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DEKADE
Victor Edwards versuchte verzweifelt, mit seinen unkon-
trollierbar zitternden Händen seine schlecht sitzende 
Schutzweste zu schließen. Die Weste war ihm, wie der 
Rest seiner Ausrüstung, von den vier Individuen überlas-
sen worden, die zusammen mit ihm in den kleinen Lie-
ferwagen gepfercht waren. Zumindest sorgten sie sich 
genug um ihn, dass sie ihm wenigstens den Anschein von 
Schutz zukommen ließen.

Vor ein paar Tagen war Edwards noch ein unwichtiger Ma-
nager einer unbekannten Tochter eines riesigen Megakon-
zerns gewesen. Aber dank einer anderen Gruppe von Män-
nern – nicht unähnlich seinen Gefährten im Lieferwagen 
– war Edwards zu nichts weiter als unerwünschtem Abfall
geworden. Eine schöne Frau hatte mit ihm gespielt wie auf 
einer Fiedel. Und wie diese Geschichten immer ablaufen, 
war er auf ihre Täuschung hereingefallen und hatte seine 
Zugangskarte rausgerückt. Niemand erwähnte je die feh-
lenden Forschungsdaten, nur das Sicherheitsleck, das durch 
sein unkontrollierbares Verlangen ausgelöst worden war.

Trotz eines Lebens in treuen Diensten von Aggrega-
te Consumables und damit von Ares Macrotechnology 
hatten die Mächte im Hintergrund beschlossen, dass er 
keinen Wert mehr besaß. Und wer den Megakonzernen 
nichts mehr wert ist, wird weggeworfen, gelöscht, aus der 
Welt entfernt und dem Verblassen überlassen. Oder den 
Schatten, wenn er es schafft.

Edwards war nicht sicher, ob er eine gute Wahl traf, oder 
ob er überhaupt eine Wahl hatte. Er machte das Einzige, 

das ihn vielleicht überleben ließ. Vor weniger als einem Tag 
war er fast so weit gewesen, das einzige Ausrüstungsteil, 
das tatsächlich sein Eigentum war, zu benutzen. Er hatte 
die Ares Predator V sehr billig bekommen, als der Konzern 
sie gerade erst auf den Mark geworfen hatte. Zuvor hatte 
er nie das Bedürfnis verspürt, eine Schusswaffe zu besit-
zen, und er hatte gar keine Übung damit – aber etwas an 
der mattschwarzen Politur und dem grinsenden V hatte 
ihn angezogen.

Offenbar war es jedoch noch nicht an der Zeit für ihn, zu 
sterben. Das Universum beschloss, dass es Zeit war, dass 
die vier Männer, mit denen er jetzt das Fahrzeug teilte, in 
sein Leben einbrachen.

Er erinnerte sich an die Tür, die nach innen �og und 
an der einen Angel schaukelte, die dem modi�zierten 
Dampfhammer, den Turk ein Bein nannte, widerstanden 
hatte. In diesem Moment kannte er den Namen des gro-
ßen Orks noch nicht, aber er wusste, dass er ihn irgendwie 
wütend gemacht hatte, weil der Ork nur ein Wort – „Waf-
fe!“ – bellte und seine riesige Schrot�inte auf Edwards’ 
schreckerfülltes Gesicht richtete. Der gewaltige Lauf sah 
wie ein Eisenbahntunnel aus.

In einem Winkel seines Bewusstseins nahm er den 
geschmeidigen Elfen wahr, der an dem Ork vor-
beischlüpfte, bemerkte ihn aber erst wirklich, als er 
den Lauf zur Seite schob. Da hatten Quills Hände 
bereits die Predator mit entschiedenem Griff aus Ed-
wards’ plötzlich tauben Fingern gelöst. Als der Elf sich 
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von Scott Schletz

wegdrehte, begegnete Edwards dem Rest des Teams. 
Tare, ein Mensch mit samtener Stimme, der aussah, als 
wäre er gerade einem Trideo entsprungen, und Mo, ein 
anderer Mensch mit rauer Stimme und einem Iro, der 
aussah, als wäre er aus Stein, standen neben Turk im 
Raum. Die Schrot�inte senkte sich, und Edwards’ neues 
Leben begann.

� � �

Weniger als einen Tag später saß Edwards in einem feuch-
ten, kleinen Raum in einer verlassenen Bibliothek in Puyal-
lup und hatte immer noch nicht gelernt, mit den vier Män-
nern umzugehen. Er hatte keine Probleme damit gehabt, 
als sie ihn mitgeschleppt hatten; es war sogar ein wenig 
aufregend gewesen. Als Quill ihm eine Kleinigkeit ange-
boten hatte, die ihm den Schlaf erleichtern sollte, hatte er 
angenommen, weil das Adrenalin und der harte Boden in 
Turks Unterschlupf ihn wach gehalten hatten. Als er mit 
bohrenden Kopfschmerzen erwacht war, hatte Turk ihn in 
den Lieferwagen gescheucht, der viel schneller zur Bib-
liothek fuhr, als sein Kopf aushielt; und wieder wurde er 
vorangestoßen.

Die drei Anwesenden – Turk, Quill und Mo – stritten 
ziemlich laut über etwas, das sie „Blutmagie“ nannten und 
das offenbar durch die Lebenskraft von Opfern ermöglicht 
wurde. Edwards erkannte, dass sie seinetwegen darüber 
sprachen und immer mehr Geschichten erzählten, eine 

blutrünstiger als die andere. Es war ihm peinlich, dass die-
se Männer ihn mit solchen Ammenmärchen zu erschre-
cken versuchten. Er wusste, dass sie ihn für einen hoff-
nungslosen Konzerntrottel hielten.

Die drei verstummten, als sie jemanden kommen hör-
ten, und alle saßen um die Reste eines Konferenztisches, 
als Tare eintrat. Er war legerer als die anderen gekleidet, 
aber seine Klamotten waren trotzdem perfekt aufeinander 
abgestimmt. Und obwohl das Trio eindeutig dort war, wo 
es hingehörte, als er eintrat, starrte er alle missbilligend an.

„Hey Cobain, komm zu uns“, sagte Mo zu niemandem 
besonderen. Victor war ziemlich sicher, dass er gemeint 
war, aber die Worte konnten auch an einen Geist, einen 
versteckten Begleiter oder irgendetwas anderes gerichtet 
sein. Er hatte genug Shows über Runner und ihre Tricks ge-
sehen.

„Er redet mit dir, Vic“, sagte Quill und sah Edwards an. 
„Ich schätze mal, du hast jetzt einen Straßennamen. Keine 
Ahnung, was er bedeutet. Vielleicht sagt Mo es dir irgend-
wann.“

Edwards stand auf und ging zu den anderen, sagte aber 
nichts als ein kurzes „Danke“ und eine kleine Entschuldi-
gung, als seine gestressten Innereien eine schwach toxis-
che Wolke ausstießen. Turk und Mo kicherten ein wenig, 
Tare und Quill sagten nichts. Tare zeigte auf den leeren 
Stuhl beim Tisch.

„Jetzt zum Geschäft“, sagte er. „Mr. Johnson will die 
Forschungsdaten und ein Treffen mit Betty, um die Über-

<< DEKADE 76 DEKADE >>



schreitung ihrer Kompetenzen zu diskutieren. Ed … äh, Co-
bain … ist unser Köder. Ich werd’ ihn toll aussehen lassen. 
Quill, du gehst auf den hinteren Balkon und machst dich 
bereit, leise reinzuschlüpfen.“ Tare hielt inne und sah Turk 
mit zusammengekniffenen Augen an. Edward schätzte, 
dass er gerade etwas nicht verstand, aber Tare fuhr gleich 
fort.

„Turk, du wirst das Ruthenium brauchen. Ich werde ei-
nen Schleier über dich legen, aber ich muss viel aufrecht-
erhalten. Schütz dich gut. Du bist nahe bei Cobain. Wenn 
Betty ihn reinlässt, musst du gleich mit rein. Wenn ihr 
beiden drin seid, wird meine arkane Unterstützung nicht 
mehr wirken. Blockier die Tür, und ich komme in 15 Se-
kunden nach.“

Edwards hörte zu und wurde immer verwirrter. Er be-
griff, dass sie ihm einen Straßennamen gegeben hatten, 
der recht cool war, den er aber nicht verstand. Er wuss-
te, dass sie die Forschungsdaten und eine Person namens 
Betty haben wollten, und er wusste, dass er irgendwie Teil 
dieses Plans war, vielleicht sogar ein wichtiger Teil. Aber 
nichts davon schien zu seiner Entführung zu passen.

„Quill, du kümmerst dich um Betty. Wenn sie uns rein-
legen will, warn uns und behalt sie im Auge“, schloss Tare 
mit einem Blick zu jeder Person im Raum. Zuletzt sah er 
Edwards an.

Edwards sah die anderen an, die ihn ebenfalls anblickten. 
Er wollte wirklich versuchen, cool zu bleiben, so zu tun, als 
wüsste er, worum es geht, aber er hatte das Gefühl, auf 
die Probe gestellt zu werden. Einen Test zu absolvieren, 
bei dem man nicht einfach raten konnte. Nach einer Stille, 
die ihm unendlich lang erschien, fragte Edwards endlich: 
„Warum bin ich hier?“

Tares Antwort und ein Bild auf einem Stück elektroni-
schem Papier, das er über den Tisch schob, sagten alles. 
„Rache, mein lieber Victor. Kommt dir Betty bekannt vor?“

Das tat sie. Und er begriff.

✖ ✖ ✖

10 Jahre später
Cobain starrte durch das regen�eckige Glas auf Bostons 
Skyline. Das leichte Summen und Trällern klassischer Mu-
sik erklang über das Soundsystem des Schiffs. Im Ball-
saal war es lauter, aber überall zu hören und verband alle 
Gäste, egal wo sie waren, und erinnerte sie, weshalb sie 
hier waren. Das heißt, weshalb die meisten Gäste hier wa-
ren. Cobain war nicht zum Tanzen an Bord der XS10SHL, 
und das traf auf wenigstens noch zwei andere Gäste auf 
der luxuriösen 110-Meter-Jacht zu. Trotz seiner beru�ich 
bedingten Anwesenheit konnte er nicht anders, als die 
Schönheit der nächtlichen Stadt zu bewundern.

„Ein wunderschöner Anblick“, sagte eine Stimme hinter 
ihm und verlieh Cobains Gedanken Ausdruck. Er sah Quills 

blasses Gesicht, das sich im Glas spiegelte, als der Elf nä-
her kam.

„Aztechnology hat ihn zerstört“, antwortete Cobain auf 
Quills Code und bestätigte ihm damit, dass alle bereit 
waren. Das Team sollte das Paket abholen, das Aztech an 
Bord gebracht hatte.

Der Job war, soweit das möglich war, glatt gelaufen. 
Nicht, dass es keine Schwierigkeiten oder unerwarteten 
Probleme gegeben hatte, aber Cobain hatte sorgfältig ge-
plant. Gas Crank, Turks Protegé, machte sich gut. Er be-
saß eine gute Kombination aus Turks gewaltsam militaris-
tischem Stil und seiner eigenen anarchistischen Finesse. 
Sechs gute Runs mit dem Team machten ihn noch nicht 
zum Veteranen, hatten aber genügt, dem Neuling die 
Flausen darüber auszutreiben, was es hieß, ein Runner zu 
sein. Er war eben erst mit einem halben Dutzend Gangern, 
die die Docks tyrannisierten, und mit einem Paar echter 
Mob-Schläger, die ihren Stolz über die Gier hatten siegen 
lassen, fertiggeworden. Jetzt trug er einen schönen neuen 
Anzug mit einem leuchtend-hellgrünen Einstecktuch und 
hatte sich unter die Gäste gemischt.

Quill war ganz sein übliches, geschmeidig schnelles 
Selbst. Er war in den letzten zehn Jahren nicht langsamer 
geworden, aber die Kosten der Upgrades, die er sich be-
sorgt hatte, ließen ihn beständig nach Jobs Ausschau hal-
ten. Seine �inken Finger hatten Anfang der Woche ein 
halbes Dutzend echte Einladungen auf Papier geschnappt, 
die sie an Bord bringen würden, und sie durch Kopien mit 
ein paar kreativen Änderungen ersetzt. Die eigentlich Ein-
geladenen würden eine Stunde zu spät zehn Kilometer 
weiter nördlich eintreffen und von Marblehead aus segeln 
wollen, bevor sie den Austausch bemerken würden.

Dieser kleine Trick hatte das Team etwas Geld und Turk 
gekostet. Er war bereit, sich im Hintergrund zu halten und 
sich um die Fälscherin zu kümmern, damit sie nicht auf die 
Idee kam, ein noch besseres Geschäft zu machen. Wahr-
scheinlich brauchte er auch wirklich die Pause. Cobain re-
spektierte seinen alten Teamkameraden, aber 36 war ein 
stolzes Alter – schon in der zweiten Halbzeit im Spiel eines 
Orklebens. Ein paar Tage Erholung im Revere Beach Me-
gaResort mit einer nicht unattraktiven Fälscherin würden 
ihm gut tun.

Damit blieben Cobain, Quill und Gas Crank übrig, um die 
Sache durchzuziehen. Das sollte reichen. Und im Moment 
war auch niemand sonst verfügbar. Cobain hatte vor bei-
nahe fünf Jahren für Tare als Unterhändler übernommen, 
als dieser zu Horizon gegangen und aus den Schatten ins 
Licht getreten war. Damals war Cobain ein wenig neidisch 
gewesen, aber er hatte seinen eigenen Absturz aus dem 
Licht nur selten bereut. Es hatte eine Frau gegeben, die er 
nicht hatte halten können, einige Runs, bei denen er bes-
ser hätte recherchieren sollen, und einen guten Freund, 
von dem er sich wünschte, er wäre noch am Leben. Aber 
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insgesamt war das Jahrzehnt als Runner viel besser gewe-
sen als die vielen Jahre, die er unter der Knute der Mega-
konzerne verbracht hatte. Er hatte Mitleid mit den Leuten, 
die dieses Leben noch führten.

Und dieses Mitleid war auf Mos Ein�uss zurückzuführen. 
Der Neo-Anarchist hatte ihn anfangs monatelang jeden 
Tag als „Schäfchen“ verspottet, besonders wenn Cobain 
ihn nach dem Ursprung des Straßennamens gefragt hatte. 
Mo hatte ihm nie direkt geantwortet, aber Cobain hatte 
es herausgefunden, nachdem Mo vor zwei Monaten den 
Kampf gegen den Lungenkrebs verloren hatte. Bei seiner 
Gedenkfeier hatte Mos Schwester einen alten CD-Player 
vom Ende des letzten Jahrhunderts hervorgeholt. Sie hatte 
eine dieser alten, �achen Scheiben eingelegt und erklärt, 
dass dies Mos Lieblingsmusik gewesen sei. Sie hatte kurz 
etwas über die Band Nirvana und den Beginn ihrer gegen-
kulturellen Revolution erklärt, die von der aufsteigenden 
Macht der Megakonzerne unterdrückt worden war. Als 
Cobain sich ihr vorgestellt und nach der Band und ihren 
Songs gefragt hatte, hatte sie ihn brüsk unterbrochen und 
nach seinem Straßennamen gefragt. Als er gesagt hatte, 
dass Mo ihm diesen gegeben hatte, hatte sie Cobain innig 
umarmt und ihm erklärt, wie sehr Mo ihn geliebt haben 
musste, um ihm solche Ehre zu erweisen. Als sie erklärt 
hatte, dass Cobain der Nachname des Sängers war, der 
sich erschossen hatte, als Nirvanas Musik zensiert und 
popularisiert wurde, hatte er verstanden.

Mo hätte ihren gegenwärtigen Auftrag geliebt. Er war 
ganz nach seinem Geschmack. Das Ziel war ein silberner 
Koffer, der zurzeit mit dem Handgelenk eines sehr stäm-
migen Aztlaners verbunden war, der Juan Gualara, den 
Direktor des Internationalen Infrastruktur-Analysepro-
gramms von Aztech, begleitete. Der Kofferwächter war 
Mitglied seines Sicherheitsteams und zugleich ehemali-
ges Mitglied der Leopardenkrieger in der Konzernsicher-
heit von Aztechnology. Gualara war eingeladen worden, 
damit der Sicherheitsmann Gelegenheit hatte, mit einem 
Mitglied von TerraFirst! ein stilles Geschäft über den In-
halt des Koffers abzuschließen. All diese Informationen 
hatte Mr. Johnson zurückgehalten, aber Cobain hatte dafür 
gesorgt, dass sie ausgegraben wurden. Man sollte in den 
Schatten nie blind sein.

Als Quill sich leise entfernte – ein Schatten, der auf 
dem Glas verblasste –, wandte Cobain sich von den Lich-
tern der Skyline ab. Er ließ ganz ruhig, mit sicheren und 
geschmeidigen Bewegungen, die Perlmuttknöpfe durch 
die beinahe unsichtbaren Knop�öcher des Mantels seines 
Armanté-Anzugs gleiten. Er holte die versteckte Fichetti 
durch den offenen Mantel aus dem maßgeschneiderten 
Holster und ließ sie in den schmalen Lüftungsschacht fal-
len, der unter dem Fenster ein Beschlagen oder Vereisen 
verhinderte. Die Pistole spielte in seinem Plan keine Rolle 
mehr – es war besser, sie loszuwerden.

Er nahm ein paar kosmetische Änderungen an seiner 
Kleidung vor, lockerte die Fliege und verdrehte sie, zog die 
linke Seite des Hemds aus der Hose und fuhr sich mit den 
Fingern durchs Haar, um den perfekten Sitz zu zerstören. 
Die Illusion, die er erzeugte, brauchte nur noch ein letztes 
Element.

Cobain zog ein kleines Fläschchen aus der Innentasche, 
öffnete sie und schüttete den Inhalt in seinen Mund. Er 
schüttelte sich, als der schreckliche Synthwhiskey auf sei-
ne Zunge traf. Er verteilte die Flüssigkeit im Mund und 
sprühte dann die ekelhafte Substanz als feinen Nebel in 
die Luft vor sich. Er trat schnell durch diesen Nebel, drehte 
sich, um möglichst viel von sich damit zu bedecken und 
begann dann, mit einem Stolpern auf das Außendeck sei-
ne Rolle zu spielen.

Er spielte den Betrunkenen und taumelte einen Kurs 
entlang, der ihm die Möglichkeit gab, alle sechs Leu-
te zu sehen, die er sehen musste. Juan, der Azzie-Exec, 
saß drinnen am Tisch und war durch das Glas des Decks 
zu sehen. Der Stämmige mit dem Koffer ging vom Tisch 
weg Richtung Hinterdeck. TerraFirst! stand nah der Fock, 
scheinbar in eine angenehme Konversation mit Gas Crank 
vertieft. Quill schließlich lehnte sich oben über die Reling 
und blickte in die Nacht hinaus. Alle waren, wo sie sein 
sollten.

Cobain setzte seinen Plan um, indem er die Seite des 
Schiffs entlangtaumelte. Eine Hand an der Reling, das Glas 
in der anderen, stolperte er und verschüttete Champag-
ner, der mehr als sein Gewicht in Gold kostete, über das 
Deck und seine Kleidung. Er verlor absichtlich seinen Griff 
um die Reling, als der Stämmige auf das Hinterdeck trat, 
und rammte ihn.

„Was zum– passen Sie doch auf!“, bellte der Azzie.
„Oh mein Gott, es tut mir so leid“, lallte Cobain, hielt sich 

ungeschickt an dem Azzie fest und schüttete ihm Cham-
pagner in den Ärmel.

„Ich glaube, Sie haben genug“, sagte der Stämmige. Er 
zog Cobain von sich weg.

Cobain ging mit der Bewegung mit. Er hatte erreicht, 
was er wollte, und musste dem großen Kerl jetzt ein biss-
chen Raum geben.

„Genug oder nicht. Mein Glas ist schon wieder leer. Ent-
schuldigen sie mich“, lallte Cobain und taumelte auf den 
Kellner zu.

Der Stämmige grunzte etwas auf Neo-Nahuatl, machte 
aber das, was er sollte, und ging um die Ecke den Weg 
an der Schiffsseite entlang auf TerraFirst! zu. Cobain ließ 
ihm etwas Vorsprung, bevor er sich umdrehte und in bes-
ter Betrunkenenmanier auf den rotgesichtigen Azzie zu-
taumelte. Er begann schon im Abstand von zehn Metern 
mit seiner Tirade, damit der Azzie ihn kommen hörte. Als 
er näher kam, bellte er: „Was bilden Sie sich ein, mir zu sa-
gen, wann ich genug habe!“ Dann gab er dem Stämmigen 
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einen Stoß. Es war kein fester Stoß, aber er erzeugte die 
gewünschte Reaktion: einen Gegenstoß.

Cobain ruderte mit den Armen und taumelte rückwärts 
Richtung Reling. Der Stämmige hatte verstärkte Re�exe, 
die es ihm erlaubten, schnell genug vorwärts zu treten 
und nach Cobain zu greifen, damit er nicht über Bord ging. 
Nur war Cobains System besser, seine Muskeln waren ver-
stärkt, und er wollte sich nicht greifen lassen. Stattdessen 
wollte er den Impuls des Azzies nutzen. Er nutzte ihn, um 
den Mann über Bord zu schubsen, als er selbst zu Boden 
�el. Für alle Beobachter musste das wie ein Unfall ausse-
hen.

Oben schrie Quill „Mann über Bord!“ und sprang vom 
Oberdeck aus ins Wasser. Seine Arme ruderten beim 
Aufprall, sodass er nicht zu tief eintauchte. Er konnte fast 
sofort seine Richtung korrigieren und sich auf den Azzie 
zubewegen.

Weiter vorne drehten sich Gas Crank und TerraFirst! zu 
der betrunkenen Auseinandersetzung um. Als der Stäm-
mige über Bord ging, drehte sich TerraFirst! zu Gas Crank 
um und hob die Hand. „Bitte treten Sie zurück. Ich muss 
diesem Mann die Geister zu Hilfe rufen.“ Gas Crank spiel-
te hervorragend ein Erschrecken und trat einen Schritt zu-
rück.

Als TerraFirst! die Augen schloss und zu murmeln be-
gann, machte Gas Crank wieder einen Schritt nach vor-
ne und vollführte die kaum merkbare Bewegung, die eine 
lange Klinge aus seiner Unterarmscheide gleiten ließ. 
Das Murmeln wurde zu einem Gurgeln, als Gas Crank die 
Klinge in den Hals des Schamanen stieß, und brach völlig 
ab, als er die Klinge kräftig zur Seite zog und dem Mann 
halb den Kopf abschnitt. Er schob den Mann mit einer 
Hand über die Reling, während er mit der Klinge auf ihn 
einstach, um Lunge und innere Organe zu durchlöchern. 
Der Schamane traf nur einen Moment nach Quill auf die 
Wasserober�äche.

Cobain stand auf und rannte nach drinnen, um Hilfe zu 
holen. Das Personal trat sofort in Aktion. Die Gäste re-
agierten, wie man erwarten konnte, und rannten schnell 
an die Seite des Speisesaals, um durch die Fenster die Sze-
ne zu beobachten. Sofort begannen Kommlinks mit Ka-
meras und Rekordern alles aufzunehmen und auf MeFeed 
und P2.0 zu posten.

Im Wasser hatte Quill den Stämmigen, der sich wegen 
des Koffers kaum über Wasser halten konnte, schnell er-
reicht und half, ihn in Richtung des Schiffs zu ziehen. Als 

sie es erreichten, stieß Quill kräftig eine kleine Nadel in 
das Schloss der Handschellen am Handgelenk des Stäm-
migen und stach damit das kleine Paket an, das Cobain 
hineingedrückt hatte, als er mit dem großen Kerl zusam-
mengestoßen war. Der Stämmige hatte immer noch alle 
Hände voll zu tun, über Wasser zu bleiben, und hatte keine 
Chance, das zu bemerken. Quill hängte einen Karabiner 
am Griff des Koffers ein und zog eine andere Handschelle 
über das Handgelenk des Azzies. Er öffnete die ursprüng-
liche Handschelle, deren säurezerfressenes Schloss nach-
gab, und ließ den Koffer absinken. Der Koffer sank etwa 
drei Meter tief, bis er von dem Seil am Karabiner gehalten 
wurde, und stieg wieder auf. Bevor der Koffer heraufkam, 
hatte Quill schon den Ersatzkoffer, der unter der Wasser-
linie verborgen gewesen war, hochgeholt und ihn an der 
neuen Befestigung am Handgelenk des Stämmigen fest-
gemacht.

Als die Crew die beiden Männer an Bord holte, hatte 
der Stämmige nichts bemerkt. Er verbrachte den Rest der 
Reise in der Behandlung des medizinischen Personals und 
erkannte nicht, dass seine Kontaktperson verschwunden 
war. Quill verbrachte die Reise damit, abwechselnd ande-
ren Passagieren zu sagen, dass er kein Held war und nur 
instinkthaft gehandelt habe, und der Crew zu sagen, dass 
er das Retten lieber den Pro�s hätte überlassen sollen, 
statt selbst auch noch gerettet werden zu müssen.

Cobain fand einen ruhigen Ort, an dem er den Koffer 
öffnen und den Inhalt in einen versteckten Behälter umla-
gern konnte. Er fand einen Datenchip, vier Stücke Perga-
ment, bei denen er unangenehm sicher war, dass sie aus 
Menschenhaut bestanden, acht kleine Beutel aus (hof-
fentlich) Leder und einen Obsidiandolch, der aufwendig 
dekoriert und trotz seiner Zerbrechlichkeit bemerkenswert 
unversehrt war. Alles in dem Koffer schrie „Blutmagie“. Er 
nahm ein paar Bilder und ein Video auf, in dem er das Per-
gament entrollte und ziemlich unangenehme Bilder ent-
hüllte, die ihn dankbar sein ließen, dass er die Schrift nicht 
lesen konnte. Dann kopierte er den Chip und schickte alle 
Daten an einen Freund.

Cobains Jahre in den Schatten hatten ihn gelehrt, dass 
man drei Dinge brauchte, wenn es um Azzies und Blutma-
gie ging: Notfallpläne, Wissen und das Bewusstsein, dass 
der Job wahrscheinlich nicht abgeschlossen war, nur weil 
Mr. Johnson bekommen hatte, was er wollte.

✖
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EINLEITUNG

Vielleicht hattet ihr eine Mutter, die euch gesagt hat, ihr wärt 
etwas Besonderes. Die sagte, es gäbe niemanden wie euch, 
ihr wärt einzigartig, wundervoll und blablabla. Oder ihr hat-
tet eine Mutter, die euch regelmäßig daran erinnert hat, dass 
ihr nur ein vorlauter Kostenposten, im besten Fall eine Unan-
nehmlichkeit und im schlimmsten Fall eine Plage wärt – und 
dass es, wenn ihr es im Leben zu nichts brächtet, ein Fort-
schritt gegenüber dem schrecklichen Schicksal wäre, das eure 
abscheuliche Persönlichkeit verdient hätte.

Aber egal, was eure Mama euch gesagt hat, sie ist auf den 
Straßen nicht bei euch (zumindest hoffe ich das; es ist ziem-
lich peinlich, seine Mutter auf einem Run mitzuschleppen). In 
jedem Fall spielt es, zum Guten oder zum Schlechten, keine 
Rolle, was sie gesagt hat. In den Schatten macht man das aus 
sich, was man sein will. Ich hoffe, ihr habt ein paar Fähigkei-
ten, die euch überleben lassen. Aber um diese Fähigkeiten 
wirklich zu nutzen, braucht ihr einige Werkzeuge, die euch zu 
der Straßenlegende machen, zu der ihr berufen seid.

Und diese Werkzeuge bieten wir hier an. Den Anfang macht 
das Kapitel Wer ihr seid und warum, das sich mit den unter-
schiedlichen Arten, auf die man in die Schatten gleitet und 
damit, wie man dadurch geprägt wird, beschäftigt. In eurer 
Karriere werdet ihr allen Arten von Runnern begegnen, und 
je schneller ihr wisst, wie die ticken, desto besser. Und mit 
diesen Informationen versteht ihr auch euch selbst besser – 
woher ihr kommt und wo ihr hin solltet.

Ethik und andere Scherze erforscht die seltsame Welt der 
Runner, die glauben, bei diesem Job ginge es um mehr als nur 
die nächste Bezahlung. Vielleicht ist ihre Hingabe an ein veral-
tetes Ideal lächerlich, vielleicht ist sie edel – aber es bestehen 
gute Chancen, dass ein solcher Kodex Ein�uss auf euer Leben 
nehmen kann, also solltet ihr sie kennen.

Danach sehen wir uns die Sechste Welt, die uns umgibt, ge-
nauer an. Das Kapitel Die Würze des Runnerlebens widmet sich 
den vielen verschiedenen Jobs, mit denen wir uns amüsieren 
können. Unter der Ober�äche sieht sich die Kulturen und Ge-
genkulturen vieler Metatypen in der Welt an, damit ihr besser 
auf das vorbereitet seid, was euch begegnen kann.

