zu spät. Für sie endet das Abenteuer an dieser Stelle.  

 

043 

Diesmal sind sie etwas vorsichtiger und rasen nicht wie ein Bekloppter hinter den 

Fahrzeugen her. Sie lassen genug Distanz und beobachten das Schauspiel dabei aus der 

Entfernung. Plötzlich blitzt es hektisch auf der Rückseite des LKW auf, und sie hören das 

Rattern einer Maschinenpistole. Instinktiv ducken sie sich hinter ihr Steuer, auch wenn sie 

wissen, dass die Kugeln sicher nicht ihnen galten.  Das Chaos scheint perfekt. (001) 

 

044 

Während sie sich daran machen, den LKW zu überholen, wird dieser von den Beiden 

Verfolgern in die Zange genommen. Ein schneller Blick in den Rückspiegel verrät ihnen, 

dass aus den beiden Wagen, die den LKW nun bedrängen, geschossen wird. 

Schlagartig müssen sie reagieren, als der Fahrer des LKWs den Wagen in eine Seitenstraße 

lenkt.  

 

Machen sie eine Probe auf Autofahren!  

 

Bleiben sie dran (039) oder kommen sie nicht ganz mit? (049) 

 

045 

Sie reißen das Steuer herum, doch zu spät: krachend kollidieren sie mit dem anderen 

Fahrzeug. Schmerz durchzuckt sie.  

 

Sie erhalten 1w10 Schaden.  

 

Egal ob sie das überlebt haben oder nicht – an dieser Stelle endet das Abenteuer für sie, denn 

hinterher kommen sie nun nicht mehr.  

 

046 

Einige Minuten geht es nun schon so gemächlich, und langsam aber sicher haben sie auch 

eine Idee, wo es denn hingehen soll: Offensichtlich ist der LKW auf dem Weg in Richtung 

des Hafens – zumindest wenn sie ihre Orientierung nicht ganz täuscht. Und wirklich: Der 

Wagen fährt auf das Gelände des Hafens, sie in einigem Abstand hinterher.  

 

Gehen sie zu Kapitel  4: Frachtgeschäfte / Crazy Rythm 

 

047 

Wie ein Kreisel beginnt der Wagen sich zu drehen. Während sie hin und her geworfen 

werden. Reifen quietschen und sie erwarten jeden Moment das Krachen von Metall oder das 

Splittern von Glas, aber all das bleibt aus. Trotzdem haben sie ihre Augen zusammen 

gekniffen.  

Als sie die wieder öffnen, sehen sie, wie sie glücklicherweise noch auf der Straße stehen. 

Keine schwereren Schäden am Wagen, sie stehen lediglich in der falschen Richtung. In 

einiger Entfernung können sie die drei Rücklichter sehen.  

Sie verlieren 1w3 MA 

 

Immer noch durchgeschüttelt wenden sie den Wagen und setzen nach (043) 

 

048 

Mann will ganz offensichtlich auf sie schießen – und da werden sie wohl das Recht haben, 

sich zu wehren! Während sie ihr Fahrzeug auf Kurs halten, zerren sie ihre Waffe hervor und 

halten sie aus dem Fenster, zielen auf den Mann.  

Es ist verflucht schwer, bei diesem Tempo auch nur annähernd in die Richtung zu schießen, 

die man auch treffen will!  
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Machen sie eine Probe auf Faustfeuerwaffen! Diese Probe ist für sie um 30% erschwert!  

 

Treffen sie trotzdem (052)? 

Oder geht ihre Kugel daneben? (002) 

 

049 

Sie bemerken, dass sie bei diesem Manöver nicht hinterher kommen und begnügen sich 

damit, auf der Straße zu bleiben, bevor sie zu gewagten Manövern ansetzen. Während sie 

also weiter geradeaus fahren, ergeht es dem verfolgenden Auto ganz anders. Der Fahrer 

verliert die Kontrolle über seinen Wagen und rast in einen parkenden Wagen. Sie hören es 

hinter sich noch scheppern, während sie schon überlegen, wie sie wieder an den LKW 

kommen…  

 

Machen sie einen Wurf auf Idee!  

 

Gelungen (012) oder nicht (042)?  

 

050 

Sie drosseln die Geschwindigkeit und lassen sich zurückfallen, während die anderen beiden 

Fahrzeuge sie links und rechts überholen. Es sollte mittlerweile klar sein, dass diese Kerle 

das Selbe Ziel wie sie verfolgen, aber eines wird auch deutlich: selbst wenn sie die Kerle die 

Drecksarbeit erledigen lassen und die den LKW zum halten bringen, dann müssen sie sich 

immer noch mit denen herumschlagen.  

 

Lassen sie die Verfolger machen (024) oder wollen sie irgendwie einschreiten? (055) 

 

051 

Die Hektik der Situation übermannt sie und zusammen mit dem Schnee und dem Eis haben 

sie so einen gefährlichen Cocktail. Ihr Wagen kommt ins schlittern und rast in das nächste 

Hindernis.  

 

Sie erhalten 1w8 Schaden 

 

Egal ob sie das nun überleben oder nicht, ihr Wagen ist Schrott und damit hat sich die 

Verfolgung erledigt. Das Abenteuer ist für sie vorbei.  

 

052 

Zufrieden notieren sie, dass es um ihre Schießkünste besser bestellt ist, als sie dachten. Sie 

treffen den Gorilla und der Gerät ins taumeln. Auch wenn er nicht vom Laster fällt – worüber 

sie eigentlich froh sind – so verliert er seine Maschinenpistole. Diese segelt auf den Asphalt, 

und einige Sekundenbruchteile später haben sie die Waffe knackend überfahren.  

 

Die Wagen hinter ihnen holen auf. Was haben sie nun vor?  

Den LKW überholen? (044) 

Oder wollen sie sich zurückfallen lassen und eine neue Taktik überdenken? (050) 

 

053 

Sie scheren zur Seite aus und damit aus dem Schussfeld des Mannes. Das Knattern der 

Maschinenpistole übertönt den restlichen Lärm, und im Augenwinkel sehen sie, wie hinter 

ihrem Fahrzeug Funken aufsprühen. Der Gorilla auf dem Lastwagen hat statt in ihre Richtung 

in Richtung eines der anderen verfolgenden Fahrzeuge geschossen und das auch getroffen. 

Der Wagen kommt ins Schleudern, als dessen Insassen durchlöchert werden.  Da haben sie 

noch einmal Glück gehabt!  

Wollen sie auf dieser Höhe bleiben (023) oder wollen sie den LKW womöglich überholen 

(034)? 

 

054 

Die Gasse an sich ist eng genug und sie haben schon genug mit den Hindernissen hier zu 

kämpfen. Wenn sie also noch schneller werden steigt die Chance, dass ihr Verfolger die 

Situation nicht meistern wird und in irgendetwas rasen wird. Andererseits steigt auch die 

Chance, dass sie den Wagen einfach gegen eine Mauer setzen. Etwas besseres fällt ihnen im 

Moment aber nicht ein, und so beschleunigen sie weiter.  
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Machen sie eine Probe auf Autofahren! 

 

Gelungen? (007) 

Oder nicht (051) 

 

055 

Dann müssen sie eben in den sauren Apfel beißen und sich auch noch mit diesen Kerlen 

herumschlagen. Die Frage ist nur, wie sie das am Besten machen.  

 

Wollen sie einen der Wagen abdrängen (057) oder gar auf seine Riefen schießen (so denn sie 

noch eine Waffe haben)? (022) 

 

056 

Mit wütender Energie lenken sie gegen und drängen den Wagen von der Straße ab. Während 

sie die Kontrolle behalten, hören sie noch wie Blech knirscht und Glas splittert. Nun also nur 

noch ein Verfolger. Sie blicken nach vorne und holen wieder auf (023) 

 

057 

Machen sie einen Wurf auf Autofahren!  

Erfolg? (056) 

Oder ziehen sie den Kürzeren? (029) 

 

058 

Obwohl sie auf einer Hauptstraße sind, gibt es um diese Zeit recht wenig Verkehr, was aber 

nicht minder verwunderlich ist. Sie beschließen, weiterhin auf Distanz zu bleiben, und 

einfach nur zu schauen, wohin die Reise gehen soll… (011) 

so beschleunigen sie weiter.  

 

059 

Sie lassen sich nach hinten fallen und sehen , wie der Gangster auf der Ladefläche wieder auf 

die Beine kommt, die Maschinenpistole in der Hand. Aber dieses mal scheint es lohnendere 

Ziele als sie zu geben, denn der Mann legt auf die anderen Verfolger an. (001) 

 

060 

Plötzlich blitzt es hektisch auf der Rückseite des LKW auf, und sie hören das Rattern einer 

Maschinenpistole. Instinktiv ducken sie sich hinter ihr Steuer, auch wenn sie wissen, dass die 

Kugeln sicher nicht ihnen galten.  Das Chaos scheint perfekt. (001) 
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KAPITEL 4: Frachtgeschäfte/ 

Crazy Rythm 

 

EINLEITUNG 

Die letzten paar Stunden waren rückblickend mitunter die turbulentesten der letzten Jahre – 

und das will ohne Frage bei ihnen etwas heißen, denn sie haben schon so einiges erlebt. Nun 

aber gab es heute Abend mehr als eine Situation in der man versucht hat, sie umzubringen, 

sie wurden Zeuge einer mysteriösen Vorführung, deren Bilder sie immer noch verstören und 

haben mit Mühe und Not eine wilde Hetzjagd durch die Stadt überlebt.  

 

Angefangen hatte alles mit dem Besuch von Shelby in ihrem Büro – hätten sie da gewusst, 

was wirklich auf sie zukommt, hätten sie dankend abgelehnt oder aber mehr Geld verlangt. 

Sie notieren sich das für später, Gesetz dem Falle, dass sie diese Sache hier mit heiler Haut 

überstehen sollten und schwören sich für die Zukunft skeptisch zu sein, wenn ihnen jemand 

eine solche Menge Geld bietet. Aber immerhin: Sie haben eine heiße Spur, haben sogar eine 

der Statuen gefunden (und in Aktion gesehen) und sind so dicht wie sie nur sein können an 

Newham, der für all das verantwortlich ist.  

 

Vor ihnen ist der LKW auf das Gelände des Hafens gefahren. Mittlerweile geht die Fahrt 

gemächlich über das harte Kopfsteinpflaster in Richtung der alten Hafenanlagen, die heute 

nicht mehr richtig genutzt werden. Sie blieben in einigem Abstand, als sie sehen, wie der  

LKW  vor einer Lagerhalle, die am Anfang eines Verladepiers steht, hält. Sie beschließen, 

dass dies der beste Zeitpunkt ist, um ihren Wagen auch stehen zu lassen und sich das alles 

aus der Nähe anzusehen… (039)  

 

001 

Wie ein Wilder fallen sie über den Kerl her, der gar nicht mehr die Chance hat, seine Flinte in 

den Anschlag zu bekommen. 

 

 Gorilla 

 

GE : 11 

TP:  15 

Faustschlag:  55% (1w3) 

 

Bringt er sie am Ende zu Boden (022)  oder sie ihn (079) ? 

 

002 

Als sie den letzten der Angreifer zu Boden bringen, ist ihnen noch nicht einmal eine Pause 

vergönnt. Staub und Schnee spritzt auf, als der Kerl am LKW sie wieder unter Feuer nimmt. 

Sie stöhnen auf und bringen ihre Waffe in den Anschlag…  

 

 Gorilla 

 

GE : 10 

TP:  7 

.38 Revolver :  40% (1w6) 

 

Strecken sie auch den Kerl nieder (089) oder trifft sie eine seiner Kugeln tödlich (019)? 

 

003 

Der Kerl hat seine Waffe in den Anschlag bekommen und feuert auf sie! Sie erhalten 1w6 

Schaden. Zum Glück sind die Fleischberge mittlerweile heran und der Schütze denkt nicht 

daran in den folgenden Nahkampf zu feuern. Aber da bleiben immer noch die Gorillas…  

 

Denken sie daran, dass sie pro Runde nur einen Angriff haben, jeder Fleischberg aber 

gleichwohl eine Attacke auf sie hat!  
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 Gorilla 1 

 

GE : 12 

TP:  14 

Faustschlag:  50% (1w3) 

 

 

 Gorilla 2 

 

GE : 11 

TP:  11 

Messer:  50% (1w4) 

 

Stehen sie den Kampf durch (002) oder nicht (019)? 

 

004 

Der Kerl kommt noch einige Schritte heran, dann bleibt er apprubt stehen und greift nach 

seiner Flinte.  

„Erzähl keinen Scheiß, ich kenn dich nicht!“  

 

Gut, die Ausrede war zugegebenermaßen nicht die Beste. Aber was nun?  

 

Sie drehen sich um und rennen (077) 

Sie stürzen sich auf den Kerl und hoffen, schneller als er zu sein (009) 

Sie harren der Dinge, die da kommen mögen (059) 

 

005 

Sie drücken dem Mann ihre Waffe in den Rücken.  

„Keine falsche Bewegung. Leg das Ding weg – und mach bloß keinen Mucks!“ flüstern sie in 

seinem Rücken.  

Der Mann zuckt zusammen und wirft einen kurzen Blick über seine Schulter, doch mit etwas 

sanftem Druck in seinen Rücken belehren sie ihn eines besseren. Langsam streift er die 

Waffe von der Schulter und lässt sie auf den Boden sinken.  

 

Haben sie etwas dabei mit dem sie ihn fesseln können (026) oder müssen sie anders Herr der 

Lage werden (085) ?  

 

006 

Diese Momente hassen sie wirklich. Der Pfiff war ohne Frage ein Alarmsignal um andere 

Wachen zu alarmieren. Knurrend werfen sie einen Blick in der Halle und sehen, wie zwei 

bullige Kerle angerannt kommen. Noch dazu sehen sie aus dem Augenwinkel, wie der Typ 

der gerade gepfiffen hat scheinbar nach seiner Pistole greift. 

Bis die Fleischberge bei ihnen sind, sollten sie sich vielleicht um diese direkte Bedrohung 

kümmern. Da sie ihre Waffe griffbereit haben bleiben ihnen zwei Schuss, bevor der Mann 

seine Pistole gezogen hat.  

 

Wenn sie treffen und mehr als 7 TP Schaden anrichten, dann wenden sie sich nur noch den 

Fleischbergen zu (064), andernfalls… (003) 

 

007 

Fast geräuschlos kommen sie in den Rücken des Mannes. Wollen sie ihn mit einer Waffe 

bedrohen (005) oder ihn möglichst mit einem Schlag in das Reich der Träume schicken?  

(063) 

 

008 

Fluchend hämmern sie ein letztes mal gegen einen der Hebel und greifen dann auch schon zu 

ihrer Waffe. Ihr letzter Hieb bewirkt dann auch das Wunder was sie gebraucht haben, denn 

der Kran fängt an zu arbeiten und dreht sich. Über den Lärm hinweg hören sie, wie der Kerl 

mit der Maschinenpistole irgendwas brüllt. Vorsichtig spähen sie und sehen wie er am Fuße 

des Krans stehen bleibt und nicht nach oben kommt.  Als der Ausleger über den Frachtkisten 

zum halt kommt, hämmern sie erneut gegen die Hebel. Irgendwie will ihr Patentrezept nicht 

auf Anhieb funktionieren und es vergehen einige Sekunden, bis das Stahlseil sich zum 

Rollwagen hinab senkt. Irgendwie scheint das ahnungslose auf die Hebel einhämmern ihnen  
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zu helfen. Sie sehen, wie die Kerle unten den Rollwagen verschnüren und selbst drauf 

steigen. Alles wartet nur darauf, dass die Fracht nach oben gezogen wird.  

 

Also wieder an ihnen. Sie wissen überhaupt nicht, was sie dort machen sollen und gehen die 

verschiedenen Hebel wieder durch, doch ohne den erhofften Erfolg. Über das Dröhnen des 

Krans hinweg hören sie den Fluch des Kerls mit der Maschinenpistole und seine Sohlen auf 

dem Metall. Diesmal kommt er wirklich nach oben. Sie greifen nach ihrer Waffe und treten 

noch einmal wütend gegen die Hebel, bevor sie sich umdrehen und dem harren, was da 

kommt…  (049)    

 

009 

Wie ein Wilder fallen sie über den Kerl her, der gar nicht mehr die Chance hat, seine Flinte in 

den Anschlag zu bekommen. 

