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CALE – Kapitel 1: Young Soldier 
 
Im Jahre 2036 am 26.August wurde Alan Cale geboren.  
Sein Vater Gerrit Cale war seit je her der Tradition der Familie gefolgt und ist dem US-Militär beigetreten, 
welches später von den UCAS übernommen wurde. Dort hat er dann in Form seiner ihm zugeteilten Sekretärin 
in seinem Büro in Milwaukee Jade Rayner kennen und lieben gelernt. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit kam Alan als 
erstes Kind zur Welt. Er wurde in Milwaukee zur dortigen Militärschule gebracht, um der langen 
Familientradition der Cales zu folgen. So wurde er von seinem Vater streng erzogen, doch die Erziehung zahlte 
sich aus. In der Militärschule erreichte er gute Noten und erhielt dann auch die Möglichkeit im Jahre 2054 eine 
richtige militärische Ausbildung zu genießen. Dies erfüllte Gerrit Cale mit Stolz, da dessen zweiter Sohn Barry, 
geboren im Jahre 2040 die Autorität seines Vaters verabscheute und schon früh war klar, das für ihn im Militär 
kein Platz war, was ihn in keiner Weise störte. 
Nachdem er die Militärschule mit hervorragenden Noten abgeschlossen hatte, widmete sich Alan voll uns ganz 
seiner militärischen Ausbildung. Mit Abschluss dieser im Jahre 2056 wurde er in den Rang eines Lieutenants 
befördert und nach Washington versetzt. Aufgrund seiner überzeugenden Noten in der Militärschule, seinen 
unglaublichen Fähigkeiten in der militärischen Ausbildung und wohl auch aufgrund der Empfehlung von 
General Cale, wurde das CIA auf ihm aufmerksam und er erhielt eine weitere militärische Ausbildung in der 
Special Force School des CIA. Dort wurde er zusammen mit einigen anderen Personen ausgebildet, darunter 
auch Tyler Jackson und Damian Fynen, die später in das gleiche Team versetzt werden sollten wie er. Daher 
bildete sich unter ihnen schon eine gewisse Freundschaft. Während dieser Ausbildung ließ das CIA ihm auch mit 
den nötigen Cyber- und Bioware-Sachen ausrüsten, wobei Alan eine gewisse Abscheu gegenüber Cyberware 
hegte, sodass er primär mit Bioware ausgestattet wurde.  
Im Jahre 2062 endete die sechsjährige Spezialausbildung und Tyler Jackson und Alan Cale wurden zum 
Lieutenant Commander befördert, während Damian Fynen als Teamleader den Rang eines Commanders erhielt. 
Sie wurden dann in das CIA-Militärlager in der Nähe von Washington versetzt und Major Denise Hazzard 
überstellt. Sie wurde ihre Vorgesetzte und von ihr sollten sie in Zukunft die Spezialaufträge des CIA erhalten. 
 
 
 
CALE – Kapitel 2: C.I.A. 
 

• 2062: 
• als Lt. Cmdr. Alan Cale wird er nach seiner Ausbildung dem C.I.A. zugeteilt; In einer Kaserne in der 

Nähe von Washington wartet er zusammen mit seinen Teamkollegen auf den ersten Auftrag 
• die Vorgesetzte: Major Denise Hazzard 
• der Quatiertmeister: Seargent O’Hara 
• der Teamleader: Commander Damian Fynen (elfischer Söldner, Decker und Chamäleon, der sich dem 

UCAS-Militär angeschlossen hat) 
• der Teamkollege: Lt. Cmdr. Tyler Jackson (menschlicher Rigger des Teams) 
• der erste Auftrag: in der kleinen Stadt Elkins in West Virginia, UCAS macht eine kleine Gruppe von 

Go-Gangern das Land unsicher; dies gilt es zu untersuchen, dadort anscheinend noch etwas anderes 
hinter steckt; dieser Auftrag wurde von einem Col. Waethers angeordnet zu sein und auch Major 
Hazzard weiß nichts genaueres 

• so reiste das Team mit ihrer neuen Vektorschubmaschine der Lexx-Reihe nach Elkins und setzte sich 
dort mit dem ansässigen Sheriff Watkins in Verbindung; von ihm erfuhren sie, dass die Go-Gang 
namens Black Widdow aus etwa dreißig Mitgliedern besteht und von einem Troll namens Mantis 
angeführt wird; die hauptsächlich aus Orks bestehende Gang besitzt moderne Waffen und macht seit 
etwas fünf Wochen Randale wobei sie immer aufdringlicher werden und gar Häuser zerstörten; auch 
berichtet der Sherrif von magischen Beobachtungen in den Bergen, wo sich die Gang gewöhnlich 
aufhält 

• über die Matrix konnte Cmdr. Fynen herausfinden, dass es sich bei Mantis um einen Troll handelt, der 
in New York eine Gang gegründet hatte; seit er mit seiner Gang nun in Elkins ist, wurde die Gang nich 
größer, doch da die Waffen besser wurden, nahm auch die Anzahl der Übergriffe zu; auch erfuhr er, 
dass in der Nachbarstadt Knoxville in letzter Zeit einige Squatter verschwunden sind 

• so plante das Team die Gang zu infiltrieren, um so an Informationen heranzukommen; Jackson 
verkleidete sich als Ganger und auch sein Motorrad wurde dementsprechend umgestaltet; dann machte 
er sich auf den Weg in die Berge, um schon kurze Zeit später auf die Gang zu treffen; er gab sich als 
Ganger aus dem Norden aus, der auf dem Weg nach Süden ist; da er einige Freunde hat, die Schieber 
sind, bleibt er zunächst bei der Gang, da die ein lukratives Geschäft erhofften; so kontaktierte Jackson 
(alias Diablo) die Schieber Mr. Black (Fynen) und Mr. White (Cale) und es wurde ein Termin am 
darauf folgenden Tag in einem verlassenen Gutshaus abseits der Stadt ausgemacht  