Das Kapitel Metamenschliche Unordnung behandelt das ge-
samte Spektrum an Metamenschen und sonstigen vernunft-

begabten Wesen, die man auf den gefährlichen Straßen der 
Sechsten Welt antreffen kann, und hilft euch, wenn ihr selbst 
einer dieser Freaks seid – ohne euch zu nahe treten zu wollen. 
Dann wenden wir uns der dunklen Seite im Kapitel In die Nacht 
zu und behandeln Ghule, Vampire und andere In�zierte, die 
die wirklich �nsteren Gassen so interessant machen. So gut 
es geht man selbst stellt die Vor- und Nachteile vor, die uns zu 
so einzigartigen Leuten machen, und ein paar Archetypen ge-
ben Anregungen für die vielen Jobs, die man in den Schatten 
übernehmen kann. Das Kapitel Baukästen schließlich bietet 
neue Ansätze, sich selbst zu gestalten. Macht euch damit zu 
dem Runner, zu dem ihr geboren seid.

Wen man kennt beschäftigt sich mit den Leuten, die das 
Getriebe der Schatten schmieren und euch mit Ausrüstung, 
Informationen und anderen wichtigen Dingen versorgen. Mit 
diesen Leuten gibt es eine ganze Tauschhandelswirtschaft, 
und je mehr man von ihr versteht, desto mehr Vorteile kann 
man aus ihr ziehen. Eine andere Art der Leute, die man kennt, 
beleuchtet Bosse und Verräter: die Johnsons, die uns die Arbeit 
möglich, pro�tabel und gefährlich machen. Außerdem gibt 
es Tipps, wie man mit ihnen fertigwerden und das auch noch 
überleben kann.

Aber im Leben geht es nicht nur um Arbeit. Trautes Heim 
konzentriert sich auf die Segnungen des Heims – des beson-
deren Ortes, an dem die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu 
werden, manchmal um bis zu fünfzig Prozent sinkt. Seht euch 
die Verbesserungsmöglichkeiten an, die dort vorgestellt wer-
den, damit euer Domizil euch nicht die Haare von Kopf frisst.

Dann kommt noch Packt eure Sachen. Die Megakonzerne der 
Welt haben die Läden und Basare, die wir besuchen – oder an 
denen wir vorbeigehen und uns wünschen, wir könnten sie 
besuchen –, mit vielen hübschen, glänzenden Dingen gefüllt, 
und es ist nicht immer leicht, sich zu entscheiden. Wir haben 
eine Menge Ausrüstung in sinnvollen Paketen zusammen-
gestellt, die euch die Entscheidung erleichtern und es euch 
möglich machen, eure Aufgabe gut zu erledigen.

Das alles wird geboten. Also los: Stürzt euch hinein, werdet 
stärker, zäher und schneller – und ihr könnt vielleicht bewei-
sen, dass Mama immer recht hatte.

Oder unrecht.

<< EINLEITUNG 11MF <HEADER> >>



WER IHR SEID 
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SCHATTENLÄUFER

GEPOSTET VON: BULL
Fragt hundert Shadowrunner, wie sie ins Geschäft ka-
men, und ich garantiere euch, dass ihr hundert verschie-
dene Antworten bekommt. Vielleicht sogar mehr, weil 
es manchmal keine einfache Antwort gibt (und manche 
Leute einfach Klugscheißer sind). Wenn man ein Kind 
fragt, was es einmal werden will, kann es sein, dass es 
genauso wahrscheinlich „Shadowrunner“ wie „Testpilot“ 
oder „Trideo-Star“ sagt, aber das ist nicht wirklich ernst 
gemeint. Genau betrachtet wollen nicht allzu viele Leute 
wirklich Runner werden. Trotz der glamourösen Darstel-
lung in den Medien ist es ein schmutziges, gefährliches 
Geschäft voller Risiken und Hinterlist, das einen fast si-
cher in ein bequemes kleines Loch bringt, in das man sich 
zur ewigen Ruhe legt, bevor man alt genug für Enkel ist.

> Anwesende Admins ausgenommen. Zumindest einer.
> Slamm-0!

> Schnauze.
> Bull

Aber es gibt viele von uns, und wir alle kommen von 
irgendwo her. Wie kam es dazu, dass das Kind mit den 
leuchtenden Augen heute Kugeln ausweicht, Zauber 
schleudert oder in Orte einbricht, wo man nur darauf 
hoffen kann, dass man, wenn man erwischt wird, bloß 
getötet wird?

Apropos: Ihr kennt diese hundert Runner mit ihren hun-
dert unterschiedlichen Geschichten? Sie haben auch hun-
dert unterschiedliche Persönlichkeiten. Hundert Ticks, 
lästige Angewohnheiten, Vorurteile und Merkmale, mit 
denen ihre Teams umgehen müssen, wenn sie irgendet-
was schaffen wollen. Wer war noch nie mit „Diesem Kerl“ 
auf einem Run – dem Kerl, der eine Stunde vor dem Run 
Sandwiches mit Limburger und Zwiebeln essen muss, 
oder dem Kerl, der zwanghaft alle fünf Sekunden seinen 
Cybersporn ausfahren muss? Oder dem Mädel, das dau-
ernd von ihrer bekloppten Sache sprechen muss? Man 
kann es nicht leugnen: Ihr werdet in diesem Geschäft viel 
Zeit in unmittelbarer Nähe zu diesen Leuten verbringen, 
also solltet ihr lernen, über solche Dinge hinwegzusehen 
und miteinander auszukommen. Die Leute zu töten ist 
nämlich unprofessionell. Meistens.

> „Meistens“ trifft es. Ich hatte mal einen Run mit einem Ork, der
ganze Räume mit seinen … äh … Emissionen auslöschen konn-
te. Er fand das furchtbar komisch. Der Rest des Teams war am 
Ende des Runs bereit, ihn abzumurksen. Ich glaube kaum, dass 
ein Gericht uns dafür verurteilt hätte.

> Turbo Bunny

WOHER IHR KOMMT
Es gibt Tausende von Arten, in die Schatten zu fallen. 
Manchmal fällt man unter lautem Geschrei und kracht auf 
dem Weg nach unten immer wieder irgendwo rein, und 
manchmal ist es eher ein leichtes Schlendern nach unten 
(wie der Autor eines meiner Lieblingsbücher aus totem 
Holz es beschrieb). Aber unabhängig davon, wie es ge-
nau passiert, führt es zu einigen ziemlich einschneidenden 
Veränderungen. Lasst uns ein paar Wege betrachten, auf 
denen man die Welt der (nicht so) Reichen und Schatten-
haften betritt.

DIE KONS:  
MOBILITÄT NACH AUSSEN
Sondermeldung: Nicht jeder, der für die Konzerne arbei-
tet, ist mit seinem Leben besonders glücklich. Natürlich 
hat es etwas für sich, einen bequemen Job zu haben (oder 
zumindest einen Job – das Leben eines Lohnsklaven ist 
nicht immer bequem), sich keine Sorgen darum machen 
zu müssen, woher das nächste Essen kommt, und eine 
Unterkunft zu haben, die nicht regelmäßig von Einschuss-
löchern belüftet wird. Ich weiß nicht sicher, was dieses 
Etwas ist, aber so wird es mir erzählt. Viele Leute mögen 
dieses Leben und streben sogar danach, auch wenn das 
für unsereins schwer zu verstehen ist. Aber es gibt immer 
wieder Leute, die sich unter dem Joch aufrichten und ka-
pieren, dass das Konzernleben einen Preis hat: die eigene 
Freiheit. Konzerne – besonders die großen – bewachen 
ihre Ressourcen genau. Und das ist es, was ihr für sie seid: 
Ressourcen. Ihr lebt auf ihrem Grund, kauft in ihren Läden 
ein, esst ihr Essen und tanzt nach ihrer Pfeife. Und wenn ihr 
das nicht tut, lernt ihr, dass die Megas nicht durch Nach-
sicht reich wurden.
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Diese Konzern-Außenseiter gehören zu den besten Ta-
lenten in den Schatten. Es gibt sie in verschiedenen Aus-
prägungen: den ehemaligen Konzerner, der entweder ge-
nug von der Parteilinie hat und beschlossen hat, eigene 
Wege zu gehen, oder etwas spektakulär verbockt hat und 
gerade noch aussteigen konnte, bevor er gnadenlos liqui-
diert worden wäre; den Bodyguard, dessen Schutzbefoh-
lener (wegen Fahrlässigkeit oder absichtlich) abgemurkst 
wurde; das Mädel, das endlich erkannte, was ihr geliebter 
Konzern wirklich tut, und sein Gewissen entdeckte; den 
ausgezeichneten Magier oder Decker, der nicht mehr 
nach der Pfeife des Konzerns tanzen und auf dem freien 
Markt mehr verdienen will; und noch viele mehr.

> Eine der besten Unterhändlerinnen, mit denen ich je zusammen-
gearbeitet habe, war eine hochrangige Verwaltungsassistentin 
gewesen. Jeder, der etwas über das Konzernleben weiß, weiß, 
dass man als Exec seine Verwaltungsleute nicht ärgern sollte. 
Sie wissen alles über alle und können jeden in die Pfanne hau-
en, der nicht umsichtig mit ihnen umgeht. Sie hatte schließlich 
genug von diesem Leben und sprang in die Schatten ab – und 
brachte gleichzeitig ihr Schwein von einem Boss zu Fall, indem 
sie die höhere Ebene über seine kreative Buchhaltung informier-
te. Das letzte, was ich von ihr gehört habe, ist, dass sie jetzt als 
Schieberin arbeitet.

> Kia

> Konzerne werden besonders nervös, wenn wertvolle Leute,
wie Magier, Execs oder Forscher, abspringen, weil ihr Wissen – 
wenn es bekannt würde – den Profi t schmälern könnte. Natürlich 
werden sie den einfachen Sararimann nicht so verbissen jagen, 
wie sie es mit einem wichtigen Forscher bei einem Geheimpro-
jekt täten, aber niemand sollte sich wirklich sicher fühlen.

> Mr. Bonds

DIE STRASSEN: 
AUS DEM REGEN
Anders als das Konzernleben hat das Straßenleben wenig, 
was es anziehend macht. Das Leben in den Schützengrä-
ben der Sechsten Welt ist oft ziemlich mittelalterlich – und 
das heißt hässlich, brutal und kurz.

> Also ungefähr so wie Chainmaker.
> Winterhawk

> Sag mir das ins Gesicht, wenn du dich traust!
> Chainmaker

Die Sache ist die: Tatsächlich wollen die meisten Leute auf 
der Straße von der Straße weg, und das Leben als Runner 
bietet eine der besten Möglichkeiten dafür. Unsere Reihen 
sind voll von ehemaligen Straßenkindern, die mit Boten-
gängen für die örtlichen Syndikate begonnen haben, voll 
von ehemaligen Gangern, die eine Gelegenheit ergriffen 
haben, die sich bot, und voll von (organisierten oder frei-
schaffenden) Kriminellen, die eine Chance zum Ausbruch 
aus einer gefährlichen Welt in eine andere gefunden haben.

> Deshalb sieht man selten höherrangige Mitglieder von Syndika-
ten in den Schatten. Erstens verdienen sie mit dem, was sie tun, 
viel mehr, und zweitens lebt man ab einer gewissen Hierarchie-
stufe nicht sehr lange, wenn man sich selbstständig macht.

> Lei Kung

> Du hast eine der verlässlichsten Quellen für Runner von der Stra-
ße ausgelassen: Metas – vor allem Orks und Trolle. Elfen oder 
Zwerge haben eher eine Chance auf ein gutes Leben, aber wenn 
man drei Meter groß ist und aussieht wie ein wandelnder Tatort, 
kommt man kaum an einen bequemen Konzernjob. Es ist seltsam, 
aber alle Stellen, die nicht bloß „Kanonenfutter“ als Karriere ver-
sprechen, scheinen schon besetzt zu sein, wenn sich einer von 
uns bewirbt. In den Schatten können wir tatsächlich zeigen, dass 
wir mehr als nur groß und zäh sind.

> 2XL

> Wenn die Leute an Runner denken, die von der Straße kommen,
fallen ihnen meist Straßenkinder, Ganger und kleinkrimineller 
Abschaum ein. Wer ein bisschen tiefer gräbt, fi ndet viele we-
sentlich interessantere Herkünfte. Allein im letzten Jahr war 
ich mit einer ehemaligen Prostituierten, einer entfl ohenen Bun-
raku-Marionette, einem ghulischen Straßenchirurgen (was ich 
nicht wieder täte, aber damals hatte ich keine Wahl) und einem 
Schmalspurspieler unterwegs, der sich die Triaden zum Feind 
gemacht hatte. In den Schatten fi ndet man manchmal wirklich 
seltsame Bettgenossen.

> Rigger X
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DIE BEGABTEN:   
WENN DAS LEBEN 
SELTSAME BLÜTEN TREIBT
Die Schatten sind ein Magnet für das seltsamere Ende 
des gesellschaftlichen Spektrums, und damit meine ich 
Leute wie Zauberer, Technomancer und Decker. Natürlich 
können gute Matrixjockeys und die meisten (guten oder 
schlechten) Zauberer bei Konzernen unterkommen und 
direkt von der Straße oder aus der Konzernschule heraus 
in eine lebenslange bequeme Anstellung �nden.

Sie können es, aber viele von ihnen tun es nicht. Und 
wieder eine sensationelle Neuigkeit: Viele dieser Leute 
sind einfach ver�ucht seltsam. Sagen wir einfach: Aus ir-
gendwelchen Gründen passen die meisten von ihnen nicht 
in die vorgebohrten Löcher. Man kann einen Würfel in ein 
rundes Loch stecken, wenn man die Ecken abschneidet, 
aber versucht das mal mit einer dreidimensionalen Form, 
die nicht mal einen Namen hat. Dann erkennt man lang-
sam, wie schwierig es ist, diese Leute in die glückliche klei-
ne Konformität eines Konzerns zu integrieren. Und neben 
aller Seltsamkeit bringen Magie und Matrix die Art von 
Leuten nach oben, die – sagen wir mal – Individuen sind. 
Wenn sich jemand lieber die eigenen Augen auskratzt, als 
Befehle von irgendeinem Schreibtischhengst entgegen-
zunehmen, wird für ihn das Aufgeben von Sicherheit zu-
gunsten von Handlungsfreiheit schnell attraktiv.

> Nicht jeder, der in den Schatten arbeitet, macht das, weil er
keine andere Wahl hätte. Ich habe mich vor vielen Jahren ganz 
bewusst dafür entschieden, das akademische und Konzern-
leben eine Zeit lang aufzugeben, um mehr Freiheit zum Verfol-
gen meiner eigenen Ziele zu haben. Glaubt mir: Die magischen 
Forschungsprogramme der Konzerne hassen wildes Herume-
xperimentieren, ganz egal, wie interessant die Ergebnisse sein 
mögen. Ich habe in den Schatten viel mehr über die magischen 
Phänomene der wirklichen Welt gelernt als an der Universität.

> Winterhawk

> Wenn man ein Decker und gut genug ist, muss man nicht mal
unbedingt eine Wahl treffen. Ich kannte mal einen Kerl, der in 
seinem Konzernjob ein hohes sechsstelliges Gehalt einfuhr und 
gleichzeitig mit drei verschiedenen Personas als Shadowrunner 
unterwegs war. Ja, ihr habt das richtig verstanden: Niemand in 
den Schatten hat ihn je persönlich getroffen. Der einzige Grund, 
warum er nicht mehr als Runner unterwegs ist, ist, dass er aus 
Unachtsamkeit einen Run gegen den eigenen Konzern gemacht 
hat.

> Glitch

> Und wenn ihr wie ich seid, wollen euch die Konzerne sowieso
nicht haben – höchstens als Versuchskaninchen. Wir haben 
also, auch wenn wir sie haben wollten, keine Wahl.

> Netcat
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ANARCHISTEN UND 
AKTIVISTEN: DER AUFBAU 
EINER GEMEINSCHAFT 
(BOMBE FÜR BOMBE)
Einige Leute werden einfach unendlich wütend und las-
sen sich nichts mehr gefallen. Sie schauen auf den Drek, 
in dem wir leben, und alles, was sie sehen, ist, dass eine 
kleine Gruppe von Leuten von einem Ort aus, der in sei-
ner Unerreichbarkeit auch auf dem Mars liegen könnte, 
die Fäden zieht, und alle anderen hier unten im Schlamm 
verarscht werden. Sie verschreiben sich einer Sache – Me-
tamenschenrechten, Neoanarchismus, Religionsfreiheit, 
Technomancer-Rechten oder sogar etwas Persönlicherem 
wie etwa, ihre eigene kleine Ecke im Sprawl sicherer zu ma-
chen – und verbinden ihre Arbeit in den Schatten mit einem 
sozialen Gewissen. Sie streben nicht nach Geld oder per-
sönlichem Gewinn, sondern glauben wirklich daran, dass 
sie die Welt ein kleines bisschen besser machen könnten.

> Das klingt idealistisch, aber lasst euch nicht täuschen. Nicht alle 
Aktivisten sind Blumenkinder und Gutmetas. Viele sehen sie als 
Terroristen. Das ist eine Frage des Standpunkts. Ein Wohngebäu-
de zu sprengen, weil es einem Anti-Meta-Policlub gehört, mag 
gut und schön sein, aber die Familien der Bewohner, die ihren 
Besitz und ihre Wohnung verloren haben, werden das ganz an-
ders sehen.

> Hannibelle

> Man muss vorsichtig sein, wenn man mit Aktivisten oder ande-
ren Runnern zusammenarbeitet, die sich einer Sache verschrie-
ben haben. Die meisten Runner sind im Grunde Söldner und ar-
beiten für jeden, der sie bezahlt. Die Schlauen lernen, dass man 
die Hand, die einen füttert, nicht beißt, wenn sich die Umstände 
nicht ändern (was zwar nur an Tagen, die auf -tag enden, und 
mittwochs passiert, aber ihr wisst, was ich meine). Sie erkennen 
auch den Wert von Kompromissen, und man kann mit ihnen re-
den, wenn sich die Marschrichtung ändert. Die idealistischeren 
unter den Aktivisten haben einen wahren Glauben, und es gibt 
kaum etwas Gefährlicheres als einen wahren Gläubigen auf ei-
nem Kreuzzug. Es ist schwer, mit Leuten zu arbeiten, die nur ihren 
eigenen Standpunkt akzeptieren.

> Snopes

> Wer recht hat, geht keine Kompromisse ein.
> Ecotope

AKADEMIKER: DINGE,     
DIE DIE METAMENSCHHEIT 
WIRKLICH WISSEN MUSS
Die Neugier führt einen an seltsame Orte, vor allem, wenn 
man nach Antworten sucht, die man nicht im Elfenbein-
turm �ndet. Die meisten Akademiker sind damit zufrie-
den, sichere, erlaubte Forschung zu betreiben, aber es gibt 
immer solche, die erkennen, dass man mit nicht ganz le-
galen (oder sicheren) Mitteln viel interessantere Ergebnis-
se erzielen kann.

Ich rede nicht viel über meine Tochter, aber ich sage 
mal so viel, dass einige Akademiker sich übernehmen und 
Schutz brauchen können, damit nichts Furchtbares pas-
siert.

> Wir haben, als Dunkelzahns Testament bekannt wurde, viele
solche Unternehmungen erlebt. Runnerteams haben gutes Geld 
verdient, indem sie Botaniker und Biologen bewachten, die zum 
Beispiel in Amazonien nach seltenen Tieren und Pfl anzen such-
ten. Überall, wo man interessante Dinge fi ndet, die nicht leicht 
zu erreichen sind, fi ndet man auch abenteuerlustige Akademiker, 
die danach suchen. Einige fi nden, dass dieser Rausch die Gefahr 
wert ist, und bleiben in den Schatten.

> Glasswalker

> Wenn man nach Antworten auf die großen Fragen sucht, muss
man tun, was nötig ist, um sie zu bekommen.

> Elijah

MILITÄR UND 
GESETZESHÜTER: DIE 
ANDERE SEITE DER MAUER
Zwischen den Leuten, die das Einhalten der Regeln über-
wachen und denen, die sie brechen, gibt es weniger Un-
terschiede, als man meinen sollte. Ein paar Gründe, die ich 
von Polizisten und Militärs für ihren Übertritt auf die ande-
re Seite gehört habe, sind Frustration über die grassieren-
de Korruption, einfache Versuchung oder das Gefühl der 
Sinnlosigkeit (es ist schwer, idealistisch zu bleiben, wenn 
die Bösen so oft davonkommen oder sogar von Hinter-
zimmerdeals mit Vorgesetzten pro�tieren). Wenn man 
als Straßenbulle oder Frontschwein lächerliche Gehälter 
kassiert, ist es schwer, die Verlockungen der Schatten zu 
ignorieren. Wenn man dazu die Fähigkeiten nimmt, die 
man im Beruf erworben hat (wie zum Beispiel Waffenein-
satz, Nahkampf und das Bewahren eines kühlen Kopfs, 
wenn einem Zauber und Kugeln um die Ohren �iegen), 
wird dieser Übergang leichter als zum Beispiel für typische 
Konzerndrohnen, und die Aussichten werden wirklich at-
traktiv.

> Hier fi nden auch viele unabhängige Söldnergruppen ihre Rekru-
ten. Vielleicht ist das Leben hier weniger vorhersagbar als in ei-
ner militärischen oder paramilitärischen Organisation, aber es ist 
meist deutlich interessanter. Und potenziell lukrativer.

> Picador

> Ich kannte mal einen Detective von Lone Star, der fast zwei Jah-
re damit verbracht hatte, ein bestimmtes Runnerteam zu jagen. 
Dann hatte er sich einen Vorgesetzen zum Feind gemacht und 
wurde fälschlicherweise des Mordes an einer hochgestellten 
Persönlichkeit beschuldigt. Er kam gerade noch davon und ar-
beitet jetzt mit genau dem Team, das er zu fangen versucht hatte.

> DangerSensei
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DIE UNKLASSIFIZIERBAREN
Und dann gibt es da noch die Irrläufer. Die Schatten sind 
voll von ihnen - Leuten, die aus völlig unerwarteten Rich-
tungen kamen. Wenn ich kurz nachdenke, kann ich euch 
wahrscheinlich mindestens fünfzig verschiedene Her-
kunftsgeschichten von Runnern erzählen, die nicht in die 
bisher genannten Kategorien passen. Es gibt alles, vom 
neunjährigen Decker über die kleine alte Dame, die selte-
ne Drogen in Schokoladenkeksen schmuggelt, bis hin zum 
hochrangigen UCAS-Politiker (dessen Namen ich nicht 
verraten werde, also fragt nicht), der für viel Geld Wetwork 
macht.

> Ich habe mal mit einem Runner gearbeitet, der ausgerechnet
Klempner gewesen war. Und ich hatte einen Schieber, der als 
exklusiver Kunsthändler angefangen hatte. Je länger ich in den 
Schatten bin, desto mehr erkenne ich, dass jeder mit der richti-
gen Motivation auf der falschen Seite des Gesetzes landen kann.

> Axis Mundi

> Einen Typ, den es sehr häufi g gibt, darf man auch nicht verges-
sen: den Adrenalinjunkie. Diese Jungs und Mädels sind nur we-
gen des Kicks Runner, und viele von ihnen sind völlig bekloppt. 
Wenn ihr so jemanden irgendwann im Team habt, solltet ihr so 
schnell es geht abhauen. Die sind vielleicht wirklich gut und kön-
nen den Job erledigen, aber man kann sich nicht auf sie verlas-
sen. Wenn man jemanden im Team hat, der sich gern in einen 
Raum voller Bewaffneter stürzt, ist das nie gesund, wenn man als 
Shadowrunner alt werden will.

> 2XL

> Ein ähnlicher Ansatz, der aber noch weniger verlässlich ist:
Süchtige. Egal, worum es geht – Drogen, BTLs, Alkohol, Spiel-
sucht –, ein Runner, der süchtig ist, ist immer in Gefahr, zum 
schlimmstmöglichen Zeitpunkt eine falsche Entscheidung zu 
treffen. Sie können high oder betrunken zum Job kommen, den 
falschen Leuten Geld schulden oder euch für einen Schuss 
verraten. Natürlich können sie sehr lange in Ordnung sein und 
vermeiden, dass ihre Sucht das Geschäft beeinträchtigt. Aber 
irgendwann kommt der Zusammenbruch. Was wir machen, ist 
gefährlich genug, auch ohne dass man die eigene Existenz in die 
Hände von jemandes Sucht legt.

> Nephrine

ICH BIN JETZT EIN 
RICHTIGER JUNGE
Seien wir ehrlich: Es gibt solche und solche, und die Schat-
ten sind da keine Ausnahme. Natürlich gibt es viele Run-
ner, die hingebungsvolle Pro�s sind und ihren Job machen, 
ohne lästige Dinge wie ihre Persönlichkeit anzuschleppen. 
Sie tun, was nötig ist, erreichen alle Ziele, und wenn sie wie-
der gehen, erinnert man sich kaum an sie. In den Schatten 
ist das natürlich nichts Schlechtes. Wenn man nach etwas 
sucht, was Teammitglieder mitbringen sollen, ist „Kompe-
tenz“ tausendmal wichtiger als „charmante Verschroben-
heit“. Aber Tatsache ist, dass es ziemlich viele in unserem 
Geschäft gibt, die an etwas leiden, das in einem ziemlich 
guten alten Flach�lm ein „bedauerliches Übermaß an Per-
sönlichkeit“ genannt wurde. Also macht mit. Ich eröffne die 
Diskussion. Erzählt uns von den denkwürdigen Runnern, 
mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Unterhaltet uns.

> Eine Zeit lang bin ich mit einem Samurai gelaufen, der süchtig
nach wirklich schlechten Wortspielen war. Wir konnten nicht 
mal das Treffen mit einem Johnson hinter uns bringen, ohne dass 
er drei oder vier lahme Witze machte. Wir wollten ihn alle um-
bringen und hätten das auch getan, wenn er nicht so verdammt 
gut in seinem Job gewesen wäre.

> Hard Exit

> As ich in DeeCee war, kannte ich einen Rigger, der mit seinem
Van so pingelig war, dass man sich die Schuhe abputzen musste, 
bevor man einstieg. Man durfte auch nicht essen, trinken, rau-
chen, gar nichts. Er fi ng einmal beinahe an zu weinen, als wir 
schnell abhauen mussten und von Kopf bis Fuß mit Schlamm und 
Schleim überzogen waren.

> Pistons

> Ich kannte mal einen Kerl, der keine Frau verletzen konnte. Und
es war dabei egal, ob die Frau eine Konzernprinzessin oder eine 
drei Meter große Trollin war, die ihn mit einem SMG bedrohte. 
Wenn es eine Frau war, konnte er sie nicht verletzen. Ein hüb-
sches Ideal, aber es brachte ihm kein Glück. Er wurde von einer 
Wächterin erschossen, weil er nicht auf sie schießen wollte.

> Thorn

> Vor ein paar Jahren sollte mein Team einen bestimmten Forscher 
von einem bestimmten südamerikanischen Konzern extrahie-
ren. Alles lief glatt – nur dass der Forscher sich Hals über Kopf 
in unsere Magierin verliebte. Das wäre schon schlimm genug 
gewesen, selbst wenn sie das Gefühl nicht erwidert hätte. Wir 
mussten damit leben, dass die beiden während der gesamten 
Rückreise nicht die Finger voneinander lassen konnten.

> Turbo Bunny
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> Ich kannte mal einen Schamanen, der eine Phobie vor Keimen hat-
te. Der Kerl trug tatsächlich dauernd eine Atemmaske, Handschu-
he und alles und zauberte so oft Sterilisieren, als würde er dafür 
bezahlt. Er musste das Team verlassen, nachdem uns einer unserer 
Runs in die Kanalisation von Chicago geführt hatte. Ich glaube, der 
arme Kerl ist tatsächlich wahnsinnig geworden, als er stolperte 
und mit dem Gesicht in den Drek fi el. Er war nie wieder wie früher.

> Sounder

LIEBE DEINEN 
NÄCHSTEN
Wir haben es alle erlebt, vor allem zu Beginn unserer Kar-
rieren: Wenn man nicht den Luxus hat, regelmäßig mit 
einem vertrauenswürdigen Team zusammenzuarbeiten, 
muss man manchmal mit jemandem tanzen, den man 
nicht kennt, mit dem man nicht völlig übereinstimmt 
oder den man einfach nicht leiden kann. Vielleicht hat der 
Schieber oder der neue Johnson ein Team aus Experten 
zusammengestellt, das die nötigen Fähigkeiten mitbringt. 
Vielleicht habt ihr einen Chummer verloren und müsst ihn 
ersetzen. Oder vielleicht seid ihr mit einem Haufen Clowns 
unterwegs, die ihre Arbeit erledigen, aber auf euch wirken 
wie ein Fingernagel, der über eine Tafel kratzt. Es geht nur 
um den Job und seine Erledigung.

Aus irgendeinem Grund werdet ihr mit Leuten umgehen 
müssen, die ihr nicht mögt. Also kommt näher, setzt euch 
und macht euch für die erste Lektion in Onkel Bulls Be-
nimmschule für Shadowrunner und andere Ausgestoßene 
bereit.

