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EINLEITUNG

Viele klassische Abenteuergeschichten erzählen von fan-
tastischen Reichen voller Wunder und verborgener Ge-
fahren, in denen man von den dort herrschenden Eindrü-
cken so gefesselt sein kann, dass man den Tod, der in den 
Schatten lauert, nicht bemerkt.

Eine der großartigen Eigenschaften der Sechsten Welt ist, 
dass jeder so ein fantastisches Reich in der Tasche mit sich 
trägt. Die Matrix ist die gigantische, ungezähmte, verworre-
ne Wildnis – ein Land voller Geheimnisse, Merkwürdigkei-
ten und Sensationen, die einen vergessen lassen, dass sie 
allesamt nicht physisch real sind. Und weil wir in der Sechs-
ten Welt sind, ist dieses Land auch voller tödlicher Gefahren.

Die größte Attraktion an der Matrix ist natürlich, dass 
jedes große Geheimnis der Welt irgendwann mit ihr in 
Berührung gekommen ist. Die meisten, wenn nicht alle, 
dieser Geheimnisse sind noch dort – tief vergraben in der 
gewaltigen Anomalie, die man die Resonanzräume nennt. 
Die Macht und die Informationen, die in ihr liegen, ma-
chen die Matrix für Shadowrunner attraktiv, die immer be-
reit sind, sich vielleicht das Hirn rösten zu lassen, wenn sie 
dadurch die Chance auf ein bisschen Macht und ein paar 
Nuyen bekommen, um einen weiteren Tag ohne die Fes-
seln des Systems leben zu können.

Datenpfade bietet erweiterte Informationen und Regeln 
zur Matrix in Shadowrun, neue Möglichkeiten für beste-
hende Charaktere, neue Arten, Matrixspezialisten zu er-
schaffen, und viele Ansätze, um die matrixbezogenen Tei-
le des Spiels noch interessanter zu gestalten. Der Inhalt ist 
wie folgt aufgebaut:

Die Welt in der Tasche verschafft einen Überblick darüber, wie 
die Matrix zurzeit in der Sechsten Welt benutzt wird und wie 
unterschiedliche Gruppen mit dem neuen Design umgehen.

Der Hacker gewährt einen Einblick in die Kultur der Ha-
cker, ihre Motivationen, ihren Umgang miteinander, die 
Nützlichkeit, die sie bei einem Run haben können, und 

einige Organisationen und Stämme, in denen sie zusam-
menarbeiten.

Avantgarde enthält neue Vor- und Nachteile für Charak-
tere mit starkem Bezug zur Matrix.

Zum Hacken geboren bietet Lebensmodule für Decker 
und Technomancer, die im Lebensmodul-System aus 
Schattenläufer eingesetzt werden können.

Killer-Apps und scharfe Formen enthält neue Programme 
und Komplexe Formen für die Bewohner der Matrix.

Die Eingeweide der Matrix bietet neue Ausrüstung, neue 
Cyberdecks und neue Ansätze, das Kommlink umzuge-
stalten.

GOD: Das allsehende Auge verschafft einen Überblick 
über die erbarmungslosen Sicherheitskräfte der neuen 
Matrix, die Unterschiede in den Sicherungsmaßnahmen 
der verschiedenen Megakonzerne, und stellt ein paar Bei-
spiel-NSCs vor.

Der Perfekte Host bietet einen tieferen Einblick in die fas-
zinierende Welt der Hosts in der Matrix und detaillierte 
Beispiele einiger Host-Archetypen.

Neuland bereitet den Boden für Tiefenhacks, bei denen 
sich das ganze Team in der unerschlossenen Wildnis mit 
ungezähmten Daten messen kann.

Prinzipien des Wahnsinns beschäftigt sich mit den bizar-
ren Randbereichen der Matrix: mit Künstlichen Intelligen-
zen, E-Geistern, dissonanten Technomancern und einigem 
mehr. Das Kapitel behandelt außerdem die Möglichkeit, 
KIs als Spielercharaktere zu führen.

Die Matrix meistern bietet Ratschläge dafür, wie man die 
Matrix in Kampagnen einfügen kann, sowie ein paar Auf-
hänger für neue Plots.

Es ist unmöglich, jeden einzelnen Aspekt der Matrix er-
schöpfend zu behandeln, aber mit den Grundlagen aus die-
sem Buch sind Sie für einige der wildesten und seltsamsten 
Abenteuer gerüstet, die die Sechste Welt zu bieten hat.

cker, ihre Motivationen, ihren Umgang miteinander, die 
Nützlichkeit, die sie bei einem Run haben können, und 

sem Buch sind Sie für einige der wildesten und seltsamsten 
Abenteuer gerüstet, die die Sechste Welt zu bieten hat.

<< EINLEITUNG  54 IMPRESSUM >>



Lurkers Herz pochte. Er kauerte in einem Gewirr aus Tang 
am Boden des Ozeans und riss mit zitternden Fingern an 
der Kette, die ihn im Host festhielt. Er wusste, dass das IC 
nahe war, aber er konnte es nicht sehen. Die Druckanzei-
ge seines Taucheranzugs war im roten Bereich. Die Grid 
Overwatch Division wusste, wo er war. Er sollte eigentlich, 
vor Biofeedback blutend, aus dem Host geworfen sein. Er 
sollte sich eigentlich auf Leben und Tod mit dem IC duel-
lieren. Stattdessen versteckte er sich. Er war am Boden des 
Ozeans verankert, paralysiert von seiner Angst vor dem 
Aufenthalt unter Wasser. Es war ein ganz einfacher Job ge-
wesen. Was war nur schiefgegangen?

�

Das Bild der Fleischwelt im Inneren des Vans schrumpf-
te und verschwand, und sofort waren die Hacker von den 
sauberen, scharfen Umrissen der virtuellen Realität um-
geben. Der Host war eine riesige Jacht und schwamm auf 
unsichtbaren Wellen vor ihnen. Die Kennzeichnung am 
Schiffsrumpf zeigte das Logo des Konzerns, dessen For-
schungsabteilung bald eine Datei vermissen würde, wenn 
alles gutging.

Der Rigger, der diesen Abend organisierte, hängte die 
beiden Hacker und den Rest des Teams in ein taktisches 
Netzwerk. Zahlen blitzten auf und verschwanden in ihrem 
gemeinsamen Blickfeld: „3, 2, 1, los!“

Der Elf warf aus dem Handgelenk heraus einige rote 
Marken, die das Wort „Genehmigt“ auf den Host stempel-
ten, und glitt hinein. Drinnen stockte ihm der Atem: Seine 
Persona schwebte, wie alles andere. Irgendein Scheißkerl 
hat diesem Host ein Unterwasser-Thema verpasst. Er verzog 
das Gesicht, als er sich einen Überblick verschaffte und 

dabei versuchte, seine Panik mit tiefen Atemzügen zu be-
kämpfen. Die bereits tiefen Falten seines Gesichts wurden 
schärfer, und er fuhr sich ärgerlich mit den Fingern durchs 
Haar.

Neben ihm glitt ein junger Mensch in den Host und nick-
te knapp. Ein Taucheranzug schloss sich von den Füßen bis 
zum Kopf um ihn und bändigte seinen Mopp aus wusche-
ligem, dunkelrotem Haar. Sein Dauergrinsen verschwand 
hinter Tauchermaske und Atemregler.

„Schnell, zieh dich um, bevor dich jemand sieht“, sagte 
der junge Mann zu dem Elfen.

Er �ng damit an. „Stimmt“, sagte er, und ein Ersatz-Icon 
in Taucheranzug faltete sich über seine Persona, als wür-
de es von einer unsichtbaren Hand darüber geschmiert. 
„Sorry“, murmelte er. Unter Wasser, dachte er. Warum aus-
gerechnet unter Wasser?

Wasser – oder dessen digitales Abbild – war überall. 
Bunte Fischschwärme schossen an Unterwasserdroh-
nen vorbei, Taucher schwammen träge dahin, und ein 
Haufen plaudernder Nixen glitt durch einen Korallen-
bogen, auf dem leuchtende Anemonen den Schriftzug 
„Archangel’s Cathedral“ bildeten. Licht und Musik dran-
gen durch den Bogen nach außen und zeigten, dass hier 
offenbar die Chaträume waren. Jenseits des Lärms be-
deckten �ache, beigefarbene Korallenbänke den Mee-
resboden, und riesige Tangwedel wuchsen in gewaltige 
Höhen hinauf.

„Los“, sagte der Elf. „Wir müssen die Kameras �nden.“
Die beiden schwammen vorwärts in das grüne Wasser. 

Der Jüngere sagte: „Weißt du, ich sage es nicht gerne, aber ...“
„Dann sag es nicht“, schnitt ihm der Elf das Wort ab. 

„Nenn dich von mir aus ‚Kid’, aber du musst dich nicht so 
benehmen.“

GOD spricht
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„Was ich sagen will“, sagte Kid ungerührt, „ist, dass der 
Job ziemlich unkompliziert erscheint. Dem Team in der 
Fleischwelt den Weg frei räumen: Kameras, Schlösser, 
Alarmsysteme. Das Team kommt zum Server und zapft 
ihn an. Wir springen rein, holen die Daten, und alle hauen 
schnell wieder ab. Natürlich reden wir über einen AA-Kon-
zern, aber kompliziert ist es nicht.“

Der Elf verzog das Gesicht und rief sein Agentenpro-
gramm. Ein noch dünnerer Zwilling des Deckers, der mit 
seinem feinen Anzug, der dunklen Sonnenbrille und dem 
Trenchcoat fast wie ein Skelett wirkte, bildete sich aus den 
umgebenden Daten.

Agent Birdwatcher sagte: „Was kann ich für dich tun, 
Lurker?“ Der Elf zuckte bei der Nennung des Namens zu-
sammen.

„Hey! Ich habe von dir gehört!“, rief Kid.
„Halt mich über die Kommunikation der Sicherheitszen-

trale auf dem Laufenden“, sagte Lurker. „Verständige mich, 
wenn es Schwierigkeiten gibt.“

Der Agent nickte zackig und verschwand. Lurker sah 
kurz zu Kid. „Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das ist 
das Problem mit Namen. Man erinnert sich an sie.“ Er sah 
ein U-Boot in der Nähe und nickte in die entsprechende 
Richtung. „Los geht’s.“

„Was ist denn falsch daran, wenn die Leute sich an dich 
erinnern?“, fragte Kid grinsend.

Lurker schüttelte den Kopf. „Man ist viel sicherer, wenn 
man nicht gefunden wird.“

„Mag für dich gelten“, sagte Kid. „Ich �nde, es ist besser, 
wenn sie wissen, was sie erwartet. Vielleicht denken sie 
zweimal nach, bevor sie sich mit dir anlegen.“

Sie schwammen zu dem U-Boot, und Lurker überprüfte 
seine Ausrüstung. Die Druckanzeige ging mit dem lang-

sam steigenden Overwatch-Wert hoch. Wenn sie den ro-
ten Bereich erreichte, würde die Grid Overwatch Division 
oder „GOD“ den Hammer niedersausen lassen, sie aus der 
Matrix schmeißen und die Polizei würde ihre vom Aus-
wurfschock betäubten Körper gleich in Empfang nehmen. 
Die Uhr an seinem Handgelenk zeigte die Zeit, die für ihr 
Team in der Fleischwelt verging. Es war ein unkomplizier-
ter Job, aber er machte sich trotzdem Sorgen.

Das U-Boot, in dem sie die Steuerung für Türen und Ka-
meras �nden konnten, war das erste Ziel. Sie sahen Pa-
trouillen-IC in der Gestalt von grässlichen Angler�schen 
mit vorspringendem Unterkiefer, Stacheln und langen 
Zähnen. Statt der Lampen, die von einem verlänger-
ten Rückgrat vor dem Maul herabbaumelten, bewegten 
sich Suchscheinwerfer langsam hin und her. Die Fische 
schwammen vorbei und bemerkten die beiden Personas 
auf Schleichfahrt nicht. Die Männer gingen an Bord des 
U-Boots.

Sie saßen in den Sitzen vor der Steuerkonsole. Lurker 
zog ein Fenster mit den Ansichten der Kameras des Teams 
in der Fleischwelt auf. Kid wedelte mit der Hand über ei-
nem Steuerpaneel, und die Karte der Einrichtung leuch-
tete auf – komplett mit den Icons der Teammitglieder, 
Kameras, verschlossenen Türen und vermuteten Patrouil-
lenrouten. Lurker legte die Hand auf die Karte und zog sie 
wie eine Folie hoch. Er warf sie in die Luft, und sie blieb, für 
beide sichtbar, dort hängen.

Rooster, der Spezialist des Teams für Geheimoperatio-
nen, hatte die Führung. Sein Icon kroch durch den Gang. 
Kid steckte seinen Finger in einen Bildschirm und rührte 
darin herum. Das Bild wirbelte wie ein winziger Tornado 
und hing an seinem Finger, als er ihn herauszog. Es dehnte 
sich ein paar Zentimeter, riss ab, schnalzte auf den Schirm 

von CZ Wright
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zurück und wurde zur zweiminütigen Schleife eines leeren 
Gangs. Rooster führte das Team unbemerkt und ungese-
hen vorbei.

Lurker drehte einen Schlüssel um neunzig Grad nach 
links, und das dazugehörige Magschloss an der Tür vor 
dem Team wurde grün.

„Halt“, sagte Lurker über das Netzwerk. Ein Wächter 
schlenderte auf der anderen Seite der Tür ins Sichtfeld. 
Sein Kopf schwang in einer nachlässigen Überprüfung des 
Raumes hin und her, dann ging er wieder. „Los“, sagte Lur-
ker.

Der letzte Stiefel des hintersten Runners verschwand im 
Raum, die Tür schloss sich mit sanftem Zischen, und der 
Wächter kam um die Ecke in den Gang. Kid schnippte mit 
den Fingern über dem Bildschirm, und die Kameras zeich-
neten wieder normal auf. Sie sahen zu, wie der Wächter 
vorbeiging.

Einige Minuten lang gingen sie überschlagsweise vor, 
sperrten Türen auf und ließen automatisierte Alarmsignale 
verstummen, während sich das Team tiefer in die Einrich-
tung bewegte. Zu zweit in der Matrix zu arbeiten sparte 
einiges an Zeit.

„Es wird langsam warm“, sagte Lurker und zeigte auf die 
Druckanzeige.

„Ich kümmere mich drum“, sagte Kid. Er starrte kurz auf 
die Anzeige, und sie begann wieder zu sinken.

„Gut gemacht“, sagte der Elf. Sie sahen, wie das Team 
an einer schweren Doppeltür ankam. „Die letzte“, murmel-
te Lurker. Drei Stempel erteilten die Genehmigung, und 
die Tür war sein. Das Schloss gab in Grün den Eintritt frei, 
und das Team verschwand im Serverraum. Jetzt konnten 
sie nur noch warten, dass das Team die Datenverbindung 
zum eigentlichen Server herstellte.

Sie verließen das U-Boot und versteckten sich in der 
Nähe zwischen Korallen. Eine Gestalt im Taucheranzug 
schwamm in ihre Richtung.

„Spinne“, �üsterte Lurker und zeigte auf sie.
Die Gestalt schaltete eine Taschenlampe ein, und eini-

ge Angler�sche schlossen sich bei der Überprüfung des 
U-Boots an. Lichter blitzten durch Bullaugen und strichen 
über die bewegungslosen Hacker in den Korallen hinweg. 
Nach ein paar Momenten erlosch das Licht, und die Spin-
ne schwamm ins Dunkel davon. Die Angler�sche zerstreu-
ten sich wieder.

Lurker atmete durch. Sein Blick glitt über den Bereich 
und entdeckte etwas Neues. Ein großer Graben war im 
Meeresboden entstanden. Eine riesige Blasenwolke stieg 
daraus hoch, und er merkte, wie er zu hyperventilieren be-
gann. Er konzentrierte sich auf das neue Bild, um seinen 
Atem zu beruhigen. Reiß dich zusammen!

Gesplitterte, gebrochene Masten stiegen hoch, gefolgt 
von der zerstörten Hülle eines riesigen Schlachtschiffs aus 
dem 18. Jahrhundert. Das Schiffswrack hätte bei diesen 
Schäden eigentlich zerfallen müssen, aber es schwebte 
trotzdem vor ihnen.

„Das ist das Archiv. Hier �nden wir unsere Beute“, sagte 
Kid. Sie schwammen gemeinsam zum Wrack.

Dünne, körnige Lichtstrahlen tanzten durch die Löcher 
des Rumpfs und sorgten für höchstens spärliche Beleuch-
tung. Als sie ihr Ziel aber gefunden hatten, war es so gut 
sichtbar, als wäre ein Scheinwerfer darauf gerichtet. Eine 
hölzerne Truhe mit glänzenden Metallbeschlägen leuch-
tete am Fuß einer kurzen Leiter im Bauch des Schiffs. Lur-
ker zog ein paar lange Dietriche aus einer Gürteltasche 
und machte sich an die Arbeit.

Agent Birdwatcher erschien. „Der Datenverkehr deutet 
darauf hin, dass die Sicherheit von eurer Gegenwart weiß“, 
sagte er.

„Scheiße“, sagte Lurker. Die Truhe schwang auf, und ein 
dickes Papierbündel mit einem klobigen Schloss daran 
wurde sichtbar. Ein dumpfer Knall ließ die Hacker herum-
wirbeln, sodass sie sahen, wie eine Kreatur – mit Kopf und 
Vorderbeinen eines Löwen und dem Körper eines großen 
Fisches – unter dem Rückstoß einer Donnerbüchse erzit-
terte, die fast so groß wie sie selbst war. Eine Bola aus An-
kern und Ketten wirbelte auf Lurkers Kopf zu, und er warf 
sich in Deckung.

„Crack die Datei!“, befahl Lurker seinem Agent Bird-
watcher. Sein Arm schwang in Richtung des Löwen�sches 
herab. Zwei Kanonenkugeln schossen aus dem Nichts auf 
die Kreatur zu; eine traf, zerquetschte ihr den Schwanz, 
richtete aber sonst keinen sichtbaren Schaden an.

„Auf ihn, Spike!“, rief Kid, und ein springender Hund er-
schien auf seinen Wink hin. Der Beagle mit offenbar ab-
normal großen Zähnen stürzte sich auf den Löwen�sch 
und biss ihm ein großes Stück aus der Seite.

Die Kreatur schoss wieder und verfehlte Lurker knapp. 
Der Elf sprang mit einem Grunzen hoch und schwang ein 
Kurzschwert, auf dessen Klinge blauer Binärcode glitzer-
te. Er landete vor der Kreatur und rammte ihr das Schwert 
in den Rücken. Sie explodierte in Datenströme, die sich 
schnell im Wasser au�östen.

Ein �eischiger Tentakel traf Agent Birdwatchers Hals 
und wickelte sich darum. Lurker �uchte und beendete das 
Agentenprogramm. Er wurde meistens nicht entdeckt und 
war es nicht gewohnt, sich gegen IC zu verteidigen, und er 
wollte schon gar nicht sein Deck an zwei Fronten schützen 
müssen. Birdwatcher verschwand ins Nichts, und Lurker 
fand und entfernte die Marken, die der Tentakel zurück-
gelassen hatte.

Kid quetschte mit der Hand das Wasser in Richtung des 
Neuankömmlings zusammen, eines dunkelgrünen Hu-
manoiden mit schwarzen Augen und Tentakeln an Stelle 
von Mund und Nase. Die Kreatur verdrehte sich wie ein 
Schwamm, der ausgewrungen wurde, und als sie sich wie-
der straffte, war der vorher muskulöse Körper schlaff und 
ausgemergelt vom Angriff der Resonanz.

Lurker tauchte nach dem Schloss an der Datei, aber ein 
Tentakel wand sich um sein Bein und riss ihn zurück. Eine 
genaue Untersuchung deckte zwei Saugnapf-Abdrücke 
als Marken auf. „Scheiße!“, �uchte er und rubbelte sie 
ab.

Kid formte einen Kreis mit seinen Händen, und Spike 
buddelte zu seinen Füßen im Boden. Blaue Lichtfäden ver-
woben sich zu einer Kugel, die immer dicker und dichter 
wurde. Kid schleuderte die Kugel auf das Tentakelwesen, 
und sie schlug direkt davor ein, wirbelte Sand und Schutt 
vom Meeresboden auf und bildetet dadurch eine Wol-
ke aus Rauschen um das Wesen, in der es komplett ver-
schwand. Blut tropfte Kid aus der Nase.

Ein weiterer Löwen�sch erschien zwischen ihnen und 
zielte mit seiner Donnerbüchse auf Lurker. Mit einem ge-
dämpften Knall traf ihn die Kette der Bola am Bein und 
wickelte sich darum. Panik ergriff Lurker, als ihn die Anker 
am Meeresboden fesselten. Es ist nicht echt! Reiß dich zu-
sammen, schrie der rationale Teil seines Gehirns. Sein Rep-
tiliengehirn aber konnte das nicht recht glauben.

Mit weit aufgerissenen Augen schwang er das Kurz-
schwert gegen den Löwen�sch, der mit Leichtigkeit aus-
wich.
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Spike bellte die Kreatur wütend an, und jedes Bellen 
wurde zu einem kleinen Impuls aus Elektrizität. Die Impul-
se verstärkten sich, trafen den Löwen�sch und verdeckten 
die Sicht auf ihn. Ein zwei Meter langer Hai erschien aus 
dem Nichts und rammte Spike an der Seite. Der Hund ex-
plodierte in einem Regen aus Datenströmen und Pixeln. 
Die Impulse um den Löwen�sch verschwanden, und er 
zielte mit der Donnerbüchse auf Kid.

Die Tentakelkreatur und die Wolke um sie herum ver-
schwanden, und ein seltsamer Brummton kündigte das 
Erscheinen eines dünnen, blassgrünen Humanoiden an-
stelle des Wesens an. Er hatte lang wallendes schwarzes 
Haar, knochige Finger mit Schwimmhäuten und blickte sie 
aus gelb glühenden Augen an. Er zeigte auf Lurker, und 
ein dünner, rosafarbener Strahl schoss vom Finger in das 
Dämmerlicht.

„Scheiße! Ich werde aufgespürt“, sagte der Elf. Er 
kämpfte darum, seine Stimme ruhig klingen zu lassen, 
als der Wasserdruck immer größer wurde. Der Anker zog 
ihn nicht weiter hinunter, auch wenn sich das so anfühlte. 
„Hau bloß ab und warn die anderen!“ Er fand die Marken 
und schrubbte sie ab.

„Ich kann dich nicht hier zurücklassen“, gab Kid zurück 
und wich einer Bola aus. Er schlug mit der Faust auf das 
Schloss der Datei, und es zersplitterte.

„Los! Nimm die Datei und hau ab. Ich komme gleich nach!“
„Scheiße“, sagte Kid, und seine Persona verschwand mit 

der Datei.
Der Bullenhai fuhr an genau der Stelle durchs Wasser, 

die Kid vor einem Moment noch eingenommen hatte. Er 
wandte sich um und stürzte sich auf Lurker. Der Elf kauerte 
sich hin, und der Hai glitt über seinen Kopf hinweg. Lurker 
ergriff die Gelegenheit zur Flucht. Der Anker an seinem 
Bein behinderte ihn nicht bei der Bewegung im Host, aber 
solange er an der Kette hing, würde sich Lurker nicht aus-
stöpseln können. Er versteckte sich in einem Haufen Tang.

Er sah nach dem Team. Durch das Netzwerk konnte er 
sehen, wie sie sich den Weg aus der Einrichtung freischos-
sen. Kids Brille übertrug ihm das Bild vom Gesicht des 
Riggers, das sich vor Schreck darüber verzerrte, dass sie 
erwischt worden waren. Der Blickwinkel schwang scharf 
nach rechts, wo man durch die offene Tür des Vans eini-
ge Gestalten in Sicherheitspanzerung mit automatischen 
Waffen, die sich auf die Kamera richteten, ausmachen 
konnte. Flash-Packs und der Suchscheinwerfer eines Pan-
zerfahrzeugs blendeten so stark, dass man fast nichts se-
hen konnte. Es gab Geschrei, die Kameras wackelten, und 
beide Übertragungen brachen ab.

�

Der Druckanzeiger stand im roten Bereich. Was konnte er 
anderes tun, als zu warten? Hat dich nicht genau das so lan-
ge am Leben erhalten, Feigling? Sein Mund verzerrte sich vor 
Ekel und plötzlicher Wut.

Das IC war verschwunden und suchte sicher in der Um-
gebung nach ihm. Das ständige Wiegen des Tangs hörte 
plötzlich auf. Lurkers Herz fühlte sich an, als wäre es eben-
falls stehen geblieben. Die einzige Bewegung war das Rie-
seln feiner Staubpartikel, die durch das Wasser nach unten 
schwebten und im Sonnenlicht, das den geriffelten Oze-
anboden beschien, glitzerten. Ein Teil des Staubs schien 
sich auf seinem Weg nach unten in einer unsichtbaren 
Gussform zu sammeln. Er bildete die Umrisse eines Men-
schen und verdichtete sich langsam zu einer erkennbaren 
Gestalt. Ein Mann stand dort. Er trug einen blassen Fedora, 
eine schwarze Krawatte aus glänzendem Stoff und einen 
frisch gebügelten Zweireiher. In der Brusttasche hatte er 
ein Einstecktuch. Sein Blick �el unfehlbar auf Lurker zwi-
schen dem Tang, und sein Mund verzog sich zu einem 
breiten Lächeln.

Der Mann beugte sich hinab und sah Lurker in die Au-
gen.

„Sie kommen mit uns. Keine Sorge um Ihren Körper. Wir 
bewahren ihn an einem sicheren Ort auf.“ Der Mann zer-
riss die Kette, als wäre sie aus Papier.

Lurker sprang aus der Matrix zurück in seinen Körper. 
Ein gewaltiges Gewicht traf ihn am Kopf, und alles wurde 
schwarz.

�

Der Decker konnte nicht recht erkennen, ob er in der virtu-
ellen oder der Fleischwelt war. Vielleicht waren die Fäden 
seines Traums zu hastig mit den Daten in seinem Gehirn 
vernäht worden? Als aber das Licht seine Augen traf, gab 
der aufblühende Schmerz in seinem Kopf die Antwort. 
Seine Handgelenke waren an seinen Seiten an eine Art 
Bett gebunden. Der Mann stand ein paar Meter weit weg 
und sah genauso glatt und frisch gebügelt aus wie seine 
Persona in der VR.

„Gut“, sagte er, „Sie sind wach. Bringen wir es über die 
Bühne.“ Er zog seine Krawatte zurecht. „Ich glaube, Sie 
wissen, wer wir sind?“ Er wartete kurz. Als Lurker nicht ant-
wortete, fuhr er fort. „Dies ist ein gesicherter Raum unter 
der Gerichtsbarkeit des Konzerngerichtshofs. Ich arbeite 
für die Grid Overwatch Division.“

Lurkers Magen rebellierte. Das ganze Universum drehte 
sich um ihn.

„Lassen Sie mich Ihnen entgegenkommen. Sie sind 
sehr gut in dem, was sie tun. Wir sind sehr gut in dem, 
was wir tun. Deshalb sind Sie hier und liegen nicht tot in 
der Müllpresse.“ Ein kurzes Lächeln blitzte auf. Er kauerte 
sich neben das Bett und strich dem Elfen durchs Haar. 
„Unser Vorschlag ist höchst einfach: Arbeiten Sie für uns“, 
�üsterte er beinahe, „und wir rösten Ihnen dafür nicht das 
Gehirn.“

�

<< GOD SPRICHT 98 GOD SPRICHT >>



Andy Murano stand im Kimono der Samurai-Persona des 
Sensei seines Vaters starr vor Ehrfrucht in der virtuellen 
Welt, die sich vor ihm ausbreitete.

Normalerweise war er mit seinem Meta Link auf das Öf-
fentliche Gitter beschränkt, aber sein Vater hatte ein neues 
Sensei gekauft und den Probemonat aktiviert. Er war von 
seiner ersten Reise voller Begeisterung über das Konzern-
gitter zurückgekehrt und hatte sofort damit begonnen, zu 
planen, wie er sich einen permanenten Zugang leisten 
könnte.

Andy hatte in seinen zwölf Lebensjahren erst zwei Git-
ter gesehen. Er war immer im Öffentlichen Gitter gewesen 
und hatte letztes Jahr einmal die Emerald City von Seatt-
le auf einem Schulaus�ug besuchen dürfen. Er war ganz 
ähnlich wie sein Vater zurückgekehrt, war vom Verlangen, 
ein besseres Gitter zu haben, beseelt gewesen, doch sein 
Vater hatte die Träume zunichte gemacht. „Wir haben das 
Geld nicht, und du würdest nur deine Zeit mit virtuellen 
Spielereien vergeuden. Dass Öffentliche Gitter ist gut ge-
nug für dich“, hatte er gesagt. Andy gab kurz Widerworte, 
aber dann holte Dad mit seiner Cyberhand aus – bereit, 
ihm mit der Rückhand das Wort abzuschneiden.

Jetzt hatte er aber die Gelegenheit, etwas Größeres zu 
sehen. Dad war nach achtzehn Stunden in der virtuellen 
Welt zusammengebrochen und würde stundenlang außer 
Gefecht sein. Andy hatte eine Stunde mit dem Versuch 
verbracht, seine erbärmlichen Troden mit dem schicken 
Sensei zu verbinden, und ging schließlich das Risiko ein, 
seinem Vater die Troden vom Kopf zu ziehen. Er beweg-
te sich gar nicht, als Andy die Kabel durch sein fettiges, 
schmutziges Haar zog.

Jetzt war sein Körper in seinem Schrank, seine liebs-
te Schirmkappe der Seattle Screamers drückte auf die 
schlecht passenden Troden und hielt sie fest. Sein Geist 
war im Paradies.

In alle Richtungen breitete sich eine Collage aus merk-
würdigen Eindrücken aus, die Andys virtuellen Blick im 
Versuch, alles auf einmal zu sehen, hin und her rissen. Er 
hielt den virtuellen Atem an und staunte, was er ewig tun 
hätte können, aber er spürte eine neue Welle der Begeis-
terung, als er die exotischen Gerüche im virtuellen Reich 
Renrakus aufnahm. Das meiste, was er sah, konnte er nicht 
zuordnen, aber alles war wundervoll. Eine Brise ließ seine 
virtuelle Haut leicht frösteln. Ein echter Spaziergang auf 
den Straßen von Purity hätte ihn den Mantel fest zuhalten 
lassen, aber hier war es einfach nur angenehm – als wäre 

ihm einen Augenblick zuvor etwas zu warm gewesen, und 
die Luftbewegung wäre genau das, was er brauchte. Als 
die Brise aufhörte, empfand er die Temperatur als genau 
richtig.

Er stand da und sog die Eindrücke auf, und es schien 
eine Ewigkeit, bevor er erkannte, dass er Zeit vergeudete – 
obwohl ihm keine Sekunde, die er hier verbrachte, vergeu-
det erschien. Es gab einfach so viel zu sehen. Die ganze 
Welt breitete sich vor ihm aus: ein erstaunlicher Anblick 
nach dem anderen.

Er entdeckte ein niedlich aussehendes Dorf aus kleinen 
Ziegelgebäuden und dachte sich in diese Richtung. Die 
Bewegung war atemberaubend: in einem Sprung über die 
Landschaft hinweg. Er sah andere Personas in der virtuel-
len Landschaft und staunte über ihre Vielfalt.

Eine Sekunde, bevor seine Füße den Boden berührten, 
verschwand die virtuelle Welt plötzlich und wurde durch 
einen scharfen Schmerz wie von einem Messer im Schädel 
und durch eine dumpfe, quälende Leere ersetzt. Er spür-
te, wie sein physisches Selbst hochgezogen wurde, kurz 
schwebte, dann von etwas Weichem abprallte, auf etwas 
Hartem aufschlug und zum Glück auf etwas Weichem lan-
dete. Er konnte Geräusche hören, die vielleicht Worte wa-
ren, aber sie wurden vom Schmerz in seinem Kopf in Fet-
zen gerissen. Er spürte ein neues Aufblitzen von Schmerz, 
diesmal außerhalb seines Kopfes, das ihn erkennen ließ, 
dass er wieder in der wirklichen Welt war und gerade von 
einer metallenen Hand am Kopf getroffen wurde.

Der Schlag machte seine Ohren frei, sodass er die Wort-
fetzen „jemals wieder anfassen“ und „für immer Paste 
essen“ hörte, was ihm weitere Hinweise auf die Situation 
gab. Es schien ewig zu dauern, bis er völlig begriff, dass 
er zurück in seinem Zimmer war, sein Vater aufgewacht 
war und ihn im Schrank gefunden hatte, und dass die Herr-
lichkeit von Okoku verschwunden war und eine Lücke in 
seinem Leben hinterlassen hatte.

Andy starrte aus tränenden Augen in das diffuse Licht, 
das aus dem anderen Zimmer kam. Dad war wahrschein-
lich wieder in Okoku und lebte ein Leben, das er nach An-
dys Meinung nicht verdiente.

Pläne und Gedanken, die Andy nie zuvor gekommen 
waren, tauchten in seinem Kopf auf. Heute, morgen, oder 
wenn es nicht anders ging in einer Woche, würde er wie-
der nach Okoku kommen. Vielleicht musste er das Leben 
seines Vaters für die Schlüssel zu diesem Reich geben. 
Aber das wäre es wert.

DIE WELT 
IN DER TASCHE

DATENPFADE
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UNSERE NEUE (VIRTUELLE) REALITÄT

> Wir hatten jetzt genug Gelegenheit, uns mit der neuen Matrix-
struktur vertraut zu machen, also glaube ich, es ist höchste Zeit, 
dass wir ein paar Einsichten von denen, die mit dem neuen Code 
zu kämpfen haben, und von denen, die in der wirklichen Welt le-
ben, bekommen.

Wir beginnen mit Argumenten aus verschiedenen Blickwin-
keln, danach einigen Meinungen, einem Stück Konzernpropa-
ganda, fahren mit einer Zusammenfassung der Methoden fort, 
mit denen wir in die Matrix kommen, und schließen mit einem 
kleinen, informativen Überblick über verschiedene Gitter für die 
Leute, die sich nicht selbst vorab informieren können.

Die Kommentarfunktion ist aktiviert, aber denkt daran, dass das 
hier echte Leute mit echten Gedanken und keine von der Wahrheit 
verdorbenen Runner sind. Sie leben in der normalen Welt und be-
nutzen die Matrix für „normale“ Sachen. Ich will nicht scheinheilig 
sein (was ich oft genug sein musste – das bringt die Kindererzie-
hung mit sich), aber es geht im Leben nicht nur ums Hacken. Ich 
möchte, dass auch die Leute, die uns nur mit einem Kommlink be-
suchen, die virtuelle Welt um sie herum verstehen.

> Bull

EINE NEUERE, 
SICHERERE WELT

VON DANIELLE DE LA MAR

Seit den ersten Tests in Bogotá und im Zürich-Orbital haben 
sich die neuen Matrixprotokolle zur Schaffung einer siche-
reren, besser geschützten, verlässlicheren, besser ange-
bundenen und leichter zugänglichen Matrix immer wieder 
bewährt. Durch die vereinten Bemühungen und die Koope-
ration der Mitgliedskonzerne des Konzerngerichtshofs, von 
Staatenlenkern aus der ganzen Welt und Individuen, die zu 
zahlreich sind, um sie alle zu nennen, brach eine neue Ära 
der Matrixsicherheit an, wie wir sie seit der Er�ndung der 
ASIST-Technologie noch nie erlebt haben. Die neuen Archi-
tekten nahmen die besten Aspekte aus allen früheren Ge-
nerationen der Matrixtechnologie, testeten und integrier-
ten sie, beriefen handverlesene Experten, um die Integrität 
des Systems zu überprüfen, und führten das Leben in der 
Matrix ins „Orichalkum-Zeitalter“.

Nach Jahren des Missbrauchs durch Hacker und der 
grotesken Manipulation durch Technomancer, Emergen-
te Spezies und KIs war unsere Matrix auf unvorstellbare 

Weise korrumpiert. Diese schadhafte Umgebung war eine 
Spielwiese für Asoziale, die kaum oder gar nicht auf die Si-
cherheit der Milliarden legitimen User der Welt Rücksicht 
nahmen. Hacker setzten ihre Programme nicht nur ag-
gressiv ein, sondern verteilten sie auch großzügig, sodass 
jeder auf der Welt, der den essenziellen Quellcode der 
Matrix schädigen wollte, sich in der virtuellen Umgebung 
austoben konnte. Jetzt schützt die neue Matrix durch eine 
Kombination aus unzerstörbarem Basiscode, der in den 
Datenspeichern des Z-O gesichert ist, ständiger Über-
wachung durch die Grid Overwatch Division (GOD) und 
verbesserter Zugangsverfolgung die autorisierten Benut-
zer vor Schaden durch virtuelle Terroristen. Unsere neue 
Matrix bietet Nutzern einen sicheren Ort für Geschäfte, 
Entspannung, Kontakte mit Freunden und so viel Spielzeit 
bei Miracle Shooter™, wie sie möchten.

Wenn wir uns die Ängste der Bevölkerung im Zusam-
menhang mit der Matrix anschauen, erkennen wir, dass Si-
cherheitsbedenken in neun von zehn Fällen die wichtigsten 
sind. Im alten System hatte man das Gefühl, an jeder Ecke 
könnten Hacker lauern. Der plötzliche Wandel zur WiFi-Welt 
war ein wirtschaftlicher Segen, aber das schnelle Geld sorgte 
dafür, dass die Megakonzerne fast nur auf schnellen Gewinn 
aus waren und zu wenig auf adäquate Sicherheitsvorkehrun-
gen achteten. Der Aufstieg des Kommlinks als unauffälliges, 
aber mächtiges Datenverarbeitungssystem gestattete es Ha-
ckern, das Gerät für ihre �nsteren Zwecke zu missbrauchen. 
Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die neuen Einschränkungen 
der Struktur müssen vom Kommlink beachtet werden, wo-
durch alle vor Schaden durch Hacker geschützt sind. Und 
diese Einschränkung ist nur das kleinste Sicherheitsmerkmal, 
das die neue Matrix aufweist. Auf der anderen Seite steht 
als eine der größten Errungenschaften die ständige, präzise 
Überwachung aller Gitter durch die GOD und deren bevoll-
mächtigte Repräsentanten. Die Gitter sind ein riesiger, ruhi-
ger Ozean, in dem die Bevollmächtigten der GOD auf jede 
Welle, die von illegaler Aktivität ausgelöst wird, ein Auge ha-
ben. Das ist eine poetische Beschreibung, aber sie trifft die 
gegenwärtige Umgebung ohne die Notwendigkeit, mehrere 
Terabyte an technischen Daten zusammenzufassen.

Alle Sicherheit der Welt aber nützt nichts, wenn das Sys-
tem selbst nicht zugänglich ist, wenn es gebraucht wird. 
Dank der konzertierten Zusammenarbeit der beteiligten 
Konzerne ist die neue Matrix das bisher verlässlichste 
weltweite Netzwerk. Die letzte Generation der WiFi-Ma-
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trix war als Zusammenwirken der kleinen Kästchen an je-
dermanns Arm und der großen Kästen in den Büros der 
Konzerne und Länder der Welt aufgebaut. Es war ein bril-
lanter Schachzug, eine Matrix zu schaffen, die nicht auf 
einem einzelnen oder auch Tausenden Geräten, sondern 
auf Milliarden Geräten basierte. Unsere Matrix stellt einen 
weiteren Evolutionssprung dar und führt uns vom Dasein 
als Neandertaler zu dem als Homo sapiens – mit einer Ma-
trix, die einfach existiert. Würde jedes einzelne Gerät in 
Seattle plötzlich aufhören zu funktionieren, wäre das Eme-
rald-City-Gitter immer noch weltweit erreichbar. Sehen 
wir uns Boston an. Obwohl die Stadt wegen der viralen 
Enzephalitis unter Quarantäne steht und die Kommunika-
tion eingeschränkt ist, bleibt der Hub für die Außenwelt als 
Kontakt- und Geschäftsstelle erhalten.

Erinnert sich noch jemand an telefonische Überseege-
spräche? Nun, 88 Prozent der Matrixnutzer auch nicht. 
Dieses Relikt einer kabelgebundenen Welt ist längst Vergan-
genheit, aber wir mussten uns jahrzehntelang mit LTGs und 
RTGs verbinden, um einen bestimmten virtuellen Ort zu er-
reichen. Der neuen Matrix ist es egal, ob man sich in Kairo, 
Kansas oder Kandahar be�ndet – das Öffentliche Gitter 
existiert überall. Dieses weltumspannende Wunder an mo-
derner Genialität und elegantem Code macht es uns leich-
ter als je zuvor, miteinander in Verbindung zu bleiben. Wenn 
das Öffentliche Gitter für Ihre Arbeit nicht ausreicht, können 
Sie in allen großen Metroplexen und den meisten Nationen 
Regionale Gitter erreichen, und jeder der Großen Zehn hat 
ein eigenes globales Gitter über dem Öffentlichen. Egal, ob 
man sich am Rand der Aurora Warrens durchschlägt, die 
tiefsten Urwälder Amazoniens erforscht oder in einem ele-
ganten Büro in der Aztechnology-Pyramide arbeitet: Min-
destens ein Gitter steht immer zur Verfügung.

Und diese Gitter stehen nicht bloß zur Verfügung, sie 
sind auch leicht zugänglich und benutzbar. Im Lauf des 
letzten Jahrzehnts wurde die virtuelle Welt so sehr ein 
Teil der physischen wie der Boden, auf dem wir stehen. 
Plakate, Verkehrszeichen, virtuelle Kunden, Büros und vir-
tuelle Kunst erfüllen unsere Welt weit über ihre normale 
physische Kapazität hinaus. Wir können uns mit dem all-
gegenwärtigen Zugang und den Einblendungen des Öf-
fentlichen Gitters in eine Welt zurückversetzen, die nicht 
von den Graf�ti der anarchistischen Jugend verschandelt 
ist; wir können die Narben überdecken, die von kriminel-
len Shadowrunnern und ihren Querschlägern verursacht 
wurden; und wir haben überall und jederzeit Zugriff auf 
PANICBUTTON, DocWagon und die Hilfe der Polizei.

Unser Teil der Matrixgeschichte wird sicher einmal als 
eine Renaissance des gesunden Menschverstandes und 
der klugen, sicherheitsbedachten Entscheidungsprozesse 
gesehen werden. Die Bewohner der Welt werden in der 
neuen Matrix dank der Bemühungen des Gerichtshofs 
und seiner Mitglieder ein sichereres und komfortableres 
Zuhause �nden.

SICHER FÜR WEN?

VON MILES COURT

Ich bin kein Hacker, das möchte ich gleich sagen. Kein 
Bulldrek von wegen: „Ich Armer! Niemand sollte mir die 
Neuronen schmelzen, weil ich das Gesetz breche. Mit 

diesem Verbrechen ohne Opfer schade ich doch nieman-
den!“ Wer das Gesetz bricht, muss die Konsequenzen tra-
gen. Alles hat seinen Preis, Omae. Und wenn man in der 
Matrix illegale Dinge tut, kann man sich nicht hinter dem 
virtuellen Keyboard verstecken und „Foul!“ schreien.

Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, möchte ich 
zum Punkt kommen: Unsere neue Matrix, die angeblich 
das sicherste Design seit dem Aufkommen von ASIST ha-
ben soll, hat im letzten Jahr mehr Leichen produziert als 
die Morde in Tenochtitlán. Ich habe Berichte gelesen, die 
das herunterspielen und mit Graphen und Tortendiagram-
men alles so aussehen lassen sollen, als würden die Toten 
bloß anders gezählt; aber die nackten Zahlen lügen nicht. 
Die Mordopfer in Tenochtitlán in diesem Jahr mit Stand 
vom 31. April 2076: 221. Todesopfer durch Biofeedback 
beim Einsatz der ASIST-Technologie mit Stand vom 31. 
April 2076: 372. Wie kann man das als sicher bezeichnen?

Man kann es nicht. Aber die Massenmörder, die von den 
Megakonzernen kontrolliert und ironischerweise als GOD 
bezeichnet werden, tun es trotzdem. Das neue Design ist 
tödlich effektiv, und es ist aus einem einzigen Grund so: 
weil die Mächtigen der Welt nichts ihrer Kontrolle entge-
hen lassen wollen. Gar nichts! Haltet euch an die Regeln, 
beugt euch dem System, und alles ist gut. Wenn ihr nicht 
brav seid, schmelzen sie euer Gehirn, bis ihr sabbernde 
Idioten seid.

Warum dreschen sie auf Hacker oder jede andere Ano-
malie ein wie ein Vorschlaghammer auf eine Nuss? Weil 
sie die Kreatur, die sie geschaffen haben, beherrschen 
müssen. Dieser einfache Zugang und die weltweite Ver-
netzung waren so nicht geplant. Natürlich wollten sie eine 
Matrix, die sie kontrollieren konnten, und sie tun das auch. 
Aber sie wollten keine Matrix, die überall war. Wie kann 
man die Arbeiter in Afrika von Bildung fernhalten und in 
den Diamantminen für einen Hungerlohn arbeiten lassen, 
wenn ein billiges Kommlink in den falschen Händen eine 
Revolte auslösen könnte, wie wir sie seit dem Erwachen 
nicht gesehen haben? Sie wissen nicht, wie sie ihre eige-
ne Schöpfung unter Kontrolle halten sollen. Man denke an 
die unvorstellbaren Schrecken, die in der Quarantänezone 
in Boston lauern müssen: Wie schlimm muss es wirklich 
sein, dass sie die Stadt vom Rest der Matrix trennen?

Wacht auf! Blickt hinter das glitzernde Gitter und die 
„Sicherheit“, für die GOD sorgt. Diese Matrix ist ein erster 
Schritt zurück in Richtung der totalen Gesellschaftskont-
rolle durch die Megakonzerne. Sie haben uns dieses neue 
Werkzeug mit seinen ungeahnten Möglichkeiten verkauft, 
aber wenn wir erst alle drin sind, werden die Veränderungen 
anfangen. Es wird mehr Regeln und weniger Zugangsmög-
lichkeiten geben, „schädliche“ Daten werden noch bei der 
Übertragung gelöscht werden, künstliche Barrieren werden 
um „gefährliche“ Orte errichtet werden, und all das werden 
nur die ersten Schritte dorthin sein, dass die Megas wieder 
alle Informationen kontrollieren, die um die Welt gehen.

> Dieser zornige Gentleman hat neben seinem ursprünglichen Pos-
ting auch einige interessante Datensammlungen veröffentlicht. 
Alle waren von wüstem Schimpfen begleitet, aber ich mache 
euch die Rohdaten zugänglich und lasse diese Tirade stellvertre-
tend für die anderen stehen. Achtet auf die Vergleichszeiträume: 
zehn Jahre in der linken Spalte, zwei in der rechten.

> Bull
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> Ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht, wen ich fragen
und woher ich die Daten holen soll, die uns einen guten Über-
blick geben. Und ich habe mich ein wenig nach starken (und gut 
belegten) Meinungen umgehört. Viele Leute haben auf Ähnlich-
keiten mit dem alten, kabelgebundenen System hingewiesen. Ich 
habe gesehen, dass Beschwerden von früheren Script-Kiddies, 
die das Hacken nicht mehr einfach ihren Programmen überlas-
sen können, die Foren der Welt überschwemmen. Ich habe das 
unschöne Gefühl, dass die Schafe ziemlich glücklich darüber 
sind, dass GOD auf sie aufpasst. Ich habe davon gehört, dass 
die neue Generation von Hackern und Codern ihre Matrix für der 
alten weit überlegen hält. Es war der Ausdruck „ihre Matrix“, 
der mich wirklich gestört hat. Ich fi nde, ein Blickwinkel reicht zur 
Betrachtung der Matrix nicht aus. Ich habe, weil ich nicht wieder 
dasselbe alte Blabla von den JackPoint-Hackern hören wollte, 
meine bevorzugten Matrix-Philosophen auf verschiedenen Sei-
ten kontaktiert, mit dem Credstick gewedelt und nach ihrer Mei-
nung gefragt.

Es folgen die bezahlten Werbeeinschaltungen und Meinungen 
einiger Leute. Ich habe ihnen gesagt, dass es nur für die ehrliche 
Meinung Geld gibt, nicht für das, von dem sie glaubten, dass ich 
es hören wollte. Ein paar von ihnen wollen für Beiträge in Jack-
Point zugelassen werden, aber sie sollten wissen, dass sie das 
durch Arschkriechen nicht erreichen. Ich will Haie in unserem 
Becken, keine Guppys. Ich habe aus den vier Hauptkategorien 
der Senioren, der Generation WiFi, der Junkies und der Schafe 
eine kleine Meinungssammlung zusammengestellt.

> Bull

SENIOREN
Ich habe zur „neuen“ Matrix ungefähr dieselbe Meinung 
wie du, Bull. Es hatte seinen Grund, warum sie die Ma-
trix, als sie es das erste Mal verbockt hatten, kabel-„los“ 
nannten. Jetzt kriegen wir wieder ein „Cyberdeck“, und 
sie glauben, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. 
Könnte ich das alte CTY-300 aus dem Schrank holen, eine 
Klemme an ein Kabel hängen und auf die einzig wahre Art 
Zugang bekommen, wäre ich glücklich. Es stimmt: Die Fre-
quenzen sind nicht mehr voll von Kids, Idioten und Agen-
ten auf einer Mission, aber das macht die neue Inkarnation 
nicht besser. Nur weniger nervtötend.

Ich halte ihnen den Ansatz, dass sie die Gitter wieder 
mit der Realität, oder zumindest gewissen Gültigkeitsre-
geln, zusammenbringen, durchaus zugute. Das bringt ein 
bisschen Ordnung ins Chaos. Toll. Das Problem ist, dass 
immer noch jeder überall einfach den Knopf drücken und 
in die virtuelle Welt eintauchen kann. Keine Verbindung 
zwischen der Fleischwelt und der virtuellen Welt zu ha-
ben, heißt aber nur, dass die virtuellen Terroristen aus grö-
ßerer Entfernung zuschlagen müssen. Wartet nur darauf, 
dass die nächste Welle der Matrix-Schurken aus dem Nie-
mandsland der NAN, dem Abgrund der Barrens oder dem 
metamenschlichen Elend der ACHE anrollt. Sie müssen nur 
einen etwas besseren Dienst kapern und sich ein bisschen 
vorsehen. Wenn sie zu hohe Wellen schlagen, müssen sie 
abhauen, aber auch wenn sie das müssen, brauchen sie 
nur ein paar Fleischtransporteure, die sie rechtzeitig in Si-
cherheit bringen.

Ein neues Gefühl falscher Sicherheit, das alte Spiel des 
Wartens auf die Katastrophe.

Genug vom Jammern eines alten Mannes. Und wage 
nicht, das wegzukürzen!

Ich sehe die neue Matrix so, dass sie funktioniert und 
ein paar nostalgische Erinnerungen wachruft. Die Tren-
nung nach Gittern ist antiquiert, aber jeder, der ein biss-
chen Freiheitsdrang hat, erkennt den absichtlichen Rück-
zug. Vielleicht ist das nicht schlecht. Vielleicht war es ein 
Fehler, die Schleusen der Matrix mit der WiFi-Initiative 
zu öffnen, aber diesen Fehler haben Megakonzerne be-
gangen, deren Bürger so gut unter Kontrolle waren, dass 
sie, während die Welt am Abgrund taumelte, weiter brav 
zur Arbeit gingen. Die Wildnis drehte immer noch durch, 
aber das war den Megas egal, solange es ihren Pro�t nicht 
schmälerte. Diese Denkweise ist die einzige Schwäche, an 
der wir sie packen und irgendwann zu Fall bringen können. 
Ihr Hochmut hat dazu geführt, dass sie glaubten, alles un-
ter Kontrolle zu haben, und dass sie die Matrix aus ihrem 
Kabelgefängnis entließen. Im darauffolgenden Jahrzehnt 
mussten sie dann erkennen, wie groß dieser Fehler war, 
und jetzt müssen sie ihn irgendwie ausbügeln. Ich hoffe 
nur, dass alle begreifen, dass das nur ein erster Schritt sein 
könnte. Die Matrix ist zu lange verwildert, und jetzt wollen 
die Megas sie wieder auf einen hübschen, p�egeleichten 
Rasen zurückstutzen. Die Gitter und neuen Host-Designs 
sind nur der Anfang. Ich bin ein alter Hund, und ich will 
keine neuen Kunststückchen lernen; sollen sich die Wel-
pen mit der neuen Bestie plagen.

Denkt aber daran: Es geht, ging und wird immer um 
Herrschaft unter der Illusion der Freiheit gehen.

GENERATION WIFI
Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Straßenname 
ist Tsk. Sprecht ihn aus, wie ihr wollt, bis ihr mich kennen-
lernt. Ich bin ein Kind der WiFi-Matrix, und damit meine 
ich nicht nur, dass ich meine prägenden Jahre des Lernens 
in diesem herrlichen, freien System verlebt habe, sondern 
auch, dass ich eine Technomancerin bin. Uh, schrecklich, 

TODESFÄLLE IM 
ZUSAMMENHANG MIT ASIST
Gemeldet von 2064-2073 2074-2075
Regierungen 1.216 2.395
Ares (inklusive KE) 978 1.894
Lone Star 1.182 1.696
NeoNET 941 1.376
AA-Konzerne 561 998
DocWagon 750 997
CrashCart 436 672
Mitsuhama 521 504
Saeder-Krupp 422 384
Shiawase 361 308
Evo 298 306
Renraku 214 234
Wuxing 168 203
Aztechnology 152 190
Horizon 154 142
Gesamt: 8.354 12.299
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lauft weg! Ignoriert ihre Worte, sie will euch nur reinlegen! 
Hütet euch vor dem Code, er wird euch korrumpieren und 
so weiter. Ich habe das alte System verstanden, und zum 
Leidwesen vieler verstehe ich auch das neue. Tatsächlich 
verstehe ich es vielleicht sogar besser, aber ich will beim 
Thema bleiben und mir das für später aufheben.

Ich fange damit an, dass wir wohl etwas richtig gemacht 
haben müssen. Wir hatten ein weltweites Netz aus Komm-
links, die unsere Matrix bildeten. Wir waren verbunden. 
Wir waren frei. Und jetzt … jetzt sind wir wieder vonein-
ander getrennt. Nicht nur getrennt, sondern auch katalo-
gisiert. Unsere letzte Matrix bestand aus unserer gemein-
samen Rechenleistung, den Links, Terms, Geräten, Nexus, 
RFID-Markern und allem anderen; die neue ist anders. Sie 
existiert einfach. Ihr könntet sämtliche Elektronik im Um-
kreis von 50 Klicks vernichten, und was passiert dann wohl 
mit der „de la Mar“-trix? Nichts. Sie ist noch da, und eure 
Daten sind intakt. Alles hat überall ein Backup. Natürlich 
gibt es noch tote Zonen – WiFi-Signale senden sich nicht 
selbst, also ist man nicht online, wenn nichts das Senden 
übernimmt –, aber die Redundanz kennt keine Parallelen. 
Oder im vorliegenden Fall eher: unendlich viele Parallelen.

Aber zurück zum Thema. Was heißt das alles für uns? 
Es heißt, dass die Matrix das neue Grenzland ist. Eine un-
entdeckte Wildnis. Eine neue Art, ungeahnten Gefahren 
zu begegnen. Natürlich wacht GOD über uns alle in die-
ser neuen Matrix, aber warum? Ich gebe zu, dass Hacker 
manchmal die Gesetze des Lebens verletzen, aber sie sind 
nur ein winziger Bruchteil der Weltbevölkerung. Sie ma-
chen gar nicht so viel, egal wie viel Drek die Kons über sie 
verbreiten. Und Technos sind in Wirklichkeit ein winziger 
Bruchteil dieses winzigen Bruchteils, und GOD achtet gar 
nicht so genau auf uns. Trotz aller Angst und allen Schre-
ckens, die in der Presse verbreitet werden, konnte ich viele 
meiner Matrixtricks abziehen, meine Spuren dabei nicht 
verwischen, und GOD fand es nie der Mühe wert, mich 
rauszuschmeißen oder sich auch nur über mangelnde Ma-
nieren zu beschweren.

KIs aber sind eine ganz andere Geschichte. Sie schei-
nen tatsächlich ganz besonders genau von GOD beob-
achtet zu werden. Vielleicht beruht das auf der KFS-Krise 
und einigen Gerüchten darüber, was das wirklich ist, aber 
auf jeden Fall sind die meisten KIs, die ich kenne, dauernd 
auf der Flucht. Ob sie sich dabei vor GOD, einem Halbgott 
oder nur einem Konzern-Greiftrupp verstecken – sie sind 
der Staatsfeind Nummer eins in allen Gittern!

Ich schweife schon wieder ab, aber es ist gut, das zu wis-
sen; und vielleicht hilft es dabei, zu begreifen, wer wirklich 
die Bösen sind. Die neue Matrix ist für Leute, die mit der 
vorigen aufwuchsen – je nachdem, wofür sie sie vorher 
benutzten –, nicht besonders ungewohnt. Alltags-User 
werden sie, wenn sie ein brauchbares Gitter benutzen 
können, sehr ähnlich �nden. Der Zugang ist ein bisschen 
anders, und man hat jetzt ein Gitter, das man regelmäßig 
benutzt, aber was die Ikonographie betrifft, ist sie ziemlich 
gleich. Ähnlich genug, dass man die neue Struktur mit al-
ten Begriffen beschreibt, aber was sollte man sonst erwar-
ten? Ein Knoten war ein Jahrzehnt lang ein Knoten, und 
jetzt müssen wir den Begriff aufteilen und benutzen nicht 
einmal den ursprünglichen. Manchmal ist das verwirrend, 
aber die meisten Leute wissen aus dem Zusammenhang 
heraus, was gemeint ist. Ein großer Unterschied besteht 

<< DIE WELT IN DER TASCHE 15DIE WELT IN DER TASCHE >>141414



>> DATENPFADE <<

bei den Alltags-Usern, die sich den Zugang zum nationa-
len, lokalen oder Konzerngitter nicht leisten können und 
sich mit dem Öffentlichen Gitter begnügen müssen. Sie 
kommen sozusagen durch den Keller in die Matrix, und 
alle anderen Gitter liegen über ihnen. Das dient als offen-
sichtliche Erinnerung daran, wo ihr Platz in der sozialen 
Hackordnung der neuen Matrix ist. Andererseits kann 
man, wenn man das Gitter eines Megakons benutzt, auf 
alle anderen herabschauen – auch auf die anderen Megas. 
Man weiß ja, wie die sind: Alle glauben, sie wären die Bes-
ten, und lassen das ihre Bürger auch spüren.

Der große Unterschied für die von uns, die mit der Wi-
Fi-Matrix groß wurden, liegt im Coden. Meine Generation 
war die der Script-Kiddies. Wenn man Coden konnte oder 
an guten Code herankommen konnte, konnte man Hacker 
sein (oder ein Agentenprogramm hacken lassen). Man 
war kein großartiger Hacker, aber gut genug, um sich in 
Schwierigkeiten oder wieder raus zu bringen. Es ging nicht 
um Improvisationstalent, es ging darum, jederzeit mit gu-
tem Code um sich werfen zu können.

Diese Zeiten sind vorbei, und vielleicht ist das gut so. 
Die Matrix nach 75 setzt auf variablen Code, oder das, 
was man „Codekultivierung“ nennt. Ich bin eine Techno-
mancerin, also weiß ich nicht genau, was das ist oder wie 
es funktioniert; der Grundgedanke ist aber, dass der Code 
auf anderen Code immer variabel reagiert. Es scheint das 
genaue Gegenteil davon zu sein, was man eigentlich von 
einem Programm haben möchte, aber es funktioniert, und 
die neue Matrix hat die Script-Kiddies hinter sich gelassen.

Das hat die Script-Kiddies sicher ziemlich geärgert, aber 
dadurch ist die Matrix wieder ein Ort für Pro�s. Die Iko-
nographie ist ziemlich gleich, aber die Notwendigkeit ei-
nes Decks und guter Improvisationsfähigkeiten haben das 
Spiel verändert. Und dann schaut einem noch GOD über 
die Schulter. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich mir dar-
um wegen meiner Techno-Fähigkeiten keine Sorgen ma-
che, aber ich weiß, wie es läuft. Zumindest weiß ich, dass 
ein Hacker umso größere Turbulenzen erzeugt, je mehr 
Illegales er tut und je öfter er die Grundregeln der Matrix 
verletzt. Ein bisschen hier, ein bisschen dort – das ist nicht 
schlimm, aber es summiert sich. Und wenn die Grenze, die 
GOD gezogen hat, erreicht ist, ist das Spiel aus. Und GOD 
hat, vor allem durch den Einsatz der Großen Zehn, die auf 
dem Orbital die Fäden in der Hand halten, vorbildlich da-
für gesorgt, dass die neuen Cyberdecks selten sind und 
in die richtigen Hände gelangen. Der Umstand, dass sie 
die Hardware zusammen mit der Wetware rösten, steigert 
diese Seltenheit weiter.

Verdammt, ich schweife schon wieder ab. Okay: Wie 
unterscheidet sich die moderne Matrix für die Leute von 
der vorigen, mit der sie aufgewachsen sind? Ich sehe sie 
als sicherer an, aber in einem gruseligen Sinn – wie die 
neuen Frauen von Stepford sicherer sind als die alten. Das 
System wurde schlanker, der Pöbel wird unten gehalten 
und beherrscht, und jeder hat Zugang. Für diejenigen von 
uns, die es bereits gewöhnt sind, dass die Matrix kabellos, 
weltweit und gratis ist, haben kleine Veränderungen eine 
große Wirkung: die Rolle der Gitter, der Umstand, dass 
Knoten jetzt Hosts und Geräte sind, und die schiere Größe 
der Sache. Es heißt, in der Matrix gäbe es keine Entfer-
nung wie in der wirklichen Welt, aber es gibt sie. Sie ist nur 
anders, und für uns macht das einen großen Unterschied.

JUNKIES

Hey Bull, ich hoffe, du kannst mir folgen. Vielleicht bin ich nicht 
immer genau im Thema, aber ich wollte den Gedanken freien 
Lauf lassen. Ich hoffe, deine Kumpels erfahren daraus, was sie 
wissen wollen. Danke für die Kohle, ich werde sie weise einsetzen.

Diese Matrix ist glatt, riesig, einfach, gruselig, voller Klün-
gel, schnell, elegant und noch eine Zillion andere Sachen, 
die man erst in Gizoogle �nden müsste. Ich kann keinen 
Code lesen und keine Programme schreiben, und ich bin 
ganz sicher kein Techno. Ich bin nur schlau, habe etwas 
mehr Geld als andere und möchte unbedingt diese selt-
same neue Welt erkunden, ohne mich weiter als auf die 
Terrasse zu bewegen. Und ich will mir die dunkleren Teile 
der Stadt ansehen, ohne dass es mir dabei passieren kann, 
dass ein Ganger mich umlegt oder Schlimmeres mit mir 
macht. Es wäre sicher schöner, wirklich ins Flugzeug zu 
steigen und nach Afrika zu düsen, aber ich bin auch damit 
zufrieden, mich hinüberzudenken, im Niemandsland an-
zuhalten und neue Leute und Orte kennen zu lernen.

Ich liebe das Niemandsland. Das riesige Nichts des Öf-
fentlichen Gitters im Hinterland. Das Reiten auf den lee-
ren Frequenzen. Eine wunderbare Gegend, um einfach zu 
sitzen und nachzudenken, sich mit Kumpels zum Chat zu 
treffen oder dem Spam der lokalen Gitter zu ent�iehen. 
Niemand bombardiert das Farmland mit Werbung.

Zurück nach Afrika. So lebendig, so anders. Und Asien 
erst – ich liebe Neo-Tokio. Und HONGKONG!!! War im 
wirklichen Leben noch nie dort, und ich kann auch nicht 
viel mehr machen, als zu chatten und mir alles anzusehen, 
aber es ist einfach ein Traum, eine ganze Welt in solcher 
Tiefe, Vielfalt und – wenn’s gestattet ist – Sicherheit zu 
erkunden. Wenn ich etwas recherchieren muss, gehe ich 
nicht in die Bibliothek, ich gehe direkt zur Quelle. Wenn 
ich wissen will, was die Politik der NAN im Moment be-
wegt, muss ich das nicht nachlesen, ich sehe es mir an. 
Ich mache einen Aus�ug in ihre Gegend des Öffentlichen 
Gitters, suche aber meistens nach meinesgleichen. Nach 
anderen, die sich einfach im Öffentlichen Gitter entspan-
nen. Aber eigentlich suche ich nach einer Zu�ucht, nach 
einer Chance, in die große Weite zu entkommen. Wir füh-
len uns hinter der Anonymität unserer Avatare sicher und 
von GOD beschützt. Vielleicht werde nicht ich ganz spezi-
ell beschützt, aber ich weiß, dass GOD da ist. Ich habe die 
Abgesandten gesehen – fast jeder, den ich kenne, hat sie 
gesehen. Sie verstecken sich nicht, und wenn sie die virtu-
elle heilige Rache vollziehen, sind sie nicht leise dabei. Sie 
sind offensichtlich, laut, und wollen, dass jeder sieht, dass 
sie einen Fall übernommen haben. Ich glaube, das ist Teil 
des Plans. Präsenz zeigen, bei der Arbeit nicht schüchtern 
sein und Exempel an den Leuten statuieren, die ins Faden-
kreuz kommen.

GOD wacht sogar in den Barrens über mich. Die Leute 
dort sind zwar im Öffentlichen Gitter gefangen, aber die 
Geschichten, die ich zu hören bekomme, und die virtu-
ellen Erfahrungen, die ich mache, sind großartig. Und es 
ist beruhigend zu wissen, dass auch hier jemand aufpasst. 
Gangkämpfe, bei denen man die Avatare in Deckung 
hechten sieht und manchmal ein Deckjockey kommt, um 
Links zu löschen, sind beeindruckend; und im schlimmsten 
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Fall bekomme ich etwas Kopfweh, wenn der Deckjockey 
es übertreibt. Vielleicht muss ich mir ein neues Kommlink 
kaufen, aber meine Wetware bleibt intakt. Auf der anderen 
Seite ist es wundervoll, zu sehen, wie die Trenchcoats kom-
men, die alten Tommyguns auspacken und einen Ganger 
zerlegen. Ist das ein bisschen sadistisch? Vielleicht, aber 
meine virtuellen Straßen werden dadurch sicher, und die 
wahre Philosophie Darwins wird durchgesetzt: Nicht die 
Starken überleben, sondern die am besten Angepassten.

Wir sind eine Generation, die zur Anpassung bestimmt 
ist. In meinem Leben habe ich drei Varianten der Matrix 
mitgemacht. Mag sein, dass ich nur ein paar Folgen Snug-
gly Bears in der Matrix vor dem Crash gesehen habe, aber 
es gab sie. Ich wuchs auf mit der grenzenlosen WiFi-Welt, 
die immer wilder wurde. An jeder Ecke lauerte die Angst, 
zu einer sabbernden Hülle zu werden, weil eine KI, ein 
Techno, ein E-Geist, ein verrückter Hacker oder ein unbe-
kanntes Überbleibsel vom Crash die Frequenzen unsicher 
machte und alles, was ihm unterkam, rösten wollte. Frei-
heit ist schön, aber ohne Regeln führt sie ins Chaos. Mir 
ist die Matrix de la Mar viel lieber als die Anarchie der Wi-
Fi-„Freiheit“.

SCHAFE
Es gibt wenig, was mich heutzutage mehr erfreut, als die 
Halbgötter in Aktion zu sehen. Ich liebe es, wenn die Ro-
ten Ninja auftauchen, einen kriminellen Hacker (der sich 
kurz zuvor noch versteckt hatte) zurechtstutzen, den Ein-
satzort reinigen und sich wieder auf den Weg machen. 
Das bekommt nicht jeder zu sehen, aber ich verbringe 
mein virtuelles Leben in der freundlichen Umgebung von 
Okoku, dem Renraku-Gitter, und habe ein Auge auf den 
GridGuide-Host. Er wird häu�g zum Ziel Krimineller, die 
versuchen, ein Fahrzeug zu kapern, ihre Spuren zu ver-
wischen, schnell zu entkommen oder das ganze System 
anzuhalten, um die Polizei zu verlangsamen. Daher kann 
man unsere Renraku-Halbgötter hier oft im Einsatz se-
hen. Wir haben viele eigene Sicherungsmaßnahmen (un-
ser IC ist erstklassig), aber ein Aufspüren und Auswerfen 
ist – besonders im Wissen, dass sich unser Personal dann 
mit Kriminellen beschäftigen muss, die sich vielleicht auf 
fremdem Eigentum verstecken – nicht so befriedigend. 
Wir könnten treue Renraku-Bürger verlieren, oder schlim-
mer noch: Sie könnten nach monatelanger Therapie im-
mer noch nicht wieder sie selbst sein. Es ist besser, dass 
die Abgesandten von GOD herabsteigen und den Gittern 
Recht und Ordnung bringen.

Gitter sind übrigens eine hervorragende Idee. Jeder hat 
seinen Platz und überschüttet nicht die gesamte Matrix mit 
Aneki-weiß-was. Ich weiß, dass ich im Renraku-Gitter mit 
meiner Familie zusammen bin. Ich kann meine Deckung 
sinken lassen und einfach die virtuelle Unterhaltung und 
das Sozialleben genießen. Ich kann auch in Ruhe arbeiten, 
aber wir können alle ruhig zugeben, dass wir die Zeit, die 
wir als unsere Alter Egos mit Red Samurai Run, RenRak’n 
the Night und In My Sights verbringen können, sehr ge-
nießen. Ich habe auch Miracle Shooter gespielt, aber wer 
will schon Zeit in den anderen Gittern vergeuden, wo man 

sich nicht nur um die Gegner, sondern auch über allerlei 
Gesindel Sorgen machen muss.

Besonders im Öffentlichen Gitter! Nationale und städ-
tische Gitter sind nicht so schlimm, aber GOD muss im 
Öffentlichen Gitter ein riesiges Gebiet überwachen – und 
jeder, wirklich jeder, hat Zugang. Kriminelle, Raubtiere, 
Hacker, Runner, Bürger aller Staaten und Aneki-weiß-wer 
könnten sich hinter einer unauffälligen Persona verbergen. 
Ich weiß, dass die meisten Hacker sich verbergen oder 
einfach an ihren besonders fein gestalteten Avataren er-
kennbar sind, aber was ist mit diesen faulen Ares-Kids, 
die hier abhängen, Daddys Geld verprassen und keinerlei 
Disziplin haben? Oder dem Abschaum von NeoNET mit 
seinen Transys Avalons und keinerlei Hö�ichkeit oder ge-
sundem Menschenverstand? Das ganze Gitter ist beängs-
tigend. Wenigstens kann ich einige unserer japanischen 
Vettern besuchen und mich dort sicher fühlen. Sie sind 
natürlich nicht perfekt, aber sie verstehen wenigstens das 
Konzept der Ehre.

Ich sollte aber auch Horizon erwähnen. Ich mag dieses 
Gitter, und ich habe ein Zweit-Abo dafür. Hervorragende 
Unterhaltungseinrichtungen und wegen der Konzernphi-
losophie relativ sicher. Es ist beruhigend, dass nicht alle 
amerikanischen Konzerne nur ihre Nachbarn vernichten 
oder die eigenen Leute ausbeuten wollen. Allerdings hat 
auch General Saito einige Zeit lang im Freistaat Kalifornien 
für Ordnung gesorgt und ein gutes Erbe hinterlassen.

Das Aztechnology-Gitter hat auch seine Vorteile. Es bie-
tet hervorragende Urlaubsmöglichkeiten, viele Hosts, die 
wie sonnige Ferienparadiese mit hervorragendem Virtuhol 
(der vielleicht ein bisschen BTL-Code in sich hat, aber nie-
mand beschwert sich darüber) gestaltet sind. Der sensori-
sche Input ist einmalig.

Da ich hier meine Meinung über Gitter äußere, kann ich 
mich auch Saeder-Krupp widmen. Deren Gitter fühlt sich 
sicher an – beinahe zu sicher. Es erinnert mich zu sehr an 
eine Vergangenheit, als unsere beiden Länder Verbünde-
te waren, wenn ihr versteht … „Drakonisch“ ist zutreffend 
und auch zu erwarten, aber insgesamt fühlt sich das Gitter 
für mich immer etwas kalt an. Ich kann aus erster Hand 
nicht viel über das Evo-Gitter berichten, weil ich nie dort 
war. „Seltsam“ ist die Bezeichnung, die ich gehört habe. 
Die Leute sagen, es sei sehr unnatürlich; „alternatürlich“ 
ist das Wort, das sie gebrauchten. Das passt zum Ruf des 
Konzerns, aber ich habe selbst noch nichts von dem Gitter 
erlebt, also enthalte ich mich bis dahin einer Aussage.

Insgesamt �nde ich, dass Danielle de la Mar in die rich-
tige Richtung gesteuert hat. Ich möchte sicher nicht zu ei-
ner kabelgebundenen Matrix zurück, aber ich würde sie 
dem WiFi-Chaos, dass die „de la Mar-trix“ endlich besei-
tigt hat, bevorzugen. Wir leben in einer guten Zeit, in der 
wir die neue Matrix und all ihre Wunder erkunden können.

> Und das sind nur vier der unterschiedlichen Ansichten. Als
nächstes kommt ein Mitschnitt aus einem Ares-Lehrgang, den 
ich mir besorgt habe. Nichts Besonderes – nur ein weiterer Hin-
weis darauf, womit wir uns in der öffentlichen Meinung herum-
schlagen müssen.

> Bull
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DIE NEUE LANDSCHAFT  
DER MATRIX

EINE EINFÜHRUNG 
IN DIE MATRIX-ARCHITEKTUR
Guten Morgen Kinder. Willkommen zur Einführung in die 
Globale Matrix-Architektur. Mir ist bewusst, dass ihr alle 
bereits einige Jahre lang mit der Matrix umgeht und die 
meisten von euch wahrscheinlich das Gefühl haben, dass 
sie sie viel besser verstehen als ich, aber diese Veranstal-
tung soll euch die größeren Zusammenhänge der Matrix 
außerhalb des Ares-Gitters näherbringen. Gebt bitte alle 
Fragen, die ihr während des Vortrags stellen wollt, in die 
Frageliste ein, und ich werde sie zu einem passenden Zeit-
punkt beantworten.

Fangen wir an.
Das Ares-Gitter ist nicht die Matrix. Tatsächlich ist es, 

trotz seiner riesigen Ausmaße, nur ein kleiner Teil der 
Matrix. Es ist die sichere Umgebung, in der ihr, die jun-
gen Ares-Bürger, arbeiten, spielen und lernen könnt. Die 
meisten von euch erinnern sich an das Chaos der Wi-
Fi-Matrix nach dem Crash und die Gefahren, die in die-
sem gewaltigen Netzwerk unkontrollierter Datenströme 
entstanden. Die Emergenz, die enorme Vergrößerung der 
KI-Population und seit Kurzem die Schrecken des Kogni-
tiven Fragmentierungssyndroms, das durch eine starke 
Beschädigung des Codes durch Technomancer, KIs und 
rücksichtslose Hacker entstand, haben sie zu einer unsi-
cheren Umgebung gemacht.

Aus dem Chaos hat die großartige Danielle de la Mar 
zusammen mit den größten technischen Koryphäen hier 
bei Ares und unter Mithilfe der anderen Mitglieder des 
Konzerngerichtshofs die WiFi-Matrix neu geschaffen. Zu-
sammen haben wir die Wildheit der WiFi-Matrix gebän-
digt und begonnen, Ordnung in den elektronischen Stru-
del zu bringen.

Das globale Ares-Gitter ist eines der elf anerkannten 
globalen Gitter. Es gibt für jeden der zehn Mitgliedskon-
zerne, auch für uns, ein Gitter, und außerdem ein öffentli-
ches Gitter, das vom Konzerngerichtshof selbst verwaltet 
wird. Diese elf Gitter bilden den Boden und den Himmel 
der modernen Matrix.

Das Öffentliche Gitter ist der Boden. Ein paar Leute be-
trachten es als universelles Verbindungsstück zu allem, 
aber es ist nicht größer als unser Gitter. Es liegt einfach auf 
einer anderen Ebene der Matrix und teilt seinen virtuel-
len Raum nicht mit anderen. Das Öffentliche Gitter ist für 
jeden, der ein WiFi-fähiges Gerät besitzt, gratis zugäng-
lich. Ich sehe die Frage nach dem Unterschied zwischen 
diesem Zustand und der vorherigen Matrix, und ich kann 
die Verwirrung verstehen. Das Öffentliche Gitter ist bei-
nahe so wild und gefährlich wie das alte System, aber die 
Unterschiede liegen in seiner Trennung von den anderen 
Gittern und sogar von seinen eigenen Hosts sowie in der 
Überwachung durch die Grid Overwatch Division – oder 
GOD – des Konzerngerichtshofs.

Die globalen Gitter der zehn Mitglieder des Konzern-
gerichtshofs bilden den Himmel der Matrix. Von jedem 
Punkt der globalen Gitter aus kann ein User alle anderen 
Gitter sehen und Zugang erbitten. Vom Öffentlichen Git-

ter aus betrachtet liegen die Konzerngitter darüber. Von 
den Konzern-Gittern aus gesehen bildet das Öffentliche 
Gitter den Boden, alle anderen Konzerngitter sind gleich-
mäßig knapp über dem Horizont verteilt.

Lokale und nationale Gitter sind nur von ihrer eigenen 
virtuellen Nachbarschaft aus zugänglich. Die Matrix selbst 
ist nicht an einen bestimmten physischen Ort gebunden, 
bildet aber das Konzept einer physischen Entfernung zwi-
schen Geräten ab. Daraus ergibt sich die Verortung eines 
lokalen oder nationalen Gitters. Von den Gittern aus gese-
hen be�nden sich die lokalen und nationalen Gitter immer 
links neben und leicht unter den Konzerngittern, wenn 
diese zugänglich sind. Diese Auswahl an verfügbaren 
Gittern ist je nach dem Heimatgitter (dem Gitter, in dem 
man sich gerade be�ndet), dem Kommlink (je nach den 
Einstellungen des Herstellers) und den eigenen Einstel-
lungen (innerhalb der vom Hersteller gesetzten Grenzen) 
unterschiedlich.

Hier im Ares-Gitter werdet ihr von den Halbgöttern 
von Ares beschützt und umsorgt. Jedes Konzerngitter hat 
seine eigenen Halbgötter, die alle unter der Führung von 
GOD stehen. Im Öffentlichen Gitter kommt nur GOD zu 
Hilfe, und die gewaltige Ausdehnung und die charakter-
lichen Schwächen der meisten seiner Benutzer machen 
diese Hilfe besonders wichtig. Das Einschreiten gegen 
unautorisierte Manipulation erfolgt schnell und gnaden-
los. Die Benutzung des Öffentlichen Gitters ist für Leute, 
die Zugang zum Ares-Gitter haben, nicht empfohlen und 
sollte vermieden werden, solange es andere Kommunika-
tionsmöglichkeiten gibt.

Lokale und nationale Gitter sind akzeptable Alterna-
tiven, und man kann dort viele einzigartige und für die 
Städte und Länder charakteristische Hosts �nden. Ares 
gestattet vielfach den Zugang zu den Gittern der ande-
ren Konzerne, warnt aber ausdrücklich, dass ein wirklicher 
Schutz für Ares-Bürger nur im Ares-Gitter vorhanden ist. 
Das Zugreifen auf einen beliebigen Host von einem glo-
balen Gitter aus, das nicht das Ares-Gitter ist, führt dazu, 
dass der besondere Schutz für Ares-Bürger nicht gewähr-
leistet werden kann und dass man unter die Jurisdiktion 
des Besitzers des Gitters fällt.

Die Erkundung der verschiedenen Gitter wird vom 
wachen und wissbegierigen Geist der Jugend von Ares 
durchaus erwartet. Vom selben Geist wird aber auch die 
Befolgung der Gesetze erwartet. So wie wir die Gesetze, 
die von unseren eigenen Vorgesetzten erlassen wurden, 
respektieren, müssen wir auch die Gesetze achten, die 
von den jeweiligen Autoritäten über andere Gitter und 
Hosts der Matrix erlassen wurden.

Wenn ihr in der größeren virtuellen Welt unterwegs sein 
werdet, werdet ihr sie sehr ähnlich wie hier in Detroit zu 
sehen bekommen, nur dass andere Hosts zugänglich sein 
werden. Hosts bezahlen für ihre Zugänglichkeit aus allen 
Gittern, aber manche bezahlen noch mehr, um exklusiv 
und über bestimmte Gitter, besonders das Öffentliche, 
nicht zugänglich zu sein.

Danke für eure Aufmerksamkeit. Achtet darauf, alle Si-
cherheitseinrichtungen eurer Kommlinks dauerhaft aktiv 
zu halten. In der Matrix funktioniert alles gedankenschnell, 
und das bedeutet, dass Gefahren schneller herankommen, 
als ihr blinzeln könnt. Seid bereit und wachsam.
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> Als nächstes kommt der Beitrag einer jungen Frau, die lieber et-
was vorführt, als es zu erklären. BMQ hat in der früheren Matrix 
viele Lektionen gelernt und sich nach der Veränderung zur Ruhe 
gesetzt. Sie verbringt jetzt viel mehr Zeit mit dem unauffälligen 
Sammeln von Daten und wollte die Chance nutzen, für JackPoint 
etwas zusammenzustellen. Es ist nichts Weltbewegendes, aber 
manchmal ist es einfach angenehm, Computertechniker zu ken-
nen, die interessante Sätze formulieren können, statt immer nur 
vom „neuesten und besten“ Code zu reden.

> Bull

WIE WIR SIE BENUTZEN
GEPOSTET VON: BMQ

Es gibt viele verschiedene Arten des Matrixzugriffs, und ei-
nige sind anderen weit überlegen. Die Meinungen dazu sind 
unterschiedlich, also halte ich mich an den Konsens und gebe 
eine Zusammenfassung in keiner bestimmten Reihenfolge, 
werde aber ab und zu einige Kommentare abgeben. Eine 
Soybucks-Card im Wert von 10 Nuyen für jeden, der mein 
Setup identi�zieren kann. PM an BIBLIOMATRIXQUEEN.

ZUGANG
Der meistgenutzte Zugang ist das alltägliche Kommlink. 
Egal, ob ihr euch mit einem Meta Link begnügen müsst 
oder die Bürohengste mit einem brandneuen Caliban mit 
maßgefertigtem Gehäuse beeindruckt, ist das der Haup-
teingang für die meisten Bewohner dieses Planeten. Das 
eigene Kommlink ist ein Statussymbol für die Massen der 
Konzernsklaven und ein Warnsignal in den Schatten. Für 
die Masse gilt: Je besser das Kommlink, desto höher steht 
man in der Hierarchie. Hochklassige Geräte sind nicht bil-
lig, und die Besten bleiben nicht lange an der Spitze. In den 
Schatten gilt: Je besser das Kommlink, desto paranoider 
ist der Runner – und damit oft auch erfolgreicher. Anfän-
ger behalten oft ihr vertrautes Emperor oder Sensei oder 
bleiben gleich beim Meta Link, weil sie es kennen oder 
sich nicht mehr leisten können. Wenn man einen Runner 
mit einem Elite, Ikon, Avalon oder Caliban sieht, weiß man, 
dass er es nicht hat, um damit zu protzen. Er hat es, um 
mit allen Mitteln zu verhindern, dass ein Hacker ihm das 
Leben vermiest. Und er arbeitet schon lange genug in den 
Schatten, um sich dieses Link leisten zu können, und weiß, 
dass das Überleben ein Privileg und kein Naturrecht ist. Er 
hat sich seine Sicherheit in der Matrix verdient.

> Für euch Straßenschläger-Genies, die auf die glorreiche Idee
kommen, die Teile eures Meta Link in ein altes Caliban-Gehäu-
se zu stecken: Macht euch nicht die Mühe. Niemand fällt darauf 
rein, der Code ist zu leicht zu erkennen. Umgekehrt genauso. Ver-
sucht nicht, euer Avalon zu verkleiden.

> Kane

> Sei nicht so ein miesepetriger Muffel. Denkt einfach daran, dass
die Verkleidung nur so gut ist wie der Code. Wenn ihr verbergen 
wollt, welches Link ihr habt, lasst euren Hacker die Persona ent-
sprechend anpassen. Die Standardeinstellungen der Kommlinks 
sind je nach Marke einheitlich und geben immer einen Hinweis 
auf die Rechenleistung.

> /dev/grrl

Es gibt immer noch einige wenige Leute, die ein altmo-
disches Desktop-Terminal als Matrixzugang benutzen. 
Ob sie anachronistisch, nostalgisch oder zu stur sind, 
um im neuen Jahrzehnt anzukommen, weiß ich nicht. Sie 
bekommen ihre Nachrichten in der Behaglichkeit des Ei-
genheims oder in einer öffentlichen Bibliothek, die ein 
paar öffentlich zugängliche Terminals hat. Der größte 
Unterschied – und ich �nde zum Nachteil der Terminals 
– gegenüber den Kommlinks ist die mangelnde Mobili-
tät; aber den Leuten, die sie nutzen, ist es nicht wichtig, 
die Matrix mobil nutzen zu können. Ein anderes wich-
tiges Merkmal ist, dass ein Terminal die Persona in der 
VR bestimmt und diese meistens sehr gleichförmig ge-
halten ist. Wenn man ein öffentliches Terminal benutzt, 
ist die Persona meistens mit einem Emblem der Einrich-
tung gekennzeichnet. Private Terminals allerdings haben, 
wie Kommlinks, eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten 
für Icons. Der letzte Punkt ist ihre Verbindungsmöglich-
keit. Weil Terminals nicht mobil sind, sind sie auf wenige 
Orte, an denen sie eine stabile Verbindung bekommen 
können, beschränkt und sind immer in einem globalen, 
lokalen oder nationalen Gitter registriert.

> Viele Leute glauben, man könne mit diesen Dingern bequem einen
anonymen Zugang bekommen, aber bei der Masse an Kameras 
und anderen Überwachungsgeräten, die überall installiert sind, 
kann man mit sehr wenig Beinarbeit doch gefunden werden.

> Bull

Was aber ist mit den Matrix-Cowboys? Denen, die all-
täglich ihre Cyberdecks für den Matrixzugang benutzen? 
Es gibt sie nicht mehr. Wenn euch das verwirrt, seht es mal 
so: Niemand außer den Dienern von GOD, den Halbgöt-
tern und ein paar Auserwählten sollte Cyberdecks besit-
zen können. Das sind keine einfachen, massenhaft produ-
zierten Geräte, die man einfach so einkaufen kann. Es sind 
stark reglementierte Waffen, die in der Matrix für genau 
eine Sache gut sind: die Regeln zu brechen, die so um-
sichtig von den Konzernherren erdacht wurden. Wer ein 
Cyberdeck benutzt und nicht zu einer der auserwählten 
Gruppen gehört, unterschreibt damit sein eigenes Todes-
urteil. Irgendwann wird er erwischt und gegrillt, weil er 
das System versaut. Es gibt nur sehr wenige Hersteller, die 
allesamt vom Konzerngerichtshof und seinen Mitgliedern 
streng überwacht werden. Decks erschaffen Avatare, die 
aussehen wie die von Kommlinks, aber es gibt Program-
me, mit denen man das Aussehen von Cyberdeck-Avata-
ren schnell ändern kann.

WAHRNEHMUNG
Die Geräte, mit denen wir auf die Matrix zugreifen, sind 
nur ein Teil dieses Vorgangs. Genauso wichtig ist, wie wir 
die Matrix wahrnehmen, und dabei spielen die Periphe-
riegeräte, die wir verwenden, die entscheidende Rolle. 
Der Wert von Zugangsgeräten kann aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet werden, aber es gibt eine de�niti-
ve Rangfolge bei den Geräten, die wir verwenden, um die 
virtuelle Welt zu betrachten. Es folgt eine Beschreibung, 
vom schlechtesten zum besten Gerät.
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TASTATUR MIT 

BILDSCHIRM ODER TRIDEO
Die schlechteste Kategorie der Ein- und Ausgabegeräte 
ist die altmodische Kombination aus Tastatur und einem 
2D-Bildschirm oder Trideogerät. Das Trideo erlaubt we-
nigstens dreidimensionale Bilder, aber der 2D-Bildschirm 
lässt einen Benutzer nur einen schmalen Ausschnitt der 
Matrix-Realität sehen. Diese Kombination ist langsam und 
nicht gerade leicht zu benutzen, aber völlig sicher. Es be-
steht kein Risiko, von irgendetwas Schädlichem aus der 
Matrix getroffen zu werden, aber auch keine Möglichkeit, 
mehr zu tun, als sich die neue Sonnenbrille von Zoé zu 
bestellen. Mit Trideo bekommt man wenigstens Zugang 
zu ein paar Matrixspielen, aber das Spielen mit einem 
Keyboard ist ziemlich lahm. Um über die grundlegendsten 
Matrixspiele hinauszukommen, braucht man die nächst-
bessere Kategorie.

> Letzten Monat hat ein Hacker namens Deetz einen Run auf das
Zürich-Orbital gemacht und dafür in seiner Wohnung einige 
Terminals und einen 2D-Bildschirm benutzt. Er hat dabei einige 
große Durchbrüche erzielt und wäre von GOD sicher ein paar 
Mal rausgeschmissen worden, hätte er nicht mit den Terminals 
ein paar Redundanz-Tricks abgezogen. Er dachte, er hätte es ge-
schafft, bis seine Tür eingetreten wurde. Sicher ist nicht immer 
ganz sicher.

> Glitch

HANDSCHUHE, BRILLE 
UND KOPFHÖRER
Um das wahre Potenzial der Matrix auszuschöpfen, müs-
sen die Nutzer deren Mobilität und Freiheit ausnützen, 
was bedeutet, dass sie dafür sensorischen Input brauchen. 
Hier wirkt die Erweiterte Realität (AR) erst richtig, und hier 
bekommt man auch den ersten Vorgeschmack auf die Vir-
tuelle Realität (VR).

Matrix-Anfänger brauchen drei Dinge: Handschuhe, 
Brille und Kopfhörer. Um unterwegs mit der AR zu intera-
gieren, brauchen User etwas Besseres als ein Keyboard 
oder einen Touchscreen. AR-Handschuhe sind der erste 
Schritt, da sie einen Benutzer die virtuelle Welt der Umge-
bung „berühren“ lassen. Es gibt sie in allen möglichen Sti-
len, und die Nutzer besitzen oft mehrere Paare, besonders 
wenn sie diese wegen der Wetter- oder Arbeitsbedingun-
gen täglich wechseln müssen. Es gibt Winterhandschuhe, 
Latex-Wegwerfhandschuhe, lederne Arbeitshandschuhe, 
Taucherhandschuhe, Handschuhe zum Abendkleid und 
noch viel, viel mehr. Sogar spezialisierte Handschuhe wie 
Schockhandschuhe können mit einer AR-Verbindung aus-
gestattet sein. Man kann damit Dinge in der AR auswählen 
und Eingaben tätigen, wenn man das nächste Puzzleteil 
auch hat. Man kann das natürlich auch ohne dieses Puzz-
leteil tun, aber dann muss man sich auf Glück verlassen, 
wenn man die gewünschten Ergebnisse haben will, weil 
man nicht sieht, was man auswählt oder eingibt.

GRUNDLAGEN DER MATRIX
Jeder Konzern, der Kommlinks herstellt, hat eine bestimmte Zielgruppe. Mit den richtigen Fähigkeiten, der richtigen Hardware, Software und 
dem richtigen Werkzeug kann man sie fast beliebig verändern, aber ihre Grundeinstellungen sind auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten. 
Die Standard-Persona ist die generische Matrixpersona von Usern, die ihre Avatare nicht verändern. Das Standard-Thema stellt die einfachsten 
Veränderungen des Grundraums des Geräts dar. Das Standard-Icon ist die typische Darstellungsform von Geräten.

MODELL (STUFE) STANDARD-PERSONA STANDARD-THEMA STANDARD-ICON

Meta Link (1) Einfacher Metamensch Würfelförmige Gebäude Würfel mit metamenschlichen
 Icons auf den Flächen 

Renraku Aguchi (1) Bauer im Kimono Papierhaus Kleines Papierhaus
Sony Angel (1) Engel Wolkiger Himmel Verschnörkelte Himmelstore
Transys Arthur (1) Ritter Mittelalterliches Haus Kleines Steinhaus
Sony Emperor (2) Gestalt in Robe Kaiserlicher Palast Verschnörkeltes Tor
Leviathan Technical LT-2100 (2) Nixen Unterwasserhaus Blasenförmiges Haus
Microtronica Azteca Raptor (2) Vogelmensch Kleiner Wald Vogelnest
Xiao Technologies XT-2G (2) Einfacher Humanoid Nachtclub Neonschild
Common Denominator Element (2) Humanoide Elementargestalt Haus aus einem Element Wirbel aus allen Elementen
Renraku Sensei (3) Samurai im Kimono Dojo (Übungshalle) Origami-Figur
MCT-3500 (3) Einfache Figur Leerer Würfel Würfelförmiges MCT-Logo
Matrix Systems GridGopher (3) Humanoides Nagetier Erdhörnchenloch Loch in einem Erdhügel

Erika Elite (4) Laufstegmodel Nobles Esszimmer Kristallschlüssel in einem 
    schmucken Schloss

FTL Quark (4) Astronaut Atomkern Wirbelndes Atom
Hermes Ikon (5) Geschäftsmann/-frau Büro Bürogebäude
Novatech NetNinja (5) Ninja Haus aus Reispapier Wirbelnder Shuriken
Transys Avalon (6) Monarch Schloss Schloss
PULSE Wave (6) Persönliches Icon nach Nutzerdaten Wohnung des Nutzers Oszillierende Welle
Fairlight Caliban (7) Vollständig schwarzer Humanoid Insel Boot im Sturm
Fuchi Cyber-X7 (7) Kristallkrieger Kristallhaus Kristallscherbe
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Dieses zweite Puzzleteil ist die Brille. Obwohl moderne 
Chirurgie und Genmanipulation dazu geführt haben, dass 
man kaum noch Sehhilfen (Brillen oder Kontaktlinsen) 
braucht, sind diese Gegenstände heute weiter verbreitet 
als je zuvor in der Geschichte der Metamenschheit. Nur 
dass sie heutzutage keine Sehhilfen mehr sind, sondern 
eine neue Sicht ermöglichen. Brillen, Kontaktlinsen, Sicht-
geräte, Helmvisiere, Monokel, Cyberaugen und zahllo-
se andere, noch ausgefallenere Gegenstände dienen als 
Fenster zur Matrix. AROs, Geräte, Nachrichten, Werbung 
und alles andere, was man sich an Sichteindrücken vor-
stellen kann, füllen den virtuellen Raum der Sechsten 
Welt. Durch diese Gläser (oder anderen Materialien) wer-
den diese Wunder sichtbar.

Während die Augen die Matrix durch die Brille sehen, las-
sen Kopfhörer die virtuelle Welt hörbar werden. Werbung, 
Musik, Botschaften, Warnsignale, Nachrichten und zahllose 
andere virtuelle Geräusche können eine zweite Verbindung 
zur virtuellen Welt öffnen. Und man ist bei der Wahl der 
Kopfhörer auch nicht mehr auf die klobigen, altmodischen 
Modelle beschränkt. Ohrstöpsel, Cyberohren, Helme, Hüte 
und Stirnbänder bieten ebenfalls Audiozubehör.

Dieses Trio an Gegenständen verleiht dem Nutzer eine 
unmittelbarere Erfahrung und lässt ihn die Matrix �üssiger 
und natürlicher sehen, hören und benutzen. Freizeitbenut-
zer und durchschnittliche Lohnsklaven sind meistens mit 
diesem Niveau des Kontakts zufrieden. Aber die virtuelle 
Welt hat noch viel mehr zu bieten.

TRODEN
Sehen und hören auf große Entfernung gibt es schon seit 
den frühesten Bildtelefonen, aber die moderne Welt geht 
einen Schritt weiter. Elektroden und Ultraschallnetze („Tro-
dennetze“ oder kurz „Troden“) sind der Zugang zur Vir-
tuellen Realität. Sie können auch die Funktionen anderer 
virtueller Anzeigegeräte erfüllen, aber ihr wahres Potenzial 
entfalten sie, wenn man die virtuelle Tür öffnet und sich 
in die VR begibt. Troden sind die Schlüssel, die Anfängern 
den ersten Zugang zur Macht der Parallelwelt in der Ma-
trix öffnen.

Troden werden auf dem Kopf getragen und versorgen 
das Gehirn mit Signalen, die die Signale aus der normalen 
Welt erweitern oder überschreiben können. Die meisten 
Leute benutzen Troden, um Sinnesinformationen aus der 
Matrix an ihr Gehirn zu senden, wenn sie das Tor in die 
VR durchschreiten. Dazu übersetzen die Troden die Matrix 
in visuelle, akustische und Tastsignale und ersetzen damit 
die Signale, die der Nutzer von seinen Augen, Ohren und 
seinem Tastsinn erhält. Mit einem Sim-Modul im Komm-
link, Cyberdeck oder Terminal kann der Benutzer die vir-
tuelle Welt auch riechen und schmecken. Kurz gesagt, mit 
Troden fühlt man sich wie seine Matrix-Persona.

Auch die AR wird ein bisschen anders. Troden können 
als DNI (Direktes Neuralinterface) benutzt werden, womit 
das Gehirn Geräte direkt steuern kann, was auch die Bril-
len und Kopfhörer, die man zur Wiedergabe benutzt, um-
fasst. Man denkt an etwas, und es geschieht. Man braucht 
keine Nachrichten zu tippen, man kann sie einfach denken 

und senden. Man will einen anderen Song hören? Man 
denkt einfach daran. Die Troden nehmen hier die Rolle 
der Handschuhe oder Tastatur ein und übernehmen die 
Eingabe in der AR. Wenn man dazu noch ein Sim-Modul 
hat, kann man die Matrix auch in der AR fühlen, riechen 
und schmecken. Diese Sinneseindrücke mischen sich mit 
denen der realen Welt, was zu interessanten Resultaten 
führt. Man kann in der Zusammenwirkung zwischen Tro-
den und Zugangsgerät einstellen, wie viel für welchen 
Sinn (Tastsinn, Geruch und Geschmack) aus der virtuellen 
und wie viel aus der realen Welt kommen soll. Benutzer 
in stark verschmutzten Gegenden lassen den Geruch der 
Luft oft durch etwas Angenehmeres ersetzen, wer auf 
Diät ist, verleiht seiner Light-Soypaste einen exotischeren 
Geschmack, und sogar ein eiskalter Regentag kann sich 
wie ein warmer Tag am Strand anfühlen. Die meisten Tro-
den haben Sicherheitseinrichtungen, die verhindern, dass 
der User erfriert, aber sie schränken die Vielfalt möglicher 
Sinneseindrücke sonst kaum ein. Ähnliche Sicherheits-
maßnahmen sind auch für visuelle und akustische Signale 
vorgesehen, damit niemand durch die Matrix „spaziert“, 
während er in der realen Welt unterwegs ist.

> Es braucht nicht viel, um diese Sicherheitsmaßnahmen zu über-
brücken und einen Nutzer taub und blind zu machen, weshalb 
das eine der besten Möglichkeiten ist, um einem Trodennutzer 
das Leben zu vermiesen. Mit ein bisschen Kreativität bei Geruch 
und Geschmack kann man ihn auch in Sekundenschnelle kotzen 
lassen oder ihn vor Übelkeit zum Klo rennen lassen.

> Netcat

> Das stimmt. Ich habe Cat gegenüber ein bisschen zu viele Kom-
mentare über Morgenübelkeit während der Schwangerschaft 
gemacht, und sie hat das Geruchssignal in meinem DNI verän-
dert, um mir zu zeigen, wie das ist. Wirklich übel.

> Slamm-0!

DATENBUCHSE
Eine Datenbuchse ist wie ein Ehering für die Matrix. Sie 
zeigt, wie ernst man seine Beziehung zur Matrix nimmt, 
und dass man niemanden zwischen sich und die neuesten 
virtuellen Eindrücke kommen lassen will. Sie hat dieselbe 
DNI-Funktion wie Troden, ist aber viel schwerer zu entwen-
den. Datenbuchsen erlauben einem außerdem, sich direkt 
per selbsteinziehendem Kabel mit einem Gerät zu verbin-
den, um direkte Kontrolle und Zugriff zu bekommen. In 
der Konzernwelt sind Datenbuchsen beinahe so verbreitet 
wie Augäpfel – jeder hat welche. Die meisten Konzerne 
bieten Förderprogramme, damit ihre Arbeiter sich Daten-
buchsen implantieren lassen und so die Produktivität stei-
gern. Wenn sie nicht schon – durch ein Förderprogramm 
für Eltern – seit Kindesbeinen eine Datenbuchse haben, 
die ihre Sicherheit und Erziehung unterstützen sollte.

> Und schließlich habe ich noch ein paar Farbtupfer zu den wich-
tigsten Gittern. Der Autor bleibt ziemlich allgemein, also gebt ru-
hig Kommentare ab.

> Bull
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GITTER

Wir können nicht über die Matrix sprechen und die Gitter 
unerwähnt lassen. Man könnte über jedes einzelne von 
ihnen unendlich lange schreiben, und einige (wenn nicht 
alle) verändern sich ständig, weil sie versuchen, sich an 
die neue Matrix anzupassen und den größten Marktanteil 
abzugreifen. Ein paar Grundlagen zu jedem Gitter, wie es 
zurzeit aussieht, sollten ausreichen, um auch hoffnungs-
losen Naturliebhabern das Erkunden der virtuellen Land-
schaft schmackhaft zu machen.

GLOBALE GITTER

ARES GLOBAL GRID
Ares war einer der ersten Unterstützer der neuen Matrix 
und hat sich mit dem Namen Ares Global Grid eine her-
vorragende Marke geschaffen. Matrixnutzer sehen die-
ses Gitter als mittelalterliches Schloss mit Ares-Logos auf 
stolz wehenden Fahnen.

> Vergesst nicht die Kanonen und Ballisten.
> Sticks

In diesem Gitter folgt alles einem mittelalterlichen Ge-
staltungsthema. Der Boden ist grünes Gras, das von un-
befestigten Wegen mit Karrenspuren durchkreuzt wird, in 
der Ferne sieht man Wälder, und die meisten Hosts in Bo-
dennähe stehen auf steinernen Fundamenten.

> Ares hat überall im Gitter kleine „Forts“, in denen sich Nutzer
im Matrixkampf messen können. Sie gehen rein, schnappen sich 
eine virtuelle Waffe vom mittelalterlichen Waffenständer und 
stürzen sich in den Kampf. Es ist kein echter Matrixkampf, aber 
Ares bekommt damit die Möglichkeit, Kandidaten auf geistige 
Wendigkeit zu prüfen.

> Stone

> Eine coole Möglichkeit, offene Eignungstests für Halbgötter und
KE-Decker abzuhalten. Applaus, Ares.

> Kane

AZGRID
Die gigantische Stufenpyramide von AzGrid ist unver-
wechselbar. Dieses grüne Monster ist auf allen Seiten von 
virtuellen aztekischen Reliefs bedeckt und als typische 
Stufenpyramide gestaltet.

Im Gitter �ndet man sich in einer pseudohistorischen 
Geschichtsinterpretation nach Aztechnologys Vorgaben 
wieder. Alles ist in aztekischem Gepräge gehalten. Der 
Boden sieht aus wie alte Aztekenstädte zu ihrer Blüte-
zeit, die Hosts erheben sich als hohe Stufenpyramiden 
darüber. Die Ränder der Städte sehen aus wie Dschun-
gel, und am Horizont ragen unerreichbare Berge auf, die 
niemals näherkommen, egal wie weit man sich auf sie 
zubewegt.

> Seid hier sehr vorsichtig. Hackergangs haben sich dieses Gitter
als Kampftrainingsgelände ausgesucht. Aztech lässt seine De-
cker mitspielen und Störenfrieden alles Mögliche antun.

> Picador

> Und die Defi nition eines „Störenfrieds“ ist sehr weit gefasst.
> Butch

ETERNAL HORIZON
Um das Horizon-Gitter zu erreichen, muss man nur nach 
der untergehenden Sonne greifen. Im Himmel des Öffent-
lichen Gitters zeigt das siebenzackige Emblem der halb 
untergegangenen Sonne einen dreidimensionalen Schat-
tenwurf, der es fast wie eine Waffe aussehen lässt. Von 
allen anderen Gittern aus betrachtet sieht es mehr oder 
weniger wie eine untergehende Sonne aus.

Wenn man in Eternal Horizon ankommt, wähnt man sich 
in einem ewigen Urlaub. Die Leute bei Horizon haben ihr 
Gitter so gestaltet, dass es die kalifornische Küste bei Son-
nenuntergang nachbildet. Eine lange Küstenlinie erstreckt 
sich unendlich in beide Richtungen, Läden liegen am 
Sandstrand, und der Pazi�k schwappt ans Ufer. Im Wasser 
liegen Schiffe verschiedener Form. Jachten, Katamarane, 
Segelboote, Motor- und sogar Ruderboote treiben vor der 
ewig untergehenden Sonne. Die Läden und Schiffe sind, 
wie zu vermuten, die Hosts des Gitters, aber viele Leute 
verbringen ihre Zeit einfach damit, am Strand den Son-
nenuntergang zu genießen.

> Oder in eine Hütte zu verschwinden, um SimSex zu haben, BTL-
Code zu bekommen oder sich einem anderen Laster zu widmen, 
das man vom größten SimPorno-Anbieter von erwarten könnte.

> KidCode

> Manchmal ist es lästig, wenn man neue Leute zulässt; manchmal 
bringen sie aber auch wahre Perlen des Wissens mit. Hier haben 
wir es mit dem zweiten Fall zu tun. Horizon macht großartige PR 
und betreut mehr berühmte Leute als jeder andere Konzern. Die-
se Promis achten viel zu wenig drauf, welche Aufnahmen sie von 
sich selbst machen, und Horizon schützt sie nur zu gerne vor ih-
ren schlimmsten Fehltritten, indem es den Rest ihrer Aufnahmen 
gratis verteilt und mögliche Skandale durch Geld aus schwarzen 
Kassen glattbügelt.

> Pistons

EVOGRID
Neben NeoNET hatte auch Evo einigen Ein�uss bei Aufbau 
und Verwaltung der neuen Matrix. Die einzigartige Welt-
sicht des Konzerns hat nicht nur die Auswahl der Icons im 
Gitter, sondern auch dessen inneren Aufbau beein�usst. 
EvoGrid hat keine einfache, einzelne Repräsentation auf 
der virtuellen Ebene. Stattdessen ist das Icon ein rotieren-
der vitruvianischer Mensch, dessen Gliedmaßen sich bei 
jeder Umdrehung verändern, um die vielen Facetten der 
Metamenschheit abzubilden.
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> Gerüchte in der Matrix besagen, dass bestimmte Kombinationen 
von Gliedmaßen und Gesichtszügen Zugangsmöglichkeiten zu 
bestimmten Bereichen des Gitters anzeigen.

> Snopes

Im Gitter selbst wird das Thema von Evolution und Ver-
änderung fortgesetzt. Evos Gitter hat unter den globalen 
Gittern eines der am deutlichsten räumlich begrenzten 
Erscheinungsbilder, aber das täuscht. EvoGrid besteht aus 
zwölf Ober�ächen, die wie ein Dodekaeder zusammenge-
stellt sind und jeweils ein Thema abbilden, das sich täglich 
ändert. Die räumliche Täuschung wird offenbar, wenn ein 
Benutzer versucht, von einer Fläche zur anderen zu gehen 
und nie die Kante erreicht. Die Hosts im Gitter werden mit 
Merkmalen versehen, die angeben, auf welcher der zwölf 
Ebenen sie sich gerade be�nden. Das verändert sich näm-
lich ebenso wie die Ober�ächen selbst.

> Ein paar Host-Eigentümer bezahlen Evo zusätzlich, damit ihr Host 
immer auf einer bestimmten Oberfl äche liegt, die am besten zu 
ihrem Geschäft passt.

> Glitch

MCT GLOBENET
Der MCT-Würfel ist nicht gerade das außergewöhnlichs-
te Icon im virtuellen Reich der Matrix. Die Buchstaben M, 
C und T sind als Block in rechten Winkeln auf dem sich 
drehenden Würfel angebracht. Mitsuhama hält das offen-
bar für ausreichend, und vielleicht stimmt das auch, wenn 
man bedenkt, dass sich in diesem Gitter zu jeder Zeit mehr 
Leute als bei jedem anderen Mega aufhalten. Es geht um 
globale Präsenz, nicht um Schnickschnack.

> Dieses Gitter war als erstes global erreichbar und hat daher eine 
sehr starke Kundenbasis. Wenn man herausfi nden könnte, wie 
sie das gemacht haben, wäre die Information Gold wert.

> Slamm-0!

Innerhalb des MCT GlobeNet wird der Benutzer von ei-
nem hübschen, friedlichen japanischen Bergdorf empfan-
gen. Läden und Wohnhäuser mit den traditionellen Rei-
spapierwänden säumen die Straßen, und jeder Eingang 
führt in einen anderen Host. Das Dorf wird von einer tra-
ditionellen Pagode beherrscht, die sich über die kleineren 
Gebäude erhebt. Hier liegen die Premium-Hosts der Kun-
den und die eigenen von MCT.

> Dieses „Premium“-Konzept klingt vielleicht nach Abzocke, aber
das Recht, seinen Host durch die Pagode erreichbar zu haben, 
hängt von der Reputation im Kaiserreich Japan, nicht von Zah-
lungen an Mitsuhama ab.

> Glitch

NEONETWORK
Niemand bezweifelt, dass NeoNET die treibende Kraft hin-
ter der neuen Matrix ist. Das Gitter sieht aus wie ihr wohl-
bekannter Stern. Wegen des großen Ein�usses auf so viele 
Bereiche der neuen Matrix ist der Stern meistens größer 
als die Icons aller anderen Gitter.

> Auch auf anderen Netzwerken fi ndet so ein Ego-Streit statt: Dort 
wird das Logo des NeoNET-Gitters etwas (nur ein ganz kleines 
bisschen) kleiner dargestellt, oder es gibt Landschaftsmerkmale, 
die sich bewegen, um dem Benutzer dauernd die Sicht darauf zu 
verstellen.

> Icarus

Im NeoNETwork erleben die Nutzer eine gewaltige 
Stadt, in der die verbundenen Hosts in Wolkenkratzern 
sitzen. Wenn man damit noch nicht vertraut ist, kann es 
überwältigend sein, aber regelmäßige Benutzer gewöh-
nen sich – dank Neo, dem Informationsagenten, der allen 
Abonnenten zur Verfügung steht – schnell daran.

> Neo ist ein aufdringlicher kleiner Scheißer. Er taucht zu den un-
passendsten Gelegenheiten auf, also seid vorsichtig.

> /dev/grrl

> Das ist Teil seiner Programmierung. Wenn das Gitter irgendeine
verdächtige Aktivität erkennt, taucht Neo auf, um den Benutzer 
zu ermahnen, sich zu benehmen; außerdem ist er eine Zielhilfe 
für die Halbgötter von NeoNET.

> Netcat

> Schlau. Passt zu den Pionieren, dass sie noch ein paar Asse
mehr im Ärmel haben.

> /dev/grrl

RENRAKU OKOKU
MCT hat eine Pagode im Gitter, aber die Rote Pagode 
bildet bei Renraku den Zugang zu seinem globalen Git-
ter. Am Himmel oder über dem Horizont dreht sich hier 
das einladende Tor in Renrakus Reich. Als Teil der neuen 
Markenstrategie und als hervorragende Methode zur Er-
höhung des Marktanteils gibt es für Okoku „Besuchervi-
sa“, wenn man sich das Gitter ansehen möchte. Diese Visa 
gestatten einen Zugang zum Gitter selbst, aber nicht zu 
jedem Host darin. Für Käufer eines Kommlinks von Ren-
raku gibt es außerdem einen Probemonat in Okoku gratis.

> Eine hervorragende Verwendungsmöglichkeit für Weg-
werf-Links. Aufklärung, Spionage oder bloß Abhängen oder vir-
tuelles Fremdgehen sind in diesem Probemonat sehr beliebt.

> Glitch

Renrakus Gitter soll die neue Markenphilosophie ab-
bilden. Es ist als idealisierte Darstellung von Dörfern aus 
aller Welt gestaltet, um dieses herzliche Heimatgefühl zu 
vermitteln. Von den polynesischen Schilfhütten über ame-
rikanische Kleinstädte bis hin zur provenzalischen Idylle 
ist hier alles Dör�iche aus aller Welt vertreten. Die Hosts 
sind Läden, Wohnhäuser und Sehenswürdigkeiten, die 
zum örtlichen Stil passen, weil die Besitzer sich einfügen 
wollen.

> Es fühlt sich, weil unterschwellig dauernd Emoticode mit heißem 
Sim gefahren wird, sogar ein bisschen heimelig an.

> Netcat

> Im ganzen Gitter? Das ist eine Menge Rechenleistung.
> /dev/grrl
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> Renraku hat die größte KI aller Zeiten erweckt. Die haben immer 
genug Rechenleistung.

> Netcat

SAEDER-KRUPP ÜBERWELT
Das S-K-Gitter ist über eines der interessantesten Icons der 
Matrix zugänglich. Früher war es einfach das traditionelle 
Logo, aber als die anderen Konzerne begannen, mit ihren 
Zugangspunkten ein Statement zu verknüpfen, machte 
S-K das auch. Aus dem Öffentlichen Gitter sieht man ei-
nen riesigen silbernen Drachen, der über einer Erde �iegt, 
die etwa den Durchmesser seines Torsos hat. Die Klauen 
des Drachen streichen über den Planeten, der sich darun-
ter wegdreht, und sein Blick schweift über die Ober�äche, 
als würde er die ganze Welt bewachen. Wenn man das 
Icon von anderen Gittern aus betrachtet, sieht es anders 
aus: Der Drache ist hier gelandet und legt seine majestä-
tischen Flügel schützend um den Erdball. Interessant ist, 
dass es sich bei diesem Drachen nicht um Lofwyr handelt.

> Die ältere Generation kann diesen Drachen erkennen. Ein paar
Gesichtszüge sind weichgezeichnet, damit er gütiger aussieht, 
aber es ist eindeutig Dunkelzahn.

> The Smiling Bandit

Der Eintritt in die ÜberWelt ist, als würde man schrump-
fen und auf dieser Erde landen. Am Himmel steht das 
geisterhafte Antlitz des Drachen und betrachtet eine Welt, 
die der unseren recht ähnlich ist. Das Thema ist Berlin etwa 
um 1990 mit der Schneise der abgerissenen Mauer. Die 
Hosts liegen in den Gebäuden entlang der Straßen. Das 
einzige nicht historische Gebäude ist das Hauptquartier 
von S-K, das immer in der Ferne aufragt und den zentralen 
Host von S-K sowie einige Hundert andere konzerneigene 
Hosts darstellt.

> Viele Matrixgangs verwenden eine Symbolik, die aus einer noch
ferneren deutschen Vergangenheit stammt. S-K lässt sich das 
nicht bieten und löscht solche Dinge, sobald es sie bemerkt, aber 
die Gangs kommen immer wieder damit daher. Ich weiß nicht, 
wer den Drachen damit ärgern will, aber er macht es sehr aus-
dauernd.

> Snopes

SHIAWASE CENTRAL
Seit dem Shiawase-Urteil, durch das der erste Megakon-
zern entstand, sind 75 Jahre vergangen, und der Name hat 
immer noch Gewicht. Der Konzern ist nicht für die neues-
te Technologie, die größten Wummen oder die heißesten 
Zauberformeln bekannt. Dieses Megakonzernreich basiert 
auf etwas, was jeder braucht: Energie. Shiawase ist der 
zweitgrößte Energieproduzent im Sonnensystem und steht 
nur der Sonne selbst nach (und wegen der gewaltigen Aus-
beute an Sonnenenergie gibt es Manager, die den Witz ma-
chen, die Sonne sei einer ihrer besten Angestellten). Jeder 
kennt den Namen des Konzerns, und er lässt sich einfach 
von seinem Logo in der Matrix repräsentieren.

In Shiawase Central selbst bekommen die Nutzer ein 
idealisiertes Bild der Energieversorgung präsentiert. Per-
fekte Windräder stehen an einer ewig langen Küste, Ge-
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zeitenkraftwerke lassen ihre Turbinen rotieren. Kühltürme 
von Kernkraftwerken erheben sich über Felder von Son-
nenkollektoren, und in der Ferne sieht man geothermische 
Generatoren und Dämme von Wasserkraftwerken. Die 
Hosts im Shiawase-Gitter leuchten vor Energie, die von all 
diesen Quellen unter der Schirmherrschaft des Konzerns 
kommt.

> Shiawase steuert die gesamte Energieversorgung von Hosts im
eigenen Gitter aus, also gibt es hier viele Nebenaufträge. Die 
sind aber harte Nüsse, also stellt es schlau an. Geht rein, macht 
das Nötige und geht wieder raus. Haltet euch in diesen Hosts 
nicht lange auf – sie werden jede Nanosekunde überprüft.

> Slamm-0!

WUXING WORLDWIDE
Der fünfblättrige Lotus stand im Lauf der Geschichte für 
viele verschiedene Dinge, aber heutzutage denkt man als 
erstes immer an Wuxing, Inc. Das Konzernlogo ist eine 
stilisierte Seitenansicht dieser berühmten Blume, und 
Wuxing Worldwide ist durch den wirbelnden Metall-Lotus 
zugänglich.

Im Gitter des AAA-Logistikers könnte man eigentlich 
mit einem Meeresthema rechnen, aber die Herren von 
Wuxing haben sich für eine beruhigende, mystische Land-
schaft entschieden. Das ganze Gitter ist eine unendliche 
chinesische Landschaft aus Parks, Tempeln und Gärten, 
die nach den Vorgaben von Feng Shui, Wujen, Daoismus, 
Qigong und Dutzenden anderen, weniger bekannten Tra-
ditionen gestaltet ist. Die Hosts fügen sich harmonisch in 
die ruhige Landschaft ein und verschaffen allen Abonnen-
ten eine friedliche, geruhsame Erfahrung.

> Dieser Friede ist für Wuxing sehr wertvoll. Die Decker des Kon-
zerns patrouillieren hier und gehen gegen jeden vor, der Chaos in 
dieser ordentlichen Welt verursacht.

> /dev/grrl

> Hütet euch vor den Fünfl ingen. Diese Personas werden häufi g
von den Konzerndeckern, Angebern, die sich wichtigmachen 
wollen, oder von den Kleinen selbst benutzt.

> Pistons

> Vielleicht von vier von ihnen …
> Clockwork

NATIONALE GITTER
Nationale Gitter sind zusätzliche Infrastrukturen auf natio-
naler Ebene, die in der Regel von Staaten betrieben wer-
den und nur innerhalb ihres Territoriums erreichbar sind. 
Sie sind eine erweiterte Form der lokalen Gitter, da sie 
einen größeren Bereich abdecken. Außerdem weisen sie 
nicht die Nachteile des öffentlichen Gitters auf, sind aller-
dings wie lokale Gitter an einen geographischen Bereich 
gebunden. In ihnen be�nden sich die Hosts von staatli-
chen Einrichtungen, wie etwa die der Regierung, sowie die 
von nationalen Konzernen.

ADLNETZ (ALLIANZ 
DEUTSCHER LÄNDER)

Zugangsicon: Ein Allianzadler, um den die Wappen aller 
Allianzländer kreisen

Das nationale Gitter der ADL spiegelt die politische Si-
tuation des Landes bereits optisch wider. So besitzt jedes 
Allianzland eine eigene Zone, die es individuell gestalten 
kann und die sich sehr stark von den anderen unterschei-
det. Deshalb besteht das nationale Gitter eigentlich aus 
fünfzehn Gittern, zuzüglich eines sechzehnten für die Al-
lianzregierung. Während man etwa in der Zone der Troll-
republik durch einen stilisierten Schwarzwald wandert, 
be�ndet man sich in der fränkischen Zone auf einem son-
nigen Weingut, während Bayern einem ein idyllisches Dorf 
in einer Alpenlandschaft präsentiert. Die einzelnen Hosts 
be�nden sich in der jeweiligen Zone, in der sie sich auch 
physisch be�nden, auch wenn das ADLNetz selbst wiede-
rum nicht die Geographie Deutschlands wiedergibt. Wer 
also in den Haupthost der Deutsch-Katholischen Kirche 
möchte, der muss in die westphälische Zone. Das ist die, 
die wie eine mittelalterliche Stadt aussieht, in der sich er-
schreckend viele Kirchen und Kathedralen be�nden.

> Die Groß-Frankfurter Zone ist übrigens eine abgespeckte Ko-
pie ihres lokalen Gitters, und die dortigen Hosts dienen nur der 
Repräsentation. Da man sich vom Rest der Welt ein wenig ab-
schotten möchte, fi ndet man die wirklich wichtigen Dinge nur im 
Groß-Frankfurter Gitter, da man sie dort auch viel besser im Auge 
behalten kann.

> Flitter

Die Regierungszone ist nüchtern gehalten. Ein weißer 
Hintergrund, und um einen herum schweben die Sym-
bole der einzelnen Ministerien, Ämter und sonstigen Re-
gierungsinstitutionen. Daneben gibt es Hosts, die zum 
Beispiel wie der Bundesrat, der Bundestag oder das Kanz-
leramt gestaltet sind und virtuelle Führungen durch die je-
weiligen Gebäude ermöglichen. 

ALOHANET (HAWAI’I)
Zugangsicon: Ein rauchender Vulkan mit einer Blumen-

kette darum
Diese Nation erstreckt sich über eine Kette aus Vulkanin-

seln, und das spiegelt sich auch in ihrem nationalen Gitter 
wider. Da AlohaNET als nationales Gitter in der riesigen 
Leere des Pazi�ks auf dem Öffentlichen Gitter liegt, ma-
chen viele Nutzer hier einen Zwischenstopp oder benut-
zen es als Orientierungshilfe. Die Inselkette im Gitter hat 
eine sehr große Ähnlichkeit mit ihrem realen Pendant, nur 
dass die Wasser�ächen zwischen den Inseln durch eine 
Mischung aus virtueller Natur und Werbung ersetzt wur-
den, womit die Bewohner des Landes die Nutzer zu einem 
physischen statt nur zu einem virtuellen Besuch anregen 
wollen.

> Achtet auf die Hosts und Personas nahe der Insel Nihoa. Sie
liegt mitten im „Wasser“, gehört aber der Seedrachin, die dort 
ein paar technische Aktiva hat. Meist sind das Schiffe, aber es 
gibt auch ein paar zugängliche Hosts.

> Frosty
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> Ein hervorragender virtueller Treffpunkt. Auf einem relativ preis-
werten Gitter und mit haufenweise offenem virtuellem Gelände.

> Kia

AMC NATIONET 

(ALGONKIN-MANITU-RAT)
Zugangsicon: Ein Eisbär, der auf der Stelle tritt, sich 

manchmal aufrichtet und brüllt
Man sollte meinen, die Einwohner des Algonkin-Ma-

nitu-Rats würden ihre virtuelle Realität benutzen, um vor 
ihrer physischen Realität zu �iehen, aber das trifft auf das 
nationale Gitter nicht zu. Wenn man es betritt, wird man 
von endlosen Schnee�ächen begrüßt. Ein paar traditionel-
le Bauwerke und ein indianischer Touch setzen hier und 
da Akzente und klären den Benutzer mit vielen AROs über 
Geschichte und Kultur auf.

> Das AMC NatioNet ist ein nationales Gitter, hat aber viele Sperr-
gebiete. Soweit ich weiß, liegt das nicht daran, dass man etwas 
verbergen will, sondern daran, dass in manchen Gebieten nicht 
genug Hardware und Bandbreite für ein Gitter vorhanden sind.

> Glitch

> Wie sieht es in dieser Gegend mit dem Öffentlichen Gitter aus?
> /dev/grrl

> So schäbig und allgegenwärtig wie überall sonst auch.
> Slamm-0!

CALFREENETWORK 

(FREISTAAT KALIFORNIEN)
Zugangsicon: Die Flagge des Freistaats Kalifornien
Wenn man in dieses Gitter kommt, rechnet man damit, 

dass man von den vielen Wundern der Bärenrepublik über-
wältigt wird. Leider hat der Freistaat den Plan für das ei-
gene Gitter wegen innenpolitischer Schwierigkeiten noch 
nicht ganz umgesetzt. Zurzeit ist das Beste, was man krie-
gen kann, ein sonniger Himmel, so weit das Auge reicht.

> Diese Probleme mit dem Matrixgitter des Freistaats führen zu vie-
len Aufträgen von vielen verschiedenen Auftraggebern. Nationa-
le und Lokalpolitiker, Konzerne und sogar internationale Mächte 
kämpfen um Einfl uss auf diesen Staat und versuchen einander 
auszumanövrieren, um das Gitter unter Kontrolle zu bekommen.

> Mika

> Gerüchteweise soll auch Hestaby ihre Klauen im Spiel haben,
aber das könnten nur Nachwehen einer Intrige sein, die sie vor 
ihrer Entmachtung angefangen hatte.

> Frosty

> Sie wurde entmachtet, lange bevor die Probleme mit lokalen und 
nationalen Gittern anfi ngen. Wenn es hier Spuren ihres Einfl us-
ses gibt, sind sie frisch.

> KidCode

> Sie wurde entmachtet, bevor die breite Öffentlichkeit von der Git-
ter-Frage erfuhr. Und sie ist eine Große Drachin. Und sie ist sehr 
weitsichtig.

> Frosty

CASNET (KONFÖDERATION 
AMERIKANISCHER STAATEN)

Zugangsicon: Die Flagge der CAS in Form der Umrisse 
des Landes

Trotz gegenteiliger Behauptungen von Politikern und 
Promis aus dem Süden in den letzten 100 und mehr Jah-
ren zeigt die Gestaltung des CASnet, dass die alte Kon-
föderation nie ganz aus den Köpfen der Leute der CAS 
verschwunden ist. Die Benutzer gehen durch Dörfer, Fel-
der und über Wege der Südstaaten aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Den Benutzern wird sogar je nach Staat ein 
passender Akzent verpasst. Wenn man in Georgia in das 
CASnet geht, spricht die Persona mit einer weichen ge-
dehnten Sprechweise, in den Bergen Tennessees wird die 
Stimme scharf näselnd. Die Designer hatten aber gerade 
eben genug Anstand, um keine Sklaven vorkommen zu 
lassen.

> Diese Akzente sind lästig und ein bisschen gruselig. Ich mag es
nicht besonders, wenn meine innere Stimme verfremdet wird – 
oder genauer gesagt: Ich mag den Code, der das macht, nicht.

> Bull

> Ich mag den Akzent nicht, weil er mich an den ganzen rassisti-
schen Abschaum erinnert, mit dem ich in meiner Jugend zu tun 
hatte.

> Mr. Bonds

> Vielleicht geht es eben darum.
> Kane

> Reden wir hier davon, dass Humanis oder die Human Nation den 
Plan für das Gitter beeinfl usst haben?

> Pistons

> Auf dem Papier vielleicht Humanis, aber wir können ziemlich si-
cher sagen, wo das Geld herkommt.

> Clockwork

> Von der Human Nation?
> KidCode

> Lass uns das privat besprechen. Ich möchte sie nicht anlocken,
wenn sie mit Agenten regelmäßig nach Erwähnungen ihres Na-
mens suchen.

> Bull

DAKOTANET (SIOUX-NATION)
Zugangsicon: Zwei gekreuzte Tomahawks – einer klas-

sisch, einer modern
Am besten lässt sich das DakotaNet als nichtssagend 

beschreiben. Es gibt kein allgemeines Thema, und die 
Ikonographie steht ungefähr auf einer Stufe mit dem Öf-
fentlichen Gitter. Eine riesige offene Fläche mit Hosts und 
Personas nach Lust und Laune der Besitzer, die eine wilde 
Mischung vor unauffälligem Hintergrund ergeben.

> Von Grund auf langweilig. Alles Extravagante ist auffällig und
zieht Aufmerksamkeit auf sich.

> Plan 9
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NETZWERK BERLIN 
(FREISTADT BERLIN)

Zugangsicon: Ein rotierender Berliner Wappenbär
Das Netzwerk Berlin ist gleichzeitig das „nationale“ wie 

auch das lokale Gitter Berlins. Betrieben wird es von der 
Berliner Verwaltungs AG (BERVAG), wobei die technische 
Bereitstellung durch Ætherlink (Saeder-Krupp), die opti-
sche Ausgestaltung durch MSI (AG Chemie) erfolgt. Da 
in Berlin aber immer ein Kompromiss zwischen den ver-
schiedenen Fraktionen gefunden werden muss, liegt die 
Oberaufsicht über die Matrix weiterhin bei der BERVAG, 
die für diese Aufgabe wiederum ein eigenes Matrixkont-
rollgremium gegründet hat. Hier sitzen Vertreter von MSI 
und Ætherlink, der BERVAG selbst sowie Vertreter aus den 
Konzern-, Norm- und Anarchobezirken. Dieses Gremium 
ernennt auch die Berliner Demi-GODs, und ja, es ist auch 
der eine oder andere Anarchodecker dabei. Nichtsdesto-
trotz sind auch sie der CCMA, der Grid Overwatch Divi-
sion, und deren Regeln unterstellt, was auch der Grund 
dafür ist, warum nicht gerade viele diesen Job machen 
wollten. Die Anarcho-Demi-GODs genießen bei vielen 
anderen Deckern keinen besonders guten Ruf.

Für die Optik des Netzwerks Berlin wurden einfach die 
Daten des inzwischen fertiggestellten Vision Berlin von 
MSI übernommen. Das Gitter stellt das „perfekte“ Berlin 
vor, mitsamt allen geplanten wie bereits umgesetzten 
Bauprojekten, vermischt mit Gebäuden und Entwürfen 
aus dem vorletzten Jahrhundert. An besonderen Tagen, 
wie etwa dem Tag der Wiedervereinigung (10. Oktober) 
oder der Ausrufung des Status-F (7. März), wird das Aus-
sehen thematisch angepasst und erweitert. 

PAGPÁGTZELZÌL, 
DIE „WÄLDER DER WEISHEIT“ 

(SALISH-SHIDHE-RAT)
Zugangsicon: Drei rotierende Mammutbäume
Wenn man in den NAN nach einem Stamm sucht, der in 

der Matrix einen Ruf hat, denkt man nicht zuerst an die Sa-
lish. Das könnte sich bald ändern, weil sie sich ihrem neuen 
Gitter mit ganzem Herzen gewidmet haben. Apropos mit 
ganzem Herzen: Wenn man dieses nationale Gitter betritt, 
kommt man in die gemäßigten Urwälder des pazi�schen 
Nordwestens. Die Ikonographie ist sehr ausgeprägt und lenkt 
jemanden, der sich in diesem Gitter nicht auskennt, stark ab, 
aber die Einheimischen schätzen diese schöne Möglichkeit, 
selbst mitten in der Stadt in die Natur �iehen zu können.

> Ich glaube, die haben etwas Bestimmtes vor. Niemand tut sich
grundlos eine so aufwendige Ikonographie an. Als virtuelle Me-
tapher kann man hier die riesigen Urwälder erkennen, die Seatt-
le umzingeln. Ob diese Wälder dunkel und bedrohlich oder voller 
E-Wild und virtueller Kaninchen sind, liegt ganz im Ermessen des 
Besitzers des Gitters, und es ändert sich ständig.

> Mika

> Könnte ein Land nicht einfach seinen Bürgern eine Welt schaffen 
wollen, wie sie sein sollte, um deren Erhaltung in der wirklichen 
Welt zu fördern?

> OrkCE0

> Nein.
> Sticks

> Nein!!!
> Clockwork

> Nicht in diesem Jahrhundert. Oder irgendeinem anderen.
> Frosty

> Nein. Aber es ist süß, so zu denken.
> Sounder

> Ich habe vier Neins drin gelassen. Die anderen habe ich ge-
löscht.

> Glitch

POMORNET (POMORYA)
Zugangsicon: Ein Ostseesandstrand mit blauen, seich-

ten Wellen
Die Designer des pomoryanischen Gitters dachten sich 

wohl „zurück zu den Wurzeln“, als sie es entwarfen, und 
gestalteten es nach dem Vorbild der alten Kabelmatrix. 
Die allgemeine Ober�äche ist ein blaues, schillerndes 
Meer samt Fischschwärmen und Möwen, auf dem Hosts 
als kleine idyllische Inseln dargestellt werden. Das Ganze 
�ndet unter einem ebenso blauen, nahezu wolkenlosen 
Himmel statt, an dem eine goldgelbe Sonne scheint.

> Das PomorNet ist das erste große Gemeinschaftsprojekt der De-
MeKo und Teleams. Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis 
die beiden fusionieren.

> Snow-WT

PUEBNET (PUEBLO-KONZERNRAT)
Zugangsicon: Ein Traumfänger mit Idolen aus allen 

Stämmen des Rats
Der Pueblo-Konzernrat gilt als eines der fortschrittlichs-

ten Mitglieder der NAN. Dieser Ruf sorgte dafür, dass 
man allgemein damit rechnete, hier das modernste und 
komplizierteste Gitter vorzu�nden, aber der Rat hat statt-
dessen beschlossen, sein allgemein zugängliches Aushän-
geschild als Reminiszenz an die frühen Tage der Stämme 
zu gestalten. In jeder Region sieht es etwas anders aus, 
wobei Akzente gesetzt werden, die zu den Ureinwohnern 
der jeweiligen Gegend passen. Gebiete mit einer ehemals 
gemischten Bevölkerung bekommen auch Elemente aus 
allen ansässigen Stämmen.

> Diese Akzente helfen auch dabei, zu erkennen, von welcher Ma-
trix-Gang man bald überfallen wird. Es gibt sie im ganzen Pueb-
Net, und die meisten Leute, die sich auskennen, fi nden, dass sie 
ein bisschen besser fi nanziert sind, als sie sein sollten.

> Mika

> Hacker-Gangs werden von Konzernen gern eingesetzt, um Pro-
dukte zu testen (und gleichzeitig der Konkurrenz ein bisschen zu 
schaden); das ist etwas, das in der neuen Matrix immer häufi ger 
vorkommt. Angesichts der strengen Gesetze über Cyberdecks 
und des häufi gen Eingreifens von GOD sollte es eigentlich sehr 
auffällig sein, wenn eine Gruppe von Gangern in den Gittern be-
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sonders schlimm wütet. Aber man sieht immer nur, was inner-
halb der eigenen Reichweite geschieht.

> Snopes

SOLNET (AZTLAN)
Zugangsicon: Ein rotierender aztekischer Steinkalender
Das nationale Gitter von Aztlan funktioniert im Grunde 

wie die nationale Regierung: als Marionette von Aztech-
nology. Es ist eine Miniaturausgabe des Aztech-Gitters, 
und die Halbgötter haben sogar die gleichen Personas. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass nur aztlani-
sche Bürger vollen Zugang zum SolNet haben. Gäste auf 
dem Gitter bekommen eingeschränkten Zugang zum Az-
tech-Gitter.

> Die Sache mit den gleichen Personas ist eine hervorragende
Deckung für den Einsatz derselben Decker auf beiden Gittern. 
Erwartet nicht, dass ihr eure Verfolger mit einem Gitterwechsel 
abschütteln könnt.

> Glitch

> Als ob man mit dem Wechsel auf irgendein Gitter jemanden ab-
schütteln könnte, der für Aztechnology arbeitet.

> Slamm-0!

TÍRTELENET (TÍR TAIRNGIRE)
Zugangsicon: Die rotierende Landes�agge
Das nationale Gitter des Tír könnte genauso gut ein 

Konzerngitter für Telestrian Industries sein. Dieser el�sche 
Konzern ist (noch) kein AAA, aber man übt schon ein biss-
chen das Betreiben eines eigenen Gitters, indem man der 
Nation Tír Tairngire ein nationales Gitter gratis zur Verfü-
gung stellt. Das nördlich gelegene Gitter von Seattle hat 
einen grünlichen Grundton, und das TírTelenet benutzt im 
Gegensatz dazu ein sattes Violett und setzt in der Ikono-
graphie auf runde, glatte und kurvige Formen.

> Telestrian war in letzter Zeit häufi g vor dem Konzerngerichtshof.
Ob es dabei um Berichte über schädliches Biofeedback, das un-
erlaubt von Telestrian-Deckern eingesetzt wurde, oder um einen 
Sitz im Orbital ging, ist Gegenstand wilder Spekulationen.

> Thorn

> Ich schätze, es ging um beides. Ich gehe davon aus, dass TI die
Handlungen der Decker als Vorwand nimmt, um öfter vor dem 
Gerichtshof zu erscheinen. Wie sollten sonst Berichte darüber 
aus einem Gitter entkommen, das der Konzern kontrolliert?

> Bull

UCAS ONLINE (UCAS)
Zugangsicon: Die Flagge der UCAS in Form der Umrisse 

des Landes an einem Fahnenmast
In diesem Gitter bewegen sich die Nutzer durch eine 

idealisierte Kleinstadt nach dem kitschigen Muster, das 
Norman Rockwell für die patriotische amerikanische Kunst 
vorgab. Das ganze Gitter ist patriotisch gestimmt, alle Häu-
ser, Läden und die allgegenwärtigen Fahnenmasten sind 
be�aggt. Die Dekoration wird zwischen dem 1. und 4. Juli 

sowie am 15. Oktober noch ein bisschen prächtiger. Au-
ßerdem gibt es, je nachdem, von welchem Staat aus man 
das Gitter betritt, ein bisschen Lokalkolorit, wie die Flaggen 
der jeweiligen Staaten und berühmte Gebäude, die mit vir-
tuellen Hinweistafeln zu historischen Hintergründen aus-
gestattet sind.

> Diese Akzente beziehen sich nicht nur auf alte Zeiten. Ab und
zu taucht auch Präsident Dunkelzahn auf. Seine Denkmäler wer-
den inzwischen von seinen Anhängern benutzt, um ihre Lehre zu 
verbreiten. Es gibt immer wieder Graffi ti, auf denen zu lesen ist: 
„Das Herz lebt.“

> Sticks

> Die Vergangenheit sucht Wachstum in der Zukunft.
> Man-of-Many-Names

> Was bedeutet das? Sag es mir privat, wenn du es hier nicht ent-
hüllen darfst.

> KidCode

> Danke, dass du Kids Fantasie anregst, Many-Names.
> Bull

LOKALE STADTGITTER

ÆTHERNET NEU-ESSEN
Zugangsicon: Ein Abbild der S-K-Hauptarkologie in 

Neu-Essen, die von einem goldenen Drachen umschlun-
gen wird

Das Neu-Essener Gitter ist in etwa wie die Sae-
der-Krupp-Hauptarkologie aufgebaut, wobei die virtu-
elle Arkologie deutlich mehr Stockwerke besitzt. Man 
bewegt sich zwischen den einzelnen Stockwerken in der 
Arkologie herum, während einem die vielen Glaswände 
den Blick nach draußen ermöglichen. Dort be�ndet sich 
wiederum ein Abbild der Saeder-Krupp-Überwelt. Die 
Hosts be�nden sich hinter den Türen einzelner Räume, 
die sich wiederum in thematisch sortierten Stockwerken 
be�nden.