 

 Gorilla 

 

GE : 11 

TP:  15 

Faustschlag:  55% (1w3) 

 

Bringt er sie am Ende zu Boden (022)  oder sie ihn (079) ? 

 

010 

Der Kran arbeitet unermüdlich und hebt die ganze Konstruktion in die Höhe. Sie beobachten, 

wie sie den Rollwagen samt der Statuen und zwei der Gangster nach oben heben. Als sie das 

alles auf eine Höhe von zehn Metern gehoben haben, stoppen sie den Vorgang. Jetzt müssen 

sie nur noch den richtigen Hebel finden, um den Ausleger des Krans in Richtung des Schiffes 

zu drehen. Andererseits wollten sie ja genau das verhindern, oder?  

 

Ihr Blick fällt auf einen weiteren Hebel. Wenn sie richtig liegen, können sie damit die 

komplette Last des Krans loslassen. Das Prinzip ist einfach: Das Stahlseil an dem alles hängt 

wird ungebremst abrollen, bis die Fracht den Boden berührt hat. Sicher nicht die galanteste 

Art, aber der andere Typ da unten steht fast perfekt… 

 

Sie hämmern also auf den Hebel und wenden den Blick ab… (076) 

 

011 

Das Problem wären sie los. Aber wissen sie eigentlich, wie man einen Kran nun steuert?  

Machen sie einen Wurf auf Wissen, während sie versuchen, die Hebel und ihre Funktionen 

zu begreifen!  

 

Haben sie eine Idee (041) oder nicht (094) ?  

 

012 

Sie blicken sich gehetzt um auf der Suche nach einem passenden Versteck – doch was sie 

auch anstellen, ihnen will einfach nichts einfallen, was ihnen nun hilfreich sein könnte. Da 

heißt es wohl, in den sauern Apfel beißen und so warten… (033) 

 

013 

Sie rechnen kurz durch, während sie näher an die Lagerhalle herankommen. Zwei 

Frachtkisten, jede groß genug für eine Statue. Die dritte Staue muss also noch in der Halle 

sein. Sie zählen insgesamt vier Kerle, die sich um die Kisten kümmern, einer von denen hat 

sogar  eine Maschinenpistole dabei. Ein frontaler Angriff wird sie also ganz sicher töten.  

 

Wollen sie einen Weg in die Lagerhalle suchen (068) oder kommt ihnen vielleicht eine 

andere Idee?  

Dann machen sie einen Wurf auf Idee! Die zündende Idee gehabt (093) oder nehmen sie 

doch lieber mit der Lagerhalle vorlieb?  

 

014 

Sie ducken sich hinter den Kisten und lauschen in die Dunkelheit. Die Sohlen des Kerls 

klacken über das Pflaster, als er sich in ihre Richtung aufmacht. In der Dunkelheit hinter den 

Kisten ertasten sie ein schweres Kantholz, was sie kurzerhand nehmen und bereit halten.  



 
 

 

63 

Als der Mann dann um die Ecke biegt, wissen sie, es zu nutzen. Sie holen aus und donnern es 

dem Mann entgegen.  

 

Sie Glückspilz. Mit einem unterdrückten Aufschrei hauen sie den Gangster aus den Schuhen 

und er schlägt schwer auf. Wenn er nicht schon vorher bewusstlos war, dann ist er es 

spätestens nun, als sein Kopf auf dem Pflaster aufschlägt. (024) 

 

015 

Vorsichtig schleichen sie durch die Dunkelheit, huschen von Schatten zu Schatten und 

arbeiten sich immer näher an die Halle heran, vor der der LKW gehalten hat. Einen Moment 

verharren sie in ihrer Deckung und beobachten die Szenerie, auf die sie nun einen besseren 

Blick haben.  

 

Sie sehen wie Newham aus der Fahrerkabine des Fahrzeugs kletterte und ein paar 

Anweisungen gibt. Zwei seiner Leute kommen aus der Lagerhalle und machen sich an der 

Ladefläche des Wagens zu schaffen. Sie wuchten die Statue herunter und machen sich daran, 

sie in die Lagerhalle zu bugsieren.  

 

Was mögen die vorhaben? Sie schleichen weiter!  

 

Gelungen (073) oder nicht (028)?  

 

016 

„Statuen, die lebendig geworden sind? Louis, du hast wirklich gesoffen!“   

Vielleicht war das wirklich eine Nummer zu viel. Sie wollen noch irgendetwas Erklärendes 

stammeln, doch da hat Bob schon aufgelegt. Auch ein erneuter Versuch, ihn zu erreichen 

bleibt ohne Erfolg.  

 

Damit wäre die Chance vertan und ihre einzige Chance wäre der Weg zu Lagerhalle (061) 

 

017 

Dann machen sie mal einen Wurf auf Schleichen!  

 

Gelungen? (007) 

Oder nicht? (075) 

 

018 

Die Kerle verschnüren den ganzen Rollwagen ordentlich. Während zwei von ihnen auf den 

schaukelnden Wagen steigen gibt einer der anderen ihnen ein Zeichen, das alles nach oben zu 

hieven. Und so ist es an ihnen. Schnell finden sie den richtigen Hebel  und heben die Kisten 

samt Wagen und zwei der Gangster in die Höhe (010) 

 

019 

Sie werden wie von einem Hammerschlag getroffen und gehen in die Knie. Die Realität 

vermischt sich mit der aufziehenden Dunkelheit und in ihren Ohren ist nur noch ein lautes 

Rauschen.  Sie merken schon gar nicht mehr, wie sie wirklich zusammenklappen und auf 

dem Boden aufschlagen.  

 

Das Abenteuer ist an dieser Stelle für sie vorbei.  

 

020 

Auf jedes Geräusch bedacht schleichen sie zwischen den Kisten und Frachtstücken umher 

und umgehen die Wachen, die hier in der Gegend sind. Langsam aber sicher arbeiten sie sich 

ins Zentrum der Lagerhalle vor. Wenn sie sich nicht täuschen, hört sich das an, als ob dort 

gearbeitet wird. Sie vernehmen Hammerschläge…  (047) 

 

021 

Leise setzen sie einen Fuß vor den anderen und versuchen an den Kerl zu kommen und dabei 

keine Geräusche zu machen. Aufmerksamkeit ist das letzte, was sie brauchen.  

 

Machen sie eine Schleichen-Probe!  

 

Sind sie leise (042) oder verhalten sie sich eher wie ein Elefant (091)? 
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022 

Schwer getroffen sinken sie zu Boden und hauchen ihren letzten Atemzug. Das war es dann 

für sie – endgültig.  

 

023 

Der Kerl hat hier oben niemanden erwartet, und am wenigsten wohl sie, der sie hier mit 

vorgehaltener Waffe warten. Zögernd hebt der Mann die Hände als sie ihm das bedeuten. 

Dem Kerl scheint sein Leben wichtiger zu sein, und so hält er den Mund und ruft nicht um 

Hilfe. Pech für ihn, Glück für sie. Sie holen aus und versetzen dem Mann einen harten Schlag 

und befördern ihn damit ins Reich der Träume.  

 

Ein Problem weniger. Aber wissen sie eigentlich wie man einen Kran bedient? (051) 

 

024 

Schweratmend stehen sie über ihm und brauchen ein paar Atemzüge, um wieder zu Luft zu 

kommen, dann schauen sie sich um, aber der Lärm, den sie verursacht haben, scheint 

niemanden angelockt zu haben. Sie knien sich nieder  und durchsuchen den Kerl.  

 

Neben seiner Schrotflinte und 15 Patronen für die Waffe finden sie auch noch 15 Dollar in 

Kleingeld, ein silbernes Feuerzeug, ein Päckchen Zigaretten und ein Springmesser bei dem 

Mann. Stecken sie ein, was sie für sinnvoll halten, und dann weiter! (057) 

 

025 

Mit wild schlagendem Herz drücken sie sich in die Dunkelheit und harren der Dinge, die da 

kommen mögen. Das Adrenalin durchfließt ihren Körper, während sie immer bereit zum 

Sprung sind… 

 

… aber gar nicht springen müssen. Scheinbar hat doch niemand sie gehört. Und sie hatten so 

nah an der Lagerhalle mit weiteren Wachen gerechnet. Also weiter! Erneut kommen sie aus 

ihrem Versteck und schleichen voran.  

 

Gelungen (073)!  

Ne, schon wieder zu laut (028)… 

 

026 

Sie wussten dass es sich lohnt, die Handschellen einzustecken! Sekunden später schließen 

sich die um die Handgelenke des Kerls  und einen nahestehenden Pfeiler. Los kommt der 

nicht, aber rufen könnte er schon.  

 

Beim Durchsuchen seiner Habseligkeiten finden sie neben seiner Schrotflinte und 15 

Patronen für die Waffe noch 15 Dollar in Kleingeld, ein silbernes Feuerzeug, ein Päckchen 

Zigaretten und ein Springmesser.  

 

Wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen, können sie den Kerl noch bewusstlos schlagen, 

bevor sie ihren Weg fortsetzen. Dann geht es für sie weiter (057) 

 

027 

Nun liegt es an ihren Überredungskünsten, ob Bob ihnen Glauben schenkt oder nicht, also 

würfeln sie!  

 

Erfolg!  (034) 

Misserfolg … (098) 

 

028 

Viel zu laut gibt irgendetwas knackend unter ihrem rechten Fuß nach. Sie haben noch nicht 

einmal die Zeit, zu schauen, was das ist. Besser für sie wäre, sich zu verstecken!  

 

Geschafft (067) oder nicht (090) ?  

 

029 

Sie geben ihr letztes und sprinten über die freie Fläche, in der Hoffnung, dass sie schneller als 

der Kerl sind…  
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Machen sie einen Wurf auf Athletik!  

 

Gelungen (036) oder waren sie noch nie gut in Sport (101)? 

 

030 

Sie huschen zwischen den Kisten her, doch zu späte bemerken sie, dass sie in eine Sackgasse 

geraten sind. Und als ob das nicht schon reichen würde, biegt wenige Schritte von ihnen 

entfernt eine Wach um die Ecke. Eine Schrecksekunde vergeht, in der sie sich einfach nur 

anstarren, dann stürzen sie sich auf den Kerl, bevor er Alarm schlagen kann.  

 

 Wache 

 

GE : 11 

TP:  12 

Faustschlag:  55% (1w3) 

 

Sind sie siegreich (031) oder nicht (019) ? 

 

031 

Nach ihrem Treffer knallt der Gangster gurgelnd gegen eine massive Frachtkiste und schlägt 

stöhnend auf dem Boden auf. Schnell durchsuchen sie seine Taschen, Sie finden 5 Dollar und 

ein Päcken Zigaretten. Stecken sie ein, was sie brauchen, dann tasten sie sich weiter voran 

(047) 

 

032 

Vorsichtig tasten sie sich durch die Nacht in Richtung des Lagerschuppens, immer darauf 

bedacht, nicht noch einen von den Kerlen auf den Plan zu rufen. Der Umstand, dass die 

Gorillas hier draußen so schwer bewaffnet ihre Runden machen bedeutet nichts Gutes und sie 

fragen sich schon, wie es dann erst werden mag, wenn sie die Lagerhalle erreichen. Doch 

bekanntlich soll man erst um Milch weinen, wenn sie verschüttet ist, und so erreichen sie den 

Lagerschuppen, ihr Ziel. Neben der Tür gehen sie in die Hocke und werfen einen Blick durch 

den Türspalt (048) 

 

033 

So nehmen sie ihre Waffe zur Hand und warten einfach hier oben. Ein vorsichtiger Blick 

nach unten bestätigt ihre Vermutung: Die Gangster unterhalten sich dort unten, dann steigt 

einer von ihnen auf der Treppe nach oben, in ihre Richtung.  

 

Wollen sie den Mann versuchen mit vorgehaltener Waffe zu überwältigen und so vielleicht 

doch noch den Überraschungsmoment gewinnen (023) oder wollen sie den Kerl gleich 

erschießen (092)? 

 

034 

„Scheiße Louis, in was bist du hineingeraten?“  

Sie wissen wirklich keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage und schweigen einfach 

nur betroffen, während sie hören, wie Bob am anderen Ende der Leitung hektischer wird, sie 

hören das Rascheln von Kleidung.  

„Hör zu, ich mobilisiere alles, was ich aufbringen kann. Aber das wird mindestens ne halbe 

Stunde dauern. Wenn Die Kerle bis dahin weg sein sollten, dann war alles umsonst.“  

Ihnen leuchtet das ein, aber was das in der Konsequenz für sie bedeutet, will ihnen gar nicht 

schmecken.  

„Du musst also dein Bestes geben, um die Leute da festzuhalten…“  

Innerlich fluchen sie einmal. Ihr Blick geht wie beiläufig in Richtung der Lagerhalle und sie 

sehen, wie einige von Newhams Männern dort auf einem Rollwagen zwei Kisten aus der 

Halle rollen.  

„Bist du noch da, Louis? Hast due verstanden?“ Bobs Stimme holt sie in die Realität zurück 

„Sicher. Beeilt euch, ich geb mein Bestes!“ murmeln sie und legen auf  (013) 

 

035 

Das war wohl nichts! Der Kerl kommt schnellen Schrittes auf sie zu, während er seine 

Schrotflinte von der Schulter nimmt.  
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Sie nehmen ihre Schusswaffe zur Hand, bevor sie vollkommen die Initiative verloren haben! 

(083) 

„Ich…“ suchen sie nach einer Ausrede (084) 

 

036 

In vollem Lauf stürmen sie auf den Kerl zu, der sie erst im letzten Moment bemerkt, als es 

eigentlich schon zu spät ist. Mehr als die Zigarette in den Schnee zu schmeißen bekommt er 

nicht mehr hin, da sind sie über ihm und versuchen ihn nieder zu ringen.  

 

 Gorilla 

 

GE : 10 

TP:  7 

Faustschlag:  50% (1w3) 

 

Schicken sie den Mann zu Boden (078) oder er sie (019)? 

 

037 

Mit einem Satz verschwinden sie in den Schatten. Nun, zumindest hoffen sie das.  

 

Machen sie einen Wurf auf Verbergen!  

 

Sie SIND der Schatten (070) 

Oder sind sie eher lächerlich bei dem Versuch? (035) 

 

038 

„Hast du getrunken, Louis?“ murmelt Bob. Sie hingegen können über diesen Witz nicht 

einmal schmunzeln und geben zischend durch den Hörer: „Bob, das ist kein Witz! Hör mir 

zu, verdammt!“  

„Jaja, ist ja gut. Ich bin ganz Ohr…“  

 

Sie beginnen und erklären ihrem Bekannten in ein paar Minuten die Vorgänge des Tages, 

wobei sie geflissentlich die Ereignisse um die Statue, deren Zeuge sie im Nova Scotia 

geworden sind, auslassen. (027).  

Die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit soll er hören, und so beginnen sie, alles zu 

erzählen und sparen kein Detail aus… (016) 

 

039 

Sie stellen ihren Wagen an einem geschützten Winkel ab,  stoppen den Motor und steigen 

aus. Ihr Blick geht vorsichtig durch die Dunkelheit, während sie so leise wie möglich die Tür 

schließen.  

 

Machen sie einen Wurf auf Glück!  

 

Sind sie Glückspilz (058) oder Pechvogel? (100) 

 

040 

Viel zu oft hat man heute Nacht versucht, auf sie zu schießen und sie aus dem Leben zu 

befördern, da hat selbst ein Mensch wie sie irgendwann genug. Wütend greifen sie zu ihrer 

Waffe und ziehen sie. Der Kerl hat wohl nicht mit einer so schnellen Reaktion gerechnet.  