ICH ARBEITE MIT DIR,  
ABER ICH MAG DICH NICHT
Denkt immer daran: Ihr seid Pro�s. Das unterscheidet die 
echten von den Möchtegern-Runnern. Wenn ihr jemals 
Karriere machen und die guten Jobs bekommen wollt, 
müsst ihr jemand sein, den Mr. Johnson engagieren will. 
Wer von euch schon eine normale Arbeit hatte, weiß, dass 
es immer jemanden gibt, den man nicht mag. Vielleicht ist 
es nur ein bisschen Abneigung, aber vielleicht ist dessen 
pure Existenz für euch unerträglich. Aber trotzdem müsst 
ihr mit diesen Leuten arbeiten. Euer Team muss kein Freun-
deskreis werden, aber ihr müsst euch aufeinander verlas-
sen können und dürft nicht aufeinander losgehen, weil ihr 
euch nicht mögt.

> Manchmal ist das besonders schwer, vor allem bei ungewohn-
ten Teams. Tief drunten in einem geheimen Konzernlabor ist ein 
lausiger Ort, um herauszufi nden, dass euer toller neuer Samurai 
beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten davonläuft.

> 2XL

WEM KÖNNT 
IHR VERTRAUEN?
Das Runnerleben ist gefährlich. Ein Runner, der behauptet, 
noch nie hintergangen worden zu sein, ist entweder ein 
Lügner oder ein Anfänger vor seinem ersten Run. Nach 
einiger Zeit werdet ihr, wenn ihr lang genug lebt, eine Art 
sechsten Sinn dafür entwickeln, wenn etwas schie�äuft; 
und dann werdet ihr richtig reagieren, damit euch nichts 
in den Arsch beißt.

Die Sache ist allerdings, dass es nicht immer Mr. John-
son ist, der euch reinlegt. Manchmal sind es auch die eige-
nen Teammitglieder. Ein Team, dem man vertrauen kann, 
ist sein Gewicht in Gold wert, aber das kommt nicht von 
selbst. Wenn ihr schlau seid, denkt ihr daran, dass jedes 
Teammitglied neben dem Run auch eigene Ziele haben 
kann. Ihr müsst bei der Auswahl potenzieller neuer Mit-
glieder entscheiden, wessen Ziele akzeptabel sind und 
wessen nicht. Wenn ihr lange genug am Leben bleibt 
und ein bisschen Glück habt, �ndet ihr vielleicht ein paar 
Chummer, denen ihr vertrauen könnt.

> Bis sich die Lage ändert, sie Schulden machen oder ein Ange-
bot bekommen, das sie nicht ablehnen können. Vertrauen ist für 
Deppen. Schlaue Runner wissen, dass jeder, der noch nicht ver-
sucht hat, sie reinzulegen, einfach noch nicht die richtige Gele-
genheit dafür hatte.

> Haze

> Drek, das ist sogar für mich zu zynisch. Und das heißt was.
> Snopes

> Leute, das ist keine Raketenwissenschaft. Es geht um Beobach-
tung, Klugheit und Aufmerksamkeit gegenüber Vorgängen in der 
eigenen Umgebung – also alles, was man als Runner ohnehin 
zum Überleben braucht. Wenn man nicht vollkommen ignorant 
ist, ist es nicht so schwer, ein Auge auf seine Teammitglieder zu 
haben (und nicht nur auf die neuen; wie Haze zu Recht sagt, kann 
sich jederzeit etwas verändern, und der beste Chummer kann 
unter den richtigen Umständen plötzlich zum Feind werden). 
Achtet auf seltsames Verhalten, unerklärliche Abwesenheit und 
euer Gefühl, dass „etwas faul ist“. Und vertraut auf euren Bauch. 
Wenn ihr das Gefühl habt, dass etwas nicht stimmt, überprüft es. 
Natürlich macht man sich zum Affen, wenn man falsch liegt. 
Aber ich mache mich lieber zum Affen, weil ich unrecht habe, 
als dass ich sterbe, weil ich recht hatte und nicht nachgesehen 
habe. Ich kann euch garantieren, dass eure Chummer, wenn sie 
ein bisschen was auf dem Kasten haben, euch genauso wach-
sam beäugen.

> Kay St. Irregular
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SPIELLEITER-      
HINWEISE
Einige Spielleiter möchten beim Planen einer Kampagne 
gerne, dass die Spieler zusammenarbeiten und ein Team 
bilden, das gut zusammenpasst, eine gemeinsame Ge-
schichte hat und mit gutem Grund zusammenarbeitet. So 
können großartige Teams entstehen, und es ist zweifellos 
für den Spielleiter einfacher, passende Runs zu entwi-
ckeln. Wenn zum Beispiel alle Teammitglieder ehemalige 
Sioux-Wildcats auf der Flucht sind, deren Einheit die Un-
fähigkeit eines vorgesetzten Of�ziers ausbaden musste, 
ergeben sich Abenteuerideen fast von selbst.

Wie Spieler aber so sind, haben sie meistens eigene Vor-
stellung davon, welche Shadowrunner sie spielen wollen, 
und die werden nicht immer perfekt zusammenpassen. 
Wenn man diesen Vorstellungen Raum gibt, wird es zwar 
zu Anfang schwieriger, die Gruppe zusammenzubringen, 
aber wenn es niemand übertreibt, kann dabei viel uner-
warteter Spaß entstehen, wenn die unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten, Motive und Hintergründe der Charaktere 
aufeinanderprallen und sie lernen müssen, zusammen-
zuarbeiten. Schließlich will die Welt, in der sie leben, sie 
schon umbringen – und ihr Leben wird noch schwieriger, 
wenn sie einander ebenfalls umzubringen versuchen.

Natürlich haben Spielleiter auch gern ein Team, dessen 
Fähigkeiten gut ausbalanciert sind. Man kann sicher auch 
mit einem Team aus zwei Magiern, drei Riggern und einem 
Unterhändler ein unterhaltsames Spiel erleben, aber oft ist 
es vorteilhaft, Spieler sanft in eine Richtung zu stupsen, 

die zu breit gefächerten Fähigkeiten der Charaktere führt, 
damit das Team die meisten Herausforderungen bestehen 
kann und man sich nicht gegenseitig auf die Zehen tritt.

Darum geht es in diesem Abschnitt aber nicht. 
Shadowrun ist ein Rollenspiel, und wenn Spieler und Spiel-
leiter sich darum bemühen, das Team farbenfroh zu ge-
stalten, kommt höchstwahrscheinlich ein Spiel zustande, 
das für alle spannender und fesselnder wird. Weitere Tipps 
dazu, wie Sie mit den Spielern zusammenarbeiten und ein 
unterhaltsames Spiel für alle gestalten können, �nden Sie 
in SR5 ab Seite 330.

HINTERGRUND UND 
MOTIVATION: WARUM IST 
JOHNNY AUF DER STRASSE?
Shadowrunner kommen aus allen Schichten und Lebens-
bereichen. Für jedes bitterarme Straßenkind, das sich ei-
ner Gang anschloss und mit Botengängen für die Triaden 
begann, gibt es einen hochrangigen Ex-Konzerner oder 
Militärangehörigen, der aus persönlichen Gründen eine 
lukrative Karriere aufgab (oder aus ihr gedrängt wurde). 
Manche sind Kriminelle, andere sind vor etwas in die 
Schatten ge�ohen. Manche machen es wegen der Auf-
regung (Decker sind oft solche Typen, die ihre Fähigkei-
ten und Hardware gegen die Besten der Besten ins Feld 
führen), manche wegen des Geldes, und manche haben 
einfach keine andere Wahl. Sie müssen sich entweder in 
den Schatten durchschlagen, oder sie kommen unter die 
Räder einer Gesellschaft, in der es keinen anderen Platz 
für sie gibt.

ROSA IRO VS. SCHWARZER TRENCHCOAT
Vielleicht haben Sie so etwas oder etwas Ähnliches schon bei 
Shadowrun-Spielern gehört: „Ich vermisse die bunten Haare, 
das Neon und den Chrom der 2050er.“ Oder: „Das Spiel macht 
ja Spaß, aber manchmal sind es mir zu viele schwarze Mäntel“. 
Aber was soll das bedeuten, und was hat es mit Ihrem Spiel zu 
tun?

Es gibt, einfach ausgedrückt, zwei unterschiedliche Spielstile. 
Man könnte sie als „comichaft“ und „realistisch“ oder „Techni-
color“ und „Film Noir“ bezeichnen. Im ersten Fall geht es mehr 
um Stil als um Realismus, was auch bombastische Schlachten 
erlaubt, in denen die Luft voller Blei ist und Runner mit den rich-
tigen Würfelwürfen Sachen abziehen können, die in der echten 
Welt (oder sogar in der Realität der Shadowrun-Welt) einfach 
unmöglich sind. Charaktere haben oft jede Menge Stil, klopfen 
haufenweise Sprüche im Kampf und gehen hohe Risiken ein, weil 
die Spieler wissen, dass die Helden (fast) immer überleben, auch 
wenn sie nicht gewinnen. Der Name stammt von den Illustrati-
onen aus den frühen Ausgaben des Spiels, als viele der Arche-
typen „gewaltiger“, aber weniger realistisch dargestellt wurden 
als in neueren Ausgaben. In der Spielwelt kann man diese Verän-
derung einfach auf die Veränderungen der Gesellschaft zurück-
führen: Im Jahr 2050 war das Leben einfach anders als 2075, wie 
es auch in den 1960ern anders war als in den 2010ern.

Der andere Stil legt mehr Wert auf grimmigen Realismus. Ku-
geln und Magie sind viel tödlicher, die Welt verzeiht weniger Feh-
ler, und die Teams verbringen viel mehr Zeit mit dem Planen der 
Runs und dem vorsichtigen Infi ltrieren ihrer Ziele, statt einfach 
mit Getöse und Dauerfeuer reinzuplatzen. Man erlebt in solchen 
Spielen viel häufi ger Intrigen, Hinterlist und Verrat. Die Charakte-
re sind vorsichtig und vertrauen kaum jemanden, und selbst die 
unterschiedlichen Ziele von Teammitgliedern bringen sie mitein-
ander in Konfl ikt. Außerdem kommen fi nstere Aspekte wie Folter, 
extreme Gewalt und abgründige sexuelle Themen vor.

Welcher Stil ist also besser? Da gibt es kein Richtig oder 
Falsch. Shadowrun funktioniert mit beiden Stilen (oder einer 
Kombination davon). Das Entscheidende ist, dass Spielleiter und 
Spieler sich darauf einigen, welchen Stil sie bevorzugen. Kam-
pagnen können von unrealistischen Kinowelten, in denen die 
Charaktere sich mit links ganzen Armeen stellen und siegreich 
bleiben, bis zu Szenarien reichen, die so grimmig und fi nster sind, 
dass jeder einen Ersatzcharakter für den unvermeidlichen Fall ei-
nes grausamen Todes bereithält. Beides kann Spaß machen, und 
beides kann befriedigend sein, solange alle sich auf die Rahmen-
bedingungen einigen und wissen, was sie zu erwarten haben.
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ZWANZIG FRAGEN
Shadowrun-Veteranen erinnern sich vielleicht an eine Reihe von 
Fragen, die in den Kapiteln zur Charaktererschaffung in älteren 
Ausgaben zu fi nden waren. Viele Spieler fanden diese Fragen 
hilfreich, um ihre Charaktere auszugestalten, daher stellen wir sie 
hier wieder vor (mit ein paar Neuerungen, die sie zeitgemäß ma-
chen). Als Spielleiter können Sie natürlich eigene Fragen hinzufü-
gen, die einen Bezug zu Ihrer eigenen Kampagne haben.

1. Welches Geschlecht hat der Charakter? Einfach männlich
oder weiblich? Transsexuell? Unbestimmt? Wie stellt sich der
Charakter der Welt dar? Viele Geschlechterfragen sind in den 
2070ern erledigt, aber es gibt immer noch Meinungen und Vor-
urteile – und jeder hat seine eigene Art der Selbstdarstellung.

2. Wie groß ist der Charakter? Ist er für seinen Metatyp normal
groß, ein großer, dürrer Zwerg oder ein klein geratener Troll?

3. Welche Farben haben Haar, Augen und Haut des Charakters? 
Ist die Farbgebung besonders auffällig oder so durchschnitt-
lich, dass er gar nicht auffällt? Bedenken Sie, dass Cyberwa-
re, Chirurgie und Kosmetik fast alle Farben ermöglichen, die
man haben will. Und denken Sie auch daran, dass sich Ras-
sismus in der Sechsten Welt eher auf Metatypen als auf die
ethnische Herkunft bezieht.

4. Wie sieht der Charakter allgemein aus? Der erste Eindruck
entscheidet. Ist der Charakter nachlässig oder gut gekleidet?
Steht er krumm da? Legt er gern einen großen Auftritt hin? Ist
er umwerfend schön, potthässlich oder irgendetwas dazwi-
schen?

5. Wo wurde der Charakter geboren? Ist er als reicher Konzern-
bengel oder als Waisenkind aufgewachsen, das auf der Stra-
ße um jede Mahlzeit kämpfen musste? Verbrachte er seine
Kindheit in einem Megasprawl oder in einer eher natürlichen
Umgebung wie den NAN oder Tír Tairngire?

6. Wie alt ist der Charakter? Ein sehr junger Charakter sieht die
Welt anders als ein alter; ein Ork mit kurzer Lebensspanne
sieht sie anders als ein Elf mit einer sehr langen. An welche
wichtigen Ereignisse der Sechsten Welt erinnert sich der
Charakter? Hatte er daran Anteil?

7. Wie war die Familie des Charakters? Die Kindheit eines Cha-
rakters prägt sein Selbst. Hatte er Geschwister? Wenn ja: Hat 
er noch Kontakt zu ihnen? Kannte er seine Eltern? Wuchs er
in einem großen, eng verbundenen Clan auf oder war er eine
Waise und hatte niemanden, dem er vertrauen konnte? Gibt es 
dunkle Familiengeheimnisse?

8. Hat der Charakter schon selbst eine Familie gegründet? Ist 
er verheiratet oder lebt in einer Partnerschaft? Getrennt? Ver-
witwet? Hat er Kinder? Hat der Charakter, wenn er männlich
ist, Kinder, von denen er nichts weiß? (Selbst, wenn Sie das
nicht glauben, könnte der Spielleiter in dieser Hinsicht mehr
wissen!)

9. Wo und wie wurde der Charakter ausgebildet? Hat er in der
harten Schule des Lebens gelernt? Besitzt er einen Abschluss 
einer renommierten Universität? Wurde er im Erziehungssys-
tem eines Konzerns oder von einem Mentor unterrichtet?

10. Hatte der Charakter zuvor einen normalen Job? Was mach-
te er, bevor er in die Schatten tauchte? War er Handwerker,
Student, Ganger, ein Rädchen im Konzerngetriebe oder etwas 
ganz Exotisches? Warum gab er seinen Beruf auf und ging in
die Schatten?

11. Welche politische Einstellung und/oder welchen Glauben
hat der Charakter? Die zwei großen Themen, über die man
bei freundschaftlichen Treffen nie reden sollte, sind Politik
und Religion. Hat der Charakter eine starke politische Über-
zeugung? Hat er überhaupt eine? Ist er religiös? Atheist? Reli-
gionsfeind? Wie wichtig sind diese Vorstellungen für ihn?

12. Was sind die Moralvorstellungen des Charakters? Weigert
er sich, andere zu töten? Hat er eine Sexualethik? Wirkt sich
seine Moral stark auf sein Handeln aus, oder ist er ein amora-
lischer Hedonist, der nur aus der Laune des Augenblicks he-
raus handelt? Was kann ihn (wenn überhaupt) dazu bringen,
diese moralischen Regeln zu brechen?

13. Hat der Charakter Ziele im Leben? Jeder will etwas. Will der
Charakter Geld? Ruhm? Das eine große Ding, das es ihm er-
laubt, einen Ruhestand in Anonymität zu genießen? Sicherheit 
für Freunde und Familie? Rache? Und wie weit würde er ge-
hen, um diese Ziele zu erreichen?

14. Warum ist der Charakter Shadowrunner? Wollte er das, oder
wurde er dazu gezwungen? Macht er es wegen der Aufre-
gung, des Geldes oder weil er die Mächte der Welt verab-
scheut und seinen Teil zu ihrem Sturz beitragen will? Unter
welchen Umständen würde er die Schatten wieder verlas-
sen?

15. Wie sieht die Persönlichkeit des Charakters aus? Ist er intro-
vertiert oder extraviert? Ist er lustig, mürrisch, fl atterhaft oder 
einfach nur seltsam? Beherrscht er den gesellschaftlichen
Umgang oder hat er damit Schwierigkeiten? Ist er starrsinnig, 
unbekümmert oder einfach apathisch? Wie wird er von ande-
ren gesehen?

16. Welche besonderen Fähigkeiten hat der Charakter? Nicht 
jede Fähigkeit hat direkt mit Runs zu tun. Kann er gut zeich-
nen? Hat er ein absolutes Gehör? Kann er gut organisieren?
Kann er gut mit Tieren?

17. Gibt es Dinge, die er einfach nicht kann? Welche Grenzen hat 
der Charakter? Kann er nicht mit Geld umgehen? Kann er un-
möglich Kinder verletzen? Hat er furchtbare Höhenangst, oder 
kann er einfach keine engeren Bindungen eingehen?

18. Was hasst der Charakter? Elfen? Religiöse Leute? Konzerne?
Persönlichkeitstests? Sich selbst?

19. Was liebt der Charakter? Es könnte sich um eine Person (Ge-
liebte oder Familienmitglieder), ein Ideal (Gerechtigkeit, Frei-
heit, Metamenschenrechte), einen Gegenstand (die Lieblings-
waffe), einen Ort oder sogar um ihn selbst handeln.

20. Wie heißt der Charakter? Namen haben in der Sechsten Welt 
Macht. Wie lautete sein Geburtsname? Mag oder benutzt er
ihn, oder verwendet er lieber einen Straßennamen? Wenn er
einen Spitznamen oder Straßennamen hat: Hat er ihn selbst
gewählt oder wurde er ihm von Bekannten verliehen?
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Wenn Ihre Spieler die Charaktere erschaffen, ist es oft 
sinnvoll, ihnen Hinweise auf die Art der Kampagne zu 
geben, die Sie planen, oder mit ihnen darüber zu reden 
und gemeinsam zu entscheiden. Es macht keinen Spaß, 
Stunden darauf zu verwenden, das perfekte Chamäleon 
für Konzernintrigen zu erschaffen, und dann herauszu�n-
den, dass im Spiel neunzig Prozent Schießerei und zehn 
Prozent Rollenspiel vorkommen. Oder andererseits ein or-
kisches Kampfmonster für eine Kampagne zu basteln, die 
sich mit der Politik von Tír Tairngire beschäftigt.

DAS ERSCHAFFEN 
„ECHTER“ RUNNER: 
JENSEITS DER AK-97
Wenn Sie schon einige Zeit Rollenspiele spielen, haben 
Sie sicher schon mindestens einmal mit ihm gespielt: 
den Kerl ohne Fantasie. Den, der auf eine Frage nach 
dem Aussehen seines Charakters sagt: „Er hat ein AK-
97“. Oder das Mädel, das ein Abziehbild der neuesten 
Urban-Fantasy-Heldin spielt und auf einen Vampirgelieb-
ten als Spielleitercharakter besteht. Das ist nicht schlimm, 
wenn Ihre Spielgruppe das Spiel so haben will. Wir hier im 
Shadowrun-Hauptquartier (das es wirklich gibt; fragen Sie 
ruhig nach einer Führung, aber bleiben Sie um Himmels 
willen von der verschlossenen grünen Tür weg) schreiben 
Ihnen nicht vor, wie Sie das Spiel spielen sollen. Wenn Sie 
und Ihre Spieler aber nach etwas suchen, das die Charak-
tere besonders macht, sollten Sie darüber nachdenken, 
was sie individuell macht.

Denken Sie an die Protagonisten Ihrer Lieblingsbücher 
oder -serien. Sind die perfekt? Vielleicht sind es die här-
testen Hunde, die je auf Erden gewandelt sind, aber was 
macht sie einzigartig? Was ist an denen besonders, und 
was macht sie für Sie anziehend? Perfekte Charaktere, 
die niemals Schwierigkeiten haben, sind langweilig. Aber 
wenn das gefährliche Kampfmonster ein Herz für junge 
Hunde, Angst vor Spinnen oder in jeder neuen Stadt ein 
zwanghaftes Verlangen nach der perfekten Pepperonipiz-
za an den Tag legt, wird es plötzlich lebendig. Vielleicht 
hat ihre zauberkräftige Schamanin eine betagte Mutter, 
die immer zum ungünstigsten Zeitpunkt anruft, oder 
schwärmt geheim für den Samurai des Teams oder steht 
total auf alten skandinavischen Death Metal, ganz egal, ob 
der Rest des Teams davon Ohrenkrebs kriegt. Wenn Sie 
und Ihre Gruppe in sechs Monaten dann Kriegserinnerun-
gen über die besten Runs austauschen: Woran werden Sie 
sich erinnern? An die AK-97 oder daran, wie beinahe die 
ganze Gruppe umkam, weil der el�sche Technomancer 
mit der charmanten KI, die er in den Systemen des Ziels 
getroffen hatte, chatten musste?

Es ist nichts Neues, dass Shadowrun ein kooperatives 
Spiel ist. Im Kern geht es darum, dass die Spieler mit ei-
ner Gruppe von Charakteren gemeinsam die Welt erle-
ben, und der Job des Spielleiters ist es, diese Welt zu ge-
stalten. Einige Gruppen schätzen es, wenn der Spielleiter 
jedes Detail des Runs minutiös managt, und die Spieler 
Hinweisen von Punkt A nach Punkt B folgen, bis der Zug 
der Ereignisse den Gipfel erklimmt und bei den Karma-Be-
lohnungen zum Halten kommt. Andere Gruppen schätzen 
eine größere Freiheit, und Spieler und Spielleiter schaffen 
gemeinsam die Welt und lassen die Story in die Richtung 
�ießen, die sich ergibt. Der Spielleiter ist die letzte Auto-
rität für Fragen der Spielwelt, aber das beste Spiel wächst 
organisch aus der Interaktion der Welt, der Spielercharak-
tere und NSC. Je mehr sich die Spieler darum bemühen, 
ihre Charaktere denkwürdig zu gestalten, desto leichter 
wird es für den Spielleiter, denkwürdige Geschichten für 
sie zu schaffen.

rität für Fragen der Spielwelt, aber das beste Spiel wächst 
organisch aus der Interaktion der Welt, der Spielercharak-
tere und NSC. Je mehr sich die Spieler darum bemühen, 
ihre Charaktere denkwürdig zu gestalten, desto leichter 
wird es für den Spielleiter, denkwürdige Geschichten für 
sie zu schaffen.
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NEID UND RIVALITÄT
Eine Kampagne kann an Tiefe gewinnen, wenn Sie ein Auge auf 
potenzielle Spannungen zwischen Charakteren – ob nun Spieler- 
oder Spielleitercharaktere – haben. Diese Spannungen müssen 
sich nicht sofort auswirken oder zum Kern der Kampagne werden; 
manchmal ist es besser, sie einfach köcheln zu lassen. Man kann 
die Spieler in Sicherheit wiegen, nur um in einem unerwarteten 
Moment den Rivalen auftauchen zu lassen. Nehmen wir an, ein 
Team hätte einen wirklich harten Run hinter sich gebracht und 
wäre dabei mit dem grausamen Sicherheitschef einer geheimen 
Konzerneinrichtung konfrontiert worden. Vielleicht hat das Team 
ihn verletzt, oder vielleicht ist er einfach auf Rache aus, weil das 
Team ihn besiegt hat. In jedem Fall ist er hinter dem Team her. So 
wie sich die Spielercharaktere im Laufe einer Kampagne entwi-
ckeln, entwickeln sich auch wichtige Spielleitercharaktere (oder 
sollten das zumindest). Wenn der Sicherheitschef besonders 
rachsüchtig ist, sucht er vielleicht nach Möglichkeiten, den Spie-
lercharakteren das Leben schwer zu machen – vor allem, wenn 

er inzwischen befördert wurde und Zugriff auf mehr Ressourcen 
hat. Die Spieler erinnern sich vielleicht gar nicht an ihn … aber er 
erinnert sich sehr wohl an ihre Charaktere.

Außerdem gibt es Rivalitäten zwischen Spielercharakteren. 
Diese kann man nicht erzwingen - sie müssen sich ganz natürlich 
durch die Persönlichkeiten der Charaktere entwickeln, und das ist 
etwas Gutes. Wenn sich eine solche Rivalität aber zu entwickeln 
beginnt – wenn zum Beispiel der Spielleiter bemerkt, dass der 
Decker des Teams immer ungehaltener auf die Forderung des Sa-
murai reagiert, dass kein Feind am Leben bleiben darf, oder wenn 
eine freundschaftliche Rivalität zwischen Magier und Schamane 
aufkommt, wer die Magie besser beherrscht, oder zwei Spie-
lercharaktere sich in denselben Spielleitercharakter verlieben –, 
kann man die Gelegenheit ergreifen, aus dieser Auseinanderset-
zung interessante Erzählstränge zu bilden. Im besten Fall führen 
solche Rivalitäten zu einer tiefergehenden Charakterentwicklung 
– und zu mehr Spaß bei allen Beteiligten.

DER UMGANG MIT EINSAMEN WÖLFEN
In Literatur, Film und Fernsehen gibt es haufenweise „einsame 

Wölfe“, die unangenehm, asozial und unfähig zur Zusammenarbeit 
sind. Sie sind die Besten auf ihrem Feld, aber sie arbeiten immer 
allein – meist weil niemand ihre Gegenwart ertragen kann. Wenn 
sie in einem Team sind, sind sie entweder der Anführer (damit 
ihnen niemand Befehle geben kann) oder der Außenseiter, der 
immer seine eigenen Wege geht und es irgendwie schafft, damit 
Erfolg zu haben.

Es kann vorkommen, dass Spieler solche Charaktere spielen 
wollen, weil sie – das muss man sagen – einfach cool sind. Sie 
passen auch ganz gut zum Grundansatz von Shadowrun. Das Pro-
blem ist, dass solche Charaktere ihren Spielern zwar viel Spaß 
machen, aber den anderen Spielern, die mit ihnen auskommen 
müssen, weniger. Und Ihre Lieblingsgottheit möge Ihnen beiste-
hen, wenn Ihre ganze Gruppe solche einsamen Wölfe spielen will! 
Haben Sie schon mal gesehen, wie ein Hütehund verrückt wird, 
weil er versucht, eine Gruppe Kätzchen zu hüten? Der Spielleiter 
einer solchen Gruppe wird den Hund beneiden.

Gruppen können dem „Einsamer-Wolf-Syndrom“ auf verschie-
dene Arten begegnen. Das Einfachste ist, zu sagen: „Leider kann 
ich deinen Samurai, der immer alles alleine machen will und nicht 
mit anderen klarkommt, in diesem Run nicht unterbringen“. Dann 
kann man gemeinsam mit dem Spieler ein anderes Konzept ent-
wickeln, das besser in die Gruppe passt. Besser und weniger au-
toritär wäre ein Appell an das Gute im Spieler, indem man sagt: 
„Überlegen wir mal: Wie können wir Hateboy mit den anderen 
Teammitgliedern zusammenbringen, wenn er eigentlich durch-
drehen und auf sie schießen will, sobald er sie sieht?“ Wenn 
man keine Lösung fi ndet (und keine Angst vor ein paar wirklich 
schwierigen Spielsitzungen hat), kann man diesen Charakter auch 
mitnehmen und der Natur ihren Lauf lassen. Der Spieler wird bald 
genug merken, dass er, wenn er den Kerl spielt, der immer allein 
sein muss, nicht die gesamte Aufmerksamkeit des Spielleiters be-
kommt, während die anderen Spieler fernsehen. Stattdessen wird 
eher dieser Charakter alleine zu Hause sitzen, während das Team 
den Run durchzieht. „Wir haben dich eingeladen, Chummer, aber 
du hältst unsere Gegenwart nicht aus, also …“
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Tommy Twoton schickte die Wache mit einem harten 
Schlag gegen den Schädel zu Boden; seine Trollmuskeln 
machten sich über den Plastikhelm einfach lustig. „Das war 
der Letzte.“

Baker zog ein Kabel aus seinem Deck. Endlich war er 
am Forschungsterminal, sodass die WiFi-Störung nutzlos 
war. Als das System zum Leben erwachte, bemerkte er 
eine Bewegung in Richtung des Ausgangs. „Da haut ei-
ner ab!“

In einer seidenweichen Bewegung erfasste Ebonys 
Predator V das Ziel, aber ein Schubs von Tommy drückte 
sie nach unten, und die Kugel ging in den Fliesenboden 
statt in den Rücken des Wissenschaftlers. „Du blöder 
Trog!“, schrie sie, und ihr Mund verzog sich voll bitterem 
Missfallen.