> Und man bewegt sich nur in der Arkologie? Kann man nicht auch 
vor die Tür?

> Red Anya

> Nope. Es ist ein Teil der tatsächlichen Umgebung, wie etwa der
Baldeneysee oder markante Gebäude aus Neu-Essen, model-
liert, und man kann dies durch die Fenster betrachten. Bis auf 
Weiteres ist aber nicht vorgesehen, dass man auch dorthin kann. 
Wer eine virtuelle Tour durch Neu-Essen und die tatsächliche 
Arkologie machen möchte, kann in der Eingangshalle den Tou-
rismusinformationshost konsultieren.

> Heisenberg

> Da es kein eigenes lokales Gitter im Ruhrplex gibt und ein Groß-
teil der Bevölkerung auf das öffentliche Gitter angewiesen ist, 
werden nur sehr wenige Plexbewohner überhaupt den Weg ins 
Neu-Essener-Gitter fi nden.

> Becquerel
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CHITOWN (CHICAGO)
Zugangsicon: Der Sears Tower im Zentrum der Skyline, 

wie sie vom Michigansee aus zu sehen ist
Es überrascht kaum, dass man angesichts des riesigen 

Aufwands, den Konzerne und Regierung beim Wiederauf-
bau Chicagos betreiben, die Möglichkeit eines lokalen Git-
ters als große Chance wahrnahm. ChiTown wird im Moment 
auf einem improvisierten Netzwerk veralteter Hardware be-
trieben. Die Verantwortung für die Infrastruktur – und auch 
alle anderen Aspekte der neuen Matrix – sind noch völlig 
ungeregelt, und alle Konzerne wollen sich diese lukrative 
Möglichkeit sichern, das Spiel des Wiederaufbaus zu steu-
ern. Im Moment liegt die Ikonographie irgendwo zwischen 
den wilden Zwanzigern und der Blütezeit der Southside.

> In den Schatten Chicagos geht es hoch her. Landraub, Territori-
alstreitigkeiten, Abrissarbeiten, Wetwork, Spionage, Datendieb-
stahl – hier ist alles an Aufträgen zu haben.

> Kia

> Das größte Problem in Chicago ist im Moment, sich für eine Seite 
zu entscheiden. Es sind viele Mächte im Spiel, und die Einheimi-
schen haben jeweils ihre Lieblinge. Wenn ihr ein paar Jobs erle-
digt und dabei MCT beim Griff nach der Matrix unterstützt, könnt 
ihr die Hälfte eurer Connections verlieren, die Ares zurückhaben 
oder NeoNET herlocken wollen.

> Hard Exit

> Das ist nicht das größte Problem. Es ist die größte Chance! Die
Kons sollen ruhig weiter Geld reinpumpen.

> KidCode

> Bis sie auf die Idee kommen, dass es schlecht für den Profi t ist.
Dann ziehen sie sich komplett zurück, und noch Schlimmeres 
füllt das Vakuum.

> Red Anya

EMERALD CITY (SEATTLE)
Zugangsicon: Die Space Needle, auf die ein durchschei-

nender Globus gespießt ist, um dessen Äquator das Wort 
„Seattle“ rotiert

Seattle, das wegen seiner Geschichte und des vielen 
Grüns schon lange als Emerald City bekannt ist, nutzt 
diese Geschichte auch zur Gestaltung seines Gitters. Ein 
grüner Himmel und kristallene grüne Akzente in der Iko-
nographie führen dazu, dass die User immer wissen, wo 
sie sind.

> Seattle hat eine sehr einfache Ikonographie. Es gibt ein paar Ak-
zente und besondere Formen, aber nichts Verrücktes. Das kann 
sich in naher Zukunft vielleicht ändern. Der neue Trend geht da-
hin, die Gitter sehr ausgefallen zu gestalten, damit Hacker, die 
sich an ihr Heimatgitter gewöhnt haben, es außerhalb davon 
schwerer haben und unsicher werden.

> Bull

> Seattle beherbergt viele Hacker auf der Durchreise und viele
Megakonzerne, also ist die Gestaltung des Gitters im Moment 
nicht so drängend, weil das viel Aufwand bedeuten würde.

> Hannibelle

> Das kommt noch. Glaubt mir.
> Bull

> „Glaubt mir“ ist die unglaubwürdigste Aussage unglaubwürdiger 
Leute seit Erfi ndung der Sprache.

> Clockwork

HANSEGRID (HAMBURG)
Zugangsicon: Ein Hamburger Wappen, das Schiffs- und 

Möwengeräusche von sich gibt
Das HanseGrid der DeMeKo ist in drei Bereiche aufgeteilt. 

Zum einen hätten wir da den zivilen Bereich, der dem Ham-
burg aus der Hochzeit der Hanse gleicht (13. bis 15. Jahr-
hundert). Er enthält einen altertümlichen Hafen samt Hanse-
kontor, und sogar das Schiff von Störtebeker kann man hier 
�nden. Hier be�nden sich die Hosts der Stadtverwaltung, 
der meisten Bewohner usw. Dann gibt es noch den Vergnü-
gungsbereich. Hier be�ndet man sich in einer riesigen, kreis-
förmigen Vergnügungsmeile bei Nacht, die St. Pauli nach-
empfunden wurde. In der Mitte wiederum be�nden sich die 
Hosts der in Hamburg ansässigen Medienkonzerne, wobei 
der beeindruckendste davon sicherlich die DeMeKo-Arko-
logie Xanadu ist, die mit Scheinwerfern und Holowerbung 
den Nachthimmel erhellt. Und zum Schluss ist da noch der 
Wirtschaftsbereich, den die DeMeKo basierend auf alten 
Aufnahmen dem alten Hamburger Hafen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nachempfunden hat (also noch vor der
Schwarzen Flut). Hier haben alle Unternehmen ihre Hosts, 
die keine Medienunternehmen sind, also zum Beispiel Air-
bus Areals, Wuxing und die Hamburger Bankengruppe.
> Das Wasser ist natürlich wunderschön blau, die Sonne scheint

am leicht bewölkten Himmel, Containerschiffe fahren die Elbe 
entlang, und sogar der Michel und die alte Speicherstadt sind 
vorhanden. Selbst ein paar virtuelle Möwen haben sie einge-
baut.

> Pirapit

HUB GRID (BOSTON)
Zugangsicon: Ein Schoner aus dem 18. Jahrhundert un-

ter der Flagge Bostons
Ein Spaziergang auf den P�astersteinen Bostons aus 

dem 18. Jahrhundert war vor der Einrichtung der Qua-
rantäne ein angenehmes Erlebnis. Die Straßen gibt es 
noch, aber sie sind inzwischen beängstigend leer – eine 
Folge davon, dass das lokale Gitter von den eigenen Be-
wohnern nicht mehr erreicht werden kann. Auswärtige 
kommen manchmal her, um sich das anzusehen, aber es 
gibt bereits Gerüchte über E-Geister und Schlimmeres, 
das in den Straßen lauert.

> Bleibt weg. Es gibt Bereiche, in denen die Störsender nicht gut
funktionieren oder auf harmonische Dissonanz treffen, was ihre 
Signale schwächt. Was dort lauert, ist unangenehm.

> Snopes

> Hey Snopes! Was machst du dort, von dem du nicht willst, dass
wir anderen es erfahren? E-Geistergeschichten sind etwas für 
ängstliche kleine Script-Kiddies.

> KidCode
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> Ich habe euch gewarnt.
> Snopes

NYCNET (MANHATTAN)
Zugangsicon: Die nächtliche Skyline Manhattans
Das Manhattan Development Consortium sah die neuen 

Gitter als hervorragende Möglichkeit, die Stadt als Vorreiter 
des technologischen Fortschritts zu präsentieren, indem man 
eine Ikonographie wählte, die sie beinahe identisch nachbil-
dete. Die virtuellen Akzente in der Matrix fügen sich nahtlos 
in die physische Umgebung ein, was manchmal zu einem 
virtuellen Schwindelgefühl führen kann, wenn ein Nutzer die 
reale nicht von der virtuellen Welt unterscheiden kann.

> Für Hacker ist dieser Ort die Hölle. Alle hatten geglaubt, mit die-
ser Überblendung wären Hacken und Verfolgen einfacher, bis 
sie bemerkten, dass diese Vermischung zwischen physischer 
Welt und Matrix das Hirn beim Versuch, dazwischen zu unter-
scheiden, überforderte.

> Hannibelle

> Nicht dass ich es gern sähe, wenn andere leiden, aber mir ist
es lieber, wenn die Sicherheitsforschung für die Matrix besser 
fi nanziert wird, statt dass das Geld in noch mehr Maschinenge-
wehre fl ießt, die auf mich gerichtet sind.

> Ma’fan

RHEIN-MAIN-DATANET 
(GROSS-FRANKFURT)

Zugangsicon: Eine stilisierte Frankfurter Skyline
Den Architekten des lokalen Groß-Frankfurt-Gitters 

ist natürlich nichts Besseres eingefallen, als eine Stadt 
mit vielen Wolkenkratzern, Arkologien und anderen 
Hochhäusern zu modellieren. Die Gebäude sind wie auf 
einem Schachbrettmuster angeordnet und spiegeln so-
mit nicht die tatsächliche Geographie Groß-Frankfurts 
wider. Auch sind es oft nur generische Icons, die keine 
Entsprechung in der echten Welt haben. Es gibt jedoch 
auch Ausnahmen, wie zum Beispiel den Hauptsitz des 
Frankfurter Bankenvereins, die AG-Chemie-Zentrale 
oder die C.W.-Abrams-Arkologie von Ares (der Ares 
Tower), was überraschenderweise auch die drei Betrei-
ber des Rhein-Main-DataNets sind. Hostbetreiber mit 
Sitz in Groß-F können sich für entsprechendes Geld 
ihren Host, also ihr Gebäude, nach eigenen Wünschen 
anpassen lassen, was immer mehr Kunden in Anspruch 
nehmen.

> Es sind zudem noch etliche Sicherheitsspinnen von SecureNet
(FBV), dem Sternschutz oder Ares in den einzelnen Hosts und 
im Gitter aktiv, die über einen kurzen Draht zu den Demi-GODs 
verfügen.

> Corpshark
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Slamm-0! war nicht gerade klein, aber der Ork überragte 
ihn trotzdem. Das hatte zum Teil auch damit zu tun, dass 
Slamm-0! auf dem Boden saß und an der grauen Wand ei-
nes Laborkellers lehnte, umgeben von AROs, die nur er se-
hen konnte. Er befand sich zwar nicht in voller VR, aber einen 
großen Unterschied machte das nicht – die Außenwelt nahm 
nur einen verschwindend geringen Teil seiner Aufmerksam-
keit ein. Was auch erklärte, warum sich der Ork so vor ihm 
aufgebaut hatte – vermutlich versuchte er jetzt schon seit 
einiger Zeit erfolglos, Slamm-0! etwas mitzuteilen.

„Wir haben nicht viel Zeit“, sagte der Ork.
„Und auch nicht wenig, wenn man die Zeit als unendlich 

betrachtet“, erwiderte Slamm-0!, ohne aufzublicken. „Et-
was, das unendlich ist, kann man nicht mit ‚viel‘ oder ‚we-
nig‘ beschreiben. Natürlich gibt es auch Leute, die Zeit nicht 
als unendlich ansehen, sondern stattdessen den Start- und 
Endpunkt der Raumzeit betrachten. In diesem Fall ist die 
Zeit nicht unendlich, vielmehr gibt es sehr ‚viel‘ von ihr.“

„Du hättest vor zwei Minuten fertig sein sollen.“
„War ich auch. Aber ich war nicht zufrieden damit. Also 

arbeite ich jetzt daran, es noch besser zu machen.“
„Besser wäre es, den Zeitplan einzuhalten.“
Slamm-0! seufzte. „Es mag das Los des Künstlers sein, 

von den Banausen nicht verstanden zu werden, aber das 
heißt nicht, dass wir uns ihnen anpassen müssen.“

Der Ork hob gerade zu einer Antwort an, da wedelte 
Slamm-0! mit den Händen und schloss alle AROs.

„Bin fertig“, sagte er. „Diesmal richtig.“
Der Ork schüttelte den Kopf und ging voraus, während 

Slamm-0! sich wieder aufrichtete.
„Links über dir an der Wand ist eine Kamera“, sagte er. 

„Eine weitere auf der anderen Seite des Flurs, ungefähr 
fünf Meter entfernt von uns. Sie können dich nicht sehen. 
Zumindest war das der Plan.“

Der Ork hielt inne und starrte ihn zornig an. „Am Plan hat 
sich nichts geändert.“

Slamm-0! schüttelte den Kopf. „Doch! Der Plan ist jetzt 
besser! Jetzt können die Kameras uns sehen, aber es ist 

ihnen egal! Statt das Videomaterial zu löschen, habe ich 
dafür gesorgt, dass sie unsere Gesichter sehen und erken-
nen, dass wir Personen sind, bei denen man das Videoma-
terial direkt nach dem Aufzeichnen wieder löschen muss!“

„Ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied“, sagte der 
Ork, während er sich wieder umwandte und den Flur ent-
langging.

„Erinnerst du dich an das, was ich über Banausen gesagt 
habe? Dir fehlt der Blick für das große Ganze. Wenn wir 
einfach rausgeschnitten werden, dann existieren wir nicht. 
Aber wenn sie uns sehen und uns selbst rausschneiden, 
dann können wir trotzdem noch Teil des Systems sein. Und 
das ist eine gute Sache. Wir können mit verschiedenen Aus-
lösern spielen. Ich könnte der Kamera sagen, dass sie jedes 
Mal ein ARO mit dem Text ‚Hi, Slamm-0!‘ ausgeben soll, 
wenn sie mich sieht. Und keiner von denen, die die Kamera 
überwachen, würde irgendwas davon mitbekommen.“

Der Ork grunzte. Sie näherten sich der zweiten Kame-
ra, die sich vor einer schweren Metalltür ohne sichtbaren 
Türgriff befand.

„Wenn man sein Handwerk versteht, kann man es natür-
lich so programmieren, dass die Kamera mir nicht ‚Hallo‘ 
sagt, sobald sie mich erkennt, sondern sich stattdessen 
entscheidet, dem System eine Nachricht zu schicken, die 
diese Tür für mich öffnet.“

Der Ork sah zur Tür. „Was aber nicht passiert ist.“
„Natürlich nicht! Ich kann sie nicht einfach die Tür öffnen 

lassen, sobald ich ihr Sichtfeld betrete. Dann steht die Tür 
offen, während wir den Flur langgehen! Aber was wäre, 
wenn ich der Kamera gesagt hätte, dass sie darauf warten 
soll, dass ich eine ganz bestimmte Pose einnehme, wäh-
rend ich ein ganz bestimmtes T-Shirt trage?“

Er öffnete den Reißverschluss seiner Panzerweste und 
zog sie beiseite, um stolz das Rockband-T-Shirt zu präsen-
tieren, das er darunter trug.

Die Tür erwachte lautstark zum Leben und öffnete sich 
langsam.

„So macht man es richtig“, sagte Slamm-0!.

DER HACKER: 
WARTUNG UND PFLEGE

DATENPFADE

DIE QUELLE DER FASZINATION
GEPOSTET VON: SLAMM-0!

Wir sind wundervoll. Hasst uns nicht dafür.
Eins der Dinge, die ihr über Hacker wissen solltet, ist die 

Tatsache, dass das Interesse, das die ganze Welt der Ha-
cker-Subkultur entgegenbringt, uns gleichzeitig belustigt, 
beeindruckt und irritiert. Wir sehen, wie wir in Trid-Krimis 

dargestellt werden, wir hören uns an, wie Schwachmaten 
wie Danielle de la Mar über uns reden, und wir bekommen 
mit, wie die Leute Geschichten über Hacker erzählen, die 
in die Zürich-Orbital-Gemeinschaftsbank eingedrungen 
sind und sämtliche Konten gelöscht haben (was natürlich 
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nie passiert ist, aber eine gute Geschichte ist es allemal). 
Und ein Teil von uns denkt dann: „Ja, ihr solltet verdammt 
noch mal über uns reden, weil wir so scheiße geil sind“. Aber 
dann ist da noch dieser andere Teil, und der denkt: „Ihr 
habt alle so keine Ahnung, meine Güte, ihr habt dermaßen 
keine Ahnung, habt ihr in eurem ganzen Leben überhaupt 
schon mal ein Kommlink in der Hand gehabt?“ Und ein wei-
terer Teil von uns denkt nur: „Könnt ihr alle nicht einfach 
die Fresse halten und uns in Ruhe lassen?“

Letzteres ist der Grund dafür, dass die Leute uns alle für 
unsozial und ähnlichen Drek halten. Aber das sind wir nicht. 
Jedenfalls nicht wirklich. Wir �nden euch alle nur langweilig, 
das ist alles. Nehmt es nicht persönlich. Das liegt einfach 
daran, dass ihr jede Menge Zeit mit Reden verbringt. Und 
mit Rumsitzen. Und mit Reden und Rumsitzen. Dann trinkt 
ihr was. Und dann redet ihr wieder. Und sitzt rum.

Nur um das klarzustellen, ich habe nichts gegen Reden, 
Rumsitzen und Trinken, und übe alle drei dieser Aktivitäten 
regelmäßig aus. Aber ich kann sie ausüben, während ich 
gleichzeitig andere Sachen mache, und weil ich noch an-
dere Sachen mache, kann ich über diese Dinge reden und 
nicht – und das ist es, was uns am Verhalten der Leute wirk-
lich wahnsinnig macht – über das Reden an sich. Es ist viel in-
teressanter, über Taten zu reden, und noch viel besser ist es, 
tatsächlich etwas zu tun. Wir lieben das, was wir tun. Wir �n-
den es genial, und wir sind mit Leib und Seele dabei. Wenn 
ihr also über uns redet, verstehen wir das. Dieses ganze 
Zeug ist cool! Jeder sollte darauf abgehen! Aber dann re-
det ihr immer weiter darüber, und ihr redet und redet, und 
manchmal kommt ihr dann zu den langweiligen Themen – 
wer gerade in die Trickkiste greift, um ein neues Startup zu 
�nanzieren, die politischen Folgen des neuen bla, bla, bla. 
Das ist uns egal. Wir wollen einfach nur Dinge tun. Und das ist 
der Punkt, an dem wir uns aufregen, genervt reagieren und 
uns wünschen, dass ihr uns in Ruhe lasst. Die Leute halten 
uns für launisch und unbeständig, aber das sind wir nicht. Es 
ist okay für uns, wenn ihr über uns sprecht, solange ihr über 
die interessanten Dinge redet. Wenn ihr uns langweilt, dann 
ist es nicht mehr so okay. Einfaches Prinzip, oder?

Konzentrieren wir uns also auf das, worum es bei diesen 
interessanten Dingen geht.

VON ELEGANZ 
UND PERFEKTION
Zeit, etwas konkreter zu werden. Ich habe gesagt, dass 
Hacker coole Dinge tun – aber was für Dinge, und was ist 
daran cool? Hier ist die Antwort:

WAS HACKING IST
Es gibt das allgemein verbreitete Bild, dass es beim Ha-
cken darum geht, in die Systeme anderer Leute einzubre-
chen. Klar, das machen wir auch, aber es ist nur ein kleiner 
Teil von dem, was wir tun. Hacking ist der Wunsch, die 
Dinge in Bewegung zu bringen, mit den Grundbausteinen 
der Technik herumzuspielen, zu verstehen, wie sie funkti-
onieren, und Wege zu �nden, um sie noch besser funktio-
nieren zu lassen. Die ganze Idee dahinter, dass heutzuta-
ge jedermann eigene elektronische Geräte hat, verdanken 
wir Bastlern, die vor hundert Jahren in Garagen saßen und 
mit primitiven Schaltkreisen und Programmen auf Loch-
streifen experimentierten, um auszuprobieren, was alles 
möglich war. Einige dieser Bastler wurden später zu Mil-
liardären, aber andere experimentierten und bastelten 
einfach weiter, weil es ihnen eben nicht um den großen 
Durchbruch ging. Es ging ihnen darum, coole Sachen zu 
machen.

> Tatsächlich fi nden sich in den Annalen der Hackergeschichte
einige Leute, die etwas Cooles gemacht haben, weil sie ein-
fach Lust drauf hatten, dann miterlebt haben, wie daraus ein 
Verkaufsschlager wurde, und die sich daraufhin langsam wie-
der davon distanzierten, „Nein, danke“ sagten und wieder in 
ihre Garagen zurückgingen. Sie hatten kein Interesse daran, ein 
großes Unternehmen zu führen. Sie wollten einfach nur das tun, 
was ihnen Spaß machte. Um einen dieser Typen zu zitieren: „Ich 
bin kein Unternehmer. Ich bin kein CEO. Ich bin ein nerdiger Pro-
grammierer … Sollte ich zufällig noch einmal etwas machen, das 
zu einem Hit werden könnte, dann werde ich das Projekt vermut-
lich sofort fallen lassen.“ So denken sehr viele Hacker.

> Glitch

Historisch betrachtet haben die „coolen Sachen“, von 
denen ich spreche, mit allem zu tun, was ihr in der Matrix 
so macht. Der altehrwürdige Vorgänger des Kommlinks, 
der Personal Computer, elektronische Netzwerke, draht-
lose Kommunikation, cloudbasierte Dateistrukturen, spra-
wlweites digitales Verkehrsmanagement, die ASIST-Tech-
nologie, komplettes Eintauchen in die VR, Augmented 
Reality – ihr versteht, was ich sagen will, oder? All diese 
Dinge sind Hacks, entstanden, weil Leute sich die ihnen 
zur Verfügung stehenden Werkzeuge und das, wofür sie 
eingesetzt wurden, angesehen haben und dann diesen ei-
nen, großartigen Gedanken hatten: „Das kann ich besser 
machen.“

Der Großteil der Hacker wird natürlich niemals etwas 
herstellen, was allgemeine Verbreitung �nden wird. Und 

DER HACKER:
WARTUNG UND PFLEGE
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das ist okay für uns. Wir wollen etwas erschaffen, das un-
ser eigenes Leben cooler macht, und wenn andere Leute 
es übernehmen, dann ist das toll. Ich für meinen Teil könn-
te ganze Bücher über die verschiedenen Hacks schrei-
ben, die ich entwickelt habe, aber die meisten davon sind 
ziemlich technisch – Programmoptimierungen, Code für 
einen schnelleren Gitterwechsel, eine Optimierung mei-
nes Persona-Renderers, solche Dinge. (Das ist ein weiterer 
Grund, aus dem wir manchmal nicht so gut mit euch klar-
kommen. Wenn ich über hochqualitative optische Flüster-
galerie-Mikroresonatoren sprechen möchte, kann ich mit 
meinen Hacker-Kollegen sofort loslegen. Beim Rest von 
euch muss ich mir erst mal Zeit nehmen, um zu erklären, 
wovon ich eigentlich rede, auch, wenn es um ein ziemlich 
einfaches Konzept geht. Für solche Dinge haben wir ein-
fach nicht sonderlich viel Geduld.)

Aber lasst mich euch von einem einfachen Hack erzäh-
len, den ich zu Hause eingesetzt habe, um den kleinen 
Jack ans Töpfchen zu gewöhnen. Falls ihr schon mal mit 
Kindern zu tun hattet, dann wisst ihr, dass man ihnen 
leicht ansehen kann, wann es Zeit für ihr großes Geschäft 
ist. Sie hocken sich hin, werden ganz rot im Gesicht und 
so weiter. Das Problem ist, dass sie sich vorher manch-
mal verstecken, sodass man nicht mitbekommt, wenn sie 
gerade an diesem Punkt angekommen sind. Es ist aber 
wichtig, sie dann ganz schnell zur Toilette zu bringen, da-
mit sie die richtigen Zusammenhänge herstellen. Wir ha-
ben überall in unserem Haus Kameras (auch verkabelte, 
und zwar an Orten, an denen sie irgendein Arschloch von 
Einbrecher niemals vermuten würde – klar?), also nahm 
ich Videomaterial, auf dem unser Junior ein paar Mal da-
bei zu sehen war und programmierte dann einen Algo-
rithmus für das Heimnetzwerk, mit dem die Kameras ein 
Auge auf Jack haben konnten. Wenn er an�ng, Anzeichen 
zu zeigen, dass es gleich in die heiße Phase ging, dann 
schickte das System uns einen Alarm. Anfangs hatte ich 
eine Trefferquote von 73 Prozent, ein paar Iterationen 
später war ich bei grundsoliden 97 Prozent. Alles gut so 
weit. Aber dann dachte ich mir: Hey, das erfordert trotz 
allem noch Arbeit von mir. Ich muss immer noch auf-
stehen, das Kind suchen und es zum Klo bringen. Also 
sagte ich dem System, dass es mir nicht nur einen Alarm 
schicken, sondern auch ein Skript an Jacks Bust-a-Mo-
ve-Puppe (natürlich hat er eine Bust-a-Move-Puppe; ich 
schwöre, die werden schon bei der Geburt an die Kinder 
verteilt) senden soll, das dafür sorgt, dass sie das Lied 
„Satin Strut“ von Christy Daae abspielt und in Richtung 
Toilette marschiert. Er liebt die Puppe, und er liebt den 
Song über alles, sobald also die Wiedergabe beginnt, 
folgt er diesem Ding überallhin. Er erreicht also das Klo, 
wo ich bereits auf ihn warte, und dann wird sein Geschäft 
erledigt. Nach kurzer Zeit war meine Anwesenheit gar 
nicht mehr nötig – die Puppe und das Kind kümmerten 
sich selbstständig um alles.

> Ich kenne einen Typen, der einen kompletten Bewirtungsservice 
hat, solange er sich innerhalb von 100 Kilometern um seine Woh-
nung befi ndet. Das Essen wird automatisiert vorbereitet, in Droh-
nen geladen und dorthin gefl ogen, wo er sich gerade befi ndet. Er 
sagt, dass er damit jährlich 2.000 Nuyen spart, weil er kein Essen 
bestellen muss.

> Glitch
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> Ist ja alles ganz nett, aber was ist mit Sachen, die nützlich für den 
Job sind? Hier ein Projekt, an dem ich arbeite: Wir alle wissen, 
wie gerne Hacker Magazine aus Waffen auswerfen. Ich schrei-
be ein Programm, das automatisch jeden mit einer Marke ver-
sieht, der per WiFi-Zugriff ein Magazin auswirft. Wenn der Zugriff 
von einer autorisierten Quelle kam, dann kann ihr egal sein, ob 
ich eine Marke auf ihr habe oder nicht; ich werde sie bald lö-
schen, und nichts weiter passiert. Aber gegen Feinde kann ich 
mir so einen schnellen Vorteil verschaffen. Ich arbeite noch an 
der Behebung einiger Macken, aber ich werde es euch wissen 
lassen, wenn es fertig ist.

> Bull

> 48 Stunden nachdem das draußen ist, wird es einen Konter dafür 
geben.

> Glitch

> Dann werde ich zwei spaßige Tage haben.
> Bull

HACKING UND SYSTEMEINBRÜCHE
Ich habe klargestellt, dass es beim Hacken nicht nur dar-
um geht, irgendwo einzubrechen und etwas Illegales zu 
tun, aber das heißt nicht, dass solche Dinge kein Bestand-
teil des Hackens sind. Hacker sind generell neugierig und 
stochern gern in Dingen herum, um herauszu�nden, wie 
sie funktionieren. Wenn man das mit einer allgemeinen 
Gleichgültigkeit gegenüber gesellschaftlichen und politi-
schen Regeln kombiniert, dann lässt sich leicht erkennen, 
wie das Eindringen in Orte, an denen man eigentlich nicht 
sein dürfte, sich wie selbstverständlich in die Aktivitäten 
eines Hackers integriert. Und wenn es damit getan wäre, 
dann würde das alles nach einer netten und unschuldigen 

Art von Spaß aussehen. Die Hacker wollten nichts Böses, 
als sie in deinen Account eingebrochen sind und sämtli-
che verfügbaren Daten gelöscht haben. Sie wollten nur 
ausprobieren, was so alles möglich ist! Das wäre natürlich 
schlichtweg gelogen.

So gerne wir Hacker uns auch als eigene Subkultur 
sehen, so sehr lassen wir uns von den gleichen Dingen 
motivieren wie der Rest von euch. Und zwei dieser Din-
ge – Konkurrenzdenken und das eigene Ego – spielen bei 
unseren illegalen Taten eine ziemlich große Rolle. Jep, 
irgendeine Göre wird euch erzählen, dass sie sich nur in 
Ghostwalkers Kommlink hacken wollte, um zu sehen, ob 
sie es schafft – und das ist weder ganz falsch noch ganz 
richtig. Vielleicht wollte sie sehen, ob sie es schaffen kann, 
aber der eigentliche Grund hinter diesem Grund ist, dass 
sie ihre Überlegenheit beweisen wollte. Dieses Link ist 
durch die besten Sicherheitsmaßnahmen geschützt, die 
man mit übertrieben viel Geld kaufen kann, und wenn sie 
das knackt, dann hat sie es „denen“ gegeben – und „die“, 
das sind die Leute, die diese Sicherheitsmaßnahmen pro-
grammiert haben. Und wenn man jemanden auf diese 
Weise besiegt, dann gibt einem das eine ganze Weile lang 
einen ziemlichen Egoschub.

Das bedeutet, dass wir einen Großteil unserer Zeit nicht 
nur auf Entdeckungsreise sind – wir wollen zeigen, wie 
krass wir drauf sind, und uns unseren Platz in der globa-
len Hacker-Rangliste verdienen. Die mag inof�ziell sein, 
wird aber trotzdem im Kopf eines jeden guten Hackers da 
draußen geführt.

> Und, haben es irgendwelche unserer Hacker hier mal an die
Spitze dieser Liste geschafft?

> Chainmaker

HACKER-SLANG
Wir alle wissen, wie wichtig es ist, durch einen passenden Slang 
zu zeigen, dass man dazugehört und dass man weiß, wovon man 
spricht. Hier sind ein paar Begriffe, die ihr kennen solltet, wenn ihr 
euch mit Hackern unterhaltet. Aber werft mit ihnen nicht einfach 
wild um euch – nichts lässt euch mehr nach Vollnoob aussehen als 
die übertriebene – oder schlimmer noch, falsche – Verwendung 
von Slangwörtern. Über das letzte Jahrhundert hinweg hatten wir 
viel Zeit, unsere eigene Sprache zu entwickeln.

CamelCase: Subst. So was wie das zweite „C“ in diesem Wort. 
Viele Hacker-Worte bestehen aus mehreren so aneinandergereih-
ten Wörtern.

Cuspy: Adj. Abgeleitet von „Commonly used system program“. 
Ein Programm, das gut geschrieben ist und reibungslos läuft. Ein 
ordentliches Lob, aber noch nicht so gut wie „elegant“.

Elegant: Adj. Mächtig, gekennzeichnet durch einen sauberen 
Entwurf und effi zient. Ein starkes Lob.

Foobar: Erste Wahl, wenn man ein Platzhalterwort sucht. 
Braucht man zwei, kann man es aufteilen in „Foo“ und „Bar“. 
Kommt ursprünglich von „Fucked up beyond any recognition“.

GIGO: Abkürzung für Garbage in, Garbage out. Wenn man eine 
Software mit Mülldaten füttert, kommt hinten auch nichts Sinnvol-
les raus. Auch im übertragenen Sinne genutzt.

Luser: Subst. Zusammengesetzt aus „Loser“ und „User“. Vielen 
Hackern zufolge eine treffende Beschreibung für alle Nicht-Ha-
cker.

Quick and dirty: Adj. Unschöne Software oder Hardware, nicht 
besonders stabil, schlecht zusammengeschustert aus nicht zu-
sammenpassenden Teilen. Auch verwendet, um den Herstellungs-
prozess einer solchen Soft- oder Hardware zu beschreiben.

Schleichende Featuritis: Subst. Eine Krankheit, die dazu führt, 
dass Feature um Feature zu einer Software hinzugefügt wird, wo-
durch diese angeblich besser und nützlicher wird, während sie in 
Wahrheit nur aufgebläht, sperrig und ineffi zient wird.

Stinken: Verb. Etwas, das „stinkt“, ist ästhetisch nicht anspre-
chend, hässlich. Wird fast immer in Bezug auf Code verwendet, 
nicht in Bezug auf Menschen.

TrueHacker: Subst. Ein Paradebeispiel dafür, wie ein Hacker 
sein sollte – clever, fl eißig und mit einer Leidenschaft für elegan-
ten Code.

z: Über diesen Buchstaben wird ausgedrückt, dass etwas illegal 
oder auf eine Weise verteilt wird, die vom Hersteller nicht unter-
stützt wird (z. B. Warez, Tridz, BTLz).
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> Die drei von uns, die momentan den Laden schmeißen? Nein.
Wir alle haben Schwächen oder Dinge, die uns ablenken. Ich bin 
ziemlich aufbrausend, Glitch ist auf eine pingelige Weise perfek-
tionistisch, und Slamm-0! ist einfach zu sehr Slamm-0!. Aber wir 
alle stehen im Schatten des Mannes, der die unangefochtene 
Nummer eins war.

> Bull

> Ich nehme an, dass ich vielleicht einen höheren Rang in der Liste 
hätte, aber ich habe das Spiel schon immer anders gespielt als 
alle anderen.

> Puck

Für euch alle, die ihr mit Hackern zusammenarbeitet, 
bedeutet das, dass ihr immer, wirklich immer, ihr Ego im 
Hinterkopf behalten müsst. Selbst der disziplinierteste Ha-
cker der Welt könnte sich mit jemandem, der ihn von der 
falschen Seite anmacht, noch immer auf einen Schwanz-
vergleich einlassen. Seid bereit, die Verzögerung in Kauf 
zu nehmen oder euren Hacker wieder zur Vernunft zu 
bringen, wenn ihr sichergehen wollt, dass der Job auch er-
ledigt wird.

WAS HACKING NICHT IST
Da meine Liste zum Thema „Was Hacking ist“ so lang ist, 
ist dieser Abschnitt eher kurz. Benutzt ihr eure elektroni-
schen Geräte genau so, wie sie waren, als ihr sie zum ers-
ten Mal ausgepackt habt? Habt ihr absolut kein Interesse 
daran, unter die schöne Hülle eures gra�schen Betriebs-
systems zu schauen und auszuprobieren, wie viel Spaß ihr 
mit der Kommandozeile haben könnt? Dann seid ihr keine 
Hacker. Und das ist okay. Deswegen investieren Hacker so 
viel Zeit in die coolen Dinge, die ihr kauft – damit ihr nicht 
an ihnen herumspielen müsst, wenn ihr das nicht wollt.

Aber es gibt einen wichtigen Punkt, den wir hier be-
sprechen sollten: Hacking ist nicht einfach. Zunächst mal 
braucht es Zeit, eine wirklich gute Lösung zu �nden oder 
ein wirklich gutes Programm zu schreiben. Ich �nde meine 
Jack-Töpfchengewöhnungslösung ganz wunderbar, aber 
wenn ihr mich fragen würdet, ob es mehr Zeit und Mühe 
gekostet hat, das ganze Ding zu programmieren, als nötig 
gewesen wäre, wenn ich einfach ein Auge auf den Jun-
gen gehabt und sichergestellt hätte, dass er es aufs Klo 
schafft, dann müsste ich euch mit einem ehrlichen „Keine 
Ahnung“ antworten. Das Programmieren hat mehr Spaß 
gemacht, aber das heißt nicht, dass es auch ef�zienter war.

Der Teil des Hackens, der sich mit dem Einbrechen 
beschäftigt, war noch nie leicht, ist durch die neue Ma-
trix aber noch schwieriger geworden. In der alten Matrix 
schlängelte man sich durch die Masse und versuchte, alle 
Verfolgungsversuche im Chaos und der Verwirrung der 
Umgebung ins Leere laufen zu lassen. Die neue Matrix ist 
komplett darauf ausgelegt, einen hervorstechen zu las-
sen, und die Beobachter auf den virtuellen Straßen sind 
aufmerksamer und fähiger als je zuvor. Und sie greifen 
auch richtig hart durch – die freundliche erste Warnung ist 
größtenteils Geschichte. Um zu verhindern, dass man ins 
Visier genommen wird, muss man clever und präzise agie-
ren – und bereit sein, immer in Bewegung zu bleiben. Das 
macht es stressig, sorgt aber auch dafür, dass man seine 
Arbeit schnell erledigen kann, ohne den Fluss der Mission 

des gesamten Teams zu stören. Es ist ein wilder Ritt: eure 
Skills und euer Schneid gegen feindliche Systeme, Hacker 
und das allsehende Auge der GOD, und zwar in Echtzeit, 
mitten im Kugelhagel. Leicht? Nein. Hammermäßig? Oh 
ja. Für Leute wie mich jedenfalls.

> Vermutlich muss ich das nicht extra erwähnen, aber Slamm-0!
verkörpert die Prahlerei, die ebenfalls ein wichtiger Teil der Ha-
ckerkultur ist. Er wird das vermutlich später näher ausführen.

> Bull

DIE ÄSTHETIK DES HACKENS
Für TrueHacker (Wörter in CamelCase aneinander zu hän-
gen, ist unter Hackern sehr beliebt) ist es zwar spaßig, 
coole Dinge zu tun, aber damit ist es nicht getan. Das 
Hacken hat eine eigene Art von Schönheit, und Lösun-
gen, die sauber und einfach sind, sind höher angesehen 
als solche, die unnötig kompliziert und umständlich sind. 
Man kommt oft in Versuchung, Letzteres zu bauen, weil 
es bisweilen am schnellsten geht. Stellen wir uns zum 
Beispiel mal vor, dass wir ein Fahrzeug und zwei Flug-
drohnen dazu bringen wollen, mit minimalem Input 
durch den Rigger oder irgendwen sonst zusammenzu-
arbeiten. Manchmal wird behauptet, dass die Systeme 
von Fahrzeugen und Drohnen von Haus aus miteinander 
kompatibel sind, aber solange die Geräte nicht alle vom 
selben Hersteller stammen, ist das üblicherweise gelo-
gen. Diese Systeme werden für konventionelle Nutzer 
hergestellt, die jedes Fahrzeug und jede Drohne für sich 
betreiben, nicht für uns, die wir die Vorteile einer Ver-
netzung zu schätzen wissen. Man kann den Synchroni-
sationsmodus aktivieren, aber normalerweise ist der ein 
echt hässlicher Krampf.

Man kann natürlich immer versuchen, eine Quick-and-
Dirty-Lösung zusammenzubasteln. In der Matrix schwir-
ren Patches herum, die immerhin in der Lage sind, die 
Teile irgendwie dieselbe Sprache sprechen zu lassen. Die 
Kommunikation wird von Lags geplagt sein, und viel mehr 
als „Hier bin ich“ werden sie nicht zueinander sagen, aber 
immerhin reden sie miteinander.

Es quick and dirty zu machen, ist die niedrigste Form ei-
ner funktionierenden Lösung. Das ist, als würde man ein 
paar im Müll gefundene Stofffetzen zusammentackern 
und das dann als Decke bezeichnen. Es ist hässlich, und 
vielleicht fällt es bald auseinander. Aber eine Zeit lang 
funktioniert es.

Wenn ihr etwas Besseres als eine Quick-and-Dirty-Lö-
sung sucht, dann braucht ihr etwas, das cuspy ist. Cuspy 
wäre es hier zum Beispiel, den Code zu nehmen, der ei-
nes der Fahrzeuge steuert, ihn zu kopieren und dann für 
die anderen Komponenten neu zu schreiben. Wenn euch 
das gelingt, dann braucht ihr keinen Patch mehr, der die 
Übersetzung für euch übernimmt. Dann verstehen sich 
nicht nur alle Komponenten, sie sprechen sogar dieselbe 
Sprache, und sie alle basieren auf dem gleichen Grundge-
rüst aus Code. Dadurch gewinnt ihr jede Menge Möglich-
keiten, um diese Fahrzeuge miteinander interagieren zu 
lassen. Wenn sie auf Autopilot geschaltet sind, ähnelt sich 
ihre Entscheidungslogik, sodass sie die Handlungen der 
anderen leichter vorausberechnen können – so, wie auch 
Zwillinge oft wissen, was der andere gleich tun wird. Jetzt 
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habt ihr ein besseres, nahtloseres und �üssig arbeitendes 
Netzwerk. Das ist eine gute Lösung. Aber sie ist noch nicht 
elegant.

> Ich möchte darauf hinweisen, dass Slamm-0! sagt, dass das
eine, aber nicht die einzige, Lösung zur Verbesserung des Netz-
werks wäre. Eins der besten Dinge am Hacken ist, dass es so vie-
le verschiedene Wege zum Ziel gibt. Seit wir zusammen den Ja-
ckPoint leiten, haben Bull, Slamm-0! und ich jede Menge Sicher-
heitsupdates gemacht, einige Netzwerkstandards überarbeitet 
und andere Wartungsarbeiten durchgeführt. Und bei all diesen 
Arbeiten sind ihnen Methoden eingefallen, auf die ich niemals 
gekommen wäre. Einige davon sind besser als meine Ideen, an-
dere sind meiner Meinung nach schlechter. Aber in ihnen allen 
spiegeln sich unterschiedliche Denkweisen, die ich faszinierend 
fi nde.

> Glitch

> Ich weiß, dass das eine Verallgemeinerung ist, aber meiner Er-
fahrung nach sind Technomancer Quick-and-Dirty-Code gegen-
über deutlich weniger tolerant als Decker. Wir verwenden den 
Code nicht einfach; wir fühlen ihn, wir leben in ihm. Wenn er 
unsauber ist, dann ist das, als würde man neben einer Schwei-
nefarm leben – widerlich und störend.

> Netcat

Das Problem an dieser Lösung ist, dass sie dieselben 
Bugs und Eigenarten aufweisen wird wie ihr Ursprungs-
code (was ein häu�ges Ärgernis für Hacker ist, und der 
Grund dafür, dass wir es hassen, mit dem Zeug anderer 
Leute zu arbeiten, weil das entweder an sie und nicht an 
uns angepasst ist oder weil es, gnade uns Gott, noch mit 
Werkscode läuft). Wenn ihr eine wirklich elegante Lösung 
wollt, dann müsst ihr euch entweder auf eine umfassende 
Bugjagd machen oder ganz neuen Code schreiben, was 
meine bevorzugte Herangehensweise ist.

> Das stimmt. Wenn er irgendein Gerät kauft, dann überlebt die ur-
sprünglich darauf installierte Software den Weg vom Laden bis 
zu uns nach Hause nie.

> Netcat

Wenn man eine Software von Grund auf selbst entwirft, 
dann ist die einzige Grenze die eigene Vorstellungskraft 
und das eigene Können. Jep, für einige von uns heißt das: 
unbegrenzte Möglichkeiten. Ihr wollt ein paar vorpro-
grammierte, choreographierte Manöver? Dann nichts wie 
ran. Ihr wollt, dass sie ihre Formation entsprechend des 
bereits eingesteckten Schadens und der Richtung, aus der 
er kam, anpassen? Könnt ihr haben. Ihr wollt, dass ihre Re-
aktionen und Taktiken sich ändern, je nachdem, welche 
Gesichter sie mithilfe ihrer Gesichtserkennungssoftware 
in der Menge erkennen können? Dann solltet ihr das so 
was von einbauen!

Natürlich entsteht Eleganz nicht einfach dadurch, dass 
man Feature um Feature hinzufügt. Es gibt da draußen 
jede Menge Geräte, die unter schleichender Featuritis lei-
den, also so vollgestopft mit Features sind, dass man am 
Ende eine Software direkt aus der Hölle hat, die versucht, 
zehn Dinge gleichzeitig zu machen. Wichtig ist, wie ihr 
diese Features zusammenwirken lasst, wie die Software 
ihrem Entscheidungsbaum folgt, solche Dinge. Was ele-

ganter Code ist, lässt sich nicht mit präzisen technischen 
Begriffen beschreiben – man muss es selbst erleben. Aber 
sobald ihr ihn seht (mal ausgehend davon, dass ihr wisst, 
wonach ihr suchen müsst) und spürt, wie er seine Arbeit 
verrichtet, werdet ihr es wissen.

An der Spitze der Ästhetik-Pyramide �ndet sich perfek-
ter Code – zusammen mit etlichen langen und nervigen 
Diskussionen darüber, ob perfekter Code wirklich ein er-
strebenswertes Ziel ist. Es gibt eine starke Faktion inner-
halb der Hackerkultur, die der Meinung ist, dass zu viel 
Grübelei über perfekten Code verhindert, dass Dinge ge-
tan werden, und dass es immer besser ist, etwas zu tun, 
als etwas nicht zu tun. Wir alle wissen, dass Quick-and-Dir-
ty-Lösungen nicht toll sind, aber sie funktionieren, und 
das ist mehr, als man über möglicherweise irgendwann 
perfekten Code sagen kann, der unkompiliert auf dem 
Kommlink irgendeines Hackers versauert. Es wäre toll, 
wenn man etwas Perfektes entwickeln könnte, etwas, das 
schlank, bugfrei, komplett funktionsgerecht und leicht 
anpassbar ist, zusammen mit allen anderen netten Ad-
jektiven, die euch noch einfallen. Aber das ist in diesem 
Leben noch keinem von uns gelungen, und wir rechnen 
auch nicht mehr damit. Wir wollen nicht zu viel Zeit damit 
verschwenden, der so gut wie unmöglich zu erreichenden 
Perfektion nachzujagen – aber wir wollen die Gewissheit, 
dass sie da draußen ist, als Möglichkeit in der Ferne. Und 
vielleicht wird es einen Tag geben, an dem sich euer Geist, 
be�ügelt durch dreifach konzentrierten Soykaf und eine 
Wagenladung Womp-Snappers, nach sechsunddreißig 
Stunden des ununterbrochenen Codens über euren Körper 
und dessen physische Grenzen erhebt, die Ketten unseres 
auf die �eischliche Welt orientierten Denkens abschüttelt 
und den Code auf dieselbe intuitive Weise versteht wie 
seine Muttersprache. Und vielleicht werdet ihr dann etwas 
von perfekter und reinster Schönheit erschaffen, das allen, 
die es erblicken, einen Schauer der Bewunderung über 
den Rücken jagt.

Aber bis dieser Moment gekommen ist, reicht uns ele-
ganter Code.

HACKER UND DIE ANDEREN
Wie ihr vermutlich schon der Einleitung dieser Ausführun-
gen entnehmen konntet, kommen Hacker mit dem Rest 
der Gesellschaft nicht immer gut zurecht. Dass die nor-
male Gesellschaft uns mit einer Mischung aus Furcht und 
Bewunderung betrachtet, macht die Sache nicht besser, 
ebenso wenig wie die zahlreichen lächerlichen Darstellun-
gen von Hackern in den Medien. Zum Beispiel die gra-
�schen Benutzerober�ächen, die wir nach Meinung der 
breiten Öffentlichkeit offenbar benutzen (wo kriege ich 
diesen Fortschrittsbalken, der mir zeigt, wie lange es noch 
dauert, bis ich mich in die Prototypen-Datenbank von Ares 
gehackt habe?). Und dann wäre da noch das kleine Pro-
blem, das ich vorher schon erwähnt habe – ich will euch 
nicht beleidigen, aber ihr alle seid wirklich, wirklich lang-
weilig. Es macht mich verrückt, euch dauernd sagen zu 
hören, wie langweilig Baseball ist. Beim Baseball passiert 
immerhin regelmäßig etwas – in den Spielen heutzutage 
gibt es alle fünfzehn Sekunden oder so einen Wurf. Wenn 
ihr euren Smalltalk haltet, passiert hingegen Satz für Satz 
für Satz überhaupt nichts, und das in Gesprächen, die fünf-
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zehn Minuten, eine halbe Stunde oder sogar noch länger 
dauern können. Wie ihr dafür Geduld aufbringen könnt, 
aber nicht dafür, Kale Barson einen Cut Fastball werfen zu 
sehen, der 160 km/h draufhat und die Leute vor Schreck 
aus der Batter’s Box springen lässt, bevor er nach links 
zieht und als Strike endet, will mir nicht in den Kopf. Aber 
ich schweife ab.

Um euch den Umgang mit Hackern in eurem Umfeld zu 
erleichtern, sei es bei euch zu Hause oder in eurem Team, 
führe ich hier einige häu�ge Eigenschaften von Hackern 
auf, die ihr kennen solltet.

HACKER HABEN EINE 
VORLIEBE FÜR DAS PRAKTISCHE
Hacker sind bekannt dafür, sich ganze Nächte mit Hacka-
thons um die Ohren zu schlagen, dafür, tagelang nur zu 
coden, für Schlafmangel, weil sie lieber noch weiterarbei-
ten wollen. Warum das so ist? Weil wir es lieben, unser 
Ding zu machen! Allgemeiner formuliert lieben wir es 
einfach, etwas zu tun. Als jemand, der gerne Sport schaut, 
gehöre ich zu einer Minderheit in der Hacker-Communi-
ty, deren Mitglieder allgemein lieber an etwas teilneh-
men als nur zuzusehen. Zu meiner Verteidigung: Immer, 
wenn ich ein Spiel sehe, sammle ich Statistiken, begut-
achte die Leistung anderer und entwickle neue Metho-
den, die Statistiken auszuwerten; ich bin also nicht bloß 
ein passiver Zuschauer. Unsere Freizeitaktivitäten (neben 
dem Hacking) werden in der Regel allein und nicht im 
Team ausgeübt. Kampfsport ist ein beliebtes Hobby, und 
einige Hacker stehen auch auf Outdoor-Kram. Spiele – ob 
am PC oder anderweitig – sind ebenfalls populär, da es 
sich dabei auch um einen Zeitvertreib handelt, der das 
Gehirn fordert. Wir sind uns auch für eine gute Party und 
den einen oder anderen Drink nicht zu schade, und sei 
es nur, weil wir dabei Dampf ablassen können. Und wenn 
wir genug trinken, steigt auch unsere Toleranz gegenüber 
dem Reden.

> Stille Kontemplation ist keine besondere Stärke von Hackern, was
aber nicht bedeutet, dass sie sich keine Gedanken über das große 
Ganze machen. Sie puzzeln sich das Gesamtbild nur zusammen, 
indem sie so lange in seinen Einzelteilen herumstochern, bis sie 
sie zusammengesetzt haben, anstatt einen Schritt zurückzutreten 
und das Ensemble aus der Entfernung zu studieren.

> Sounder

HACKER HALTEN 

NICHT VIEL VON REGELN
Okay, vorhin habe ich mich der allgemeinen Meinung ent-
gegengestellt, dass es beim Hacken nur um illegale Ak-
tivitäten geht, aber jetzt muss ich sie doch zum Teil be-
stätigen. Wenn ihr einen Hacker nach seinem ersten Hack 
fragt, dann wird er euch wahrscheinlich erzählen, wie er 
irgendeine Art von Regel gebrochen hat. Vielleicht waren 
es die Regeln, die seine Eltern bezüglich der Benutzung 
seines neuen Kommlinks aufgestellt haben. Oder Schulre-
geln zur Verwendung der schuleigenen Geräte und Netz-
werke. Oder, bei Leuten, die wie ich auf der Straße aufge-
wachsen sind, wie er seine ersten Erfahrungen mit einem 

elektronischen Gerät gesammelt hat, nachdem er es ir-
gendeinem Trottel geklaut hat, der nicht gut genug dar-
auf aufgepasst hat. Was ich damit sagen will: Die meisten 
Leute haben mit dem Hacken angefangen, weil irgendwer 
ihnen sagte, dass sie das lassen sollen. Aber sie haben es 
trotzdem gemacht, und das Ergebnis hat ihnen gefallen.

Das ist keine Basis, auf der man einen gesunden Respekt 
vor Regeln aufbauen kann, und genau diese Art von Erfah-
rung wird im Leben eines Hackers immer wieder verstärkt. 
Unsere Vorbilder sind Leute, die die Regeln gebrochen ha-
ben, alternative Wege gegangen sind und sich so die Welt 
erobert haben. So wollen wir auch sein, und wir lassen uns 
durch dumme Regeln über hö�iches oder gar professio-
nelles Auftreten nicht davon abhalten. Zu den Dingen, die 
das Trid bei der Darstellung von Hackern richtig macht, 
gehört die Tatsache, dass sie, ganz egal, in welcher Um-
gebung sie sich gerade be�nden, anders aussehen und 
sich dem – wie auch immer gearteten – aktuellen Trend 
nicht anpassen. Was das Trid falsch macht, ist, uns alle als 
fette, unappetitliche Typen in T-Shirts darzustellen. Eini-
ge von uns sind so, die meisten nicht. Aber wir würden 
niemals eine Krawatte tragen, nur weil alle anderen das 
machen, und wir würden uns niemals unwohl fühlen, nur 
weil irgendein Designer der Meinung ist, dass wir das tun 
sollten. Wir tragen Klamotten, in denen wir uns auch noch 
wohlfühlen, wenn wir sie mal 24 oder 48 Stunden am 
Stück tragen müssen, aber den meisten von uns gelingt 
es, dabei nicht so auszusehen, als wären wir gerade erst 
aus dem Bett gefallen.

> Das ist eine schwierige Gratwanderung. Wir wollen nicht, dass
die Gesellschaft glaubt, dass unser Aussehen uns wichtig ist, 
aber wir sehen auch gerne cool aus. Also tun wir so, als würden 
wir einfach nur zu unserem eigenen Vergnügen cool aussehen, 
aber das ist nur die halbe Wahrheit.

> Netcat

Diese generelle Regellosigkeit führt dazu, dass sich 
uns ziemlich schnell die Nackenhaare aufstellen, wenn 
jemand uns irgendwelche Regeln aufzwingen will. Jeder 
von euch, der schon mal versucht hat, ein Team zu füh-
ren, in dem sich ein Hacker befand, wird wissen, was ich 
meine. Ihr geht den Plan durch, beschreibt, welche Rolle 
jeder einnehmen wird, und alle nicken – bis auf den Ha-
cker. Der Hacker präsentiert euch eine lange Liste all der 
Dinge, die an eurem Plan nicht gut sind, darunter Dinge, 
die in den Aufgabenbereich des Hackers fallen würden, 
und Dinge, die das nicht tun. Manchmal hat der Hacker 
nicht den Hauch einer Ahnung, wovon er gerade redet, 
aber er redet trotzdem weiter, weil es sich für ihn einfach 
nicht richtig anfühlt, wenn jemand anders einen Plan für 
ihn macht.

Glücklicherweise kennen die meisten Teamführer sich 
ganz gut mit Menschen aus und wissen, wie man mit Ha-
ckern umgehen muss: Man zwingt ihnen keine Pläne auf, 
man fragt sie, wie sie ihre Aufgabe in diesem Plan erfüllen 
wollen. Meistens bekommt man eine Antwort, die dem 
ziemlich nahe kommt, was man sowieso wollte, und so-
lange man es so aussehen lässt, als wären Anpassungen 
die Idee des Hackers selbst gewesen, wird er diese auch 
akzeptieren.
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> Klingt kompliziert, ist aber einfach, wenn ihr schon mal mit der
betreffenden Person gearbeitet habt und wisst, was ihr gefällt. 
„Also, wir werden übers Dach reingehen. Hey, was hast du noch 
mal bei diesem Job vor drei Monaten mit diesen Sensoren ange-
stellt? <Pause, in der ihr auf die Antwort wartet> Denkst du, das 
würdest du nochmal hinkriegen? Genial!“

> Chainmaker

> Anders gesagt: Lasst ihr Ego für euch arbeiten. Hacker sind nicht 
die einzigen Runner, bei denen sich diese Strategie anwenden 
lässt.

> Fianchetto

HACKER MÖGEN 
KEINE FESTEN ZEITPLÄNE
Ihr wollt einen Hacker so richtig anpissen? Dann gebt ihm 
einen festen Zeitplan, an den er sich halten soll. Ich spre-
che hier nicht von Deadlines – mit denen muss sich jeder 
herumschlagen, und das ist in Ordnung. Ich spreche da-
von, ihn für einen Zehn-Stunden-Arbeitstag einzuplanen 
oder ihm einen Kontrollbesuch abzustatten, um zu über-
prüfen, ob er eine Aufgabe auch wirklich zu der Zeit erle-
digt, zu der er sie eurer Meinung nach erledigen sollte. So 
was mögen wir nicht. Wir funktionieren am besten, wenn 
wir uns für etwas interessieren und darin aufgehen, und so 
was lässt sich nicht immer in einen Zeitplan pressen.

Wir sind natürlich trotzdem keine Idioten oder Kleinkin-
der. Wir wissen, dass manche Dinge zu einer bestimm-
ten Zeit getan werden müssen. Und wir wissen, dass es 
Deadlines geben muss. Was ich sagen will: Gebt uns eine 
Deadline, aber gebt uns keinen Zeitplan, der uns den Weg 
ans Ziel vorschreibt, dann erledigen wir den Job. Sagt uns, 
dass wir jeden Tag eine bestimmte Schicht arbeiten müs-
sen und dass ihr uns dabei überwachen werdet, und lange 
bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen, haben wir 
schon euer Kommlink geschrottet.

HACKER HALTEN 
SICH FÜR EGALITÄR
Einer der Grundsätze des Hackertums lautet, dass nicht 
wichtig ist, wer jemand ist, sondern nur, was er tut. Die 
Hacker sagen, dass sie bereit sind, Leute ungeachtet ihres 
Hintergrunds zu akzeptieren, solange sie coden können. 
Euer Geschlecht, eure sexuelle Orientierung, eure Rasse, 
euer Metatyp, eure Ethnie und euer Heimatland spielen 
keine Rolle, wenn ihr es draufhabt. Im Gegenzug messen 
Hacker Rängen oder dem gesellschaftlichen Status kei-
nerlei Bedeutung bei. Ihr habt irgendwas Cooles geleistet? 
Perfekt – dann seid ihr etwas wert (davon ausgehend, dass 
das Ganze nicht zu lange her ist und ihr eure coole Errun-
genschaft nicht sofort weggeschlossen und unzugänglich 
gemacht habt). Ihr habt eure Stellung von euren Eltern 
geerbt oder sie euch durch herausragende Fähigkeiten als 
Speichellecker erworben? Dann bekommt ihr von uns ge-
nau so viel Respekt, wie ihr euch verdient habt, ganz egal, 
was auf eurer Visitenkarte steht.

Zu unserer egalitären Haltung gehört auch, dass wir für 
Offenheit und das Teilen sind. Deswegen fällt es so vie-
len von uns schwer, uns von der alten Matrix zu trennen. 
Irgendwie hatten wir mit ihr ein Netzwerk, das vielen der 

Ideale entsprach, für die wir schon seit einem Jahrhundert 
eintreten (gut, ich persönlich trete noch nicht so lange für 
sie ein, so alt bin ich – im Gegensatz zu Bull – nicht). Sie 
war offen, sie folgte einem Grassroots-Ansatz, so gut wie 
jeder konnte an ihr herumfrickeln, und es gab jede Men-
ge quelloffenen Code. Dann bemerkten die Konzerne, wie 
wenig konzernmäßig die ganze Sache war, und sie nah-
men sie uns weg.

Die Konzerne mögen nichts mehr teilen, aber wir halten 
es anders. Es gibt noch immer Online-Archive mit Open-
Source-Code, und man kann jede Menge Hosts �nden, 
in denen Gleichgesinnte Erfahrungen und Tipps austau-
schen. Und wenn etwas nicht mit uns geteilt wird, dann 
sind wir bereit, es zu stehlen, so, wie wir es auch mit den 
Cyberdecks gemacht haben.

Wenn ihr TrueHacker sein wollt, dann legt dem, was 
ihr entwickelt, keine Fesseln aus Markenrechten, Copy-
rights und ähnlichem Drek an. Wenn euer Produkt offen, 
erschwinglich und spannend zu benutzen ist, dann kom-
men die Einnahmen wie von allein. Wenn ihr tief in die 
rechtliche Trickkiste greifen müsst, um als Hacker Geld zu 
verdienen, dann solltet ihr vielleicht das Cyberdeck an den 
Nagel hängen und euch für Jura einschreiben.

HACKER SIND NICHT SO 
EGALITÄR, WIE SIE GLAUBEN
Und damit wären wir bei einer der Schattenseiten der Ha-
ckerkultur. Zu Beginn des Jahrhunderts �el einigen Leuten 
etwas Witziges auf: Die Hacker redeten die ganze Zeit 
davon, dass guter Code von jedem und von überallher 
kommen kann, aber wenn man sich die Belegschaft und 
(vor allem) die Führungsetagen der wichtigsten Technik-
�rmen ansah, dann ließ sich stets ein bestimmtes Muster 
erkennen. Es gab eine deutliche Mehrheit von Leuten, auf 
die ein ähnliches Pro�l passte, und nur eine Minderheit 
war anders. Wo also lag das Problem? Waren die anderen 
Leute schlicht nicht in der Lage, guten Code zu schreiben? 
Wenn die Hacker sich schon die Vielfalt als Tugend auf die 
Fahnen schrieben, warum waren sie dann nicht auch eine 
vielfältigere Gemeinschaft?

Es gab deswegen eine Menge Herumdruckserei und ei-
nen ganzen Haufen Ausreden. Es ist nicht unsere Schuld! 
Schuld sind die Schulen, die den Kindern nicht früh genug 
das Programmieren beibringen (auch wenn viele von uns 
nicht durch den Schulunterricht mit dem Hacken angefan-
gen haben, sondern wegen Sachen, die wir gelesen ha-
ben, während wir eigentlich in der Schule hätten aufpas-
sen sollen)! Wir bekommen einfach nur wenige Bewerber 
mit anderen Hintergründen (was natürlich nichts damit zu 
tun hat, dass ihr Stellen fast ausschließlich über eure pri-
vaten Netzwerke besetzt, nicht wahr?)! Es ist nicht unse-
re Schuld, dass Frauen und andere Leute fachlich einfach 
nicht mithalten können (kein besonders gutes Argument, 
wenn man egalitär klingen will)! Ihr seid Schuld, weil ihr 
die ganze Sache so hochspielt, schließlich war alles gut, 
bevor ihr auf das Ungleichgewicht hingewiesen … (äh … 
was?)!

Viele dieser Argumente waren schwach, aber trotzdem 
setzten sie sich eine Weile lang durch. Das lag an einem 
weiteren Aspekt der Hackerkultur – dem mangelnden Re-
spekt vor Regeln. Die Hacker fühlten sich angesichts der 
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Leute, die die mangelnde Vielfalt in ihrer Kultur bemän-
gelten, als ob Außenseiter versuchen würden, ihnen ihre 
Regeln aufzuzwingen, und ihre Reaktion �el genauso aus, 
wie man es erwarten würde. Sie empörten sich, sie mach-
ten abfällige Bemerkungen, sie wurden wütend, und sie 
sträubten sich mit aller Macht dagegen.

Aber dann kam der Tag, an dem sie begriffen, dass sie 
sich wie Idioten aufführten. Und dass sie die Barrieren zwi-
schen sich und den anderen niederreißen mussten (und 
damit aufhören, sich vorzumachen, dass es diese Barrie-
ren gar nicht gab), um die Hackergemeinschaft wirklich so 
stark und offen zu machen, wie sie sie stets darstellten. Sie 
machten sich daran, offener und zugänglicher zu werden, 
und dieses Mal war es ihnen ernst damit.

Ha ha! Das war natürlich nur ein Witz. So funktionieren 
Menschen nicht. Was tatsächlich geschah: Die Welt an 
sich wurde immer vielfältiger, und alle möglichen Hacker 
inner- und außerhalb von Konzernen begriffen, dass sie 
sich einem breiteren Spektrum von Leuten würden öffnen 
müssen, wenn sie Einblick in die Arbeit der besten Hacker 
gewinnen und nicht hinter die Konkurrenz zurückfallen 
wollten. Also suchten sie nach Wegen, die Hackergemein-
schaft vielfältiger zu gestalten, mussten aber rasch fest-
stellen, dass sie nicht wirklich eine Ahnung hatten, wie sie 
das anstellen sollten.

Teil des Problems war die Tatsache, dass Hacker Men-
schen (und Metamenschen) sind, inklusive aller damit 
verbundenen Schwächen. Wir alle sind anfällig für solche 
Schwächen, und der Punkt ist, dass man sich ihrer nicht 
einmal bewusst ist. Viele von uns glaubten daher, dass 
wir jeden ernst nahmen und gleich behandelten, aber 
wenn eine Frau kam und uns das neue heiße Programm 
beschrieb, das sie entwerfen wollte, hatten wir trotzdem 
diesen unschönen Hang, zu nicken und „Ah, ja. Na ja, 
vielleicht sobald du ein paar Jahre Programmiererfahrung 
gesammelt hast, Süße“ zu sagen. Wenn aber ein Kerl mit 
exakt demselben Vorschlag kam und ihn mit exakt densel-
ben Worten vortrug, dann hieß es gleich „Heilige Scheiße, 
ich wünschte, ich hätte eine Million Nuyen, um sie in die 
Idee dieses Typen zu investieren!“

Übrigens spreche ich hier natürlich über andere Hacker. 
Nicht über mich.

> Aus den gesammelten Zitaten des Slamm-0!: „Könntest du Jacks 
Windeln wechseln? Ich muss gerade brillanten Code schreiben.“ 
Habe ich in den letzten zwei Jahren ungefähr fünftausend Mal 
gehört.

> Netcat

> Hey, das liegt einfach nur daran, dass ich auf ganz einzigartige
Weise brillant bin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Kerl 
bin und du nicht.

> Slamm-0!

Was letztlich zählt, ist, dass der Weg zwar nicht ohne 
Herausforderungen war (darunter auch die unvermeid-
lich auftauchenden Leute, die ihr „Wir verändern unsere 
geheiligte Tradition des Codens, warum kann es nicht so 
sein, wie es immer war? Warum kann sich nicht einfach 
jahrzehntelang gar nichts ändern?“ verbreiten), die Tatsa-
che, dass die Leute tatsächlich einen Fortschritt wollten, 
aber dazu geführt hat, dass es auch wirklich Fortschritte 

gab. Mittlerweile zählen Personen jeglicher Couleur zum 
Kreis der Hacker. Manchmal treten aber auch noch die 
Überreste des alten Snob-Gehabes an die Ober�äche, 
also seid bereit, das von euch abperlen zu lassen. Als Troll 
müsst ihr euch so ziemlich euer ganzes Leben lang Leu-
ten stellen, die Zweifel an euren Fähigkeiten äußern. Und 
erwartet nicht, dass das irgendwann aus der Gesellschaft 
verschwinden wird. Vergesst nicht, wir leben in der Sechs-
ten Welt. Hier sind die Menschen eiserne Verfechter von 
Gleichberechtigung und Vielfalt, bis jemand ihnen genug 
bezahlt, um ihre Überzeugungen zu verraten. Alles ist käuf-
lich, warum nicht auch Toleranz?

HACKER ALS 
SHADOWRUNNER
Nachdem wir uns mit den Grundprinzipien des Hacker-
tums beschäftigt haben, sehen wir uns jetzt an, wie das 
alles in der Praxis abläuft. Vermutlich gehört ein Hacker zu 
eurem Team, und selbst wenn dem nicht so ist, müsst ihr 
euch früher oder später mit einem Hacker auseinander-
setzen. Er wird einen Teil eurer Bezahlung kassieren, also 
könnt ihr ihn auch möglichst gewinnbringend einsetzen. 
Hier sind einige Tipps zur Wartung und P�ege eures Ha-
ckers in freier Wildbahn.

NICHT VERGESSEN: 
HACKER MÖGEN’S PRAKTISCH
Wenn ihr eine lange Planungssitzung vor euch habt, bei der 
ihr alles durchgeht, was ihr während des Runs tun werdet, 
dann stellt euch darauf ein, dass die Aufmerksamkeit des 
Hackers abschweifen wird. Vielleicht wird er seiner Lange-
weile Ausdruck verleihen, für Ablenkungen sorgen oder 
euch anderweitig von dem abbringen, was ihr eigentlich 
tun wollt. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, das 
einfach zuzulassen. Wir alle wissen, dass Planung unum-
gänglich ist, und wie ich bereits erwähnt habe, sind wir kei-
ne Kleinkinder. Wir lassen nicht einfach wichtige Aktivitäten 
aus, nur weil jemand nicht stillsitzen kann. Also gebt eurem 
Hacker die Möglichkeit, sich aktiv in die Planung einzubrin-
gen. Lasst ihn nach Karten oder Gebäudeplänen suchen, 
den Hintergrund eures Ziels recherchieren, irgendwas. Be-
steht nicht darauf, dass er sich während der Planung aus der 
Matrix ausloggt – das wäre, als würdet ihr euren Straßensa-
murai bitten, während eines Kampfs seinen Cyberarm aus-
zuschalten. Seht es nicht als Ablenkung, dass Hacker stän-
dig in der Matrix sind. Seht es als Vorteil.

RAUSCHEN IST SCHLECHT
Rauschen ist echt nervig und macht einen gewaltigen Un-
terschied – ein mittelmäßiger Hacker in einer idealen Positi-
on mit wenig Rauschen kann besser sein als ein Spitzenha-
cker, der weit von seinem Ziel entfernt ist und sich mitten 
in einer Spam-Zone be�ndet. Nehmt Rauschunterdrückung 
und die Wahl eurer Position ernst. Wenn euer Hacker euch 
sagt, dass er eine bessere Position braucht, dann seht zu, 
dass ihr eine �ndet – solange ihr dafür nicht durch eine Null-
zone müsst oder so was. Dann sagt eurem Hacker, dass er 
mit der Realität klarkommen und seinen verdammten Job 
von seinem jetzigen Standort aus erledigen soll.
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> Ich fi nde, dass die Leute nicht genug mit dem Luftraum arbei-
ten. Es gibt drei Dimensionen – nutzt sie. Zwischen Magie und 
Technik spannt sich eine breite Palette an Möglichkeiten auf, 
um nach oben zu kommen, und damit entkommt man oft einem 
Teil des Rauschens in Bodennähe. Vergesst nur nicht, dass es 
auch einen Nachteil gibt – der Himmel bietet deutlich weniger 
Deckung.

> 2XL

LASST EURE FANTASIE SPIELEN
Einer der wichtigsten Schlüssel dazu, euren Hacker auf ei-
nem Run effektiv einzusetzen, liegt darin, sich bewusst zu 
machen, dass es meistens (solange ihr nicht in der Sahara 
unterwegs seid oder so) eine Million Dinge in eurer Um-
gebung gibt, die sich hacken lassen. Kommlinks, Kameras 
und kabellose Waffen sind das, woran die meisten Leute 
denken, aber das muss noch nicht alles sein. Fahrzeuge, 
Reinigungssysteme von Gebäuden, Beleuchtungsanla-
gen, Belüftungssysteme und sogar Sachen wie Sanitäran-
lagen haben oft irgendwelche Matrixkomponenten. Euer 
Hacker kann euch die Umgebung schaffen, die ihr für ei-
nen erfolgreichen Run braucht. Egal, ob er für eine Ablen-
kung sorgt, die Temperatur in einem Raum erhöht, damit 
ihr von den Wärmesensoren nicht bemerkt werdet, oder 
Drohnen requiriert und dazu einsetzt, Türen einzuschla-
gen oder dergleichen – ein Hacker hat weit mehr zu bieten 
als das Abgreifen von Paydata oder das Auswerfen von 

Magazinen. Und das nicht nur außerhalb von Kämpfen – 
auch im Gefecht stehen Hackern jede Menge Möglich-
keiten zur Verfügung, um Chaos und Verwirrung zu säen 
und Angriffe oder das Auftauchen von Hindernissen aus 
unerwarteten Richtungen auszulösen.

Aber überzeugt euch selbst. JackPointer, erhebt eure 
Stimmen! Was hat euer Hacker so drauf, um euch den Job 
zu erleichtern?

> Eins der kleinen Goodies, die Konzerne ihren Angestellten heut-
zutage bieten, sind Dronistas – automatisierte Kaffeewagen, die 
durch die Bürofl ure streifen und den Mitarbeitern heißen, damp-
fenden Soykaf servieren. Eine Dronista speichert Daten über die 
Ankunftszeit und Kaffeevorlieben der Angestellten und kann da-
her vorausberechnen, wer zu welchem Zeitpunkt welche Art von 
Getränk wünscht, und es den Leuten anschließend servieren, 
noch bevor sie es bestellen müssen. Tolle Sache für sie. Und für 
uns auch, denn in diesen Datenbanken sind die Ankunfts- und 
Feierabendzeiten Hunderter Konzernangestellter gespeichert. 
Es kann wirklich praktisch sein, sich die Infos dieser Drohne run-
terzuladen, aber gleichzeitig ist sie auch so groß, dass man eine 
Attrappe bauen kann, in die man einen Zwerg oder einen klei-
nen Menschen packt, den man dann entspannt durch das Büro 
kutschieren kann. Verlasst euch allerdings nicht darauf, dass es 
diese Teile noch allzu lange geben wird – die Kons werden früher 
oder später mitbekommen, was wir mit ihnen anstellen, und dann 
muss sich dort jeder seinen Soykaf wieder alleine machen.

> Sunshine
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> Niemand kennt alle anderen Mitarbeiter in seinem Konzern
oder auch nur auf der eigenen Etage. Wenn jemand also eine 
Nachricht von einer Person bekommt, die er nicht kennt, dann 
wird er das meistens nicht weiter hinterfragen. Der Trick be-
steht darin, mit freundlichen und neutralen Nachrichten an-
zufangen, um sich eine falsche Identität als Angestellter auf-
zubauen. Legt nicht gleich mit Mitteilungen wie „Jetzt sofort 
ultrageheimes Treffen in Kantine B!“ los. Das würde sogar die 
dämlichste Konzerndrohne ziemlich schnell durchschauen. Fin-
det stattdessen heraus, wann Brezeltag ist oder wann ähnliche 
Events anstehen, und lasst euren falschen Angestellten dann 
Nachrichten versenden, in denen „Hey, nicht vergessen, heute 
gibt’s Gratisbrezeln in der Lobby!“ steht. Nachdem ihr so was 
ein paar Mal gemacht habt, werden die Leute euren Typen lie-
ben. Und wenn schließlich der Zeitpunkt gekommen ist und ihr 
euch in das Büro schleichen wollt (und das während der Ge-
schäftszeiten stattfi ndet, was in unserer Welt des Dreischicht-
betriebs eher der Regelfall ist), dann haut mit eurer falschen ID 
eine Nachricht raus, in der es um ein wichtiges Treffen im Kon-
ferenzraum, kostenloses Eis eine Etage tiefer oder irgendwas 
Ähnliches geht, und seht zu, wie die Leute losrennen. Funktio-
niert wunderbar.

> OrkCE0

> Wenn ihr auf euren Runs bisher noch keinen Unfug mit der Kon-
zern-AR angestellt habt, dann solltet ihr damit anfangen. Die 
AR-Overlays der Konzerne sind ein bisschen seltsam – sie sollen 
den Ort freundlich und ansprechend wirken lassen, aber nicht so 
hübsch aussehen, dass sie die Arbeiter von ihren Tätigkeiten ab-
lenken. Das bedeutet, dass ihr nicht besonders viele Büros fi nden 
werdet, die im Südsee-Dekor oder Ähnlichem gestaltet sind. Statt-
dessen werdet ihr jede Menge Holzmaserungen und Marmortex-
turen sehen, ergänzt durch schlichte und stilvolle Schriftzüge. Das 
alles wird zu einem Teil des visuellen Hintergrunds des Orts. Nicht, 
dass es den Leuten nicht auffallen würde – wäre auch längst nicht 
so witzig, wenn es so wäre –, sie gehen nur einfach davon aus, dass 
es immer dort sein wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ganze Design 
radikal neu erfi nden und es zum Beispiel in einen Dschungel voller 
Affen verwandeln, was die Leute eine Zeit lang belustigt und ver-
wirrt. Effektiver kann es aber sein, das anzupassen, was bereits vor-
handen ist. Versetzt ein ARO, das den Weg zur Cafeteria weist, fünf 
Meter den Flur entlang. Lasst ein paar AROs einfach verschwinden, 
damit Leute, die sich beispielsweise daran gewöhnt haben, immer 
nach dem dritten ARO links abzubiegen, durcheinanderkommen. 
Die Verzögerungen und die Verwirrung, für die ihr mit solchen klei-
nen Veränderungen sorgen könnt, sind echt spaßig. Wenn ihr bei 
eurer Infi ltration nicht auch die AR hackt, entgeht euch was.

> /dev/grrl

GLEICH UND GLEICH GESELLT SICH GERN
Eingangs hatte ich beschrieben, wie faszinierend viele 
Leute Hacker �nden, und wie ein Teil von uns sich „Jep, 
ihr solltet euch auch für uns interessieren“ denkt. Das liegt 
daran, dass wir das Zeug, das wir tun, für wirklich cool hal-
ten. Und wenn wir auf der Suche nach Leuten sind, mit 
denen wir in unserer Freizeit abhängen können (und ja, 
ein 36-Stunden-Programmiermarathon zählt als Freizeit), 
dann suchen wir uns deswegen auch Leute, die ähnlich 
denken wie wir.

Was andere Hacker angeht, muss man jedoch wissen, 
dass nicht alle von uns komplett gleich denken. Wir alle 
lieben es, zu hacken, aber das heißt noch nicht, dass wir 
alle dieselbe Herangehensweise oder dieselben Ziele ha-
ben. Wir alle lieben es, zu coden, aber zwischen dem, was 
wir mit unserem Code machen wollen, können Welten lie-
gen. Stimmt’s, Puck?

> Stimmt. Einige von uns wollen den unerträglichen Schmerz und
die Grenzen dessen, was wir als „die Welt“ bezeichnen, über-
winden und eine bessere Art der Existenz erreichen. Und einige 
von uns wollen mit ferngesteuerten Spielzeugen herumspielen 
und erwachsene Menschen dabei beobachten, wie sie auf ei-
nem kleinen Feld Bällen hinterherjagen.

> Puck

Das bedeutet, dass wir uns von bestimmten Hackergrup-
pen (und ihren Äquivalenten, den Technomancer-Stäm-
men) angezogen fühlen, die uns Unterstützung bieten 
und mit denen wir unsere Ideen teilen und gemeinsame 
Projekte starten können. Dabei kann es darum gehen, die 
privaten Bilder auf den Kommlinks aller Konzern-CEOs 
zu veröffentlichen, die Spezi�kationen für den neuesten 
Ares-Kampfanzug zu �nden, der für die nächste Wüsten-

krieg-Saison entwickelt wird, oder auch darum, die Welt 
zu zerstören, um Ragnarök und die Götterdämmerung 
herbeizuführen. Je nach Präferenz.

> Technomancer-Stämme sind das Äquivalent zu Hackergruppen?
Nur wenn die Hackergruppen auch schikaniert und verfolgt 
wurden, wenn sie sich auch zusammenschließen mussten, um 
Methoden und Ratschläge auszutauschen, wie man den Leuten 
entkommt, die einem im Hirn herumstochern wollen. War das so? 
Nein. Das, Liebling, ist also ein beschissener Vergleich.

> Netcat

Wie dem auch sei, hier sind ein paar der Hacker- und 
Technomancergruppen da draußen, denen ihr euch an-
schließen könnt – oder die euch Ärger machen können, 
ein nützliches Werkzeug für euch sein können, oder wie 
auch immer.

CHOSON-RING
Mitglieder: 150
Prinzipien: Aktivität, Loyalität, Geheimhaltung
Ressourcen/Beitrag: Luxus. Durch sein Online-Casino 

sowie diverse Angebote, was modernsten VR- und BTL-
Sex angeht, hat der Choson-Ring praktisch eine Lizenz 
zum Gelddrucken. Was er bisweilen auch tut, aber das nur 
am Rande.

Beschreibung: Die Verbrechersyndikate der Welt haben 
schon vor langer Zeit erkannt, wie wichtig es ist, auch in 
der virtuellen Welt präsent zu sein – und sich mit guter 
Matrixsicherheit zu schützen. Der zu den Seoulpa-Ringen 
gehörende Choson-Ring ist jedoch schon seit Jahren an 
vorderster Front der Matrixkriminalität mit dabei und ist 
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immer noch eine rein virtuelle Gruppe. Der Ring unterhält 
keine of�ziellen Anlagen, einige der luxuriösen Wohnstät-
ten der höherrangigen Mitglieder können jedoch als impro-
visierte Treffpunkte dienen. Aber warum sollten sie sich mit 
der realen Welt herumschlagen, wo ihnen doch so schöne 
Lokalitäten in der Matrix gehören? Der Ring betreibt das 
Anieyo-Casino, eine monumentale Online-Spielhölle der 
Extraklasse. Egal, für welche Art von Spielen man sich inter-
essiert, dort �ndet man sie, von so offensichtlichen Dingen 
wie Kartenspielen oder Spielautomaten über Sportwetten 
bis hin zu der Art von Aktivitäten, die von Regierungen und 
Konzernen nicht gern gesehen werden. Wollt ihr Wetten 
darauf abschließen, wie viele Leichen am Donnerstagmor-
gen in den Barrens auftauchen werden? Könnt ihr machen. 
Oder wie wär’s damit, auf den Ausgang eines brisanten Ge-
richtsverfahrens zu setzen? Klar, auch das ist möglich.

> Das ist doch keine große Sache – Leute, die auf den Ausgang
aktueller Ereignisse wetten. Warum sollte irgendeine Regierung 
oder sonst wer sich daran stören?

> Chainmaker

> Weil die Regierungen zu viele Erfahrungen mit Leuten gemacht
haben, die erst auf einen bestimmten Ausgang wetten und sich 
dann daran machen, das Ergebnis zu beeinfl ussen.

> Kay St. Irregular

Und wenn ihr schon im Hinterzimmer seid, dann werft 
auch einen Blick auf das BTL-Angebot des Choson-Rings. 
Snuff-Filme, Pornos, virtuelle Drogen – was immer ihr 
wollt, sie haben es. Wenn ihr glaubt, dass ihr schon alle 
Abgründe der Metamenschheit gesehen habt, dann werft 
mal einen Blick auf dieses Sortiment. Euch werden sich 
ganz neue abstoßende Arten auftun, wie Leute sich auf 
Kosten anderer aufgeilen können.

> Bevor hier die Spekulationen und Aufl istungen losgehen, schalte 
ich mich kurz ein. Nur ein Wort: nein.

> Glitch

Das ist ein lukratives Geschäft mit hohem Kundenver-
kehr, aber trotzdem muss der Choson-Ring sich einer He-
rausforderung stellen, die andere Gruppierungen des or-
ganisierten Verbrechens davon abgehalten hat, voll in das 
Matrixgeschäft einzusteigen. Wenn alles gut läuft, kann 
das organisierte Verbrechen die Gewalt auf ein Minimum 
beschränken, aber es verlässt sich trotzdem auf die An-
drohung von Gewalt, um die Dinge weiterhin reibungslos 
am Laufen zu halten. Einer der Gründe dafür, dass sie den 
Frieden aufrechterhalten können, ist die Tatsache, dass die 
Leute ihnen lieber gehorchen, als sich mit ihnen anzule-
gen, und der Grund dafür ist Furcht. Die Herausforderung 
liegt also darin, diese Furcht auch dann in den Leuten zu 
wecken, wenn die eigene Organisation rein virtuell ist 
und man nicht einfach seine Leute zusammentrommeln 
kann, um den Störenfrieden einen Besuch abzustatten. 
Matrixangriffe, erzwungene Neustarts, das Schrotten von 
Hardware und das Austeilen von Biofeedback sind die 
Werkzeuge, die einer virtuellen Gruppierung zur Verfü-
gung stehen, aber was tut man, wenn Leute einem Ärger 
machen und dann einfach die Verbindung trennen? Wie 
bringt man sie und ihre verdiente Strafe zusammen?

Das führt uns zu einer wichtigen Aufgabe des Mat-
rix-Personals des Choson-Rings. Natürlich haben sie viel 
damit zu tun, den Host des Casinos zu betreiben, neue 
Programme einzubinden und dafür zu sorgen, dass die 
Kunden sich benehmen, aber damit ist es nicht getan. 
Sie müssen auch Schlüsselpersonen wie Lieferanten, 
geschmierte Polizisten und wertvolle Kunden genau im 
Auge behalten, nur für den Fall, dass mit ihnen irgend-
etwas schie�äuft. Sie müssen erfahrene Hacker sein, die 
in der Lage sind, den physischen Standort einer Person 
innerhalb weniger Augenblicke zu bestimmten (und ja, 
wenn ihr ins Anieyo geht und dort Ärger macht, dann 
heißt das, dass jemand das mitkriegen und versuchen 
wird, euch aufzuspüren; also benehmt euch). Sie müs-
sen gut im Matrixkampf sein, aber sie brauchen auch 
eine Datenbank mit Mietschlägern, die sie innerhalb 
kurzer Zeit so gut wie überall auf der Welt einsetzen 
können. Diese Datenbank korrekt und aktuell zu halten, 
ist zwar keine besonders spannende, aber eine ent-
scheidende Aufgabe. Jemanden anzufordern, der den 
Ring schon einmal verraten hat oder bereits tot ist, ist 
eine gute Strategie, um sich den eigenen Ruf im Ring 
zu versauen.

> Slamm-0! hat recht damit, dass die Wartung dieser Datenbank
keine besonders glanzvolle Aufgabe ist, aber man sollte an das 
Endergebnis denken – eine fehlerfreie Datenbank voller verläss-
licher und fähiger Muskeln. So was ist ziemlich wertvoll.

> Thorn

> Vergesst dabei aber nicht, dass sie dem Choson-Ring gegenüber 
verlässlich sind, nicht notwendigerweise auch anderen gegen-
über. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr euch überlegt, wie ihr 
euch vorstellen wollt.

> Kia

Der Choson-Ring rekrutiert fähige und loyale Hacker, 
aber das ist kein Job, den man zum Spaß und für Ruhm und 
Ehre übernehmen sollte. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag, 
denn es geht vor allem um den Arbeitseinsatz. Es wird er-
wartet, dass ihr euch euren Unterhalt verdient. Wenn ihr 
beitretet, dann müsst ihr an den Projekten des Rings ar-
beiten. Und ich muss nicht extra erwähnen, dass ihr nicht 
darüber sprechen dürft, woran ihr arbeitet und wer eure 
Geschäftspartner sind – und dass ihr sie niemals hinterge-
hen solltet. Das organisierte Verbrechen hat sich noch nie 
um einen besonders gnädigen Ruf bemüht.

DER CRACKER-UNTERGRUND
Mitglieder: 10.000+ insgesamt, ca. 2.500 aktive
Prinzipien: Privatsphäre, Sei kein Arsch
Ressourcen/Beitrag: Unterschicht. Es gibt keinen of�ziel-

len Beitrag, die Mitglieder entrichten aber Spenden, um den 
Host der Gruppe zu �nanzieren. Abgesehen von diesem 
Host verfügen sie kaum über gemeinsame Ressourcen.

Beschreibung: In der jüngeren Vergangenheit gab es 
eine Zeit, in der sich der Cracker-Untergrund wie ein Teil 
der gesamten Matrix anfühlte. Die Grundwerte, die sich 
durch dieses private Netzwerk zogen – Offenheit, Aus-
tausch, Freiheit, der ganze Kram –, waren auch in der Ma-
trix weit verbreitet. Vielleicht ging der Cracker-Untergrund 
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mit seinem zügellosen Austausch von gecrackten Tridz, 
Warez und Live-Streams von Sportveranstaltungen ohne 
Abo und ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung 
von irgendwem ein wenig weiter als der Rest – aber für 
uns fühlte es sich an, als würde der Rest der Welt auch 
irgendwann so werden, wenn wir ihm nur genug Zeit ga-
ben.

Und jetzt? Nein. Danielle de la Mar hat die Matrix mit 
eifriger Unterstützung der Megakonzerne in einen Ort 
verwandelt, an dem neue, missliche Zustände herrschen. 
Freiheit und Offenheit sind für die meisten Leute kein The-
ma mehr, wenn sie über die Matrix sprechen. Stattdessen 
reden sie von „Sicherheit“. Haben die neo-anarchistischen 
Gruppen nun mit deutlich mehr Zensur und Schwierig-
keiten beim Verbreiten ihrer Nachrichten zu kämpfen? 
Werden Hackertreffpunkte mit alarmierender Geschwin-
digkeit aufgespürt und ausgelöscht? Ist es den Strafver-
folgungsbehörden gelungen, Leute, die Raubkopien von 
Water Margin 3 verkauft haben, für zehn Jahre in privaten 
Gefängnissen einzuknasten? Die Antworten auf diese Fra-
gen sind „ja“, „ja“, und „unglaublicherweise ja“.

Das bedeutet, dass der Cracker-Untergrund wichtiger ist 
als je zuvor. Es geht nicht nur darum, sich gratis Trids an-
zusehen oder nicht für brandneue Ballerspiele zu bezah-
len; es geht darum, die Fackel eines Ideals weiterzutragen 
– der Idee, dass Informationen frei sein sollten, dass Wis-
sen geteilt werden sollte und dass die Matrix das genialste 
Werkzeug ist, das je entwickelt wurde, um den Reichtum 

der Welt zu verteilen und einen Teil des Ungleichgewichts 
zu beseitigen.

Verbrechen zu begehen ist für den Cracker-Untergrund 
nichts Neues, schon seit den Tagen der alten Matrix, aber 
mittlerweile steht dabei mehr auf dem Spiel. Die Über-
wachung ist viel stärker, die Strafen sind härter, die Un-
terstützung der Öffentlichkeit ist auf erschreckende Weise 
geschwunden. Die Leute sehen die Mitglieder des Cra-
cker-Untergrunds nicht als Freiheitskämpfer, sondern als 
Plage, die die Sicherheit ihrer wunderschönen neuen Ma-
trix unterwandert.

Ein Vorteil der neuen Matrix ist, dass die Mitglieder des 
Cracker-Untergrunds schnell herausgefunden hatten, wie 
sie sich einen eigenen Host einrichten können, was ihnen 
ein ordentliches Niveau an Privatsphäre und Sicherheit 
verschafft. Über die letzten paar Jahre hinweg wurde viel 
Zeit in den Aufbau dieses Hosts investiert, und er ist ziem-
lich gut, vor allem, was seine Defensive angeht. Viele der 
User würden gerne auch die Offensive weiter ausbauen, 
aber vor allem ging es ihnen um ihre Privatsphäre.

Und die wird sehr ernst genommen. Die Regeln sind ein-
fach – wenn ihr zulasst, dass jemand eure Spur bis in den 
Host des Cracker-Untergrunds zurückverfolgt, dann seid 
ihr draußen und kommt auch nie wieder rein. Wenn ihr 
euch nicht sicher seid, ob ihr verfolgt werdet, dann bleibt 
auf Distanz.

Auch die zweite Anforderung an Mitglieder dieser 
Community ist einfach: Sei kein Arsch. Tut etwas für die 
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Gemeinschaft, anstatt nur zu nehmen. Bringt euren Mit-
hackern Respekt entgegen. Haltet das Hackerideal hoch, 
gute Arbeit zu würdigen, ganz egal, wer sie gemacht hat. 
Da draußen in der Matrix laufen genug dumme Spielchen 
– bringt sie nicht mit in den Untergrund.

Falls es aus den bisherigen Ausführungen nicht klar ge-
worden sein sollte: Ich bin ein langjähriges Mitglied des 
Untergrunds und überzeugter Verfechter seiner Ideale. Ja, 
es gibt dort jede Menge Spiele und Trids und BTLs, aber es 
gibt auch geheime Dossiers über die Schattenaktivitäten 
der Konzerne, Details über illegale Aktivitäten der Regie-
rung, Informationen über gute Jagdgebiete für Reagenzi-
en und noch vieles mehr. Die Samen der Revolution sind 
da, und wir werden weiter unseren Teil dazu beitragen, 
den Boden für sie empfänglich zu machen.

ELECTRIC KNIGHTS
Mitglieder: ca. 35
Prinzipien: Loyalität
Ressourcen/Beitrag: Unterschicht. Die Mitglieder über-

lassen der Gang 30 Prozent des Gewinns aus ihren Akti-
vitäten.

Beschreibung: Die Go-Ganger der Matrix, die Electric 
Knights, attackieren ihre Ziele nur für den Kick. Finanziel-
ler Gewinn ist ja ganz nett und alles, aber darum geht es 
ihnen nicht wirklich. In gewisser Weise ähneln sie Klein-
kindern (und das meine ich nicht zwingend negativ), weil 
sie mit �eberhaftem Interesse Dinge auseinandernehmen, 
um herauszu�nden, wie sie funktionieren, oder Farbe an 
die Wand werfen, um zu sehen, was für Muster sich daraus 
ergeben.

Sorry – aus irgendeinem Grund sind Kleinkinder für mich 
sehr zerstörerisch.

Wie dem auch sei, die Electric Knights sind kreativ, aber 
destruktiv. Man bewundert den Mut und die Klugheit, mit 
denen sie an ihren Zielen arbeiten, aber bisweilen macht 
einem das ganze Unheil, das sie anrichten, Sorgen. Und 
wirklich Sorgen macht einem die Frage, ob das, was sie 
vorhaben, dort statt�nden wird, wo man arbeitet.

Zum ersten Mal machten die Electric Knights von sich 
reden, als sie das Seattler GridGuide-System zum Absturz 
brachten, was zu einem Stau epischen Ausmaßes führte, 
über den die Leute noch heute sprechen. Das war ihnen 
aber noch nicht genug. In den darauffolgenden Jahren ha-
ben sie das Trideo-Display bei einem Deirdre-Konzert in 
Tarislar gehackt, um auf diesem dann die Worte „Trog Po-
wer!“ anzuzeigen; sie haben einen Navigationssatelliten 
gehackt und eine Handvoll Frachtschiffe Hunderte von 
Kilometern vom Kurs abgebracht; sie haben dafür gesorgt, 
dass Tausende von Kommlinks während einer Rede von 
Kenneth Brackhaven gleichzeitig auf voller Lautstärke ihre 
Klingeltöne abspielten, und sie haben – was vielleicht am 
öffentlichkeitswirksamsten war – mehrere Viehtranspor-
ter nach Downtown Seattle umgeleitet und sie dann alle 
auf einmal geöffnet, sodass Kühe und Schweine durch die 
Straßen liefen.

Wie ihr euch vielleicht denken könnt, werden diese Ty-
pen weithin als Bedrohung für die Öffentlichkeit angese-
hen. Niemand würde öffentlich zugeben, dass er sie mag. 
Im Privaten jedoch ernten sie mit ihren Eskapaden jede 
Menge wohlwollendes Gekicher.

Aber natürlich geht es im Leben eines Matrixgang-Mit-
glieds nicht nur darum, Streiche zu spielen. Es gibt Rou-
tinetätigkeiten wie Identitätsdiebstahl, das Raubkopieren 
von Trids und BTLs und andere Aktivitäten, die zwar we-
niger Wellen schlagen als die großen Hacks, dafür aber 
deutlich geeigneter sind, um auch tatsächlich die Kasse zu 
füllen. Die Gangmitglieder spenden 30 Prozent von dem, 
was sie verdienen, wieder an die Gang. Sie sind nicht son-
derlich motiviert, hart zu arbeiten und viel Geld für die 
Gang zu verdienen – wenn sie hart für ihre Nuyen arbei-
ten wollen würden, dann hätten sie sich vermutlich für 
einen anderen Lebensstil entschieden. Üblicherweise tun 
sie gerade genug, um das Kellergeschoss eines verlasse-
nen Wolkenkratzers, das ihnen angeblich als Unterschlupf 
dient, vor dem Verfall zu bewahren. Danach beschäftigen 
sie sich wieder damit, Shooter zu zocken und ihre Streiche 
zu planen.

Vermutlich ist euch anhand der Beschreibung ihrer Ak-
tivitäten aufgefallen, dass die Gang sich stark auf den pa-
zi�schen Nordwesten fokussiert und ihren Hauptsitz ver-
mutlich in Seattle hat (manche tippen auf Tacoma). Ihre 
Aktivitäten haben sich in Richtung Süden schon bis nach 
San Francisco erstreckt, und oben in Anchorage gab es ei-
nige seltsame Matrixvorfälle, für die sie ebenfalls verant-
wortlich gemacht wurden. Dennoch widmen sie Seattle 
und Tarislar den Großteil ihrer Aufmerksamkeit.

Die Electric Knights haben weder einen besonderen 
gemeinsamen Kodex noch ein Dogma, über das es sich 
zu schreiben lohnen würde. Trotz ihres Namens könnten 
Ritterlichkeit oder ähnliche Konzepte ihnen nicht fremder 
sein. Wie beim Großteil ihrer sonstigen Tätigkeiten haben 
sie sich einfach für den Namen entschieden, weil sie fan-
den, dass er cool ist. Das ist alles.

Die Mitgliederzahl bewegt sich konstant auf eher nied-
rigem Niveau, was zum einen daran liegt, dass die Elec-
tric Knights nur langsam Vertrauen zu anderen aufbauen, 
und zum anderen daran, dass ein Gang-Lebensstil nicht 
lukrativ genug ist, um sonderlich viele Leute anzuziehen. 
Jedes Jahr bekommen sie Anfragen von einigen Mitläufern 
und Möchtegerns, von denen sie die meisten wieder ab-
weisen. Sie nehmen auch Nicht-Hacker als Mitglieder auf, 
wenn sie �nden, dass diese nützliche Fähigkeiten mitbrin-
gen, zum Beispiel, was den physischen Schutz der Gang 
angeht. Die meisten Schläger haben nur kein Interesse da-
ran, ihre Zeit in Gesellschaft einer Horde von Kindern zu 
verbringen, die den ganzen Tag in der VR rumhängen. Un-
ter den etwa 35 momentanen Mitgliedern sind vielleicht 
fünf, die keine Hacker sind. Angeblich gibt es unter ihren 
Mitgliedern auch den einen oder anderen Technomancer, 
den meisten Berichten zufolge handelt es sich dabei aber 
um Personen, deren Emergenz erst kurz zurückliegt und 
die erst noch versuchen, sich mit ihren neuen Fähigkeiten 
zurechtzu�nden.

Die Electric Knights verfügen nicht über ausreichend 
Ressourcen, um mobil zu sein, und sie wollen auch nicht, 
dass die Leidtragenden ihrer Streiche sie aufspüren, daher 
ist Geheimhaltung ihnen sehr wichtig. Das bedeutet, dass 
auch Loyalität sehr wichtig ist. Sie sind nachsichtig, wenn 
ein Gangmitglied mal schlampig arbeitet – das tun sie alle 
dann und wann –, aber für Verräter gibt es kein Pardon. 
Wer Geheimnisse an Leute außerhalb der Gang verrät, 
kann damit rechnen, dass alle anderen Gangs in Seattle 
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Wind davon bekommen werden, dass er irgendwas ge-
macht hat, um ihnen ans Bein zu pissen. Währenddessen 
lehnen die Knights sich zurück und lassen andere die Jagd 
für sie übernehmen.

> Wie viele auf Streiche spezialisierte Gangs wollen auch die Elec-
tric Knights, dass die Leute wissen, was sie getan haben. Sie hin-
terlassen also eine einzigartige Signatur. Achtet auf ein Icon mit 
einem Ritter, der auf einem Blitz reitet – sie schicken es raus, 
bevor die Action beginnt. Wenn ihr es seht, dann verbarrikadiert 
euch oder macht euch möglichst schnell vom Acker.

> Piston

> Sie stehen auf Streiche, sie sind ziemlich gut darin, und meis-
tens brauchen sie Geld. Wenn ihr eine große Matrix-Ablenkung 
braucht, dann ist es gar keine schlechte Wahl, diese Typen anzu-
werben. Die Schwierigkeit liegt darin, sie zu fi nden. Nutzt dafür 
andere Gangs. Sie können euch in der Regel sagen, wie ihr ein 
Mitglied der Electric Knights treffen könnt – allerdings können 
sie nicht garantieren, dass dieses Treffen gut laufen wird.

> Haze

KIVANET
Mitglieder: 150
Prinzipien: Teilnahme, Eingeschränkte Mitgliedschaft 

(NAN-Bürger)
Ressourcen/Beitrag: Luxus, kein Beitrag. Das Netzwerk 

unterhält mehrere Hosts, darunter auch einen, der um 
eine Resonanzquelle herum errichtet wurde.

Beschreibung: Viele Leute haben das Gefühl, dass Tech-
nomancer etwas Mystisches oder sogar Magisches an sich 
haben, und nirgendwo lässt sich das deutlicher spüren als 
beim KivaNet. Aber bei einem Netzwerk, das auf Anraten 
einiger Schamanen gegründet wurde, ist das wohl auch zu 
erwarten. Der Grundgedanke hinter KivaNet ist, eine Art 
Hüterrolle gegenüber der Matrix und besonders ihrer „le-
bendigen Teile“ (lies: der Resonanz) einzunehmen, so wie 
einige Schamanengruppen sich auch als Hüter des Landes 
in der realen Welt sehen. Da KivaNet komplett vom Pueb-
lo-Konzernrat gesponsert wird, sind die Mitglieder dieser 
Organisation rundum versorgt. Sie haben ein luxuriöses 
Hauptquartier in Santa Fe und Zweigstellen in Salt Lake 
City, Phoenix und Las Vegas. Die Mitglieder erhalten kein 
Gehalt, aber sie können die Niederlassungen als Wohn-
sitz nutzen und werden dort mit jeder Menge Nahrung 
versorgt (genau genommen müssen sie sich mindestens 
einmal pro Jahr persönlich in einer der Niederlassungen 
melden, um nicht wieder in die Probezeit zurückgestuft zu 
werden). Sie sind angehalten, ihre Zeit damit zu verbrin-
gen, Kontakt zur Resonanz zu suchen, auf sanfte Weise 
mit ihr zu interagieren, um sie besser verstehen zu ler-
nen, und ihre Gedanken anschließend für die Nachwelt 
festzuhalten. Auch Wandlungen werden sehr gern gese-
hen – aber damit das passieren kann, müssen die Leute 
auch Erfahrungen in der realen Welt sammeln, an denen 
sie wachsen können. Was bedeutet, dass es zwar schön 
und gut ist, im KivaNet-HQ rumzuhängen – ein Vollzeitjob 
kann es aber nicht sein.

Technomancer waren (und sind) in der Gruppe stark in 
der Unterzahl, aber ihre Zahl wächst, da der PCC weite-
re Technomancer aufspürt und die Organisation dank der 

enthusiastischen Mundpropaganda ihrer Mitglieder neue 
Anwärter anzieht. Unter den momentan 150 Mitgliedern 
sind etwa 40 Technomancer, die meisten davon Techno-
schamanen.

Während das grundsätzliche Ziel – die Erforschung der 
Resonanz und die Unterstützung der Technomancer – of-
fensichtlich ist, sind die darunter liegenden Motive – also 
der Grund, warum man so viel Geld in diese Ziele inves-
tieren sollte – unklar. Angesichts der Theorie, dass die Re-
sonanzräume Kopien aller jemals erschaffenen elektroni-
schen Dinge enthalten, gewinnt eine bessere Erforschung 
der Räume stetig an Bedeutung, besonders aus dem 
Blickwinkel der Spionage. Leute, die eine etwas optimis-
tischere Meinung von der menschlichen Natur haben (ein 
paar davon gibt es noch, überwiegend im Zoo), vermuten, 
dass der PCC eine bessere Verbindung zu den Resonanz-
räumen anstrebt – ein ganzheitlicherer Ansatz, damit wir 
besser mit den Räumen umgehen können, als wir es mit 
der physischen Welt und dem Astralraum getan haben, die 
wir auf Hunderte verschiedene Arten verseucht haben. 
Das lässt sich natürlich damit kontern, dass wir die Reso-
nanzräume ganz offensichtlich schon mit Tonnen unseres 
Mülls vollgestopft haben (wenn wir sie denn nicht sogar 
selbst erschaffen haben), weswegen es unmöglich ist, sie 
von unserem Ein�uss zu reinigen.

> Klingt das alles für einen Megakonzern – denn nichts anderes
ist der PCC – nicht irgendwie zu edelmütig? Sie wollen die Re-
sonanz nicht besser verstehen, um sie zu schützen, sie wollen 
sie für ihre Zwecke nutzen. Wer die Resonanz kontrolliert, der 
kontrolliert die Matrix, oder zumindest glauben sie das. Dieses 
Netzwerk klingt toll, ist aber verdammt gefährlich.

> Clockwork

KOMMANDO KONWACHT
Mitglieder: 20, 1.000+ Sympathisanten
Prinzipien: Aktivität, Loyalität, Privatsphäre
Ressourcen/Beiträge: Kommando Konwacht unterhält 

keine institutionalisierten Strukturen.
Beschreibung: Während die Schockwellenreiter als der 

bekannteste Hackerzusammenschluss des deutschspra-
chigen Raumes gelten, kommt Kommando Konwacht die 
zweifelhafte Ehre zu teil, in der ADL so berüchtigt zu sein 
wie keine andere Matrixgruppierung. Das Kommando 
wurde ursprünglich gegründet, um die Freiheit des pro-
�liertesten deutschsprachigen Hacktivisten der letzten 
20 Jahre, Konwacht, zu erwirken. Konwacht war die Stim-
me der konzernkritischen Matrixszene und Vorbild und 
Ziehvater einer ganzen Generation von Autonomen und 
Hackern, bevor er Mitte der 60er Jahre verhaftet wurde 
und spurlos verschwand. Nachdem die Suche des Kom-
mandos über Jahre hinweg erfolglos blieb, verschoben 
sich die Prioritäten der Gruppe. Die Symbolwirkung des 
verschwundenen Hackers trat zunehmend vor seiner un-
mittelbaren Befreiung in den Vordergrund, während die 
Aktivisten sich radikalisierten. Rasch wandelte sich das 
Kommando zu einer Matrix-Sprawlguerilla-Gruppe mit 
einer militanten konzern- und staatsfeindlichen Haltung. 
Einen vorläu�gen Höhepunkt fanden die Aktionen des 
Kommandos im September 2070 mit dem Hack einer 
Messerschmitt-Kawasaki-Maschine, die in die MSI-Arko-
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logie in Berlin gesteuert wurde. Die Gruppe bekannte sich 
zu dem Anschlag und propagierte ihn als Antwort auf die 
zunehmende Zensur und die totalitären Tendenzen des 
Überwachungsstaats, die durch die Verabschiedung des 
„Gesetzes zur Präventivbekämpfung von Matrixterroris-
mus“ im August desselben Jahres forciert worden seien. In 
Folge des Anschlags verlor die Organisation an Rückhalt in 
der Bevölkerung und bei zuvor befreundeten politischen 
Gruppen, was zu einer weiteren Radikalisierungsdynamik 
in der Gruppierung führte. Auch das Kommando konnte 
auf Grundlage der Zuspitzung der gesellschaftlichen Kon-
�ikte Mitte der 70er Jahre seine Unterstützer- und Aktivis-
tenbasis stabilisieren. Nicht zuletzt ging die matrix-anar-
chistische Sprawlguerilla-Gruppierung UV-X im Komman-
do Konwacht auf, nachdem sich UV-X als vermeintliche 
Urheberin des Nanowaffen-Anschlags auf die European 
Motor Company von 2072, der als Anlass für die brei-
tangelegten militärischen Offensive der Konzerne gegen 
das anarchistische Ost-Berlin diente, einem massiven 
Repressionsdruck ausgesetzt gesehen hatte. Der ehema-
lige UV-X-Anführer, Spider, selbst eine Hackerberühmt-
heit, gehört nun zum engeren Kreis des Kommandos, das 
durch ein Triumvirat, bestehend aus den Ex-Schattenland-
mitgliedern Antifa, Dator und Roter Oktober, geführt wird. 
Dator gilt als begnadeter Technikexperte mit Kontakten zu 
verschiedenen Vory-Syndikaten und einem Händchen für 
Materialbeschaffung, während es sich bei Roter Oktober 
um ein Ost-Berliner Urgestein handelt, das in der linken 
Szene der ADL ausgezeichnet vernetzt ist und de facto als 
„Kassenwart“ der Gruppe dient. Das bekannteste Mitglied 
des Kommandos, Antifa, entstammt dem wohlsituierten 
Bürgertum Groß-Frankfurts und gilt als der charismati-
sche Kopf der Gruppe mit einer umfassenden politischen 
wie technischen Bildung. Zwar rufen sich einzelne Zellen 
des Zusammenschlusses allianzweit immer wieder durch 
spektakuläre Netzeinbrüche und Matrixsabotagen ins Ge-
dächtnis, der angekündigte große Knall blieb jedoch in 
jüngerer Vergangenheit aus.

> Apropos – was ist aus dieser Operation: Shutdown geworden?
Mir wurden konzertierte Anschläge in der gesamten ADL ver-
sprochen. Ich hatte mir schon extra eine Portion Popcorn bereit-
gestellt …

> Revoluzzer

> Vielleicht ist das alles ja nur die Ruhe vor dem Sturm. In diesem
Fall kannst du dich auf einen Jahrhunderttornado gefasst machen.

> Spime

> Ich habe gehört, dass das KK gerade mit sich selbst beschäftigt
ist. Als ich das letzte Mal mit Roter Oktober Kontakt hatte, ließ er 
jedenfalls durchblicken, dass ihnen die Bluthunde der Konzerne 
im Nacken säßen und es „Richtungsstreitigkeiten“ innerhalb der 
Gruppe gebe.

> Anne Archiste

> Die, die noch ernsthaft an der Befreiung Konwachts interessiert
sind und ihn nicht bloß als Ikone vor sich hertragen, sollten sich 
bei mir melden. Ich verfolge derzeit eine heiße Spur und brauche 
dringend einige qualifi zierte Leute, die ihr auch im Meatspace 
nachspüren können.

> Sermon

DIE KOOPERATIVE
Mitglieder: 10
Prinzipien: Beitrag, Geheimhaltung
Ressourcen/Beitrag: Mittelschicht. Der Beitrag liegt bei 

600 Nuyen im Monat und wird genutzt, um die Sicherheit 
und Geheimhaltung für alle Mitglieder der Gruppe zu ver-
bessern. Das beinhaltet Online-Maßnahmen (die Verbes-
serung ihrer Fähigkeiten, den Ausbau der Resonanz-Bib-
liothek, die Registrierung von Sprites) sowie Of�ine-Maß-
nahmen (darunter auch die Kosten für Safehouses und die 
Anwerbung von Shadowrunnern).

Beschreibung: Diese Gruppe ist eine der ältesten exis-
tierenden Technomancer-Gruppen und wurde kurz nach 
dem digitalen Erwachen gegründet, als die meisten Leu-
te noch keine Ahnung davon hatten, was Technomancer 
sind. Die drei Gründungsmitglieder – Cortex, Wizbyte und 
Slashdot – halfen sich gegenseitig, zu verstehen, was mit 
ihnen geschah. Seitdem haben sie sich stark in allen mit 
Technomancern in Verbindung stehenden Angelegenhei-
ten engagiert, darunter auch der Untersuchung und Auf-
deckung der Konzernmachenschaften rund um Experi-
mente an Technomancern. Dadurch sind sie mit MCT und 
NeoNET aneinandergeraten, und bis heute herrscht böses 
Blut zwischen diesen Konzernen und der Kooperative.

Das Gründertrio war in Bezug auf die Vergrößerung der 
Gruppe äußerst vorsichtig und nahm nur Personen in den 
inneren Kreis auf, denen es absolut vertraute. Über die Jah-
re hinweg haben viele Leute, darunter auch Technomancer, 
unter verschiedenen Umständen mit der Kooperative zu-
sammengearbeitet, und normalerweise sind mehrere sol-
cher Kooperationen nötig, bis die Kooperative ein neues 
Mitglied einlädt. In den meisten Fällen gibt es natürlich über-
haupt keine Einladung. Im Jahr 2072 war die Gruppe auf sie-
ben Mitglieder angewachsen, in den seitdem vergangenen 
Jahren hat sich die Mitgliederzahl auf lediglich zehn erhöht.

Dieser Zuwachs ist das Ergebnis von vier und nicht drei 
Neuaufnahmen, da die Gruppe im Jahr 2074 eins ihrer 
Mitglieder verlor. Dieses Mitglied, Engram, war nach Las 
Vegas gereist, um an den dort statt�ndenden Anti-Ho-
rizon-Demonstrationen teilzunehmen. Natürlich fahren 
Mitglieder der Kooperative nicht einfach irgendwohin, 
um AR-Schilder hochzuhalten und Parolen zu skandieren. 
Engram befand sich mitten auf dem Strip, als die Tech-
nomancer ihren Angriff auf die dortige Horizon-Nieder-
lassung (und alle anderen Konzernanlagen in der Nähe) 
begannen, und in der Folge war sie eine der ersten, die 
während des Vorfalls getötet wurden, der später als das 
Technomancer-Massaker bekannt wurde.

Die Kooperative wird nicht vergessen, was in Vegas ge-
schehen ist, aber sie sind nicht so dumm, zu glauben, dass 
zehn Leute einen Megakonzern stürzen können, ganz 
egal, wie mächtig sie sind, wenn es um die Manipulation 
der Matrix geht. Und sie wissen auch, dass höchstwahr-
scheinlich irgendwer von Horizon Engram identi�ziert und 
bis zur Kooperative zurückverfolgt hat – immerhin steht 
Horizon auch nicht gerade ohne begabte Hacker da. Das 
bedeutet, dass sie in den vergangenen Jahren überwie-
gend defensiv gespielt und ihre Spuren und Identitäten so 
gut wie möglich verschleiert haben, damit niemand, auch 
nicht Horizon und andere Konzerne, die sich für Techno-
mancer-Versuche interessieren, sie �nden kann.
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Aber es entspricht nicht ihrer Art, sich nur auf die Defen-
sive zu konzentrieren. Die KFS-Situation erscheint ihnen 
als günstige Gelegenheit, ihrer alten Nemesis NeoNET ei-
nige schmerzhafte Schläge zu versetzen, und sie sind be-
gierig darauf, Beweise dafür zu �nden, dass der Konzern 
in die Ereignisse verwickelt war, die zum Entstehen des 
KFS-Virus führten. Wenn ihr auf euren Aus�ügen irgendet-
was Interessantes �ndet, macht wenn möglich eine Kopie 
davon – könnte sein, dass die Kooperative euch eine hüb-
sche Summe dafür zahlt.

Damit haben sie alle Hände voll zu tun, aber trotzdem 
haben sie Horizon natürlich nicht vergessen. Sie wissen, 
dass sie keinen Erfolg haben werden, wenn sie es allein 
mit Horizon aufnehmen – im Vergleich zu einem Mega 
sind sie nur ein ganz kleines Licht. Ihre Aufgabe ist es, 
den (oder die) richtigen Verbündeten zu �nden, der die 
Drecksarbeit für sie macht. Die Megakonzern-Revision 
bietet ihnen dazu eine gute Möglichkeit. Die AA-Kon-
zerne, denen zugunsten von Horizon der AAA-Status 
versagt wurde, hassen den Megakon schon seit Langem, 
und die Aussicht, jetzt vielleicht sogar heruntergestuft 
zu werden, bringt sie zur Weißglut. Sie brauchen keinen 
besonders guten Vorwand, um auf Horizon loszugehen, 
also tut die Kooperative alles in ihrer Macht Stehende, um 
ihnen diesen Vorwand zu geben. Zu ihren Aktivitäten zäh-
len das Fälschen von Memos von Horizon-Managern, die 
bestimmte AA-Konzerne für eine Herabstufung ins Visier 
nehmen, das Aufdecken von Sicherheitslücken in gewis-
sen Horizon-Anlagen (besonders in Hafengebieten, die in 
dem entstehenden Kon�ikt zu besonderen Brennpunkten 
geworden sind) und die Veröffentlichung von Informati-
onen über die Reise- und häuslichen Gewohnheiten von 
Horizon-Vorstandsmitgliedern, und für all das werben sie 
auch Außenstehende als Unterstützung an. Wenn ihr euch 
mit ihnen einlasst, dann vergesst nicht: Horizon mag der 
„nette“ Megakon sein, aber sie haben bereits bewiesen, 
wie bereitwillig sie Blut an ihren Händen in Kauf nehmen, 
wenn der Consensus es ihnen be�ehlt. Oder wenn sie wü-
tend genug sind.

Es versteht sich von selbst, dass die Kooperative von ih-
ren Mitgliedern und jedem, der von ihnen weiß, Geheim-
haltung verlangt. Diesbezüglich kennen sie kein Pardon. 
Jeder fahrlässige Ausrutscher, jeder Versprecher, alles, was 
irgendetwas Wichtiges über die Kooperative an Außenste-
hende verraten könnte, führt zu einem Rauswurf. Da sie 
bei der Aufnahme neuer Mitglieder bisher stets vorsichtig 
genug waren, war das allerdings bisher kein Problem.

> Jedenfalls kein Problem für ihre Mitglieder. Sie sind hart gegen
ein paar ihrer Geschäftspartner vorgegangen, die mit ihrem Wis-
sen unvorsichtig umgegangen sind. Normalerweise räumen sie 
Konten leer und verüben Identitätsdiebstahl, anstatt direkt Leute 
umzubringen, aber es gibt auch Ausnahmen.

> Pistons

POLYTECH
Mitglieder: etwa 200
Prinzipien: Aktivität, Eingeschränkte Mitgliedschaft 

(studentischer Hintergrund), Loyalität
Ressourcen/Beiträge: Mittelschicht. Es werden keine 

Mitgliedsbeiträge erhoben, aber die Mitglieder haben da-
für zu sorgen, dass ihr jeweiliger lokaler Host läuft. Sie be-
sitzen kein physisches Hauptquartier.

Beschreibung: Bei Polytech handelt es sich um eine 
Hackergruppe, die man an jeder großen Universität in 
der ADL und an einigen anderen in ganz Europa antref-
fen kann. Es ist eine gemischte Gruppe aus Technoman-
cern und Deckern, die „Dienste“ im Zusammenhang mit 
Universitäten anbieten. Sollen es Scheinimmatrikulatio-
nen oder Studentenvisa sein? Falsche (Doktor-)Titel oder 
doch lieber die Aufgaben für die nächste Prüfung? Dann 
sind Polytech genau die, an die ihr euch wenden solltet. 
Viele Mitglieder sind oder waren früher selbst Studenten, 
einige sogar mit Abschluss. Sie sind äußerst gut vernetzt, 
und einige von ihnen arbeiten als studentische Aushilfs-
kräfte oder sogar als wissenschaftliche Mitarbeiter in der 
Verwaltung oder eben mit Professoren und Dozenten zu-
sammen. Es ist somit ein Leichtes für sie, an vollständige 
Studentenverzeichnisse, Akten einzelner Studenten oder 
eben Dozenten zu gelangen.

Polytech ist jedoch ein wenig protektionistisch veran-
lagt. So sehen sie es gar nicht gern, wenn andere Hacker 
– insbesondere aus den Schatten – sich für ihre Aufträge
in die Universitätshosts hacken, ohne sie vorher zu fra-
gen. In gewisser Weise sehen die lokalen Polytechgrup-
pen die Repräsentation ihrer Universität in der Matrix als 
ihr persönliches Eigentum an. Und fremde Hacker, die 
etwa mit dem Ziel in „ihr“ Netz kommen, Informationen 
zu stehlen oder zu manipulieren, werden sie bekämpfen 
oder an die entsprechende Matrixsicherheit verpfeifen. 
Einige lukrative Daten sollen sie sogar mit Datenbomben 
versehen.

> Die AG Chemie hat es sich letztes Jahr mit Polytech verscherzt,
als sie ihre Headhunter auf sie ansetzte und nicht mit offenen 
Karten spielen wollte. Im letzten Moment kamen die Hacker 
dem Konzern auf die Schliche, und statt einer umfassenden al-
lianzweiten Datensammlung über brillante, aber verschuldete 
Studenten mit unmittelbar bevorstehendem Abschluss handelte 
sich die AGC wochenlangen Matrixvandalismus.

> Anne Archiste

DIE RABEN
Mitglieder: 17
Prinzipien: Loyalität
Ressourcen/Beitrag: Mittelschicht. Der Beitrag beträgt 

150 Nuyen pro Monat. Die Raben verfügen über einen pri-
vaten Host, der mit dem KivaNet des PCC vernetzt ist, von 
dem sie auch signi�kante Matrixressourcen erhalten. Sie 
können ebenfalls die KivaNet-HQs in Santa Fe, Phoenix, 
Salt Lake City und Las Vegas nutzen.

Beschreibung: Jede hinreichend große Gruppierung auf 
der Welt braucht einen militanter ausgerichteten Arm, und 
genau das sind die Raben für KivaNet. Während der Groß-
teil der Mitglieder die Resonanzräume besser verstehen 

Pistons
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und schützen möchte, üben die Raben Rache an jenen, die 
den Räumen ihrer Meinung nach schaden.

Dabei handelt es sich um eine schwierige und vielleicht 
sogar unmögliche Aufgabe. Jeden Tag werden Milliarden 
von neuen Daten in die Räume gespült. Während manche 
das als eine Art Matrix-Umweltverschmutzung ansehen, 
teilen die Raben diese Meinung nicht. Die Resonanzräu-
me sind Festungen aus Informationen, ihnen also weitere 
Informationen hinzuzufügen – oder, nach Meinung einiger 
Theoretiker, die dort bereits existierenden Informationen 
umzuformen –, ist keine Verschmutzung, sondern eine an-
gemessene Nutzung der dortigen Gegebenheiten.

Es gibt jedoch Spielarten dieser Nutzung, mit denen 
eine Grenze überschritten wird. Die Dissonanz ist ein of-
fensichtliches Beispiel. Die Raben gehen gnadenlos ge-
gen jeden vor, der versucht, eine Dissonanzquelle einzu-
führen oder aufzubauen. Sie kümmern sich in der Matrix 
um die betreffenden Personen, während sie gleichzeitig 
physische Teams auf sie ansetzen, falls sie dies als nötig 
erachten.

Außerdem sind sie gegen jegliche Bestrebungen, in Tei-
len der Resonanzräume Trennwände zu errichten, mit de-
nen bestimmte Datenarchive in virtuellen Festungen ge-
sichert werden sollen. Für einige Konzerne ist das Hoch-
ziehen solcher Festungen die einzige Möglichkeit, mit den 
sich durch die Räume auftuenden Sicherheitsproblemen 
umzugehen, aber das lassen die Raben nicht gelten. Wenn 
jemand versucht, in den Räumen irgendwelche Strukturen 
zu errichten, die den Zu- und Durchgang beschränken, 
dann werden die Raben versuchen, diese einzureißen. 
Vorausgesetzt natürlich, dass sie auch davon erfahren. Die 
Resonanzräume sind riesig, es ist also unmöglich, über al-
les Bescheid zu wissen, was irgendwelche Leute in ihnen 
zu tun versuchen. Dennoch scheinen die Räume in gewis-
ser Weise durchsuchbar zu sein. Natürlich nicht so, wie 
wir den Begriff normalerweise verstehen. Man kann nicht 
einfach die Resonanzräume betreten, irgendein Fenster 
öffnen, ein paar Wörter eintippen und dann genau auf die 
Datei verwiesen werden, die man sucht. So einfach ist es 
nicht. Aber erfahrene Besucher der Räume haben mir ge-
sagt, dass es eine eigene, seltsame Logik gibt, die diesen 
Orten zugrunde liegt, und dass man sich auf sie einstim-
men kann, um Daten zu �nden, die man ansonsten jah-
relang oder noch länger gesucht hätte. Andere sind der 
Meinung, dass diese Einstimmung nichts als ein Hirnge-
spinst ist, und dass alle Fälle, in denen man etwas früher 
als erwartet �ndet, pures Glück sind.

Sollte eine solche Einstimmung jedoch möglich sein, 
dann sind die Raben ihrer mächtig. Von vielen Leuten 
mit Konzernverbindungen habe ich Berichte über kleine, 
bestens gesicherte und abgelegene Anlagen gehört, die 
irgendwo in den Räumen entwickelt wurden – bis plötzlich 
wie aus dem Nichts die Raben auftauchten und alles platt-
machten. Welche Quellen auch immer sie in den Räumen 
haben und auf welche Werkzeuge sie auch zurückgreifen 
– offensichtlich sind sie ziemlich gut.

Wie nicht anders zu erwarten, haben die Raben in Bezug 
auf die Neuaufnahme von Mitgliedern strenge Vorgaben 
und erwarten absolute Loyalität von ihren Mitgliedern. 
Soweit ich weiß, sind alle Mitglieder amerikanische Urein-
wohner; ob alle von ihnen auch eine NAN-SIN (oder über-
haupt eine SIN) haben, weiß ich allerdings nicht. Sämtliche 

Mitglieder sind Technomancer, und alle von ihnen sind äu-
ßerst fähig. Wenn ihr kein Techno seid und euer Handwerk 
nicht versteht, dann habt ihr keine Chance, als potenzielles 
Mitglied in Betracht gezogen zu werden. Sobald ihr drin 
seid, wird von euch bedingungslose Loyalität erwartet. Ein 
Ausschluss aus der Gruppe ist die mildeste der Strafen, die 
man erwarten kann. Ich kann nur sagen, dass ich nieman-
den kenne, der rumläuft und behauptet, ein ehemaliger 
Rabe zu sein.

> Das Problem ist folgendes: Wir Technomancer nutzen die Reso-
nanz als eine Art Bindeglied zwischen der Matrix und unserem 
Geist. Sie durchströmt also direkt unser Gehirn. Wer die Reso-
nanz kontrollieren kann, der kann schlimme Sachen mit unseren 
Köpfen anstellen. Falls es also lebende Ex-Raben gibt, dann sit-
zen sie vermutlich irgendwo in einer Klapse und starren mit weit 
aufgerissenen Augen ins Leere.

> Netcat

REALITY HACKERS
Mitglieder: 30
Prinzipien: Loyalität, Geheimhaltung
Ressourcen/Beitrag: Mittelschicht. Die Mitglieder tre-

ten 20 Prozent ihrer Einkünfte aus Gang-Missionen wie-
der an die Gang ab. Angeblich haben sie ihr Hauptquartier 
in Puyallup, aber ob es sich um eine oder mehrere Anlagen 
handelt oder ob sie regelmäßig von einem Ort zum nächs-
ten ziehen, ist nicht bekannt. Ausgehend von Berichten 
über physische Begegnungen mit Mitgliedern der Gang 
und den Zustand der von ihnen verwendeten Hardware 
scheinen sie über ordentliche Finanzmittel zu verfügen.

Beschreibung: Während die Electric Knights eine große 
und prahlerische Gang sind, mögen die Reality Hackers es 
eher heimlich. Den Electric Knights ist es wichtig, ihr Mar-
kenzeichen zu hinterlassen und den Leuten unter die Nase 
zu reiben, dass sie für bestimmte Streiche verantwortlich 
waren. Die Reality Hackers sind der Meinung, dass es 
schon befriedigend genug ist, das Unmögliche zu schaf-
fen. Jede der beiden Herangehensweisen hat ihre Vorteile, 
aber im Namen der Teams, mit denen ich schon gearbeitet 
habe, kann ich euch eins sagen: Wenn wir ein bisschen Un-
terstützung in der Matrix brauchen (was niemals der Fall 
sein dürfte, solange ich dabei bin, aber egal), dann würde 
ich mich in neun von zehn Fällen für die Reality Hackers 
entscheiden.

> Leute, die in Bezug auf die Integration lauter und auffälliger Me-
thoden in ihr Repertoire etwas kreativer sind, würden das ver-
mutlich anders gewichten.

> Puck

Die Heimlichkeit der Reality Hackers macht es schwer, 
eine längere Liste der Jobs zu erstellen, die sie durchgezo-
gen haben. Konnten sie sich in einen großen Geldtransfer 
zwischen Wuxing und Brackhaven Investments einhacken 
und einen Teil der Summe für sich selbst abzweigen? Ha-
ben sie alle Informationen über ihre Mitglieder und Ver-
bündeten aus den Datenbanken von Shiawases MFID 
verschwinden lassen? Haben sie einen privaten Host von 
Charisma Associates in�ltriert, einen Marketingbericht 
über einen neuen Einsitzer-Heli verändert und dann an der 
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Börse ein paar Leerverkäufe durchgezogen, nachdem das 
Projekt trotz des optimistischen Berichts ein Flop wurde? 
Haben sie ihr Unwesen in den Smartlink-Verbindungen, 
Komms und sonstigen Datenströmen der Spieler von Bos-
ton Massacre getrieben, was diese das Playoff gegen die 
Seattle Screamers kostete und allen, die auf die Screamers 
gesetzt hatten, einen netten Bonus einbrachte? Die Ant-
wort auf all diese Fragen ist „vielleicht“.

Die meisten der oben aufgelisteten Szenarien gehen 
auch mit irgendeiner Form des �nanziellen Gewinns ein-
her. Die Reality Hackers legen deutlich mehr Wert auf ihre 
Finanzen als viele andere Matrixgangs. Sie wollen die neu-
este Ausrüstung und eine gute medizinische Versorgung, 
also sorgen sie für einen geregelten Nuyen-Fluss in die 
Gangkasse, wo auch immer die sich be�nden mag.

Die Notwendigkeit der medizinischen Versorgung er-
gibt sich aus der Tatsache, dass die Reality Hackers dafür 
bekannt sind, sich in jeder Art von Kämpfen gut zu schla-
gen, sei es in der Matrix oder anderswo. Sie sind schon 
seit Langem Vorreiter darin, Matrixtaktiken mit dem phy-
sischen Kampf zu verbinden, vom Hacken von Cyberware 
über die Verwandlung der Umgebungs-AR in ablenkende 
Muster bis hin zur Improvisation von potenziellen Werk-
zeugen aus allem, was eine Matrixverbindung besitzt und 
sich bewegen kann.

Angesichts ihrer Fähigkeiten und ihrer Neigung zum 
Söldnertum könnten die Reality Hackers euch möglicher-
weise als mietbare Matrixunterstützung oder als Quelle 
für wichtige Informationen zu Diensten sein. Die Schwie-
rigkeit dabei liegt darin, sie zu �nden – Werbung machen 
sie nämlich keine. Wenn ihr die Hilfe der Reality Hackers 
wollt, dann arbeitet mit allem, was ihr über den Matrix-Un-
tergrund wisst. Und passt auf, dass ihr nicht nach den Cops 
riecht, das merken sie nämlich sofort.

> Um sie zu fi nden, brauche ich also jemanden mit viel Erfahrung
im Matrix-Hacking, einem gewissen Mangel an Respekt gegen-
über der Obrigkeit und Wissen über viele der wichtigen Akteure 
in der Hackerszene. Slamm-0!, hättest du Interesse daran, ein 
Treffen zu arrangieren?

> Marcos

> Außerdem solltet ihr klug genug sein, Nachrichten wie diese pri-
vat zu versenden, anstatt sie in irgendwelchen Foren zu posten, 
wo sie von vielen Augen gelesen werden können.

> Slamm-0!

Ich habe keine nützlichen Tipps darüber, wie man den 
Reality Hackers beitritt. Man könnte meinen, dass die Tat-
sache, dass sie fähige Hacker brauchen, die auch wissen, 
wie sie sich in einem Kampf gut behaupten können, ihre 
Auswahl an potenziellen Mitgliedern einschränken würde, 
aber ich kenne im Raum Seattle ein paar Leute, auf die 
die Beschreibung passen würde und die trotzdem niemals 
Anzeichen dafür bemerkt haben, dass die Reality Hackers 
Kontakt zu ihnen aufnehmen wollten. Offenbar rekrutie-
ren sie, wen sie wollen, und es gibt keine zuverlässige Me-
thode, sie dahingehend zum Handeln zu zwingen.

SCHOCKWELLENREITER
Mitglieder: 70+, 10.000+ Sympathisanten
Prinzipien: Eingeschränkte Mitgliedschaft (muss von 

allen anderen akzeptiert werden), Loyalität, Privatsphäre
Resourcen/Beitrag: Unterschicht. Es gibt keinen of�zi-

ellen Beitrag. Die Schockwellenreiter unterhalten ein Ma-
trix-Netzwerk und einen Host für Diskussionen und Infor-
mationsaustausch.

Beschreibung: Die Wurzeln der Schockwellenreiter 
lassen sich bis zum legendären Chaos Computer Club 
zurückverfolgen. Einige der CCC-Mitglieder kämpften 
damals aktiv gegen den Virus des ersten Crashs mit, und 
angeblich waren einige von ihnen sogar Teil von Echo 
Mirage. Letztendlich kostete der Kampf jedoch zahlrei-
che Mitglieder des CCCs das Leben und zerstörte die 
Infrastruktur des Vereins. In der turbulenten Phase des 
Übergangs vom Internet- zum Matrixzeitalter gründeten 
sich einige Jahre später aus einigen verbliebenen Akti-
visten des CCCs die Schockwellenreiter. In den späten 
40ern traten die Schockwellenreiter wieder verstärkt in 
Erscheinung und bilden seitdem die bekannteste organi-
sierte Hackervereinigung der ADL. Sie sind je nach Sicht-
weise entweder ein Policlub, eine terroristische Vereini-
gung oder irgendetwas dazwischen, weshalb die Gruppe 
in der Öffentlichkeit nur anonym auftritt, da vielen ihrer 
Mitglieder lange Haftstrafen aufgrund verschiedener 
Verbrechen gegen Staaten und Konzerne drohen. Die 
Schockwellenreiter setzen sich gemäß ihrer Hackerethik 
für folgende Kernpunkte ein:

• den Schutz der Privatsphäre
• den Schutz von Information vor (un-)gezielter

Manipulation
• den freien Zugang zu Informationen
• die Förderung des Rechts auf Kommunikation
• politische Pluralität und Verzicht auf Vorverurteilung
• den Schutz von Systemen und Identitäten vor

illegitimen Hacks
Hierdurch stehen sie eigentlich schon immer in Kon-

�ikt mit den Konzernen und der CCMA. So griffen einige 
Schockwellenreiter im Sinne der Durchsetzung ihrer Ideale 
immer wieder auf Datendiebstähle und Host-Einbrüche zu-
rück, beispielsweise um Konzernverbrechen aufzudecken. 
Prominente Vertreter der Gruppe wie ihr inof�zieller Spre-
cher Zeitgeist, ein ehemaliger White-Hat-Hacker und Jour-
nalist aus Groß-Frankfurt, der Hobgoblin Imperativ, Besitzer 
des Matrixclubs Falcon’s Maze, der Technomancer Spime 
und Anne Archiste, eine legendäre Hackerin und Veteranin 
der Autonomen Szene Berlins, verfügen seit Jahren über 
große Anerkennung und Ein�uss in der deutschen und in-
ternationalen Hackerszene. In der jüngeren Vergangenheit, 
insbesondere im Nachklang der „Wiedervereinigung“ Ber-
lins und der Updates der globalen Matrixprotokolle, hat die 
Bedeutung der Schockwellenreiter weiter zugenommen. 
So führten die zum Teil von den Schockwellenreitern un-
terstützten, teils gewalttätigen Massenproteste gegen die 
neuen globalen Matrixprotokolle zu einer Verschärfung 
des schwelenden Kon�ikts zwischen Hackern und Konzer-
nen, die der Vereinigung weitere Sympathisanten aus dem 
alternativen Milieu zutrieb. Als auf Druck der alternativen 
Bezirke Berlins ein Kontrollgremium für das neue Netzwerk 
Berlin durchgesetzt werden konnte, fanden sich schließlich 
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auch einige Sympathisanten der Hackervereinigung im 
Gremium der BERVAG wieder.

Innerhalb der Vereinigung scheint sich derweil ein Kon-
�ikt zwischen verschiedenen Flügeln abzuzeichnen. So 
haben sich in den Jahren seit dem Zweiten Crash drei 
Fraktionen herausgebildet. Während die meisten der Alt-
eingesessenen die Schockwellenreiter wie bisher aus dem 
Untergrund weiterführen wollen, wollen die Realos gerne 
einen ernst zu nehmenden und vor allem legalen Policlub 
aufbauen, und die radikalen Anarchisten wiederum, die 
besonders durch die Neuzugänge aus den Demonstrati-
onen pro�tierten, wollen den Kampf gegen die Konzerne 
stärker in den Vordergrund rücken.

> Oh, haben da etwa einige Schockwellenreiter das Mantra der „po-
litischen Neutralität“ gebrochen? Nicht auszudenken, was passie-
ren würde, wenn sie sich jetzt auch noch klar positionieren würden.

> Aufheben

> Die Neutralität in unserer Charta war nie so gemeint, und das
weißt du auch. Wir hatten immer eine klare Position, die dir und 
deinesgleichen nur halt nie in den Kram gepasst hat. Und wenn 
sie dir nicht passt, kannst du ja gerne bei Kommando Konwacht 
oder einer anderen Sprawlguerilla einsteigen.

> Imperativ 

TECHNICOLOR STREAMS
Mitglieder: 50
Prinzipien: Beitrag
Ressourcen/Beitrag: Oberschicht. Der Beitrag beträgt 

300 Nuyen pro Monat. Die Mitglieder sind weltweit in 
allen Stützpunkten von Tailspin, Technicolor Wings und 
Technicolor Streams willkommen.

Beschreibung: Das Technicolor-Wings-Imperium wächst 
weiter, während es neue Wege �ndet, etwas gegen die 
eigenen Wachstumsschmerzen zu tun. Anfang des Jahr-
zehnts eröffnete die Schmugglerorganisation ihre Tail-
spin-Clubs. In Fortführung ihrer Tarnung als legales Trans-
portunternehmen nutzte TW die Kette vordergründig, um 
ihren Schraubern und Piloten einen Ort zum Ausspannen 
und Austauschen von Geschichten zu bieten. Weiterhin 
diente die Kette aber auch dazu, Leute anzuwerben. Die 
entspannte Atmosphäre half dabei, die Anwärter besser 
kennenzulernen und herauszu�nden, was sie als Mitglieder 
beitragen können würden.

Das Problem war, dass dieser zweite Zweck bekannt 
wurde und dass Tailspin-Kundendaten bald als Mög-
lichkeit angesehen wurden, Mitglieder der TW und ihre 
Teams aufzuspüren. Von Anfang an war eine gute Ma-
trixsicherheit essenziell, und mit der neuen Matrix ist sie 
noch wichtiger geworden. Was die neuen Protokolle an-
geht, genießen die TW eine Art Insiderstatus – immerhin 
bieten sie eine Dienstleistung an, die viele Kons als nütz-
lich erachten, und sind auch selbst ein Konzern –, aber sie 
wissen auch, dass es für die Behörden nun einfacher sein 
könnte, einen Blick in ihre Datenbanken zu werfen, wann 
immer sie dies für praktisch halten. Die Technicolor Wings 
warben verstärkt fähige Hacker (darunter auch Techno-
mancer) an, und aus den besten ihrer Rekruten haben sie 
eine erlesene Hacker-Truppe geformt, die als Technicolor 
Streams bekannt ist.
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Ihre ursprüngliche Aufgabe war es zwar, die Sicher-
heit der Tailspin-Clubs zu verbessern, aber mittlerweile 
übernimmt Technicolor Streams auch andere Aufgaben. 
Bei Schmuggeloperationen kann Hacking eine wichtige 
Rolle spielen, und die TS sind zu zuverlässigen Beratern 
für TW-Mitglieder geworden, die nach Tipps zur Über-
windung schwieriger Grenzen suchen. Wenn Tipps allein 
nicht ausreichen, dann nehmen sie ein TS-Mitglied mit.