(083) 

 

041 

Das ist doch alles nicht so schwer. Sie gehen die Hebel durch und finden auch auf Anhieb 

den richtigen Hebel um alles in Bewegung zu setzen. Vorsichtig bugsieren sie den Lastenarm 

des stählernen Ungetüms über den Rollwagen und die beiden Frachtkisten, dann betätigen sie 

die Winde. Die Kerle unten bemerken nichts von ihnen und machen sich daran, alles 

ordentlich zu verschnüren.  (018) 

 

042 

Leise schleichen sie sich an den Typen an, der munter weiter raucht. Glück für sie und Pech 

für ihn. Als sie in Schlagweite sind holen sie aus und schlagen zu… 
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… nach einem Treffer auf seinen Hinterkopf stöhnt der Gangster noch einmal, dann sackt er 

zusammen.  (078) 

 

043 

Sie wenden sich um und machen ein paar Sätze um Distanz zwischen sich und den Kerl zu 

bringen. Dann aber verlieren sie den Halt und rutschen auf dem Schnee aus. Schmerzhaft 

landen sie auf der Seite (009) 

 

044 

In der Halle selbst türmen sich Kisten und Frachtstücke bis unter die Decke. Immerhin ein 

Vorteil für sie , denn so kommen sie ungesehen voran. Es dauert nicht lange, da haben sie die 

Mitte der Halle erreicht. Dort finden sie noch Newham und vier seiner Leute, allesamt 

schwer bewaffnet. Bei den Männern steht auch die Statue, die sie heute schon in Aktion 

gesehen haben.  Auch wenn sie wissen, wie sie mit ihrer Waffe umzugehen haben, so wissen 

sie ganz sicher, dass ein Angriff auf die Gruppe vor allem purer Selbstmord wäre.  

 

„Na los, Beeilung! Wir müssen ein Schiff bekommen!“ gibt Newham noch ein paar Befehle. 

Die Statuen sollen also wirklich verladen werden. Und Fracht wird normalerweise mit einem 

Kran verladen – und davon gibt es hier nur einen am Pier. Sie wissen, also, wohin sie 

müssen. Vielleicht haben sie von dort bessere Chancen als von hier. (086) 

 

045 

Vorsichtig zählen sie durch. Das sind acht Gorillas. Während sich vier von denen darum 

kümmern, die Stauen zu verpacken, bewachen die vier anderen die Szenerie, und das tun sie 

gut, so wie es aussieht. Zumindest sorgen ihre Waffen – Schrotflinten und Maschinenpistolen 

– dafür, dass sie einen direkten Angriff in den Wind schlagen. Etwas abseits steht Newham, 

und neben ihm die letzte Statue. Es ist natürlich jene, welche sie schon in Aktion gesehen 

haben. Sie blinzeln einmal, doch dann sind sie sich sicher: Die Augen der Statue glühen 

weiß, was wohl bedeutet, dass sie noch aktiv ist.  

 

„Beeilt euch, damit die Dinger auf das Schiff kommen…“ hören sie Newham sagen. Soso. 

Die Kerle haben also vor, die Stauen zu verladen und weg zu bringen. Das müssen sie in 

jedem Fall verhindern, wie auch immer sie das anstellen.  Während sie überlegen, sehen sie, 

wie vier von Newhams Leuten die zwei verpackten Statuen nach draußen rollen (056).  

 

046 

Sie schlüpfen durch das offene Tor in die Lagerhalle und drücken sich sogleich zwischen ein 

paar Kistenstapeln in Deckung, die hier überall stehen. Die Halle selbst ist riesig und durch 

die Kistenstapel allüberall wirklich unübersichtlich. Von der Decke kommt aus einigen 

Lampen ein schummriges Licht. Immerhin bieten die hohen Kistenstapel ihnen genug 

Deckung und sollten es ihnen ermöglichen, ungesehen die Halle zu erkunden.  

 

Dann ist es an ihnen zu schleichen 

 

Geschafft (020) oder nicht (030)? 

 

047 

Sie schleichen weiter, bis sie einen guten Blick erhaschen können. Und wirklich, hier wird 

gearbeitet. In der Mitte der Lagerhalle sind gerade ein paar von Newhams Männern damit 

beschäftigt, Statuen in Frachtkisten zu verpacken. Sie müssen nicht zweimal hinsehen, um zu 

erkennen, dass es sich dabei um genau die Statuen handelt, wegen denen das alles hier 

begonnen hat. Zwei Statuen sind schon verpackt, die Dritte wird gerade vorbereitet.  

 

Bevor  sie handeln sollten sie sich das alles mal genauer ansehen, Machen sie einen Wurf auf 

Verborgenes erkennen!  

 

Haben sie etwas entdeckt (045) oder nicht (097) ?  

 

048 

Der Schuppen scheint nicht wirklich groß zu sein und am Tage einem Hafenbeamten als 

Arbeitsplatz zu dienen. Sie erspähen einen kleinen Schreibtisch vor einem Fenster in 

Richtung der Lagerhalle, einen alten Stuhl  und einen Aktenschrank.  
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Haben sie genug gesehen und wollen zur Lagerhalle schleichen (061) oder sich den kleinen 

Schuppen von innen ansehen? (050) 

 

049 

Es musst ja so kommen:  Ihr letzter wütender Schlag auf das Gewirr aus Hebeln hebt die 

Frachtkisten und die beiden wartenden Gangster in die Höhe. Doch das ändert nichts daran, 

dass der Dritte im Bunde wirklich zu ihnen kommt.  Sie legen direkt an und warten nur 

darauf, dass er nach oben kommt. Es behagt ihnen nicht, schießen zu müssen, aber der Kerl 

hat eine Maschinenpistole und das ist ihnen ein gutes Stück zu gefährlich…  

 

„Man, hast du gesoffen? Jetzt mach sch…“  weiter kommt der Typ gar nicht, als er sie sieht. 

Hastig versucht er seine Maschinenpistole nach oben zu bekommen, doch sie sind schneller. 

Auf die kurze Distanz können sie gar nicht verfehlen und jagen gleich zwei Kugeln in den 

Mann. Er wird von den Treffern umgerissen und taumelt nach hinten, purzelt die Treppe 

herunter und landet dann unten. Der ist ganz sicher tot, ohne Frage.  

 

Nur was machen sie jetzt? In der Hektik erblicken sie die Haltebremse für das Stahlseil an 

dem die Fracht hängt. Sie machen Nägel mit Köpfen und hämmern dagegen. (062) 

 

050 

Geduckt huschen sie in das Zimmer. Ein kleiner Kanonenofen in einer Ecke des rechteckigen 

Raumes verbreitet eine angenehme Wärme. Schnell sehen sie sich um. Auf dem Schreibtisch 

steht ein Telefon, und an einer Wand ist ein Medizinschrank, gut zu erkennen an dem roten 

Kreuz, angebracht. Sonst gibt es hier nicht viel für sie.  

 

Sie haben die eine oder andere Verletzung. Also mal sehen ob sie im Schrank nicht etwas 

finden… (052) 

Ein Telefon! Das haben sie gebraucht. Die Polizei ist nur einen Anruf entfernt (081)!  

Das ist alles nichts für sie, und sie beschließen, wieder nach draußen zu gehen – zur 

Lagerhalle (061) 

 

051 

Mal sehen… wenn sie die Hebel richtig verstehen..  

 

Machen sie einen Wurf auf Wissen!  

 

Haben sie eine Idee (041) oder nicht (094) ? 

 

052 

Verbandszeug, Jod und sogar ein paar Schmerztabletten! Sicher nichts, um komplizierte 

Verletzungen zu kurieren, aber es sollte reichen. Wenn sie also ein paar Kratzer, Schrammen, 

Wunden oder gar schlimmeres erlitten haben, liegt es nun an ihnen!  

 

Werfen sie 1w6 und regenerieren sie die gewürfelten TP.  

 

Als sie fertig sind, geht ihr Blick noch einmal durch den Raum. Telefonieren (081) oder ab 

zur Lagerhalle (061)? 

 

053 

Brummend kommt der Gorilla näher und beäugt sie und ihren Wagen skeptisch. Ihnen ist 

klar, dass ihm früher oder später die Spuren und Kratzer auf ihrem Wagen auffallen müssen, 

und so hat ihnen diese Antwort wahrscheinlich nur ein paar Sekunden erkauft. Ohne große 

Worte erreicht der Mann ihren Wagen und wirft einen Blick auf ihn, während er gleichzeitig 

versucht, auch sie im Blick zu behalten.  

 

Wollen sie der Dinge harren (059) oder die Chance nutzen und sich auf ihn stürzen?  (009) 

 

054 

Sie schauen sich um, aber der Lärm, den sie verursacht haben, scheint niemanden angelockt 

zu haben. Sie knien sich nieder  und durchsuchen den Kerl.  
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Neben seiner Schrotflinte und 15 Patronen für die Waffe finden sie auch noch 15 Dollar in 

Kleingeld, ein silbernes Feuerzeug, ein Päckchen Zigaretten und ein Springmesser bei dem 

Mann. Stecken sie ein, was sie für sinnvoll halten, und dann weiter! (057) 

 

055 

Als wäre es das normalste auf der Welt gehen sie – ganz so als würden sie zum Gesamtbild 

gehören – aus der Deckung und schnurstracks auf die Lagerhalle zu.  

 

Was sagt ihr Glück?  

 

Glückspilz (060) oder Pechmarie (065)? 

 

 

056 

Auch wenn vier von seinen Leuten nun verschwunden sind, sind ihre Chancen damit nicht 

wirklich gestiegen. Aber immerhin wissen sie nun ganz sicher, wie es weitergehen soll. Und 

um Fracht auf ein Schiff zu bringen, braucht man normalerweise immer einen Kran. Das 

wäre also ihr nächster Anhaltspunkt. Vielleicht haben sie von dort die Chance, Newham 

aufzuhalten. Immerhin scheint das ihre Chancen zu verbessern. Also schleichen sie zurück 

und huschen aus der Halle, ihr Ziel ist der Frachtkran am Ende des Piers (086).  

 

057 

Sie spähen in die Dunkelheit. Wenn sie den schwachen Spuren des Kerls glauben können, 

dann kam er von einem kleinen Lagerschuppen, dessen Tür ein Spalt offen steht. Schwaches 

Licht fällt durch den Spalt nach draußen (032). Andererseits können sie auch im Schatten ein 

Weg zu der großen Lagerhalle wählen (061)  

 

058 

Über die Stille des Hafenbeckens – abgesehen von dem monotonen Platschen der Wellen und 

den entfernten Geräuschen des Lagerhauses gibt es hier nicht viel – hören sie das 

unterdrückte Husten eines Mannes. Und nicht nur das – es ist auch noch verdammt nah! 

Hastig ducken sie sich in den Schatten der nächsten Wand und halten Ausschau. Und 

wirklich: keine zwanzig Meter von ihnen entfernt marschiert ein Mann zwischen zwei 

Lagerschuppen hin und her. Von seinem Äußeren will der Mann so gar nicht in die Szenerie 

eines Hafens passen, kommt ihnen in den Sinn. Er trägt Trenchcoat und Hut, sein Kragen ist 

hochgeschlagen. An einem Tragegurt über der Schulter hängt eine Schrotflinte.  

 

Sie werden das Gefühl nicht los, dass es sich bei dem Mann um einen von Newhams Leuten 

handelt, der hier Wache hält. Noch hat er sie zumindest noch nicht gesehen. (082) 

 

059 

Der Kerl nimmt greift endgültig nach seiner Flinte und will sie von der Schulter nehmen. Das 

lief dann wohl gar nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Hastig greifen sie zu ihrer 

Waffe (083).   

 

060 

Als ob sie zu der ganzen Bagage um Newham gehören, schreiten sie, den Mantelkragen ein 

wenig höher geschlagen, auf den Eingang der Lagerhalle zu. Entweder bemerkt der Kerl am 

LKW sie nicht oder er hält sie wirklich für einen der hier hin gehört. Mit einem leichten 

Schmunzeln auf den Lippen betreten sie die Lagerhalle (046) 

 

061 

Im Schatten der Frachtkisten, Container und Gebäude machen sie sich auf den Weg zur 

Lagerhalle.  

 

Würfeln sie auf Schleichen!  

 

Leise (015) oder laut (102)? 

 

062 

Mit einem Knacken wird die Haltebremse des Stahlseils gelöst. Für einige 

Sekundenbruchteile scheint gar nichts zu passieren, dann hören sie, wie sich das Stahlseil 

schnell und sirrend abrollt.  
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Die haben ihren Blick abgewendet, hören die Schreie der Männer aber ganz genau. Die 

Fracht saust zehn Meter in die Tiefe, bevor sie unten auf dem Pflaster aufschlägt. Ein 

ekelerregendes Knacken dringt an ihre Ohren: Holz, Stein, Metall und Knochen.  

 

Als sie wieder auf das Chaos blicken, dass sie angerichtet haben, sehen sie, dass sie ganze 

Arbeit geleistet haben: Die Kisten sind nach unten gesaust und liegen nun aufgebrochen auf 

dem Pier. Die beiden Gangster liegen reglos mit verdrehten Gliedern in der Nähe. (074) 

 

063 

Sie holen aus – genug Zeit zum zielen haben sie ja – und schlagen dann zu. Der Kerl gluckst 

noch einmal, bevor er dann nach vorne sinkt und liegenbleibt. (054) 

 

064 

Der Kerl am LKW sackt unter ihren Treffern zusammen und sie wirbeln zu den anderen 

beiden herum. Der eine Gorilla hält direkt auf sie zu, ohne Waffe und nur mit seinen bloßen 

Fäusten. Während der andere ein Messer gezogen hat.  

 

Gleich zwei Gegner auf einmal! Sie haben sich aber einiges vorgenommen!  

Sie haben einen weiteren Schuss auf einen von denen, bevor die bei ihnen sind, dann geht es 

in den Nahkampf. Denken sie daran, dass sie pro Runde nur einen Angriff haben, jeder 

Fleischberg aber gleichwohl eine Attacke auf sie hat!  

 

 Gorilla 1 

 

GE : 12 

TP:  14 

Faustschlag:  50% (1w3) 

 

 Gorilla 2 

 

GE : 11 

TP:  11 

Messer:  50% (1w4) 

 

Stehen sie den Kampf durch (071) oder nicht (019)? 

 

065 

„Hey, was machst du denn da?“ raunt der Kerl am LKW. Noch bevor sie irgendwie reagieren 

können hat der auch schon seine Zigarette weg geworfen und stößt einen lauten Pfiff aus.  

(006) 

 

066 

Das Versteck ist nicht das Beste, aber es sollte – zusammen mit der Dunkelheit der Nacht – 

dafür sorgen, dass man sie nicht sofort sieht. Sie atmen also langsamer und warten auf das, 

was da kommen mag. (099) 

 

067 

Sie drücken sich in einen nahen Schatten und halten den Atem an. Aufmerksam suchen sie 

die Umgebung ab und warten nur darauf, dass jemand herankommt. Und wirklich, da sind 

Schritte. In einiger Entfernung erkennen sie einen der Gorilla, der nach dem Ursprung des 

Geräusches sucht. Als seine halbherzige Suche jedoch nichts hervorbringt, dreht er sich 

wieder um und verschwindet irgendwo zwischen den Gebäuden. Glück gehabt!  

 

Also weiter! (073) 

 

068 

Sie warten ab, bis die kleine Gruppe mit den Kisten vor der Lagerhalle verschwunden ist. 

Offensichtlich schieben die Gangster den Rollwagen mit den Kisten den Pier hoch zu einem 

Ladekran. Als die Luft rein ist, schlüpfen sie in die Halle (044). 

 

069 

Sie huschen die Treppe so schnell nach oben, wie sie können und versuchen dabei auch keine 

Geräusche zu machen. Wenn alles klappt, muss einer von Newhams Leuten nach oben 
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kommen um den Kran zu bedienen, und das könnte ihre Chance sein.  Sie klettern so hastig, 

dass sie ein oder zweimal beinah auf dem glatten Metall den Halt verlieren, dann jedoch 

erreichen sie das Führerhäuschen. Von hier oben haben sie einen guten Überblick über den 

ganzen nächtlichen Hafen, ein phänomenaler Ausblick sogar. Aber Zeit den zu genießen 

haben sie nicht wirklich. Sie brauchen ein Versteck!  