Als der Labormantel um die Ecke verschwand, sagte 
Tommy: „Wir töten keine Unbewaffneten.“

„Wir … er wird die Sicherheitsleute holen!“
Tommy zuckte mit den Schultern. „Um die kümmern wir 

uns, wenn sie auftauchen. Die wehren sich und sind legiti-
me Ziele. Aber wir töten keine Zivilisten.“

Sie schüttelte den Kopf und steckte die Pistole weg. „Du 
bist verrückt.“

„Nein, ich bin ein Pro�.“
„Klar. Ich engagiere dann einen Pro�, der Blumen auf 

dein Grab legt, du Depp.“

„Behalt einfach die Tür im Auge. Wenn Bewaffnete auf-
tauchen, schieß ruhig, aber schieß auf niemanden sonst.“

Knurrend schlich sie zur Tür und schaltete ihre Cybersin-
ne ein, um den Flur im Blick zu behalten.

Baker schüttelte den Kopf. „Ich habe das nie verstanden, 
Tommy. Warum die Sorge um ein kleines Rädchen im Ge-
triebe?“

Tommy zuckte mit den Schultern. „Jeder kann ein Mör-
der sein. Dazu braucht es nur eine Kugel. Pro�s haben 
Standards. Es ist das eine, jemanden im Kampf zu töten. 
Wachen kennen das Risiko. Dieser Kerl hat nur seinen Job 
gemacht, genau wie wir. Sobald man einen Ruf als Schläch-
ter hat, ist man für nichts mehr sonst zu gebrauchen. Halt 
den Bodycount niedrig, und du kriegst mehr Jobs.“

Baker sah kurz von den AR-Meldungen auf. „Es geht 
also ums Geschäft?“

Tommy schüttelte den Kopf. „Es geht um mehr. Wenn 
man als Troll aufwächst, ist alles rundum aus Pappmaché. 
Alles, was man anfasst, kann kaputtgehen: Türen, Leute, 
Teller, Kätzchen … man lernt, vorsichtig zu werden. Ich ma-
che nicht gern etwas kaputt, wenn ich es verhindern kann.“

Baker grinste. „Und deswegen arbeite ich gerne mit dir. 
Pass auf mich auf, wenn ich reingehe.“

Dann wurde der Decker schlaff und sank in den großen 
Händen des Trolls zusammen. Twoton setzte ihn so sanft 
wie möglich ab. „Mach ich.“

KODEX UND BERUFUNG
Ein ehrenhafter Dieb scheint so widersprüchlich wie ein 
poetischer Krieger: Dinge, die für sich genommen gut 
sind, aber nicht zusammenpassen. Tatsächlich sind viele, 
die behaupten, einem Kodex zu folgen, im Ernstfall nur 
allzu bereit, ihn aufzugeben, „weil der Zweck die Mittel 
heiligt“. Wer tatsächlich einem ehrenhaften Weg folgt, 
einen Ehrenkodex auch dann einhält, wenn sein Leben 
dadurch schwieriger wird, oder den Tod der Schande vor-
zieht, gehört zu einer wirklich seltenen Spezies. Dies sind 
wahrhaftige Ehrenmänner und -frauen. Sie heben sich von 
der Masse ab und werden von manchen als Narren, von 
anderen als Helden, aber immer als Relikte einer vergan-
genen Zeit betrachtet. Wenn es heute immer „Ich habe 
das verdient“ heißt,  sagen sie „Es ist nicht genug“. Für sie 
ist der Kodex mehr wert als alle Paydata der Welt. Einige 
folgen ihrem Kodex aus Ehre, andere, weil sie es nicht an-
ders kennen, und ein paar wenige klammern sich an einen 

Kodex, um nicht in die Cyberpsychose hinabzugleiten – 
als letzten Strohhalm der Menschlichkeit in einem Ozean 
der Maschinen.

Weiter unten sind einige der bekannteren Kodizes auf-
geführt, aber das sind nur Beispiele. Es gibt noch viele 
mehr – sehr viele. Alle können in Verbindung mit dem 
Nachteil Ehrenkodex (SR5, S. 89) verwendet werden.

DER WEG DES SAMURAI
Vorschriften: Töte niemanden aus dem Hinterhalt oder 
durch Verrat. Brich niemals ein gegebenes Wort.

Der bekannteste aller Ehrenkodizes hat sich in zwei un-
terschiedliche Richtungen entwickelt. Die eine, die den 
meisten Shadowrunnern bekannt ist, wird eigentlich der 
Pfad des Ronin genannt, da die meisten Leute, die sich 
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Straßensamurai nennen, sich vom eigentlichen Kern des 
Samurai-Seins, der Loyalität zu einem Herrn, abgewandt 
haben. Sie folgen nicht den Befehlen von Höhergestellten, 
sondern haben sich auf die Wellen geworfen (Ronin heißt 
wörtlich übersetzt „Treibender“, also jemand, der wie ein 
kleines Boot ohne Segel und Ruder auf den wilden Wellen 
des Ozeans unterwegs ist). Die meisten Straßensamurai 
legen Lippenbekenntnisse zu Teilen ihres Kodex ab, aber 
wer dem gesamten Kodex folgt, gilt als wahrlich ehrenhaft 
und als Vorbild für andere.

> Hatchetman war einer der besten. In den älteren Dateien der
Archive könnt ihr einige seiner Erkenntnisse nachlesen. Ich 
wünschte, ich hätte mehr Gelegenheit gehabt, ihn kennenzu-
lernen, aber damals waren unsere Kreise zu weit auseinander. 
FastJack kannte ihn besser, aber …

> Bull

> All diese sogenannte „Ehre“ hat ihm am Ende überhaupt nichts
genützt. Tot ist tot. Das könnt ihr mir glauben.

> Butch

> Nebenbei: Der erste moderne Samurai war ein Amerikaner na-
mens Samuel Carter. Er gehörte während der Hungeraufstände 
von 2005 zu den Sicherheitsleuten und hat ganz alleine – nur mit 

dem Schwert, weil seine Pistole Ladehemmung hatte – einen 
Mob aufgehalten und seinen Boss gerettet. Die Shiawase-Obe-
ren haben sich darauf gestürzt und ihn zur Medienikone hochsti-
lisiert. Ende 2005 war Bushido wieder modern. Eine verdammte 
Schande, was mit Sam passiert ist.

> Icarus

> Was ist mit ihm passiert?
> /dev/grrl

> Die Schlagzeile ist umsonst, für den Text musst du zahlen.
> Icarus

Der Kodex des Samurai beruht auf sieben Ideen, oder 
besser den Sieben Tugenden. Diese sind:

Gi oder Rechtschaffenheit. Der Samurai wird als gött-
licher Akteur gesehen, der mit der Stärke und Fähigkeit 
gesegnet ist, die Dinge zum Guten zu wenden. Gerechtig-
keit bestimmt seine Handlungen und bringt den Samurai 
dazu, gegen jene vorzugehen, die sich hinter einem Ge-
setz verstecken, oder jene zu bestrafen, die es brechen. 
Nach diesem Gebot muss der Samurai auch rein bleiben, 
regelmäßig baden, sein Haar in Ordnung halten und darf 
seine Seele nicht mit den Lastern von Lust, Alkohol oder 
Drogen be�ecken.

WORTE, DENEN TATEN FOLGEN
„Ein Nachteil, der kein Nachteil ist, ist keine Punkte wert.“ – Steve 
Long

Diese Worte gelten heute noch genauso wie damals, als Ste-
ve Long sie das erste Mal im Rollenspielsystem Champions nie-
derschrieb. Der Nachteil Ehrenkodex muss ab und zu angespielt 
werden, damit er ein echter Nachteil ist. Wenn der Ehrenkodex 
eines Charakters ihn daran hindert, ein Kind zu verletzen, sollte der 
Spielleiter darauf hinweisen, wenn Kinder durch seine Handlun-
gen gefährdet sein könnten. Man muss das nicht übertreiben, aber 
dafür sorgen, dass der Charakter sich wirklich Gedanken darüber 
macht, wie er seinen Kodex einhalten kann.

Auf der anderen Seite gibt es Aussagen, die man nicht zulassen 
sollte, wie zum Beispiel:

„Ich verletze keine Frauen und Kinder. Dafür habe ich Joe mit-
gebracht.“

Ein Kodex ist die persönliche Überzeugung eines Charakters, 
und er kann nicht einfach zulassen, dass jemand aus seinem Team 

sich so verhält, dass es seinen Kodex verletzt. Ein glühender Ver-
fechter von Geisterrechten, der sich weigert, einen Geist seinem 
Willen zu unterwerfen, kann nicht einfach zusehen, wie ein an-
deres Teammitglied jeden Geist, der ihm unterkommt, in Fesseln 
legt. Ein Samurai, der seinem Kodex folgt, sollte seine Freunde 
zurechtweisen, wenn sie unhöfl ich sind, und darf niemals einfach 
wegsehen, wenn jemand ehrlos handelt, nur weil es „mein Kodex, 
nicht sein Kodex“ ist.

Der Spielleiter sollte durchaus einschreiten und Strafen aus-
sprechen, wenn er das Gefühl hat, dass jemand mit seinem Kodex 
leichtfertig umgeht, um sich nicht einschränken zu lassen. Charak-
tere, die einem Kodex folgen, erheben sich über die Masse. Das 
bedeutet nicht, dass ein Spieler den Kodex seines Charakters so 
rigide auslegen sollte, dass das Spiel unspielbar wird. Stattdes-
sen sollten alle das Rollenspiel genießen, das sich in der Gruppe 
ergibt, wenn der Nachteil einen Charakter in interessante, heraus-
fordernde Gewissenskonfl ikte stürzt.
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Yuki oder Tapferkeit. Der Samurai fürchtet den Tod 
nicht und lässt ihm im Kampf freimütig seinen Lauf, da er 
seinen eigenen Tod bereits akzeptiert hat. Er darf niemals 
aus einem Kampf �iehen, solange nicht alle anderen ge-
�ohen sind, und er darf auch nicht seine P�icht verletzen, 
um sich selbst zu schützen. Ein Samurai sollte außerdem 
auf seine Fähigkeiten vertrauen und sie stolz einsetzen, 
wenn sein Herr es verlangt.

Jin oder Großzügigkeit. Der Samurai ist nicht einfach 
ein Tier. Das Töten ist etwas, das jeder kann, aber ein Sa-
murai muss besser sein als das und das sanfte Herz eines 
Poeten haben. Er sollte seine Untergebenen nie grob be-
handeln oder seinen Begierden selbstsüchtig nachgeben. 
Eine Abhängigkeit von materiellen Gütern verleitet den 
Samurai dazu, im Reich der Lebenden zu bleiben; ein ge-
nügsamer Samurai aber zeigt, dass er jederzeit zu sterben 
bereit ist. Er sollte sich auf so wenige weltliche Besitztü-
mer wie möglich verlassen und alles davon weggeben, 
was er nicht braucht.

Rei oder Respekt. In der größeren Ordnung hat alles 
seinen Platz, und der Samurai sollte denen über ihm und 
auch denen unter ihm Respekt zollen. Er sollte gute Ma-
nieren haben, Hö�ichkeit an den Tag legen und sich vor al-
lem jederzeit nach den richtigen Gesellschaftsregeln ver-

halten. Wieder geht es darum, dass jeder ein unzivilisierter 
Barbar sein kann, aber ein Samurai nicht nur ein Mörder, 
sondern auch ein Künstler und Gelehrter sein muss. Wenn 
er seinen Herrn nicht mit Poesie oder in einem Bild ehren 
kann, hat er wenig Rei.

Makoto oder Ehrlichkeit. Der Samurai darf nicht nur gü-
tige Dinge sagen, er muss sie auch so meinen. Außerdem 
sollte er niemals etwas tun, woran er nicht wirklich glaubt. 
Sollte er sich selbst so verleugnen, werden seine Hände 
den Dienst versagen, seine Klinge wird brechen, und er 
wird Schimpf und Schande auf sich laden. Der Samurai ist 
sich außerdem zu gut für Verrat im Kampf oder hinterhäl-
tige Taktiken – das ist etwas für kleinere Geister. Der Sa-
murai muss keine taktischen Vorteile ungenutzt verstrei-
chen lassen, aber er darf nicht zuschlagen, ohne zuerst 
seinen Namen und sein Vorhaben zu nennen.

Meiyo oder Ehre. Ein Samurai darf (in dieser Reihen-
folge) niemals Schande über den Kaiser, das Haus seines 
Herrn, seinen Herrn, seine Ahnen oder seinen eigenen 
Namen bringen. Das Wort eines Samurai ist bindend, und 
er muss alles Erdenkliche tun (und dabei auch seinen Tod 
in Kauf nehmen), um seinen Teil einer Vereinbarung zu er-
füllen. Ein Samurai gibt sein Wort nicht leichtfertig, aber 
wenn er es gegeben hat, ist es härter als Stahl.
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Chugi oder Loyalität. Loyalität geht nach der tiefsten 
Überzeugung des Samurai über alles. Sie ist wichtiger als 
das Leben, die Liebe und alles andere. Wenn man durch 
einen Eid gebunden ist, muss man sich das ganze Leben 
lang – und darüber hinaus – daran halten. Der Samurai darf 
seinen Herrn nicht nur nicht belügen oder bestehlen, er 
darf ihn auch nicht in der Öffentlichkeit brüskieren. Wenn 
der Herr dem Samurai be�ehlt, sich das Leben zu nehmen, 
ist es eine größere Schande, sich zu weigern, als einfach 
zu sterben. Was zählt ein Moment des Schmerzes im Ver-
gleich zu einer Ewigkeit der Schande?

> Ihr fragt euch vielleicht, wie Loyalität zum Leben eines Stra-
ßensamurai passt. Sie passt nicht. Natürlich werden einige von 
Loyalität zu Freunden oder Auftraggebern sprechen, aber unter 
dem Strich ist der Straßensamurai aus einem bestimmten Grund 
ein Ronin: Er hat seine Meiyo (Ehre) über seine Chugi (Loyalität) 
gestellt, als ihm ein Befehl gegeben wurde. Seine Moral hat ihn 
angeleitet, den Befehl zu verweigern. Dieser Akt hat ihn in den 
Augen anderer Samurai befl eckt. Mehr dazu, wenn wir über die 
Konzernmänner sprechen.

> Hard Exit

> Die meisten, die dem Kodex des Samurai folgen, halten wenig
von wahllosem Töten. Sie als Kriegerpoeten sollten besser sein. 
Sie üben sich lieber mit Waffen der Kunst, wie Pistolen, Geweh-
ren und natürlich dem Katana, als mit brachialen automatischen 
Waffen. Natürlich hat das die Originale damals nicht davon ab-
gehalten, auch Gewehre zu benutzen, als diese 1543 in Japan 
auftauchten, ebenso wenig wie die modernen Nachahmer da-
von, Smartguns zu benutzen. Ich kann in dieser Frage zwei Lager 
erkennen: Das eine übt sich in seiner Kunst und verabscheut das 
automatische Feuer, das andere mag die Uzi IV beinahe genauso 
sehr wie die Ares Predator. Die Waffe, die jemand trägt, sagt viel 
über ein Individuum aus – und darüber, wen man engagieren will.

> Cosmo

OMERTÀ, DAS GESETZ 
DES SCHWEIGENS
Vorschriften: Töte keine Polizeibeamten. Stell dich nicht 
gegen ein höherrangiges Familienmitglied. Gib den Be-
hörden keine Auskunft.

Der klassische Ma�akodex �ndet sich mehr oder we-
niger in allen großen Verbrecherorganisationen, ist aber 
selten so stark oder deutlich wie in der Cosa Nostra. Das 
Schweigen, das einen Ma�oso dazu bringt, nicht mit Be-
hörden zu sprechen, selbst wenn er dann für ein Verbre-
chen ins Gefängnis muss, das er nicht begangen hat, ist 
zwar der bekannteste Aspekt dieses Kodex, aber es ist 
nur ein Aspekt. Es gibt auch die Verp�ichtung, Rache für 
erlittenes Leid zu nehmen. Im Idealfall sollte sie persön-
lich geübt werden, aber wenn der Verletzte zu schwach, 
im Gefängnis oder auf andere Weise verhindert ist, kann 
er einen Stellvertreter wählen, der die Rache für ihn sucht. 
Dadurch entsteht ein Netzwerk von Gefallen und Ver-
p�ichtungen, in dem die Starken die Schwachen schüt-
zen und niemand diese Aktivitäten der Polizei enthüllt. 

Das Gesetz des Schweigens gilt auch für alle, denen je-
mals von der Ma�a geholfen wurde – egal ob es sich um 
beglichene Schulden, beschützte Töchter, Kredite oder 
schreckliche Rache am Mörder eines Familienmitglieds 
handelt. Dadurch setzt sich das Verbrechen fort, und die 
Behörden bleiben außen vor.

> Kurz zusammengefasst: Verräter werden entsorgt.
> Butch

Dieser Kodex hat natürlich auch Nachteile. Wenn man 
belästigt, angegriffen oder ausgeraubt wird, nimmt man 
das schweigend hin oder wendet sich an ein örtliches Fa-
milienmitglied, geht aber niemals zur Polizei. Wenn man 
eines Verbrechens beschuldigt wird, sagt man, auch zur 
eigenen Verteidigung, kein Wort. Wenn man zu zehn Jah-
ren Haft für etwas verurteilt wird, das der Neffe des Don 
getan hat, geht man in den Bau, kann sich aber sicher sein, 
dass dort für einen gesorgt wird. Man wird verwöhnt, 
wenn man standhaft bleibt, oder eliminiert, wenn man 
singt. Wenn man seine Zeit in Ruhe absitzt, wird man von 
der Familie mit offenen Armen empfangen, wenn man 
rauskommt. Wenn man singt, wird man mit Messern emp-
fangen.

> Was häufi g vergessen wird, ist, dass der Kodex auch Aggressi-
on gegen die Polizei untersagt. Solche Angriffe bescheren den 
Höhergestellten zu viel Aufmerksamkeit und sind verboten. Auch 
die Familien von Polizisten sind tabu. Bestechung, Täuschung, 
Verführung sind allesamt erlaubte Mittel, aber man legt wirklich 
niemals Hand an jemanden mit einer Dienstmarke. Das gilt ganz 
besonders in New Orleans.

> 2XL

WAS IST MIT DEN TRIADEN?
Die Omertà kann mit ein paar Anpassungen auch für die Ya-

kuza, Vory und viele andere Syndikate benutzt werden, aber 
die Bindung an die Triaden ist völlig anders. Man ist durch 
magische Mächte gebunden und kann damit rechnen, einen 
schrecklichen Tod zu sterben, sobald man versucht, zu reden 
oder die Organisation zu hintergehen. Wenn ein Spielercha-
rakter einen solchen Eid geleistet hat, kommt der Spielleiter 
in eine Zwickmühle: Man kann nicht beliebig oft mit der Ver-
dammnis drohen; irgendwann muss der Abzug gedrückt und 
der Charakter eliminiert werden. Viele Spielleiter werden da-
vor zurückschrecken, was dazu führen kann, dass der Cha-
rakter einen Nachteil hat, der sich nicht auswirkt. Wie oben 
angeführt bringt ein Nachteil, der kein Nachteil ist, keine Punk-
te. Daher sollte man als Spielleiter nicht zulassen, dass ein 
Charakter den Triaden einen Eid leistet, wenn der Spieler sich 
nicht darüber im Klaren ist, dass er die Konsequenzen eines 
gebrochenen Eids zu tragen hat.
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DER KODEX DER STRASSE
Vorschriften: Trage immer die Gangfarben, gib die Hälf-
te aller Einkünfte über den Lebensunterhalt hinaus an die 
Gang ab.

Auch auf der Straße gibt es ein Gebot des Schweigens 
(was angesichts der vielen Kontakte zum organisierten 
Verbrechen nicht verwundert), aber es ist nicht so allum-
fassend wie bei der Ma�a. Ein Familienmitglied wird nie 
zugeben, das es „unserer Sache“ verschrieben ist – ein 
Ganger andererseits muss immer die Farben tragen. Es ist 
möglich, sie abzulegen, wenn man das Gebiet einer an-
deren Gang durchquert, um eine dritte zu überfallen, aber 
sehr beschämend und erniedrigend. Die meisten Mitglie-
der sterben lieber, als die Farben abzulegen, und Schieße-
reien, weil jemand einfach ein Hemd in der falschen Farbe 
trägt, kommen jede Woche überall in den UCAS vor. Die 
Mitgliedschaft in einer Gang beginnt mit einem Hinein-
stoßen (dem Verüben eines Verbrechens, das von höheren 
Mitgliedern festgelegt wird), Hineinprügeln (die gesam-
te Gang schlägt das neue Mitglied blutig) oder Einreiten 
(man schläft mit den richtigen Leuten). Wer einmal drin 
ist, bleibt sein Leben lang Ganger –mit allen Rechten und 
P�ichten, die damit einhergehen. Insbesondere zahlen 
alle Ganger Abgaben an ihre Anführer, die wiederum an 
ihre Anführer zahlen, was sich durch die ganze Hierarchie 
zieht. Meist betragen die Abgaben die Hälfte des Einkom-
mens und werden auf die Höhergestellten und die Kriegs-
kasse verteilt. Weniger bekannt ist der Umstand, dass die 
Gangs immer etwas an ihre Gemeinde zurückgeben, in-
dem sie Partys ausrichten, sich um kranke Verwandte küm-
mern und andere Gangs von ihrem Territorium fernhalten, 
was für Sicherheit sorgt. Wenn das richtig gemacht wird, 
entsteht eine Gemeinschaft, die Gangmitglieder nicht an 
die Polizei verrät. Wenn es schlecht gemacht wird, legen 
ganze Viertel zusammen, um Runner anzuheuern, die die 
Ganger vertreiben sollen.

> Über die Ganger, die Mafi a und andere fi ndet man noch mehr in
der Datei Unterwelten, die schon ein paar Jahre alt ist. Was den 
Kodex betrifft: Denkt daran, die Farben zu tragen, geht den Bullen 
aus dem Weg und zahlt eure Abgaben. Letzteres ärgert häufi g 
Mitglieder, wenn sie reicher und mächtiger werden.

> Glitch

HARMONIE MIT DER 
NATUR – DER KODEX DES 
SCHAMANEN
Vorschriften: Binde Geister nur nach einer Übereinkunft 
über den fairen Austausch von Diensten (siehe unten). 
Behandle Geister immer mit Respekt. Halte dich an deine 
Abmachungen mit den Geistern.

Der Ausdruck „Harmonie mit der Natur“ ist als allgemei-
ne Beschreibung schamanischer Traditionen modern ge-
worden, obwohl jede Nation, jeder Stamm und sogar jeder 
einzelne Schamane eigene Ansichten darüber hat. Geister 
als Brüder und die Erde als lebendig und heilig zu behan-

deln sowie die Lehre, dass der Geist des Menschen den 
Geistern der Natur gleichgestellt und nicht übergeordnet 
ist, sind wichtige Aspekte dieses Glaubenssystems, egal 
ob der jeweilige Zauberer ein Navajo, ein Rattenschamane 
aus der Kanalisation oder ein kristallschwingender Hippie 
aus dem College ist. Umweltschutz ist immer ein wichti-
ges Gebot, weil der Mensch kein Recht hat, die Natur zu 
be�ecken, und eine ganzheitliche Grundhaltung bestimmt 
das Leben. Man sollte das aber nicht als Wissenschafts-
feindlichkeit sehen – Anhänger dieses Kodex betreiben 
oft Forschung auf dem Gebiet des Recyclings, alternativer 
Energien oder anderer nachhaltiger Technologien. Sie sind 
gerne bereit, Technik zu nutzen, wenn sie Mutter Erde nicht 
belastet. Von Geistern werden keine Dienste verlangt, 
sondern eher erbeten, und der Schamane bringt ihnen zu 
Ehren regelmäßig Opfer dar und verändert für gewisse 
Zeit auch seine Lebensweise. Die Heilung eines kranken 
Kindes kann vielleicht mit einem Dank und dem Brandop-
fer einer heiligen P�anze vergolten werden. Die Teilnahme 
an einem Kampf kann aber bedeuten, dass der Schamane 
ein Andenken daran (wie eine Patronenhülse) tragen oder 
eine Verletzung zur Schmucknarbe umgestalten muss. Ei-
nige Geister verlangen sogar noch seltsamere Dinge, wie 
zum Beispiel, niemals in Richtung Westen zu schlafen, sich 
nur mit Schlamm statt mit Wasser zu waschen und so fort. 
Einige Aufgaben dauern eine Stunde, manche einen Tag 
oder Monat, und andere sind lebenslange Verp�ichtungen 
im Austausch für wirklich wichtige Dienste. So entwickeln 
Schamanen bald seltsame Gewohnheiten, Kleidungs- und 
Sprechweisen, da sie mehrere Geister zugleich ehren.

> Unsere Brüder vermehren die Ernte, schützen unser Heim und
heilen die Kranken. Bei Sonnenuntergang die Trommel zu schla-
gen oder ein Amulett an meine Halskette zu hängen ist ein kleiner 
Preis für solche Freundschaft.

> Man-of-Many-Names

Einer der seltsameren Aspekte der Harmonie ist, dass 
„hilfreiche“ Geister nie gebunden und die „bösen“ Geister 
eingekerkert werden. Die Vorstellung, nie einen Elemen-
targeist zur Verfügung zu haben, wenn Not am Mann ist, 
ist für die meisten Hermetiker völlig fremdartig. Schama-
nen aber sagen, dass die Geister bereitwilliger erscheinen, 
wenn sie wissen, dass man sie nicht versklaven will.

> Das ist einfach eine völlige Fehlinterpretation.
> Ethernaut

> Tatsächlich? Wenn dir eine bessere Formulierung dafür einfällt,
jemanden dazu zu zwingen, ein Halsband zu tragen, auf Zuruf zu 
kommen und alles zu tun, egal wie entwürdigend, anstrengend 
oder existenzbedrohend es ist, höre ich dir gerne zu.

> Axis Mundi

> Wir sollten diese Diskussion in der Wiz Lounge fortsetzen. Und
darf ich anfügen, wie sehr ich Slamm-0! für diesen Namen has-
se?

> Frosty

> Darfst du nicht. Ah – die Macht des Moderators! Mu-
ahahahahahahahahaa!

> Slamm-0!
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WHITE HATS – 
DER KODEX DER HACKER
Vorschriften: Lösche oder vernichte niemals Informatio-
nen. Verändere sie nur dann, wenn es eine Kopie gibt, die 
sicher und leicht wiederherstellbar ist.

Dieser Kodex ist kompliziert. Jahrzehntelang haben sich 
die Konzerne als die Guten darzustellen versucht, die den 
kleinen Mann selbstlos vor den Übeln der Technomancer, 
wilden KIs und diesen hinterhältigsten aller Übeltäter, den 
Hackern, beschützen. Sie nennen sich „White Hats“ und 
versuchen damit, den Status der „Guten“ für sich zu be-
anspruchen; die Decker bezeichnen sie als „Schwarzhüte“ 
oder die „Bösen“. Diese Terminologie ist aber viel älter, 
und die „Black Hats“ tragen ihren Ruf der Zerstörung und 
des Chaos mit Stolz. Die „White Hats“ sind jene Hacker, die 
den Idealen von Richard Stallman folgen. Das bekannteste 
dieser Ideale ist, dass „Information frei sein sollte“, aber 
auch das Ausreizen der Grenzen des Programmierens, der 
Kunst und ähnlicher Aktivitäten gehört dazu. Zuerst muss 
man die Grenzen des Möglichen ausloten, danach versu-
chen, sie zu überwinden, und dann der Welt zugänglich 
machen, was man dabei gelernt hat, damit sie die Gren-
zen noch weiter ausdehnen kann. Das Vernichten von 
Information widerspricht ihrem Glaubenssystem zutiefst, 
ebenso wie Urheberrechtsgesetze und andere Maßnah-
men, die den freien Informations�uss von den Wissenden 
zu den Unwissenden hemmen. Ein großer Teil dieser Ge-
meinschaft spielt auch gerne Streiche und hisst sozusagen 
seine Fahne an Orten, in die er eindringen konnte, ohne 
etwas zu beschädigen. Dateien werden in andere Ordner 
verschoben oder versteckt, aber nicht gelöscht, die Ikono-
graphie des Erstellers wird verändert oder ein Host wird 
umprogrammiert, um die Firma, der er gehört, lächerlich 
zu machen. Der Host wird aber nie wirklich beschädigt, 
und Konzernhacker werden nicht körperlich verletzt.

> FastJack erzählte mir, dass er Stallman ein paar Mal getroffen
hat, als er jung war. Das ist einer der Gründe, warum er den Ja-
ckPoint eingerichtet hat. Und, ganz ohne Witz: Die Deck-Designs 
und der Code, die wir durch Shadowland verbreitet haben, sind 
eine Art Gegenleistung dafür. Wir vermissen dich, Großer.

> Slamm-0!

> Die bloße Vorstellung von Gratissoftware lässt den Konzernge-
richtshof die Messer wetzen. Runner sind ein Teil des Geschäfts, 
aber eine Welt ohne proprietäre Software wäre eine, in der die 
Macht der Konzerne schwindet. Es hat seine Gründe, warum 
GOD die Decker und nicht die Straßensamurai jagt.

> Glitch

DER KODEX DES WUXIA
Vorschriften: Verletze keine Unschuldigen. Nimm nie Be-
stechungsgeld an oder missbrauche deine Macht. Diene 
nie korrupten Leuten.