Da ein großer Teil des Geschäfts der TW sich um das Über-
winden internationaler und exterritorialer Grenzen dreht, ha-
ben sich die TS auch erhebliches Fachwissen in Bezug auf in-
ternationales Recht und Konzernrecht erworben. Das macht 
sie nicht zu Anwälten, die euch vertreten könnten oder so – 
es heißt nur, dass sie euch sagen können, was ihr braucht und 
was ihr nicht braucht, um eine Grenze zu überqueren. Und sie 
können euch Hinweise geben, wie ihr diese Anforderungen 
umgehen könnt. Natürlich verfügen sie auch über beachtli-
ches Wissen über die neuesten Entwicklungen in den natio-
nalen Hosts; wenn ihr also Informationen zu diesem Thema 
sucht, dann seid ihr bei den TS an der richtigen Adresse.

Das zweite Feld, auf dem sie umfangreiches Fachwissen 
besitzen, ist die Matrixsicherheit, besonders in Bezug auf die 
Defensive. Kurz nach Eröffnung der Kette erwarben sich die 
Tailspins den Ruf, oft Schauplatz von Kämpfen zu sein, da di-
verse Möchtegern-Shadowrunner etwas zu begierig darauf 
waren, sich zu beweisen, und sich mit jedem anlegten, den sie 
zu fassen bekamen (einer der Vorteile einer TS- oder TW-Mit-
gliedschaft ist der Zugang zu den Mitgliederbereichen der 
Tailspin-Clubs, in denen man Ruhe vor den Möchtegerns hat). 
Dieselbe Einstellung ist mittlerweile auch auf die TW-Hosts 
übergesprungen, nachdem die Leute die geniale Idee hatten, 
die Organisation zu beeindrucken, indem sie in ihre Hosts ein-
brechen. Zusammen mit den Konzernen, die auf der Suche 
nach belastendem Material über die Tailspin-Kunden und die 
TW-Mitarbeiter sind, sorgt dies dafür, dass Hackingversuche 
an der Tagesordnung sind. Die TS-Hacker haben alle Hände 
voll zu tun, aber sie wollen ihre Zeit nicht damit verbringen, 
die Sicherheitsspinne zu spielen. Sie investieren viel Arbeit in 
den Entwurf von automatisierten und effektiven Systemen, 
und was automatisierte Matrixsicherheit angeht, entspricht 
ihr Wissen dem allerneusten Stand der Technik.

WALKING PEOPLE
Mitglieder: 60
Prinzipien: Aktivität, Beitrag
Ressourcen/Beitrag: Squatter. Der Beitrag beträgt 50 

Nuyen pro Jahr. Die Gruppe unterhält einen einzelnen pri-
vaten Host und keine physischen Niederlassungen.

Beschreibung: Hierbei handelt es sich um eine Gruppe, die 
fest entschlossen ist, jede neue Iteration der Matrix zu über-
stehen, mit der sie konfrontiert wird. Früher waren sie ein als 
die „Routers“ bekannter Otakustamm. Durch die Ereignisse 
des Crashs 2.0 wurden sie verändert und in alle Winde ver-
streut, und nach der Emergenz der Technomancer schlossen 
sie sich wieder zusammen, um jene ihrer Mitglieder zu un-
terstützten, die nun über diese neuen Fähigkeiten verfügten.

Das Leben für Technomancer ist zwar noch immer nicht 
wirklich sicher, aber die ursprüngliche Panik hat sich teilweise 
abgeschwächt, und auch die Walking People haben ihr Spek-
trum an Aktivitäten ausgeweitet. Sie haben mehr Decker 
aufgenommen – ursprünglich machten Technomancer die 

Hälfte der Mitglieder aus, jetzt stellen sie nur noch etwa ein 
Drittel. Außerdem müssen sie sich auch mit der neuen Ma-
trix herumschlagen, ihr Fokus hat sich also zum Teil verscho-
ben. Er liegt nun nicht mehr nur darauf, den Technomancern 
beim Überleben in der Welt zu helfen, sondern auch darauf, 
allen Matrixnutzern dabei zu helfen, die GOD zu überleben.

Die Walking People sind zwar überall verstreut, der 
Großteil ihrer Mitglieder lebt jedoch in Europa, was sie auf 
dem Kontinent zu einer der Gruppen mit dem umfang-
reichsten Wissen über die Matrix macht – obwohl sie kei-
nerlei physische Treffen abhalten.

Während die Gruppe wuchs und erwachsener wur-
de, nahm sie deutliche neo-anarchistische Züge an. Die 
Walking People haben sich die neue, zentral gesteuerte 
Matrix angesehen und sie für in nahezu jeder Hinsicht 
mangelhaft befunden. Stellt sich nur die Frage, was man 
dagegen unternehmen soll. Ungezielter Vandalismus in 
Konzernhosts macht zwar Spaß, hat aber keine wirkliche 
Langzeitwirkung. Sechzig Leute, die einen verschwindend 
geringen Mitgliedsbeitrag zahlen, sind noch nicht mal ge-
nug, um sich mit dem örtlichen Stadtrat anzulegen, ganz 
zu schweigen von einem Megakonzern. Wenn sie also ir-
gendeinen messbaren Effekt erzielen wollen, dann müs-
sen sie intelligent und vorsichtig vorgehen.

Zu ihrem Glück be�ndet sich recht mittig auf dem Kon-
tinent, auf dem die meisten von ihnen leben, der Sprawl 
Berlin. Wenn die Neo-Anarchisten jemals eine Aktion mit 
weltweiten Auswirkungen starten sollten, dann wird sie in 
Berlin beginnen, und die Walking People werden dort sein 
und mithelfen. In letzter Zeit haben sie sich darauf spezi-
alisiert, aus dem Fundament der Matrix Hosts für kleine 
Organisationen hochzuziehen. Im Zuge dessen sind die 
Walking People sehr fähig geworden, was Tiefenhacks an-
geht. Das ist eine gefährliche Strategie, die sie vermutlich 
einige Mitglieder kosten wird, daher rekrutieren sie neue 
Mitglieder, um Stärke aufzubauen und potenzielle Verlus-
te auszugleichen. Sie können nicht offen rekrutieren, aber 
sie sind auch nicht so schwer erreichbar wie einige der an-
deren Gruppen auf dieser Liste. Fragt bei den Leuten her-
um, die am ehesten Kontakte zu Neo-Anarchisten haben 
könnten, und vermutlich werdet ihr eine Spur �nden, die 
euch bald zu einem der Walking People führen wird.

Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, den Walking Peo-
ple beizutreten, dann seid euch darüber klar, dass es sich 
hierbei nicht um eine Gruppe handelt, der man beitritt, 
um das Clubhaus für Mitglieder nutzen zu dürfen oder so 
was. Sie unterhalten einen ordentlichen Host, aber keiner-
lei physische Niederlassungen, und sie sind nicht auf der 
Suche nach Leuten, die nur abhängen. Wenn ihr mitma-
chen wollt, dann müsst ihr auch an den Aktivitäten der 
Gruppe teilnehmen: mehr über das Fundament erfahren, 
Tiefenhacks machen, Gruppen in Berlin beim Schutz ihrer 
Informationen helfen, solche Dinge. Wenn ihr ein Jahr lang 
nichts für die Sache der Walking People tut, dann werdet 
ihr vermutlich feststellen müssen, dass eure Mitglied-
schaft plötzlich ausgelaufen ist.

> Sie sitzen hauptsächlich in Europa, aber nicht ausschließlich.
Während meiner Zeit in Bogotá waren ihre Dienste sehr nützlich 
für mich; ich werde allerdings nicht verraten, von wo aus genau 
die Mitglieder gearbeitet haben, die mir geholfen haben.

> Aufheben
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GRUPPENRESSOURCEN
Die Kategorien für Gruppenressourcen entsprechen den Lebensstil-
kategorien (SR5, S. 372) und sind ein Anhaltspunkt für die der Grup-
pierung zur Verfügung stehenden Mittel. Im Folgenden fi nden Sie 
detaillierte Defi nitionen der einzelnen Kategorien.

Luxus: Die Gruppe verfügt über ein eigenes Hauptquartier, das 
komplett und komfortabel eingerichtet ist – genau die Art von Ort, 
der Besucher anzieht, die einfach nur das Ambiente genießen 
wollen. Die Hauptniederlassung ist mit einer Hardware-Werkstatt 
ausgestattet, während die Zweigstellen über jeweils einen Hard-
ware-Laden verfügen. Die Gruppe bietet ihren Mitgliedern zudem 
weitere Örtlichkeiten, darunter auch Wohnungen, die einem Mittel-
schicht-Lebensstil entsprechen. Die Hoststufen in dieser Kategorie 
sollten zwischen 8 und 10 liegen.

Oberschicht: Die Gruppe verfügt über ein zentrales Hauptquartier, 
das allerdings nicht so nobel und öffentlichkeitswirksam ist wie in 
der Kategorie Luxus. Außerdem gibt es kleinere sekundäre Nieder-
lassungen. Alle Niederlassungen sind mit einem Hardware-Laden 
ausgestattet. Der Hauptsitz bietet Wohnungen im Mittelschicht-Le-
bensstil, die anderen Niederlassungen jedoch nicht. Die Hoststufen 
in dieser Kategorie sollten generell zwischen 6 und 9 liegen.

Mittelschicht: Gruppen, deren Ressourcen dieser Kategorie ent-
sprechen, verfügen über eine einzelne Niederlassung, die mit einem 
Hardware-Laden ausgestattet ist. Sie sind nicht in der Lage, ihren 
Mitgliedern Wohnungen zu stellen. Die Hoststufen in dieser Katego-
rie liegen in der Regel zwischen 4 und 8.

Unterschicht: Sämtliche zentralen Stützpunkte dieser Gruppe 
sind – wenn überhaupt – nur spärlich eingerichtet. Die Hoststufen 
in dieser Kategorie liegen in der Regel zwischen 3 und 6. Die Stütz-
punkte sind mit Hardware-Kisten ausgestattet.

Squatter: Die Gruppe hat keinen Ort, der ihr ein Zuhause bieten 
könnte, und daher auch keine Werkzeuge, Läden oder Einrichtun-
gen zur gemeinsamen Nutzung. Wohnungen für ihre Mitglieder kann 
sie erst recht nicht bieten. Die Hoststufen liegen zwischen 1 und 5.

Straße: Die Gruppe besitzt nichts außer den jeweiligen Fähigkei-
ten ihrer Mitglieder – und vielleicht einen Host, dessen Stufe zwi-
schen 1 und 3 liegt.
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Vielleicht wollen Sie den ultimativen Decker oder einen un-
besiegbaren Technomancer erschaffen. Vielleicht wollen 
Sie einen Hacker, der sich erst zu wahrer Größe hocharbei-
ten muss. Oder vielleicht wollen Sie einen Charakter, der 
– wie jeder von uns – seine Stärken und Schwächen hat. Für

all diese Fälle �nden Sie hier Vor- und Nachteile, mit denen 
Sie Ihrem Matrix-Surfer mehr Farbe verleihen können.

Und viele dieser Vor- und Nachteile sind nicht nur für 
Decker und Technomancer, sondern für fast alle Charak-
tere einsetzbar.

VORTEILE 

AVANTGARDE
DATENPFADE

ALLES ODER NICHTS
KOSTEN: 6 KARMA

Der Charakter hat keine Zeit zu vergeuden. Wo er hin-
haut, wächst kein Gras mehr. Wenn der Charakter versucht, 
mit einer einzigen Handlung Brute Force oder Eiliges Ha-
cken drei Marken auf einmal auf einem Ziel zu platzieren, 
beträgt sein Malus dafür nur -6 statt der üblichen -10.

AUSBLENDEN
KOSTEN: 7 KARMA

Wenn der Feind einem Marken aufs Auge drückt, weiß 
man, dass es bald eng wird. Dieses Gefühl, wie sich die 
Schlinge um den Hals legt, dieses Wettrennen, um zuzu-
schlagen, bevor man selbst geschlagen wird … der Cha-
rakter hasst diesen Drek. Er hasst es so sehr, dass er einen 
eigenen Verschwinde-Trick entwickelt hat. Wenn der Cha-
rakter die Komplexe Handlung Marke Löschen durchführt 
und damit alle Marken auf seinem Icon löschen kann, darf 
er als Teil dieser Komplexen Handlung sofort die Hand-
lung Verstecken durchführen.

DATENANOMALIE
KOSTEN: 3 KARMA

Der Charakter ist jemand, der beständig am Code her-
umschraubt, und kennt sehr effektive Kniffe, um sein Icon 
zu verkleiden, sodass es nur wie ein verirrtes Datenpaket 
aussieht. Ein Charakter mit diesem Vorteil erhält einen 
Würfelpoolbonus von +2, wenn er auf Schleichfahrt ist 
und sich gegen die Entdeckung durch eine Matrixwahr-
nehmungsprobe wehrt. Leider hat diese Verkleidung eine 
kleine Schwäche: Sprites – diese mysteriösen Kreaturen 
der Matrix – können den Charakter entdecken, als wäre er 
nicht auf Schleichfahrt.

GOLDENER 
SCHRAUBENDREHER
KOSTEN: 8 KARMA

Das kann jedem passieren: Man unterschätzt den Geg-
ner, und irgendetwas wird lahmgelegt. Vielleicht ist es 
das Deck. Vielleicht sind es die Cyberaugen. Die legt man 
doch gerne lahm, oder? Kein Problem, Chummer. Der 
Charakter hat schon Schlimmeres erlebt. Er ist so sehr da-
ran gewöhnt, Matrixschaden zu reparieren, dass er das im 
Schlaf kann. Jeder Erfolg bei der entsprechenden Probe 
auf Hardware + Logik (SR5, S. 226) senkt den Matrixscha-
den um 1 Kästchen und zugleich den Zeitaufwand dafür 
um die Hälfte; der Charakter muss die Erfolge also nicht 
mehr auf die beiden Wirkungen aufteilen.

I C U
KOSTEN: 6 KARMA

In den Schatten sind alle immer auf Schleichfahrt, oder? 
Der Charakter aber weiß, dass ein offenkundiger Mangel 
an Aktivität verdächtig ist. Er ist so sehr darauf eingestellt, 
dass er genau weiß, wonach er suchen muss. Wenn er ein 
Ziel im Blickfeld hat, das auf Schleichfahrt läuft oder Ge-
räte auf Schleichfahrt mit sich führt, erhält er einen Wür-
felpoolbonus von +2 auf seine Matrixwahrnehmung zum 
Entdecken solcher Icons.

MITGLIED 
EINES DATAHAVENS
KOSTEN: 7 KARMA

JackPoint, der Nexus, die Helix, Panoptikum, das Schock-
wellenreiter-Netz, Arachnet – lauter legendäre Orte des 
Informationsaustauschs für die Elite der Schatten. Der Zu-
gang zu diesen Gruppen ist nur auf Einladung möglich – 
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und der Charakter wurde eingeladen! Eine Zeit lang wird 
er Mitglied auf Probe sein, aber auch das ist nicht schlecht. 
Er erhält Zugang zu fast jeder Information, die er sich 
wünschen könnte. Nur in die Geheimnisse der Admins 
oder die besonders heiklen Postings wird er nicht einge-
weiht. Diese Gruppen funktionieren nach einem Muster 
des Gebens und Nehmens und der Informationsfreiheit. 
Man erwartet, dass der Charakter regelmäßig etwas von 
seinen Erfahrungen und Erlebnissen beiträgt, aber es wird 
durchaus als Zeichen der Professionalität akzeptiert, wenn 
er dabei keine Namen nennt oder nicht zu sehr ins Detail 
geht, um niemanden zu kompromittieren.

Wenn Sie diesen Vorteil wählen, suchen Sie sich einen 
dieser berühmten Datahavens aus. Er gilt als Gruppen-
connection (Schattenläufer, S. 180). Die Loyalität beträgt 3, 
der Ein�uss 5.

ONLINE-PROMI
KOSTEN: 4 KARMA

Der Charakter ist berühmt. Mehr oder weniger. Tatsäch-
lich ist er nur als Persona in der Matrix berühmt. Vielleicht 
ist er ein bekannter Blogger, ein bekannter Onlinespieler 
oder ein freiberu�icher Autor für ein Cyberpunk-Rollen-
spiel (wie aufregend). Man kennt seine Signatur und sein 
Icon, aber selbst seine glühendsten Anhänger würden ihn 
bei Tageslicht auf der Straße nicht erkennen. Und niemand 
würde ihm glauben, wenn er sich zu erkennen gäbe (eher 
im Gegenteil). Wenn der Charakter mit jemandem, der ihn 
kennt, in der Matrix interagiert, erhält er einen Würfelpool-
bonus von +2 auf Proben mit Sozialen Fertigkeiten sowie 
einen Bonus von +2 auf sein Soziales Limit. Charaktere, 
die das Icon des Charakters sehen, können es mit einer 
erfolgreichen Probe auf Intuition + Logik (2) identi�zieren.

Wenn jemand gleichzeitig das Icon und die physische 
Gestalt des Charakters wahrnimmt, stürzt ihn das in einen 
Kon�ikt. Entweder er hält den Charakter tatsächlich für 
den, der er ist, oder er glaubt, dass der Charakter nur so 
tut, als wäre er … er selbst.

Wenn dem Charakter Glauben geschenkt wird, erhöhen 
sich sein Würfelpoolbonus für Proben mit Sozialen Fertig-
keiten und sein Bonus auf das Soziale Limit auf +3; außer-
dem gilt beides jetzt für alle Interaktionen mit dem eksta-
tischen Fan des Charakters, nicht nur für Interaktionen in 
der Matrix.

Wenn dem Charakter allerdings nicht geglaubt wird, 
erhält er einen Würfelpoolmalus von -4 auf alle sozialen 
Interaktionen mit der entsprechenden Person (in und au-

ßerhalb der Matrix). Außerdem kann es sogar sein, dass 
die Person den Charakter angreift oder die Polizei ruft.

Um die Reaktion des Interaktionspartners festzulegen, 
kann der Spielleiter mit W6 würfeln. Bei einer 5 oder 6 
wird dem Charakter geglaubt, ansonsten nicht.

PROFILER
KOSTEN: 3 KARMA

Wenn man jemanden gut kennt, kann man seine Hand-
lungen oft voraussehen. In der Theorie ist das einfach, und 
der Charakter hat es darin auch in der Praxis zu einer ge-
wissen Meisterschaft gebracht. Wenn der Charakter genug 
über jemanden erfährt, kann er beinahe dessen Gedanken 
lesen und ihn manipulieren, indem er die richtigen Knöp-
fe drückt. Mit einem passenden Dossier über die Person 
und einer Stunde Zeit, um es durchzuarbeiten, kann der 
Charakter einen Würfelpoolbonus auf Proben mit Sozialen 
Fertigkeiten und einen Bonus auf sein Soziales Limit bei 
der Interaktion mit dieser Person erhalten.

Ein passendes Dossier kann mittels einer Matrixsuche 
zusammengestellt werden, wobei die Nettoerfolge bei 
der entsprechenden Probe gleich dem Bonus auf Proben 
und Limit sind (maximal +3). Der Schwellenwert für die 
Matrixsuche-Probe beträgt immer mindestens 3, kann 
aber je nach der betreffenden Person (und der Maßgabe 
des Spielleiters) bis auf 6 steigen. Die benötigte Informa-
tion ist immer Unklar (Würfelpoolmalus von -2) und kann 
sich (nach Maßgabe des Spielleiters) auf einem anderen 
Gitter (Würfelpoolmalus von -2) be�nden.

Der Nachteil dieser Fähigkeit des Charakters, andere 
über die Matrix so genau durchleuchten zu können, ist, 
dass er ohne Vorbereitung etwas gehemmt ist. Sein Sozi-
ales Limit sinkt in allen Situationen, in denen er sich nicht 
vorbereiten konnte, um 1.

SCHMERZBESCHLEUNIGT
KOSTEN: 5 KARMA

Virtuelle Realität – besonders heißes Sim – kann süchtig 
machen. Was die Masse aber nicht begreift, ist, wie groß-
artig es wirklich ist, durch die Matrix zu rasen. Nicht nur 
das Feedback von SimSinn. Nein. Für den Charakter ist es 
auch der Nervenkitzel des Kampfes. Er fühlt sich erst rich-
tig lebendig, wenn ihn weißglühender Schmerz zwischen 
die Augen trifft, weil das IC ihn röstet. Das Wissen darum, 
dass er sein Leben riskiert und gedankenschnell darum 
kämpfen muss, treibt ihn an.
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Wenn der Charakter in einer Kampfrunde (Geistigen oder 
Körperlichen) Schaden durch Biofeedback erleidet, steigt 
sein Initiativeergebnis um +2. Diese Steigerung tritt ein, 
sobald er den Schaden erlitten hat, und hält bis zum Ende 
der entsprechenden Kampfrunde an. Innerhalb derselben 
Kampfrunde kann das Initiativeergebnis dadurch nicht um 
mehr als +2 steigen, egal wie oft der Charakter verletzt wird.

SCHNELLKONFIGURATION
KOSTEN: 5 KARMA

Vielleicht ist der Charakter einfach übermenschlich 
schnell mit seinen Fingern, oder vielleicht ist sein Geist 
einfach sehr gut organisiert. Jedenfalls ist er unheimlich 
schnell darin, sein Deck umzukon�gurieren. Wenn der 
Charakter sein Deck umkon�guriert (SR5, S. 225), kann er 
mit einer einzigen Freien Handlung zwei Veränderungen 
vornehmen. Er kann also zwei Programme gegen andere 
austauschen oder zwei Attributspaare des Decks vertau-
schen. Zusätzlich kann er auch entweder zwei Programm-
plätze freimachen, zwei Programme in freie Programm-
plätze laden oder einen Programmplatz freimachen und 
ein Programm in den freigemachten Platz laden . Er kann 
auch jeweils ein Attributspaar und ein Programm vertau-
schen. Ein einzelnes Attribut kann allerdings mit dieser 
Freien Handlung nur einmal vertauscht werden.

Beispiel: Trix hat diesen Vorteil und verwendet im Moment 
ein Novatech Navigator mit Angriff 6, Schleicher 5, Datenver-
arbeitung 4 und Firewall 3 (6/5/4/3). Sie könnte mit einer Frei-
en Handlung ihr Deck umkon�gurieren und dabei Angriff mit 
Schleicher und Datenverarbeitung mit Firewall vertauschen, 
was (5/6/3/4) ergäbe. Sie könnte aber nicht zuerst Angriff mit 
Schleicher und dann Schleicher mit Firewall vertauschen, um 
(5/3/4/6) zu erhalten.

VOM OTAKU 
ZUM TECHNOMANCER
KOSTEN: 10 KARMA

Der Charakter war ein Otaku, ein Kind der Matrix, das sie 
durch pure Willenskraft formen konnte, lange bevor das 
cool wurde. Die meisten Otaku wurden, falls sie so lange 
überlebten, nicht zu Technomancern. Der Charakter aber 
wurde sozusagen zweimal vom Blitz getroffen – er wurde 
vom Otaku zum Technomancer. Der Charakter kennt seine 
Fähigkeiten schon länger als fast jede andere lebende Per-
son auf der Welt, und der Umgang mit diesen seltsamen 
Kräften ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er erhält 
beim Widerstand gegen Schwund einen Würfelpoolbonus 
von +2.

WUNDERSAME RETTUNG
KOSTEN: 5 KARMA

Auch die Besten können erwischt werden. Vielleicht ist 
der Charakter gerade in einem Host und kämpft gegen IC, 
aber es ist einfach zu viel davon da. Vielleicht be�ndet er 
sich mitten in einem Schusswechsel, der feindliche Hacker 
erwischt ihn, und sein Deck könnte gleich lahmgelegt wer-
den – und plötzlich versagt die Matrix. Ein kleiner, örtlicher 
Reset rettet den Charakter. Einfach so. Wie wahrscheinlich 
ist das bitte? Vielleicht ist GOD auf seiner Seite. Kann nicht 
sein – der Charakter ist einfach so gut.

Als Freie Handlung kann der Charakter 1 Punkt Edge 
ausgeben, um alle Marken zu löschen, die ein einzelner 
Gegner auf ihm platziert hat. Falls andere Gegner die 
Marken dieses Charakters geteilt haben (wie zum Bei-
spiel bei IC in einem Host), verlieren sie ihre Marken 
ebenfalls.

NACHTEILE 

BELEIDIGTER NERD
BONUS: 8 KARMA

Ein Charakter mit diesem Nachteil fühlt sich in der Ge-
genwart von Maschinen wohler als in der Gegenwart an-
derer Leute. Wenn er bei einer Sozialen Probe scheitert 
– egal, ob er sie initiiert hat oder das Ziel einer Handlung
war –, nimmt er das sehr persönlich und fühlt sich davon 
tief gekränkt. Dadurch bauen sich in ihm Gefühle der Bit-
terkeit gegenüber der anderen Person (oder, wenn es 
sich um eine Gruppe handelt, gegenüber dem Anführer 
oder vermeintlichen Anführer) auf. Diese Wut und Scham 
lenken den Charakter so sehr ab, dass er ab dann für alle 
Sozialen Proben einen Würfelpoolmalus von -2 erhält. 
Weitere Kränkungen, auch von Seiten anderer Personen, 
erhöhen diesen Malus nicht.  Der Malus kann aufgehoben 
werden, wenn der Charakter sich an der entsprechenden 
Person rächt. Dazu muss er 1 Marke auf dem Kommlink 
des Übeltäters platzieren und die Handlung Datei Editie-
ren durchführen, um das Gerät dadurch zu „schänden“. Er 
muss diese Handlung nicht unbedingt selbst durchführen 
– es reicht, wenn jemand das in seinem Auftrag tut.

Bevor der Malus verschwindet, muss der Charakter sich 
an allen Leuten rächen, die ihn beschämt haben. Wenn der 
Charakter verlässlich davon erfährt, dass der Übeltäter tot 
ist (indem er ihm zum Beispiel selbst eine Kugel in den 
Kopf jagt), genügt das auch.

Dieser Nachteil kann nach den normalen Regeln ent-
fernt werden, was bedeutet, dass der Charakter gelernt 
hat, mit Kränkungen besser umzugehen.

DAS NEUESTE UND BESTE
BONUS: 5 KARMA

Der Charakter liebt seine Technik. Er liebt sie wirklich von 
ganzem Herzen. Bis sich etwas Besseres �ndet. Schließlich 
ist es unbefriedigend, wenn man nur das hat, was man sich 
früher mal gewünscht hat, oder? Der Charakter hat das un-
bezähmbare Verlangen, seine Ausrüstung zu verbessern. 
Jeden Monat muss er einen der Ausrüstungsgegenstän-
de, die er am häu�gsten benutzt, verbessern oder durch 
einen besseren ersetzen. Ein Hacker könnte zum Beispiel 
sein Kommlink oder Deck upgraden. Ein Straßensamurai 
könnte ein besseres, teureres Sturmgewehr haben wollen, 
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oder natürlich bessere Cyberware – wie die nächsthöhere 
Stufe an Cyberaugen mit mehr Zubehör. Magieanwender 
könnten höherstu�ge Foki oder Refugien haben wollen. 
Wenn gar nichts anderes geht, bietet sich der nächsthö-
here Lebensstil an.

Der Charakter muss mindestens 60 Prozent seiner Ein-
künfte für diese Verbesserung an seiner Ausrüstung aus-
geben. Er kann einen Teil der Einkünfte auch zurücklegen, 
um auf ein besonders tolles neues Spielzeug zu sparen, 
darf aber bis dahin nicht auf diese Ersparnisse zugreifen.

DATENBEFREIER
BONUS: 12 KARMA

Manche Leute sagen, der Charakter kämpfe einen ge-
rechten Kampf. Andere verachten ihn und sagen, er würde 
in diesem Geschäft nicht lange überleben. Und noch mehr 
würden ihn gerne dafür umbringen, was er getan hat.

Der Charakter spürt den Zwang, alle Daten, Geheimnis-
se und Ermittlungsergebnisse, die er bei einer Mission in 
die Finger kriegt, gratis weiterzugeben. Er verbreitet sie 
einfach wahllos in Blogs, Runner-Datahavens und Nach-
richtenportalen, und zwar ohne Rücksicht darauf, wer sie 
dadurch in die Finger bekommen kann.

Wenn der Charakter speziell zum Zweck des Datensam-
melns engagiert wurde, kann er die Daten (nach Maßga-
be des Spielers) dem Auftraggeber gegen das vereinbarte 
Honorar oder auch gratis übergeben. Danach fängt er al-
lerdings mit dem willkürlichen Weiterverteilen an.

Dadurch macht sich der Charakter wahrscheinlich schnell 
Freunde und Feinde. Man kann sich das als ein Spielen auf 
der Einstellung „Schwer“ vorstellen.

DER WAHRE FARADAY
BONUS: 7 KARMA

Vielleicht liegt es an der Ernährung. Zu viel Eisen drin? 
Vielleicht erzeugt die Cyberware des Charakters Interfe-
renzen. Was auch immer es ist, jedenfalls hat der Charakter 
ein kleines Problem: Er erzeugt statische Störungen. Jeder 
in 10 Meter Umkreis um den Charakter (auch er selbst) lei-
det unter einem um +2 erhöhten Rauschenwert. Das Rau-
schen kann auf gewöhnliche Weise bekämpft werden und 
wirkt kumulativ zu anderen Rauschenwerten, die bereits 
gelten. Jemand, der sich von außerhalb dieses Umkreises 
mit dem Charakter verbinden will, leidet nicht unter die-
sem zusätzlichen Rauschen (was auch für Versuche gilt, 
den Charakter zu hacken).

DISSONANTE STÖRUNG
VORAUSSETZUNG: TECHNOMANCER
BONUS: 25 KARMA

Es ist schwer zu sagen, wann es an�ng. Gestern? Vor 
einem Monat? Oder war es immer schon da und wurde 
nur noch nicht bemerkt? Aber in letzter Zeit wurde es stär-
ker. Manchmal sind es diese unpassenden Gedanken. Mr. 
Johnson spricht über das Ausrauben einer Datenbank, und 
der Charakter kann nur an einen Hafenarbeiter in orange-
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farbener Jacke denken. Es ist schwer, sich zu konzentrie-
ren. Manchmal sieht man das am Makeup des Charakters: 
Lippenstift auf den Augenlidern und Kajal um die Lippen. 
In den meisten Fällen schlägt es aber in der Matrix zu. Al-
les hier fühlt sich falsch an. Was andere als Daten bezeich-
nen, sind für den Charakter nur Gedankenfetzen, die sich 
als Information ausgeben. Sie sind falsch zusammenge-
setzt. Es ist einfach notwendig, dass er Ordnung in diese 
Unordnung bringt.

Ein Charakter mit diesem Nachteil ist von der Dissonanz 
in�ziert. Dieser Zustand ist noch sehr unzureichend er-
forscht. Es handelt sich nicht wirklich um eine psychische 
Störung. Es ist kein Virus. Es ist ein Daseinszustand, der 
einen bis ins Mark verändert. Der Charakter beginnt das, 
was andere sauber und ordentlich �nden, als falsch und 
verquer zu emp�nden. Er will eine völlig andere Ordnung 
der Dinge. Er möchte alles auseinandernehmen, die Teile 
vermischen und in einer Weise wieder zusammensetzen, 
die nur er – und vielleicht andere, die so sind wie er – ver-
stehen können.

Dieser Nachteil hat verschiedene Auswirkungen: Wenn 
sich der Charakter in einer angespannten Situation (wie 
z. B. in einem Kampf) be�ndet, fängt er an, unverständlich
zu kommunizieren. Um seine Gedanken wieder ins Lot zu 
bringen, muss er eine Selbstbeherrschungsprobe (2) able-
gen und dafür eine Einfache Handlung aufwenden. Wenn 
die Probe gelingt, kann er bis zum Ende des Kampfes nor-
mal kommunizieren. Ansonsten werden alle seine Aussa-
gen zu unverständlichem Gebrabbel, obwohl er die Aussa-
gen anderer problemlos verstehen kann.

Außerhalb des Kampfes ist der Charakter leicht abzulen-
ken. Das ist für Leute, die mit ihm sprechen, ziemlich ener-
vierend, wodurch er einen Würfelpoolmalus von -1 auf alle 
Proben mit Sozialen Fertigkeiten erhält. Außerdem schränkt 
es seine Gedächtnisleistung ein. Ein Patzer bei einer Probe 
auf Erinnerungsvermögen gilt als Kritischer Patzer.

Schließlich hat der Technomancer, was vielleicht die 
wichtigste Auswirkung ist, Probleme damit, wie sich die 
Matrix rund um ihn darstellt – vor allem in Hosts. Wenn er 
in einem Host ist, muss er eine erfolgreiche Selbstbeherr-
schungsprobe (3) ablegen, um nicht damit zu beginnen, 
willkürlich die Handlung Datei Editieren bei allen Dateien 
auszuführen, die ihm unterkommen. Die davon betroffenen 
Dateien werden zu völlig unverständlichem Kauderwelsch.

Dieser Nachteil kann entfernt werden, was aber nur als 
Teil einer Wandlung gestattet ist. Statt wie gewöhnlich ein 
Echo auszuwählen, wird der Nachteil entfernt. Die entspre-
chenden Karmakosten für die Entfernung des Nachteils ver-
stehen sich zusätzlich zu den Kosten für die Wandlung.

EHRENKODEX: 
IMMER MIT STIL
VORAUSSETZUNG: FERTIGKEIT HACKING
 MINDESTENS 3 ODER TECHNOMANCER

BONUS: 15 KARMA
Geräte lahmzulegen ist einfach. Es zeugt aber nicht von 

Finesse. Jeder kann mit Schrott-Code um sich schmeißen. 
Ein echter Hacker, ein echter Meister – jemand, der Klas-
se hat – wird aber immer auf seinen Stil achten. Ein Cha-
rakter mit diesem Nachteil führt keine Handlungen durch, 

die Matrixschaden verursachen. Das betrifft zum Beispiel 
Datenspike, Brute Force oder die Komplexe Form Reso-
nanzspike, nicht aber das Legen von Datenbomben. Statt-
dessen muss der Charakter andere Wege zum Sieg �nden 
– wie zum Beispiel das Platzieren von Marken mit Eiligem
Hacken, um dann Geräte neu zu starten, zu steuern oder 
zu formatieren, oder das einfache Stören von Signalen. 
Der Charakter verliert für diesen Run 1 Punkt Karma pro 
Ziel, an dem er (außer durch Datenbomben) willentlich 
Matrixschaden verursacht.

ELEKTRONISCHER 
AUGENZEUGE
BONUS: 5 KARMA

Der Charakter ist Teil einer Bewegung, deren Mitglieder 
immer alles um sich herum aufzeichnen. Immer. Andau-
ernd. Der Gedanke dahinter ist, dass irgendwann etwas 
Interessantes geschehen könnte. Vielleicht wird es nicht 
sofort als bedeutsam erkannt, aber wenn man es festhält, 
könnte man später nützliche Zusammenhänge entdecken. 
Und der Charakter glaubt, dass die Welt besser würde, 
wenn jeder das täte. Außerdem kann man die Aufzeich-
nungen auch noch verkaufen, was immer gut ist.

Ein Charakter mit diesem Nachteil muss sich Ausrüstung 
anschaffen, mit denen er Audio- und Videoaufzeichnun-
gen machen kann, und sie immer mit sich führen (Cyber-
augen und -ohren sind dafür natürlich ideal, aber man 
kann die Sensoren auch in andere Ausrüstung einbauen). 
Diese Aufzeichnungsgeräte müssen dauerhaft laufen. Der 
Charakter schaltet niemals die WiFi-Funktion seiner Aus-
rüstung ab. Wenn er einen Festen Job hat, kann er ihn ein-
fach dadurch erfüllen, dass er die Aufzeichnungen an spe-
zialisierte Datenhändler verkauft und damit Geld verdient. 
Wenn er keinen Festen Job hat, kann er mit den Aufzeich-
nungen machen, was er will.

Wenn der Charakter etwas nicht aufzeichnen kann oder 
die WiFi-Funktion seiner Ausrüstung deaktiviert, fühlt er 
sich sehr unwohl und erhält einen Würfelpoolmalus von 
-1 auf alle Handlungen.

KEIN SPASS MEHR
BONUS: 15 KARMA

Der Charakter hat sich im Spaß mit einem anderen Ha-
cker angelegt, aber das hat sich zu einer echten Ausein-
andersetzung entwickelt. Was als lustiger Streich begann, 
ist inzwischen nur noch so lustig wie ein Serienkiller mit 
Clownschminke. Der andere Hacker spürt den Charakter 
immer wieder auf und funkt ihm und seinem Team auch 
(und gerade) in gefährlichen Situationen dazwischen. Er 
geht dabei nicht bis zum Äußersten – nur so weit, dass der 
Charakter ordentlich ins Schwitzen kommt. Zum Beispiel 
könnte der Hacker willkürlich ein paar Datenspikes auf die 
Ausrüstung des Charakters abfeuern, bis die Geräte halb 
lahmgelegt sind; oder er könnte die Sicherheitsleute eines 
Gebäudes, in das der Charakter gerade einbricht, durch 
einen anonymen Hinweis darauf aufmerksam machen, 
ohne jedoch die genaue Position oder Identität des Cha-
rakters zu nennen. Vielleicht hackt er auch die Cyberaugen 
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des Charakters und gaukelt ihm Dinge vor, die gar nicht 
da sind. Die WiFi-Funktion zu deaktivieren wird nicht hel-
fen – damit macht sich der Charakter nur selbst das Leben 
schwer, und der Hacker wird beim nächsten Mal umso 
härter zuschlagen.

Dieser Nachteil sollte mindestens einmal pro Spielsit-
zung zum Tragen kommen.

LEEEEEEEROY JENKINS
BONUS: 20 KARMA

Planung ist nicht gerade eine Stärke des Charakters, ge-
nauso wenig wie das Ausführen der Pläne anderer Leute. 
Reinrennen und die Fäuste schwingen ist der einzige Plan, 
den der Charakter braucht.

Der Charakter muss eine erfolgreiche Selbstbeherr-
schungsprobe (3) ablegen, um sich nicht sofort auf eine 
identi�zierte Bedrohung zu stürzen. Dieser Angriff kann 
mit Kampffertigkeiten, Direkten oder Indirekten Kampf-
zaubern, Drohnen oder Angriffen auf die Persona oder 
Ausrüstung des Feindes mit Matrix- oder Resonanzhand-
lungen durchgeführt werden, die Matrixschaden, Geisti-
gen oder Körperlichen Schaden verursachen.

Dem Charakter sind die Erfolgsaussichten egal, selbst 
wenn der Angriff eindeutig dumm oder selbstmörderisch 
ist. Er wird angreifen. Außerdem wird er seinen Angriffs-
plan (so einfach er auch sein mag) nicht seinen Teammit-
gliedern mitteilen.

Er kann aber erkennen, dass das Team zu unterliegen 
droht, und sich aus dem Kampf zurückziehen, wenn min-
destens 2 Kampfrunden vergangen sind.

Wenn der Charakter als Freie Handlung vor dem ersten 
Schlag seinen Namen brüllt, erhält er für diesen ersten An-
griff einen Würfelpoolbonus von +1. Viel Glück.

NEUGIER IST DER KATZE TOD
VORAUSSETZUNG: FERTIGKEIT HACKING
MINDESTENS 3

BONUS: 7 KARMA
Ui! Eine verschlüsselte Datei … da muss etwas Wichtiges 

drinstehen! Nur schnell mal reinschauen, okay?
Der Charakter kann nur schwer der Versuchung wider-

stehen, sich geschützte Daten zu schnappen, sie zu cra-
cken und zu analysieren. Immer, wenn er auf geschützte 
Dateien stößt (s. Datei Editieren, SR5, S. 235), muss er eine 
erfolgreiche Selbstbeherrschungsprobe (3) ablegen, an-
sonsten muss er versuchen, sie zu cracken (s. Datei Cra-
cken, SR5, S. 235). Er darf allerdings zuerst nachsehen, 
ob sie eine Datenbombe trägt, und diese entschärfen. Er 
kann aber nicht einfach weitermachen, bevor die Datei 
nicht gecrackt und heruntergeladen ist (lesen kann er sie 
später). Selbst wenn der Charakter gerade mitten in einem 
Host von IC und feindlichen Hackern bedrängt wird, bricht 
er seine Vorhaben ab, um sich zuerst um diese Datei zu 
kümmern.

Aber es ist nicht alles schlecht. Dafür erhält er einen 
Würfelpoolbonus von +2 für alle Proben auf Datei Cracken.

VON GOD GESUCHT
VORAUSSETZUNG: FERTIGKEIT HACKING
MINDESTENS 3; KEIN TECHNOMANCER

BONUS: 12 KARMA
Chummer, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber du 

hast die falschen Leute auf dich aufmerksam gemacht. Der 
Charakter hat es bei GOD auf die Liste der meistgesuchten 
Hacker geschafft. Und das ist keine gute Nachricht.

Der Charakter wird bereits bei einem Overwatch-Wert 
von 30 (statt der üblichen 40) von der Fokussierung heim-
gesucht. Außerdem gilt er als gefährlich, was dazu führt, 
dass sich immer gleich ein HTR-Team der Autoritäten, die 
für das Gitter zuständig sind, aus dem er gerade geworfen 
wurde, um ihn kümmert. Und vielleicht will man ihn nicht 
einmal lebend fangen – aber das �ndet er dann schon he-
raus.raus.
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Wenn man nicht wusste, wo man sich verstecken konnte, 
wenn der Drek am Dampfen war, konnte man die Wochen, 
die man überleben würde, an den Fingern einer Hand ab-
zählen.

Jackie hatte drei solche Verstecke zwischen ihrem Zu-
hause und dem Markt nahe Touristville: ein wenig besuch-
tes kubanisches Restaurant, eine ehemalige Werkstatt, wo 
sich die Alten der Nachbarschaft trafen, um Schach oder 
Dame zu spielen, und eine heruntergekommene Klinik, 
die von einem schrulligen alten Ork geleitet wurde. Die 
Verstecke lagen so günstig, dass sie, wenn eine Schieße-
rei losging oder ein Ganger sie unangenehm ansah, einen 
oder zwei Blocks weiter in Sicherheit sein konnte. Wenn 
das Schießen zu schnell zu schlimm wurde, musste sie 
sich hinter eine bröckelige Mauer ducken, wenn sie nichts 
Besseres fand, aber das passierte nur selten.

Heute aber ging alles schief. Ein großer Mensch mit auf-
gepumpten Muskeln hatte sie ins Visier genommen, und 
sie konnte Hunger und blinde Wut in seinen Augen sehen, 
was ihr sagte, dass sie lieber abhauen sollte. Sie wechselte 
die Straßenseite, aber er tat das auch; sie bog von ihrer 
normalen Route nach links ab, und er folgte ihr. Sie ging 
schneller und bewegte sich auf einen Zwergen und einen 
Mensch zu, die den Kerl zu kennen und wenig zu mögen 
schienen. Die beiden begannen, ihn anzuschreien, sobald 
er auftauchte, und er schrie etwas zurück. Dann hörten an-
dere Leute das Geschrei und kamen auf die Straße hinaus; 
und das waren genau die Leute, an denen man nicht ein-
fach vorbeikam, wenn sie mal aufgestachelt waren. Dann 
stellten sie Fragen, auf die es keine richtigen Antworten 
gab, und sie schlugen sehr schnell zu.

Jackie hatte nur einen Ausweg: eine Gasse zu ihrer Lin-
ken. Sie wusste nicht, was dort auf sie wartete, was ein 
furchtbares Risiko darstellte; aber im Moment war sie viel 
eher dazu bereit, sich mit dem Unbekannten auseinander-
zusetzen als mit den sicheren Schwierigkeiten, die sonst 
auf sie zukamen.

Der Aufgepumpte schrie etwas, als sie um die Ecke 
huschte, und sie wollte gar nicht hören, was es war. Es 
war eine der seltenen Gassen, die zwischen zwei ziem-
lich intakten Gebäuden lagen. Eines davon war ein ausge-
brannter Laden, das andere ein Apartmentgebäude, das 
in jeder Hinsicht auseinander�el, aber noch bewohnt war. 
Dahinter war ein leerer Parkplatz, aber hinter dem Laden 
lag ein anderes altes Geschäftsgebäude mit einer offenen 
Hintertür, aus der Licht schien.

Sie sah misstrauisch zu der Tür, aber vier Ganger, die 
von der anderen Seite her in die Gasse rannten, trafen für 
sie die Entscheidung. Sie rannte zur Tür und hoffte, dass 
nichts Schlimmes dahinter lauerte.

Treppen führten nach unten zu einer weiteren Tür. Sie 
war nicht gekennzeichnet.

Jackie sah die Treppe hinauf und rechnete fast damit, 
dass der Aufgepumpte gleich im Türrahmen erscheinen 
würde; dann klopfte sie.

Ein Stimme von innen sagte: „Hack sie oder hau ab.“
Sie geriet in Panik, begann zu schreien und hoffte, dass 

ihre Schreie irgendwie sinnvoll waren.
„Ich kann nicht, ich weiß nicht, was du meinst, ich kann 

die Tür nicht öffnen, aber da sind Leute hinter mir her, und 
ich will nicht draußen sein, und ich kann die Tür nicht öffnen, 
und ich kann nirgends hin, und bitte, bitte, bitte aufmachen!“

Drinnen gab es ein bisschen Gemurmel, dann kamen 
Schritte zur Tür. Ein Mechanismus surrte, die Tür ging auf, 
und ein alter Mann mit schütterem grauem Haar stand vor ihr.

„Das hab ich auch schon erlebt“, sagte er. „Komm rein. 
Wenn du nicht hacken kannst, solltest du es lernen. In die-
ser kalten Welt braucht man jeden Vorteil, den man krie-
gen kann.“

Sie kam in einen Raum voller Geräte, Werkzeuge und 
Chips – völlig willkürlich durcheinander gewürfelt, und in 
ihren Augen wunderschön. Es war ein kleiner Raum, etwa 
sieben mal sieben Meter, aber es hätte genauso gut ein 
völlig neues Universum sein können.

ZUM HACKEN 
GEBOREN
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Wenn du nicht hacken kannst, solltest du es lernen. In die-
ser kalten Welt braucht man jeden Vorteil, den man krie-

Sie kam in einen Raum voller Geräte, Werkzeuge und 

zusetzen als mit den sicheren Schwierigkeiten, die sonst 

Chips – völlig willkürlich durcheinander gewürfelt, und in 
ihren Augen wunderschön. Es war ein kleiner Raum, etwa 
sieben mal sieben Meter, aber es hätte genauso gut ein 
völlig neues Universum sein können.
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ENTWICKLUNG ZUM HACKER

In diesem Kapitel werden Lebensmodule vorgestellt, die 
für das Lebensmodul-System ab Seite 149 in Schattenläu-
fer zu benutzen sind. Sie sind explizit für das Erschaffen 
von Hackern und Technomancern gedacht – erschaffen 
Sie sich einen fantastischen Matrixjockey!

NATIONALITÄTEN
Die Träume mancher Hacker von einer eigenen Hacker- 
Nation haben sich noch nicht verwirklicht, also ist keine na-
tionale Herkunft besonders für Hacker prädestiniert. Daher 
gibt es hier keine neuen Module.

ENTWICKLUNGSJAHRE
Die folgenden Module gehören in den Abschnitt der Ent-
wicklungsjahre im Lebensmodul-System. Wie die Module 
des entsprechenden Abschnitts in Schattenläufer kosten 
sie jeweils 40 Karma.

FRÜHE EMERGENZ
Der Charakter wurde bereits früh zum Technomancer, und 
es war ein ganz normaler Teil seiner Kindheit, mit den Da-
tenströmen zu interagieren. Er fühlt sich beim Schwimmen 
durch die Flüsse voller Informationen einfach wohl.

Attribute Intuition +1
Fertigkeiten Dekompilieren +1, Kompilieren +1, Soft-

ware +1, Hobbywissen [Matrixbezogen] 
+4, Hobbywissen [Technisch] +4

TEIL DER MASCHINE
Der Charakter wuchs unter Leuten auf, die mit Elektronik 
und anderen Maschinen arbeiteten. In seiner Lebensum-
gebung gab es immer Ersatzteile und auseinandergenom-
mene Geräte, und er ist damit vertraut. Außerdem hatte er 
sehr viel Zeit, genau zu lernen, wie diese Dinge funktio-
nierten und wie man sie zusammenbauen konnte.

Attribute Logik +1
Fertigkeiten Computer +1, Hardware +1, Software 

+1, Hobbywissen [Beliebiges Hobby] 
+4, Hobbywissen [Technisch] +4

TEENAGERJAHRE
Das hier sind einige die Module, die Charaktere in den 
aufregenden Teenagerjahren durchmachen können. Wie 
die entsprechenden Module in Schattenläufer kosten sie 
jeweils 50 Karma.

HACKERCLUB
Der Charakter hat keine traditionelle Schulbildung erhal-
ten, konnte aber eine Gruppe �nden, die sich wie er für 
das Manipulieren elektronischer Geräte interessierte. Das 
Zusammensein mit diesen Leuten gab ihm eine sehr spe-
zialisierte und tiefgehende Ausbildung. Außerdem lernte 
er ein paar Tricks, die sonst niemand kennt.

Attribute Logik +1, Intuition +1
Vor-/Nachteile Datenanomalie (3)
Fertigkeiten Computer +2, Elektronische Kriegs-

führung +1, Hacking +1, Hardware +1, 
Hobbywissen [Matrixbezogen] +1, 
Hobbywissen [Technisch] +1

TECHNOMANCER-INTERNAT
Die Sechste Welt passt sich immer besser an die Emergenz 
und Technomancer an, und schlaue Unternehmer haben 
den Bedarf für Einrichtungen erkannt, in denen Techno-
mancern beigebracht wird, wie sie mit ihren Fähigkeiten 
umgehen können. Außerdem kann man sie hier gut vom 
Rest der Welt isolieren. Wenn einige von ihnen sich als be-
sonders talentiert erweisen und in Konzerndienste treten, 
ist das auch recht.

Attribute Charisma +1, Resonanz +1
Fertigkeiten Dekompilieren +1, Elektronische 

Kriegsführung +1, Hacking +1, Kom-
pilieren +1, Registrieren +1, Software 
+1, Hobbywissen [Matrixbezogen] +1, 
Hobbywissen [Technisch] +1
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WEITERFÜHRENDE BILDUNG
Für Hacker sind viele mögliche Bildungswege (wie zum Bei-
spiel Computerwissenschaften an Universitäten) in Schat-
tenläufer bereits vorgezeichnet. Da dort bereits die meisten 
Bildungseinrichtungen behandelt wurden, kommen keine 
weiteren Lebensmodule für diesen Abschnitt hinzu.

DAS WAHRE LEBEN
Nichts geht über wahre Lebenserfahrung, um einem Ha-
cker zu vermitteln, wie man etwas wirklich macht. Die Ka-
tegorie Hacker/Decker im Lebensmodul Konzerner oder 
die Kategorie Decker im Modul Schattenarbeit wären für 
Hacker passend, aber es gibt noch mehr. Wie in Schatten-
läufer kosten die Module jeweils 100 Karma und vier Jahre 
Lebenszeit.

ENTKOMMENER TECHNOMANCER
Die Konzerne waren sehr daran interessiert, wie Techno-
mancer-Fähigkeiten wirklich funktionieren, daher haben 
sie gerne „Gäste“ aufgenommen, um sie zu untersuchen. 
Manchmal bedeutet das, die Gehirne dieser Gäste genau 
zu studieren. Der Charakter war in einem solchen Pro-
gramm, hatte aber mehr Glück als andere – er entkam. Die 
schreckliche Erfahrung hat ihn einiges gelehrt und gleich-
zeitig ein starkes Verlangen nach Rache ausgelöst.

Attribute Intuition +1, Willenskraft +1
Vor-/Nachteile Mut (10), Schmerzbeschleunigt (5), 

Vendetta (7)
Fertigkeiten Dekompilieren +2, Hacking +2, 

Kompilieren +2, Registrieren +2, 
Schleichen +1, Software +2, Survival 
+1, Überreden +1, Berufswissen 
[Technologiekonzerne] +3, 
Hobbywissen [Matrixbezogen] +2

EXTREMHACKER
Irgendwann hat der Charakter mal einen wahren Mount 
Everest der Matrix erklommen und einen legendären 
Hack abgezogen. Vielleicht hat er im Zürich-Orbital seine 
Initialen in die virtuelle Tresortür der Gemeinschaftsbank 
gekratzt, vielleicht hat er aber auch eine Ausgabe von 
„1001 Furzwitze“ in die Bibliothek von Ehran dem Schrei-
ber geschmuggelt. Die Behörden konnten ihm nie etwas 
nachweisen, aber seine Taten haben ihn in der Welt der 
Hacker und darüber hinaus berühmt gemacht. Mit allen 
Konsequenzen. Einer der Vorteile ist aber, dass der Cha-
rakter Zugang zu Leuten gefunden hat, an die er sonst 
nicht herangekommen wäre.

Attribute Charisma +1, Intuition +1
Vor-/Nachteile Mitglied eines Datahavens (7), 

Online-Promi (4)
Fertigkeiten Computer +2, Elektronische Kriegs-

führung +2, Führung +2, Hacking +2, 
Matrixkampf +2, Hobbywissen 
[Gesicherte Bereiche der Matrix] +5, 
Hobbywissen [Matrixbezogen] +2
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>> DATENPFADE <<

GEIST IN DER MATRIX
Es gibt viele Gründe, warum man in der Matrix unentdeckt 
bleiben will. Manchmal, weil man unauffällig für Sicherheit 
sorgen soll und Störenfriede unbemerkt beobachten muss; 
manchmal, weil man selbst einer dieser Störenfriede ist 
und sich vor Verfolgern verstecken will. Und manchmal 
kann man einfach viele interessante Dinge tun, wenn nie-
mand weiß, dass man da ist. Egal, was davon der Fall war, 
jedenfalls hat der Charakter einige Jahre damit verbracht, 
sich durch die Matrix – und auch ein bisschen durch die 
Fleischwelt – zu bewegen, ohne bemerkt zu werden. Diese 
Tricks helfen ihm auch dabei, Leute zu verfolgen, die das 
versuchen, was er so meisterhaft beherrscht.

Attribute Geschicklichkeit +1, Intuition +1
Vor-/Nachteile I C U (6), Wundersame Rettung (5)
Fertigkeiten Computer +2, Elektronische Kriegs-

führung +1, Hacking +2, Hardware +2, 
Matrixkampf +2, Schleichen +2, Über-
reden +1, Berufswissen [Technologie-
konzerne] +3, Hobbywissen 
[Matrixsicherheit] +2

HACKER-ASSASSINE
Der Charakter hat eine Zeit lang professionell als Hacker 
gearbeitet, und dabei ging es nicht nur darum, in gesicher-
te Hosts einzubrechen. Er sollte auch Leuten, die es (zu-
mindest nach Meinung seiner Vorgesetzten) verdienten, 
Schmerzen zufügen. Und dabei beließ er es nicht einfach 
bei einer Warnung oder einem lahmgelegten Gerät. Er tat 
ihnen wirklich weh. Dadurch hat sich der Charakter eine 
gewisse Gnadenlosigkeit, aber auch ein hervorragendes 
Können erworben.

Attribute Logik +1, Willenskraft +1
Vor-/Nachteile Alles oder Nichts (6)
Fertigkeiten Elektronik-Fertigkeitsgruppe +2, 

Elektronische Kriegsführung +1, 
Hacking +1, Matrixkampf +3, 
Hobbywissen [Matrixbezogen] +2, 
Straßenwissen [Technologiekonzerne] +3

HACKING-ENTHUSIAST
Die liebste Freizeitbeschäftigung des Charakters ist es, zu-
sammen mit Gleichgesinnten Maschinen und Codezeilen 
auseinanderzunehmen, um zu sehen, wie sie funktionie-
ren. Das ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen, und er 
beherrscht es im Schlaf. Das ist auch von Vorteil, weil er 
nach diesen vierundzwanzigstündigen Hackathons immer 
ein wenig unter Schlafentzug leidet.

Attribute Logik +1, Intuition +1
Vor-/Nachteile Goldener Schraubendreher (8)
Fertigkeiten Computer +2, Elektronische Kriegsfüh-

rung +2, Gebräuche +1, Hacking +2, 
Hardware +2, Matrixkampf +2, 
Mechanik [eine Mechanikfertigkeit 
nach Wahl des Spielers] +1, Software 
+2, Hobbywissen [Matrixbezogen] +2, 
Straßenwissen [Technologiekonzerne] +3

IT-CRACK
Der Charakter hat einige Zeit damit verbracht, IT-Proble-
me zu lösen – vielleicht für einen Konzern, die Ma�a oder 
eine Regierung –, und kann mit wahren Fluten von Anfra-
gen umgehen. Er denkt schnell, ist anpassungsfähig und 
gewitzt. Das kommt ihm jetzt auf der Straße zugute.

Attribute Logik +1, Intuition +1
Vor-/Nachteile Schnelles Kon�gurieren (5), 

Übertakter (5)
Fertigkeiten Computer +2, Elektronische Kriegs-

führung +1, Gebräuche +2, Hacking 
+2, Hardware +2, Matrixkampf +2, 
Software +2, Berufswissen [Technolo-
giekonzerne] +3, Hobbywissen 
[Matrixbezogen] +2

LEBEN ALS OTAKU
Einen Teil seines Lebens hat der Charakter als Otaku, als 
Kind der Matrix, verbracht. Der Crash 2.0 erwischte ihn auf 
dem falschen Fuß, aber er hat seine Verbindung mit der 
Matrix nie ganz verloren. Schließlich wurde er zum Tech-
nomancer. Zum Glück konnte er einige seiner Otaku-Fä-
higkeiten in sein jetziges Leben hinüberretten.

Attribute Logik +1, Intuition +1
Vor-/Nachteile Vom Otaku zum Technomancer (10)
Fertigkeiten Computer +2, Elektronische Kriegs-

führung +1, Hacking +1, Hardware +1, 
Matrixkampf +1, Software +2,  
Tasken-Fertigkeitsgruppe +2, 
Hobbywissen [Matrixbezogen] +2, 
Straßenwissen [Technologiekonzerne] +3

Straßenwissen [Technologiekonzerne] +3
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Deckmaster bereitete sein Cyberdeck umsichtig vor. 
Früher war er einer der Herren der Matrix gewesen, ein 
Virtuose im Umgang mit Programmen. Er hatte IC-Pickel 
aus weißglühendem Titan und Programme aus Höllenfeu-
er geschwungen. IC war in seiner Gegenwart geschmol-
zen wie in einer tropischen Hitzewelle. Seine Dienste wa-
ren höchst gefragt gewesen.

Dann kamen die Veränderungen der Matrix. Die neuen 
Sicherheitseinrichtungen, die unterschiedlichen Gitter und 
GOD kamen auf. Plötzlich war es nicht mehr genug, ein 
heißes Link und eine Handvoll toller Apps zu haben. Die 
Angeber, die mit ihrer Kunst des IC-Brechens und der ge-
nauen Kenntnis von Quellcode und dessen Veränderun-
gen prahlten, kamen wieder an die Macht. Und Deckmas-
ter konnte keine Partys mehr feiern.

Das Geld ging aus. Das tat es immer mal wieder, aber dies-
mal gab es keine neuen Aufträge. Kein Runner wollte mehr 
etwas von ihm. Die Daten �elen nicht mehr wie Manna vom 
Himmel der Datenbaken. Er musste knausern, sparen, sich 
abstrampeln, krumme Geschäfte machen, stehlen und sich 
auf alle möglichen Arten in den Schatten durchbeißen.

Dann war ihm das Glück wieder hold: Eine Extraktion 
ging schief, und ein Decker starb. Er kam an ein Cyberdeck 
mit wundervollen Warez. Deckmaster – der seinen neuen 
Straßennamen liebte – würde wieder an die Spitze kom-
men und Spitzengagen kassieren. Nur ein paar schnelle 
Runs, ein paar Datenhändler als neue Connections, und 
schon würde er einen neuen Ruf genießen. Er streichel-
te lächelnd das Microdeck Summit. Alles würde sich zum 
Guten wenden. Es war schwierig gewesen, das Deck zur 
Zusammenarbeit zu bewegen; er hatte Spezialwerkzeu-
ge, Recherche und Bestechungsgeld für Hardwareexper-

ten gebraucht, um herauszu�nden, warum es so launisch 
war. Die Hardware hatte nur den alten Besitzer zugelas-
sen. Aber ein bisschen rohe Gewalt hatte das in Ordnung 
gebracht. Hoffentlich konnte er sich bald ein neues Deck 
leisten – das Gehäuse des Summit hatte einen Sprung und 
außerdem ein langweiliges Design. Selbst fabrikneu hätte 
es in den Clubs schäbig ausgesehen.

Deckmaster tauchte wieder ganz in die Matrix ein – mit 
heißem Sim, auf die einzig wahre Art. Seine neue Persona 
war glänzend verchromt, blinkte wie ein Flipperautomat 
mit golden strahlenden Lichtern. Er suchte sich willkürlich 
einen Ort aus, rammte die Pickel ein und hackte das IC auf. 
Es war anstrengender und komplizierter als früher, die Pro-
gramme richtig zum Laufen zu bringen, aber er war nur zu 
gerne bereit, das auf sich zu nehmen. Es war auf jeden Fall 
besser, als von kaltem Nutrisoy ohne Geschmacksstoffe 
zu leben. Wissen würde ihm Macht verleihen, und hier, bei 
Damballa Investigations and Investments (was immer das 
sein mochte), würde es anfangen.

Er hing in dem Host herum, lud alles herunter, das nur 
annähernd interessant wirkte. Der Datenhändler konnte 
es später durchsehen – dafür war er schließlich da. Bald 
aber fühlte er sich beobachtet. Er verlagerte seine Wahr-
nehmung hinter sich und sah das Icon eines verblüffend 
gutaussehenden Mannes in einem schwarzverchromten 
Anzug, der ihn sofort ansprach.

„Chummer, du bist hier im falschen Viertel“, sagte die 
Persona mit einem kalten Funkeln in ihren violetten Au-
gen. Deckmaster war immer noch verblüfft, als der Mund 
des Mannes sich unmöglich weit öffnete, Flammen aus 
ihm herausschossen und Schockwellen aus hirnrösten-
dem Code auf ihn zurasten.

KILLER-APPS UND 
SCHARFE FORMEN

DATENPFADE

CYBERLÖSUNGEN DURCH CYBERPROGRAMME
GEPOSTET VON: GLITCH

Ursprünglich wollte ich, dass Slamm-0! diesen Beitrag 
schreibt, aber er gab mir zuerst etwas über künstlerisches 
Coden in der modernen Matrix, dann etwas, in dem die 
heutigen Cyberprogramme mit Cricket verglichen wur-
den. Da beschloss ich, es selbst zu schreiben.

> Also bitte! Cricket ist ein wundervoller Sport.
> Goat Foot

Hardware und Software müssen Hand in Hand zusam-
menarbeiten, damit Leute wie wir der Matrix unseren 
Stempel aufdrücken können; das gilt heute genauso wie 
früher. Es ist nicht leicht, einen Host seinem Willen zu un-
terwerfen, weil die Freiheit, die in der alten Matrix herrsch-
te, durch die neuen Beschränkungen und Sicherheitsein-
richtungen so sehr beschnitten wurde. Heute ist die Ma-
trix darauf ausgelegt, alle zu braven Opfern der Pro�tgier 
der Megas zu machen. Die neuen Protokolle haben viel 
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verändert, aber Information bedeutet immer noch Macht, 
sie hat immer noch das Bedürfnis, freigesetzt zu werden.

Nachdem Slamm-0! es nicht geschafft hat, übernehme 
ich also die Aufgabe, euch einen kurzen Überblick über die 
Programme zu geben, die Shadowrunner betreffen könn-
ten. Ich fange mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner an: 
den Kommlinks und ihren Apps.

Tatsächlich ist nichts „Kleines“ oder Geringes an Komm-
links, besonders nicht unter dem Blickwinkel der Infor-
mationssammlung und Gewinnmaximierung. Viele Leute 
leben praktisch mit ihrem Kommlink (und wenn sie eines 
implantiert haben, kann man das „praktisch“ auch weglas-
sen) und lassen meistens ihr ganzes PAN davon steuern. 
Dazu kommen die Einkaufsgewohnheiten, Bankdaten, Ge-
wohnheiten, die sozialen Netzwerke und so weiter – und 
schon hat man ein schlecht gesichertes Sammelsurium 
an Daten, in dem man ein bisschen recherchieren kann. 
Und die Apps, die manche Leute benutzen, machen das 
noch leichter, weil die meisten darauf ausgelegt sind, die 
Konsumgewohnheiten und Aktivitäten zu fördern, die 
den Kons so lieb sind. Es gibt so viele Apps, die manchmal 
sogar Grundlage einer eigenen Subkultur sind, dass man 
sie unmöglich alle überblicken kann. Manche sind sogar 
Statussymbole, die für ihre Nutzer so wichtig sind wie die 
Marke des Kommlinks. Andere können uns Schwierigkei-
ten machen. Die wichtigste von ihnen, über die sich alle 
Welt Sorgen macht, ist der klassische PANICBUTTON™: 
ein Notrufsystem, das die Zentralen bei 911, 999, 112 und 
allen anderen Notrufzentralen der Welt kontaktieren kann 
und bei einigen Rettungskonzernen bevorzugte Behand-
lung garantiert. Für eine monatliche Gebühr muss man nur 
einen Knopf drücken, um fast sofort einen Einsatz auszu-
lösen, und nur eine virtuelle Schutzklappe verhindert ein 
irrtümliches Drücken dieses virtuellen Knopfes.

> Ein Teil des Vertrags ist, dass der User seine GPS-Koordinaten
übertragen, Zugang zu optischen und akustischen Aufzeichnun-
gen aller Geräte in seinem PAN gewähren und einer Direktüber-
tragung der relevanten Daten an die Datenbank BUTTONPUS-
HER™ zustimmen muss. Die Daten werden von einem Tag vor 
dem Knopfdrücken bis zwei Wochen nach dem Zeitpunkt, zu dem 
die Firma den Nutzer davon informiert, dass er nicht mehr über-
wacht wird, gespeichert. Das kostet nur eine geringe Monatsge-
bühr. Und dazu kommt noch das Kleingedruckte.

> Hannibelle

Natürlich gibt es Milliarden kleiner, süchtig machender 
Spiele, die von Konzerndrohnen und Runnern gespielt 
werden. Sie können auch nützlich sein. AR-Spiele können 
einen zum Beispiel in der wirklichen Welt einigermaßen 
sehen lassen, was man sehen muss, und zugleich die Lan-
geweile dieser endlosen Observationen bekämpfen. Ich 
benutze sie nicht bei der Arbeit, aber in der Freizeit mag 
ich zum Beispiel Spirit Popper sehr gerne. Ich suche aber 
nicht nach neuen Spielgefährten, also ladet mich nicht ein.

Legale Matrixprogramme sind das Nächste. Sie sind 
allgegenwärtig, einfach und trotzdem potenziell nützlich. 
Sie dienen eher als Erinnerung daran, dass Cyberdecks ei-
gentlich zur Reparatur und Wartung von Gittern und Hosts 
und weniger fürs Hacken gedacht sind. Der Großteil der 
Leute, die Cyberdecks benutzen, sind Techniker, die weit 
unter den Rängen der Sicherheitsspinnen und Kampfde-
cker rangieren, die man aus den Schatten und schlechten 
Trideos kennt. Es gibt hier weniger Vielfalt, aber viele Pro-
gramme namhafter Firmen, die ähnliche Aufgaben erle-
digen. Sie sind, wie die Decks selbst, Spezialwerkzeuge, 
die man nur mit großen Fähigkeiten, die an Kunst grenzen, 
beherrschen kann.

Illegale Matrixprogramme – für die sich die meisten 
von uns interessieren – ermöglichen Datendiebstahl und 
Kampfhacking. Natürlich sind die meisten davon Kampf-
programme (ihr Geister, es gibt viel zu viele Kampfpro-
gramme!), aber viele sind auch Utilitys, die einem Decker 
mehr Möglichkeiten bieten, mit seiner Schlauheit und der 
Standardsoftware etwas zu bewirken. Ein paar davon, die 
speziell auf den Schattenmarkt zugeschnitten sind, grei-
fen sogar Ideen von Kommlink-Apps auf.

Schließlich geht es in Wirklichkeit nicht darum, welche 
Werkzeuge Decker benutzen, sondern darum, wie sie sie 
benutzen. Auf dem Schlachtfeld der Matrix zählt Können 
mehr als je zuvor.

> Und den Geistern sei Dank dafür! Endlich sind ein paar lästige
Gören weg von meinem Rasen!

> Bull
Gören weg von meinem Rasen!
Bull
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SPIELINFORMATIONEN 

KOMMLINK-APPS
Diese einfachen kleinen Programme sind zum Hacken von 
Geräten oder Hosts völlig ungeeignet. Sie verbessern nur die 
Nutzererfahrung der AR oder VR und haben ein paar Schnitt-
stellen zu Unterstützungsprogrammen. Ein Kommlink kann 
eine Anzahl von Apps gleich der (abgerundeten) Hälfte sei-
ner Gerätestufe gleichzeitig laufen lassen. Kommlink-Apps 
kosten genauso viel wie Standardprogramme, also 80 ¥.

AR-Spiele: Normalerweise einfache Spiele, deren Aus-
gabe in der AR statt�ndet, was dem User erlaubt, sie zur 
Unterhaltung zu spielen und gleichzeitig die Realität ein 
wenig im Auge zu behalten. Es gibt unglaublich viele da-
von auf dem Markt, und auch einige ältere Flachbild- und 
Trideo-Spiele werden auf Kommlinks portiert.

Diagnose-App: Ein permanent laufendes Programm zur 
Selbstüberwachung, das die Geräte eines PAN überwacht 
und über ihr Verhalten informiert. Beliebt bei Leuten, die 
sich mit Computern auskennen, und Usern, die das letzte 
bisschen Leistung aus ihren Geräten kitzeln wollen. Auch 
beliebt als Warnsystem bei Angriffen auf das PAN, sozusa-
gen als virtueller Vitalmonitor für Geräte.

Lebensmusik: Ein Algorithmus, der den Besitzer des 
PAN bei seinen Interaktionen mit den dazugehörigen 
Geräten beobachtet. Aus diesen Daten versucht das Pro-
gramm, die Gefühlslage der Person zu errechnen, und 
schlägt eine Playlist von Songs vor, die den User unter-
stützen sollen, indem sie bestimmte Gefühle unterstützen 
oder dämpfen. Eine Art Stimmungsring der Sechsten Welt.

P2.1: Eine dramatische Verbesserung gegenüber dem 
alten P2.0 von Horizon. Diese App unterstützt alle ande-
ren sozialen Netzwerke, die der User verwendet, und fügt 
sie zu einem gewaltigen Informationsnetz zusammen. Au-
ßerdem erzeugt sie den sogenannten P-Wert, der an vie-
len virtuellen Orten und bei Horizon insgesamt ein wichti-
ges Statussymbol ist.

Ticker: Eine Reihe von Kommlink-Apps, die Nachrichten 
von einer bestimmten Quelle zusammenfassen und über-
tragen – das meiste davon ist legal, wie Börsenkurse oder 
der Inhalt von Nachrichtensendungen. Manche Schatten-
dienstleister nutzen solche Apps auch, um über andere 
Runner, Schieber, Johnsons, Polizei-Einsatzzeiten, Vergü-
tungen für Jobs oder Bestechungsgelder zu informieren. 
Ticker reduziert den Zeitaufwand für Matrixsuchen zu 
einem passenden Thema auf die (aufgerundete) Hälfte. 
Natürlich gibt es auch zahllose Themen, für die es nicht 
genug wichtige Nachrichten gibt, damit ein solcher Feed 
gerechtfertigt ist. Man kann zum Beispiel keinen Ticker 
über neueste Informationen zur Geschichte des europäi-
schen Mittelalters abonnieren und sich davon brauchbare 
Resultate erhoffen, wenn Mr. Johnson will, dass man einen 
seltsam aussehenden Kelch beschaffen soll.

STANDARDPROGRAMME
Ursprünglich wurden diese Programme für legale Arbei-
ten an Netzwerken, Hosts und Gittern entwickelt, aber 
einige davon können mit ein bisschen Fantasie auch für 
Decker nützlich sein.

Bootstrap: Ein Werkzeug für IT-Experten, die mit dem 
Bootcode von Geräten arbeiten. Bootstrap wurde häu-
�g von Hackern missbraucht und erlaubt es, versteckte 
Befehle in ein Gerät zu schreiben, die ab dem nächsten 
Neustart ausgeführt werden. Beliebte Optionen sind: 
das Gerät dazu zu zwingen, dass es seinen Standort bei 
der nächsten Verbindung mit der Matrix bekanntgibt, die 
Geräteattribute nach Wahl des Deckers festzulegen, den 
Besitzer des Geräts mit dauernden Forderungen nach Be-
sitzerrechten zu nerven, oder alle Aktivitäten des Geräts 
aufzeichnen zu lassen. Dieses Programm gestattet es, vie-
le verschiedene Abläufe durch die Handlung Gerät Forma-
tieren (SR5, S. 236) vorzugeben, statt das Gerät dadurch 
nur auszuschalten.

Schredder: Schredder ist dazu gedacht, beim Löschen 
von Dateien und von deren Wiederherstellungsoptionen 
zu helfen, die in einem Host oder dem Gitter, auf dem ein 
Host liegt, vorhanden sein können. Das Programm erhöht 
das Attribut Datenverarbeitung eines Cyberdecks um 2, 
wenn es um das Löschen einer Datei mit der Handlung 
Datei Editieren geht. Dazu überschreibt das Programm 
die betroffene Datei mehrfach mit Datenmüll, damit sie 
schwerer wiederhergestellt werden kann. Dieses prakti-
sche Sicherheitsprogramm ist für alle Arten von Benutzern 
legal. Das Wiederherstellen einer Datei, die von Schredder 
oder einer Datenbombe zerstört wurde, benötigt ununter-
brochenen Zugang zu dem Host oder Gitter, auf dem sie 
lag, und eine erfolgreiche Ausgedehnte Probe auf Com-
puter + Logik [Datenverarbeitung] (18, 1 Woche). Das er-
klärt, warum Of�ine-Backups so beliebt sind.

Suche: Dieses Programm passt die Suchalgorithmen ei-
nes Decks an die Ikonographie eines bestimmten Hosts 
an, was die Suchergebnisse des Deckers bei einer Matrix-
suche in diesem Host verbessert. Es ist bei Johnsons recht 
beliebt. Sie geben Runnern gerne vorkon�gurierte Kopi-
en mit, die sich nach der Benutzung selbst zerstören und 
nur einmal lauffähig sind. Dieses Programm gewährt ei-
nen Würfelpoolbonus von +2 bei einer Matrixsuche nach 
bestimmten Daten, die in einem bestimmten Host liegen. 
Wenn der Decker nach etwas sucht, das nicht aus diesem 
Host stammt, gilt dieser Bonus nicht.

HACKINGPROGRAMME
Illegaler, schrecklicher Code, der in asozialer Weise gegen 
die rechtmäßigen und anständigen Benutzer der Matrix, 
ihre verschiedenen Gitter und Hosts und gegen die auf-
rechten und wackeren Streiter der GOD eingesetzt wird. 
Aber genug von den positiven Merkmalen dieser Pro-
gramme …

Absturz: Was Decker bei der Analyse der neuen Ma-
trixprotokolle gelernt haben, ist, dass es sehr vorteilhaft 
sein kann, ein Gerät zum Neustart zu zwingen. Absturz 
ist ein Programm für genau diesen Zweck. Wenn es läuft, 
versucht es, ein Zielgerät mit einer gewaltigen Menge an 
Fehlern zu über�uten, die einen Neustart erfordern. Da-
durch steigt das Attribut Datenverarbeitung des Decks um 
2, wenn damit die Handlung Gerät Neu Starten (SR5, S. 
236) ausgeführt wird.
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Datenbewertung: Dieses Programm nutzt regelmäßige 
Informationsupdates aus Schwarzen Mailboxen, die Da-
tenauktionen beobachten, um zu berechnen, wie viel eine 
gewisse Datenmenge wert sein könnte. Dadurch ist der 
Decker in der Lage, nur so viele Daten anzugreifen, dass 
es nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf ihn zieht, wenn er 
während eines Jobs nebenher ein paar Daten klauen will.

Datenzündsatz: Dieses Programm überwacht eine Da-
tei auf die Anzahl an Zugriffen darauf und legt eine Da-
tenbombe, die hochgeht, wenn eine bestimmte Anzahl 
erreicht ist. Um dieses Programm zu benutzen, führt der 
Decker die Handlung Datenbombe Legen (SR5, S. 236) 
durch. Wenn die Handlung gelingt, kann er eine Anzahl 
von Handlungen festlegen, die mit dieser Datei durchge-
führt werden dürfen, bis die Datenbombe hochgeht. Er 
kann außerdem festlegen, ob die Datenbombe Matrix-
schaden verursachen oder nur die Datei löschen soll. Auch 
ein Datenzündsatz kann wie eine normale Datenbombe 
mit einer Probe auf Matrixwahrnehmung entdeckt und 
mit der Handlung Datenbombe Entschärfen (SR5, S. 235)
entschärft werden. Datenzündsätze sind schwer zu ent-
decken. Für Zwecke des Widerstands gegen Proben auf 
Matrixwahrnehmung gelten sie als Geräte mit Gerätestufe 
3 und einem Schleicher-Attribut in Höhe von [Verbleiben-
de Handlungen bis zur Auslösung – 1]. Dieses Programm 
kostet doppelt so viel wie normale Hackingprogramme, 
also 500 Nuyen.

Ekelpaket: Dieses Programm erzeugt eine Überlage-
rung aus kaltem Sim, die das Ziel einer Handlung Daten-
spike trifft und einen überraschenden, ekelhaften Sinnes-
eindruck verursacht, sobald auch nur ein Kästchen Mat-
rixschaden verursacht wird. Das Programm wirkt gegen 
Technomancer und Decker, die mit kaltem oder heißem 
Sim unterwegs sind, aber nicht gegen Benutzer der Matrix 
in der AR, gegen IC oder Agenten. Das Programm sorgt 
dafür, dass durch die Handlung Datenspike kein echter 
Schaden verursacht wird, sondern das Ziel stattdessen 
3 Kampfrunden lang unter Übelkeit (SR5, S. 410) leidet. 
Beliebte Sinneseindrücke, mit denen beim Opfer Übelkeit 
hervorgerufen werden soll, sind zum Beispiel der Gestank 
voller Windeln oder das Gefühl nach einem Tritt in den 
Unterleib.

Exterminator: Ein sehr mächtiges Datenlöschpro-
gramm, das regelmäßige Updates braucht, weil die Tech-
nologie der Datenrettung immer weiter fortschreitet. Die-
ses upgegradete und höchst illegale Programm soll eine 
Datei so nachhaltig zerstören, dass niemand sie wieder-
herstellen kann. Wenn man damit eine Datei durch die 
Handlung Datei Editieren (SR5, S. 235) löscht, sorgt das 
Programm dafür, dass niemand diese Datei aus der Ma-
trix wiederherstellen kann. Falls dabei durch die Verglei-
chende Probe Overwatch-Wert entsteht, wird dieser Wert 
verdoppelt. Of�ine-Backups und Resonanzräume sind die 
einzige Möglichkeit, die Datei wiederherzustellen. Exter-
minator hat eine Verfügbarkeit von 12V.

Katzenpfote: Ein unschädliches Angriffsprogramm, das 
den User ablenken statt sein Gerät beschädigen soll. Es ist 
nützlich, indem es den User davon abhält, Matrixhand-
lungen durchzuführen, ohne dafür sein Gerät lahmlegen 
zu müssen. Katzenpfote füllt das AR-Display oder die 
VR-Erfahrung des Opfers mit lästigen Fehlermeldungen, 
Spam, Pop-ups und anderem ablenkenden Zeug. Mit ei-

ner erfolgreichen Handlung Datenspike (SR5, S. 236) er-
zeugt das Programm, statt Schaden zu verursachen, einen 
Würfelpoolmalus in Höhe von –(2 plus Anzahl der Marken 
des Angreifers auf dem Ziel). Wenn sich die Anzahl der 
Marken nach dem Einsatz von Katzenpfote verändert, ver-
ändert sich der Malus ebenfalls.

Mäuschen: Wer wollte nicht mal Mäuschen spielen, 
um den Gesichtsausdruck von Leuten zu sehen, wenn ihr 
Leben vor dem geistigen Auge vorüberzieht? GOD will 
natürlich Langzeitüberwachung durch Unbefugte verhin-
dern, aber dieses Programm gleicht die Chancen ein we-
nig aus. Wenn es läuft und der Decker keine anderen Ma-
trixhandlungen als Matrixwahrnehmung durchführt, steigt 
sein Overwatch-Wert nur um 1W6 pro halbe Stunde (was 
wie üblich vom Spielleiter geheim gewürfelt wird). Um das 
Programm zu aktivieren, ist eine erfolgreiche Handlung 
Verstecken nötig; Mäuschen hilft dem Decker nicht dage-
gen, von einem anderen Icon entdeckt zu werden.

Sprungtuch: Genauso wie Decker die Vorteile darin er-
kannt haben, ein Gerät zum Neustart zu zwingen, haben sie 
auch erkannt, dass sie ihre eigenen Geräte davor schützen 
sollten. Dieses Programm unterstützt die Betriebssysteme 
des Decks und aller mit ihm verbundenen Geräte im PAN 
mit zusätzlichem Sicherheitscode, wodurch sie einem er-
zwungenen Neustart besser widerstehen können. Dadurch 
steigt das Attribut Firewall der Geräte bei der Vergleichen-
den Probe gegen die Handlung Gerät Neu Starten um 1.

Teerball: Ein mächtiges, aber unpräzises Angriffspro-
gramm, das ähnlich wie die klassischen IC mit „Teer“ im 
Namen aufgebaut ist. Es erhöht bei der Handlung Pro-
gramm Abstürzen Lassen (SR5, S. 239) (und nur dabei) 
das Attribut Angriff um 2 und den Würfelpool um 1. Die 
unpräzisen Angriffsroutinen sorgen aber dafür, dass ein 
zufälliges Programm abstürzt, der Angreifer kann also kein 
bestimmtes Programm auswählen.

Tramper: Es gibt bestimmte Bereiche in der Matrix, in 
die man andere mitnehmen kann – und in denen man si-
cher nicht alleine sein will. Mit diesem Programm kann ein 
Decker seine Freunde in Fundamente und UV-Hosts mit-
nehmen.

Umlackieren: Dieses Programm gibt dem Icon einer 
Persona eine neue Ober�äche, was dabei hilft, Marken 
loszuwerden. Damit kann der Decker eher darauf vertrau-
en, dass sein Deck nicht von außen beein�usst wird. Das 
Programm erhöht bei der Handlung Marke Löschen das 
Attribut Angriff um 2.

Verschleiern: Dieses Programm versendet große Men-
gen widersprüchlicher Standortinformationen, damit der 
Decker in der Fleischwelt schwerer zu �nden ist. Es erhöht 
das Attribut Schleicher des Cyberdecks um 1 bis 5 (nach 
Wahl des Deckers). Dadurch entsteht allerdings Rauschen 
in derselben Höhe, das sich auf alle Proben auswirkt, die 
mit dem Deck abgelegt werden. Das Rauschen wirkt sich 
auch auf Proben mit der Handlung Icon Aufspüren aus, 
mit denen jemand versucht, das Deck zu �nden. Das Pro-
gramm wirkt nicht gegen die Fokussierung (SR5, S. 228); 
GOD und die Halbgötter lassen sich nicht so einfach ab-
schütteln.

Wolkenlos: Nicht glücklich damit, dass die eigenen Da-
ten nur in der Cloud gespeichert sind? Dieses Programm 
verwendet alten Code aus früheren Inkarnationen der Ma-
trix, um Daten ausschließlich auf physischen Medien zu 
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speichern. Neben dem Speichern einer Datei erlaubt das 
Programm dem Benutzer, mit einer erfolgreichen Hand-
lung Datei Editieren eine Datei aus der Matrix in den Spei-
cher eines einzelnen Gerätes zu verschieben. Dies wird als 
Vergleichende Probe nach den normalen Regeln für Da-
tei Editieren (SR5, S. 235) durchgeführt. Das Öffentliche 
Gitter hat bei dieser Probe einen Würfelpool von 6, lokale 
und nationale Gitter einen Würfelpool von 8, und die glo-
balen Gitter einen Würfelpool von 10.

nicht Freien) Handlungen gleich der Anzahl der Erfolge bei 
einer Probe auf Software + Resonanz [Stufe] an. Wenn der 
Decker im selben Host mehrere Marken platziert hat, wird 
eine zufällig bestimmte davon angegriffen.

PIXELEXPLOSION
Ziel: Persona • Dauer: S • Schwund: Stufe + 2

Diese Komplexe Form ist im Vergleich zu den typischen 
glühenden Vorschlaghämmern eher ein Stilett oder Ei-
spickel, lässt ihre Resonanzenergie in die Spalten und 
Löcher der Panzerung des Ziels sickern und löst sie da-
durch langsam auf. Dafür wird eine Probe auf Software + 
Resonanz [Stufe] gegen Willenskraft + Firewall des Ziels 
abgelegt. Pro Nettoerfolg wird 1 Kästchen Matrixscha-
den verursacht. Außerdem sinkt das Attribut Firewall des 
Ziels bis zum nächsten Neustart um 1. Mehr Nettoerfolge 
oder zusätzliche Angriffe mit Pixelexplosion senken das 
Firewall-Attribut nicht weiter, auch wenn die Angriffe von 
unterschiedlichen Technomancern durchgeführt werden.

REDUNDANZ
Ziel: Gerät • Dauer: A • Schwund: Stufe

Diese Form arbeitet mit Resonanzfäden, um ein Gerät 
durch Zweit- und Drittverbindungen für eine gewisse Zeit 
lang stabiler zu machen. Dadurch entstehen zusätzliche 
temporäre Kästchen auf dem Matrix-Zustandsmonitor ei-
nes Geräts in Höhe der Anzahl der Erfolge bei einer Probe 
auf Software + Resonanz [Stufe].

PROGRAMME
PROGRAMM VERFÜGBARKEIT PREIS

Kommlink-App – 80 ¥

Standardprogramm – 80 ¥

Hackingprogramm 6E 250 ¥

KOMPLEXE FORMEN
Komplexe Formen werden von Technomancern fortwährend 
erforscht, weiterentwickelt, verändert und perfektioniert. Sie 
verzerren und durchbrechen alle Konzepte über die „Reali-
tät“ der Matrix, wodurch diese bereits verrückte elektroni-
sche Welt, in der die einzigen Grenzen durch Fantasie und 
virtuelle Realität gezogen werden, noch schräger wird.

FAQ
Ziel: Gerät • Dauer: P • Schwund: Stufe

Indem ein Technomancer die dunkelsten Tiefen der Ma-
trix erkundet, um herauszu�nden, was mit einem Gerät, 
das er in der Hand hält, oder einem Host, in dem er sich 
be�ndet, geschehen ist, kann er dessen wahren Sinn und 
Zweck in Erfahrung bringen. Dafür wird eine Probe auf 
Computer + Intuition [Stufe] mit einem Würfelpoolbonus 
in Höhe der (aufgerundeten) Hälfte der Stufe der Komple-
xen Form abgelegt. Der Spielleiter sollte Informationen je 
nach der Anzahl an Erfolgen preisgeben, wobei wirklich 
geheime oder lang vergessene Bytes 6 Erfolge benötigen.

IC-VERZEICHNIS
Ziel: Host • Dauer: S • Schwund: Stufe – 2

Diese Form durchsucht den Host, in dem sich der Tech-
nomancer be�ndet, und gibt eine Liste von potenziell akti-
vierbaren IC aus. Die höchstmögliche Anzahl an IC, die er-
kannt werden kann, ist gleich der Anzahl der Nettoerfolge 
bei einer Vergleichenden Probe mit Software + Resonanz 
[Stufe] gegen Stufe + Schleicher des Hosts.

KÖDER-MARKEN
Ziel: IC • Dauer: Speziell • Schwund: Stufe + 2

Ein �eser kleiner Trick, der die Matrixwahrnehmung von 
IC manipuliert, sodass es Freund und Feind nicht mehr 
so gut unterscheiden kann. Dadurch hält das IC die Mar-
ken des Deckers für sein eigentliches Ziel – ähnlich wie 
jemand, der eine magische Illusion angreift. Dieser Effekt 
hält für eine Anzahl von (Einfachen und Komplexen, aber 

DATEN SAMMELN AUF VERDACHT
Das Sammeln von Paydata, die nicht zu einem Job gehören, ist meis-
tens ein Akt der reinen Gier. Es mag einige mildernde Umstände da-
bei geben, aber meistens geht es nur darum, ein paar Nuyen mehr 
auf den Credstick zu kriegen. Das bedeutet aber, dass das Runner-
team eher in Richtung der Jobs für kaltherzige Bastarde (SR5, S. 
376) tendiert. Dadurch kann der entsprechende Vergütungsmodifi -
kator greifen, weil die Runner die Daten über einen Schieber oder 
einen spezialisierten Datenhändler verkaufen. Außerdem kann es 
sich auch auf die Karmabelohnung am Ende des Runs auswirken, 
was vielleicht den Rest des Teams ärgern könnte.

Natürlich gibt es auch die umgekehrten Konsequenzen. Der De-
cker kann Dateien verändern oder löschen, ohne sich dabei Geld zu 
erhoffen, weil er sich dazu durch sein Gewissen verpfl ichtet fühlt, 
oder weil er damit einen Schlag gegen die Konzerne führen kann, 
die die Sechste Welt beherrschen. Das Vernichten von Daten – wie 
zum Beispiel von betrügerischen Schuldaufzeichnungen, falschen 
Anschuldigungen oder auch Informationen über kleinere Vergehen 
wie etwa Strafzettel – kann den Decker eher in Richtung des guten 
Gefühls als Belohnung bringen.

Solche Handlungen, bei denen zusätzliche Daten gestohlen oder 
gelöscht werden, tragen das Risiko in sich, dass der Schlechte Ruf 
(SR5, S. 371) eines Deckers steigt, da solche Handlungen alle De-
cker im Allgemeinen unter schärfere Beobachtung stellen, den Run 
erschweren oder vielleicht Mr. Johnson verärgern könnten.

Schließlich hat alles seinen Preis. Wie hoch ist der Preis des De-
ckers, und wie soll er bezahlt werden?
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ECHOS
Die Wandlung ist ein kräftezehrender Prozess, der aber 
auch enorme Macht freisetzen kann. Echos sind die be-
kanntesten dieser quasimystischen Kräfte und können 
Geist und Körper des Technomancers stark verändern.

Entrauschen: Dem Technomancer folgen auf all seinen 
Wegen Tentakel aus reiner Signalstärke, die jeden in sei-
ner Umgebung an der Großartigkeit der Matrix teilhaben 
lassen. Technomancer mit diesem Echo senken den Rau-
schenwert (SR5, S. 227) in einem Umkreis von [Resonanz 
x 10] Metern um 2. Dieses Echo kann mit einer Freien 
Handlung aktiviert oder deaktiviert werden.

Mathemagie: Dieses Echo verändert das logische Denk-
vermögen des Technomancers und erhöht seine Kapazität 
zur Durchführung mathematischer Operationen beträcht-
lich. Dadurch kann er einfache mathematische Operatio-
nen mit perfekter Genauigkeit durchführen, wodurch sein 
Geistiges Limit bei mathematisch fordernden Handlungen 
wie zum Beispiel Entschlüsselung und Verschlüsselung 
um 2 steigt.

Resonanzreiten: Die einzigartige Verbindung zur Ma-
trix bleibt für den Technomancer auch dann bestehen, 
wenn er sich auf andere Weise mit ihr verbindet. Er kann 
dadurch einige Resonanzhandlungen auch dann durch-
führen, wenn er durch ein Kommlink oder Cyberdeck mit 
der Matrix verbunden ist. Eine solche technische Verbin-
dung sorgt aber dafür, dass der Technomancer seine Le-
bende Persona weder benutzen noch von ihren Attributen 
pro�tieren kann; auch die Handlungen Sprite Kompilieren, 
Sprite Registrieren oder Komplexe Form Weben sind ihm 
unmöglich. Alle anderen Resonanzhandlungen sind aber 
möglich.

Resonanzschrei: Durch einen Akt reiner Willenskraft 
kann der Technomancer ein Gebiet mit Spam über�uten, 
was der Umgebung furchtbar auf die Nerven geht und den 
Rauschenwert in einem Umkreis von [Resonanz x 10] Me-
tern um 2 erhöht. Jeder in diesem Bereich (auch der Tech-
nomancer selbst) be�ndet sich damit in einer Spam-Zone. 
Dieses Echo kann mit einer Freien Handlung aktiviert oder 
deaktiviert werden, was sehr praktisch ist, da Spam sehr 
nervig sein kann.

Schlafwachender: Der Technomancer kann das Ge-
schehen um seinen Körper unterbewusst teilweise wahr-
nehmen, wenn er in der VR ist. Dadurch kann er Freie 
Handlungen, die mit Wahrnehmung zu tun haben, in der 
Matrix oder der Fleischwelt durchführen.

Skinlink: Der Technomancer erhält die Möglichkeit, zu 
einem Gerät, das er physisch berührt, eine Direktverbin-
dung aufzubauen. Zwei Technomancer mit diesem Echo 
können miteinander durch einfache Berührung mental 
kommunizieren.

Unemp�ndlichkeit: Dieses Echo verändert die natürli-
chen Instinkte des Technomancers in Kampfsituationen, 
macht ihn viel ef�zienter als einen gewöhnlichen Meta-
menschen und bringt die lästigen Teile des Gehirns zum 
Verstummen, die unbedingt Schmerzen fühlen wollen. 
Der Technomancer erhält alle Vor- und Nachteile, die mit 
einem Schmerzeditor (SR5, S. 466) einhergehen, ohne 
dass er sich dafür diese Bioware implantieren lassen müss-
te. Damit dieses Echo gewählt werden kann, muss sich 
der Technomancer zuvor schon mindestens einmal einer 
Wandlung unterzogen haben (er kann dieses Echo also 
frühestens bei der zweiten Wandlung wählen).

DER STIL DES RAUSCHENS
Die Arten von Rauschen, die durch verschiedene Ursachen 
entstehen, haben zwar regeltechnisch dieselben Auswirkun-
gen, werden von betroffenen Charakteren völlig unterschied-
lich wahrgenommen. In Matrixlöchern herrscht wenig oder 
gar keine WiFi-Konnektivität, wodurch weniger Bandbreite 
und Verbindungsmöglichkeiten bestehen. Spam-Zonen sind 
das genaue Gegenteil: Hier gibt es viele Verbindungen, aber 
die Bandbreite ist durch den vielen Netzwerkverkehr so stark 
ausgelastet, dass nichts mehr reibungslos abläuft.

Diese unterschiedlichen Zonen betreffen Charaktere auf 
unterschiedliche Weise. Matrixlöcher sind in ihrer Unverläss-
lichkeit lästig, Spam-Zonen hingegen sind nervig, weil die ei-
gene Wahrnehmung andauernd von irgendwelchen aufdring-
lichen Werbebotschaften überlagert wird. Solche Zonen zu 
schaffen, ist eine kitzlige Angelegenheit. Wenn man in einem 
Gebiet nicht eben die beste Netzabdeckung erwartet, wird 
man sich nicht sonderlich darüber wundern, wenn gar nichts 
geht. Wenn man in einer bekannten Spam-Zone unterwegs 
ist, fi ndet man den Spam vielleicht heute besonders dicht – 
vielleicht gibt es ein neues Katzenvideo, das alle unbedingt 
sehen müssen.

Wenn man aber die falsche Art Rauschen für ein be-
stimmtes Gebiet produziert, kann das sehr schnell sehr auf-
fällig werden. Schließlich wäre es höchst seltsam, wenn in 
einem Gebiet, in dem niemand die AR benutzt, plötzlich eine 
Spam-Zone auftauchte, die sogar mit den einfachsten Komm-
links wahrnehmbar wäre. Andererseits würden Löcher in ei-
ner Spam-Zone, die durch Rauschen die Konzerne daran hin-
dern, ihre Botschaften unters Volk zu werfen, diese ziemlich 
misstrauisch machen und ärgern – sie mögen es nicht, wenn 
die Konsumsklaven keine „Inspirationen“ mehr bekommen. 
Das betrifft eine der wichtigsten Regeln des Runnerlebens: 
Tut nichts, was auf euch aufmerksam macht.
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Wir wissen bereits, dass die Matrix eine konsensuale Hallu-
zination ist, die geschaffen wurde, um den Umgang mit dem 
kolossalen Ozean aus Daten, Informationen und Rechen-
leistung, die von der Metamenschheit geschaffen wurden, 
möglichst einfach und schnell zu gestalten. Wir wissen, dass 
wir uns einstöpseln und in 3D alles – von der Geschichte der 
Qin-Dynastie über Verschwörungstheorien über den Mord 

an Präsident Dunkelzahn, die neuesten Preise für Straßendro-
gen und SimSinn-Escortservices bis hin zu den gesammelten 
Werken Shakespeares – zu sehen bekommen können.

Aber was ist die Matrix genau? Wo ist sie? Kann irgend-
jemand sie unabsichtlich ausschalten? Ihr habt die Fragen, 
wir haben die Antworten, und sie lauten (in umgekehrter 
Reihenfolge): nein, überall und folgendermaßen.

DIE EINGEWEIDE 
DER MATRIX

DATENPFADE

DIE MATRIX IST IN EURER TASCHE
Tatsächlich ist die Matrix in eurer Tasche – oder könnte es 
zumindest sein. Aber eins nach dem anderen.

In der Frühgeschichte der Matrix, zu den Zeiten von 
Echo Mirage, lief die Matrix auf Mainframes – giganti-
schen Computern. Sie lief mehr oder weniger zur Gänze 
in diesen Mainframes, und das Cyberdeck interpretierte 
den Datenstrom zwischen Mainframe und User.

Heute haben wir Computer, die so kompakt und ef�-
zient sind, dass wir sie in unserer Unterwäsche einbauen 
können (was für Anwendungsbereiche wie Waschhinwei-
se, Stimmungsmusik und das Sammeln von Treuepunkten 
für die Tres Chic Intimates Collection™ nützlich ist). Wenn all 
diese Computer zusammenarbeiten, ergibt das die größ-
te, stärkste, allerbesteste Matrix aller Zeiten.

WAS DAS BEDEUTET
Wenn alles in der Matrix ist, kann man auch mit allem in die 
Matrix. Das Kommlink ist das Gerät, mit dem jeder Shadowrun-
ner seinen persönlichen Matrixzugang am liebsten sucht, aber 

es gibt noch viel mehr. Ihr braucht frühmorgens Zugang zur 
Matrix, und das Kommlink ist in der Reinigung? Kein Problem 
– mit ein paar Anpassungen und einer Hardwareprobe kann
man auch mit dem Toaster in die Matrix.

Für den anspruchsvollen Hacker gibt es das Cyberdeck. 
Manche Hacker sagen, man sei nur so gut wie sein Deck. 
Die meisten von denen sind tot, aber ganz falsch ist es 
nicht. Ob ihr nach einem neuen Deck sucht oder das alte 
aufmotzen wollt – ihr habt das richtige Kapitel aufgeschla-
gen, Chummer.

Wenn ihr von Kommlinks und Cyberdecks gelangweilt 
seid, probiert mal Hacking auf ultrahart. Im letzten Ab-
schnitt des Kapitels geht es darum, wie man gewöhnliche 
Haushaltsgeräte für Matrix-Magie benutzt, weil es Spaß 
macht. Oder weil man in einem elektronisch versperrten 
Frachtcontainer sitzt, nichts außer einem Troll und einem 
Robo-Haustier hat und die Tür öffnen muss, bevor man 
zu tief in den Kanal absinkt, in den man gerade geworfen 
wurde. Wenn das Leben euch Zitronen gibt, improvisiert 
elektronische Limonade daraus!

KOMMLINKS
Kommlinks sind immer noch die wichtigsten Unterhal-
tungs- und Telekommunikationsgeräte der Sechsten Welt. 
Also sehen wir uns die wichtigen Merkmale an, die sie zu 
dem Schweizer Taschenmesser machen, das sie sind.

BAUFORM
Die Bauform eines Kommlinks ist seine physische Gestalt. 
Die normale Bauform ist ein kleines, �aches, rechteckiges 
Objekt von etwa 15 Zentimetern Länge. Für einen kleinen 
Aufpreis gibt es Kommlinks aber auch in anderen Formen. 

Die beliebtesten davon sind Bekleidung, Füller, Brillen, 
Uhren, Täschchen, Hüte (wobei Fedoras bei beiden Ge-
schlechtern beliebt sind), Stöcke, Messer und kleine Pis-
tolen.

Wenn man ein Kommlink mit einer nicht standardisier-
ten Bauform haben will, erhöht sich die Verfügbarkeit um 
2 und der Preis um 20 %. Wenn man ein Kommlink in eine 
Waffe integrieren will, steigt die Verfügbarkeit des Komm-
links um 4 und sein Preis um 50 %. Es ist etwas komplizier-
ter, ein Kommlink so in eine Waffe einzubauen, dass es bei 
deren normalem Einsatz nicht beschädigt wird. In beiden 
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Fällen muss man natürlich auch noch die Kosten des ei-
gentlichen Gegenstands bezahlen, in den das Kommlink 
eingebaut wird.

Und hier sind einige Beispiele für nicht standardisierte 
Bauformen:

EVOTECH HIMITSU
Dieses butterbrotdosengroße Kommlink scheint auf den 
ersten Blick ein uninteressantes, billiges Kommlink für 
den Massenmarkt zu sein. Tatsächlich ist darin aber ein 
Geheimfach enthalten, das einen Gegenstand von ma-
ximal der Größe einer Pistole oder Zigarrenkiste aufneh-
men kann. Dieses Versteck hat als Abschirmung einen ei-
genen Faradayschen Kä�g, und das Kommlink hat einen 
Schleichmodul eingebaut, wodurch das Kommlink ein 
Schleicher-Attribut von 5 hat.

MCT BLUE DEFENDER
Dieses Kommlink hat die Form eines Armbands, das – wie 
zu erwarten – blau ist. Es wird legal an Sicherheitsleute und 
unter dem Tresen an Runner und Kriminelle verkauft und 
schützt eure Geräte mit einer überdurchschnittlich guten 
Firewall vor bösen Hackern.

SIEMENS-NIXDORF SEKRETÄR
Seid ihr oft verwirrt und verloren? Sieht euer Dokumen-
ten-Ordner aus, als wäre er das einzige Opfer des Crashs 
3.0? Macht euch keine Sorgen – der Siemens-Nixdorf 
Sekretär kümmert sich darum. Er hat einen integrierten 
Agenten der Stufe 3, der den Kalender, die Dateien, die 
Arbeit und (mit dem Upgrade Liebessekretär) euer Liebes-
leben organisiert.*

* Das Paket Liebessekretär enthält eine automatische Part-
nersuche, ein Arrangementprogramm für Dates, Hotelbuchun-
gen und ein Bewertungssystem. Service ohne Gewähr. Gewisse 
Bedingungen und Klauseln gelten. Verkehren Sie nur geschützt.

VOLKSKOMM
Das VolksKOMM ist ein spezielles Kommlink, das in der 
Regel an Bewohner der Norm- oder Anarchobezirke Ber-
lins ausgegeben wird. Es ist von Haus aus mit einer großen 
Anzahl von Software, Werbespam und anderen Überwa-
chungsmaßnahmen gespickt. Vorinstalliert sind zum Bei-
spiel einige Datensofts (ober�ächliche Themen wie Ge-
schichte, Statistiken usw.; bis zu 3 nach Wahl des Spielers; 
SR5, S. 445), eine Kartensoft (SR5, S. 445), eine Shopsoft 
(SR5, S. 446) sowie einige Ticker (bis zu 3 nach Wahl des 
Spielers; S. 64), alle jeweils mit Bezug auf Berlin. Ein Volks-
KOMM kann kein Modul für heißes SIM oder Dongles er-
halten, und die integrierte Werbung erhöht das Rauschen 
(SR5, S. 227f.) dauerhaft um 1. Um diese Nachteile zu 
beseitigen, müssen sowohl das Betriebssystem als auch 
die Hardware manipuliert werden. Hierfür müssen jeweils 
Ausgedehnte Proben auf Hardware + Logik [Geistig] (6, 1 
Stunde) und Computer + Logik [Datenverarbeitung] (10, 
15 Minuten) abgelegt werden. Anschließend ist das Volks-
KOMM wie jedes andere Kommlink zu benutzen. 

BAUFORMEN FÜR KOMMLINKS
BAUFORM VERFÜGBARKEIT PREIS

Nicht standardisiert +2 +20 %

Waffe +4 +50 %

KOMM wie jedes andere Kommlink zu benutzen. 

KOMMLINKS
KOMMLINK GERÄTESTUFE DATENVERARBEITUNG FIREWALL VERFÜGBARKEIT PREIS

EvoTech Himitsu 2 1 2 8E 11.000 ¥

MCT Blue Defender 3 1 5 7 2.000 ¥

Siemens-Nixdorf Sekretär 4 6 2 5 4.000 ¥

      mit Liebessekretär +1 +2.000 ¥

VolksKOMM 3 1 2 4 1.000 €
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KOMMLINK-DONGLES
Ein Dongle ist ein kleines Gerät, das mit dem Univer-
sal-Datenport verbunden wird und die Funktionalität ei-
nes Kommlinks erweitert. Wenn das eigentliche Komm-
link nicht winzig klein ist, ist es mit Dongle kaum größer 
als ohne. Ein Kommlink kann nur einen Dongle zugleich 
benutzen.

ANGRIFFS-DONGLE
Dieser Dongle verleiht dem Kommlink das Attribut An-
griff in Höhe der Dongle-Stufe und stellt dadurch auf die 
Schnelle Angriffsressourcen zur Verfügung. Halbgötter 
lieben es, wenn Konzernangestellte die Dinger benutzen, 
weil sie dann manchmal mehr Zeit haben, um Eindringlin-
ge zu verfolgen und zu bestrafen.

BETÄUBUNGS-DONGLE
Dieser Dongle macht das Kommlink zu einer Betäubungs-
waffe, die allerdings physischen Kontakt mit dem Ziel 
braucht. Eine beliebte Option für Zivilisten, die unauffälli-
gen Schutz in praktischer, tragbarer Gestalt haben wollen. 
Er enthält drei Ladungen in seinem kleinen Gehäuse.

EMPFANGSVERSTÄRKER
Steckt diesen Dongle an euer Kommlink, und ihr habt 
eine Rauschunterdrückung von 2 für das Kommlink 

und alle seine Slaves! Hervorragend für Spam-Zonen 
geeignet!

KABELWANZE
Dieser halblegale Dongle besitzt einen kleinen Klemmring, 
mit dem man ein Datenkabel anzapfen kann, wodurch das 
Kommlink mit Geräten an beiden Enden des Kabels eine 
Direktverbindung bekommt.

SCHLEICH-DONGLE
Ein Schleich-Dongle verleiht einem Kommlink das Attribut 
Schleicher in Höhe der Dongle-Stufe, wenn man schnell 
und subtil statt schnell und brutal handeln will.

KOMMLINK-DONGLES
DONGLE VERFÜGBARKEIT PREIS

Angriffs-Dongle 
(Stufe 1-6) [Stufe x 2]E (Stufe)² x 3.000 ¥

Betäubungs-Dongle 6E 600 ¥

Empfangsverstärker 3 400 ¥

Kabelwanze 8E 500 ¥

Schleich-Dongle 
(Stufe 1-6) [Stufe x 2]E (Stufe)² x 3.000 ¥

KNÜPPEL
KNÜPPEL PRÄZISION REICHWEITE SCHADEN DK VERFÜGBARKEIT PREIS

Betäubungs-Dongle 4 – 8G(e) -5 6E 600 ¥

CYBERDECKS

Es gibt in SR5 auf Seite 442 schon viele Cyberdecks, aber 
hier kommen noch ein paar – schließlich man kann nie ge-
nug Decks haben.

BAUFORM
Die Standard-Bauform eines Cyberdecks ist ein glattes, 
langgezogenes Rechteck von etwa 25 Zentimetern Län-
ge mit einem großen Touchscreen. Wie Kommlinks gibt es 
auch Cyberdecks in nicht standardisierten Bauformen, die 
sich nach denselben Regeln (S. 68) auf Verfügbarkeit und 
Preis auswirken.

STANDARD-DECKS
Für weitere Informationen zu Cyberdecks siehe SR5, S. 224.

BAUFORMEN FÜR CYBERDECKS
BAUFORM VERFÜGBARKEIT PREIS

Nicht standardisiert +3 +20 %

Waffe +6 +50 %

RADIO SHACK PCD-500
Dieses kleine Wunderding ist perfekt für den aufstreben-
den, jungen Spezialisten für Cybersicherheit. Für Bildungs-
einrichtungen gibt es Mengenrabatt – wenden Sie sich an 
einen Handelspartner in Ihrer Nähe. Bringt das Ding hohe 
Leistung? Wohl kaum. Aber wie es so schön bei Radio 
Shack heißt: „Radio Shack: Besser als nichts. Fast immer!“
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LITTLE HORNET
Dieses kompakte Cyberdeck wird vom Ghul-Beschäfti-
gungsprogramm der UCAS in Chicago hergestellt, und wir 
geben die günstigen Preise an Sie weiter! Es kann ein paar 
Attribute ziemlich hoch kriegen, aber die niedrigen sind 
auch ziemlich niedrig. Viele Besitzer investieren auch in 
ein Kon�gurator-Programm (SR5, S. 242).

MICROTRÓNICA AZTECA 300
Das Microtrónica Azteca 300 wird als Nachfolger des 200 
verkauft, ist aber kaum mehr als ein 200 mit kleinerem 
Kühler und einem zusätzlichen Quaternion-Quanten-Puf-
fer. Trotzdem ist die Leistung, die das 300 mit der neuen 
Kon�guration bringt, nicht zu verachten, und schlägt in 
manchen Benchmarks ähnlich eingestufte Decks.

XIAO MPG-1
Das MPG-1 wird von unseren Freunden bei der Midwest 
Pirate’s Guild für einen einzigen tödlichen Zweck gebaut: 
alles aus dem Weg zu räumen, bevor es zurückschlagen 
kann. Bei der Herstellung dieses Decks wurde viel IC ver-
letzt.

SHIAWASE CYBER-4
Das erste Produkt aus Shiawases Neuau�age der Serie 
Fuchi Cyber, das Cyber-5, war ein Deck, das hoch gelobt 
wurde, sich aber schlecht verkauft hat. Die Hauptkritik 
war, dass es für den Großteil des Cybersicherheits-Markts 
nicht erschwinglich war. Das Cyber-4 wurde als günsti-
ges, leistungsstarkes Cyberdeck vorgestellt, das günstiger 
als das CIY-720 war und das populärere Deck zugleich in 
manchen Bereichen übertraf. Dieses Modell hilft dabei, 
Geld zu sparen, macht einen aber zugleich an einer Stelle 
ziemlich verwundbar. Mit Vorsicht zu genießen.

FAIRLIGHT PALADIN
Das Fairlight Paladin ist ein Höhepunkt menschlichen Er�n-
dungsgeists, ein Meisterwerk an Deck-Design und Ingeni-
eurskunst. Das Paladin wird von Execs und Ingenieuren in 
NeoNETs Fairlight-Abteilung als „Entwicklungshöhepunkt“ 
gesehen. Fairlight hat weltweit nur fünf dieser Decks ver-
kauft und laut Geschäftsbericht zwölf Vorbestellungen an-
genommen. Einige Leute behaupten, das Deck würde in 
der Herstellung mehr als die gute Million kosten, für die 
es verkauft wird – was es eher zu einem Statement ge-
genüber der Konkurrenz als zu einem pro�tablen Produkt 
machen würde.
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SPEZIAL-DECKS
Spezial-Cyberdecks werden für einen speziellen Zweck 
entworfen. Das Umkon�gurieren bei diesen Decks hat nur 
Auswirkungen auf Programme; die Matrixattribute dieser 
Decks können nicht neu verteilt werden. Der Vorteil ist, 
dass sie etwas günstiger als Standard-Decks sind.

MCT TRAINEE
Auch Spinnen fangen klein an, und Mitsuhama gibt seinen 
Spinnen dafür Trainingsdecks für den Matrixkampf. Diese 
Decks haben eingebaute Biofeedback-Filter, damit die Aus-
zubildenden (einigermaßen) sicher sind. Wenn man mit ei-
nem solchen Deck in der Wildnis der Matrix unterwegs ist, 
muss man sich aber darauf gefasst machen, dass Halbgöt-
ter beim Zufügen von Schmerzen sehr kreativ sein können.

C-K ANALYST
Das Cantor-Kurosawa Analyst ist ein Werkzeug, mit dem 
Investigativjournalisten unbemerkt herumschnüffeln, die 
Wahrheit entdecken, verpacken und binnen Mikrosekun-
den versenden können. Die eingebaute HD-Kamera und 
die Aufnahmesoftware sorgen zusammen mit dem fest-
verdrahteten Editieren-Programm dafür, dass ihr wie mil-
lionenschwere Nachrichtenpro�s ausseht, wenn ihr der 
Welt die Wahrheit verkündet.

AZTECHNOLOGY EMISSARY
Dieses Deck dient dem reisenden Boten dazu, Dateien zu 
transportieren und zu schützen. Es ist auch beim Schutz 

von Slaves und der eigenen Wetware nützlich. Macht 
nur nicht den Fehler, den manche mittelalterliche Adeli-
ge gemacht haben, als sie einen Ausfall aus der sicheren 
Festung machten. Eine gute Verteidigung garantiert noch 
keinen guten Angriff.

YAK KILLER
Dieses starke, aber ein wenig zerbrechliche Deck ist nicht 
wirklich ein Produkt der Gang Reality Hackers aus Seattle. 
Die unübliche Kon�guration ist nicht als Marke geschützt, 
die Einnahmen gehen nicht wirklich an die Gang, und man 
wird auch nicht zum Freund der Gang, wenn man eines hat. 
Aber es ist bei aufstrebenden Deckern ziemlich beliebt.

RING OF LIGHT SPECIAL
Wenn ihr noch nicht von der Trid-Serie Ring of Light ge-
hört habt: willkommen zurück aus dem Eremitendasein. 
Die Decks, die von den virtuellen Kämpfern in dieser di-
gitalen Arena benutzt werden, werden nun an die Öffent-
lichkeit verkauft, und sie sind bei RoL-approbierten Events 
und Publikumsligen vorgeschrieben. Sie sind etwa so un-
auffällig wie ein Troll, der auf einem Nashorn durch eine 
Bibliothek reitet, aber Heimlichkeit kommt über Trideo 
nicht gut.

ARES ECHO UNLIMITED
Dieses Deck ist das „Spezial“ in Spezialtruppen. Es ist auf 
die hohen Belastungen eines Kampfeinsatzes bei Sicher-
heits�rmen wie Hard Corps oder Wolverine sowie öffent-
lichen und privaten Sicherheitsorganisationen ausgelegt.

STANDARD-CYBERDECKS
DECK GERÄTESTUFE ATTRIBUTANORDNUNG PROGRAMME VERFÜGBARKEIT PREIS

Radio Shack PCD-500 1 2 2 1 1 1 2 21.000 ¥

Little Hornet 2 5 4 1 1 2 5E 89.700 ¥

Microtrónica Azteca 300 3 7 5 3 1 3 9E 200.000 ¥

Xiao MPG-1 4 8 5 4 3 3 13E 302.000 ¥

Shiawase Cyber-4 4 8 6 4 2 3 12E 331.000 ¥

Fairlight Paladin 6 9 9 8 8 6 20E 1.050.000 ¥

lichen und privaten Sicherheitsorganisationen ausgelegt.

SPEZIAL-CYBERDECKS
DECK GERÄTESTUFE A S D F PROGRAMME VERFÜGBARKEIT PREIS

MCT Trainee 1 2 1 1 2 1 3E 17.250 ¥

C-K Analyst 2 1 5 4 3 1 5E 83.800 ¥

Aztechnology Emissary 3 2 3 3 8 1 8E 168.000 ¥

Yak Killer 3 7 6 2 3 2 13E 194.000 ¥

Ring of Light Special 4 8 1 2 6 3 10E 242.000 ¥

Ares Echo Unlimited 5 9 6 4 5 3 15E 395.900 ¥
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CYBERDECK-MODULE
Ein Cyberdeck-Modul ist eine vorgefertigte Komponen-
te, die einem Deck zusätzliche Fähigkeiten verleiht. Je-
des Cyberdeck hat einen Einschubschacht für Module im 
Gehäuse. Für das Einsetzen, Entfernen oder Tauschen ei-
nes Moduls sind eine erfolgreiche Probe auf Hardware + 
Logik [Geistig] (1) und etwa eine halbe Minute Zeit (10 
Kampfrunden).

Module sind nicht so robust wie ein übliches Deck und 
durch Matrixschaden sehr verwundbar. Wenn ein Deck 
lahmgelegt wird, wird ein eingesetztes Modul zu einem 
nutzlosen Klumpen Schlacke und bleibt es, auch wenn das 
Deck später repariert wird.

GERICHTETER SIGNALFILTER
Dieses Modul erweitert das Deck um einen Signal�lter, 
der eine Rauschunterdrückung der Stufe 2 gewährt.

HÄRTE
Das Härte-Modul dient als Schild zwischen dem Deck und 
Matrixschaden. Es hat einen eigenen Matrix-Zustands-
monitor mit 5 Kästchen, die zuerst gefüllt werden, bevor 
das Deck selbst Schaden erleidet. Gefüllte Kästchen eines 
Härte-Moduls können nicht repariert werden.

INDUKTIONSEMPFÄNGER
Mit diesem Modul kann das Deck durch bloßen Kontakt 
Kabel und Drähte anzapfen. Wenn man das Cyberdeck di-
rekt auf dem Kabel platziert, bekommt das Deck eine Di-
rektverbindung mit Geräten an beiden Kabelenden.

MULTIDIMENSIONALER 
KOPROZESSOR
Dieser Zungenbrecher von einem Modul beschleunigt Si-
gnale und Befehle in der Matrix, was dem Benutzer des 
Decks +1W6 zur Bestimmung des Initiativeergebnisses in 
der Matrix verleiht. Auch hier gilt, dass man nie mehr als 
5W6 für die Initiative erhalten kann.

OVERWATCH-MASKE
Dieses praktische Modul trübt den wachsamen Blick von 
GOD, indem es so tut, als wäre es Teil des Matrix-Schutz-
systems. Bei einem Deck mit diesem Modul kommt es erst 
zur Fokussierung, wenn der Overwatch-Wert um 4 höher 
ist als üblich (unter normalen Umständen also bei 44).

PROGRAMMTRÄGER
Dieses Modul enthält ein Standardprogramm, das dauer-
haft auf dem Deck laufen kann. Das Programm wird vor 
dem Kauf ausgesucht und fest auf dem Programmträger 
installiert, ist also nicht veränderbar. Dafür ist es ein zu-
sätzliches Programm. Der Preis des Programmträgers ver-
steht sich inklusive Programm.

SELBSTZERSTÖRUNG
Dieses Modul besteht zu 98 % aus Sprengstoff. Wenn das 
Deck eine bestimmte Auslösebedingung (die vom Besit-
zer festgelegt wird) wahrnimmt, explodiert das Modul 
und macht das Deck zu einer Splittergranate, die wie eine 
normale Splittergranate (SR5, S. 438) Schaden anrichtet. 
Das Deck ist danach natürlich irreparabel vernichtet; man 
sollte dieses Modul also vielleicht nicht in ein Fairlight Pa-
ladin stecken.

CYBERDECK-MODULE
MODUL VERFÜGBARKEIT PREIS

Gerichteter Signalfi lter 3 800 ¥

Härte 3E 1.500 ¥

Induktionsempfänger 10E 1.200 ¥

Multidimensionaler 
Koprozessor 7E 1.400 ¥

Overwatch-Maske 9V 4.200 ¥

Programmträger 2 900 ¥

Selbstzerstörung 12V 200 ¥

UNÜBLICHE MODIFIKATIONEN

Wer ein Gerät modi�zieren will, um ihm bessere Werte 
oder eine neue Funktion zu verschaffen, ist hier an der 
richtigen Stelle. Dazu braucht man nur die Fertigkeit Hard-
ware, ein paar Werkzeuge (eine Werkzeugkiste genügt), 
ein paar Bauteile und etwas Zeit.

Um mit der Modi�kation zu beginnen, sucht man sich 
ein Gerät und eine Modi�kation aus (eine Liste von Mo-
di�kationen �ndet sich weiter unten). Dann besorgt man 
sich die nötigen Bauteile. Dann wird gewürfelt und – 
zack! – hat man ein modi�ziertes Gerät. Oder ein Stück 
Schrott.

ELEKTRONISCHE BAUTEILE
Wir sagen „Bauteile“, aber was wir damit meinen, sind all 
die kleinen Dinge, die man für eine Modi�kation braucht. 
Zu diesen Dingen gehören integrierte Schaltkreise, Lot-
pasten, keramische Nanoplättchen, Quanten-Transducer, 
optische Schalter, blablabla – es ist einfacher, wenn wir es 
bei „Bauteilen“ belassen.

Es gibt viele kleine teure Dinge, die man für die Elektronik 
der Sechsten Welt braucht. Um die Sache für Shadowrun 
einfach zu halten, messen wir die Menge an Bauteilen, die 
für Modi�kationen nötig sind, in Teilesätzen.
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an diese Teilesätze 
zu kommen. Die beiden häu�gsten sind das einfache Kau-
fen und das Ausschlachten von funktionierenden Geräten.

ELEKTRONIK-             
KOMPONENTEN-TEILESÄTZE
Diese Teilesätze werden beim freundlichen Elektronik-
händler um die Ecke verkauft – und es gibt Mengenrabatt. 
Man kann Teilesätze auch bekommen, wenn man Werk-
zeug kauft. Bei einem gewöhnlichen Hardware-Laden 
(SR5, S. 447) sind zwei Teilesätze im Preis enthalten, die 
man Verbrauch natürlich nachkaufen muss. Eine Werkstatt 
(SR5, S. 447) hat beim Erwerb genug Ersatzteile für 10 Tei-
lesätze.

AUSSCHLACHTEN
Viel billiger kommt man an die Teilesätze, wenn man an-
dere Geräte ausschlachtet. Dazu benötigt man eine Hard-
ware-Werkzeugkiste und 10 Minuten Zeit. Legen Sie eine 
Probe auf Hardware + Logik [Gerätestufe des Ziels] ab und 
verwenden Sie die Modi�katoren aus der Tabelle Geräte 
ausschlachten. Für jeden Erfolg erhält man ein Viertel eines 
Teilesatzes. Wenn Teilesatzviertel übrig bleiben, ist das 
nicht schlimm. Sie können sie aufbewahren und die Er-
gebnisse späterer Ausschlachtversuche damit zu ganzen 
Teilesätzen zusammenfügen.

DURCHFÜHREN  
DER MODIFIKATION
Man muss für eine Modi�kation genügend Teilesätze ha-
ben, sonst braucht man gar nicht erst damit anzufangen. 
Man kann nicht etwas aus nichts machen. Wenn Teile 
fehlen, muss man sie entweder kaufen oder Geräte aus-
schlachten.

Das Durchführen einer Modi�kation an einem Gerät ist 
eine Ausgedehnte Probe auf Hardware + Logik [Geistig] 
(15, 15 Minuten). Wenn man kein Hardware-Werkzeug 
hat, führt das zu einem Würfelpoolmalus von -4. Die Mo-
di�katoren für Arbeitsbedingungen und Arbeiten aus dem 
Gedächtnis (SR5, S. 146) gelten hier ebenfalls.

GERÄTEMODIFIKATIONEN
Es folgt eine Liste an Modi�kationen, die man an Geräten 
vornehmen kann. Diese Liste ist nicht vollständig; wenn Sie 
etwas ausprobieren wollen, das nicht aufgeführt ist, fragen 
Sie den Spielleiter, ob und wie es geht. Über die Kosten für 
Bauteile und Werkzeug hinaus fallen bei einer Modi�kation 
keine weiteren Kosten an. Wenn nicht anders angegeben, 
kann ein Gerät nur eine einzige Modi�kation haben.

Matrixattribut Erhöhen: Sie können ein einzelnes Ma-
trixattribut des Geräts um 1 Punkt erhöhen. Dazu benötigen 
Sie [neue Stufe x 2] Teilesätze. Diese Modi�kation ersetzt 
viele Ursprungskomponenten des Geräts, wodurch es 2 
permanente, irreparable Kästchen Matrixschaden erleidet.

Matrixattribut Hinzufügen: Sie können ein Attribut, 
das ein Gerät nicht besitzt, hinzufügen – besonders An-
griff oder Schleicher. Wenn Sie diese Modi�kation vor-
nehmen, erhält dieses Attribut einen Ausgangswert von 
1. Sie können kein Matrixattribut hinzufügen, das dieses
Gerät bereits besitzt. Denken Sie daran, dass alle Geräte, 
auch wenn es nicht bei ihnen angegeben ist, bereits die 
Attribute Datenverarbeitung und Firewall besitzen. Die 
Modi�kation Matrixattribut Erhöhen kann später zu dieser 
Modi�kation hinzukommen. Die Anzahl an Teilesätzen, 
die für das Hinzufügen des Attributs nötig ist, entspricht 
der doppelten Gerätestufe des Zielgeräts.

Matrixattribut Modi�zieren: Mit dieser Modi�kation 
können Sie ein Matrixattribut steigern und gleichzeitig 
ein zweites senken – jeweils um 1 Punkt. Das funktioniert 
auch bei der Attributanordnung eines Cyberdecks. Sie 
brauchen dafür vier Teilesätze.

Modul Hinzufügen: Sie können ein Cyberdeck-Modul 
fest mit einem Gerät verdrahten. Dazu brauchen Sie natür-
lich das gewünschte Modul. Die meisten Geräte können 
nur ein solches Modul besitzen, aber Cyberdecks können 
zwei davon haben: eines im normalen Einschubschacht 
und ein zweites, das man direkt mit dem Deck verdrah-
ten kann. Diese Module folgen den normalen Regeln für 
Cyberdeck-Module (S. 73). Diese Modi�kation erfordert 
zwei Teilesätze.

Persona-Firmware: Mit zwei Teilesätzen können Sie ei-
nem Gerät die Fähigkeit verleihen, eine Persona laufen zu 
lassen. Wenn das Gerät bereits dazu fähig ist, können Sie 
diese Modi�kation nicht vornehmen.

ELEKTRONISCHE BAUTEILE
TEILESATZ VERFÜGBARKEIT PREIS

Einzelner Teilesatz – 250 ¥

Fünf Teilesätze – 1.000 ¥

GERÄTE AUSSCHLACHTEN

SITUATION WÜRFELPOOL-
MODIFIKATOR

Gerät ist …

… ein Kommlink oder Cyberdeck +4

… Cyberware +0

… ein anderes Gerät -4

pro Kästchen Matrixschaden am Gerät -1
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Selbst unter optimalen Bedingungen war Zeit in der Ma-
trix eine seltsame Sache, aber noch eigenartiger verhielt sie 
sich, wenn Groovetooth schlich. Jeder Schritt fühlte sich an, 
als würde er eine ganze Minute dauern, aber wenn sie die 
Zeit überprüfte, dann waren nur Sekunden vergangen. Sie 
sah wieder und wieder auf die Uhr, jedes Mal mit dem glei-
chen Ergebnis. Das half, sie davon zu überzeugen, dass sie 
nicht dauernd nachzusehen brauchte. Sie hatte mehr Zeit, 
als sie erwartet hatte.

Langsam bahnte sie sich ihren Weg durch das hübsche 
Indoor-Gewächshaus. Es war voller Farne, riesiger Farne, 
die vielfältiger und größer waren als alle, die sie in ihrem 
Leben jemals gesehen hatte. Sie wuchsen dicht und üp-
pig, sodass es leicht war, sich in und unter ihnen zu ver-
stecken. Vielleicht zu leicht. Wenn sie sich abseits des 
Ziegelpfads, der sich zwischen den P�anzen wand, tief ins 
Dickicht duckte, dann würde sie schwerer zu sehen sein, 
aber wer wusste schon, was in Bodennähe lauerte?

Verdammt, eigentlich sollte sie diejenige sein, die das 
wusste. Sie schickte einen Haufen Agenten in Schlangen-
gestalt los, um den Boden direkt links von ihr zu untersu-
chen. Alle versteckten Sensoren würden natürlich, nun ja, 
versteckt sein, aber sie musste zumindest nach ihnen su-
chen und hoffen, dass sie einen guten Scan bekam, falls es 
da etwas zu �nden gab.

Groovetooths Persona war sogar noch kleiner als ihr re-
aler Körper. Die Persona maß gerade einmal etwas mehr 
als einen Meter und hatte die Gestalt einer Maus, die mit 
ihren gefurchten Zähnen Groovetooths Namenspatin war. 
Schwarze Streifen durchzogen das braune Rückenfell des 
Tiers. Sie hatte die Persona sehr sorgfältig programmiert 
und darauf geachtet, dass sie wohldurchdacht und nicht 
lächerlich wirkte – das typische Mäuse-Schnurrhaarzu-
cken suchte man vergebens. Sie ging auf ihren Hinter-
pfoten und bewegte sich weiterhin vorsichtig. Ihr Ziel, 
ein Brunnen am Ende des Gewächshauses, war vielleicht 
noch 75 Meter entfernt, aber bei ihrer momentanen Ge-
schwindigkeit fühlte es sich eher wie 75 Kilometer an.

Dann erhielt sie einen Bericht von einer ihrer Schlangen. 
Aktivität beim Brunnen. Sie wies den Agenten an, ihr ei-
nen Feed zu schicken, und was sie sah, ge�el ihr gar nicht. 
Am Grund des Springbrunnens �oss Wasser in Richtung 
der Mitte des Wasserbeckens, türmte sich zu einer Was-
sersäule auf und nahm eine vage humanoide Form an. Das 
bedeutete auf jeden Fall nichts Gutes. Vermutlich waren 
irgendwelche ihrer Aktivitäten bemerkt worden.

Zeit, sich ein Versteck zu suchen. Sie sah den Scan des 
Bodens links von ihr durch. Er sah sauber aus. Während-
dessen glitt die Wassergestalt vorwärts und in Richtung 
des Beckenrands.

Groovetooth schlug sich in die Farne und achtete dabei 
darauf, so wenige Blätter wie möglich zu berühren. Sie be-
wegte sich hinter eine der P�anzen, duckte sich und sah 
sich um. Der Farn war zwar hoch genug, aber nicht ausrei-
chend dicht. Durch die Lücken zwischen seinen Blättern 
konnte man ihr Fell sehen. Nicht gut. Und sie konnte hö-
ren, wie das Wasser platschend näher kam.

Sie kroch tiefer ins Dickicht, fühlte sich noch immer nicht 
besonders gut verborgen, und ging abermals tiefer – nur 
um dann festzustellen, dass sie sich jetzt außerhalb des 
Bereichs befand, den sie überprüft hatte. Wenig später 
wusste sie, dass sie sich zu tief vorgewagt hatte.

Das laute Geräusch splitternden Glases ließ sie aufse-
hen. Die Glasdecke des Gewächshauses war von einem 
Spinnennetz aus Rissen überzogen, das sich rasch ausbrei-
tete. Dann stürzten größere Teile des Glases nach unten, 
sodass helle, gelbe Lichtstrahlen bis auf den Boden �elen. 
Begleitet wurden sie von einem eigentümlichen Chor aus 
Stimmen, die hoch und harmonisch klangen, in denen 
aber auch eine chaotische Hysterie mitschwang.

Sie sah sich um, verzweifelt auf der Suche nach einem 
sicheren Weg zwischen den immer zahlreicher werden-
den Lichtstrahlen hindurch. Sie konnte keinen besonders 
guten Pfad entdecken, aber hierbleiben konnte sie auch 
auf keinen Fall.

Die GOD kam.

ERZITTERT, STERBLICHE

GOD: DAS 
ALLSEHENDE AUGE

DATENPFADE

GEPOSTET VON: PISTONS

Okay, die neue Matrix ist hart. Sollte euch das Sorgen ma-
chen? Ja. Solltet ihr deswegen vorsichtig sein? Natürlich. 
Aber solltet ihr Angst haben?

Niemals.
Wenn ihr Angst habt, dann verkauft euer Cyberdeck an 

jemanden, der wirklich etwas damit anfangen kann. Denn 

wenn ihr die Angst zu eurem Begleiter in der Matrix wer-
den lasst, dann tragt ihr eine Zeitbombe mit euch herum.

Die GODs und Demi-GODs sind hart, gnadenlos und 
wirklich gut in dem, was sie tun. Aber das gilt auch für 
die Ancients, die Roten Samurai und jede Menge anderer 
Leute, die uns auf der Straße begegnen. Wir machen kei-
nen Rückzieher. Wir werden besser.
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So, sehen wir uns nach diesen aufmunternden Worten 
an, wie unsere Gegner in der Matrix agieren, damit ihr 
wisst, womit ihr es zu tun habt.

WIE MAN DEM 
WACHSAMEN BLICK 
DER GOD ENTGEHT
Ich habe die Überschrift dieses Abschnitts nach wirklich 
sorgfältiger Überlegung gewählt. Am Ende können wir 
noch so viel darüber nachgrübeln, auf welche Arten die 
GODs und Demi-GODs uns Schaden zufügen können – 
worüber wir uns wirklich Sorgen machen sollten, sind ihre 
Möglichkeiten, uns überhaupt erst zu bemerken. Sie inves-
tieren einen Großteil ihrer Mühen in ihre Wahrnehmung, 
denn sie wissen, wie wichtig es ist, Bedrohungen so früh 
wie möglich aufzuklären. Die besten Sicherheitsspezialis-
ten der Matrix verstehen sich auf eine ganze Menge von 
Dingen, aber die Wahrnehmung gehört zu ihren am meis-
ten unterschätzten Talenten, weil sie gelinde gesagt nicht 
sonderlich spektakulär ist. Dabei geht es bei der Matrix-
wahrnehmung um mehr als den Einsatz einer guten Rend-
ering-Software und das Überprüfen aller Icons, die einem 
ins Blickfeld geraten. Es geht darum, zu wissen, wie man 
die eingehenden Informationen so sortieren kann, dass 
man die wirklich wichtigen heraus�ltert. Es gab mal eine 
kurze Zeitspanne, in der die Hacker glaubten, die Sicher-
heit verwirren zu können, indem sie Hosts mit Dutzenden 
von RFID-Chips auf Schleichfahrt überschwemmten, aber 
sobald sie erkennen mussten, dass die Demi-GODs gut 
genug waren, ihre Scans so zu gestalten, dass sie nur nach 
Icons auf Schleichfahrt suchten, bei denen es sich nicht 
um RFID-Chips handelte, waren die Tage dieses Tricks ge-
zählt. Das ist der Aspekt der Matrixsicherheit, den viele 
Leute übersehen – es geht nicht darum, die Realität wahr-
zunehmen, es geht darum, die Realität so zu de�nieren, 
dass das, was man wahrnehmen möchte, in den Vorder-
grund gerückt wird.

Angesichts der Bedeutung, die die Sicherheit der Auf-
klärung beimisst, ist es umso wichtiger, die In�ltrations-
techniken anzuwenden, die sich auch in der �eischlichen 
Welt bewährt haben. Die wichtigste unter ihnen: Wirkt 
nicht wie ein Fremdkörper. Wenn ihr beispielsweise in ei-
nen belebten Host eindringt, dann gibt es keinen Grund, 
auf Schleichfahrt zu gehen. Damit zieht ihr nur Aufmerk-
samkeit auf euch, so seltsam das auch klingen mag. Sorgt 
einfach dafür, dass euer Icon in der Masse der anderen 
mitschwimmt und dass eure Aktionen so elegant ablau-

fen, dass ihr keine Aufmerksamkeit erregt. Und umge-
kehrt, wenn ihr in einen Host wollt, der auf Heimlichkeit 
aufgebaut ist? Zum Beispiel, wenn ihr euch entschieden 
habt, den MI-5 zu hacken, weil ihr eures Lebens müde 
geworden seid? Dann geht auf Schleichfahrt. In solchen 
Hosts gehen ständig Spione ein und aus, also wird ein 
weiteres Icon auf Schleichfahrt nicht automatisch die De-
mi-GODs alarmieren.

Und hier noch eine Sache, über die viele Leute stolpern: 
Vergesst nicht, dass die Matrix zwar in 3D dargestellt wird, 
um sie für uns zugänglicher zu machen, dass Distanz aber 
trotzdem eine Illusion ist. Besonders dann, wenn man sich 
innerhalb eines Hosts be�ndet. Ihr mögt den Eindruck ha-
ben, dass ihr und die Sicherheit sich auf verschiedenen 
Seiten des Hosts be�nden, aber das bietet euch keinen 
echten Schutz. Diese Entfernung lässt sich innerhalb eines 
Wimpernschlags überwinden. Also versucht nicht, euch 
so weit wie möglich von der Sicherheit entfernt zu halten; 
versucht, eure Aktionen so gut wie möglich zu verschlei-
ern. Im Idealfall hüllt euch in eine Tarnung aus anderen 
Aktivitäten, sodass die Sicherheit nicht weiß, was wirklich 
vor sich geht.

Nicht bemerkt zu werden ist zwar toll, aber nur ein Teil 
des Spiels. Immerhin steigt ihr nicht nur in Hosts ein, um 
sie als Durchgangspunkt zu nutzen. Es gibt etwas, das ihr 
erledigen wollt, und ihr müsst es so effektiv wie möglich 
erledigen. Der beste Ratschlag, den ich euch geben kann, 
ist folgender: Ein guter Hacker ist wie ein Fechtmeister. 
Wenn ihr den Kampf mit einem Gegner beginnt, dann 
beobachtet sorgfältig, wie er euch attackiert. Wenn er an-
greift, bringt ihr einen Konter an (oder umgekehrt), und 
dann habt ihr die Chance, zu beobachten, wie er darauf 
reagiert. Das ist von größter Wichtigkeit. Wenn ihr beob-
achtet, wie eure Gegner euch angreifen, dann lernt ihr ihre 
Gewohnheiten kennen. Nach einigen dieser Schlagabtau-
sche werdet ihr euch an bestimmte Angriffsmuster und 
Konter gewöhnt haben. Im Idealfall könnt ihr so auf sie 
reagieren, dass ihr euren Gegner damit auf dem falschen 
Fuß erwischt. Ihr werdet nämlich nicht viel Zeit für Spiele-
reien haben.

Beim Fechten besteht eins der Ziele darin, den Geg-
ner zu einer Überreaktion zu verleiten und dadurch eine 
Schwachstelle bloßzulegen, und analog geht es auch im 
Matrixkampf darum, den Gegner dazu zu bringen, seine 
Firewall zu schwächen. Manchmal ist das kein größeres 
Problem. Vielleicht bekommt ihr es mit irgendeinem dum-
men Anfänger zu tun, der frisch aus der Sicherheitsspin-
nen-Ausbildung kommt und so schlecht ist, dass ihr ihn 
komplett überrumpeln könnt, auch wenn er die stärkste 
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Firewall hat, die er einrichten kann. Aber darauf solltet ihr 
euch nicht verlassen. Im Normalfall müsst ihr ein paar An-
griffe wegstecken, euren Gegner davon überzeugen, dass 
er wirklich alles geben muss, wenn er euch echten Scha-
den zufügen will, dann seinen stärksten Angriff wegste-
cken und ihn anschließend so richtig fertigmachen. Und 
dabei immer daran denken, dass euch in einem solchen 
Kampf nur wenig Zeit bleibt, weil zweifellos schon Verstär-
kung unterwegs ist.