• am nächsten Tag, Cale und Fynen haben sich in der Zeit mit Betäubungsgas ausgerüstet, machen sich 
mit der von Jackson heimlich hinterher geflogenen Vektorschubmaschine auf zum Gutshaus; dort 
konnten sie als Blach und White Mantis in ein Gespräch bringen, erfuhren aber nicht, woher die Gang 
die finanziellen Ressourcen hatte; aufgrund eines Missverständnisses, kam es eher zu der Schießerei, als 
geplant, und nur dank des Betäubungsgases und der Vektorschubmaschine, die sich um die Ganger 
draußen kümmerte, konnte zumindest Cale die Schießerei zwar schwer verletzt aber bei Bewusstsein 
überstehen 

• er brachte die schwer verletzten Fynen und Jackson in das nächste Krankenhaus, von wo er auch Major 
Hazzard einen Bericht durchgab; sie schickte ein Spezialkommando unter der Führung von Cmdr. 
Anderson, welches die Ganger mitnehmen soll und Fynen, Jackson und Cale wurden von dem Fall 
vorerst abgelöst; Fynen und Jackson wurden in ein Militärkrankenhaus übergeben und konnten erst 
zwei Monate ihren Dienst wieder voll funktionsfähig aufnehmen 

• Fynen bat um die Ablösung der Position als Teamleader und aufgrund seiner Reputation in dem Fall, 
übernahm Cmdr. Cale nun als das Team; dann wurden die drei wieder ihrem Fall zugeteilt 

• da Cmdr. Andersons Team Differenzen mit Weatherfield Arms hatte, wurde Cales Team der Sache 
wieder zugeteilt; das Team hat nämlich herausgefunden, dass Emilio Fernandez (alias Mantis) für 
Weatherfield arbeitet; also hatte die Gang das Geld von Weatherfield erhalten, allerdings war immer 
noch unklar wofür 

• Fynen konnte herausfinden, dass Weatherfield Arms kleiner B-Kon ist, der Waffen und Waffenzubehör 
produziert und in der Nähe von Elkins eine kleine Fabrik und ein Anwesen betreibt; der Vorsitzende 
des Konzerns ist der möglicherweise magisch erwachte Lucas Weatherfield, Sohn von Nathan 
Weatherfield, der vor vier Jahren angeblich auf seiner Segelyacht durch Shadowrunner ums Leben 
gekommen ist; auch konnte Fynen herausfinden, dass Weatherfield Arms die Bergstollen für etwas 
benutzt, jedoch konnte er nicht herausfinden wofür 

• so reiste das Team zusammen mit Lt. Smith, einem Spezialisten in magischen Angelegenheiten erneut 
nach Elkins und fasste einen Doppelplan: mit den von Fynen geschaffenen Identitäten Frederic Carter 
und Jonathan Eisenhower sollten Cale und Fynen sich als Wartungstechniker um zwei freie Positionen 
bei Weatherfield Arms bewerben; ein Bewerbungsgespräch wurde für in einer Woche ausgemacht 

• der zweite Teil des Plans war so ausgelegt, eine modifizierte Arachnoid-Drohne in das Anwesen zu 
schmuggeln, so dass Jackson diese so an eine Telefonleitung anbringen kann, dass Fynen sich in den 
matrixunabhängigen Bereich des Anwesens hacken kann 

• des weiteren erkundete Smith in einer magischen Patrouille die Berggegend und fand heraus, dass dort 
definitiv etwas magisches ist; diese magische Signaturen hatten Ähnlichkeiten mit denen von 
Insektengeistern; so wurde der dritte Plan, die Infiltration des Bergstollens verworfen 

• zuerst wurde Plan zwei ausgeführt; Cale gab sich, nachdem der Sheriff das Gerücht von einer 
möglichen Seuche in der Tierwelt verbreitet hatte, als Phillip Trueman von der staatlichen 
Seuchenbehörde aus; es gelang ihm Zugang zum Anwesen von Weatherfield zu bekommen und 
nachdem er die Hunde „untersucht“ hatte, ging er noch eben zur Toilette, um dort dann die Arachnoid-
Drohen aus zu setzten 

• ab da übernahm Jackson, der die Drohne unbemerkt zu einem Telefonanschluss bringen konnte; es 
gelang ihm auch, die Verbindung zum Server über die Drohne herzustellen; Fynen gelang es dann, sich 
in den Privatrechner von Weatherfield zu hacken und dort fand er dann alle benötigten Beweise, so dass 
Plan eins verworfen werden konnte 

• er fand Aufzeichnungen darüber, wie Weatherfield in den Bergen mit Hilfe seines magischen Potential 
eine Armee von Insektengeistern heranzüchtet; die Beweismittel konnten dem CIA übergeben werden 
und es wurde dann schnellstmöglich eingeschritten, um das Bergwerk zu säubern; Col. Weathers 
entpuppte sich als hochrangiges Mitglied der magischen Anti-Terror-Einheit, der vorher schon 
Verdacht geschöpft hatte, jedoch noch keine Beweise zum Eingreifen vorlagen 

• nach dem Auftrag reiste das Team nach Washington zurück und Lt. Smith wurde wieder seiner Einheit 
überstellt; Cale, Fynen und Jackson übernahmen erst einmal wieder ihren Alltagsdienst 
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