 

Würfeln sie auf Verbergen!  

 

Gelungen (066) oder nicht?  (012) 

 

070 

Mit einem Satz sind sie im Schatten und bemerken zufrieden, wie der Gangster innehält und 

sie zu suchen scheint, bevor er in ihre Richtung kommt. Mit angehaltenem Atem bleiben sie, 

wo sie sind, bis der Mann nah genug an sie heran gekommen ist. Dann stürzen sie sich wie 

ein wilder Tiger auf ihn, wohlwissend, dass ihm sein Flinte im Nahkampf nicht nutzen wird. 

Sie hingegen haben aber auch keine Zeit mehr für eine Schusswaffe.  

 

Gorilla 

 

GE : 11 

TP:  15 

Faustschlag:  55% (1w3) 

 

Bringt er sie am Ende zu Boden (022)  oder sie ihn (079) ? 

 

071 

Man soll sich wirklich nicht mit einem ganzen Kerl wie sie es sind anlegen! Der letzte der 

Beiden geht zu Boden und sie brauchen erstmal ein wenig, um Atem zu schöpfen. Ohne 

Frage hat das alles hier einen Höllenlärm gemacht, und es wird nur eine Frage der Zeit sein, 

bis irgendwer in der Halle darauf reagiert. Sie nehmen sich also nicht die Zeit, die Kerle zu 

durchsuchen sondern schlüpfen durch das Tor in die Halle (046) 

 

072 

Gehetzt springen sie in den Schatten, doch der wird sicher nicht ausreichen, um sie vor 

Blicken zu verbergen. Nervös sehen sie sich um, sie brauchen etwas, was ihnen Schutz vor 

eine Entdeckung bietet, etwas, dass…  

 

… Ihr Blick fliegt nach links und nach rechts, aber sie finden nichts, was sie auch nur 

annähernd jetzt verbergen könnte. Ihre Hand greift den Griff ihres Revolvers fester in der 

Erwartung eines Gegeners, der sie gehört haben muss – aber nichts dergleichen. Ehrlich 

gesagt hatten sie mit mehr Wachen gerechnet. Etwas ruhiger schleichen sie dann weiter. 

 

Gelungen (073)!  

Ne, schon wieder zu laut (028)… 

 

073 

Und weiter geht es. Vorsichtig tasten sie sich vor und sind nun vielleicht noch zwanzig 

Schritt von der Szenerie entfernt. Während sie voran geschlichen sind, haben die Männer die 

Statue in die Halle getragen, genau so wie Newham auch durch das Tor verschwunden ist. 

Geduckt verharren sie in der Dunkelheit.  

 

Um zum LKW oder in die Lagerhalle zu gelangen müssen sie nun über den besagten freien 

Platz von gut zwanzig Schritten. Am LKW selbst steht immer noch einer von Newhams 

Männern, rauchend. Wenn sie das Recht im Blick haben, scheint er verwundet zu sein, 

wahrscheinlich hat er sich auf der Fahrt hierhin eine Kugel gefangen. Sie müssen irgendwie 

an ihm vorbei, um in die Halle zu kommen.  

 

Rennen sie zum LKW (029)?  

Oder wollen sie sich anschleichen (021)?  

>>Das Glück ist mit den Dreisten<< denken sie sich und gehen einfach los (055)  
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074 

Das wäre erledigt. Nun bliebe nur noch Newham und die letzten seiner Gorillas. Übrigens: 

Wo ist der Mann eigentlich? Sie blicken den Pier hinab zum Lagerhaus und sehen, wie er mit 

seinen Leuten und der Statue zum Kran kommt. Und um dem ganzen die Krone aufzusetzen 

bewegt sich die Statue natürlich selbständig… 

 

Gehen sie zu Kapitel 5: Finale / The Object of my affection 

 

075 

Innerlich wie äußerlich zucken sie zusammen als eine dünne Eisschicht unter ihren Sohlen 

knackend zerbirst. Das muss der Kerl gehört haben! Und wirklich, der Mann dreht sich hastig 

um. Ihnen bleibt nicht viel mehr, als sich auf ihn zu stürzen!  (001) 

 

076 

Mit einem Knacken wird die Haltebremse des Stahlseils gelöst. Für einige 

Sekundenbruchteile scheint gar nichts zu passieren, dann hören sie, wie sich das Stahlseil 

schnell und sirrend abrollt. Die haben ihren Blick abgewendet, hören die Schreie der Männer 

aber ganz genau. Die Fracht saust zehn Meter in die Tiefe, bevor sie unten auf dem Pflaster 

aufschlägt. Ein ekelerregendes Knacken dringt an ihre Ohren: Holz, Stein, Metall und 

Knochen.  

 

Als sie wieder auf das Chaos blicken, dass sie angerichtet haben, sehen sie, dass sie ganze 

Arbeit geleistet haben: Die Frachtkisten sind nach unten geschnellt und haben den Gangster 

mit der Maschinenpistole unter sich begraben. Die anderen beiden Gorillas, die auf den 

Kisten standen, liegen etwas abseits, aber auch ihre Glieder sehen verdreht und gebrochen 

aus.  Sie hätten nie gedacht, dass sie zu sowas fähig sind. (074) 

 

077 

Irgendwie haben sie keine Lust, dauernd das Ziel irgendwelcher schießwütigen Irren zu 

werden und machen auf dem Absatz kehrt um über Eis und Schnee davon zu sprinten.  

 

Machen sie einen Wurf auf Athletik!  

 

Sprinten sie davon? (096) 

Oder eher weniger? (043) 

 

078 

Nun, der Typ war verwundet, und so war es wirklich kein Wunder, dass sie ihn überwunden 

haben. Mit ein paar fixen Handgriffen ziehen sie ihn in den Schatten des LKW´s. Eine 

Durchsuchung seiner Taschen fördert einen Revolver wie den Ihrigen, 13 Schuss Munition, 

17 Dollar und eine Taschenuhr zu Tag. Nehmen sie, was sie brauchen, bevor es dann in die 

Halle selbst geht (046)  

 

079 

Der Kerl stöhnt noch einmal auf, dann kippt er schwerfällig zur Seite und bleibt regungslos 

liegen.  Schweratmend stehen sie über ihm und brauchen ein paar Atemzüge, um wieder zu 

Luft zu kommen, dann schauen sie sich um, aber der Lärm, den sie verursacht haben, scheint 

niemanden angelockt zu haben. Sie knien sich nieder  und durchsuchen den Kerl.  

 

Neben seiner Schrotflinte und 15 Patronen für die Waffe finden sie auch noch 15 Dollar in 

Kleingeld, ein silbernes Feuerzeug, ein Päckchen Zigaretten und ein Springmesser bei dem 

Mann. Stecken sie ein, was sie für sinnvoll halten, und dann weiter! (057) 

 

080 

DAS war nicht der Richtige Hebel. Und der andere war auch nicht richtig. Schweiß steht 

ihnen auf der Stirn, während sie den richtigen Hebel suchen. Unten bemerken die anderen 

Gangster das Spektakel und rufen irgendetwas nach oben, doch sie haben da gar kein Gehör 

für. Nur aus dem Augenwinkel bemerken sie, wie einer der Männer – natürlich ist es der mit 

der Maschinenpistole – sich dran macht, nach oben zu ihnen zu kommen. (008) 

 

081 

Sie sind dankbar darüber, dass Bob, ihr alter Kontakt bei der örtlichen Polizei genug verdient, 

um einen eigenen Telefonanschluss zu haben. Einen Moment überlegen sie, ob es eine gute 
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Idee ist, ihn um diese Zeit aus dem Bett zu klingeln, aber wenn sie die letzten Stunden einmal 

Revue passieren lassen, dann kommen sie zu dem Schluss, dass es durchaus ein Grund ist, 

den Mann wach zu machen.  

 

Die Dame der Auskunft stellt sie also durch, und während es am anderen Ende der Leitung 

klingelt behalten sie durch das Fenster die Lagerhalle im Auge.  

„Ja…?“ meldet sich Bob am anderen Ende der Leitung verschlafen.  

„Hier ist Louis. Louis Burnett…“ beginnen sie.  

„Mein Gott, Louis, hast du mal auf die Uhr geschaut? Es ist…“ beginnt ihr alter Freund.  

„Jaja, ich weiß. Bob, ich hab nicht viel Zeit um über die Uhrzeit zu plaudern. Hör mir einfach 

zu…“ würgen sie ihn ab und beten, dass er das auch wirklich macht.  

 

 

„Burnett, wenn es nicht wirklich wichtig ist, dann wird ich mir was für deinen Arsch 

einfallen lassen…“ grummelt Bob. Im Hintergrund können sie ein wenig Geraschel hören.  

Sie holen Luft und überlegen, wie sie beginnen sollen.  

 

„Bob, ich brauch deine Hilfe. Ich hab einen Fall von Kunstraub, vermischt mit ein paar 

Morden. Und ´nem Bandenkrieg, wie es aussieht. Das ist ein wirklicher Kleinkrieg, und ich 

glaub, ich brauche die Kavallerie….“ (038) 

 

082 

Einige Sekunden warten sie gespannt, bis der Kerl ihnen den Rücken zuwendet.  Dann 

endlich können sie erleichtert aufatmen, der hat sie nicht bemerkt. Das Problem ist aber: Von 

dort wo der Kerl steht und herum marschiert, wird er sie wahrscheinlich sehen, wenn sie sich 

auf den Weg zur Lagerhalle machen. Sich an ihm vorbeistehlen ist also keine Alternative.  

Wenn sie bedenken, wie oft heute schon auf sie oder in ihrer Nähe geschossen wurde wird 

ihnen beim Anblick der Schrotflinte noch einmal anders.  

 

Während sie auf den Mann zu schleichen, überdenken sie ihre Möglichkeiten (017) 

 

083 

Dann geben sie mal einen Schuss ab.  

 

Gorilla 

 

GE : 11 

TP:  15 

Schrotflinte:  40% (3w6) 

 

Der Kerl wird zwei Runden brauchen, bevor er die Waffe von der Schulter genommen hat. In 

dieser Zeit kann er natürlich nicht auf sie schießen. Sollte er nach zwei Runden noch stehen, 

dann feuert er.  

 

(Wenn sie keine Schusswaffe besitzen sollten, dann müssen sie ihr Glück im Nahkampf 

versuchen. Dabei brauchen sie eine Runde, um an den Mann heranzukommen.  Somit wird er 

einmal auf sie schießen können, danach kann er seine Flinte nicht mehr einsetzen und nutzt 

seine Faust [1w3]) 

 

Bringt er sie am Ende zu Boden (022)  oder sie ihn (079) ? 

 

084 

„Ich…“  

Ja, was wollen sie dem Kerl erzählen?  

 

„Meine Karre ist hier verreckt. Können sie mir vielleicht helfen?“  (053) 

„Ich gehör zum Boss. Hab es bei der Hatz gerade noch geschafft an ihm zu blieben und ihm 

den Arsch freizuhalten.“  (004) 

„…“ (059) 

 

085 

Gut, dann der Schlag auf den Hinterkopf… (063) 
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086 

Die Gruppe von Newhams Männern bringt die Kisten auf der dem Wasser zugewandten Seite 

des Piers in Richtung des Krans. Das gibt ihnen den Vorteil, dass sie verborgen durch andere 

Frachtcontainer und Kisten die scheinbar nur auf ihre Abfertigung warten ungesehen zum 

Kran kommen können. Sie laufen los, und einige Sekunden später haben sie den Schatten des 

Ungetüms erreicht.  Vor ihnen liegt die Treppe nach oben (069) 

 

087 

Nach ihrem letzten Treffer klappt der Mann einfach zusammen und bleibt bewegungslos im 

Schnee liegen. Einen Moment holen sie Luft, dann ziehen sie ihn in die Dunkelheit. Eine 

schnelle Untersuchung ergibt, dass der arme Teufel außer einem Flachmann und einen 

Schlagring wirklich nichts nennenswertes dabei hat. Stecken sie ein, was sie brauchen, dann 

geht es weiter (073) 

 

088 

Manchmal scheinen sie wirklich ein wahrer Glückspilz zu sein. Der Hebel, den sie gewählt 

haben erweist sich als der Richtige. Sie bugsieren den Arm des Krans über den Frachtkisten 

und lassen die Trosse hinab. Unten bemerkt keiner etwas von ihnen (018)   

 

089 

Blutend sackt der Schütze zusammen und rührt sich nicht mehr. Ihr Blick geht in Richtung 

der Halle. Sie müssen sich beeilen, denn man wird das Massaker hier sicher gehört haben…  

(046) 

 

090 

Sie tauchen in den nächsten Flecken Dunkelheit und harren der Dinge die da kommen 

mögen. Und wirklich, da kommt etwas. Genauer: zwischen den Gebäuden kommt einer der 

Gorillas hervor, der ihren Lärm gehört haben muss. Neugierig kommt er suchend in ihre 

Richtung. Schnell erkennen sie, dass der Mann keine Waffe in der Hand hat. Ein Glück für 

sie, denn zu viel Lärm so nah an der Lagerhalle würde sie sicher in Schwierigkeiten bringen. 

Der Kerl kommt immer näher heran, so als ob er wirklich etwas – aber wahrscheinlich noch 

nicht sie – gesehen hätte. Sie sind sich sicher, dass er sie gesehen hat und warten nun einfach 

nur noch darauf, dass er nah genug herankommt. Aber auch für sie bedeutet dass, dass sie 

sich auf ihre Fäuste und dergleichen verlassen müssen, Schusswaffen sind in jedem Fall tabu.  

 

 Gorilla 

 

GE : 10 

TP:  12 

Faustschlag:  50% (1w3) 

 

Schicken sie den Mann zu Boden (087) oder er sie? (019) 

 

091 

Schleichen war wohl noch nie ihre Stärke. Sie verhalten sich eher wie ein Elefant im 

Porzellanladen, obwohl sie ihr Bestes geben. Der Mann am LKW erspäht sie, wirft seine 

glühende Zigarette weg und stößt einen lauten Pfiff aus. (006) 

 

092 

Sie zögern nicht lange. Als der Gangster in ihr Schussfeld kommt, drücken sie einfach ab. 

Der Mann gibt einen erstickten Schrei von sich, dann kippt er nach hinten über das Geländer 

und stürzt in die Tiefe. Das Problem wären sie los, aber das nächste folgt so gleich.  

 

Denn seine Kumpanen unten haben das ohne Frage bemerkt. Dummerweise trägt einer von 

ihnen eine Maschinenpistole und beginnt, ihnen den letzten Rest des Tages zu vermiesen. 

Währenddessen nehmen sie einfach nur den Kopf runter, während immer wieder Kugeln auf 

den Kran regnen. Splitter und Funken fliegen, und zu spät bringen sie den Kopf vor einigen 

Querschlägern nach unten.  (019) 

 

093 

Einen Moment warten sie, bis sie sehen, wie sich ihr Verdacht bestätigt: Die vier Kerle 

schieben den Rollwagen mit den Kisten den Pier hoch in Richtung eines Krans. Ganz sicher 

haben sie vor, die Dinger auf ein Schiff zu verladen, so wie es aussieht. Das könnte ihre 
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Chance sein! Wenn es ihnen gelingt, die Kisten am Kran aufzuhalten, dann sind sie im 

Vorteil. Schnell nehmen sie ihre Beine in die Hand und laufen in Richtung des Krans. (086) 

 

094 

Wie sie es auch anstellen, ihnen will nicht einfallen, wie sie das Ungetüm dazu bekommen 

könnten, genau das zu machen, was sie wollen. Auf gut Glück betätigen sie ein paar Hebel…  

 

Machen sie einen Wurf auf Glück!  

 

Ist das Glück mit ihnen (088) oder nicht (080)? 