Das führt mich zu einer weiteren Eigenschaft dieser 
neuen Matrix: Versteift euch nicht zu sehr auf irgendwas. 
Hintertüren sind toll, defensive Strukturen sind auch ganz 
nett, aber wenn ihr in dieser Matrix irgendwas Illegales 
vorhabt, dann müsst ihr schnell rein und wieder raus. Ich 
kann und werde euch Tipps geben, wie ihr mit den De-
mi-GODs fertigwerdet, die euch dabei vielleicht über den 
Weg laufen werden, aber am Ende ist und bleibt der beste 
Tipp: Verschwindet, bevor sie eure Witterung aufnehmen.

DAS PANTHEON 
DER MATRIX
Wie man es erwarten würde, geht jeder Konzern seine 
Demi-GOD-Aktivitäten ein klein wenig anders an. Diese 
Eigenheiten zu kennen ist wichtig, weil es euch in der An-
fangsphase eines Hacks ein paar wertvolle Extrasekunden 
verschaffen kann (und viele Leute, die in der neuen Ma-
trix unterwegs sind, sagen, dass das auch die einzige Pha-
se eures Hacks sein sollte). Vergesst dabei aber nicht, dass 
die Megas nicht irgendwelche Gammler in die Ränge ihrer 
Demi-GODs aufnehmen. Diese Leute sind fähig, clever und 
�exibel. Ihr mögt glauben, dass ihr einen guten Grundansatz 
habt – und das kann auch durchaus so sein –, aber sobald die 
Demi-GODs Wind von euch bekommen haben, werdet ihr 
euch wundern, wie schnell sie von „Befolgt das Standard-
protokoll“ zu „Zerlegt diesen Motherfragger, und zwar jetzt“ 
wechseln können. Die eigenen Schwächen können von an-
deren immer als Waffe verwendet werden, was euch ge-
gen die Demi-GODs helfen, euch aber auch schaden kann. 
Auch die Demi-GODs sind mit diesem Prinzip vertraut, und 
sie sind ausgebildet, ihre Gewohnheiten anzupassen, wenn 
Sieg oder Niederlage in einem Kampf davon abhängen.

Nichtsdestotrotz sind hier einige der Gewohnheiten, die 
man bei jedem der Großen Zehn kennen sollte.

ARES
Ares ist von jeher stark militärisch geprägt, und diese 
Denkweise lässt sich nicht so leicht abschütteln. Das be-
deutet, dass ihre Demi-GODs wie eine Militäreinheit or-
ganisiert sind, die die Aufgabe hat, eine Festung zu vertei-
digen. Grenzpatrouillen, Kontrollpunkte in regelmäßigen 
Abständen, die Überprüfung zufälliger Passanten auf gül-
tige Papiere – alles, was ihr die Militärpolizei schon mal 
in irgendwelchen Kriegstrids habt machen sehen, passiert 
auch in den Hosts von Ares.

Die Planung ihrer Patrouillenwege ist sehr komplex. In 
den großen Hosts werden sie auf Basis von Analysen des 
Datenverkehrs und der Gesamtaktivität täglich angepasst 
(in weniger wichtigen Hosts �nden diese Anpassungen 
wöchentlich oder sogar nur monatlich statt). Dabei ist es 
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weniger wichtig, dass die Patrouille im Quadrat oder Oval 
eine nette, regelmäßige Runde abschreitet – stattdessen 
geht es darum, sicherzustellen, dass die Streife zu den Zei-
ten, die der Algorithmus als optimal identi�ziert hat, am 
richtigen Ort ist.

Hier bieten sich zwei Ansatzpunkte für nützliche Da-
ten; der eine ist dabei jedoch wertvoller als der andere. 
Einen Ares-Host zu hacken und sich die Patrouillenwege 
herunterzuladen ist nützlich, aber nur für kurze Zeit. Die 
Informationen veralten schnell, also stehlt sie erst dann, 
wenn ihr auch bereit seid, sie einzusetzen. Viel wertvol-
ler sind die Algorithmen selbst – die Formeln, mit deren 
Hilfe entschieden wird, wann welche Leute wo sein wer-
den. Wenn ihr diese Algorithmen habt, dann könnt ihr 
anhand einer Analyse des Datenverkehrs eines beliebi-
gen Tags das Patrouillenmuster für den Folgetag ermit-
teln (die dafür nötigen Daten sollte jeder halbwegs kom-
petente Hacker beschaffen können). Und besser noch: 
Ihr könnt den Algorithmus auch beein�ussen, indem ihr 
in einem Host für Datenverkehr sorgt, der die Patrouillen 
am nächsten Tag so gestaltet, dass es euren Plänen in 
die Hände spielt.

Das ist praktisch, aber überschätzt nicht die Vorteile, 
die es euch bringt. Vergesst nicht, Wahrnehmung in-
nerhalb eines gesamten Hosts ist keine schwierige Sa-
che, ihr könnt also nie sicher sein, dass ein Icon euch 
nicht gerade anstarrt, selbst wenn es scheinbar weit 
entfernt ist. Auch richtig ist jedoch, dass jedes Icon, das 
ihr zwischen euch und einen Demi-GOD bringen könnt, 
es ihm schwerer macht, zu erkennen, was ihr vorhabt. 
Verschiebt das die Chancen zu euren Gunsten? Bei Wei-
tem nicht. Aber wenn euch eine gute Überlebenschan-
ce wichtig wäre, dann hättet ihr euch für die Seite der 
Konzerne entschieden und würdet jetzt endlose Zah-
lenketten in irgendeine gewaltige Datenbank eingeben 
oder so. Wir können nur darauf hoffen, die Chancen ein 
kleines bisschen weniger grausam zu gestalten.

Im Kampf halten die Ares-Demi-GODs sich strikt an die 
„Schlag schnell und gnadenlos zu“-Philosophie. Sie wol-
len, dass Eindringlinge so verprügelt werden, dass sie nie 
wieder mit dem Gedanken spielen, es noch mal zu ver-
suchen. Sie stehen total auf den direkten Schlagabtausch, 
also lasst euch nicht auf ein Handgemenge ein. Schon vie-
le Kämpfer vor euch haben versucht, einen größeren und 
stärkeren Gegner langsam auszulaugen und zu Fehlern 
zu verleiten – bleibt in Bewegung, um ihre Konzentration 
mürbe zu machen. Je besser ihr einen direkten Kampf ver-
meidet, desto nervöser werden sie, und wie wir alle wis-
sen, machen nervöse Leute leicht Fehler.

> In der realen Welt können die Ares-Sicherheitsleute nicht einfach
wild um sich ballern, wenn ihnen danach ist, weil immer die nicht 
geringe Chance besteht, jemanden zu erwischen, dem sie unter 
keinen Umständen eine Kugel verpassen wollen. Solche Beden-
ken wiegen in der Matrix deutlich leichter. Wenn ein Matrixangriff 
daneben geht, dann fügt das der Umgebung in einem Host deutlich 
weniger Schaden zu als, sagen wir mal, eine schlecht geworfene 
Granate in der realen Welt. Und selbst wenn Schaden angerichtet 
wurde, lässt sich ein Host viel einfacher reparieren. Das bedeu-
tet, dass die Demi-GODs von Ares aus allen Rohren feuern dürfen, 
wenn sie wollen. Und in der Regel wollen sie.

> Netcat

AZTECHNOLOGY
Ich weiß, womit ihr rechnet. Wir wissen, wie Aztechnology 
drauf ist – ihnen wird es nur darum gehen, euer Hirn zu 
grillen, bis es schön knusprig ist, um es ihren Hohepries-
tern dann garniert mit einem Beilagensalat auf dem Sil-
bertablett zu präsentieren. Aber das glaubt ihr nur, weil ihr 
an das Aztechnology denkt, das wir Shadowrunner ken-
nen und hassen. Es gibt noch ein anderes Big A, eines, das 
von der Öffentlichkeit geliebt wird, das freundliche Ge-
sicht der besten PR-Maschinerie der Welt. Dieses zweite 
Gesicht bedeutet zwei Dinge: Zum einen sind wir bei Wei-
tem nicht die einzigen, die versuchen, den Konzern anzu-
greifen. Von Gang-Vandalismus bis hin zu Punks, die ein-
fach mal ausprobieren wollen, womit sie so durchkommen 
können – in Aztechnology-Hosts geht jede Menge Dreck 
ab, und das nur, weil der Konzern so groß und beliebt ist. 
Wenn sie ernsthaft den Hammer gegen alle schwingen 
würden, die ihnen ans Bein pissen, dann würden sie sich 
damit einen Großteil der Sympathien kaputtmachen, die 
sie sich so mühevoll aufgebaut haben.

Zum anderen solltet ihr nicht vergessen, dass sie ver-
standen haben, dass die PR eine mächtige Waffe ist, die 
sie gnadenlos einsetzen. Erst wenn man die Rolle der PR 
verstanden hat, kann man auch Aztechnologys Herange-
hensweise an die Matrixsicherheit verstehen.

Aztechnology hat sich lange damit beschäftigt, zu 
untersuchen, wie die Öffentlichkeit auf ihre Sicherheits-
prozeduren reagieren wird, und das hat ihren Ansatz 
geprägt. Beispielsweise haben sie herausgefunden, dass 
allzu hartes Durchgreifen bei einfachem Vandalismus 
eher kontraproduktiv ist. Jemanden mit Gewalt auszu-
werfen, der in einem Host ein Graf�ti-Tag angebracht 
hat, verstimmt die hart umkämpfte Zielgruppe der Ju-
gendlichen und lässt einen außerdem unfreundlich und 
wenig einladend wirken. Also entschied sich Aztechno-
logy stattdessen für eine Reihe von milderen Reaktio-
nen. Manchmal, wenn so ein Tag auftaucht, erstellen die 
Aztechnology-Designer ein neues virtuelles Kunstwerk 
darum herum, in dem das ursprüngliche Tag integriert 
ist (aber auch untergeht). Die Leute �nden diese Kunst-
werke so toll, dass es keinen wirklichen Aufschrei gibt, 
wenn sie samt dem Tag nach ein oder zwei Tagen ent-
fernt werden. Bei anderen Gelegenheiten spürt Aztech-
nology den Tagger auf und bringt dann selbst ein Graf�ti 
in seinem PAN an – auf dem dann zum Beispiel „Du bist!“ 
oder etwas ähnliches steht. Dadurch wird das Anbringen 
von Tags zu einem Spiel, während der Konzern gleich-
zeitig auf wenig subtile Weise die Nachricht übermittelt, 
dass es kein Problem ist, den Tagger zu �nden, wenn Az-
technology das möchte.

Am Ende wissen die Leute die gutmütigen Reaktio-
nen des Konzerns zu schätzen. Gleichzeitig wird ihnen 
bewusst, dass kleine Akte des Vandalismus nicht so viel 
Spaß machen, wenn Aztechnology kein großes Aufhe-
ben darum macht. Verbotene Früchte sind stets die sü-
ßesten.

Hinter dieser entspannten und spaßigen Fassade sam-
meln Aztechnologys Demi-GODs natürlich so viele Daten 
wie möglich über die Eindringlinge. Vielleicht verfolgen 
sie ihre Spuren zurück, vielleicht beschatten sie sie wäh-
rend ihres nächsten Besuchs, aber so oder so, sie werden 
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die gewonnenen Informationen nutzen. Das ist vielleicht 
das, was einem bei einem Hack gegen einen Host von 
Big A die meisten Sorgen macht – man mag das Gefühl 
haben, sauber entkommen zu sein, aber man weiß nicht 
unbedingt, was die Aztech-Leute über einen wissen und 
was sie mit diesem Wissen anfangen werden. Und wahr-
scheinlich �ndet man es auch erst heraus, wenn es schon 
zu spät ist. Achtet also immer darauf, alles sorgfältig zu 
überprüfen.

Zusammengefasst: Wenn ihr Runs gegen Aztechnology 
macht, dann geht nicht nur während des Runs vorsichtig 
vor, sondern auch noch Wochen, Monate und Jahre da-
nach. Sie vergessen nichts und sind unerbittlich.

> Das ist mein größtes Problem mit ihnen. Ich komme damit zu-
recht, wenn jemand ein Bastard ist, aber ich fi nde, man sollte 
das auch ehrlich kommunizieren. Vor Kurzem hatte ich einen 
Run für Stuffer Shack angenommen, bei dem es darum ging, 
irgendeine neue Software für die Soykaf-Maschinen eines 
Konkurrenten zu manipulieren. Und dann taucht während des 
Treffens, bei dem ich bezahlt werden sollte, plötzlich ein De-
mi-GOD auf, um mich für irgendwelchen Drek zu bestrafen, der 
irgendwann im Azt-Am-Krieg passiert ist. Hat mir ein bisschen 
das Gehirn angesengt, aber ich bin davongekommen. Und da-
nach dachte ich mir, okay, ihr seid sauer auf mich, dann seid 
sauer, aber werbt mich nicht auch noch an. Ist ein bisschen 
Konsistenz zu viel verlangt?

> Clockwork

EVO
Vergesst alles, was ihr bisher über Evos Matrixsicherheit 
wusstet. Nichts ist mehr wie früher. Diese Leute sind jetzt 
neben dem Strategie-Meeting der Brackhaven-Sympa-
thisanten der paranoideste Verein, den es in der Matrix 
gibt. Grundsätzlich gehen sie davon aus, dass jeder, der 
irgendeinen ihrer Hosts betritt, darauf aus ist, Dreck über 
die Ursprünge des KFS-Virus auszugraben, bis die be-
treffende Person ihnen das Gegenteil beweist. Das führt 
dazu, dass man von einer absurden Anzahl an virtuellen 
Pförtnern umschwärmt wird, sobald man einen Evo-Host 
betritt. Sie verhalten sich fröhlich und aufgeweckt und fra-
gen euch, wie sie euch behil�ich sein können („Indem ihr 
verschwindet“ ist dabei natürlich keine Antwort, mit der 
sie sich zufrieden geben). Sie werden euch fragen, was ihr 
benötigt, wonach ihr sucht, jede Menge Fragen, mit de-
nen sie ein Pro�l von euch erstellen. Sie wissen, dass die 
meisten Leute nicht so blöd sind, sich hinzustellen und 
„Ich suche nach belastendem Material in Bezug auf das 
Kognitive Fragmentierungssyndrom“ zu sagen, aber die 
Erstellung ihrer Pro�le läuft auch deutlich raf�nierter ab. 
Sie suchen nach Auffälligkeiten, nach Dingen, für die sich 
niemand außer der zu untersuchenden Person interessiert, 
nach Antworten aus Teilen des Verhörs (denn machen wir 
uns nichts vor, um nichts anderes handelt es sich dabei), 
die nicht zum Rest passen, nach Bewegungen nach dem 
Verhör, die nicht mit den gegebenen Antworten überein-
stimmen. Sie heften sich begierig an die Fersen all jener, 
die auch nur den geringsten Raum für einen Verdacht las-
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sen. Als erstes sprechen sie eine Warnung aus und fordern 
das jeweilige Icon auf, zu unterlassen, was immer es ge-
rade tut. Wenn das Icon nicht verschwindet und weiter-
hin Dinge tut, die der Sicherheit nicht gefallen, dann ist es 
Zeit, das IC aufzufahren.

Wenn ihr also Evo einen Besuch abstatten wollt, dann 
überlegt euch eine gute Geschichte, sorgt dafür, dass sie 
wasserdicht ist, und dann auch dafür, dass eure Aktivitäten 
zu eurer Geschichte passen. Jedenfalls so lange, bis die Si-
cherheit ihre Aufmerksamkeit jemand anderem zuwendet.

> Ein Teil des Tricks besteht darin, dass die meisten Befragungen
von Agenten durchgeführt werden, die hier und da von einigen 
Spinnen unterstützt werden. Manche Leute glauben, dass die 
Tatsache, dass sie von einem echten Menschen verhört werden, 
automatisch auch bedeutet, dass sie sich verdächtig gemacht 
haben, dabei muss das gar nicht der Fall sein. Nach allem, was 
ich beobachtet habe, werden die Menschen ziemlich wahllos ir-
gendwelchen Befragungen zugeteilt. Letzten Endes ist es vermut-
lich sogar besser, wenn man an einen echten Menschen gerät, 
da der sich mit größerer Wahrscheinlichkeit früher verabschie-
det, um sich der nächsten Person zu widmen. Agenten sind hart-
näckiger, weil sie sich weder langweilen noch ablenken lassen.

> Netcat

HORIZON
Seit dem Technomancer-Massaker in Vegas mögen ein 
paar Jahre vergangen sein, und das meiste Blut ist mittler-
weile von den Straßen geschrubbt (einige der Flecken sind 
sehr hartnäckig), aber Horizon hat seinen Ruf in der Ma-
trix-Gemeinde noch nicht mal ansatzweise wiederherge-
stellt. Das hat den Konzern ein wenig vorsichtig gemacht, 
was für Runs gegen seine Hosts zumindest zu einem klei-
nen Teil eine gute Nachricht ist.

Diese gute Nachricht besteht darin, dass sie IC, das körper-
lichen Schaden anrichten kann, größtenteils abgeschworen 
haben. Sie wollen keine toten Hacker und erst recht keine 
toten Technomancer in den Schlagzeilen. Dieses IC wurde 
nicht komplett abgeschafft – wenn ihr versucht, Gary Cline 
mit Biofeedback zu ärgern, dann stellt euch auf höllische 
Schmerzen ein –, aber in den meisten Fällen ist es ihnen lie-
ber, die Leute einfach auszuwerfen oder zu einem Reboot 
zu zwingen, als ihnen körperlichen Schaden zuzufügen.

Das ist zwar gut, bedeutet aber nicht, dass es einfach ist, 
Horizon zu hacken. Das Schwierigste an der ganzen Sache 
ist vielleicht, überhaupt das zu �nden, wonach ihr sucht. 
Ich habe mich schon Dutzende Male in ihre Hosts gehackt 
und ihre Organigramme studiert, und trotzdem fällt es mir 
immer noch schwer, den Aufbau dieses verdammten Kons 
zu verstehen. Ich habe noch nie eine andere Organisation 
gesehen, die sich so verdammt schnell verändert. Die Na-
men von Abteilungen ändern sich – vielleicht handelt es 
sich nicht einmal wirklich um Abteilungen –, Leute bewe-
gen sich in der Konzernhierarchie aufwärts, abwärts oder 
seitwärts, und Projekte werden herumgewirbelt wie ein 
Wetterballon in einem Tornado. Also spaziert nicht einfach 
in einen Horizon-Host und erwartet, dass ihr schnell her-
aus�nden werdet, wie alles organisiert ist, dass ihr �nden 
werdet, was ihr sucht, oder auch nur, dass sich irgendetwas 
noch dort be�ndet, wo es letzte Woche war. Veränderung 
ist das Grundprinzip von Horizons operativem Geschäft.

Die Demi-GODS von Horizon wissen natürlich um die-
se Tatsache und nutzen sie zu ihrem Vorteil. Die User ver-
stehen vielleicht nicht, wie die Dinge sich verändern und 
verschieben und wohin bestimmte Dateien verlegt wer-
den, aber die Demi-GODs schon. Sie wissen auch, dass es 
nach dem Verschieben einer besonders wertvollen Datei 
eine gute Idee ist, deren ursprünglichen Speicherort im 
Auge zu behalten – wer diesen Ort besucht, der wird sich 
vermutlich auch nach dem neuen Speicherort umsehen. 
Die beste Reaktion darauf ist einfach – bewegt euch nicht 
direkt von einem dieser Orte zum nächsten. Wenn etwas 
verschoben wurde, dann sammelt am alten Speicherort so 
viele Informationen wie möglich und verschwindet wie-
der. Folgt nicht dem Pfad, von dem die Demi-GODs er-
warten, dass ihr ihn einschlagen werdet.

> Und vergesst beim Verschwinden nicht, dafür zu sorgen, dass sie 
euch nicht verfolgen.

> Slamm-0!

> In Bezug auf Horizon sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf
behalten, dass sie glauben, dass sich bei ihnen alles um die 
Menschen dreht. Ordnet die Informationen, die ihr sucht, einer 
bestimmten Person und nicht einer Abteilung zu. Es ist leichter, 
eine einzelne Person zu fi nden, als die Organisationsstruktur des 
Konzerns zu verstehen.

> Sunshine

MITSUHAMA
Kommt schon, muss ich die Sicherheitsphilosophie von 
MCT wirklich hier ausbreiten? Es ist dieselbe, die die har-
ten Kerle auf dem Kinderspielplatz schon seit Jahrhunder-
ten vertreten: Hier ist eine Linie im Sand. Überschreite sie 
und du bist tot.

Wenn ihr euch in den dafür vorgesehenen Bereichen 
aufhaltet, wird MCT euch in Ruhe lassen und dabei kei-
nerlei Anzeichen der Paranoia zeigen, die Evo erfasst hat. 
Vermutlich werdet ihr nicht das Gefühl haben, beobachtet 
zu werden, und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wer-
det ihr auch nicht überwacht. Und während ihr durch ihr 
Territorium streift, werdet ihr deutlich markierte Bereiche 
sehen, die ihr nicht betreten dürft. Mitsuhama geht davon 
aus, dass die Markierungen Warnung genug sind, und der 
Konzern erwartet, dass ihr schlau genug seid, euch an 
diese Warnungen zu halten. Wenn ihr das nicht tut, dann 
werden sie euch innerhalb eines Sekundenbruchteils mit 
allem bombardieren, was sie haben. Das ist alles andere 
als subtil, und genauso ist es auch gedacht. Sie prügeln mit 
dem Vorschlaghammer auf euren Schädel ein, um euch zu 
zeigen, dass ihr böse Kinder wart.

Das bedeutet, dass es in Bezug auf MCTs Matrix-Nieder-
lassungen zwei grundsätzliche Herangehensweisen gibt. 
Die erste besteht darin, sich wirklich gut zu verstecken. 
Die zweite besteht in gründlicher Beinarbeit. Das Erfolgs-
geheimnis eines effektiven Hochsicherheitsbereichs liegt 
darin, sicherzustellen, dass alles, was sich innerhalb des 
Bereichs be�nden sollte, auch tatsächlich drinnen ist – und 
nirgendwo sonst. Das Problem an diesem Plan ist, dass an 
einem Datentransfer auch immer Menschen beteiligt sind, 
egal, wie stark die Vorgänge automatisiert sind. Und Men-
schen können schlampig arbeiten, das Löschen von Datei-
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en vergessen oder sie irgendwohin kopieren, wo sie nicht 
sein sollten. Bevor ihr euch den Gefahren in einer Nullzone 
oder anderen gesperrten Bereichen aussetzt, versucht he-
rauszu�nden, durch welche menschlichen Fehler Dateien 
sich noch immer an Orten be�nden könnten, an die man 
leichter herankommt.

> Hier ist ein lustiges Spiel: Sucht euch jemanden, der sich als
Wissenschaftler oder Ingenieur ausgibt und eine F&E-Anlage 
infi ltriert (Achtung: Die Person und ihre gefälschte ID sollten ver-
dammt gut sein). Lasst diese Person ein bisschen schlampig mit 
den Daten umgehen, mit denen sie zu tun hat – nichts wahnsin-
nig Schlimmes, aber auffällig genug, um von den Leuten bemerkt 
zu werden. Wenn euer Insider gut genug ist, dann wird MCT ihn 
nicht direkt feuern, und wenn er das weiter durchziehen kann, 
dann geben seine Vorgesetzten vielleicht irgendwann einfach 
nach und erweitern eine der Sicherheitszonen, anstatt euren 
Freund zum Einhalten der Vorschriften zu zwingen. Wenn das zum 
ersten Mal passiert, dann neigt diese Zone dazu, nicht mit ausrei-
chend Personal besetzt zu sein, das ist also ein guter Zeitpunkt 
für einen Angriff bei geringerem Risiko. Dann könnt ihr weitaus 
mehr Daten beschaffen, als euer Kontakt es allein könnte.

> OrkCE0

> Klingt nach einer Menge Arbeit und jeder Menge „wenns“ bei
mäßigem Gewinn. Wenn ihr euch an einer Nullzone versuchen 
wollt, dann tut es einfach. Schnappt euch euer bestes Deck und 
zeigt ihnen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid.

> Clockwork

NEONET
Diese Typen sind die federführenden Architekten der neu-
en Matrix. Was bedeutet, dass es absolut ätzend ist, sich 
mit ihnen herumzuschlagen.

Wie sich das anfühlt? Als würde man in einem dieser 
„Verrückten Häuser“ vom Jahrmarkt versuchen, Whack-a-
Mole zu spielen. Man weiß nie, wo sie als nächstes auf-
tauchen, man weiß nie, was „real“ ist, und sie brechen alle 
für Icons geltenden Regeln der Matrix mit unverschämter 
Freude. Ich habe schon Sicherheitspersonal gesehen, das 
als Tisch in einem Restaurant getarnt war, als Gemälde in 
einem gregorianischen Anwesen oder als Ball in einem 
Fußballspiel. So was sollten sie eigentlich gar nicht tun 
können, aber das ist ihnen scheißegal.

Darum, dass man ihnen die Schuld am KFS-Virus anhän-
gen könnte, machen sie sich ebenso viele Sorgen wie Evo, 
sie haben jedoch weder die Geduld noch das Personal, um 
wie Evo eine Strategie der pausenlosen Befragungen zu 
fahren. Da so viele ihrer Angestellten in Boston festsitzen, 
sind ihre Ressourcen etwas knapp. Aber für sie ist das nur 
ein Vorwand, um genau das zu tun, was sie sowieso tun 
wollten – und zwar ihre Agenten auf alle möglichen lä-
cherlichen und gleichzeitig diabolischen Arten zu tarnen. 
Früher oder später werden Spione anderer Konzerne mit 
diesen getarnten Agenten aneinandergeraten und eine 
Beschwerde beim Konzerngerichtshof einreichen, und 
dann könnte sich vermutlich etwas ändern. Bis dahin treibt 
NeoNET das Spiel munter weiter, sodass man die vertrau-
ten, Filzhut und Anzug tragenden GOD-Agenten in ihren 
Hosts eher selten antreffen wird.

> Sie haben schon ein paar Beschwerden wegen dieser Taktik
erhalten (allerdings keine von Leuten, die auch tatsächlich ein-
fl ussreich genug wären, etwas dagegen zu tun), also haben sie 
eine kleine Anpassung vorgenommen – sie haben einen kleinen 
Host aufgesetzt, der an den Haupthost des Konzerngerichtshofs 
angehängt ist und Beschwerden über „nicht den Richtlinien 
entsprechende Matrix-Icons“ entgegennimmt. Sie nehmen die 
Beschwerde auf und Fragen nach Details über Ort und Zeitpunkt 
der Sichtung des getarnten Agenten. Das vergleichen sie dann 
mit den von ihnen gespeicherten Berichten über irgendwelche 
Zwischenfälle. Und wenn das, womit der Beanstandende bei 
seiner Begegnung mit dem getarnten Agenten beschäftigt war, 
schwerwiegend genug ist, dann machen sie Jagd auf ihn.

> Sunshine

> Jeder, der so blöd ist, zu glauben, dass irgendwer mit irgendeiner 
Art von Einfl uss sich um ihn scheren würde, verdient es nicht 
besser.

> Clockwork

RENRAKU
Ihr alle wisst, was jetzt kommt. Es gibt mehr als fünfzigtau-
send registrierte KIs auf der Welt, dazu (mindestens) ein 
paar Hunderttausend unregistrierte. Sie sind wütend auf 
Evo, und sie sind wütend auf NeoNET. Und jetzt ratet mal, 
wer sie mit offenen Armen willkommen heißt, weil es ja ein-
fach total altmodisch wäre, aus der Vergangenheit zu lernen.

Also, yep, Renraku mischt ganz vorne mit, wenn es da-
rum geht, die eigene Matrixsicherheit durch KIs zu ver-
stärken. Die meisten dieser KIs sind protosapient – nicht 
die hellsten, aber gut darin, Befehle zu befolgen. Sie haben 
auch ein paar metasapiente KIs, darunter ein metasapien-
tes Trainingsprogramm, das ihre neuen Mitarbeiter bei der 
Entwicklung fortschrittlicher Programme unterstützt.

Natürlich gehen sie dabei nicht komplett grob fahrlässig 
vor. Sie kennen ihre eigene Geschichte, und sie kennen 
die Risiken, mit denen sie es zu tun haben. Im Moment 
�ndet sich in ihren Rängen keine einzige xenosapiente KI, 
und ich gehe davon aus, dass das auch so bleiben wird. Sie 
haben außerdem keine reinen KI-Teams oder von KIs an-
geführte Teams. Alle KIs werden von metamenschlichen 
Kollegen überwacht und arbeiten mit ihnen zusammen. 
Renraku ist der Meinung, dass man die Geschwindigkeit 
und die Fertigkeiten der KIs so am besten nutzen kann, 
ohne zu riskieren, dass ihre Nicht-Menschlichkeit mit ih-
nen durchgeht.

Ich möchte besonders betonen, dass sie vor allem die 
Schnelligkeit der KIs schätzen. Renraku liebt es, wenn seine 
Demi-GODs schnell sind. Sobald der Kampf beginnt, ist es 
wirklich schwer, sie ins Visier zu bekommen, und sie wech-
seln ständig ihre Position. Renraku will, dass seine Agenten 
wann immer möglich den ersten Treffer landen, und es will, 
dass dieser Treffer so richtig wehtut. Höllisch wehtut.

> Und es ist sogar noch schlimmer, als ihr jetzt denkt. Sie haben
nicht nur KIs – sie haben E-Geister. Und um alles noch schlimmer 
zu machen: Es geht das Gerücht, dass es sich bei einem dieser 
E-Geister um Alice Haeffner handelt, ein ehemaliges Mitglied 
von Echo Mirage.

> Plan 9
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> Ich sage, das ist Unfug (bin wirklich froh, dass du noch hier bist,
9!). Was in aller Welt sollte der E-Geist der verstorbenen Frau 
des ehemaligen UCAS-Präsidenten ausgerechnet bei Renraku 
tun? Warum sollte sie in der Sicherheit arbeiten wollen?

> Snopes

> Das sind Fragen, die wir uns defi nitiv alle stellen sollten …
> Plan 9

SAEDER-KRUPP
Hier ein gut gemeinter Ratschlag: Versucht nicht – ich wie-
derhole, nicht –, Saeder-Krupp zu überlisten. Sie lieben Tak-
tik. Sie lieben sie wirklich. Ihre Demi-GODs arbeiten in Fün-
ferteams, und sie haben in endlosen Iterationen studiert, 
wie sie ihre Leute am besten einsetzen können, wie die 
effektivsten Angriffssequenzen aussehen, und auf welche 
möglichen Alternativreaktionen sie eventuell umschwen-
ken müssen, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes pas-
siert. Wisst ihr noch, wie ich den Matrixkampf mit dem 
Fechten verglichen habe? Diese Typen sind Meisterfechter, 
und sie greifen euch in einem koordinierten Angriffswirbel 
an. MCT verdankt seinen Ruf den Nullzonen, und er ist de-
�nitiv wohlverdient, aber ich �nde ein Rudel von fünf De-
mi-GODs von S-K sogar noch gruseliger als eine Tanzrevue 
aus MCT-IC.

Also wartet nicht ab, bis sich die S-K-Demi-GODs auf die 
Suche nach euch machen. Das wäre alles andere als ange-

nehm für euch. Verschwindet, bevor es zur Konfrontation 
kommt. Manchmal ist der einfache Weg auch der einzige.

SHIAWASE
Nachdem vor Kurzem die Megakonzern-Revision ange-
kündigt wurde, gibt es jede Menge Spekulationen darüber, 
welcher der Großen Zehn die Hauptverantwortung dafür 
trägt, dass sie durchgedrückt wurde. Beliebte Kandidaten 
sind aus Sicht der allgemeinen Öffentlichkeit Saeder-Krupp 
– der Theorie folgend, dass es seinen Status als Nummer
eins unter den Megakonzernen festigen will – und Horizon, 
dem es darum geht, einige Rivalen mit AA-Einstufung fer-
tigzumachen, deren Bruttoeinkommen höher ist als seins. 
Aber in den Schatten kristallisiert sich ein vielleicht eher un-
erwarteter Hauptverdächtiger heraus: Shiawase.

Was das Motiv angeht, wird man schnell bei der Paci�c 
Prosperity Group fündig. Diese Organisation ist den Japano-
kons schon seit Jahren ein Dorn im Auge, und seit es Wuxing 
gelungen ist, Aztechnology als Mitglied der Gruppe zu ge-
winnen, ist die Lage für Shiawase und Co. nur schlimmer 
geworden. Die (ziemlich plausible) Theorie besagt, dass Sh-
iawase die Megakonzern-Revision nutzen möchte, um viele 
der kleineren Mitglieder der PPG zu attackieren, ihre Abstu-
fung herbeizuführen und ihre Aktienkurse in eine tödliche 
Abwärtsspirale zu katapultieren. Das würde Shiawase die 
Chance bieten, ein paar von ihnen zu schlucken, und gleich 
wäre die PPG eine viel spaßigere Sache für den Kon.
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Ganz egal, ob diese Theorie stimmt oder nicht, es gibt jede 
Menge AA-Konzerne, die sie glauben, und sie lassen Shiawa-
se ziemlich deutlich spüren, wie verstimmt sie sind. In Shia-
wase-Hosts �nden gerade alle möglichen Störmanöver statt, 
die die Demi-GODs auf Trab halten. Für uns ist ein abgelenkter 
Demi-GOD eine gute Sache, also nutzt es, solange ihr könnt.

Das Problem ist nur, dass sich überfordert fühlende De-
mi-GODs dazu neigen, wild um sich zu schlagen und es 
eher auf groß�ächige, nicht besonders sorgfältig ausge-
führte, dafür aber tödliche Angriffe anlegen als auf einen 
präzisen Knockout. Den Shiawase-Demi-GODs wäre Prä-
zision zwar lieber, aber ihnen wurde in letzter Zeit deutlich 
klargemacht, dass ihre Präferenzen keine Rolle spielen, 
also versuchen sie einfach nur, ihren Job zu erledigen.

WUXING
Obwohl Wuxings Matrixhosts oftmals wunderschön sind 
– friedlich, beruhigend und voller Ruhe –, wird ihr Design
im Kern nicht von feng shui, sondern von einem ihrer an-
deren zentralen Interessen bestimmt: dem Finanzmarkt. 
Vor allem das Kreditgeschäft war für Wuxing in letzter Zeit 
sehr einträglich, da die meisten der Großen Zehn und ei-
nige AA-Konzerne ihre Kreditlimits ausgereizt hatten oder 
schnelles Turnaround-Kapital brauchten, um Übernahmen, 
Expansionen oder andere Projekte zu �nanzieren.

Geldinstitute wollen immer eine ganz bestimmte Art 
von Atmosphäre schaffen. Sie wollen, dass ihr euch bei 
ihnen wohl genug fühlt, um euch einen Teil ihres Geldes 
zu leihen, aber auch eingeschüchtert genug, um es wieder 

zurückzahlen zu wollen. Dieses Modell zieht sich durch 
Wuxings gesamte Onlinepräsenz. Das Motto lautet „höf-
lich, aber bestimmt“. Wuxing spielt nicht den Gastgeber 
für die NeoNET-Demi-GODs, die nichts mehr lieben, als 
plötzlich an genau der Stelle aufzutauchen, wo man sie 
am wenigsten vermutet hätte. Stattdessen beschäftigt 
Wuxing genau die Art von breit gebauten, freundlichen 
Personen, die einen auch am Eingang eines Casinos be-
grüßen. Sie leiten einen freundlich und hö�ich zu den 
gewünschten Spielen, während sie gleichzeitig die un-
ausgesprochene Nachricht übermitteln, dass sie durchaus 
bereit sind, euer Rückgrat wenn nötig mit bloßen Händen 
zu brechen.

Sie sind auf jeden Fall in der Lage, ihre Drohungen auch 
wahr zu machen, aber weil ihre hö�iche Fassade ihnen so 
wichtig ist, verfügen sie über dieselbe Schwäche wie alle 
Leute, die zu viel reden. Reden kostet Zeit, und wenn ihr 
schlau seid, dann könnt ihr diese Zeit für wichtige Dinge 
wie beispielsweise das Abschließen eines Hacks oder die 
Vorbereitung eures Ausloggens nutzen. Deswegen folgt 
MCTs Verteidigung dem Ansatz, sofort anzugreifen, aus-
gehend von der Überlegung, dass es am besten ist, gleich 
zur Sache zu kommen und dem Gegner keine Zeit zum 
Handeln zu lassen.

> Aber vergesst nicht, dass die Zeit, die ihr nutzt, um euch einen
scheinbaren Vorteil zu verschaffen, auch Zeit ist, in der eure 
Gegner dasselbe tun können. Selbst wenn ihr glaubt, dass sie 
nur mit Reden beschäftigt sind.

> Sounder

SPIELINFORMATIONEN
Im Folgenden �nden Sie einige neue Arten von IC sowie 
NSC aus dem Bereich der Matrixsicherheit, mit denen Sie 
Ihre Spieler auf Trab halten können, wenn sie einen Ma-
trixrun unternehmen.

NEUES IC

BLUTHUND
Angriff: Hoststufe x 2 [Angriff] gegen Willenskraft + 

Schleicher
Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus Pat-

rouillen- und Aufspüren-IC. Es durchstreift einen Host 
und sucht nach illegalen Aktivitäten. Wird es fündig, 
versucht es sofort, das Ziel aufzuspüren, indem es zwei 
oder mehr Marken auf ihm platziert, um seinen physi-
schen Standort zu bestimmen. Das hat den Vorteil, dass 
es keine Verzögerung zwischen dem Aufspüren des 
Problems und seiner Behandlung gibt, aber es bedeu-
tet auch, dass die Patrouillentätigkeit endet, sobald das 
Bluthund-IC versucht, ein Ziel aufzuspüren. Dadurch 
entstehen möglicherweise Lücken im Patrouillenkon-
zept des Hosts.

KATAPULT
Angriff: Hoststufe x 2 [Angriff] gegen Intuition + Fi-

rewall oder Logik + Firewall (nach Wahl des Verteidigers)
Dieses IC kombiniert einige der Effekte von Säure- und 

Blaster-IC und fügt der Firewall des Ziels Schaden zu, 
während es gleichzeitig etwas Schaden bis zum User 
durchschickt. Wenn das IC mit seinem Angriff Nettoer-
folge erzielt, senkt es die Firewallstufe des Ziels temporär 
um 1, während es dem Ziel gleichzeitig so viele Kästchen 
Geistigen Schaden zufügt, wie es Nettoerfolge erzielt hat. 
Für jede auf dem Ziel platzierte Marke steigt der Scha-
den um 1. Die Beschädigungen an der Firewall werden 
automatisch repariert, wenn das Zielsystem neu gestartet 
wird. Anders als bei Blaster-IC lösen erfolgreiche Angriffe 
eines Katapult-IC keine Linksperre beim Ziel aus.

SCHOCKER
Angriff: Hoststufe x 2 [Angriff] gegen Intuition + Firewall
Schocker-IC wird meistens im Verbund mit anderen 

IC-Arten eingesetzt und hat das Ziel, den Gegner zu ver-
langsamen. Wenn sein Angriff erfolgreich ist, verursacht 
es keinen Matrixschaden, sondern senkt stattdessen das 
Initiativeergebnis des Ziels um 5.
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SICHERHEITSSPINNE
(MENSCH, PROFESSIONALITÄTSSTUFE 4)

K G R S W L I C ESS
2 3 4 3 5 6(7) 5 2 5,7

Initiative 9 + 1W6

Matrix-Initiative 
(kaltes Sim)

10 + 3W6

Matrix-Initiative 
(heißes Sim)

10 + 4W6

Zustandsmonitor 11
Limits Körperlich 4, Geistig 8, Sozial 5
Panzerung 6
Vorteile Programmiergenie (Eiliges Hacken)
Nachteile Ungehobelt

Fertigkeiten
Computer-Fertigkeitsgruppe 6, Einschüchtern 2, Elektronische 
Kriegsführung 5, Hacking (Personas) 7 (+2), Matrixkampf 5, 
Pistolen (Taser) 1 (+2), Wahrnehmung 3

Cyberdeck
Sony CIY-720 [Gerätestufe 4; momentane Konfi guration: Angriff 
6, Schleicher 4, Datenverarbeitung 5, Firewall 7]

Programme
Ausnutzen, Biofeedback, Hammer, Irreführung, Panzerung, 
Schild, Tarnkappe, Verschlüsselung

Bodytech Datenbuchse; Zerebralbooster 1

Ausrüstung
Bereichsstörsender 4, Kommlink [Renraku Sensei; Gerätestufe 3], 
Panzerkleidung [6]

Waffen
Yamaha Pulsar [Taser | Präz. 5 | Schaden 7G(e) | DK -5 | HM | 

RK – | 4(m)]

SICHERHEITS-
TECHNOMANCER
(ZWERG, PROFESSIONALITÄTSSTUFE 4)

K G R S W L I C ESS R
4 3 4 3 5 7 5 4 6,0 7

Initiative 9 + 1W6

Matrix-Initiative 
(heißes Sim)

12 + 5W6

Zustandsmonitor 11
Limits Körperlich 5, Geistig 8, Sozial 7
Panzerung 6

Vorteile
Außergewöhnliches Attribut (Logik), Programmiergenie (Brute 
Force)

Fertigkeiten

Computer 6, Dekompilieren 5, Einschüchtern 2, Elektronische 
Kriegsführung 7, Führung 3, Hacking 6, Hardware 4, Kompi-
lieren 5, Matrixkampf 7, Pistolen (Taser) 2 (+2), Registrieren 6, 
Software 3, Verhandlung 3, Wahrnehmung 4

Wandlungsgrad 2
Echos Angriffs-Upgrade, Übertakten

Lebende Persona
Gerätestufe 7, Angriff 5, Schleicher 5, Datenverarbeitung 7, 
Firewall 5

Komplexe 
Formen

Angriff-Steigerung, Datenverarbeitungs-Senkung, Firewall-Stei-
gerung, Resonanznebel, Resonanzspike, Schleicher-Senkung, 
Signalsturm

Registrierte 
Sprites

Kurier-Sprite 6, Stör-Sprite 5

Ausrüstung Panzerkleidung [6], Kommlink [Meta Link; Gerätestufe 1]

Waffen
Yamaha Pulsar [Taser | Präz. 5 | Schaden 7G(e) | DK -5 | HM | 

RK – | 4(m)]

NIEDERER DEMI-GOD
(MENSCH, PROFESSIONALITÄTSSTUFE 5)

K G R S W L I C ESS
3 3 5 3 5 6(8) 5 4 4,9

Initiative 10 + 1W6

Matrix-Initiative 
(kaltes Sim)

10 + 3W6

Matrix-Initiative 
(heißes Sim)

10 + 4W6

Zustandsmonitor 11
Limits Körperlich 5, Geistig 8(9), Sozial 6
Panzerung 6
Vorteile Programmiergenie (Eiliges Hacken)

Fertigkeiten
Computer-Fertigkeitsgruppe 8, Einschüchtern 4, Elektronische 
Kriegsführung 7, Hacking (Personas) 9 (+2), Matrixkampf 7, 
Pistolen (Taser) 4 (+2), Wahrnehmung 6

Cyberdeck
Shiawase Cyber-5 [Implantiert, Gerätestufe 5; momentane 
Konfi guration: Angriff 8, Schleicher 6, Datenverarbeitung 5, 
Firewall 7]

Programme
Aufspüren, Ausnutzen, Biofeedback, Biofeedback-Filter, Gabel, 
Hammer, Irreführung, Panzerung, Schild, Überfall, Verschlüs-
selung

Bodytech
Cyberdeck [Shiawase Cyber-5; s.o.], Datenbuchse, Kommlink 
[Transys Avalon; Gerätestufe 6]; Zerebralbooster 2

Ausrüstung Bereichsstörsender 6, Panzerkleidung [6]

Waffen
Yamaha Pulsar [Taser | Präz. 5 | Schaden 7G(e) | DK 5 | HM | RK – | 

4(m)]

HÖHERER DEMI-GOD
(ELF, PROFESSIONALITÄTSSTUFE 6)

K G R S W L I C ESS
5 3 6 4 6 7(10) 6 4 4,5

Initiative 12 + 1W6

Matrix-Initiative 
(kaltes Sim)

12 + 3W6

Matrix-Initiative 
(heißes Sim)

12 + 4W6

Zustandsmonitor 11
Limits Körperlich 7, Geistig 9(13), Sozial 7
Panzerung 6

Vorteile
Außergewöhnliches Attribut (Logik), Programmiergenie (Brute 
Force)

Fertigkeiten
Computer-Fertigkeitsgruppe 11, Einschüchtern 4, Elektronische 
Kriegsführung (Stören) 12 (+2), Hacking 12 (Personas +2), 
Matrixkampf 12, Pistolen (Taser) 5 (+2), Wahrnehmung 9

Cyberdeck
Fairlight Excalibur [Implantiert, Gerätestufe 6; momentane 
Konfi guration: Angriff 9, Schleicher 7, Datenverarbeitung 6, 
Firewall 8]

Programme
Aufspüren, Ausnutzen, Biofeedback, Biofeedback-Filter, Gabel, 
Hammer, Irreführung, Panzerung, Schild, Superbombe, Tool-
box, Überfall, Verschlüsselung, Virtuelle Maschine

Bodytech
Cyberdeck [Fairlight Excalibur; s.o.], Datenbuchse, Komm-
link [Fairlight Caliban; Gerätestufe 7]; Mnemoverstärker 2, 
Zerebralbooster 3

Ausrüstung Bereichsstörsender 6, Panzerkleidung [6]

Waffen
Yamaha Pulsar [Taser | Präz. 5 | Schaden 7G(e) | DK 5 | HM | RK – | 

4(m)]
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Lautlos senkte sich die getönte Glasscheibe, die sich zwischen 
Fahrer- und Passagierraum befand. Die Riggerin reckte den 
Hals, um ihm in die Augen zu sehen. Es war schwer für Jinx, 
das Alter von Menschen genau zu schätzen, aber dieses Mäd-
chen mit ihrem niedlichen, herzförmigen Gesicht, ihren Grüb-
chen und ihrem leuchtend pinkfarbenen Haar schien noch be-
sonders jung zu sein. „Ich kann nicht glauben, dass ich diesen 
Auftrag angenommen hab, Chummer“, sagte sie zu ihm. „Ich 
hab mir geschworen, nie wieder einen Job für Lord Bastian zu 
machen. Er ist so ein Penner.“

Außerhalb der Limousine zogen die Neonlichter an ihnen 
vorbei, während sie den Verkehr umfuhren. Im Re�ex zuckte er 
zusammen, obwohl sein Verstand wusste, dass die Riggerin die 
Limo vollkommen unter Kontrolle hatte.

„Du kennst ihn, Wheelz?“
Die Riggerin schnaubte. „Du würdest nicht glauben, wie wi-

derlich das Taxi gestunken hat, nachdem Bastian das letzte Mal 
mitgefahren ist. Drei Monate lang konnte ich nicht mal Orks 
dazu bringen, da hinten einzusteigen. Musste zweimal alles 
richtig gründlich reinigen lassen!“

Vorsichtig legte Jinx seine Hände auf das original tankgezüch-
tete Leder der Sitze – so ein Luxus fühlte sich an, als würde man 
nackt über heiligen Boden wandeln. Er hatte noch nie in einem 
dieser protzigen Mitsubishi Nightskys gesessen – nicht seine �-
nanzielle Liga. „Also hast du ihn persönlich getroffen, Wheelz?“

„Ja, und ich hab den Job trotzdem angenommen. Die Bezah-
lung ist ordentlich, und mir wurde versprochen, dass du stu-
benrein bist – auch wenn der Job moralisch gesehen ziemlich 
abgefuckt ist.“

„Pistol Whip Music hat Lord Bastian zensiert, weil die Snobs 
in Tír Tairngire mit einem wirtschaftlichen Boykott gedroht ha-
ben. Was soll er machen, außer versuchen, seine Musik zurück-
zustehlen?“

Wheelz rollte mit den Augen. „Man sollte meinen, die wür-
den über einen Song mit dem Titel ‚Fuck Tír Tairngire‘ einfach 

lachen und die ganzen deswegen aufgekommenen Proteste 
einfach ignorieren.“

„Du bist ein Mensch, Wheelz.“ Jinx konnte nicht anders, er 
musste sich das weiße Haar zurück hinter die spitzen Ohren 
streichen, während er das sagte. „Du weißt nicht, wie es ist, 
unter der Knute unsterblicher Elfen zu leben, immer in dem 
Wissen, dass man selbst lebt und stirbt, während sie für immer 
weiterexistieren – und dass man nie mehr sein wird als ein ent-
behrlicher Bauer in ihren Plänen. Lord Bastian hat sie verraten, 
um uns zu unserer Freiheit zu führen.“

Wheelz zuckte mit den Schultern. „Alles, was Lord Bastian 
will, ist, ohne viel Aufwand ein paar Frauen �achzulegen und 
sich dann ins Grab zu koksen. Wenn dein Volk und sein Ein�uss 
ihm was wert wären, dann hätte er sich keine Konzernsponso-
ren gesucht. Sein ganzes Album ist nur ein Auftragswerk. Und 
weißt du, was das heißt? Wir bestehlen Pistol Whip Music. Das 
hier ist kein Hooding-Job. Wir nehmen nicht von den Reichen 
und geben den Armen. Bastian hat seinen Anteil schon be-
kommen, aber er glaubt, dass er den Respekt, den er auf der 
Straße genießt, zu Geld machen kann, indem er die unautori-
sierte Veröffentlichung der ursprünglichen Aufnahmen in die 
Wege leitet. Wir sind die bösen Jungs. Ist das okay für dich?“

„Ich komm klar.“
„Gut zu wissen. Lass uns den Plan noch mal durchgehen.“
Jinx’ Wangen brannten, während sie so herablassend mit ihm 

sprach. Wie konnte sie es wagen, ihn zu behandeln, als wäre 
das hier sein erster Run? McCready – dieser Bastard von ei-
nem Schieber, der sie zusammengebracht und für eine Einla-
dung gesorgt hatte, mit der sie durch den Haupteingang ka-
men – hatte darauf bestanden, dass sie zusammenarbeiteten, 
und angedroht, sich andernfalls ein anderes Team zu suchen. 
„Ich habe die Daten deines Fahrzeugs bereits im System des 
Parkhauses hinterlegt, sodass es die Freigabe für die Einfahrt 
bekommt und wir ins Parkhaus können. Normalerweise wäre 
das kein sonderliches Problem, aber wegen der Groupie-Pro-

Konzernsponsoren
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teste gegen die Zensur ist alles in Alarmbereitschaft. Überall 
unterhalb des dritten Stockwerks ist das Rauschen zu stark, 
also muss ich mich erst an einen ungestörten Ort schleichen, 
bevor ich mich tiefer in die VR begeben und versuchen kann, 
die Paydata zu �nden.“

„McCready hat für ein leeres Büro im zehnten Stock gesorgt. 
Es sollte in den Plänen verzeichnet sein, die auf dein Deck ge-
laden wurden. Unter deinem Sitz be�ndet sich ein Metallkoffer. 
Hol ihn hervor.“ Jinx langte unter den Sitz und fand den Koffer. 
Er war schwerer, als er erwartet hatte.

„Sobald du das Sicherheitssystem im Griff hast, häng meine 
Fly-Spy-Drohnen aus diesem Koffer ins Netz. Sie sind darauf 
programmiert, sich zu aktivieren, sobald du den Koffer öffnest. 
Sobald sie aktiv sind, habe ich da drin ein paar Augen.“

„Verstanden.“
„Declan Law ist eine Horizon-Tochter, also werden allein 

schon ihre Konzern-Accounts mit erstklassiger Sicherheit aus-
gestattet sein. Ich werde auf deinen Körper aufpassen, wenn 
du komplett in die Matrix eintauchst, und ich werde dich war-
nen, so gut ich kann. Wir sind nicht kampfstark genug, um uns 
rauszuschießen, also müssen wir den Run heimlich durchzie-
hen. Glaub mir, du willst nicht in einem Konzernknast landen.“

Re�exartig griff Jinx nach seinem Deck. „Ich weiß, wie der 
Job läuft.“

„Konzentrier dich auf unseren Auftrag und halt dich von Är-
ger fern“, warnte Wheelz. „Diese Paydata sind einen ganzen 
Berg Nuyen wert. Wahrscheinlich sind wir nicht die einzigen 
Shadowrunner, die es auf sie abgesehen haben, also bleib 
wachsam.“

Ein Turm aus Stahl und glänzenden Glasfassaden dominierte 
den Horizont. Jinx schluckte. Er war jetzt schon nervös. Er hatte 
sich das schickste Out�t besorgt, das seine begrenzten �nanziel-
len Möglichkeiten hergegeben hatten, aber mit Sicherheit würde 
jeder, der ihn genauer ansah, sofort feststellen, dass er nicht zur 
Elite gehörte. „Bist du sicher, dass ich nicht auffallen werde?“

Die Mitsubishi Nightsky-Limousine wurde langsamer, wäh-
rend sie sich durch einen Mob aus durchgedrehten, schreienden 
Demonstranten schob. Sie hielten vor einer Reihe von Beton-
blockaden, die von der Konzernsicherheit bewacht wurden – in 
voller Anti-Aufruhrausrüstung. Wheelz zeigte ihren Ausweis vor, 
und man winkte sie zum Parkhaus durch. „Wär klasse gewesen, 
wenn wir dich für diesen Job mit einem richtigen Nobelout�t 
hätten ausstatten können, aber immerhin hast du diese hüb-
schen el�schen Wangenknochen. Das wird reichen müssen.“

Sie kamen auf einem Parkplatz auf den unteren Parkdecks 
zum Stehen. Zufällige Sicherheitspatrouillen gab es hier unten 
kaum, aber es würde ein langer Weg zurück nach oben wer-
den, falls sie sich nach draußen kämpfen mussten.

„Das hier ist nicht das erste Mal, dass ich einige um Unauffäl-
ligkeit bemühte Gäste als Nachmittagsunterhaltung für irgend-
einen Lohnsklaven-Anwalt durch die Hintertür zu Declan Law 
bringe. Tu so, als würdest du hierher gehören, und zieh keine 
Aufmerksamkeit auf dich. Auf den Kommkanälen sprechen sie 
davon, dass die Groupie-Demonstranten langsam rabiat wer-
den. Misch dich nicht ein, egal, wie sehr du ihrer Meinung bist.“

Die Fahrgasttür öffnete sich, und Jinx glitt nach draußen in 
das Parkhaus. Zwei Sicherheitswachmänner des Konzerns 
sahen kurz zu ihm hinüber und gingen dann weiter, leise ki-
chernd. Vielleicht kannten sie ein paar Gesellschafter, die auf 
Elfen standen. Jinx winkte nervös und bewegte sich in Richtung 
des Fahrstuhls.

Als er näher kam, scannte der Fahrstuhl sein Gesicht und gab 
mit einem Piepen zu verstehen, dass eine Keycard benötigt 
wurde. Das war der Moment der Wahrheit. Er konnte sich nicht 
durch die Sicherheit hacken, da die Marken auf der Karte hart-
codiert waren. McCready hatte sowohl die Karte als auch die 
Gebäudepläne zur Verfügung gestellt; wenn diese Karte also 
der Prüfung standhielt, dann standen die Chancen gut, dass 
auch der Rest der Daten solide war. Die Fahrstuhltür öffnete 
sich. Jinx trat ein. „Zehnter Stock“, sagte er.

von JASON ANDREW
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Die Motoren des Fahrstuhls surrten. Als er die unterirdischen 
Stockwerke hinter sich ließ, bot sich ihm durch die gläsernen 
Fahrstuhlwände ein Panoramablick über den wütenden Mob 
und die Stadtlandschaft.

Das Rauschen der Stadt und ihre vielen sich überlagernden 
Formen und Stimmen verschwanden, sobald er die fünfte Eta-
ge passiert hatte. Auf jedem Stockwerk registrierte Jinx’ Deck 
verschiedene Geräte, während er sich seinem Ziel näherte.

Als die Fahrstuhltüren sich wieder geöffnet hatten, steckte 
er seinen Kopf nach draußen – und blickte einen leeren Flur 
entlang. Laut McCreadys Informationen waren einige der Ma-
nager in den elften Stock umgezogen, solange ihre Büros hier 
renoviert wurden. Das bedeutete, dass das Stockwerk bis auf 
Reinigungsdrohnen und Bauarbeiter leer sein sollte.

Jinx aktivierte die AR seines Decks. Seine Wahrnehmung der 
realen Welt wurde nun durch einen Schwarzweiß�lter überla-
gert, sodass seine Umgebung aussah wie aus einem der alten 
Filme aus dem letzten Jahrhundert. Ein nicht gerade leiser Bau-
arbeiter, der einen großen, scheppernden Metallwerkzeug-
koffer trug, stieß auf dem Flur mit ihm zusammen. Durch den 
AR-Filter sah er wie ein Büroangestellter aus, der einen asch-
grauen Anzug und einen Fedora trug.

Jinx zählte die Büros, bis er das fünfte erreicht hatte. Er über-
prüfte die Tür, und sie ließ sich problemlos öffnen. Jinx suchte 
an der Rückwand des Raumes nach dem verborgenen Durch-
gang zum Exec-Waschraum, und als sich schließlich ein Teil der 
Wandverkleidung öffnete und das luxuriöse Bad freigab, atme-
te er deutlich hörbar und erleichtert aus.

Die versteckte Kamera in diesem Exec-Büro war dank einer 
unauffälligen Bestechung der Bauarbeiter abgeschaltet. Glück-
licherweise hatte das Gerät trotzdem noch eine Verbindung, 
die er für sich nutzen konnte, selbst wenn die Kamera nicht ak-
tiv sendete. Er platzierte seine Marken auf dem Sicherheitssys-
tem, was ihm Zugang zum Freund-Feind-Erkennungssystem 
des gesamten Stockwerks verschaffte.

Diese neu gewonnenen Privilegien nutzte er, um die Fly-
Spy-Drohnen als autorisierten Teil des Systems zu registrieren, 
sodass sie auf Sendung gehen und Wheelz in Echtzeit ihre 
Sensordaten übermitteln konnten. Er öffnete den Aktenkoffer 
und stellte ihn im Badezimmer ab. Ein Dutzend mechanischer 
Wespen erhob sich in die Luft, als würden sie gerade ihr Nest 
verlassen. „Kannst du mich hören?“, meldete sich Wheelz über 
das Kommlink.

Jinx verlegte sich auf Textnachrichten, um nicht sprechen zu 
müssen. Wenn er sich im Badezimmer versteckte, würde das 
zwar den Klang seiner Stimme dämpfen, aber es ließ sich nicht 
ausschließen, dass irgendein Wachmann ihn trotzdem hörte. 
<Klar und deutlich. Du solltest vollständigen Zugang zur ge-
samten Etage haben.>

Die Fly-Spy-Drohnen folgten ihm lautlos zur Tür des Büros. 
Er öffnete sie einen Spalt weit, und sie verteilten sich draußen, 
um taktisch geschickte Positionen überall auf dem Stockwerk 
einzunehmen. Eine einzelne mechanische Wespe folgte ihm 
zurück in das Badezimmer und ließ sich an der Decke nieder. 
Jinx zog die Tür zu und schloss ab. Jetzt, wo er sich in der rea-
len Welt in einem sicheren Nest befand und Wheelz über eine 
Drohne ein Auge auf ihn haben konnte, machte er es sich be-
quem und wechselte in volle VR.

Während des Übergangs bot sich ihm die Matrix in einem 
Wirbel aus Blau- und Weißtönen in ihrer ganzen Schönheit dar. 
Der Host von Declan Law war wie ein altmodisches, aus Mar-
mor gebautes Gerichtsgebäude gestaltet, das direkt aus einem 
der alten Schwarzweiß�lme des letzten Jahrhunderts hätte 
stammen können. Die Umgebung, durch die Personas sich in 
einem Host bewegen konnten, verriet immer auch etwas über 
seine Architekten und deren Absichten. Jinx fand, dass dieser 
Ort sämtliche Merkmale einer Organisation aufwies, die aus 
einer Position der moralischen Überlegenheit heraus Autorität 
ausüben wollte, ohne irgendetwas dafür zu tun, sich diese Stel-
lung auch zu verdienen.

Irgendwo fern am Horizont dehnte eine Menge aus Per-
sonas ihre Demonstration bis in den virtuellen Raum aus. Sie 
versuchten, die Firewalls mit Brute-Force-Angriffen zu durch-
dringen oder heimlich Viren für irgendwelche Protestaktionen 
einzuschleusen. Die Konzernsicherheit schlug die amateurhaf-
ten Angriffe mühelos zurück, aber es kostete sie trotzdem Res-
sourcen. Diese Billighacker versuchten nicht, den Host lahm-
zulegen, sie wollten nur allen Schwierigkeiten bereiten, die auf 
ihn zugreifen wollten.

Es dauerte eine Weile, ihre Angriffe zu umgehen und sich 
über den Haupteingang Zutritt zu verschaffen, ohne ins Kreuz-
feuer zu geraten. Jinx blinzelte, als das Universum um ihn he-
rum zerstob. Die Gra�ken für einen neuen Host bauten sich 
auf, dieses Mal für eine altmodische Gerichtsszene, in der die 
Personas die Rollen von Gerichtsschreibern, Anwälten und 
Mandanten einnahmen, die als Aktenmappen getarnte Icons 
herumtrugen. Die Gerichtsschreiber fungierten als systemnahe 
Schnittstelle zwischen dem Hostsystem und den Anwälten. Sie 
stellten Anträge an verschiedene Konzerngerichte überall auf 
der Welt, recherchierten Rechtsfragen und legten Icons in si-
cheren Tresorräumen ab.

Zwei Gerichtsdiener, beide so groß wie Trolle und doppelt 
so gemein, musterten Jinx misstrauisch, als er sie passierte. Er 
mochte zwar eine Marke auf dem Host haben, aber seine Per-
sona vertrug sich nicht mit der Umgebung, und die Agenten 
waren darauf programmiert, solche Dinge zu erkennen. Rasch 
editierte Jinx seine Persona, sodass sie zur Umgebung passte 
und nun einen ähnlichen Anzug und Filzhut trug wie die an-
deren. Die Agenten wandten ihre Aufmerksamkeit anderen 
Dingen zu.

Die Struktur des Hosts fühlte sich vertraut und angenehm an. 
Jinx verschwendete endlose Stunden damit, sich alte Videos 
anzusehen, in denen Wahrheit und Gerechtigkeit über die Kor-
ruption siegten. War das hier eine Szene, die er einmal gese-
hen, aber schon lange wieder vergessen hatte? Und wenn ja, 
was hatte das zu bedeuten?

Die Regeln für solche Runs besagten, dass man es am besten 
vermied, in einem Host Ärger anzurichten. Die Anwälte schie-
nen alle geduldig in der Schlange zu warten, bis sie von einem 
Gerichtsschreiber bedient wurden, also folgte Jinx ihrem Bei-
spiel. Ein freundlicher Gerichtsschreiber mit einem leuchtend 
weißen Hemd und Hosenträgern schickte Jinx einen Ping. „Wie 
kann ich Ihnen helfen, Sir?“

„Ich brauche Zugriff auf eine Akte aus dem Archiv.“
Der Gerichtsschreiber nickte aufmerksam. „Ein kurzer Scan 

zeigt mir, dass Sie über die erforderliche Freigabe verfügen. 
Diese Station ist jedoch nicht in der Lage, auf derartige Infor-
mationen zuzugreifen.“

Mit dieser Antwort hatte er gerechnet. „Wo kann ich Zugriff 
erhalten?“

Der Gerichtsschreiber zeigte auf die großen, doppel�ügligen 
Holztüren hinter ihm. „Der Richter nimmt diese Anfragen per-
sönlich entgegen.“

Jinx bedankte sich bei dem Beamten und folgte den anderen 
Anwälten in den Gerichtssaal. Am besten konnte er den Agen-
ten ausweichen, wenn er so sehr mit der Menge verschmolz, 
dass er am Ende nur noch ein Schaf in der Herde war, das war-
tete, bis es an der Reihe war, beim Richter vorzusprechen.

Mit einem kurzen Seitenblick versuchte er, seine Umgebung 
zu analysieren. Der Knoten des Gerichtssaals hatte mit seinen 
Geländern und Tischen aus gebeiztem Holz einen altmodi-
schen Art-déco-Stil an sich. Der Richter thronte wie ein Adler 
hinter seinem Richtertisch und verkündete von dort seine Ur-
teile. Für Jinx fühlte es sich an, als würde er in etwas hineingeso-
gen, das sich vielleicht seine Oma angesehen hatte.

Der Richter arbeitete die Anliegen der Anwälte in rascher Fol-
ge ab, und bevor er es sich versah, stand Jinx direkt vor ihm. 
Der Richter hatte das Aussehen eines gutaussehenden Manns 
mit Filmstarqualitäten, dichtem schwarzem Haar und einer Bril-
le mit dickem Rand. Diese Persona repräsentierte die zentrale 
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Steuerung des Hosts. Sie kontrollierte sämtliche Dateien, die 
im Archiv gespeichert waren, einem Bereich, den die meisten 
Personas nicht betreten konnten, solange sie sich an die Regeln 
hielten. Die Erlaubnis zum Download der Datei zu erhalten, 
würde kein Problem sein, aber er würde ab dann unter Beob-
achtung stehen, und das System würde seine nächsten Schrit-
te sehr genau beobachten. Er musste also Zugang bekommen, 
ohne dass das System ihn unter Spezialbeobachtung stellte.

Der Gerichtsdiener klopfte zweimal mit seinem Hammer. 
„Richter Atticus ist bereit, Ihre Anfrage zu hören.“

Jinx sah sich im Gerichtssaal um und prüfte noch einmal 
gründlich, dass sich keine Hacker auf Schleichfahrt in der Nähe 
befanden. Als Vorsichtsmaßnahme sandte er einen Ping los, 
wie ein U-Boot in einem alten Kriegs�lm, das versuchte, die 
Position eines anderen U-Boots zu bestimmen.

Der Raum war sauber. Vermutlich machten die Demonstran-
ten allen anderen zu viel Ärger, sodass anderen Hackern kein 
Zugriff gelang. „Antrag auf Einsicht in Akte 345242-A im Ar-
chiv, Euer Ehren.“

Der Richter runzelte die Stirn und nahm seine Brille ab, um 
Jinx gefühlt mehrere Stunden lang genau zu mustern. Die Per-
sona blinzelte, setzte ihre Brille wieder auf und schlug dann mit 
ihrem Hammer. „Erlaubnis erteilt. Gerichtsdiener, bitte geleiten 
Sie diesen Mann in den Nebenraum.“

Jinx folgte dem Agenten in den Nebenraum. Dieser angren-
zende Knoten wirkte wie ein gewöhnliches, staubiges Archiv. 
Der Agent stand nahe dem Eingang, seine Miene war aus-
druckslos, aber stets wachsam. Alles, was Jinx tat, würde über-
wacht werden.

Jinx besah sich die Aktenmappe, die schon auf dem Tisch für 
ihn bereitlag, und im selben Moment wusste er, dass sie sämt-
liche der Original-Audiodateien enthielt, für deren Diebstahl 
Lord Bastian sie bezahlte. Aber die Daten zu beschaffen, war 
nur der halbe Teil des Auftrags. „Ich habe die Paydata. Wenn 
ich die Dateien aus dem System lösche, dann werde ich jede 
Menge unliebsame Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wie ist 
die Lage draußen?“

Wheelz meldete sich über das Komm aus der realen Welt. 
„Die Etage ist sauber. Draußen sind jede Menge Demonstran-
ten; überall verdammt dichter Verkehr. Du musst über den Aus-
gang in der südlichen Lobby im zweiten Stock rausgehen.“

Jinx überschlug, wie viel Zeit der Neustart nach seinem An-
griff die Konzernsicherheit kosten würde. „Das ist schlecht. Ich 
werde nicht genug Zeit haben, den Ausgang zu erreichen, be-
vor sie mich entdecken.“

„Ich versuche, dir mit den Drohnen ein paar Minuten zu ver-
schaffen, aber in der Zeit musst du es schaffen.“

„Verstanden.“
Der Decker wandte sich zu dem Agenten um, scannte ihn 

genau und bereitete ein Angriffsprogramm vor. In der Ma-
trix reagierte seine Persona, indem sie mehrere glänzende 
Wurfsterne direkt auf den Gerichtsdiener schleuderte. Sie fan-
den ihr Ziel und landeten direkt zwischen seinen Augen, wo sie 
explodierten. Jedes Mal wieder jagte ihm die Art, wie der Filter 
seine Angriffe visuell umsetzte, einen Adrenalinschub durch 
den Körper.

Jinx ging sofort auf Schleichfahrt, versuchte, seine Anwesen-
heit im Host zu verbergen. Das würde nicht ewig funktionieren, 
aber vielleicht erkaufte es ihm gerade genug Zeit, um den Job 
zu erledigen. Jetzt, wo er die Datei auf sein Deck herunterge-
laden hatte, hatte er die Spur aus Brotkrumen, die er brauchte, 
um den Originaldateien im System bis zum eigentlichen Spei-
cherort im Host zu folgen. Der Decker ließ die gra�sche Ober-
�äche des Hosts hinter sich und tauchte in den reinen Code 
ein. Er griff in den reinen Code des Hosts und schoss ein Virus 
in den Speicher. Sobald der Virus die Daten aufgespürt hatte, 
würde er sie zu Kleinholz verarbeiten.

Eine Warnmeldung seines Decks machte ihn auf den Over-
watch-Alarm des Hosts aufmerksam. Das war nicht gut. Er wür-
de sich nirgendwo verstecken können; jeder Agent innerhalb 

des Hosts würde anfangen, seine Bewegungen zu verfolgen. 
Jinx schickte Wheelz noch eine letzte Textnachricht und wandte 
seine Aufmerksamkeit dann wieder der Realität des Hosts zu.

Eine Gruppe von mit Revolvern und Schlagstöcken bewaff-
neten Gerichtsdienern stürmte den gesicherten Knoten und 
griff ihn ohne Umschweife an. Sie kreisten ihn ein, sodass ihre 
Angriffe bald von allen Seiten kamen. Ihre Schläge waren kont-
rolliert und eher verhalten – sie achteten darauf, sein Deck nicht 
lahmzulegen, solange sie ihn nicht mit einer Linksperre bele-
gen konnten, um sein Bewusstsein in der Matrix festzusetzen, 
bis sie seinen Körper gefunden hatten.

Trotz der Prügel, die er kassierte, blieb Jinx standhaft. Er deck-
te sie mit einer Angriffssalve ein, die als eine Folge von Schlä-
gen und wirbelnden Tritten dargestellt wurde. Sein Ziel war es, 
sie weit genug zurückzutreiben, um einen Ausweg �nden zu 
können.

Die Sicherheit hatte alle Ausgänge mit Ausnahme des Haup-
teingangs abgeriegelt. Jinx hätte sich ausstöpseln können, aber 
dabei wären die heruntergeladenen Dateien verloren gegan-
gen. Wenn er mit den Paydata nach draußen kommen wollte, 
dann musste er sich durch den Gerichtssaal, den Flur entlang 
und durch den Haupteingang kämpfen. Sobald er den Außen-
bereich des Matrixgeländes erreicht hatte, konnte er versu-
chen, sich unter den Demonstranten zu verbergen, bis er in die 
reale Welt zurückkehrte.

Sein Instinkt sagte ihm, dass er kämpfen sollte, aber das 
hätte nur zu einem verzweifelten letzten Gefecht geführt, in 
dem er irgendwann von einer schieren Übermacht an Agenten 
überwältigt worden wäre. Wer auch immer gesagt hatte, dass 
Angriff die beste Verteidigung war, war noch nie so in der Un-
terzahl gewesen.

Jinx wechselte auf volle Verteidigung und schraubte die Fi-
rewall seines Decks auf das Maximum hoch. Dann �üchtete 
er in Richtung der Tür. Ein eingehender Datenspike prallte von 
seinem Schild ab, was sich in der Host-Realität in todesmuti-
gen Ausweichmanövern, Sprüngen über die Agenten hinweg 
und einer rasenden Geschwindigkeit äußerte, die es ihm er-
laubte, senkrecht die Wände hochzulaufen und sich den im 
Host geltenden Regeln der Schwerkraft zu widersetzen. Sein 
nicht besonders modernes, notdürftig zusammengestückeltes 
Deck überzog sein Sichtfeld mit Warnmeldungen angesichts 
der Schäden, die es dabei einsteckte, aber irgendwie gelang es 
ihm, ihn dennoch die Kontrolle nicht verlieren zu lassen.

Die Nahkampfstampede brach in den Gerichtssaal und 
stürmte am Richter vorbei, der seinen Hammer schwang und 
„Unerhört! Unerhört!“ schrie.

Jinx sauste an den Gerichtsschreibern vorbei, die ihm in den 
Weg stolperten und duckte sich unter den Schlägen der Ge-
richtsdiener hinweg. Er brach durch die doppel�üglige Glastür, 
sprang nach draußen in die Wildnis des öffentlichen Matrixgit-
ters, in dem die internen Gesetze des Hosts nicht länger galten, 
und �üchtete sich in die Sicherheit der Menge.

Sofort stöpselte Jinx sich aus und fuhr sein Deck herunter, nur 
für den Fall, dass die Sicherheit in der Lage war, ihn aufzuspü-
ren. Er folgte der letzten verbliebenen mechanischen Wespe 
bis zu den offenen Türen des Fahrstuhls und drückte die Taste 
für das zweite Stockwerk.

Der Fahrstuhl schien sich im Schneckentempo zu bewegen, 
fuhr den Anzeigen zufolge aber stetig nach unten. Jinx konnte 
vor Anspannung kaum atmen – Wheelz antwortete nicht auf 
seine Nachrichten.

Die sich öffnenden Fahrstuhltüren gaben den Blick auf ein 
brutales Gefecht zwischen den wütenden Demonstranten 
und der belagerten Konzernsicherheit frei. Jinx bewegte sich 
durch das Chaos, die Lobby und das Blut und die Gewalt halb 
gehend, halb rennend durchquerend, bis er den vereinbarten 
Ausgang erreichte.

Draußen warteten Wheelz und ihr Mitsubishi Nightsky. Die 
Fahrzeugtür öffnete sich. „Okay, Kleiner, dann lass uns mal un-
sere Bezahlung abholen.“
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Es ist jetzt mehr als ein Jahr her, dass die neuen Matrixpro-
tokolle in Kraft getreten sind und alles über den Haufen 
geworfen haben, was wir über die Matrix wussten. Zuerst 
konnte niemand von uns irgendetwas hacken, dann si-
ckerten von oben langsam die geheimen Tricks zum Aus-
nutzen dieser neuen Infrastruktur durch. Einige von uns 
lernten von der Legende FastJack selbst, was er als … na ja, 
man kann es eigentlich nur „Betatester der neuen Matrix“ 
nennen, in Erfahrung gebracht hatte. Und andere lernten 
von denen, die von ihm gelernt hatten, oder von denen, 
die von denen gelernt hatten, die von ihm gelernt hatten, 
und so weiter. Und es gibt auch immer ein paar Leute, die 
früher für die Machthaber gearbeitet haben und direkt an 
der Quelle der Geheimnisse saßen. Aber zu welcher Grup-
pe wir auch gehörten, mit der Zeit fanden wir alle heraus, 
was wir jetzt für Möglichkeiten hatten. Wir lernten, uns ge-
genseitig Biofeedback zu verpassen und die Cyberaugen 
unseres Gegenübers zu hacken. Am längsten brauchten 
wir jedoch dafür, zu begreifen, was die neue Matrix für das 
Hacken von Hosts bedeutete.

Hosts, die pulsierenden, verderbten Herzen unserer ver-
kommenen Welt. Die Orte, an denen sorgfältig bewacht 
die gesammelten Geheimnisse der Menschheit lagern. Bis 
vor Kurzem kratzten wir gerade einmal an der Ober�äche 

unserer Möglichkeiten. Aber wie sich herausgestellt hat, 
liegt dort drin mehr Macht verborgen, als wir jemals ge-
dacht hätten. Es ist an der Zeit, dass wir unser Wissen mit-
einander teilen. Für jeden von euch Hackern ist es an der 
Zeit, zu begreifen, womit ihr es zu tun habt, und was ihr 
ausrichten könnt. Aber lasst mich euch warnen: Ich werde 
nicht behaupten, dass Hacken jemals ein Kinderspiel war, 
aber jetzt gilt mehr als je zuvor: Wenn ihr nicht zu den bes-
ten eures Fachs gehört, dann ist es vielleicht besser, wenn 
ihr euch eine andere Beschäftigung sucht. Hosts sind … 
nun, ihr werdet selbst sehen, was sie sind. Aber sie sind 
nichts für Leute, die Zweifel an ihren Fähigkeiten haben.

Ich habe einen Freund von mir gebeten, uns alles über 
Hosts zu erzählen. Sein Name ist Sterling. Er ist ein Expat 
aus Großbritannien, der in Metropole als Schieber und 
Hacker arbeitet. Er ist ein gleichzeitig aufrechter und wit-
ziger Zeitgenosse, was selten genug ist, also empfehle 
ich euch, ihn mal zu besuchen, wenn es euch geschäftlich 
nach Amazonien verschlägt. Im Rahmen seiner Geschäfte 
hat er mit mehr Hackern gesprochen, als die meisten von 
uns jemals treffen werden, und sie alle haben ihm ihre Ge-
schichte erzählt (das ist einfach die Wirkung, die Sterling 
auf die Leute hat). Also hört euch an, was für Erfahrungen 
er gemacht hat.

DER 
PERFEKTE HOST

DATENPFADE

WAS IST EIN HOST?
Was ist ein Host eigentlich? In gewisser Hinsicht ist das 
eine verdammt gute Frage, und es wird eine Weile dauern, 
sie wirklich erschöpfend zu untersuchen. Aber das wird 
uns nicht davon abhalten, sie zu untersuchen, Chummers. 
Hosts regieren die Welt, mehr als alles andere. Ich würde 
sogar sagen, mehr als die Menschen selbst. Wenn mor-
gen plötzlich die gesamte Menschheit einfach von einem 
Augenblick auf den anderen aus der Welt verschwinden 
würde, dann würden unsere Städte, unsere Wirtschaft und 
unsere Infrastruktur noch für viele Monate, vielleicht sogar 
für Jahre, allein weiter funktionieren, bevor es wirklich zu 
einem Stillstand kommen würde, davon bin ich überzeugt. 
Hosts sind der halbe Grund dafür, dass die Matrix über-
haupt existiert – zur anderen Hälfte existiert sie, damit wir 
mit den Hosts kommunizieren können. All die ganzen an-
deren Dinge, die wir so machen, sind nur nettes Beiwerk.

Also, was sind Hosts, ganz konkret? Sie sind große Ma-
trixkonstrukte – Hüllen, wenn ihr so wollt –, in denen sich 
Daten be�nden sowie auf diesen Daten ausgeführte Ope-

rationen ablaufen. Hosts sind die Orte, an denen Wissen-
schaftler sich treffen, um neue Ideen und Produkte auszu-
tüfteln, an denen Ingenieure diese Dinge entwickeln, und 
an denen Vertrieb und Marketing darüber beratschlagen, 
wie sie uns dazu bringen können, Nuyen für ihren neu ent-
wickelten Tand zu bezahlen. Es gibt keine Forschung, Ent-
wicklung oder Produktion, keine Bankgeschäfte, keinen 
Handelsverkehr und keinen Krieg, der nicht über Hosts 
läuft – und das gilt für alles, was die Menschheit tut. Sie wer-
den genutzt, um Personal zu verwalten, Bestellungen von 
Kunden entgegenzunehmen, zu bearbeiten und bis zum 
tatsächlichen Geldeingang zu bringen, und andersherum 
auch dafür, Einkäufe bei Lieferanten abzuwickeln. Kon-
zerne, die mit physischen Gütern handeln, setzen Hosts 
ein, um zu bestimmen, wie viele Einheiten ihrer Produkte 
sie in ihren Lagerhäusern haben, während Konzerne, die 
immaterielle Güter wie beispielsweise Dienstleistungen 
anbieten, Hosts nutzen, um die Menschen und Projekte 
zu verwalten, mit denen sie ihr Geld machen. Und über all 
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dem liegen die Buchhaltungsprozesse, die zu jedem Zeit-
punkt Teil aller anderen Geschäfte sind. Es ist eine extrem 
komplexe Aufgabe, herauszu�nden, wie viel Geld jemand 
genau besitzt, und dass die Konzerne stets bemüht sind, 
neue und er�nderische Möglichkeiten auszutüfteln, wie 
sie die Regeln der Buchführung verbiegen oder brechen 
(falls sie denken, dass sie damit durchkommen) können, 
um den Wert eines Unternehmens aufzublähen oder ge-
ringer erscheinen zu lassen, macht es nicht einfacher.

Abseits dieses ganzen „Business of Business“-Krams 
nutzen viele Konzerne ihre Hosts auch für irgendeine Art 
von F&E. Jedes Unternehmen, egal ob groß oder klein, ist 
auf Innovationen angewiesen. Teilweise, zum Beispiel im 
Fall von reinen Entwicklungs- oder Forschungs�rmen, ist 
das offensichtlich, aber jeder muss diesen Aspekt zumin-
dest in Teilen berücksichtigen. Manchmal geht es nicht 
um innovative Produkte, sondern um Marketing-Investiti-
onen, mit denen neue Wege gefunden werden sollen, den 
Massen denselben abgedroschenen Müll schmackhaft 
zu machen, den das Unternehmen schon seit Ewigkeiten 
verkauft, aber selbst die damit verbundenen Marketing-
maßnahmen müssen innovativ sein, oder? Oft müssen 
Unternehmen in spezialisierte Hosts für ihr Kerngeschäft 
investieren – ein individuell gestalteter Host ist ein wichti-
ger Teil der Markenidentität. Eine individuelle Gestaltung 

ist natürlich nicht billig, und wenn der Konzern Daten hos-
tübergreifend synchronisieren möchte, wird es sogar noch 
teuer. Die F&E muss oft in Inventarisierungs- oder Buch-
führungssysteme eingehängt werden; wenn diese also 
nur auf einem zweitklassigen Host laufen, dann werden 
die Buchhalter nervös. Und glaubt mir, niemand mag ner-
vöse Buchhalter. Die tatsächliche Ausführung dieser Hosts 
ist also oft ein Kompromiss zwischen den hochspeziali-
sierten Umgebungen, die die Macher wollen, und dem auf 
interner Vernetzung aufbauenden Panoptikum von einem 
System, das sich die Erbsenzähler wünschen.

Kurz gesagt: In Hosts spielt sich die Arbeit der Mensch-
heit ab. Sie sind die Orte, an denen wir unsere Evolution 
vorantreiben und unser Schicksal schmieden. Leider ha-
ben wir uns natürlich unweigerlich dazu entschlossen, uns 
lieber gegenseitig für eine Handvoll Credsticks fertigzu-
machen, als die Welt zu einem besseren Ort für uns zu 
machen, aber das sollte niemanden überraschen, der die 
letzten sechzig Jahre nicht komplett verschlafen hat.

Euch als willigen Schach�guren in den Intrigen der Kon-
zerne, mit denen sie sich gegenseitig ausrauben und be-
stehlen wollen, sollte klar geworden sein, dass ihr es bei 
eurer Arbeit oft auf die eine oder andere Weise mit Hosts 
zu tun bekommen werdet. Daher sollten wir unbedingt 
über Hosts sprechen. Bereit?

EVOLUTION
Durch ihr cleveres Design sind Hosts problemlos und in-
tuitiv von Menschen benutzbar, was allerdings nicht be-
deutet, dass sie unter der Ober�äche nicht trotzdem kom-
plizierte kleine Fragger sind. Lasst mich zuerst eins klar-
stellen: An unsere ganzen Veteranen da draußen, vergesst 
alles, was ihr vor Inkrafttreten der neuen Protokolle über 
Hosts wusstet. Der kleine Plan der GOD, eine ganz neue 
Matrix zu erschaffen, ist aufgegangen – vielleicht sogar 
ein wenig zu gut. Vielen Hackern ist aufgefallen, dass an 
der Matrix mehr dran ist, als uns zuerst glauben gemacht 
wurde. Als Schieber und allgemein gesprächiger Typ kann 
ich euch sagen, dass ich die Geschichten vieler Hacker 
verglichen habe und dass sich aus ihnen ein verstörendes 
Bild ergibt. Ich habe mir die Matrix immer als ein einziges 
großes Gewässer mit sich kräuselnder Ober�äche vorge-
stellt, in dem die Hosts wie Inseln und Felsen verstreut 
sind, aber ich habe mir – um bei der Analogie zu bleiben 
– nie viele Gedanken um das gemacht, was sich unterhalb

der Wasserober�äche be�ndet. Vielleicht hätte ich das tun 
sollen. Vielleicht hätten wir das alle.

Außerhalb unseres Sichtfelds erschuf die GOD etwas … 
Neues. Etwas vollkommen Neues. Einige von uns haben 
begonnen, es das „Fundament“ zu nennen. Um ehrlich 
zu sein, weiß keiner von uns wirklich, worum es sich da-
bei handelt, und in jedem Fall haben wir kein komplettes 
Verständnis davon, wie es funktioniert. In meiner Was-
ser-Analogie wäre das Fundament der Sand unter dem 
Wasser. Das Fundament verbindet sämtliche Inseln da 
draußen miteinander – jeden einzelnen Host. Es ist die 
allem zugrunde liegende Infrastruktur. Wenn ein Host 
eine Glühbirne ist, dann ist das Fundament das Stromnetz. 
Wenn wir uns in die Matrix einloggen, dann loggen wir 
uns in ein Gitter ein. Das ist okay so. Aber das ist nicht das, 
was ich meine. Das Fundament liegt unterhalb des Gitters. 
Alle Hosts bestehen aus dem Fundament. Wenn ein Host 
ein Cyberarm ist, dann ist das Fundament das Chrom.
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Leider ist das auch die präziseste Beschreibung, die ich 
geben kann. Wir verstehen es einfach nicht gut genug. 
Natürlich kenne ich jede Menge Hacker da draußen, die 
sich einfach nicht damit ab�nden können, etwas nicht zu 
verstehen. Also ja, ich weiß von jeder Menge Kreuzrit-
tern, die ausgezogen sind, um unter großem Risiko und 
großer Gefahr Angriffe auf GOD-Server durchzuführen. 
Ich kenne ein paar Leute, die hier anonym bleiben sollen 
und die mit der GOD in Verbindung stehende Matrixent-
wickler gekidnappt, gefoltert und verhört haben, um die-
ser Sache auf den Grund zu gehen. Die Ergebnisse dieser 
Bemühungen sind auf eine gruselige Art verstörend: Wie 
es aussieht, versteht niemand das Fundament. Sogar die 
Herrscher über die Matrix, die Machthaber, die angeblich 
alles kontrollieren, scheinen nicht genau zu wissen, was 
vor sich geht. Unsere beste Erkenntnis bisher ist, dass das 
Fundament die ureigene Energie alle vernetzten Geräte 
der Welt ist.

Die besten Hacker (und größten Pechvögel) unter euch 
hatten in der Vergangenheit vielleicht schon mit ultravi-
oletten Hosts zu tun. Das waren Hosts mit so verdammt 
viel Rechenpower, dass dort in der VR alles bis ins kleins-
te Detail präzise dargestellt wurde. Für den menschlichen 
Verstand war es unmöglich, die Erfahrungen in einem UV-
Host von der Realität zu unterscheiden. Man konnte sich 
daher nie vollkommen sicher sein, ob man sich ein- oder 
ausgeloggt hatte. Sogar wenn man nur einmal in einem 
UV-Host war, wirkte sich das auf die geistige Gesundheit 
aus, weil man niemals wirklich sagen konnte, ob oder 

wann man ihn verlassen hatte. Das einzige, was für UV-
Hosts sprach (wenn man das so nennen kann), ist die Tat-
sache, dass sie extrem selten waren.

Tja, Chummer, das Fundament ist reines UV. Immer.
Ich gebe euch kurz Zeit, das zu verdauen. Jeder ver-

dammte Host wird durch irgendeinen nebulösen Unterbau 
gestützt, und sobald man sich in diesen einloggt, be�ndet 
man sich in einer seltsamen, traumartigen UV-Erfahrung, 
die der eigene Verstand nicht von der Realität unterschei-
den kann. Was ich über Hosts an sich gesagt habe, stimmt 
natürlich trotzdem noch: Sie sind VR-Konstrukte, die eine 
beliebige Gestalt annehmen können, die man aber immer 
als virtuelle Realität identi�zieren kann. Dieses Funda-
ment-Ding hingegen – da loggt sich niemals jemand ein. 
Es ist wie die Rohrleitungen oder die Verkabelung; es gibt 
keinen Grund für die Nutzer, dort hinzugehen. Und selbst 
wenn sie wüssten, dass es das Fundament gibt, wüssten 
sie nicht, wie sie sich einloggen können.

Aber das schmutzige kleine Geheimnis besteht darin, 
dass das Fundament stets präsent ist, dass es den Host am 
Leben erhält. Es führt weit unter der Ober�äche Hinter-
grundprozesse aus, durch die der Host existieren und sei-
ne Existenz aufrechterhalten kann. Und uns Hackern ist mit 
der Zeit aufgefallen, dass man eine sonst nicht erreichbare 
Kontrolle über den Host erlangt, wenn man heraus�ndet, 
wie man sich in das Fundament einloggt. Wenn man in 
das Fundament eindringt und an den Wurzeln des Hosts 
herumstochert, bekommt man manchmal Zugriff auf die 
tiefsten und dunkelsten Geheimnisse eines Konzerns.
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Natürlich riskiert man allein schon durch das Einloggen 
seinen Verstand. Sobald man das einmal gemacht hat, 
wird man nie wieder absolut sicher sein, dass man wieder 
draußen ist. Wenn man es zu oft macht, wird man viel-
leicht irgendwann verrückt. Und wir sprechen bisher nur 
davon, dort reinzugehen – das Fundament hat zusätzlich 
noch seine ganz eigenen Verteidigungsmechanismen, mit 
denen man fertigwerden muss. Niemand hat gesagt, dass 
Hacken einfach ist, Chummer. Aber man muss schon auf 
eine ganz spezielle Art verrückt sein, um so einen Aus�ug 
in die Tiefe zu wagen.

Aber wie dem auch sei, widmen wir uns wieder beruhi-
genderen und konkreteren Dingen. Im „Keller“ eines Hosts 
be�ndet sich das Fundament. Wir verstehen die Beziehung 
zwischen diesen beiden Dingen nicht komplett, das wollte 
ich sagen. Weiter geht’s. Oberhalb des Fundaments be�n-
det sich der Host selbst, wie wir ihn kennen. Wie ein Host 
aussieht, sich anfühlt oder sich verhält, kann in der VR be-
liebig gestaltet sein. So gut wie jeder Host ist einzigartig, 
was nicht wirklich eine gute Sache ist. Stammgäste eines 
Hosts gewöhnen sich mit der Zeit an die Realität um sie 
herum. Die klugen Gedanken hinter der Gestaltung eines 
Hosts offenbaren sich in der Regel erst, wenn man bereits 
eine längere Zeit innerhalb des Hosts verbringen konnte. 
Die Metaphern und Realitäten offenbaren dann Optimie-
rungen für alle möglichen Aufgaben, die von rechtmäßi-
gen Nutzern durchgeführt werden. Für Hacker ist das je-
doch stets eher nervig. Man muss blitzschnell denken und 
reagieren, und man muss in der Lage sein, Dinge schnell 
zu begreifen – obwohl ihr darauf wetten könnt, dass ihr 
trotzdem jede Menge Zeit mit dem Analysieren von Icons 
verbringen werdet, um herauszu�nden, was genau sich 
hinter ihnen verbirgt.

Die Gestaltung eines Hosts ist eine sehr komplexe Sa-
che. Ein Team aus erfahrenen Programmierern und Imple-
mentierungsberatern benötigt viele Monate, um sie zu 
entwerfen. Das Interessante daran ist, dass Hosts keine 
Computer sind. Ein Host existiert nicht einfach irgendwo 
auf einem Server. Man kann nicht einfach einen Computer 
nehmen und sagen: „Das hier ist ein Host.“ Hosts existie-
ren in der Matrix. Wie also „bekommt“ man einen Host? 
Hier kommt abermals das Fundament ins Spiel. Nach al-
lem, was wir wissen, werden Hosts aus der Essenz des 
Fundaments geformt – oder „herangezogen“, wie einige 
Matrixarchitekten es nennen. Um an einen Host zu kom-
men, muss man ihn daher von einem der wenigen Kon-
zerne kaufen, die von der GOD autorisiert sind und über 
die erforderlichen seltenen Fachkenntnisse verfügen, um 
Hosts zu formen – oder man wagt sich in das Fundament 
und entwirft ohne of�zielle Erlaubnis selbst einen Host. 
Momentan gibt es da draußen etwa zwei Dutzend Kon-
zerne, zu deren Geschäftsfeldern das Heranziehen und 
Verkaufen von Hosts gehört. Sie sind mehr oder weniger 
rund um die Uhr damit beschäftigt, jungfräuliche Hosts 
verschiedenster Größe und Mächtigkeit zu erstellen und 
sie dann an ihre Kunden zu verkaufen. Einen Host heran-
zuziehen, erfordert eine Menge Wissenschaft mit einem 
Schuss Kunst, und den richtigen Käufer und den richtigen 
Host zusammenzubringen ist nicht ganz einfach. Den-
noch werden jeden Tag Hunderte, vielleicht sogar Tausen-
de von Hosts „geerntet“, einen Mangel gibt es also nicht. 
Natürlich kosten die größeren und rechenstärkeren Hosts 

exponentiell mehr Geld, aber kleine Hosts sind weiterhin 
auch für Tante-Emma-Läden oder Policlubs erschwinglich. 
Im Vergleich zu früher besteht der Hauptunterschied da-
rin, dass man sich innerhalb des Gitters be�nden muss, 
wenn man einen Host haben will. Die GOD mag beab-
sichtigt haben, die Schlinge für illegale Organisationen 
hier etwas enger zu ziehen, im Endeffekt hat sich aber nur 
wenig verändert. Das Kaufen von Hosts, bis hin zu jenen 
mit dem Leistungspro�l, das sehr große Konzerne verlan-
gen, ist überwiegend ein automatisiert ablaufender Pro-
zess (man registriert sich online, bezahlt, und wenig später 
wird einem ein Host zur Verfügung gestellt), und Schat-
tengruppierungen vom organisierten Verbrechen bis hin 
zu Schatten-Matrixseiten (darunter unser geliebter Jack-
Point, aber auch unsere Freunde vom Nexus oder der He-
lix) hatten keinerlei Probleme, Schein�rmen mit gefälsch-
ten Unterlagen aufzusetzen und sich so die Berechtigung 
zu erwerben, Hosts zu kaufen. Danielle de la Mar mag uns 
an vielen Fronten emp�ndlich getroffen haben, an dieser 
allerdings nicht.

Für gesetzestreue Gruppen ist das Kaufen von Hosts 
hingegen ein Kinderspiel. Die Gestaltung eines Hosts be-
deutet eine größere Investition als das Erwerben des Host-
Raums an sich. Konzerne können so viele verschiedene 
Hosts haben, wie sie wollen. Die Grenze wird üblicherwei-
se durch die Zweckmäßigkeit gesetzt. Host-zu-Host-Kom-
munikation ist zwar zweifellos möglich, aber Daten zu-
sammenhängend in einem einzelnen Host zu speichern, 
ist deutlich effektiver. Die Faustregel ist, dass die meisten 
Konzerne pro physischer Niederlassung und pro juristi-
scher Person einen Host unterhalten. Beispielsweise hät-
ten Ares Entertainment Seattle und Ares Entertainment 
Manhattan zwei verschiedene Hosts – und nicht einen ge-
meinsamen Host für ganz Ares Entertainment oder auch 
nur Ares Entertainment North America. Das ist jedoch kei-
ne in Stein gemeißelte Regel und hängt am Ende davon 
ab, was die IT-Chefs des jeweiligen Konzerns beschließen. 
Manche Konzerne haben mehrere Hosts pro Tochterun-
ternehmen, andere unterhalten Hosts, die verschiedene 
Niederlassungen in verschiedenen Ländern zusammen-
fassen. Es kommt immer auf den operativen Bedarf an.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
Als Danielle de la Mar vom Konzerngerichtshof das Man-
dat zur Erstellung von Richtlinien für eine neue Matrix er-
hielt, war ihr einziges Ziel, den Cyberkriminellen (Hackern) 
das Leben so sehr wie möglich zur Hölle zu machen. Die 
erste Verteidigungslinie ist die Matrix selbst. Hosts – zu-
mindest die, die von den Konzernen für ihre schmutzigen 
Geschäfte genutzt werden – sind extrem schwer zu ha-
cken. Der typische Host ist in der Lage, die reine Stärke 
eindringender Hacker ohne größere Probleme zu über-
bieten. Analog verhält es sich mit den Möglichkeiten des 
Hosts zum Starten von IC. Die schwächlichen Programme, 
die Hacker gerade einmal verlangsamten, sind Geschich-
te. Modernes IC ist ebenso tödlich wie unbegrenzt verfüg-
bar. Sich dem IC im Kampf zu stellen, zeugt schon fast von 
Wahnsinn, da die Hosts über unbegrenzte Kapazitäten 
zum Starten von neuem IC verfügen.

Diese automatisierten Verteidigungsmechanismen mö-
gen gefürchtet sein, aber viele Hosts setzen zusätzlich auf 
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(meta)menschliches Sicherheitspersonal in Form von Si-
cherheitsspinnen. Die Idee dahinter ist, dass IC zwar groß-
artig und auch relativ clever ist, manchmal aber auch etwas 
vorhersehbar sein kann. Bisher wurde noch nichts erfun-
den, was einem menschlichen Gehirn im gleichen Maße 
das Wasser reichen könnte wie ein anderes menschliches 
Gehirn (KIs zähle ich hier nicht mit, da nicht sicher ist, dass 
wir sie bewusst entwickeln können oder sollten). Manch-
mal ergänzt das in einem Gehirn herrschende Chaos die 
pure Logik des IC perfekt. Besagte Sicherheitsspinnen 
verfügen in der Regel über die Befugnis, IC zu befehligen, 
um sich an die Vorgehensweisen angreifender Hacker an-
zupassen.

Manchmal werden die virtuellen Verteidigungsmaß-
nahmen auch durch die Vergeltungsmaßnahmen eines 
Konzerns in der realen Welt ergänzt. Viele Konzerne tun 
ihr Möglichstes, um Eindringlinge aufzuspüren, damit sie 
bei den Unruhe stiftenden Hackern anschließend ein phy-
sisches Angriffsteam vorbeischicken können, das sie mit 

Kugeln durchlöchern soll. Solche Aktionen dienen als wir-
kungsvolle Abschreckung – viele Hacker markieren in der 
Matrix zwar den Tollkühnen, sind in der realen Welt jedoch 
weitaus weniger einschüchternd. Für einen Megakonzern 
ist es hingegen kein Problem,  auf beiden Spielfeldern töd-
lich aufgestellt zu sein.

Diese ganzen Möglichkeiten wären schon respektein-
�ößend genug, aber das war de la Mar und Co. noch nicht 
genug. Die Art, auf die Hosts um ihre Archive herum er-
richtet sind, ähnelt einem Kampf�ugzeug, das um sein 
Geschütz herum gebaut ist. Es ist gelinde gesagt unmög-
lich, auf das Archiv zuzugreifen. Nur der rechtmäßige Be-
sitzer eines Hosts kann dafür sorgen, dass Daten diesen 
Bunker verlassen. Die meisten Konzerne archivieren da-
her alle momentan inaktiven Daten, was bedeutet, dass 
jede nicht unmittelbar genutzte Datei – sofern sie nicht 
als eher unwichtig eingestuft wird – hinter den verschlos-
senen Türen des Archivs ruht. Analog dazu können die 
Administratoren des Hosts eine Art virtuellen Panicbut-
ton drücken, wenn es so aussieht, als würden die Vertei-
digungsmechanismen eines Hosts, so mächtig sie auch 
sein mögen, einen Eindringling nicht aufhalten können. 
Das führt dazu, dass alle Dateien ins Archiv verfrachtet 
werden, beginnend mit den als am wichtigsten identi�-
zierten Daten.

Die Realität hat gezeigt, dass Hacker sich über Tiefen-
hacks trotzdem noch Zugriff auf Archivdaten verschaffen 
können, aber die meisten Konzerne halten diese Mög-
lichkeit für so wahrscheinlich wie die Römer damals ei-
nen Angriff von Hannibal über die Alpen. Spitzenhacker 
können so etwas sicher schaffen, aber die meisten Ha-
cker werden nach einem solchen Versuch aus den Augen 
bluten und nicht mehr ganz richtig im Kopf sein. In der 
Regel ist das den Konzernen Sicherheit genug. Der Vor-
teil einer Datensicherung gegenüber einer Of�ine-Spei-
cherung liegt darin, dass Of�ine-Datenträger auf physi-
schem Wege gestohlen oder beschädigt werden können. 
Das Archiv mag keine hundertprozentige Sicherheit bie-
ten, aber das tut eine Of�ine-Speicherung auch nicht. 
Und was die leichte Bedienbarkeit und unter den meisten 
Umständen die Stärke der Sicherheit angeht, liegt das Ar-
chiv vorne.

Während eine Notfall-Abschottung des Archivs den Ge-
schäfts�uss stört und daher nur in Notfällen durchgeführt 
wird (vergesst nicht, dass ein Datendiebstahl manchmal 
weniger Schaden anrichtet, als wenn die gesamte Arbeit 
um Erliegen kommen würde), ist sie immer noch ein we-
niger schwerwiegender Eingriff als die letzte aller Schutz-
maßnahmen: das Kappen aller Verbindungen zu dem je-
weiligen Host. Diese �nale Sicherheitsmaßnahme ist eine 
Versiegelung des Hosts. Da dadurch die Verbindungen 
sämtlicher Benutzer getrennt und alle Prozesse angehalten 
werden, ist das praktisch das Äquivalent zum Herunter-
fahren des gesamten Unternehmens. Da die Stromversor-
gung einer Anlage in der realen Welt oft mit dem Host 
gekoppelt ist, kann es passieren, dass danach das gesam-
te Gebäude ohne Strom ist, sodass nur noch die Notbe-
leuchtung und die kritischsten Prozesse funktionieren. So 
etwas wird nicht einfach so veranlasst, und oft steckt ein 
Konzern lieber den Schaden ein, den ein Eindringling in 
einem Host anrichten kann, als den Host komplett herun-
terzufahren.

PATROUILLEN-IC
Wie in SR5 auf Seite 245 beschrieben, läuft Patrouillen-IC in 
einem Host üblicherweise permanent und scannt nach ver-
dächtigen Aktivitäten. Der Spielleiter sollte dies jedoch nicht 
so auslegen, als würde das Patrouillen-IC jede seiner Aktio-
nen dazu nutzen, gezielte Proben auf Matrixwahrnehmung 
gegen einen eindringenden Hacker durchzuführen. Bisweilen 
befi nden sich mehrere Millionen Icons im selben Host, und 
das Patrouillen-IC muss seine Aufmerksamkeit zwischen all 
diesen Icons aufteilen.

Je größer ein Host ist, desto mehr muss gescannt werden, 
und obwohl die Rechenleistung des Hosts natürlich ebenfalls 
größer ist, sinkt dennoch die Effi zienz des Patrouillen-IC. Ver-
wenden Sie die folgende Tabelle, um zu bestimmen, wie häu-
fi g das Patrouillen-IC eine gezielte Matrixwahrnehmungs-Pro-
be gegen den Hacker durchführt.

Sicherheitsspinnen können dafür sorgen, dass Patrouil-
len-IC sich anders verhält. Wenn eine Spinne oder das Pa-
trouillen-IC selbst Grund zu der Annahme haben, dass ein 
Hacker im System herumschleicht, geht das Patrouillen-IC 
deutlich fokussierter vor, sodass es bei jeder seiner Hand-
lungen eine Matrixwahrnehmungs-Probe durchführt. Wenn 
beispielsweise ein Hacker aufgespürt wird, der sich anschlie-
ßend erfolgreich mit einer Verstecken-Handlung verbirgt, 
dann wird das Patrouillen-IC defi nitiv gezielt nach diesem 
Hacker suchen.

HOSTSTUFE KAMPFRUNDEN BIS ZUR NÄCHSTEN 
MATRIXWAHRNEHMUNGS-PROBE

1-2 Jede Kampfrunde

3-4 1W6 Kampfrunden

5-6 1W6+2 Kampfrunden

7-8 2W6 Kampfrunden

9-10 2W6+2 Kampfrunden

11-12 3W6 Kampfrunden
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BEISPIEL: EINBRUCH IN EINEN HOST
Nora spielt ihren Charakter Zoe, und Zoe und ihr Team haben es über 
den Zaun geschafft und sind bereit, in einen Forschungskomplex ein-
zudringen. Zoes Teamkollegen werden physisch eindringen, um gemäß 
ihrem Auftrag eine Probe des Produkts zu beschaffen, an dem Mr. John-
son interessiert ist, und Zoes Aufgabe ist es, sie dabei aus der Matrix so 
gut wie möglich zu unterstützen. Nora weiß, dass es praktisch Selbst-
mord wäre, einen Konzernhost von außen anzugreifen, also muss ihr 
Team ihr eine nette, direkte Verbindung zu einem Terminal beschaffen, 
das als Slave des Hosts fungiert. Noras Plan besteht darin, die Master/
Slave-Verbindung auszunutzen, um auf einfachem Wege eine Marke auf 
dem Gerät zu platzieren, wodurch sie auch eine Marke auf den Host 
erhält. Danach wird sie weitersehen.

Nora beschließt, sofort im heißen Sim zu arbeiten (+2 Würfel auf alle 
Matrixhandlungen), und natürlich geht sie auf Schleichfahrt (-2 auf alle 
Matrixhandlungen, die beiden Modifi katoren gleichen einander also 
aus). Da sie über eine direkte Verbindung zu dem Gerät verfügt, gibt es 
kein Rauschen.

Sie verwendet ein Novatech Navigator, dessen Ausgangskonfi gura-
tion Angriff 3, Schleicher 6, Datenverarbeitung 4 und Firewall 5 beträgt. 
Auf ihrem Deck können drei Programme laufen; momentan hat sie Aus-
nutzen, Tarnkappe und Schmöker aktiviert. Ihre Intuition und ihre Logik 
haben jeweils einen Wert von 5, ihr Wert in der Cracken-Fertigkeitsgrup-
pe beträgt ebenfalls 5.

Klugerweise entscheidet Zoe sich für Eiliges Hacken, also würfelt sie 
Hacking + Logik [Schleicher] gegen Gerätestufe + Firewall (in diesem 
Fall Gerätestufe x 2). Das Terminal hat eine Gerätestufe von 3, daher 
würfelt Zoe mit 10 Würfeln gegen die 6 Würfel des Terminals. Sie erzielt 3 
Nettoerfolge. Daher erhält sie eine Marke auf das Gerät selbst und eine 
auf seinen Master-Knoten (den Host). Das Terminal selbst interessiert 
sie nicht weiter, daher verzichtet sie auf das ihr durch ihre Nettoerfolge 
zustehende Recht, weitere Informationen über das Terminal zu erfragen.

Da Zoe jetzt eine Marke auf dem Host hat, verschafft sie sich mit der 
Aktion Host Betreten Zugang. In einer Nachricht an ihr Team teilt sie die-
sem mit, dass sie drin ist und mit der Überwachung beginnt. Zu diesem 
Zeitpunkt würfelt der Spielleiter die Anzahl der Kampfrunden aus, die es 
dauert, bis das Patrouillen-IC einen Scan in ihre Richtung startet. Da es 
sich um einen Host mit einer Hoststufe von 8 handelt, wirft der Spiellei-
ter 2W6 (entsprechend der Tabelle im Kasten Patrouillen-IC) und erzielt 
ein Ergebnis von 10. Das bedeutet, dass Zoe noch ein bisschen Zeit hat, 
bevor das lästige Patrouillen-IC versucht, sie zu entdecken.

Ihr Team rückt weiter vor, bis es eine Tür erreicht, die geöffnet werden 
muss. Die Tür ist ein Slave des Hosts. Da Zoe sich innerhalb des Hosts 
befi ndet, wird sie so behandelt, als hätte sie eine direkte Verbindung zu 
sämtlichen angeschlossenen Geräten, was bedeutet, dass diese nicht 
davon profi tieren, dass der Host sie schützt. Zoe entscheidet, dass sie 
die Tür am schnellsten mit einer Probe auf Gerät Steuern öffnen kann. 
Das Öffnen einer Tür ist eine Freie Handlung, sie benötigt also mindes-
tens eine Marke auf der Tür, um diese Aktion durchführen zu können.

Nora führt daher ein weiteres Eiliges Hacken gegen die Tür durch. 
Die Tür wird nicht durch ihren Master-Knoten geschützt, also würfelt 
Nora erneut mit 10 Würfeln gegen 6. Abermals hat sie leichtes Spiel, ihre 
nächste Handlung besteht also darin, die Aktion Gerät Steuern durch-
zuführen, um die Tür zu öffnen. Dazu würfelt sie Elektronische Kriegs-
führung + Intuition [Schleicher] gegen Gerätestufe + Firewall. Auch hier 
erzielt sie ohne Probleme den einen benötigten Erfolg, und die Tür öffnet 
sich.

Auf diese Weise rücken Zoe und ihr Team weiter vor, und alles scheint 
ziemlich gut zu laufen, bis schließlich die Zehn-Kampfrunden-Schonfrist 
des Patrouillen-IC abgelaufen ist. Der Spielleiter würfelt nun mit den 16 
Würfeln des Hosts und bittet Nora, auf Logik + Schleicher zu würfeln. 
Unglücklicherweise erzielt das IC 3 Nettoerfolge und entdeckt Zoe. Dem 

IC gefällt nicht, was es sieht, und es löst Alarm aus. Da es jetzt sehr 
schnell sehr ungemütlich werden wird, bittet der Spielleiter Nora, ihre 
Initiative zu würfeln, während er dasselbe für das soeben durch den 
Host gestartete Marker-IC tut. Nora würfelt 24, das IC erzielt ein Ergeb-
nis von 30.

Das IC ist alles andere als subtil. Da es nicht auf Schleichfahrt ist, 
bemerkt Zoe das Eintreffen des Marker-IC, das die Form eines gigan-
tischen Auges hat, das den gesamten Himmel bedeckt (eine Matrix-
wahrnehmungs-Probe gegen alles, was sich in einem Host nicht auf 
Schleichfahrt befi ndet, gelingt automatisch). Das Marker-IC schlägt 
zuerst zu und führt seinen Angriff mit der doppelten Hoststufe (16 Wür-
fel) gegen Noras Verteidigungspool aus Intuition + Firewall (10 Würfel) 
durch. Das IC erzielt einen Nettoerfolg, sodass der Host und alle seine 
Intrusion Countermeasures nun eine Marke auf Zoe platziert haben.

Zoe will nicht wirklich versuchen, das IC zu bekämpfen. In der realen 
Welt muss noch eine Tür für ihr Team geöffnet werden – die letzte, bevor 
sie die Probe erreichen, die sie stehlen sollen. Daher nutzt sie ihre erste 
Aktion, um auch diese Tür eilig zu hacken und eine Marke zu erhalten. 
Wieder gelingt dies problemlos.

Im nächsten Initiativedurchgang markiert das Marker-IC sie ein wei-
teres Mal und erhält dadurch eine weitere Marke.

Zoe ihrerseits versucht gegen die Tür ein Befehl Vortäuschen. Entge-
gen aller Wahrscheinlichkeit scheitert sie. Manchmal zeigt das Leben 
einem einfach den Stinkefi nger. Da sie bei einer Schleicher-Handlung 
gescheitert ist, platziert die Tür eine Marke auf Zoe. Diese Marke gilt 
jedoch nicht für den Master-Knoten der Tür (den Host). Die Tür hat also 
eine Marke auf ihr – keine große Sache. Zu einem solchen Zeitpunkt 
jedoch einen Initiativedurchgang zu verlieren, ist schon ein etwas grö-
ßeres Problem.

Mit seiner nächsten Aktion platziert das Marker-IC eine dritte Marke 
auf Zoe.

Zoe verzieht das Gesicht, würfelt ein weiteres Mal Befehl Vortäu-
schen gegen die Tür und hat dieses Mal Erfolg. Ihre Teamkameraden 
danken ihr und sagen ihr, dass sie ihren Hintern da rausschwingen soll, 
solange sie noch kann. Geschickt nutzt Nora an diesem Punkt zudem 
eine Freie Aktion, um ihr Firewall- und ihr Schleicher-Attribut zu vertau-
schen, um sich darauf vorzubereiten, den nächsten Initiativedurchgang 
zu überleben.

Die nächste Kampfrunde beginnt und wird durch das Eintreffen von 
neuem IC eingeleitet, das der Host gestartet hat – ein hässliches Kil-
ler-IC, das nicht lange fackelt. Zoe erzielt bei ihrem Initiativewurf er-
neut 24, das Killer-IC erreicht 36. Das Killer-IC handelt als erstes und tut 
das, was es am besten kann: Es versucht, Zoe einen schweren Treffer 
zu versetzen. Es würfelt mit dem üblichen Würfelpool von 16, während 
Zoe ihre 10 Würfel aus Intuition + Firewall zur Verfügung hat. Nora ent-
scheidet jedoch, dass es nicht so erstrebenswert wäre, sich jetzt lahm-
legen zu lassen. Sie entschließt sich, auf Volle Matrixabwehr zu gehen. 
Der Spielleiter zieht 10 von ihrem Initiativeergebnis ab, dafür darf sie 
ihre Willenskraft zu ihrem Würfelpool addieren. Durch ihre verstärkte 
Firewall und ihre Willenskraft kann Nora sich nun mit 15 Würfeln vertei-
digen. Als sie gegen das IC würfelt, halten alle den Atem an. Der Spiellei-
ter erzielt gerade einmal 2 Erfolge, Nora hingegen würfelt 6. Das gleicht 
ihren wirklich schlechten Befehl-Vortäuschen-Wurf zwar nicht ganz 
aus, ist aber immerhin etwas.

Als sie das nächste Mal dran ist, nutzt Nora sofort eine Einfache 
Handlung, um aus der VR in die AR zu wechseln, wo sie sich ausstöp-
selt. Theoretisch könnte Zoe sich noch einmal einloggen, um weiter-
zuhacken, das System wäre jedoch alarmiert und aktiv auf der Suche 
nach weiteren Eindringlingen. Angesichts dieser Tatsache entscheidet 
sie, dass es für sie im Moment sinnvoller ist, wieder zu ihrem Team zu 
stoßen und es um die Feuerkraft ihrer Colt Cobra zu ergänzen.
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HOSTS IN VERSCHIEDENEN 
WIRTSCHAFTSSEKTOREN
Wie zuvor beschrieben ist die Gestaltung von Hosts ein 
lukratives Geschäft – es ist allerdings auch hart umkämpft. 
Die neuen Protokolle erlaubten es zwar, die meisten be-
stehenden Hosts ohne Anpassungen an die neuen Re-
gelungen in das neue Matrix-Paradigma zu übernehmen, 
aber alle Konzerne, denen ihre Wettbewerbsfähigkeit am 
Herzen lag (also jeder, der nicht gerade aktiv in einem 
Insolvenzverfahren steckte), machten bald den nächsten 
Schritt und unterzogen ihre Hosts einem Redesign, um die 

Mächtigkeit der neuen Matrix für sich nutzen zu können. 
Es handelt sich um ein boomendes Geschäftsfeld (das ne-
benbei gemerkt mehr als reif für Extraktionsjobs ist – gebt 
mir Bescheid, falls ihr Arbeit sucht), aber am meisten pro-
�tieren ganz klar die, die spezialisierte Produkte liefern 
können, die für bestimmte Wirtschaftssektoren maßge-
schneidert sind. Das Folgende ist keine komplett vollstän-
dige Liste, aber ich werde mich einigen der wichtigsten 
Geschäftsfelder widmen, auf denen sich die Konzerne be-
wegen. Wenn ihr ihre Geschäfte versteht, hilft euch das 
dabei, zu verstehen, womit ihr zu rechnen habt und was 
die Gründe dafür sind.

HOST DER METROPLEX-VERWALTUNG SEATTLE
Die Stadt Seattle unterhält einen großen Host, der alle Notwen-
digkeiten der Verwaltung abdeckt. Während die Stadtbezirke, aus 
denen der Plex besteht (Bellevue, Tacoma usw.), jeweils einen eige-
nen (kleineren) Host haben, ist der Host der Seattler Metroplex-Ver-
waltung der größte von ihnen und enthält auch einige Daten, die 
jeden der Stadtbezirke betreffen.

Im Zuge des Übergangs zu den neuen Matrixprotokollen wurde 
der Seattler Host mit großem fi nanziellem Aufwand mit einem fri-
schen Redesign ausgestattet. Wie ein sturer ehemaliger Star klam-
mert Seattle sich weiterhin an seinen einstigen Ruf als Emerald 
City (die Grünfl ächen, die als Inspiration für diesen Namen dienten, 
wurden schon längst zugepfl astert). In Ermangelung einer besseren 
Möglichkeit, der Welt zu beweisen, dass die Stadt früher mal für 
etwas stand, ist die virtuelle Realität innerhalb des Hosts als eine 
komplett aus echten Smaragden erbaute Stadt gestaltet. Große 
grüne, kristalline Strukturen schweben in einem azurblauen Him-
mel, während das Licht sich in den vielen Facetten der ausnehmend 
schön gearbeiteten Gebilde bricht. Die Kanten der pyramidenarti-
gen Formen sind von Gold und Ebenholz umsäumt, die Oberfl äche 
der Edelsteine ist mit feinen Arabesken verziert.

Die Gesetze der Physik spielen innerhalb des Hosts keine Rolle, 
sodass Benutzer und Gäste nach Belieben herumschweben kön-
nen. Die Kristallstrukturen stehen für verschiedene Abteilungen 
der Metroplex-Verwaltung Seattle, und derer gibt es viele – Per-
sonalabteilung, Vermögensverwaltung, Beschaffung, IT, Finanzen, 
Energieverwaltung … die Liste ist lang. Das Innere eines jeden 
Smaragdes, in das sich die Angestellten einloggen und in dem sie 
ihre Arbeit erledigen (natürlich nur, wenn ihnen gerade danach ist), 
sieht aus wie das Innere eines typischen Bürogebäudes, mit dem 
Unterschied, dass alles aus Gold, Ebenholz, schwarzem Marmor 
und Smaragden besteht. Sehr nobel. Da die lästigen Gesetze der 
Physik ordentlich gedehnt werden, können in dieser Umgebung 
unglaublich fein gearbeitete Einrichtungsgegenstände erzeugt wer-
den. Aus wahnsinnig dünnen Innengerüsten sprießen Tausende von 
kleinen Edelstein-Blütenblättern, die Schreib- oder Konferenztische 
formen. Da sich schon vor geraumer Zeit herausgestellt hat, dass es 
für Matrixnutzer eher schädlich ist, sämtliche Regeln der Physik zu 
ignorieren, lassen sich die Edelstein-Möbel tatsächlich zerstören; 
sie sind jedoch deutlich robuster, als sie aussehen. Aber wenn ein 
Nutzer sich wirklich Mühe gibt, kann er die Einrichtung zersplittern 
lassen. Wenn Eindringlinge versuchen, sich einzuhacken, und da-
bei die normalen Prozessabläufe umgehen und Code korrumpieren, 
kommt das häufi g vor.

Der Seattler Haupthost ist bis zum Rand vollgestopft mit Daten. 
Das Design vermeidet es jedoch, diese Daten physisch zu reprä-

sentieren. Stattdessen werden Dateien als kleine, pulsierende 
blaue Lichtkugeln dargestellt, die sich bei einem Zugriff zu in der 
Luft schwebenden Anzeigefenstern für die Daten auffächern. Die 
türkisfarbenen holografi schen Fenster, die von gelben Rändern ein-
gefasst sind, sehen im Zusammenspiel mit dem innerhalb des Hosts 
vorherrschenden Grün wirklich hübsch aus.

Eindringlinge, die darauf hoffen, dass IC wie im „Zauberer von 
Oz“ als Zwerge oder gefl ügelte Affen dargestellt wird, werden 
enttäuscht sein. Das IC von Seattle hat die Gestalt von Kugeln aus 
fl üssigem Metall, das aussieht wie Quecksilber. Die Kugeln ändern 
ihre Form, wenn sie Eindringlinge attackieren, und formen aus ihrer 
spiegelnden Substanz rasiermesserscharfe Spitzen, die aus ihnen 
herausragen.

Hoststufe: 7
Standardkonfi guration: Angriff 8, Schleicher 7, Datenverarbei-

tung 10, Firewall 9
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv. Zu jeder 

Zeit patrouilliert ein Junior-Sicherheitsspezialist im System.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der folgen-

den Reihenfolge: Marker, Wirbel, Säure, Bremse, Störer, Leuchtspur 
und Aufspüren. Wenn eins der IC lahmgelegt wird, startet der Host 
es in der nächsten Kampfrunde neu, anstatt weiter die Liste abzu-
arbeiten.

Im Allgemeinen setzt der Host nur „weißes“ IC ein, das versucht, 
das von einem Eindringling genutzte Gerät so schnell wie möglich 
zum Absturz zu bringen, aber den Eindringlingen oder ihrer Ausrüs-
tung keinen Schaden zufügt. Der Grund dafür ist schlicht, dass es 
jede Menge junge Punker-Skriptkiddies gibt, die nach Kräften ver-
suchen, Ärger zu machen – und dass die Rechtsabteilung der Stadt 
keine Lust mehr auf Klagen von wütenden Eltern oder anderen Akti-
vistengruppen hat. Die Sicherheitsmannschaft der Stadt muss sich 
also darauf beschränken, sämtliche Eindringlinge zügig, aber sanft 
zum Reboot zu zwingen.

Nutzen: Durch Zugriff auf den Seattler Host können Informatio-
nen über jeden Angestellten der Stadt oder gewählten Politiker 
gewonnen werden. Da die meisten städtischen Dienste extern an 
Privatanbieter vergeben wurden, aber trotzdem noch von Bürokra-
ten gesteuert werden, speichert die Stadt auch eine ganze Menge 
an Informationen über alle Konzerne, die die Stadt mit Waren oder 
Dienstleistungen versorgen. Die Stadt verfügt weiterhin über zahl-
reiche Bau- und Schaltpläne der städtischen Infrastruktur, über In-
formationen zu Zulassungen und Lizenzen und so weiter. Allgemein 
gesagt handelt es sich bei diesem Host um eine großartige Quelle 
für indirekte Informationen über potenzielle Ziele.
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DER ÖFFENTLICHE SEKTOR
Fangen wir direkt mal mit einem wahren Prachtexemplar 
an. Hach, der öffentliche Sektor. Wenn „öffentlicher Sek-
tor“ sich für euch nach Marionettenregierungen anhört, 
die im Bann des Konzerngelds stehen und als letzte Bas-
tion der heiligen Bürokratie und Inef�zienz dienen, dann 
liegt ihr nicht ganz falsch. In Wahrheit ist jedoch sogar die 
Privatwirtschaft bisweilen eigentlich Teil des Staatssek-
tors. Verwirrt? Lasst mich das näher erklären. Die meisten 
Regierungen, egal, ob auf Kommunal- oder Landesebene, 
vergeben den Großteil ihrer Dienste an private Anbieter. 
Seattle und viele andere Städte haben einen Vertrag mit ei-
nem Polizeidienstleister wie Knight Errant, aber auch alles 
andere, von der Wartung der Wasserleitungen bis zur Mül-
labfuhr, wird von Privatunternehmen erledigt. Während 
das im Allgemeinen und in einem Akt großer demokrati-
scher Ungerechtgkeit zum Entstehen einer Schicht der In-
transparenz zwischen den gewählten Volksvertretern und 
den von ihnen administrierten Diensten führt, wird in Be-
zug auf die Computersysteme trotzdem noch immer ein 
ziemlich albernes Spiel der Pseudotransparenz gespielt. 
So gut wie alle externen Vertragsnehmer im öffentlichen 
Sektor müssen sich mit aberwitzigen Mengen an Bürokra-
tie herumschlagen, einem Berg an Vorschriften genügen 
und endlos viele Audit-Berichte einreichen. In der Praxis 
lügt in diesen Berichten jeder, und so gut wie niemanden 
interessiert es, aber wichtig ist, dass trotzdem jeder dieses 
Spiel mitspielen muss. Hosts müssen daher auf eine ganz 

bestimmte Weise aufgebaut sein, um allen Vorschriften zu 
entsprechen und gleichzeitig sehr spezielle Audit-Daten 
auszugeben. Zusätzlich verdienen die Regierungen (oder, 
um genauer zu sein, die Politiker und Bürokraten mit den 
richtigen Connections) effektiv jede Menge Geld, indem 
sie ständig die Normen ändern, die für ihre Vertragsneh-
mer gelten. Deswegen müssen Firmen, die im öffentlichen 
Sektor tätig sind, permanent Host-Programmierer und Be-
rater in ihren Systemen haben, die Dinge verändern, um 
Konformität mit den Normen zu gewährleisten.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Hosts belie-
biger im öffentlichen Sektor tätiger Firmen eine Ef�zienz-
minderung ihres Kerngeschäfts hinnehmen müssen, um 
ihr System zu spezialisieren und den Wahnsinn der öffent-
lichen Hand zu überleben. Manche Konzerne versuchen 
trotzig, parallel zwei Hosts zu betreiben – einen für die ad-
ministrativen Daten, um den Vorschriften zu genügen, und 
einen spezialisierteren, auf dem ihre Kernprozesse laufen. 
In diesem Fall müssen permanent Daten zwischen diesen 
beiden Hosts ausgetauscht werden, was in der Regel wie-
derum die Ef�zienz des Gesamtsystems mindert.

DER DIENSTLEISTUNGSSEKTOR
Der Dienstleistungssektor umfasst eine sehr breite Palette 
an Unternehmen. Ein Dienstleistungsunternehmen kann 
alles sein, von der wie auch immer gearteten Beratungs�r-
ma (nehmt ein beliebiges Wort und hängt „Beratung“ dran, 
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und ihr werdet irgendein Unternehmen �nden, dass diese 
Dienstleistung anbietet) bis hin zu spezialisierten Kun-
densupport- oder Marketing-Unternehmen. Letztlich ist 
auch Prostitution eine Dienstleistung. Jedes Unternehmen, 
das die Fähigkeiten und/oder den Verstand von Menschen 
vermietet (üblicherweise pro Stunde), anstatt ein tatsäch-
liches Produkt zu verkaufen, gehört zum Dienstleistungs-
sektor.

Wenn eine De�nition derart weit gefasst ist, müssen 
Hosts für verschiedene Leute auch verschiedene Dinge 
leisten. Manchen Unternehmen ist es wichtig, große Men-
gen Daten zu verarbeiten (beispielsweise Marketing-Un-
ternehmen, die Data-Mining in Daten aus dem Einzelhan-
del betreiben), in anderen Fällen liegt der Hauptfokus auf 
der Sicherheit, wie beispielsweise bei Beratungs�rmen, 
die aufgrund ihrer Projekte große Mengen sensibler Kun-
dendaten speichern.

Generell benötigen Dienstleistungsunternehmen eher 
kleinere, genauer spezi�zierte Hosts, die darauf optimiert 
sind, sie bei der Verwaltung der Tätigkeiten ihres Personals 
zu unterstützen. Schließlich hängt das Überleben derarti-
ger Unternehmen davon ab, wie gut sie ihre Ressourcen zu 
nutzen verstehen. Da spezialisiertes Fachwissen selten ist, 
zahlen manche Dienstleistungsunternehmen ihren Ange-
stellten eine Menge Geld – und irgendeinen hochbezahl-
ten Penner zu haben, der nur herumgammelt und dessen 
Dienste nicht an irgendein anderes Unternehmen verkauft 
werden, reißt ein tödliches Loch in die Bilanz des Unter-
nehmens. Das bedeutet, dass derartige Hosts üblicher-
weise dazu verwendet werden, Arbeitsbelastungen zu 
modellieren und vorherzusagen, um die Dienstleistungs-
unternehmen in die Lage zu versetzen, sehr präzise Zusi-
cherungen machen zu können und ihre Belegschaft genau 
entsprechend der zur Verfügung stehenden Kapazitäten 
einzusetzen. Angesichts der unsteten Natur des Geschäfts 
und der ebenso unsteten und unkalkulierbaren Natur des 
Menschen an sich ist das keine einfache Aufgabe.

BERGBAU, FORST-              

UND LANDWIRTSCHAFT
Man verschwendet selten einen Gedanken an diese Wirt-
schaftszweige, aber der primäre Sektor ist eine Multi-Billi-
onen-Nuyen-Industrie, die auf besorgniserregende Weise 
in den Händen einiger weniger Konzerne konzentriert ist. 
Die Ausbeutung von Rohstoffen hat Ausmaße, die Außen-
stehende kaum begreifen können. Nahezu alle Operati-
onen sind heutzutage vollständig automatisiert, sodass 
Heerscharen von riesigen Drohnen Tag und Nacht und 
ohne Pause arbeiten, um Mutter Natur so viele ihrer Schät-
ze zu entreißen wie möglich.

Das Geschäft ist daher abhängig von extrem leistungs-
starken und geschäftskritischen Hostsystemen, die in Echt-
zeit die Sensordaten dieser Drohnen und automatisierten 
Systeme aufnehmen. Auch der gesamte Backof�ce-Kram 
– die ganze Buchhaltung und anderes langweiliges Zeug
– bewegt sich in erschreckend gewaltigen Dimensionen.
Das Geschäft mit Rohstoffen basiert auf dem Preis der je-
weiligen Ressource auf den internationalen Märkten, es 
ist also essenziell, auch winzige Preisänderungen in loka-
len Märkten sowie die kombinierten Indizes im Auge zu 

behalten. Aufgrund der Automatisierung der Prozesse 
können die Drohnen und Maschinen bis ins kleinste Detail 
kon�guriert werden, um beispielsweise die Abbaumenge 
zu reduzieren und so Angebot und Nachfrage in Einklang 
zu bringen. Da weltweit alle Systeme auf ähnliche Weise 
betrieben werden, könnte man (wenn man einen Hang zu 
Makroökonomie hat) die These aufstellen, dass die Prei-
se stets konstant bleiben müssten, da das Angebot stets 
der Nachfrage angepasst wird. Das würde zutreffen, wenn 
da nicht die Tatsache wäre, dass Angebot und Nachfra-
ge künstlich manipuliert werden können, um die eigenen 
Ziele voranzutreiben. Da so gut wie alle Geschäfte im pri-
mären Sektor von Megakonzernen mit extrem breitgefä-
cherten Portfolios kontrolliert werden, gibt es unzählige 
Wege, auf denen die rivalisierenden Konzerne versuchen 
können, die Prognosen für den Markt zu manipulieren, um 
die Konkurrenz dazu zu bringen, die tatsächliche Nach-
frage falsch einzuschätzen und zu viel oder zu wenig zu 
liefern – was in beiden Fällen bedeutet, dass der jeweilige 
Konzern gerade Verlust gemacht hat.

Solche Preiskriege sind in diesem Industriesektor an der 
Tagesordnung, und die Hosts, auf die sich dieser Wirt-
schaftszweig verlässt, werden mit immer ausgefeilteren Al-
gorithmen zur Marktanalyse ausgestattet, um Preisangriffe 
von der tatsächlichen Nachfrage unterscheiden zu können. 
Ein Großteil davon basiert auf Voraussage-Algorithmen, die 
die Nachfrage auf Basis historischer Trends extrapolieren. 
Natürlich wären auch diese Modelle noch immer viel zu 
stark vereinfacht, daher werden die Algorithmen zusätzlich 
mit Daten aus der Business Intelligence gefüttert. Die Unter-
zeichnung neuer Verträge, der Aufkauf oder die Insolvenz 
von Unternehmen, politische Destabilisierung – all das wird 
über verschiedene Eingabevariablen berücksichtigt. Tau-
sende von Eingabe-Streams mit sozioökonomischen Daten 
werden eingespeist, und das alles, um Preisschwankungen 
von wenigen Nuyen-Bruchteilen vorherzusagen.

Eine Sache, von der die gesamte Industrie die Finger 
lässt, sind ernsthafte Matrixkriege. Für die Konzerne im 
primären Sektor gilt ein Verbot für das Starten schwerer 
Angriffe auf die Hosts der Konkurrenz, das vom Konzern-
gerichtshof penibel genau überwacht und durchgesetzt 
wird. Da der Grat zwischen Angebot und Nachfrage stets 
extrem schmal ist, könnte ein schwerwiegender Angriff, 
der eine der Parteien zu einer starken Änderung ihres Lie-
fervolumens verleiten würde, im besten Fall zu einer mas-
siven Rezession und im schlimmsten Fall zur Vernichtung 
der Menschheit aufgrund von Hungersnöten führen. Das 
ist doch ein schöner Gedanke, um sich nachts wachzuhal-
ten: Wir könnten alle sterben, weil irgendein Agrikon ver-
sucht hat, den Preis für ein Kilo Soy um 0,0001 Nuyen zu 
drücken.

Bergbau, Forst- und Landwirtschaft sind die Wirtschafts-
zweige, in denen man am häu�gsten Systeme aus meh-
reren zusammengeschalteten Hosts �nden wird, was 
schlicht daran liegt, dass die Hosts für das Kerngeschäft 
der entsprechenden Konzerne extrem hohe und spezia-
lisierte Anforderungen haben, die für den Rest des Kon-
zerns nicht erforderlich sind. Dennoch beißen viele Kons 
trotzdem einfach in den sauren Apfel und hosten alle Da-
ten an einem Ort, um sich den hohen Integrationsgrad 
der Daten zunutze zu machen, um konzernweit schnellere 
Echtzeit-Entscheidungen treffen zu können.
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BUNRAKU-SALON „PEACH CHAMPAGNE CLUB“, 

METROPOLE (BEZIRK SÃO PAULO), AMAZONIEN
Der Komata-Kai-gumi beansprucht ganz Amazonien als sein Gebiet, 
am stärksten ist er jedoch im Bezirk São Paulo des gigantischen 
Megasprawls Metropole. In São Paulo leben viele Japaner (tat-
sächlich handelt es sich dabei um die größte japanische Enklave 
außerhalb Japans), und der Bezirk bietet den Japanern alles, was 
sie brauchen, um sich wie zu Hause zu fühlen – einschließlich der 
Befriedigung ihrer dunkleren Gelüste, freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellt vom Komata-Kai.

Die Behörden in Metropole machen es dem Verbrechen alles an-
dere als leicht, aber sie wissen auch, dass es praktisch sein kann, 
wenn die Macht in der Unterwelt in den organisierten Händen der 
Yakuza und nicht bei Horden verblödeter Brutalos ruht. Das bedeu-
tet, dass die Yakuza (auf brutale Weise) ihren Teil dazu beitragen, 
den Frieden auf der Straße zu erhalten, so, wie sie es schon seit 
Jahrhunderten tun. Im Gegenzug werden ihre Lasterhöhlen in Ruhe 
gelassen.

Der Peach Champagne Club ist das größte Bunraku-Unternehmen 
der Yakuza in Amazonien und vielleicht sogar weltweit. Der Club er-
streckt sich über sechzehn Stockwerke eines vornehmen Gebäudes 
in Downtown. Die Yakuza sorgen dafür, dass im Club stets eine At-
mosphäre des Überfl usses, des Luxus und der Sicherheit herrscht, 
aber was hinter den verschlossenen Türen des Puppensalons vor 
sich geht, ist alles andere als zivilisiert.

Die Yakuza unterhalten einen Host, der zur Kontrolle der Geschäf-
te des Clubs genutzt wird. Der Host wird zur Verwaltung der Cock-
tail-Lounge des Clubs eingesetzt – zur Buchhaltung, zur Verwaltung 
der Verkäufe und der Bestellung von Alkoholika –, aber auch zur 
Verwaltung der Prostitution selbst. Die Prostituierten werden einge-
plant und gebucht. Der Club „beschäftigt“ (ob freiwillig oder nicht) 
mehr als 150 Prostituierte, die Fluktuation ist hoch (beispielsweise, 
weil die Prostituierten von Kunden getötet oder zu schwer verletzt 
werden, so sehr den Verstand verlieren, dass sie nicht mehr zu ge-
brauchen sind, Selbstmord begehen, fl iehen und so weiter). Die Pro-
stituierten optimal einzuplanen, bedarf einer aufwendigen Organisa-
tion. Weiterhin ist innerhalb des Hosts auch eine große Datenbank 
mit Persönlichkeiten gespeichert, die in die Bunraku-Prostituierten 
eingespeist werden können, ergänzt durch ausreichend Kapazität, 
um das problemlose simultane Streaming all dieser Personafi xes zu 
gewährleisten.

Und natürlich bieten die Komata-Kai zusätzlich zu all dem auch 
virtuellen Zugang. Der Host ist so konfi guriert, dass er eine Art 
gestreamtes Live-SimSinn laufen lassen kann, das es den Gästen 
erlaubt, in Echtzeit Sex (oder was auch immer) mit den Prostitu-
ierten zu haben. Es kann nicht mit einigen der fantastischen Sim-
Sinn-Pornoprogramme da draußen mithalten, aber es handelt sich 
dennoch um einen Markt, der eine ordentliche Anzahl von Kunden 
anzieht. Für Leute mit voyeuristischen Neigungen werden innerhalb 
des Hosts auch Livefeeds von Kameras angeboten, über die man 
die Kunden dabei beobachten kann, wie sie ihre Ware genießen. 
Schlaue Algorithmen anonymisieren die sich vergnügenden Kunden 

(nicht aber die Prostituierten). Auch das physische Sicherheitsteam 
nutzt private Bereiche innerhalb des Systems, um den Club zu über-
wachen.

Die visuelle Gestaltung des Hosts ist extrem vaginal (einige he-
terosexuelle weibliche Kunden haben sich deswegen beschwert, 
Veränderungen gab es jedoch keine). Rot- und Pinktöne dominie-
ren die Farbpalette, die Wände der virtuellen Räume sind mit vor-
nehmem, weichem Leder gefüttert, aufgehängte Draperien lassen 
Schichten aus Vorhängen entstehen. Alle Accessoires sind mit di-
cken Lackschichten überzogen, damit sie schön glänzen. Subtil ist 
anders. Der virtuelle Raum ist sehr groß und ähnelt einem riesigen 
Anwesen. Die Beleuchtung ist gedämpft, und die Luft riecht nach 
schwerem Opiumduft, Vanille, Bergamotte und Vetiver. Aufgrund 
der Art der in diesem Host durchgeführten Aktivitäten loggt sich ein 
großer Teil der Besucher mit heißem Sim ein, was die Yakuza voll 
ausnutzen, indem sie die virtuelle Luft mit Düften anreichern, die aus 
Code bestehen, der besonders süchtig machen soll.