Die legendären Abenteurer des alten China wurden als 
Youxia (wörtlich „wandernde Macht“) bezeichnet. Sie wa-
ren herrenlose Krieger, die das Land bereisten, Unrecht 
bekämpften und wiedergutmachten und besonders ge-
gen Korruption und Ehrlosigkeit der Mächtigen vorgingen. 
Sie wurden in der chinesischen Literatur im Genre des 
Wuxia („ritterliche Kampfkunst“) ähnlich wie in europäi-
schen Ritterromanen verewigt. Das Leben dieser Kampf-
kunsthelden bestand aus der Rache an Übeltätern, dem 
Entmachten unterdrückerischer Herren (die auch oft durch 
neue, bessere Herren ersetzt wurden) und dem Einsatz 
der eigenen Stärke zum Schutz jener, die sich nicht selbst 
schützen konnten.

Viele der modernen Wuxia nehmen den Namen ei-
nes der 108 Sterne des Schicksals aus dem klassischen 
Buch Shui Hu Zhuan an. Diese Gestalten waren ehemals 
Dämonen, wurden als sterbliche Helden wiedergeboren 
und kämpften für die Gerechtigkeit. Das führte zu Namen 
wie „Neun tätowierte Drachen“, „Gelehrter mit der Heili-
gen Hand“ oder „Lächelnder Tiger“, aber einige Anhänger 
geben sich auch neue Namen, statt einen aus der Über-
lieferung zu wählen. Unabhängig vom gewählten Namen 
kämpfen sie alle im Namen der Gerechtigkeit gegen unge-
rechte Herrschaft.

> Wuxing hat seine magische Abteilung in den letzten Jahren
massiv ausgebaut und einige dieser Gestalten für seine Mar-
ketingkampagnen benutzt. Die verschiedenen Krieg führen-
den Staaten, die einst China waren, beherbergen einige dieser 
wandernden Helden, die gegen die despotischen Herrscher des 
einen oder anderen Landes kämpfen, und Wuxing hat erkannt, 
dass ihre Gesichter fantastische Marketingwerkzeuge sind. Im 
Austausch dafür erhalten sie Zugang zu einigen hochwertigen 
Foki aus Wuxings Shaolin-Linie. Abt Tang Wu ist für einen Mönch 
erstaunlich geschäftstüchtig und sorgt für stetigen Geldfl uss in 
die Kassen des Tempels. Es gab einiges Gemurre über dieses 
materialistische Vorgehen, aber er gibt zu bedenken, dass diese 
Einnahmen dem Unterhalt des Klosters dienen und dafür sorgen, 
dass die Mönche nicht von weltlichen Notwendigkeiten abge-
lenkt werden. Es sieht so aus, als ob das nicht nur leeres Gerede 
ist, wozu auch passt, dass er nichts von dem Prunk zur Schau 
stellt, den man erwarten würde, wenn er korrupt wäre.

> Sticks

> Einiges von diesem Geld wird in der ganzen Welt an Wuxia ver-
teilt. Monkey Mocks the Donkey from the Treetops (oder kurz 
„Mocking Monkey“) bekämpft schon seit Jahren die aztlani-
sche Regierung. Während Aztechnology ein paar Schläge ein-
stecken musste, wurde Monkeys Budget still und leise erhöht. 
Schwierigkeiten für Aztlan sind Schwierigkeiten für Aztech, und 
Schwierigkeiten für Aztech sind Geschäftsgelegenheiten für 
Wuxing. Der Mann mag altruistisch sein, aber mit Tang Wu sollte 
man sich nicht anlegen.

> Plan 9

<< ETHIK UND ANDERE SCHERZE 2726 ETHIK UND ANDERE SCHERZE >>



>> SCHATTENLÄUFER <<

> Ausgerechnet zwischen den Wuxia und den aztlanischen
Luchadores („Wrestlern“) gibt es einige Parallelen. Sie bekämp-
fen korrupte Beamte, spenden für Waisen oder Kirchen, jagen 
das organisierte Verbrechen, nähren die Hungrigen und sind ne-
benbei auch noch beeindruckende Kämpfer.

> Slamm-0!

> Und jetzt habe ich eine Erklärung für die Qi-Fokus-Masken, die
ich letzte Woche gesehen habe. Danke.

> 2XL

DER KODEX DES PALADINS 
(ALIAS ELFISCHE 
RITTERLICHKEIT)
Vorschriften: Brich nicht dein Wort. Verletze keine Un-
schuldigen. Lass nicht zu, dass Schönheit oder Kunst zu 
Schaden kommen.

Die Ritterlichkeit ist in der modernen Welt ein schönes, 
aber ausgestorbenes Ideal, aber die Elfen von Tír Tairn-
gire hatten immer schon etwas für verstaubte Romantik 
übrig. Die Ideale des Elfenpaladins sind in diesem Staat 
wichtig und haben sich, durch Medien und Elfenposer, in 
weiten Teilen der Welt verbreitet, sodass Altes in neuem 
Gewand auftreten kann. Die Schlüsselelemente des Ko-
dex sind der Schutz des Vaterlandes (das natürlich jeweils 
ein anderes ist), Gehorsam gegenüber der Elfenkrone, die 
Unantastbarkeit gegebener Versprechen, Großzügigkeit 
und Edelmut sowie der Kampf gegen das Böse und gegen 
Unrecht. Viele wahre Gläubige erweitern diese Ideale um 
romantische Beiklänge wie Bescheidenheit, Streben nach 
persönlicher Reinheit und Verehrung aller künstlerischen 
und schönen Dinge. Das Element der Loyalität kann man 
recht weit fassen: Manche schwören, jemanden als Body-
guard bis zum Tod (oder darüber hinaus) zu beschützen. 
Andere erkennen die Führung einer Elfengang als „Adel 
im Exil“ an, solange der „Prinz“ der Gang sich an den Kern 
des Glaubens hält.

> Habt ihr mal Prinz Conall Taylor gesehen? <seufz> Der ist sooo
süß!

> /dev/grrl

> Tut mir leid, Süße. Er nimmt seine Eide sehr, sehr ernst. Verdammt 
seien seine Augen.

> Turbo Bunny

> Die Paladine von Tír na nÓg legen viel mehr Wert auf die religiö-
sen Aspekte als die Paladine von Tír Tairngire.

> Frosty

> Auf einige Werte der Religion vielleicht.
> Thorn

> Und alle nehmen den Eid der Loyalität sehr ernst. Geschichten
von Paladinen, die auf die schwarze Liste gesetzt wurden, sich 
dreißig Jahre lang in den Schatten versteckten, alle möglichen 
Schandtaten verübten, dann in den Tír zurück kamen und ihren 
Namen von einem Prinzen reingewaschen bekamen, sind für 
Medienleute Gold wert, aber sie haben auch einen wahren Kern. 
Fragt einfach Prinz Evan Parris, wenn ihr die Gelegenheit habt.

> Icarus

> Oder seinen Sohn Rook. Ihr fi ndet ihn mit gleicher Wahrschein-
lichkeit in Portland oder Puyallup.

> Turbo Bunny

> Glaubt aber nicht, dass nur Elfen im Paladinland wohnen. Es gibt 
etliche Orks, die Rinelle ke’Tesrae waren, immer noch Larry Zin-
can als „ihren“ Prinzen betrachten und das System umstürzen 
und eine neue Gesellschaft schaffen wollen. Ich mein’ ja nur.

> Sounder

DER HIPPOKRATISCHE EID
Vorschriften: Leiste medizinische Hilfe, wenn es möglich 
ist. Verabreiche keine tödliche Medizin. Behandle Patien-
teninformationen vertraulich.

Der Hippokratische Eid wird oft mit den Worten „Füge 
niemandem Schaden zu“ zusammengefasst, ist aber tat-
sächlich ein moralischer Kodex, der mehrere Ideale um-
fasst. Der Pakt mit dem Patienten, in dem Ärzte schwören, 
ihr Bestes zum Heilen der Kranken zu tun, ist Laien am 
besten bekannt, aber die Verschwiegenheit und das Ver-
weigern des Verabreichens tödlicher Medikamente kom-
men ganz kurz danach. Andere ethische Vorgaben, die Teil 
des Eides sind, sind das Vermeiden sexueller Kontakte zu 
Patienten, das Stellen des Wohls des Patienten über das 
eigene und zumindest theoretisch die Bereitschaft, sich 
dem Urteil der Götter der Medizin zu unterwerfen, wenn 
man den Eid bricht. Der Eid wurde im Laufe der Geschich-
te Dutzende Male umgeschrieben, und viele Megakon-
zerne haben ihre eigene Auslegung, die ihren Ärzten ge-
stattet, im Namen des Pro�ts verschiedene Experimente 
durchzuführen. Die Shadowrunner, die dem „wahren“ Eid 
anhängen, schätzen das Heilen höher als den Pro�t, wer-
den seltener engagiert und �nden sich oft in Schattenkli-
niken, wo sie gegen die Folgen von Behandlungen durch 
ihre früheren Kollegen kämpfen.

> Hey, Butch! Heißt es nicht „Füge niemandem Schaden zu“? Wie
kannst du dann auf Leute schießen?

> Kane

> Ich schwöre, meine Patienten zu schützen, aber der Eid ist kein
Selbstmordauftrag. Wenn irgendein Depp meine Leute bedroht, 
schieße ich auf ihn. Wenn er überlebt, fl icke ich ihn kostenlos 
wieder zusammen. Ein paar von ihnen habe ich auch zu Schwes-
tern oder Pfl egern ausgebildet. Ärztin zu sein bedeutet vieles, 
aber Pazifi smus ist eine persönliche Entscheidung.

> Butch
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> Lehrer zu sein ist etwas Wichtiges, so wie es wichtig ist, sich bei 
Hausbesuchen korrekt zu verhalten. Ein Arzt bestiehlt seine Pati-
enten nicht, wenn er sie besucht, er verführt nicht die Frau eines 
sterbenden Mannes oder tratscht über seltsame Fetisch-Maga-
zine, die bei einem Patienten offen rumliegen. Man gibt Bildung 
weiter, keine Verleumdungen.

> Nephrine

> Gateskeeper macht auch Hausbesuche, oder, TB?
> /dev/grrl

> Ich bringe ihm etwas über Autos bei, und er hilft der Gemein-
schaft beim Umgang mit wilden KIs. Ein fairer Wissensaus-
tausch, nichts weiter.

> Turbo Bunny

> Richtige Ärzte verlangen nur so viel, wie die Patienten sich leis-
ten können. Die Saukerle, die eure Familie betrügen und euch 
ausbluten lassen, während sie euch technisch am Leben halten, 
haben diese Bezeichnung nicht verdient. Auch Neutralität ist 
wichtig. Meine Praxis ist neutraler Boden, und wenn zwei Gangs 
sich prügeln und beide Seiten Verletzte bringen, werden auch 
alle behandelt. Das gilt auch für Bullen, Runner und alle anderen.

> Butch

DER KODEX DES SOLDATEN
Vorschriften: Gehorche Befehlen von Vorgesetzten. Plün-
dere keine Leichen und lasse kein Plündern zu. Belüge 
keine Vorgesetzten. Verhalte dich ehrenhaft und achte das 
Kriegsrecht. Foltere oder verletze keine Gefangenen.

„Ich werde nicht lügen, betrügen, stehlen oder dies tole-
rieren.“ Diese einfachen Worte stehen auf dem Ehrenmal 
in West Point, und diese oder ähnliche Worte werden von 
den meisten großen Armeen der Welt geachtet. Man be-
trachtet eine ethische Basis als wichtig für das Entwickeln 
von Vertrauen in die anderen Soldaten, und ein Betrügen 
bei Tests zum Erlangen höherer Positionen macht die 
Untergebenen im Kampf verwundbar, sobald eine Lage 
eintritt, mit der ein Vorgesetzter in Wirklichkeit gar nicht 
umgehen kann. Soldaten sollen sich nicht nur selbst an 
diesen strikten Kodex halten, sondern auch dafür sorgen, 
dass ihre Waffenbrüder es tun, damit jeder jedem vertrau-
en kann. Und leider ist es wie überall auch hier so, dass 
es mehr Lippenbekenntnisse als echte Überzeugung gibt. 
Wahre Soldaten würden niemals die Toten bestehlen oder 
zulassen, dass ihre Kameraden das tun, und sie würden 
auch nicht lügen, wenn sie eines Vergehens beschuldigt 
werden. Es ist eine Sache, eine Aufgabe nicht zu Ende zu 
bringen, aber eine ganz andere, es nicht zuzugeben, wenn 
man dazu aufgefordert wird. Eine Kette ist nur so stark wie 
ihr schwächstes Glied, und deshalb müssen solche faulen 
Äpfel aussortiert werden.

> In den meisten Einheiten stimmt die Realität mit diesem Ideal
nicht überein. Es gibt immer einen Versorgungsoffi zier, der die 
unerklärliche Fähigkeit hat, Dinge zu beschaffen, oder jemanden, 
der einen deckt, sodass man sich an seinem Geburtstag besau-

fen kann. Könnten alle Soldaten so hohe ethische Standards 
halten, würden wir nie von Offi zieren, denen in den Rücken ge-
schossen wird, oder von Vergewaltigungen durch Besatzungs-
truppen hören. Diese paar faulen Äpfel verderben die anderen 
und werden deshalb in besseren Einheiten ohne mit der Wimper 
zu zucken ausgemerzt.

> Sticks

> Auch das Umgekehrte gilt: Wenn einer Truppe von bewaffne-
tem Abschaum von einem ehrlichen Kerl der „Spaß“ verdorben 
wird, wird er vertrieben. Ich kenne einige Runner, die zu Beginn 
ihrer Militärlaufbahn ein Leben voller Hingabe und Ehrenhaftig-
keit erwartet hatten, sich in einem Sumpf der Korruption fanden 
und der Armee so schnell wie möglich den Rücken kehrten. Sie 
verabscheuen es, wenn andere Teammitglieder über die Stränge 
schlagen, und sorgen für die dringend nötige Disziplin, sind aber 
selten beliebt. Sie werden respektiert, aber nicht geliebt.

> Stone

> Aber sie haben immer die coolsten Waffen.
> Slamm-0!

DER AKICHITA-KODEX
Vorschriften: Zeige niemals Angst. Miss dich mit wür-
digen Gegnern. Lass nicht zu, dass du oder die Deinen 
dekadent oder träge werden. Verletze niemals Schwache 
oder Unschuldige.

Einer der neuesten – und kontroverseren – Kodizes ist 
jener der Akichita (Kriegergesellschaft) der Sioux. Die Vor-
stellung von Akichita kommt ursprünglich von den Lako-
ta, hat sich in die Nachbarstämme verbreitet und wurde 
vor allem von den jüngeren Mitgliedern der Cascade Orks 
im Salish-Shidhe-Rat begeistert aufgenommen. Von dort 
wurde sie an den Ork-Untergrund und die Ork-Gangs in 
Seattle weitergegeben. Ursprünglich war eine Akichi-
ta eine Bruderschaft junger Männer eines Stammes, die 
zusammenkamen, um voneinander zu lernen, ihr Volk zu 
schützen, zu jagen und wenn nötig in den Krieg zu zie-
hen. Dieser Geist der Brüderlichkeit war den Gang-Kodi-
zes ähnlich genug, um gerne akzeptiert zu werden, und 
die Traditionen der Macht und Ehre der Sioux machte ihn 
für beein�ussbare Orks im Teenageralter anziehend. Von 
einem Akichita-Anhänger wird erwartet, seinen Stamm 
(oder sein Viertel) gegen alle Bedrohungen zu schützen 
und sein Leben zum Schutz der Frauen und Kinder zu ge-
ben. Außerdem soll er auch seine Brüder stark machen, 
sie auf Schwächen prüfen und sie zu höheren Leistungen 
antreiben. Ein solcher Krieger muss Kraft und Mut an den 
Tag legen, und es gibt wenig, was das so gut beweist wie 
der „Counting Coup“. Die Anhänger dieses Kodex wett-
eifern miteinander um kriegerische Ehren – den stärksten 
Feind zu besiegen, als erster in die Schlacht zu ziehen, Tro-
phäen mitzubringen oder sich ehrenvoll zu verhalten. Ein 
Akichita-Anhänger ist nicht nur ein Krieger, sondern auch 
ein Beschützer und Polizist, und ist angehalten, anderen 
alles beizubringen, was er weiß, sodass die Gemeinschaft 
von seiner Stärke pro�tiert.
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> Ein „Counting Coup“ ist zum Beispiel das Berühren eines Feindes 
mit der bloßen Hand oder einem Stock, wonach man sich zurück-
zieht, um zu beweisen, dass man mutig genug ist, dem Tod ins 
Auge zu sehen, und stark genug, dass man den Feind hätte töten 
können, es aber nicht nötig hat, weil es keine Herausforderung 
darstellen würde. So etwas wird sehr ernst genommen.

> Stone

> Ernst oder nicht – dumm ist es allemal. Wenn man nahe genug
ist, um einen Typen abzustechen, dann sticht man ihn verdammt 
noch mal ab!

> Kane

> Außerdem sammeln die Anhänger des Akichita-Kodex auch Fe-
dern. Die Brüder legen gemeinsam fest, ob man sich eine davon 
verdient hat, und man kann sie erhalten, wenn man als erster in 
die Schlacht zieht oder einen Counting Coup oder andere ehren-
volle Handlungen für sich verbuchen kann. Wer es schafft, sich 
zehn Federn zu verdienen, erhält auch das Recht, einen Kopf-
schmuck zu tragen. Wenn ihr auf einen von diesen Kerlen zugeht 
und selbst Federn im Haar habt, müsst ihr vielleicht erklären, wie 
ihr sie verdient habt – und vielleicht rupfen sie euch, wenn ihr sie 
nur zur Zierde tragt. Hier lauft ihr durchaus Gefahr, ihren Stolz zu 
verletzen.

> Hard Exit

DU HAST IHN SCHON 
WIEDER GEBROCHEN?
Wenn ein Charakter immer wieder seinem Ehrenkodex zu-
widerhandelt, weil er ihm lästig ist, und der Spieler davon 
ausgeht, dass man den einen oder anderen Karmapunkt ver-
schmerzen kann, kann der Spielleiter die Strafen ruhig ver-
schärfen. Eine zweite Übertretung könnte einen Punkt Edge 
verheizen, bis sie gesühnt ist, eine dritte könnte den Charak-
ter für das ganze Abenteuer all sein Edge kosten oder die Kar-
mabelohnung auf 0 senken.

Eine strikte Lösung („dritter Fehlschlag und du bist raus“) 
ist nicht immer die richtige, aber ein Spielleiter, der fi ndet, 
dass ein Spieler den Kodex nicht achtet, könnte durchaus 
Grund haben, darauf zu bestehen, dass der Spieler diesen 
Nachteil mit Karma wegkauft, bevor er das Karma für irgend-
etwas anderes ausgibt. Schließlich sollte ein nicht beachte-
ter Nachteil keine Punkte wert sein.

DIE ANDERE SEITE 
DER MEDAILLE
Ihr dachtet, Ehre gäbe es nur unter Dieben? Also bitte. Die 
meisten von uns Schattenbewohnern halten sich für Urbil-
der ehrenhaften Verhaltens und für die Besten der Besten, 
aber in Wahrheit haben auch die Megakons und die Leute, 
die im Licht leben, ihre eigenen Kodizes, und manchmal 
halten sie sich sogar dann daran, wenn sie stattdessen ei-
nen Haufen Geld verdienen könnten. Manchmal.

BUSHIDO 2.0
Vorschriften: Gehorche immer den Befehlen von Vorge-
setzten, egal, was es kostet.

Wie oben schon erwähnt hat Bushido in der Konzern-
welt eine Wiedergeburt erlebt, und eine ganze Generation 
hat diesen Kodex zum Teil ihres Konzernlebens gemacht. 
Die meisten dieser Neo-Samurai sind Execs, die wahr-
scheinlich nie eine Waffe in der Hand hatten, deren Status 
als Herren im feudalen Imperium des Konzerns ihnen aber 
Macht über zahllose Untergebene verleiht. Das Verleihen 
eines solchen Status an verdiente Sicherheitsleute oder 
Konzernsoldaten erhebt sie in den untersten Rang des 
Konzernadels: immer noch unter den Herren, aber deut-
lich über der Masse. Diese Klasse hält sich am strengsten 
an diesen neuen Bushido und erwartet, dass ihre Loyalität 
schließlich mit Beförderungen und Macht belohnt wird. 
Ihre Angehörigen folgen dem Weg des Samurai, schätzen 
aber Chugi (P�icht) höher als Meiyo (Ehre).

Diese Konzernsamurai befolgen jeden Befehl, egal wie 
schändlich oder unehrenhaft er ist. Man kann die eigene 
Ehre nicht über die eines Vorgesetzten stellen, und wenn 
man den Befehl bekommt, jemanden aus dem Fenster zu 
werfen, einen Verwandten zu töten oder Berichte zu fäl-
schen, um seinen besten Freund anzuschwärzen, gehorcht 
man, oder man schlitzt sich als ehrenhaften Ausweg den 
Bauch auf.

> In Wirklichkeit sind solche Befehle eher selten. Bei echten Men-
schen hat Loyalität ihre Grenzen, und man kann Befehle, wenn 
sie wirklich abscheulich sind, auf Kosten der eigenen Ehre ver-
weigern. Wer sich so verweigert, nimmt jede Strafe auf sich, die 
seine Herren dafür festlegen. Diese Strafen können von einfa-
cher Erniedrigung über Degradierung oder ein Opfer als Zeichen 
der Reue bis zum Entzug von Rang und SIN und dem Rauswurf 
reichen. Ganz wenige verweigern das Annehmen der Strafe, 
wählen die Schatten und werden Straßensamurai, die als einfa-
che Ronin ihren Herren nicht mehr dienen können. Das Verüben 
von Seppuku, dem uralten Selbstmordritual, ist tatsächlich be-
sonders selten, aber in den wenigen Fällen, in denen es durchge-
führt wurde, hat das für gewaltiges Medienecho gesorgt, sodass 
viele meinen, es wäre die Norm.

> Baka Dabora
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> Der letzte wirklich große Name, der sich den Bauch aufgeschlitzt 
hat, war Surin Supachi. Das ist fünf Jahre her, und seither hat nie-
mand Wichtiges es mehr getan, aber dieser Tod wird immer noch 
in Trideo- und Sim-Dramen gezeigt. Typisches Samurai-Drama: 
Es endet mit Tod und Tränen.

> Puck

> Und durch dieses Glorifi zieren werden andere auf denselben
Weg geführt. Selbstmord ist blöd, Kinder. Es gibt nichts auf der 
anderen Seite.

> Butch

DER KODEX DER 
KONZERNHACKER
Vorschriften: Nutze gesetzestreue Matrixnutzer nicht 
aus. Setze keinen tödlichen Code gegen andere Decker 
ein.

Um ein Zitat, das über achtzig Jahre als ist, zu strapa-
zieren: Ihre Mission ist es, die Matrix auszubessern und 
zu verteidigen und die Bürger vor den Raubtieren des di-
gitalen Dschungels zu schützen. Sie jagen Identitätsdiebe, 
bauen Mauern gegen Softwarepiraten und treiben ver-
steckte Decker aus ihren Unterschlupfen zum Abtransport 
in schwarze Lieferwagen. Die besten von ihnen werden 
eines Tages zu Vollstreckern des Willens von GOD. Die 
Währung der Welt ist digital, und wenn man dem Nuyen 
nicht trauen kann, bleibt das Getriebe der Weltwirtschaft 
kreischend stehen. Das bedeutet nicht, dass sie alle unauf-
fällige kleine Männer wären – tatsächlich �nden sich unter 
ihnen einige der besten Hacker unserer Zeit. Das müssen 
sie auch sein, damit sie den Gegnern immer eine Nasen-
länge voraus sind und Gegenmittel gegen neue Viren, 
Löschsoftware gegen neue Schadsoftware und Firewalls, 
die die Monster draußen halten, entwickeln können. Sie 
messen sich miteinander im Eindringen und Codeknacken 
und versuchen, die Sicherheitsmaßnahmen der eigenen 
Konzerne zu überwinden, um zu erkennen, wie die ver-
dammten Decker es machen könnten. Dann stellen sie 
diesen Fallen. Und das alles machen sie im Namen der 
Sicherheit ihres Mutterkonzerns und dessen verletzlicher 
Kinder. Sie sehen sich als die Guten, die Wachen in der 
Nacht, die die Finsternis fernhalten. Denkt immer da-
ran, dass sie euch nicht verletzen wollen, sie wollen nur 
ihre Leute beschützen. Bleibt draußen, und alles ist gut – 
kommt ihnen in die Quere, und ihr werdet gejagt.

> Die meisten machen das übrigens zu eurer eigenen Sicherheit.
Sie holen talentierte Decker aus den Barrens, machen sie sau-
ber, geben ihnen ein hübsches Zuhause, ein Sozialleben und be-
eindruckendes Gehalt – und das alles für den kleinen Preis einer 
Unterschrift.

> Glitch

> Für den Preis der Freiheit, meinst du wohl. Ich lasse mich nicht in 
Ketten legen!

> Slamm-0!

> Ich ziehe einen korrupten Bullen jederzeit vor. Diese Kerle sind
fast religiöse Eiferer. Einer von den Bösen wird aufhören, euch 
zu quälen, wenn er die Lust verliert, aber jemand, der eure Seele 
retten will, hat die moralische Verpfl ichtung, damit weiterzuma-
chen, bis ihr auf den rechten Weg kommt.

> Bull

> Trotzdem kann man mit ihnen ab und zu zu einer Übereinkunft
kommen. Sie sind gute Abnehmer für Informationen über neue 
Viren oder wilde KIs. Kurz gesagt: Solange ihr das kleinere Übel 
seid, helfen sie auch oft.

> Pistons

DER KODEX 
DES GUTEN BULLEN
Vorschriften: Vertritt ohne Angst, Bevorzugung oder Dis-
kriminierung das Gesetz. Schütze die Schutzbedürftigen 
und gib im Notfall im Dienst auch dein Leben. Verhalte dich 
tadellos und mach deiner Organisation keine Schande.

Wie viele andere Kodizes �ndet man auch das „Die-
nen und Schützen“ in jeder Kultur, in der die Starken die 
Schwachen schützen. Wenn es um die Bullen geht, kann 
man sich an die bewährte Regel des 80-10-10 halten: 
Zehn Prozent sind unehrlich, zehn Prozent sind ehrlich, 
und die restlichen achtzig versuchen, sauber zu bleiben, 
haben es aber schwer, die Hände aus dem Dreck zu halten. 
Die obersten zehn Prozent sind die, auf die man sich ver-
lassen kann; sie sind die dünne blaue Linie, die standhaft 
zwischen den Zivilisten und der kriminellen Bedrohung 
steht. Die meisten Bullen sind inzwischen Privatangestell-
te, und die Bedürfnisse ihrer Konzerne zählen mehr als die 
der Bevölkerung, aber auch bei denen �ndet man welche, 
die der Gerechtigkeit den Vorzug geben. Wenn ihr einen 
Bullen �ndet, der seine eigenen Brüder verfolgt – weil sie 
Beweise fälschen, gewalttätig sind, Waffen und BTLs ver-
kaufen oder einfach morden –, haltet ihn euch unbedingt 
gewogen; das ist jemand, dem ihr vertrauen könnt. Die 
meisten von ihnen kommen in der Hierarchie nicht beson-
ders weit nach oben, weil ihre Ehrlichkeit an den Sockeln 
ihrer korrupten Vorgesetzten rüttelt, und einige von ihnen 
sind auch bereit, sich aus den Schatten Unterstützung zu 
holen.

> Normalerweise stellt sich der Durchschnittsbeamte wie ein
Schutzschild vor seine Brüder, egal ob sie schuldig oder un-
schuldig sind. Ähnlich wie bei Soldaten ergeben sich auch bei 
Arbeitskollegen enge Bindungen, wenn man immer wieder ge-
meinsam dem Tod ins Auge sieht. Der Gute Bulle ist einer der 
wenigen, der sich von seinen Kollegen abwendet, wenn sie tat-
sächlich schuldig sind. Dadurch wird er im eigenen Revier zum 
Aussätzigen und wird oft versetzt oder abgeschoben.

> Kay St. Irregular

> Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich SPD gerade vermisse.
> Bull

> Ich habe ein Auge auf eine junge Dame bei Knight Errant, die ich 
gerne probehalber zu JackPoint bringen würde.

> Glitch
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> Ich bin nicht sicher, ob das so schlau ist …
> Netcat

> Ich will ja nichts sagen, Cat, aber das hast nicht du zu entschei-
den. Das müssen die drei Admins machen.

> Glitch

> Wie, dir gefällt „Three Count“ nicht als Name? Ich habe schon
T-Shirts machen lassen!

> Slamm-0!

DER HERMETISCHE KODEX
Vorschriften: Vernichte niemals Informationen, vor allem 
kein magisches Wissen. Sage immer die Wahrheit und 
prangere Falschheit an. Sichere Seltenes, statt das Unbe-
kannte zu vernichten.

