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Tagebuch eines Angebers
Ork, 22 Jahre; Sohn italienischer Immigranten.
Vanice ist ein Poser wie er im Buche steht, fanatischer Surfer mit
überdimensionalem Selbstbewußtsein. | geboren in Los Angeles, Californien |
Schulbildung: in Ansätzen. | Sprachen: italienisch, amerikanisch e un poco deutsch.
[Handicaps: Angeber, devot; Gaben: Aufmerksamkeit, verbessertes Attribut]
Ich bin der Auserwählte. Wofür ? Well, for practically everything !
Ich bin Spezialist für Personenschutz. Hm ? ..nein.. ich war auf keiner von d i e s e n Schulen. Das
sind doch eh alles Rassisten und Wucherer. Nein, nein, das ist eines meiner angeborenen Talente.
Ich bin genau der richtige für den Job - Sie werden keinen besseren finden !
..ja und aus der schwarzen Limou kam dann diese Nulpe direkt in m e i n e n Lieblingsladen und fängt
da Stress an. Wie dreist kann man sein ? Er hätte mich eigentlich bemerken müssen, der Arme.
Nun, ich fand`s nich` in Ordnung, daß er 10.000 Dollar von Antonio wollte.... und dann hat er noch
angefangen, mir zu drohen. Ne, oder ?! Ich glaub, der Typ war nich` aus der Gegend, sonst hätte er
das gelassen.
Aber weißt Du was ? Antonio war garnich` glücklich über die Sache. Er hat mich glatt rausgeworfen
und so getan, als hätte er mich nie zuvor gesehen. Komischer Kerl. Sowas können auch nur Norms
bringen. Ich sage Dir, ein wahrer Ork steht zu seinem Wort, auch wenn das Ärger bedeutet – naja,
Norms ham` halt einfach nich` die gleichen Voraussetzungen, da kann man ja verstehen, daß sie
öfters ma n` Rückzieher machen.
Und dieser andere Penner – tja ! Schätze, er hat mir die gebrochene Nase irgendwie krumm
genommen. Und er scheint verdammt viele Brüder zu haben, deren Onkel mit Waffen dealen normal kann das nich` sein. Es is echt zum kotzen, die ham` mir jetzt schon das dritte Board gefetzt,
an `nem ganz anderen beach, - und das war`n richtig gutes. Langsam gehen die mir echt auf`n
Sack. Wie kann man nur so nachtragend sein.
Im Übrigen - so was macht man einfach nich`. Auf Leute schießen – wo kämen wir denn hin, wenn
das jeder täte! Schusswaffen sind sowieso `ne ganz schlechte Erfindung; sie stören die natürliche
Hierarchie der Rassen *g*. Spaß beiseite: ich finde es total schlimm, wenn Leute so gedankenlos
rumballern. Ja, echt ! Auch, wenn ich zufällig mal nicht das Ziel bin. Du sollst nicht töten. Aber - wie
meine Mamma sagen würde, ne ordentliche Tracht Prügel hat noch keinem geschadet.
ADL, Großfrankfurt 2058
Eh, isch glaube, die ADL wurde ursprünglich als Gefängnisinsel für Kalifornier angelegt: keine Sonne,
kein Strand, keine Wellen - wie kann man nur freiwillig hierher ziehen. Aber – es gibt Arbeit hier und
die Orks sind genauso in Ordnung wie überall auf der Welt.
Flash mag ich besonders, er is jetzt 16 und ich musste sofort dran denken, wie das so war, vor 6
Jahren. Sein Daddy scheint Mitglied bei dieser Gang zu sein und Flash verbringt den ganzen Tag mit
skateboarden und sprayen. Sein Dad scheint nich` soviel Wert auf seine Ausbildung zu legen. Hm, im
Moment findet Flash das noch klasse.
Mein neuer Chef ? is genauso `n Arschloch wie früher in L.A., immer auf den Bahamas und nörgelt
bei jeder Gelegenheit rum – hat allerdings die schärfsten Boards im Laden und schickt ständig neue.
Der andere Kerl, der hier arbeitet is auch N`Penner; Peter heißt er und is` so`n typischer Norm: bloß
keine direkte Konfrontation, aber dem Chef hintenrum Scheiß erzählen!
Manchmal geh` ich direkt vom Laden ins LaserZone, weil mich der Kerl mit irgendwas auf die Palme
gebracht hat. Denn – wenn ich ihn direkt verdresch` muß ich seine Schichten mit übernehmen, neh,
neh, das kann er sich voll abschminken. Der Barkeeper im Zone is voll in Ordnung; hat mir geholfen,
meine erste Bude zu finden.
In der Zwischenzeit hab` ich natürlich ne größere Wohnung, klar – und n` guter Wagen is jetzt auch
angesagt. Ich bin schließlich Profi und hab` mir hier natürlich schnell n` Namen gemacht.