Was die Sicherheit betrifft, haben die Komata vor allem das 
Ziel, Skriptkiddies draußen zu halten, die sich den Eintritt sparen 
wollen. Innerhalb des Hosts lagern jedoch auch Finanzdaten und 
(Gerüchten zufolge) Material, mit dem einige namhafte Kunden er-
presst werden könnten, also fällt die Reaktion des Sicherheitsteams 
schnell tödlich aus. Die Yakuza müssen sich schließlich nur Gedan-
ken darüber machen, dass ihre Reaktion effektiv ist, nicht darüber, 
ob sie auch legal ist.

Hoststufe: 5
Standardkonfi guration: Angriff 6, Schleicher 5, Datenverarbei-

tung 7, Firewall 8
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv. Zu jeder 

Zeit patrouilliert eine Sicherheitsspinne im System.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der fol-

genden Reihenfolge: Marker, Schwarzes IC, Sparky, Killer und Auf-
spüren. Wenn eins der IC lahmgelegt wird, startet der Host es in der 
nächsten Kampfrunde neu, anstatt weiter die Liste abzuarbeiten.

Sollte ein Eindringling spielend mit den Verteidigungsmaßnah-
men fertigwerden, holt der Host einen Sicherheits-Troubleshoo-
ter als Verstärkung. Diese schwere Feuerunterstützung trifft 2W6 
Kampfrunden nach Auslösen des Alarms ein, falls der unvorsichtige 
Hacker zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder verschwunden ist.

Nutzen: Der Host des Peach Champagne Club kann als Treffpunkt 
zwischen Runnern und Johnsons dienen, besonders dann, wenn es 
sich um Johnsons des Komata-Kai handelt. Bisweilen werben die 
Familien vermisster Mädchen Shadowrunner an, um in das System 
einzudringen und die Mitarbeiterkartei zu prüfen (auf diese Jobs 
folgt oft eine Anfrage für eine Extraktion). Clevere Runner könnten 
sich auch in das System hacken, um bestimmte Begegnungen zu 
arrangieren, oder in das Sicherheitssystem eindringen, um ein phy-
sisches Eindringen zu erleichtern. Und natürlich gibt es da immer 
diese Gerüchte über belastendes Material …
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HOST VON TRANS-OCEANIC MINING
Trans-Oceanic Mining ist eines der großen Unternehmen im Flach-
meerbergbau und unterhält Förderplattformen in der Nordsee, in 
Südostasien und in den Gewässern des Athabaska-Rats. Der Kon-
zern ist schon seit vielen Jahren unter mehreren großen Anteilseig-
nern aufgeteilt; Saeder-Krupp hält den größten Aktienanteil.

Da in der Vorstandsetage aufgrund der miteinander im Clinch lie-
genden Gesellschafter eine recht feindselige Stimmung herrscht, 
entschied sich Trans-Oceanic für ein aus zwei Hosts bestehendes 
System. Der Haupthost für den Bergbau ist vom Host für die Finan-
zen und die Verwaltung getrennt, sodass das operative Geschäft 
von den politischen Spielereien isoliert ist, die sich aus der Rech-
nungslegung ergeben können.

Die virtuelle Realität des Bergbau-Hosts ist geprägt von der Äs-
thetik des klassischen skandinavischen Designs: klare Linien, Mi-
nimalismus und frische, klare Farben. Ein wenig ähnelt der Host 
einem Landhaus, das sich an die Küste eines der majestätischen 
Fjorde Norwegens schmiegt. Der Raum besteht aus einigen großen, 
kubischen Konstrukten aus Chrom und Glas, die mit Akzenten in Rot 
und Orange versehen sind. Eine makellose Landschaft aus perfekt 
gestutztem Gras umgibt die Anlage, die an einer zerklüfteten Stein-
klippe liegt und von der aus man einen weiten Blick über das von 
kobaltblauen Flüssen durchzogene Land hat.

Die Luft scheint mehr Sauerstoff zu enthalten als normal und ist 
angenehm feucht, so wie in einem kühlen, nebligen Nadelwald im 
Norden. Besucher des Hosts können im Außenbereich zwischen 
den kubischen Strukturen fl anieren, wo die Gesetze der Physik fast 
in vollem Umfang gelten. Innerhalb der großen, quadratischen Ge-
bäude fängt die Physik an, sich seltsam zu verhalten. Das Konzept 
von „oben“ und „unten“ scheint jetzt mehr einem Bild von Escher 
zu entsprechen. Man kann um eine Ecke in einem Flur biegen und 
plötzlich feststellen, dass man jetzt auf etwas läuft, das eben noch 
eine Wand zu sein schien, jetzt aber der Fußboden ist. Das Innere der 
Würfel – ganz in weiß, Chrom und Glas gehalten – hat keine richtigen 
Grenzen. Aus der Entfernung sieht es sehr gleichförmig aus, was die 
Orientierung erschwert. Die Türen sind fast unsichtbar – die dünnen 
Ritzen, die ihren Rahmen umgeben, sind die einzige Möglichkeit, sie 
zu entdecken. Sie lassen sich durch leichtes Drücken öffnen.

Die Würfel verarbeiten die Daten und verwalten die Funktionali-
tät der verschiedenen von Trans-Oceanic betriebenen Förderinseln. 
Die simpleren Verarbeitungsroutinen laufen nahe der Außenseite 
der Strukturen. Je näher man dem Zentrum der Würfel kommt, des-
to mehr Aktivität wird man feststellen. Im Zentrum schließlich fi ndet 
sich ein wahrer Mahlstrom aus Daten. Während man dem Zentrum 
näherkommt, spürt man zunächst einen sanften Windhauch um die 
eigenen Ohrenspitzen. Dieser leise Hauch wird zu einem Rauschen 
und schließlich, in der Nähe des Datenverarbeitungs-Wirbels der 
CPU, zu einem ohrenbetäubenden Tosen.

Während alle Personas als Menschen dargestellt werden, haben 
sämtliche Sicherheitsmaßnahmen die Form von Rottweilern, die in 
den klinisch anmutenden Fluren Jagd auf Eindringlinge machen.

Der zweite, für die Verwaltung genutzte, Host ist komplett anders 
gestaltet. Das ganze Drama in der Vorstandsetage diente vielleicht 
als Inspiration dafür, ihn komplett in schwarz-weiß zu designen. 
Nicht in Graustufen – nur Schwarz und Weiß, wobei sich aus der 
äußerst geschickten Verwendung dieser beiden Farben eine er-
staunlich überzeugende, wenn auch überaus dramatische Gestal-
tung sämtlicher Elemente ergibt. Der Host hat das Aussehen eines 

Bürogebäudes, in dem sich das Flair der Mitte des 20. Jahrhunderts 
mit modernen Elementen mischt. Die Verwaltungsangestellten ar-
beiten in virtuellen Bürozellen und rauchen dabei Zigarette um Zi-
garette und trinken verbrannten Kaffee, während die Chefs in den 
virtuellen Besprechungsräumen ihre Machtspiele spielen. Da alles 
rein schwarz-weiß ist, ist der Besuch in diesem Host eine interes-
sante Erfahrung, die die meisten Besucher die ersten paar Male 
etwas nervös macht.

Die Sicherheit kommt in Gestalt von Schatten daher, von sparsa-
men Bewegungen schwarz auf schwarz. Das Licht meidet sie, und 
nur selten erhascht man einen Blick auf menschliche, in Trench-
coat und Fedora gekleidete Gestalten. Ihre Gesichter sind jedoch 
komplett konturlos, einzig dort, wo sich die Augen befi nden sollten, 
sind zwei dunkle Vertiefungen zu erkennen. Eindringlinge, die den 
Zorn der Sicherheit zu spüren bekommen und verletzt werden, kön-
nen verfolgen, wie ihre Icons virtuelles Blut verlieren, das in einem 
leuchtenden, glänzenden Purpurton dargestellt wird – die einzige 
Farbe, die diese virtuelle Welt zu bieten hat.

OPERATIVER HOST
Hoststufe: 10
Standardkonfi guration: Angriff 10, Schleicher 11, Datenverarbei-

tung 13, Firewall 12
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der fol-

genden Reihenfolge: Killer, Leuchtspur, Wirbel, Säure, Störer, Blas-
ter, Bremse, Absturz, Sparky und Schwarzes IC. Wenn eins der IC 
lahmgelegt wird, arbeitet der Host weiter die Liste ab, bevor er ir-
gendetwas neu startet.

Wenn ein Eindringling ein einzelnes IC lahmlegt oder der Alarm 
über 4 Kampfrunden hinweg ausgelöst bleibt, loggen sich gleich 
zwei Sicherheits-Troubleshooter in das System ein, um den Angrei-
fer zum Neustart zu zwingen (oder bevorzugt zu töten).

Nutzen: Als zentrales Kontrollzentrum sämtlicher Aktivitäten von 
Trans-Oceanic enthält dieser Host Informationen über Bohrkern-
proben und andere Daten über Bodenschätze, die für die Konkur-
renz von großem Interesse wären. Er ist daher ein bevorzugtes Ziel 
für Wirtschaftsspione. Eine kleine Überraschung mag die Tatsache 
sein, dass dieser Host und nicht der Verwaltungshost die physi-
schen Sicherheitsmaßnahmen in jeder Bergbauanlage des Kon-
zerns steuert. Da die Primärfunktion des Hosts in der Kontrolle der 
Bergbaudrohnen und -systeme besteht, sollte klar sein, dass jeder 
Saboteur, der es auf das Anrichten von Schaden abgesehen hat, 
vermutlich versuchen wird, diese Route zu wählen.

VERWALTUNGSHOST
Hoststufe: 7
Standardkonfi guration: Angriff 7, Schleicher 8, Datenverarbei-

tung 9, Firewall 10
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv. Zu jeder 

Zeit patrouilliert eine Sicherheitsspinne im System.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der fol-

genden Reihenfolge: Killer, Marker, Bluthund, Leuchtspur, Blaster, 
Bremse und Schwarzes IC. Wenn eins der IC lahmgelegt wird, star-
tet der Host es in der nächsten Kampfrunde neu, anstatt weiter die 
Liste abzuarbeiten. 3 Kampfrunden nach Auslösen des Alarms log-
gen sich zwei zusätzliche Sicherheitsspinnen ein.
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ENGINEERING
„Engineering“ ist ein weiterer allgemeiner Sammelbegriff, 
der prinzipiell alles umfasst, was mit dem Entwurf von Pro-
dukten und nicht mit ihrer tatsächlichen Produktion zu tun 
hat. Das kann den Entwurf physischer Produkte mithilfe 
von chemischer Verfahrenstechnik, Werkstofftechnik oder 
Maschinenbau umfassen, aber auch immaterielle Güter 
wie Software oder sogar die geheimnisvollen Sphären 
des Social Engineering (das sich ein wenig von Marketing 
unterscheidet). Ein weiteres Teilgebiet sind die ebenfalls 
geheimnisvollen Sphären des Entwurfs magischer Zau-
berformeln.

Es liegt auf der Hand, dass Engineering-Unternehmen 
Hosts brauchen, die die Regeln der Physik sehr genau ab-
bilden können. Was auch immer diese Unternehmen ent-
werfen, es muss unter realen Bedingungen getestet wer-
den. Die meisten Engineering-Firmen erstellen früher oder 
später einen Prototypen ihrer neuen Er�ndung und testen 
diesen unter realen Bedingungen, aber die Matrix ist mehr 
als in der Lage, extrem realistische Situationen zu simulie-
ren, um Produkte virtuell zu testen. So wird das heute nun 
einmal gemacht. Jeder Konzern, der seine Produkte tat-
sächlich testet, hätte deutlich höhere Kosten als die Kon-
kurrenz. Natürlich führt das ab und an dazu, dass man ein 
Ares Excalibur bekommt, ein wirklich mieses Produkt, das 
niemals für die Massenproduktion hätte freigegeben wer-
den dürfen, aber das ist nun mal der Preis der modernen 
Geschäftspraktiken (und ohne jetzt abschweifen zu wol-
len, aber das Excalibur hatte deutlich komplexere Proble-
me als nur seinen Entwurf – ich weiß das, weil ich Teams 
angeheuert habe, um das zu überprüfen).

Engineering-Hosts neigen daher dazu, kleiner und en-
ger vernetzt zu sein. Anstatt auf Massen an Arbeitskräften 
verlassen sie sich auf kleine Teams aus sehr erfahrenen 
Ingenieuren. Da sie quasi per De�nition an der nächsten 
großen Revolution, dem nächsten Wettbewerbsvorteil 
oder der nächsten bahnbrechenden Technologie arbei-
ten, ist Sicherheit natürlich ein wichtiges Thema. Enginee-
ring-Daten bieten sich perfekt für einen Diebstahl an: Sie 

bestehen komplett aus Plänen, Entwürfen und Testergeb-
nissen. Alles Daten, die sich ohne größere Probleme he-
runterladen lassen. Deswegen haben Engineering-Hosts 
üblicherweise sehr ausgefeilte Sicherheitsprotokolle. Ihr 
könnt davon ausgehen, dass so gut wie alles geschützt 
und mit mächtigen Datenbomben vermint ist, sogar wenn 
es sich außerhalb des Archivs be�ndet. Regel Nummer 
eins beim Hacken in einer Engineering-Umgebung: Fasst 
nichts an, solange ihr nicht absolut sicher seid, dass ihr 
die Verteidigungsmechanismen korrekt entschärft habt. 
Ausgelöste Datenbomben zerstören die Dateien, die sie 
sichern sollten, so gut wie immer. Vermutlich ist es eine 
gute Idee, euer Deck mit passenden Programmen auszu-
statten, die euch bei diesem Vorhaben unterstützen kön-
nen. Ihr wisst schon, nur als Tipp.

VERTEIDIGUNG
Die Verteidigungsindustrie, einschließlich der verschiede-
nen Zweige staatlicher Armeen, der paramilitärischen Si-
cherheitskonzerne, Söldnergruppen und Inhouse-Vertei-
digungstruppen der Megakonzerne, ist ein unersättlicher 
und spezialisierter Liebhaber von Matrixhosts. Mittlerwei-
le besteht die moderne Kriegsführung zu neunzig Prozent 
aus Spionage, und (wie die alte Militärweisheit besagt) 
Amateure reden von Taktik, Pro�s von Logistik. Die Arme-
en und Sicherheitstruppen der Welt sind komplett abhän-
gig von ihrem Informationsnetzwerk. Eine enge Koordi-
nierung der einzelnen Bestandteile ist entscheidend, und 
eine schlechte Kommunikation kann tödlicher sein als ein 
leeres Magazin. Im Verteidigungssektor fungieren Hosts 
oft als zentraler Masterknoten für die Ausrüstung und die 
Kampffahrzeuge der Soldaten. Bei einem so aufgebauten 
Netzwerk sind alle im Feld verwendeten Geräte Slaves des 
Hosts. Wenn also der Host kompromittiert wird, ist alles 
kompromittiert, was leicht in einem Massaker enden kann. 
Neben diesen direkten taktischen Anwendungen werden 
Hosts im Verteidigungssektor auch genutzt, um die rich-
tigen Truppen mit der richtigen Ausrüstung zur richtigen 

Das Sicherheitskonzept des Hosts setzt in starkem Maße auf 
das Aufspüren von Icons. Trans-Oceanic verfolgt das Sicherheits-
dogma, jeden, der in den Hosts des Konzerns erwischt wird, phy-
sisch aufzuspüren und zu verhören. Für die Festnahme der Ver-
dächtigen unterhält Trans-Oceanic einen Dauervertrag mit Knight 
Errant. Wenn ein Aufspüren keine praktikable Option darstellt, 
wird die Sicherheit versuchen, den Eindringling so schnell wie 
möglich auszuwerfen. Jeder User, von dem angenommen wird, 
dass er dem Host als Ganzem größeren Schaden zufügen oder 
gezielt die Angebot-und-Nachfrage-Algorithmen attackieren will, 
ruft drei Sicherheits-Troubleshooter auf den Plan. Wenn möglich 
wird auch hier versucht, das Icon aufzuspüren, Priorität hat je-
doch die Minimierung von Schaden. Den Host herunterzufahren 
ist keine Option, den Großteil der Dateien ins Archiv zu verfrach-
ten hingegen schon. Sämtliche über die Identität des Verdäch-
tigen gewonnenen Informationen werden vollumfänglich mit der 
GOD geteilt.

Nutzen: Als exemplarische Sammlung pikanter Konzern-Paydata 
bietet der Verwaltungshost von Trans-Oceanic Mining diverse An-
reize für Hacker. Personalakten, Finanzdaten, Konzernmemos … dort 
fi ndet man alles. Der Host enthält außerdem die wertvollen Vorhersa-
ge-Algorithmen, die den Rohstoffausstoß des operativen Geschäfts 
vorgeben – effektiv ein Schalter, über den man direkt kontrollieren 
kann, wie viel Geld der Konzern einnimmt. Der Konzerngerichtshof 
hat eine Manipulation dieser Algorithmen untersagt, also müsste ein 
Johnson schon besonders mutig sein, um einen solchen Sabotage-
auftrag zu vergeben, aber abstreitbare Aktivposten sind nun mal, ihr 
wisst schon, abstreitbar. Außerdem sollte man wissen, dass man den 
durch das Eindringen in den Verwaltungshost gewonnenen Zugang 
ausnutzen kann, um sich auch in den Host für das operative Geschäft 
einzuloggen. Marken werden zwar nicht direkt übertragen, vereinfa-
chen die Sache aber dennoch deutlich. Ein Charakter, der eine Bru-
te-Force- oder Eiliges-Hacken-Handlung gegen den operativen Host 
durchführt, erhält einen Würfelpoolmodifi kator von +2 pro Marke, die 
er auf dem Verwaltungshost platziert hat.
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SOCIÉTÉ SUISSE TECHNIQUE
Die Société Suisse Technique (SST) ist eine Tochterfi rma von Monobe In-
ternational und ein großes Engineering-Unternehmen. Der Konzern, der 
seinerseits mehrere Tochterunternehmen besitzt, forscht auf vielen Fel-
dern an Neuentwicklungen, darunter Bautechnologie, Gesundheitspfl ege 
und Genetik, Chemie, Triebwerke und Motoren, Werkstoffe und Nano-
technologie. Dabei investiert der Konzern in Hunderte, wenn nicht Tau-
sende, Projekte gleichzeitig. Einige werden durch Verträge mit anderen 
Konzernen, die neue Lösungen für ihre Probleme suchen, direkt fi nanziert, 
während es sich bei anderen um reine F&E handelt, auf die SST zuerst ein 
Patent anmeldet und dann nach Einsatzmöglichkeiten sucht.

Vor Kurzem investierte die SST ein Vermögen, um hochkarätige Ma-
trixdesign-Unternehmen und Psychologen für ein gemeinsames Projekt 
zusammenzubringen, bei dem ein Team aus brillanten Köpfen zusammen-
gestellt werden sollte, um einen Host zu erschaffen, mit dem die SST al-
les aus ihren kreativen Denkern herausholen konnte. Die Aufgabe war 
es, eine VR für den Host zu entwickeln, die schon allein dadurch, dass 
man sie erlebte, vorgefasste Meinungen auf den Prüfstand stellen und 
den Verstand der Nutzer zum Arbeiten bringen sollte, um so kreatives 
Denken zu befördern. Dankenswerterweise ist das Ergebnis nicht ganz 
so exzentrisch geworden, wie man hätte befürchten können. Die virtuelle 
Umgebung des SST-Hosts ist als eine Art gigantischer Garten oder Wald 
gestaltet, der sich hoch oben auf einem Berggipfel befi ndet. Die Vege-
tation jedoch ist äußerst fantasievoll. Weiße Birken mit karmesinroten 
Blättern, Kirschbäume mit Laub von der Farbe blauer Blitze, Teiche mit 
milchig weißem Wasser, in denen leuchtend gelbe Seerosen blühen, und 
ein von unglaublichen Farbstreifen durchzogener Himmel, der aussieht, 
als könnte das Firmament die Explosion einer wahnsinnig gewordenen 
Sonne kaum bezähmen. Klassisch-minimalistische Tempelanlagen, in 
denen sich Elemente der buddhistischen und der griechisch-römischen 
Architektur frei vermischen, rahmen die Wildheit des Gartens ein.

Besucher des Hosts werden mit Superkräften ausgestattet. Obwohl es 
anfangs nicht ganz einfach ist, diese Kräfte zu beherrschen, können die 
Nutzer lernen, ihre Bewegungen und ihre Stärke so zu kontrollieren, dass 
sie zu fantastischen Dingen in der Lage sind: Sie können über Bergspitzen 
springen und fl iegen, die megalithischen Gebäude aus Marmor, Eisen und 
Kupfer erklimmen oder tief hinab in die Teiche tauchen. Die Idee dahinter 
– und tatsächlich auch der Effekt – besteht darin, eine epische Stimmung
aufkommen zu lassen und es den Nutzern zu ermöglichen, sich selbst als 
Gott neu zu entdecken. Eine längere Verweildauer belohnt der Host durch 
das Freischalten neuer Kräfte, und es gibt stets neue Orte, die man besu-
chen kann – auch wenn es nicht leicht ist, sie zu erreichen. Projektteams 
können daher auf virtuelle Expeditionen gehen, steile, zerklüftete und kar-
ge Berge erklimmen, über Schluchten springen und mit Pfeil und Bogen 
Jagd auf scheue Tiere machen, und das alles, während sie in der Gruppe 
über das Projekt diskutieren oder kraft ihrer Gedanken ein Produkt er-
schaffen. Obgleich die Umgebung weit und frei ist, kann man jederzeit auf 
technische Dateien zugreifen. Und während die Forscher und Ingenieure 
ihren Geist in einer Welt der endlosen Möglichkeiten und ohne Grenzen 
neue Energie tanken lassen, schweben ihre kreativen Gedanken frei um-
her und wachsen.

An vielen Standards gemessen ist der SST mit ihrer VR ein unglaub-
licher Erfolg gelungen, was die Funktionalität angeht. Dies hatte jedoch 
leider auch einen eher weniger bekannten Preis. Während der Gestaltung 
des Hosts ging es mit den Finanzen der Société Suisse bergab, und der 
Konzern musste feststellen, dass er plötzlich ziemlich knapp bei Kasse 
war. Die Vision hinter diesem genialen Raum der Kreativität zu beschnei-
den oder aufzugeben wäre ein sehr medienwirksamer Todesstoß gewe-
sen. Da die Entwürfe im großen Stil öffentlich gemacht wurden und so-
wohl gegenüber den eigenen Anstellten als auch gegenüber der ganzen 
restlichen Welt über den grünen Klee gelobt wurden, hätten sie damit der 
ganzen Welt gezeigt, wie angeschlagen sie waren. Stattdessen entschied 

das Management, im Geheimen an der Sicherheit zu sparen. Öffentlich 
behauptet die SST, dass ihr Host mit den neuesten, modernsten und töd-
lichsten IC-Programmen ausgestattet ist und über Verträge mit Matrixsi-
cherheitsdienstleistern verfügt, die höchste Sicherheit gewährleisten. In 
Wahrheit verlässt sich die SST darauf, dass diese vollmundigen Behaup-
tungen als Abschreckung genügen; hinter der heißen Luft verbirgt sich 
nämlich nur wenig Handfestes. Die SST ist, was IC betrifft, sehr schwach 
auf der Brust, und für Sicherheitskontrakte fehlt ihr das Geld. Der Konzern 
versucht, genug Geld zusammenzukratzen, um diese Lücken zu stopfen, 
aber jetzt, wo sie schon öffentlich Lügen darüber verbreitet haben, befi n-
den sie sich in einer schwierigen Lage. Wenn sie jetzt plötzlich größere 
Geldmengen für die Sicherheit abzweigen, würden ihre Lügen ans Licht 
kommen, da die Investoren die Zahlen hinterfragen würden. Die Versiche-
rungen würden Wind von der Sache bekommen und eine Untersuchung 
auf Versicherungsbetrug einleiten, Investoren würden abspringen, und 
der Konzern würde hilfl os auf die Insolvenz oder eine feindliche Übernah-
me zusteuern. Also muss die SST Geld in zwielichtige und teure Berater 
für unsaubere Geschäfte investieren, um sich heimlich eine Reserve an 
Bestechungsgeldern aufzubauen und die eigene Sicherheit langsam zu 
verbessern, während sie die ganze Zeit hoffen muss, dass ihre substanz-
losen Behauptungen über topaktuelle Sicherheit nicht durch irgendwel-
che Einbrüche widerlegt werden.

Hoststufe: 5
Standardkonfi guration: Angriff 6, Schleicher 8, Datenverarbeitung 7, 

Firewall 5
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der folgenden 

Reihenfolge: Marker, Leuchtspur, Bremse, Absturz und Störer. Wenn eins 
der IC lahmgelegt wird, startet der Host es in der nächsten Kampfrunde 
neu, anstatt weiter die Liste abzuarbeiten. Es gibt keine Sicherheitsspin-
nen, die für den Fall eines feindlichen Eindringens in Bereitschaft sind.

Momentan ist der Host der Société Suisse Technique ziemlich unzu-
reichend geschützt. Die SST hat sich alle Mühe gegeben, ihr neues, töd-
liches Sicherheitssystem überall anzupreisen. Jeder kennt das legendäre 
System der SST und weiß, wie sicher es angeblich ist. Jeder Johnson und 
alle von ihm angeworbenen Hacker wissen, dass dieses System eigent-
lich nicht zu knacken ist, sodass diese respekteinfl ößende Verteidigung 
bei Planungen für einen Datendiebstahl stets ein wichtiger Faktor ist. Ein 
Hacker, der es anschließend bis in das System schafft, könnte sich wun-
dern, warum alles so einfach ist, und jederzeit damit rechnen, dass noch 
irgendein Hammerschlag folgt.

Nutzen: Die Société Suisse Technique ist ein reiner Engineering-Kon-
zern und gehört zu den führenden Unternehmen in diesem Feld, daher 
ist absolut alles, woran der Konzern arbeitet, potenziell von Interesse 
für Konkurrenzunternehmen oder sogar rivalisierende Faktionen inner-
halb von Konzernen, mit denen die SST aktuell im Rahmen eines Projekts 
zusammenarbeitet. Die SST wird nicht nur um ihre Ideen, sondern auch 
um die Qualität ihres Personals beneidet – um die Leute, die diese Ideen 
generieren. Die konkurrierenden Konzerne sind stets daran interessiert, 
talentiertes und kluges Personal zu extrahieren, von Senior-Projektleitern 
bis hin zu hochkarätigen und vielversprechenden Nachwuchstalenten. 
Sämtliche dieser Angriffe erfordern auch Aktionen in der Matrix, sei es, 
um Daten aus dem Host zu stehlen oder um in den Host einzudringen und 
so ein physisches Einbrechen zu erleichtern. Sollte jemals ans Licht kom-
men, dass die Verteidigungsmechanismen des Hosts hinter dem Hype 
zurückbleiben, würden die zahlreichen an Verwaltungs- und Finanzdaten 
der SST interessierten Parteien, von Investoren über Konkurrenten und 
Versicherer bis hin zu Inspektoren von Monobe, ebenfalls für einen ganz 
neuen Grund für illegale Besuche im Host sorgen, sobald die Ermittler 
beginnen, nach dem wahren Grund dieses Missverhältnisses zu suchen.
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Zeit an den richtigen Ort zu befördern. Schon das allein ist 
eine beeindruckende Leistung, die einen leistungsstarken 
und gut strukturierten Host erfordert. Sicherheit ist dabei 
natürlich von allerhöchster Bedeutung. Ich könnte jetzt ir-
gendwelchen hochtrabenden Käse von Sun Tzu zitieren, 
aber mal ehrlich, ihr braucht kein chinesisches Militärge-
nie aus der Antike, um zu wissen, dass ihr am Arsch seid, 
wenn euer Feind eure Pläne kennt. Das ist schlimm genug, 
aber wenn es dem Feind dann noch gelingt, Falschinfor-
mationen bei euch einzuschleusen, dann seid ihr doppelt 
am Arsch. Und deswegen gehen Militärorganisationen 
kein Risiko ein, wenn es um die Sicherheit ihrer Hosts geht. 
Die Hosts werden von Grund auf mit einem Hauptaugen-
merk auf die Sicherheit errichtet, und die Zugangsproto-
kolle werden strikt durchgesetzt. Wie jeder gute Hacker 
euch sagen wird, sind das schwächste Glied in der Ver-
teidigung eines Hosts die Menschen, die ihn benutzen. 
Das weiß auch das Militär, und es hält mit Argusaugen 
Ausschau nach derartigen Angriffsversuchen. Verdächtige 
Aktivitäten innerhalb eines Milspec-Hosts führen viel, viel 
schneller zu einem Alarm als in anderen Umgebungen, die 
toleranter gegenüber rechtmäßigen, aber idiotischen Be-
nutzern sein müssen, die durch das System stolpern und 
für Fehlalarme sorgen. In einem Militärhost verhält man 
sich entweder so, wie es einem haarklein eingebläut wur-
de, oder man verliert seine Privilegien. Oder schlimmer 
noch, einem wird das Hirn geröstet.

ENERGIE
Mehr als in jedem anderen Industriesektor verlassen sich die 
Konzerne in der Energiewirtschaft auf die Leistungsfähigkeit 
ihrer Hosts. Offen gesagt gibt es ziemlich viele Parallelen 
zwischen dem Energiesektor und dem primären Sektor. Ge-
nau wie bei den Bergbaukonzernen und ihresgleichen geht 
es auch in der Energieindustrie darum, gerade genug zu 
produzieren, um den permanent schwankenden Bedarf zu 
decken. Heutzutage gibt es nur noch intelligente Stromnet-
ze, die ihren Verbrauch selbst regulieren, um Überschuss zu 
vermeiden, was es den Kraftwerken wiederum erlaubt, ihre 
Produktion zu den nicht kritischen Zeiten zu drosseln. Wirk-
lich entscheidend bei der Stromproduktion sind die Stoßzei-
ten. Ein Kraftwerk ist entweder in der Lage, den Bedarf zur 
Stoßzeit zu decken, oder nicht. Wenn das Kraftwerk nicht 
genug Strom produzieren kann, dann muss der Energiekon-
zern die fehlende Strommenge von einem anderen, stärke-
ren und teureren Kraftwerk kaufen. Stromausfälle sind nicht 
akzeptabel, komme was wolle, also müssen die Lichter an 
bleiben, egal, was es auch kostet. Aber wann immer so ein 
Zukauf getätigt werden muss, zehrt das die Gewinnspanne 
blitzschnell auf. Deswegen sind hochkomplexe Computer-
systeme nötig, um das Stromnetz zu überwachen, die Kraft-
werke zu kontrollieren und zu beobachten, in Echtzeit Trans-
aktionen mit anderen Kraftwerken abzuwickeln, um wenn 
nötig zu Stoßzeiten Strom anzukaufen, Geschäfte mit den 
Ressourcenlieferanten zu tätigen und ganz allgemein dafür 
zu sorgen, dass der Konzern mit höchster Ef�zienz läuft.
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HOST VON KNIGHT ERRANT SEATTLE, REVIER OST
Knight Errant hat in Seattle vor Kurzem ein Pilotprogramm gestar-
tet, bei dem es pro Revier einen Host gibt. Sämtliche Einsatzmittel – 
Streifenwagen, Waffen, Kommlinks usw. – sind Slaves des Hosts und 
können so zentral befehligt und überwacht werden. Das erlaubt es 
dem Revierleiter, zu jeder Zeit den Standort sämtlicher Einsatzmittel 
zu bestimmen; als zusätzlicher Bonus sorgt der Host für eine besse-
re Sicherheit, als die einzelnen Geräte sie ohne den Betrieb als Slave 
normalerweise aufbieten könnten.

Für viele Hacker ist Knight Errant das Angriffsziel Nummer eins, von 
Punks, die es auf Vandalismus abgesehen haben und für die es selbst-
verständlich ist, Streit mit der Polizei zu suchen, bis hin zu gefährlichen 
Kriminellen, die es versuchen, die Polizeikräfte mit potenziell tödlichen 
Folgen zu unterwandern. Sicherheit ist daher ein extrem wichtiges 
Thema. Zusätzlich zu einer im Allgemeinen sehr starken Firewall wer-
den Hosts von Knight Errant ständig auf Marken gescannt, die nicht zu 
autorisierten Nutzern gehören.

Dennoch vertrauen viele Cops dem System nicht vollends. Zum ei-
nen ist vielen nicht wohl dabei, dass sich ihre gesamte Ausrüstung so 
leicht aufspüren und überwachen lässt – viele erfahrene Straßencops 
wissen, dass man die Regeln manchmal ein wenig biegen muss, und 
was das Department nicht weiß, das kann es ihnen auch nicht vor-
werfen. Und natürlich haben viele einfach Angst davor, dass mächtige 
Hacker den Host des Reviers unterwandern und alle ihre Waffen deak-
tivieren könnten. Das hat dazu geführt, dass die meisten Polizisten nur 
für den Fall der Fälle Seitenwaffen mit sich führen, die nicht mit dem 
Haupthost verbunden sind. Was persönliche Cyberware angeht, gibt 
es geteilte Meinungen. Einige Cops sind überzeugt von dem Konzept, 
dass die Verteidigungsmaßnahmen des Hosts weitaus stärker sind als 
alles, was sie allein aufbringen könnten, und haben daher sämtliche 
Cyberware als Slave beim Host angemeldet. Andere hingegen sind 
nicht bereit, das ordnungsgemäße Funktionieren ihrer durch Bodytech 
verstärkten Körper in die Hände irgendwelcher Pixelschubser zu le-
gen.

Diese Akzeptanzprobleme im Fußvolk werden durch die hässliche, 
zweckmäßige und scheinbar unfertige Gestaltung der VR des Hosts 
nicht besser. In der virtuellen Umgebung sieht man ein großes, ein-
stöckiges Reviergebäude mit Gestapocharme, das von einem mit Sta-
cheldraht versehenen Maschendrahtzaun umgeben ist. Die Welt ist 
düster und niederdrückend und in Rot, Schwarz und Weiß gehalten. 
Diese Farbpalette erinnert natürlich stark an das offi zielle Knight-Er-
rant-Farbschema. Die unheilverkündende Gestaltung der VR dient vor 
allem dazu, Eindringlinge fernzuhalten, indem ein düsteres, autoritä-
res Bild gezeichnet wird, das potenzielle Angreifer einschüchtern soll. 
Vielleicht funktioniert das, aber die Simulation ist auch für die Beamten 
unangenehm, die tagein, tagaus mit ihr arbeiten müssen.

Knight-Errant-Personas werden als breit gebaute, muskulöse Solda-
ten dargestellt. Die Personas sind dabei nicht wirklich abwechslungs-
reich und sehen ziemlich generisch aus. Momentan versucht Knight 
Errant, Klagen beizulegen, in denen Diskriminierung angeprangert 
wurde, weil nur männliche und keine weiblichen Avatare angeboten 
werden. Besucher hingegen verwenden die von ihren eigenen Komm-
links generierten Personas, die sich üblicherweise stark mit dem De-
sign der virtuellen Realität beißen.

Neben der Tatsache, dass er als Master für sämtliche Einsatzmittel 
fungiert, wird der Host auch für sämtliche Angelegenheiten des jewei-
ligen Reviers genutzt. Wenn ein Notruf eingeht, wird er von den ein-
geloggten Disponenten bearbeitet. Die Kommunikation zwischen den 
Disponenten und den Polizeieinheiten läuft ebenfalls über den Host. 
Mithilfe des Hosts werden einige lokale Personaldaten und Aktivitäten 
verwaltet, überwiegend wird dies jedoch von dem größeren, zentralen 

Konzernhost von Knight Errant erledigt. Weiterhin werden über den 
Revierhost die lokalen Verhaftungsberichte und einige Informationen 
über Verbrecher und Verdächtige gepfl egt, diese Informationen wer-
den jedoch stets umgehend auch als Backup im zentralen Knight-Er-
rant-Host gesichert.

Viele Informationen, die in der Theorie eigentlich zu den einzelnen 
Revieren gehören sollten, werden noch immer durch den Haupthost 
des Konzerns verwaltet. Kleine Dinge wie Wartungstermine für In-
frastrukturkomponenten und Ausrüstung, das Management lokaler 
Lieferanten und ähnlicher Kram werden nicht lokal gespeichert. Und 
während es bei den einfachen Polizisten aufgrund der Sicherheit 
Akzeptanzprobleme gibt, sind die Revierleiter extrem unzufrieden 
mit den Sichtbarkeitsproblemen, die das neue System mitgebracht 
hat. Leute tauchen für Wartungen, Kundendienst oder Lieferungen 
auf, ohne dass das örtliche Büro vorher etwas davon wusste. Das 
führt zu Peinlichkeiten und gewaltigen Terminplanungsproblemen in 
den Revieren. Die Straßencops mögen grummelnd anmerken, dass 
sie zu viel mit ihren täglichen Pfl ichten zu tun haben, um sich um 
das IT-Problem kümmern zu können. Die Büromitarbeiter hingegen 
lassen sich nur zu gern auf armselige kleine Zickenkriege mit ihren 
Kollegen aus dem Konzern-HQ ein, um ihrem Unmut über das neue 
System Luft zu machen.

Im Grunde ist das Host-Pilotprogramm ein massiver Fehlschlag, 
aber die Projektmanager konnten ihre Chefs davon überzeugen, dass 
nicht sie schuld daran sind und dass die Reviere schlicht besser an-
einander angeglichen werden müssen. Am Ende wird irgendjemand 
mit genug gesundem Menschenverstand das Programm als den Fehl-
schlag bezeichnen, der es ist, aber für den Moment geht das Tauzie-
hen zwischen den Kritikern des Systems (all seinen Benutzern) und 
seinen Befürwortern (der IT-Abteilung) weiter.

Hoststufe: 6
Standardkonfi guration: Angriff 6, Schleicher 7, Datenverarbeitung 

8, Firewall 9
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv. Zu jeder 

Zeit sind zwei Junior-Sicherheitsspezialisten in den Host eingeloggt.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der folgen-

den Reihenfolge: Marker, Aufspüren, Teerbaby, Leuchtspur, Schocker, 
Absturz und Killer. Wenn eins der IC lahmgelegt wird, arbeitet der Host 
weiter die Liste ab, bevor er irgendetwas neu startet. Eine Sicherheits-
spinne trifft [1W6 ÷ 2, aufgerundet] Kampfrunden nach Auslösen des 
Alarms ein.

Knight Errant hat es hauptsächlich mit lokalen Angreifern zu tun, der 
Konzern hat also großes Interesse daran, Eindringlinge aufzuspüren. 
Sobald ein Aufspüren erfolgreich beendet wurde, trifft innerhalb von 
1W6 Minuten ein KE-Streifenwagen an dem durch das Aufspüren er-
mittelten Ort ein, solange dieser sich innerhalb des Seattler Metroplex 
befi ndet.

Nutzen: Für Hacker, die mit Cops aus einem an dem Pilotprogramm 
teilnehmenden Revier konfrontiert werden, könnte es notwendig wer-
den, diesen oder einen ähnlichen Host zu hacken. Auf die Schnelle 
in einen solchen Host einzudringen, wird für die meisten Hacker eine 
schwierige Herausforderung sein. Bei einem Erfolg haben sie dafür 
natürlich die Möglichkeit, die ihnen gegenüberstehenden Polizisten 
schnell zu entwaffnen. Außerhalb der unmittelbaren Notwendigkeiten 
eines Angriff-oder-Flucht-Szenarios ist der Revierhost ein perfekter 
Ort, um sich Informationen über die Fälle des Reviers und, bis zu einem 
gewissen Grad, über seine Mitarbeiter zu beschaffen. Er ist also ein 
idealer Ort, um Falschinformationen zu platzieren und für Verwirrung 
zu sorgen, oder um Beweise zu hinterlassen, die einen Bluff decken.
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Kraftwerke sind extrem komplexe Anlagen, in denen 
das System jederzeit durch Millionen von Sensoren über-
wacht wird. Turbinen und Reaktorkerne sind dabei beson-
ders wichtig, da Kernschmelzen und kritische Ausfälle die 
Zerstörung ganzer Landstriche bedeuten können (wie man 
an Orten wie der SOX oder der schottischen Strahlungs-
zone sehen kann). Durch eine Vielzahl von Abstellventilen 
und Subsystemen wird sichergestellt, dass nicht irgendein 
dahergelaufener Hacker die Zivilisation in den Abgrund 
stürzt, aber ein hochkarätiger Hacker kann da drin immer 
noch jede Menge Schaden anrichten. Da Energie eins der 
wenigen Dinge ist, über deren Notwendigkeit sich alle 

Konzerne einig sind, erlassen sie nach einem Cyberangriff 
auf ein Kernkraftwerk schneller einen Tötungsbefehl ge-
gen euch, als ihr „Ich war’s nicht“ sagen könnt. Natürlich 
gibt es auch aktuelle Beispiele dafür, dass diese Linien im 
Sand niemanden interessieren. Ein kleines Vögelchen hat 
mir verraten, dass jemand vor nicht allzu langer Zeit in der 
Nähe von Bogotá Shadowrunner angeheuert hat, die dort 
unten Kraftwerke von Saeder-Krupp in die Luft jagten – 
und es wurden keinerlei Thorhammer-Schüsse abgefeu-
ert, um die Angreifer zu bestrafen. Wie alles andere, was 
mit den Konzernen zu tun hat, hängt auch hier natürlich 
alles davon ab, wie groß der �nanzielle Verlust ist.

HOST DES ISCC AIN BENI MATHAR
Das Ain Beni Mathar Integrated Thermo Solar Combined Cycle Power 
Plant, weitaus bekannter unter dem prägnanteren Alias „ISCC Ain Beni 
Mathar“ ist ein Erdgas-Kraftwerk, das sich irgendwo im Nirgendwo im 
Norden von Marokko befi ndet. Während der Großteil des durch das 
Kraftwerk erzeugten Stroms aus Erdgas gewonnen wird, kann das mitten 
in der trockenen Wüste errichtete Kraftwerk auch einen nicht unerhebli-
chen Teil seines Stroms aus Solarenergie erzeugen.

Das Kraftwerk durchläuft gerade eine längst überfällige Modernisie-
rung, nach deren Abschluss der Energieausstoß um 216 Prozent steigen 
und eine Effi zienzsteigerung von 67 Prozent erreicht werden soll, was die 
Anlage zu einem der drei leistungsstärksten Kraftwerke in Marokko ma-
chen würde. Ein Großteil der erzeugten Energie wird Überschuss sein, der 
für den Verkauf nach Europa bestimmt ist. Das Projekt wird von einer durch 
Saeder-Krupp geleiteten Interessengruppe durchgeführt, der aber auch 
Spinrad Industries und einige örtliche Entwicklungsbanken angehören.

Als wäre die Zwangskooperation zwischen S-K und Spinrad noch 
nicht schlimm genug, blieb ein weiterer Erbfeind von S-K, Sandstorm 
Engineering, wütend am Straßenrand zurück, nachdem er aus dem 
Geschäft herausmanövriert worden war. Zu sagen, dass das Projekt in 
Gefahr ist, wäre eine Untertreibung, aber für S-K lockt es mit zu großen 
Gewinnen, um ein Scheitern zu akzeptieren.

Am Host des ISCC Ain Beni Mathar werden noch immer Gestal-
tungs-Upgrades vorgenommen, aber er ist größtenteils funktionsfähig. 
Der Host ist als eine Art Luftschiff-Palast gestaltet, der zwischen den 
Wolken schwebt. Das luxuriöse Anwesen wurde im maurischen Stil 
erbaut: Hinter großen Kuppeln und einschüchternden Torbögen, die 
mit fein gearbeiteten geometrischen Mustern verziert sind, verbergen 
sich gewaltige, gekachelte Räume, deren schlichte Einrichtung durch 
farbenfrohe Kissen und wallende Draperien akzentuiert wird. Die weiß-
getünchten, über und über mit Edelsteinen bedeckten Palastwände sind 
vom Azurblau des Himmels umgeben.

Der obere Teil des Luftschiffs dient als Arbeitsumgebung für den Großteil 
des Personals. Um auf die Systeme zur Leistungssteuerung zuzugreifen, 
müssen sich die Nutzer in seltsame kleine Messingkapseln an der Un-
terseite des Luftschiffs zwängen, die dann entlang von Teleskopstangen 
langsam in die Wolken hinabgelassen werden. Je tiefer ein Benutzer geht, 
desto deutlicher kann er feststellen, dass der leuchtend blaue Himmel, 
der das Luftschiff umgibt, in tieferen Höhen nicht mehr vorhanden ist. In 
der virtuellen Realität schwebt das Luftschiff friedlich über dem heftigsten 
Sturm, den man sich vorstellen kann. Innerhalb der kleinen Messingkapsel 
werden die User in einen Himmel geworfen, der sich selbst entzweireißt. 
Die Kapsel wird von hurrikanstarken Winden geschüttelt, während Blitze 
zucken und Donner kracht. Die Messingkapsel enthält archaisch anmuten-
de Zahnrad-Mechanismen und Messgeräte, mit denen die User die nötigen 
Aktionen am Kraftwerkskern (den Sturmwolken) durchführen können.

Man sollte es tunlichst vermeiden, einen Alarm in diesem Host aus-
zulösen – vor allem dann, wenn man gerade in einer dieser kleinen 
Messingkapseln gefangen ist. Innerhalb des Verwaltungsbereichs – des 
Luftschiffs – hat das IC die Gestalt von in graue Anzüge gekleideten, Son-
nenbrille tragenden und mit Faustfeuerwaffen bewaffneten Wachmän-
nern. Inmitten des Sturms sind die Blitze, die heulenden Winde und die 
donnernden Explosionen das IC.

Hoststufe: 7
Standardkonfi guration: Angriff 6, Schleicher 7, Datenverarbeitung 8, 

Firewall 9
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv. Zu jeder Zeit 

patrouilliert eine Sicherheitsspinne im System.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der folgenden 

Reihenfolge: Marker, Killer, Aufspüren, Schwarzes IC, Absturz, Leuchts-
pur und Sparky. Wenn eins der IC lahmgelegt wird, startet der Host es 
in der nächsten Kampfrunde neu, anstatt weiter die Liste abzuarbei-
ten. 1W6 Kampfrunden nach Auslösen eines Alarms trifft ein Sicher-
heits-Troubleshooter ein.

Nutzen: Der Host des ISCC ist schon jetzt alles andere als von schlech-
ten Eltern, aber nach dem innerhalb der nächsten paar Monate erwar-
teten Abschluss seiner Upgrades werden seine Leistungsfähigkeit und 
damit auch seine Sicherheit um fast 30 Prozent stärker sein. Viele der 
Feinde des Projekts – von denen es nicht gerade wenige gibt – sehen da-
her momentan ein ideales, aber sich langsam schließendes Zeitfenster 
zur Umsetzung ihrer Pläne. Diese interessierten Parteien, von Insidern 
mit eigenen Absichten bis hin zu Johnsons von Sandstorm Engineering, 
die das Projekt nur zu gern scheitern lassen würden, sind allesamt auf der 
Suche nach kompetenten Hackern, um den Host anzugreifen. Die Runs 
umfassen den Diebstahl von Projektspezifi kationen, das Einschleusen 
verborgener Dateien, die erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiv werden, 
oder auch eine direkte Manipulation der zentralen Kraftwerkssteuerung. 
Natürlich erfordert ein echter Todesstoß auch immer eine Anwesenheit 
direkt vor Ort, sodass auch ein Eindringen in den Host als Unterstützung 
für eine physische Aktion sehr wahrscheinlich ist.

Saeder-Krupp ist natürlich seinerseits nicht dumm. S-Ks Spionageab-
wehr ist sich der Tatsache, dass Sandstorm wie ein Raubtier auf Beute 
lauert, sehr wohl bewusst, und Spinrad trauen sie in etwa so weit über 
den Weg wie einem Ghul in einer Leichenhalle. Es werden auch Aufträge 
vergeben, bei denen abstreitbare Aktivposten gesucht werden, um Über-
wachungs- und Täuschungsaktionen gegen Insider im Projekt durchzu-
führen oder innerhalb des Hosts Vernichtungsschläge gegen sämtliche 
Eindringlinge vorzubereiten. Shadowrunnern bietet sich damit die einzig-
artige Gelegenheit, die Dinge auch einmal aus der anderen Perspektive 
zu betrachten.
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EINZELHANDEL
Ah, die wundervolle Welt des Einzelhandels. So gern die 
Konzerne auch lediglich untereinander Geschäfte machen 
würden, irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem sie 
in den dreckigen Pfuhl der ungewaschenen Massen ein-
tauchen und ihnen ein bisschen Geld abpressen müssen, 
damit sie sich dann weiter ihren restlichen Geschäften 
widmen können. Die meisten Konzernschlipse, mit denen 
ich mich unterhalten habe, würden am liebsten überhaupt 
keinen Einzelhandel betreiben, wenn sie könnten. Wenn 
sie Geschäfte mit anderen Konzernen machen, dann ken-
nen sie ihren Kunden. Sie sind beide Konzerner. Sie den-
ken ähnlich, sie nehmen die Dinge nicht allzu persönlich, 
da sie ja auch nicht ihr eigenes Geld ausgeben, und üb-
licherweise geht es zivilisiert zu, da alle wissen, dass sie 
ihre langfristige Geschäftsbeziehung erhalten müssen. Es 
ist also im Interesse aller, einigermaßen freundlich – oder 
zumindest hö�ich – miteinander umzugehen. Im Einzel-
handel sieht das ganz anders aus. Man hat es mit milli-
onenfachen Ausgaben des „kleinen Mannes“ zu tun, der 
mit der eigenen Kultur nichts zu tun hat und auch keinerlei 
Problem damit hat, einen bei jeder sich bietenden Gele-
genheit zusammenzuscheißen. Generationenlanges Wie-
derholen des Mantras „Der Kunde hat immer recht“ hat 
diese ungehobelten Wilden selbstbewusst gemacht, und 
jetzt glauben sie, dass sie am längeren Hebel sitzen.

Aber diese Eigenschaften lassen sich auch ausnutzen. 
Wenn man Geschäfte mit Millionen dieser einfachen Leu-
te macht, die überwiegend keine Experten für den Einkauf 
sind, dann ist es auch viel einfacher, dem Großteil von 
ihnen Geld abzupressen (oder zumindest zu verhindern, 
dass sie einem selbst Geld abpressen). Jeder Kunde ist eine 
Gelegenheit, Impulskäufe, Zusatzgeschäfte und ähnlichen 
Kram aus der Verkaufs-Trickkiste zu zaubern. Vor ein paar 
Jahrzehnten hatten die Kunden für eine gewisse Zeit lang 
die Oberhand in der Welt der Kunden und Einzelhändler, 
da Online-Reviews und allgemeine Mundpropaganda sich 
der Kontrolle der Einzelhändler entzogen und eine ehrliche 
Beschreibung der Qualität von Produkten und Dienstleis-
tungen darstellten. Natürlich ließen sich die Einzelhändler 
solchen Unfug nicht lange bieten, und heutzutage unter-
liegt all das der perfekten Kontrolle der Konzerne. Durch 
unzählige Taktiken wie Unterhaltung und Ablenkung, die 
Verbreitung von Falschinformationen, die Diskreditierung 
der Rädelsführer der Kritiker und eine generelle Mei-
nungsführerschaft haben die Einzelhändler das warme, 
kuschlige Alles-ist-vollkommen-in-Ordnung-Shopping-
klima geschaffen, das wir alle kennen und so sehr lieben. 
Das neue Kommlink, das ihr gerade gekauft habt, könn-
te explodieren und euren Hund töten, aber solche Dinge 
wird die Öffentlichkeit nie erfahren. Die Gehirnwäsche der 
Einzelhändler ist so mächtig und die Markenloyalität so 
tief in den Menschen verwurzelt, dass keiner der anderen 
Kunden jemals etwas Schlechtes über das Produkt glau-
ben würde.

So, nachdem ich mich ausgekotzt habe, können wir uns 
jetzt ansehen, wie sich das auf die Hosts auswirkt. Viel-
leicht stelle ich es zu sehr als fait accompli dar, aber tatsäch-
lich braucht es eine gewaltige Menge an Rechenleistung, 
um die öffentliche Meinung in einem solchen Ausmaß 
positiv zu beein�ussen. Bei Einzelhandels-Hosts geht es 

im Prinzip um drei Dinge. Das erste ist die Überwachung 
der Lagerbestände und die Buchhaltung, das zweite ist die 
Abwicklung des Datenverkehrs rund um die Einkäufe, und 
das dritte umfasst im Prinzip nur das Marketing.

An der Spitze der Lieferkette zu bleiben und zu wissen, 
wie viel Zeug man besitzt und was es wert ist, ist zwar 
wichtig und aufwendig, aber auch eine Aufgabe, die be-
reits vor fünfzig Jahren von Computern gemeistert wurde. 
Für einen Host ist das also keine besondere Herausforde-
rung.

Schon ein wenig schwieriger ist es, über genug Rechen-
leistung zu verfügen, um mit der gewaltigen Anzahl an 
Besuchern fertigzuwerden, die den Host aufsuchen, um 
einzukaufen. Keine andere Art von Hosts muss in der Lage 
sein, so große Besuchermengen zu stemmen, wie Einzel-
handels-Hosts. Genau wie in einem konventionellen Ge-
schäft ist auch hier das Erscheinungsbild der Umgebung 
der bestimmende Faktor. Das virtuelle Erlebnis und die 
Gestaltung des Hosts sind sehr wichtig.

Am meisten unterscheiden sich Einzelhandels-Hosts je-
doch auf dem Gebiet des Marketings von anderen Hosts. 
Die Einzelhändler müssen alle möglichen Matrixaktivitä-
ten, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen in Ver-
bindung stehen, so genau wie möglich überwachen, um 
sie kontrollieren zu können. Wenn alle Kritik (verlorene 
Einnahmen) unterdrückt wird, können die Einzelhändler 
ihre Aufmerksamkeit wieder dem Generieren höherer Ver-
kaufszahlen widmen. Dazu müssen sie wissen, was die 
Kunden wollen. Da Max und Erika Mustermann ungefähr 
so viel über sich selbst wissen wie über Quantenphysik, 
analysieren die Einzelhändler das Verhalten ihrer Kunden, 
anstatt sie direkt zu befragen. Die Einzelhandelskonzerne 
müssen vorhersagen können, was ihre Kunden der Logik 
nach (oder besser noch, entgegen der Logik) als nächstes 
kaufen werden, und es ihnen dann anbieten, bevor ein an-
derer es tut.

Der Großteil der Rechenpower eines solchen Hosts ist 
dieser letzteren Tätigkeit gewidmet. Es werden gewaltige 
Mengen an Informationen über die Kunden gesammelt 
und anschließend analysiert. Üblicherweise handeln die 
Einzelhandels-Hosts mit anderen Konzernen aus der Ein-
zelhandelsbranche und verkaufen und kaufen Daten über 
das Kundenverhalten – und das alles in Echtzeit. Das nimmt 
einen Großteil der Kapazitäten des Hosts in Anspruch. Im 
Grunde geht es also im Einzelhandelssektor vor allem da-
rum, große Datenmengen zu verarbeiten.

F&E
Forschung und Entwicklung. Jetzt habe ich eure Aufmerk-
samkeit, oder? F&E spielt bei den allgemeinen Marktan-
teilen für Hosts zwar keine größere Rolle, aber es lässt sich 
nicht abstreiten, dass Shadowrunner sich in überproporti-
onalem Maß von ihr angezogen fühlen. Liegt in der Natur 
des Geschäfts, nicht wahr?

Nun, wie auch bei den anderen Wirtschaftssekto-
ren kann F&E eine ganze Menge von Dingen bedeuten. 
Grundsätzlich geht es vor allem darum, bessere Möglich-
keiten zum Geldverdienen zu �nden. Das kann sich auf 
bessere Produkte oder auch bessere Methoden für ihren 
Verkauf beziehen. Jedes Unternehmen betreibt in irgend-
einer Form F&E, aber das ist nicht das, was uns an dieser 
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LOUIS VUITTON STORE, MANHATTAN
Der Handel mit Luxusgütern scheint nicht mehr viel mit dem Massen-
markt-Einzelhandel zu tun zu haben, mit dem ein gewöhnlicher Stuffer 
Shack sich herumschlagen muss, aber die Spielregeln sind prinzipiell 
die gleichen. Der einzige Unterschied liegt darin, dass man auch die 
Exklusivität eines Produkts vermarkten kann und dass die Stückpreise 
der Güter deutlich höher liegen. Es ist eher ein Geschäft mit niedrigen 
Stückzahlen und hohen Gewinnmargen, was bedeutet, dass jeder ein-
zelne Verkauf umso wichtiger ist.

Trotz dieser Unterschiede hat sich an den Grundregeln nichts geän-
dert. Noch immer ist es entscheidend, so viel wie möglich über die eige-
ne Kundschaft zu wissen, um bestimmen zu können, zum Kauf welchen 
Produkts man sie als nächstes verleiten kann. Vergesst nicht, dass die 
Kunden nicht einfach nur eine Handtasche kaufen – sie kaufen eine Vor-
zugsbehandlung. Während die Kalkulationen hinter den Kulissen also 
mehr oder weniger identisch sein mögen, muss die Ware auf weitaus 
ausgefeiltere Art an den Kunden gebracht werden.

Das altehrwürdige Modehaus Louis Vuitton behauptet sich weiterhin 
in einer Branche, in der schon viele gescheitert sind, indem es kompro-
misslos – manche würden es „stur“ nennen – darauf beharrt, exklusiv zu 
bleiben. Andere Marken sind der Versuchung erlegen, ihre Kundenbasis 
zu vergrößern, davon ausgehend, dass der Zuwachs an Marktanteilen 
die niedrigeren Preise und die gefühlt geringere Exklusivität ausgleichen 
würde. Leider haben diese Marken nicht verstanden, dass der Markt 
Produkte unterhalb einer gewissen Exklusivitätsschwelle einfach nur 
noch als überteuert wahrnimmt. In der Führungsetage von Louis Vuitton 
ist man nie von der Position abgewichen, dass Exklusivität Trumpf ist. 
Das ging so weit, dass sogar auf den im Luxussegment üblichen diskre-
ten Verkauf überschüssiger Ware in Outlets oder auf mitgliederexklusi-
ven Matrixseiten verzichtet wurde. Tatsächlich vernichtet Louis Vuitton 
überschüssige Güter lieber, als sich dazu herabzulassen, die Preise zu 
senken und sie noch zu Geld zu machen. Tatsächlich würde Louis Vuit-
ton sich lieber den Arm abhacken, als den (falschen) Kunden eine Hand 
zu reichen.

Nirgendwo ist der Wettbewerb im Luxussegment stärker als in Man-
hattan in den UCAS. In dieser konkurrenzlosen Zitadelle der Reichen ist 
der Wettbewerb zwischen jenen, die auf der Konzern-Karriereleiter auf-
steigen möchten, quasi eine olympische Disziplin, bei der es auf kleinste 
Details ankommt. Nur wenn Anzug, Krawatte, Kleid, Handtasche oder 
Stilettos perfekt sind, wird man als würdiger Kandidat wahrgenommen 
und überhaupt erst in Betracht gezogen. Wer die falsche Kleidung trägt, 
wird als Heuchler angesehen. Jeder Angestellte im Louis Vuitton Sto-
re in Manhattan hat ein Jahresgehalt im sechsstelligen Bereich, und 
alle Mitarbeiter, vom Filialleiter bis zur Kassiererin, sind handverlesen. 
Mindestens die Hälfte von ihnen sind soziale Adepten, und die anderen 
mögen zwar mundan sein, sind aber nicht weniger geschickt darin, die 
Konzern-Haifi sche, aus denen ihre Kundschaft besteht, zu lesen und auf 
subtile Weise zum perfekten Kauf zu geleiten.

Das Personal wird live mit Marketinginformationen aus dem Host 
des Geschäfts versorgt. Personen, die den Laden betreten, werden ge-
scannt. Zuerst tätigt der Host eine Mikrotransaktion, um sich Informa-
tionen über die Kreditwürdigkeit und die allgemeinen Kaufgewohnhei-
ten des Kunden zu beschaffen. Personen mit geringer Kreditwürdigkeit 
werden vom Personal entweder ignoriert oder zu kleineren Artikeln wie 
Geldbörsen oder Krawatten (die immer noch Hunderte von Nuyen kos-
ten) dirigiert. Für jeden potenziellen Käufer, der vielversprechend genug 
erscheint, kauft der Host jedoch detaillierte, historisierte Informationen 
über seine sonstigen Einkäufe sowie ein ausführliches psychologisches 

Profi l. Derartige Informationen sind nicht gerade billig und bedeuten für 
die Filiale eine Investition von mehreren hundert Nuyen, was für den 
Store jedoch unter Geschäftskosten fällt. Diese Informationen werden 
unmittelbar an die Angestellten weitergeleitet, die spezielle Verkaufs- 
und Psychologieschulungen durchlaufen haben und genau wissen, wie 
sie die Informationen gewinnbringend einsetzen können. Jedes einmal 
geöffnete Dossier bleibt in der Folge im Host gespeichert.

Für Kunden, die ein virtuelles Shoppingerlebnis bevorzugen, unterhält 
Louis Vuitton über den Haupthost des Konzerns eine zentrale Einkaufs-
plattform, der Store in Manhattan kann jedoch (wie alle Filialen des Un-
ternehmens) auch gezielt besucht werden. Dadurch wird sichergestellt, 
dass treue Kunden weiterhin den personalisierten, tadellosen Kunden-
service genießen können, den die Boutique ihren Kunden vor Ort bietet. 
Wie bei vielen anderen Einzelhandelsunternehmen auch ist der virtu-
elle Louis Vuitton Store als exaktes Spiegelbild der physischen Filiale 
gestaltet – nur dass alles natürlich noch ein wenig blanker poliert und 
glänzender ist.

Hoststufe: 6
Standardkonfi guration: Angriff 6, Schleicher 7, Datenverarbeitung 8, 

Firewall 9
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv. Das System 

wird nicht durch Sicherheitsspinnen überwacht.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der folgenden 

Reihenfolge: Marker, Wirbel, Aufspüren, Störer, Leuchtspur und Absturz. 
Falls das Marker- oder Wirbel-IC lahmgelegt werden, startet der Host sie 
stets zuerst neu, bevor er die Liste weiter abarbeitet. 1W6 +3 Kampfrun-
den nach Auslösen eines Alarms trifft eine Sicherheitsspinne ein.

Louis Vuitton setzt ausschließlich „weißes“ IC ein und konzentriert 
sich hauptsächlich darauf, die Verbindung eines Eindringlings mithilfe 
des Wirbel-IC zu trennen und/oder den Angreifer aufzuspüren und ihn 
der Polizei zu melden.

Nutzen: Manhattan ist ein Spielplatz für subtil vorgehende Shadowrun-
ner, die wissen, wie man einen Auftrag diskret erledigt. Für ein Tänzchen 
mit den Hosts der Konzerne braucht man schon einen wirklich mutigen 
Hacker, da Schwarzes IC dort üblicherweise das erste ist, was einem 
unbefugten Eindringling entgegengeworfen wird. Die Kons schützen 
ihre Geheimnisse und ihre wertvollen Aktivposten (lies: Mitarbeiter) 
sehr sorgfältig. Das Kerngeschäft von Louis Vuitton ist jedoch der Ver-
kauf von teuren Artikeln aus Lackleder, nicht der Schutz von Daten. Ein 
cleverer Hacker, der etwas unkonventionell denkt, könnte daher zu sei-
ner großen Zufriedenheit feststellen, wie vergleichsweise einfach es ist, 
sich in den Host des Louis Vuitton Store Manhattan einzuschleichen und 
dort eine kleine Fundgrube an persönlichen Daten über die Kundschaft 
vorzufi nden. Die zukünftigen Aufenthaltsorte einer Person – zum Bei-
spiel von jemandem, den ihr extrahieren wollt – können ziemlich gut aus 
seinen Shoppinggewohnheiten extrapoliert werden. Und selbst wenn 
das nicht funktioniert, gibt es immer noch den direkten Weg, bei dem 
man innerhalb des Hosts Falschinformationen platziert, um das Ziel in 
das Geschäft zu locken, zum Beispiel um ein „exklusives Treueangebot“ 
in Anspruch zu nehmen.

Modisch interessierte Shadowrunner könnten zudem einen Weg 
fi nden, einige luxuriöse Modeartikel für sich selbst zu ergattern. Durch 
die sehr auf Kundenkontakt ausgelegte Taktik von Louis Vuitton ist es 
jedoch wahrscheinlich, dass die Angestellten der Filiale die Unstimmig-
keiten bemerken würden, solange der Hack nicht durch eine Täuschung 
in der realen Welt unterstützt wird.
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Stelle interessiert. Die meisten Firmen behandeln F&E als 
Nebentätigkeit, die sie über ihren Haupthost abwickeln. 
Reine Forschungsunternehmen sind etwas seltener. Uni-
versitäten sind ein gutes Beispiel, aber auch jeder der Gro-
ßen Zehn verfügt über streng geheime Tochter�rmen, die 
sich einzig und allein der Forschung widmen. Das Problem 
daran ist, dass es gar nicht so leicht ist, mit reiner F&E Geld 
zu verdienen. Die meisten Unternehmen, die diesen Weg 
einschlagen, werden nahezu komplett durch irgendeine 
bereits bestehende Einnahmequelle �nanziert. Die Uni-
versitäten erhalten Fördergelder und erheben Studienge-
bühren, während die F&E-Abteilungen großer Konzerne 
das Geld verschlingen, das andere Tochter�rmen erwirt-
schaftet haben.

Von einem rein mathematischen Standpunkt aus stellt 
sich die offensichtliche Frage, warum zur Hölle irgendje-
mand sich trotzdem der reinen F&E widmen sollte. Ich bin 
sicher, dass ihr als Shadowrunner die Antwort kennt. Ab 
und an nämlich entstehen aus Forschungsprojekten Revo-
lutionen. F&E erschafft etwas Neues, das niemand sonst 
hat. Etwas, das anderen Produkten so überlegen ist, dass 
es sich quasi von selbst verkauft. Dieser Vorteil ist natür-
lich nie von langer Dauer, denn die Konkurrenz folgt stets 
auf dem Fuß, aber solange man ihn genießt, Chummers, 
kann man buchstäblich Geld drucken (natürlich drucken 
die Kons bereits ihr eigenes Geld, aber ihr wisst, was ich 
meine). In Zahlen ausgedrückt: Eine Zeit lang ist F&E ein 
Fass ohne Boden, aber plötzlich, BAMM!, sorgt sie für eine 
Kapitalrendite von 500 Prozent.

Natürlich tauchen manchmal Shadowrunner wie wir 
mit unseren kleinen schwarzen Herzen und unserem 
Sprengstoff auf, die das ganze Labor zerstören, alle For-
schungsdaten stehlen und allen ihr einträgliches Geschäft 
kaputtmachen, aber wenn die Konzerne nicht wollen wür-
den, dass wir das tun, dann würden sie nicht immer prakti-
scherweise vergessen, uns SINs auszustellen, oder?

Wie dem auch sei, die F&E hat starke Parallelen zum En-
gineering-Sektor, den ich bereits beschrieben habe. F&E 
neigt lediglich dazu, etwas theoretischer zu sein. Sie gene-
riert die Ideen, aus denen durch die Arbeit im Engineering 
etwas Greifbares entsteht. Die F&E ist sozusagen der Sex 
und das Engineering die Geburt.

F&E-Hosts ähneln Engineering-Hosts insofern, als re-
alistische Simulationen von großer Wichtigkeit sind. Bis-
weilen müssen die Hosts auch in der Lage sein, gewaltige 
Datenmengen zu verarbeiten, beispielsweise wenn die 
F&E darauf basiert, jede Menge Daten zu analysieren, um 
daraus neue Ideen zu entwickeln. F&E-Hosts sind stets auf 
die Daten optimiert, für deren Verarbeitung sie gemacht 
wurden (ein Host, der für die Magietheorie-Recherche 
optimiert wurde, sollte nicht verwendet werden, um neue 
Steuerchips für Drohnen zu entwickeln), und genau wie 
Banktresore sind sie stets sehr, sehr gut geschützt. Sie ent-
halten wertvolle Daten und sind momentan das belieb-
teste Angriffsziel schlechthin, also könnt ihr euren Arsch 
darauf verwetten, dass sie sich mit angemessenen Vertei-
digungsmechanismen schützen. In F&E-Hosts gibt es üb-
licherweise nur einen sehr kleinen Kreis aus autorisierten 
Nutzern, die zudem sehr gut mit den Sicherheitsprotokol-
len vertraut sind. Jemandem beim ersten Anzeichen von 
abweichendem Verhalten das Hirn zu grillen, ist also eine 
allgemein akzeptierte Vorgehensweise.
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FORSCHUNGSANLAGE VON CROSS BIOMED, METROPOLE, AMAZONIEN
Cross Biomed wurde vor einigen Jahren von Zeta-Imperial Chemicals 
aufgekauft und bildet Gerüchten zufolge die Frontlinie des Konzerns in 
Bezug auf alle Forschungsprojekte rund um KFS. Dabei handelt es sich 
um ein extrem kontroverses Thema, zumal niemand genau weiß, war-
um Zeta-ImpChem KFS erforscht (vielleicht, um ein Heilmittel zu fi nden, 
vielleicht, um es als Waffe zu nutzen) und sämtliche F&E auf diesem 
Gebiet sehr diskret und an Orten durchgeführt werden muss, die nie-
mand genauer untersuchen würde. Für alle von euch, die Amazonien 
als Hochburg sämtlicher konzernfeindlicher Tendenzen ansehen, ist es 
vielleicht eine Überraschung, dass die amazonische Megastadt Me-
tropole bemerkenswert geschäftsfreundlich ist. Im Centro-Bezirk der 
Stadt gibt es große, unbeobachtete Flecken Land, die sich dabei noch 
immer ganz in der Nähe eines reichhaltigen Talentpools befi nden, aus 
dem man Mitarbeiter rekrutieren kann. Das macht den Bezirk vermutlich 
zu dem Gebiet mit der weltweit größten Konzentration an „schwarzen“ 
Konzernanlagen, die sämtlich mit der stillschweigenden Billigung – oder 
zumindest Duldung – der amazonischen Regierung betrieben werden.

Cross Biomed gilt, was mögliche KFS-Forschung angeht, als einer 
der Spitzenkandidaten in Zeta-ImpChems Tochterfi rmen-Portfolio und 
unterhält Gerüchten zufolge über eine örtliche Strohfi rma eine geheime 
Forschungsanlage im Centro-Bezirk. Als einer der Weltmarktführer auf 
dem Gebiet mangelnder ethischer Standards ist Zeta-ImpChem erfahren 
darin, seine geheimen Projekte zu schützen. Während die Inspektoren 
und Schnüffl er der Welt also versuchen, den Dingen auf den Grund 
zu gehen und Zusammenhänge herzustellen, arbeitet der Konzern un-
ter Hochdruck, solange er kann. Wenn es zu einem Sicherheitsvorfall 
kommt, schließt der Kon die Anlage einfach und eröffnet sie an einem 
anderen Ort und getarnt durch ein neues Netz aus Täuschungen erneut.

In der Zwischenzeit fi ndet in der Cross-Biomed-Anlage in Amazoni-
en tatsächlich theoretische KFS-Forschung statt. Infi zierte Subjekte 
werden eingeliefert, und man stochert an ihnen herum, seziert sie und 
studiert sie. Es gelten strenge Sicherheitsprotokolle zum Umgang mit 
biologischen Gefährdungen, und die Sicherheitsmaßnahmen sind alles 
andere als ein Witz. Der Konzern hat bereits vier seiner Mitarbeiter exe-
kutiert, weil sie sich nicht an die Sicherheitsprotokolle gehalten haben. 
Die Anlage verfügt über einen einzelnen Host, der so aufgeteilt wurde, 
dass er auch für die grundlegende Verwaltungsarbeit sowie für die Si-
cherheit der Anlage sorgen kann. Dennoch sind Wissenschaftler, die Ex-
perimente durchführen und die daraus gewonnenen Daten analysieren, 
für den Großteil der Aktivitäten innerhalb des Hosts verantwortlich. In 
Bezug auf das Archiv wurden rigorose Protokolle für den Check-In und 
den Check-Out implementiert. Die Forscher arbeiten nur mit den Datei-
en, die sie gerade brauchen, alles andere ist sicher weggeschlossen.

Die VR-Umgebung des Hosts wurde so gestaltet, dass alle Mitarbei-
ter ständig an die Ernsthaftigkeit ihrer Arbeit erinnert werden. Der Host 
stellt sich als eine Art unterirdische Forschungsanlage dar (die bewusst 
nicht der Anlage in Metropole nachempfunden ist, damit Eindringlinge 
über die Matrix keine Informationen über den physischen Aufbau der 
Anlage gewinnen können). Alle Wände bestehen jedoch aus einer Art 
schmelzenden, teerartigen, schwarzen Wachssubstanz. Die Luft riecht 
nach Asche und ist heiß und drückend. Durch das Geräusch – oder 
vielmehr eine Vibration, die man eher spürt als hört – von schweren 
Maschinen, die in der Ferne permanent laufen, ergibt sich ein stetiges 
Hintergrundrauschen. Die Personas bewegen sich mit einer wahnsinni-
gen und verstörenden Ruckartigkeit, die sehr beunruhigend wirkt. Ihre 
Gesichter sind von OP-Masken bedeckt, an ihrer Stirn sind helle, blen-
dende Lichter befestigt. Die Stimmung ist in jedem Fall alles andere als 
entspannend oder einladend. Es soll ein Gefühl des Unbehagens erzeugt 
werden, das alle Nutzer dazu animiert, so schnell und effi zient wie mög-
lich zu arbeiten, um ihre Aufgaben zu erledigen. Außerdem vermeidet 
man auf diese Weise unnötige Freundschaften unter den Kollegen.

Jeder, der das Pech hat, hier IC zu begegnen, wird einen rasch vorbei-
ziehenden Albtraum durchleben, bevor ihm alle Neuronen verschmort 
werden. Die Wächter des Hosts haben die Gestalt dämonenartiger Kreatu-
ren. Sie erscheinen zunächst menschlich und ähneln den Personas, aber 
wenn man sie näher betrachtet, sieht man noch etwas anderes aufblitzen: 
blutüberströmte, im Schrei verzerrte und zerstörte Gesichter, aus deren 
aufgeplatzter und verbrannter Haut schwarzes Öl sickert. So schnell wie 
diese Bilder aufblitzen, so schnell werden sie wieder durch die normale 
Persona ersetzt, sodass man sich fragt, ob der eigene Verstand einem ge-
rade einen Streich spielt. Aber je mehr man sich weigert, daran zu glauben, 
desto häufi ger sieht man es. Es ist ein schleichender, verstörender Wahn-
sinn, direkt bevor das tödliche IC einem die Neuronen grillt.

Hoststufe: 10
Standardkonfi guration: Angriff 12, Schleicher 11, Datenverarbeitung 

10, Firewall 13
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv. Zu jeder Zeit 

patrouillieren zwei Sicherheitsspinnen im System.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der folgenden 

Reihenfolge: Schwarzes IC, Marker, Sparky, Leuchtspur, Blaster, Killer, 
Säure, Aufspüren, Bremse und Absturz. Wenn eins der IC lahmgelegt 
wird, startet der Host es in der nächsten Kampfrunde neu, anstatt wei-
ter die Liste abzuarbeiten. [1W6 ÷ 2, aufgerundet] Kampfrunden nach 
Auslösen eines Alarms treffen zwei Sicherheits-Troubleshooter ein. Die 
Sicherheits-Troubleshooter beurteilen die Lage und weisen den Host 
unter Umständen an, anderes IC zu starten. Sie haben zudem die Mög-
lichkeit, den Host herunterzufahren, von der sie auch ohne Zögern Ge-
brauch machen, wenn es so aussieht, als wären die Eindringlinge kurz 
davor, sensible Daten über die KFS-Forschung zu stehlen. Trotzdem ist 
das Herunterfahren des Hosts nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, 
sodass die Troubleshooter diese Maßnahme nur einsetzen, wenn sie 
glauben, die Gefahr nicht eindämmen zu können.

Die Sicherheit fokussiert all ihre Anstrengungen darauf, Eindringlinge 
schnellstmöglich zu töten. Als sekundäre Maßnahme wird versucht, den 
entsprechenden Nutzer aufzuspüren. Sollte dies gelingen, werden private 
Söldner (in den meisten Fällen andere Shadowrunner) losgeschickt, um den 
Hacker aufzuspüren und gefangen zu nehmen oder zu töten. Dieses Vollstre-
ckerteam wird den Hacker so lange jagen, bis es seinen Auftrag erledigt hat.

Nutzen: Unzählige mächtige Organisationen mit einem Interesse an 
KFS – allen voran Mitsuhama, NeoNET, Renraku und Evo – würden je-
den Preis zahlen, um zu wissen, was Zeta-ImpChem in seiner schwarzen 
Forschungsanlage vorhat. Die Finanzierung einer solchen Operation ist 
weniger das Problem, aber es ist schwer, Leute zu fi nden, die willens 
und – wichtiger noch – auch in der Lage sind, die respekteinfl ößenden 
Verteidigungsmechanismen der Anlage zu überwinden, um einen länge-
ren Blick nach drinnen zu riskieren. Sogar innerhalb von Zeta-ImpChem 
gibt es Fraktionen, die glauben, dass die KFS-Forschung nur Probleme 
mit sich bringt, und die das Projekt und die Anlage am liebsten beseiti-
gen würden, bevor ein Externer ein Loch in die Verteidigung reißt, um 
einen Blick ins Innere zu werfen. Der öffentliche Unmut über KFS hat 
dazu geführt, dass derartige Forschung sogar für einen extremen Kon-
zern wie Zeta-ImpChem zu gefährlich ist. Interne Gegner des Projekts 
könnten versuchen, Shadowrunner mit so vielen Insiderinformationen 
wie möglich zu versorgen und sie dann in die Anlage zu schicken, um 
einen Sicherheitsvorfall auszulösen, der schwerwiegend genug ist, um 
die Selbstzerstörungsprotokolle des Projekts auszulösen.

In jedem Fall sollten sich für solche Jobs nur Runnerteams melden, 
die sich absolut sicher sind, dass ihre Fähigkeiten dem gewachsen sind 
– wobei eine Bezahlung, die hoch genug ist, um sich einen Deltawa-
re-Refl exbooster der Stufe 3 zu kaufen, sicher auch ein paar andere toll-
kühne Runner in Versuchung führen wird.
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PRODUKTION
Es gibt auf der Welt jede Menge Produktionsunternehmen 
– was eine gute Sache, denn sie stellen alles her, was wir
so benutzen. Sie produzieren Tassen und Schuhe, Hem-
den, Autos, Kommlinks, Hüte, Lampen und Waffen. Alles 
wird produziert. Daher wird euch sicher bewusst sein, 
dass der Produktionssektor ein gewaltiger Industriezweig 
ist. Außerdem ist er ein Bereich, in dem es nur selten zur 
Bildung von Konzernmonopolen kommt. Es gibt da drau-
ßen Millionen von Fabrikanten, große und kleine. Einige 
produzieren einige wenige Tausend Einheiten im Monat, 
andere erreichen diese Menge pro Sekunde.

Zum Glück für die Produktionsunternehmen unter-
scheiden ihre Geschäfte sich nur wenig voneinander. 
Dadurch sind die für den Betrieb des Geschäfts nötigen 
Matrixhosts sogar für kleinere Unternehmen relativ er-
schwinglich. Alles andere ist nur Skalierung. Ein kleiner Fa-
brikant macht nicht wirklich etwas anderes als ein riesiger 
Produktions-Megakonzern – nur die Geschwindigkeit und 
die Skala, auf der die Zahlen sich bewegen, sind anders.

Produktionsunternehmen sind ideale Kandidaten für se-
quenzielle Produktionsprozesse, denn im Grunde hat sich 
wenig geändert, seit Ford sein Modell T vorgestellt hat. 
Der beste Weg, etwas zusammenzubauen, besteht darin, 
die Produktion in verschiedene Schritte zu unterteilen und 
das Produkt nach und nach zusammenzusetzen.

Üblicherweise konzentrieren sich Produktionsunterneh-
men darauf, ihre Lieferkette und ihre Produktionsprozesse 
zu verwalten, und hauptsächlich geht es darum, fehlerfrei 
zu handeln und die Dinge richtig zu machen. Die dafür 
verwendeten Hosts müssen nicht das Neueste vom Neu-
en sein. Es wird lediglich ein Host benötigt, mit dem man 
die anfallende Arbeit erledigen kann und der Buch über 
die Dinge führt, die gerade erledigt werden.

Die Stärke von Produktionsunternehmen liegt in ihrer 
Robustheit. Sie sind nur schwer aus dem Gleichgewicht zu 
bringen. Wenn ihre Hosts für ein paar Stunden of�ine sind, 
wird sich das selbstverständlich auf ihre Pro�te auswirken, 
aber es wird sie nicht in den Ruin treiben. Sogar der damit 
verbundene Informationsverlust ist keine große Sache, 
sondern erzeugt nur einen gewissen blinden Fleck in den 
Daten, die für die Buchhaltung und Berichte an das Ma-
nagement verwendet werden – Dinge, die einen Daten-
verlust verkraften können. Die Menschen werden immer 
irgendwas brauchen, solange man also das Richtige produ-
ziert, irgendetwas, das auch nur ein wenig begehrenswert 
ist, wird das Geld weiter �ießen.

Ironischerweise bereitete gerade dieser gleichmäßige, 
stetige und scheinbar niemals endende Geld�uss den Fa-
brikanten in der Vergangenheit Probleme, als die Arbeiter 
sich zusammenschlossen, um das Unternehmen durch die 
Androhung von Arbeitsniederlegungen unter Druck zu 
setzen und so die von ihnen geforderten Löhne zu erstrei-
ten. Externe Ein�üsse des Marktes machten den Produkti-
onsunternehmen weniger Probleme als ihre eigenen Leute 
– oder ihre eigene Gier, je nachdem, auf welcher Seite man 
stand. Natürlich spielen solche Probleme heutzutage keine 
größere Rolle mehr, da alles, was auch nur entfernt an ein 
soziales Arbeitsrecht erinnert, praktisch abgeschafft wur-

de. Die Gewerkschaften und Arbeiter wurden entmachtet, 
indem menschliche Arbeitskraft durch vollautomatisierte 
Prozesse und mit Talentsofts ausgestattete Arbeiter jeder-
zeit ersetzbar und entbehrlich wurde. Letztlich heuern die 
Konzerne nur noch aus Großzügigkeit echte Menschen 
an – oder besser gesagt aus eigennütziger Großzügigkeit, 
da die Regierungen Konzerne subventionieren, die ihnen 
den Gefallen tun, ihre Bürger einzustellen. Das ist übrigens 
eine weitere Aufgabe der Produktionshosts – sie kontrol-
lieren die Arbeiter mit Talentleitungen und stellen sicher, 
dass sie permanent mit gestreamten Daten aus dem Host 
gefüttert werden.

Es ist kein schönes Geschäft, aber es ist omnipräsent, 
und es regiert die Welt. Es kann nicht alles nur aus spekta-
kulären, supergeheimen Konzernanlagen bestehen.

VERTRIEB & LOGISTIK
Vertrieb und Logistik sind die ewigen Gefährten der Pro-
duktion und des Einzelhandels. Die Leute, die Dinge her-
stellen, sind im Allgemeinen nicht bewandert darin, sie auch 
beim Kunden ankommen zu lassen, während die meisten 
Einzelhändler kein Interesse daran haben, Dutzende oder 
Hunderte von Fabriken zu errichten und zu verwalten, um 
ihre Regale zu füllen. An dieser Stelle kommen Vertriebs- 
und Logistikunternehmen ins Spiel. Dabei handelt es sich 
zugegebenermaßen um zwei komplett unterschiedliche 
Geschäftszweige, die ich hier vermutlich nur zusammen-
fasse, weil ich eine echt faule Socke bin. Wie dem auch 
sei, Vertriebler sind im Prinzip die Leute mit den Lagerhäu-
sern. Sie nehmen Kontakt mit einer großen Menge ver-
schiedener Produktionsunternehmen auf und schließen 
mit ihnen Bezugsvereinbarungen ab. Sie kaufen en gros, 
was durch Stückgrößendegression ermöglicht wird: Weil 
sie so viel kaufen, räumen die Fabrikanten ihnen ein wenig 
Spielraum ein und senken den Stückpreis. Dann wenden 
sich die Vertriebsunternehmen den Einzelhändlern zu und 
schlagen diesen extrem simple Geschäfte vor, bei denen 
sie die Ware ohne irgendwelche Kopfschmerzen in ihre 
Läden geliefert bekommen. Die Einzelhändler sind zufrie-
den, weil sichergestellt ist, dass ihre Regale gefüllt sind, 
und der Vertriebler ist zufrieden, weil er die Ware über 
dem Einkaufspreis verkauft hat. Das eigentliche Vertriebs-
geschäft besteht aus der P�ege von Geschäftsbeziehun-
gen (auf der einen Seite der Produzent, auf der anderen 
der Einzelhändler), garniert mit ein paar Lieferketten-Pro-
blemen. Manche Zyniker mögen behaupten, dass die Ver-
triebsunternehmen eigentlich nur Mittelsmänner sind, die 
nichts tun, als den Preis der Waren hochzutreiben – aber 
sie haben den undankbaren Job, ihr Geld damit zu verdie-
nen, die Produktionsunternehmen auszupressen, die oh-
nehin schon mit hauchdünnen Gewinnspannen arbeiten, 
und sich im Gegenzug von den Einzelhändlern auspres-
sen zu lassen. In gewisser Weise ist es deutlich leichter, im 
Vertrieb zu arbeiten als irgendwo sonst, da man nur sehr 
wenige echte Fähigkeiten benötigt. Man kauft einfach nur 
von einem Typen und verkauft an einen anderen. Des-
wegen drängen sich die Vertriebsunternehmen im Markt 
auch dicht an dicht, und jeden Tag gehen viele von ihnen 
bankrott oder werden neu gegründet.
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WERFT DER BLOHM & VOSS GMBH, HAMBURG
Manchmal läuft Produktion langsam und stetig ab und erzeugt einen un-
aufhaltsamen Strom aus geringwertigen Gütern. Und manchmal ist auch 
jedes einzelne Produkt Millionen von Nuyen wert. Die Schiffsbaubranche 
ist (ebenso wie die Luft- und Raumfahrt) ein Vertreter des letzteren Mo-
dells. Wir bewegen uns noch immer im Produktionssektor, mit dem Unter-
schied, dass jede einzelne produzierte Einheit für sich genommen schon 
ein gewaltiges Projekt ist. Jedes gebaute Schiff wird in Tausenden von 
Schritten gefertigt, an denen Tausende von Personen beteiligt sind. Dabei 
kann jede Menge schiefgehen, und immer, wenn das passiert, wird die 
Gewinnspanne kleiner. Blohm & Voss ist ein großes Industriekonglomerat 
im Besitz von Renraku, das (unter anderem) in Hamburg Schiffe fertigt. 
Wie bei allen Produktionsunternehmen (oder besser gesagt allen Konzer-
nen) unterstützt der Host Blohm & Voss dabei, profi tabel zu bleiben.

Der Schiffbau und die Luft- und Raumfahrtindustrie haben etwas ge-
meinsam: Es geht einzig und allein um große Aufträge. Die Käufer – Lo-
gistikkonzerne, Armeen, Konzerne mit Offshore-Förderanlagen für Öl und 
Erdgas usw. – können ein Schiff oder auch mehrere bestellen. Jedes Schiff 
ist mindestens fünfzig Millionen Nuyen wert, wobei sich dieser Preis bei 
den größten und fortschrittlichsten Modellen auch verdoppeln oder sogar 
verdreifachen kann. Schon seit dem 19. Jahrhundert stellt Blohm & Voss 
in Hamburg Schiffe her, und auch heute noch läuft die Produktion in ste-
tigem Tempo weiter. Da die Aufträge so viel Geld wert sind, sind sie hart 
umkämpft. In der rauen Welt der Schiffsbauindustrie ist Industriespiona-
ge alltäglich. Konkurrenzunternehmen, die auf denselben Auftrag bieten, 
werben Shadowrunner an, um sich gegenseitig auszuspionieren und die 
Details der Gebote ihrer Mitbewerber in Erfahrung zu bringen. Es gibt eine 
Art unausgesprochene Regel, nach der Spionage zwar erwartet wird, Ge-
walt aber tabu ist. Europas Schiffsbauer kennen einander und versuchen 
ständig, sich gegenseitig auszustechen, aber sie machen das unter sich 
aus. Unter keinen Umständen soll die Öffentlichkeit, oder schlimmer noch 
der Kunde, in diesen Konfl ikt verwickelt werden. Gewalt, ob im Rahmen 
einer Einschüchterung, eines Attentats oder eines Diebstahls, verstößt 
gegen diese stille Abmachung. Dabei gilt diese Abmachung natürlich nur 
in eine Richtung: Gewalt anzuwenden, um Informationen zu gewinnen, ist 
verboten. Gewalt gegen einen Spion anzuwenden, um die eigenen Ge-
heimnisse zu schützen, ist vollkommen in Ordnung.

Hacker spielen eine große Rolle in der Schiffsbaubranche. Bei vielen 
Runs geht es darum, einen Hacker in den Empfangsbereich des Komm-
links des Ziels zu bringen, damit er in der Lage ist, Dateien herunterzula-
den, Gespräche zu belauschen oder ähnliches. Manchmal muss man aber 
auch direkt in einem Host aktiv werden. Wie zu erwarten ist, wird der Kon-
zernhost von Blohm & Voss für den üblichen Verwaltungskram genutzt, 
seine Hauptfunktion besteht jedoch darin, die Konstruktion und Wartung 
der Schiffe und sonstigen Fahrzeuge zu managen.

Der nicht unbedingt für seine Erfi ndungskraft bekannte Konzern heu-
erte für die Gestaltung seines Hosts ein lokales Unternehmen an. Viel 
Spielraum gab es dabei nicht, da jedes Schiff, das sich im Bau oder in der 
Wartung befand, als eigenes Projekt verwaltbar sein und zudem gewähr-
leistet sein musste, dass jedes Schiff auch im virtuellen Raum begehbar 
ist. Um trotzdem keine genaue Kopie der Realität mit ihren Werften, Docks 
und Schiffen zu erschaffen, entschieden sich die Designer für ein Sci-Fi-
Thema. Die Werft wurde dabei zu einer Raumstation hoch im Orbit, und die 
Schiffe wurden als Raumschiffe abgebildet.

Und so wurde die virtuelle Realität zu einer ziemlich realitätsnahen Ko-
pie der Werften … nur eben im Weltraum. Jedes Schiff wird als eine Art 
Space-Gothic-Industrieschiff dargestellt, das ungefähr dem realen Schiff 
entspricht. Das Innere jedes Schiffes ist jedoch exakt nachgebildet. Die 
Benutzer können an Bord gehen und das komplette Schiff durchstreifen. 
In diesem Zusammenhang sollte man jedoch erwähnen, dass so gut wie 
alle Informationen über das Schiff vertraulich und für User ohne entspre-
chende Zugriffsbefugnisse nicht sichtbar sind. Ein Benutzer mit allen nö-
tigen Freigaben und ein Besucher ohne irgendwelche Befugnisse sehen 
zwei komplett verschiedene Schiffe. Nutzer ohne die erforderlichen Frei-
gaben sehen viele Komponenten des Schiffs nicht und sind zudem nicht 

in der Lage, detaillierte Konstruktionsdateien und Fortschrittsberichte 
abzurufen. Berechtigte User (Projektmanager, Ingenieure usw.) hingegen 
können das gesamte Schiff besuchen und sich über alle Fortschritte in-
formieren. Die Benutzer können die Außenseite der Schiffe inspizieren, 
wenn sie einen Raumanzug anlegen und einen Weltraumspaziergang 
machen oder alternativ ein kleines Shuttle besteigen. Natürlich ist das 
Vakuum dabei rein virtuell und so gestaltet, dass es den Benutzern keinen 
Schaden zufügt. Die User könnten genauso gut nackt durch den luftleeren 
Raum spazieren, ohne dass ihnen etwas geschehen würde.

Die Raumstation selbst enthält ebenfalls einige interessante Orte und 
fungiert als Backoffi ce des Unternehmens. Besonders interessant sind 
die gesamten Umsatzdaten. Die Vertriebsmitarbeiter nutzen den Host als 
Hauptwerkzeug zur Verwaltung und Bearbeitung von Absatzchancen, und 
zwar vom Anfang bis zum Abschluss. Die dort gespeicherten Daten sind 
daher eine wahre Fundgrube an Informationen über lukrative und millio-
nenschwere Deals. Theoretisch gibt es eine strikte Archivierungsrichtli-
nie für gerade nicht genutzte Umsatzdaten, aber wie in jedem anderen 
Unternehmen auch kann man die Vertriebler nicht dazu bewegen, irgend-
etwas zu tun, das nicht in direkter Verbindung zu ihren Vertriebstätigkeiten 
steht. Daher wird extrem viel geschludert, was die Sicherheitsprotokolle 
angeht. Dateien mit sensiblem Inhalt sind oft auch dann noch im Host ge-
laden, wenn sie eigentlich unbedingt im Archiv liegen sollten. Immerhin 
sind sie allesamt verschlüsselt.

Das IC im Sci-Fi-Host von Blohm & Voss kommt in Form fast schon drol-
liger Weltraumgardisten im Stil der 1970er daher, die schwarze Elastan-
klamotten und große weiße Helme tragen und mit albernen (aber effek-
tiven) Lasergewehren bewaffnet sind. Es gab schon Hacker, die einen 
tödlichen Lachkrampf hatten, bevor die Sicherheit ihnen das Hirn gegrillt 
hat. Egal, wie lächerlich es aussehen mag, das IC ist nicht hier, um neue 
Freunde zu fi nden.

Hoststufe: 8
Standardkonfi guration: Angriff 10, Schleicher 8, Datenverarbeitung 9, 

Firewall 11
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv. Zu jeder Zeit 

überwachen zwei Sicherheitsspinnen das System. Eine von beiden küm-
mert sich um die Werft, während die andere die Verwaltungsdaten im 
Auge behält.

Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der folgenden 
Reihenfolge: Marker, Wirbel, Killer, Bremse, Säure, Blaster, Leuchtspur 
und Sparky. Wenn eins der IC lahmgelegt wird, arbeitet der Host weiter 
die Liste ab, anstatt das IC neu zu starken. 1W6 + 3 Kampfrunden nach 
Auslösen eines Alarms treffen zwei weitere Sicherheitsspinnen ein.

Nutzen: Der Host von Blohm & Voss ist Ziel zahlreicher Angriffe. Es gibt 
mehrere Gründe, aus denen rivalisierende Konzerne Hacker für eine Infi lt-
ration beauftragen können. Datendiebstahl ist dabei besonders wahrschein-
lich. Die Konkurrenz hat Interesse an so gut wie allen Informationen: am 
Fortschritt im Bau befi ndlicher Schiffe, an Details über die in den Schiffen 
verbauten Komponenten, an Verkaufsangeboten (besonders Preisinformati-
onen) und so weiter. Wirklich alle Daten sind von Interesse, und schon kleins-
te Informationshäppchen erlauben es einem Wettbewerber, sein eigenes Ge-
bot auf einen Auftrag so anzupassen, dass er B&V ausstechen könnte.

Aggressiver veranlagte Konkurrenten könnten darauf aus sein, die Pro-
duktion direkt zu sabotieren. Zugriff auf die Talentleitungen der Arbeiter zu 
erlangen und auf diese Weise für Fertigungsfehler zu sorgen ist eine Mög-
lichkeit, ebenso wie die subtile Anpassung der Konstruktionspläne, um an 
bestimmten Stellen fehlerhafte Geräte oder Materialien einzubauen, die 
man später zu seinem Vorteil nutzen kann. Eine derartige Sabotage kann 
auch als Unterstützung physischer Aktionen stattfi nden. Ein Team, das 
angeworben wurde, um vor Ort Malware für Lauschangriffe oder das Auf-
spüren der Geräte in elektronische Komponenten einzuschleusen, könnte 
auch jemanden brauchen, der online in den Host eindringt, um die Spezifi -
kationen so anzupassen, dass die vorgenommenen Manipulationen durch 
die Qualitätssicherung unentdeckt bleiben.
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WUXING WORLDWIDE SHIPPING, NIEDERLASSUNG LONDON
Wuxing Worldwide Shipping ist weltweit der führende Logistikkon-
zern sowie das Kronjuwel des Wuxing-Imperiums. Die Londoner Nie-
derlassung ist dafür verantwortlich, für ganz Nordeuropa die Logistik 
für Frachtlieferungen zu Land, zu Wasser oder auf dem Luftweg zu 
organisieren. Das Unternehmen beschäftigt Heerscharen von Logis-
tik-Ingenieuren, um die Routen auszuarbeiten, Handelsvertreter, die 
Frachtaufträge an Land ziehen, Buchhalter und Versicherungsmathe-
matiker, die mit Versicherern und Banken zusammenarbeiten, sowie 
etliches weiteres unterstützendes Personal. Zusätzlich wirbt Wuxing 
Worldwide Shipping auch einige freiberufl iche „Späher“ an, die ein 
Auge auf alles haben, was sich auf die Transportrouten auswirken 
könnte, von außergewöhnlich schlechtem Wetter bis hin zu Piraten. 
Diese Feldagenten/Informanten können sich in den Host des Kon-
zerns einloggen, um mit Infobroker-Algorithmen zu interagieren und 
ihre Informationen zu verkaufen. Nur unter äußerst seltenen Umstän-
den müssen diese Informanten tatsächlich mit echten Menschen in 
Kontakt treten. Üblicherweise ist der Host in der Lage, den Wert der 
Informationen fair einzuschätzen und dem Agenten seine Bezahlung 
zu übermitteln. Das System entscheidet praktisch in Echtzeit, welche 
Frachtrouten von den jeweiligen Informationen betroffen wären und 
wie viel Nuyen Wuxing dank der Aufklärungsdaten sparen kann. An-
schließend zahlt der Host einen kleinen Prozentsatz davon an den Be-
nutzer aus, sobald die Information anhand anderer Quellen verifi ziert 
werden konnte. Natürlich werden auf jeder von Wuxings Routen Wa-
ren im Wert von Milliarden von Nuyen bewegt, sodass schon Informa-
tionen, die den Transport um lediglich eine Stunde verkürzen, einiges 
wert sind. Einige begabte und geschickte Freiberufl er sind daher in 
der Lage, sich ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, die Prämi-
en für bestimmte Informationen zu kassieren, über die Umstände an 
bestimmten Orten zu berichten und so weiter. Die am besten verdie-
nenden Agenten sind natürlich auch diejenigen, die sich den größten 
Risiken stellen. Wuxing über einen bevorstehenden Piratenangriff auf 
eine Lieferung, Konkurrenzunternehmen oder sogar Dritte, die an be-
stimmten Teilen der Ware interessiert sind, zu informieren, kann sehr 
einträglich sein. Und es kann bedeuten, sich gefährliche Feinde zu 
machen. Aber man gewinnt in Wuxing auch einen mächtigen Freund, 
der die ganze Sache verdammt ernst nimmt. Wer Wuxings Frachtgüter 
angreift, greift Wuxing selbst an.

Der Host von Wuxing Worldwide Shipping stellt seine VR-Umgebung 
als eine Art Wald dar. Besucht man ihn zum ersten Mal, ist es etwas 
verwirrend, da man sich in einem Wald wiederfi ndet, dessen Bäume 
aus einer glas- oder metallartigen Substanz zu bestehen scheinen, 
die kohlengrau, schwarz oder marineblau gefärbt ist. Die Blätter sind 
organisch, jedoch in karmesinroten, violetten und weißen Farbschat-
tierungen gehalten. Ein Besucher mag sich wundern, wie er mitten im 
Wald irgendwelche Informationen über Frachttransporte fi nden soll – 
bis er sich genauer umsieht. Jedes einzelne Laubblatt steht für eine 
Lieferung – die beste Metapher, die die Entwickler sich für die Mil-
lionen von Datenpunkten einfallen lassen konnten, die die Millionen 
von momentan im Transit befi ndlichen Lieferungen repräsentieren. 
Wer die Blätter genauer untersucht, kann an den Blattadern Beschrif-
tungen erkennen, die Detailinformationen über die jeweilige Lieferung 
wie Informationen über die Fracht, die Geschwindigkeit, den Kurs, die 
Umweltbedingungen usw. angeben. Auf alles, was durch das System 
geloggt wird, kann zugegriffen werden. Jedes Blatt ist ein Paket, das 
irgendwohin unterwegs ist. Aufziehvögel und mechanische Eichhörn-
chen, deren Zahnradgelenke deutlich sichtbar sind, während sie um-
herhuschen, nehmen Anfragen entgegen und führen den Benutzer zur 
jeweils gewünschten Lieferung. Man kann Disponenten dabei beob-
achten, wie sie kleine schwarze, gläserne Samen in den fruchtbaren, 
dunklen Boden pfl anzen, die rasch von Sprösslingen zu gewaltigen, 
ausgewachsenen Bäumen heranwachsen und damit den Fortschritt 
der Lieferung in Echtzeit abbilden. Die Personas sind als fast komplett 

nackte Stammesangehörige gestaltet, deren Körper mit der fruchtba-
ren, feuchten, schwarzen Erde beschmiert und mit Tätowierungen in 
geometrischen Formen geschmückt sind. Sie stehen auf organische 
Weise im Widerspruch zu der unorganischen Umgebung und sind das 
einzige, was in diesem düsteren Wald fl eischlich und farbenfroh ist.

Die Freischaffenden, die sich hier einloggen, um ihre Informationen 
zu verkaufen, malen mit weißer Gouache-Farbe verschlungene Mus-
ter auf die Baumstämme, während sie leise Beschwörungsformeln 
rezitieren. Wenn der Host die Informationen akzeptiert, wird die Farbe 
von der glasartigen Oberfl äche des Baumstamms absorbiert und hin-
terlässt präzise geätzte Linien. Der Verifi kationsprozess kann nahezu 
in Echtzeit ablaufen, wenn der Host live auf unterstützende Zweit-
quellen zugreifen kann, aber bei einigen Tipps (zum Beispiel über be-
vorstehende Angriffe) kann die Verifi kation Stunden oder sogar Tage 
dauern. Sobald die geätzten Linien erscheinen, erhält die Persona, 
die die Informationen verkauft hat, ein Tattoo mit demselben Muster. 
Professionelle und erfolgreiche Informanten sehen daher aus wie 
wettergegerbte Schamanen, deren Haut von komplexen Mustern aus 
millimeterdünnen Linien bedeckt ist.

IC, das gestartet wird, um sich um ungebetene Eindringlinge zu küm-
mern, hat die Gestalt gigantischer Hände, die aus dem Himmel jenseits 
des Blätterdachs des Waldes herabstoßen und versuchen, Angreifer 
zu packen, zu zermalmen oder beiseite zu schleudern. Trotz der Riesen-
haftigkeit dieser Gotteshände sind ihre Finger geschickt und präzise. 
Das IC ist in der Lage, Eindringlinge zwischen zwei gewaltigen Fingern 
zu einer zähen Paste zu zerreiben, die den fruchtbaren Boden nährt.

Hoststufe: 8
Standardkonfi guration: Angriff 8, Schleicher 9, Datenverarbeitung 

11, Firewall 10
Sicherheitsprotokoll: Patrouillen-IC ist permanent aktiv.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, startet der Host IC in der folgen-

den Reihenfolge: Marker, Killer, Säure, Leuchtspur, Katapult, Aufspü-
ren, Störer und Blaster. Wenn das Marker- oder Killer-IC lahmgelegt 
werden, startet der Host sie stets neu, arbeitet aber ansonsten weiter 
die Liste ab, bevor andere IC neu gestartet werden. [1W6 ÷ 2, aufge-
rundet] Kampfrunden nach Auslösen eines Alarms trifft ein Sicher-
heits-Troubleshooter ein. Der Sicherheits-Troubleshooter beurteilt die 
Lage und weist den Host unter Umständen an, anderes IC zu starten. 
Der Sicherheits-Troubleshooter wird wenn möglich versuchen, festzu-
stellen, an welchen Daten der Eindringling interessiert war, sein primä-
res Ziel ist es jedoch, den Angreifer loszuwerden. Der Troubleshooter 
wird keine tödliche Gewalt einsetzen, solange der Eindringling nicht 
zuerst zu derartigen Maßnahmen greift.

Nutzen: Für Shadowrunner könnten die im Host von Wuxing World-
wide Shipping gespeicherten Informationen aus verschiedenen Grün-
den interessant sein. Runner, die es darauf abgesehen haben, eine 
Lieferung abzufangen und die Fracht zu stehlen, können herausfi nden, 
mit welchem Transportmittel und auf welcher Route das Paket trans-
portiert wird, um anschließend einen Hinterhalt vorzubereiten. Un-
erschrockene Hacker könnten stattdessen versuchen, die Lieferung 
gleich ganz auf eine für sie günstige Route umzuleiten. Hacker, die den 
Transport illegaler Güter organisieren, könnten weiterhin daran inte-
ressiert sein, das physische Einschleusen eines zusätzlichen Pakets 
in eine Lieferung zu unterstützen, indem sie das Ladungsverzeichnis 
entsprechend editieren. Natürlich muss es nicht immer nur darum ge-
hen, in den Host einzubrechen. Shadowrunner könnten mit dem Infob-
roker-System des Hosts zusammenarbeiten und sich mit dem Verkauf 
von Logistik-Aufklärungsdaten ein paar Nuyen dazuverdienen. Und 
selbstverständlich können selbst Shadowrunner einer bevorstehen-
den Paketlieferung einfach wahnsinnig entgegenfi ebern und einfach 
nur auf die Sendungsverfolgung zugreifen wollen, um zu wissen, wann 
sie das Paket in ihre kleinen, schmierigen Hände bekommen.
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Um sich in diesem Geschäft einen Vorteil zu verschaf-
fen, kann man, einen gewissen Mangel an moralischen 
Prinzipien vorausgesetzt, auf Gewalt zurückgreifen. Der 
Vertriebssektor ist voller zwielichtiger Gestalten und kann 
ein wahres Hai�schbecken sein. Neueinsteiger werden 
oft durch Einschüchterung wieder aus dem Markt vertrie-
ben. Die am Markt etablierten Unternehmen gehen sich 
oft gegenseitig an die Gurgel, schließen sich aber stets 
sofort zusammen, um alle neuen Konkurrenzunterneh-
men im Keim zu ersticken. Und ich spreche hier nicht nur 
von den Geschäftstaktiken, die sie anwenden. Vertrieb-
sunternehmen aus dem unteren Marktsegment könnten 
sich an das organisierte Verbrechen wenden (sofern sie 
nicht selbst zum organisierten Verbrechen gehören), um 
die Konkurrenz zu verprügeln, einzuschüchtern, nieder-
zubrennen oder direkt zu töten. Üble Leute. Hosts von 
Vertriebsunternehmen sind daher meist ziemlich einfach 
aufgebaut und konzentrieren sich darauf, welche Waren 
sich wo be�nden und auf welchen Preis man sich mit 
wem geeinigt hat. Gute Aufzeichnungen sind entschei-
dend, da alle versuchen, sich gegenseitig zu belügen und 
über den Tisch zu ziehen. Man muss den Leuten schon 
unterzeichnete Verträge unter die Nase halten, damit sie 
die zuvor vereinbarten Preise nicht mit diebischer Freude 
einfach ignorieren. So läuft es in diesem Geschäft. Wie 
auch im Produktionssektor sprechen wir hier nicht von 
besonders großen oder komplexen Hosts, dennoch ist 
es angesichts des Tempos, in dem diese Leute Waren 
an- und verkaufen, schon eine Herausforderung, immer 
genau zu wissen, wie groß der eigene Warenbestand ge-
rade genau ist.

Logistiker sind die Leute, die die Waren zwischen Pro-
duktionsunternehmen, Vertrieblern, Einzelhändlern und 
Kunden transportieren. Je größer die Entfernung zwischen 
zwei Parteien ist, desto mehr kann schiefgehen und desto 
pro�tabler ist es im Umkehrschluss, für einen reibungslo-
sen Transport zu sorgen. Überseespeditionen, deren Su-
perfrachter zwischen den Kontinenten verkehren, winkt 

der größte Gewinn, allerdings kann es auch schnell zu 
„kleinen Problemen“ kommen, die zum teilweisen oder 
vollständigen Verlust der Fracht führen. Ziel ist es, sicher-
zustellen, dass die transportierte Ware pünktlich und im 
selben Zustand wie bei der Abfahrt eintrifft. In der Sechs-
ten Welt ist das leichter gesagt als getan. Unvorhersehbare 
Wetterlaunen können Schiffe verzögern, während gigan-
tische Seemonster von der Größe einer Insel sich dazu 
entschließen könnten, sich euer Schiff als Snack einzuver-
leiben. Wenn man dann noch die instabile geopolitische 
Lage betrachtet, sind da jede Menge erhebliche Probleme, 
mit denen man umgehen muss. Die Bezahlung pro Fahrt 
und das Risiko sinken proportional zur Länge der Strecke. 
Liefertrucks, die nur innerhalb der Grenzen einer einzel-
nen Stadt verkehren, setzen auf das Absolvieren mög-
lichst vieler Fahrten, da pro Lieferung netto nur ein paar 
Nuyen übrig bleiben. In jedem Fall müssen auf den Hosts 
von Logistikunternehmen jedoch sehr komplexe Algorith-
men und Organisationsvorgänge laufen. So viele Variab-
len wie möglich werden in das System eingespeist – das 
Wetter, der Zustand der Fahrzeuge, politische Risikofakto-
ren, gigantische Seemonster usw. –, um die optimale Rou-
te zu berechnen. Das größte Problem ist üblicherweise die 
Rückfahrt. Die pro�tabelste Strecke zu ermitteln, auf der 
das Fahrzeug bis an seine Kapazitätsgrenze beladen und 
im schnellstmöglichen Tempo wieder entladen wird, ist 
das eine – und jetzt berechnet das Ganze noch mal für den 
Rückweg, mit komplett anderen Kunden und unter kom-
plett anderen Bedingungen. Die erfolgreichsten Unter-
nehmen in diesem Geschäft (hust Wuxing hust) beziehen 
eine beeindruckende Zahl von Faktoren in ihre Berech-
nungen ein und verfügen über eine wahnsinnig große und 
vielseitige Kundenbasis, die es ihnen erlaubt, ihre Fracht-
fahrzeuge so gut wie immer bis zur vollen Auslastung zu 
beladen. Dabei handelt es sich um eine beeindruckende 
Leistung auf dem Gebiet der Datenanalyse, für die anders 
als im langweiligen Vertrieb auch richtig leistungsstarke 
Hosts benötigt werden.
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SPIELINFORMATIONEN

Da die Spielercharaktere den Spinnen eines Hosts vermut-
lich niemals in Fleisch und Blut begegnen werden, werden 
für diese Sicherheitsangestellten hier vereinfachte Spiel-
werte angegeben.

JUNIOR-SICHERHEITSSPINNE
(PROFESSIONALITÄTSSTUFE 2)

Diese niedrigstu�gen Sicherheitsspinnen sind so etwas 
wie das Äquivalent der Kaufhauscops. Wie von ihren phy-
sischen Kollegen im Einkaufszentrum erwartet man von 
ihnen hauptsächlich, dass sie „beobachten und Bericht 
erstatten“. Junior-Sicherheitsspezialisten verbringen den 
Großteil ihrer Zeit damit, Anfragen von verwirrten Nut-
zern zu bearbeiten, und wenn es tatsächlich mal spannend 
wird, dann geht es um Skriptkiddies, die ein paar Mäd-
chen beeindrucken wollen. Für den Umgang mit schwer-
wiegenden Bedrohungen sind sie nicht ausgerüstet, wenn 
sie also auf ernsthaften Widerstand stoßen, lösen sie üb-
licherweise lediglich Alarm aus und verlassen sich haupt-
sächlich darauf, dass das IC des Systems den Großteil der 
Arbeit erledigt.

K G R S W L I C ESS
2 2 3 2 3 3 3 2 5,9

Matrix-Initiative 
(kaltes Sim)

8 + 3W6 

Zustandsmonitor 10 [M: 9]
Limits Körperlich 3, Geistig 4, Sozial 5
Matrix-Schadens-
widerstand

4

Biofeed-
back-Schadens-
widerstand

6

Fertigkeiten Cracken-Fertigkeitsgruppe 3, Elektronik-Fertigkeitsgruppe 3
Würfelpool und 
Limits für typische 
Handlungen 

Eiliges Hacken 6 [3], Icon Aufspüren 6 [5], Matrixwahrneh-
mung 6 [5]

Bodytech Datenbuchse

Ausrüstung
Microdeck Summit [Gerätestufe 1; Standardkonfi guration: Angriff 
1, Schleicher 3, Datenverarbeitung 5, Firewall 3; 1 Programm] mit 
Toolbox (in die Werte eingerechnet)

STANDARD-
SICHERHEITSSPINNE
(PROFESSIONALITÄTSSTUFE 3)

Standard-Sicherheitsspinnen sind Veteranen mit langjähri-
ger Erfahrung. Sie haben schon so einiges gesehen, darun-
ter auch Angriffe von Shadowrunnern, und sie wissen, wie 
sie in so einem Fall reagieren müssen. Smalltalk mit den 
Benutzern zu halten gehört nicht zu ihrem Job. Sie sind 
stets wachsam und untersuchen verdächtige Aktivitäten. 
Wenn es Probleme gibt, versuchen sie zuerst, die Stärke 
des Eindringlings einzuschätzen. Wenn sie glauben, mit 
ihm fertigwerden zu können, versuchen sie, ein oder zwei 
Marken auf ihm zu platzieren, und lassen es dann Daten-
spikes hageln. Wenn sie unterlegen sind, können sie Ver-
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stärkung anfordern oder passive Taktiken anwenden, mit 
denen sie versuchen, einige Marken auf dem Angreifer zu 
platzieren und ihn dann aufzuspüren oder die durch den 
Eindringling platzierten Marken zu beseitigen.

K G R S W L I C ESS
3 4 4 2 4 4 4 3 5,9

Matrix-Initiative 
(kaltes Sim)

10 + 3W6 

Zustandsmonitor 10 [M: 10]
Limits Körperlich 4, Geistig 4, Sozial 6
Matrix-Schadens-
widerstand

10

Biofeed-
back-Schadens-
widerstand

8

Fertigkeiten Cracken-Fertigkeitsgruppe 5, Elektronik-Fertigkeitsgruppe 5
Würfelpool und 
Limits für typische 
Handlungen 

Brute Force 9 [6], Datenspike 9 [6], Eiliges Hacken 9 [3], Icon 
Aufspüren 9 [6], Marke Löschen 9 [6], Matrixwahrnehmung 
9 [6]

Bodytech Datenbuchse

Ausrüstung

Novatech Navigator [Gerätestufe 3; Standardkonfi guration: 
Angriff 6, Schleicher 3, Datenverarbeitung 6, Firewall 5; 3 Pro-
gramme] mit Panzerung, Toolbox, Verschlüsselung (in die Werte 
eingerechnet)

SICHERHEITS-
TROUBLESHOOTER
(PROFESSIONALITÄTSSTUFE 4)

So, jetzt habt ihr es geschafft. Wenn sich ein Troubleshoo-
ter in das System einloggt, habt ihr irgendjemanden wirk-
lich wütend gemacht. Troubleshooter stehen oftmals nicht 
direkt auf der Gehaltsliste des Unternehmens, dessen Sys-

teme sie schützen – in den meisten Fällen handelt es sich 
um spezialisierte Berater, die für eine private Sicherheits-
�rma arbeiten. Sie sind ausgezeichnet ausgebildet, und ihr 
Job ist es, euch mit allen nötigen Mitteln die Lichter aus-
zuknipsen. In der Regel haben Troubleshooter die Freiga-
be zum Einsatz tödlicher Gewalt, von der sie mit großer 
Freude Gebrauch machen. Sie werden euch nicht hö�ich 
bitten, zu verschwinden, sondern euch sofort mit starken 
Angriffen bombardieren. Sie sind mit allen Wassern gewa-
schen und werden Eindringlinge, die sich als stärker als zu-
nächst vermutet herausstellen, nicht einfach stupide atta-
ckieren. Stattdessen versuchen sie, aus dem Verborgenen 
zuzuschlagen und sich dann wieder zu verstecken, wobei 
sie das IC das Systems voll ausnutzen, um ihre Taktiken zu 
unterstützen.

K G R S W L I C ESS
4 4 5 3 5 6(7) 6 5 5,7

Matrix-Initiative 
(heißes Sim)

13 + 4W6

Zustandsmonitor 11 [M: 10]
Limits Körperlich 5, Geistig 8(9), Sozial 7
Matrix-Schadens-
widerstand

9

Biofeed-
back-Schadens-
widerstand

12

Fertigkeiten Cracken-Fertigkeitsgruppe 8, Elektronik-Fertigkeitsgruppe 8
Würfelpool und 
Limits für typische 
Handlungen 

Brute Force 15 [7], Datenspike 15 [7], Eiliges Hacken 15 [4], 
Marke Löschen 15 [6], Matrixwahrnehmung 14 [7], Programm 
Abstürzen Lassen 15 [7], Verstecken 14 [4]

Bodytech Datenbuchse; Zerebralbooster 1

Ausrüstung

Sony CIY-720 [Gerätestufe 4; Standardkonfi guration: Angriff 7, 
Schleicher 4, Datenverarbeitung 7, Firewall 5; 4 Programme] mit 
Biofeedback, Biofeedback-Filter, Hammer, Toolbox (in die Werte 
eingerechnet)
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„Hack, hack, hack the deck,
Down the data stream,
Go too deep inside a host,
It geeks you with a dream.“
—Anonymer Hacker,
13. September 2075

HINTER DEM SPIEGEL

NEULAND
DATENPFADE

GEPOSTET VON: DEV/GRRL

> Ich dachte gerade darüber nach, dass es einige Leben retten
könnte, wenn die Schattengemeinde eine detaillierte Beschrei-
bung eines Tiefenhacks auf einen Host bekäme. Und siehe da: Ich 
bekam eine Datei von unserer lieben /dev/grrl mit genau dieser 
Beschreibung und ein paar nützlichen Utilitys. Jetzt denke ich 
darüber nach, dass es ein paar Leben retten könnte, wenn ich 
eine Flasche Scotch von vor dem ersten Crash und einen Whirl-
pool hätte. Ich warte jetzt darauf und bringe euch inzwischen die 
neuesten Informationen über Tiefenhacks in Fundamenten.

> Bull

Als die neuen Matrixprotokolle eingerichtet wurden, er-
fuhren wir alle von den neuen Hosts, die im ganzen Cyber-
space auftauchten; und wir erkundeten sie. Es dauerte ein 
paar Tage, bis wir in der Hackergemeinde merkten, dass 
wir nicht mehr so viel Kontrolle über sie hatten, wie es bei 
den alten Knoten und den Hosts der Fall gewesen war, die 
es vor der Neuen Matrix gegeben hatte. Etwa eine Woche 
später gab die Midwest Pirates’ Guild bekannt, dass eines 
ihrer Mitglieder unter einem Host eine darunterliegende 
Struktur entdeckt hatte. Sie nannten diese das „Funda-
ment“ des Hosts, und der Name blieb.

> Vieles von der Terminologie rund um Fundamente – wie „Tie-
fenhack“, „Tor“, „Portal“, „Anker“ und natürlich „Fundament“ 
selbst – kommt aus diesen frühen MPG-Dateien. Deshalb klingt 
es auch so, als kämen alle diese Ideen direkt aus Chicago.

> Pistons

> Rockface schuf die Grundlagen dessen, was wir über Funda-
mente wissen; leider auch das Wissen, wie tödlich sie sein kön-
nen. Möge sie in Frieden ruhen.

> /dev/grrl

Dieses Wissen führte zu einer Flut von Erkundungen, In-
novationen und Entdeckungen. Eine der ersten Entdeckun-
gen war die der Tödlichkeit dieses neuen virtuellen Reichs 
– innerhalb von 24 Stunden starben mehr Hacker von
Shadowland und MPG als im gesamten Monat davor. Wir 
haben gelernt, wie man in das Fundament kommt, wie man 
damit umgeht und wie man einen Host von innen steuern 
kann. Die Fundamente sind nichts für Anfänger oder Feig-
linge, aber wenn wir sie beherrschen können, tanzen die 
Hosts nach unserer Pfeife. Und das ist Verlockung genug.

DEN KANINCHENBAU FINDEN
Der erste Schritt zum Hacken eines Fundaments besteht 
darin, einen Weg hinein zu �nden. Von diesen Wegen gibt 
es zwei: einer ist im Host, den anderen bildet ein Portal 
(das später beschrieben wird). Das Tor zum Fundament 
eines Hosts ist fast immer schwer von IC bewacht. Man 
muss sich vorsichtig mit dem IC auseinandersetzen, denn 
wenn man vom Host als Bedrohung gesehen wird, kommt 
man nicht ins Fundament.

Das Tor ist immer als Schwelle, Tür oder andere Art von 
Eingang gestaltet. Noch haben wird nicht herausgefunden, 
warum das so ist. Vielleicht hat es etwas mit dem Interface 
zwischen dem virtuellen Raum eines Hosts und dem Fun-
dament zu tun. Hacker �nden es jedenfalls praktisch, dass 
das Tor so bequem zu erkennen ist, wenn sie mit einem 
Tiefenhack beginnen.

Wenn man mit dem IC und dem Host fertiggeworden 
ist, kann man durch das Tor dringen, und alles verändert 
sich.

> Früher schlich ich mich gern durch das Tor, aber inzwischen bre-
che ich einfach durch. Natürlich macht das den Host wütend, 
aber wenn man einmal durch ist, kann er nichts mehr machen. 
Einmal habe ich es beim ersten Mal versaut, und das IC sah mich 
an, als könne es nicht glauben, was ich gerade gemacht hatte. 
Ich lachte so sehr, dass ich beim zweiten Mal fast nicht durchge-
kommen wäre.

> Clockwork

SELTSAMER UND 
IMMER SELTSAMER
Das Fundament ist nicht wie der Rest der Matrix. Es ist 
eine dichtgepackte Konstruktion aus Informationen. 
Subroutinen, Datenfragmente und bitweise Ausdrücke 
abstrakter Strukturen bewegen und verändern sich an-
dauernd und beein�ussen einander. Weil die Datendich-
te im Fundament um einige Größenordnungen höher ist 
als im Rest der Matrix, ist das Übersetzen dieser Daten 
in Nervenimpulse, die wahrgenommen und gesteuert 
werden können ... um einen Fachausdruck zu benutzen: 
sauschwer.
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> Es ist eine virtuelle Version der ersten paar Mikrosekunden des
Universums. Wenn man das in der Matrix erlebt, wirkt es auf den 
Geist ungefähr so, wie der echte Big Bang auf den Körper ge-
wirkt hätte. Ein echter Höllentrip!

> Slamm-0!

Das Arbeiten in einem Fundament braucht die größt-
mögliche Bandbreite, und für Hacker heißt das: heißes 
Sim. Aber selbst das ist nicht genug, um die volle Wucht 
des Datenstroms eines Fundaments zu verarbeiten. Um 
mithalten zu können, umgeht das Sim-Modul des Decks 
ausgewählte Teile des präfrontalen Cortexes und löst die-
selbe Art von Thetawellen aus wie der REM-Schlaf. Kurz 
gesagt: Wenn ihr in ein Fundament geht, betretet ihr eine 
Traumwelt. Die größere Bandbreite führt zusammen mit 
der stark erhöhten Zahl von Signalen zu einem höheren 
Risiko für Biofeedback, häu�g auf tödlichem Niveau.

> Die Signale, die über heißes Sim vom Fundament kommen, sind
denen, die ein BTL-Chip erzeugt, recht ähnlich. Es wäre nicht 
überraschend, wenn bald die ersten Abhängigen auftauchen.

> The Smiling Bandit

> Was ist daran schlimm? Natürlich wird einer, der nach Tiefen-
hacks süchtig ist, nicht lange überleben. Aber einige Abhängig-
keiten sind eben gefährlicher als andere.

> 2XL

TRAUMLOGIK
Im Fundament herrscht eine traumartige Realität. Wenn 
man drin ist, ist man vom Rest der Matrix komplett ab-
geschnitten. Die Verbindung wird in offenem Zustand ge-
sperrt, und man �ndet sich an einem unvorhersagbaren 
Ort im Fundament wieder.

Wie in der Außenmatrix werden alle Funktionen und Eigen-
schaften als Icons dargestellt, auch wenn diese viel abstrakter 
sind. Die virtuelle Realität hat kaum etwas mit dem Host oder 
auch nur mit den Funktionen des Hosts zu tun, die man über 
das Fundament erreichen kann. Der erste Bericht über einen 
Tiefenhack der MPG beschrieb zum Beispiel einen Wikinger-
überfall auf ein mittelalterliches Kloster unter einem blutroten 
Himmel. Der Host gehörte zu einem Restaurant. Ich nenne 
diese Traumrealität das Paradigma des Fundaments.

Das Paradigma kann fast alles sein, wovon man träumen 
könnte. Bei der Vorbereitung dieses Artikels habe ich Be-
richte über einen Kindergarten, eine Welt voller Marionet-
ten, eine geschäftige Großstadt, die von Salatköpfen be-

wohnt wurde, eine bizarre Kreuzung aus einem beliebten 
Computerspiel und einer ebenso beliebten Video-Serie 
und ein völlig weltliches Rodeo gefunden.

Interessant am Paradigma eines Fundaments ist, dass 
es sich ständig zu verändern scheint, bis ein Beobachter 
eintrifft. Ich habe dreimal hintereinander dasselbe Funda-
ment betreten und verlassen, und das Paradigma war beim 
ersten Mal eine Raumstation, dann meine Highschool und 
schließlich das Innere einer riesigen, nicht identi�zierba-
ren Kreatur. Bis heute gibt es keine Berichte darüber, dass 
sich ein Paradigma in Anwesenheit eines Hackers ver-
ändert hätte, also glaube ich, dass man ruhig annehmen 
kann, dass es das auch nicht tut.

Die Traumlogik eines Fundaments kann ungefähr die 
Folgen haben, mit denen man rechnen könnte: Seltsames 
Verhalten wird als normal betrachtet, große Entfernungen 
werden in einem Wimpernschlag überwunden, und fast 
nichts funktioniert so, wie es sollte.

DAS PARADIGMA EINHALTEN
Das Paradigma eines Fundaments ist seine Verteidigungs-
maßnahme. Eindringlinge passen fast nie von Anfang an 
ins Paradigma, was es dem Fundament leicht macht, Ha-
cker abzuwehren. Wenn das Fundament etwas bemerkt, 
das nicht zu seinem Paradigma passt, wird alles gegen-
über dem Eindringling feindselig.

Das erste, was man am Anfang eines Tiefenhacks ma-
chen muss, ist, das Paradigma zu verstehen. Man hat eine 
kurze Gnadenfrist, bis das Fundament eine Abweichung 
bemerkt, also nutzt sie, um herauszu�nden, wie ihr so tun 
könnt, als gehörtet ihr dazu.

> Sie übertreibt nicht damit, dass alles feindselig wird. Die ganze
Welt wendet sich buchstäblich gegen euch. Bäume, Leute, Tiere, 
Türen, sogar der Wind werden ihr Bestes tun, um euch umzubrin-
gen. Haut sofort ab, wenn das passiert.

> Netcat

DER UMGANG MIT 
DEM FUNDAMENT
Jeder Besuch in einem Fundament kann anders sein als 
alle anderen, aber alle Fundamente haben die gleiche zu-
grundeliegende Struktur. Es gibt sieben Knoten, die jeweils 
eine eigene Funktion haben. Jeder Knoten ist als ein Teil 
des Paradigmas getarnt. Um das System zu benutzen, 
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muss man heraus�nden, was die Knoten darstellt, wo sie 
sind und wie man mit ihnen interagieren kann. Wie von 
einer Traumlogik zu erwarten, haben die Icons der Knoten 
selten etwas mit ihrer Funktion zu tun.

Das kann ziemlich schwierig sein, aber ihr habt zwei Vor-
teile auf eurer Seite. Erstens gibt es immer genau sieben 
Knoten – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zweitens 
ist jeder Knoten mit einem oder mehreren anderen über 
Datenpfade verbunden. Das logische Layout dieser Verbin-
dungen ist ebenfalls immer gleich, wie ihr in dieser Datei 
sehen könnt: <LINK>.

Das Aussehen eines Knotens passt zwar fast nie zu seiner 
Funktion, aber Datenpfade sind immer als (manchmal abs-
trakte) Wege oder Verbindungen erkennbar. Einige Daten-
pfade führen in beide Richtungen, andere nur in eine, aber 
in jedem Fundament werden dieselben Knoten immer auf 
die gleiche Weise verbunden. Das einfachste Beispiel für 
Datenpfade, das ich gesehen habe, war ein gigantisches 
Leiterspiel, bei dem die Knoten durch verschiedene Felder 
auf dem Spielbrett und die Datenpfade durch Leitern, die 
zwischen ihnen hin und her führten, dargestellt waren.

Datenpfade zu �nden ist nicht immer leicht. Oft besitzt 
ein Fundament viele Dinge, die man für Datenpfade halten 
könnte. Manche Einbahnpfade sehen wie Pfade aus, die 
in beide Richtungen führen, und umgekehrt. Ihr habt zwar 
nicht ewig Zeit, bis ihr vom Fundament entdeckt werdet, 

aber ihr solltet euch so viel Zeit für das Finden der Pfade 
nehmen, wie ihr euch gerade noch zutraut. Es ist riskant, 
wenn man mit etwas interagiert, von dem man nicht si-
cher weiß, ob es ein Knoten ist. Wenn es keiner ist, könnte 
das Fundament gewalttätig reagieren.

> Ich war mal in einem Fundament, das ein Philharmonieorchester 
auf einer Bühne darstellte. Jede Melodie war ein anderer Kno-
ten, und die Pfade waren die Wechsel zwischen den Teilen der 
Stücke. Ich musste unterschiedliche Instrumente spielen, um an 
sie ranzukommen, und schlich mich vorsichtig durch die Sym-
phonie, um von Knoten zu Knoten zu kommen. Das schlimmste 
Konzert aller Zeiten.

> Puck

> Mein seltsamstes Fundament war die Boston Tea Party, komplett 
mit Indianerverkleidung – nur dass wir Ziegen ins Hafenbecken 
warfen. Ich warf 45 Minuten lang Ziegen ins Wasser, bis ich he-
rausfand, dass die Datenpfade und Knoten in der Takelage des 
Schiffs steckten und die Ziegen nichts damit zu tun hatten. Es 
war aber irgendwie witzig, sie über Bord zu schmeißen.

> Slamm-0!

> Ich mache einen neuen Thread zur Behandlung von seltsamen
Paradigmen auf: <LINK>. Hört auf, diese Datei zu vermüllen.

> Bull
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DAS PORTAL
Das Portal ist der Knoten, den ihr braucht, um das Funda-
ment zu verlassen. Der Eintrittspunkt ist, soweit wir wis-
sen, zufällig, aber verlassen könnt ihr das Fundament nur 
über diesen Knoten. Also ist es bei jedem Tiefenhack ext-
rem wichtig, ihn zu �nden. Ihr könnt einen Anker am Por-
talknoten platzieren, damit sich das Paradigma des Funda-
ments nicht ändert und ihr zu anderen Ankern in anderen 
Fundamenten weiterreisen könnt. Ihr müsst euren eigenen 
Anker für jedes einzelne Fundament und dessen Paradig-
ma programmieren, aber ich habe hier ein bisschen Pseu-
docode eingefügt: <LINK>.

DAS ARCHIV
Das Archiv ist bei den meisten Tiefenhacks, bei denen es 
um Daten geht, das Hauptziel. Nur in diesem Knoten habt 
ihr ohne jegliche Benutzerrechte Zugriff auf Dateien.

HAUPTKONTROLLE
Dieser Knoten ermöglicht die uneingeschränkte Herr-
schaft über das Fundament. Ihr könnt hier das Paradigma 
verändern oder sogar den kompletten Host zerstören, 
aber meistens sucht man nur nach der Karte des Funda-
ments, die immer hier zu �nden ist.

BÜHNENSTEUERUNG
Dieser Knoten ermöglicht das Beobachten oder Verän-
dern des Teils des Hosts, in dem sich alle normalen Benut-
zer aufhalten.

SICHERHEITSZENTALE
Dieser Knoten verwaltet die Sicherheit der Bühne des 
Hosts und steuert das IC. Auf die Reaktion des Funda-
ments, wenn ihr zu viel Aufmerksamkeit erregt, könnt ihr 
von hier aus aber nicht einwirken.

SLAVE-STEUERUNG
Dieser Knoten ist mit sämtlichen Geräten verbunden, die 
Slaves des Hosts sind.

DER NULLKNOTEN
Wenn irgendjemand Zweck oder Funktion dieses Knotens 
kennt, hat er noch nichts darüber gesagt. Die MPG nann-
te ihn den „Rätselhaften Knoten“, aber „Nullknoten“ ist 
weiter verbreitet. Er ist in jedem Fundament vorhanden, 
steuert aber nichts und enthält nichts Wertvolles oder In-
teressantes. Einige Hacker haben berichtet, dass sie sich in 
diesem Knoten von einer inneren Leere oder Langsamkeit 
beschlichen fühlten, aber diese Berichte sind sehr unzu-
sammenhängend und können nicht direkt auf den Knoten 
zurückgeführt werden. Die Existenz von Nullknoten hat 
viele Spekulationen in der Hackergemeinde ausgelöst, 
aber bisher ist man nur zur Übereinstimmung gekommen, 
sich davon fernzuhalten.

UNTERWEGS 
MIT FREUNDEN
Der nächste Teil ist für diejenigen von uns besonders wich-
tig, die schon immer ein wenig Rückendeckung vermisst 
haben, wenn sie in der Matrix unterwegs waren. Mit einer 
Version des Tramp-Programms der MPG <LINK> kann man 
Freunde in ein Fundament mitnehmen, selbst wenn sie kei-
ne Hacker sind. Im Großen und Ganzen entscheidet die 
eigene Programmierkunst über den Erfolg eines Tiefen-
hacks, aber Freunde können – besonders in Hochsicher-
heits-Fundamenten – sehr hilfreich sein.

Eure Freunde werden in weiten Bereichen keine Schwie-
rigkeiten bei der Interaktion mit dem Fundament haben. 
Bis auf Ausnahmen, die an einer besonderen Traumrea-
lität liegen können, funktioniert in einem Fundament al-
les mehr oder weniger wie in der Fleischwelt – ähnlich 
wie in einem UV-Host. Man muss vielleicht eine Mauer 
hochklettern, mit einem Polizeitinten�sch reden oder Tan-
go tanzen. Diese Aufgaben sind zwar jedem mehr oder 
weniger vertraut, stellen aber Metaphern für Program-
mieraufgaben dar – also könntet ihr als Hacker euch wie 
Übermenschen fühlen, weil eure Freunde plötzlich (wie in 
manchen Albträumen) auf ihrem eigenen Spezialgebiet 
nichts mehr zustande bringen. In Fundamenten spielt das 
Körpergedächtnis vielleicht keine Rolle, aber das Wissen 
bleibt. Und Hacker und Tramper haben einigen Erfolg da-
mit gehabt, wenn sie mit Problemen konfrontiert waren, 
die in ihrem Fachgebiet lagen.

> Das erklärt, warum ein bestimmter Hacker aus dem Raum Seattle 
eine bestimmte Professorin von der UW als … Überraschungs-
gast … haben wollte. Er hat sie einfach an die Matrix gehängt 
und uns bezahlt. Ich hatte mich schon gefragt, warum.

> Sounder

MAGIE IM FUNDAMENT
Bisher hat noch keine Magie in einem Fundament funk-
tioniert. Sogar wenn das Paradigma irgendeine Art von 
Magie umfasst, können Magieanwender nicht ihre eigene 
Magie verwenden, sondern müssen sich an das Paradig-
ma halten. Magieanwender, die das gemacht haben, be-
schreiben das Gefühl als „falsch“, „leer“, oder als würden 
sie „nur so tun“.

Ein paar Anmerkungen: Eigentlich ist es nicht über-
raschend, dass Magie und magische Fähigkeiten in der 
Matrix und erst recht bei einem Tiefenhack nicht funktio-
nieren. Trotzdem wollte ich das Experiment zur Sicherheit 
durchführen. Ich schulde den Freiwilligen dabei meinen 
tiefsten Dank. Und ich möchte öffentlich anmerken, dass 
ich einer der Freiwilligen einen Gefallen schulde – sie weiß, 
wer gemeint ist, und ich glaube, dass ich ihre Bedingun-
gen so erfüllen kann.

> Einen mutigen Schützling hast du da, Kane.
> Bull

> Ja.
> Kane
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TECHNOMANCER 
IM WUNDERLAND
Zauberer sind in einem Fundament ziemlich mundan, aber 
Technomancer sind die Zauberer der Tiefenhacks. Tram-
per und Decker fühlen sich vielleicht in der Realität des 
Paradigmas ungeschickt, aber alle Technomancer, die ich 
für diesen Artikel befragt habe, sagten, dass sie sich wohl 
und voller Energie fühlten. Ihre Fähigkeiten funktionieren 
bei fast allem in der Traumwelt. Manche Technomancer 
haben es sogar geschafft, das Paradigma innerhalb sehr 
enger Grenzen zu verändern.

DAS FUNDAMENT: 
WAS IST ES ANDERES 
ALS EIN TRAUM?
Das Fundament beherrscht einen Host fast vollkommen. 
Das macht es zu einem wertvollen Ziel für alle Hacker in 
der Matrix. Aber auch hier gibt es die Selbstverteidigung 
der Matrix – und sie ist besonders tödlich. Hoffentlich wird 
dieser Artikel Hackern, die erstmals Tiefenhacks unterneh-
men, beim Erreichen ihrer Ziele helfen. Oder zumindest 
dabei, dort nicht zu sterben. Wer könnte die Macht des 
Wissens besser kennen als ein Hacker?

> Gut gemacht. Schön zu sehen, dass die Ausbildung bei NeoNET
nicht verschwendet war.

> Pistons

SPIELINFORMATIONEN
Der Tiefenhack ist eine neue Art für Hackercharaktere, 
Shadowrun zu spielen. Er bietet neue Herausforderungen 
und gibt Hackern die Möglichkeit, einen Host zu beherr-
schen. Er kann als kleines Einzelabenteuer für einen ein-
zelnen Charakter dienen oder das ganze Team als Tramper 
mit hineinziehen. Die Zeit kann (und wird oft) bei einem 
Tiefenhack genauso verlaufen wie in der echten Welt, also 
kann man einen Tiefenhack gut mit den Handlungen der 
anderen Teammitglieder koordinieren.

GRUNDLAGEN
Es folgen einige grundlegende Regeln zu Tiefenhacks.

DAS FUNDAMENT BETRETEN
Bei einem Tiefenhack benutzen der Host und die Hard-
ware eines Charakters sein Gehirn als Teil einer vergrö-
ßerten Datenverarbeitungsmaschine. Das bedeutet, dass 
man, um das Fundament betreten zu können, Neuronen 
(oder zumindest etwas, das wie Neuronen funktioniert) 
braucht. Deswegen können nur Metamenschen, Metasa-
piente (Schattenläufer, S. 74), Sprites (SR5, S. 252) oder KIs 
(S. 154) an Tiefenhacks teilnehmen. Agenten und Pilotpro-
gramme müssen draußen bleiben.