 

095 

Sie hören, wie der Kerl nach oben steigt und ganz nah an ihnen vorbei kommt. Atemlos 

warten sie, doch er scheint sie nicht wirklich bemerkt zu haben. Vorsichtig werfen sie ein 

Blick aus ihrem Versteck und sehen, wie der Mann sich an den Schalthebeln des Krans zu 

schaffen macht. Das ist ihr Moment!  

 

Schnell kommen sie aus dem Versteck und ziehen dem Mann ein paar über den Kopf (011) 

 

096 

Mit einem panthergleichen Satz wenden sie sich um und sprinten über Schnee und Eis davon, 

ohne auch nur ein einziges Mal auszurutschen. Hastig erreichen sie ein paar mannshohe 

Frachtkissen und beschließen, erst einmal dahinter Deckung zu suchen. (014) 

 

097 

Vorsichtig zählen sie durch. Das sind acht Gorillas. Während sich vier von denen darum 

kümmern, die Stauen zu verpacken, bewachen die vier anderen die Szenerie, und das tun sie 

gut, so wie es aussieht. Zumindest sorgen ihre Waffen – Schrotflinten und Maschinenpistolen 

– dafür, dass sie einen direkten Angriff in den Wind schlagen. Etwas abseits steht Newham, 

und neben ihm die letzte Statue. Es ist natürlich jene, welche sie schon in Aktion gesehen 

haben.  

 

„Beeilt euch, damit die Dinger auf das Schiff kommen…“ hören sie Newham sagen. Soso. 

Die Kerle haben also vor, die Stauen zu verladen und weg zu bringen. Das müssen sie in 

jedem Fall verhindern, wie auch immer sie das anstellen.  Während sie überlegen, sehen sie, 

wie vier von Newhams Leuten die zwei verpackten Statuen nach draußen rollen (056).  

 

098 

„Louis, das klingt alles irgendwie weit hergeholt. Ich werde das Gefühl nicht los, du willst 

unsere Jungs einfach nur an irgendeinen Ort locken. Sorry, Kumpel, aber das wird nichts. 

Und wenn ich ausgeschlafen habe, dann müssen wir uns noch mal über die nächtlichen 

Anrufe unterhalten, Herrgott!“  

Wütend hat Bob den Hörer in die Angel geknallt und lässt sie nun hier alleine. Der Anlauf 

war wohl nichts. Ein Blick aus dem Sichtfenster verrät ihnen, dass Newhams Leute gerade 

dabei sind, zwei Frachtkisten aus der Halle zu schaffen. Wieder einmal fluchen sie und 

stürmen aus dem Schuppen (013) 

 

099 

Sie vernehmen das Gemurmel von Stimmen unten, aber verstehen nicht genau, was gesagt 

wird. Dann hören sie Sohlen auf Metall. Ganz eindeutig steigt da gerade jemand den Kran 

hinauf. Sie atmen langsamer und versuchen, sich gar nicht zu bewegen, in der Hoffnung, 

denjenigen, der dort kommt, zu überraschen (095) 

 

100 

Sie werfen noch einen Blick auf ihren zerschundenen Wagen – die Reparaturen werden sie 

sicher ein Stange Geld kosten – da reißt sein ein Stimme aus den Gedanken.  

„Hey Bursche, was machst du denn hier?“  

Innerlich fluchen sie und sehen sich hastig um. Sie haben doch wirklich übersehen, dass 

keine zwanzig Schritt von ihnen entfernt ein Mann zwischen zwei Lagerschuppen stand. Der 

Kerl sieht gar nicht wie der Typ Mann aus, den sie an einem Hafen vermuten würden – eher 

wie der Typus des Mafia-Gorillas.  
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Wie auch immer. Eiligen Schrittes kommt diese Mann nun in ihre Richtung, und als sie die 

Schrotflinte entdecken, die an einem Gurt über seiner Schulter hängt, wird ihnen anders.  

 

Sie haben noch eine Schusswaffe und werden sie benutzen?  (040) 

Hastig ziehen sie sich in den Schatten zurück (037) 

Nun hilft nur noch rennen! (077) 

„Ich…“  beginnen sie und arbeiten an einer Ausrede (084) 

 

101 

Sie beginnen zu sprinten, doch irgendwo auf dem Boden rutschen sie weg und straucheln. 

Zwar landen sie nicht auf der Nase, aber aus dem Gleichgewicht sind sie so oder so 

gekommen.  Und das Beste: Der Kerl hat sie bemerkt. Sie fluchen, während der Typ seine 

Zigarette wegschmeißt und einen lauten Pfiff ausstößt (006) 

 

102 

Sie schleichen voran, doch in der Dunkelheit sehen sie an einigen Stellen nicht wohin sie 

treten. Sie zucken zusammen, als sie ein helles Scheppern vernehmen, das wohl von ihrem 

Fuß ausgelöst wurde. Wütend blicken sie nach unten und sehen, wie sie in einen Stapel 

Eisenstücke getreten sind – was auch immer die natürlich genau hier machen… 

 

Die Zeit sich aufzuregen haben sie jedoch nicht: Verstecken sie sich besser!  

 

Gelungen? (025) 

Oder sind sie auffällig? (072)   

 

 

 
 

 

KAPITEL 5: Finale/ 

The object of my affection 

 

EINLEITUNG 

Nun sitzen sie also am Hafen. In was auch immer sie hier geraten sind, für ihren Geschmack 

hat man viel zu oft auf sie geschossen und versucht, sie über das Messer springen zu lassen. 

Hätten sie heute Morgen gewusst, auf was sie sich da einlassen, als Mr. Shelby in ihr Büro 

kam, dann hätten sie dankend abgelehnt.  

Der Umstand dass sie mitten in einer kalten Winternacht hoch oben in einem Kran am Hafen 

von Chicago sitzen, besagt aber genau das Gegenteil. Sie haben nicht abgelehnt, und so 

stecken sie bis zum Hals in der Angelegenheit. Immerhin ist es ihnen gelungen den Großteil 

von Newhams Schlägern aus dem Weg zu räumen und zwei der Figuren sicher zu stellen. 

Zugegeben dürfte ihre ruppige Behandlung der Figuren zu Schäden geführt haben, aber das 
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ist ihnen im Moment wirklich sowas von egal.  Bekanntlich gibt es Momente, an denen man 

eher auf sein Leben als auf eine unbeschadete Antiquität bedacht war.  

 

Doch Zeit zum verschnaufen soll ihnen nicht bleiben, denn dort oben in der relativen 

Sicherheit des Krans sehen sie, wie Newham mit den letzten seiner Gorillas und der 

lebendigen Statue den Pier herunter in ihre Richtung kommt. Ohne Frage haben sie das 

Spektakel, das sie veranstaltet haben gesehen und werden der Sache nun auf den Grund 

gehen wollen.  Es könnte also noch ein wirklich wilder Ritt werden (057) 

 

001 

Wenn sie es nicht schon vorher gewusst haben, dann sind sie sich jetzt ganz sicher: Newham 

scheint den Verstand vollkommen verloren zu haben, vor Wut zu schäumen. Sie sehen wie 

der Mann – immer noch zu gut in Deckung, als dass sie ihn unter Feuer nehmen könnten – 

eine Bewegung macht und eine kleine Pistole aus dem Jackett zieht. Kaltblütig schießt er 

seinen eigenen, flüchtenden Mann mit mehreren Schüssen nieder. Mehr noch: Als der Mann 

zu Boden gegangen ist, entleert Newham den Rest seines Magazins in den eh schon Toten 

Kerl.  Ungläubig betrachten sie die Szenerie. Als Newham mit der Bluttat fertig ist, wendet er 

sich wieder um und ruft etwas. Sie verstehen nicht, was er sagt, aber das liegt nicht daran, 

dass er zu leise spricht, sondern daran, dass der Mann etwas in einer anderen Sprache brüllt. 

Panisch geht ihr Blick zu der Statue, die immer noch bei den Trümmern steht (062).  

 

002 

Mit einem letzten, fast alle Kräfte aufzehrenden Hieb dringen sie auf die Statue ein. Ihr 

Kampf war hart und hier oben in den luftigen Höhen des Krans hätten sie mehrmals das 

Gleichgewicht verloren. Letzten Endes siegen sie aber, als die Statue unter ihrem Treffer 

nach hinten taumelt und über das schmale Geländer kippt. Die schwere Statue saust 

ungebremst nach unten auf den Boden und zerschellt dort mit einem ohrenbetäubenden Lärm 

in tausende Stücke.  

 

Scheppernd fällt der Speer neben ihnen zu Boden. Ihre Arme und Schultern tun ihnen 

unbeschreiblich weh und ihre Lungen brennen. Sie bluten aus unzähligen großen oder 

kleinen Wunden und fühlen sich am Ende ihrer Kräfte. Sie brauchen Ruhe -  ganz viel davon. 

Mit letzter Kraft klammern sie sich am Geländer fest und schöpfen Atem (049) 

 

003 

Dann würfeln sie einmal auf Ausweichen!  

 

Geschafft (058) oder nicht (063) 

 

004 

Das wuchtige Ding macht in ihren Händen 2w8 Schaden, aber lange werden sie damit nicht 

umgehen können, dafür ist es zu schwer. Außerdem merken sie, wie sie kurz vor dem 

Zusammenbruch stehen. Die dämonische Statue kommt also heran und sie machen sich 

bereit.  

 

lebendige Kriegerstatue 

 

GE:8 

TP:25 

 

Rüstung:2 

 

Krummschwert: 60%  1w8+1w4 

 

Auch wenn die Statue lebendig ist, können sie sich recht einfach auf ihre Bewegung 

einstellen. Das bedeutet, dass ihnen bei jedem gelungenen Angriff der Statue ein Wurf auf 

Ausweichen zusteht. Gelingt dieser ihnen, so kommen sie ohne Schaden davon.  

 

Überstehen sie auch das? (002) 

Oder siegt dieses Etwas über sie? (066) 

 

 

 



 

 

78 

 

005 

Schwer getroffen gehen sie zu Boden und kämpfen gegen den Schmerz an. Durch den 

blutigen Schleier sehen sie, wie die mörderische Statue sich stoisch und langsam in ihre 

Richtung bewegt. Stöhnend stemmen sie sich auf die Knie und geben Schuss um Schuss  ab. 

 

Die Statue scheint das alles wenig zu kümmern. Ungläubig erkennen sie, wie die Kugeln ihr 

keinen nennenswerten Schaden zufügen, egal wo sie auch treffen. Mehr als ein paar Kratzer 

auf dem Stein hinterlassen sie nicht (048).  

 

006 

Die Beiden achten gerade nicht wirklich auf sie -  das könnte wirklich ihre Chance sein. Sie 

haben damit den Überraschungsmoment auf ihrer Seite und können zwei Schuss abgeben, 

bevor die Kerle auf sie schießen können. Mehr noch: Die ganzen Kisten und Frachtstücke 

hier geben ihnen genug Deckung – und die werden sie ohne Frage auch brauchen!  

 

Gangster  1 

 

GE : 12 

TP:  13 

45er Revolver : 25% (Schaden 1w10+2) 

 

Gangster  2 

 

GE : 13 

TP:  11 

Tommy Gun  25% (2w6) 

 

Überleben sie den Schusswechsel siegreich (025) oder werden sie zusammengeschossen 

(060)? 

 

007 

Newham hingegen lässt sich von dem ganzen Durcheinander nicht stören. Unbeirrt setzt er 

seinen Weg zu den zertrümmerten Frachtkisten fort, wobei er stoisch die Leichen seiner 

Leute zu ignorieren scheint.  Die lebendige Kriegerstatue schreitet beinah marschierend 

hinter dem Mann her, während die letzte verbleibende Wache die Gegend sichert.  Sie 

beobachten die Szenerie gespannt und sehen wie Newham wütend und zitternd  vor den 

Trümmern stehen bleibt. Er schiebt einige Trümmer mit dem Fuß bei Seite und bückt sich 

dann. Ohne Frage hebt er einen abgebrochenen Unterarm aus Stein aus den Trümmern.  

 

Sie beißen sich auf die Lippen – die Statuen sind also beschädigt worden. Im Geiste machen 

sie sich eine Notiz, bloß nicht zu erwähnen, dass sie dafür verantwortlich waren. Aber im 

Moment gibt es wichtigeres. Newham schreit wütend auf und schleudert den Arm einige 

Meter weit, wo er polternd gegen einen Container knallt. Sie müssen kein Hellseher sein, um 

zu sehen, dass er wütend ist.  Er gibt dem letzten Gorilla eine Anweisung und deutet dabei 

auf den Kran. Auch wenn sie nicht verstanden haben, was der Mann gesagt hat, wissen sie 

doch genau, was nun folgt. Der Gorilla eilt in Richtung des Krans (050)  

 

008 

Sie verlieren 4 Punkte geistige Stabilität.  

 

Ihre Blicke treffen sich. Dabei bohrt sich der eisige, emotionslose Blick der Statue fest in den 

Ihrigen Blick. Irgendwas in diesem weißen Leuchten ist so fesselnd, dass sie ihren Blick 

nicht abwenden können. Oder es vielleicht nicht wagen. Blanke Angst und Panik scheißt auf 

sie hernieder und bemächtigt sich ihrer. Ihr ganzes Denken – so denn si im Moment noch so 

etwas haben – ist nur noch von blanker Angst erfüllt, es gibt nichts anderes, an das sie 

denken können.  In jede Faser ihres Körpers strömt dies Gefühl und setzte alle anderen 

Funktionen außer Kraft. Sie verlieren die Kontrolle über ihren Körper, sind nicht mehr in der 

Lage, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Ihre Kehle schnürt sich zusammen und ein 

bitterer Kloß macht sich breit, als sie realisieren, dass sie von der Panik aus ihrem Köper 

verdrängt werden und zu einem einfachen Zuschauer degradiert werden. Ein Zuschauer, der 

mit ansehen muss, wie sein Leben ein Ende nehmen soll.  Machtlos sehen sie, wie die Statue 

den Arm mit dem Speer erhebt und hoch über den Kopf erhebt, zum Wurf bereit. Wenn sie 



 
 

 

79 

nicht ganz schnell die Kontrolle über sich erlangen, dann werden sie ihr Leben aushauchen, 

so viel ist sicher!  

 

Mit aller Macht kämpfen sie gegen das beklemmende Gefühl der Angst fest. Irgendwo in 

ihrem inneren Macht sich ein einzelner Gedanke bemerkbar. Er ist nur klein, und beinag 

hätten sie ihn wieder verloren, dann klammern sie sich doch mit aller Macht an diesen 

Gedanken, wissend, dass es ihre einzige Rettung ist.  

Leben.  

Sie wollen leben!  

 

Sie verlieren 1w8+2 Punkte MA (012) 

 

009 

Ihr Hand ballt sich fester um den Griff ihrer Waffe, während sie fieberhaft überlegen, was sie 

nun tun können. Als sie vorsichtig einen Blick aus der Deckung wagen, sehen sie, wie einer  

der Gorillas nach oben auf den Kran steigt, während die anderen beiden zusammen die 

Gegend absuchen. Vielleicht fällt ihnen ja etwas Besonderes auf?  

 

Würfeln sie auf Verborgenes erkennen!  

 

Haben sie etwas gesehen (064) oder nicht (006)?  

 

010 

Der Kerl hat sie erst gesehen, als es zu spät war. Seinem erschrockenen Aufschrei folgt ein 

spitzer Schrei. Getroffen taumelt der Kerl nach hinten, stößt an das Geländer und kippt nach 

hinten. Immer noch schreiend segelt er nach unten und schlägt dort auf. Augenblicklich 

schreit er auch nicht mehr. (028) 

 

011 

Obwohl sie zweimal schießen, verfehlen ihre Kugeln die Wirkung. Sie sehen zwar wie 

Splitter und Staub aufliegen, als sie Treffen, aber es scheint nicht gereicht zu haben. Das 

Überraschungsmoment ist damit so gut wie dahin und die beiden Gangster wenden sich ihnen 

zu. Glück für sie, dass sie hier ein wenig an Deckung haben und di Kerle sie so 

wahrscheinlich nur schwer treffen werden.  