Ja, es läuft alles ziemlich gut, aber ich vermisse Angelina. Sie hat demnächst Geburtstag, meine
kleine Prinzessin. Sie wird fünf und kommt bald in die Schule. Sie wird einmal das schönste Mädchen
in L.A., da bin ich mir sicher. Sie hat schon jetzt richtig spitze Hauer und überragt ihre Freundinnen
um einen guten Kopf. Ich hoffe, es geht ihr gut, obwohl ihr großer Bruder soweit weg ist. Aber
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Mamma wird schon auf sie aufpassen. Mamma hat immer gut für uns gesorgt und Pete is` ja auch
noch da.
Signorinas ? Steh`n auf Muskeln, Geld, schnelle Autos, Romantik und Ausdauer. Kurz, auf coole
Typen wie mich. Ich bin quasi der Prototyp eines Latin Lovers – zero problemo ! Sie liegen mir zu
Füßen. Aber wer ist diese Frau, die nachts auf mich herabsieht und mir klarmacht, daß ich nur
existiere, um IHRE Wünsche zu erfüllen ?

Das Ende aller Hochmut
16.9.2058 "Hi Vanice, Ich brauch` ein paar Runner für n` Job." Jessis Anruf kommt wie immer sehr
gelegen, ich wollte den Laden sowieso gerade zumachen und zusätzliche Knete hat schließlich noch
niemandem geschadet.
" Wie ? Du brauchst IRGENDWELCHE Runner ?", mein Unterton gibt ihr zu verstehen, daß sie sich
mit einer derartig undifferenzierten Anfrage doch lieber an den nächsten Straßenpunk wenden soll.
Jessi seufzt: "Nein, natürlich die besten...". Na also. Warum denn nicht gleich ? Sag` doch einfach,
daß Du genau MICH brauchst und der Job sonst sonst in die Hose geht. Ich weiß es sowieso, also
gib`es ruhig zu. Der ganze Drek, der dann passierte war wohl sowas was wie `ne kosmische Ohrfeige,
deren Nachwirkungen mich den Rest meines Lebens begleiten sollten...
26.9.2058 <<< Kann jemand, der nicht selbst auf minus 4 war sich das Grauen vorstellen ? Das
Gefühl, zu lebendigem Fleisch degradiert unsägliche Qualen über sich ergehen zu lassen mit der
einzigen und letzten Hoffnung auf ein Ende der Schmerzen ?
Ich weiß nun, daß Zeit relativ ist und Sekunden zur Ewigkeit werden können in der Du Blut aus
Deinen Augen hervorquellen spürst und weder das Splittern Deiner Knochen noch Deine
unmenschlichen Schreie Deinen Schmerz zu übertönen vermögen.
Wenn es einen Gott gibt, so stammt von ihm das Geschenk des Todes.
Aber es gibt auch hier etwas, das Dich am Leben hält. Anfangs ist es der blauäugige Gedanke,
irgendwie hier rauszukommen. Oder das Gefühl, gleich aus dem miesesten Alptraum Deines Lebens
zu erwachen. Später sind es Infusionen, die den Zerfall dieser nicht mehr Deinem Willen
unterworfenen Ansammlung von Gewebe aufhält.
Dein Geist erfindet unzählige Mechanismen, um Dich vor dem Horror zu schützen.. Ignoranz,
hysterischer Humor, Sarkasmen... und versagt letztendlich.
Neonlicht, weiße Kacheln - Deine Nummer, nocheinmal, ein weiteres mal- Schmerzen... weitere
Nummern, die Dir auf Gängen begegnen, während ihre verunstalteten und mißbrauchten Leiber zum
nächsten Versuchsraum geschoben werden, Menschen in grellweißer Kleidung, eine Bahre, ein Käfigegal. Fesseln. Schnitte. Einstiche. Fusionierende Schmerzen... ein weiteres Mal. Und immer kehrt ein
verdammter Rest des Bewußtseins zurück.
Oder ist es ein weiterer miserabler Scherz Deines Hirns, das Dir vorgaukelt Dein Zellengenosse halte
Deine Hand..
seine Augen beide zugenäht, seine Beine ersetzt durch zu schwache Cybergliedmaßen, kaum dazu
geeignet, sein Gewicht zu tragen ? Wie konntest Du jemals auf die absurde Idee kommen, alles unter
Kontrolle zu haben ? *hysterisch lach*
In einer klaren Minute sucht Dein Hirn erfolglos nach dem Bild einer einzigen Person, die Du nicht
verraten würdest, um dieser Hölle ein Ende zu bereiten.