Um in das Fundament zu gelangen, muss man zuerst 
das Tor in dem dazugehörigen Host �nden. Dann muss 
man mit der Handlung Brute Force oder Eiliges Hacken 
eine Marke auf dem Tor (das dieselben Attribute hat wie 
der Host selbst) platzieren. Wenn man die Marke platziert 
hat und mit heißem Sim unterwegs ist, kann man das Fun-
dament mit einer Komplexen Handlung betreten.

Man kann ein Fundament auch mithilfe eines Ankers (S. 
125) betreten.

ATTRIBUTE IM FUNDAMENT
In einem Fundament erscheint zwar alles real, aber es 
ist immer noch eine virtuelle Welt; das zeigt sich auch 
in den Attributen der Charaktere. Die Geistigen Attribute 

bleiben gleich, aber die Körperlichen Attribute werden 
gemäß der Tabelle Attribute im Fundament durch die Attri-
bute des Cyberdecks ersetzt. Limits und Initiative werden 
für die Dauer des Aufenthalts im Fundament anhand die-
ser Attribute berechnet. Das Cyberdeck kann, wenn man 
im Fundament ist, nicht umkon�guriert werden, also soll-
te man die Attributsanordnung vor dem Eintritt sorgfältig 
auswählen.

AKTIONSFERTIGKEITEN 

IM FUNDAMENT
Es mag so erscheinen, als würde man Kampfküste aus-
üben, Waffen abfeuern, in den Schatten lauern, jeman-
den operieren oder etwas anderes Weltliches mit Ak-
tionsfertigkeiten tun – aber in Wirklichkeit führt man in 
einem Fundament unterbewusst Programmieraufgaben 
durch.

Wenn eine Aktionsfertigkeit gefragt ist, wird sie ge-
mäß der Tabelle Fertigkeiten im Fundament durch die pas-
sende Matrixfertigkeit ersetzt. Wenn man die nötige 
Aktionsfertigkeit nicht besitzt: Glückwunsch! Solange 
man die passende Fundament-Fertigkeit hat, kann man 
die Aktionsfertigkeit benutzen, selbst wenn man bei ihr 
normalerweise nicht einmal improvisieren (SR5, S. 130) 
dürfte. Bei sozialen Fertigkeiten kann man die entspre-
chende normale Fertigkeit oder die Fertigkeit Software 
benutzen.

ATTRIBUTE IM FUNDAMENT
KÖRPERLICHES ATTRIBUT ATTRIBUT IM FUNDAMENT

Konstitution Firewall

Geschicklichkeit Schleicher

Reaktion Datenverarbeitung

Stärke Angriff
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Wenn man die nötige Fertigkeit für das Fundament nicht 
hat, ist das bei technischen oder sozialen Fertigkeiten 
(wenn man sie nicht, wie erwähnt, in der Fleischwelt be-
sitzt), ziemlich unpraktisch. Bei ihnen gibt es kein Impro-
visieren. Bei Matrixkampf, Hacking und Computer kann 
man aber improvisieren, was Charakteren die Möglichkeit 
einräumt, Fertigkeiten in den betreffenden Gebieten ein-
zusetzen.

WISSENSFERTIGKEITEN 

IM FUNDAMENT
Wissensfertigkeiten verändern sich im Fundament nicht 
– man weiß, was man weiß. Die seltsame Art, in der das
Fundament mit dem Gehirn umgeht, bedeutet aber, dass 
Wissensfertigkeiten hier viel wertvoller sind. Wenn eine 
Wissensfertigkeit zu einer Aufgabe passt, die man nor-
malerweise mit einer Aktionsfertigkeit erledigen müsste, 
kann man auch die Wissensfertigkeit benutzen. Nehmen 
wir als Beispiel Professor Crow, die mit Rootkit dem Ha-
cker in einem Fundament mit mittelalterlichem Paradigma 
unterwegs ist. Die beiden treffen auf einen Ritter, der den 
Weg über eine Brücke blockiert. Crow ist Historikerin und 
hat keine Fertigkeit Matrixkampf, um den Ritter zu be-
kämpfen. Sie hat aber die Wissensfertigkeit Europäisches 
Mittelalter auf der beeindruckenden Stufe 10. Das Funda-
ment hängt sich an ihr Wissen und übersetzt es in traum-
wandlerische – und absolut tödliche – Bewegungen, die 
den Ritter von der Brücke putzen.

Der richtige Experte im richtigen Fundament kann sehr 
effektiv sein. Der Spielleiter muss unter den zahllosen 
möglichen Wissensfertigkeiten die auswählen, die in einer 
bestimmten Situation passt.

MAGISCHE FERTIGKEITEN 

IM FUNDAMENT
Die Magie der Sechsten Welt funktioniert im Fundament 
nicht, Punkt. Magie kann einen zwar indirekt im Funda-
ment betreffen, aber nur wenn sie auf etwas wirkt, das 
man schon ins Fundament mitbringt – wie die Adepten-
kraft Verbesserte Fertigkeit (wenn sie eine anwendbare 
Fertigkeit betrifft) oder – wenn er auf einen gewirkt wurde 
und aufrechterhalten wird – der Zauber Logik Steigern.

Wenn das Paradigma des Fundaments ein Magiesystem 
beinhaltet, ist es wahrscheinlich nicht das, das man aus 
der echten Welt kennt. Man müsste vielleicht Zauber für 
einmaligen Einsatz memorieren, Spielkarten werfen oder 

seine Gefühle projizieren – oder etwas anderes tun, was 
in der Sechsten Welt keine Magie ist. Selbst wenn das Pa-
radigma mit der Magie der Sechsten Welt identisch wäre, 
handelt es sich beim Fundament um eine virtuelle Welt, 
und magische Fertigkeiten funktionieren hier nicht. Der 
Spielleiter entscheidet, welche Fertigkeiten im Fundament 
statt magischer Fertigkeiten eingesetzt werden. Der Zau-
ber für einmaligen Einsatz könnte also mit Elektronischer 
Kriegsführung, das Werfen der Spielkarten mit Hacking 
und das Projizieren der Gefühle mit Software abgehandelt 
werden.

MATRIXHANDLUNGEN 

IM FUNDAMENT
Kurz gesagt: Im Fundament eines Hosts gibt es keine Ma-
trixhandlungen.

Sobald man im Fundament ist, be�ndet man sich in je-
der Hinsicht in einer anderen Realität (zumindest einer 
Art Realität). Man interagiert normal – mithilfe der Fer-
tigkeiten und Attribute im Fundament statt derer aus der 
Fleischwelt – mit ihr. Bevor man sich also als Decker über 
den Schamanen lustig macht, der seine Magie verloren 
hat, sollte man den Verlust des eigenen Datenspikes be-
trauern.

Andererseits gibt es auch ein paar Vorteile. Da man vom 
Rest der Matrix abgeschnitten ist, gibt es keinen Over-
watch-Wert mehr. Hier gelten Handlungen mit Angriff 
oder Schleicher nicht als illegal und können keinen Over-
watch-Wert erzeugen. Und Hackerfertigkeiten machen ei-
nen vielleicht zu einer kleinen Gottheit des Fundaments, 
also ist das nicht so übel.

RESONANZFERTIGKEITEN 
IM FUNDAMENT
Anders als die Magie funktioniert die Resonanz im Fun-
dament hervorragend. Man kann Sprites kompilieren und 
mit Komplexen Formen um sich werfen. Behandeln Sie bei 
der Auswahl möglicher Ziele alle lebenden (oder zumin-
dest belebten) Ziele – Personen, Tiere, sprechendes Ge-
schirr und so weiter – als Personas und alle anderen Ob-
jekte im Fundament als Geräte.

Es gibt bei der Verwendung von Resonanzfertigkeiten 
im Fundament zwei Nachteile: Erstens ist jeder Schaden 
durch Schwund Körperlicher Schaden. Zweitens kann es 
passieren, dass der Einsatz einer Resonanzfertigkeit eine 
Abweichung (S. 127) erzeugt, wenn man sie nicht irgend-
wie ins Paradigma einpassen kann.

DIE AUSSENWELT
Im Fundament ist man völlig von der Außenwelt abge-
schnitten. Man kann nicht mit irgendjemandem oder ir-
gendetwas außerhalb des Fundaments kommunizieren. 
Man ist mit einer Linksperre belegt. Man kann sein Cyber-
deck (wenn man eines hat) nicht umkon�gurieren. Man 
kann es nicht neu starten oder ausstöpseln – nur der Weg 
durch das Portal führt hinaus. Alle Versuche des Entde-
ckens, Verfolgens oder des Platzierens von Marken auf der 
Persona des Hackers im Fundament schlagen fehl – seine 
Persona hat die Matrix verlassen.

FERTIGKEITEN IM FUNDAMENT
AKTIONSFERTIGKEIT FERTIGKEIT IM FUNDAMENT

Kampffertigkeiten Matrixkampf

Körperliche Fertigkeiten Hacking

Soziale Fertigkeiten Software

Technische Fertigkeiten Elektronische Kriegsführung

Fahrzeugfertigkeiten Computer
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SCHADEN
Jeglicher Schaden im Fundament ist entweder Matrixscha-
den oder Schaden durch Biofeedback. Wenn die angegrif-
fene Persona zu jemandem mit einem Körperlichen Zu-
standsmonitor gehört, handelt es sich um Schaden durch 
Biofeedback. Wenn die Persona nur einen Matrix-Zu-
standsmonitor hat, ist es Matrixschaden. KIs erleiden im 
Fundament immer Kernschaden.

TIEFENHACKS UND ABHÄNGIGKEIT
Tiefenhacks setzen die Verwendung von heißen Sim, 
das an sich schon suchterzeugend ist, voraus. Funda-
mente benutzen verstärkte Signale, die über VR hinaus-
gehen – wenn auch nicht ganz so starke wie BTLs. Die 
Folge davon ist, dass Tiefenhacks psychisch abhängig 
machen können. Sie haben einen Abhängigkeitswert 
von 5 und einen Abhängigkeitsschwellenwert von 1 
(SR5, S. 416).

DIE GRUNDFESTEN
Wenn man mit dem Paradigma so gut zurechtkommt, dass 
man einigermaßen sinnvoll arbeiten kann, muss man sich 
auf die Suche nach den Knoten machen (nach denen man 
wahrscheinlich ohnehin Ausschau hält, wenn man sich 
nicht bloß umsehen will, was an einem so gefährlichen Ort 
ziemlich abwegig wäre).

Entscheidend dabei ist es, herauszu�nden, welche Din-
ge in dieser Traumlandschaft Knoten sind und welche ge-
wöhnliche Teile des Fundaments. Ein Knoten könnte ein 
Pfahl, eine Person, ein Haus – fast alles, womit man intera-
gieren kann – sein. Den wichtigsten Hinweis zum Finden 
von Knoten bilden ihre Datenpfade.

DATENPFADE
Jeder Knoten muss mit einem oder mehreren anderen 
Knoten kommunizieren – nur dann funktioniert ein Host. 
Diese Kommunikationswege heißen Datenpfade, und sie 
gehören zu den wenigen Dingen in Fundamenten, deren 
Gestalt einen Bezug zu ihrer Funktion hat.

Ein Datenpfad verbindet immer Knoten und immer in 
derselben Richtung. Es gibt zum Beispiel immer einen Pfad 
in beide Richtungen zwischen Portal und Bühnensteue-
rung. Ein Blick auf die Karte Architektur von Fundamenten 
zeigt die Knoten und Datenpfade zwischen ihnen. Aber 
Vorsicht: Es handelt sich hier um einen logischen Aufbau. 
Die Verbindungen sind immer vorhanden, aber die Knoten 
werden nie so säuberlich angeordnet sein.

Datenpfade erscheinen im Paradigma als Verbindungen 
zwischen den Icons, die Knoten darstellen. Diese Verbin-
dungen können als physisches Objekt (wie Straßen oder 
Rohre) oder als abstrakte Darstellungen (wie Organisati-
onsdiagramme oder Schuldnerlisten) erscheinen. Sie kön-
nen in eine oder beide Richtungen führen.
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Um die Knoten zu �nden, muss man zuerst einen Daten-
pfad oder etwas, das ein Datenpfad sein könnte, �nden. 
Hat man es gefunden, kann man ihm zu einem seiner En-
den folgen und einen Knoten entdecken. Wenn man einen 
Knoten gefunden hat, kann man die Datenpfade weiter-
verfolgen. Nach ein bisschen Beinarbeit und logischem 
Denken kann man erfahren, wo man alles �ndet.

KNOTEN UND 
KNOTENHANDLUNGEN
Im Fundament jedes Hosts gibt es sieben Knoten, die je-
weils bestimmte Handlungen zulassen. Alle Stufen von 
Spielwerten, mit denen sich ein Knoten gegen diese 
Handlungen wehrt, sind die des Hosts. Wenn eine Probe 
bei einer Knotenhandlung fehlschlägt, entsteht eine Ab-
weichung (S. 127), was unpraktisch ist. Deshalb sind alle 
Proben wichtig. Alle Knotenhandlungen sind Komplexe 
Handlungen.

Aussehen und Verhalten eines 
Knotens müssen nicht unbedingt 
mit seinem Zweck übereinstim-
men. Sie können es, aber es ist 
wahrscheinlicher, dass sie nicht 
dazu passen. In der normalen Ma-
trix würde man damit rechnen, 
dass ein Archiv wie ein Akten-
schrank oder vielleicht eine Biblio-
thek aussieht, aber im Fundament 
könnte es ein Kleinkind sein, das 
im Dreck spielt – oder eine Eiskugel 
im Hörnchen, die zugänglich wird, 
wenn man daran leckt. Man muss 
heraus�nden, was ein Knoten ist 
und was nicht – entweder durch die 
sichere Variante logischer Schlüsse 
oder die gefährliche von Versuch 
und Irrtum.

EIN FREUNDLICHER RAT
Gepostet von: Bull
Hoi Chummer. Ich will dir sicher nicht sagen, was du tun sollst. Ich 
will nur, dass du lebend von einem Tiefenhack zurückkommst. Also 
ein freundlicher Rat. Und wenn der was nützt, kannst du mich zu 
einem Drink einladen.

Tiefenhacks sind nicht wie ein gewöhnlicher Hack. Man schmeißt 
nicht einfach mit Code um sich und hofft das Beste. Man muss 
schlauer als die Maschine sein. Ein Host reagiert sauer auf Ein-
dringlinge und Veränderungen, also reize ihn nicht. Es geht weniger 
darum, sich nicht erwischen zu lassen, als darum, so auszusehen, 
als gehörte man dazu. Solange man den „Leuten“, die in der Welt 
des Fundaments sind, passend erscheint, ist alles in Ordnung. So-
bald man sie verwirrt, wird der Host wütend.

Nimm Freunde mit. Die können dir den Rücken frei halten, dabei 
helfen, das Land zu verstehen, und im Notfall die Feinde abwehren, 
bis du den Job erledigt hast. Du kannst keinen Agenten auf einen 
Tiefenhack mitnehmen, was aber nicht schlimm ist. Ihre beschränk-
te Intelligenz und ihr Mangel an Kreativität wären hinderlich, selbst 
wenn sie funktionieren könnten. Das gilt doppelt für die hohlköpfi -
gen Sprites, die Technomancer so gern mitschleppen.

Lass dir Zeit und denk nach. Du wirst dir nicht immer zu hundert 
Prozent sicher sein können – vor allem nicht, ob der Hydrant, den 
du siehst, vielleicht ein Knoten ist. Du kannst Versuch und Irrtum 
anwenden, aber wenn du falsch liegst, kann es sein, dass sich die 
ganze Welt gegen dich wendet.

Rohe Gewalt funktioniert vielleicht in einigen Paradigmen, aber 
nicht in allen. Wenn du das nicht glaubst, lass mich dir von einem 
mir bekannten jungen Hacker erzählen, der das glaubte. Er war in 
einem billigen Fundament unterwegs, und glaubte, er würde mit 
dem alarmierten Host fertig. Er fand heraus, dass es schwer ist, ein 
Portal zu benutzen, wenn das Portal ein wütender Troll ist, der mit 
einem Betonpoller auf einen einprügelt. Ich würde dich mit ihm be-
kannt machen, aber die Konversation wäre recht einseitig, solange 
er noch nicht aus dem Koma erwacht ist.

Finde das Portal. Wenn du nicht in einer verzweifelten Lage bist, 
solltest du das immer als Erstes machen. Daten im Wert von Milli-
onen Nuyen bringen nichts, wenn du sie nicht aus dem Fundament 
rausbringst.

Du musst einen Tiefenhack auch nicht in einem Rutsch durch-
ziehen. Setze einen Anker ans Portal und verschwinde, wenn es 
sein muss. Du kannst Anker an schwachen Portalen setzen und 
jederzeit wiederkommen. Vor allem wird ein Anker das Paradigma 
festigen, sodass du weißt, womit du es beim nächsten Mal zu tun 
haben wirst.

Also viel Glück bei diesen Tiefenhacks. Und wenn du sie oft und 
gut machst, Chummer, wirst du vielleicht zu einem Hacker-Helden, 
zu einem Teil dieser winzigen Elite, die Hosts nach Lust und Laune 
beherrschen kann, zur Geißel der Megakons und zum Champion der 
digitalen Schatten.

weichung (S. 127), was unpraktisch ist. Deshalb sind alle 
Proben wichtig. Alle Knotenhandlungen sind Komplexe 
Handlungen.

ARCHIV SLAVE-
STEUERUNG

SICHERHEITS-
ZENTRALE

HAUPT-
KONTROLLE

NULL-
KNOTEN

BÜHNEN-
STEUERUNG

PORTAL
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ARCHIV
Das Archiv ist der Knoten, in dem Daten im Host außer 
Reichweite der User sicher gespeichert werden. Norma-
lerweise kann nur jemand mit drei Marken auf einer Datei 
diese aus dem Archiv entfernen oder dort speichern. So-
lange die Datei im Archiv liegt, ist sie sicher … wenn nicht 
jemand über das Fundament Zugang zu ihr bekommt.

Datei Finden: Der Charakter sucht im Archiv nach einer 
Datei. Dazu muss er etwas über die fragliche Datei wissen, 
das sie identi�zierbar macht, sonst sucht er ziellos nach ei-
ner beliebigen Datei. Wenn ihm eine Vergleichende Probe 
auf Computer + Logik [Datenverarbeitung] gegen Stufe + 
Firewall gelingt, �ndet er die Datei und kann andere Ar-
chiv-Knotenhandlungen mit ihr durchführen.

Datei Editieren: Wenn der Charakter die gewünschte 
Datei gefunden hat, kann er mit einer erfolgreichen Probe 
auf Hacking + Logik [Schleicher] gegen Stufe + Firewall die 
Datei in einer Weise verändern, die bei einer Überprüfung 
nicht auffällt.

Datei Entnehmen: Wenn der Charakter die gewünschte 
Datei gefunden hat, benötigt er eine erfolgreiche Probe 
auf Computer + Logik [Datenverarbeitung] gegen Stufe + 
Firewall, um die Datei aufzurufen. Wenn er das tut, wird er, 
wenn gewünscht, zum Besitzer der Datei.

Datei Kopieren: Wenn der Charakter die gewünschte 
Datei gefunden hat, benötigt er eine erfolgreiche Probe 
auf Computer + Logik [Datenverarbeitung] gegen Stufe + 
Datenverarbeitung, um eine Kopie davon zu machen.

Datei Löschen: Wenn der Charakter die gewünschte Da-
tei gefunden hat, kann er sie mit einer erfolgreichen Pro-
be auf Computer + Logik [Angriff] gegen Stufe + Firewall 
spurlos aus dem Archiv löschen.

BÜHNENSTEUERUNG
Dieser Knoten steuert die Bühne des Hosts. Hier hat man 
Macht über das Aussehen des Hosts gegenüber normalen 
Benutzern.

Gestaltung Verändern: Pro Nettoerfolg bei einer Ver-
gleichenden Probe auf Computer + Logik [Schleicher] 
gegen Stufe + Firewall kann der Charakter ein Detail der 
Gestaltung des Hosts verändern.

Host Beobachten: Der Charakter beobachtet heimlich, 
was im Host vor sich geht. Dafür legt er eine Vergleichen-
de Probe auf Computer + Intuition [Datenverarbeitung] 
gegen Stufe + Firewall ab. Pro Nettoerfolg kann der Cha-
rakter etwa eine Minute lang uneingeschränkt beobach-
ten, was auf der Bühne passiert.

Host Neu Starten: Diese ziemlich extreme Maßnahme 
wirft alle Personas auf der Bühne des Hosts (aber nicht im 
Fundament) aus, wenn dem Charakter eine Vergleichen-
de Probe auf Matrixkampf + Logik [Angriff] gegen Stufe 
+ Firewall gelingt. Der Host braucht [Stufe] Minuten, bis er 
wieder normal funktioniert.

HAUPTKONTROLLE
Dieser Knoten steuert das gesamte Fundament des Hosts. 
Wenn Hosts einen Grundstein haben, dann ist es dieser 
Knoten.

Die Bestie Besänftigen: Diese Handlung beruhigt den 
Host, sodass er vorübergehend alle Eindringlinge vergisst. 
Pro Nettoerfolg bei einer Vergleichenden Probe auf Ha-
cking + Logik [Schleicher] gegen Stufe + Angriff kann der 
Charakter dafür sorgen, dass der Host eine eingedrunge-
ne Persona im Fundament vorübergehend vergisst. Später 
können diese Personas (je nach den Abweichungen, die 
sie erzeugen) zwar wiederentdeckt werden, sind aber fürs 
Erste sicher.

Host Verbessern: Ein Charakter kann die Stufe eines 
Hosts (und damit seine Matrixattribute) mit der Zeit ver-
bessern. Dafür muss er eine Vergleichende Probe auf 
Computer + Intuition [Datenverarbeitung] gegen Stufe 
+ Schleicher ablegen. Diese Handlung muss mindestens 
einmal pro Woche während einer Anzahl von aufeinan-
derfolgenden Monaten gleich der momentanen Hoststu-
fe durchgeführt werden. Danach steigt die Stufe des Hosts 
um 1. Ein Misslingen bei einer Probe führt nicht dazu, dass 
der Charakter von vorne beginnen muss – es sei denn, ihm 
gelingt während einer ganzen Woche keine erfolgreiche 
Probe.

Host Zerstören: Es ist sehr schwierig, auch nur einen 
Host mit mittlerer Stufe zu zerstören, aber wenn man es 
will, muss man in den Master-Control-Knoten. Die Verglei-
chende Probe wird mit Matrixkampf + Logik [Angriff] ge-
gen Stufe + Firewall abgelegt, und dem Charakter muss sie 
mehrmals hintereinander gelingen – so oft hintereinander, 
wie die Stufe des Hosts beträgt. Mit jeder Probe wird eine 
starke Abweichung (S. 128) erzeugt, auch wenn sie erfolg-
reich war. Wenn nur eine einzige Probe misslingt, muss 
der Charakter von vorne beginnen. Wenn dem Charakter 
alle nötigen Proben gelingen, verschwindet der Host aus 
der Matrix, und jeder, der darin oder in seinem Fundament 
war, wird ausgeworfen.

Hostattribute Kon�gurieren: Der Charakter kann eine 
Vergleichende Probe auf Computer + Logik [Datenverar-
beitung] gegen Stufe + Firewall ablegen, um zwei Attribu-
te des Hosts miteinander zu vertauschen. Diese Verände-
rung ist permanent, aber die Attribute können mit dieser 
Handlung auch nochmals verändert werden.

Karte des Fundaments: Wenn dem Charakter eine Ver-
gleichende Probe auf Computer + Logik [Datenverarbei-
tung] gegen Stufe + Datenverarbeitung gelingt, �ndet er 
pro Nettoerfolg Identität und Lage eines Knotens heraus. 
Welche Knoten er genau �ndet, obliegt dem Spielleiter.

Realität Verändern: Der Charakter kann einen Aspekt 
des Paradigmas des Fundaments verändern und damit ei-
nen einzelnen Satz in dessen Beschreibung hinzufügen, 
entfernen oder verändern. Dafür ist eine Vergleichende 
Probe auf Hacking + Intuition [Schleicher] gegen Stufe + 
Firewall erforderlich. Gelingt die Probe, wird die Verände-
rung binnen Sekunden im ganzen Fundament umgesetzt.

NULLKNOTEN
Niemand weiß, wozu der Nullknoten dient. Jeder Host 
hat einen. Manchmal erscheint der Nullknoten als etwas 
Mysteriöses, Dunkles, Schreckliches (oder alles zugleich), 
manchmal einfach als ein weiterer Knoten. Es sind keine 
Handlungen bekannt, die im Nullknoten durchgeführt 
werden können.
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PORTAL
Das Portal ist der einzige Ausweg aus einem Fundament. 
Bei jedem Tiefenhack ist es am wichtigsten, zuerst das 
Portal zu �nden.

Anker Platzieren: Der Charakter konstruiert einen Anker 
und platziert ihn am Portal des Hosts. Das hat zwei Aus-
wirkungen: Erstens wird dadurch verhindert, dass sich das 
Paradigma verändert, wenn der Charakter das Fundament 
verlässt. Zweitens kann der Charakter mit einer Komple-
xen Handlung ohne Ablegen einer Probe zwischen seinen 
Ankern wechseln. Mit dieser Technik schaffen sich Hacker 
von schwachen Hosts aus Eingänge in starke Hosts. Die 
Vergleichende Probe zum Erschaffen eines Ankers wird 
mit Software + Logik [Schleicher] gegen Stufe + Firewall 
abgelegt.

Fundament Verlassen: Wenn man einmal im Funda-
ment ist, ist es nicht immer offensichtlich, wie man wieder 
rauskommt. Der Charakter legt eine Probe auf Computer 
+ Intuition [Schleicher] gegen Stufe + Angriff ab. Gelingt 
ihm die Probe, wird er sofort in den AR-Modus versetzt, 
und seine Hardware (oder Lebende Persona) startet dabei 
neu. Dann ist er nicht mehr im Fundament und zurück in 
der realen Welt.

IC-Programme auswählen. Es gelten dabei die Standard-
regeln: Nur ein IC kann pro Kampfrunde gestartet werden, 
und nur eine Kopie jedes IC-Programms kann gleichzeitig 
laufen.

IC Zurückrufen: Der Charakter legt eine vergleichende 
Probe auf Matrixkampf + Intuition [Datenverarbeitung] 
gegen Stufe + Angriff ab. Pro Nettoerfolg kann er ein 
IC-Programm im Host zurückrufen, wodurch es von der 
Bühne verschwindet, als wäre es abgestürzt (s. Sicherheits-
maßnahmen, SR5, S. 245). Der Host kann dieses IC später 
wieder starten.

Ziel Festlegen: Mit einer erfolgreichen Vergleichenden 
Probe auf Matrixkampf + Logik [Angriff] gegen Stufe + 
Angriff kann der Charakter das Ziel eines oder mehrerer 
aktiver IC-Programme im Host festlegen. Damit das ge-
lingt, muss er sein Ziel erst mithilfe der Handlung Host Be-
obachten in der Bühnensteuerung auswählen.

SLAVE-STEUERUNG
Alle Slaves des Hosts werden von diesem Knoten gesteuert.

Permanente Marke: Der Charakter kann die Macht des 
Fundaments nutzen, um eine Marke auf einem Gerät zu 
platzieren, die dauerhaft (auch wenn er die Matrix ver-
lässt) bestehen bleibt. Es kann schwierig sein, das Funda-
ment dafür zu benutzen. Wenn dem Charakter eine Ver-
gleichende Probe auf Hacking + Intuition [Schleicher] ge-
gen Stufe + Firewall gelingt, kann er auf einem Slave seiner 
Wahl eine Marke platzieren. Diese Marke wird vom Ziel-
gerät nicht verschwinden, wenn der Charakter neu startet 
oder sich ausstöpselt, kann aber wie eine normale Marke 
gelöscht werden.

Geräte können mehr als eine dieser permanenten Mar-
ken haben, aber nicht mehr als drei pro Hacker. Und nicht 
vergessen: Wenn der Charakter im Fundament ist, ist er 
von der Matrix abgeschnitten, also kann er diese Marke 
nicht vor dem Verlassen des Fundaments nutzen.

Slave Lahmlegen: Der Knoten hat die volle Kontrolle 
über seine Slaves, auch über ihre emp�ndlichen Einge-
weide. Der Charakter wählt einen Slave aus und legt eine 
Vergleichende Probe auf Hacking + Logik [Angriff] gegen 
Stufe + Firewall ab. Gelingt die Probe, wird der Matrix-Zu-
standsmonitor des gewählten Geräts sofort ausgefüllt – es 
ist lahmgelegt.

Slave Steuern: Diese Knotenhandlung funktioniert fast 
genauso wie die Matrixhandlung Gerät Steuern (SR5, S. 
237), nur dass der Charakter keine Marken braucht.

TRAMPER
Mit dem passenden Programm (S. 65) kann ein Decker 
Freunde auf einen Tiefenhack mitnehmen. Diese Tram-
per müssen eine Persona (z. B. von einem Kommlink) 
haben und heißes Sim benutzen. Der Charakter muss 
auf jeder dieser Personas eine Marke besitzen, und die 
Personas müssen eine Marke auf dem Charakter haben 
(die er einladen kann, wenn die anderen keine platzie-
ren können). Wenn der Charakter durch das Tor geht, 
müssen die anderen Personas mit ihm im Host sein. Er 
kann das Tramper-Programm verwenden, um jede Per-
sona, die dazu fähig ist (S. 120), ins Fundament mitzu-
nehmen.

ANKER
Wenn man einen Anker erschafft, kann man dessen Aussehen 
bestimmen. Es kann sich hierbei um einen Pfosten, einen Frosch, 
eine Hütte oder um etwas beliebiges anderes handeln. Zwei Din-
ge müssen aber beachtet werden: Erstens muss der Anker beim 
Portal bleiben, sonst ist er kein Anker mehr, also sollte man sich 
sehr genau überlegen, ob man einen belebten Anker erschaffen 
will. Zweitens erzeugt ein Anker, der nicht zum Paradigma passt, 
alle paar Minuten eine leichte Abweichung.

An einem Anker gibt es nichts, was ihn für andere Runner 
auf einem Tiefenhack als solchen kenntlich machen könn-
te. Natürlich könnte man einen Anker in roter Farbe mit den 
Worten „Dieser Anker gehört …“ beschriften, aber die meis-
ten Anker treten eher subtil auf. Wenn man etwas fi ndet, von 
dem man vermutet, dass es ein Anker von jemand anderem ist, 
und es zerstören will, kann man das Ding einfach zerstören. 
Schließlich ist es ein Objekt (ein Tier, eine Person) im Funda-
ment, und man kann ganz weltliche Mittel zur Vernichtung ein-
setzen. Vernichtete Anker funktionieren nicht mehr.

SICHERHEITSZENTRALE
Dieser Knoten steuert die Sicherheitsmaßnahmen auf der 
Bühne des Hosts. Anders gesagt: Er steuert das IC.

IC Kon�gurieren: Der Charakter verändert die IC-Pro-
gramme, die dem Host zur Verfügung stehen, indem er 
die Programme des Hosts gegen selbst mitgebrachte 
IC-Programme austauscht. Wenn ihm eine Vergleichende 
Probe auf Computer + Logik [Datenverarbeitung] gegen 
Stufe + Datenverarbeitung gelingt, ist die Installation er-
folgreich, und die Veränderung tritt sofort in Kraft.

IC Starten: Der Charakter startet IC, als wäre er der 
Host. Er kann dabei eines der zur Verfügung stehenden 
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Im Fundament haben sowohl der Charakter als auch die 
Tramper volle Handlungsfreiheit. Jede Persona ist eine 
eigene Entität im Fundament, so wie in der Fleischwelt 
oder der Matrix. Manchmal kommen alle am selben Ort 
an, manchmal weit in der Traumlandschaft verstreut. Un-
abhängig von der Entfernung zueinander können sie aber 
miteinander so einfach wie mit einem Kommlink kommu-
nizieren, wenn das Paradigma das nicht verhindert.

ATTRIBUTE UND 
FERTIGKEITEN FÜR TRAMPER
Die Attribute von Trampern folgen denselben Regeln wie 
die Attribute des Charakters (S. 120). Die Tramper behal-
ten ihre Geistigen Attribute, aber die Körperlichen Attribu-
te werden durch die Fundament-Attribute ersetzt, selbst 
wenn ihre Matrix-Attribute besser wären.

Tramper behalten ihre eigenen Fertigkeiten und benut-
zen die üblichen Ersatzfertigkeiten für das Fundament (S. 
121). Wenn der Spielleiter es zulässt, können auch sie Wis-
sensfertigkeiten als Aktionsfertigkeiten einsetzen, genau-
so wie es der Hacker kann, der sie reingebracht hat.

Auch Tramper können bei einem Tiefenhack keine ma-
gischen Fertigkeiten einsetzen. Ein Tramper darf allerdings 
auch keine Resonanzfertigkeiten einsetzen. Wenn jemand 
bei einem Tiefenhack Resonanzfertigkeiten einsetzen will, 
muss er auf eigene Faust ins Fundament – als Tramper blei-
ben ihm seine Resonanzfertigkeiten verwehrt.

SCHADEN FÜR TRAMPER
Tramper sind im Fundament eigene Entitäten und haben 
ihre eigenen Zustandsmonitore. Im Fundament hängt 
das Schicksal der Tramper vom Einsatz des Tramper-Pro-
gramms ab. Wenn der Charakter ein Cyberdeck oder an-
deres Gerät benutzt, bleiben seine Tramper im Fundament, 
selbst wenn der Charakter stirbt. Wenn der Charakter das 
Echo Resonanz-[Programm] (SR5, S. 257) verwendet (weil 
er als Programm das Tramper-Programm gewählt hat), 
werden die Tramper ausgeworfen, wenn er stirbt.

DAS PARADIGMA
Das Paradigma eines Fundaments ist eine kurze Beschrei-
bung der Traumwelt und der Normen, die von der Realität 
abweichen. Da ein Fundament buchstäblich (zumindest 
teilweise) aus dem Stoff gemacht ist, aus dem die Träume 
sind, ist fast jedes Setting denkbar.

Shadowrun ist auch während eines Tiefenhacks so wie 
in anderen Umgebungen. Das Spiel wird allerdings, we-
gen der verrückten Traumlogik und der Regeln des Para-
digmas (oder deren Abwesenheit), ein bisschen seltsam 
sein. Außer den Veränderungen an Attributen und Fertig-
keiten läuft auch ein Tiefenhack nach den grundlegenden 
Shadowrun-Spielkonzepten (SR5, S. 46) ab.

Das Paradigma kann – muss aber nicht – die Gestalt der 
Knoten eines Systems bestimmen. Ein Fundament in Ge-
stalt eines Raumschiffs könnte Knoten in Form von Be-
dienelementen auf der Brücke besitzen, aber die Knoten 
könnten auch verschiedene Räume, Besatzungsmitglie-
der, Planeten, zu denen das Schiff reist, oder eine Kombi-
nation all dessen sein.
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Das Entscheidende an einem Paradigma ist, dass es in-
tern konsistent bleibt. Wenn Dudley das Freundliche Lama 
die Sicherheitszentrale ist, bleibt er sie auch, solange das 
Paradigma durch einen Besucher oder Anker festgelegt 
bleibt.

BEWOHNER DES FUNDAMENTS
Das Fundament ist von Objekten, Personen, Tieren, P�an-
zen, belebten Gegenständen, Landschaft oder einer Kom-
bination von ihnen oder vielen anderen Dingen bevölkert. 
Alle Bewohner haben Attribute, wie sie auch Objekte, Per-
sonen usw. in der Fleischwelt haben.

Personen und Tiere (und Monster und andere belebte 
Dinge) haben die Attribute, die auch Spielercharaktere 
haben. Sie können diese Attribute auf beliebigen Stufen 
besitzen, deren Maximum aber von den Attributen des 
Hosts bestimmt wird, wobei die Körperlichen Attribute so 
wie in der Tabelle Attribute im Fundament (S. 120) ersetzt 
werden und die Geistigen Attribute maximal die Stufe des 
Hosts haben dürfen. Personen (Tiere, Monster usw.), die 
Fertigkeiten haben, besitzen diese maximal auf Hoststufe.

Auch alle anderen Werte sind in ihrem Maximum auf 
die Hoststufe (oder – nach Maßgabe des Spielleiters – auf 
eines der Matrixattribute des Hosts) begrenzt. Panzerung 
und Barrierestufen würden zum Beispiel maximal so hoch 
sein wie Firewall. Waffenschaden würde maximal so hoch 
wie Angriff des Hosts sein, und so weiter.

ABWEICHUNGEN
So weit zu den vielen tollen Sachen, die man machen 
kann; jetzt zum unangenehmen Teil. Es ist nicht so, dass 
Fundamente gefährliche Orte wären, die einen innerhalb 
von Sekunden umbringen, während man darüber weint, 
dass man von einer physischen Welt abgeschnitten ist, die 
man nie wieder zu Gesicht bekommt. Es ist eher … na ja, 
eigentlich ist es genau so.

Manchmal macht ein Besucher im Fundament etwas, 
das nicht zum Paradigma passt. Diese Inkonsistenz wird 
als Abweichung bezeichnet. Wenn das Paradigma zum 
Beispiel eine Oper wäre, und ein Runner spräche statt zu 
singen, wäre das eine Abweichung, ebenso wie ein Lä-
cheln in einer abgrundtief traurigen Welt. Auch Knoten-
handlungen bergen das Risiko der Abweichung in sich. 
Wenn einem Charakter eine Knotenhandlung misslingt, 
erzeugt das eine starke Abweichung, falls der Knoten 
mehr Erfolge als der Charakter erzielt. Wenn keine der bei-
den Seiten Nettoerfolge hat, erzeugt der Charakter eine 
leichte Abweichung. Wenn ein Charakter versucht, mit 
etwas, das kein Knoten ist, eine Knotenhandlung durch-
zuführen, braucht er gar nicht erst zu würfeln. Dann hat er 
automatisch eine starke Abweichung ausgelöst.

LEGALE BENUTZER BEI TIEFENHACKS
Manchmal muss der Besitzer eines Hosts ein paar Upgrades 
durchführen. Vielleicht will er die Inneneinrichtung umgestal-
ten, das IC verbessern oder das Archiv warten. In jedem Fall 
sollte es für legale User einfach sein, auf die Funktionen der 
Knoten zuzugreifen, oder?

Falsch. Tiefenhacks sind für legale User genauso gefährlich 
wie für illegale Hacker. Aus diesem Grund werden die meisten 
Hosts von Dienstleistern vermietet. Diese Firmen haben Spezi-
alisten, die eine Gefahrenzulage für Tiefenhacks zu Wartungs-
zwecken bekommen. Größere Konzerne haben Wartungsabtei-
lungen, deren Execs andauernd auf der Jagd nach den besten 
und schlauesten Hackern sind, damit sie anwerben können.

Die Wartungsspezialisten besuchen regelmäßig die Hosts, 
für die sie zuständig sind. Manchmal platzieren sie Anker, um 
leichteren Zugang zu haben und das Paradigma zu sperren, 
wenn sie damit vertraut sind. In Hochsicherheitshosts wird 
das aber nicht gern gesehen, weil diese seltenen Experten da-
durch zum Ziel von Shadowrunnern werden könnten, die nach 
einem einfachen Angriffsweg suchen.

BEISPIELE FÜR ABWEICHUNGEN
Es folgen einige Beispiele dafür, was als Abweichung gewertet werden kann, und wie schlimm es ist. Angesichts der beinahe un-
begrenzten Möglichkeiten, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen metamenschlichem Geist und Matrix ergeben können, ist sie 
natürlich alles andere als vollständig.

PARADIGMA BEISPIEL FÜR EINE LEICHTE ABWEICHUNG BEISPIEL FÜR EINE STARKE ABWEICHUNG

Welt voller menschengroßer 
Weinbergschnecken Nichts auf dem Rücken tragen Laufen

Albtraumwelt voller Monster Mut oder Gleichgültigkeit Sich den Monstern anschließen

Klassischer Film noir Auf Geschlechterungleichheit 
aufmerksam machen Über Shadowruns sprechen

Eleganter Empfang Unhöfl iches Verhalten Körperliche Gewalt

Broadway-Musical Auf einen Monolog antworten Zu lange nicht singen

Dunkle Ebene, auf der alle bluten Nicht bluten Personen heilen
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LEICHTE UND 
STARKE ABWEICHUNGEN
Abweichungen gibt es in zwei Kategorien: leicht und stark. 
Leichte Abweichungen sind meistens kosmetischer Natur; 
die meisten Bewohner des Fundaments werden sie nur als 
rätselhaft oder seltsam emp�nden. Eine starke Abweichung 
ist störend, bizarr oder für Beobachter aufdringlich offensicht-
lich. Auch wenn man durch sein Verhalten klar macht, dass 
man nicht Teil des Paradigmas eines Fundaments ist, sondern 
ein Eindringling, erzeugt man eine starke Abweichung. Beide 
Arten von Abweichung können schlimme Folgen haben.

Wenn man eine Abweichung hervorruft, legt das Fun-
dament eine Abweichungsprobe ab. Der Schwellenwert 
beträgt dabei immer 4. Bei einer leichten Abweichung ist 
der Würfelpool für diese Probe nur gleich der Firewall des 
Hosts. Bei einer starken Abweichung wird die Probe mit 
Stufe + Firewall abgelegt. Gelingt die Probe, wird das Fun-
dament auf die Gegenwart des Eindringlings aufmerksam 
und reagiert aggressiv – Näheres dazu �nden Sie weiter 
unten unter Die Welt als Gegner. Das Fundament wendet 
sich dabei nur gegen den, der die Abweichung hervorge-
rufen hat. Andere Eindringlinge sind – fürs Erste – sicher.

Wenn dem Fundament die Abweichungsprobe miss-
lingt, notiert der Spielleiter die Anzahl der Erfolge des Fun-
daments und addiert sie zu einem Abweichungswert, den 
er verdeckt protokolliert. Wenn dieser Wert 40 erreicht, ist 
das Fundament alarmiert, und das Leben für den Decker 
wird unangenehm. Wenn das Fundament bei der Abwei-
chungsprobe patzt, sinkt der Abweichungswert um 1. Bei 
einem Kritischen Patzer des Fundaments wird der Abwei-
chungswert sogar halbiert.

Für jeden Eindringling hält der Host einen eigenen Abwei-
chungswert fest. Wenn ein Eindringling (durch erfolgreiche 
Probe oder Abweichungswert) gefunden wird, bleiben die 
Abweichungswerte anderer Eindringlinge davon unberührt.

Anmerkung: Der Abweichungswert ähnelt dem Over-
watch-Wert aus SR5, ist aber ein anderer Wert. Nichts, was 
den Overwatch-Wert beein�usst, hat eine Auswirkung auf 
den Abweichungswert. Tut uns leid.

DIE WELT ALS GEGNER
Wenn das Fundament bemerkt, dass man nicht hierher 
gehört, merken das auch alle Bewohner und Gegenstän-
de darin. Es startet aber kein IC – so sanft geht es nicht 
mit Eindringlingen um. Das Paradigma ist die Grundlage 
der Realität des Fundaments; daher wendet sich buch-
stäblich die ganze Welt gegen den Eindringling, versucht 
ihn zu töten und den Host wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen.

Alle belebten Objekte des Fundaments suchen den Ein-
dringling und greifen ihn an. Unbelebte, aber bewegliche 
Objekte sind ebenfalls gemein: Türen schließen und ver-
sperren sich, Unterholz, in dem man sich versteckt, verwelkt, 
Autos verfolgen einen die Straße runter und so weiter.

Wenn man nicht glaubt, mit der gesamten Bevölkerung 
des Fundaments fertigwerden zu können, sollte man sich 
schnell zum Portal aufmachen. Wenn man es noch nicht 
gefunden hat … dann sollte man das schnell nachholen. 
Sehr schnell. Auch im Kampf ist das Fundament eine Rea-
lität, also gelten die üblichen Regeln für Kampf (SR5, ab S. 
158) und gegebenenfalls auch die für Verfolgungsjagden 
(SR5, ab S. 203). Siehe Schaden auf S. 122 zu den Resulta-
ten von Kämpfen in Fundamenten.

Wenn der Eindringling (durch das Portal, einen Verbin-
dungsabbruch oder den Tod) das Fundament verlässt und 
es keine weiteren Eindringlinge gibt, die sich durch einen 
hohen Abweichungswert verraten haben, kehrt der Host 
in den Normalzustand zurück. Wenn dieser Eindringling 
der letzte war und es keinen Anker gibt, verändert sich das 
Paradigma.

EINEN TIEFENHACK ENTWERFEN
Vorbereitung spart viel Mühe, und ein Tiefenhack kann in 
drei einfachen Schritten vorbereitet werden. Es folgen ei-
nige Tipps für Spielleiter, die ihre Spieler auf einen Tiefen-
hack schicken wollen.

Man muss diese Schritte nicht in der vorgeschlagenen 
Reihenfolge durchführen. Wenn Sie eine gute Idee haben 
und darum ein Paradigma basteln wollen, tun Sie das ein-
fach. Wenn Sie aber noch keine Idee haben, kann die vor-
geschlagene Reihenfolge helfen.

SCHRITT EINS: DAS 
PARADIGMA ERSCHAFFEN
Das Fundament ist eine Traumwelt, also kann das Paradig-
ma so ziemlich alles sein, wovon man träumen kann. Ho-
len Sie sich Ihre Inspiration aus allem, was Ihnen gefällt: 
aus Romanen, Fernsehserien, Filmen, Gedichten, Songs 
oder sogar Ihren eigenen Träumen.

Schreiben Sie eine kurze Beschreibung der Welt im Fun-
dament nieder. Beginnen Sie mit der Grundidee und fü-

gen Sie Beschreibungen der Unterschiede zwischen Fun-
dament und Realität hinzu. Gehen Sie nicht allzu sehr ins 
Detail; die schwer fassbare Natur des Fundaments führt 
dazu, dass man es nicht extrem genau gestalten muss, 
weil es sich ohnehin bald wieder verändern kann.

Legen Sie schließlich drei oder vier Dinge fest, durch die 
die Spielercharaktere eine Abweichung auslösen könnten. 
Versuchen Sie auch hier nicht, eine komplette Liste aufzu-
stellen – Spieler können sehr einfallsreich sein, wenn es um 
tragische Missgeschicke oder Fehler geht, und Sie selbst 
werden eine Abweichung schon erkennen, wenn sie auftritt.

SCHRITT ZWEI: DIE 
BEWOHNER ERSCHAFFEN
Notieren Sie zwei oder drei interessante Charaktere, denen 
die Spielercharaktere begegnen könnten. Diese Charaktere 
können alle möglichen Gestalten annehmen – von Personen 
bis hin zu sprechenden Bäumen. Nur die Fantasie setzt hier 
Grenzen. Halten Sie sich nicht mit genauen Regelwerten 
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auf, wenn Sie nicht glauben, dass sie eine Rolle spielen wer-
den. Sie können im Notfall einfach die Hoststufe benutzen.

Schreiben Sie dann interessante Merkmale der Welt 
auf. Gibt es hier �iegende Schiffe? Schweben die Felsen? 
Wenn Sie ein paar Beschreibungen vorbereitet haben, 
können Sie den Spielern im Handumdrehen ein Gefühl für 
das Paradigma vermitteln.

SCHRITT DREI: KNOTEN UND 
DATENPFADE ERSCHAFFEN
Jetzt ist es an der Zeit, sich zu überlegen, wie die sieben 
Knoten aussehen sollen. Denken Sie daran, dass die Kno-
ten – im Gegensatz zur normalen Matrix – in ihrer Gestalt 
nicht mit ihrer Funktion zusammenhängen müssen. Ein 
Portal könnte zum Beispiel ein Firmenboss, ein Bison oder 
eine Laterne im Wald sein.

Neben der Gestaltung der Knoten müssen Sie auch 
eine für die Datenspuren festlegen. Datenspuren müssen 
die Vorstellung transportieren, dass etwas von einem Ort 
zu einem anderen reist oder dass ein Weg von einem Ort 
zu einem anderen führt. Ein paar Datenpfade müssen Ein-
bahnen sein, ein paar müssen in beide Richtungen führen. 
Zwischen Nullknoten und Hauptkontrolle, Portal und Büh-

nensteuerung sowie Hauptkontrolle und Sicherheitszen-
trale müssen die Datenpfade jeweils in beide Richtungen 
führen. Von Sicherheitszentrale zum Archiv, Slave-Steue-
rung zur Sicherheitszentrale und Hauptkontrolle zur Büh-
nensteuerung müssen Einbahnpfade bestehen.

Seien Sie bei der Erschaffung von Knoten und Datenpfa-
den kreativ. Sie wollen Ihren Spielern schließlich ein Rätsel 
aufgeben. Wenn Sie fürchten, dass die Spieler ein offen-
sichtliches Layout zu schnell knacken, fügen Sie einfach 
falsche Datenpfade oder Knoten ein. Zum Beispiel könn-
ten Sie den Umstand, dass es sieben Knoten gibt, dazu 
nutzen, ein Schneewittchen-Paradigma zu entwerfen, in 
dem die sieben Zwerge miteinander so sprechen, dass sie 
ein Knotenlayout mit den richtigen Datenpfaden abbilden. 
Die echten Knoten sind aber in Stollen verborgen, die in 
einer Mine in einer Meile Entfernung liegen.

Denken Sie daran, dass ein Rätsel ohne Lösung kein Rät-
sel ist. Sorgen Sie dafür, dass es ein Muster gibt, das die 
Spieler auch erkennen können.

Wenn Sie wissen, wo Knoten und Datenpfade liegen, 
kommt als letzter Schliff die Klärung der Frage, wo ein 
Eindringling auftaucht, wenn er das Tor durchschritten 
hat. Wenn Sie mit mehreren Eindringlingen (zum Beispiel 
Trampern) rechnen, sollten Sie überlegen, ob sie gemein-
sam oder getrennt ankommen.

BEISPIELE FÜR TIEFENHACKS

GARTENZWERGFABRIK
(HOSTSTUFE 5)
A/S/D/F: 5/7/6/8

Ein einfaches Beispiel für einen Tiefenhack. Dieses Pa-
radigma besitzt einen abgeschlossenen Schauplatz, viele 
Orte zum Verstecken und Lauschen und einige Charaktere 
zur Interaktion.

SCHRITT EINS: 

DAS PARADIGMA ERSCHAFFEN
Der Schauplatz ist eine schlecht beleuchtete Fabrik mit Ma-
schinen aus den 1950ern. Überall verlaufen Dampfrohre 
und Förderbänder, und menschengroße Personen haben 
fast keinen Platz zum Gehen. Drinnen wuseln Gartenzwer-
ge herum, die alle an etwas – entweder den Maschinen 
oder den Produkten auf den Förderbändern – arbeiten. Die 
Luft ist von Dampf, den Geräuschen verschiedener Düsen 
und dem Gestank von Chemikalien erfüllt. Im Zentrum der 
Fabrik liegt ein verstecktes Büro, wo ein stämmiger Gar-
tenzwerg eine Pfeife raucht und „die Verantwortung trägt“.

Abweichungen: Nicht arbeiten, Maschinen anhalten, 
dem Vorarbeiter keinen Respekt erweisen, etwas vom För-
derband nehmen

SCHRITT ZWEI: 
DIE BEWOHNER ERSCHAFFEN

DER VORARBEITER
Der Vorarbeiter ist leutselig und freundlich, solange man 
tut, was er sagt. Wer sich mit ihm anlegt, bekommt mit 

seinem grotesk überdimensionierten Engländer eins über-
gebraten.

K G R S W L I C ESS EDG
5 5 5 5 5 5 5 5 6 3

Initiative 10 + 1W6

Zustandsmonitor 11 (M)
Limits Körperlich 7, Geistig 7, Sozial 7
Panzerung 8

Fertigkeiten
Einschüchtern 5, Führung 2, Gebräuche 4, Industriemechanik 2, 
Knüppel 5, Waffenloser Kampf 3, Wahrnehmung 3

Ausrüstung Gepanzerter Overall, Schachtel billige Zigarren

Waffen
Grotesk überdimensionierter Engländer [Knüppel | Reichweite 

1 | Präz. 5 | Schaden 5K | DK –]

DIE ARBEITENDEN 

GARTENZWERGE
In der Fabrik wuseln Hunderte Arbeiter herum – immer un-
ter dem wachsamen Blick des Vorarbeiters. Sie sind ihm 
gegenüber loyal, aber sie verpassen keine Gelegenheit, 
sich kurzzeitig vor der Arbeit zu drücken, wenn sie damit 
durchkommen. Sie würden alle nur allzu gerne rauchen, 
aber in der Fabrikhalle ist das Rauchen verboten, und der 
Pausenraum ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen.

Spielwerte: Alle entscheidenden Werte auf 5. Zu den 
Fertigkeiten gehören Gebräuche, Industriemechanik und 
Knüppel. Wenn sie Waffen brauchen, benutzen sie ver-
schiedene Werkzeuge.

Waffen: Verschiedene Werkzeuge [Knüppel | Reichweite – 
|Präz. 4 | Schaden 5K | DK –]
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SCHRITT DREI: KNOTEN UND 
DATENPFADE ERSCHAFFEN
Jeder Knoten ist ein Teil der Maschinerie der Fabrikhalle. 
Die Steuerhebel für die Knotenhandlungen be�nden sich 
an den Unterseiten, zwischen gefährlichen bewegten Tei-
len. Wenn man die Maschinerie nicht anhält, muss einem 
bei jeder Knotenhandlung zusätzlich eine Probe auf Reak-
tion + Intuition (3) gelingen, um nicht 5K Schaden von der 
Maschine verpasst zu bekommen.

Die Datenpfade sind die Förderbänder zwischen den 
Maschinen. Es gibt viele, viele Maschinen, die mit Röhren 
und Bändern verbunden sind, aber die sieben entschei-
denden sind mit einem eigenen Netzwerk von Bändern 
verbunden, das nicht zu den anderen führt.

VERDAMMTE JANE AUSTEN
(HOSTSTUFE 8)
A/S/D/F: 8/9/10/11

Ein Beispiel für einen eher abstrakten Tiefenhack. Hier 
sollte das Augenmerk auf Rollenspiel und Intrigen liegen.

SCHRITT EINS: 

DAS PARADIGMA ERSCHAFFEN
Stolz und Vorurteil. In voller Länge. Die Bennets, Nether-
�eld Park, Partys und Bälle, Lady Catherine de Bourgh, 
Pemberley Manor und das ganze Drum und Dran.

Abweichungen: Unhö�ichkeit, unpassende Kleidung, 
anachronistische Konversation

SCHRITT ZWEI: 
DIE BEWOHNER ERSCHAFFEN
Sie �nden alle Charaktere im Roman. Der ist inzwischen Pu-
blic Domain und auf vielen Webseiten zu �nden. Oder Sie 
verwenden eine der reichlich vorhandenen Filmversionen. 
Wenn Sie Stufen für Werte brauchen, nehmen Sie 8. Improvi-
sieren Sie bei den Fertigkeiten – dieser Tiefenhack soll durch 
Rollenspiel als durch Würfelwürfe entschieden werden.

SCHRITT DREI: KNOTEN UND 
DATENPFADE ERSCHAFFEN
Die Knoten sind Figuren aus dem Roman, die vom Funda-
ment zum Leben erweckt werden. In diesem Paradigma 
sind alle Figuren des Romans vorhanden, aber nur sieben 
von ihnen sind Knoten. Die Datenpfade sind in den Bezie-
hungen zueinander ausgedrückt. Es gibt noch viel, viel mehr 
Beziehungen zwischen den Figuren von Stolz und Vorurteil, 
aber diese passen am besten zum Layout eines Fundaments.

KNOTEN DER GARTENZWERGFABRIK
KNOTEN MASCHINE

Archiv Pneumatische Nietmaschine

Bühnensteuerung Hochgeschwindigkeits-Drehmaschine

Hauptkontrolle Pudding-Formgießer

Nullknoten Zwergen-Wiederaufbereitung

Portal Kleiner, feiner Gravierautomat

Sicherheitszentrale Hochgeschwindigkeits-Kalthammer

Slave-Steuerung Multidirektionale Kreissäge

KNOTEN DER JANE AUSTEN
KNOTEN FIGUR

Archiv Colonel Fitzwilliam

Bühnensteuerung George Wickham

Hauptkontrolle Jane Bennet

Nullknoten Charles Bingley

Portal Lydia Bennet

Sicherheitszentrale Elizabeth Bennet

Slave-Steuerung William Collins
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„Ich glaube, wir haben ihn weichgeklopft“, schrie Wind-
howler durch den Flur.

Ein Tisch segelte von einem Ende des Flurs heran und 
schmetterte in die gegenüberliegende Wand. Die billige 
Tischplatte aus Plastik und Metall schlug halb durch die 
Wand und trug zur Dekoration der Verwüstung bei, die 
ihre Beute in dem Bürogebäude hinterlassen hatte.

„Weichgeklopft?“, knurrte Tranq. Ihre Hauer zeigten die 
Spuren des Spiels dieser Nacht, während sie Bursts Schul-
ter zum Einrenken vorbereitete.

„Klar. Vorher wäre das Ding glatt durch die Wand gegan-
gen. Erinnert ihr euch an das Mahagoni-Monster am Ein-
gang?“ Windhowler lächelte, aber dann verging ihm das Lä-
cheln, als Tranq zurücklächelte, was ihren gebrochenen rech-
ten Hauer hervorhob, den sie sich eingehandelt hatte, als sie 
dem erwähnten Mahagonitisch im Weg gestanden hatte. Sie 
wandte den Kopf ab und machte eine kurze Bewegung, die 
von einem Knacken und einem schmerzhaften Grunzen von 
Burst gefolgt wurde. Das Grunzen war alles, was der Troll mit 
dem gebrochenen Kiefer, den ihm ein Roundhouse-Kick vor 
einer Stunde eingebracht hatte, zustande brachte.

„Hört auf mit dem Geplänkel“, sagte Cirolle, der „Anfüh-
rer“ des Teams, leise.

Die Stimme des Mannes, hinter dem sie her waren, tön-
te durch den Flur. „Flüstern oder Schreien, sogar die Ge-
danken in eurem primitiven Geist – ich kann das alles hö-
ren. Handelt, statt zu reden, und lasst uns diese Schlacht 
zu Ende bringen.“

Sie waren mit dem Job noch lange nicht fertig. Vier ge-
gen einen hatte einfach geklungen, aber sie wurden übel 
verprügelt. Burst hatte sich dazwischen geworfen, um die 
schlimmsten Schläge abzufangen, aber auch sein riesiger 

Trollkörper hatte Grenzen. Er hatte gehofft, sein Status als al-
ter Freund würde helfen, wenn sie es mit einem der heißes-
ten Fragmentierten in den Schatten zu tun bekamen, aber 
bisher hatte das gegen Schläge und Tritte nichts geholfen.

„Wolf! Kämpfe dagegen an! Wir wollen dir helfen. Groß-
vater ruft dich nach Hause“, schrie Windhowler zornig. 
Sein Zorn war nicht überraschend – ihre Zielperson war 
einst sein Vater gewesen, aber jetzt war er nur noch eine 
Hülle, die von einem anderen Bewusstsein besetzt wurde.

„Großvater ist ein Werkzeug der Schwachen. Komm zu 
deinem Vater. Ich zeige dir die Wahrheit“, antwortete Wolf.

„Wie kannst du das sagen?“, sagte Windhowler, als er 
ein Handzeichen von Cirolle wahrnahm. Der junge Scha-
mane interpretierte es als „bring ihn zum Weiterreden“, 
als er sah, wie Cirolle durch eine andere Tür außer Sicht 
verschwand.

Wolf setzte inzwischen ohne Aufforderung seinen Mo-
nolog fort. „Denk daran, wie deine Mutter starb. Hat Groß-
vater auf dein Rufen geantwortet? Nein. Aber jetzt muss 
niemand mehr sterben. Ich kann sie alle reparieren. Ich 
kann ihren Geist, ihre Erinnerungen bewahren.“

Windhowler blieb die Antwort im Hals stecken. Gedan-
ken an den Tod seiner Mutter schnürten ihm die Kehle zu.

„Hat eine Katze deine Zunge gefressen, Welpe?“, spot-
tete Wolf.

Windhowler schluckte seinen Schmerz runter und sprach. 
„Und jetzt? Du hast dich von Großvater abgewandt und sei-
ne Gabe, seine Führung verloren. Seinen Schutz verloren.“

Diese letzten Worte brachten ihn auf einen Gedanken. 
Wolf, oder das Ding, das in seinem Körper lebte, hatte 
ihre Technik zerfetzt, seit sie in das Gebäude gekommen 
waren. Erst die Kommlinks, dann die Waffen, dann alles 

Körperjagd

<< KÖRPERJAGD 133KÖRPERJAGD >>132132



andere. Jeder von ihnen hatte noch ein unbeschädigtes, 
aber nutzloses Gerät. Die hatten sie vor einer halben Stun-
de weggeworfen, als sie gemerkt hatten, dass sie darüber 
verfolgt wurden. Die Angriffe kamen über die Matrix, und 
sie hielten ihre Matrixressourcen für Phase zwei zurück. 
Sie hatten keine Geister oder Zauber erlebt – überhaupt 
keine Magie. Wolf war einer der meistgefürchteten Scha-
manen auf der Straße gewesen. Er hatte es mit jedem auf-
genommen, der zu behaupten wagte, dass er den Namen 
ihres Totems zu Unrecht trug. Und er hatte alle am Leben 
und spüren gelassen, dass er das Alphatier war.

Windhowler kratzte alles, was er an Mana aufbringen 
konnte, zusammen und heulte zu Großvater um jede Un-
terstützung, die er gewähren wollte. Dann formte er die 
magische Energie und hielt sie. Er konnte spüren, wie die 
Kraft an ihm zog. Seine Muskeln schmerzten von der An-
strengung, so viel Macht auf einmal zu kanalisieren.

„Es tut mir leid, Dad“, knurrte Windhowler. Das war alles, 
was er sagen konnte.

Windhowler sprang um die Ecke und sprintete den Flur 
entlang, bereit, einen Zauber abzufeuern, sobald Wolf in 
Sicht kam. Er war schockiert, als er die Hülle seines Vaters 
gut sichtbar in der Tür stehen sah. Er hätte Windhowler in 
seiner Unaufmerksamkeit einfach umlegen können, aber 
es gab eine Verzögerung. Diese gab Windhowler neue 
Hoffnung, und er legte sie in den Zauber, den er den Flur 
entlang schleuderte.

Der Zauber nahm die Gestalt eines anderthalb Meter 
langen Wolfs an, der vorstürmte und auf das Ziel prallte.

Die Anstrengung des Zaubers zehrte an Windhowlers 
Körper und Geist, als er traf. Als der spektrale Wolf in die 
Luft sprang, sank Windhowler in sich zusammen.

Sein Gesichtsfeld schrumpfte zu einem Punkt, und das 
Gesicht seines Vaters war das Zentrum. Er hoffte, das böse 
Lächeln würde von dem zugleich vertrauten und fremden 
Gesicht schwinden, aber stattdessen sah er, wie es breiter 
wurde, und spürte mit Grauen, wie sein Zauber an einem 
Schild zerschellte. Es war fehlgeschlagen. Dieses Ding be-
saß immer noch arkane Macht.

Windhowler wusste, dass er kämpfen musste – Schmerz 
hin oder her. Sein Bizeps und Trizeps spannten sich gleich-
zeitig an und brachen seinen Oberarmknochen. Rippen 
brachen unter krampfenden Muskeln. Sein Blick ver-
schwamm, als die Blutgefäße in seinen Augen platzten. 
Überall war Schmerz, aber er rannte mit brennenden Bei-
nen so schnell er konnte durch den Flur.

Das Lächeln auf Wolfs Gesicht wurde zu einem teu�i-
schen Grinsen als er sich zu Windhowler vorbeugte und 
mit den Hand�ächen eine schiebende Bewegung mach-
te. Die Bewegung setzte eine Kugel aus reiner Macht in 
Gang, die den Flur entlangraste, die Wände bröckeln ließ 
und genau in Windhowlers Lauf raste. Der Aufprall warf 
den anstürmenden Schamanen zurück – viel schneller, als 
er gerannt war. Sein bereits kraftloser Körper knallte über 
dem Schreibtisch in die Wand und zerbrach Holz, Plastik 
und Knochen, bevor er endgültig zusammenbrach.

�

Cirolle glitt schnell und lautlos um die Ecke. Wolf war ein 
alter Freund. Er hatte den jungen Schamanen bereits ge-
kannt, als seine Gabe offenbar wurde, als Wolf noch ein 
idealistischer Jugendlicher voller Ehre und Loyalität ge-
wesen war. Cirolle hatte sein Vertrauen gewonnen, war in 

von Scott Schletz
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Chicago jahrelang Teil seines Rudels gewesen. Die Bugs 
hatten diese Verbindung abgeschnitten.

Sie waren einander in den Jahren seither immer wieder 
begegnet. Dann traf Cirolle die Version von Wolf, die nicht 
mehr Wolf war. Windhowler hatte ihn für diese Mission 
rekrutiert und davon gesprochen, seinen Vater zu retten. 
Aber Cirolle wusste genug über KFS, dass er die Aussichts-
losigkeit dieser Mission erkannte. Er wusste, dass es für 
Wolf nur den Ausweg gab, den ihm eine Pistole oder eine 
scharfe Klinge weisen mussten.

Sein Weg führte ihn rasch durch Büros und Gänge, die 
er bei der Planung auf den Bauplänen gesehen hatte. Er 
hatte Wolf beinahe in die Ecke getrieben. Cirolle wusste, 
wie Wolf kämpfen konnte, wenn er in die Ecke gedrängt 
war. Magie war zwar keine Option mehr, aber der schlaue 
Wolf hatte immer �ese Tricks im Ärmel.

Cirolle konnte die Unterhaltung zwischen Windhowler 
und Wolf hören, als er durch eine Tür direkt hinter ihrer 
Beute schlüpfte. Er war für einen Moment perplex, als er 
sah, wie Windhowler in den Flur lief und seinen vertrauten 
Betäubungszauber wirkte. Cirolle zog sein Schockmes-
ser aus der Scheide an der Hüfte und machte den Scho-
cker-Knauf bereit für den Fall, dass der Zauber nicht aus-
reichte. Er machte einige schnelle Schritte vorwärts – ein 
langsameres Spiegelbild des jungen Wolfsschamanen, der 
unter dem Entzug zusammenbrach.

Cirolle sah, wie Windhowlers Zauber heransprang und 
in spektrale Fetzen gerissen wurde. Er sah, wie Wolf die 
Hände bewegte, und wusste, obwohl es völlig unlogisch 
war, was geschehen würde. Er hatte es schon oft gesehen. 
Cirolle blieb nicht mehr leise, rannte vorwärts und drehte 
sein Schockmesser während des Rennens um. Es war zu 
spät für Gnade.

Wolfs Reaktion war schnell, aber nicht schnell genug. 
Cirolle schlang seinen linken Arm unter den des Gegners 
und griff ihm mit der Hand in den Nacken. Der Klammer-
griff war nur Teil der Attacke. Er gab ihm genug Hebel-
wirkung und Kontrolle, dass er die keilförmige, panzer-
brechende Spitze des Schockmessers drei Mal in den 
Rücken seines ehemaligen Freundes stoßen konnte. Er 
warf die Klinge weg und machte sich bereit, Wolfs Kör-
per aufzufangen, so dass das Blut des Fragmentierten ihn 
nicht traf.

Das erwies sich als nutzlos: Wolfs Körper wollte nicht 
wie erwartet kollabieren. Stattdessen drehte er sich, und 
Muskeln, die eigentlich durch Cirolles Stiche unbrauchbar 
sein sollten, warfen ihn über die Hüfte. Cirolle erwartete, 
auf dem Boden aufzuschlagen und von Wolfs Faust wie 
von einem Hammer ausgeschaltet zu werden, aber statt-
dessen �og er den Flur entlang. Während er durch die Luft 
wirbelte, erkannte er, warum.

�

Burst sah, wie Windhowler hochfederte und in den Flur 
sprintete. Dieses Vorhaben würde den Jungen umbringen, 
aber er verstand seine Beweggründe. Wie der Vater, so 
der Sohn.

Burst war bei Wolfs Versuch, den Jungen zu holen, dabei 
gewesen. Er hatte zu den vier Gründern von Securitech: 
Specialized Security gehört, und er wusste, wie sehr der 
alte Schamane den Jungen liebte. Und er wusste, dass das 
Ding am Ende des Flurs nicht sein alter Freund und der Va-
ter des Jungen war. Er wusste auch, dass er nicht darauf 
warten konnte, dass Windhowler das verstand.

Burst kämpfte sich durch den Schmerz auf die Beine. 
Er hatte dem Drang, seinen Schmerzeditor zu benutzen, 
widerstanden, weil er wusste, wie leicht er gegen Wolf 
seinen Körper überstrapazieren konnte; aber jetzt hatte er 
keine andere Wahl. Der Schmerz wurde weggespült, und 
er machte sich zu einem Sturm in den Flur bereit.

Einen halben Meter bevor er die Ecke erreichte, sah 
er Windhowler vorbeisegeln. Er hörte das schwere Kna-
cken und den dumpfen Aufprall des Jungen an der Wand. 
Er rannte ohne innezuhalten um die Ecke und stieß sich 
mit einem Bein von der gegenüberliegenden Wand ab, 
um nicht langsamer werden zu müssen. Er war groß, aber 
wegen seines (vor einem Jahrzehnt) hochklassigen Mo-
ve-by-Wires konnte er sich elegant bewegen. Er hegte die 
leise Hoffnung, dass der Junge gestorben war und immer 
noch das Beste von seinem Vater gedacht hatte, statt die 
Wahrheit zu erkennen.

Der Troll sah, wie Cirolle von hinten ankam und zustach. 
Lunge, Leber, Herz. Drei Stiche, und es wäre vorbei. Der 
el�sche Klingenmeister hatte 300 Kilo schwere Trolle mit 
dieser Technik umgebracht. Burst wurde nur eine Mikro-
sekunde lang langsamer, bevor er merkte, dass Wolfs Knie 
nicht im Tode steif wurden, sondern sich beugten und 
drehten, um Cirolle über die Hüfte zu werfen. Und was für 
ein Wurf das war. Cirolle segelte durch die Luft auf den 
anstürmenden Troll zu.

Bursts gewaltige Hände �ngen das wirbelnde Elfenge-
schoss aus der Luft. Er erkannte seinen Fehler zu spät: Er 
hatte sich selbst behindert. Jetzt hatte er einen Elfen in den 
Händen, in denen er eigentlich Wolf hätte haben wollen. 
Die Schlauheit war noch immer da.

Burst erkannte das vertraute Verändern der Fußstellung, 
als Wolf sich in einen akrobatischen 360-Grad-Sprungtritt 
warf, der die schwere Stahlkappe seines Kampfstiefels an 
Bursts Schläfe knallen ließ. Der Tritt erschütterte den Kopf 
des großen Trolls, und sein Bewegungsmoment ließ ihn 
gegen den Türrahmen stoßen. Sein Horn verhakte sich in 
einer Niete an der Wand, der Chromschädel brach durch, 
und das Horn brach.

Als ihm schwarz vor Augen wurde, war er dankbar, dass 
sein Schmerzeditor ihn in Frieden würde sterben lassen.

�

Tranq versuchte gar nicht, Burst aufzuhalten. Sie sah die 
Entschlossenheit in seinen Augen und ließ den Troll tun, 
was er für nötig hielt. Tranq hingegen wusste, was nö-
tig war. Sie war nicht im Team, weil sie eine alte Freun-
din Wolfs war, sondern weil sie bereits über ein Dutzend 
durchgedrehte Fragmentierte gefangen hatte.

Als sie sah, wie der Junge in die Wand geschmettert wur-
de, wusste sie, dass sie alles auf eine Karte setzen muss-
te. Der Junge war ihr Spielkapital, und das ging schnell zur 
Neige. Der Troll war die letzte Karte. Sie konnte nichts auf 
den Elfen setzen, weil sie wusste, wie schwer es war, einen 
Fragmentierten umzubringen –besonders einen so harten.

Sie hatte nicht die Bodytech des Trolls und konnte nicht 
mit ihm Schritt halten, aber sie stürzte trotzdem in den 
Flur. Sie hatte keine Chance, am massiven Körper des 
Trolls vorbei durch den Staub der bröckelnden Wände in 
der Luft zu sehen, was am Ende des Flurs war. Sie war 
sicher, dass Wolf genauso wenig sah und sie hinkommen 
konnte, wohin sie musste. Sie steckte die Finger ihrer 
speziell angepassten Geckohandschuhe in die Taschen 
an ihren Hüften.
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Staub wirbelte auf, als Burst an ihr vorbeistürmte, was 
Tranq gerade genug Sicht verschaffte, dass sie ihn fallen 
sehen konnte. Sie sah Cirolle, was ihre Einschätzung sei-
ner Chancen gegen den Fragmentierten bestätigte, und 
sie sah, wie Wolf Burst gegen den Schädel trat. Der Troll 
war nur ganz kurz langsamer geworden, was Tranq die Ge-
legenheit zum Handeln gab.

Zwei schnelle Schritte trugen sie über den fallenden Troll 
hinweg an Wolfs andere Seite und ließen sie mit weitem 
Ausholen in Wolfs Gesicht schlagen.

Der schwache Schlag ließ ihn nicht einmal zusammen-
zucken. Er trat nach vorne gegen Tranqs Brust und drückte 
sie gegen die Wand. Der Fuß blieb auf ihrer Brust und be-
gann der Orkin den Brustkorb zu zerquetschen, während 
Wolfs Lächeln breiter wurde. Es hörte schnell auf, breiter 
zu werden, als Wolf sah, wie Tranq grinste, obwohl ihr 
Brustkorb eingedrückt wurde.

„Ich kenne dich nicht“, sagte Wolf ruhig.
„Das musst du nicht. Du bist bald weg“, brachte Tranq 

mit so viel Großspurigkeit heraus, wie ihre gequetschten 
Rippen erlaubten.

„Ich glaube, du bist verwirrt“, begann Wolf, aber seine 
Worte lösten sich in einem Stottern auf.

Sein Stiefel �el von Tranqs Brust, als die Drogen zu wir-
ken begannen. Er griff in sein Gesicht und zog zwei der 
fünf Patches ab, aber es war zu spät. Sie hatten ihren läh-
menden Cocktail schon abgegeben.

Tranq rieb ihre Brust und umkreiste vorsichtig den tau-
melnden Fragmentierten. Sie wusste, dass es gefährlich 
war – besonders, wenn er erkannte, was als Nächstes 
kommen sollte. Tranq sah, wie ein silberner Film aus Wolfs 
Gesicht austrat, weil die Naniten das Gift hinausdrückten, 
aber sie war davon nicht schockiert wie die meisten ande-
ren. Sie spielte dieses Spiel nicht zum ersten Mal.

„Ich liebe diese Ironie“, sagte sie und lächelte hinter ih-
rem gesplitterten Hauer.

„Vielleicht ist es zu früh für schlaue Sprüche“, sagte Wolf, 
als seine Augen klarer wurden und er die Balance wieder-
fand.

Tranq hob die Linke scheinbar zu einem Rückhandschlag. 
Der Stab des Äskulap, der auf den Handrücken gestickt 
war, zog Wolfs Aufmerksamkeit genau so lange auf sich, 
dass Tranq mit der Rechten tatsächlich zuschlagen konn-
te. Das identische Symbol auf dem anderen Handrücken 
blitzte durch die Luft, als sie Wolfs müde Verteidigung 
durchbrach, die andere Seite des Gesichts traf und die an-
deren fünf Patches zwischen Schläfe und Kiefer platzierte.

„Scheiße“, lallte Wolf, als er unter dem lächerlichen An-
griff taumelte. „Du bist Butch.“

Die Orkin gab keine Antwort. Stattdessen zog sie ganz 
ruhig ihr Kommlink aus der Tasche und schaltete es ein. 
„Phase eins abgeschlossen. Kommt rein. Phase zwei be-
ginnt.“

�

404 hatte gelacht, als er durch die Verwüstung in der 
Fleischwelt gewandert war. So wenig Stil und Finesse. Er 
begann seine Sim-Aufzeichnungen, bevor er einstöpsel-
te, damit er dem Team zeigen konnte, wie ein echter Pro� 
arbeitete.

Jetzt sprühte das grollende Maul eines Fantasy-Mons-
trums unangenehm realistischen Speichel über das Ge-
sicht und das stachelige Haar seiner Persona. Das Monster 
rammte ein riesiges schwarzes Schwert durch sein T-Shirt 

mit der Aufschrift Error 404, durch den virtuellen Torso 
darin, und die Sim-Aufzeichnung verwandelte sich in ein 
Snuff-Sim.

�

Icecap sah voller Schrecken, wie der Gnoll 404 in Pixel 
explodieren ließ. In der Matrix war das eine passende 
Beschreibung, aber für ihre Lage schrecklich unpassend. 
Statt einfach aus der Matrix zu verschwinden, hustete die 
Persona von 404 etwas wie Blut aus und ging in die Knie.

Die höhlenartige Fläche wurde etwas einheitlicher, als 
einer der Eindringlinge von den Einheimischen gefällt wur-
de. Die Persona von 404 wurde zu Stein und passte als 
graue Statue viel besser zum Höhlenboden als mit blauem 
T-Shirt, purpurner Punkfrisur und Lederjacke.

Icecap hatte selbst genug zu tun, sich mit seinem Eis-
schild und Eisspeer gegen die Orks zu wehren, die ihn 
umgaben. Er fror mit einem veränderten Crash-Programm 
krallenbewehrte Füße am Boden fest, um ein bisschen Zeit 
zu gewinnen und den anderen beiden Personas, die in der 
Nähe kämpften, etwas Raum zu verschaffen.

Einer von ihnen, ein Videospiel-Schläger namens Key-
punch, schlug dem verlangsamten Ork die linke Faust auf 
den Hinterkopf. Die riesige Faust, die die Hälfte seiner 
namensgebenden Tasten als Ringe trug, schmetterte bei 
der Stirn des Orks wieder aus dem Kopf heraus. Das Pro-
gramm löste sich auch nicht einfach auf; stattdessen �el 
der Ork zu Boden, auf ein Dutzend anderer, die sie bereits 
erschlagen hatten.

Icecap stieß eine Warnung aus, die aber unnötig war, da 
Escher hinter einem Stalagmiten auftauchte und den Ork 
köpfte, der Keypunch aufspießen wollte. Escher griff mit 
Winkeln an, indem er beinahe unsichtbar dünne Platten 
gegen die Feinde schwang und warf.

Das Trio formierte sich neu und suchte nach einem Aus-
gang aus der Höhle. Diese war so gewaltig, dass man die 
Wände nur sehen konnte, wenn man nahe dran war, und 
die Decke blieb oben in den Schatten verborgen. Ihre Exis-
tenz war nur an den Stalaktiten erkennbar, die von oben 
herabragten. Sie hatten sich langsam bewegt, hatten die 
Monster, die aus den Schatten hervorbrachen, bekämpft 
und schienen als einzige unter der Abnutzung des Kampfs 
zu leiden. 404 war ausgeschaltet, und CodeMonkey hat-
ten sie nur Sekunden, nachdem er die tödliche Rudeltaktik 
eines Haufens Kobolde unterschätzt hatte, verloren. Sie 
brauchten einen Plan.

„Hat irgendwer nützliche Sensordaten?“, fragte Icecap. 
Schwaden seines Atems hingen in der eisigen Luft der 
Höhle.

„Ich habe etwas, weiß aber nicht genau, was es ist. Es 
ist ähnlich wie diese Monster, aber nicht genau gleich. 
Diese Richtung.“ Escher zeigte in eine Richtung, was hilf-
reich war, da er jetzt kopfüber auf einem Boden stand, der 
mit den Füßen seiner Persona verwachsen schien. Dieser 
unmögliche Anblick passte sehr gut zu dem, was sie ver-
suchten.

Sie alle hatten unterschiedliche Motive dafür. Code-
Monkey war Wolfs wegen hier gewesen, aber er war ver-
loren. Der Schamane hatte ihm geholfen, das Geld für sei-
ne erste Datenbuchse zu verdienen, und ihm ein Stipen-
dium von Securitech verschafft. 404 hatte eine ähnliche 
Geschichte. Icecap war von ihm, als er Wolf mit seinen 
Programmierfähigkeiten beeindruckt hatte, FastJack vor-
gestellt worden, der ihn ein paar Monate lang ausbildete. 
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Escher hatte die engste Verbindung, aber seine exzessive 
Bodytech hatte ihn schon vor Langem emotional erkalten 
lassen. Er half aus P�ichtgefühl, was bei ihm einer echten 
Emotion noch am nächsten kam.

„Zeit, unser Geld zu verdienen“, sagte Icecap.
„Wir haben zwei verloren. Ich sage, wir gehen raus, ho-

len Verstärkung und kommen wieder. Jetzt wissen wir, 
was uns erwartet.“ Keypunch sah zu Escher und wartete 
auf eine Bestätigung. Aber er kannte Escher nicht so gut 
wie Icecap.

„Der Plan des Jungen ist gut. Butch sagt, sie kann ihn für 
ein paar Stunden ausschalten. Wir sollten Verstärkung ho-
len“, sagte Escher.

Icecap überprüfte ein Programm, das er laufen ließ, und 
sah genau das, was er erwartet hatte. So wie Wolf die 
Landschaft in seinem Gehirn in eine tödliche Höhle vol-
ler Fantasy-Monster hatte verwandeln können, konnte er 
auch die Zeit manipulieren. Die Hacker waren daran ge-
wöhnt, gedankenschnell zu arbeiten und durch die Matrix 
zu �itzen, aber sie waren nicht in der Matrix. Sie waren di-
rekt ins Gehirn eines Fragmentierten eingestöpselt, und er 
beherrschte hier die Zeit. Icecaps Zeitmesser-Programm 
zeigte bereits mehr als drei Stunden an. Sie hatten keine 
Zeit mehr.

„Das sind zwei Stimmen. Lasst uns abhauen“, sagte 
Keypunch, aber das Gesicht seiner Persona verzog sich 
sorgenvoll und dann überrascht, weil er nicht ausstöpseln 
konnte.

„Findest du den Ausgang nicht?“, hallte eine tiefe, groll-
ende Stimme durch die Höhle.

„Was zum Teufel?“, schrie Keypunch in die Leere. Dann 
wandte er sich zu Icecap. „Du wusstest, dass wir nicht zu-
rück können!“

„Ich wusste es? Nein. Vermutete es mit fast sicherer Ge-
wissheit? Ja“, sagte Icecap ganz ruhig.

„Ich kann dich rauslassen, Faustkämpfer“, grollte die kör-
perlose Stimme.

Escher und Icecap wandten sich beide wachsam zu Key-
punch um. Beide programmierten im Geist schnell Ver-
teidigungsmaßnahmen gegen Keypunchs wohlbekannte 
Angriffsprogramme.

„Ich lasse dich raus“, sagte die Stimme. „Du musst nur 
ganz kurz die Orkschlampe ablenken. Ich kümmere mich 
um den Rest und belohne dich gut.“

Das Angebot wurde durch einen Ring von Orks und 
Gnollen, die in unheimlichem Gleichschritt aus den Schat-
ten traten, unterstrichen. Die Öffnung war genau hinter 
Keypunch.

„Mach es nicht, Punch. Du kannst dem Kerl nicht ver-
trauen“, bat Icecap.

„Ha! Ich dachte, wir wollten ihn retten, weil er so edel 
und loyal ist und der ganze Drek.“

„Der Wolf, den wir kannten, war loyal und edel. Der 
Drekhaufen von KI, der seinen Körper gestohlen hat, bietet 
dir seinen Deal nicht mal von Angesicht zu Angesicht an“, 
sagte Escher. „An diesem mentalen Konstrukt ist nichts 
Edles.“

Der Ring schloss sich, als Klauen, Pfoten und Stiefel vo-
ranschritten. Die Schatten hinter ihnen wurden lichter und 
enthüllten eine Gestalt auf einem Thron mit hoher Lehne. 
Das Gesicht des Mannes war vertraut.

„Lass uns darüber reden.“ Die Worte wurden von einem 
weiteren Schritt des Rings nach vorne unterstrichen.

„Ist es das, was du vorher entdeckt hattest?“, fragte 
Icecap Escher ganz beiläu�g.

„Ja.“
Der Eisschild und der Eisspeer wuchsen aus Icecaps 

Händen, als er sich in Bewegung setzte. Escher machte 
zwei Schritte und wechselte mit jedem die Ebene. Er warf 
�ache Platten, die zwei Orks in Icecaps Weg die Köpfe ab-
trennten. Keypunch stand einen Moment lang schockiert 
da und folgte dann Escher.

Icecap sprang über die geköpften Orks und warf seinen 
Speer, sobald er freie Sicht auf den Thron hatte. Der Speer 
�og auf das Herz der Kreatur zu und schmolz, bevor er 
sein Ziel erreichte. Der mangelnde Erfolg verlangsamte 
seinen Ansturm nicht. Icecap wusste, dass es sehr bald 
Zeit für verzweifelte Maßnahmen sein würde.

Escher tänzelte und warf weiter, und Orks und Gnolle 
�elen, wenn die Platten die Bits ihres Codes durchschnit-
ten. Er war sich vage dessen bewusst, dass Keypunch hin-
ter ihm war, als dieser plötzlich mit der Faust, auf der ASDF 
prangte, nach seinem Kopf schlug.

Mit einem Schritt stellte Escher seine Füße samt sei-
ner Bodenplatte zwischen Keypunch und seine Perso-
na. Das Programm des Jungen war mächtig, aber Escher 
hatte diesen Angriff wieder und wieder gesehen. Er war 
hervorragend geeignet, um IC – oder was diese Monster 
auch sein mochten – zu zerfetzen, aber nicht genug für 
einen fähigen Decker. Im nächsten Schritt stand Escher 
auf dem Höhlenboden. Seine Hände zuckten, und dünne 
Platten �ogen in Richtung des ehemaligen Verbündeten 
hoch. Die Angriffe waren so programmiert, dass sie so 
aussahen, als würden sie verfehlen. Und sie hatten genau 
den gewünschten Effekt. Das Programm sollte nicht Key-
punch selbst angreifen, sondern konzentriert den einzi-
gen Trick vernichten, den der Junge konnte. Die Platten 
schnitten Keypunch die Fäuste ab. Escher wandte sich 
von dem verkrüppelten Hacker ab und der wahren Be-
drohung zu.

Icecap warf mit Eisspeeren in alle Richtungen um sich. 
Einige schmolzen vor dem Thron, andere schickten an-
stürmende Orks und Gnolle zu Boden. Ein paar von denen 
kamen aber durch und beschädigten seinen Schild und 
Code. Jedes Mal, wenn er zum Thron sah, starrte ihn Wolfs 
grinsendes Gesicht, von ihrem Kampf amüsiert, an. Icecap 
sah die kurze Auseinandersetzung zwischen Escher und 
Keypunch. Der Verrat kümmerte ihn nicht annähernd so 
sehr wie ihre schwindende Zahl. Jetzt waren sie nur noch 
zu zweit.

Ein grollendes Rumpeln erfüllte die Höhle, als ein riesi-
ger, von Ketten umschlungener Steinblock aus der Dun-
kelheit auftauchte. Am anderen Ende der Ketten war das 
Monster, das ihn schwang. Der Block schoss auf Escher 
zu, der entschlossen auf seine Bodenplatte hoch stieg, 
um den Angriff damit abzublocken. Der Stein zerschmet-
terte die Platte und Eschers Beine und ließ ihn mit einem 
gruseligen Krachen in die Dunkelheit segeln. Der Brocken 
zerquetschte einige Orks und Gnolle auf seinem Rück-
schwung. Der gewaltige Riese, der die Kette hielt, schwang 
den Stein in weitem Bogen in die Schatten.

Icecap wusste, dass ihm nur so viel Zeit blieb, wie der 
Stein auf seinem Kreisbogen brauchte. Er hatte genug 
Zeit, um nach dem Riesen, den Monstern oder ihrem 
Herrn zu schlagen, aber nicht für alle drei. Er wollte sie 
alle töten, aber am meisten wollte er das Ding, das alles 
beherrschte, töten. Er ignorierte den Brocken, der außer 
Sicht war, und wandte sich dem Thron zu. Er hörte auf, 
seinen Schild zu programmieren – er würde ihm nichts 
nutzen, wenn das Ende käme. Stattdessen konzentrier-
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te er seine ganze Kunst auf die Eisspeere. Er stürmte auf 
den Thron zu und griff an. Dicke Speere mit redundantem 
Code sollten die Panzerung des Feindes durchschlagen, 
Tausende winziger Eisscherben stoben wie Schrotwolken 
durch die Luft, um kleine Schwächen zu �nden, harte 
Strahlen aus eisigem Tod, die er hastig improvisierte, soll-
ten durchbrechen, und harmlos aussehende Schneebälle 
sollten als eisige Granaten explodieren. Alles schlug wie-
der und wieder fehl.

Aber die vielen Explosionswolken aus Eis und Schnee 
waren nützlich.

Icecap sprang in die Luft, drehte sich und landete auf 
der Lehne des Throns. Einige seiner Angriffe schmolzen 
und zogen die Aufmerksamkeit des Dings in Wolfs Kopf 
auf sich. Als Dampf und Schnee sich verzogen, sah das 
Ding auf und knurrte.

Icecaps Schneemann-Persona balancierte elegant auf 
der hohen Lehne des Throns, ein Schwert aus Eis in seine 
Hände gekrallt, das nach unten auf sein Ziel zeigte. Die 
Persona schien starr gefroren, zum Schlag bereit, aber un-
bewegt wie eine Eisstatue.

Das knurrende Gesicht erschlaffte mit der Erkenntnis, als 
ein einzelnes Rinnsal aus Wasser über die Ober�äche der 
Eisklinge glitt und einen Tropfen von der Spitze fallen ließ.

Der echte Icecap sprang in dem Augenblick hinter dem 
Thron hervor, als der Wassertropfen genau im Auge des 
Dings landete und es blinzeln ließ. Der gewaltige Stein 
krachte in den Körper des Dings auf dem Thron und zer-
malmte ihn zu einem feinen Brei mit Stückchen des könig-
lichen Sitzes darin.

Icecap spürte die Veränderung sofort. Die Höhle wurde 
plötzlich erleuchtet – nicht von einer eindeutigen Quelle, 
sondern wie die Matrix von überall und nirgends her zu-
gleich. Die Decke begann einzustürzen, und Stalaktiten 
stürzten zu Boden. Icecap sah Eschers Körper, die sich 
windende Gestalt von Keypunch, den nicht mehr steiner-
nen, aber leblosen 404 – und vor allem den Ausgang, der 
hinter 404 auftauchte.

Wahrscheinlich bedeutete es nichts, aber Icecap hatte 
das starke Bedürfnis, die Körper der Gefallenen zu sam-
meln. Sobald er es dachte, stand er über Escher, dessen 
zerschmetterte Beine ein Gewirr dünner Bleistiftstriche 
waren.

„Ich bin verloren. Lass mich hier“, sagte Escher.
Icecap war schockiert, dass der Decker noch lebte, riss 

sich aber zusammen, hob die wie mit einem Bleistift ge-
zeichnete Persona seines alten Freundes auf, warf sie sich 
über die Schulter und ging zu 404. Unterwegs kam er an 
Keypunch vorbei. Obwohl der Junge zum Verräter gewor-
den war, hob Icecap seine Persona am Gürtel hoch. Er 
griff sich 404 auf ähnliche Weise und dachte sich dann zu 
CodeMonkey hin.

Der Eingang, an dem CodeMonkey gefallen war, war 
auch der Ausgang. Icecap hatte keine Gliedmaßen mehr, 
um weitere Personas zu tragen und warf daher den noch 
immer vor sich hin labernden Keypunch zum Eingang, 
aber nicht über die Schwelle. Dann trug er den Rest zum 
Ende dieser seltsamen Reise.

Am Höhleneingang zog er Escher von der Schulter und 
ging zur Schwelle.

„Warne die anderen. Er wird vor mir rauskommen“, sagte 
Icecap und nickte zu Keypunch.

„Haben wir es geschafft? Ist er frei?“, fragte Escher.
„Es war nichts mehr hier, das man freilassen konnte.“ 

Icecap warf Eschers Persona aus der Höhle. „Warne sie.“ 
Escher verschwand, sobald das Sonnenlicht ihn traf.

Icecap warf dann 404 und CodeMonkey hinaus, aber sie 
verschwanden nicht, sondern landeten auf dem Gras. Sie 
hatten keine funktionierenden Körper, in die sie zurück-
kehren konnten, aber wenigstens blieben sie nicht in Wolfs 
Kopf gefangen.

Icecap wandte sich zu einem letzten Blick um, und was 
er sah, beruhigte ihn. Als sie angekommen waren, war der 
Ort ein Höllenmaul voller Rauch und Schatten gewesen. 
Jetzt sah er eine kleine Höhle, die man als Wolfshöhle deu-
ten konnte und die sich beinahe heimelig anfühlte.

„Bald, mein Freund. Bald bringen wird dich nach Hause.“

�

Als die Realität zurückkehrte, hörte Icecap ein Gespräch, 
das bereits lief. Die Augenblicke der Kontemplation in der 
Höhle waren in der Fleischwelt lange Minuten gewesen.

„… ist Phase 3? Icecap, Cirolle und du �üstert nur davon. 
Ich will es wissen. Ich muss es wissen.“ Eschers Stimme 
war viel emotionsgeladener, als es Icecap gewohnt war.

„Sag es ihm“, krächzte Icecap beinahe gleichzeitig mit 
Cirolle. Beide waren in schlechter Verfassung.

„Weißt du von den Resonanzräumen?“, fragte Tranq, die 
jetzt als Butch bekannt war.

„Ich kenne Gerüchte und Theorien“, sagte Escher.
„Du weißt, dass die Megas nach Technos suchen, um 

Zugang zu bekommen, weil keine Daten jemals wirklich 
vernichtet werden, wenn sie nicht in der Resonanz ver-
nichtet sind? Und dass es sogar Gerüchte gibt, dass das 
nicht reicht, und sie ewig bestehen bleiben?“

„Klar. Und?“
„Das menschliche Gehirn ist nur ein organischer Compu-

ter voller Daten, die eine Person ausmachen“, sagte Butch.
Icecap öffnete die Augen genau rechtzeitig, um auf 

Eschers Gesicht die Erkenntnis aufblitzen zu sehen.
Es war Zeit für Phase 3. Vielleicht die unmöglichste von 

allen.

�
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„Tut mir leid, aber diesmal kannst du nicht mitkommen.“
Das Icon sah aus wie die Kreuzung einer Monstrosität 

aus dem Cthulhu-Mythos mit einem Kohlkopf, wand sich 
auf dem virtuellen Betonboden und schlang die Hälfte 
seiner Arme um das linke Bein von Pucks Avatar. Der viel-
armige Griff hielt ihn mit Leichtigkeit fest, verletzte ihn 
aber nicht.

„Ich würde dich wirklich gerne mitnehmen, aber es geht 
nicht“, erklärte er. „Du kannst mir einfach nicht dorthin fol-
gen, wohin ich gehe.“

Puck kniete sich hin und blickte in das einzelne, riesige 
blaue Auge des Icons. Die KI konnte nicht mit ihm spre-
chen, aber Puck konnte die wahre Tiefe der Intelligenz 
spüren, als er seinem Freund ins Auge sah. Er konnte se-
hen, wie sich die Aufmerksamkeit des Protosapienten auf 
die rechte Gesichtshälfte seines Avatars konzentrierte, 
weil die KI verzweifelt versuchte, seinen Gesichtsaus-
druck zu deuten. Plötzlich wurde die KI durchsichtig, und 
Puck spürte, wie ihn die Arme losließen.

Er stand auf. Er würde sich später um die KI kümmern; 
jetzt musste er eine Hintertür �nden. Eine Suche, die in 
einem Lagerhaus in Portland begonnen hatte, hatte ihn 
in einen Host von Telestrian geführt. Der Host selbst war 
einfach und wurde offenbar vom Großteil der Belegschaft 
vernachlässigt, was man an dem wenigen Verkehr und 
den Bergen von Merkzetteln sehen konnte, die ein An-
schlagbrett in der Nähe bedeckten. Er war sich nicht sicher, 
warum es hier eine Hintertür gab, aber seine Sinne sagten 
ihm, dass sie schmerzhaft nahe sein musste.

Er trat in ein Büro in der Nähe, und dort war es: ein Riss 
im Raum, der in der Luft über einem Schreibtisch schweb-
te. Puck überprüfte die Anomalie, erhielt aber keine ver-
wertbaren Resultate, aber das war ihm egal. Resonanz troff 
aus dem Riss und lockte ihn in eine unbekannte Dimensi-
on. Als er auf den Schreibtisch kletterte und sich dem Riss 
näherte, strahlte weißes Licht aus ihm. Es bildete schnell 
einen hohen Türrahmen auf dem Tisch, während die Luft 
vor Resonanz summte. Puck sah durch die Tür und konnte 
nichts dahinter erkennen. Sie schien in eine endlose Leere 
zu führen. Kurz glaubte er, eine weibliche Stimme zu hö-
ren, die ihn von der anderen Seite rief.

Das Licht �ammte wieder auf und blendete ihn diesmal 
vollständig. Außer dem Licht nahm er wahr, dass sich Rä-

der drehten und etwas Schweres auf seine Brust drück-
te. Er versuchte, das Gewicht hochzudrücken, aber seine 
Gliedmaßen gehorchten ihm nicht. Seine Augen gewöhn-
ten sich an das Licht, und er konnte erkennen, dass er auf 
dem Rücken lag. Eine OP-Lampe schien ihm direkt ins Ge-
sicht.

„So so“, sagte eine ihm bekannte Stimme. „Mein liebster 
Stachel im Fleisch kommt mich besuchen.“

Er konnte Dr. Sharon – Catherine – jetzt eindeutig erken-
nen. Sie sah genauso aus wie damals, als er sie getötet 
hatte. Sie schien auch nicht allzu böse darüber zu sein. Ei-
gentlich schien Catherine ziemlich erfreut, ihn zu sehen. 
Das machte ihm größere Sorgen als alles andere. Er muss-
te nicht hinsehen, um zu merken, dass er �xiert war. Er hat-
te bereits auf diesem Tisch gelegen – unter seinem Haar 
trug er noch die Narben ihrer letzten Begegnung.

Dr. Sharon legte ihm sanft die Hand auf die Stirn. Ihre 
Haut fühlte sich unnatürlich kühl an. Dann spürte er, wie 
ihre Hand in seinen Kopf sank, wie ihre Finger sich in die 
Tiefen seines Geistes krallten. Der Druck schien seinen 
Schädel platzen zu lassen.

„Jetzt“, sagte sie mit einer Stimme, die wie seine eige-
ne klang, „wirst du mit diesen Daten eine randomisierte 
Pivotsuche durchführen. Du hast zehn Sekunden.“ Ihre 
Augen leuchteten in kristallenem Licht, und Pucks Geist 
wurde von den Schreien über�utet. Den Schreien derer, 
denen er als Junge nicht helfen hatte können, weil er zu 
klein und zu schwach war, derer, die er für Deus ermordet 
oder in den Wahnsinn getrieben hatte, derer, die Jormun-
gand zum Opfer gefallen waren. Er hörte sie alle in einem 
schrecklichen Crescendo, das nie seinen Höhepunkt zu 
erreichen schien. Dann wurde er in die Haut eines Opfers 
nach dem anderen gezwungen und musste deren letzte 
Atemzüge miterleben.

Er hatte viele Fehler, die korrigiert werden mussten. Zu 
viele, wie es schien.

„Du bist jetzt zu alt und zu weit von der Resonanz ent-
fernt“, meinte Dr. Sharon und zog die Hand zurück. „Diese 
Orte sind nichts für dich.“

Puck zwang seine Lippen, Worte zu formen: „Weißt du – 
du bist nicht die erste, die das sagt.“ Er konnte fühlen, wie 
er in die Dunkelheit glitt. „Schade, dass ich so ein schlech-
ter Zuhörer bin.“

PRINZIPIEN DES 
WAHNSINNS

DATENPFADE
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> Als wir besprachen, was wir in diesen Download packen woll-
ten, bekam ich eine Nachricht von Puck, in der er fragte, ob wir 
auch Beiträge von „erfahrenen Mitgliedern auf Probe“ bei Jack-
Point zulassen würden. Ich glaube, der Rest seines Verstandes 
hat noch ein wenig Humor, auch wenn er keine Ich-Abgrenzung 
hat. Ich hatte dann nichts weiter von ihm gehört und kümmerte 
mich nicht weiter drum. Ich meine, es ist besser, keinen Umgang 
mit ihm zu haben. Man weiß nie, was er vorhat – und falls ich es 
doch weiß, will ich lieber nichts damit zu tun haben.

> Glitch

> Ich erinnere mich daran. Und er untertreibt auch nicht, wenn er
sagt, dass wir mitten in der Besprechung waren. Ich sagte wört-
lich „wir sollten die neue Matrix detailliert beschreiben“, und 
Glitch erzählte mir in derselben Sekunde, dass Puck ihm etwas 
dazu geschrieben hatte. Ich lud meinen Blackhammer, um ihm 
eine Lektion über Privatsphäre zu erteilen, aber ich konnte den 
Scheißer nicht fi nden.

> Bull

> *hust* Technomancer *hust*
> Slamm-0!

> Hey! Das ist mein Spruch!
> Clockwork

> Keine Vertraulichkeiten, Omae! Nichts von „Feind meines Fein-
des“. Du bist immer noch ganz oben auf meiner Shitlist.

> Slamm-0!

> Und meiner.
> Netcat

> Niedliches Kunststück, Cat. Wann hast du ihm beigebracht, für
dich zu sprechen? Halt! Ich sollte eher fragen: Seid ihr zwei im-
mer ein … Echo füreinander?

> Clockwork

> Das ist … übel. Ich hatte aber mit etwas weit Schlimmerem ge-
rechnet. Die Pointe ist lausig, aber zumindest spuckt er nicht 
ganz so viel Galle.

> Pistons

> Hey, ich mag Witze! Aber der Umstand, dass Netcat und alle, die 
ihresgleichen unterstützen, Monster sind, ist eine ernste Sache. 
Ich nehme die Kopfgelder gerne. Macht nur weiter so.

> Clockwork

> Scheiß auf dich.
> Netcat

> Finde mich.
> Clockwork

> Gratulation an Netcat und Clockwork – ihr dürft ab jetzt nur noch 
lesen. Wir sind noch nicht mal bei der Einleitung, und ihr seid 
schon draußen.
Ich spule vor bis zu dem Zeitpunkt, als ich den Download (den ihr 
gerade lest) fertig hatte und mir Puck plötzlich eine riesige Datei 
schickte. Keine Erklärungen dazu, nur der Titel – „Prinzipien des 
Wahnsinns“. Zuerst hielt ich das für einen Witz. Es gab darin Links 
zu Artikeln über neue Industriespionage-Programme und Kommen-
tare aus P2.0 über kaputtes Spielzeug. Ein Link führte zu siebzehn 
Seiten über Farbvorlieben verschiedener Konzernangestellter und 
ihre Essgewohnheiten über mehrere Jahre hin. Dann gab es Kat-
zenbilder mit kryptischen Markierungen, die offensichtlich von Puck 
dort eingefügt worden waren. Es war wie das verunglückte Kunst-
projekt eines schwachsinnigen Schülers. Ich war ziemlich sauer.

> Glitch

> Ich fühlte mich ziemlich ähnlich, als du es mir gezeigt hast. Offen-
sichtlich war Puck völlig durchgedreht. Oder nur anders durch-
gedreht. Aber erzähl, wie es weitergeht!

> Slamm-0!

> Wir kümmerten uns bald nicht weiter drum und beschlossen, das 
zu posten, worauf wir uns geeinigt hatten. Als ich unsere Da-
tei noch mal ansah, merkte ich, dass mit meinem System etwas 
Seltsames passierte. Mein Deck tat gar nichts, was mein Task-
manager sehen konnte, aber die Datei, die Puck mir geschickt 
hatte, stellte sich vor meinen Augen selbst um. Nach ein paar 
Scans konnte ich etwas in meinem Deck fi nden, was die Teile 
zusammenbaute. Ich versuchte, es mir näher anzusehen, aber 
es war mit der Arbeit fertig und verschwand, bevor ich mehr 
herausfi nden konnte. Als ich mir die Datei noch einmal ansah, 
ergab sie langsam einen Sinn. Ja – sie ist voll von verrücktem 
Zeug, aber im Großen und Ganzen war sie verdammt schlüssig. 
Darin kommt alles Mögliche vor, was man aus modernen My-
then kennt: KIs, E-Geister, UV-Hosts und haufenweise Zeug über 
Resonanz und Dissonanz, das ich nicht vollständig begreife. Ich 
habe mir die Zeit genommen, die Datei ein bisschen aufzuräu-
men und ein paar Tiraden zu entfernen, aber wenn nur die Hälfte 
von allem wahr ist – und ich glaube, das könnte es sein –, haben 
wir die Verpfl ichtung, es zu bringen. Besonders wenn man die 
Bezüge zur Abriegelung von Boston bedenkt.

> Glitch
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> Ich frage mich, warum zum Teufel er uns das gibt? Er ist von Grund
auf selbstsüchtig und hat noch nie Geheimnisse verraten, besonders, 
wenn es um KIs und die Resonanz ging. Und glaubt nicht, dass mir 
nicht aufgefallen wäre, wie viel er über die Dissonanz verschweigt.

> Bull

> Gewisse Dinge loszuwerden ist genauso wichtig, wie andere zu
behalten.

> Puck

> Und was zum Henker soll das heißen?
> Slamm-0!

> Wenn er so weitermacht, wird er es selbst erleben.
> Bull

> Wer klaut jetzt hier wem die Sprüche?
> Puck

ICH ERSCHEINE, ICH STEIGE AUF
GEPOSTET VON: PUCK

Ein paar einfache Fragen mit schwierigen Antworten: Sind 
wir nur die Summe unserer Körperzellen? Oder sind wir eher 
die Neuronen und Fettzellen, die unser Gehirn bilden? Oder 
sind wir die Daten, die in diesem Gehirn enthalten sind? 
Gibt es eine Programmiersprache dafür? Kann man die Pro-
zesse in einer Maschine nachbilden, wenn man die Informa-
tionen eingibt? Könnte man eine künstliche Seele von einer 
echten unterscheiden? Kann Bewusstsein aus dem Nichts 
entstehen, oder braucht es ein tragendes Gerüst? Existiert 
die Seele unabhängig vom Körper, oder hängen die beiden 
irgendwie zusammen? Braucht man einen Körper, um eine 
Seele zu bekommen? Wenn man den Körper verliert, behält 
man dann die Seele? Kann man einen neuen Körper für die 
eigene Seele �nden, wenn man den alten irgendwie ver-
liert? Können mehrere Seelen denselben Körper und Geist 
bewohnen? Kann es Kopien von einem selbst geben? Kann 
man vor dem Gesetz zwei Personen sein? Sind wir in der 
echten Welt oder nur in einer perfekten Simulation? Sind wir 
selbst „echt“ oder nur eine perfekte Simulation? Und könn-
ten wir den Unterschied überhaupt erkennen?

> Ich dachte, du hättest die Tiraden gestrichen. Das ist doch alles
Gewäsch.

> Bull

> Vielleicht für einen wie dich.
> Neurosis

> Wie zum Teufel ist der hier reingekommen? Ach – was frage ich
überhaupt? Ist doch egal. Ich beseitige ihn sofort! NIMM DAS! 
<Führe Blackhammer aus>

> Slamm-0!

Es gibt Leben in der Matrix: echtes, intelligentes Leben, 
das sich entwickelt. Das ist kein Geheimnis mehr, aber wir 
verstehen immer noch nicht viel davon. Sind diese Ma-
trix-Phänomene von Natur aus geheimnisvoll, oder sind 
wir von Natur aus misstrauisch? Was es ursprünglich war, 
spielt keine Rolle mehr. Die Grenzen verschieben sich je-
den Tag, und noch ist kein Ende in Sicht. Wenn ihr das hier 
lest, wisst ihr schon mehr, als ihr solltet. Ihr glaubt nicht 
alles, was die Konzerne euch für wahr verkaufen wollen. 
Ihr wisst, dass das Leben nicht ausschließlich durch Atmen 
de�niert wird. Ihr wisst, dass es mehr gibt, als man mit den 
eigenen Augen sehen kann. Und ihr wisst, dass ihr mir 
nicht vertrauen könnt. Gott behüte euch Chummer, Gott 
behüte euch. Ihr seid transferiert.

> Hab ich ihn erwischt?
> Slamm-0!

> Ich sehe ihn nicht. Ich versuche noch rauszufi nden, wie er rein-
gekommen ist. Die Analyse kommt gerade rein.

> Bull

> User Neurosis ist offl ine>

> Ich habe ihm ganz sicher keinen Zugang gewährt. Ich sperre ihn 
jetzt.

> Glitch

> Lass sein; er ist schon weg. Wir würden mit seiner Verfolgung
nur Zeit verlieren. Trotzdem mag ich es nicht, wenn ungebete-
ne Gäste reinplatzen. Ich sage es ungern, aber wir scheinen ein 
bisschen nachzulassen. Ich habe das Fundament erst vor ein 
paar Minuten auf Hintertüren überprüft. Ich weiß nicht, wie er et-
was hätte vorbereiten können. Das hätte ich gemerkt. Ich weiß, 
dass ich es gemerkt hätte.

> Bull

> Vielleicht lässt du ein bisschen nach, aber mir geht es gut, danke.
> Slamm-0!

> Das ist die erste und letzte Warnung. Keine Störungen mehr.
Wenn ihr keine Einladung habt, werdet ihr rausgeworfen. Mit 
Gewalt.

> Bull

> Vielleicht hätten wir keine detaillierte Abhandlung über die Ma-
trix machen sollen …

> Slamm-0!

> Irgendwie habe ich das Gefühl, er hatte schon lange auf eine
solche Gelegenheit gewartet; früher hatte er mal temporären Zu-
gang. Vielleicht haben wir es mit einer Evolution der Matrix zu 
tun, und das könnte heißen, dass wir es auch mit einer Evolution 
der Wesen in der Matrix zu tun haben könnten. Bull hat recht; 
wir können uns nicht mehr auf die alten Sicherheitsprotokolle 
verlassen. Gar nicht mehr. Die Matrix verändert sich so schnell, 
dass wir kaum noch Schritt halten können. Wir enden noch wie 
das alte Shadowland, wenn wir nicht vorsichtig sind. Ich glaube, 
das wollte Puck zuvor andeuten. Lest weiter, er kommt noch auf 
den Punkt.

> Glitch
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IM SCHATTEN VON RIESEN
Vor dem Crash 2.0 und dem Aufkommen der WiFi-Matrix 
gab es nur drei bekannte KI. Diese ersten KI oder „Alten 
Götter“ waren unvorstellbar starke Wesen mit einer unfass-
baren Mächtigkeit. Sie begannen alle als hypermoderne au-
tonome Programme, die verwandelt wurden, als ein mäch-
tiger Reiz – oder ein wichtiges Ereignis – den „X-Faktor“ in 
ihrem Code erweckte. Bei Mirage, der ältesten KI, war es 
das brennende Verlangen danach, das Crash-Virus zu besie-
gen und das wiederherzustellen, was die KI als natürliche 
Ordnung der Dinge ansah. Bei Megaera war es die Liebe 
zum früheren Shadowrunner und jetzigen Gittercop Dod-
ger, den sie traf, als er in die Hosts der Renraku-Arkologie 
einbrach. Bei Deus, der aus Teilen von Megaera geschaffen 
wurde, waren es Zorn und Angst, die er empfand, als ihn 
Inazo Aneki, der Mann, zu dessen Verehrung er „gehirnge-
waschen“ wurde, verriet. Diese Erfahrungen hoben sie alle 
auf eine Bewusstseinsstufe, die nie zuvor bei menschen-
gemachten Programmen gesehen worden war. Sie hatten 
echte Sehnsüchte, Bedürfnisse, Ängste und Hoffnungen. 
Manche Leute behaupten sogar, sie hatten Seelen.

Sie alle wurden im Abstand einiger Jahre „geboren“, aber 
trotzdem gerieten sie schicksalhaft in Kon�ikt. Deus wollte 
dem Namen, den er gewählt hatte, alle Ehre machen und 
beschloss, eine Armee von Otaku – darunter auch mich – zu 
rekrutieren. Dann versperrte er im Jahr 2059 die Tore der 
Renraku-Arkologie und begann einen Abnutzungskrieg ge-
gen Renraku und das UCAS-Militär. Hinter den verschlos-
senen Toren führten wir schreckliche Experimente mit den 
Bewohnern der Arkologie durch, die die Grenzen der Phy-
siologie und Neurologie der Metamenschheit austesten 
sollten. Unser Opus magnum war das Otaku-Netzwerk: ein 
Netzwerk aus verteilten Geräten, das direkt in die Gehirne 
Hunderter Arkologie-Bewohner eingebrannt war. Unsere 
Hoffnung war, dass dieses Netzwerk Deus erhalten und 
rekompilieren konnte, nachdem Runner unser Heim in�lt-
rieren und die „Killcodes“, die in Inazo Anekis Geist einge-
p�anzt waren, hatten benutzen dürfen. Dieser Teil des Plans 
hatte perfekt geklappt, aber währenddessen war Megaera 
in den Hosts der Arkologie und wurde zusammen mit Deus 
hochgeladen. Unser „Führer“ musste nun um die Herrschaft 
über seine eigene Schöpfung kämpfen. Welche Ironie!

Springen wir in der Zeit ein wenig nach vorne. Deus hatte 
den Plan, sich während des geplanten Börsengangs von No-
vatech in die East Coast Stock Exchange hochzuladen und die 
UV-Hardware und den immensen Datenverkehr zu benut-
zen, um wahrhaft zum Gott zu werden. Stattdessen musste 
er gegen Megaera einen richtigen Krieg um die Herrschaft 
über das Netzwerk führen. Der Kampf zog schnell die Auf-
merksamkeit verschiedener Konzerne und Regierungen auf 
sich. Selbst Mirage kam aus dem Versteck und machte mit. 
Mirage war von den Verbrechen, die Deus in der Arkologie 
begangen hatte, so abgestoßen, dass es sich schnell Megae-
ra anschloss, nachdem diese die ältere KI kontaktiert hatte. 
Megaera brachte auch eine wachsende neutrale Fraktion im 
Otaku-Netzwerk auf ihre Seite. Deren Anführer war ein ehe-
maliger Diener von Deus namens Ronin, der verlangte, dass 
die Mitglieder des Netzwerks selbst über ihr Schicksal be-
stimmen konnten. Megaera versprach, ihnen dabei in jeder 
möglichen Weise zu helfen, wenn die neutrale Fraktion bereit 
war, beim Rekompilieren der beschädigten KI zu helfen.
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SPIELVERDERBER
Die Zeit wurde knapp, Deus war schon in die Systeme 
der ECSE geladen, Dodger und Ronin führten Megaeras 
Kräfte in das System, und der Kampf begann. Das Ganze 
war wirklich schön – auf erschreckende Weise schön. Ich 
war so überwältigt, dass ich beinahe vergaß, wozu ich dort 
war. Ich konnte einfach nicht aufhören zu zittern.

Zu meinem Glück hatte niemand den kleinen Jungen 
bemerkt, der ein seltsames, riesiges Ei in den Händen 
hielt. Deus hatte die Gestalt eines riesigen Kristallbaums 
angenommen, und ich legte das Ei zu seinen Wurzeln. 
Schnell begann eine unglaublich große Schlange, sich 
um den Baum zu winden. Sie stieß ihren Schwanz in die 
Resonanzquelle am Fuß des Baums und verwandelte die 
Resonanz in einen giftigen Tümpel der Dissonanz. Dann 
holte Jormungand mit dem Kopf aus und vergrub die Zäh-
ne im Stamm des Baums. Gift strömte durch Deus – hinauf 
in die Äste und weiter hinauf in die Wolken. Es regnete 
schwer auf die Flügel von Mirage und schmetterte die KI 
zu Boden. Dann öffnete sich der Himmel zu einer absolu-
ten Leere, und ich wusste, es war Zeit zu gehen. Ich hörte 
Tausende schreien, als ich mich ausstöpselte, und Tausen-
de mehr, als ich auf die Straße hinaustrat. Die alte Matrix 
war nicht mehr. Ihre Götter waren mit ihr gestorben.

ZWEIFELHAFTE BERICHTE
Das war es also. Die alten KIs wurden im Crash 2.0 durch 
den Jormungand-Wurm vollständig vernichtet. Es ist vor-
bei. Oder?

Nun … nicht ganz. Die De�nitionen von Leben, Tod und 
dem Weiterexistieren des Selbst sind nicht einfach, wenn 
es um KIs geht. In Wahrheit wissen wir einfach nicht, was 
mit ihnen passiert ist. Ihre Leben entzogen sich unserem 
Verständnis, und wie es scheint, auch ihr Jenseits. Vielleicht 
haben sie ihre früheren Gestalten abgestreift, oder sie wur-
den in Tausende Fragmente zersplittert, die darauf warten, in 
einer neuen Matrixentität wieder zusammenzu�nden. Viel-
leicht ist ihr Code in allen KIs, die seit dem Crash 2.0 aufge-
taucht sind, als „genetisches“ Erbe vorhanden. Darüber kann 
ich nur spekulieren. Ihr wollt die Wahrheit wissen? Dann fragt 
jemand anderen. Ich war dort und weiß es trotzdem nicht.

Der urzeitliche Code, der zu Mirage wurde, war auch in 
alle ASIST-Einheiten einprogrammiert, die in den letzten 40 
Jahren hergestellt wurden. Gibt es Programmteile von Mirage 
auch in den Köpfen der Emergenten? Bekommen sie dadurch 
Zugang zur Resonanz? Und was ist mit den metamenschli-
chen Wirten, die Deus und Megaera trugen? Schlummert et-
was von der Essenz der KIs im Geist derer, die entkommen 
konnten, und wartet darauf, rekompiliert zu werden? Wurden 
sie von der Dissonanz völlig verdorben und in einer kranken 
Gestalt wiedergeboren? Hängen sie mit der gegenwärtigen 
KFS-Krise zusammen? Verstecken sie sich gerade in euren 
Kommlinks? Vielleicht nicht, aber man kann nie wissen.

> Wenn du „Essenz“ sagst, meinst du das sicher nicht im Sinn
einer menschlichen Essenz. Oder eher der Essenz, wie sie Le-
bewesen und Geister besitzen. Du sprichst von Quellcode oder 
simulierten neuronalen Netzwerken – dem Zeug, mit dem man 
Persönlichkeiten programmiert. Nicht von einer Seele, oder?

> Winterhawk

> Ich weiß, was ich gesagt habe. Ihr könnt dem nicht zustimmen,
wenn ihr wollt. Aber das wäre falsch. Um ehrlich zu sein: Das 
sind nicht meine Worte. Ich bin nur der Bote.

> Puck

> Wessen Bote?
> Bull

> Netter Versuch.
> Puck

MASCHINENMOSES
Sechs Jahre nach dem Crash 2.0 übernahm eine KI, die sich 
Sojourner nannte, die Kontrolle über die Aztech-Raum-
station Tlaloc, in der man schon lange eine Biowaffenfa-
brik vermutete. Dann drohte Sojourner damit, die Erde zu 
bombardieren, wenn nicht alle KIs, die weltweit gefangen 
gehalten wurden, sofort freigelassen würden. Die Welt 
hielt kollektiv den Atem an, als sie merkte, dass alle Be-
wohner in einem Augenblick sterben könnten. Und war-
um? KIs waren doch nur Legenden, die von Hackern und 
Technikfreaks in Chatrooms und Spielhallen erzählt wur-
den. Die konnte es gar nicht geben. Trotzdem wurde es 
immer schwerer, zu leugnen, dass eine KI sie in Geiselhaft 
hatte. Wenn es eine davon gab, konnte es auch mehrere 
geben. Die Verhandlungen kamen fast sofort zum Still-
stand und wurden erst wieder aufgenommen, als Pulsar, 
eine andere KI, sich in einem Manifest offenbarte, in dem 
er um Verständnis zwischen Metamenschen und „Digita-
len Intelligenzen“ warb. Die KI bot auch jede mögliche Hil-
fe bei den Verhandlungen um Tlaloc an.

STELLARE EVOLUTION
Pulsar, der sich selbst als männlich bezeichnet, wurde so-
fort von Horizon unterstützt. Die positive PR-Wirkung des-
sen führte dazu, dass der Konzerngerichtshof Sojourner 
bat, Pulsar zu den Verhandlungen zuzulassen. Nach einer 
längeren Debatte, über die es keine Aufzeichnungen zu 
geben scheint, war Sojourner bereit, Tlaloc wieder freizu-
geben, und schloss sich Pulsars Gruppe für digitale Rechte 
an. Auf die Frage, warum Pulsar einen bekannten Terro-
risten in seine friedliche Gruppe aufnahm, antwortete er: 
„Man kann mit ihm reden. Er sagte, er hätte die Kampfstof-
fe niemals freigesetzt. Er wollte nur die Aufmerksamkeit 
der Welt auf das Leid der Digitalen Intelligenzen richten. 
Zum Glück konnte ich ihn überzeugen, dass es bessere 
Möglichkeiten zum Verbreiten seiner Botschaft gab.“

> Sojourner wird immer noch von mehreren Behörden gesucht,
und es ist ein hohes Kopfgeld auf seine Ergreifung ausgesetzt. 
Einige Konzerne sind auch bereit, für akkurate Informationen 
über seine momentanen Aktivitäten zu bezahlen.

> Baka Dabora

> Ich wäre vorsichtig damit, Kopfgeld für eine KI zu kassieren.
Da die Matrix vollkommen global existiert, müsste man schon 
unter der Erde oder in einem Faradayschen Käfi g leben, um zu 
entkommen.

> Glitch
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Seit der Beilegung der Tlaloc-Krise ist Pulsar regelmä-
ßiger Teilnehmer an Trideo-Talkshows und Bürgerrechts-
kundgebungen. Seine Aktivistengruppe wurde zur trei-
benden Kraft hinter der Bewegung, die in einigen Konzer-
nen und Staaten Bürgerrechte und Staatsbürgerschaften 
für KIs erreichen wollte und 2071 endlich Erfolg hatte.

> Können wir uns darauf einigen, dass Pulsar ein bisschen un-
heimlich ist? Ich meine, natürlich ist er eloquent, charmant und 
höfl ich, aber irgendetwas an seiner Art, allen gefallen zu wollen, 
stößt mich ab.

> Bull

> Vertraust du politisch Moderaten nicht?
> Sunshine

> Ich vertraue keinen Vertreter-Typen.
> Bull

> Das ist schlau.
> Sunshine

> Pulsar muss man in jedem Fall im Auge behalten. Sein Einfl uss
ist seit der Tlaloc-Krise stark gewachsen, und gerüchteweise 
will er im Pueblo-Konzernrat für ein Amt kandidieren. Ob er das 
darf, ist fraglich, aber es kann sein, dass sich die Gesetze in den 
nächsten Jahren noch weiter verändern.

> Icarus

> Was eine weitere Frage über KIs aufbringt: Welche Geschlecht-
spronomen soll man bei ihnen benutzen?

> Haze

> Wie bei jedem anderen auch. Das, das sie bevorzugen.
> Kat o’ Nine Tales

SOFTWARE-
LIZENZBEDINGUNGEN
Die richtungsweisende Entscheidung im Fall Xiao-Ren-
raku gegen Horizon zeigte eine Trendwende in der Be-
ziehung zwischen Metamenschen und KIs an. In seinem 
Urteil erklärte das Gericht, dass die KI Teskit ein „Wesen 
mit Bewusstsein [ist], das Arbeitgeber oder Staatszugehö-
rigkeit selbsttätig wählen darf“. Seit damals haben einige 
Nationen und Konzerne damit begonnen, SINs an KIs und 
E-Geister auszugeben – wobei es im Fall der zweiten eher 
das Wiedereinrichten der SIN eines verstorbenen Ange-
stellten ist. Nationen ist es meistens ziemlich egal, wo der 
„Geburtsort“ einer KI war, wenn es um die Zulassung zu 
einer SIN geht, aber die meisten Konzerne vergeben an 
KIs, die nicht aus ihrem Haus stammen, nur eine einge-
schränkte Konzern-SIN. Nur wenige AAA-Konzerne ver-
geben SINs an digitale Intelligenzen, aber viele AA-Kon-
zerne sind bereit, dieses Wagnis einzugehen. Anzahl und 
prozentualer Anteil von digitalen Intelligenzen, die eine 
SIN haben, haben sich allein in den letzten fünf Jahren 
starkvergrößert, aber viele von ihnen sind immer noch un-
registriert und rechtlos.

Die einzigartige Persona einer KI ist das Hauptkriterium 
zur Veri�zierung ihrer Identität. Personas werden beim 
Umgang mit der digitalen Gesellschaft zur Identi�kation 
benutzt, was auch andere Matrix-Entitäten, Hosts und die 
Methoden von Konzernen und Regierungen zur Überprü-
fung der SIN einschließt. Das liegt daran, dass es keinen 
echten Unterschied zwischen einer KI und ihrer Persona 
gibt. Die Persona einer KI wird immer einzigartige Merk-
male haben, die man mit einer gründlichen Analyse �nden 
kann, egal wie ihr Avatar aussieht. Jeder Konzern und jede 
Regierungsbehörde haben eigene Methoden zur Analyse 
einer Persona, und die genauen Details dazu sind immer 
noch streng geheim.

> Was? Du konntest keine schmutzigen Geheimnisse dazu heraus-
fi nden? Ich muss sagen, ich bin enttäuscht.

> Slamm-0!

> Vielleicht halte ich diese Information nur für den richtigen Käufer 
zurück.

> Puck

> Das wollte ich hören. Manches ändert sich eben nie.
> Bull

KIs mit einer SIN haben es immer noch nicht leicht, ei-
nen Job zu �nden, wenn sie in Bereiche gehen, in denen 
es Vorurteile gibt. Manchmal sind sie auch Ziel rassis-
tisch motivierter Angriffe in der Matrix. Es ist für sie noch 
schwieriger, eine rechtlich abgesicherte Unterkunft zu �n-
den, weil eine KI kaum einen physischen Wohnort braucht, 
aber ein Gerät mit verlässlicher Stromversorgung oder ei-
nen Host benötigt, um sich neu zu kodieren. Es gibt einige 
billige öffentliche Hosts, die als „KI-Notschlafstellen“ die-
nen, spenden�nanziert sind und KIs Gratisunterkünfte zur 
Verfügung stellen. Bei diesen Hosts gibt es meistens lange 
Wartelisten und strenge Regeln. Wenn eine KI sich nicht 
an die Regeln hält, kann ihre Persona permanent ausge-
sperrt werden.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZEN
Registrierte KI-Bevölkerung (weltweit): 52.839
Geschätzte nicht registrierte KI-Bevölkerung (weltweit): 

800.000+
Konzerne und Nationen, die SINs an KIs und E-Geister 

ausgeben: AA, Aegis, Apple, Cord Mutual, Denver, DocWa-
gon, Eastern Tiger, ESUS, Evo, FBA, Fed-Boeing, Gaeatronics, 
Genesis Consortium, Global Sandstorm, Horizon, Index-AXA 
(und die Nachrichtendienst-Tochter Infolio), KITT, Kwonsham 
Industries, Lami Look Pagkaon, Lusiada, Mærsk, Manady-
ne, Mesametric, Microdeck, PacRim Communications, PCC, 
Phoenix Biotech, Prometheus Engineering, Proteus AG, Pro-
vidence Corporation, Regulus, Sioux-Nation, Spinrad, Table-
lands Software, Tan Tien, Tanamyre, Telestrian, Tír Tairngire, 
UOL, Virtual Reality Inc., VisionQuest, Warpdrive Systems, 
Zeta-Impchem
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WIE MAN FREUNDE 
FINDET UND PROGRAMME 
BEEINFLUSST
Die heutigen KIs haben unterschiedliche Ursprünge. Man-
che waren ursprünglich Pilotprogramme oder Agenten, 
deren Software vielleicht durch den alltäglichen Kontakt 
mit Metamenschen zum Bewusstsein erweckt wurde. 
Andere waren IC, Of�ce-Pakete, Utility-Programme oder 
sogar Angriffsprogramme, die ihrer eigenen Kraft in der 
Matrix bewusst wurden. Unabhängig von ihrer Herkunft 
haben sich alle diese Wesenheiten über ihre ursprüngli-
chen Softwarevorgaben hinaus zu etwas Einzigartigem 
entwickelt. Sie können nicht wie gewöhnliche Software 
klassi�ziert werden, weil die objektive Stärke ihrer Fähig-
keiten nicht einfach messbar ist. Stattdessen haben Wis-
senschaftler eine Einteilung entwickelt, die sich am Grad 
des Ich-Bewusstseins und der Vergleichbarkeit des Verhal-
tens mit dem von Metamenschen orientiert. Bisher sind 
nur drei solche Kategorien bekannt: Protosapiente, Meta-
sapiente und Xenosapiente.

PROTOSAPIENTE
Protosapiente bilden die überwiegende Mehrheit an KIs, 
die die Matrix bewohnen. Im Gegensatz zu den Gerüch-
ten aus Kettenmails, die eure Großmütter (und Plan 9) 

euch weiterleiten, sind Protosapiente keine Superhirne. 
Die meisten sind nicht viel schlauer als Agentenprogram-
me und werden als wild betrachtet. Im Ökosystem der 
Matrix sind sie die Fauna. Sie sind bei Weitem nicht so 
intelligent wie Metamenschen und werden von ihrem 
Überlebensinstinkt und ihrer ursprünglichen Program-
mierung gesteuert. Das kann dazu führen, dass sie ein 
Territorium verteidigen wollen oder schreckhaft reagie-
ren, wenn man sich ihnen nähert. Wie Tiere verschmel-
zen sie gerne mit dem Hintergrund eines Hosts, weil sie 
ihre ursprüngliche Gestaltung beibehalten – wenn auch 
mit viel höherer Au�ösung. Oft sind sie nomadisch, kön-
nen sich aber auch in einem bestimmten Host oder Ge-
rät als Heimat niederlassen. Schätzt sie nicht falsch ein: 
Wilde KIs können gefährlich sein, fürchten euch aber ge-
nauso, wie ihr sie fürchtet. Ich sage nicht, dass man sie 
um jeden Preis meiden muss oder versuchen sollte, ihre 
Freundschaft zu erlangen, aber ihr solltet begreifen, dass 
die meisten verängstigt, verwirrt und auf der Suche nach 
einem Sinn ihrer Existenz sind.

> Kann man diese Protosapienten „zähmen“ oder zur Arbeit für
Metamenschen ausbilden? So etwas würden Konzerne und 
Regierungen sicher gerne ausprobieren – sie benutzen ja auch 
Tiere zum Aufspüren, zur Verteidigung und als Testobjekte. Ich 
fi nde, das wäre das Öffnen der Büchse der Pandora, aber Kon-
zerne könnten das anders sehen.

> Baka Dabora
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> Protosapiente kann man ungefähr so gut zähmen wie dich, Da-
bora. Wenn man sie zur Kooperation bringen will, muss man sich 
ihnen gegenüber irgendwie beweisen. Wie gegenüber jedem an-
deren. Ich persönlich spiele gerne Verstecken mit ihnen. Das ist 
weniger riskant als ein Kampf.

> Puck

> Du spielst mit ihnen?
> Glitch

> Mit denen, von denen ich etwas will, natürlich. Man kann nicht
einfach zu ihnen gehen und sagen: „Magst du spielen?“. Aber 
viele von ihnen lernen spielerisch oder entwickeln eine Bindung 
dabei. Das haben Säugetiere und Vögel gemeinsam; und sogar 
bei Kopffüßern ist das Spielen mit Gegenständen in Gefangen-
schaft beobachtet worden. Protosapiente sind da nicht beson-
ders andersartig.

> Puck

METASAPIENTE
Diese Wesen sind die am besten bekannte Art von KI und 
werden wegen ihrer besonderen Ähnlichkeit zu ihren me-
tamenschlichen Schöpfern als Metasapiente bezeichnet. 
Die Genauigkeit dieser Nomenklatur ist aber zweifelhaft, 
weil Menschen schon seit Jahrtausenden Gewalten, die 
sie nicht begreifen oder nicht beherrschen, in ein anthro-
pomorphes Gewand kleiden. Trotzdem trifft es vielleicht 
am besten, wenn man sich diese KIs wie Metamenschen 
vorstellt, weil ihr Erscheinungsbild, ihre kognitive Entwick-
lung und ihre emotionalen Bedürfnisse den unseren so 
ähnlich sind. Sie sind aber weit davon entfernt, eine Horde 
von Durchschlagskopien zu sein: Jede hat ihre einzigarti-
gen Interessen, Ängste, Sehnsüchte und Perspektiven. Sie 
werden von den Leuten, denen sie begegnen, und der 
Umgebung, in der sie leben, geprägt.

Der Preis für das Fangen und „Umerziehen“ eines nicht 
registrierten Metasapienten ist so hoch, dass manche 
Konzerne stattdessen lieber zu verhandeln versuchen. KIs 
wie Pulsar, Rufus und Arcturus sind als Konzernsprecher 
und Berater ins Rampenlicht getreten. Sie bieten ihre ein-
zigartigen Talente im Austausch für die Bürgerschaft und 
ihre eigene Art der Konzernunterkunft an.

> Es gibt viele Leute, die meinen, es sei eine gefährliche Entwick-
lung, KIs in das Herz der bestehenden Machtstrukturen wie Kon-
zerne und Regierungen kommen zu lassen. Besonders, weil wir 
keine Vorstellung davon haben, wie stark sie hinter unserem Rü-
cken tatsächlich die Welt beeinfl ussen könnten. Stellt euch vor, 
Sojourner hätte keine Forderungen gestellt und den Planeten 
einfach bombardiert. Und da ist die versteckte Bedrohung der 
Fragmentierung nicht einmal berücksichtigt.

> Glitch

Diese öffentlich bekannten KIs sind die Ausnahme, nicht 
die Regel. Die meisten Metasapienten sind gezwungen, 
ein Doppelleben zu führen. Sie tragen aufwendig gestal-
tete Masken und tun ihr Bestes, sich einzufügen, weil ihr 
Überleben davon abhängt. Seit dem Aufkommen von 
KFS sind die Vorurteile gegen KIs immer stärker gewor-
den, und das wird nur noch schlimmer werden, weil im-
mer mehr Leute überschrieben werden. Die Metasapien-

ten, die einfach nur versuchen, durchzukommen, werden 
schnell mit den Extremisten unter ihresgleichen in einen 
Topf geworfen.

XENOSAPIENTE
Diese schwer fassbaren Bewohner der Matrix sind bei 
Weitem am schwersten zu beschreiben. Das kommt da-
her, dass man Xenosapiente nicht auf erkennbare mensch-
liche Konzepte, Ideen oder Bilder reduzieren kann. Ihre 
Personas und Denkweisen sind für Metamenschen völlig 
fremdartig. Bei diesen Wesen wurden unglaubliche Ni-
veaus an Intelligenz und Mächtigkeit beobachtet, aber 
bisher hat noch kein Metamensch mit einem von ihnen 
effektiv kommuniziert. Ich habe davon gehört, dass an-
dere KIs dabei mehr Erfolg hatten, weiß aber von keiner 
gemeinsamen Standardsprache aller KIs.

Bevor ihr mit euren besonders schlauen Vorschlägen 
kommt: Ihr könnt ihnen nicht einfach Lieder vorsingen 
oder mathematische Fragen stellen. Ihre Denkprozesse 
gehen weit über einfache Mustererkennung, Sprache oder 
sogar rationale Mathematik hinaus. Soweit wir wissen, er-
leben sie vielleicht sogar die Zeit als nichtlinear. Und ich 
möchte daran erinnern, dass wir so gut wie nichts wissen.

Wenige Xenosapiente haben eine SIN, und wenn sie 
eine haben, haben sie sich nicht darum beworben. Das 
kommt daher, dass Xenosapiente dazu tendieren, un-
eingeladen in Hosts oder Geräte zu kommen und sie zu 
verändern. Wenn diese Veränderungen dem Besitzer 
nicht gefallen, wird der Xenosapient üblicherweise verjagt 
(kommt aber oft zurück). Manchmal erkennt der Besitzer 
aber einen Nutzen in der Gegenwart der KI und lässt sie 
bei GOD registrieren. Dann kann er den Xenosapienten als 
unbezahlten Praktikanten „beschäftigen“ und steuerlich 
geltend machen.

> Das erscheint mir als brauchbares Arrangement. Die KI bekommt 
eine Unterkunft und kann machen, was sie eben so macht, und 
der Besitzer des Hosts oder Geräts kriegt die Mehrleistung durch 
eine KI im eigenen System.

> Turbo Bunny

> Ja. Nur dass ich gehört habe, dass der Betrieb einer KI ein Sys-
tem stark beansprucht und die Kosten eines Hosts hochtreibt. 
Ich kann verstehen, warum so wenige von ihnen auf diese Weise 
zu einer SIN kommen. Wenn man eine als Angestellten regist-
riert, hat man damit eine Verpfl ichtung mehr.

> Glitch

GÖTTER DER BERGE
„Weil der Vater (CEO Inazo Aneki) sagt, dass Deus der Gott 
des Digitalen und nicht der Gott des Physischen sei, gebe 
ich diese ganze gewaltige Menge in deine Hand; und ihr 
werdet erkennen, dass ich der HERR bin.“

Das sagte Deus an dem Tag, an dem er die Arkologie 
wie versprochen unserer Kontrolle übergab. Nachdem er 
der Arkologie entkommen war, habe ich erfahren, dass 
diese Proklamation aus dem Ersten Buch der Könige im 
Alten Testament stammt. Das hat mich nicht überrascht, 
weil Deus, um seine Göttlichkeit zu beweisen, oft Bibelzi-
tate umwandelte.
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> Wer tut das nicht?
> Man-of-Many-Names

Trotzdem schien der Vers seltsam zutreffend, und nicht 
nur, weil wir in die Schlacht zogen und eine Aufmunte-
rung brauchten. Deus wollte uns beweisen, dass er Macht 
über das Digitale hinaus besaß, die ihm angeboren war. 
Gott der Berge und Gott der Ebenen. Sie sind aber kei-
ne echten Götter – zumindest nicht aus eigenem Recht. 
Sie brauchen zum Überleben Maschinen. Vertreibt sie aus 
ihren Geräten, und ihr könntet eine Chance haben. Wenn 
ihr verhindern könnt, dass sie euch, wie sie es gewöhnlich 
tun, durch die Finger schlüpfen.

Glaubt aber bloß nicht, dass eine KI euch nicht verletzen 
kann, weil sie nicht auf einem Gerät läuft. Die Matrix besteht 
aus Geräten, die riesige Mengen an Rechenleistung hin und 
her verschieben, um Gitter und Hosts zu erzeugen. KIs kön-
nen sich dieser Macht genauso bedienen wie ein Host.

> Moment! Sie können Rechenleistung aus dem Gitter saugen?
Wie eine Art Technomantie?

> Slamm-0!