Das Studieren des Wissens an sich, die Suche nach der 
absoluten Wahrheit, der Glaube, dass man Perfektion er-
reichen kann: Dies sind die treibenden Vorstellungen der 
Anhänger des Hermetischen Kodex. Hermetiker begrei-
fen, dass ein Ding (egal, ob es ein Lied, eine Mahlzeit oder 
ein Zauber ist) perfektioniert werden kann, und dass man 
es, wenn die Perfektion einmal erreicht ist, nicht weiter 
verbessern kann. In früheren Zeiten waren diese Ideen mit 
der Religion und der Suche nach dem Gottesbeweis ver-
knüpft, aber die Rückkehr der Magie in die Welt hat den 
Fokus ziemlich verschoben. Die drei Säulen des hermeti-
schen Denkens �ndet man in der Alchemie (dem Studium 
der Materie), der Astronomie (dem Studium der Sterne) 
und der Thaumaturgie (dem Studium magischer Kräfte). 
Die Anhänger dieses Kodex glauben, dass sie durch diese 
Studien zur Erkenntnis der universellen Wahrheit gelangen 
können. Aber nicht alle, die dem Hermetischen Kodex fol-

gen, sind Magier, und nicht alle hermetischen Magier fol-
gen diesem Kodex! Es gibt eine genügend große Schnitt-
menge, dass die Begriffe miteinander verschmolzen sind, 
aber die Philosophie von der universellen Wahrheit ist viel 
umfassender als der einfache Ansatz von „Ich kann zau-
bern. Du hast ein Buch über Zauberei? Wie wundervoll“, 
dem viele Hermetiker anhängen. Die Anführer dieser 
Denkrichtung standen an der Spitze der magischen For-
schung, und sie wurden zu den Fahnenträgern, denen alle 
anderen folgten.

> <prust>
> Frosty

> Zwischen den White Hats und den Hermetischen Magiern gibt
es überraschend viele Gemeinsamkeiten. Beide folgen einem 
logischen, rationalen Ansatz zum Erwerben und Verbreiten von 
Wissen. Hermetiker geben Informationen weniger leicht weiter, 
wenn sie von der Richtigkeit noch nicht völlig überzeugt sind, 
aber beide werden von unbezähmbarer Neugier geleitet.

> Axis Mundi

> Es gibt Geheimnisse, die man nicht ergründen, und versiegelte
Türen, die man nicht öffnen sollte. Sie spielen mit etwas, das sie 
nie begreifen können. Hört auf die Geister! Ihre Weisheit wird 
euch lenken.

> Man-of-Many-Names

> Die meisten von ihnen landen auf der Seite der Konzerne. Wie
bereits gesagt kann ein guter Magier sehr gut verdienen, herr-
lich wohnen und jede beliebige Forschung betreiben, wenn er 
den kleinen Preis der Freiheit zu zahlen bereit ist. Aber es gibt 
noch ein paar Straßenmagier, die auf eigenen Beinen stehen 
wollen. Sie sind selten, aber es gibt sie.

> Cosmo
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DIE WÜRZE DES 
RUNNERLEBENS

SCHATTENLÄUFER

Nach einiger Zeit wird das Einbrechen in Konzern A im Auf-
trag von Konzern B doch ein alter Hut. Wie steht es um all 
diese anderen Jobs, die in den dunklen, dystopischen Schat-
ten der Sechsten Welt warten? Die Antwort wird genau hier 
gegeben, Chummer. Hier �nden sich zwar keine vollständig 
ausgearbeiteten Abenteuer, aber wer seinen Geist öffnet und 
die Fantasiemaschine startet, der �ndet auf den nächsten Sei-
ten genug Treibstoff, der die Fantasie zum Fliegen bringt.

GELEGENHEITSJOBS
Megakonzerne engagieren manchmal Runner für diese Art 
Jobs, aber häu�ger werden sie von kleineren Firmen vergeben, 
die keine Exterritorialität wie ihre großen Brüder besitzen, 
aber trotzdem Zugang zu wichtigen Ressourcen brauchen. 
Wir wenden uns später einigen dieser Gruppen und Konzerne 
genauer zu, aber zunächst sehen wir uns an, welche schwieri-
gen Aufgaben sie möglichst billig erledigt haben wollen.

JAGD
Wenn ein AAA-Konzern eine bestimmte Ressource haben 
will, kauft er üblicherweise einfach die Gegend, in der sie 
zu �nden ist, nutzt seine exterritorialen Rechte und beutet 
sie aus. Wenn kleinere Konzerne, unabhängige oder kri-
minelle Organisationen, Individuen oder sogar Regierun-
gen diese Ressourcen haben wollen, müssen sie andere 
Zugänge wählen. Manchmal führen diese Zugänge auf 
Konzerngebiet, und man hat das typische Einbrechen und 
Abhauen; manchmal sind aber die gewünschten Güter 
nicht in einem Labor, und die Teams müssen sich durch 
die �nsteren Ecken der Sechsten Welt schlagen.

REAGENZIEN
Nicht alle magischen Reagenzien sind gleich. Eine Suche 
nach den reinsten und potentesten dieser arkanen Verstär-
ker muss an mystisch reinen Orten durchgeführt werden. 
Diese Weltgegenden sind vielleicht nicht von Laserschran-
ken und gepanzerten Schlägern geschützt, aber das macht 
sie nicht sicher. Reagenzien oder zumindest deren Kompo-
nenten �ndet man selten in urbaner Umgebung. Runner-
teams können engagiert werden, um selbst Reagenzien 
oder Komponenten zu �nden, andere, die das tun, zu be-
schützen oder vielleicht sogar dazu, einen wertvollen Fund-
ort zu besetzen und andere davon fernzuhalten.

In solchen Gebieten �ndet man nicht die üblichen Geg-
ner. Der erste Feind, dem sich ein Runner stellen muss, 
wenn er außerhalb der Sprawls arbeitet, ist die eigene 
Paranoia. In Ganzkörperpanzerung durch die Wildnis zu 
stapfen, wird schnell anstrengend. Ein paar Erschöpfungs-
proben (SR5, S. 174) mit Modi�katoren durch Panzerung 
werden die Runner schnell dazu bringen, ein wenig von 
ihrem exzessiven Schutz abzulegen. Eine Nacht ohne 
Schlaf (SR5, S. 174) wegen dieser Panzerung wird sie noch 
mehr mürbe machen. Und wenn die üblen Sachen dann 
endlich auftauchen, sollte der Spieleiter daran denken, in 
wessen Territorium sich die Runner be�nden. Einige die-
ser Paracritter und Geister mögen vielleicht die örtliche 
Art der Magie, also könnten sie von einer ausgerichteten 
Hintergrundstrahlung (Straßengrimoire, S. 32) pro�tieren 
oder einen Würfelpoolbonus auf Schleichen-Proben er-
halten, weil sie mit dem Gelände vertraut sind. Verges-
sen Sie auch nicht etwaige andere Gruppen, die vielleicht 
ebenfalls an dem Gebiet interessiert sind. Diese Gruppen 
können Angriffe auf weite Entfernung oder andere Of-
fensivtaktiken einsetzen, was die Runner in die Defensive 
drängt. Sie können dann nur gedeckt vorgehen, bevor sie 
sich ins Offene wagen müssen, um das zu schützen, hinter 
dem sie her sind.

PARACRITTER
Dies ist quasi die nächste Stufe nach der Suche nach Re-
agenzien. Viele Paracritter sind tatsächlich selbst Quellen 
für Reagenzien. Außerdem halten diese Ziele nicht still 
und warten darauf, gefunden zu werden, und viele von 
ihnen haben ziemlich interessante Kräfte zu ihrem Schutz 
zur Verfügung. Die Umwelt und Erschöpfung sind mögli-
che Zusatzhindernisse, ebenso wie andere Gruppen auf 
der Jagd. Die Chance, dass zwei Gruppen dieselbe Kreatur 
jagen, ist aber recht gering, wenn es sich nicht gerade um 
einen besonders ausgefallenen Critter handelt. Man sollte 
auch daran denken, dass sich auch andere Critter in die-
sem Gebiet aufhalten könnten, einschließlich mundaner 
Critter, die angreifen, um ihr Territorium oder ihre Jungen 
zu schützen. Die größte Schwierigkeit bei der Jagd nach 
Paracrittern ist, dass man sie häu�g lebend fangen muss, 
und dass es schwierig ist, sie zu sedieren, ohne sie zu tö-
ten. Außerdem kann es schwer sein, sie über Grenzen zu 
schaffen, ohne sie an Grenzpatrouillen, andere Jäger, Go-
Gangs, gierige Kojoten, hungrige Critter oder an etwas 
anderes zu verlieren, das sich der hinterhältige Spielleiter 
ausdenkt.
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GEISTER
Paracritter haben vielleicht besondere Lebensräume, aber 
Geister kann man überall �nden. Die meisten einfachen 
Geister, die ein gewöhnlicher Beschwörer auf unsere Ebe-
ne zerrt, damit sie ihm zu Diensten sind, werden nicht zum 
Ziel für Runner. Wir sprechen hier von Freien Geistern (Stra-
ßengrimoire, S. 237), toxischen Geistern (Straßengrimoire, S. 
91), Blutgeistern (Straßengrimoire, S. 95), Schattengeistern 
(Straßengrimoire, S. 96), Insektengeistern (Straßengrimoi-
re, S. 98) und Shedim (Straßengrimoire, S. 97). Die beiden 
letzten Arten be�nden sich oft in einer körperlichen Hülle, 
andere aber sind nicht so eingeschränkt. Diese Wesen aus 
reinem Mana können nur mit besonderen Fähigkeiten und 
Vorsichtsmaßnahmen gefangen werden, und sie schätzen 
es nicht, in der physischen Welt gefangen zu sein.

Die Jagd nach Geistern kann Runner auch an sehr inte-
ressante Orte führen und sie mit unerwarteten Gegnern 
konfrontieren. Das in Verbindung mit der Fähigkeit der 
meisten Geister, auszusehen, wie sie wollen, erschwert 
es weiter, sie zu �nden. Wenn die Geisterwelt beteiligt 
ist, können es Runner – ob in der Containment Zone auf 
der Jagd nach Insektengeistern, die den Firewatch-Teams 
entkommen sind, in der Mojave auf der Suche nach Ant-
worten auf seltsame Geisteraktivitäten, in Aztlan beim 
Versuch, Blut aus einem Obsidian zu quetschen, oder in 
einer toxischen Domäne bei der Kopfgeldjagd – überall 
mit allem zu tun bekommen.

FRAGMENTIERTE
Anders als die bisher genannten Bedrohungen ist die des 
Kognitiven Fragmentierungssyndroms technologischer 
statt arkaner Natur. Es ist zudem höchst ansteckend und 
kann leicht zur Grundlage einer ganzen Kampagne wer-
den (Regeln für die Verwendung von Fragmentierten im 
Spiel �nden Sie in Gestohlene Seelen auf S. 211). Was die-
se Runs interessant und ganz anders als normale Runs 
macht, sind die Connections, die als Auftraggeber fun-
gieren können: Schieber, Runner, Kriminelle und sogar 
Konzern-Johnsons haben manchmal Freunde, und wenn 
einer von denen verschwindet, suchen sie Hilfe. Seltsa-
mes Verhalten ist eines der ersten Zeichen einer Infek-
tion, und allein dieser Hinweis könnte den Runnern die 
Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Die Furcht vor der 
Infektion kann, zusammen mit dem Mangel an Heilungs-
möglichkeiten, eine interessante Abwechslung zu den 
üblichen Gefahren bei Diebstählen in Konzernen bieten. 
Jobs oder Nebenaufträge dieser Art sorgen auch für grö-

ßere emotionale Wirkung auf die Charaktere. Sie stellen 
ihre Moral und ihre Standards infrage, da sie sich um die 
mögliche eigene Infektion und die anderer in ihrer Um-
gebung sorgen müssen.

DIE INFIZIERTEN
Apropos Infektionen: Es gibt Schlimmeres als das KFS – 
zum Beispiel MMVV. Das Menschlich-Metamenschliche 
Vampirische Virus war durch die Bedrohung durch Vampi-
re (S. 118), Ghule (S. 116) und Manananggal (Straßengrimoi-
re, S. 105) schon bedrohlich, aber in diesem Buch �nden 
sich zusätzlich Bandersnatches (S. 114), Werwölfe (S. 118), 
Wendigos (S. 118) und die furchtbare Vorstellung, dass ein 
Charakter mit MMVV in�ziert wird (S. 112), die Spielern 
bei blutigen Auseinandersetzungen mit Virenträgern Sor-
gen bereiten können. Die Vorstellung einer Infektion kann 
furchterregend sein, aber schlimmer noch ist vielleicht die 
Angst, eine nahestehende Person zu verlieren. Das kann 
dazu führen, dass die Runner ins Privatleben ihrer Connec-
tions und Arbeitgeber verwickelt werden.

SELTSAME 
SCHAUPLÄTZE
So wie die Natur in einigen der bereits vorgestellten Kon-
zepte eine Rolle als Gegner spielt, kann auch der Ort eines 
Auftrages selbst ein Feind für ein Runnerteam sein. Die 
Schauplätze, an denen sie ihre Aufträge durchführen, kön-
nen Runner – wie die feindseligen Tiefen des Ozeans oder 
des Weltalls oder die Schwierigkeiten durch mangelnde 
Vertrautheit mit Foveae oder Metaebenen – so schnell tö-
ten wie das Blei, das ihnen sonst um die Ohren �iegt.

MEERESEINSÄTZE
Die Meere, Ozeane und Seen, die den überwiegenden 
Teil der Erdober�äche bedecken, bieten ein großes Volu-
men, in dem Runs statt�nden können. Diese Orte werden 
von Megakonzernen wegen der natürlichen Sicherheit ih-
rer Abgelegenheit und Einsehbarkeit gerne genutzt. Jobs 
können auf Schiffen, Forschungs- oder Förderungsplatt-
formen, alten U-Boot-Basen, U-Booten, in Tiefseelabors 
oder Habitaten, unterseeischen Höhlen, Ruinen alter Zi-
vilisationen oder überall sonst statt�nden, wohin die Ins-
piration des Spielleiters sie verschlägt. Das Schöne an der 
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gewaltigen Ausdehnung der Ozeane ist, dass sie ständig 
im Wandel sind, und alles überall verborgen sein oder wie-
derauftauchen kann.

Den Runnern werden diese Orte etliche Schwierigkei-
ten machen, mit denen sie wahrscheinlich keine Erfahrung 
haben. Selbst ein stationäres Unterseehabitat wird nicht 
einfach zu �nden sein. Ja, die Runner haben vielleicht 
GPS-Koordinaten, aber das heißt nur, dass sie wissen, wo 
die Lage der Basis an der Ober�äche verzeichnet wurde, 
und es ist nicht einfach, bestimmte Koordinaten mit dem 
Schiff zu erreichen. Straßen sind einfach zu benutzen, und 
die meisten Runner können das, aber Kurse auf hoher See 
müssen auf das Grad (in Wirklichkeit eher auf das Zehn-
tel- oder Hundertstelgrad) genau gesetzt werden. Kleine 
Fehler können einen immer weiter vom Ziel abbringen, je 
länger sie nicht korrigiert werden, also müssen die Runner 
während der Reise permanent darauf achten.

Und sobald das Team vor Ort ist, muss es zum eigent-
lichen Ziel hinunter – meistens tiefer, als das Licht dringt. 
Nehmen wir dazu noch Unterwasserströmungen, die ei-
nen weit vom Kurs abbringen können, und schließlich kön-
nen die Runner den Meeresboden kilometerweit vom Ziel 
entfernt in tiefster Schwärze berühren, wo sie kein Signal 
mehr erreicht. Wenn sie das Ziel dann doch gefunden ha-
ben, wird das unentdeckte Eindringen die nächste Hürde. 
Sie könnten sich in Anzüge werfen und einschleichen, 
aber in diesen Tiefen kann selbst ein kleiner Fehler große 
Probleme verursachen. Ähnliches gilt für das Andocken 
an Stationen mit anschließendem Einschleichen. Wenn es 
nur wenige Zugänge gibt und sich nur wenige Personen 
oder Maschinen in der Umgebung regelmäßig der Station 
nähern, wird es sehr schwer, unbemerkt reinzukommen.

Einmal drinnen, müssen die Runner dafür sorgen, dass 
sie die Luftschleusenprotokolle korrekt befolgen, sich vor 
Hüllenbrüchen in Acht nehmen und sich mit Sicherheits-
leuten und Personal auseinandersetzen, die sich hier viel 
besser auskennen. Schalter, Knöpfe, Ventile und Hebel, 
deren Beschriftungen unleserlich geworden sind, werden 
sie in Atem halten. Ein völliges Fehlen von Connections, 
WiFi und anderen Ressourcen wird dafür sorgen, dass sie 
sich abgeschnitten und alleine fühlen, sobald unvorherge-
sehene Schwierigkeiten auftreten.

Ein paar Beispiele für solche Einrichtungen sind in Kreuz-
feuer auf Seite 160 zu �nden, aber diese Liste ist nur ein 
kleiner Regentropfen in der Unendlichkeit des Wassers 
der Erde. Regeln für Gefahren unter Wasser �nden sich im 
Kapitel Am Leben bleiben (Kreuzfeuer, S. 156).

RUNS IM WELTALL
Das Weltall hat dieselben natürlichen Sicherheitsmerkmale 
wie die Ozeane der Erde: Schwere Zugänglichkeit, große 
Erfassungsbereiche für Sensoren und Abgelegenheit wer-
den außerhalb der Erdatmosphäre zum Äußersten getrie-
ben. Shadowrun war nie als Weltraumspiel gedacht, aber 
manchmal können sich dort eine interessante Story oder 
ein einzelner, witziger Run ergeben, die eine Handlung 
auf der Erdober�äche vorbereiten und eine interessante 
Abwechslung zum üblichen Datendiebstahl bieten. Viel-
leicht sind die Charaktere Maulwürfe oder Spione, die in 
der Einrichtung platziert wurden und versuchen sollen, das 
Geschäft ihrer eigentlichen Herren zu erledigen. Vielleicht 

sind sie ein Team von In�ltratoren, das glaubt, undercover 
zu arbeiten, aber in Wirklichkeit selbst reingelegt wird und 
schnell �iehen muss. Das klassische Thema einer Geschich-
te im All ist die Isolation der Charaktere, aber das muss 
nicht alles sein. Die Charaktere müssen nicht gefangen und 
einer drohenden Katastrophe ausgesetzt sein – sie können 
auch Teil der Geschichte der Einrichtung sein. Das könnte 
eine besonders gute Möglichkeit sein, um mit KFS auf dem 
Mars oder in einem anderen Weltraumhabitat (Kreuzfeuer, S. 
166), das zum Verbreitungsgebiet des Virus geworden ist, 
und mit den entstehenden Fragmentierten Spaß zu haben.

RUNS IN FOVEAE
Nicht, dass ein ganzer Run in einem Gebiet wie einer Fo-
vea (Straßengrimoire, S. 33) - einem mobilen Manahohl-
raum - statt�nden sollte, aber solche Herausforderungen 
können jeden Run interessanter gestalten. Was geschieht, 
wenn der Kampfmagier nicht jeder Schwierigkeit durch 
Levitieren entkommen kann oder der Adept plötzlich 
nicht mehr so toll kämpft? Diese Gebiete können Spieler 
dazu bringen, ihre normale Vorgehensweise zu überden-
ken, oder die Aufmerksamkeit auf eher technisch versierte 
Charaktere lenken, die sich von den Zauberern, Beschwö-
rern oder Ninja-Adepten in den Schatten gestellt fühlen.

Viele Foveae sind stabil, und vor manchen wird sogar 
gewarnt, aber Magie ist insgesamt nicht so vorhersagbar. 
Magische Phänomene können überall aus allen möglichen 
Gründen – und manchmal auch ohne jeden Grund – auf-
treten. Oft ist der Grund für das Ereignis lange vergessen, 
wenn zum Beispiel Echos aus einem früheren Zeitalter der 
Magie in der Sechsten Welt als Alchera (Straßengrimoire, S. 
29) auftauchen.

ASTRALREISEN
Eine Astralreise kann der Handlung ein neues Flair verlei-
hen, Teil einer normalen Kampagne oder eine völlige Ver-
änderung oder Umde�nierung des Spiels sein. Was be-
deutet das? Es heißt, dass man als Spielleiter Astralreisen 
als Teil des eigenen Spiels verwenden kann, bei dem die 
Magier Aufgaben für ihre Schutzgeister erledigen, Wah-
re Namen suchen, Initiationen durchführen oder andere 
arkane Aktivitäten durchführen. All das bietet spannende 
neue Blickwinkel durch das Erkunden interessanter und 
cooler Metaebenen, aber wenn Sie wirklich große Verän-
derungen haben oder die Gruppe etwas wirklich Verrück-
tem aussetzen wollen, haben die Metaebenen noch mehr 
zu bieten.

Zu den größten Vorteilen gehört, dass es hier nichts 
Absolutes gibt. Ebenso zu den größten Vorteilen gehört 
es, dass sie unendlich und unendlich unterschiedlich sind. 
Und ein anderer der größten Vorteile ist die völlige Ver-
nachlässigung jeglicher „Realität“, die in manchen Metae-
benen herrschen kann.

Wenn Sie als Spielleiter der Handlung einen anderen 
Drall verleihen wollen, können Sie einen Auftrag vergeben, 
bei dem das Team die Hilfe eines mächtigen Geistes zum 
Öffnen eines astralen Tors (Straßengrimoire, S. 224) suchen 
muss, um durch dieses zu reisen (was vielleicht einen an-
fänglichen Aus�ug zu einer Metaebene zum Finden des 
Wahren Namens beinhalten kann, um sich der Kooperati-
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on des Geistes überhaupt erst zu versichern). Sobald die 
Charaktere auf eine neue Metaebene oder vielleicht auch 
nur bis zum Wächter der Schwelle kommen, vervielfa-
chen sich die Möglichkeiten schnell. Wenn die Spieler mal 
ein neues Setting ausprobieren wollen, können Sie ihnen 
das bieten und eine Science-Fiction-, Western-, Endzeit-, 
Space-Opera-, Fantasy-, Horror- oder andere Geschichte 
spielen. Das kann vielleicht ein wenig zusätzliche Planung 
benötigen, aber in den Metaebenen können alle mögli-
chen Welten existieren, und auch die Charaktere können 
plötzlich umde�niert werden.

Bedenken Sie auch, dass die Auswirkungen des Todes 
auf den Metaebenen, weil es hier nichts Absolutes gibt, 
völlig unvorhersagbar sind. Manchmal bedeutet ein Tod 
auf der Metaebene den Tod in unserer Welt; manchmal 
wird man aus der Ebene geworfen (vielleicht nach Hause 
oder auf eine andere Ebene (wie die Hölle)); manchmal 
ist es wie in einem Videospiel mit Speicherpunkt; und 
manchmal ist es wie das Erwachen aus einem Traum. Und 
diese Regeln müssen nicht für alle Charaktere gleich sein; 
sie können sich jederzeit verändern. Verwenden Sie diese 
Unsicherheit, um die Spieler in Atem zu halten und eine 
denkwürdige Geschichte zu schaffen, achten Sie aber da-
rauf, dass die Spieler durch die Unvorhersagbarkeit nicht 
frustriert werden. Spielen Sie fair, aber scheuen Sie sich 
nicht, die Charaktere herauszufordern.

Zwei letzte kurze Anmerkungen zu den Metaebenen: 
Erstens haben sie keinen Standardausgang. Das Finden 

eines Ausgangs kann ein ganzes Abenteuer für sich sein. 
Zweitens kann die Zeit auf den Metaebenen verschoben 
sein. Sie kann schneller oder langsamer ablaufen und da-
durch einen recht sanften Übergang zwischen verschie-
denen Editionen des Spiels ermöglichen. Oder man kann 
als Spielleiter das Spiel am Laufen halten, während man 
auf ein historisches Ereignis der Spielwelt wartet, um in 
einer bestimmten Lage wieder in die Welt einzusteigen. 
Die Metaebenen sind eine unendlich große Spielwiese für 
Spielleiter.

DIE UNÜBLICHEN 
VERDÄCHTIGEN
Wir haben uns bereits mit interessanten Orten beschäftigt, 
aber wie sieht es mit interessanten Leuten aus? Die an-
deren Charaktere in der Welt sind nicht einfach nur Schlä-
ger, Idioten oder Schieber. Sie sind Danik Gron, der Ork, 
der für die Ma�a arbeitet, weil sie ihm die Familie ersetz-
te, und der nicht weiß, dass sie seine Familie zuvor um-
gebracht hatte. Oder Shelley Red, eine Zwergin, die drei 
Straßengangs zugleich reinlegen will, einfach weil sie es 
kann. Oder vielleicht Lillbet Kassidy, die Elfe, die von At-
lantis besessen und davon überzeugt ist, dass ein für ihre 
Forschung wichtiges Artefakt im Safe einer Wuxing-Bank 
liegt. All diese Leute und noch mehr haben ihre Geschich-
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ten, und Teile dieser Geschichten können die Runner von 
den Extraktionen weg zu den persönlichen Problemen ih-
rer Connections hin bringen.

NACHBARN
Das sind die kleinen Ladenbesitzer und die anderen un-
terdrückten Bürger der Welt. In der dystopischen Welt 
von Shadowrun leben sie an der Peripherie, besonders in 
den Barrens und Slums der Sprawls. Es sind die Leute und 
Gruppen, die Runnern mit Gefallen oder Tauschgeschäf-
ten ihre Dienste bezahlen, weil sie nicht so viel Geld wie 
die großen Konzerne haben. Manche „Jobs“ werden sogar 
aus persönlichen, ethischen oder moralischen Gründen 
gratis gemacht. Diese „karitativen“ Tätigkeiten können ein 
interessanter Nebenstrang einer Kampagne oder sogar 
Teil einer fortlaufenden Story sein, die den Alltag der Cha-
raktere detailreicher gestaltet. Runner haben einzigartige 
Fertigkeiten, die viel Aufmerksamkeit erregen können, 
also wird ihr Straßenruf, egal wie niedrig sie ihre Promi-
nenz halten, sie auffällig machen.

Wenn sie für die Nachbarn arbeiten, sind die Runner 
meist im eigenen Viertel unterwegs, wo sie kleinere Auf-
träge erledigen, die trotzdem interessante Wendungen 
nehmen. Dazu können Verhandlungen mit einer Gang, 
damit die einen bestimmten Laden in Ruhe lässt, das Ver-
treiben eines BTL-Dealers, der sich in einem Wohnhaus 
eingenistet hat, oder von Squattern, die Schwierigkeiten 
machen, der Kampf gegen Erwachte oder paranormale 
Bedrohungen, der Schutz einer Lieferung beim Abladen 
und viele andere Aufgaben gehören, die Runner mit dem 
Leben ihrer Umgebung vernetzten.

Vermisste können in der Nachbarschaftshilfe oft eine 
Rolle spielen. Die vielen Gründe, aus denen jemand in den 
Barrens verschwinden kann, sind nicht allesamt ruchlos, 
aber viele davon sind es.

Im weniger schlimmen Fall reißen Kinder (und unreife Er-
wachsene) einfach von Zuhause aus. Manchmal geschieht 
das wegen Gewalt oder Missbrauch, manchmal aus Liebe, 
manchmal einfach, weil die Hormone verrückt spielen. All 
diese Gründe können einen Runner auf eine eher ruhige 
Verfolgung schicken, die mit einer Entscheidung endet, 
die er darüber treffen muss, ob er seine Zielperson nach 
Hause bringt – besonders wenn sie einen guten Grund 
zum Abhauen hatte und es bei dem Job eher um Mensch-
lichkeit als Professionalität ging.

Ein großer, dunkler Schritt vorwärts ist das Kognitive 
Fragmentierungssyndrom (KFS). Diese seltsame Störung 
kann jemandes Persönlichkeit plötzlich verschwinden las-
sen, ohne dass zuvor mehr als nur ein bisschen seltsames 
Verhalten darauf hindeutet. Außerdem versucht der Frag-
mentierte manchmal aktiv, eine Entdeckung zu verhin-
dern. Kombinieren Sie das mit den Fähigkeiten der Frag-
mentierten (Gestohlene Seelen, S. 211) und dem Risiko einer 
Infektion der Charaktere, und ein einfacher, freundlicher 
Auftrag kann so gefährlich werden wie ein Run für einen 
Megakon.

Apropos Megakonzerne: Auch hier können die Vermiss-
ten wieder auftauchen. Vielleicht hat ein Headhunter ein 
Kind mit vielversprechenden Anlagen entdeckt, wollte 
sich aber die Schwierigkeiten damit, eine ganze Familie 
in den Konzern zu bringen, ersparen. Oder eine Gehei-

moperation brauchte Versuchskaninchen dieses Alters 
und Geschlechts. Der Konzern präsentiert vielleicht eine 
Legende, die eine falsche Fährte legen soll, oder täuscht 
den Tod der Zielperson vor. Diese Jobs bringen Runner 
in Situationen, die weit jenseits der üblichen Risikoabwä-
gung solcher Nachbarschaftshilfe liegen, also wird es inte-
ressant, wie weit die Charaktere für ihre Auftraggeber zu 
gehen bereit sind.