 

Gangster  1 

 

GE : 12 

TP:  13 

45er Revolver : 25% (Schaden 1w10+2) 

 

Gangster  2 

 

GE : 13 

TP:  11 

Tommy Gun  25% (2w6) 

 

Siegen sie (045) oder gehen die Lichter aus (060)? 

 

012 

Im letzten Moment spüren sie, wie sie wieder Kontrolle über ihren Körper erlangen. Keinen 

Moment zu spät, denn genau in diesem Moment schleudert die Statue dort unten den Speer in 

ihre Richtung.  

 

Machen sie einen Wurf auf Ausweichen!  

 

Geschafft (061) oder nicht (013)? 

 

013 

Sie erleiden 2w8 Schaden!  

 

War es das für sie (066) oder haben sie das wirklich überlebt (031)?  
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014 

Gehetzt sprinten sie zwischen den Kistenstapeln hindurch und sinken irgendwann in die 

Hocke. Dieses Katz und Maus Spiel will ihnen nicht wirklich gefallen. Vorsichtig stecken sie 

ihren Kopf aus der Deckung, während sie beten, dass sie niemand sieht und suchen die 

Umgebung ab. Und wirklich, sie erblicken ein Duo der Gangster das zusammen vorsichtig 

den Platz absucht.  

Machen sie einen Wurf auf Verborgenes erkennen!  

 

Haben sie vielleicht etwas entdeckt (064) oder nicht (006)?  

 

015 

Verwirrt versuchen sie sich auf den Mann zu konzentrieren. Ruft er ihnen etwas zu? Hat sich 

vielleicht noch irgendwo einer seiner Leute versteckt, dem er nun einen Befehl gibt? Hastig 

fliegt ihr Blick umher, kann aber nichts entdecken. Dann haften sie ihre Augen an die Statue, 

und das was klar war, fällt ihnen wie Schuppen von den Augen: Newham spricht mit der 

Statue. Wie schon vor einigen Stunden scheint er ihr nun Befehle zu geben – in einer 

Sprache, die sie nicht verstehen.   

 

Ihnen läuft es kalt herunter, als sie sehen, wie Bewegung in die Statue kommt. So als wäre sie 

ein Mensch, dreht sie sich in Richtung des Krans und legt den Kopf in den Nacken, um nach 

oben zu schauen.  

 

Für einen kurzen Moment kommt es ihnen so vor, als würde ihr Herz stehen bleiben, denn für 

Sekundenbruchteile treffen sich ihr eigener Blick mit dem kalten, weißlichen Leuchten der 

Steinaugen der Statue.  

 

Machen sie einen Wurf auf geistige Stabilität.  

 

Erfolg (039) oder Misserfolg (008)? 

 

016 

Ohne Frage: Sie sitzen in der Tinte. Newham, die Statue und vier seiner Gorillas, dass dürfte 

ein Kampf mit wirklich harten Bandagen werden und sie sind sich nicht sicher, ob sie den 

überstehen werden. Immerhin bereiten sie sich auf das schlimmste vor und laden ihre Waffen 

noch einmal. Es wäre eine Schande, ins Gras beißen zu müssen, weil ihnen die Patronen 

ausgehen. (032) 

 

017 

Ohne einen Laut klappt der Mann zusammen und haucht in wenigen Sekunden seine letzten 

Atemzüge aus. Sie nutzen die Zeit um wieder zu Atem zu kommen und kämpfen gegen das 

Klingeln in ihren Ohren an, denn das Maschinenpistolenfeuer hinterlassen hat. Dann strecken 

sie vorsichtig den Kopf aus der Deckung…(028) 

 

018 

Im letzten Moment bekommen sie den Kopf nach unten. Keine Sekunde zu spät, denn der 

Speer sirrt an ihnen vorbei und schlägt hinter ihnen donnernd in ein paar Kisten. Doch damit 

ist die Gefahr nicht gebannt – denn die Bestie bewegt sich weiter in ihre Richtung, stoisch 

und ruhig, das Schwert erhoben. Sie fluchen und kämpfen die Angst nieder, die in ihnen 

aufschießt. Mit zitternden Händen reißen sie ihre Waffe hoch und schießen. Immer und 

immer wieder drücken sie ab, und als die Erste Waffe leergeschossen ist, greifen sie zur 

nächsten und machen weiter. Und weiter, bis sie auch ihre Letzte Schusswaffe 

leergeschossen haben.  

 

Die Statue scheint das alles wenig zu kümmern. Ungläubig erkennen sie, wie die Kugeln ihr 

keinen nennenswerten Schaden zufügen, egal wo sie auch treffen. Mehr als ein paar Kratzer 

auf dem Stein hinterlassen sie nicht (048).  

 

019 

Mit aller Macht versuchen sie sich gegen die Angriffe des Wahnsinnigen zu wehren. Sie 

ringen wie ein verwundetere Löwe, der um sein Leben kämpft – und in gewisser Art und 

Weise tun sie ja auch genau das. Aber sie ringen mit einem verblendeten und wahnsinnigen 

Fanatiker, der immer wieder wütend auf sie eindringt. Immer wieder regnen seine Fäuste auf 

sie ein. Sie wälzen sich in einem wütenden Knäul über den Boden, keinem gelingt es so 
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recht, die Oberhand zu gewinnen. Plötzlich merken sie, wie Newham irgendwoher ein 

Springmesser in der Hand hat, und damit letzten Endes versucht, ihnen das Licht 

auszuschalten. Adrenalin kocht hoch und sie stemmen sich mit aller Macht gegen seinen 

Arm. Tatsächlich gelingt es ihnen erst, seinen Arm aufzuhalten, als die Klinge nur noch 

wenige Zentimeter von ihrem Hals entfernt ist. Mit aller Kraft wehren sie sich und nach 

einigen langen Sekunden in diesem mörderischen Patt gelingt es ihnen, ihm einen Stoß in die 

Tippen zu versetzen.  Newham ist einen Moment unachtsam.  

Genau diesen Moment nutzen sie, entwenden ihm das Messer und rammen es ihm in den 

Rücken. Mit einem spitzen Schrei reagiert der Mann, doch zu mehr ist er nicht fähig. Sie 

hingegen verlassen ihre Kräfte und so ist es ihnen nicht mehr möglich unter dem Strebenden 

hervor zu kommen. Newham haucht sein Leben auf während er auf ihrer Brust liegt, Bevor 

sie angewidert ihre Augen zusammenkneifen, sehen sie zum letzten mal seine panisch 

aufgerissenen Augen und spüren, wie sein warmes Blut über sie läuft.  

 

Dann werden sie ohnmächtig.   

 

Lesen sie weiter im Epilog / Don´t worry about me 

 

 

020 

Sie verlieren 2 Punkte geistige Stabilität und 1w6 Punkte MA.  

 

Für den kurzen Moment, in dem sich ihr Blick und der kalte, emotionslose Blick der Statue 

treffen regnet eine Welle aus Furcht und Panik auf sie herab. Sie merken wie klater 

Angstschweiß aus allen Poren scheißt und sie zu zittern beginnen. Eisig legt sich die Furcht 

um ihr Herz, umklammert es, doch sie kämpfen mit allem Willen dagegen an. Noch mehr 

Panik schießt in ihnen empor, als sie bemerken, keine Kontrolle mehr über ihre Gliedmaßen 

zu haben und somit zu einem Gefangenen im eigenen Körper zu verkommen.  

Sie bieten alles auf, was sie haben und kämpfen mit aller Macht gegen die Furcht an, die da 

gerade Besitz von ihrem Körper ergreift, was ihnen auch gelingen soll.  

 

Keinen Moment zu spät, den sie sehen, wie die Statue, während sie den Blick nicht von ihnen 

gelöst hat, ihren Speer hoch über dem Kopf erhoben hat und nun zu einem Wurf ansetzt. 

Dieses… Ding… hätte sie mit seinem Blick sicher gelähmt, womit sie ein einfaches Ziel 

gewesen wären. Doch sie schaffen es, den Fluch abzuschütteln und lassen sich einfach Boden 

fallen. Keinen Moment zu spät!  

 

Die Statue schleudert den Speer im hohen Bogen über den Kopf hinweg. Die Waffe saust 

durch die Luft, über sie hinweg und donnert dann in den Kistenstapel hinter ihnen. Hätten sie 

es nicht geschafft, dem Blick zu widerstehen, hätte die Waffe sie unweigerlich getroffen! 

(068) 

 

021 

Stöhnend stemmen sie sich wieder in die Höhe, nach dem sie etwas zu Atem gekommen sind. 

Das Chaos ist perfekt, überall liegen Splitter und Trümmer der Statue herum, doch eines ist 

sicher, nämlich, dass der Spuk vorbei ist. Taumelnd gehen sie ein paar Schritte, stützen sich 

immer wieder an Kisten ab. (052) 

 

022 

Immer wieder bellt die Waffe in ihrer Hand. Als alle Kugeln verschossen sind, greifen sie zur 

nächsten Waffe und feuern wieder, bis sie nur das Klicken eines leeren Magazins vernehmen. 

Waffe um Waffe feuern sie leer, doch genau so ohnmächtig sehen sie, dass die Kugeln – egal 

wohin sie auch zielen, keine Wirkung zu haben scheinen. Die Ladungen scheinen an dem 

massiven Stein eher abzuprallen und lediglich ein paar Kratzer zu hinterlassen. Zitternd 

werfen sie auch die letzte leergeschossene Schusswaffe bei Seite, während die Statue schon 

auf halbem Weg zu ihnen auf den Treppen ist. Nun bleiben ihnen nur noch ihr Fäuste oder 

ihre lächerlichen Nahkampfwaffen. 

Lächerlich aus dem Grund, da die Statue ihr Schwert gezückt hat und zum Schlag bereit ist… 

(046)  
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023 

 

Sie verlieren 4 Punkte geistige Stabilität.  

 

Ihre Blicke treffen sich. Dabei bohrt sich der eisige, emotionslose Blick der Statue fest in den 

Ihrigen Blick. Irgendwas in diesem weißen Leuchten ist so fesselnd, dass sie ihren Blick 

nicht abwenden können. Oder es vielleicht nicht wagen. Blanke Angst und Panik scheißt auf 

sie hernieder und bemächtigt sich ihrer. Ihr ganzes Denken – so denn si im Moment noch so 

etwas haben – ist nur noch von blanker Angst erfüllt, es gibt nichts anderes, an das sie 

denken können.  In jede Faser ihres Körpers strömt dies Gefühl und setzte alle anderen 

Funktionen außer Kraft. Sie verlieren die Kontrolle über ihren Körper, sind nicht mehr in der 

Lage, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Ihre Kehle schnürt sich zusammen und ein 

bitterer Kloß macht sich breit, als sie realisieren, dass sie von der Panik aus ihrem Köper 

verdrängt werden und zu einem einfachen Zuschauer degradiert werden. Ein Zuschauer, der 

mit ansehen muss, wie sein Leben ein Ende nehmen soll.  Machtlos sehen sie, wie die Statue 

den Arm mit dem Speer erhebt und hoch über den Kopf erhebt, zum Wurf bereit. Wenn sie 

nicht ganz schnell die Kontrolle über sich erlangen, dann werden sie ihr Leben aushauchen, 

so viel ist sicher!  

 

Mit aller Macht kämpfen sie gegen das beklemmende Gefühl der Angst fest. Irgendwo in 

ihrem inneren Macht sich ein einzelner Gedanke bemerkbar. Er ist nur klein, und beinag 

hätten sie ihn wieder verloren, dann klammern sie sich doch mit aller Macht an diesen 

Gedanken, wissend, dass es ihre einzige Rettung ist. Leben.  

 

Sie wollen leben!  

 

Sie verlieren 1w8+2 Punkte MA (035) 

 

024 

Als die Beiden Gangster nach oben stürmen, warten sie schon im Halbdunkel der 

Führerkabine und haben angelegt. Sie drücken ab. Es gelingt ihnen sogar, zwei Schüsse 

abzugeben.  

 

Haben sie getroffen (047) oder nicht (070)? 

 

025 

Sie sinken wieder in Deckung und laden hastig ihre Waffen nach um für das gewappnet zu 

sein, was da noch kommen mag. Und in der Tat hören sie eilige Schritte auf dem Pflaster. 

Wieder einmal schießt das Adrenalin in ihnen hoch, sie erwarten nur noch, dass der nächste 

Kerl um eine Ecke biegt und ihnen das Leben schwer machen will. Dann jedoch halten sie 

verwirrt inne und legen die Stirn in Falten. Wenn sie sich nicht wirklich vertun, dann 

entfernen sich die Geräusche, sie kommen eben nicht näher.  

Vorsichtig stecken sie einen Kopf aus der Deckung. Und in der Tat: sie liegen richtig. Im 

Halbdunkel des Hafens sehen sie, wie jemand davonrennt. Erst wollen sie fluchen, dann wird 

ihnen aber klar, dass die Silhouette her zu einem der Gorillas passt als zu Newham.  

 

Scheinbar verlassen den Mann nun auch seine letzten Getreuen (045) 

 

026 

Hastig atmend blicken sie auf den massiven Speer, der dort über ihnen in der Wand steckt. 

Das wäre recht sicher ihr Tod gewesen, ohne Frage. Sie hören Schritte unten und sie wissen 

recht sicher – auch ohne einen Blick riskieren zu müssen – was dort passiert. Diese 

dämonische, diese böse, nur für das Morden gebaute Statue  macht sich auf den Weg zu 

ihnen… (071) 

 

027 

Dann schießen sie auch!  

 

Haben sie getroffen (010) oder nicht (044)? 

 

028 

Sie atmen einmal durch und blicken dann vom Kran hinab. Natürlich hat Newahm das 

Spektakel beobachtet und sich in Deckung gebracht, so dass sie kein freies Schussfeld mehr 
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auf ihn haben. In der Entfernung sehen und hören sie, wie an der Lagerhalle der Kampf 

zwischen der Polizei und Newhams Männern entbrannt ist: brüllende Schüsse, das stakkato 

hafte Bellen von Maschinenpistolen, Schreie. Mündungsfeuer blitzt hier und da auf.  Verwirrt 

blicken sie wieder  in Richtung von Newham. Der Kerl sollte seine Beine in die Hand 

nehmen und verschwinden, wenn er klug wäre. Doch entgegen aller Erwartungen tut er das 

nicht. Er kauert in seiner Deckung. Erst jetzt hören sie durch den ganzen Lärm, dass er 

scheinbar etwas ruft (015) 

 

029 

Wenn sie sich nicht verrechnet haben, dann blieben nun noch drei Mann übrig: Newham und 

seine letzten Beiden Gorillas. Sie holen einmal tief Luft und spähen nach unten. Newham hat 

hinter ein paar Kisten Deckung genommen und brüllt  einem seiner Männer ein paar Befehle 

zu. Bei den Trümmern steht immer noch die Statue des Kriegers. Reglos. Doch sie wissen es 

besser: Das Ding ist ganz sicher nicht  reglos, wie ihnen das Leuchten der Augen verrät.  

Immer noch in Deckung suchen sie nach dem verbleibenden Gorilla von Newham doch sie 

können ihn nirgendwo ausmachen. Das will ihnen gar nicht schmecken.  

 

Da fällt ihnen der Kerl auf, der unweit von Newham selbst in Deckung war und ihnen 

entgangen ist, aus  seiner Deckung stolpert, seine Waffe fallen lässt und in die Nacht 

davonrennt. Newham schreit dem Flüchtenden wütende Beschimpfungen hinterher, aber 

diese haben natürlich keine Wirkung. Immerhin hatte ihr Blutbad hier oben also Eindruck 

gemacht. (043) 

 

030 

Polternd machen sich die beiden Gorillas dran, nach oben zu stürmen. Sie indes greifen zu 

ihrem Schrotgewehr und legen es an. Mit genügend Glück und Schnelligkeit sollte es ihnen 

vielleicht gelingen, die Beiden zu erledigen. Wie es dann weitergeht, haben sie zwar noch 

keine Ahnung, aber das erscheint im Moment auch nicht wichtig. Wichtig ist ihr Überleben 

und darum werden sie kämpfen, ganz sicher!  