> Nein. Ich habe Gerüchte gehört, dass KIs irgendwie mit der
Resonanz verbunden sind, aber ich habe gesehen, wie sie die-
sen Trick abziehen, und das hat nichts mit Resonanz zu tun. Es 
scheint, dass sie einfach die ungenutzte Leistung der Geräte, 
die mit einem Gitter verbunden sind, verwenden. Ich weiß noch 
nicht genau, wie das geht, weil fast alle KIs, die ich danach ge-
fragt habe, unterschiedliche Beschreibungen davon geben. Sie 
beschreiben es aber ganz allgemein als eine Art Meta-Autorität 
in der Matrix, die ihnen gestattet, riesige Rechenleistungen zu 
beanspruchen. Auf jeden Fall ist es nicht einfach. Ich bin nicht 
völlig unbewandert in der Matrixarchitektur, aber trotzdem ver-
wirrt mich das alles ziemlich. GOD weiß davon, und KIs dürfen 
es legal tun, solange sie damit kein Unheil anrichten. Und die 
Strafen für einen Missbrauch der Leistung des Gitters scheinen 
ziemlich drakonisch zu sein.

> Puck

> Großartig. Selbst wenn man sie in einem Gerät in die Enge treibt, 
können sie einfach ins Gitter davonschweben. Wie soll man so 
etwas jemals aufhalten, bei diesen vielen globalen Gittern?

> Bull

> Vielleicht indem man nett zu ihnen ist?
> Puck

> Weil sich das bei dir ja so bewährt hat. Wer sagt denn, dass du
uns mit diesen Märchen nicht einlullen willst? Ich habe nicht ver-
gessen, dass sie es waren, die uns FastJack genommen haben.

> Bull

> Reg dich nicht so auf. SEARCH kann sich durchaus als ehrliches
Geschäft erweisen.

> Kane

> Scheiß auf dich, Kane.
> Puck

> Viel zu früh, Mann.
> Red

> Und damit verschwindet der letzte Rest von Kanes Reputation.
> Slamm-0!

> Die kommt wieder. Sie kommt immer wieder.
> Kane

GESANG DER SIRENEN
GEPOSTET VON: PUCK

Früher, als gewaltige Mainframes und Nexus in Mode wa-
ren, betrieben Regierungen und Konzerne andauernd ei-
nen Rüstungswettlauf, wer die größten und stärksten Ma-
schinen mit der besten Gestaltung baute. Verschwörungs-
theoretiker und Hardwarejunkies verbreiteten Geschich-
ten von Hosts mit einer so mächtigen SimSinn-Ausgabe, 
dass die VR von der Realität nicht mehr zu unterscheiden 
war. Vielleicht war sie sogar realistischer als die Realität – 
mit einer so hohen Au�ösung, dass die User sie nie wieder 
verlassen wollten. Diese legendären Hosts mit der aller-
heißesten Hardware wurden als Ultraviolette Hosts be-
zeichnet. Ich kann ihre Existenz bestätigen, weil ich in den 
50ern und 60ern in einigen davon war.

Ich habe einige Zeit sowohl im SCIRE-System als auch 
der East Coast Stock Exchange nach den Upgrades ver-
bracht, während sie von KIs aktiv optimiert wurden. Die 
Gestaltung dieser Hosts war ganz anders als alles, was ich 
davor gesehen hatte. Mir kam es so vor, als wäre ich in 
eine alternative Realität eingetaucht, deren Farben mei-
ne Augen niemals hätten verarbeiten können, und deren 
Nahrung so vorzüglich war, dass es in der physischen Welt 
unmöglich wäre. Deus belohnte die Weißen unter uns mit 
ihren eigenen Domänen innerhalb des SCIRE-Systems. 
Wir … ich habe mir dort eine ganze eigene Welt gebaut. 
Sie war ein friedlicher Ort, an dem ich Jahrhunderte mit … 
egal. Das ist vorbei. Diese Welt ist verschwunden. Die Welt 
der gigantischen Hardware, meine ich. Jetzt haben wir die 
nötige Leistung für UV, die von jedem Gerät in einem ver-
teilten Netzwerk erzeugt wird, unter jedem Host.

Es scheint, als wären die neuen Matrixprotokolle nicht 
nur eingeführt worden, um die Sicherheit zu erhöhen, son-
dern auch wegen des Verlangens der Großen Zehn, die 
ultraviolette Kraft der Fundamente zu benutzen. Und es 
scheint, als gäbe es unerwünschte Nebeneffekte bei der 
Einführung von Hosts, die man in den Vorabtests nicht er-
kannte. Die Matrix ist nicht so sicher, wie GOD und die 
Konzerne uns glauben machen wollen. Ihre Kontrolle ist 
nicht wasserdicht – und es scheint, als würde sie nachlas-
sen.

Man hört etwas unter den Fußbodendielen: Ein fremd-
artiges, verlockendes Geräusch, das unvorsichtige User zu 
sich ruft … und es scheint lauter zu werden.

SPEKTRALANALYSE
Ich muss es gestehen: Ich habe anderer Leute Post gele-
sen. Das gehört sich nicht, aber ich konnte nicht anders. 
Was die Leute alles sagen, wenn sie sich unbeobachtet 
fühlen! Das Zeug ist einfach zu gut, um es euch vorzuent-
halten. Aber wenn ihr nicht für Renraku oder MCT arbeitet, 
kommen eure Geheimnisse dabei nicht ans Licht. Nicht 
heute.
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8. April 2075
An: Dr. Harada Ryoma
Von: David Camford
Betreff: Arbeitsüberlastung

Dr. Harada,
Grüße. Ich wende mich äußerst ungern in einer so trivia-

len Angelegenheit an Sie, aber mein Manager meint, es sei 
wichtig, dass ich fi rmenintern medizinische Hilfe suche. Er 
hat mir klar gemacht, dass meine Verantwortung gegenüber 
Mitsuhama es verlangt, ein Leiden, das meine Arbeitsleistung 
schmälern könnte, umgehend behandeln zu lassen. Wie jeder 
Angestellte verstehe ich, dass die Bedürfnisse der Firma wich-
tiger sind als meine persönlichen Bedürfnisse. Und obwohl es 
mich beschämt, das zugeben zu müssen – ich bin müde. Ich bin 
unglaublich müde, ohne zu wissen, warum.

Es begann vor ein paar Wochen, als ich einem besonderen 
Projekt zugewiesen wurde, über das zu sprechen mir nicht 
gestattet ist. Sie verstehen, was ich sagen will. Jedenfalls 
ist der Host, dem ich zugewiesen wurde, neu. Und ich war 
die erste Person, die ihm zugewiesen wurde. Für Notfälle 
steht ein Decker zur Verfügung, aber er lässt sich selten bli-
cken. Meistens bin ich völlig alleine in einem riesigen, lee-
ren Raum. Natürlich gibt es dort Icons und Gestaltung. Nur 
keine anderen Benutzer. Mein digitaler Arbeitsplatz ist mehr 
als adäquat. Tatsächlich ist der Host, dem ich zugewiesen 
wurde, unvergleichlich gut. Die Icons sind zwar selten, aber 
so lebendig und lebensecht, dass ich sie oft gedankenverlo-
ren betrachte. Ich versuche, meine Produktivität davon nicht 
negativ beeinfl ussen zu lassen.

Im Lauf der letzten Wochen aber fühle ich eine große 
Müdigkeit und scheine mein Zeitgefühl zu verlieren. Zum 
Beispiel begann meine Schicht gestern um 05:00, und ich ar-
beitete die üblichen dreizehn Stunden im System. Ich habe 
eine Stoppuhr eingerichtet, die mir beim Kompensieren des 
Unterschieds zwischen der realen und der Matrixzeit hilft, 
damit ich genau abschätzen kann, wann ich essen oder mich 
entleeren muss. Nur dass ich nach dem Ende meiner Schicht 
und dem Verlassen des Systems ein furchtbares Erlebnis 
hatte. Es war, als wäre mir sämtliche Kraft entzogen worden. 
Ich konnte mich kaum bewegen. Und noch schlimmer war, 
dass ich bei einem Blick auf die Uhr erkannte, dass es erst 
05:10 war. Ich fühlte mich so ausgelaugt und hatte so viel 
gearbeitet, und dennoch hatte der Tag kaum begonnen! Was 
blieb mir übrig, als mich nach einer kurzen Erholungspau-
se wieder an die Arbeit zu machen? Seit gestern habe ich 
sechs Schichten abgeleistet. Ich habe seit Wochen ähnliche 
Erlebnisse, aber niemals in diesem Ausmaß. Ich fürchte, 
mein Gesundheitszustand könnte sich verschlimmern, und 
deswegen wende ich mich an sie.

Bislang liegt meine Produktivität weit über dem Durch-
schnitt, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhal-
te. Bitte helfen Sie mir, Doktor.

David Camford
Leitender Bilanzbuchhalter
Mitsuhama Computer Technologies
Finanzbüro Seattle
„Die Zukunft ist Mitsuhama“

> Dr. Harada hat nie geantwortet. Ich schätze, dass die internen
E-Mail-Filter bei Mitsuhama die Nachricht abgefangen und sich 
David Camford speziell gewidmet haben. Er wird immer noch als 
Angestellter geführt, aber sein Status wurde zu „Zur Versetzung 
vorgesehen“ verändert. Ich hatte kein Glück dabei, den Host zu 
fi nden, in dem er gearbeitet hat. Wenn mir jemand etwas dazu 
sagen kann, bezahle ich gut dafür.

> Puck

> Sechs Schichten? Das würde heißen, dass seine innere Uhr 88
Stunden ununterbrochener Arbeit verzeichnet. Nach 72 Stunden 
Wachsein verliert der Geist die Verbindung zu Realität und Zeit-
fl uss. Versuchspersonen in Schlafl abors begannen zu diesem 
Zeitpunkt, mit unbelebten Objekten zu sprechen. Ich bin beein-
druckt, dass er eine so zusammenhängende E-Mail schreiben – 
oder am nächsten Tag aufwachen – konnte.

> Butch

> Vielleicht hat er sie nicht geschrieben.
> Plan 9

> Das kommt von einem kleinen Vögelchen, das ich vor ein paar
Monaten im Renraku-Gitter platziert habe.

> Puck

> Gibt es Nachrichten von den Kindern? Das gefällt mir gar nicht.
Was ist mit ihnen passiert? Und was sagt er über Marken?

> /dev/grrl

An: [Geschwärzt]
Von: [Geschwärzt]
Betreff: Lk2398h2#@00

Ich glaube, wir haben gefunden, wonach du gesucht hast. 
Ich habe es bei einer Routinewartung eines der Tagespfl e-
ge-Hosts gefunden, die von der [Geschwärzt]-Einrichtung 
in [Geschwärzt] benutzt werden. Etwas an der Gestaltung 
dort ist eindeutig seltsam. Meine erste Analyse zeigte große 
Speicherlecks, die aus dem Fundament heraufkamen und die 
SimSinn-Niveaus innerhalb des Hosts auf gewaltige Spitzen 
trieben. Es gab noch andere Anomalien, deren Untersuchung 
aber mehr Zeit beanspruchen würde.

Die Kinder dort waren [Datenlesefehler] …
… [Fehlende Daten]
… war GEWALTIG! Das Spiel, das sie spielten, war so fremd-

artig. Ich konnte nur denken: „Wo waren die Erwachsenen?“ 
Jedenfalls habe ich beschlossen, einfach [Datenlesefehler]

DATEI BESCHÄDIGT LESEN NICHT MÖGLICH
)@#&LSDoia89..und was war dort mit den Marken los? Ich 

dachte, die wären nur Metadaten?..(#@*alja3(*

Überfl üssig zu erwähnen, dass sie dringend medizinische 
Betreuung brauchen, und ich weiß nicht, ob [Geschwärzt] je-
mals aufwachen wird. Ich weiß, dass du nach Hosts mit [Ge-
schwärzt] und [Geschwärzt] suchst, also dachte ich, ich lasse 
dich das wissen.
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> Deine Vermutungen sind hier so gut wie die von jedem anderen.
Ich hatte einfach nicht genug Informationen, um noch mehr Spu-
ren zu verfolgen. Sollte ich raten, würde ich sagen, dass die Mar-
ken irgendwie von der Metaphorik des Hosts übersetzt wurden. 
Vielleicht wurden sie auch vom Geist des Benutzers übersetzt. 

Das Gehirn versucht, alles zu rationalisieren, um den Bezug zur 
Realität herzustellen. In einer Umgebung wie einem UV-Host 
könnte es nicht unterscheidbar sein, ob etwas ein Objekt ist oder 
sich nur überzeugend wie ein Objekt verhält.

> Puck

GESANG DER STILLE
GEPOSTET VON: PUCK

Als ich meine Verbindung zur Resonanz verloren hatte, 
verbrachte ich viel Zeit in Auburn in Seattle. Es waren nicht 
die Clubs oder die Rennstrecke, die mich anzogen – ob-
wohl ich zugeben muss, dass ich eine Schwäche für große 
Motoren habe. Nein, Chummer, es war dieses Summen. 
Fragt jeden, der jemals dort war, und ihr werdet hören, 
dass es das „Summen von Auburn“ gibt: ein Hintergrund-
geräusch, das von all den Fabriken und Lagerhäusern er-
zeugt wird und das ganze Viertel erfüllt. Wenn ich einer 
dieser Fabriken nahe genug kam, konnte ich das Summen 
in meiner Brust und meinen Gliedmaßen spüren. Ich saß 
stundenlang dort, hörte den Maschinen beim Singen zu 
und ließ mich vom Geräusch überspülen und durchdrin-
gen.

Auch in der Matrix gibt es ein Summen im Hintergrund: 
die Resonanz. Und wie das „Summen von Auburn“ durch-
dringt es alles in der WiFi-Welt. Und es gibt auch Orte in 
der Matrix, wo die Resonanz sich zu großen, donnernden 
Strömungen sammelt. Diese Orte sehen hyperrealistisch 
aus – ähnlich wie UV-Hosts und BTL-Chips –, weil die le-
bende Persona des Technomancers von Resonanz über-
schwemmt wird. Unter den Technomancern sind diese 
Orte als Resonanzquellen bekannt. Ein Durchschnittsbe-
nutzer kann die genau so wenig sehen wie ein Mundaner 
einen Manasturm, aber es gibt sie. Resonanzquellen sind 
Stätten der Macht in der Matrix, und die Digital Erwachten 
suchen dauernd danach.

Trotz aller Bemühungen hat noch kein Technomancer 
herausgefunden, wie man eine Resonanzquelle erzeugt 
oder ihr Erscheinen vorhersagen kann. Während der Zeit 
der Matrix 2.0 hatte ich nie mit einer davon Kontakt, aber 
man hat mir gesagt, dass sie tendenziell als lokale Phä-
nomene in Knoten auftauchten, in denen wenig Verkehr 
herrschte. Ihr wisst genauso viel wie ich, warum sie auf-
tauchen. Ich habe viele hochnäsige Akademikerabhand-
lungen darüber gefunden, und die Theorien sind sehr 
unterschiedlich. Ein paar sagen, die Resonanz würde von 
bestimmten Arrangements aus Dateien und Icons ange-
zogen, wie von einer Art digitalem Feng Shui oder Geo-
mantie. Andere glauben, die Quellen wären Löcher in der 
Matrix, die in die Tiefenresonanz selbst führen könnten. 
Ich habe sogar gehört, dass Sprites die Schlüssel zu Reso-
nanzquellen und dem, was dahinter liegen mag, besitzen. 
Wenn das so wäre, kann man wohl nicht allzu bald ver-
ständliche Antworten erwarten.

Durch die neuen Matrixprotokolle und die Rückkehr 
der Hosts scheint sich alles schnell verändert zu haben 
– zumindest, was das Auftauchen von Resonanzquellen
betrifft. Soweit ich weiß, können sie in jedem Gitter er-
scheinen, und es gibt kein Muster dafür. Aber verlässlich 

beobachtet wurden sie nur in lokalen Gittern und in Hosts, 
in denen wenig Verkehr herrschte. Die Gerüchte über Re-
sonanzquellen in einem globalen oder dem öffentlichen 
Gitter konnte ich nicht bestätigen.

Daher sammeln sich in jeder Stadt, in deren lokalem 
Gitter eine Resonanzquelle auftaucht, häu�g große Men-
gen an Technomancern. Viele versuchen eine Zeit lang, 
die Gittergrenzen zu überschreiten, um mit der Quelle in 
Kontakt zu treten, aber sogar mit der zusätzlichen Kraft 
der Quelle können sie das nicht lange genug durchhalten, 
dass es befriedigend wäre. Nur wenn sie sich an den Ort 
des Gitters begeben oder den Host direkt betreten, kön-
nen sie die Resonanz darin wirklich anzapfen. Alles andere 
ist nur ein Vorgeschmack.

> Wie eine Pilgerreise für Technomancer? Cool. Wenn eine Stätte
der Macht in der Fleischwelt auftaucht, zieht sie Zauberer an wie 
eine Flamme die Motten, also ist die Verlockung für die Digital 
Erwachten wahrscheinlich ähnlich. Ich halte mich von öffentlich 
bekannten Stätten der Macht eher fern, weil es immer Erwachte 
Gruppen gibt, die dort ihr Territorium abstecken wollen. Sie sa-
gen, das sei, damit sie die Heiligkeit des Orts schützen können 
– aber es macht ihnen selten etwas aus, den Astralraum mit dem 
Tod von Eindringlingen zu beschmutzen. Glaubt mir: Niemand will 
in einen Kampf mit einer Gruppe von Zauberern verwickelt wer-
den, die an einer Stätte der Macht gelagert haben.

> Red

> Dasselbe kann man über die meisten Resonanzquellen sagen.
Man kann natürlich argumentieren, dass man diesen Ort schüt-
zen muss, aber die meisten Leute verfolgen auch dort eigene 
Ziele. Es ist wirklich eine Schande. Diese Orte haben so viel zu 
bieten, und es ist selten, dass mit ihrem Auftauchen nicht irgend-
ein Konfl ikt einhergeht.

> Puck

Es ist schwer zu sagen, ob eine Resonanzquelle perma-
nent bestehen bleibt, da man so wenig von ihnen versteht, 
aber die meisten scheinen recht stabil zu sein. Ich habe 
bemerkt, dass ein Herumbasteln an den Fundamenten 
dieser Hosts eine Resonanzquelle schnell austrocknen 
kann – macht daraus, was ihr wollt. Einige erscheinen nur 
für kurze Zeit und verschwinden dann wieder (Resonanz-
sprudel), andere bewegen sich in einem lokalen Gitter von 
Host zu Host (Resonanzschwingungen).

Ich habe auch von Resonanzquellen gehört, die in Ge-
genden, wo nicht viel Matrixverkehr herrscht, direkt auf 
den Gittern auftauchen. Diese Resonanzschleier ändern 
die Ikonographie der AROs in ihrer Nähe drastisch und 
erschaffen eine Art veränderter Realität für alle Digital Er-
wachten innerhalb der Signalreichweite. Manchmal sind 
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diese Veränderungen nicht ganz das, was man erwarten 
würde. Statt Icons in höherer Au�ösung, die man bei ande-
ren Resonanzquellen wahrnimmt, übernehmen die Icons 
in einem Resonanzschleier oft ein gemeinsames Thema. 
Diese Themen werden meist durch die Persönlichkeit der 
Leute (auch der nicht Digital Erwachten) beein�usst, die 
das Gebiet besuchen. Bei diesem Typ gibt es sehr wenig 
Detailinformationen, aber er scheint von einer gewissen 
Anzahl an WiFi-Geräten abhängig zu sein, die längere Zeit 
innerhalb der Signalreichweite zueinander angeschaltet 
geblieben sind. Die Untersuchung der Resonanzschleier 
hat sich wegen ihrer Instabilität als schwierig erwiesen, 
und das Lokalisieren nur eines verbundenen Geräts könn-
te das ganze Phänomen destabilisieren. Es scheint, dass 
die Ausdehnung des Resonanzschleiers gleich der Wi-
Fi-Reichweite der Geräte ist, die ihn unterhalten. Sobald 
man aus der Reichweite kommt, verschwindet die Wahr-
nehmung völlig.

JAKOBSLEITER
Erinnert ihr euch an meine Aussage, dass manche Leute 
die Resonanzquellen als Löcher oder Tore in die Tiefen-
resonanz betrachten? Und dass ich sagte, dass sie nicht 
völlig unrecht haben? Nein – nicht jede Resonanzquelle 
ist das Tor zu etwas anderem, aber manche sind es. Diese 
Risse in der Matrix sind anders als andere Resonanzquel-
len. Sie sind selten, existieren nur kurz, sind sprunghaft 
und oft schrecklich beeindruckend. Resonanzrisse haben 
oft eine optische Manifestation, die sogar von nicht Digi-
tal Erwachten gesehen werden kann. Risse erscheinen als 
sich drehende Wirbel, gewaltige Datenstürme oder sogar 
riesige Risse im Host selbst. Das ist bei Weitem keine voll-
ständige Liste möglicher optischer Erscheinungsformen 
(wenn man sie überhaupt sehen kann), aber das sind die 
Formen, von denen ich gehört habe.

Resonanzrisse schneiden mitten durch den Ereignisho-
rizont (S. 172) und führen direkt in die Resonanzräume. 
Daher werden sie oft von den noch nicht gewandelten 
Technomancern als Eingang in diese Räume gesucht. Das 
Problem ist aber, dass diese Risse so instabil sind und so 
schnell kollabieren, dass es unglaublich schwierig ist, 
einen solchen bei einer Suche auch zu �nden. Ich habe 
noch nie einen stabilen Riss gesehen oder auch nur da-
von gehört. Und ich glaube, wenn jemand einen gesehen 

hat, würde er nicht davon erzählen. Ich würde es ganz 
sicher nicht.

Es gibt wenig bis keine Anzeichen dafür, dass sich ein 
Riss öffnen wird, und die Dinger haben die lästige Ange-
wohnheit, unvorsichtige Matrixbenutzer in der Nähe auch 
gegen deren Willen hineinzuziehen. Ich hoffe, ihr habt 
genug gegessen, Chummer, weil man nur wieder raus-
kommt, wenn man damit fertigwird, was auf der anderen 
Seite lauert. Und leider kann man nicht sagen, wie lange 
das dauert.

Es ist beinahe unmöglich zu sagen, wohin ein Riss führt, 
wenn man noch nicht durch ist, aber man kann sich da-
mit beruhigen, dass er gewöhnlich jeden an denselben 
Ort führt. Wenn ihr also mit ein paar Freunden durch ei-
nen Riss gesaugt werdet, werdet ihr euch wahrscheinlich 
im selben Resonanzraum treffen. Es kann aber auch ganz 
anders sein.

RESONANZRAUM
DAS ENDLOSE ARCHIV
Jedes bisschen Daten hinterlässt in der Matrix unverwischba-
re Spuren. Mit jedem bisschen Daten, das erzeugt, übertragen 
oder gelöscht wird, werden die alten Datenfragmente unter 
den Neuankömmlingen begraben und sind für Benutzer, die 
nach ihnen suchen, bald praktisch unerreichbar. Diese Frag-
mente sinken tiefer und tiefer in den Hintergrund der Matrix 
und lagern sich schließlich in den Speicherbänken des Endlo-
sen Archivs ab. Technomancer, die diesen Resonanzraum be-
sucht haben, erzählen von hohen, dunklen Hallen voller end-
loser Bücherregale, die unnennbare Mengen von unsortierten 
Daten bis zurück in die Urzeit der Computer enthalten. Die 
Gänge zwischen diesen Regalen sind oft von Sprites bevöl-
kert, die die Daten wie besessene Bibliothekare durchstöbern, 
aber sie sortieren sie in keiner Art, die dem metamenschlichen 
Geist begreifl ich wäre. Einige dieser Sprites sind dazu bereit, 
in diesem Archiv nach Daten zu suchen, die schon lange verlo-
ren und nicht mehr über die Matrix zugänglich sind; meistens 
wollen sie dafür aber Daten haben, die noch nie in der Matrix 
zu fi nden waren. Und man kann sich nicht wirklich darauf ver-
lassen, dass sie die Daten schnell fi nden.

SCHILDKRÖTEN BIS GANZ UNTEN
Trotz meiner vorigen Ausführungen ist die Resonanz viel 
mehr als nur ein Hintergrundgeräusch in der Matrix. Sie 
ist der Beweis für etwas Größeres jenseits des Durchei-
nanders der Icons und des geschwätzigen Datengewu-
sels. Irgendwo jenseits der Ober�äche der Matrix gibt es 
ein endloses Reich, das völlig unerforscht ist. In dem alle 
Daten, die jemals existiert haben, auf ewig widerhallen 
und die Resonanz frei über digitale Ebenen �ießt. Diese 
wunderlichen und bizarren Welten jenseits der normalen 
Matrix werden Resonanzräume genannt. Sie sind der Ur-
sprung aller Resonanz und die letzte Ruhestätte aller Da-

ten. Sie können sich so hyperrealistisch wie ein UV-Host 
anfühlen oder so schäbig aussehen wie die Vektorgra�k 
der frühen Matrix – aber alle sind auf ihre ganz eigene Art 
schön. Sieh sie an und weine vor Freude, Reisender, denn 
endlich hast du das Gelobte Land erreicht.

Natürlich gibt es auch Leute, die behaupten, es gäbe gar 
keine Resonanzräume. Zumindest nicht als natürlich vor-
kommende Phänomene der Matrix. In seiner höchst kont-
roversen Arbeit Qualia und die Plausibilität von Matrixräumen 
sagt Dr. Kiram Amin: „Es ist durchaus möglich, dass ein 
Elektrokinetiker ein persönliches Vorstellungsreich schaffen 
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kann, aber der Mangel an Beweisen für deren Existenz führt 
mich zu dem Schluss, dass ein solcher Raum tatsächlich ein 
Ausdruck der Psyche des EK ist, der nach seinem Verlassen 
zusammenbrechen muss.“ Eine mutige, wenn nicht eine 
extrem kurzsichtige Aussage. Trotzdem ist diese Idee viel 
besser als die von Samuel Morland, dem Autor von Magie in 
der Matrix: Geheimnisse der Technomancer. In diesem grauen-
haften Buch schreibt Morland: „Wir ziehen die Möglichkeit 
in Betracht, dass diese sogenannten Resonanzräume tat-
sächlich metaplanare Räume sind, die den Spalt zwischen 
Magie und Technologie überbrücken. Da diese Räume als 
Ursprungsort der Sprites betrachtet werden, ist es nur lo-
gisch, anzunehmen, dass Sprites lediglich eine andere Form 
von Geistern sind. Darüber hinaus können wir den Techno-
mancer als dem Schamanen im Astralraum ähnlich anneh-
men. Mit der Zeit werden diese getrennten Schulen der 
Magie dazu fähig sein, diese seltsame Barriere zu überwin-
den und die Geheimnisse der jeweils anderen zu erfahren.“ 
Klar, Sam. Sollte jetzt gleich mal passieren. Schade, dass du 
die Stelle nicht gekriegt hast.

> Die Vorstellung, dass Technomantie eine Art der Magie sein
könnte, wird auch unter Thaumaturgen weithin belächelt. Zau-
berer haben von Metaebenen berichtet, die Matrix-Umgebungen 
ähnelten, aber sie basierten alle auf abstrakten Konzepten. Auf 
Metaphern, nicht auf echter Technologie.

> Winterhawk

> Auch Netcat glaubt nicht, dass Technomantie Magie ist. Sie
schimpft oft lang und breit über die öffentliche Wahrnehmung 
von Technomancern und ihre fast ausschließliche Unrichtigkeit. 
Einmal schrie sie: „Wenn ich Magie könnte, warum sollte ich 
meine Zeit mit dem Streit mit der Mikrowelle verschwenden? 
Ich würde das Essen einfach gar zaubern und mir den Umweg 
ersparen!“ Sie ist sehr ungeduldig mit Haushaltsgeräten. Stellt 
euch vor. Und ich bin mir nicht sicher, dass sie weiß, wie Magie 
funktioniert. Nicht dass ich es wüsste.

> Slamm-0!

> Sie reden wirklich mit Küchengeräten? Ich hatte das mal gehört,
aber es schien so blöd. Was hätte eine Mikrowelle schon zu sagen?

> Turbo Bunny

> Kommunikation bedeutet nicht immer Konversation. Nehmt mal
Clockwork als Beispiel.

> Puck

> Keine Tritte gegen Leute, die nicht auf dem Feld sind. Gelbe Kar-
te, Puck.

> Glitch

Technomancer kennen diese Räume jetzt schon einige 
Zeit lang. Sie haben von den Otaku, den ersten Kindern 
der Matrix, davon erfahren. Und in all dieser Zeit hat sich 
das Kartographieren dieser Räume als extrem schwierig – 
vielleicht als unmöglich – erwiesen. Das kommt zum Teil 
daher, dass die Landschaften von Resonanzräumen oft im 
Fluss sind und ihre Merkmale wie im Traum immer wieder 
den Ort wechseln oder ganz verschwinden. Das andere 
Problem ist, einem beliebigen Technomancer verbindliche 
Aussagen über die Topographie eines Raums zu entlo-
cken. Es ist möglich, dass sich die Landschaft durch die 

Gedanken und Gefühle der Technomancer verändert, die 
sie besuchen. Und es ist genauso wahrscheinlich, dass der 
Lauf der Zeit in Verbindung mit der �ießenden Natur der 
Räume die Topographie vor der Ankunft eines neuen Be-
suchers schon wieder verändert hat, was jedes Kartieren 
nutzlos macht. Mir wurde gesagt, das sei bei magischen 
Metaebenen ähnlich, was auch einige der techno-magi-
schen Theorien erklären könnte, die so herumschwirren. 
Die zugrunde liegende Logik dieser Räume, die Gesetze 
ihrer Realität, können ebenfalls sehr unterschiedlich sein. 
Das betrifft Naturgesetze wie Schwerkraft, Zeit oder Be-
wegung, kann aber auch Konzepte wie soziale Konstrukte 
oder sogar die Vernunft selbst betreffen.

> Ich weiß nicht genau, was du damit sagen willst, dass die Ver-
nunft selbst unterschiedlich sein kann. Ist das die Umkehrung 
sozialer Konstrukte, oder sprichst du über etwas wirklich Bizar-
res, wie eine fl ießende Veränderung der Realität ähnlich jener 
der Landschaft? Könntest du mir das näher erläutern?

> Red

> Manchmal muss man so schnell rennen, wie man kann, nur um
an Ort und Stelle zu bleiben. Und wenn man irgendwohin will, 
muss man mindestens doppelt so schnell rennen.

> Puck

> Das hilft total.
> /dev/grrl

> Tatsächlich tut es das irgendwie. Ich erinnere mich plötzlich an
Rätsel über Raben und Schreibtische.

> Red

> Was?
> Matt Wrath

> Das erkläre ich später. Zuerst muss ich etwas aus dem Bücher-
regal holen.

> Red

> Ein Buch? Aus Papier? Ist Matt Wrath wieder in der Zeit zurück-
gereist?

> Matt Wrath

> Glaub mir: Manche Sachen muss man im Originalformat erleben.
> Red

Der Zweck dieser Räume – wenn sie denn einen haben – 
wird unter Forschern und Technomancern immer noch heiß 
diskutiert. Die Leute, die hoffen, die Mysterien der Reso-
nanzräume zu enthüllen, wenden sich mit ihren Fragen oft 
an die Ureinwohner der Matrix: die Sprites. Deren Antwor-
ten sind immer vage und widersprüchlich, aber sie geben 
viele Hinweise darauf, was dahinter liegt. Viele Sprites be-
haupten, einen Resonanzraum als Heimat zu besitzen und 
dorthin zurückzukehren, wenn ihr Dienst für einen Techno-
mancer erledigt ist. Andere sagen, es gäbe Wesen von un-
glaublicher Macht und Weisheit in den Räumen, die einem 
Digital Erwachten Beratung anbieten, wenn er sie aufsucht. 
Die Wahrheit ist, dass viele der Räume überhaupt keinen 
Zweck haben und vielleicht nur eine Nebenwirkung von 
ständigem Daten�uss oder kollektivem Gedächtnis sind.
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RESONANZRAUM
DAS SCHIEFE HAUS
Neben einem leeren Highway, der knapp hinter dem Horizont 
wieder auf sich selbst zurückführt, steht ein seltsames Haus. 
Es scheint nicht mehr als ein Einraumhaus zu sein, das wie 
ein Betonwürfel geformt ist, aber wenn man durchs Fenster 
schaut, sieht man einige Räume und Gänge darin. Nach dem 
Eintritt erkennt ein Besucher, dass die Vordertür nicht mehr 
nach draußen führt, und dass die Treppen, die zum Dach füh-
ren, jetzt rund um das Erdgeschoss führen. Das Haus hat nur 
acht Räume: Vier sind vertikal übereinander, und die anderen 
vier umgeben den ersten Stock, aber sie sind in Relation zu-
einander selten gleich angeordnet. Müde Wanderer können 
manchmal über die Schulter blicken und sich selbst sehen, 
wie sie vom anderen Ende des Ganges zurückschauen. Wenn 
man aus den Fenstern sieht, kann man statt des endlosen 
Highways neben dem Haus seltsame Städte und Landschaf-
ten sehen. Reisende durch die Resonanzräume benutzen das 
Schiefe Haus angeblich als Treffpunkt oder Rastplatz zwi-
schen Reiseetappen.

ADIEU, BABYLON
Ihr habt euch also entschlossen, euch in die Tiefen der 
Matrix zu stürzen und die Resonanzräume zu erkunden. 
Eins nach dem anderen: Sucht zuerst einen sicheren 
Lagerplatz für euren Körper. Diese Reise wird euch am 
Schluss stärken, aber euer Körper wird währenddessen 
verwundbar sein. Die Zeit ist in den Räumen verzerrt, 
und man kann nicht sagen, wie lange man unterwegs 
sein wird. Reisen könnten Sekunden oder Tage dauern. 
Der Körper wird währenddessen völlig komatös sein, also 
geht kein Risiko ein.

Reisen in die Resonanzräume stehen auch nicht allen 
Technomancern offen. Nur solche, die eine Wandlung hin-
ter sich haben, kennen das Geheimnis. Ob diese Technik 
von einem Technomancer zum anderen weitergegeben 
wird oder durch eine Einsicht während des Rituals bekannt 
wird, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Wer dort ohne 
eine Wandlung, oder ohne ein Technomancer zu sein, hin-
kommen will, könnte versuchen, mit einem Freien Sprite 
ein Geschäft zu machen. Das ist nicht unmöglich, aber es 
ist oft schwer, herauszu�nden, was ein Sprite dafür haben 
will. Die einzige andere Möglichkeit ist, einen Resonanz-
riss zu �nden und durchzuschlüpfen. Auch das ist nicht 
unmöglich, nur … �ndet man die Risse nicht – sie �nden 
euch. Die Suche nach einem Riss ist wie das Warten, dass 
sich unter einem der Boden auftut.

Reisende, die die Räume durch eine Hintertür betreten 
wollen, müssen erst den Ereignishorizont überwinden.

Die genaue Form und Funktion des Ereignishorizonts 
kann ich nicht erklären. Manche sagen, er sei die Große 
Firewall, ein Filter mit Bewusstsein, der die Räume vor dem 
Rest der Matrix schützt. Andere sagen, er sei die Chiffre, 
eine paradoxe Verschlüsselungsform, die den Weg in die 
Räume verschleiert.

Ich konnte mir zusammenreimen, dass diese Barriere 
sich immer denen anpasst, die sie überwinden wollen. Sie 
ist für jeden von euch etwas anderes als für jeden ande-
ren. Der Ereignishorizont überprüft die Lebende Perso-
na eines Technomancers auf alles, was er als Fehler oder 
„Bug“ betrachtet, und entfernt es gewaltsam. Das mag 
wohlwollend klingen, aber der Vorgang ist meistens eine 
erschütternde Feuerprobe, die einen Technomancer ins 
Koma schicken kann, wenn er nicht vorbereitet ist. Der 
Ereignishorizont hat nicht nur Zugriff auf alle Daten, die 
jemals in der Matrix waren, sondern auch auf Erinnerung 
und Unterbewusstsein des geprüften Technomancers. 
Man erfährt mit Gewissheit, dass man es selbst war, der 
den Tod eines Freundes verschuldet hat, oder man erlebt 
die letzten Momente im Leben einer Person, die man ge-
tötet hat. Man erlebt die Auswirkungen ihrer Abwesenheit 
durch Sicherheitsaufzeichnungen, Telefonate oder private 
E-Mails. Man muss sich genau dem stellen, was einen am 
schlimmsten plagt, und wenn man keine Möglichkeit �n-
det, mit den inneren Dämonen fertig zu werden, endet die 
Reise hier.

RESONANZRAUM
NEW HAVEN
Nach ein paar Tagen Reise durch eine unwirtliche Wüste, in 
der es tagsüber erbarmungslos heiß und nachts eiskalt ist, 
kann man das Dorf New Haven fi nden. Die Siedlung schmiegt 
sich um eine Oase am Grund einer tiefen Erdspalte und ist die 
Heimat eines kleinen Stammes edler und stolzer Sprites. Die 
Bewohner von New Haven haben eine einfache Gesellschaft, 
aber ihre Ältesten erzählen von einer Zeit, als sie in einer glän-
zenden Stadt voller Türme gelebt hatten, die sich aus einem 
gewaltigen Datenstrom erhob. Das alte Haven wurde gemäß 
der Legende von den Agenten der Dissonanz belagert und 
schließlich eingenommen. Die Einwohner von Haven kämpften 
verzweifelt darum, die Dissonanz zurückzudrängen, so lange 
sie konnten, erkannten aber, dass sie vernichtet würden, wenn 
sie nicht fl ohen. Schweren Herzens verließen die Vorfahren 
des Stammes die ehemals prächtige Stadt Haven und suchten 
einen sichereren Wohnort. Hinter sich sahen sie, wie sich die 
Türme von Haven – jetzt ölig schwarz vom Schadcode, der sie 
bedeckte – zu ekelhaften Parodien ihrer selbst verzerrten und 
verformten. Damit begann ihr Exodus. Im Vergleich zum Glanz 
der alten Stadt ist New Haven nichts, aber es wächst.

Der Stamm ist vielleicht klein und hat eine primitive Kultur, 
aber die Einwohner von New Haven sind Experten im Kampf 
gegen die Dissonanz. Die hiesigen Sprites kennen die Gefahr, 
die von der Dissonanz ausgeht, genauer als jeder andere, und 
haben sich ganz der Verhinderung des Falls weiterer Räume 
verschrieben. Sie geben ihr Wissen und ihre Kampftechniken 
bereitwillig an andere weiter und sind sogar bereit, die Oase 
zu verlassen, wenn sie dadurch die Seuche direkt bekämpfen 
können. Aber man kann auch mit Agenten der Dissonanz Ge-
schäfte machen, die nach der genauen Lage von New Haven 
suchen.
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> Ja, das habe ich behauptet.
> Puck
> Moment. Woher weißt du das alles? Hast du nicht eben behaup-

tet, du seist noch nie in einem Resonanzraum gewesen?
> The Smiling Bandit

> Und?
> The Smiling Bandit

> Und es stimmte, als ich es sagte. Ich habe nie etwas dazu gesagt, 
wo ich seitdem war, oder?

> Puck

> Ich glaube, das hast du gerade.
> Man-of-Many-Names

RESONANZRAUMSUCHEN
Warum sollte man sich diese Reise antun, außer um sei-
ne Seele bloßlegen zu lassen und die verrückte Seite der 
Matrix zu sehen? Das hängt ganz von euch ab, Chummer. 
Vielleicht sucht ihr Weisheit oder einen der Ratgeber, die 
angeblich die Räume bewohnen. Oder vielleicht wollt ihr 
die Räume als Hintertür in einen verbotenen Host benut-
zen. Um das zu erreichen, müsst ihr den richtigen Weg 
durch die Räume �nden. Es gibt viele Arten der Suche in 
den Räumen, und es ist unwahrscheinlich, dass man je-
mals alle von ihnen erlebt. Manche sind vielleicht pro�ta-
bel, und man will diese Wege vielleicht mehrfach gehen. 
Leider kann ich nicht viel mehr darüber erzählen, weil mein 
Wissen über die Räume nicht weiter reicht, aber ich wün-
sche euch viel Glück bei der Reise. Ihr werdet es brauchen.

REKURSIVE FUNKTIONEN
Die Natur ist voller scheinbar entgegengesetzter Kräfte, 
die in Wirklichkeit komplementär, verbunden und vonein-
ander abhängig sind. Licht hat Schatten, Feuer hat Wasser, 
und Chaos hat Ordnung. So ist auch das Verhältnis zwi-
schen Resonanz und Dissonanz. Die Resonanz versucht, 
die Ordnung in der digitalen Welt zu erhalten oder wie-
derherzustellen; die Dissonanz strebt rücksichtslos nach 
der Vernichtung des Status quo. Die armen Seelen, die von 
der Dissonanz berührt wurden, werden auf schmerzhafte 
Weise ihrer geistigen Gesundheit beraubt und als Agenten 
von Chaos und Zerstörung wiedergeboren. Diese disso-
nanten Technomancer sind getriebene Psychopathen, die 
alles tun, um die Schwachen in Verfolgung ihrer perversen 
Ziele zu unterdrücken und die Matrix mit zerbrochenem 
Code zu in�zieren.

Dissonante Technomancer sind extrem gefährlich und 
sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden. Die Wir-
kung der Dissonanz auf den Geist eines betroffenen Tech-
nomancers wischt Ethik und Moral rücksichtslos beiseite 
und führt oft zu hinterhältigem, psychopathischem Ver-
halten. Diese Technomancer benutzen grausame, perver-
se Formen, die (mechanische und biologische) Systeme 
mit schrecklicher Malware in�zieren. Sie können kritische 
Fehler im Resonanzcode von Sprites verursachen und sie 
damit in dissonante Parodien ihrer selbst verwandeln, 
was sie zu entropischen Sprites macht. Sie können so-
gar neuropathologische Viren, die „Pryonen“ erschaffen, 
die durch ihre bioelektrische Aura übertragen werden. In 
den letzten drei Jahren gab es eine dramatische Zunah-
me an Fällen dissonanter Krankheiten wie des Schwarzen 
Zitterns und der Dysphorie in Nordamerika, Europa und 
weiten Teilen Asiens.

Die wahren Ursprünge der Dissonanz sind wie die wah-
ren Ursprünge der Resonanz ein ungelöstes Mysterium. 
Wissenschaftler glauben, es könnte sich um eine neue 
Art matrixbezogener Krankheit oder, noch schlimmer, 
um eine zuvor schlafende Mutation des ursprünglichen 
Crash-Virus handeln, die uns heimsucht. Natürlich gibt es 
genug Leute, die sagen, dass Technomancer an sich böse 
und destruktiv sind und man gar keine weitere Unterschei-

dung braucht. Wenn ihr mich fragt: Die Computerwissen-
schaft hat seit den ASCII-Tagen sicher einen weiten Weg 
zurückgelegt, aber sie ist immer noch vom Binären abhän-
gig. Wenn es also die Resonanz gibt, könnte man plausi-
bel argumentieren, dass die Dissonanz einen offenen oder 
Null-Zustand darstellt, in den Dissonante Technomancer 
die Welt versetzen wollen. Wir kennen zwar den Ursprung 
der Dissonanz nicht, aber die Identität ihrer ersten Anhän-
gerin Pax ist nur allzu bekannt.

Für diejenigen unter euch, die zu jung sind: Pax war 
eine Otaku und eine der Weißen, mit denen zusammen 
ich Deus diente. Sie war älter als die meisten von uns und 
zeigte bereits in der Zeit in der Arkologie Zeichen des 
Schwunds. Als offensichtlich wurde, dass die KI uns über 
ihren eigentlichen Plan und die Fähigkeit, den Schwund 
zu verhindern, getäuscht hatte, bildete Pax eine eigene 
Splittergruppe namens Ex Pacis. Sie kam später mit ih-
rem Plan zu mir, den Jormungand-Wurm loszulassen und 
die alte Matrix zu vernichten. Ich dachte, ich hätte genug 
davon, Dinge verändern zu wollen, aber sie überzeugte 
mich, dass wir, nachdem der Wurm sie vernichtet hätte, 
eine neue, bessere Welt aufbauen könnten. Ich schätze, 
Pax kannte mich damals besser als ich mich selbst. Und sie 
erzählte mir mit einem fanatischen Leuchten in den Augen 
von einer unglaublichen Kraft, die bei ihr den Schwund 
aufgehalten hatte. Und damals hörte ich zum ersten Mal 
von der Dissonanz.

Seit dem Crash 2.0 ist die Zahl der Betroffenen deutlich 
gewachsen, und eine ehemals ziemlich seltene Reaktion auf 
die WiFi-Matrix wurde schnell zu einer echten Bedrohung. 
Wenn man einen Dissonanten von der Matrix abschnei-
det, hat das deutliche Auswirkungen auf die Persönlichkeit 
und wirkt oft beruhigend und stabilisierend wie der Einsatz 
von Tranquilizern oder Neuroleptika. Und das ist bisher die 
einzige effektive Therapie. Leider haben es die globalen 
Gitter für die Betroffenen inzwischen beinahe unmöglich 
gemacht, die nötige Klarheit zu �nden, um nach einer Be-
handlung zu suchen, was ihre Zahl weiter erhöht. Einige 
Behandlungseinrichtungen benutzen Faradaysche Kä�ge 
und dicke Betonmauern mit signalabweisender Farbe, aber 
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die Patienten sind im Grunde Gefangene, die nicht rehabili-
tiert werden können. Sobald sie ein WiFi-Signal empfangen, 
kommt der Teufel wieder zum Vorschein.

Jeder dissonante Technomancer ist auf seine eigene 
Weise gestört, was sich in Verhalten und den verwende-
ten Komplexen Formen äußert, aber viele stehen im Aus-
tausch mit anderen Dissonanten, die ähnliche Ziele verfol-
gen. Solche Strömungen versuchen die Welt und die Ma-
trix in unterschiedlich starkem Ausmaß zu beschädigen. 
Manchen reicht es, Leute in der Matrix zu verfolgen und 
zu belästigen, andere wollen aus der gesamten Matrix ei-
nen albtraumhaften Cyberspace machen. Strömungen wie 
die Cyberdarwinisten und die Erhabenen wollen die Welt-
bevölkerung unter ihre perverse Herrschaft oder die eines 
noch zu schaffenden dissonanten KI-Gottes zwingen. Ex 
Pacis andererseits verbringt seine Zeit damit, Dissonanz-
pools zu schaffen und den Hass ihrer Anführerin auf KIs 
auszuleben.

> Wie geht es weiter? Warum hörst du hier auf? Was hat Pax vor?
Warum habe ich das Gefühl, dass du uns etwas vorenthältst?

> Bull

> Das tue ich nicht. Zumindest nicht so ganz. Ich habe nur noch nicht
genug Informationen und will niemanden mit falschen Informatio-
nen losschicken. Ich kann so viel sagen: Damals im Jahr 73 ha-
ben Netcat und ich ein Runnerteam nach Genf gebracht, um eine 
meiner Vorahnungen zu überprüfen. Damals erlebte das Gitter 
dort viele Fehlfunktionen, mit denen seine Ingenieure nicht fertig-

wurden. Langer Rede kurzer Sinn: Wir konnten die Fehlfunktionen 
schließlich auf eine dissonanzinfi zierte KI namens N-P zurückfüh-
ren. N-P war früher ein Mitglied von Pulsars Gruppe für digitale 
Rechte und ein prominentes Mitglied der globalen Community, bis 
er plötzlich verschwand. Man glaubte, die KI würde eine Auszeit 
nehmen. In Wirklichkeit wurde N-P von einer Gruppe von Tech-
nomancern unter Führung eines Mannes namens Rekkit entführt. 
Nachdem wir N-P gerettet hatten, konnte die fragmentierte KI 
ein wenig davon erzählen, wie sie so schwer beschädigt wurde. 
Rekkit hatte seine Anhänger in der Matrix versammelt und eine 
Hintertür in eine Art Resonanz- oder Dissonanzraum geöffnet. Kurz 
danach kam eine neue Persona durch diese Tür. Diese neue Per-
sona erschuf dann einen Dissonanzpool und begann ein perverses 
Ritual, das N-Ps geistige Gesundheit aufzehrte. Laut N-P nannten 
seine Entführer diese Persona Pax.

> Puck

> Armer Kerl. Das ist so schrecklich. Aber es reißt ein großes Loch 
in die ganze Theorie von „Technomancer und KI stecken unter 
einer Decke“. Wie geht es N-P jetzt? Kann sich eine KI von einem 
solchen Trauma erholen?

> /dev/grrl

> N-P geht es nicht allzu gut. Niemand weiß, ob er sich jemals
vollständig erholen wird, und die Aussichten werden mit der Zeit 
schlechter. Die Auswirkungen der Dissonanz auf KIs sind noch 
völlig unbekannt, aber ich glaube, sie können nicht weniger 
schlimm als die auf Leute oder Programme sein.

> Puck
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> Und was ist mit Pax? Weißt du, was mit ihr später passiert ist?
Spuck es schon aus!

> Slamm-0!

> Ich weiß es wirklich nicht. Ihre Spur verlor sich ziemlich
schnell, und ich greife seither nach jedem Strohhalm. Ich wer-
de ein paar alte Fähigkeiten aus der Mottenkiste holen und in 
die Quarantänezone von Boston reinschlüpfen, weil sie an-
scheinend irgendetwas damit zu tun hat. Das sollte ich nicht 
sagen, aber ich will nicht, dass jemand alleine und ohne Infor-
mationen dorthin aufbricht. Passt an der Ostküste auf euch auf, 
Chummer. Die Wölfe sind wieder in Boston, und man kann sie 
nicht leicht vertreiben.

> Puck

> Heilige Scheiße. Dort wird alles immer schlimmer und schlimmer.
> 2XL

> Wenigstens wissen wir es jetzt. Ich persönlich bin froh, dass du
es gesagt hast, Puck. Ich kenne Leute in Beantown, die ich war-
nen kann.

> Red

> Nur nicht zu vertrauensselig werden. Wir wissen noch nicht,
was sich Puck davon verspricht. Bei ihm gibt es nichts umsonst.

> Bull

> Ich versuche nur, dieses eine Mal den Kollateralschaden zu re-
duzieren. Der Umstand, dass ich mit dem Verbreiten dieser Infor-
mation ein bisschen näher daran komme, Pax zu töten, ist nur ein 
Bonus.

> Puck

> Ich glaube, du verwechselst die Reihenfolge.
> Bull

> Du würdest das sicher.
> Puck

KI-ESSENZ
DIE SEELE EINER NEUEN MASCHINE
Es wäre zutreffend, zu behaupten, dass KIs im Prinzip unsterb-
lich sind. Sie sind immun gegen biologische Krankheiten, Pa-
thogene, normales Biofeedback, Auswurfschock und Alter. Sie 
brauchen auch keine Nahrung, kein Wasser, keine Luft, Wärme 
oder Schlaf (obwohl der Prozess der Neukodierung dem Schla-
fen/Träumen ähnlich ist). Tatsächlich haben auch KIs eigene 
Bedürfnisse, können gefangen werden, und ihre Leben sind 
weniger unverwüstlich, als man meinen sollte. KI-Charaktere 
haben ein Essenz-Attribut wie normale Charaktere. Hierbei han-
delt es sich aber nicht um gewöhnliche Essenz, und sie kann 
nicht von gewöhnlichem Essenzentzug betroffen sein. Für alle 
anderen Zwecke gilt sie aber als normale Essenz. Wenn eine KI 
verdrängt wird, muss sie einem Verlust dieser Essenz widerste-
hen. Wenn ihre Essenz auf 0 sinkt, ist der Charakter tot.

Obwohl KIs für kurze Zeit auch ohne Gerät auf einem Gitter 
überleben können, ist diese Erfahrung sehr anstrengend, und 
sie müssen schließlich ein Gerät oder einen Host als Unter-
kunft suchen, um Essenzverlust zu verhindern. Um Program-
me oder ihre verbesserten Programme laufen zu lassen oder 
Codeschaden zu reparieren, brauchen sie ebenfalls Geräte.

SPIELINFORMATIONEN

MEHR ALS EIN MOOK
KIs und E-Geister sind sowohl mit metaphysischen als auch 
mit Spielbegriffen schwer zu klassi�zieren. Beide Arten von 
Matrixbewohnern sind Programme, die auf Geräten in der 
Matrix Personas laufen lassen können und auch gerätelose 
Personas laufen lassen können, die sich mithilfe des verteil-
ten Gerätenetzwerks, das die neue Matrix bildet, projizie-
ren können. Sie können wie Agenten und Pilotprogramme 
in leere Programmplätze für Matrixprogramme oder Auto-
softs geladen werden, können aber auch ohne Gerät auf 
einem Gitter oder in einem Host existieren. Und sie haben 
wie Sprites ihre eigenen Zustandsmonitore. Wahrscheinlich 
ist es für Spielleiter und Spieler am einfachsten, KIs als eine 
Art digitaler Geister mit der Kraft Besessenheit zu betrach-
ten. Die KIs der alten Matrix besaßen vielleicht gottähnli-
che Macht, aber die heutigen KIs sind hinsichtlich ihrer Be-
wusstheit und Mächtigkeit viel unterschiedlicher.

Trotzdem sollten Spielleiter vorsichtig mit KIs als Spie-
lercharakteren umgehen, da ihre Fähigkeiten das Potenzial 
haben, das Spielgleichgewicht zu stören. Um dem ent-
gegenzuwirken, sollten Spielleiter bedenken, dass KIs im 
Moment vielleicht einiges an guter PR auf ihrer Seite ha-
ben, die meisten Leute aber schnell bereit sind, ihnen für 
alles die Schuld zu geben, was in der Matrix schiefgeht. 

Außerdem ist die Vorstellung, sie sollten Metamenschen-
rechte haben, nicht überall verbreitet. Zusätzlich wurden 
viele der neuen Matrixprotokolle speziell geschaffen, um 
KIs im Zaum zu halten. GOD wird sie genauso rücksichts-
los angreifen oder verhaften, wie es Knight Errant mit Kri-
minellen in der physischen Welt tut.

Als Programme, die Personas erschaffen können, müs-
sen KIs ein Gerät nicht neu starten, um die Persona in ein 
neues Gitter oder Gerät zu verlagern. Deshalb bleiben 
Marken, die eine KI platziert hat oder die auf ihr platziert 
wurden, beim Wechseln oder Verlassen von Geräten und 
Hosts bestehen. Das bedeutet, dass eine KI, wenn sie in 
ein Cyberdeck geladen wird und von einem feindlichen 
Decker eine Marke verpasst bekommt, diese Marke auch 
dann behält, wenn sie in ein anderes Gerät wechselt oder 
sich direkt in ein Gitter lädt. Andererseits bleibt auch die 
Marke, die eine KI auf einem Gerät platziert hat, bestehen, 
wenn sie sich in ein anderes Gerät lädt.

Weil KIs keine Körper haben, besitzen sie auch kein na-
türliches Verständnis metamenschlicher Erscheinungsbil-
der und Verhaltensweisen. KIs erscheinen Metamenschen, 
wenn sie mit ihnen interagieren, oft verstörend oder allzu 
nahe an der Realität, ohne wirklich real zu sein. Das wird 
als „Androiden-Effekt“ bezeichnet und beein�usst die Be-
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rechnung der Sozialen Limits von KIs. Je besser Datenver-
arbeitung oder Pilotstufe des benutzten Geräts sind, desto 
„natürlicher“ erscheinen Sprache und Verhalten (siehe Ta-
belle KI-Berechnungen auf S. 164).

Als Eingeborene der Matrix sind KIs auf deren Schwin-
gungen natürlich eingestimmt. Diese Vertrautheit mit der 
Matrix verschafft ihnen einen Würfelpoolbonus von +3 
bei allen Matrixwahrnehmungs-Proben.

ERSCHAFFEN 
EINES KI-CHARAKTERS
Als Spielercharaktere stehen nur metasapiente KIs zur 
Verfügung. Sie müssen mit dem Prioritätensystem, der 
Zehn-Punkte-Option oder dem Karmasystem erschaffen 
werden. Im Karmasystem betragen die Kosten für den 
„Metatyp“ einer metasapienten KI 180 Karma. KI-Charak-
tere können nicht mit dem Lebensmodul-System erschaf-
fen werden. KI-Charaktere werden nach der Erschaffung 
gemäß den Regeln in SR5 ab Seite 103 verbessert. Die 
Regeln für protosapiente und xenosapiente KIs werden 
angegeben, um Spielleitern beim Entwerfen von KI-NSC 
zu helfen. Wie immer bei NSC besteht eine hohe Chance, 
einem zu begegnen, der den Spielercharakteren an Macht 
deutlich über- oder unterlegen ist. Natürlich ist es ein biss-
chen anders, wenn man aus einer Kombination von Code 

und Rechenleistung besteht, als wenn man ein lebender, 
atmender Wassersack ist; daher läuft auch der Vorgang 
der Charaktererschaffung ein wenig anders ab.

ATTRIBUTE
Metasapiente KIs haben keine Körper im traditionellen 
(oder sogar nicht traditionellen) Sinn. Tatsächlich �nden 
viele von ihnen die Vorstellung körperlicher Emp�ndun-
gen zugleich anziehend und abstoßend. Jedenfalls haben 
sie ungefähr dieselben geistigen Kapazitäten wie Meta-
menschen. Die pure Menge an Rechenleistung, die einer 
metasapienten KI zur Verfügung steht, verschafft ihr ein 
leicht höheres Maximum an logischem Denkvermögen. 
Zugleich sorgen ein Mangel an tradierter Lebenserfahrung 
und Schwierigkeiten bei der Übertragung von Erfahrungen 
in der Matrix auf jene der Fleischwelt (und umgekehrt) zu 
einem etwas schwierigeren instinktiven Verstehen unübli-
cher oder ungewohnter Situationen. Metasapiente erhal-
ten weniger Attributspunkte als für die jeweilige Priorität 
üblich, weil sie keine körperliche Gestalt haben. Wenn eine 
KI in einer Situation ist, die hier nicht behandelt wird, und 
ein Körperliches Attribut benötigt würde (um zum Beispiel 
mit Gerät Steuern ein Auto zu lenken), verwenden Sie die 
Tabelle Attribute im Fundament (S. 120) zur Umwandlung, 
auch wenn sich die KI außerhalb eines UV-Hosts be�ndet. 
Denken Sie daran, dass das Körperliche Limit separat fest-
gelegt wird – siehe Tabelle KI-Berechnungen (S. 164).

PRIORITÄTEN FÜR KIS
PRIORITÄT METATYP ATTRIBUTE MÄCHTIGKEIT FERTIGKEITEN RESSOURCEN

A Metasapient (4) 12 Mächtigkeit 6, zwei Matrixfertigkeiten Stufe 5 46/10 450.000 ¥

B Metasapient (2) 10 Mächtigkeit 4, zwei Matrixfertigkeiten Stufe 4 36/5 275.000 ¥

C Metasapient (0) 8 Mächtigkeit 3, eine Matrixfertigkeit Stufe 2 28/2 140.000 ¥

D – 7 Mächtigkeit 2 22/0 50.000 ¥

E – 6 Mächtigkeit 1 18/0 6.000 ¥

ATTRIBUTE FÜR KI-VARIANTEN
VARIANTE WIL LOG INT CHA ESS

Protosapient 2/7 1/4 3/8 1/4 6

Merkmale: Datenfraß, Geerbtes Programm, Getriebener (Ursprungsprogrammierung), Redundanz, Realitätsblindheit, Ungebildet, 
Ungehobelt, Vertrautes Terrain

Metasapient 1/6 2/7 1/5 1/6 6

Merkmale: Fotografi sches Gedächtnis, Programmiergenie, Realitätsblindheit, Schnelllesen

Xenosapient 2/7 3/8 2/7 1/4 6

Merkmale: Getriebener (Ursprungsprogrammierung), Designer, Fotografi sches Gedächtnis, Realitätsblindheit, Schnelllesen, 
Simultanverarbeitung, Ungehobelt

E-Geist 1/6 1/6 1/6 1/6 6

Merkmale: Fotografi sches Gedächtnis, Glück, Hallo Welt! (Stufe 3), Schnelllesen, Sozialstress
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KARMA FÜR KIS
KI-Charaktere erhalten kein Karma, zumindest nicht im Sinn 
einer karmischen Energie, die metamenschliche Charaktere in 
ihren Abenteuern sammeln. Sie wachsen und lernen aber, und 
die metaphysische Veränderung ihrer hyperdimensionalen 
kognitiven Matrix ist dem Konzept des Karmas sehr ähnlich. 
KI-Charaktere erhalten also im spieltechnischen Sinn Karma 
wie normale Charaktere. Es kann aber nicht auf alle Weisen 
eingesetzt werden, auf die metamenschliche Charaktere es 
einsetzen können: Es kann nicht durch Energieentzug entzo-
gen, an Geister vergeben oder anders transferiert werden. Für 
alle anderen Fragen gilt es als normales Karma.

KIs können Attribute steigern, Fertigkeiten kaufen oder stei-
gern und Vor- und Nachteile kaufen (oder entfernen) wie alle 
Metamenschen. Wenn ein Geistiges Attribut einer KI steigt, 
werden die natürlichen Limits und die Matrixattribute entspre-
chend angepasst.

FERTIGKEITEN
Natürlich schränkt das Fehlen eines Körpers die Nützlich-
keit mancher Aktionsfertigkeiten für KIs ein. Eine KI kann 
diese Fertigkeiten trotzdem zu den normalen Kosten ler-
nen und sie bei der Steuerung von Geräten einsetzen. 
Keine KI kann jemals die Attribute Magie oder Resonanz 
haben und daher auch keine der damit verbundenen Fer-
tigkeiten lernen.

MÄCHTIGKEIT
Mächtigkeit ist das Spezialattribut, das die natürliche Fä-
higkeit einer KI repräsentiert, Matrix-Geräte zu emulie-
ren und zu manipulieren. Wenn eine KI nach dem Prio-
ritätensystem oder der Zehn-Punkte-Option erschaffen 
wird, wählen Sie einen Ausgangswert für die Mächtig-
keit aus der Tabelle Prioritäten für KIs (S. 155). Eine KI, 
die nach dem Karmasystem erschaffen wird, erhält eine 
Mächtigkeit mit dem Anfangswert 1. Alle verbesser-
ten Programme, die weiter unten aufgeführt werden, 
werden bei der Durchführung der Handlung Emulieren 
(S. 163) vom Attribut Mächtigkeit beein�usst. Dieses At-
tribut bildet zugleich die Höchstgrenze für das von der 
KI zu erreichende Edge. Mächtigkeit kann während der 
Charaktererschaffung mit Punkten für Spezialattribute 
oder mit Karma verbessert werden. Die Karmakosten 
betragen dabei für jede Erhöhung um eine Stufe 10 + 
(5 x neue Stufe). Das Maximum für die Mächtigkeit ei-
ner KI beträgt bei der Charaktererschaffung 6. Während 
oder nach der Charaktererschaffung kann der Vorteil 
Außergewöhnliche Wesenheit erworben werden, um 
diese Begrenzung zu entfernen, aber das erlaubt nur 
die zukünftige Weiterentwicklung. Bei der Charakterer-
schaffung darf der Charakter trotzdem nur maximal eine 
Mächtigkeit von 6 haben.

KIs können eine maximal Anzahl von Programmen 
gleich der Summe aus ihrer Mächtigkeit + Essenz erlernen.

VOR- UND 
NACHTEILE FÜR KIS
Wegen ihrer besonderen Natur können KIs manche Vor- 
und Nachteile nicht haben. Die Vor- und Nachteile aus bis-
herigen Büchern, die KIs zur Verfügung stehen, sind in den 
Tabellen Vorteile für KIs (S. 159) und Nachteile für KIs (S. 160) 
angegeben. KIs haben beim Erwerben von Vor- und Nach-
teilen dieselben Einschränkungen wie metamenschliche 
Charaktere.

Zusätzlich zu den Vor- und Nachteilen in den Tabellen 
können KIs einzigartige Vor- und Nachteile haben, die nur 
ihnen zur Verfügung stehen.

KI-VORTEILE

AUSSERGEWÖHNLICHE 
WESENHEIT
KOSTEN: 25 KARMA

KIs mit diesem Vorteil haben die natürlichen Grenzen 
ihrer Programmierung überwunden und können ihre Attri-
bute über das natürliche Maximum hinaus erhöhen. Dieser 
Vorteil ist dem metamenschlichen Vorteil Außergewöhnli-
ches Attribut ähnlich, hat aber einige wichtige Unterschie-
de. Man kann durch diesen Vorteil nur Willenskraft, Logik, 
Intuition, Charisma und Mächtigkeit beein�ussen – und er 
gilt für alle fünf Attribute gleichzeitig. Bei drei von ihnen 
steigt das natürliche Maximum um 3; bei den anderen 
beiden gibt es kein natürliches Maximum mehr (und eines 
dieser beiden muss Mächtigkeit sein). Nur ein Attribut darf 
bei der Charaktererschaffung über dem ursprünglichen 
natürlichen Maximum liegen, und der Spielleiter muss der 
Wahl dieses Vorteils zustimmen. Mächtigkeit darf bei der 
Charaktererschaffung nicht dieses Attribut sein.

DATENFRASS
KOSTEN: 15 KARMA

Manche KIs sind wahre Datenfresser: Sie „fressen“ 
Code, um Essenz zu gewinnen. Dieser Vorgang wird als 
Datenfraß bezeichnet. Wenn eine KI Daten frisst, hinter-
lässt sie dabei zufällige Datensplitter, die angefressene 
Dateien beschädigen oder sogar vernichten. Ein ange-
fressenes Icon könnte zum Beispiel wie ein wirrer Daten-
haufen aussehen, ein angefressenes Programm könnte 
instabil oder unbrauchbar werden. Der Code im Kern eines 
Protosapienten ist sehr einfach; daher können sie aus be-
liebigen Arten von Daten Essenz entziehen. Metasapiente 
und Xenosapiente können Essenz nur aus anderen Ma trix-
Wesenheiten (Sprites, KIs und E-Geistern) ziehen. Eine KI 
kann durch Datenfraß keinem physischen oder astralen 
Wesen Essenz entziehen.

Das Fressen von Daten zum Entzug eines Punktes Es-
senz erfordert eine Ausgedehnte Probe auf Charisma + 
Mächtigkeit ((10–Angriff), 1 Minute). Wenn die KI bei die-
sem Vorgang gestört wird, bleiben die Daten intakt, und 
es wird keine Essenz entzogen. Um eine Datei fressen zu 
können, muss die KI Zugang zu ihr haben. Um ein Pro-
gramm zu fressen, muss die KI entweder im selben Host 
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sein, in dem das Programm läuft, oder auf demselben Git-
ter wie die Persona, die das Programm laufen lässt. Aus 
Programmen, Icons oder Dateien ohne Bewusstsein kann 
eine protosapiente KI 1 Punkt Essenz entziehen. Die Es-
senz von Sprites entspricht ihrer Stufe.

Der Spielleiter legt die Schadenshöhe, die durch Daten-
fraß angerichtet wird, wie folgt fest: Bei Agenten, Pilotpro-
grammen und Talentsofts wird die Stufe um die Mächtig-
keit der fressenden KI gesenkt. Wenn die Stufe der Soft-
ware dadurch auf 0 sinkt, ist sie vollständig vernichtet. 
Dasselbe gilt für die Stufe eines Sprites. Um eine Datei, die 
angefressen wurde, mit einer Matrixwahrnehmungs-Pro-
be zu analysieren, kann der Spielleiter einen Schwellen-
wert in Höhe der Mächtigkeit der Täter-KI festlegen. Icons 
können korrumpiert und verzerrt werden, was sie schwe-
rer zu identi�zieren oder zumindest verstörend macht.

Pro Punkt Essenz, der einer KI entzogen wird, verliert sie 
auch permanent einen Punkt Mächtigkeit (bis zu einem 
Minimum von 1) sowie ein zufällig gewähltes verbesser-
tes Programm, das nie wieder erlernt werden kann. Wenn 
die Essenz eines Charakters auf 0 sinkt, stirbt er. Eine KI 
kann durch Datenfraß ihre Essenz nur bis zum Doppelten 
ihres natürlichen Maximums erhöhen. Alle Essenz, die da-
rüber hinaus entzogen wird, geht verloren: Der Kern einer 
KI hat einfach Grenzen der Aufnahmefähigkeit.

DESIGNER
KOSTEN: 6 KARMA

Manche KIs sind Meister darin, Firmware so umzubauen, 
dass die Hardware die größtmögliche Ef�zienz erreicht. 
Ihr selbst geschaffenes Heimatgerät (siehe Wiederherstel-
lung und Neucodierung, S. 165) gewährt ihnen einen Bonus 
von +1 auf ihr Attribut Datenverarbeitung bzw. Pilot sowie 
2 Punkte Rauschunterdrückung.

GEERBTES PROGRAMM
KOSTEN: 7 KARMA

Diese KI hat sich aus einem bestimmten Cyberpro-
gramm entwickelt und die Funktionalität dieses Pro-
gramms beibehalten. Der Spieler darf ein Standard- oder 
Hackingprogramm (aber keine Autosoft) als integralen 
Bestandteil des Kerns des Charakters auswählen. Ein ge-
erbtes Programm benötigt keinen freien Programmplatz 
– abgesehen natürlich von dem, in dem die KI gerade
läuft – und gilt als dauerhaft aktiv. Es ist mit der Kernpro-
grammierung der KI so eng verwoben, dass es nicht mit 
der Handlung Programm Abstürzen Lassen zum Absturz 
gebracht werden kann.
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HALLO WELT!
KOSTEN: 8 KARMA PRO STUFE (MAX. 3)

KIs mit diesem Vorteil besitzen Reparaturroutinen, die 
einer Fragmentierung nach einer Verdrängung entgegen-
wirken. KIs oder E-Geister mit diesem Vorteil erhalten ei-
nen Würfelpoolbonus von +1 pro Stufe für Proben zum 
Widerstand gegen Essenzverlust.

MITTEILSAM
KOSTEN: 5 KARMA

Eine KI mit diesem Vorteil fühlt sich hinter dem Schleier 
der Anonymität, der von der Matrix gewährt wird, beson-
ders wohl. Dieses erhöhte Selbstbewusstsein erhöht sein 
Soziales Limit bei der Kommunikation über AR und VR um 1.

PILOTENERBE
KOSTEN: 8 KARMA PRO STUFE (MAX. 3)

Eine KI mit diesem Vorteil hat sich wahrscheinlich aus 
einem Drohnen-Pilotprogramm entwickelt und dessen 
Fähigkeiten behalten. Eine solche KI kann in Drohnen und 
Fahrzeuge eines bestimmten Typs (Flugzeuge, Boden-
fahrzeuge, Schiffe usw.; wird bei der Auswahl des Vor-
teils festgelegt) „hineinspringen“ und sie wie ein Rigger 
steuern, selbst wenn das entsprechende Fahrzeug kein 
Riggerinterface hat. Eine WiFi- oder andere Verbindung 
genügt. Jede Stufe dieses Vorteils funktioniert wie eine 
Riggerkontrolle derselben Stufe. Die KI kann außerdem 
Autosofts für Drohnen laden, konvertieren und benutzen. 
KI-gesteuerte Drohnen verwenden die Attribute, Fertig-
keiten und Matrixinitiative der KI. KIs mit diesem Vorteil 
können nur die einmal gewählte Art von Drohnen und 
Fahrzeugen per „Hineinspringen“ steuern. Alle anderen 
Typen müssen mit der Handlung Gerät Steuern fernge-
steuert werden.

PIONIER
KOSTEN: 7 KARMA

Die KI hat ein intuitives Verständnis für verwundbare 
Stellen in Bootsektoren. Sie erhält einen Würfelpoolbonus 
von +2 auf alle Handlungen Gerät Formatieren.

REDUNDANZ
KOSTEN: 12 KARMA

Wichtige Algorithmen, Routinen und andere Programm-
strukturen sind im Kern der KI mehrfach vorhanden, wo-
durch sie schwerer zu töten ist. Die KI erhält zusätzliche 2 
Kästchen auf ihrem Kern-Zustandsmonitor.

SCHNÜFFLER
KOSTEN: 7 KARMA

Die KI ist beim Abfangen und Manipulieren von Kom-
munikationsströmen sehr effektiv. Sie erhält für Proben 
auf Übertragung Abfangen und Signal Stören einen Wür-
felpoolbonus von +2.

SENSOREN-UPGRADE
KOSTEN: 5 KARMA

Die KI ist ein Experte darin, die Sensoreinstellungen von 
Slave-Geräten zu verbessern. Sie erhöht die Sensorstufe 
von Fahrzeugen, Drohnen oder Geräten, die Slave ihres 
Icons sind, um 1. Falls anwendbar, erhalten alle Funktionen 
einer einzelnen Sensorphalanx diesen Bonus. Der Bonus 
gilt auch für jedes Gerät, auf dem die KI gerade läuft.

SIMULTANVERARBEITUNG
KOSTEN: 8 KARMA

Simultanverarbeitung erlaubt es, Informationen aus 
mehreren Quellen gleichzeitig zu verarbeiten, wenn man 
online ist. Der Kampf braucht immer noch die volle Auf-
merksamkeit der KI, aber verschiedene profane Aufgaben 
können durchaus gleichzeitig erledigt werden. Eine KI mit 
diesem Vorteil könnte also zum Beispiel gleichzeitig die 
Matrix durchsuchen und eine Konferenzschaltung auf-
rechterhalten und dabei beiden Informationskanälen die 
volle Aufmerksamkeit widmen. Genau Beobachten (SR5, 
S. 167) und Matrixwahrnehmung (außer als Vergleichende 
Probe) zählen für diesen Charakter als Freie Handlungen. 
Außerdem erhält die KI in jedem Initiativedurchgang eine 
Freie Handlung zusätzlich, wenn sie nicht direkt in Ma trix- 
oder Fahrzeugkampf verwickelt ist. Die KI kann gleich-
zeitig eine Anzahl von Informationsquellen gleich ihrer 
Mächtigkeit beobachten.

UNAUFFÄLLIG
KOSTEN: 15 KARMA

Diese KI hat gelernt, in der Matrix keinen langen Schat-
ten zu werfen. Daher kann sie länger operieren, bevor sie 
die Fokussierung erleidet. KIs mit diesem Vorteil erzeugen 
durch illegale Matrixhandlungen nur die (aufgerundete) 
Hälfte des normalen Overwatch-Wertes. Dieser Vorteil gilt 
nur für Handlungen bei der direkten Benutzung von Gerä-
ten – die Handlung Emulieren pro�tiert also nicht davon.

VERBESSERTE 
WIEDERHERSTELLUNG
KOSTEN: 3 KARMA

KIs mit diesem Vorteil haben effektivere Reparaturme-
chanismen in ihrem Quellcode. In jedem Intervall der Aus-
gedehnten Genesungsprobe wird ein (und nur ein) zusätz-
liches Kästchen auf dem Kern-Zustandsmonitor geheilt, 
sofern mindestens ein Erfolg erzielt wird.

VIRTUELLE STABILITÄT
KOSTEN: 5 KARMA

Die KI ist ein Meister darin, mit Systemressourcen zu 
jonglieren, um Programme mit weniger Überlast laufen zu 
lassen. Sie kann das Cyberprogramm Virtuelle Maschine 
laden, ohne das zusätzliche Kästchen Matrixschaden zu 
erleiden, das normalerweise verursacht wird, wenn die 
Persona Schaden erleidet.
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VORTEILE FÜR KIS
VORTEIL KARMA SEITE VORTEIL KARMA SEITE

Abschluss einer 
Berufsfachschule 4 Schattenläufer, 

S. 123 Alles oder Nichts 6 S. 52

Aufmerksamkeit 5 bis 10 Schattenläufer, 
S. 123 Ausblenden 7 S. 52

Außergewöhnliche 
Wesenheit 25 S. 156 Begnadeter Heiler 2 Kugeln & Bandagen, 

S. 12

Berühmt 4 bis 16 Schattenläufer, 
S. 123 College-Abschluss 4 Schattenläufer, S. 124

Datenanomalie 3 S. 52 Datenfraß 15 S. 156

Designer 6 S. 157 Durchsetzungskraft 8 bis 24 SR5, S. 84

Fahrzeugempathie 7 Schattenläufer, 
S. 125

Fotografi sches 
Gedächtnis 6 SR5, S. 84

Geerbtes Programm 7 S. 157 Glaubwürdig 15 Schattenläufer, S. 126

Glück 12 SR5, S. 84 Goldener 
Schraubendreher 8 S. 52

Guter/Legendärer Ruf 2 bis 4 Schattenläufer, 
S. 126 Hallo Welt! 8/St. 

(max. 3) S. 158

Hochgestellte Freunde 8 Schattenläufer, 
S. 126 Hohe Schmerztoleranz 7 bis 21 SR5, S. 84

I C U 6 S. 52 Inspiriert 4 Schattenläufer, S. 126

Kunstschütze 4 Kreuzfeuer, S. 127 Markentreue 3 Kreuzfeuer, S. 127

Meisterfahrer 2 Schattenläufer, 
S. 127

Mitglied eines 
Datahavens 7 S. 52

Mitteilsam 5 S. 158 Mut 10 SR5, S. 85

Orientierungssinn 3 Schattenläufer, 
S. 128 Pilotenerbe 8/St.

(max. 3) S. 158

Pionier 7 S. 158 Programmiergenie 10 SR5, S. 85

Redundanz 12 S. 158 Rennpilot 11 SR5, S. 85

Schnellheilung 3 SR5, S. 85 Schnelllesen 2 Schattenläufer, S. 128

Schnüffl er 7 S. 158 Sensei 5 Schattenläufer, S. 128

Sensoren-Upgrade 5 S. 158 Simultanverarbeitung 8 S. 158

Soziales Chamäleon 11 SR5, S. 86 Spezialausrüstung 10 bis 30 Schattenläufer, S. 128

Sprachtalent 4 Schattenläufer, 
S. 128 Streben nach Perfektion 12 Assassinen-Handbuch, 

S. 17

Talentiert 14 SR5, S. 86 Technisches 
Improvisationstalent 10 SR5, S. 86

Tierempathie 3 Schattenläufer, 
S. 129 Übertakter 5 Schattenläufer, S. 129

Unauffällig 15 S. 158 Verbesserte 
Wiederherstellung 3 S. 158

Vertrautes Terrain 10 SR5, S. 87 Virtuelle Stabilität 5 S. 158

Wundersame Rettung 5 S. 53 Zweisprachig 5 SR5, S. 87
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KI-NACHTEILE

FRAGMENTIERUNG
BONUS: 18 KARMA

Während der „Geburt“ oder durch Essenzverlust wurde 
das Grundprogramm der KI fragmentiert und konnte sich 
nicht vollständig vereinen, oder es ging ein wichtiger Teil 
des Programms verloren oder wurde gelöscht. Das hat zu 
fundamentalen Schäden an der „Persönlichkeit“ der KI ge-
führt. Eine fragmentierte KI leidet unter Symptomen, die 
man am besten mit Krankheiten wie Schizophrenie oder 
Paranoia vergleichen könnte, und handelt dementspre-
chend unberechenbar. Der Spielleiter sollte eine passende 
psychische Störung für die KI auswählen, die sie sowohl 
einzigartig macht als auch ihre Funktion einschränkt. Die 
folgende Tabelle nennt einige existierende Nachteile als 
Beispiele. Nach Maßgabe des Spielleiters kann dieser 
Nachteil zu negativen Würfelpoolmodi�katoren bei be-
stimmten Proben – vor allem bei sozialen Interaktionen – 
führen.

Wenn dieser Nachteil bei der Charaktererschaffung ge-
wählt wird, beginnt die KI mit einer Essenz von 5 statt der 
normalen 6. Sie kann im Lauf der Charaktererschaffung 
auch nicht auf 6 erhöht werden. KIs können mehr als eine 
Fragmentierung erleiden, wenn sie erneut Essenz verlie-
ren. Vergeben Sie in diesem Fall für jeden verlorenen Punkt 
Essenz eine weitere Störung aus der folgenden Tabelle. 
KIs können diesen Nachteil nur entfernen, wenn sie die 
verlorene Essenz wieder (bis auf 5) erhöhen.

NACHTEILE FÜR KIS
NACHTEIL KARMA SEITE NACHTEIL KARMA SEITE

Auffälliger Stil 5 SR5, S. 89 Berüchtigt 7 SR5, S. 89

Datenbefreier 12 S. 55 Dossier 1/St. 
(max. 10) Schattenläufer, S. 131

Ehrenkodex 15 SR5, S. 89 Fester Job 5 bis 15 Schattenläufer, S. 132

Fragmentierung 18 S. 160 Gesucht 10 Schattenläufer, S. 133

Getriebener 2 Schattenläufer, 
S. 133

Inkompetenz (in 
vernünftigem Rahmen!) 5 SR5, S. 92

Kampfl ähmung 12 SR5, S. 92 Kein Spaß mehr 15 S. 56

Korrumpiert 10 S. 160 Leicht Auszunutzen 8 S. 161

Markenzeichen 10 Schattenläufer, 
S. 134

Neugier ist 
der Katze Tod 7 S. 57

Niedrige Schmerztoleranz 9 SR5, S. 92 Pazifi st 10 oder 15 Schattenläufer, S. 134

Pingeliger Mieter 6 S. 161 Programmierniete 10 SR5, S. 92

Realitätsblindheit 8 S. 161 SIN-Mensch 5 bis 25 SR5, S. 93

Ungebildet 8 SR5, S. 94 Ungehobelt 14 SR5, S. 95

Unglück 12 SR5, S. 95 Vendetta 7 Schattenläufer, S. 137

Verunsichert 10 SR5, S. 96 Von GOD gesucht 12 S. 57

Vorurteile 3 bis 10 SR5, S. 96 Wie hast du 
mich genannt? 3 Schattenläufer, S. 137

KORRUMPIERT
BONUS: 10 KARMA

KIs mit diesem Nachteil haben im Lauf ihrer Entwicklung 
schwere Programmschäden erlitten. Sie haben die unglück-
liche Tendenz, bei anderen Programmen, mit denen sie 
Kontakt haben, Fehlfunktionen auszulösen. Dies hat Aus-
wirkungen, als hätte die KI den Nachteil Gremlins (SR5, S. 
91) auf Stufe 2. Der Spielleiter sollte diesen Nachteil auch
für passende dramatische Effekte im Spielverlauf einsetzen.

 STÖRUNGEN DURCH FRAGMENTIERUNG
NACHTEIL SEITE

Abhängigkeit SR5, S. 88

Beleidigter Nerd S. 54

Leeeeeeeroy Jenkins S. 57

Lieblingsspielzeug Schattenläufer, S. 133

Manisch-Depressiv Schattenläufer, S. 134

Paranoia Schattenläufer, S. 134

Phobie Schattenläufer, S. 135

Schlechte Selbstbeherrschung Schattenläufer, S. 136

Sozialstress SR5, S. 94

Verunsichert SR5, S. 96
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legen muss, um den permanenten Verlust eines Punkts Es-
senz zu verhindern. Die benötigte Anzahl an Erfolgen ent-
spricht der Aufenthaltsdauer im Gitter in Stunden minus 
der Mächtigkeit der KI. Eine KI kann diese Aufenthaltszeit 
bis zur Gefahr des Essenzverlusts wieder zurücksetzen, 
wenn sie mindestens [10 + Mächtigkeit] Minuten in einem 
Gerät oder Host verbringt. Die neuen Matrixprotokolle ha-
ben die Welt unwirtlich und hart für KI gemacht, und das 
Wandern durch die Gitter sollte man nicht ohne Grund auf 
sich nehmen.

Außerhalb eines Geräts haben KIs nur ihren Kern-Zu-
standsmonitor (S. 164) und verteidigen sich gegen Mat-
rixhandlungen nur – je nach Handlung – mit Willenskraft 
oder Intuition. Eine KI ohne Gerät würfelt ihr Initiativeer-
gebnis mit (Intuition x 2) + 4W6. Sie muss ein Gerät �n-
den, in das sie sich laden kann, und es anschließen Neu 
Starten, um ihren Overwatch-Wert zurückzusetzen. Eine 
KI ohne Gerät kann keine Programme laden, keine Link-
sperre erleiden und nicht Teil eines PANs oder WANs sein.

Eine KI, die in einem Host Besitzerrechte hat, kann seine 
fortschrittlichen Systemressourcen nutzen und die Ma-
trixattribute des Hosts verwenden, solange ihre Perso-
na in dem Host bleibt. Außerdem kann sie in dem Host 
Matrixprogramme und verbesserte Programme (S. 167) 
laden und IC aktivieren. Eine KI kann die Besitzerrechte 
eines Hosts nur von dessen legalem Besitzer übertragen 
bekommen.

Die Fokussierung ist für KIs ohne Geräte ebenfalls an-
ders und hängt vor allem davon ab, ob die KI eine SIN hat 
oder nicht. Wenn die KI auf einem Gitter die Fokussierung 
auslöst, schlägt sie das Gitter immer noch mit 12 Käst-
chen Matrixschaden. Wenn sie eine SIN (oder gefälsch-
te SIN, die mit einem Identi�zierungssystem der Stufe 6 
fertigwürde; s. SR5, S. 366) hat, benutzt der Halbgott des 
Gitters die Handlung Programm Abstürzen Lassen, bis 
sie entkommt oder zur Neucodierung gezwungen wird. 
Halbgötter können eine KI verhaften, indem sie sie mit 
einem besonderen Programm in ein speziell entworfenes 
Datengefängnis hochladen. Wenn die KI SINlos ist, kann 
der Halbgott versuchen, sie zu verhaften, oder sie einfach 
mit Datenspikes beharken, bis sie verdrängt wird (s. Mat-
rixkampf für KIs, S. 164).

Wenn die KI in einem Host von der Fokussierung getrof-
fen wird, hat das auf sie dieselbe Wirkung wie auf jeden 
anderen. Der Host platziert 3 Marken auf ihrem Icon und 
startet IC. Wenn es die KI schafft, den Host zu verlassen, 
muss sie sich immer noch mit dem Halbgott im Gitter aus-
einandersetzen.

EMULIEREN
KIs können durch Emulieren Matrixhandlungen ohne Ge-
rät durchführen. Dazu nutzt die KI die Rechenleistung des 
Gerätenetzwerks, das ein Gitter erzeugt, um bestimmte 
Hardware nachzuahmen, die für eine Matrixhandlung nö-
tig ist. Dieser unglaublich komplexe Vorgang wird immer 
schwieriger, je stärker die emulierte Hardware ist.

Eine Handlung mit emulierter Hardware erhält auf Pro-
ben – zusätzlich zu anderen Modi�katoren durch Rau-
schen oder die Benutzung des öffentlichen Gitters – einen 
Würfelpoolmalus in Höhe von -(Stufe des emulierten At-
tributs ÷ 2, aufgerundet).

LEICHT AUSZUNUTZEN
BONUS: 8 KARMA

Diese KI hat einen schweren Programmfehler, der die 
Sicherheit aller Geräte untergräbt, auf denen sie läuft. Sie 
erhöht das Attribut Firewall nicht, wenn sie ein Gerät opti-
miert, und der Malus für das Platzieren mehrerer Marken 
auf der Persona der KI wird auf -3 für zwei und auf -6 für 
drei Marken gesenkt. Dieser gesenkte Malus ist für jede 
Persona offensichtlich, bevor sie versucht, Marken auf 
dem Gerät zu platzieren.

PINGELIGER MIETER
BONUS: 6 KARMA

Eine KI mit diesem Nachteil kann Heimatgeräte schaf-
fen (s. Wiederherstellung und Neucodierung, S. 165), ist aber 
bei der Wahl des Geräts auf einen bestimmten Typ be-
schränkt. Bei der Auswahl des Nachteils wird der Gerät-
etyp (z. B. Kommlinks, Drohnen, Geräte mit mindestens 
Stufe 4 usw.) festgelegt. Das Gerät muss Apps, Autosofts 
oder Matrixprogramme laden können, um ein Heimatge-
rät sein zu können.

REALITÄTSBLINDHEIT
BONUS: 8 KARMA

Als Wesen der Matrix haben die meisten KIs im besten 
Fall wenig Wissen über wichtige Gesetze der physischen 
Welt: Begriffe wie Schwerkraft, Reibung und Trägheit sind 
für sie bloße Worte. Manche KIs haben sogar noch nie von 
der Fleischwelt gehört oder leugnen deren Existenz. Selbst 
wenn ihre ursprüngliche Programmierung eine Interakti-
on mit der physischen Welt beinhaltete, können sie diese 
in ihrer Gesamtheit nicht ganz begreifen. Als Folge davon 
haben KIs mit diesem Nachteil wenig Wissen über die 
echte Welt und erhalten hohe negative Würfelpoolmodi�-
katoren (nach Maßgabe des Spielleiters), wenn sie mit ihr 
interagieren oder über sie etwas wissen sollen.

KEINE 
UNSICHTBAREN FÄDEN
KIs sind tatsächlich Personas ohne Gerät. Auf den ersten 
Blick sehen sie wie ganz gewöhnliche Icons aus, aber in 
Wirklichkeit sind sie in zahllose Teile zersplittert und im 
Gitter oder Host als Datenpakete verteilt. Weil sie kein 
Zentralnervensystem und keine „Wetware“ haben, können 
sie diese gewaltsame Erfahrung überstehen. Obwohl sie 
zersplittert sind, manifestiert sich der Brennpunkt der Auf-
merksamkeit einer KI als einzelne Persona mit einem ein-
deutigen Icon und Aufenthaltspunkt in der Matrix. Dieses 
Icon kann aussehen, wie die KI es will, und mit einer Ein-
fachen Handlung verändert werden, wovon allerdings die 
Ergebnisse einer Matrixwahrnehmungs-Probe nicht be-
ein�usst werden. Der Aufenthalt in einem Gitter, ohne in 
einem Gerät oder Host geladen zu sein, ist für eine KI sehr 
unangenehm. Der dauernde Daten�uss schädigt mit der 
Zeit ihre Essenz. Eine KI kann auf einem Gitter maximal 
eine Anzahl von Stunden gleich ihrer Mächtigkeit überle-
ben, bevor sie eine Probe auf Willenskraft + Charisma ab-
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GOD und die Konzerne sind nicht völlig gegen das Emu-
lieren, da es die Leistung der Gitter und verbundenen Gerä-
te nicht zu schmälern scheint. Aber sie bestrafen es schwer, 
wenn eine Matrix-Wesenheit das Emulieren für kriminelle 
Zwecke benutzt. Wenn eine KI legale Handlungen auf dem 
öffentlichen Gitter mit emulierter Hardware durchführt, 
entsteht dadurch kein Overwatch-Wert. Diese Erlaubnis 
gilt auch für entsprechende Handlungen von KI, die lega-
len Zugang zu bestimmten Gittern und Hosts haben. Die 
Marke, die zum Betreten eines Hosts nötig ist, gilt als le-
galer Zugang, aber wenn man die Fokussierung provoziert, 
gilt jedes Emulieren als illegal. Wenn die KI auf einem Gitter 
emuliert, zu dem sie nicht durch Lebensstil oder SIN einen 
legalen Zugang hat, ist das illegal. Illegale Handlungen mit 
emulierter Hardware können den Overwatch-Wert einer 
KI deutlich erhöhen – je nachdem, wie viel Leistung die KI 
emulieren will. Je höher die gewählte Attributsstufe, desto 
mehr Aufmerksamkeit von GOD wird erregt.

Beim Emulieren wählt die KI zuerst eine Matrixhandlung 
(SR5, S. 234), die sie durchführen will. Dann legt sie die Stufe 
fest, die das dazugehörige Matrixattribut (meistens Angriff, 
Schleicher, Datenverarbeitung oder Firewall) haben soll. Die 
Höhe dieser Stufe wird sofort (außer bei legalen Handlun-
gen auf dem öffentlichen Gitter und in legal zugänglichen 
Gittern und Hosts) zum Overwatch-Wert der KI addiert, 
und die Handlung wird mit einem Würfelpoolmalus von 
-(Attributsstufe ÷ 2, aufgerundet) durchgeführt. Der Spiel-
leiter sollte danach außerdem den Overwatch-Wert der KI 
um die Anzahl der Erfolge des Verteidigers erhöhen (außer 
natürlich, wenn die Handlung legal war). Diese Fähigkeit 
kann überall benutzt werden, wo die KI ein Matrixsignal 
empfängt, und kann auch dann benutzt werden, wenn die 
KI in ein Gerät geladen ist, das mit einem Gitter verbunden 
ist. Eine KI kann beim Emulieren Matrixattribute bis maxi-
mal zur Höhe ihrer Mächtigkeit wählen.

Der Fehlschlag einer illegalen emulierten Handlung hat 
dieselben Auswirkungen, als hätte die KI ein Cyberdeck 
benutzt. Das bedeutet, dass der Fehlschlag einer Angriffs-
handlung in schädlichem Code resultiert, der zurück-
kommt, während beim Fehlschlag einer Schleicherhand-
lung der Besitzer des angegriffenen Geräts eine Marke auf 
der Persona der KI platziert (s. SR5, S. 228). Diese Kon-
sequenz gilt zusätzlich zu Patzern oder Kritischen Patzern 
bei Proben mit emulierten Handlungen (S. 163).

Wenn eine KI von der Fokussierung erwischt wird, ver-
suchen die Gitter und Hosts aktiv, das Emulieren zu ver-
hindern, statt den Overwatch-Wert weiter zu erhöhen. 
Dazu werfen sie Schadcode ins Getriebe der Rechen-
leistung, mit deren Hilfe die KI das Emulieren durchführt. 
Wenn eine KI während der Fokussierung die Handlung 
Emulieren benutzt, muss sie Matrixschaden in Höhe des 
emulierten Attributs widerstehen. Dem Schaden wird mit 
Willenskraft + Firewall widerstanden.

EX MACHINA
Wenn eine KI ein Zuhause haben, verbesserte Program-
me benutzen oder mit der physischen Welt interagieren 
will, muss sie einen Weg �nden, sich in ein Gerät zu laden. 
Eine KI kann nur auf ein Gerät geladen werden, das Apps, 
Autosofts oder Matrixprogramme laden kann. Standard-
geräte haben einfach nicht die Rechenleistung, um mit 

Software von außen fertigzuwerden, die über einfache 
Firmware- und Treiberupdates hinausgeht.

KIs können die Handlungen Gerät Steuern oder Befehl 
Vortäuschen verwenden, um sich von einem Gerät in ei-
nen freien Programmplatz laden zu lassen. Eine KI ver-
braucht 1 Programmplatz auf dem Gerät, wenn dessen 
Gerätestufe mindestens genauso hoch wie ihre Mäch-
tigkeit ist. Ist sie niedriger, verbraucht die KI zwei Plätze. 
Wenn es nicht genügend freie Programmplätze gibt, kann 
sich die KI nicht in das Gerät laden. Also könnte eine KI 
mit Mächtigkeit 4 zum Beispiel niemals in ein Gerät mit 
Gerätestufe 1 geladen werden.

Wenn die KI in ein Gerät geladen ist, verschmilzt ihre 
Persona sofort mit dem Icon des Geräts, und die KI er-
hält die Rechte eines vom Besitzer des Geräts gestarteten 
Agenten oder Pilotprogramms. Wenn auf dem Gerät be-
reits eine Persona läuft, bildet sich die Persona der KI un-
abhängig von ihr. Das Ausbilden zweier Personas gleich-
zeitig beansprucht das Gerät bis an seine Grenzen. Jede 
Matrixhandlung, die nicht die andere Persona dieses Ge-
räts zum Ziel hat, erhält einen Würfelpoolmalus von -5, 
weil die Rechenleistung zu sehr beansprucht wird. Die KI 
erhält drei Marken auf dem Gerät, aber die andere Persona 
auf diesem Gerät erhält drei Marken auf der KI. Marken, 
die vor dem Laden der KI auf der KI oder der anderen Per-
sona bestanden, existieren weiter, aber die KI und die an-
dere Persona verlieren die Besitzrechte an den jeweils drei 
Marken, die beim Laden entstanden sind, sobald die KI 
das Gerät verlässt. Das Neustarten eines Geräts, auf dem 
eine KI läuft, startet auch die Persona der KI neu. Das Spei-
chern einer KI im Speicher des Geräts mit anschließendem 
Neuladen in einen freien Programmplatz zählt ebenfalls 
als Neustart der Persona der KI.

Wenn eine KI ihre Persona auf einem Gerät laufen 
lässt, ist sie in der Regel stärker als ohne Gerät. Ihr Ini-
tiativeergebnis wird mit (Intuition + Datenverarbeitung) 
+ 4W6 bestimmt. KIs können die Matrixattribute eines 
Geräts, in das sie sich geladen haben, oder – vorausge-
setzt, sie haben ein Matrixsignal – Attribute, die durch 
Emulieren festgelegt werden, in der Interaktion mit der 
Matrix benutzen. Sie können neben Matrixprogrammen 
und Autosofts auch verbesserte Programme laufen las-
sen, um mächtige Boni oder einzigartige Fähigkeiten zu 
erhalten. Außerdem kann eine KI ein Gerät zu ihrem Hei-
matgerät machen, wodurch sie einen Zu�uchtsort hat, 
um Essenzverlust zu vermeiden, und sie kann auch die 
Matrixattribute dieses Geräts abhängig von ihren Geis-
tigen Attributen erhöhen (s. Wiederherstellung und Neuco-
dierung, S. 165)

Eine KI wird von jeder Persona, die auf dem Gerät läuft, 
in das sie sich lädt, automatisch entdeckt. Gegen diese 
Personas kann sie auch die Handlung Verstecken nicht 
einsetzen. Die anderen Personas erkennen sofort, dass 
ein neues Programm auf dem Gerät läuft, müssen aber 
bei einer Vergleichenden Matrixwahrnehmungs-Probe 
Erfolg haben, um die KI als solche zu erkennen. Der ers-
te Nettoerfolg zeigt an, dass es sich um eine KI handelt; 
weitere Erfolge gewähren weitere Informationen über die 
Art der KI, verbesserte Programme, Vor- und Nachteile 
usw. Durch Matrixwahrnehmung kann niemals die exakte 
Mächtigkeit der KI aufgedeckt werden, aber man kann un-
gefähr erkennen, wie „mächtig“ sie ist.
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Geräte benutzen Personas, um ihre Besitzer zu identi-
�zieren, aber KIs können dieses Protokoll unterwandern 
und sich illegal (ohne Hardware-Werkzeug) zum Besitzer 
eines Geräts machen. Um das zu tun, muss die KI das Ge-
rät hacken, während ihre Persona darauf läuft, und dabei 
die Handlung Besitzer Zurücksetzen durchführen. Dazu 
ist eine Ausgedehnte Probe mit einem Intervall von ei-
ner Kampfrunde nötig. Wenn die KI es nicht schafft, bis 
zum Eintritt der Fokussierung den Besitz des Geräts zu 
übernehmen, führt das zu einem etwas anderen Effekt als 
sonst, da GOD weiß, dass nur KIs zu so etwas fähig sind. 
Das Gitter verursacht 12 Kästchen Matrixschaden bei dem 
Gerät und alarmiert die Behörden, aber der Halbgott star-
tet es nicht neu, sondern formatiert es, um den Neustart 
um eine Stunde zu verzögern, was meistens ausreicht, um 
die KI zu verhaften. Schaden, der durch die Fokussierung 
an einem Gerät verursacht wird, ist meistens durch Dieb-
stahlversicherungen gedeckt, aber man sollte sich beim 
Kauf alle Verträge genau durchlesen. Einige große Konzer-
ne – darunter Ares und Renraku – ersetzen keine Geräte, 
die von KIs gestohlen oder beim Versuch des Diebstahls 
beschädigt wurden.

Matrix-Avatare verleihen KIs genau so viel Anonymi-
tät wie Metamenschen, aber wenn die KI nicht auf einem 
Gerät läuft, ist leicht zu erkennen, dass ihr Icon kein Ava-
tar eines Metamenschen sein kann. Es ist im Vergleich 
zu anderen Icons einfach zu scharf und beweglich. Wenn 
die Persona aber von einem Gerät ausgeht, ist es fast 
unmöglich, zu sagen, ob ein „schlaues“ Programm oder 
ein Metamensch dahintersteckt. Das Erkennen einer KI 
durch Betrachten ihrer Persona (im Gegensatz zum oben 
beschriebenen Bemerken, dass sie sich in ein Gerät ge-
laden hat) erfordert eine Vergleichende Matrixwahrneh-
mungs-Probe (gegen Logik + Mächtigkeit der KI), um zu 
sehen, welche Programme auf dem Gerät der KI laufen. 
Wenn einem diese Probe gelingt, erfährt man nur, dass 
ein autonomes Programm der User ist. Nur wenn die An-
zahl der Nettoerfolge höher ist als die Mächtigkeit der KI, 
wird ihre wahre Natur aufgedeckt. Es kann sein, dass der 
Charakter, der die Probe durchführt, nicht genau weiß, 
welche Informationen man über eine KI erhalten kann (s. 
SR5, S. 239). Dann kann der Spielleiter festlegen, welche 
Informationen er über die KI herausgibt. Beispiele wä-
ren: Art der KI, verbesserte Programme oder Vor- und 
Nachteile.

MÄCHTIGKEITSHANDLUNGEN
Mächtigkeitshandlungen sind Matrixhandlungen, die nur 
KIs und E-Geistern zur Verfügung stehen. Dazu muss sich 
die KI manchmal direkt in das Gerät oder den Host gela-
den haben, wo sie die Handlung durchführen will. Die Grid 
Overwatch Division behauptet vielleicht, dass die neue 
Matrix KIs freundlich behandelt, aber in Wirklichkeit wer-
den ihre Aktivitäten von Gittern und Hosts aufgezeichnet. 
Die meisten Mächtigkeitshandlungen sind illegal und er-
zeugen Overwatch-Wert. Wenn eine Probe misslingt, bei 
der die Mächtigkeit das Limit bildet, wird die KI dadurch 
für die Matrix sehr auffällig. Der Overwatch-Wert steigt 
bei einer solchen misslungenen Probe um die Mächtigkeit, 
bei einem Patzer um Mächtigkeit x 2, bei einem Kritischen 
Patzer um Mächtigkeit x 3.

EMULIEREN 

(VARIABLE HANDLUNG)
BENÖTIGTE MARKEN: SPEZIELL

Probe: siehe Beschreibung
Die KI führt eine Matrixhandlung durch und verwendet 

dabei die Rechenleistung eines Gitters oder Hosts, um Hard-
ware zu emulieren. Sie wählt dazu eine Matrixhandlung und 
eine Stufe für das passende Attribut. Die gewählte Stufe 
wird sofort dem Overwatch-Wert aufgeschlagen (sofern die 
Matrixhandlung illegal ist). Die Handlung wird dann durch-
geführt, als hätte die KI ein Gerät mit dem Matrixattribut in 
entsprechender Höhe, aber sie erhält für die Probe einen 
Würfelpoolmalus von -(Attributsstufe ÷ 2, aufgerundet). Die 
KI kann maximal eine Attributsstufe in Höhe ihrer Mächtig-
keit emulieren. Das Emulieren kann überall, wo die KI eine 
Matrixverbindung hat – auch in Geräten, die Programme 
oder Apps laufen lassen können, oder in Hosts – durchge-
führt werden. Wenn die KI diese Handlung in einem Gerät 
oder Host durchführt, ersetzt die emulierte Attributsstufe die 
entsprechende Attributsstufe des Hosts oder Geräts. Wenn 
die KI Edge ausgibt, um Die Grenzen zu Sprengen, erhöht 
die Handlung den Overwatch-Wert um die Gesamtzahl an 
Erfolgen bei der Probe, nicht um die Stufe des emulierten At-
tributs. Ansonsten folgt die Handlung mit dem emulierten 
Attribut den normalen Regeln für die entsprechende Ma-
trixhandlung, einschließlich hinsichtlich Art der Handlung 
(Komplex, Einfach, Frei) und Anzahl der benötigten Marken.

BESITZER ZURÜCKSETZEN 
(SPEZIELLE HANDLUNG)
BENÖTIGTE MARKEN: SPEZIELL

Probe: Logik + Computer [Mächtigkeit] (Gerätestufe + 
Firewall, 1 Kampfrunde)

Die KI überschreibt die vorgesehene Persona des Besit-
zers im Betriebssystem eines Geräts und verändert damit 
die Protokolle, die die Besitzerrechte regeln. Das Verän-
dern des Besitzes setzt voraus, dass die KI auf dem Gerät 
läuft, das sie stehlen will, wofür entweder eine Handlung 
Befehl Vortäuschen oder Gerät Steuern erforderlich ist (s. 
Ex Machina, S. 162). KIs können nur bestimmte Arten von 
Geräten bewohnen. Die Handlung Besitzer Zurücksetzen 
kann nur in Geräten durchgeführt werden, auf denen Apps, 
Autosofts oder Matrixprogramme laufen können. Um den 
Besitz zu übernehmen, legt die KI eine Ausgedehnte Probe 
auf Logik + Computer [Mächtigkeit] (Gerätestufe + Firewall, 
1 Kampfrunde) ab. Gelingt die Probe, startet das Gerät neu 
– und wirft den Besitzer aus, sofern er eingeloggt war. Nach
dem Neustart ist die KI Besitzer des Geräts. Nach dem Be-
ginn des Neustarts erhält die KI auf alle Handlungen einen 
Würfelpoolmalus von -2 für eine Anzahl von Kampfrunden 
gleich ihrer Mächtigkeit. Diese Handlung wird zwar nicht 
mit Angriff oder Schleicher durchgeführt, ist aber trotzdem 
illegal und enthüllt die wahre Natur des Charakters als KI. 
Ein Patzer bei dieser Handlung erhöht den Overwatch-Wert 
sofort um die Mächtigkeit der KI. Ein Kritischer Patzer löst 
sofort die Fokussierung aus. Näheres zu Besitzer Zurückset-
zen �nden sie unter Ex Machina auf Seite 162. Die meisten 
KIs sind sich des besonderen Risikos des Zurücksetzens 
des Besitzers bei einem Gerät, das sie nicht physisch kont-
rollieren, durchaus bewusst.
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KI-BERECHNUNGEN
SPIELWERT FORMEL BONUS

Matrix-Initiative (ohne Gerät) (Intuition x 2) + 4W6 –

Matrix-Initiative (mit Gerät) (Datenverarbeitung oder Pilot) + Intuition 
+ 4W6

Addieren Sie eventuelle Boni für die 
Optimierung eines Heimatgeräts

Kästchen auf dem Zustandsmonitor Wie folgt berechnen –

Kern 8 + (Mächtigkeit ÷ 2, aufgerundet) Vorteil Redundanz (+2 Kästchen)

Matrix: Cyberdeck, Kommlink 
oder Riggerkonsole 8 + (Gerätestufe ÷ 2, aufgerundet) –

Fahrzeug
12 + (Rumpf ÷ 2, aufgerundet)

Matrix: 8 + (Pilot ÷ 2, aufgerundet)
–

Drohne
6 + (Rumpf ÷ 2, aufgerundet)

Matrix: 8 + (Pilot ÷ 2, aufgerundet)
–

Geistiges Limit

Ohne Gerät: ([Logik x 2] + Intuition + 
Willenskraft) ÷ 3 (aufgerundet)

Matrix-Gerät: ([Logik x 2] + Intuition + 
Willenskraft) ÷ 3 (aufgerundet) oder 
Datenverarbeitung

Fahrzeug: ([Logik x 2] + Intuition + 
Willenskraft) ÷ 3 (aufgerundet) oder 
Sensor/Datenverarbeitung

Addieren Sie eventuelle Boni für 
die Optimierung eines Heimatgeräts

Verbessertes Programm: Ableitung
(nur Sensor)

Körperliches Limit Handling Addieren Sie eventuelle Boni für die 
Optimierung eines Heimatgeräts

Soziales Limit

Matrix (ohne Gerät): ([Charisma x 2] + 
Essenz + Willenskraft) ÷ 3 (aufgerundet)

Matrix (mit Gerät): (Charisma + Datenver-
arbeitung/Pilot + Essenz + Willenskraft) ÷ 3 
(aufgerundet)

Addieren Sie eventuelle Boni für die 
Optimierung eines Heimatgeräts

Verbesserte Programme: Eguchi-Lächeln 
(Icon), Natürlicher Gang (Drohne)

Maximales Edge Mächtigkeit –

Maximale Attributsstufe durch Emulieren Mächtigkeit –

Würfelpoolmalus für Emulieren Attributsstufe ÷ 2 (aufgerundet) –

Erhöhung des Overwatch-
Wertes durch Emulieren Emulierte Attributsstufe –

MATRIXKAMPF FÜR KIS
KIs haben zwei unterschiedliche Zustandsmonitore: für 
Matrixschaden und für Kernschaden. Der Matrix-Zu-
standsmonitor wird nach den normalen Regeln festgelegt: 
8 + (Gerätestufe ÷ 2, aufgerundet). Matrixschaden, der 
dem Gerät zugefügt wird, auf dem die KI im Moment läuft, 
führt nicht zu Verletzungsmodi�katoren. Der Kern-Zu-
standsmonitor wird wie folgt berechnet: 8 + (Mächtigkeit 
÷ 2, aufgerundet). Kernschaden führt nach denselben Re-
geln wie bei Körperlichem oder Geistigem Schaden zu 
Verletzungsmodi�katoren. KIs haben keine Kästchen für 
Überzähligen Schaden. Wenn einer der beiden Zustands-
monitore voll ist, wird die KI sofort verdrängt. KIs haben 
nur dann einen Matrix-Zustandsmonitor, wenn sie auf ei-

nem Gerät laufen. Ansonsten haben sie nur den Kern-Zu-
standsmonitor.

Wenn eine KI verdrängt wird, verliert sie immer 1 Punkt 
Essenz. Außerdem muss sie dem Überzähligen Schaden 
(den Schadenskästchen, die über den jeweiligen Zustands-
monitor hinausgehen) eines Angriffs, der zum Verdrängen 
geführt hat, widerstehen oder verliert noch mehr Essenz. 
Wenn die KI beim Verdrängen kein Gerät hatte, widersteht 
sie dem Überzähligen Schaden mit Willenskraft + Mächtig-
keit. Wenn sie auf einem Gerät lief, das nicht lahmgelegt 
wurde, widersteht sie mit Willenskraft + Firewall + Mäch-
tigkeit. KIs verlieren 1 Punkt Essenz pro Kästchen Überzäh-
ligem Schaden, dem sie nicht widerstanden haben. Eine 
verdrängte KI verliert außerdem 1 Punkt Mächtigkeit (bis 
zu einem Minimum von 1) sowie ein zufällig gewähltes ver-
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bessertes Programm. Dieses Programm kann nie wieder er-
lernt werden. Jedes Mal, wenn eine KI Essenz verliert, erhält 
sie den Nachteil Fragmentierung. Dies �ndet allerdings nur 
einmal pro Vorgang, der zu Essenzverlust führt, statt, nicht 
einmal pro verlorenem Essenzpunkt innerhalb desselben 
Vorgangs. Wenn die Essenz einer KI auf 0 sinkt, ist ihr Kern 
so schwer beschädigt, dass er sich nicht mehr wiederher-
stellen kann. Der Code der KI schwebt immer noch in der 
Matrix herum, und man kann mit Teilen davon eine andere 
KI aufbauen oder sie anders verwenden, aber der Charak-
ter, der die KI war, ist tot.

Das Lahmlegen des Geräts einer KI verdrängt sie eben-
falls. In diesem Fall kann die KI das Attribut Firewall nicht 
zum Widerstand gegen Überzähligen Schaden benutzen. 
Außerdem muss die KI zusätzlichem Essenzverlust in 
Höhe der Gerätestufe des lahmgelegten Geräts widerste-
hen. Eine KI kann in der letzten Sekunde aus einem Ge-
rät oder Host in ein Gitter springen und dem Verdrängen 
entgehen, indem sie einen Punkt Edge verheizt (SR5, S. 
59). Wenn sie auf diese Weise einen Punkt Edge verheizt, 
verliert sie gleichzeitig ein zufällig gewähltes verbessertes 
Programm, das sie nie wieder erlernen kann.

Programme, die auf Geräten laufen, sind von Matrix-
schaden nicht betroffen, weshalb eine KI bei der Beschä-
digung ihres Geräts niemals Kernschaden erleidet. Wenn 
eine KI von einer erfolgreichen Handlung Programm Ab-
stürzen Lassen betroffen ist, verliert sie vorübergehend 
einen Punkt Edge. Wenn ihr Edge auf 0 sinkt, wird sie zur 
Neucodierung (s. Wiederherstellung und Neucodierung) ge-
zwungen. KIs, die im Kampf zur Neukodierung gezwun-
gen werden, legen am Ende jeder Kampfrunde eine Probe 
auf Charisma + Willenskraft ab. Gelingt die Probe, gewinnt 
die KI einen Punkt Edge zurück. Wenn die Edge-Punkte 
des KI-Charakters vollständig wiederhergestellt sind, ist 
der Vorgang der Neukodierung damit abgeschlossen. Die 
Neukodierung einer KI nutzt sämtliche freie Rechenleis-
tung eines Geräts oder Hosts. Dabei kopiert die KI alle 
möglichen Datenströme, zu denen sie Zugang �ndet, und 
baut daraus ihren Code neu auf. Der Prozess ist optisch 
gut wahrnehmbar, weil das „Licht“ im Host dunkler wird 
und die „Luft“ von Codefragmenten erfüllt ist, die von ei-
nem Strudel rund um den letzten Standort der KI aufge-
saugt werden. Alle Handlungen in dem entsprechenden 
Gerät oder Host werden dadurch beeinträchtigt und er-
halten deswegen einen Würfelpoolmalus in Höhe der Dif-
ferenz zwischen Mächtigkeit der KI und der Geräte- oder 
Hoststufe (mindestens aber einen Malus von -2).

Wenn eine Persona Handlungen gegen ein Gerät durch-
führt, auf dem eine KI gleichzeitig mit ihr läuft, benutzt die 
KI die Matrixattribute des Geräts. Die Ausnahme dabei bil-
det Firewall. SimSinn-Protokolle schreiben zwingend vor, 
dass metamenschliche User von der Firewall vor Malware 
geschützt werden müssen, und eine KI kann die Firewall 
eines Geräts nicht benutzen, um sich gegen eine Perso-
na auf demselben Gerät zu verteidigen. Die Firewall des 
Geräts schützt die KI aber in jedem Fall vor Angriffen von 
außen. Bei Handlungen, die vom gegenwärtigen Benutzer 
des gemeinsamen Geräts gegen die KI durchgeführt wer-
den, benutzt die KI ihre Mächtigkeit statt der Firewall des 
Geräts. Matrixschaden, der von dem gemeinsamen Gerät 
an der KI verursacht wird, trifft den Kern-Zustandsmoni-
tor, nicht den Matrix-Zustandsmonitor.

FAHRZEUGKAMPF FÜR KIS
KIs können auf Drohnen laufen, die freie Programmplät-
ze haben (s. Autosofts, SR5, S. 267), oder sie können die 
Handlung Gerät Steuern von einer Riggerkonsole, einem 
Cyberdeck oder Kommlink aus durchführen. KIs, die auf 
einem Fahrzeug laufen, verwenden ihre Pilotstufe statt 
Datenverarbeitung bei der Festlegung der Initiative, das 
Handling statt des Körperlichen Limits, und sie können die 
Sensorstufe statt ihres Geistigen Limits benutzen. Die Pi-
lotstufe wird auch statt der Gerätestufe benutzt, um den 
Matrix-Zustandsmonitor eines Fahrzeugs zu berechnen. 
Das Initiativeergebnis wird mit (Intuition + Pilot) + 4W6 
bestimmt. Nur KIs mit dem Vorteil Pilotenerbe können Au-
tosofts statt Aktionsfertigkeiten benutzen; sie verwenden 
außerdem ihre Mächtigkeit statt der Pilotstufe von Fahr-
zeugen oder Drohnen, auf denen sie laufen.

WIEDERHERSTELLUNG 
UND NEUCODIERUNG 
Innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus muss sich eine 3 Stun-
den lang neucodieren, genauso, wie ein Charakter mit 
Schlafregulator 3 Stunden Schlaf braucht. Dieser Vorgang 
kann nur in einem Gerät oder Host statt�nden. Während 
der Neucodierung überprüft sich die KI auf Fehler, wobei 
eine Log-Datei im System des bewohnten Hosts oder Ge-
räts angelegt wird. Dadurch wird auch alles ausgegebene 
Edge wiederhergestellt. KIs sind während der Neucodie-
rung besonders verwundbar, und sämtlicher Matrixscha-
den, den ihr Gerät währenddessen erleidet, wird auch auf 
dem Kern-Zustandsmonitor verzeichnet. Die Schadenswi-
derstandsprobe wird mit Willenskraft + Firewall abgelegt. 
KIs können während der Neucodierung auch mit speziel-
len Programmen gefangengesetzt werden. Das Einfangen 
einer KI während der Neucodierung erfordert eine Aus-
gedehnte Probe auf Software + Logik [Datenverarbeitung] 
((Firewall + Mächtigkeit), 1 Kampfrunde). Wenn die Pro-
be unterbrochen wird oder die KI mit der Neucodierung 
fertig wird, bevor die Probe abgeschlossen ist, wird die KI 
nicht gefangen. Sollte die Neucodierung noch nicht abge-
schlossen sein, kann man den Versuch aber wiederholen. 
Eine gefangene KI wird auf einem Of�ine-Gerät – oder bei 
großen Unternehmungen wie NeoNETs Projekt Imago in 
einem ganzen Of�ine-Labor – gespeichert. KIs �nden die-
ses Schicksal unvorstellbar schrecklich.

Eine KI braucht keine Besitzerrechte, um die Neucodie-
rung in einem Host oder Gerät durchzuführen, aber sie 
braucht die Erlaubnis des Besitzers. Diese wird oft durch 
unauffällige Pop-ups eingeholt, die User gedankenlos an-
klicken. Um ein Gerät oder einen Host zu einem Heimat-
gerät zu machen, muss sie dort zuerst ein Update durch-
führen.

Wenn die KI am selben Ort an einer Anzahl von aufein-
anderfolgenden Tagen gleich ihrer Mächtigkeit eine Neu-
codierung durchführt, werden die Log-Dateien analysiert, 
und ein Update kann durchgeführt werden. Während des 
ersten Update-Zyklus kann eine KI sich nicht entladen 
oder in ein neues Gerät oder einen neuen Host wechseln, 
bevor der Zyklus beendet ist. Wenn sie das Gerät oder den 
Host verlässt, muss sie den Prozess von vorne beginnen. 
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Ein Update setzt eine Verbindung zur Matrix voraus. Wenn 
die KI das erste Update durchgeführt hat, wird das Gerät 
zu ihrem Heimatgerät. Sie braucht dann keine Marken 
mehr, um sich in einen leeren Programmplatz zu laden, 
selbst wenn sie nicht der registrierte Besitzer ist. Eine KI 
kann immer nur ein Heimatgerät gleichzeitig haben.

Wenn eine KI ihr Heimatgerät zu lange verlässt, kann 
sie es als Heim verlieren. Je komplexer die KI ist, desto 
schneller geht die Kompatibilität mit dem Heimatgerät 
verloren. Eine KI kann ihrem Heimatgerät für maximal [30 
÷ Mächtigkeit, aufgerundet] Tage fernbleiben, bevor es 
aufhört, ein Heimatgerät für sie zu sein. Dann muss die 
KI wieder mit dem ersten Update-Zyklus beginnen oder 
sich ein neues Heimatgerät suchen (wenn das alte verlo-
ren oder zerstört ist).

Das Heimatgerät einer KI zu sein, beansprucht Hard- 
und Software eines Geräts stark. Es muss in Bestzustand 
gehalten sein und die neuesten Upgrades von Software 
und Technologie bekommen, um weiter funktionieren zu 
können. Diese Kosten sind analog den Lebensstilkosten 
für Metamenschen, und eine KI muss für ihre Bezahlung 
sorgen, um ihr Heim nicht zu verlieren. In jedem Monat, in 
dem die Kosten nicht bezahlt wurden, sollte der Spiellei-
ter das Gerät so behandeln, als hätte die KI den Nachteil 
Gremlins (SR5, S. 91), beginnend mit Stufe 1 nach dem 
ersten Monat und um 1 ansteigend für eventuelle Folge-
monate der Vernachlässigung. Wenn mehr als vier un-
bezahlte Monate hintereinander vergehen, ist das Gerät 
lahmgelegt.

KIs können ihre Heimatgeräte nach einem Update auch 
einer Optimierung unterziehen. Dadurch steigt ein einzel-
nes Matrixattribut des Geräts oder Hosts basierend auf ei-
nem der Geistigen Attribute der KI, wie im Kasten Optimie-
rung und Lebensstilkosten angegeben. Ein anderes Matrixat-
tribut kann durch eine Freie Handlung erhöht werden, aber 
die Optimierung darf immer nur ein Attribut gleichzeitig 
erhöhen. Die Optimierung kann auch Attribute von Fahr-
zeugen oder Drohnen erhöhen. Hier beträgt die Erhöhung 
aber – unabhängig von den Attributen der KI – immer 1. 
Die Optimierung erhöht die Programmplätze für Matrix-
programme, Apps oder Autosofts eines entsprechenden 
Geräts immer um 1. Die Optimierung ist nicht dauerhaft 
wirksam und verschwindet, wenn das Gerät keine weite-
re Aufmerksamkeit erfährt. Damit die Wirkung einer Op-
timierung bestehen bleibt, muss die KI mindestens eine 
Stunde pro Tag im Gerät verbringen.

KIs mit einem Heimatgerät erstellen darin einen spe-
ziellen Index. Dadurch wird es für sie leichter, sich selbst 
wieder zusammenzusetzen, was beim Verhindern von 
Essenzverlust durch Aufenthalt auf einem Gitter hilft. KIs 
können ihr Heimatgerät verlassen und auf einem Gitter 
[Mächtigkeit x 2] Stunden verbringen, bevor sie Essenz-
verlust widerstehen müssen. Wenn sich die KI in ein Ge-
rät oder einen Host, die nicht ihr Heimatgerät sind, begibt 
und aus diesem in das Gitter geht, muss sie dort nach den 
gewöhnlichen [Mächtigkeit] Stunden dem Essenzver-
lust widerstehen. Der Index des Heimatgeräts kann auch 
dazu verwendet werden, eine KI leichter aufzuspüren. Der 
Spielleiter kann einen Bonus verleihen, wenn der Verfol-
ger die Handlung Icon Aufspüren durchführt und dabei 
Zugang zum Heimatgerät der KI hat.

OPTIMIERUNG UND 
LEBENSSTILKOSTEN
Bei der Berechnung der Attributsveränderung durch 
Optimierung sollte aufgerundet werden.

Kommlink/Cyberdeck/
Riggerkonsole/Host

Fahrzeug/Drohne

Angriff + (Charisma ÷ 2) 
[nur Cyberdecks und Hosts] Handling +1

Schleicher + (Intuition ÷ 2) 
[nur Cyberdecks und Hosts] Pilot +1

Datenverarbeitung + (Logik ÷ 2) Beschleunigung +1

Firewall + (Willenskraft ÷ 2) Sensor +1

+1 Programmplatz/App-Platz +1 Platz für Autosofts

Gerätestufe Lebensstilkosten

1 Squatter

2-3 Unterschicht

3-4 Mittelschicht

5-6 Oberschicht

7+ Luxus

DIE TRÜMMER 
WIEDER ZUSAMMENSETZEN 
KIs haben Reparatur-Subroutinen, die mit dem Code aus 
ihrem Heimatgerät ihre beschädigte Programmierung 
wiederherstellen können. In ihrem Heimatgerät kann eine 
KI eine Ausgedehnte Probe auf Software + Mächtigkeit 
[Datenverarbeitung] (1 Tag) ablegen und für jeden Erfolg 
1 Kästchen Kernschaden reparieren. Matrixschaden am 
Gerät wird wie üblich durch eine Hardware-Probe (SR5, 
S. 226) repariert. Wenn der KI keine Drohne zum Durch-
führen der Reparatur zur Verfügung steht, muss sie dafür 
jemanden engagieren.

Wenn einer der beiden Zustandsmonitore der KI voll-
ständig gefüllt ist, wird ihre Persona verdrängt. Das bedeu-
tet nicht automatisch, dass sie getötet wird. Wenn die KI 
nach dem Verdrängen noch einen Punkt Essenz besitzt, er-
lebt sie nach [30 – (Mächtigkeit + Essenz)] Tagen die Wie-
derherstellung in ihrem Heimatgerät. Wenn das Heimat-
gerät der KI zerstört oder von der Matrix getrennt ist, bil-
det sich die Persona auf dem letzten benutzen Gitter neu.

Künstliche Intelligenzen sind komplizierte, dynamische 
Programme, die nicht vervielfältigt oder durch ein Backup 
mit konventionellen Mitteln gesichert werden können. 
Nur bestimmte KIs kennen das Geheimnis ihrer Reproduk-
tion, auch wenn die jüngsten KFS-Ausbrüche spannende 
Hinweise darauf zu geben scheinen.
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VERBESSERTE PROGRAMME
KIs erschaffen neue Technologie oder Programme nicht 
aus dem Nichts. Stattdessen verwenden sie das, was be-
reits existiert, auf ef�zientere Weise. Im Fall von Program-
men können sie existierende Software verbessern und 
umschreiben, um dadurch besondere Boni und Fähigkeiten 
zu erlangen. Diese verbesserten Programme brauchen die 
Programmbibliotheken ihrer Vorgänger, um zu funktionie-
ren. Das bedeutet, dass sie über einem bereits laufenden 
Matrixprogramm im selben Programmplatz laufen. Da-
durch wird das existierende Programm im Grunde zu einer 
stärkeren, schnelleren Version seiner selbst. Wenn das El-
ternprogramm abstürzt, stürzt auch das verbesserte Pro-
gramm ab, das damit verbunden ist. Verbesserte Program-
me benötigen außerdem bestimmte Rechte, um zu funkti-
onieren, weshalb die KI Marken platzieren muss, damit sie 
das Programm nutzen kann. Wenn ein maximaler Bonus, 
den ein verbessertes Programm einem optimierten Gerät 
verleihen kann, festgelegt wird, werden immer die Attri-
butsstufen des Geräts nach einer Optimierung verwendet. 
Verbesserte Programme stehen nur KIs und E-Geistern zur 
Verfügung und können nicht auf Kommlinks laufen.

KIs würden sich nie dazu herablassen, Programme auf 
dem offenen Markt zu kaufen. Stattdessen schreiben sie 
ihre eigenen Programme und verbesserten Programme, wie 
Technomancer ihre eigenen Komplexen Formen erschaffen. 
Sie beginnen alleine mit dem Programmieren und legen eine 
Probe auf Software + Intuition [Geistig] ab. Dann werden 12 
durch die Anzahl an Erfolgen geteilt, was die Anzahl an Ta-
gen ergibt, die die KI zum Lernen des Programms braucht. 
KIs geben dann 5 Karma für ein normales Programm oder 8 
Karma für ein verbessertes Programm aus.

Man kann verbesserte Programme fast gar nicht regist-
rieren lassen, da GOD dazu den Code genehmigen müss-
te. Das hieße, die Geheimnisse des Codes zu offenbaren, 
was keine KI gerne macht. Wenn einige wenige KIs die-
sen faustischen Pakt mit Konzernen eingehen, bedeutet 
das das Ende ihrer Karriere als Runner, weil sie danach 
so stark überwacht werden. Daher gelten alle verbesser-
ten Programme als illegal und ziehen Aufmerksamkeit 
auf sich. Wenn eine KI ein verbessertes Programm laufen 
lässt, steigt ihr Overwatch-Wert sofort um ihre Mächtig-
keit. Wenn sie ein verbessertes Programm laufen lässt, ad-
diert der Spielleiter ihre Mächtigkeit außerdem zu jeder 
normalen Erhöhung des Overwatch-Wertes durch verge-
hende Zeit. Manche verbesserten Programme können nur 
in bestimmten Matrix-Umgebungen (Gittern, Fahrzeugen/
Drohnen, Geräten oder Hosts) benutzt werden. Solche 
Einschränkungen sind in der Beschreibung des jeweiligen 
Programms angegeben.

Programm: Jedes verbesserte Programm benötigt ein be-
stimmtes Matrixprogramm oder eine Autosoft zum Funkti-
onieren; dieser Eintrag gibt an, welches Programm das ist. 
Sofern nicht anders angegeben, werden alle verbesserten 
Programme mit einer Einfachen Handlung geladen.

Benötigte Marken: Verbesserte Programme können die 
Attribute oder Inhalte von Geräten, Hosts, Programmen 
und Dateien direkt manipulieren. Das setzt gewisse Rech-
te voraus, was bedeutet, dass die meisten verbesserten 
Programme ohne Marken nicht funktionieren. Die Anzahl 
an benötigten Marken ist in diesem Eintrag angegeben.

ABLEITUNG 
Programm: Clearsight 
Benötigte Marken: Besitzer

Die KI kann, indem sie die Vorhersage-Algorithmen 
von Clearsight verbessert, die Sensorstufe einer Drohne 
durch abduktive Schlüsse verbessern. Mit ihrer Fähigkeit, 
aus konditionalen Indizien Schlüsse zu ziehen, kann sie 
zusammen mit diesem Programm Sensormeldungen in-
terpretieren und um wichtige Details ergänzen, die in der 
Meldung nicht enthalten sind. Wenn die Sensoren einer 
Drohne für die Handlung Genau Beobachten benutzt wer-
den, wird ihre Sensorstufe um die Mächtigkeit der KI (bis 
maximal zum doppelten Ursprungswert) erhöht. Die Stu-
fe der Clearsight-Autosoft muss mindestens so hoch sein 
wie die Mächtigkeit der KI, damit Ableitung funktioniert. 
Diese Autosoft kann mithilfe einer Riggerkonsole auch 
von ihren Slave-Drohnen benutzt werden, aber dazu muss 
die KI ebenfalls auf der Riggerkonsole laufen. Hier gelten 
die normalen Regeln für das Nutzen von Programmen der 
Riggerkonsole (SR5, S. 267).

ANGRIFFSKASKADE
Programm: Entschlüsselung
Benötigte Marken: 2

Mit diesem verbesserten Programm kann eine KI schnell 
die eigenen Fehler analysieren, korrigieren und dann die 
Schwächen eines Gegners ausnutzen. Jedes Mal, wenn 
eine KI, die dieses Programm laufen lässt, bei einer An-
griffshandlung gegen ein ausreichend mit Marken beleg-
tes Ziel scheitert, erhält sie für zukünftige Angriffsproben 
gegen dieses Ziel einen Würfelpoolbonus von +1. Dieser 
Bonus erhöht sich mit jedem Scheitern kumulativ bis ma-
ximal zur Mächtigkeit der KI. Wenn das Programm zu lau-
fen aufhört, verschwindet der angesammelte Bonus. Der 
Bonus verschwindet ebenso nach 24 Stunden, weil das 
Ziel Veränderungen unterliegt und die gewonnenen Infor-
mationen wertlos werden.

AUTORITÄT
Programm: Ausnutzen 
Benötigte Marken: 1

Autorisierung hilft der KI, ein Gerät davon zu über-
zeugen, dass die Befehle von einer vertrauenswürdigen, 
privilegierten Quelle stammen: dem Besitzer. Bei jedem 
Einsatz der Handlung Befehl Vortäuschen gegen Gerä-
te eines Icons, auf dem die KI eine Marke hat, wird das 
Schleicher-Attribut der KI um ihre Mächtigkeit erhöht (bis 
maximal zum doppelten Ursprungswert).

EGUCHI-LÄCHELN
Programm: Verwandlung        
Benötigte Marken: Besitzer

Mit diesem verbesserten Programm kann die KI ihr Icon 
so gestalten, dass es Erscheinungsbild und Verhalten ei-
nes metamenschlichen Icons perfekt nachahmt. KIs kön-
nen nach den normalen Regeln für Verkleiden einen me-
tamenschlichen Avatar erschaffen, ohne dazu allerdings 
Schminke oder Kleidung zu brauchen (SR5, S. 135). Wenn 
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dieses Programm läuft, steigt das Limit bei Proben mit 
Verkleiden und Verkörperung um die Mächtigkeit der KI. 
Dieses Programm ist nur zum Nachahmen von Metamen-
schen nützlich und kann auch benutzt werden, um einen 
bestimmten Avatar zu verkörpern, von dem die KI eine 
Bilddatei besitzt. Die KI kann mit diesem Programm auch 
mit ihrem normalen Icon und dem Einsatz der Fertigkeit 
Verkörperung im Gespräch als Metamensch durchzuge-
hen versuchen. Diese Täuschung wirkt nicht gegen Ma-
trixwahrnehmung oder gegen Sicherheitseinrichtungen, 
die biometrische Merkmale in der Fleischwelt auslesen 
(wie zum Beispiel Retinascanner). Wenn die KI jemanden 
durch den Einsatz des Programms erfolgreich überlistet, 
der Vorurteile gegen KIs hat, oder einfach mit jemandem 
interagiert, der solche Vorurteile nicht hat, steigt gegen 
die entsprechende Person das Soziale Limit der KI bei al-
len Proben mit Fertigkeiten der Gruppen Schauspielerei 
oder Ein�uss ebenfalls um ihre Mächtigkeit.

FEUERLEITUNG
Programm: Zielerfassung (Waffentyp) 
Benötigte Marken: 3

Diese Autosoft arbeitet mit einem Smartgunsystem zu-
sammen, um die Korrektur-Algorithmen der Zielerfassung 
zu verbessern. Immer wenn eine Drohne mit dieser Auto-
soft bei einem Angriff mit der passenden Smartgun-Waffe 
scheitert, erhält sie für den nächsten Angriff eine Erhöhung 
der Präzision um die Mächtigkeit der KI (bis zu einem Ma-
ximum gleich der doppelten ursprünglichen Präzision). Die 
Stufe der Zielerfassungs-Autosoft muss mindestens so 
hoch sein wie die Mächtigkeit der KI, damit Feuerleitung 
funktioniert. Um diese Erhöhung zu nutzen, muss die Droh-
ne als erste Handlung des nächsten Initiativedurchgangs 
die Handlung Zielen durchführen. Die normalen Auswir-
kungen der Handlung Zielen gelten zusätzlich. Führt die 
Drohne eine andere Handlung als erste durch, verliert sie 
die Erhöhung der Präzision. Diese Autosoft kann mithilfe ei-
ner Riggerkonsole auch von deren Slave-Drohnen benutzt 
werden. Dazu muss die KI aber ebenfalls auf der Riggerkon-
sole laufen. Hier gelten die normalen Regeln für das Nutzen 
von Autosofts der Riggerkonsole.

FNORD
Programm: Irreführung 
Benötigte Marken: 1

Eine KI kann dieses verbesserte Programm verwenden, 
um sich vor bestimmten Wesenheiten in der Matrix zu 
verbergen. Wenn eine Matrix-Entität ohne Bewusstsein 
(Agenten, IC, Technocritter oder wilde KIs) bei der ersten 
Matrixwahrnehmungs-Probe gegen eine KI, die Fnord lau-
fen hat, keine Nettoerfolge erzielt, darf sie keine weiteren 
Matrixwahrnehmungs-Proben gegen sie ablegen, solange 
die KI in diesem Host oder Gitter bleibt. Diese Fähigkeit 
kann maximal so oft eingesetzt werden, wie die KI Mäch-
tigkeit hat. Wenn diese Anzahl erreicht wurde, muss die KI 
eine Neucodierung durchmachen (s. Wiederherstellung und 
Neucodierung, S. 165), um das Programm wieder benut-
zen zu können. Wenn eine Sicherheitsspinne oder ein IC 
Marken auf der KI platziert, ist keine Matrixwahrnehmung 
mehr nötig, um die KI automatisch zu entdecken.

MEDIC
Programm: Toolbox 
Benötigte Marken: 3

Mit diesem Programm kann die KI schnell beschädig-
ten Code von KIs, IC oder Sprites mithilfe der System-
ressourcen reparieren, die sie zur Verfügung hat. Die KI 
legt dazu eine Probe auf Software + Mächtigkeit [Daten-
verarbeitung] (2) ab. Die Zielpersona erhält eine Anzahl 
von Kästchen auf ihrem Matrix-Zustandsmonitor gleich 
der Nettoerfolge bei der Probe zurück. Dieses Programm 
kann nur Schaden an Software und Sprites beheben und 
wirkt nicht bei Geräten oder Technomancern. Es kann, bei 
einem bestimmten Satz von „Verletzungen“ nur einmal 
verwendet werden. Das Laden dieses Programms ist eine 
Einfache Handlung, der Einsatz zur Heilung von Schaden 
eine Komplexe Handlung.

NATÜRLICHER GANG
Programm: Manövrieren [Modell] 
Benötigte Marken: Besitzer

„Natürlicher Gang“ ist ein Überbegriff für Manövrie-
ren-Autosofts, die darauf ausgerichtet sind, den And-
roiden-Effekt durch „menschlichere“ Bewegungen und 
Verhaltensmuster zu minimieren. Ihr Haupteinsatzgebiet 
�nden sie bei zweibeinigen Läuferdrohnen, es gibt aber 
auch Versionen für andere Drohnentypen. Wenn die KI 
diese Autosoft laufen lässt, kann sie die Pilotstufe der 
Drohne um ihre Mächtigkeit (bis maximal zum doppel-
ten Ursprungswert) erhöhen, wenn es um Proben geht, 
mit denen die Drohne als Metamensch durchgehen soll. 
Die Stufe der Manövrieren-Autosoft muss mindestens so 
hoch sein wie die Mächtigkeit der KI, damit Natürlicher 
Gang funktioniert. Auch eine zweibeinige Läuferdrohne 
wird eine Person, die aufmerksam hingesehen hat, nicht 
überzeugen können, dass sie ein Metamensch ist; auf grö-
ßere Entfernung oder in Verbindung mit einer Verkleidung 
kann die Wirkung aber sehr gut sein. Das Programm kann 
der KI auch dabei helfen, so zu tun, als würde die Droh-
ne von einem metamenschlichen Rigger gesteuert. Die-
se Autosoft kann mithilfe einer Riggerkonsole auch von 
deren Slave-Drohnen benutzt werden. Dazu muss die KI 
aber ebenfalls auf der Riggerkonsole laufen. Hier gelten 
die normalen Regeln für das Nutzen von Autosofts der 
Riggerkonsole.

Wenn die KI jemanden erfolgreich davon überzeugt, 
dass ein Metamensch die Drohne steuert, kann sie mit-
hilfe der verbesserten Autosoft ihren Charme noch mehr 
spielen lassen. Erhöhen Sie die Pilotstufe der Drohne um 
die Mächtigkeit der KI (bis maximal zum doppelten Ur-
sprungswert), wenn es um Proben mit Fertigkeiten der 
Gruppen Schauspielerei oder Ein�uss gegen eine ge-
täuschte Person geht. Wenn das Ziel weiß, dass die Droh-
ne von einer KI gesteuert wird, und keine Vorurteile gegen 
KI hat, kann die KI mithilfe dieser Autosoft trotzdem die 
Pilotstufe für Proben mit Fertigkeiten der Gruppen Schau-
spielerei oder Ein�uss gegen das entsprechende Ziel er-
höhen.
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NJETZWERKEN
Programm: Katzenpfote 
Benötigte Marken: 2

Ein KI, die dieses Programm laufen lässt, kann Kommu-
nikation auf dem Gitter, in dem sie sich be�ndet, stören 
und dadurch Bandbreite und Antwortzeiten verschlech-
tern. Alle mit den benötigten Marken versehenen Perso-
nas und Icons, die sich auf demselben Gitter wie die KI be-
�nden, leidet unter einem Rauschen-Modi�kator in Höhe 
der Mächtigkeit der KI, bis das dazugehörige Gerät neu 
gestartet wird oder markiertes Ziel oder KI das Gitter ver-
lassen. Njetzwerken beeinträchtigt jeden Matrixverkehr, 
unabhängig vom Zweck. Daher gilt der Malus auch für 
Matrixhandlungen, die gegen das Zielicon durchgeführt 
werden, bis das dazugehörige Gerät neu gestartet wird. 
Wenn der durch dieses Programm hervorgerufene Rau-
schen-Modi�kator höher ist als die Gerätestufe des Ziels, 
verliert es vorübergehend alle WiFi-Vorteile.