Ein anderer, potenziell tödlicher Auslöser für Vermiss-
tenfälle ist ein Klassiker von Shadowrun, den es seit dem 
Abenteuer Missing Blood aus der Ersten Edition gibt. Ja-
wohl: die Insektengeister. Sie werden im Straßengrimoire 
(S. 98) genauer beschrieben und sind seit Jahrzehnten eine 
schreckliche Ursache für Vermisstenfälle. Jemanden aus 
einem Konzern zu holen, kann eine Herausforderung sein, 
aber jemanden zu retten, der Insektengeistern zum Opfer 
gefallen ist, ist körperlich und geistig oft noch schlimmer. 
Bei solchen Storys können sich Detektivgeschichten inner-
halb einer einzigen Szene in blanken Horror verwandeln. 
Und sie bieten wieder eine Herausforderung für die mora-
lischen, emotionalen und ethischen Gründe eines Charak-
ters, die Suche weiterzuführen, obwohl ein pragmatischer 
eingestelltes Individuum die Sache verloren gäbe.

ARKANE ORGANISATIONEN
Die nächste Möglichkeit für interessante Auftraggeber und 
Aufträge bieten die arkanen Organisationen der Sechsten 
Welt. Sie können vom Taliskrämer an der Ecke bis zur Uni-
ted Talismongers Association (Straßengrimoire, S. 62), von 
der örtlichen Niederlassung der Loge des Bunten Pferdes 
(Straßengrimoire, S 74) oder den Ebenenwanderern (Stra-
ßengrimoire, S. 79) bis zu den Illuminates of the New Dawn 
(Straßengrimoire, S. 60) oder sogar bis in den Bereich „klei-
ner“ Konzerne wie Manadyne oder der Atlantean Founda-
tion reichen. Die Auftraggeber können Aufträge genauso 
prägen wie deren Schauplätze oder Ziele.

Wenn man für eine Gruppe arbeitet, die voller Leute 
ist, die nicht an eine Welt oder an eine Art von Natur-
gesetzen gebunden ist, können Interaktionen schwierig 
werden. Mr. Johnson kann Erwacht sein und aktive Zau-
ber in seiner Gegenwart verabscheuen. Er kann auch selt-
same Einschränkungen wie „Kein Runner mit be�eckter 
Seele darf den Tempel betreten“ oder „Sobald das Ar-
tefakt geborgen ist, darf kein Blut mehr vergossen wer-
den“ aussprechen. Solche Dinge bringen Runner zum 
Nachdenken oder können sie behindern. Auch für den 
Spielleiter ergeben sich hier interessante Fragen darüber, 
was geschehen kann, wenn die Charaktere sich nicht an 
Mr. Johnsons Regeln halten. Vielleicht sind diese Regeln 
nur Gerede, vielleicht erwecken verbotene Handlungen 
aber Beschützergeister (Straßengrimoire, S. 223), lösen ei-
nen mächtigen Zauber aus oder blockieren den Ein- oder 
Ausgang.

Die Leute, die das Anwerben übernehmen, können den 
Job ebenfalls anders und interessant gestalten. Statt des 
üblichen Mr. Johnson im Dreiteiler kann Mr. Erehwon in 
kurzen Hosen, Flanellhemd und Gummistiefeln auftreten. 
Die Anwerber können einen seltsamen Geschmack ha-
ben oder eine esoterische Sprache p�egen, weil die Er-
wachten für ihre Exzentrik berüchtigt sind. Die magische 
Tradition von Mr. Johnson kann ebenfalls eine große Rolle 
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spielen. Ein hermetischer Magier will sich mit den Runnern 
vielleicht in einem Museum treffen, ein Schamane viel-
leicht im Park, ein Anhänger der muslimischen Tradition 
vielleicht in der örtlichen Moschee. All diese Orte können 
interessante Schauplätze bieten und das Runnerleben in-
teressanter und variantenreicher machen.

Solche Auftraggeber schicken die Runner auch oft an 
seltsame Orte auf die Suche nach noch seltsameren Din-
gen. Es kann sich um eine Reise in die Mojave-Wüste auf 
der Suche nach Sand aus dem Death Valley handeln, um 
einen Aus�ug nach Jakutien, um einem Geist in der Tun-
guska-Region eine Botschaft zu übermitteln, um eine Rei-
se nach Aztlan, um ein heiliges Cuahuitl zu besorgen, oder 
um einen anderen seltsamen Auftrag überall in der Sechs-
ten Welt. Und diese Aufträge können darüber hinaus auch 
zu Begegnungen mit Paracrittern, Erwachten Dschungel-
stämmen und �eischfressenden P�anzen oder der Entde-
ckung geheimer Konzerneinrichtungen führen. Der Spiel-
leiter kann die Teams aus dem Konzept bringen, wenn sie 
Vorkehrungen für eine Reise in den Amazonas-Dschungel 
getroffen haben und dort plötzlich auf einen großen Be-
tonbunker stoßen, der ein Hochsicherheitslabor beher-
bergt.

Schwierigkeiten bei solchen Runs können auch auftre-
ten, wenn die Sicherheit vor Ort schlecht aufgeklärt wur-
de. Solche Gruppen sind außerdem, wenn sie keine Ge-
heimgesellschaften (Straßengrimoire, S. 70) sind, nicht so 
sicherheitsbewusst wie Konzerne, und es können einige 
Informationslecks auftreten. Daher kann es viel eher Ge-
genwehr oder Konkurrenz geben – und je nachdem, wer 
dahintersteckt, kann das alles von Schwierigkeiten mit ei-
ner Straßengang oder einem Runnerteam bis hin zur Aus-
einandersetzung mit gefährlich gelangweilten Sicherheits-
leuten reichen, die endlich auf jemanden schießen wollen.

REGIERUNGEN
Regierungen sind nicht mehr so mächtig wie früher, aber 
sie sind in den Schatten aktiv. Man kann Karriere machen, 
Informationen stehlen und natürlich Sicherheitskontrakte 
abschließen, die den Großen Zehn die Taschen füllen. Re-
gierungen als Auftraggeber geben Runnern viele Möglich-
keiten, verschiedene Gegenden zu sehen und ein wenig 
vom Flair eines Ortes durch den Kontakt mit seinen ent-
zückenden Regierungsbeamten zu erleben. Erpressungen 
sind ziemlich häu�g und bringen Runner oft dazu, teure 
Ferienorte oder Luxushotels zu besuchen oder abge-
schirmte Orte wie Jagdhütten oder Villen zu observieren. 
Politische Sabotage kann das In�ltrieren von Wahlkampft-
rossen, das Fälschen von Beweisen oder das Manipulieren 
von Wahlergebnissen durch Matrix, Magie oder Muskeln 
umfassen. Und vergessen Sie nicht, dass diese Jobs auf al-
len Ebenen – von der Kommunalwahl bis zur Prinzen- oder 
Präsidentenwahl – statt�nden können. Es gibt immer je-
manden, der politische Macht sucht und dafür zu bezah-
len bereit ist.

In der konzerngesteuerten Sechsten Welt brauchen Re-
gierungen die Unterstützung von Konzernen, um zu über-
leben. Sicherheitskontrakte, Nahrungsmittellieferungen, 
Infrastrukturerhaltung und Dutzende andere Geschäfte 
halten die Regierungen wie Marionetten an den Fäden 
der Konzernherren. Sie verkaufen die Rechte an der Ma-

trixinfrastruktur an NeoNET, um Waffen und Panzer von 
Ares kaufen zu können, lassen zugleich Saeder-Krupp 
die Autobahnen bauen und bezahlen das mit dem Geld, 
das Renraku für die landesweite Installation von GridGui-
de geboten hat. Und so sieht es bei den „mächtigen“ Re-
gierungen der UCAS, der CAS, Englands oder Frankreichs 
aus. Die schwachen Nationen verkaufen sich einfach an 
den Höchstbietenden und werden zu einer Brutstätte von 
Konzernspionage und Verrat. Insgesamt bieten Regie-
rungen Möglichkeiten, Jobs ähnlich wie Konzernruns zu 
vergeben, die aber ein völlig anderes kulturelles Flair und 
exotische Schauplätze bieten.

ORGANISIERTES 
VERBRECHEN
Ehre unter Dieben gibt es wohl nur in den Schatten, weil 
keine anderen Kriminellen wirklich ehrenhaft mit Gegnern 
umgehen wollen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie bei 
der extrem traditionellen Yakuza, aber Auseinanderset-
zungen zwischen kriminellen Organisationen sind meist 
sehr grausam. Und sie bieten ein anderes Flair als normale 
Konzernjobs. Aber die Arbeit für ein Verbrechersyndikat 
hat einige Besonderheiten gegenüber normalen Runs, vor 
allem wenn man bedenkt, gegen wen die Runner einge-
setzt werden.

Bei Kämpfen zwischen Konzernen geht es immer um 
den Pro�t – im Auftrag eines Syndikats zu arbeiten ist 
dagegen etwas anderes. Ein Syndikat hat nicht so große 
Finanzmittel wie ein Konzern und bietet oft ein System 
von Gefallen (SR5, S. 389), um Runnern einen Deal zu ver-
süßen. Geld ist natürlich eine starke Motivation, aber die 
Gegenseitigkeit von Gefallen kann noch anziehender sein 
und zu mehr Aufträgen, interessanten Spielzeugen oder 
der Annehmlichkeit eines ruhigen Schlafs führen, der von 
der örtlichen Gang bewacht wird. Solche Aufträge kön-
nen vielleicht auch keinen einfach erkennbaren Ausgang 
haben oder nur ein Zug in einem größeren Schachspiel 
sein. Die Ma�a wirbt die Runner vielleicht an, um ein paar 
Rohre unter dem örtlichen Büro von Ares zu beschädigen. 
Das kann eine Ablenkung, eine seltsame Botschaft, Sabo-
tage, um ein paar Leute als Reparaturteam einschleusen 
zu können, oder ein Schlag gegen ein anderes Syndikat 
oder einen Konzern sein. Eine weitere Komplikation kann 
auftreten, wenn ein Syndikat als Deckung eines Konzerns 
benutzt wird. Er kann den örtlichen Gumi dazu benutzen, 
Runner anzuwerben, die gegen einen anderen Megakon-
zern eingesetzt werden, wobei er im Hintergrund die Fä-
den zieht.

Außerdem muss man oft im Niemandsland zwischen 
verschiedenen Syndikaten arbeiten. Das passiert oft, weil 
alle Syndikate ihre Geschäfte und Territorien absichern 
wollen. Runner sind gut dafür geeignet, falsche Fährten 
zu legen, bevor das Syndikat wirklich zuschlägt. Diese Art 
von Arbeit kann lukrativ und regelmäßig sein, daher ist sie 
sehr attraktiv. Aber hier �ießen nicht nur Milch und Honig: 
Ein Syndikat ist kein pro�torientierter Konzern und nimmt 
Dinge leichter persönlich. Daher kann der Ausgang eines 
Jobs leichter emotionale oder vielleicht irrationale Reakti-
onen beim Auftraggeber hervorrufen. Megakonzerne sind 
gewaltige, gefühllose Entitäten, die Erfolg und Misserfolg 
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in Schwarz und Weiß sehen; ein Consigliere, dessen Toch-
ter die Runner entführen, kann das ziemlich persönlich 
nehmen – ebenso wie ihre Mutter, ihr Freund, ihr Cousin, 
ihr geheimer Verehrer und so weiter. Ein Auftrag kann sich 
zu einer Kaskade von Schwierigkeiten entwickeln, wenn 
man im Reich der Syndikate arbeitet.

Und was könnte schlimmer und problematischer sein als 
der Auftrag eines Syndikats gegen ein anderes? Wie wäre 
es mit Jobs innerhalb des Syndikats? Man stelle sich vor, 
dass Higori Atsu gegen Michael Higori vorgeht, der Morel-
li-Consigliere versucht, einen internen Rivalen seines Don 
zu beseitigen, oder dass Gregor Virilenko versucht, sich 
einen Weg an die Spitze zu bahnen. All diese Jobs können 
einem Runnerteam allerlei Schwierigkeiten machen. Sol-
che Jobs werden fast unter Garantie viel persönlicher als 
die meisten Konzernaufträge, die Runner gewöhnt sind, 
und man muss sich oft für eine Seite entscheiden – oder 
wird dazu gezwungen oder von einer Seite gekauft. Die-
se Aufträge bieten Möglichkeiten für Entscheidungen der 
Charaktere und können Verwicklungen ergeben, die weit 
über den Job hinausgehen. Wenn die Runner mit der Fa-
milie Morelli zu eng werden, können sie Connections und 
Jobangebote verlieren oder sogar zum Ziel für Gruppen 
werden, die ihren neuen Freunden feindlich gesinnt sind.

Eine andere Möglichkeit, die sich bei der Arbeit für 
Syndikate ergibt, ist ein Eingreifen der Regierung. Regie-
rungen sind zwar nicht mehr so mächtig wie früher, aber 
gerade dieser Umstand kann es interessant machen, für 
oder gegen sie zu arbeiten. Ein Syndikat kann mit einer 
Regierung allerlei Geschäfte machen, um die legaleren 
Zweige seiner Aktivitäten am Laufen zu halten oder Geld 
zu waschen, und es kann sich verbissen um die Verträge 
bemühen, die nicht von den Megakonzernen übernom-
men wurden. Bei solchen Jobs können sich auch Neulinge 
in den Schatten die ersten Sporen verdienen. Regierungs-
einrichtungen sind bei Weitem nicht so gut geschützt wie 
Labore von Konzernen, und Regierungsangestellte sind 
Teil einer genügend großen Maschinerie, dass sie nicht 
alles persönlich nehmen. Und selbst wenn sie es tun, ha-
ben sie meist nicht genug Finanzkraft, um einem Runner 
oder seiner Karriere schwer zu schaden. Diese Aufträge 
können alle möglichen Formen annehmen. Die Datenspei-
cher und Einrichtungen von Regierungen enthalten oft die 
Baupläne vieler Gebäude, Dokumente über die Infrastruk-
tur und Stadtplanung, Material, mit dem man überenga-
gierte Beamte erpressen kann und so weiter. Sie sind gute 
Jagdgründe voller Beute für verschiedene Vorhaben von 
Syndikaten.

Was Ihrem Spiel ebenfalls interessantes Flair und Ab-
wechslung verleihen kann, ist die Natur der Organisatio-
nen selbst. Arbeit für die Ma�a ist ganz anders als Arbeit 
für die Yakuza, Triaden, Seoulpa-Ringe oder Vory. Dazu 
kommen noch die vielen verschiedenen Gangs, die alle 
auf ihre eigene Art verrückt sind. Und wie bei den Gangs 
gibt es auch innerhalb der Syndikate viele Unterschiede 
zwischen ihren Sekten, Familien, Gumi usw. Der Gelbe Lo-
tus kann einen Fehlschlag zum Anlass nehmen, ein Team 
nicht mehr zu engagieren, die 99 Blüten können ihn als 
Respektlosigkeit betrachten und die Runner dafür bestra-
fen wollen. All diese Gruppen bieten einiges an Flair, mit 
dem der Spielleiter die Sechste Welt über die Wahrneh-
mung der Massen hinaus gestalten und die Runner dazu 
bringen kann, wirklich nach Informationen zu suchen, statt 
sich mit den Stereotypen zu begnügen.

GEHEIMGESELLSCHAFTEN
Welchen besseren Ort gäbe es, Jobs außerhalb der mar-
kenprägenden Megakonzerne zu �nden, als eine geheime 
Gruppe, die bereit ist, jeden zu töten, der ohne explizite 
Erlaubnis auch nur von ihr �üstert? Die Schwarze Loge, 
die Aleph Society, die False Face Society und viele mehr 
warten nur darauf, Teil Ihres Spiels zu werden. Sie haben 
Jobs, die mit Wetwork zum Eliminieren von losen Zungen 
beginnen und weit darüber hinausgehen. Die Geheimge-
sellschaften der Sechsten Welt bedienen sich beim Durch-
setzen ihrer Ziele gerne der Schatten. Die drei größten Be-
tätigungsfelder bilden Runs gegen andere Gruppen, die in 
den dunklen Winkeln der Welt lauern, Unternehmungen, 
um den geheimen Status der Gesellschaft zu wahren, und 
Hilfe beim Ausmerzen von Geschwüren, die sich inner-
halb der eigenen schattenhaften Ränge gebildet haben.

Am wahrscheinlichsten werden die Runner von einer 
Geheimgesellschaft gegen eine andere oder eine gegne-
rische, öffentlich bekannte Gruppe eingesetzt. Geheimge-
sellschaften stellen sich manchmal gegen Megakonzerne 
oder Syndikate, machen das aber bei so großen Feinden 
niemals offen. Operationen gegen andere schattenhafte 
Gesellschaften bieten Runnern eine Gelegenheit, ihre so-
ziale Anpassungsfähigkeit und ihre Fähigkeiten zur Infor-
mationsbeschaffung zu üben – was schon allein dazu nö-
tig ist, keinen falschen Fährten zu folgen. Einige dieser Jobs 
ziehen die Runner noch tiefer in die Schatten, als sie schon 
sind, und die Schatten werden immer tödlicher, je dunk-
ler sie werden. Das Schöne an diesen dunklen, tödlichen 
Schatten ist aber, dass sie Schlauheit und Grips nur umso 
wertvoller machen. Die Angst, dass hinter jeder Ecke der 
Tod lauert, hält die Runner in Atem.

Für Spielleiter sind diese Gesellschaften großartig, weil 
sie viel Raum für Fantasie lassen. Geheimgesellschaften 
sind genau das: geheim. Und sie kommen und gehen oft, 
bevor jemand etwas darüber schreibt, besonders inner-
halb der Spielwelt; also brauchen Sie wenig Rücksicht auf 
den Kanon der Sechsten Welt zu nehmen. Lassen Sie Ih-
rer Inspiration freien Lauf und unterhalten Sie die Spieler 
mit so abgedrehten Konzepten, wie Sie wollen. Die Welt 
ist voller Verrückter, und die versammeln sich gerne und 
werden dabei noch verrückter. Also erschaffen Sie ruhig 
verrückte Geheimgesellschaften. Wenn eine Gruppe wie 
die Church of Elvis in der Sechsten Welt ganz offen ak-
zeptiert wird, kann man sich vorstellen, was es erst in den 
Schatten geben mag.

Wie können diese Gruppen eigentlich verborgen blei-
ben? Für eine Antwort auf diese Frage müssten die Ge-
heimnisse Dutzender – lebender wie toter – Runner ent-
hüllt werden. Aufträge zum Ausschalten von Ermittlern 
oder vielleicht sogar neugierigen Familienmitgliedern 
können die Moral der Runner auf die Probe stellen. Und 
wenn der Hacker des Teams zu neugierig darüber wird, 
wer hinter dem Auftrag steckt, kann er damit das Team 
zum Ziel der nächsten Runnergruppe machen. Datendieb-
stahl bei kleinen Firmen, Polizeikonzernen, Bürgern und 
sogar den Großen Zehn kann manchmal nötig sein, um 
eine Gesellschaft geheim zu halten.

Die schmutzigsten Aufträge, die Runner überhaupt 
bekommen können, sind bei Geheimgesellschaften zu 
haben. Diese Gruppen sind voller �nsterer Seelen, aber 
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manchmal gibt es auch etwas Licht und Schuldbewusst-
sein; und ab und zu kann sich dadurch ein Riss zwischen 
einem Abtrünnigen und der Gesellschaft bilden, der nur 
mit Blut gekittet werden kann. Runner können angewor-
ben werden, um das Risiko einer zu tief gehenden Ermitt-
lung und der Aufdeckung der Mitglieder zu eliminieren. 
Solche Aufgaben werden manchmal speziell eingegrenzt, 
indem sie wie Gangkriminalität oder Selbstmord aus-
sehen oder auf Person X als Täter hindeuten sollen, ob-
wohl diese nur ein unbedeutender Angestellter im Stuffer 
Shack ist. Nichts kann die Moral eines Runners besser auf 
die Probe stellen, als eine Person zu töten und damit noch 
eine andere, völlig unschuldige Person zu Lebenslang 
(oder zum Tode) zu verurteilen. Die Runner können den 
Auftrag annehmen, ihn verweigern oder danach trachten, 
eine eindeutig unmoralische und gefährliche Gruppe auf-
zudecken. Und solche Entscheidungen machen das Spiel 
besonders interessant.

FRAGMENTIERTE
Haben Sie schon von denen gehört? Machen Sie sich 
mit ihnen vertraut, weil sie Ihre Schattenwelt erschüttern 
werden. Die schmutzigen, dunklen Geheimnisse können 
Sie in Sturmfront und Gestohlene Seelen erfahren. Grob zu-
sammengefasst: Ein technologisches Virus schreibt mit 
Naniten eine KI-Persönlichkeit in den Geist der Opfer und 
löscht die Originalpersönlichkeit. Oder in Kurzform: tech-
nologische Körperfresser. Viele Leute sehen weiter gleich 
aus, aber manche sind nicht, was sie scheinen. Und auch 
die Leute, die man als bekannt emp�ndet, machen viel-
leicht nicht, was man erwartet; und sie könnten Ziele ver-
folgen, die ihnen selbst nicht bewusst sind.

Beginnen wir ganz oben. Die Megakonzerne waren von 
diesem Virus völlig überrascht. Die neue Matrix wurde 
aus verschiedenen Gründen geschaffen, aber einer davon 
war, dass das KFS-Virus sich bereits zeigte und die Kon-
zerne erkannten, dass eine freie, offene Matrix weltweit 
zu großen Infektionszahlen führen könnte. Das wollten 
sie in jedem Fall verhindern, da sie schon genug Schwie-
rigkeiten mit den bereits existierenden Fällen hatten. Die 
Konzerne waren verzweifelt auf der Suche nach Studien-
objekten, die sie zum Verstehen des Syndroms und zum 
Entwickeln eines Gegenmittels brauchten. Wegen des In-
fektionsrisikos waren sie sehr gerne bereit, Runner anstelle 
ihrer eigenen Angestellten oder Sicherheitsleute die Ar-
beit machen zu lassen. Das bedeutet Extraktionen, die als 
Suche nach unbedeutenden Vermissten, nach hochrangi-
gen Zielen und allem dazwischen verschleiert werden – 
und alles hat den Zweck, die Runner darüber im Unklaren 
zu halten, dass sie es mit einem der gefährlichsten Viren 
des 21. Jahrhunderts zu tun haben. Konzerne sind bereit, 
die Runner diesem Risiko auszusetzen, aber sie übersehen 
vielleicht das große Ganze. Wenn Runner in�ziert würden, 
könnten sie in den Schatten, wo Gesundheitsvorsorge und 
Behandlungsmöglichkeiten unterdurchschnittlich sind, für 
weitere Infektionen sorgen. Das könnte die Ausbreitung 
des Problems noch beschleunigen. Es ist ein gefährliches 
Spiel, aber die Konzerne spielen es, und schlaue Runner 
können vielleicht einen Risikozuschlag herausholen und 
sich davor schützen, zum nächsten Extraktionsziel zu wer-
den.

Die nächste große Gruppe von Auftraggebern, die den 
Runnern begegnen können, sind die Wölfe im Schafspelz, 
die nach anderen gut getarnten Wölfen suchen. Es sind die 
Fragmentierten, die nach ihresgleichen suchen, um besser 
verstehen zu können, was mit ihnen geschehen ist, die 
gemeinsam �nstere Pläne umsetzen wollen, Schutz durch 
Gemeinschaft oder einfach einen Freund suchen. Solche 
Jobs werden manchmal von sehr interessanten Johnsons 
vergeben: Der Auftraggeber könnte ein Squatter sein, der 
wegen neuer Fähigkeiten plötzlich das Geld hat, die Run-
ner anzuwerben, aber noch nicht verstanden hat, dass das 
Äußere für Metamenschen wichtig ist. Ein Konzerner aus 
dem mittleren Management könnte sie engagieren, um 
eine unauffällige Kellnerin in Redmond zu �nden, die sie 
für eine Geliebte halten, die aber in Wirklichkeit einfach 
eine weitere Fragmentierte ist. Ein regelmäßiger Schieber 
könnte plötzlich alle Gefallen einfordern, damit die Runner 
einige Ziele kidnappen, die keinerlei Verbindung zu ihm 
oder zueinander haben. Ein Ganger könnte sie bitten, sei-
ne Konzernerfreundin aus ihrem Elfenbeinturm zu holen, 
die aber keine Ahnung von ihm hat. Das sind nur einige 
der vielen hundert möglichen Geschichten, die von einem 
Virus ausgelöst sein können, das nur von seiner Signalstär-
ke und der Anwesenheit von Naniten beschränkt ist.

Die beiden letzten Arten von Jobs sind zwei Seiten der-
selben Medaille und könnten sogar zwei Teile desselben 
Runs sein. Runner sind für eine KI, die vom KFS erfahren 
hat und einen Körper sucht, sehr wertvolle Verbündete. 
Auf der anderen Seite könnte sich eine KI in einen Körper 
geschrieben haben und den Zwang zu essen, zu schlafen 
oder unter dem chemischen Ungleichgewicht der meta-
menschlichen Form zu leiden, nicht mehr erdulden wollen. 
Und bedenken Sie, dass nicht nur Metamenschen unter 
der Wirkung des Virus leiden können. Fast alle biologi-
schen Organismen mit ausreichend entwickeltem Gehirn 
können überschrieben werden. Stellen Sie sich den Ge-
sichtsausdruck der Runner vor, wenn sie heraus�nden, 
dass der virtuelle Johnson, der sie angeworben hat, in 
Wirklichkeit die Persona des räudigen Straßenköters ist, 
der sie den ganzen Tag verfolgt hat.

zu großen Infektionszahlen führen könnte. Das wollten 
sie in jedem Fall verhindern, da sie schon genug Schwie-
rigkeiten mit den bereits existierenden Fällen hatten. Die 
Konzerne waren verzweifelt auf der Suche nach Studien-
objekten, die sie zum Verstehen des Syndroms und zum 
Entwickeln eines Gegenmittels brauchten. Wegen des In-
fektionsrisikos waren sie sehr gerne bereit, Runner anstelle 
ihrer eigenen Angestellten oder Sicherheitsleute die Ar-
beit machen zu lassen. Das bedeutet Extraktionen, die als 
Suche nach unbedeutenden Vermissten, nach hochrangi-
gen Zielen und allem dazwischen verschleiert werden – 
und alles hat den Zweck, die Runner darüber im Unklaren 
zu halten, dass sie es mit einem der gefährlichsten Viren 
des 21. Jahrhunderts zu tun haben. Konzerne sind bereit, 
die Runner diesem Risiko auszusetzen, aber sie übersehen 
vielleicht das große Ganze. Wenn Runner in�ziert würden, 
könnten sie in den Schatten, wo Gesundheitsvorsorge und 
Behandlungsmöglichkeiten unterdurchschnittlich sind, für 
weitere Infektionen sorgen. Das könnte die Ausbreitung 
des Problems noch beschleunigen. Es ist ein gefährliches 
Spiel, aber die Konzerne spielen es, und schlaue Runner 
können vielleicht einen Risikozuschlag herausholen und 
sich davor schützen, zum nächsten Extraktionsziel zu wer-

Wirklichkeit die Persona des räudigen Straßenköters ist, 
der sie den ganzen Tag verfolgt hat.
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ANDERE 
IDENTITÄTEN
Wenn Sie und Ihre Spieler eine Abwechslung brauchen, 
können Sie sich einige alternative Kampagnenideen anse-
hen, bei denen die Charaktere einen anderen Platz in der 
Sechsten Welt haben. Solche Alternativen können mit klei-
nen Szenen beginnen, in denen die Runner die Rolle ihrer 
Connections übernehmen und einen Tatort untersuchen. 
Oder sie könnten einen Verletzten bergen, die Tür einer 
rivalisierenden Spielhölle der Yakuza eintreten oder eine 
Unterhaltung zwischen ihrem Boss und dem seltsamen 
Kerl vom Personalmanagement belauschen. Sie könnten 
dabei sogar gefasst werden oder dem Ruf ihrer Wohltäter 
so viel Schaden zufügen, dass sie die kalte Schulter ge-
zeigt bekommen und ohnehin in den Schatten verschwin-
den müssen. Vielleicht schlagen sie einen neuen Weg ein 
oder führen einfach eine gewisse Zeit lang ein anderes 
Leben. In jedem Fall können sie ein paar neue Methoden 
lernen, ein wenig Geld zu verdienen.

Es folgt ein kurzer Überblick, wie ein Spiel etwas anders 
aussehen und trotzdem Shadowrun bleiben kann.

DOCWAGON
Eine Zeit lang die Guten (oder weniger Bösen) zu spielen, 
könnte eine nette Abwechslung für die Spieler sein. Die 
Arbeit ist weniger kompliziert, bietet aber auch weniger 
Zeit zum Planen, und das Leben auf der anderen Seite 
der Konzernmauern kann erforscht werden und ein wenig 
mehr Gefühl für die Sechste Welt vermitteln. Die Gruppe 
kann ein HTR-Team sein, das verletzte Runner bergen und 
dabei den Widerstand der örtlichen Konzernsicherheit 
oder der Zielteams selbst überwinden muss. Der Spiellei-
ter kann persönliche Kon�ikte erzeugen, wenn Sanitäter, 
die es nicht ertragen, Verletzungen nicht zu behandeln, 
entscheiden müssen, ob sie die zwei Meter exterritoriales 
Konzerngebiet überqueren wollen, um einen Verletzten zu 
bergen. Sie müssen vielleicht auch entscheiden, ob sie un-
schuldig zu Schaden Gekommenen ebenfalls helfen oder 
sich nur auf ihren Auftrag und ihre Bezahlung konzentrie-
ren. DocWagon verschafft das gute Gefühl, zu den Guten 
zu gehören, und birgt gleichzeitig den Kon�ikt zwischen 
Geschäft und Moral.