 

Sie legen also an und halten den Atem an, während ihr Herz wie wild zu pochen beginnt… 

(024) 

 

031 

Schwer getroffen sinken sie zu Boden. Für einige Sekunden verlieren sie das Bewusstsein, 

und als sie wieder zu sich kommen, hören sie schwer Schritte. Dieses Ding ist auf dem Weg 

zu ihnen, um seine Arbeit zu Ende zu bringen!  

 

Stöhnend erheben sie sich und greifen zu ihren Waffen. Sie haben richtig vermutet. Dieses 

…Ding… ist auf dem Weg zu ihnen nach oben. Sie legen also mit zitternden Händen an. 

(022) 

 

032 

Sie gehen schon mal ihre Chancen durch. Aber wie sie es auch drehen und wenden, will und 

will es nicht wirklich gut für sie aussehen. Die Kerle haben große Waffen dabei, und die 

Dinger machen gleichsam auch große Löcher, wie sie wissen. Sie werden das Gefühl nicht 

los, dass sie eine Menge dieser Löcher in ihrem Körper haben werden, wenn ihnen nicht 

schleunigst etwas einfällt, wie sie aus der Angelegenheit rauskommen.  

 

Nur wie?  

Wenn sie sich beeilen kommen sie vielleicht noch vom Kran, bevor die Kerle hier sind (033) 

Oder wollen sie hier oben ausharren? Immerhin haben sie hier den Besten Überblick und ein 

freies Schussfeld (034) 

 

033 

Hastig wenden sie sich um und sprinten zur Treppe.  

 

Machen sie einen Wurf auf Athletik!  

 

Gelungen (056) oder nicht (072)?  
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034 

 

Gespannt warten sie. Während sich die Gorillas um den Unglücksort aufstellen und die 

Gegend bewachen. Newham schreitet dabei weiter bis er direkt bei den Trümmern steht und  

 

verschwendet keinen Blick für die verdrehten Körper der Toten. Ihm folgt marschierend die 

lebendige Statue, bleibt aber immer ein paar Meter hinter dem Mann.  

Mit dem Fuß schiebt er einige Trümmerteile bei Seite und bückt sich dann. Als er wieder 

nach oben kommt hat er einen steinernen Unterarm in der Hand. Wütend beginnt er zu 

schreien und schleudert den Arm von sich. Der segelt ein paar Meter durch die Luft und 

knallt dann scheppernd gegen einen Container.  

 

„Was ist hier passiert?“ brüllt der aufgebrachte Mann. Sein zorniger Blick geht hoch zum 

Kran und damit zu ihnen, als würde er eine Antwort erwarten. Doch sie schweigen lieber, 

während Newham zwei seiner Leute mit raschen Handbewegungen anweist auf den Kran zu 

steigen. Der Tanz soll also beginnen… (030) 

 

035 

Im letzten Moment erlangen sie wieder die Kontrolle über ihren Körper. Genau in dem 

Moment, in dem die Statue den Speer schleudert.  

 

Machen sie einen Wurf auf Ausweichen!  

 

Gelungen (018) oder nicht (051)? 

 

036 

Der Treffer reißt sie von den Beinen und schleudert sie herum. Sie schlagen auf dem Boden 

auf und kämpfen mit der Bewusstlosigkeit, doch das Adrenalin in ihrem Körper siegt für den 

Moment. Durch den Schleier aus Schmerzen sehen sie, wie der Kerl  verwirrt auf die Waffe 

in seiner Hand blickt, die nun aufgehört hat, Feuer zu spucken. Ladehemmungen?  

Wütend schleudert der Kerl seine Waffe bei Seite und angelt nach seiner Pistole. Sie 

hingegen sind es leid und wollen diese Sache beenden, nicht noch mehr Schmerz erleben. Sie 

legen an… (037) 

 

037 

… und feuern. Sie haben zwei Schuss, bevor der Mann seine Pistole in den Händen hat.  

 

Gangster   

 

GE : 10 

TP:  11 

.38 Revolver  35% (1w6) 

 

 Strecken sie den Kerl nieder (017) oder knippst er ihnen das Licht aus (060)? 

 

038 

Ihre Waffe donnert ein-, zweimal und bockt in ihrer Hand. Die beiden Gangster wirbeln 

herum und gehen gleichzeitig in die Hocke, doch zu spät bemerken sie, dass die Kugeln nicht 

ihnen galten. Sie treffen die Frachtkarte, die splitternd aus dem Stapel gefegt wird und 

polternd irgendwo landet. Fast Augenblicklich gerät der ganze Stapel ins wanken und bricht 

ohrenbetäubend zusammen. Sie sehen noch, wie die beiden Kerle zu spät bemerken, was sie 

wirklich vorhaben und erkennen die Verwirrung und Panik in ihren Augen. Dann aber 

werden die Kerle schon unter den Kisten begraben, die auf sie herabregnen.  

 

Sie sind sicher, dass Beide die kleine Lawine aus Kisten überlebt haben, wenn auch nicht 

unverletzt. Aber darum, sie zu töten, war es ihnen ja nicht einmal gegangen. Sie wollten sie 

loswerden, und das ist ihnen gelungen. Eilige Schritte verraten jedoch schon den nächsten 

Gegner… (041) 
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039 

Sie verlieren 2 Punkte geistige Stabilität und 1w6 Punkte MA.  

 

Für den kurzen Moment, in dem sich ihr Blick und der kalte, emotionslose Blick der Statue 

treffen regnet eine Welle aus Furcht und Panik auf sie herab. Sie merken wie klater 

Angstschweiß aus allen Poren scheißt und sie zu zittern beginnen. Eisig legt sich die Furcht 

um ihr Herz, umklammert es, doch sie kämpfen mit allem Willen dagegen an. Noch mehr 

Panik schießt in ihnen empor, als sie bemerken, keine Kontrolle mehr über ihre Gliedmaßen 

zu haben und somit zu einem Gefangenen im eigenen Körper zu verkommen.  

Sie bieten alles auf, was sie haben und kämpfen mit aller Macht gegen die Furcht an, die da 

gerade Besitz von ihrem Körper ergreift, was ihnen auch gelingen soll.  

 

Keinen Moment zu spät, den sie sehen, wie die Statue, während sie den Blick nicht von ihnen 

gelöst hat, ihren Speer hoch über dem Kopf erhoben hat und nun zu einem Wurf ansetzt. 

Dieses… Ding… hätte sie mit seinem Blick sicher gelähmt, womit sie ein einfaches Ziel 

gewesen wären. Doch sie schaffen es, den Fluch abzuschütteln und lassen sich einfach Boden 

fallen. Keinen Moment zu spät!  

 

Die Statue schleudert den Speer im hohen Bogen über den Kopf hinweg. Die Waffe saust 

durch die Luft, über sie hinweg und donnert dann in die Rückwand der Kabine. Hätten sie es 

nicht geschafft, dem Blick zu widerstehen, hätte die Waffe sie unweigerlich getroffen! (026) 

 

040 

Die anrückende Polizei veranstaltet eine Menge Krach, und so bleibt sie natürlich Newham 

und seinen Leuten nicht verborgen. Der Mann flucht und brüllt ein paar Befehle, worauf die 

drei Gangster die zum Kran vorgeeilt sind auf dem Absatz kehrt machen und in die 

entgegengesetzte Richtung – also zurück zur Lagerhalle – laufen.  

 

Es dürfte blanker Selbstmord sein, dass die drei Kerle sich alleine mit der Polizei anlegen 

wollen, aber das ist nun wirklich nicht ihre Sache. Um ehrlich zu sein sind sie über diese 

himmelschreiende Dummheit der Kerle sogar dankbar, denn das dürfte ihnen viel weniger 

Probleme bescheren (007)  

 

041 

Hastig schauen sie sich um, erwarten, dass der nächste Gorilla um die Ecke biegen wird um 

sie aus dem Leben zu befördern.  Dann jedoch halten sie inne. Die Schritte kommen nicht 

näher, sie entfernen sich! Mit einem Fluch schauen sie sich um und sehen, wie der Rest von 

Newhams schillernder Wehr seine Waffen gestreckt hat und sein Heil in der Flucht sucht. 

Offensichtlich haben sie Eindruck hinterlassen.  Bleiben nur noch sie, Newham und die 

Statue. (074) 

 

042 

Mit zerschmetterten Knochen bleiben sie liegen. Während sie langsam ihr Leben aushauchen. 

Das Abenteuer ist hier vorbei.  

 

043 

Über die nächtlichen Geräusche des Hafens hinweg hören sie die wilden Flüche von 

Newham, die er seinem flüchtenden Mann hinterher brüllt. Doch es hilft nichts, der Mann 

rennt davon, will sein Leben retten. Nach dem was heute alles passiert ist, nach all den Toten 

wundert sie das wenig. Auch sie würden mittlerweile lieber ihre Beine in die Hand nehmen 

und all dem hier den Rücken zuwenden und einfach gehen, aber sie werden das Gefühl nicht 

los, dass sie dann ganz sicher in paar Kugeln oder schlimmeres im Rücken haben werden.  

 

Während sie sich geistig darauf einstellen, es nun erst einmal noch mit dem letzten von 

Newhams Wächtern zu tun zu haben, passiert etwas, was sie etwas erstaunt. Sie sehen wie 

der besagte Mann aus der Deckung kommt und für sie gut sichtbar seine Waffe von sich 

streckt und zu Boden legt. Langsam gehen die Arme des Mannes in die Höhe, dann beginnt 

er, vorsichtig rückwärts zu gehen und versucht sich von dem Schlechtfeld zu entfernen. 

Offensichtlich will der Mann auch nur am Leben bleiben und ist nicht bereit, sich für 

Newham und seine Pläne zu opfern. Ihnen soll das Recht sein, aber Newham ist über diesen 

zweiten Verrat außer sich vor Wut. Er schreit und tobt, wirft dem Mann Verwünschungen an 

den Kopf, doch der Gangster ignoriert seinen ehemaligen Herren und setzt unbeirrt den 

Rückzug fort (001) 
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044 

Nervös drücken sie ab – und verfehlen den Kerl um Haaresbreite. Zeit zum fluchen haben sie 

gar nicht mehr, denn der Mann bekommt seine Maschinenpistole nach oben und drückt ab. 

Grelles Mündungsfeuer erhellt die Szenerie. Mit einem Satz werfen sie sich zu Boden (003) 

 

045 

Newham hingegen scheint nichts davon zu halten, die Beine in die Hand zu nehmen. Um 

ehrlich zu sein, macht der Mann einen fanatischen Eindruck auf sie. Immerhin scheinen sie 

seine Pläne durchkreuzt zu haben und noch dazu haben sie zwei der Statuen beschädigt. Er 

scheint wütend zu sein und darauf erpicht, ihnen das Licht endgültig auszuschalten. Sie holen 

noch einmal Luft, dann tasten sie sich vorsichtig in die Richtung des Kerls. Sie wollen die 

Angelegenheit endlich beendet wissen, denn lange halten sie nicht mehr durch. (074) 

 

046 

Ihr Blick geht zu dem geschleuderten Speer der Bestie. Immerhin scheint er aus demselben 

Material wie die Statue gemacht zu sein. Das wird ihn schwer und unhandlich machen, aber 

vielleicht haben sie damit eine Chance dies Monster zu besiegen? Ein schwacher 

Hoffnungsschimmer kommt auf und sie klammern sich genau daran und heben das schwere, 

unhandliche Ding in die Höhe.  Sie haben noch nie mit so etwas unhandlichem gekämpft, 

aber irgendwas ist bekanntlich immer das erste mal, und zum üben bleibt ihnen nun wirklich 

keine Zeit mehr.  

 

Notieren sie sich auf ihrem Charakterbogen die Fähigkeit „Speere“. Sie haben dort 

einen Wert von 30%  

 

So ausgerüstet wenden sie sich der Statue zu, bereit für den letzten Kampf (004). 

 

047 

Sie lassen eine wahre Flut aus Blei auf die Kerle regnen. Das Mündungsfeuer der Waffe 

taucht das ganze in ein diffuses Licht. Funken sprühen auf, als die Schrotladungen durch die 

Luft fliegen und hier und da auf Widerstand treffen.   

Bekanntlich ist eine Schrotwaffe auf eine kurze Distanz eine wirklich tödliche Waffe und 

genau so setzen sie dieses Instrument auch gerade ein. Die Beiden werden von einer 

Bleiwelle erfasst und zurückgeschleudert. Einer von ihnen stürzt die Treppe herunter und 

überschlägt sich dabei mehrfach, der andere prallt gegen das Geländer und sinkt leblos zu 

Boden.  

 

Ohne Frage haben sie hier ein wirkliches Blutbad angerichtet.  

 

Mit einem morbiden Abscheu blicken sie einen Moment auf das von ihnen angerichtet 

Massaker. Sie verlieren einen Punkt geistige Stabilität. (029)  

 

048 

Wenn sie dieser Bedrohung Herr werden wollen, dann bleibt ihnen wohl nichts anderes, als 

es im Nahkampf mit der Statue aufzunehmen und bis zum letzten um ihr Leben zu kämpfen. 

Während die Statue mit einer stoischen Ruge weiter in ihre Richtung schreitet, blicken sie 

sich panisch nach einer Waffe um. Ihr Blick fällt letzten Endes auf den wuchtigen Speer.  

Vielleicht haben sie mit dem unhandlichen und schweren Ding eine Chance? (069) 

 

049 

Als sie wieder ein wenig zu Atem gekommen sind, bewegen sie ihren zerschundenen und 

zermarterten Körper zur Treppe und steigen die Stufen hinab, Jede einzelne Faser ihres 

Körpers tut ihnen weh, und sie bewegen sich langsam, schleppend, doch letztendlich sollen 

sie den Boden auch erreichen (052) 

 

050 

Sie hoffen inständig, dass sie mit dem einen Kerl fertig werden und danach noch genügend 

Kraft für Newham haben. Unter sich hören sie Sohlen auf Metall, als die Wache beginnt, 

nach oben zu steigen. Das Adrenalin flutet durch ihren Körper, während sie sich umwenden 

und ihre Waffe anlegen. Sie hoffen, dass sie auf die kurze Distanz nicht danebenschießen und 

das Problem so schnell lösen werden…  (027) 
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051 

Sie erhalten 2w8 Schaden, als sie der Speer von den Beinen fegt.  

 

Haben sie das wirklich überlebt (005) oder nicht (066)?  

 

 

052 

Immer wieder kämpfen sie mit der Bewusstlosigkeit, als sie sich zwischen den Kisten 

herschleppen. Die ganze Sache ist noch nicht ganz vorbei, irgendwo hier muss Newham noch 

sein. Oder sollte er letzten Endes doch geflüchtet sein?  

 

Genau in diesem Moment hören sie seine Stimme hinter sich brüllen.  

 

„Du Bastard. Du elender Hurensohn!“  

 

Sie fahren so schnell herum, wie ihr zerschundener Körper es zulässt, doch Newham stürzt 

sich bereits auf sie und reist sie zu Boden (019).  

 

053 

Verborgen in ihrem Versteck können sie hören, wie die Gangster heraneilen und sich 

verteilen. Wieder einmal scheinen sie Glück gehabt zu haben und man hat sie nicht entdeckt. 

Immerhin ein Vorteil. Aus Angst, entdeckt zu werden wagen sie es nicht, ihren Kopf aus der 

Deckung zu stecken. Doch sie lauschen und über die Geräusche der Nacht und des Hafens 

hören sie den wütenden Schrei von Newham. Wahrscheinlich hat er das Chaos gesehen, was 

sie mit den Statuen angerichtet hat. 

 

„Wer hat das getan?“ hören sie seine kreischende Stimme. „Bringt ihn mir! Bringt mir den 

Bastard, der dafür verantwortlich ist!“  

 

 

Damit hat die Jagd auf sie endgültig begonnen und sie hören, wie die Gangster 

ausschwärmen (009)   

 

054 

Zum letzten mal stechen und stoßen sie nach dem Ungetüm, und vernehmen ein 

ekelerregendes, knackendes Geräusch. Verwirrt suchen sie einen Moment nach dem Auslöser 

dafür, vermuten gast, ihre Waffe sei an dem Stein der Statue zerbrochen, doch es ist anders. 