Leben nach minus 4 ? Ich weiß nicht, was jetzt noch zählt. Es fällt mir schwer, meine Umgebung
wahrzunehmen, denn es dauert recht lang, die Schreie der Opfer, den Geschmack nach Chemikalien
und das unwillkürliche Gefühl eines beginnenden Schüttelfrostes auszufiltern. Ich hasse mich im
Wissen, daß ich ALLES getan hätte... und spüre das wahnsinnige Griensen, das mein Gesicht zu
einer Grimasse verzieht schon bevor hysterisches Lachen mich einen Schritt näher auf den vor mir
lockenden Abgrund zustolpern läßt.
Ist diese Aussicht nicht wunderbar ? Nur noch ein kleiner Schritt und alles hat ein Ende.. wäre das
nicht außerordentlich erheiternd ? Haben sie es nicht verdient, mit Ihrer Masche durchzukommen ?
Wen interessiert es schon, ob ein paar SINlose mehr oder weniger auf den Strassen für Unruhe
sorgen ?
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Zurück ins Licht ?
Drek - ich hab` die ganze Scheiße überlebt. Schutzengel gehabt- ich glaube, die Deutschen sagen
Schwein dazu. Naja - also ich brauch` erstma` `ne Pause. So circa die nächsten 30 Jahre, schätz ich.
Zurück zu meiner Familie- zu meiner Mamma. Angelina wiedersehen. Das mit dem ShadowrunnerQuatsch war die verdammt blödeste Idee, die ich je hatte.
Von wegen cool ! Drek – wenn Du es cool findest, von irgendwelchen übermächtigen Kons ver*****T
zu werden – bitte. Ich kann gut drauf` verzichten. Ich hoff` nur, die Sache geht klar !
Warum zum Teufel hab` ich bloß Zap versprochen, vorher noch diesen Run zu erledigen...
Und es geschah, was ich geahnt hatte. Ich hab` die Sache verbockt und wäre auch draufgegangen...
Nur dass jemand verdammt noch mal soviel Stärke hatte, den Kopf für mich hinzuhalten.... und nun
ist Sie Geschichte. Was muss noch alles passieren, bevor ich es schaffe, die Dinge wieder in den
Griff zu kriegen ?

Ich dachte, ich kenne Dich
Drek, Striper ! Warum ? Es tut mir so leid. Ich hätte nie gedacht, dass Du das tun würdest. Nach
allem, was ich.. wie ich Dich gesehen habe. Du sagtest: „Wer verletzt wird, bleibt zurück.“ Und ich
dachte tatsächlich, Du würdest so handeln. Als der Zauber mich traf, war mir klar, dass dies das Ende
sein würde. Doch Du hast mich gerettet. Und nun bist Du tot.
Ich weiß nicht, was Dein letzter Wunsch gewesen wäre – oder – doch.. wenn ich ehrlich zu mir bin,
kann ich es mir nur allzu gut vorstellen, wenn ich sehe, wie Du dort oben gestorben bist. Umringt von
Gepanzerten, von Sturmgewehrsalven zerrissen und blutend. Du wünschst Dir Rache.
Findest Du Frieden, wenn Sie sterben ? Wäre es meine Pflicht, alle, die an jenem Tag im Dienst
waren...? Heilige Scheiße, nein ! Das kann nicht der Weg sein. Wir haben angegriffen, was Sie
schützten. Und alle haben verloren.
Vielleicht hältst Du mich für feige, vielleicht bin ich feige, aber ich habe zuviel Tod gesehen... verzeih
mir. Ich habe Dich nie wirklich verstanden, doch es schmerzt, Dich zu verlieren. Seit ich Dich kenne,
seit ich Dich das erste Mal traf, in dieser hässlichen Stadt, spüre ich etwas, das ich nicht in Worte
fassen kann. Du ziehst mich an, Du stößt mich ab.
Ich kann nicht sehen, wie Du tötest. Ohne Reue, ohne Barmherzigkeit. Macht es Dir nichts aus ? Was
hast Du erlebt, Striper, wer bist Du ? Du bist mehr, als ich sehen kann.
Kannst Du Dich noch an diese Nacht erinnern ? Unsere Einzige. Ich denke oft daran, Striper. Dein
kraftvoller, geschmeidiger Körper, das animalische Funkeln Deiner Augen.
Ich hatte das Gefühl, Deine Beute zu sein. Ein Spiel. Beendet, wenn Du die Lust an mir verlierst.
Ich spüre Deine Krallen auf meinem Rücken, ich habe heute noch Narben, Striper und ich trage sie
mit Stolz. Ich vermisse Dich. Deine heiße, samtige Haut, Deine majestätische Stärke, Deine Wildheit
und Leidenschaft. Anmutig und tödlich - einer Tigerin gleich.
Was auch immer Dein Grund gewesen sein mag, Dein Leben für meines zu geben – ich danke Dir
und ich werde ich nie vergessen.
In tiefer Trauer,
Vanice
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