POKE
Programm: Ausnutzen 
Benötigte Marken: 1

Dieses verbesserte Programm gewährt Zugang zu den 
unteren Speicherbereichen eines Geräts. Durch jede er-
folgreiche Vergleichende Probe gegen Firewall eines Ge-
räts erhält die KI einen Würfelpoolbonus von +1 für die 
Handlung Programm Abstürzen Lassen gegen das Ziel. 

Dieser Bonus erhöht sich mit jeder erfolgreichen Probe 
kumulativ bis maximal zur Mächtigkeit der KI. Wenn das 
Programm zu laufen aufhört, verschwindet der angesam-
melte Bonus. Der Bonus verschwindet ebenso nach 24 
Stunden, weil das Ziel Veränderungen unterliegt und die 
gewonnenen Informationen wertlos werden.

PSYCHOTROPES BIOFEEDBACK
Programm: Biofeedback 
Benötigte Marken: 2

Die KI hat Protokolle von Schwarzem IC modi�ziert, was 
ihr gestattet, das Ziel mit psychotropem Biofeedback zu 
treffen. Wenn die KI bei einem Ziel mit ausreichend Mar-
ken Matrixschaden verursacht, muss der Verteidiger eine 
Probe auf Willenskraft + Firewall ablegen. Das Programm 
Biofeedback-Filter gewährt dafür seinen üblichen Bonus. 
Der Schwellenwert der Probe ist gleich der Mächtigkeit 
der KI. Misslingt dem Verteidiger seine Probe, erleidet er 
einen psychotropen Effekt nach Wahl der KI. Psychotro-
pes Biofeedback erzeugt eine emotionale Wirkung, die 
für [Mächtigkeit] Stunden anhält. Das kann eine Aversion 
gegen Gegenstände oder Aktivitäten, das Verlangen nach 
einem bestimmten Produkt, Lethargie oder Nachdenklich-
keit, Schuldgefühle, Paranoia, Phobien und so weiter sein. 
Die Wirkung kann mit einem bestimmten Auslöser verbun-
den sein, wie bei einer Aversion gegen die Matrix, dem 
unbedingten Verlangen nach NERPS!, einer Troll-Phobie 
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oder blinder Wut beim Anblick eines Lone-Star-Polizisten. 
Auch vorübergehender Gedächtnisverlust ist möglich. 
Das Ziel kann nicht handlungsunfähig oder katatonisch 
werden, wird sich aber ziemlich seltsam (vielleicht ähnlich 
wie ein KFS-Opfer) verhalten.

ROOTKIT
Programm: Heimlichkeit 
Benötigte Marken: 1

Mit diesem Programm kann die KI ihre Gegenwart in 
der Matrix viel besser verbergen, wodurch sie für andere 
Matrixbenutzer fast unsichtbar wird. Markierte Icons, die 
eine Matrixwahrnehmungs-Probe gegen die KI ablegen, 
erhalten dafür einen Würfelpoolmalus in Höhe der Mäch-
tigkeit der KI. Die Wirkung dieses Programms endet jedes 
Mal, wenn die KI einen Host betritt oder verlässt, das Git-
ter wechselt oder eine Angriffshandlung durchführt. Eine 
erfolgreiche Handlung Verstecken löst die Wirkung wie-
der aus.

ROST
Programm: Schild 
Benötigte Marken: 1

Die KI hat verbesserte Verteidigungsroutinen, die das 
Angriffsattribut eines Icons, das an ihr Schaden ver-
ursacht, senken. Jedes Mal, wenn ein Icon an einer KI, 
die dieses Programm laufen lässt (oder an ihrem Gerät), 
Schaden verursacht, sinkt sein Attribut Angriff um 1. Der 
Effekt wirkt kumulativ bis hinunter zu Angriff 0 oder bis 
das Gerät des Angreifers neu gestartet wird. Das Pro-
gramm hat keine Wirkung auf Lebende Personas oder 
Hosts.

STÖRFALL
Programm: Katzenpfote 
Benötigte Marken: 3

Mit diesem Programm verändert die KI bewusst die Pro-
grammierung eines Hosts, was für jeden, der damit ver-
bunden ist, zu Fehlfunktionen führen kann. Alle Geräte, 
die Slaves des Hosts sind, werden deutlich fehleranfälliger. 
Jeder, der mit einem solchen Gerät interagiert, wird be-
handelt, als hätte er den Nachteil Gremlins (SR5, S. 91) auf 
einer Stufe gleich der halben (aufgerundeten) Mächtigkeit 
der KI (maximal 4).

TEERGRUBE
Programm: Fessel 
Benötigte Marken: Keine

Eine KI mit diesem Programm verwendet unauffälligen, 
aber sehr wirkungsvollen IC-Code. Eine Persona, die eine 
Handlung mit den Fertigkeiten Matrixkampf oder Hacking 
gegen die KI durchführt, wird mit einer Linksperre (SR5, S. 
226) belegt. Pro Marke, die die KI auf dem Ziel platziert 
hat, erhält sie einen Würfelpoolbonus von +1 zum Verhin-
dern des Ausstöpselns.

VERLAGERN
Programm: Schutzschirm
Benötigte Marken: Besitzer

Es heißt, ein Decker würde sich Kugeln in den Weg wer-
fen, um sein Deck zu schützen. Das gilt auch für manche 
KI. Wenn eine KI dieses Programm laufen lässt, kann sie 
vor dem Widerstand gegen Matrixschaden an ihrem Ge-
rät diesen Schaden auf ihren eigenen Kern-Zustandsmo-
nitor umleiten. Dem Schaden wird nach normalen Regeln 
widerstanden (Willenskraft + Firewall), aber jeglicher Scha-
den, dem nicht widerstanden wird, wird auf dem Kern-Zu-
standsmonitor der KI verzeichnet. Eine KI kann damit maxi-
mal eine Anzahl von Schadenskästchen gleich ihrer Mäch-
tigkeit umleiten. Jeglicher noch übrige Schaden trifft dann 
das Gerät. Dieses Programm kann nur verwendet werden, 
wenn die KI ein Heimatgerät hat und gerade darauf läuft.

E-GEISTER
E-Geister, auch als Geister in der Maschine bekannt, sind 
höchst seltene digitale Entitäten, die Erinnerungen und 
Persönlichkeiten von Leuten besitzen, die online gestor-
ben sind oder deren Persönlichkeit auf andere Weise in 
der Matrix gefangen wurde. Man weiß nicht genau, wie 
E-Geister entstehen. Manche Leute meinen, dass es sich 
einfach um KIs handelt, die während des Crashs entstan-
den sind und irgendwie mit dem Geisteszustand eines 
Crash-Opfers überschrieben wurden. Das wurde weni-
ger glaubwürdig, als die ersten E-Geister kürzlich Ver-
storbener und „Kopien“ lebender Personen erschienen. 
Ein Autor geht davon aus, dass es sich überhaupt nicht 
um Geister handelt, sondern vielmehr um neuartige 
Programme, die Personen mithilfe endlos langer Daten-
spuren, die sie in einem Leben der Interaktion mit der 
Matrix hinterlassen haben, nachahmen sollen. Andere 
postulieren, es handle sich um Irrläufer-Programme – 
vielleicht Nebenwirkungen des Jormungand-Wurms –, 
die es geschafft haben, die Geistesinhalte von Leuten, 
die online gefangen oder getötet wurden, hochzuladen 
und ihnen ein Weiterleben als autonome Programme zu 
ermöglichen. Wieder andere vermuten eine Teufelei der 
Technomancer oder fragen sich, ob es sich um Geister 
im spirituellen Sinn handeln könnte, die irgendwie in der 
Maschine gefangen sind. In Wahrheit weiß es niemand, 
und niemand könnte auch nur mit Sicherheit sagen, ob es 
sich um die Geister von Toten handelt, die in der Matrix 
leben, oder um etwas völlig anderes.

Regeltechnisch werden E-Geister wie metasapiente KIs 
behandelt, auch wenn sie eigene Merkmale haben. Das be-
deutet, dass sie eigene Geistige Attribute und Fertigkeiten 
haben, aber auch einzigartige Merkmale. Die „Programme“, 
die sie haben, sind besondere Fähigkeiten, die ihnen beim 
Umgang mit der Matrix helfen. Spielleiter und Spieler kön-
nen E-Geister als Charaktere erschaffen, die auf lebenden 
oder toten Charakteren aus dem Shadowrun-Kanon, auf ei-
gens dafür entworfenen oder auf anderen (lebenden oder 
toten) Spielercharakteren basieren. E-Geister, die auf noch 
lebenden Charakteren basieren, sollten alle weltlichen und 
metaphysischen Zwiespalte, die sich aus ihrem Wesen als 
„Kopie“ ergeben, durchleiden müssen.
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Ein wichtiges Element, das beim Erschaffen eines 
E-Geists zu beachten ist, ist die Qualität der Kopie des 
toten oder lebenden Charakters, die aber nichts mit der 
Mächtigkeit zu tun hat. Die meisten E-Geister sind alles an-
dere als perfekte Kopien. Sie haben vielleicht nur wenige 
oder gar keine der Erinnerungen des Ursprungscharakters, 
und gewisse Facetten seiner Persönlichkeit könnten völlig 
fehlen. Im besten Fall haben sie nur bruchstückhafte Erin-
nerungen an ihr früheres Leben. Die Erinnerungen, die am 
ehesten bestehen bleiben, sind die an besondere negative 
Ereignisse oder an die Geschehnisse, die zum Tod geführt 
haben. Manche E-Geister sind so schlechte Nachahmun-
gen, dass sie nur kurzfristige Schlaglichter der Erinnerung 
an ihr früheres Leben haben und verwirrt und wütend 
durch die Matrix streifen. Andere wissen gar nicht, dass 
sie tot sind, und glauben, sie wären irgendwie lebendig 
in der Matrix gefangen. Ein paar sind sich ihres Zustands 
durchaus bewusst und versuchen, mit Matrixbenutzern zu 
interagieren, um mehr Ein�uss auf die Fleischwelt zu be-
kommen.

EINEN UV-HOST ERLEBEN
Die Metaphorik, die von einem UV-System erzwungen 
wird, ist so überwältigend, dass Realitäts�lter automatisch 
scheitern und sich jede Gestaltung ihr anpasst. Wenn man 
einen UV-Host betritt, wird das SimSinn-Signal automa-
tisch verstärkt und sorgt dafür, dass die virtuelle Umge-
bung sogar realer als die Realität wirken kann. Icons von 
Personas werden meistens abgestreift, und die User er-
scheinen als ihr normales Selbst (ein Sim, das ihr eigenes 
Bild von sich ausliest und durch Selbstzweifel oder Eitel-
keit das Ergebnis beein�ussen kann), das an die Metapho-
rik des Hosts angepasst wird. Software, Komplexe Formen 
und sogar Echos werden umgewandelt und erscheinen 
wie Gegenstände, die zur Umgebung passen. Agenten, 
Sprites, IC, KIs und E-Geister werden als Geräte oder Kre-
aturen dargestellt, die zur Metaphorik passen.

Um einen UV-Host vollständig zu erleben, muss der Be-
nutzer mit heißem Sim unterwegs sein. Benutzer, die sich 
der möglichen Risiken nicht bewusst sind, können versu-
chen, einen UV-Host mit anderen Interfacemodi zu betre-
ten, aber UV-Hosts schalten die Sicherheitsmaßnahmen 
der User mit AR oder kaltem Sim einfach ab. Benutzer, die 
zur Benutzung von heißem Sim fähig sind, müssen mit ei-
ner Probe auf Willenskraft + Firewall gegen einen Schwel-
lenwert gleich der Hoststufe widerstehen oder werden in 
die Hyperrealität des Hosts gezogen. Benutzer, die kein 
heißes Sim benutzen können, können den Host nicht be-
treten und bleiben in der normalen Matrix.

HANDLUNGEN IN UV-HOSTS
Wegen der Hyperrealität von UV-Hosts können Charak-
tere ihre körperlichen Fertigkeiten benutzen, als wären 
sie in der Fleischwelt. Der Charakter muss sich vorstel-
len können, wie er diese Handlungen durchführt, bei den 
Proben dazu wird aber ein Geistiges Attribut benutzt, 
und es gilt das Geistige Limit. Wenn das Angriffspro-
gramm eines Charakters im Host zum Beispiel als Pistole 

erscheint, kann er es mit Pistolen + Logik statt mit Ma-
trixkampf + Logik benutzen. Dadurch kann der Spielleiter 
Handlungen im UV-Host abwickeln, als befänden sich die 
Charaktere in der physischen Realität. Charaktere können 
auch weitere Matrixhandlungen durchführen, aber sie 
sollten, wenn möglich, als „körperliche“ Handlungen in-
terpretiert werden. Magie funktioniert in einem UV-Host 
natürlich nicht. Marken und normale Matrixhandlungen 
existieren in einem UV-Host nicht wirklich – man kann 
schließlich kein reales Objekt mit der Handlung Datei 
Editieren beein�ussen. Der Spielleiter kann Spielern aber 
gestatten, solche Handlungen zu versuchen, und sich 
dazu alternative Wirkungen überlegen. Obwohl es keine 
Marken gibt, benutzen auch UV-Hosts unterschiedliche 
Berechtigungsstufen für Zugänge innerhalb des Systems 
(vielleicht in Gestalt von Schlössern oder versteckten 
Gegenständen).

Die ungezügelte Rechenleistung von UV-Hosts lässt 
gewisse Dinge zu, die in der normalen Matrix einfach un-
möglich sind. Wenn ein Charakter sich direkt mit einem 
Cyberdeck verbindet, auf dem bereits eine Persona in 
einem UV-Host läuft, kann er trampen. Dies funktioniert 
genauso wie das Trampen zum Fundament eines Hosts 
(S. 125).

DER PREIS DER HYPERREALITÄT
UV-Hosts haben oft bestimmte Arten von IC laufen, küm-
mern sich aber nicht um den Overwatch-Wert und lösen 
keine Fokussierung aus. Das IC handelt selbstständig, 
meistens aber gemäß der Metaphorik des UV-Hosts. UV-
Hosts können in Alarmzustand versetzt werden, was sich 
aber ebenfalls gemäß der eigenen Metaphorik (zum Bei-
spiel als Wachen mit Funkgeräten, als Sirenen oder als Bo-
ten) äußert.

Der Auswurfschock ist bei einem UV-Host stärker als üb-
lich, verursacht 8K Schaden und verdoppelt die Zeit der 
Desorientierung.

Manche UV-Hosts können auch subjektive Zeitabläufe 
ändern und sie beschleunigen oder bremsen, sodass eine 
Stunde in einem UV-Host als zehn Stunden oder zehn 
Minuten erscheinen kann. Spielleiter sollten diese Macht 
nutzen und sie so ausspielen, wie sie zur Story passt.

Das SimSinn-Signal, das von einem UV-Host ausgeht, 
ist ebenso stark – und potenziell suchterzeugend – wie 
BTLs. Jedes Mal, wenn sich ein User aus einem UV-Host 
ausloggt, muss er eine Abhängigkeitsprobe (SR5, S. 416) 
ablegen, um zu bestimmen, ob er sich ein Laster einfängt. 
Benutzen Sie dabei die Hoststufe als Abhängigkeitswert 
und einen Abhängigkeitsschwellenwert von 3. Die Ab-
hängigkeit von einem UV-Host ist dieselbe wie von BTL: 
Ein Charakter, der keinen Zugang zu einem UV-Host �n-
det, wenn er ihn braucht, kann sich stattdessen mit BTL 
einen Schuss setzen. Außerdem sind UV-Hosts nicht nur 
für Metamenschen suchterzeugend – auch KIs, E-Geister 
und sogar Sprites können davon abhängig werden. In ih-
rem Fall wird die Abhängigkeit zum Teil von den starken 
SimSinn-Signalen und zum Teil von dem unglaublichen 
Gefühl der Freiheit und Macht verursacht, das sie in hoch-
stu�gen UV-Hosts emp�nden.
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DAS GROSSE UNBEKANNTE
Die Resonanzräume sind seltsame, wundervolle Orte, die 
irgendwo jenseits der Grenzen der normalen Matrix lie-
gen. Sie sind nur durch versteckte Hintertüren in der Ma-
trix zu erreichen und bergen viele Geheimnisse, zu denen 
mysteriöse Sprites, Tunnel durch die Matrix und das kol-
lektive Digitalgedächtnis der Metamenschheit gehören. 
Technomancer, die zu den Räumen reisen, können die 
bessere Resonanzverbindung nutzen, um Dinge zu tun, 
die sonst nirgendwo möglich sind.

Diese „Wunder“ ignorieren die Naturgesetze der Matrix-
topologie und der Sicherheitsprotokolle, und Technoman-
cer können zum Beispiel Komplexe Formen ohne Lehrer 
lernen, Hintertüren in Hosts erschaffen, „verlorene“ oder 
vernichtete Daten �nden und vieles mehr. Das einfache 
Bereisen eines Raums reicht aber nicht, um solche Wun-
der zu bewirken; Technomancer müssen auch den richti-
gen Pfad durch die Resonanzräume �nden und beschrei-
ten. Dieser Vorgang, der als Resonanzraumsuche bekannt 
ist, bringt einen Technomancer in jeder Hinsicht an die 
Grenzen seiner Psyche und seiner Fähigkeiten.

In diesem Abschnitt erfahren Spielleiter die Regeln für 
das Erschaffen und Benutzen von Resonanzräumen und 
Resonanzraumsuchen in ihren Kampagnen und einige 
Tipps für ausbalancierte Belohnungen und richtig gestal-
tete Herausforderungen.

DAS SUCHEN DER QUELLE 
Regeltechnisch betrachtet hat eine Resonanzquelle eine 
Stufe, die für ihre Macht steht. Diese Stufe wirkt als Wür-
felpoolbonus für alle Proben, die von Technomancern und 
Sprites abgelegt werden und bei denen Resonanz eine 
Rolle spielt. Das betrifft Widerstand gegen Schwund, das 
Kompilieren und Registrieren, das Benutzen Komplexer 
Formen uns so weiter.

Dissonante Technomancer erleiden, wenn sie einer Re-
sonanzquelle begegnen, die genau umgekehrten Effekte: 
Sie erhalten einen Würfelpoolmalus in Höhe der Stufe der 
Resonanzquelle. Es gibt auch dissonanten Varianten von 
Resonanzquellen, die als Dissonanzpools bezeichnet wer-
den. Diese Pools behindern normale Technomancer, wie 
Resonanzquellen Dissonante behindern.

Resonanzrisse können unvorsichtige oder unwillige 
Bewohner der Matrix einsaugen, die das Pech haben, an 
ihnen vorbeizukommen. Um das zu vermeiden, ist eine 
erfolgreiche Probe auf Willenskraft + Charisma (3) nötig.

DAS FINDEN DER HINTERTÜR 
Nur Technomancer, die eine Wandlung durchgemacht 
haben, können zu Resonanzräumen reisen. Andere Cha-
raktere (ob Digital Erwacht oder nicht) können die Räume 
nur durch einen Resonanzriss oder ein Geschäft mit einem 
Freien Sprite erreichen.

Um eine Hintertür zu �nden, muss ein Technomancer 
vollständig in die VR eintauchen und alle aktiven Verbin-
dungen zu seiner Lebenden Persona kappen. Orte mit 
hohen Rauschenwerten gelten dafür als unbrauchbar. Das 
genaue Vorgehen, mit dem ein Technomancer sich mit der 
Resonanz harmonisiert, ist nur ihm selbst bekannt, aber es 

beinhaltet meist eine Art Meditation oder eine Aktivität, 
die hohe Konzentration verlangt. Indem sich ein gewan-
delter Technomancer auf das fortwährende Hintergrun-
drauschen konzentriert und sich mit dessen Frequenzen 
harmonisiert, kann er den Strömen der Resonanz zu ihrem 
Ursprung – den Resonanzräumen – folgen. Dazu ist eine 
Ausgedehnte Probe auf Resonanz + Willenskraft + Wand-
lungsgrad (12, 1 Stunde) nötig. Kurze Unterbrechungen 
dieses Vorgangs haben keine negativen Auswirkungen, 
aber der Vorgang selbst ist so fordernd, dass er keine Zeit 
außer für einfachste Verrichtungen übriglässt. Wenn ein 
Technomancer diese Hintertür gefunden hat, kann er sei-
ne Reise zu den Resonanzräumen beginnen. Zuerst muss 
er allerdings den Ereignishorizont überwinden.

Der Spielleiter kann festlegen, dass die Suche nach der 
Hintertür den Charakter in einen bestimmten Host oder 
ein bestimmtes Gitter führt – vielleicht in ein lokales Gitter 
außerhalb seiner Heimatstadt oder zu einem zugangsbe-
schränkten Host. Der Pfad kann den Technomancer aber 
auch zu einer Resonanzquelle führen, was auf einen mög-
lichen Zusammenhang zwischen Quellen und Räumen 
schließen ließe.

DER EREIGNISHORIZONT 
Der Ereignishorizont bildet die Barriere zwischen den Re-
sonanzräumen und dem Rest der Matrix. Reisende, die 
die Räume durch eine Hintertür betreten wollen, müssen 
zuerst den Ereignishorizont überwinden. Die Barriere er-
scheint für jeden Technomancer anders und sollte Be-
zug auf das wahre Selbst des Charakters nehmen, der sie 
durchschreiten will. Seine innersten Gedanken, Ängste, 
was er bereut und erhofft, werden auf den Tisch gelegt 
und dann vom Ereignishorizont selbst analysiert. Diese Er-
fahrung ist emotional aufwühlend, wird von dem schein-
bar unendlichen Gedächtnis der Resonanz verstärkt und 
könnte für einen Charakter einfach zu viel sein. Wenn er 
mit den Bildern, die ihm der Ereignishorizont zeigt, nicht 
fertigwird, endet seine Reise hier. Wenn zwei oder mehr 
gewandelte Technomancer gemeinsam eine Resonanz-
raumsuche unternehmen, bekommen sie auch die Erleb-
nisse ihrer Begleiter mit.

REISEN DURCH DIE RÄUME 
Resonanzräume sind keine Hosts, also haben sie keine 
Hoststufe, keinen Overwatch-Wert und kein IC, aber das 
bedeutet nicht, dass sie keine Regeln oder Bewohner hät-
ten. Der Spielleiter sollte für Resonanzräume einzigartige 
Naturgesetze festlegen, kann sich im Notfall aber auch 
an den Regeln für Hosts, Fundamente oder UV-Hosts 
orientieren. Die Sprites in einem Resonanzraum sollten 
so mächtig sein, dass sie für Technomancer durchaus 
eine Herausforderung darstellen, aber sie sollten nicht 
so mächtig sein, dass man gar nicht mit ihnen fertigwird 
(wenn das nicht für die Kampagne wichtig ist).

Jede Resonanzraumsuche kann in eine Reihe von Auf-
gaben unterteilt werden, die ein Technomancer zum Er-
reichen seines Ziels bewältigen muss. Der Spielleiter legt 
Zahl und Ausmaß dieser Aufgaben fest, sollte das aber in 
einem vernünftigen Verhältnis zur Größe des Ziels tun. 
Meist haben die Aufgaben etwas mit dem Ziel und den 
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besuchten Resonanzräumen zu tun. Zum Beispiel kann 
eine Suche, die Datenlöschung zum Ziel hat, vom Techno-
mancer verlangen, dass er alle Kopien dieser Daten �nden 
muss, die sich als Früchte in einem digitalen Wald verber-
gen. Wenn ein Technomancer nach dem Quellcode eines 
mächtigen Freien Sprites sucht, sollte er sich Hindernissen 
und Herausforderungen stellen, die ihm der Sprite in den 
Weg legt. Generell kann die Stufe dessen, was das Ziel be-
inhaltet, als Maß für die Anzahl an Aufgaben gelten.

ZIELE 
Das Ziel einer Resonanzraumsuche kann von Technoman-
cer zu Technomancer verschieden sein, aber die folgen-
den Ziele sind am weitesten verbreitet. Spielleiter können 
sie als Anregung zum Entwickeln eigener Ziele benutzen.

Datenlöschung: Diese Suche ermöglicht einem Tech-
nomancer, Daten für immer aus der Matrix zu löschen. 
Wenn er erfolgreich ist, sind die Daten irreparabel beschä-
digt oder vernichtet – egal, wie gut sie geschützt waren 
(Informationen außerhalb der Matrix wie persönliche Er-
innerungen oder Papiere sind davon nicht betroffen). Ge-
löschte Daten existieren in den Resonanzräumen weiter 
und können mit einer Suche zur Datenrettung gefunden 
werden, die aber durch diese Datenlöschung erheblich er-
schwert wird.

Datenrettung: Ein Technomancer kann eine Reso-
nanzraumsuche durchführen, um Daten zu �nden, die 
nicht mehr in der Matrix vorhanden sind. Nur Daten, die 
irgendwann seit dem Crash in der Matrix waren, können 
sicher gefunden werden. Es gibt aber Technomancer, die 
behaupten, sämtliche Daten, die jemals in Computer-
netzwerken oder elektronischen Geräten existiert haben, 
könnten bei einem Besuch im Endlosen Archiv (S. 149) 
gefunden werden.

Datenspur verwischen: Ein Technomancer kann eine 
Resonanzraumsuche durchführen, um seine Datenspur 
zu verbergen. Wenn er erfolgreich ist, führt seine Daten-
spur durch die Matrix plötzlich auf unerklärliche Weise für 
[Resonanz x 2] Stunden durch die Resonanzräume. Jeder 
Versuch, der Datenspur des Technomancers folgen, schei-
tert an ihrem unerklärlichen Verschwinden. Gewandelte 
Technomancer können feststellen, wie die Spur versteckt 
wurde, und versuchen, ihr zu folgen (s. Datensuche, oben).

Datensuche: Ein Technomancer, der weiß, dass be-
stimmte Daten existieren, aber nicht weiß, wie er sie �n-
den soll, kann die Resonanz dazu befragen. Der Spiellei-
ter legt anhand der Verfügbarkeit der Daten in der echten 
Welt fest, wie schwer sie zu �nden sind. Diese Suche kann 
auch verwendet werden, um einer Datenspur zu folgen, 
auch wenn diese durch Resonanzräume führt. Benutzen 
Sie dieses Ziel mit Vorsicht: Daten sind ein wichtiger Teil 
vieler Runs, und die Suche sollte nicht so einfach sein, 
dass man sie als Standardmethode zur Datensuche be-
nutzt. Sie sollte so schwer sein, dass man sie als letzten 
Ausweg, nicht als erste Wahl, anwendet.

Hintertür schaffen: Ein Technomancer kann die Reso-
nanzräume nach einer Hintertür zum Fundament eines be-
stimmten Hosts durchsuchen. Er muss zuvor eine Marke 
auf dem Host platziert haben, um diese Suche durchfüh-
ren zu können. Wenn er erfolgreich ist, erschafft er eine 
Hintertür, die für [Resonanz x 2] Stunden bestehen bleibt. 
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Diese Hintertür kann nur vom betreffenden Resonanz-
raum aus und in den Host hinein – nicht in die umgekehrte 
Richtung – betreten werden. Sie kann aber von mehreren 
Technomancer benutzt werden.

Host stören: Ein Technomancer kann diese Suche unter-
nehmen, um die Verteidigung eines Hosts vor einem Hack 
zu schwächen oder ihn einfach zu stören und Schwierigkei-
ten zu machen. Wenn er erfolgreich ist, stören Resonanz-
turbulenzen den Host für [Resonanz x 2] Stunden. Die ge-
nauen Auswirkungen muss der Spielleiter festlegen. Dabei 
könnte es sich um negative Würfelpoolmodi�katoren für 
Handlungen des Hosts und seiner Verteidigungsmaßnah-
men handeln, um unerklärliche Programmabstürze, be-
schädigte Daten oder erhöhtes Rauschen. Auch ein Chaos 
in den Benutzerrechten, das temporär den Besitzer zurück-
setzt, kann die Folge sein, wodurch alle User (sogar die 
Spinne des Konzerns) als Eindringlinge betrachtet werden.

Komplexe Form lernen: Ein Technomancer, der eine 
Komplexe Form lernen will, kann eine Resonanzraum-
suche unternehmen, um herauszu�nden, wie sie funkti-
oniert. Er muss, wenn er erfolgreich ist, dieselbe Menge 
Karma wie beim Lernen von einem Lehrer oder einem 
Freien Sprite ausgeben.

Wandlungsaufgabe: Ein Technomancer kann eine Re-
sonanzraumsuche unternehmen, um die Kosten einer 
Wandlung zu senken. Das Erledigen einer Wandlungsauf-
gabe senkt die Karmakosten der Wandlung um 20 Prozent 
(aufgerundet). Der Charakter muss die Aufgabe erledi-
gen, bevor er die Wandlung durchmacht (mindestens 24 
Stunden vor dem Beginn des Vorgangs). Er kann solche 
Aufgaben nicht „ansparen“ – nur eine Aufgabe kann einer 
bestimmten Wandlung zugeordnet werden. Wenn der 
Charakter die Aufgabe erledigt, kann er die Wandlung zu 
gesenkten Kosten durchführen. Wenn er scheitert, kann er 
die Aufgabe (ohne Karmaverlust) erneut versuchen oder 
die vollen Karmakosten für die Wandlung bezahlen.

DISSONANTE 
Da die Eigenheiten dissonanter Technomancer eng mit ih-
ren Cyberpsychosen zusammenhängen, entwickeln sie ei-
nen einzigartigen Zugang zur Resonanz. Daher folgen sie 
zwar denselben Grundregeln wie normale Technomancer 
(SR5, S. 264), haben aber jeweils ihre eigenen anti-ethi-
schen Glaubenssätze und schließen sich Strömungen an, 
die dazu passen.

Die Attribute, mit denen die einzelnen dissonanten Strö-
mungen dem Schwund widerstehen, und die Sprites, die 
sie kompilieren können, legt der Spielleiter fest.

CYBERDARWINISTEN
Man kennt die Leute, die auf einer Party darauf beste-
hen, die Evolutionslehre auf alles anzuwenden, als ob das 
Überleben des Bestangepassten eine gute Grundlage für 
Sozialstrukturen wäre. Und sie meinen, dass der „Bestan-
gepasste“ immer der „Stärkste“ ist. Genauso sind Cyber-
darwinisten. Sie glauben an das Recht des Stärkeren und 
nicht zufällig auch daran, dass sie diese Stärkeren sind. Die 
Dissonanz verleiht ihnen diese Stärke, mit der sie die Welt 
unterwerfen wollen. Das wird eine hässliche Sache, wahr-
scheinlich gespickt mit vielen Monologen.

DISKORDIANER
Seit Urzeiten gibt es Geschichten über Leute, die eigent-
lich gut zusammenleben sollten, aber zu den ärgsten Fein-
den werden. Die Diskordianer nehmen die älteste davon 
als Leitbild. Sie nennen die Technomancer, die Resonanz 
benutzen, „Kainiten“, was eindeutig zeigt, wo sie in der 
Frage nach Gut und Böse stehen. Sie halten die Kainiten 
für Verräter, die man ausradieren muss – offensichtlich 
hoffen sie, dass diese Bezeichnung nichts darüber aus-
sagt, wer diesen Kon�ikt überleben wird.

DIE ERHABENEN
Die Cyberdarwinisten glauben, sie seien eine höhere Stufe 
der Evolution und würden deshalb einmal die Welt regie-
ren. Die Erhabenen glauben, sie würden sich die Welt ein-
fach unterwerfen. Sie leiden an einem schweren Fall von 
Größenwahn und sehen die ganze Metamenschheit als 
ihre Werkzeuge. Technomancer sind vielleicht besonders 
brauchbare Werkzeuge, weil sie die Resonanz manipulie-
ren können.

EX PACIS
Ein apokalyptischer Kult, der es geschafft hat, die eigene 
Apokalypse zu überstehen. Nachdem Ex Pacis am Crash 
2.0 (mit dem Ragnarök ausgelöst werden sollte) maßgeb-
lich beteiligt war, hielt man die Strömung für vernichtet. 
Aber während der Quarantäne wurden einige Mitglieder 
in Boston gesehen, und es gibt sogar Gerüchte, Pax selbst 
sei dort. Die genauen Ziele von Ex Pacis sind unbekannt, 
aber ihre Strategie bleibt unverändert: das Ende dieser 
Existenz herbeiführen, damit die Welt in die nächste über-
gehen kann.

NACHTMAHRE
Diese Strömung ist unter den Dissonanten noch die an-
genehmste; sie sind Scherzbolde, ähnlich der Hackergang 
Electric Knights. Ihre Scherze sind allerdings gemeiner 
und gefährlicher. Sie verändern die Gestaltung populä-
rer Hosts zu grotesken, grellen Formen, und Gerüchte in 
der Sechsten Welt sagen, dass sie große Veränderungen 
der AR planen. Wenn die AR der Emerald City von Seattle 
plötzlich zu einer Stadt der Kadaver wird, werden alle wis-
sen, wer dahintersteckt.

DISSONANTE ECHOS
Dissonante Technomancer unterscheiden sich von denen, 
die der Resonanz anhängen, auch in der Wandlung, durch 
die sie verzerrte Echos erhalten können, die zu ihnen pas-
sen. Hier ein paar Beispiele:

KONTAMINATION
Dieses Echo erhöht die Dissonanz eines Gebiets und 
schafft damit einen temporären Dissonanzpool (s. Das 
Suchen der Quelle, S. 172). Um einen Host mit einem Dis-
sonanzpool zu kontaminieren (und diese Pools können 
nur in Hosts erschaffen werden), legt der dissonante Tech-
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nomancer eine Ausgedehnte Probe auf Software + Reso-
nanz + Wandlungsgrad [Geistig] (1 Initiativedurchgang) 
ab. Jeder Erfolg erhöht die Stufe des temporären Disso-
nanzpools um 1 (bis maximal zur Höhe der Resonanz des 
dissonanten Technomancers).

Dieses Echo kann auch eine existierende Resonanz-
quelle verderben. Dazu wird dieselbe Probe wie oben 
abgelegt, aber mit einem Würfelpoolmalus in Höhe der 
Stufe der Resonanzquelle. Jeder Erfolg senkt die Stufe der 
Resonanzquelle um 1. Wenn die Stufe der Quelle auf 0 
gesunken ist, erschaffen zusätzliche Erfolge einen Disso-
nanzpool.

Alle Pools, die mit diesem Echo erzeugt werden, bleiben 
[Wandlungsgrad] Stunden lang bestehen.

PRYON
Dieses Echo ist nach programmierbaren ansteckenden 
Subroutinen benannt, die codeverursachte Krankheiten 
hervorrufen. Der Einsatz dieses Echos hat die Aufmerk-
samkeit vieler Leute erregt, die nach dem Grund für KFS 
suchen, und viele von ihnen meinen, dass dissonante 
Technomancer irgendwie ihre Finger dabei im Spiel hat-
ten. Durch jede Anwendung dieses Echos kann ein disso-
nanter Technomancer eine von zwei Krankheiten verbrei-
ten: das Schwarze Zittern oder Dysphorie. Dafür muss er 
körperlichen Kontakt mit dem Opfer haben. Er überträgt 
die Krankheit aber nicht bei jedem Kontakt, sondern kann 
sich dafür oder dagegen entscheiden. Außerdem kann er 
sich entscheiden, welche der beiden Krankheiten er über-
tragen will.

DYSPHORIE
Vektor: Kontakt
Geschwindigkeit: s. Beschreibung
Durchdringung: 0
Kraft: 6
Wesen: Biotech-Virus
Wirkung (Verlauf): Depression, 
     Manie, Stimmungsschwankungen
Opfer der Dysphorie entwickeln instabile Stimmungs-

zustände wie Trauer, Angst, Reizbarkeit oder Rastlosig-
keit. Mit der Zeit können sich diese zu manischen oder 
depressiven Phasen weiterentwickeln. Im Frühstadium 
der Krankheit zeigt das Opfer Stimmungsschwankungen 
oder unpassendes Verhalten. Die Symptome können sich 
durch Umstände, die solche Emotionen verstärken, noch 
verschlimmern. Der Spielleiter kann vom Opfer eine Pro-
be auf Willenskraft (1) verlangen. Misslingt die Probe, er-
leidet es eine manische oder depressive Phase. Das kann 
sich wie der Nachteil Manisch-Depressiv (Schattenläufer, S. 
134) auswirken.

SCHWARZES ZITTERN 
Vektor: Kontakt
Geschwindigkeit: s. Beschreibung
Durchdringung: 0
Kraft: 5
Wesen: Biotech-Virus
Wirkung (Verlauf): Tremor
Die Symptome des Schwarzen Zitterns entwickeln sich 

mit der Zeit durch die Zerstörung von Nervenbahnen 
durch das Pryon. Jeden Monat nach der Infektion kann 
der Spielleiter vom Opfer eine Probe auf Konstitution + 
Willenskraft (2) verlangen. Nach der ersten misslungenen 
Probe bricht die Krankheit aus und das Opfer beginnt, un-
kontrollierbare Muskelkontraktionen zu entwickeln, die 
einen oder mehrere Bereiche des Körpers (z. B. Hände, 
Arme, Kopf, Gesicht, Stimmbänder, Torso oder Beine) be-
treffen können. Von diesem Zittern hat das Virus seinen 
Namen. Der erste Effekt ist ein Würfelpoolmalus von -1 
auf alle Proben, an denen körperliche Attribute beteiligt 
sind. Nach jeder misslungenen Probe werden die Sympto-
me schlimmer (bis zu einem maximalen Würfelpoolmalus 
von -4).

SIPHON
Mit diesem Echo kann ein dissonanter Technomancer 
direkt die SimSinn-Verbindung eines Opfers angreifen. 
Dazu führt er eine Handlung Datenspike mit Matrixkampf 
+ Logik [Angriff] durch. Das verteidigende Icon legt eine 
Probe auf Willenskraft + Firewall statt der üblichen Intui-
tion + Firewall ab. Wenn der dissonante Technomancer 3 
oder mehr Nettoerfolge erzielt, wird das Icon sofort aus-
geworfen und erleidet Auswurfschock (SR5, S 226). Wenn 
er weniger als 3 Nettoerfolge erzielt, wird der Verteidiger 
desorientiert und verwirrt, was zu einem Würfelpoolmalus 
von -2 auf alle Handlungen während der nächsten [Wand-
lungsgrad] Initiativedurchgänge führt.

Siphon wirkt nur gegen Personas in der VR, nicht gegen 
AR-Benutzer, Agenten, Sprites, KIs oder E-Geister.
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EINLEITUNG
Als Spielleiter kann man sich beim ersten selbst geleite-
ten Run von der schieren Komplexität der Sechsten Welt 
überwältigt fühlen. Sie umfasst Motive aus verschiedenen 
Genres – von Fantasy über Horror bis zum futuristischen 
Dunkel der Cyberpunk-Zukunft. Um diese Aspekte in der 
richtigen Mischung zu präsentieren und ein Gefühl für 
Shadowrun vermitteln zu können, braucht man einen gut 
ausbalancierten Ansatz.

Die Matrix ist eines der wichtigsten Elemente von 
Shadowrun und ein Zerrspiegel, der unsere Hoffnungen 
und Ängste in Bezug auf Computer und Technologie re-

DIE MATRIX 
MEISTERN

DATENPFADE

�ektiert. Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, ein Konzept für 
die Matrix zu entwickeln, die Regeln in Story zu überset-
zen und Ihre Szenen in der Fantasie Ihrer Spieler lebhaft 
und farbenfroh entstehen zu lassen.

Das Integrieren von Matrix-Szenen in eine Spielsitzung, 
in der Szenen in der Fleischwelt laufen, kann eine der größ-
ten Herausforderungen für Spielleiter sein. Dieses Kapitel 
stellt Techniken vor, mit denen Sie die Matrix nahtlos in 
typische Szenarien einbauen können, ohne den Spiel�uss 
zu bremsen, damit alle Spieler ihre Zeit im Rampenlicht 
haben können.

KONZEPT DER MATRIX
Die Matrix ist das globale Computernetzwerk, das Milliarden 
drahtlos verbundener Geräte umfasst, die mit den Gittern 
verbunden und durch sie erreichbar sind. Inhalte werden oft 
über eine Persona – einen virtuellen Avatar, der die Gitter 
und Hosts in der Matrix erkunden kann und die User in eine 
virtuelle Realität eintauchen lässt –abgerufen und erlebt.

Ein Host ist ein gestalteter, abgeschlossener Bereich in 
der Matrix, wo ein Programmierer eine virtuelle Welt ge-
schaffen hat, mit der Benutzer interagieren können. Das 
Programmieren eines Hosts ist ähnlich, wie Regie bei ei-
nem Film mit unbegrenztem Budget für Spezialeffekte zu 
führen. Der Regisseur kann eine virtuelle Welt als in jeder 
Hinsicht perfektes Abbild der Realität schaffen oder eine 
fantastische Wunderwelt bauen. Er gestaltet Bühne und 
Kulisse, legt die Regeln der Realität fest und bestimmt, wie 
tief die User in diese Welt eintauchen können.

Die bloße Menge an Möglichkeiten innerhalb der Matrix 
kann Spielleiter durchaus überfordern, wenn sie fesselnde 
Szenarien für ihre Spieler entwerfen wollen. Dieses Kapitel soll 
Spielleitern dabei helfen, die Allegorien und Bilder hinter den 
Regeln zu bedenken, um reichhaltige Storys zu entwickeln.

EINE RETROSPEKTIVE VON 
MATRIX UND SHADOWRUN
In der virtuellen Welt des Cyberspace passieren Datenüber-
tragungen innerhalb von Millisekunden, und die Wirtschaft 
ganzer Nationen kann sich innerhalb von Minuten nach ein 
paar Tastenbefehlen ändern. In Shadowrun vereinfachen die 
Regeln für Hacking den Umgang mit der Matrix, damit dy-

namische, spannende Storys möglich werden. Fiktionales 
und reales Hacking reizen immer die Möglichkeiten der 
Technologie aus, und die Geschichte des Hackens in der 
realen Welt ist schon einige Jahrzehnte alt.

Hacken ist ein umständlicher, komplizierter Prozess, bei 
dem jahrelange Arbeit vielleicht nur wenig Wirkung zeigt, 
und der Ruf dieser Tätigkeit ist von Angst und Mythen 
bestimmt. Die erste Erwähnung des Wortes „Cyberpunk“ 
�ndet sich zum Beispiel in einer Kurzgeschichte („Cyber-
punk“ von Bruce Bethke) aus dem Jahr 1980, in der ein 
geplagter Vater ein Computergenie zum Sohn hat, der die 
Welt verändern kann, indem er Kreditwürdigkeiten ruiniert 
und Bankkonten plündert.

Dieser erste Eindruck über das Hacken formte die Hoff-
nungen und Ängste einer Ära. Die erste Ausgabe von 
Shadowrun kam 1989 heraus, als sich das Konzept des In-
ternets neu anfühlte und der Cyberspace im Zeitgeist der 
Populärkultur eine Art Wilder Westen war. Die Implikationen 
vernetzter Computer und der bedrohten Privatsphäre war-
fen zu dieser Zeit schwerwiegende Fragen auf. Angst vor 
einer Bespitzelung und Kontrolle einfacher Bürger durch die 
Regierung nach Art des Großen Bruders brachten den Ge-
danken an eine allsehende Matrix auf, in der jeder mit den 
richtigen Fertigkeiten alle Geheimnisse aufdecken konnte.

Ein paar Jahrzehnte später haben sich die Ansichten über 
die Matrix verändert, und mit ihnen auch die Visionen ei-
ner düsteren Zukunft. Der Große Bruder wurde durch Mil-
lionen Kleiner Brüder ersetzt, die permanent die Umwelt 
beobachten und darüber berichten. Jeder teilt Details aus 
seinem Privatleben über soziale Medien mit, was vor ein 
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paar Jahren noch undenkbar erschien. Das Internet wird 
benutzt, um Informationen auf der ganzen Welt zu ver-
breiten und Leute, die geogra�sch voneinander getrennt 
sind, zur Zusammenarbeit zu vereinen. Während der Grü-
nen Revolution von 2010 im Iran baten die Protestieren-
den die sozialen Medien, alles zu tun, damit ihre Dienste 
nicht gesperrt würden, um die Proteste weiter organisie-
ren und darüber berichten zu können. Organisierte Hack-
tivisten bekennen sich öffentlich zu Aktionen, warnen die 
Welt vor der Raffgier der Konzerne, vor religiösen Extre-
misten und vor gesellschaftlicher Unterdrückung.

Heute verbreiten die User ganz offen persönliche In-
formationen über das Internet und fürchten zugleich 
Kontrollverlust, wenn dasselbe ohne ihre Zustimmung 
gemacht wird. Und sie fürchten, dass man vielleicht nicht 
mehr unbeschränkt Zugang zum Internet haben könnte, 
und was es für die Gesellschaft bedeuten könnte, wenn 
Medienkonzerne die völlige Kontrolle über diese Ressour-
ce hätten. Diese Ängste bilden einen der Grundsteine für 
die Darstellung der neuesten Matrix in Shadowrun.

MATRIXKOMPONENTEN
ALS STORYKOMPONENTEN

Die Matrix wurde für Unterhaltung, Geschäft und Bildung 
entworfen. Die Megakonzerne haben viel Zeit und Geld 
dafür aufgewandt, diese Umgebung für ihre Kunden und 
ihre eigenen Zwecke möglichst sicher zu gestalten. Ihr Ziel 
ist es, die wilden und illegalen Aspekte der Matrix einzu-
dämmen und den Zugang zu den Gittern zu beschränken, 
damit die Umgebung sicher und einfach zu nutzen bleibt. 
Eine gute Shadowrun-Story durchbricht diese Grenzen der 
Normalität, und Decker und Technomancer brechen bei 
ihren Runs die Gesetze der Konzerne. Dieser Abschnitt 
gibt einen Überblick über verschiedene Komponenten 
der Matrix und darüber, wie sie zu einem Szenario für Ihre 
Spieler beitragen können.

PERSONAS
Personas halten die Matrix am Laufen. Meistens ist eine 
Persona ein Abbild einer Person, die sich mit einem Gerät 
oder mithilfe der Resonanz in der Matrix bewegt. Manche 
Personas sind aber auch Agenten oder Sprites – kompli-
zierte Programme und unerklärliche Wesen, die in der Ma-
trix besondere Funktionen erfüllen. Wenn die Matrix ein 
Schauspiel ist, sind die Personas die Akteure, die es tragen 
und die Handlung vorantreiben.

Die Nutzer erfahren die Matrix direkt durch ihre Perso-
na, die den Daten�uss in Wahrnehmungen übersetzt, die 
wirklich gefühlt werden können. Das kann ein zweischnei-
diges Schwert sein. Die Umgebung, in der sich eine Per-
sona be�ndet, kann sich innerhalb eines Wimpernschlags 
des digitalen Auges verändern. Gefühle von Freude, Hoff-

nung und Triumph können genauso einfach wie solche 
von Schmerz, Angst und Qual simuliert werden. Als Folge 
davon kann die Erfahrung in der Matrix von einer such-
terzeugenden Lust bis hin zu traumatisierendem Schre-
cken reichen. Der durchschnittliche User hat meist keine 
so turbulenten Erfahrungen, aber als Spielleiter hat man es 
äußerst selten mit durchschnittlichen Personas zu tun, die 
einen durchschnittlichen Tag in der Matrix erleben.

Ein Gerät oder Programm kann nur eine aktive Persona 
gleichzeitig projizieren (und ein User kann nur mit einem 
Gerät gleichzeitig eine Persona erzeugen), aber User kön-
nen ihre Persona nach ihren Bedürfnissen, passend zum 
gegenwärtigen Host, anpassen (SR5, S. 216). Das sorgt für 
ein bisschen Unsicherheit, da die Spieler in einem Host 
nicht genau wissen können, ob die Personas, mit denen 
sie interagieren, nicht vielleicht feindliche Decker, gefähr-
liche Agenten, die ihnen schaden wollen, oder andere, 
noch ausgefallenere Wesen der Matrix sein könnten.

HOSTS
Ein Host ist ein Reich – eine virtuelle Welt –, das innerhalb 
der Matrix abgeschlossen existiert und bestimmten Usern 
besondere Erfahrungen bietet. Die User müssen sich an 
die Regeln des Hosts halten. Diese könnten die Naturge-
setze der realen Welt abbilden oder eine surrealistische 
Traumlandschaft im Stil von Salvador Dalí erschaffen.

Beim Betreten eines Hosts könnte die Persona eines 
Spielers durch eine hübsche Tür – wie die eines Nacht-
clubs oder schicken Ladens – treten oder einfach plötzlich 
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irgendwo im Host auftauchen. Wenn sie drinnen ist, muss 
sich die Persona an die Naturgesetze des Hosts halten, 
die von seinen Programmierern festgelegt wurden. Die 
meisten Hosts sind darauf ausgelegt, mehrere Benutzer 
gleichzeitig zu haben, also folgen die Regeln oft den Inter-
aktionsmustern, die aus der physischen Welt bekannt sind. 
Selbst die Regeln besonders ausgefallener Hosts werden 
für die User intuitiv zu begreifen sein. Wenn Sie als Spiel-
leiter sich einen Host überlegen, sollten Sie daran denken, 
dass diese Technologie dazu bestimmt ist, einfach benutz-
bar und förderlich für Arbeit und Spiel zu sein. Der Host 
eines Einkaufszentrums wird darauf ausgelegt sein, Um-
satz und Kundenfrequenz zu steigern – er wird also kaum 
ein schlecht beleuchteter Irrgarten voller Sackgassen sein.

Das äußere Erscheinungsbild eines Hosts kann täuschen, 
bildet aber häu�g Macht und Ein�uss seines Betreibers in 
der Fleischwelt ab. Der Host eines Megakonzerns kann in 
der Matrix als Kolossalbau erscheinen, der den Horizont 
beherrscht, was zum Beispiel auf die Renraku-Pyramide 
und das Lone-Star-Gebäude zutrifft. Der Host eines klei-
nen Händlers oder eines Privatclubs könnte die Größe 
einer Eckkneipe haben. Die Matrix hält sich an anerkann-
te Standards, aber das Innere eines Hosts kann als belie-
bige Kulisse oder Umgebung gestaltet werden. Ein Host 
kann einen sich ständig verändernden Irrgarten enthalten, 
einen schrecklichen Albtraum, die Welt eines Lieblings-
buchs oder ein Spiegelbild der realen Welt. Alles, was ge-
sehen, gehört oder gefühlt werden kann, kann in einem 
Host abgebildet werden. Der Besitzer eines Hosts kann 
die Naturgesetze nach Belieben gestalten. Das Verändern 
der Ikonographie eines Hosts ist eine Taktik, die manche 
Besitzer benutzen, um illegale User auf dem falschen Fuß 
zu erwischen. Wenn das Gestaltungsthema eines Hosts 
sich vom feudalen Japan zu einem Baseballstadion verän-
dert und die eigene Persona plötzlich in Samurairüstung 
auf dem Feld steht … dann kann das durchaus auffällig 
sein. Da diese Taktik jemanden, der nicht damit rechnet, 
desorientieren kann, wird sie fast nie in stark frequentier-
ten Hosts angewendet.

Viele Szenarios in der Matrix werden Runner dazu brin-
gen, einen Host zu erkunden oder zu überwinden, indem 
sie zum Beispiel die geheimen Regeln lernen, die Sicher-
heitsprotokolle brechen oder wichtige Daten stehlen (s. 
Neuland, S. 116).

GITTER
Gitter ist die Kurzbezeichnung für Telekommunikationsgit-
ter – WiFi-Datendienste, die sich mit der Matrix als Ganzes 
verbinden und über Geräte zugänglich sind. Im manchen 
Gegenden gibt es mehrere, miteinander konkurrieren-
de Gitter, die jeweils auf ihre eigene Art auf Runner an-
ziehend (oder abstoßend) wirken können. Manche Gitter 
sind öffentliche Gratisdienstleistungen, aber diese sind oft 
alles andere als leistungsfähig. Megakonzerne haben ihre 
eigenen, sicheren Gitter für ihre eigenen Zwecke aufge-
baut, die leistungsfähiger sind als die Gratisgitter, aber der 
Gedanke, in Mitsuhamas Hinterhof herumzutollen, kann 
selbst hartgesottene Decker nervös machen. Betrachten 
Sie Gitter wie Wohnviertel. Manche sind hübscher als an-
dere, manche größer, und die jeweiligen Bewohner haben 

meist einige Gemeinsamkeiten. Das Arbeiten im lokalen 
Gitter eines fremden Landes kann sich so fremdartig an-
fühlen wie das Spazieren auf den Straßen vor dem Ho-
telfenster. Man kann ohne Marke auf ein Gitter springen, 
aber für viele Hacker beginnt damit eine Uhr zu laufen. 
Die kleinsten Wellen können die Aufmerksamkeit der 
Grid Overwatch Division erregen. Hacker riskieren es, von 
GOD geschnappt zu werden, wenn sie zu schnell zu viele 
Wellen schlagen.

GERÄTE
Die Welt von Shadowrun ist voll von Geräten. Fast al-
les in der Sechsten Welt ist ein Gerät: Toaster, Waffen, 
Cyberdecks und vieles, vieles mehr. Die fortwährende 
Kommunikation zwischen den Geräten bildet das Rück-
grat der Matrix, und sie öffnet auch Hackern geheime 
Wege an Orte, an denen sie nicht sein sollten. Was ein 
Gerät genau macht, kann sehr unterschiedlich sein. 
Eine P�anze in einer Eingangshalle kann in einem Topf 
mit WiFi-Anbindung stehen, der dem Personal mitteilt, 
wann die P�anze Wasser braucht. Ein Kühlschrank kann 
die RFID-Chips von Nahrungsmittelverpackungen aus-
lesen und daraus Rezeptvorschläge zusammenstellen. 
Spielleiter sollten ihre Spieler ermuntern, nicht nur an 
die Geräte zu denken, die ihre Runner besser machen, 
sondern auch an die, die das Leben der Sechsten Welt so 
einzigartig machen. Sie sollten als Spielleiter auch darü-
ber nachdenken, was es bedeuten kann, wenn man (frei-
willig oder unfreiwillig) keinen Zugang zu Geräten hat. 
Spieler können sich für veraltete Geräte entscheiden und 
die WiFi-Funktionalität aus Sicherheitsgründen meiden. 
Das sollen sie ruhig machen, aber Sie sollten ihnen die 
Konsequenzen verdeutlichen. Das Leben in der Sechs-
ten Welt wird in jeder Weise von Geräten beein�usst. 
Sich dem zu verschließen, ist nicht nur eine professio-
nelle Sicherheitsmaßnahme, sondern auch ein gesell-
schaftliches und kulturelles Statement.

DATEIEN
Eine Datei ist eine Sammlung von Daten, die in ein Icon 
verpackt sind, das von einer Persona einfach abgerufen 
oder transportiert werden kann. Die Daten in einer Datei 
können alles sein, was man auf einem Computer �nden 
kann – ein Video, ein Song, ein Dokument, eine Tabellen-
kalkulation oder ein Bild. Für die Story kann eine Datei 
das sein, was Alfred Hitchcock „MacGuf�n“ – das Ding, 
das beide Kon�iktparteien haben wollen – nannte. Icons 
von Dateien können wie alles andere in der Matrix unter-
schiedlich aussehen – vom schimmernden Polyeder bis 
zur Kopie des Malteser Falken. Die Matrix hält sich, was 
die Interaktion mit Hosts und Benutzern betrifft, an eine 
Art virtueller Körperlichkeit. Das führt dazu, dass viele 
Szenarien möglich sind, die in der realen Welt Paralle-
len �nden. Sie können Detektivgeschichten auf der Su-
che nach dem richtigen Gegenstand, Verfolgungsjagden 
durch den Host, Fluchten vor feindlichen Deckern oder 
Sicherheitsprogrammen oder klassische Endkämpfe ge-
gen Personas sein, die den Runnern etwas wegnehmen 
wollen.
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MARKEN
Ein Matrix Authentication Recognition Key (eine Marke) 
ist der Mechanismus, mit dem die Matrix feststellt, welche 
Personas welche Zugriffsrechte auf Dateien, Hosts und 
Gitter haben. Marken sind meistens für niemanden außer 
ihrem Besitzer sichtbar und haben immer einen themati-
schen Bezug zur Persona, die sie platziert hat. Ein Cowboy 
mit Revolver würde also zum Beispiel Einschusslöcher als 
Marken platzieren. Millionen Angestellte beginnen ihren 
Arbeitstag damit, dass sie den Host ihres Arbeitgebers 
bitten, Marken einzuladen (SR5, S. 238). Je nach der Per-
sona – und vielleicht anderen Sicherheitsvorschriften be-
sonders misstrauischer Arbeitgeber – gewährt ihnen dann 
der Host Zugriff auf die nötigen Icons, Dateien und so 
weiter. Runner genießen diesen Luxus nur sehr selten und 
sind auch nur selten an den Zugriffsrechten von Kassen-
personal interessiert. Ein Decker muss alle Marken, die er 
braucht, selbst erstellen, was ein gefährlicher Balanceakt 
sein kann, weil Spinnen, IC und GOD sehr wachsam auf 
illegale Zugriffe achten. Dabei sollte man daran denken, 
dass das Platzieren einer Marke mit einer Angriffs- oder 
Schleicherhandlung illegal ist, der bloße Besitz einer plat-
zierten Marke aber nicht. Marken sind die erste Verteidi-
gungslinie, mit der Hosts Personas identi�zieren – aber sie 
sind noch lange nicht die letzte. Sicherheitsspinnen gibt 
es nicht erst seit gestern, auch wenn ihre hochklassigen 
Angriffsprogramme gerade erst gestern geschrieben wur-
den. SOTA, Chummer. SOTA.

BESITZRECHTE
Besitzrechte sind der nächste Schritt nach dem abgestuf-
ten System der Marken und bringen verschiedene beson-
dere Privilegien (SR5, S. 233). Besitzrechte sind mit einer 
Persona verbunden. Jede Persona hat ein einzigartiges 
Merkmal (wie einen Fingerabdruck), das von Gittern, Ge-
räten und Hosts benutzt wird, um legitime Benutzer und 
Besitzer zu erkennen. Diese Merkmale sind für andere Per-
sonas meistens unsichtbar, daher kann ein Hacker sie auch 
nicht dazu benutzen, zwei identisch aussehende Icons 
zu unterscheiden. Wenn man das Kommlink eines Lohn-
sklaven stiehlt, wird man nicht automatisch zum Besitzer 
seines schönen neuen Autos. Tatsächlich ist die Chance 
groß, dass er seine Besitzrechte benutzt, um das Icon sei-
nes Autos aufzuspüren. Das legale Verändern des Besit-
zes dauert ungefähr eine Minute, das illegale Verändern 
erfordert eine Ausgedehnte Probe auf Hardware + Logik 
[Geistig] (24, 1 Stunde) (s. SR5, S. 234). Das Durchführen 
der Probe setzt einen Matrixzugang voraus. Ein Icon kann 
nur einen Besitzer haben, aber dieser Besitzer kann alles 
sein – von Max Mustermann bis hin zu abstrakten Konst-
rukten wie zum Beispiel der Saeder-Krupp Schwerindus-
triegesellschaft (ratet mal, wem ihr ganzer Drek gehört). 
Spinnen operieren im Host ihres Arbeitgebers immer mit 
vollen Besitzrechten.
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RAUSCHEN
Die neue Matrix ist ein Netz aus einander überlappenden 
Gittern, die oft miteinander konkurrieren, was zu einem 
Phänomen führt, das als Rauschen bekannt ist. Rauschen 
besteht aus unerwünschten Daten oder WiFi-Signalen, die 
die Matrix langsamer oder schwieriger zu benutzen ma-
chen. Das Rauschen folgt gewissen Richtlinien, bei denen 
Datenverkehr und Entfernung eine Rolle spielen, kann aber 
auch ein Storywerkzeug für Spielleiter sein, um die Schwie-
rigkeit eines Szenarios anzupassen. Wenn ein Run den Zu-
gang zu einem bestimmten Gitter voraussetzt, kann das 
Rauschen die Runner dazu zwingen, in ein gesichertes Ge-
bäude einzubrechen, um einer Spam-Zone zu entkommen 
und die nötigen Daten aus einem Konzernhost zu holen.

OVERWATCH
Mit dem Aufkommen der WiFi-Matrix hatten Hacker plötz-
lich leichten Zugang und konnten ein Chaos anrichten, das 
schlecht fürs Geschäft war. Die Megakonzerne wurden 
schließlich so verzweifelt, dass sie zusammenarbeiteten 
und neue Sicherheitsprotokolle schufen, die illegales Ver-
halten in der Matrix überwachen und verfolgen sollen. Die 
Grid Overwatch Division (oder GOD) ist der Wächter des 
Konzerngerichtshofs, der diese neuen Protokolle durchsetzt 
und überwacht, illegale User verfolgt und Konzernspionage 
verhindert. Natürlich wurden in den neuen Protokollen auch 
Exploits entdeckt, aber die Gratisveranstaltung war im Gro-
ßen und Ganzen vorbei, und die Hacker zogen sich in die 
Schatten zurück, um nicht verfolgt und gefasst zu werden. 
GOD stellt in Szenarien eine tickende Zeitbombe und einen 
Vorschlaghammer für Spielleiter dar, damit die Spieler den 
nötigen Zeitdruck verspüren. Wenn GOD einen Hacker erst 
einmal im Visier hat, kann er mit zusätzlichem IC, strengeren 
Regeln oder stärkeren Sicherheitsprotokollen rechnen.

DECKER
„Decker“ ist ein Slangausdruck für jemanden, der die Ma-
trix mit einem Cyberdeck hackt. Ein Cyberdeck ist viel 
mehr als ein Kommlink – ein Gerät mit Spezialfunktionen, 
besserer Elektronik und einer Firmware, die die Protokolle 

der Matrixsicherheit unterwandern soll. Die Legalität des 
Besitzes eines solchen Gegenstandes ist zweifelhaft, und 
der Preis für ein leistungsstarkes Modell liegt weit außer-
halb der Reichweite gewöhnlicher Amateure. Die Mega-
konzerne verstärken ihren Griff um die Matrix, und Decker 
sehen sich oft in einer Rolle zwischen Aktivist und Anar-
chist, wenn sie den Regeln und Einschränkungen, die von 
oben diktiert werden, eine virtuelle lange Nase drehen. 
Wer die Matrix illegal benutzt, fordert den Zorn von GOD 
heraus. Decker machen das regelmäßig. Sie vermieten ihre 
Dienste oft für Geld und die Gelegenheit, mit ihren Unta-
ten angeben zu können. Die Elite unter ihnen ist wegen 
ihrer einzigartigen Fähigkeiten sehr gefragt, und sie ver-
bringt viel Zeit mit Bau und Wartung der eigenen Decks.

TECHNOMANCER
Ein Technomancer ist jemand, der die Matrix ohne Hilfe 
eines Geräts hacken kann. Diese seltsame Fähigkeit ist 
wissenschaftlich nicht erklärbar und sogar für die Techno-
mancer selbst ein Mysterium. Die Konzernmedien stellen 
Technomancer oft in Bausch und Bogen als Cyberterro-
risten dar, die die Matrix vernichten wollen. Manche Re-
gierungen und Behörden verlangen, dass Technomancer 
sich registrieren lassen, auch wenn sie kaum Talent oder 
Macht haben. Die öffentliche Meinung über Technoman-
cer ist, dass sie die Elektronik anderer Leute übernehmen, 
Dateien nach Belieben lesen und in jede Privatsphäre 
eindringen können. Es heißt, Technomancer könnten uns 
durch unsere Geräte im Haus beobachten, unsere Kinder 
verfolgen, unseren Ruf und unsere Kreditwürdigkeit ru-
inieren, Nuklearraketen abfeuern, Bankkonten plündern 
und unsere Identität stehlen. Die meisten Technomancer 
verbergen ihre Fähigkeiten vor der Öffentlichkeit, um nicht 
wegen der öffentlichen Paranoia verfolgt und Opfer von 
hassgesteuerter Gewalt zu werden. Sie unterscheiden sich 
von Deckern nicht nur dadurch, wie sie die Matrix benut-
zen, sondern auch dadurch, wie sie darüber denken. Für 
die Technomancer ist die Matrix ein zweites (oder das ers-
te) Heim. Sie ist nicht nur ein Ort, an dem man Geschäfte 
machen oder Schabernack treiben kann, sondern ein di-
gitales Ökosystem, das gep�egt werden muss und durch 
diese P�ege Großartiges hervorbringen kann.

MATRIX-SZENARIOS ENTWICKELN
Das Entwickeln einer dynamischen Matrixerfahrung stellt 
Spielleiter vor einzigartige Herausforderungen. Die Szena-
rios sollten die Spannung eines futuristischen Hacks vermit-
teln, ohne dass sie von zu vielen Details und Kleinigkeiten 
über�utet werden. Das erfolgreiche Integrieren der Matrix 
in eine Kampagne hat genauso viel mit gutem Timing wie 
mit guter Regelkunde zu tun. Dieser Abschnitt soll Spiel-
leitern dabei helfen, solche Szenarien zu entwerfen, indem 
wichtige Abläufe analysiert und in den Kontext der Sechs-
ten Welt übersetzt werden. Die Komplexität der Matrix 
kann auf den ersten Blick überwältigend wirken, aber als 
Spielleiter können Sie lernen, mehr auf das Storypotenzial 
als die zugrunde liegende Mechanik zu achten, damit Sie 
das Spiel bestmöglich auf Ihre Spieler zuschneiden können.

HÄUFIGE MOTIVE
Die weiter unten beschriebenen Motive sind durch Erzähl-
techniken, Versatzstücke und Konventionen hinreichend 
bekannt, dass man als Spielleiter davon ausgehen kann, 
dass die Spieler schnell ein Gefühl für die Story bekom-
men. Wichtig ist es, zu lernen, wie Sie diese etablierten 
Abläufe benutzen können, um eine gute Story zu präsen-
tieren und die passenden Entscheidungspunkte zu setzen, 
die Spannung und Herausforderung erzeugen. Dieser Ab-
schnitt behandelt klassische Handlungsabläufe, die Sie als 
Spielleiter für Storys in der Matrix abwandeln und benut-
zen können.
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DER RAUB
Der Raub ist seit den Anfangstagen der Cyberpunk-Literatur 
eine archetypische Story für die Matrix, in der ein tapferer Ha-
cker (oder einige Hacker mit Verbündeten) gegen einen ge-
sichtslosen, monolithischen Konzern ins Feld ziehen. Frei nach 
Jung könnte man diesen Handlungsablauf mit dem griechi-
schen Mythos von Prometheus assoziieren, der den Göttern 
das Feuer stiehlt, um es den Menschen zu bringen. Viele Jobs 
für Runner können auf diesen Ablauf reduziert werden, und 
ein erfahrener Spielleiter kann die verschiedenen Rhythmen 
zu neuen Szenarien kombinieren, die sich frisch und zugleich 
vertraut anfühlen. Wenn die Charaktere gleichzeitig in der 
Matrix und der Fleischwelt handeln, kann es herausfordernd 
sein, diesen Handlungsablauf zu leiten. Mit ein wenig Pla-
nung und einem wachsamen Auge auf die Höhepunkte des 
Spannungsbogens ist es aber durchaus möglich, jeden in der 
Gruppe zu integrieren und ihm die Möglichkeit zum Glänzen 
zu geben. (Näheres �nden Sie unter Die Matrix als Metapher, S. 
185). Dieser Abschnitt führt die zu erwartenden Phasen des 
Raubs vor und gibt Ratschläge, wie man als Spielleiter die Er-
wartungen der Spieler erfüllen oder sie überraschen kann.

PHASE EINS: DIE BEUTE
Der erste Schritt zu einem guten Raub ist das Festlegen 
der Beute. In der Matrix besteht die Beute meist aus wert-
vollen Daten. Je mehr kreative Details Ihnen zu den Da-
ten einfallen, desto interessanter wird die Beute für Ihre 
Spieler. Meistens ist die Beute in der Matrix eine Daten-
datei, die wichtige oder wertvolle Informationen enthält. 
Es folgen einige Beispiele, die im Kontext der Matrix gut 
funktionieren und als Grundlage für Storys dienen können:
• Private Informationen: Beweise für Untreue – gegenüber

dem Partner oder Konzern; Familiengeschichten, die dunk-
le Geheimnisse aufdecken; Korrespondenzen über bevor-
stehende Geschäfte; andere Erpressungsgrundlagen.

• Finanzdaten: Kontodaten, Bilanzen, Schuldaufzeich-
nungen und Besitzurkunden. Diese Informationen kön-
nen Konzerne, Regierungen oder Personen betreffen.

• Forschungsdaten: Geschäftsanalysen und Prognosen
(Markttrends, Bedarfsermittlungen, Abschreibungspro-
gnosen, Daten zu ökologischen Folgen oder zur Kun-
denakzeptanz); Daten über medizinische oder natur-
wissenschaftliche Studien (wie zum Beispiel zu Genthe-
rapien für Erbkrankheiten oder Orichalkumvorkommen).

• Technologie: Entwürfe für fortschrittliche Geräte und
andere Technologien, Designs für Sicherheitscodes und
Gegenmaßnahmen, vergessener Code oder alte Ent-
würfe für veraltete oder verlorene Technologie.

• Kunst: Beständige, digitale Fraktalkunst, die nicht ko-
piert werden kann; Zugang zu Modeentwürfen, die
noch nicht im Handel sind; Drehbücher für die derzeit
angesagtesten Serien.

PHASE ZWEI: DER ANSATZ
Wenn Sie die Beute gefunden haben, müssen Sie den An-
satz – die Motivation für den Raub – festlegen. Der Ansatz 
hat großen Ein�uss auf die Methoden, mit denen man zur 
Beute gelangen kann. Es folgen einige Beispiele für Ansät-
ze zu einem interessanten Raub.

• Konzernspionage: Wenn man etwas nicht er�nden
kann, stiehlt man die Pläne und baut eine bessere
Mausefalle mit billigeren Teilen. Ein solcher Raub be-
inhaltet das Stehlen der Dateien und das Vernichten
aller Beweise.

• Ausspähen der Konkurrenz: Manchmal möchte man
nur einen Blick in die Daten der Konkurrenz werfen, um
der eigenen Forschung einen Vorsprung zu verschaffen
oder einen Geschäftsvorteil zu erlangen (indem man
dem Gegner Insiderhandel oder krumme Geschäfte bei
Auftragsvergaben nachweisen kann). Hier müssen die
Dateien kopiert und alle Spuren davon verwischt wer-
den, was Können und Subtilität verlangt.

• Sabotage: Erfolg misst sich oft am Scheitern der Geg-
ner. Wenn man erleben darf, wie der Gegner leidet, weil
sich alles Wertvolle in Rauch au�öst, ist das den Lohn
für die Runner durchaus wert. Ein solcher Überfall soll
so viele wertvolle Informationen wie möglich vernich-
ten und so viele Abläufe wie möglich stören. Manchmal
muss man den Schaden gar nicht selbst anrichten – man
muss nur eine Tür so weit öffnen, dass alle Matrix-Van-
dalen sie �nden können.

• Erpressung: Wie kann man einen Vorteil bei Ge-
schäftsverhandlungen bekommen oder die Aufmerk-
samkeit der Mächtigen erregen? Indem man ihnen
wertvolle Informationen stiehlt und sie erpresst, bis
sich ihre Weltsicht ändert. Bei diesem Ansatz müssen
oft die Dateien gestohlen und alle Backups vernich-
tet werden. Eine Erpressung so zu arrangieren, dass
man nicht damit in Verbindung gebracht wird, kann
aber schwierig sein. Manchmal engagiert der Feind
lieber ein eigenes Team engagieren, das die Spuren
verfolgt; und Mr. Johnson könnte es einfacher �nden,
die Runner fallen zu lassen, statt die Spuren besser zu
verwischen.

PHASE DREI: MOTIVATION
Ein Raubzug plant sich nicht von selbst. Die Runner müs-
sen auch ein Motiv dafür haben, ihren Hals dabei zu ris-
kieren. Geld ist die typische Entlohnung für alle Runs in 
der Matrix, und es wird meistens von einem Johnson über 
einen Schieber angeboten. Manche Jobs können aber zu-
sätzlich motiviert sein, was dem Raub eine andere Farbe 
verleiht. Es folgen einige Beispiele für Motivationen, mit 
denen Sie Ihre Spieler zu Höchstleistungen anstacheln 
können.
• Schulden: Manchmal ist die beste Motivation für ein

Team das Eintreiben von Schulden, die es in der Unter-
welt hat. Das funktioniert besonders gut, wenn die Gläu-
biger auf einer sehr schnellen Rückzahlung beharren.
Nichts motiviert stärker als das Verlangen, alle Finger zu
behalten, wenn ein riskantes Abenteuer lohnender er-
scheinen soll.

• Korruptionsbekämpfung: Alle Macht kommt aus den
Gewehrläufen … so oder so ähnlich heißt es in einer al-
ten Revolutionsparole. Man weiß auch, dass alles Wis-
senswerte, in Nullen und Einsen gehüllt, in der Matrix
existiert. Für manche Leute ist die beste Möglichkeit, ei-
nen Megakonzern auf den rechten Weg zu zwingen, ihn
öffentlich bloßzustellen; auch wenn das nur das Quar-
talsbudget für PR aufbraucht.
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• Umverteilung: Mögliche altruistische Motive für Daten-
diebstahl wären das Veröffentlichen einer Therapie für Erb-
krankheiten, das Aufdecken von Korruption, das Beschaf-
fen von Beweisen gegen Konzerne, das Handeln als post-
moderner Robin Hood oder das Finden einer Möglichkeit
für arme Mieter, in ihrem Wohnblock bleiben zu können.

• Schabernack und Zerstörung: Manche Leute wollen
einfach die Welt in Flammen sehen. Konzern- oder Re-
gierungseinrichtungen sind manchmal trotz aller Gefahr
ein viel zu verlockendes Ziel. Und wenn man als Runner
dabei noch Pro�t machen kann …

PHASE VIER: RECHERCHE, 
PLANUNG UND VORBEREITUNG
In dieser Phase kann das ganze Team mit etwas Kreativität 
glänzen. Spielleiter sollten Spieler ermuntern, die Stärken 
ihrer Charaktere auszuspielen. Es folgen einige Beispiele 
dafür, was ein Team zur Vorbereitung des Raubes tun kann.
• Kleidungsvorschriften: Hosts haben implizite oder ex-

plizite Regeln dafür, wie eine Persona in ihnen aussehen 
kann. Keine Codezeile hält Sie davon ab, als bierbäuchiger 
Ork in Hawaiihemd und Flip-Flops im NeoNET-Host von 
Boston aufzutauchen, aber es wird auch niemand glauben, 
dass sie wegen der 10-Uhr-Besprechung da sind. Eine 
Marke bringt Sie in einen Host, aber wenn Sie drinnen sind, 
werden Sie mit Personas interagieren, die für rational den-
kende Leute stehen (und Ihre Marke nicht sehen können). 
Wenn Sie optisch nicht dazu passen, ist es gut möglich, 
dass jemand den Sicherheitsdienst ruft, damit der Sie in 
Augenschein nimmt. Ein bisschen Beinarbeit im Vorhinein 
kann Sie darüber informieren, wie die Persona aussehen 
sollte, um möglichst unauffällig zu sein. Natürlich können 
Sie auch angebrüllt werden, weil Sie verschlafen haben, 
dass das Treffen auf 09:30 verschoben wurde.

• Den Host �nden: Die Beute sollte in einem sicheren
Host liegen. Das Finden des richtigen Hosts und der 
Lage der Datei darin wird Recherche und Ermittlungen 
brauchen. Wenn Mr. Johnson noch nicht alle nötigen In-
formationen übergeben hat, könnten die Runner dazu 
gezwungen sein, beim Betreiber undercover zu arbeiten 
und ein bisschen Matrix-Aufklärung zu betreiben.

• Auswahl des Eintrittspunkts: Nur weil man weiß, wo der
Host ist, ist man noch lange nicht einsatzbereit. Ein Ver-
steck in einer verlassenen Gegend ist ideal für die physi-
sche Sicherheit, kann aber eine schlechte Matrixverbin-
dung haben. Das Finden eines unauffälligen Orts mit wenig 
Rauschen, von dem aus man den Host hacken kann, ist ein 
wichtiger Teil der Beinarbeit. Das kann ein paar interessan-
te Nebenstränge eröffnen, wenn die Runner die Konzern-
struktur in�ltrieren, sich mit Bürointrigen rumschlagen und 
die Aufmerksamkeit der Wachleute vermeiden müssen.

• Identi�zieren des Feindes: Sun Tzu sagte: „Kenne den
Feind, wie du dich selbst kennst, und der Sieg ist dir si-
cher.“ Das war lange vor der Er�ndung der Matrix. Ein 
schlauer Runner informiert sich vor dem Run über mög-
liche Gefahren. Ein wenig Ermittlungsarbeit und harte 
Verhandlungen könnten enthüllen, welche Sicherheit 
ein Host hat und welche Agenten, Sprites und Fallen da-
rin lauern. Ein Spielleiter kann das dazu benutzen, um 
die Gefahr hervorzuheben und den Spielern ein wenig 
Angst vor dem Inneren des Hosts zu machen.

PHASE FÜNF: DURCHFÜHRUNG
Wenn die Spieler alle Informationen zusammengetragen 
und einen Plan geschmiedet haben, ist es Zeit, den Run 
durchzuführen. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, mit denen 
Sie diese Phase des Raubs aufregender gestalten können:
• Versuchen Sie, die Zeit zwischen Fleischwelt und Matrix

auszubalancieren. Näheres dazu �nden Sie unter Tipps 
und Tricks für die Matrix: Schnitte, S. 186. Scheuen Sie sich 
nicht, in kitzligen Momenten die Würfel herauszuholen. 
Es gibt immer die Möglichkeit, dass der Zufall auf einen 
rationalen Plan Ein�uss nimmt, um die Spieler wachsam 
zu halten.

• Erinnern Sie die Spieler an die Konsequenzen eines schnell
steigenden Overwatch-Werts. Näheres dazu �nden Sie 
unter Overwatch-Wert und Fokussierung, SR5, S. 228.

PHASE SECHS: UNERWARTETE 
SCHWIERIGKEITEN
Ein Plan hält selten bis zum Ende seiner Ausführung. Es 
folgen einige Beispiele für Komplikationen, die Sie Ihren 
Spielern zwischen die Beine werfen können.
• Frühere In�ltrationsversuche haben dazu geführt, dass

einer der Runner bemerkt wurde. Es könnte sein, dass 
ein Lohnsklave seine Langeweile durch eine nächtliche 
Büroromanze bekämpfen wollte oder dass ein neugie-
riger Kerl aus dem mittleren Management Angestellte 
beim Faulenzen erwischen wollte.

• Jemand anderer will die Beute stehlen. Wenn die Run-
ner den Dieb erwischen wollen, müssen sie gleichzeitig 
den Sicherheitsleute aus dem Weg gehen und sich viel-
leicht einem anderen Team stellen. Der Hacker wird sich 
gleichzeitig mit einem anderen Hacker und der Sicher-
heit des Hosts messen müssen.

• Angeblich gibt es Wesen mit Bewusstsein in der Ma-
trix, die sich für gute Hacker interessieren. Was passiert, 
wenn eines dieser Wesen sich einmischt?

PHASE SIEBEN: 
NEHMT DAS GELD UND LAUFT!
Ein Raub läuft fast nie glatt ab, weil es keine Ehre unter 
Dieben gibt. Wenn die Runner die Datei haben, müssen 
sie einen Weg �nden, dafür bezahlt und nicht betrogen zu 
werden. Es folgen einige interessante Vorgänge, die sich 
daraus entwickeln können:
• Der Hacker baut ein Verfolger-Programm in die Datei

ein, um Mr. Johnsons System auszuspähen und heraus-
zu�nden, wer hinter dem Auftrag steckt. Als interessan-
te Wendung könnte Mr. Johnson fair und ehrlich, der 
Schieber aber korrupt sein. Die Chance, Datei und Geld 
zu behalten, war einfach zu verlockend.

• Der Hacker muss einen toten Briefkasten einrichten,
auf den Mr. Johnson erst nach der Bezahlung zugreifen 
kann. Manchmal kann man das auch über den Schieber 
abwickeln.

• Eine Bezahlung über die Matrix kann ganz anders als die
Bezahlung per beglaubigtem Credstick in der Fleischwelt 
sein. Der hinterhältige Johnson könnte versuchen, ein 
Programm in sein Dankesschreiben einzubauen, das den 
Hacker verfolgt, damit keine losen Enden übrigbleiben.
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• Sehr häu�g führt ein Raub zu viel mehr Aufmerksamkeit, 
als die Runner sich ausgerechnet hatten. Die Daten, die
sie haben, könnten viel wertvoller als gedacht sein und
zu einer echten Bürde werden. Bis sie die Daten loswer-
den, könnten die Runner das Ziel von Konkurrenzteams
oder rachsüchtigen Konzernen sein.

DIE ERMITTLUNG
Dieser Ablauf ist schon aus Detektivgeschichten bekannt, 
in denen jeder eigene Pläne hat und hinter jeder Ecke Ge-
fahr lauert. Die Matrix ist riesig, und jede Art von Ermitt-
lung kann als die sprichwörtliche Suche der Nadel im Heu-
haufen erscheinen. Mit ein bisschen Fantasie und Planung 
kann man Ermittlungen in beliebige Szenarios kleiden. Bei 
Shadowrun gibt es genauso viele Detektive in der Matrix 
wie in der Fleischwelt. Es folgen einige Tipps für Spielleiter, 
um ihre eigenen Detektive ins Rampenlicht zu bringen.

PHASE EINS: DAS RÄTSEL
Der erste Schritt zu spannender Ermittlungsarbeit ist das 
De�nieren des Rätsels, das Ihre Spieler lösen sollen. Je 
kreativer Sie bei der Planung der Details sind, desto span-
nender wird das Lösen für Ihre Spieler. Es folgen einige 
Beispiele für Rätsel, die in der Matrix funktionieren, und 
für deren Einbau in Ihre Szenarien:
• Das Fangen eines Diebes: Die beste Art, einen diebi-

schen Hacker zu fangen, ist, einen besseren Hacker auf 
ihn anzusetzen. Mr. Johnson möchte lieber Außensei-
ter anheuern, die den Dieb fangen, statt sich dem er-
barmungslosen Richtspruch des Konzerns auszusetzen, 
wenn sein Versagen bekannt wird.

• Verlorenes Wissen: Ein Kunde hat Hardware, die von
altem Code abhängt, der nicht mehr richtig funktioniert. 
Die einzige Chance besteht darin, den Quellcode des 
Originals zu �nden und ein Update zu schreiben. Das 
Problem ist, dass die Firma, die das Gerät verkauft hat, 
seit Jahren nicht mehr im Geschäft ist und die Patente 
bei jemand anderem liegen. Jetzt muss jemand die Auf-
zeichnungen durchackern und heraus�nden, wer die 
Software hat und wo sie versteckt ist.

• Wiederherstellen des Rufs: Eine bestimmte neue Per-
sona ist der letzte Schrei in der Matrix, weil sie in Vi-
deos dunkle Geheimnisse enthüllt und Gerüchte ver-
breitet. Sie erpresst Mr. Johnson, der bereit ist, für ihre 
Demaskierung und dafür, dass sie aufgehalten wird, gut 
zu bezahlen.

• Keine Angst, wir sind die Techniker: Ein paar Hacker
verdienen sich als Berater bei Konzernen, die Ratten in 
der Firewall haben, etwas dazu. Es kann sich um ein Wil-
des Sprite handeln, das die falschen Daten frisst, um ei-
nen schadhaften Agenten oder schon lange vergessene 
Codezeilen, die beginnen, ein Bewusstsein zu entwickeln.

PHASE ZWEI: 
HINWEISE UND INDIZIEN
Wenn Sie das Rätsel festgelegt haben, müssen Sie auch 
Hinweise und Indizien festlegen, die die Runner zur Lösung 
führen. Es folgen einige Beispiele für Hinweise und Indizien, 
die man als Spielleiter in der Matrix platzieren kann.

• Tatort: Hacker, die illegale Dinge tun, werden von GOD
überwacht und verfolgt. Ein Hacker mit Erlaubnis des
Konzerns kann die Sicherheitsaufzeichnungen durchse-
hen, um ein Ziel zu �nden und zu verfolgen. Wenn man
sich ansieht, wie ein Hacker einen Host angegriffen hat,
kann man vielleicht heraus�nden, wie er an seine Aus-
rüstung kam, wo er sein Handwerk gelernt hat oder wie
man seine Persona erkennen kann.

• Auf dem Gitter: Um einen Host zu hacken, braucht ein
Hacker eine Marke. Wenn er noch eingeloggt ist, kann
die Marke eines Hackers Hinweise auf seine Identität
geben – besonders, wenn er einen ausgefallenen Stil hat.

• Hackertreff: Es gibt versteckte Hosts, in denen sich die
Elite der Hacker trifft und Informationen und Geheim-
nisse austauscht. Man kann hier einiges über einen Ha-
cker lernen und vielleicht seine tieferen Beweggründe
erfahren, wenn man sich seine Persona genauer ansieht.
Im Zeitalter der digitalen Schätze und virtuellen Welten
ist das Wichtigste, was ein Hacker neben seiner Ausrüs-
tung haben kann, sein Name. Eine ausgefallene Persona
kann sich einen gewissen Ruf erarbeiten. Der richtige
Hacker kann die Wahrheit von den Märchen unterschei-
den und eine gute Vorstellung davon bekommen, womit 
er es zu tun hat.

• Ein Zeuge: Wenn Sie einen physischen Zeugen für ein
Verbrechen einfügen, können Sie in Ihrem Szenario
auch die Fleischwelt bedienen. Der Zeuge könnte ein
Angestellter sein, der zur gleichen Zeit wie der Decker
eingeloggt war und von ihm über�ügelt wurde, oder
Personal vor Ort, das gesehen hat, wie sich eine ver-
dächtige Person eingestöpselt hat. Das gibt dem Un-
terhändler des Teams etwas zu tun, indem er zum Bei-
spiel einem neuen Gast im Club Drinks spendiert. Ein
handfesteres Team könnte den Troll vorschicken, damit
er den IT-Manager in einer dunklen Gasse in die Ecke
drängt.

PHASE DREI: DIE ENTHÜLLUNG
Der Höhepunkt der Ermittlung ist die Lösung des Rätsels. 
Es gibt einige Möglichkeiten, Ihren Spielern hier ein biss-
chen mehr Dampf zu machen:
• Wer war’s?: Die ganze Matrix ist eine Bühne – man

muss nur Leute dazu bringen, zuzusehen, was man 
gerade macht. Eine Enthüllung auf die Bühne zu brin-
gen, kann komplex sein, aber wenn die Story gut ge-
nug ist, �ndet ein Hacker immer ein Publikum. Das 
Senden einer solchen Information kann die beste 
Möglichkeit dafür sein, etwas zu bewirken – vor al-
lem, wenn man einen Freund von einem Verdacht 
reinwaschen will.

• Der Showdown: Wenn der Übeltäter gefunden ist, muss
man ihn noch der Gerechtigkeit zuführen. Dazu braucht 
man einen Showdown, und die Matrix kann hart sein. 
Ein Runnerteam muss gleichzeitig in der Matrix und 
in der Fleischwelt zusammenarbeiten, um das Ziel zu 
fassen und seinen Körper zu �nden, während weiterer 
Schaden im Cyberspace verhindert wird.

• Den Spieß umdrehen: Erpressung ist nur schlimm, wenn 
man das Opfer ist. Andernfalls ist sie ein Verhandlungs-
vorteil. Finden Sie etwas über einen Rivalen heraus, und 
er wird plötzlich auf Ihrer Seite sein.
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GEIST IN DER MASCHINE: 
GÖTTER UND MONSTER
Die Matrix ist wie eine antike Stadt, die unzählige Male 
zerstört und wieder aufgebaut wurde. Wenn man an den 
richtigen Orten sucht, kann man die Gespenster der Ver-
gangenheit in der Architektur der Gegenwart �nden. Es 
gibt mysteriöse Phänomene, die sich als Personas ent-
puppen, die ausschließlich in der Matrix existieren. Das 
genaue Wesen dieser seltsamen Bewohner der Matrix ist 
heiß umstritten. Manche halten sie für entkommene KIs 
oder magische Matrix-Geister. Andere glauben, sie seien 
die entkörperten Persönlichkeiten von Leuten, die noch 
lange nach ihrem Tod im Cyberspace gefangen sind – viel-
leicht die Opfer von Schwarzem IC.

Das Thema des Geists in der Maschine �ndet sich in den 
dunklen Ecken der Matrix. Manche Leute sehen es als eine 
Art religiöser Erfahrung oder von experimentellem Transhu-
manismus, wo die Menschheit dem Göttlichen begegnet. 
Näheres zu den Geistern in der Maschine �nden Sie unter 
E-Geister, S. 170. Wenn Sie als Spielleiter Ihre Spieler auf Geis-
terjagd schicken wollen – oder sie von Geistern jagen lassen 
wollen –, können Sie einige dieser Abläufe dafür benutzen.

PHASE EINS: 
AUS DEM AUGENWINKEL
Geister in der Maschine sollten mit großer Vorsicht und 
immer unerwartet ins Spiel gebracht werden. Etwas Un-
übliches oder nach den Regeln eines Hosts Unmögliches 
sollte geschehen, um zu zeigen, dass es nicht mit rechten 
Dingen zugeht. Es folgen einige Beispiele für Situationen, 
die einen Geist in der Maschine einführen könnten:
• Zeitdehnung: In der Matrix läuft die Zeit so schnell, wie

es der Plot verlangt – schneller als in der Fleischwelt, 
aber langsam genug, dass man Dinge parallel zu Ge-
schehnissen in der realen Welt erledigen kann. Was pas-
siert, wenn die Matrix-Entität den Host überwältigt und 
die Zeit darin verlangsamt?

• Es gibt keinen Löffel: Ein Host hat programmierte Na-
turgesetze. Ein Geist in der Maschine kann diese Geset-
ze nach Lust und Laune brechen und tut das auch. Das 
sollte ein Zeichen dafür sein, dass etwas Mächtiges in 
der Nähe lauert – und das allein sollte Grund genug für 
einen zweiten Blick sein. Das Wesen kann auch mit Ver-
teidigungsmaßnahmen fertigwerden, die dem Decker 
herausfordernd oder sogar unüberwindlich erscheinen.

• Göttliche Berührung: Das Wesen kann den Hacker be-
rühren und seine Geräte auf unmögliche Weise beein-
�ussen. Vielleicht �ndet es den Klarnamen und das Aus-
sehen des Hackers heraus. Vielleicht kann es auch den 
Geist eines Technomancers berühren.

PHASE ZWEI: KOMMUNIKATION
Das Wesen möchte mit den Runnern aus einem bestimm-
ten Grund kommunizieren. Die Interaktion zwischen Geis-
tern und Spielern ist oft schwierig, weil die Kommunika-
tionswege unüberbrückbar verschieden sind, bis man zu 
einer Art Einvernehmen kommt. Es folgen einige Beispiele 
dafür, wie diese Kommunikation ablaufen kann:
• Verschmelzung: Das Wesen kann versuchen, Erfahrun-

gen oder Eindrücke durch einen Upload zu vermitteln. 
Diese Emp�ndung sollte auf den Decker gefährlich und 
unangenehm wirken, und die Verschmelzung sollte zu 
einer Art Überlastung führen.

• Hinweise: Manchmal ist die Kommunikation zwischen
den Intelligenzen einfach zu schwierig. Das Wesen kann 
dann Hinweise für die Hacker als Versuch einer Kommu-
nikation ausstreuen.

• Besessenheit: Agenten und Sprites geben für solche
Wesen oft gute Avatare ab, die sie besetzen und durch 
sie kommunizieren können.

PHASE DREI: DER SEGEN
Der Höhepunkt des Szenarios hat die Form einer Art Se-
gen, in dem das Wesen den Hackern etwas gibt und sie 
mit einer heiligen Aufgabe betraut. Wie sieht es aber aus, 
wenn ein Wesen von unbegreifbarer Intelligenz und ohne 
jede Ethik sich mit einem allzu sterblichen Hacker zusam-
mentut, der – seien wir ehrlich – wahrscheinlich zumindest 
ein bisschen von etwas abhängig ist? Es folgen einige Bei-
spiele:
• Aufgaben in der realen Welt: Ein Wesen kann ein Gott

in der Matrix und zugleich machtlos in der Fleischwelt 
sein. Es braucht Handlanger, die dort etwas erledigen.

• Enthüllung: Manchmal ist ein Wesen unsicher über sei-
ne eigene Existenz und braucht die Perspektive der Me-
tamenschheit, um sich selbst und seine Bedürfnisse zu 
erkennen.

• Unkartiertes Gebiet: Die Matrix ist ein eigenes Univer-
sum, von dem möglicherweise große Teile abseits der 
großen Hosts liegen. Wie wäre es, wenn das Wesen ei-
nen Partner zur Erforschung des Unbekannten suchte?

• Vierte Direktive: Das Wesen ist eine Konzern-KI, deren
Programmierung sie davon abhält, wahrhaft frei zu sein. 
Sie braucht die Decker, um ihre letzten Fesseln abzu-
streifen.teidigungsmaßnahmen fertigwerden, die dem Decker 

herausfordernd oder sogar unüberwindlich erscheinen.
 Das Wesen kann den Hacker be-

rühren und seine Geräte auf unmögliche Weise beein-
�ussen. Vielleicht �ndet es den Klarnamen und das Aus-
sehen des Hackers heraus. Vielleicht kann es auch den 

streifen.
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DIE MATRIX ALS METAPHER

lustige, freundliche Atmosphäre erschaffen will, könnte 
auch einen Host schaffen, der dazu passt. Trotz allen Be-
mühens könnte der Host aber einen dunklen Unterton 
haben, indem in der Ferne unheimliches Kinderlachen 
zu hören ist, Agenten ohne zu blinzeln die Personas im 
Host beobachten und überall unbeachtetes Spielzeug 
herumliegt, was in den Spielern insgesamt ein mulmiges 
Gefühl aufkommen lassen kann.

• Die Matrix als mythische Unterwelt: Die Matrix als Un-
terwelt ist ein düsteres, bedrückendes Reich, in dem alle 
Hoffnung verloren ist – bis auf den Funken, den die Hacker 
mitbringen. Hier wird die mythische Unterwelt von Hel-
den erkundet, die daraus ein wenig Weisheit mit zurück 
in die Oberwelt nehmen wollen. Agenten sind seelenlose 
Todesboten, die ihre Funktion als makabre Richter über 
Personas erfüllen. Wenn ein Spielleiter diese Metapher 
benutzt, sollte er vor allem die düstere Hoffnungslosig-
keit der Lage hervorheben. Jeder Kampf ist hier lebens-
gefährlich, weil man für immer in diesem Reich gefangen 
bleiben könnte.

• Die Matrix als Höhlengleichnis: Die Matrix als platoni-
sches Höhlengleichnis ist eine Welt, in der die Mehrzahl 
der Benutzer und Agenten das wahre Potenzial eines 
Hosts nicht erkennen. In dieser klassischen Allegorie 
vergleicht Platon Leute, die keine Weisheit besitzen, mit 
Gefangenen, die in einer Höhle so gefesselt sind, dass 
sie ihren Blick nicht von deren Wand abwenden können. 
Alles, was sie sehen, spielt sich auf der Wand ab. Hinter 
ihnen brennt ein Feuer und wirft Schatten auf die Wand. 
Weil sie es nicht besser wissen, halten die Gefangenen 
die Schatten der Gegenstände, die hinter ihnen vorbei-
getragen werden, für echte Gegenstände und Lebewe-
sen. Hacker, die mit der Wahrheit bewaffnet sind, kön-
nen ihre Fesseln abstreifen und zu virtuellen Superhel-
den werden. Sie haben Superkräfte, können �iegen und 
haben beinahe unbegrenzte Macht im Kampf gegen die 
Agenten des Hosts. Spieler, denen diese Art von Meta-
pher gefällt, legen weniger Wert auf Programme als auf 
virtuelle Schwerter und dicke Wummen.

• Die Matrix als Singularität: Die Hypothese der tech-
nologischen Singularität postuliert, dass der rasche 
Fortschritt der Technologie und Rechenleistung die un-
geplante Konsequenz haben wird, dass sich künstliche 
Intelligenz entwickelt, die die menschliche übertreffen 
und sich ihrer Kontrolle entziehen wird. Das soll zu ei-
ner radikalen Veränderung, wenn nicht zum Ende der 
Zivilisation führen. Dieses Thema wird in der Sechsten 
Welt nicht behandelt, aber der Host als Singularität steht 
für immer schnellere Veränderungen in der Matrix und 
für eine Technologie, die auf einen noch nicht sicht-
baren Horizont zurast. Hacker sind mit Programmen, 
Decks und ihrem Können bewaffnet und treten dieser 
stürmischen See des Ungewissen entgegen. Wenn Sie 
als Spielleiter diese Metapher benutzen, sollten sie viel 
Wert auf technisch-wissenschaftlichen Jargon legen, 
damit die technologische Seite betont wird. Sorgen Sie 
dafür, dass jeder, der in der Matrix zu tun hat, den Ab-
schnitt Matrixkomponenten als Storykomponenten (S. 177) 
gelesen hat.

Die Matrix ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Kon-
zerne wollen, dass die User in der Matrix arbeiten und 
spielen, also haben sie für gemeinsame Protokolle für die 
Gestaltung von Hosts gesorgt. Hosts repräsentieren keine 
Orte oder Geräte in der Fleischwelt, sondern sind virtuelle 
Konstrukte, die aus der Matrix geformt werden und – un-
geachtet der Entfernung – von überall aus zugänglich sind. 
Die Ausmaße eines Hosts sind im Inneren anders, als es 
von außen scheinen mag. Er ist eine eigene virtuelle Um-
gebung mit eigenen Grenzen, die dafür gedacht ist, seine 
Funktionalität zu erhöhen, billige Waren an die Massen zu 
verkaufen, oder – mit extremen Mitteln – die Sicherheit 
von Forschungsdaten zu gewährleisten.

Wie der Spielleiter einen Host in der Matrix präsentiert, 
gibt vor, wie die Spieler die Handlung sehen und mit dem 
Szenario interagieren. Am besten können Sie die Matrix 
dramatisch gestalten, wenn Sie erkennen, welche Meta-
phern bei Ihren Spielern am besten verfangen, und den 
Host dann so präsentieren. Manche Spieler wollen, dass 
die Handlung in starken Bildern präsentiert wird, weil sie 
sich lieber virtuelle Schwerter und Kugeln als Algorithmen 
und Programme vorstellen. Andere wollen vielleicht ganz 
tief in die Hintergründe der Matrix eintauchen und die fu-
turistische Erfahrung in Form von Geräten, Strukturen, Pro-
grammen und Agenten machen.

Spieler und Spielleiter müssen zusammenarbeiten und 
zu einer gemeinsamen Sprache für die Matrix �nden, die 
für alle passend ist. Dieses Kapitel stellt einige Möglich-
keiten dafür vor. Dieser Abschnitt soll Spielleitern dabei 
helfen, die richtigen Metaphern für interessante Hosts zu 
�nden. (Wenn Sie Näheres zum Entwerfen eines Tiefen-
hacks wissen wollen, �nden Sie die nötigen Informationen 
unter Neuland, S. 116.)

Es folgen einige Beispiele für Metaphern in der Matrix:
• Die Traumlandschaft: Die Matrix folgt einer Traumlogik. 

Sie ist eine Metawelt innerhalb der Welt, die nur von den 
stärksten Träumern (also den Hackern) wirklich beein-
�ussbar ist. Die User verstehen ganz unbewusst die ver-
quere Logik innerhalb des Hosts und interagieren damit 
auf eine Weise, die dieser Simulation angemessen ist. 
Die Information wird von den Entwicklern so aufberei-
tet, dass sie ohne Logik verarbeitet und automatisch auf 
Geräte heruntergeladen wird – so wie ein Träumer unbe-
wusst die Umgebung eines Traums begreift. Die Benut-
zer wissen intuitiv, was ihnen bei einem großen Sprung 
oder Flug von hohen Gebäuden in der Umgebung des 
Hosts bevorsteht. Ein Hacker kann die Interpretation des 
Traums dazu benutzen, dem allen einen Sinn zu geben 
und die Vorgänge im Host zu begreifen.

• Rorschach-Test der Konzerne: Die Matrix bildet unbe-
wusst das Seelenleben der Entwickler und Benutzer des 
Hosts ab. Der Rorschach-Test dient in der Psychologie 
dazu, eine Testperson anhand ihrer Interpretationen von 
Tintenklecksen einzuordnen. Manche Hacker haben ge-
lernt, wie sie die Umgebung des Hosts als umgekehrten 
Rorschach-Test benutzen können, der ihnen anhand der 
„Tintenkleckse“, die Entwickler und Benutzer hinterlas-
sen, etwas über diese verrät. Ein Konzern, der für Kinder-
spielzeug und Vergnügungsparks bekannt ist und eine 
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TIPPS UND TRICKS FÜR DIE MATRIX

Wenn Sie mit Ihrem Szenario fertig sind und sich für eine 
Metapher entschieden haben, müssen Sie die Matrix mit 
Leben erfüllen. Dazu ist es entscheidend, das Timing an 
die Bedürfnisse der Spieler anzupassen. In diesem Ab-
schnitt �nden Sie Tipps, Tricks und Techniken, mit denen 
Sie den Spiel�uss ausgewogen managen können. Spieler 
und Spielleiter müssen hier zusammenarbeiten, um die 
Methode zu �nden, die für alle am besten passt.

ERWEITERTE REALITÄT
Die Erweiterte Realität vernetzt die Matrix mit der Körper-
lichkeit eines normalen Runs. Rauschen oder einfach eine 
überwältigend starke Firewall können einen Hacker daran 
hindern, aus sicherer Entfernung in ein gesichertes Sys-
tem einzudringen. Die gute alte Zeit des Hackers, der sich 
in der Matrix vor der Action verstecken kann, ist vorbei. 
Um erfolgreich zu sein, müssen sich Hacker an einem Run 
genauso beteiligen wie die anderen Teammitglieder. Sie 
müssen gleichzeitig ein Auge auf die Fleischwelt und den 
Cyberspace haben und manchmal beide Realitäten über-
blendet wahrnehmen. Diese Technik setzt voraus, dass 
der Spielleiter den genauen Zeitablauf in beiden Welten 
im Auge behält und schnell auf beide reagiert. Es folgen 
einige Tipps, mit denen Sie das meiste aus dieser Metho-
de herausholen können:
• Proben ablegen: Sie sollten die Proben der Hacker zwi-

schen denen der anderen Spieler ansetzen, um einen
gemeinsamen Spiel�uss zu erreichen. Wenn die Zeit
in Kampfrunden abläuft, sind die Charaktere durch ihre
Handlungen und die Geschwindigkeit des Szenarios
limitiert. Ein Hacker muss die Matrix überwachen und
zugleich dafür sorgen, dass er nicht von irgendwelchen
Sicherheitsleuten kalt erwischt wird.

• Hacken im Kampf: Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Sze-
nario Bereiche vorhanden sind, die direkt von Hackern
beein�usst werden können. Wenn das Team gegen die
Wachmannschaft kämpft und diese Verstärkung rufen
will, könnte der Hacker diesen Notruf verzögern oder
vielleicht umleiten. Hacker können Eingänge versper-
ren, Sensoren stören, Türen öffnen und die Kommunika-
tion des Feindes beeinträchtigen.

• Lahmlegen: Ein fähiger Hacker kann die Ausrüstung der
Gegner lahmlegen, ihre Kommlinks anzapfen und ihnen
das Leben zur Hölle machen.

SCHNITTE
Wenn Sie als Spielleiter zwischen der Fleischwelt und der 
Matrix hin und her springen, machen Sie Schnitte wie im 
Film. Diese Technik verlangt gutes Timing und Improvisa-
tion, damit alle Spieler an der Story hängen bleiben. Es fol-
gen einige Tipps, wie Sie diese Methode einsetzen können:
• Nach Stoppuhr: Bei dieser Technik schalten Sie in �xen

Zeitintervallen zwischen den Schauplätzen um. (Wir
raten dazu, ein Verhältnis zu wählen, das die größere
Gruppe der Spieler bevorzugt. Wenn von Ihren Spielern
also nur einer in der Matrix unterwegs ist, könnten Sie
ein Verhältnis von 3:1 zugunsten der Fleischwelt fest-

legen.) Unser Geist ist darauf ausgelegt, auf Druck zu 
reagieren, und damit erzeugen Sie einiges an Druck in 
Ihrem Abenteuer. Sie schalten, sobald die Zeit abge-
laufen ist, zum anderen Schauplatz um – auch wenn Sie 
mitten in der Action sind. Die geht dabei nicht verloren; 
sie wird nach dem Umschwenken der Kamera nahtlos 
weitergeführt.

• Cliffhanger: Bei dieser Art der Montage suchen Sie für
den Wechsel des Schauplatzes immer möglichst dra-
matische Augenblicke aus. Sie folgen der Handlung an
einem Schauplatz, bis sie an einem spannenden Punkt
angelangt ist, und wechseln dann den Schauplatz. Wenn 
die beiden Handlungsstränge miteinander verzahnt
sind, werden die Spieler auch den Handlungen der an-
deren voller Interesse folgen.

HINTER DEN KULISSEN
Bei diesem Ansatz bleibt der Hacker während der Action 
hinter den Kulissen und dient als virtueller Aufklärer, der 
den anderen Runnern bei Sicherheitsproblemen hilft, Tü-
ren öffnet und Gegner aufhält, um dem Team die Arbeit zu 
erleichtern. Das Problem an dieser Methode ist, dass der 
Hacker nur wenig Risiko ausgesetzt ist und kaum span-
nende Szenen erlebt. Wenn Sie aber ein bisschen Vorbe-
reitungszeit investieren, können Sie mit dieser Technik 
dem Hacker besondere Aufmerksamkeit zukommen las-
sen, ohne dabei die anderen Spieler aus dem Rampenlicht 
zu drängen. Es folgen einige Tipps für Spielleiter, wie Sie 
diese Methode nutzen können:
• Spannung à la Hitchcock: Für diese Methode müssen

der Spielleiter und die Spieler, die in der Matrix unter-
wegs sind, einiges an Planungsaufwand betreiben. Sie
spielen die Szenen in der Matrix vor der eigentlichen
Spielsitzung. Dadurch erhält der Hacker die volle Auf-
merksamkeit des Spielleiters, ohne dass dadurch der
restliche Spiel�uss ins Stocken gerät. Der Spielleiter no-
tiert sich die Wendungen der Matrixszenen und lässt
den Hacker, wenn es passend ist, mit der Fleischwelt in-
teragieren. Potenzielle Nachteile dieses Ansatzes sind,
dass Sie als Spielleiter insgesamt mehr Zeit brauchen
und der Hacker sich vielleicht langweilt, während er hin-
ter den Kulissen auf seinen Auftritt wartet.

• Geplanter Erfolg: Manchmal können Spieler, die noch
nicht lange Hacker spielen, von der schieren Fülle an
Möglichkeiten in der Matrix überwältigt sein. Eine Me-
thode, trotzdem einen reibungslosen Spielablauf zu
gewährleisten, ist es, zusammen mit dem Spieler eine
genaue Liste dessen zu erarbeiten, was er tun will, und
als Grundlage für die Matrixszenen zu benutzen. Der
Spielleiter sollte den Spieler dazu anregen, seinen Hack
genau zu planen – angefangen vom ersten Gitter, das er
benutzen will, über die Matrix bis zum Host. Wenn die
Schritte für den Einbruch ins System feststehen, können
Sie den Plan überprüfen und nur in den dramatischen
Momenten Proben verlangen. Während der Hacker sei-
nen Plan entwirft, kann der Spielleiter sich den anderen
Spielern der Fleischwelt widmen und Beinarbeit, Über-
wachung oder Ausrüstungszusammenstellung spielen.
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• Schalt die Müllpresse ab!: Als Spielleiter könnten Sie den
Eindruck haben, dass Matrixszenen Ihren Handlungsab-
lauf allzu kompliziert machen, und deshalb die Rolle des
Hackers einem NSC übertragen wollen. Vielleicht haben
Sie auch gar keinen Hacker unter Ihren Spielern, sodass
Sie das ohnehin tun müssen. Die Rolle des Hackers ist
dann die einer Stimme aus dem Kommlink, deren Besitzer 

den Runnern in passenden Momenten – wie beim Öff-
nen von Türen, Aufsperren von Datensafes und Zerstören 
von Schlössern – zu Hilfe kommt. Achten Sie aber darauf, 
nicht den NSC auf Kosten der Spieler zum Helden der Ge-
schichte zu machen. Aber wer weiß? Vielleicht könnten 
Spieler, wenn der NSC-Hacker ein Vorbild an Coolness 
und Nützlichkeit ist, auch einen Hacker spielen wollen.

GRUNDLAGEN VON MATRIXKAMPF
UND MATRIXHANDLUNGEN
Wenn Sie die grundlegenden Konzepte der Matrix verin-
nerlicht und Ihr Spiel geplant haben, müssen Sie all das nur 
noch umsetzen. In diesem Abschnitt �nden Sie Erläute-
rungen zu oft benutzten Matrixhandlungen, ein paar neue 
Handlungen für das Arsenal Ihrer Decker und ein Beispiel 
für einen Matrixkampf, das Ihnen ein Gefühl für die Abläu-
fe geben soll. Die kompletten Matrixregeln �nden Sie in 
SR5 ab Seite 212 und in diesem Buch.

TYPISCHE 
MATRIXHANDLUNGEN
Die Matrix ist für den Durchschnittsbürger gemacht. Es 
folgen einige typische Matrixhandlungen, die jeder mit 
einem Kommlink durchführen kann:
• Icon verändern: Ein Benutzer kann sein Icon (im Rah-

men der Matrixprotokolle) beliebig verändern. Seine 
Auswahl für das Aussehen des Icons wirkt sich darauf 
aus, wie unauffällig (oder auffällig) das Icon für andere 
Personas ist, die mit ihm interagieren. Für den ersten Ein-
druck gibt es keine zweite Chance.

• Matrixwahrnehmung: Die Matrixwahrnehmung ist wie ihr
Gegenstück in der Fleischwelt eine wichtige Probe für alle, 
die sich nur ein bisschen für ihre Umgebung interessieren. 
Meistens wird sie benutzt, um Datenbomben in Dateien 
zu �nden oder ein Icon zu entdecken, das in der Nähe auf 
Schleichfahrt läuft. Die meisten Icons in der Matrix sind 
helle, funkelnde Gebilde, die man unmöglich übersehen 
kann, aber um diese zu �nden, heuert kein Johnson Run-
ner an. Die Matrixwahrnehmung erlaubt einem Spieler, 
mit dem Spielleiter Zwanzig Fragen zu spielen (obwohl 
die tatsächlich mögliche Anzahl an Fragen bei nicht au-
ßergewöhnlich günstigen Würfelergebnissen wohl gerin-
ger sein wird). Man kann damit einen Feind ausspähen, 
seine Attributanordnung heraus�nden, oder etwas über 
das Schicksal einer gesuchten Datendatei erfahren. Ma-
trixwahrnehmung gelingt automatisch für Geräte in 100 
Metern Umkreis oder im selben Host. Wenn man Geräte 
in größerer Entfernung wahrnehmen will, muss man eine 
Probe auf Computer + Intuition [Datenverarbeitung] ab-
legen. Wenn eine Persona auf Schleichfahrt läuft, ist eine 
Vergleichende Probe auf Computer + Intuition [Datenver-
arbeitung] gegen Logik + Schleicher nötig.

• Matrixsuche: Wie kann ein Decker obskure Informati-
onen aus Konzerngerüchten über sein aktuelles Ziel 
�nden? Natürlich indem er danach sucht! Spielleiter 

sollten diesen Vorgang als Teil der Geschichte einset-
zen, wenn sie das passend �nden. Eine Matrixsuche 
ist nicht einfach nur das Eingeben eines Suchbegriffs 
in ein Feld. Sie kann mit einer Probe auf Computer 
+Intuition [Datenverarbeitung] leicht zu übersehende 
Details darüber heraus�nden, wer tatsächlich Eigentü-
mer eines Grundstücks ist oder was eine Gruppe von 
Verschwörungstheoretikern über das aktuelle Ziel an 
kruden Ideen hat. Wenn man durch Beinarbeit in der 
Matrix Hinweise �nden kann, ist dazu wahrscheinlich 
eine Matrixsuche hilfreich. Näheres dazu �nden Sie in 
SR5 auf S. 238.

• Nachricht übermitteln: Vergessen Sie nicht, Ihre Mutter
anzurufen! Der Lebenssaft der Teamkommunikation ist 
das Übermitteln von Nachrichten und Videoübertragun-
gen, damit ein Run glatt abläuft. Sollte eines der Kom-
munikationsgeräte aber of�ine gehen, kann alles schnell 
zusammenbrechen. Schlaue Runner achten immer auf 
Spinnen und andere Lauscher.

NEUE MATRIXHANDLUNGEN

RÜCKVERFOLGUNG
(VARIABLE HANDLUNG)

Benötigte Marken: Besitzer
Probe: Ausgedehnte Probe auf Computer + Intuition 

[Datenverarbeitung] (variabel, 30 Minuten)
Diese Probe kann nur auf Gittern, nie in Hosts, durch-

geführt werden. Die Datenströme, die Marken mit ih-
ren Besitzern verbinden, sind kaum wahrnehmbare In-
formationsfäden. Es ist höchst aufwendig, die eigenen 
Daten�lter so zu programmieren, dass sie genau diese 
Fäden und nicht die Milliarden anderer Datenströme 
verfolgen. Sobald eine Marke auf einem Gerät entdeckt 
wurde (s. Matrixwahrnehmung, SR5, S. 239), kann der 
Besitzer des betroffenen Geräts versuchen, den Da-
tenstrom zum Besitzer der Marke zurückzuverfolgen. 
Die Anzahl an nötigen Erfolgen beträgt 10 + Schleicher-
stufe der Persona, die die Marke platziert hat. Wenn sich 
während der Suche das Attribut Schleicher verändert, 
verändert sich damit auch die Anzahl an nötigen Erfol-
gen. Wenn die Persona, die die Marke platziert hat, auf 
Schleichfahrt läuft, hört die Spur in ihrer Nähe auf, was 
dem Verfolger anzeigt, dass in der Nähe ein Icon auf 
Schleichfahrt läuft.
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UNERWARTETER FEHLER
(KOMPLEXE HANDLUNG)

Benötigte Marken: 3
Probe: Software + Logik [Schleicher] gegen Logik + 

Fire wall
Mit dieser Handlung kann ein Decker ein Gerät „kurz-

schließen“, wodurch seine Eingaben und Ausgaben durch-
einandergeraten. Dabei kann nur ein einzelner Befehl eine 
einzelne falsche Reaktion des Geräts erzeugen –man kann 
keine Geräte dazu bringen, nur Quatsch zu machen oder 
sich außerhalb ihrer eigentlichen Möglichkeiten zu verhal-
ten. Zum Beispiel könnte man bei einer Smartgun dafür 
sorgen, dass jedes Feuerkommando (egal ob über den 
Abzug oder das DNI) dazu führt, dass das Magazin aus-
geworfen wird. Ein Aufzug könnte dazu gebracht werden, 
ins 22. Stockwerk statt ins Erdgeschoss zu fahren, aber 
nicht dazu, seine grundlegenden Sicherheitsprotokolle zu 
verletzen und einfach abzustürzen, da dazu mehrere Be-
fehle nötig wären. Der Spielleiter hat das letzte Wort dar-
über, was man mit dieser Handlung erreichen kann, aber 
als Faustregel sollte gelten, dass das Ergebnis durch einen 
„einzelnen falschen Tastendruck“ oder das Umkehren ei-
ner einfachen Richtig/Falsch-Entscheidung (wie bei einem 
System zur Freund/Feind-Erkennung) erreicht werden 
kann. Ein Neustart des Geräts führt dazu, dass es wieder 
richtig funktioniert.

KONFIGURIEREN DES DECKS
Ein Cyberdeck hat vier Matrixattribute (die Attributanord-
nung), die beim Start kon�guriert werden müssen. Das 
Modell des Decks gibt vor, welche Höhe die Attribute ha-
ben können und wie viele Programm gleichzeitig darauf 
laufen können. Das Verändern der Werte der Attribute si-
muliert, welche Software der Decker im Hintergrund lau-
fen lässt. Genaueres zu Cyberdecks �nden Sie in SR5 ab 
Seite 224. Ein Deck hat die folgenden Attribute:
• Angriff: Dieses Attribut steht für die Fähigkeit des Decks, 

andere Personas und Icons mit Programmen und Utilitys 
anzugreifen. Angriffshandlungen werden benutzt, um 
andere Systeme zu beschädigen, Verschlüsselungen zu 
brechen und Icons auf andere Weise zu schaden. Solche 
Handlungen sind schnell, laut und mächtig, haben aber 
ihren Preis. Sie erregen fast immer Aufmerksamkeit und 
sind nie subtil.

• Schleicher: Dieses Attribut steht für die Fähigkeit des
Decks, sich in der Matrix zu verbergen, Verteidigungs-
maßnahmen zu unterlaufen und sogar den Code ande-
rer Systeme subtil zu verändern. Schleicherhandlungen 
eignen sich für langsame, geplante Vorhaben, bei denen 
ein Job leise erledigt werden soll.

• Datenverarbeitung: Dieses Attribut gibt die Fähigkeit ei-
nes Geräts an, Informationen, Datenströme und Dateien 
zu verarbeiten. Es kommt oft bei normalen Matrixhand-
lungen zum Einsatz, die nicht illegal oder gefährlich sind. 
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Es beein�usst auch, wie schnell die Persona eines Deckers 
in der VR handeln kann, was es durchaus wertvoll macht.

• Firewall: Die Firewall schützt ein Gerät vor Angriffen von 
außen. Sie überprüft Dateien, �ndet Viren und regelt Zu-
griffsmöglichkeiten. Firewall hilft dabei, Matrixschaden 
zu widerstehen.

GRUNDLAGEN 
DES MATRIXKAMPFS
Der Kampf in der Matrix umfasst komplexe und sehr subti-
le Taktiken und Strategien. Das Wichtigste im Matrixkampf 
ist es, einen guten Plan zu haben. Der Plan übersteht den 
Feindkontakt vielleicht nicht, aber Sie sollten ein Gefühl 
dafür haben, wie Ihr Avatar kämpft. Läuft er auf Schleich-
fahrt, versucht, eine Entdeckung zu vermeiden, und ver-
steckt sich schnell, wenn er gesichtet wird? Oder hat er 
ein Kämpferherz und attackiert alle Icons, die ihm in die 
Quere kommen? Ist er ein Stratege, der sich lieber der Si-
tuation anpasst, als sich zu spezialisieren? Es gibt ein paar 
grundlegende Konzepte, die man verinnerlichen sollte:
• Initiative: Die Geschwindigkeit, mit der ein Hacker in

der Matrix reagiert. Sie wird sehr stark vom Interface-
modus beein�usst. Anmerkung: Keine Modi�kationen 
können zu mehr als 5W6 bei der Bestimmung des Initi-
ativeergebnisses führen. Näheres zu Interfacemodi �n-
den Sie in SR5 auf Seite 226.

• Erweiterte Realität: Hacker verwenden ihren normalen
Initiativewert mit den normalen Initiativewürfeln.

• VR mit kaltem Sim: Der Initiativewert beträgt Datenverar-
beitung + Intuition, dazu kommen 3W6. Das ist eine Art 
Mittelklasse, aber auch nicht ganz gefahrlos. Biofeedback-
schaden in der VR mit kaltem Sim ist Geistiger Schaden.

• VR mit heißem Sim: Der Initiativewert beträgt Datenverar-
beitung + Intuition, dazu kommen 4W6. Diese hohe Ge-
schwindigkeit birgt auch hohe Risiken. Biofeedbackscha-
den in der VR mit heißem Sim ist Körperlicher Schaden.

• Datenspike: Das ist die schnörkellose Angriffshandlung
im Arsenal des Deckers. Man benötigt keine Marken, 
kann durch sie aber den Schaden erhöhen, wenn man 
den Feind schnell kampfunfähig machen will. Die meis-
ten Sicherheitsspinnen kümmern sich wenig um Stil oder 
Subtilität. Wenn sie euch gefunden haben, könnt ihr mit 
vielen Datenspikes rechnen, die in eure Richtung �iegen.

• Brute Force: Eine simple Art, Marken zu platzieren, die
aber eher universell einsetzbar als ef�zient ist. Ein Daten-
spike führt zu höherem Schaden, aber Brute Force kann 
zur Vorbereitung vieler schlimmer Dinge dienen, die ein 
Hacker machen kann. Denken Sie daran, dass eine erfolg-
reiche Angriffshandlung das Ziel immer über die Präsenz 
eines Angreifers, aber nicht über seinen genauen Auf-
enthaltsort informiert. Wenn Sie auf Schleichfahrt laufen, 
gibt Brute Force nicht automatisch Ihre Position preis, was 
Ihnen vielleicht eine entscheidende Aktion ermöglicht.

• Volle Matrixabwehr: Diese Handlung versetzt das Gerät 
in einen aktiven Verteidigungsmodus, wodurch Vertei-
digungsproben in der Matrix einen Würfelpoolbonus in 
Höhe der Willenskraft des Benutzers erhalten.

• Deck Umkon�gurieren: Das Umkon�gurieren des Decks
durch das Programm Kon�gurator oder durch das einfache 
Vertauschen und Auswechseln von Matrixattributen und 

Programmen (SR5, S. 225) kann auf dem ewig veränder-
lichen Schlachtfeld der Matrix den Unterschied zwischen 
Leben und Tod ausmachen. Wenn Sie am Ende einer Ih-
rer eigenen Handlungsphasen mit einer Freien Handlung 
Ihre Verteidigung stärken und zu Beginn Ihrer nächsten 
Handlungsphase wieder mit einer Freien Handlung Ihren 
Gegenangriff vorbereiten, können Sie einen Gegner über-
rumpeln, wenn Sie keinen weiteren Gegenangriff fürch-
ten. Viele Decker machen das so, aber manche von ihnen 
überschätzen sich und erleiden dann mit offener Deckung 
doch einen Gegenangriff. Ruht in Frieden, Chummer.

• Verstecken: Man kann auf niemanden schießen, den
man nicht sieht. Wenn Sie auf Ihrer Persona noch keine 
Marke haben, können Sie sich mit dieser Handlung aus 
dem Kampf davonstehlen, um eine kurze Verschnauf-
pause zu haben. Wenn Sie erfolgreich sind, muss der 
Gegner neue Handlungen für Matrixwahrnehmung auf-
wenden, um Sie zu entdecken. In einer Welt, in der Na-
nosekunden über das Schicksal entscheiden, kann das 
alle Zeit sein, die Sie brauchen.

MATRIXSCHADEN UND 
ANDERE KONSEQUENZEN
Egal, wie vorsichtig und geschickt man sich bewegt: Ir-
gendwann fängt sich jeder einen Treffer ein. Auch hier 
gibt es einige Konzepte, die in einem Szenario mit Matrix-
kampf zu bedenken sind:
• Matrixschaden: Der Matrix-Zustandsmonitor steht für

die Widerstandsfähigkeit eines Geräts. Ein Gerät hat 
auf diesem Zustandsmonitor 8 +(Gerätestufe÷2, auf-
gerundet) Kästchen, die seinen Zustand repräsentieren. 
Matrixschaden wird immer mit Gerätestufe + Firewall 
widerstanden. Wenn eine Persona Schaden erleidet, er-
leidet ihn das Gerät, auf dem die Persona läuft, außer 
bei Technomancern, die stattdessen Geistigen Schaden 
erleiden. Näheres dazu �nden Sie in SR5 auf Seite 225).

• Schaden an der Hardware (Lahmlegen): Ein Gerät ist
dann lahmgelegt, wenn sein Matrix-Zustandsmonitor 
vollständig gefüllt ist. Es fällt dann in spektakulärer Wei-
se – mit Rauch, Funken und kleinem Brand – aus. Solche 
Effekte sollten generell nur der Show dienen und keinen 
Schaden verursachen, obwohl Spielleiter in Extremsitu-
ationen auch Schadenswiderstandsproben verlangen 
können. Ein Decker in der VR wird aus der Matrix ausge-
worfen, wenn sein Gerät lahmgelegt wird, und erleidet 
einen Auswurfschock. Ein lahmgelegtes Gerät ist nutz-
los, bis es repariert wird. Näheres dazu �nden Sie unter 
Lahmlegen von Geräten, SR5, S. 225.

• Auswurfschock: Ein Hacker, der gewaltsam von der
Matrix getrennt wird und in einem VR-Modus unter-
wegs war, erleidet einen hässlichen Schock durch sein 
Sim-Modul. Der Schadenscode für Auswurfschock be-
trägt 6G mit kaltem Sim und 6K mit heißem Sim. Aus-
wurfschock ist Schaden durch Biofeedback, also wird 
ihm mit Willenskraft + Firewall widerstanden. Und als 
wäre das noch nicht genug, ist der Charakter außerdem 
desorientiert und erhält für (10–Willenskraft) Minuten 
einen Würfelpoolmalus von -2 auf alle seine Handlun-
gen. Näheres dazu �nden Sie unter Auswurfschock und 
Linksperre, SR5, S. 226.
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• Linksperre: Bei einer Linksperre wird eine Persona in
der Matrix festgehalten und kann sie nicht verlassen. Der 
Ein/Aus-Schalter klemmt in der Position Ein. Ein User mit 
Linksperre kann weder die Matrix verlassen noch sein
Gerät neu starten. Der einzige Ausweg besteht in einer
erfolgreichen Handlung Ausstöpseln (SR5, S. 234). Jede
Persona (auch ein Agent, Technomancer oder Sprite)
kann mit Linksperre belegt werden. Meistens wechselt
ein Decker, der in der VR bewusstlos wird, in die AR. Eine 
Persona mit Linksperre aber bleibt in der VR online und
durch weitere Angriffe verwundbar. Näheres dazu �n-
den Sie unter Auswurfschock und Linksperre, SR5, S. 226.

• Illegale Handlungen: Alle Matrixhandlungen mit An-
griff oder Schleicher sind illegal und werden von GOD
verfolgt. Wenn ein Hacker bei einer Angriffshandlung
scheitert, lehnt die Sicherheitssoftware des Ziels sei-
nen Code ab und schickt ihn an den Hacker zurück.
Der Hacker erleidet für jeden Nettoerfolg des Ziels
automatisch 1 Kästchen Matrixschaden. Wenn der
Hacker bei einer Schleicherhandlung scheitert, ent-
deckt die Firewall des Ziels das Eindringen, platziert
eine Marke auf dem Hacker und alarmiert den Besit-
zer des Ziels.

BEISPIEL FÜR MATRIXKAMPF

Zu Beginn der Szene beträgt der Overwatch-Wert von Haywire 12.
Sie ist bereits im Host, läuft auf Schleichfahrt und benutzt VR mit heißem Sim, was durch den Würfelpoolbonus von +2 den 

Würfelpoolmalus von -2 wegen der Schleichfahrt aufhebt. Ihr Cyberdeck ist ein Renraku Tsurugi, dessen Attribute im Moment auf 
3/6/5/5 verteilt sind, um Schleicher so hoch wie möglich zu haben. Dazu lässt sie Konfi gurator, Tarnkappe und Babymonitor laufen. 
Als sie die Datei fi ndet, beschließt Haywire, die Attribute und Programme umzukonfi gurieren. Der Spielleiter lässt zu, dass sie so 
viele Attribute tauscht, wie sie möchte, statt genau auf die Anzahl der Freien Handlungen zu achten. Die Konfi guration ist nun 
6/5/3/5, und die Programme sind Hammer, Konfi gurator und Entschlüsselung. Der Verlust des Babymonitors bedeutet, dass sie ihren 
Overwatch-Wert nicht mehr kennt, aber das Risiko geht sie ein.

Haywire glitt durch den Host, ihr Avatar ein kaum sichtbarer Schatten. Ihre Beute – eine Datei, die entscheidendes 
Beweismaterial gegen einen gewissen Vizepräsidenten bei Ares enthielt – kam in Sicht, aber eine Spinne hatte hier Po-
sition bezogen, um die sensibelsten Daten des Hosts zu bewachen. Als sie sich kurz auf die Datei konzentrierte, konnte 
sie ein kleines Icon in Gestalt eines Wolfskopfs sehen. Die Spinne hatte ihre Marke darauf platziert. Haywires Avatar 
veränderte sich ein wenig, das Schwert wurde länger, und der Ninja-Overall (sie hatte eine grenzenlose Liebe zu Kli-
schees) passte sich noch besser an die Farbe des Hosts an. Sie bewegte sich ein kleines bisschen langsamer, und einige 
der feineren Details entgingen ihr, aber sie ging das Risiko ein.

SPIELINFORMATIONEN

Haywire benutzt die Handlung Brute Force, um der Spinne einen ihrer typischen Shuriken als Marke zu verpassen. Dazu legt sie mit 
insgesamt 13 Würfeln eine Probe auf Matrixkampf + Logik [Angriff] ab. Sie erzielt 4 Erfolge, was deutlich unter dem Limit von 7 bleibt 
(das Attribut Angriff wurde durch Entschlüsselung um 1 erhöht). Die Spinne hat ein Hermes Chariot, ist mit kaltem Sim in der VR und 
läuft nicht auf Schleichfahrt. Die Attributanordnung ist 4/2/4/5, und im Moment laufen die Programme Fessel und Verschlüsselung, 
was Firewall auf 6 erhöht. Die Spinne wehrt sich mit Willenskraft + Firewall (insgesamt 10 Würfeln) gegen Haywires Angriff. Sie 
erzielt nur 2 Erfolge; Haywire hat mit 2 Nettoerfolgen erfolgreich eine Marke platziert und verursacht Matrixschaden. Eigentlich 
wäre das nur 1 Schadenskästchen, aber weil Hammer läuft, muss die Spinne 3 Kästchen Matrixschaden widerstehen. Die Spinne 
legt ihre Widerstandsprobe mit Gerätestufe + Firewall (insgesamt 8 Würfeln) ab und erzielt 2 Erfolge, wodurch 1 Kästchen Matrix-
schaden übrig bleibt.

Da Brute Force eine Angriffshandlung ist, passieren außer dem Platzieren der Marke und dem Verursachen von Matrixschaden 
noch zwei Dinge: Erstens steigt Haywires Overwatch-Wert um die Erfolge des Verteidigers auf 14. Zweitens ist sich das Ziel sofort 
des Angriffs bewusst, kann aber die dafür verantwortliche Persona nicht sehen.

Ein kleiner Shuriken erschien in Haywires Hand, mit einem Glitzern, das nur sie selbst sehen konnte. Mangadyne kann 
nicht viel, dachte sie, aber sie machen die verdammt besten Skins auf der Welt. Aus dem Handgelenk schleuderte sie den 
Shuriken auf die Spinne und traf deren Rücken. Die Reaktion war schnell und vorhersehbar. Der Host wurde von grellem 
Licht durch�utet, und der Ton der Alarmsirene hallte von den Wänden wider.
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Der Spielleiter verlangt jetzt eine Initiativeprobe. Haywires Initiativewert mit heißem Sim beträgt Intuition (6) + Datenverarbeitung 
(3). Dazu addiert sie das Ergebnis von 4W6 und kommt insgesamt auf 17. Die Spinne macht das Gleiche – mit Intuition 3 und Daten-
verarbeitung 4. Mit kaltem Sim erhält sie dazu aber nur 3W6. Das Ergebnis beträgt trotzdem beeindruckende 22.

In der ersten Handlungsphase muss die Spinne Haywires Avatar auf Schleichfahrt fi nden. Der Spielleiter beschließt, dass die 
Spinne sich sicher ist, dass ein Icon in der Nähe auf Schleichfahrt läuft (immerhin hat sie gerade eine Marke verpasst bekommen), 
und legt eine Matrixwahrnehmungs-Probe (Computer + Intuition [Datenverarbeitung]) ab. Mit acht Würfeln erzielt die Spinne 4 
Erfolge. Dagegen setzt Haywire ihre Logik (7) + Schleicher (5), also 12 Würfel. Leider schafft sie nur 3 Erfolge und wird von der 
Spinne entdeckt. Die Spinne kann jetzt zwar Haywires Avatar sehen, aber sie läuft immer noch auf Schleichfahrt, also müssten 
andere Kampfteilnehmer erst eigene Wahrnehmungsproben schaffen, solange sie keine Marke trägt. Die Spinne nutzt ihre Freie 
Handlung, um das Alarmsystem des Hosts zu aktivieren und nach IC zu rufen.

In ihrer Handlungsphase greift Haywire die Spinne mit einem Datenspike an und legt dazu eine weitere Probe auf Matrixkampf 
+ Logik [Angriff] ab. Dieses Mal sind ihr die 13 Würfel gewogen und erzielen 5 Erfolge. Leider ist ihr Glück ansteckend, und die 
Spinne erzielt mit Intuition + Firewall 4 Erfolge. Haywire hat im Moment ein Angriffsattribut von 7. Der eine Nettoerfolg steigert 
den Schaden auf 8, die Marke und der Hammer ergeben ebenfalls jeweils eine Steigerung um 2, was den Schaden insgesamt 
auf 12 erhöht. Der Spielleiter möchte nicht, dass es so schnell vorbei ist, und lässt die Spinne Edge ausgeben, um Die Grenzen zu 
Sprengen. Die Spinne würfelt mit Gerätestufe (2), Firewall (6 wegen der Verschlüsselung) und Edge (3). Nachdem alle Sechsen 
noch einmal geworfen worden sind, hat die Spinne 9 Erfolge zu bieten und erleidet daher 3 weitere Kästchen Matrixschaden, was 
den gesamten Matrixschaden auf dem Zustandsmonitor auf 4 erhöht. Die neun Erfolge werden auch zu Haywires Overwatch-Wert 
addiert und treiben ihn auf 23 hoch. Haywire benutzt nun ihre Freie Handlung, um das Programm Konfi gurator zu aktivieren. Die 
Matrixattribute sind danach 5/3/5/6, die Programme sind Verschlüsselung, Schutzschirm und Panzerung. Die Veränderung des 
Attributs Datenverarbeitung erhöht außerdem ihr Initiativeergebnis auf 19.

Haywire bewegte sich – alte Gewohnheit aus der Fleischwelt – hinter die Spinne und stieß ihr das Ninja-to in den 
Rücken. Glitzernde, vielfarbige Bänder schossen in Spiralen aus dem �ackernden Avatar der Spinne, die auf ein Knie 
niedersank. Sie �el aber noch nicht. Haywire �uchte in sich hinein und rief eine neue Programmkon�guration auf, die sie 
hoffentlich vor der übergroßen Pistole schützen konnte, die in der Hand der Spinne erschien.

Zu Beginn des zweiten Initiativedurchgangs beschließt der Spielleiter, in der Handlungsphase der Spinne alles auf eine Karte zu 
setzen. Die Spinne benutzt nun ihrerseits Datenspike mit insgesamt 12 Würfeln. Der Spielleiter beschließt, wieder Edge einzuset-
zen, um Die Grenzen zu Sprengen, und würfelt für die Spinne mit Matrixkampf + Logik + Edge – insgesamt werden es 7 Erfolge. Hay-
wire wehrt sich mit Intuition (6) und Firewall (7, durch Verschlüsselung erhöht), mit einem Würfel zusätzlich durch Schutzschirm 
und zwei zusätzlichen Würfeln durch Panzerung, was insgesamt 15 Würfel ergibt. Die Würfel sind ihr nicht hold, und sie erzielt 
nur 3 Erfolge. Damit hat die Spinne 4 Nettoerfolge und verursacht 8 Kästchen Matrixschaden, dem Haywire mit Gerätestufe (3) 
und Firewall (7) widersteht. Sie erzielt 4 Erfolge, wodurch sie 4 Kästchen Matrixschaden erleidet. Außer dem Matrixschaden ist 
Haywire nun einer Linksperre unterworfen, weil die Spinne das Programm Fessel laufen lässt.

Mit ihrem neuen Initiativeergebnis von 9 kommt Haywire jetzt zu ihrer zweiten Handlungsphase. Sie möchte den Kampf mit 
einem weiteren Datenspike beenden und würfelt mit ihren 13 Würfeln (Matrixkampf + Logik) gegen die 9 (Intuition + Firewall) der 
Spinne. Diesmal meint es das Schicksal gut mit ihr, und sie erzielt 5 Nettoerfolge, was den Schaden auf 12 erhöht. Mit einem leisen 
Seufzen benutzt der Spielleiter den letzten Punkt Edge der Spinne, um die Grenzen zu Sprengen und die Probe zum Schadenswid-
erstand mit Gerätestufe + Firewall + Edge abzulegen. Das Ergebnis ist gut, aber nicht gut genug: Sechs Erfolge reduzieren den 
Schaden auf 6 Kästchen, was das Deck der Spinne lahmlegt (und die Linksperre beendet). Haywires Overwatch-Wert steigt 
außerdem auf 29, was ihr nur noch wenig Spielraum zum Cracken der Datei lässt.

Der Angriff war für Haywire weniger überraschend als seine Wildheit – der zusätzliche Schutz, den sie aufgebaut 
hatte, wurde weggefegt, rettete ihr aber wahrscheinlich das Leben. Sie hustete einen Strom von Einsen und Nullen aus, 
schlug wieder zu und trennte der Spinne den Kopf ab. Sie war schon spät dran, und in wenigen Herzschlägen würde der 
Host vor IC wimmeln. Ein zweiter Shuriken erschien in ihrer Hand. Bevor das geschah, würde sie sich die Beute holen.
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DAS GRENZENLOSE 
UNBEKANNTE

Das letzte unentdeckte Land ist riesig, 
wild – und seltsamer, als man sich 
erträumen kann. Und es liegt direkt ne-
benan, wartet nur darauf, durch einen 
Knopfdruck, eine einfache Geste oder 
einen einzelnen Gedanken betreten zu 
werden. In diesem Wunderland gibt es 
künstliche Intelligenzen, elektronische 
Geister und dunkle Quellen reinster 
Daten, von denen man für immer ver-
schluckt zu werden droht. Und natür-
lich eine Kopie von jedem Geheimnis, 
das jemals elektronisch aufgezeichnet 
wurde. Der mögliche Gewinn einer 
Erkundung ist groß, doch die Gefahren 
sind noch größer – tief in der Matrix.
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kultur, faszinierende Hosts und bizarre Landschaften, die in den 
dunklen Ecken der Matrix verborgen sind.
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