Um genau zu sein haben si es – wie auch immer das nun möglich ist – mit ihrer Waffe die 

Brust des Ungetüms durchbohrt. Schlagartig erstirbt alle Bewegung der Statue und mit einem 

ohrenbetäubenden Lärm explodiert sie vor ihren Augen in tausend Stücke. Sie werden von 

der Wucht der Explosion erfasst und einige Meter nach hinten geschleudert, landen unsanft 

auf dem Boden. (021) 

 

055 

Sie rappeln sich wieder auf und humpeln in Deckung, immer noch darauf hoffend, dass sie 

trotz allem niemand gesehen hat. Sie sollten sich verstecken.  

 

Machen sie einen Wurf auf verstecken!  

 

Erfolg  (053) oder nicht (067) 

 

056 

Sie fliegen förmlich die Stufen herab, ohne dabei auch nur ins straucheln zu kommen. 

Gekonnt setzen sie einen Fuß vor den anderen, nehmen drei Stufen auf einmal und kommen 

ganz schnell wieder auf Bodenniveau. Hastig blicken sie sich um, dann sprinten sie hinter ein 

paar großen Frachtstücken in Deckung und harren dem, was da kommen mag. (053)  

 

057 

Eilig kommt Newham mit seinen Leuten den Pier herunter. Er selbst bleibt mit einem seiner 

Männer und der Staute im Hintergrund, während die anderen die Vorhut mimen und 

schnellen Schrittes zum Kran und der Szenerie des Unfalls, den sie verursacht haben eilen.  

 

Haben sie vorhin die Polizei rufen können (073) oder nicht (016)? 
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058 

Pfeifend gehen die Kugeln ganz dicht über sie hinweg, während sie sich flach auf den Boden 

drücken. Ein Regen aus Funken und Splittern geht auf sie nieder, während das 

Führerhäuschen des Krans zerschossen wird. Der Lärm ist ohrenbetäuben und raubt ihnen  

 

 

fast die Sinne, doch sie kämpfen mit allem was sie haben dagegen an und versuchen bei 

Sinnen zu bleiben.  

So plötzlich, wie der Lärm kam, hört er auch wieder auf. Verwirrt blicken sie hoch und sehen 

wie der Gangster einen verwirrten Blick auf seine Maschinenpistole wirft, die aufgehört hat, 

Blei zu spucken. Der Mann stößt einen Fluch aus und schleudert sie davon. Ganz eindeutig 

sind das Ladehemmungen.  

Sie danken wem auch immer und legen auf den Mann an, während der offensichtlich 

versucht, eine andere Waffe zu suchen.  

 

Sie haben zwei Schuss, bevor der Kerl seine Pistole gezogen hat und auf sie schießen kann.  

 

Gangster   

 

GE : 10 

TP:  11 

.38 Revolver  35% (1w6) 

 

 Strecken sie den Kerl nieder (017) oder knippst er ihnen das Licht aus (060)? 

 

059 

Ihre Kugeln pusten sprichwörtlich das Leben aus dem Mann. Ihnen aber bleibt nicht mal Zeit 

zum verschnaufen, denn ihnen ist klar, dass sie nicht wie auf dem Präsentierteller am Ort des 

Geschehens bleiben sollten.  Gehetzt sprinten sie hinter dem nächsten Stapel in Deckung und 

von dort aus weiter, während die anderen Wachen die Gegend absuchen (014) 

 

060 

Eine Kugel trifft sie und reißt einen blutigen Weg mitten durch ihren Körper. Während sie 

vor Schmerz aufschreien und zu Boden gerissen werden, bemerken sie einen zweiten Treffer.  

Schmerz durchzuckt ihren ganzen Körper und lässt kaum mehr einen anderen Gedanken zu. 

Sie haben Panik. Dann folgt die selige Schwärze. Und ewige Ruhe.  

 

061 

Im letzten Moment bekommen sie es hin, auf die Knie zu gehen, und weichen damit dem 

wuchtigen Speer zu entgehen, der nur ein kleines Stück an ihnen vorbeigeht. Mit einem 

knirschen bohrt die Waffe sich in die Wand des Führerhauses. (026) 

 

062 

Wieder erblicken sie das weiße, unnatürliche Leuchten in den Augen der Statue, als diese 

sich ihnen zuwendet…  

 

Für einen kurzen Moment kommt es ihnen so vor, als würde ihr Herz stehen bleiben, denn für 

Sekundenbruchteile treffen sich ihr eigener Blick mit dem kalten, weißlichen Leuchten der 

Steinaugen der Statue.  

 

Machen sie einen Wurf auf geistige Stabilität.  

 

Erfolg (039) oder Misserfolg (008)? 

 

063 

Sie sind ein paar Sekundenbruchteile zu langsam, bei dem Versuch, dem Bleiregen zu 

entgehen. Kugeln pfeifen um sie herum und zerfetzen das innere des Führerhäuschens, 

Splitter und Funken regnen auf sie herab, während ihr Körper von einer Salve 

zurückgeschleudert wird.  

 

Sie erleiden 4w6 Schaden 

 

Sind sie danach tatsächlich noch am Leben (036) oder hat ihnen das den Rest gegeben (060)? 
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064 

Die Beiden Gorillas suchen im Duo die Gegend ab und bleiben dabei dicht beieinander. Noch 

scheint sie keiner der Kerle entdeckt zu haben, dafür entdecken sie aber etwas ganz anderes, 

was sie zu ihrem Vorteil nutzen können: Das Duo bewegt sich an einem hochaufragenden 

Kistenstapel vorbei. Dieser Stapel scheint, so wie sie das beurteilen können, äußerst wackelig 

zu stehen. Wenn sie also Glück haben und ihre Schießkünste unter Beweis stellen, dann 

könnten sie die Beiden ausschalten.  

 

Sie legen also an und Zeilen auf die Kiste, die nach ihrer Berechnung den ganzen Stapel zum 

Einsturz bringen sollte.  

 

Dann schießen sie!  

 

Getroffen (038) oder nicht (011)?  

 

065 

Für einen kurzen Moment treffen sich ihr Blick und der kalte, weißglühende Blick der Statue. 

Es kommt ihnen vor, als ob ihr Herz für einen Moment stehen bleiben würde, als die Panik 

sich in ihnen breit macht.  

 

Machen sie einen Wurf auf geistige Stabilität! 

 

Gelungen (020) oder nicht (023)? 

 

066 

Angst, Wut, Panik, Schmerz, Chaos, Dunkelheit – Ende! 

 

067 

Sie drücken sich in Deckung, doch scheinen dabei nicht unbedingt den erhofften Erfolg zu 

haben, denn hinter sich hören sie den Ruf eines der Gangster. Sie fluchen und wenden sich 

um. Glücklicherweise stehen sie im Moment so gut zwischen den verstreuten Frachtgütern 

hier, dass nur er sie sehen konnte und die anderen nicht.  Es ist klar, dass die Zeit des Redens 

vorbei ist. Den Kerl müssen sie sich so vornehmen!  

 

Gorilla 

 

GE : 11 

TP:  11 

Schrotflinte:  40% (3w6) 

 

Schießen sie den Kerl nieder (059) oder beißen sie ins Gras (060)?  

 

068 

Gleichzeitig hat die Statue in aller Ruhe ihr Schwert gezogen und setzt nun langsam Schritt 

vor Schritt, um zu ihnen zu kommen. Sie fluchen und kämpfen die Angst nieder, die in ihnen 

aufschießt. Mit zitternden Händen reißen sie ihre Waffe hoch und schießen. Immer und 

immer wieder drücken sie ab, und als die Erste Waffe leergeschossen ist, greifen sie zur 

nächsten und machen weiter. Und weiter, bis sie auch ihre Letzte Schusswaffe 

leergeschossen haben.  

 

Die Statue scheint das alles wenig zu kümmern. Ungläubig erkennen sie, wie die Kugeln ihr 

keinen nennenswerten Schaden zufügen, egal wo sie auch treffen. Mehr als ein paar Krater 

auf dem Stein hinterlassen sie nicht (048).  

 

069 

Notieren sie sich auf ihrem Charakterbogen die Fähigkeit „Speere“. Sie haben dort 

einen Wert von 30%  

 

Das wuchtige Ding macht in ihren Händen 2w8 Schaden, aber lange werden sie damit nicht 

umgehen können, dafür ist es zu schwer. Außerdem merken sie, wie sie kurz vor dem 

Zusammenbruch stehen. Die dämonische Statue kommt also heran und sie machen sich 

bereit.  
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lebendige Kriegerstatue 

 

GE:8 

TP:25 

 

Rüstung:2 

 

Krummschwert: 60%  1w8+1w4 

 

Auch wenn die Statue lebendig ist, können sie sich recht einfach auf ihre Bewegung 

einstellen. Das bedeutet, dass ihnen bei jedem gelungenen Angriff der Statue ein Wurf auf 

Ausweichen zusteht. Gelingt dieser ihnen, so kommen sie ohne Schaden davon.  

 

Überstehen sie auch das? (054) 

Oder siegt dieses Etwas über sie? (066) 

 

070 

Donnernd entlädt sich die Waffe und sprüht Tot und Vernichtung auf die Gorillas. Doch ganz 

so effektiv wie sie es sich erhofft haben, wer es dann doch nicht. Zwar wird der eine der 

Beiden wie von einem Hammerschlag getroffen und segelt die Treppe herunter, doch der 

andere übersteht den Bleiregen unbeschadet und legt seine Pistole auf sie an.  

 

Gorilla 

 

GE : 12 

TP:  13 

45er Revolver : 30% (Schaden 1w10+2) 

 

Bringen sie den Mann zu Boden (029) oder gehen eher sie in die Knie (060)?  

 

071 

Als sie ihren Kopf wieder hoch nehmen, bestätigt sich ihre Vermutung: Das Ding ist wirklich 

auf dem Weg zu ihnen. Wieder einmal schießt Panik in ihnen auf. Zitternd greifen sie zu 

ihrer Waffe und legen an… (022) 

 

072 

Hastig setzen sie einen Fuß vor den anderen, um so schnell wie möglich nach unten zu 

kommen. Nun, nach unten kommen sie, und das auch schnell, aber anders hatten sie sich das 

wirklich vorgestellt. Sie sind nicht sicher ob die Dunkelheit, ihre Hast, Schnee oder Eis oder 

vielleicht alles zusammen schuld an der Sache sind: Sie verlieren das Gleichgewicht, 

straucheln, versuchen sich wieder zu fangen, rutschen ab und segeln dann die Stufen hinab.  

 

Sie erhalten 1w4 Schaden 

 

Sollte es das für sie gewesen sein? (042) 

Oder sind sie noch an einem Stück – mehr oder minder (055) 

 

073 

Von hier oben haben sie einen guten Ausblick über den gesamten Hafen. Das ist insofern gut, 

dass sie sehen und hören, wie eine wahre Armada von Polizeifahrzeugen auf das 

Hafengelände braust und dank ihrer präzisen Beschreibung zielgenau in Richtung ihres Piers 

fährt. Ein wenig fühlen sie sich an die bedrängten Siedler des wilden Westens erinnert, denen 

in letzter Minute die Kavallerie zur Hilfe eilt und sie vor dem skalpieren rettet.  (040) 

 

074 

Schwer atmend arbeiten sie sich vorsichtig zwischen den Kistenstapeln hindurch auf der 

Suche nach dem Mann, der für all das hier verantwortlich ist. Auch wenn sie ihn nicht sehen, 

dann wissen sie doch ganz klar, dass er in der Nähe ist. Denn über den Lärm hinweg hören 

sie seine Stimme, so als würde er etwas rufen – jedoch in keiner Sprache, die sie verstehen 

würden.  

Als sie den Platz vor dem Kran wieder erreichen, sehen sie Newham nirgendwo – dafür aber 

die Statue, die bei den Trümmern steht. Und sie ist nicht nur lebendig, sie hat sich auch in 

ihre Richtung gewandt! (065) 
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Epilog/ 

Don´t worry about me 

 

Die Augen öffnen sie geschlagene drei Tage später erst wieder. Diesmal liegen sie in einem 

weichen Bett, in frischen, weißen Laken. Es ist die Sterilität eines Krankenzimmers, das sie 

wieder empfängt. Man hat sich gut um sie gekümmert und all ihre Wunden sind professionell 

und gut versorgt worden. Dicke Verbände sind um ihren Körper geschlungen. Es dauert nicht 

lange, bis ein Arzt ihnen die gesamte Geschichte erzählt:  

 

Man hat sie einige Stunden nach dem Debakel am Hafen schwer unterkühlt und verletzt 

gefunden. Zuerst hatte man sie für einen der beteiligten Gangster gehalten, aber eine 

Intervention ihres alten Freundes Bob bei der Polizei sowie durch Mr. Shelby und Dr. Clark 

hatte schnell ein Licht in die Angelegenheit gebracht. So hat man sie dann schnellstmöglich 

ins Krankenhaus gebracht und versorgt. Nach Aussage des Arztes werden sie das alles 

überstehen. Immerhin etwas, denn was mit ihrer Psyche ist, darüber wollen sie gar nicht 

sprechen. Sie haben Dinge gesehen, die sie nicht für möglich gehalten haben. Besser noch, 

Dinge die einfach nicht möglich SIND. Und doch waren sie Zeuge von all dem, haben es am 

eigenen Leib gespürt und gesehen. Ohne Frage sind das Erinnerungen, die sie nie wieder los 

werden.  

Und wem können sie von dieser Sache erzählen ohne das man sie verlachen wird, ohne das 

man sie für verrückt hält? Die Liste der Leute schrumpft immer weiter und sie kommen zu 

dem Schluss, dass sie diese düstere Angelegenheit für sich behalten werden…  

 

Vorhin waren Shelby und Clark da. Sie haben sich einige Zeit miteinander unterhalten, und 

das sogar freundlich. Die Männer haben zwar ihre Besorgnis aufgrund der Angelegenheit und 

ihrer Folgen geäußert, aber das Wichtigste sei, dass sie am Leben seien. So kostbar die 

Statuen auch gewesen sein mögen, sagen sie, das Wichtigste sei, dass sie die Sache 

aufgeklärt und überlebt haben. Sich um alles weitere kümmern, werden sie übernehmen.  

Ohne Frage sind die Beiden Männer von Ehre. Denn obwohl sie die Statuen nicht in einem 

Stück wiedergefunden haben, halten sie ihr Versprechen. Mehr noch: Sie zahlen ihnen das 

doppelte Gehalt und übernehmen sogar noch die Kosten für das Krankenhaus. Immerhin 

etwas.  

 

Nachdem die Beiden gegangen sind sitzen sie nun also allein in einem Rollstuhl in ihrem 

Krankenzimmer und blicken hinaus auf das nächtliche, verschneite Chicago.   
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Das Radio spielt sanft Musik und aus dem Lautsprecher erklingt es :  

 

 

 

Don't worry 'bout me 

I'll get along 

Forget about me 

 

 

 

Sie nehmen einen Zug aus ihrer Zigarette und lauschen den Klängen weiter, während ihr 

Blick in die Dunkelheit geht. Unwillkürlich kommt ihnen ein Lächeln auf die Lippen.  

 

 

 

Let's say that our little show is over 

And so the story ends 

Why not call it a day, the sensible way 

 

 

 

Das hat eine gewisse komische Note, dass genau in diesem Moment dies Lied gespielt wird. 

Ihr Blick fliegt über die nächtliche Skyline der Stadt. Sie fühlen sich hundemüde. Aber sie 

haben Angst vor der Nacht.  

 

 

 

Look out for yourself 

Should be the rule 

Don't be a fool 

 

 

 

Sie haben Angst vor den Träumen die kommen werden. Haben Angst, all die Ereignisse noch 

einmal zu erleben.  Nervös ziehen sie an ihrer Zigarette, während es aus dem Lautsprecher 

zum letzten mal erklingt:  

 

 

 

Don't worry 'bout me 

I'll get along 

Forget about me 

 

 

Sie singen mit…  
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