KNIGHT ERRANT
 UND LONE STAR

Eine Kampagne oder ein einzelnes Abenteuer, wo die 
Spieler die Bullen (oder Sheriffs oder die Kerle, die ein 
paar Uniformen und einen Polizeiwagen gestohlen haben) 
spielen, kann der Gruppe einen ganz neuen Blickwinkel 

eröffnen. Diese Spiele können zeigen, wie sehr die Hand-
lungsfreiheit dieser Konzernbullen durch das Ausbalancie-
ren der Waage zwischen Pro�t und Recht eingeschränkt 
wird. SWAT-Teams haben den coolen Van, die tollen Spiel-
zeuge und großen Wummen, unterliegen aber auch den 
Regeln für deren Einsatz. Charaktere können ihre emoti-
onale Reaktion darauf erforschen und sehen, wie andere 
in der Welt die Shadowrunner sehen. Sind sie Antihelden, 
einfache Kriminelle oder nur Medien�guren? Die Spieler 
können Shadowrunner fortwährend mit anderen Augen 
betrachten und die Geringschätzung, die ihnen von den 
meisten Bewohnern der Welt entgegengebracht wird, 
nachvollziehen. Zugleich kann man den Gesetzeshütern 
ein Gesicht hinter dem verspiegelten Visier geben und 
eine Story entwickeln, die den Spielern Mitgefühl für die 
andere Seite vermittelt.

KONZERNE
Wie wäre es, auf der anderen Seite der verspiegelten Glas-
fassaden zu sein? Vielleicht möchten die Spieler eine Kam-
pagne spielen, in der sie alle Konzerner sind, die auf der 
Leiter höhersteigen wollen und alles tun, um die nächste 
Stufe zu erreichen. Sind sie bereit, einen Fehlschlag zu ris-
kieren, um einen Konkurrenten zu behindern? Wollen sie 
sich so sehr auszeichnen, dass ein anderer Konzern sie 
abwerben will? Arbeiten sie vielleicht in Wirklichkeit für 
einen anderen Konzern und versuchen, den Rivalen aus-
zuspionieren oder ein bestimmtes Projekt zu sabotieren? 
Diese Fragen stehen am Anfang einer möglicherweise 
großartigen Kampagne, in der es nicht darum geht, wo-
her man das nächste Essen bekommt, sondern darum, wie 
weit man für einen Sieg im Teufelsrattenrennen der Kon-
zerne zu gehen bereit ist.

ORGANISIERTES 
VERBRECHEN
Die letzte alternative Kampagne bleibt auf der kriminel-
len Seite, wird aber besser organisiert. Die Spieler können 
Mitglieder der Ma�a, Yakuza, Triaden, Seoulpa-Ringe, 
Vory v Zakone oder einer der unzähligen Straßengangs 
der Sechsten Welt darstellen, die zusammen- oder zumin-
dest nicht gegeneinander arbeiten. Solche Kampagnen 
bekommen ihre Atmosphäre durch die jeweilige Orga-
nisation, die Rivalitäten innerhalb der Syndikate und den 
Einblick, den die Spieler in das organisierte Verbrechen be-
kommen. Sie können nachvollziehen, warum diese Leute 
Runner anwerben, statt selbst ein Risiko einzugehen, oder 
eine Auszeit vom harten Leben in den Schatten nehmen 
und stattdessen das schöne Leben der Ehrenmänner mit 
großem Budget und einer großen Familie genießen. Die 
Zugehörigkeit zu einem Syndikat gibt dem Spielleiter die 
Gelegenheit, die Weltsicht der Spieler zu bereichern.
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UNTER DER 
OBERFLÄCHE

SCHATTENLÄUFER

Elyas zappte durch die Trideosender und blieb kurz bei der 
neuesten Episode von Garrett Storms Aufbau einer Identität 
hängen. Die heutige Episode hieß „Fell“, und Garrett plap-
perte in seiner typischen Ober�ächlichkeit lustig davon, 
wie sehr er alle Wesen mit Bewusstsein liebte. Dann kam 
er auf Gestaltwandler zu sprechen und nannte sie hö�ich 
„Tiermenschen“. Was für ein Menschenfreund.

Das Programm passte perfekt zu den Ereignissen, die an 
diesem Abend statt�nden sollten. Aber heutzutage kam 
wenig über die Matrix, das nicht darauf ausgelegt war, 
die perfekte Synergie mit allen anderen Veranstaltungen 
der Konzernwelt zu bilden. Die Ausstrahlung von „Fell“ 
auf Evos eigenem KEVO Seattle am selben Tag, an dem 
MetaErgonomics bei einer Veranstaltung die neue Mode-
linie „Free Shift“ präsentierte, war wahrscheinlich nur gute 
Planung. Elyas interessierten die Pläne des Konzerns nicht 
besonders, nur dass die Veranstaltung ihm möglicherwei-
se – nach Abzug seiner Kosten – einen sechsstelligen Be-
trag bringen würde.

Er schaltete das Trideo mit seinem Kommlink ab, bevor 
er aufbrach. Nach ein paar Wischbewegungen in der AR 
begann sein Van mit den Diagnosen und teilte ihm ein In-
ventar mit, seine Retiarius lud die Schocknetze auf, Soy-
bucks bekam die Bestellung seines extratrockenen Cap-
puccinos und vernetzte sich mit dem GridGuide seines 
Vans, damit die Bestellung genau in dem Moment fertig 
war, in dem er vorfuhr.

Nach dreißig Stockwerken Aufzugfahrt und zwanzig 
Schritten durch die Eingangshalle trat Elyas in die Garage 
seines Apartmenthauses in Downtown. Er war noch nicht 
durch die Tür, als er bemerkte, dass etwas nicht stimm-
te. Der üblicherweise gut beleuchtete Parkraum lag im 
Halbdunkel, und nur ein Zehntel der üblichen Lampen 
beleuchtete die dicht beparkte Fläche. Das schummrige 
Licht warf tiefe Schatten um die Autos. Sein Van, dessen 
bullige Karosserie auf einem halben Meter zusätzlicher 
Bodenfreiheit über allen anderen Autos thronte, war von 
einem blassroten Leuchten erhellt. Das zeigte an, dass das 
Alarmsystem jemanden entdeckt hatte, der dem Fahrzeug 
zu lange zu nah gewesen war.

Wären nur die ausgefallenen Lampen gewesen, hätte es 
ein Problem mit der Stromversorgung sein können. Wäre 
es nur der Alarm im Auto gewesen, hätte es sein können, 
dass wieder jemand darunter schlief, wie vorige Woche. 
Aber die Kombination von beidem bedeutete mehr. Mit 
seinem Link schaltete er die Verteidigungsanlage des 
Vans scharf und entsicherte seine Ultra-Power, während er 
durch die Garage ging, als hätte er nichts bemerkt. Er ging 

langsam, obwohl er, den kybernetischen Wundern von 
ZeissOptics sei Dank, problemlos sehen konnte. Sein Plan 
ging auf. Er sah die großen Vordertatzen der riesigen Katz-
engestalt so früh zwischen den Autos erscheinen, dass er 
genug Zeit hatte, um seinen besten überraschten Ausruf 
vorzubereiten.

Die stämmige Katze, die jetzt die charakteristischen 
Tigerstreifen zeigte, schlich am Rand einer der wenigen 
Lichtpfützen entlang hinter eine Harley Scorpion, die für 
Trolle umgebaut war. Ein Mann – schwarzes Haar, rotbrau-
ner Bart und zwei Meter nackter, kantiger Muskeln – trat 
hinter dem Motorrad hervor, blieb aber im Schatten.

„Wo ist Lizzy?“, knurrte der Schatten.
„Nicht hier in der Nähe“, antwortete Elyas, aber ein ner-

vöser Seitenblick zum Van übermittelte die eigentliche 
Botschaft.

Das geschmeidige Stolzieren des schwarzhaarigen 
Mannes spiegelte perfekt die lauernden Schritte seiner 
vorigen Gestalt, als er durch das Licht auf den Van zutrat. 
Sein Kopf wandte sich ganz leicht, gerade genug, dass sei-
ne Katzenaugen glühend das Licht zurückwarfen, damit 
Elyas wusste, dass er ihn immer noch im Blick hatte.

Elyas hielt ganz still. Er versuchte, verängstigt, nervös 
und �uchtbereit zu erscheinen, war aber dankbar, dass 
der Wind günstig für ihn stand. Er nahm sogar die Witte-
rung des gestaltwandelnden Eindringlings auf. Die elek-
tronischen Sensoren in seiner Nase erkannten unzählige 
Pheromonspuren, die Software analysierte sie, und der 
Comic-Daumen in der AR drehte sich nach oben. Positi-
ve Stimmung. Der Stimmungsanzeiger brachte ihn davon 
ab, seine Vorstellung noch durch Worte zu unterstreichen. 
Stattdessen begann er, seine Hand in Richtung des Alarm-
knopfs auf dem Kommlink zu bewegen.

Genau so viel hatte es gebraucht.
Der schwarzhaarige Mann beschleunigte seinen Schritt 

gerade so weit, dass selbst seine katzenartigen Re�exe 
nicht mehr zum Ausweichen ausreichten, als das Elec-
troShockXL-System losging. Elyas traf exakt den richtigen 
Zeitpunkt und hob die Linke, um einen ziemlich dicken 
Pfeil aus der Hand�äche direkt in den perfekt geformten 
Gluteus des zuckenden Gestaltwandlers zu jagen. Die 
Kombination von Elektrizität und Narcoject war mehr als 
ausreichend, um den Tigerwandler auszuschalten, was 
sich daran zeigte, dass sein schwarzes Haar wieder seine 
natürliche Tigerfärbung annahm.

„Immer wieder erstaunlich“, dachte Elyas, als er die 
Schiebetür des Vans öffnete und dicht an dicht gepackte 
Kä�ge sichtbar wurden. Zwei waren bereits voll mit pelzi-
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gen Massen, die anderen Kä�ge warteten zwischen Ge-
schirren und Stahlseilen.

Er zog ein Geschirr am Seil aus einem leeren Kä�g, zog 
es sanft über den schlafenden Tiger, hängte das Seil ein 
und holte seinem jüngsten Fang mit der Winde ein.

Seattle würde sich eindeutig als Goldmine entpuppen. 
Vor allem, wenn ihm das Gold weiter so in den Schoß �el.

AUFBAU EINER 
IDENTITÄT
Egal, wie sehr man sich dagegen wehrt – alle sind irgend-
wie durch die Kultur ihres Landes, ihrer Religion, ihres 
Megakonzerns oder ihres Metatyps geprägt. Die Meta-
menschheit ist ein Konglomerat von Individuen, die alle 
in unterschiedlichem Maße die Kultur abbilden, in der sie 
erzogen wurden. Die Kulturen von Staaten und Religionen 
werden seit Jahrzehnten analysiert und beschrieben. Die 
Kulturen von Megakonzernen werden in den Handlungen 
ihrer Bürger und in ihren Unternehmensleitbildern deut-
lich. Aber die Kulturen der Metatypen – die es erst seit 55 
bis 65 Jahren gibt und die den Großteil der Zeit eher um 
ihr Leben kämpften als neue Kulturen entwickelten – wur-
den nicht in derselben Breite und Tiefe untersucht, wie das 
bei anderen kulturellen Identitäten der Fall war. Bis jetzt. 
Mein Name ist Garrett Storm, und ich präsentiere Ihnen 
meine exklusive Dokumentation Aufbau einer Identität: Bär-
te, Ohren, Hauer, Hörner, Die Norm, Freaks, Fell, Veränderun-
gen und Bodytech.

Lassen Sie mich zuerst eines klarstellen: Ich bin in kei-
ner Art und Weise oder Ausprägung für oder gegen einen 
der Metatypen voreingenommen, die sich in den letzten 
sechzig Jahren entwickelt haben. Meine persönliche Philo-
sophie ist eine der Akzeptanz des Individuums, nicht der 
Masse. Denn wir sind alle Fleisch (zumindest bestehen die 
meisten von uns zum Großteil aus Fleisch), und wir sind 
den Schwächen dieses Fleisches unterworfen, besonders 
wenn wir uns in einer Gruppe von unseresgleichen be�n-
den, die wir, bewusst oder unbewusst, zu beeindrucken 
versuchen.

Lassen Sie mich auch anführen, dass es innerhalb jeder 
Kultur eine Gegenkultur gibt: eine Gruppe, die ihre kultu-
relle Identität als Falle, als Fessel, als Betrug oder etwas 
Ähnliches betrachtet, gegen das man sich wehren sollte. 
Den Anhängern dieser Gegenkulturen ist selten bewusst, 
dass sie nur die andere Seite derselben Medaille bilden. 

Sie lehnen ihre Herkunftskultur in geradezu standardisier-
ter Weise ab und erschaffen eine Subkultur. Diese besteht 
aus Leuten mit ähnlicher Vergangenheit und gemeinsa-
mer Kultur, die nun durch ihr Bedürfnis vereint sind, gegen 
den Strom zu schwimmen. Bei der Untersuchung jeder 
der Kulturen werden wir auch diese Gruppen betrachten, 
weil es sich zwar um kleinere Gruppen handelt, sie aber 
den Mitgliedern der jeweiligen Metatypen eine Möglich-
keit bieten, zusammenzukommen und sich zu de�nieren 
– auch wenn man ihnen das vielleicht nicht sagen sollte.

ZUSAMMENSETZUNG DER 
WELTBEVÖLKERUNG 2076

Menschen:  39 %
Orks:  22 %
Elfen:  15 %
Zwerge:  14 %
Trolle:  5 %
Andere:  5 %

BÄRTE: ZWERGE
Ich eröffne ungern mit einem Wortspiel, aber hier passt 
es am besten: Zwerge sind in diesem Zeitalter der Meta-
typ, über den am meisten hinweggesehen wird. Sie sind 
stoisch, ruhig, haben einen starken Willen, und selbst die 
fortwährende Indoktrinierung der Megakonzerne konnte 
den Geist der Zwerge, die in ihnen arbeiten, nicht um-
formen. Es ist diese Willensstärke (keine Schwäche, wie 
manche Leute behaupten), die dazu geführt hat, dass die 
Zwerge als Metatyp keinen eigenen Staat gegründet ha-
ben. Sie empfanden nicht das Bedürfnis, zusammenzu-
kommen und ihren Willen an einem einzelnen Ort durch-
zusetzen, sondern sie haben ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit entwickelt, auch wenn sie durch Vorschriften, 
Landes- oder Konzerngrenzen getrennt sind.

Was bedeutet ihnen aber dieses Gefühl der Einigkeit? 
Es bedeutet, dass Zwerge, egal welchem Land, welchem 
Konzern oder welcher Religion sie angehören, meist lieber 
mit anderen Zwergen zu tun haben oder zusammenarbei-
ten als mit jedem anderen – auch als mit Nichtzwergen 
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aus derselben Kultur. Dabei geht es nicht um Rassismus 
oder auch nur ein Überlegenheitsgefühl, sondern um ein 
Gefühl der Verlässlichkeit und des Einverständnisses, das 
sie miteinander teilen. Wenn sie mit ihresgleichen zusam-
menarbeiten, wissen sie, was sie erwartet; sie wissen, dass 
sie miteinander nach bestimmten kulturellen Regeln um-
gehen; und sie wissen, dass ein abgeschlossenes Geschäft 
oder ein beigelegter Streit abgeschlossen oder beigelegt 
bleiben. Innerhalb der zwergischen Kultur sind Abschlüsse 
bindend.

Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass Zwerge keine Na-
tion haben, aber stattdessen haben sie eine ganze Welt. 
Dank einer globalen Matrix und ihres astralen Äquivalents 
wird die Kultur der Zwerge nicht von Grenzen einge-
schränkt. Sie sind sowohl technisch als auch magisch ver-
siert. Diese Eigenschaften erlauben es ihnen zusammen 
mit ihrer willensstarken und standhaften Natur, über gro-
ße Entfernungen in Verbindung zu treten. Die Kontaktliste 
ist auf dem Kommlink eines Zwergs oft die größte Datei, 
und sie ist voller anderer Zwerge, die er vielleicht nur ein-
mal im Leben getroffen hat. Oder es gab noch gar kein 
Zusammentreffen, und die Namen wurden ihm von einem 
Freund mitgeteilt. Dieses Verbindungsnetzwerk umspannt 
beinahe drei Viertel der Zwerge der Welt (wobei etwa ein 
Fünftel der Fehlenden einer Zwergen-Metavariante an-
gehören). Einige Einträge sind vielleicht negativ, weil ein 
Zwerg nicht vertrauenswürdig war oder eine Abmachung 
nicht eingehalten hat, aber man kann mit nur wenigen – 

meist weniger als drei, nie mehr als sechs – Schritten eine 
Verbindung zwischen einem Zwerg und dem anderen her-
stellen.

Zu den großen Nachteilen ihres abgeschotteten und gut 
vernetzten Wesens gehört, dass dadurch Verschwörungs-
theorien über Zwerge, die Reichtum horten, entstehen. 
Läden in Zwergenbesitz, besonders solche in weniger 
wohlhabenden Vierteln, werden oft zum Ziel der dumpfen 
Massen auf der Suche nach Zwergengold. Die modernen 
Mythen vom Zwergennetzwerk, das als Schaltstelle ille-
galer Konzernaktivitäten dient und Reichtümer wie Cred-
sticks und elektronische Aktien anhäuft, haben diese Ge-
rüchte nur noch weiter angeheizt - besonders dann, wenn 
solche Schätze tatsächlich gefunden werden.

Eine Bemerkung zu den Metavarianten: Die meisten An-
gehörigen zwergischer Metavarianten (Koborokuru, Ha-
numan, Menehune und Gnom) werden, wegen örtlicher 
kultureller Unterschiede und Isolation, nicht als der Teil der 
Zwergenkultur im Ganzen betrachtet. Diese kleinen Bevöl-
kerungsgruppen de�nieren sich allzu oft selbst und haben 
im Ganzen keinen Anschluss an die weltweite Kultur ihrer 
weiter verbreiteten Verwandten gefunden.

Die zwergische Gegenkultur ist eine interessante Grup-
pe, die vor allen aus Ausgestoßenen und Nonkonformis-
ten besteht (was bei Zwergen selten ist), die sich ähnlich 
wie ihre Verwandten vernetzen, aber nicht den Standards 
der allgemeinen Kultur folgen. Diese Individuen lassen 
auch Nichtzwerge in ihren Ein�ussbereich und gehen mit 

<< UNTER DER OBERFLÄCHE 47UNTER DER OBERFLÄCHE >>464646



>> SCHATTENLÄUFER <<

Geschäften und gesellschaftlicher Interaktion freizügiger 
um. Das ist meist auch der Hauptgrund für die Abkehr 
von der zwergischen Ursprungskultur. Viele schließen 
sich auch wegen eines Gefühls der Verbundenheit mit der 
Straße, wegen des Ein�usses anderer Kulturen, die leichter 
Freundschaften schließen, und vor allem wegen der gro-
ßen Schwierigkeiten, die man erlebt, wenn man sich von 
einem Herkunftskonzern abwendet, zusammen.

Mit der Zeit erkennen viele die Vorteile der zwergischen 
Mainstream-Kultur. Das kommt meist von bitteren Lektio-
nen, die man über leichtfertiges Vertrauen oder unvorsich-
tige Geschäfte lernt. Wenn ein Zwerg wieder Aufnahme 
bei seinesgleichen sucht, ist das nicht einfach. Erstens ist 
es für die meisten Zwerge schwer, einen Fehler zuzuge-
ben (ihre Willensstärke geht mit Sturheit einher), zweitens 
ist es für einen Zwerg schwierig, jemandem zu vertrauen, 
der außerhalb der zwergischen Vertrauenskultur gelebt 
hat. In den allermeisten Fällen werden Zwerge, die sich 
außerhalb der eng geknüpften, traditionsbewussten Ge-
meinschaft bewegt haben, genauso wie alle anderen Me-
tatypen behandelt.

GROSSHERZOGTUM 
WESTRHEIN-LUXEMBURG 
(ADL)
Zwerge haben zwar keinen eigenen Staat, aber dieses 
Land kommt dem vielleicht so nahe, wie es geht. Das 
Großherzogtum ist eine unerfreuliche Folge der Meta-
menschen-Politik dieser Region. Wie die Trolle und Elfen 
suchten auch die Zwerge eine Heimat, in der sie gegen 
unfreundliche Politik Schutz in der Masse �nden konnten, 
und gesellten sich hier zusammen. Als die ADL sich bilde-
te, war man aufgeschlossen genug, das Großherzogtum 
als „assoziiertes Mitglied“ aufzunehmen, und diese Ver-
bindung besteht bis heute weiter. Außerdem ist das Land 
eine wichtige Station der europäischen Grand Tour, weil 
seine Herrscher gut vernetzt sind. Davon abgesehen sind 
die Zwerge im Großherzogtum ihren Verwandten in ande-
ren Teilen der Welt sehr ähnlich; sie wohnen nur näher an 
vielen der anderen Zwerge, die sie kennen.

WIE ZWERGE IN DIE 
GESELLSCHAFT PASSEN
Ziemlich einfach, und sie brauchen auch nicht viel Platz. 
Entschuldigung. Dem konnte ich nicht widerstehen, auch 
wenn jeder Zwerg, der das liest, diesen Witz schon tau-
sendmal gehört hat. Die Zwerge der Welt „passen“ nicht 
in die Gesellschaft, sie sind einfach ein Teil davon. Sie wer-
den von den Engstirnigen gerne verspottet und manchmal 
gezwungen, sich zum Narren zu machen, aber Kleinwüch-
sige gab es schon in der Fünften Welt. Sie lebten oft ein 
wenig außerhalb der Gesellschaft, aber sie waren nicht 
ausgestoßen. Als Zwerge als Metatyp entstanden, wurden 
es einfach mehr Kleinwüchsige, die ihr Verlangen nach 
Gleichheit lauter artikulierten, und sie passten gut in eine 
Welt, die zumindest daran gewöhnt war, Kleinwüchsige 
zu sehen und mit ihnen umzugehen, auch wenn sie diese 
nie völlig gleich behandelt hatte. Das machte den Kampf 

SPIELINFORMATIONEN
Das kollektive Netzwerk der Zwerge lässt sich relativ einfach in 
Spielregeln übertragen. Zwerge sind, wenn sie sich innerhalb 
der Grenzen und Vorstellungen ihrer typischen Kultur bewe-
gen, enorm gut vernetzt. Wenn sie mit anderen Zwergen zu tun 
haben, erhalten sie einen Modifi kator +2 auf ihr Soziales Limit, 
was auch für Proben zur Verfügbarkeit von Ausrüstung gilt. 
Dieser Modifi kator gilt nur für Interaktionen zwischen Zwergen 
und gilt nicht, wenn eine der beiden Parteien bekanntermaßen 
mit oder für Nichtzwerge arbeitet. Er gilt ebenfalls nicht, wenn 
der Zwerg sich nicht an die Traditionen der zwergischen Leit-
kultur hält oder sich von ihr abgewandt hat – das bedeutet, man 
sollte nicht allzu offensichtlich ein Shadowrunner sein. Inner-
halb der Kultur verbreiten sich Nachrichten sehr schnell, und 
wer nicht nach den Regeln spielt, wird schnell ausgeschlos-
sen. Wenn von einem Zwerg bekannt ist, dass er sich nicht an 
die Bräuche hält, verändert sich der Modifi kator für das Sozi-
ale Limit (außer bei der Interaktion mit anderen Exilanten) zu 
-1. Der Zusammenhalt unter den Exilanten ist hingegen noch 
stärker: Bei Interaktionen mit anderen Exilanten beträgt der 
Modifi kator für das Soziale Limit +3.

CHARAKTERE UND ZWERGENKULTUR
Was bedeutet diese ganze Gerede über Zwergenkultur nun 
für einen Charakter? Kurz gesagt: Er ist entweder drinnen oder 
draußen. Eine solche Entscheidung muss zusammen mit dem 
Spielleiter getroffen werden, und wenn sie getroffen ist, muss 
man sich daran halten. Das Schwierigste dabei, als Runner 
zur Zwergenkultur zu gehören, ist, dass diese beiden Dinge 
schlecht zusammenpassen. Zwerge schätzen zwergische 
Runner oder allgemein zwergische Gesetzesbrecher wenig. 
Ihre Kultur basiert auf gegenseitiger Hilfe und einem fairen, di-
rekten Umgang miteinander. In den Augen der Zwerge weigert 
sich ein Zwerg, der sich für die falsche Seite des Gesetzes ent-
scheidet, die Hilfe anzunehmen, die seine Leute ihm anbieten 
könnten. Und jeder weiß, wie zwielichtig das Leben von Run-
nern ist, auch wenn die meisten das nur aus konzerngespon-
serten Trideos wissen. Natürlich wissen die meisten Zwerge, 
dass Runner auch nur Metas sind, aber sie wollen so riskante 
Elemente nicht in ihrer stabilen Kultur haben.

Kann der Charakter die delikate Balance zwischen Schat-
ten- und Zwergenkultur fi nden? Schafft er es, sein Schat-
tenleben von seinem Zwergenleben getrennt zu halten und 
seine zwergischen Connections selbst für seine vertrauens-
würdigsten nichtzwergischen Teamgefährten nicht zu benut-
zen, egal, was das kostet? Oder verschreibt er sich völlig der 
Gegenkultur und baut seine Beziehungen und Connections 
nur nach Vertrauen und Freundschaft statt nach Größe und 
Bärtigkeit auf, meidet andere Zwerge vielleicht sogar gene-
rell? Der Spieler könnte sich sogar der rollenspielerischen 
Herausforderung stellen und versuchen, reumütig in den 
Schoß der Zwergenkultur zurückzukehren. Oder der Cha-
rakter könnte in die Schatten abgeglitten sein, seine zwer-
gischen Connections zugunsten seines Teams benutzen und 
erkennen, wie ihm (langsam oder schnell) der Boden unter 
den Füßen weggezogen wird.
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um Anerkennung leichter als für Orks und Trolle (und es 
schadete auch nicht, dass ihr Aussehen nicht direkt einem 
Horror-Flach�lm entsprang). Zwerge haben ähnliche Pro-
bleme wie Trolle, in einer Welt zu leben, die nicht für ihre 
Größe gemacht ist (auch wenn die Probleme nicht so ex-
trem sind), aber sie haben einen großen Vorteil: Sie wer-
den weniger oft Dinge zerbrechen oder zerquetschen, die 
nicht ihre Größe haben.

Außerdem wirken sich Stereotype manchmal zu ihrem 
Vorteil aus. Das Vorurteil von Trollen als brutalen Gewalt-
tätern lässt die Leute Angst haben. Im Gegensatz dazu 
bietet das Vorurteil von Zwergen als meisterlichen Tech-
nikern ihnen viele Chancen, da jeder immer den Zwerg 
fragt, wenn es etwas zu reparieren gibt. Das hat vielen von 
ihnen ermöglicht, stabile, unabhängige Unternehmen wie 
Werkstätten oder Waffenschmieden aufzubauen, wobei 
sie oft nur das Aushängeschild sind und andere die ei-
gentliche Arbeit machen lassen.

OHREN: ELFEN
Keine andere Metamenschenkultur hat die Welt so stark 
verändert wie die der Elfen. Drei Staaten, reine Elfenviertel 
in fast jedem großen Sprawl, Persönlichkeiten, die als Ge-
sicht oder Stimme fast aller Mächte der Welt dienen – und 
trotzdem haben sie es geschafft, eine Kultur der Beschei-
denheit und des Verständnisses für andere Metamen-
schen zu erschaffen.

Irgendwo in diesem Absatz habe ich nicht ganz die 
Wahrheit gesagt, oder die Wahrheit zumindest ein wenig 
zurechtgebogen. Und so ist die Elfenkultur.

Elfen sind für ihre Schönheit und Eleganz bekannt, haben 
die Massen mit ihrem Charme verzaubert und mit ihrer Ar-
roganz verärgert. Seit den frühesten Tagen der UGE haben 
ihre etwas über menschengroße Gestalt, ihr (zumindest 
gemäß dem Stereotyp) schlanker und drahtiger Körper-
bau, ihr schmales Gesicht, ihre mandelförmigen Augen 
und ihr seidiges Haar die Medien verzaubert. Sie werden 
meist entweder geliebt oder gehasst, aber sie geben we-
nig auf diese Emotionen, wenn sie nicht von ihresgleichen 
geäußert werden. Sie haben mithilfe ihrer natürlichen Ele-
ganz und Schönheit ein Image von Vertrauenswürdigkeit 
aufgebaut, durch ihren Charme die Wahrheit strapaziert 
und sind zu Meistern der Öffentlichkeitsarbeit geworden. 
Ihre Fähigkeit, die Wahrheit zu verbiegen und zu verdre-
hen, ist nur ein Teil des Elfseins; die andere Hälfte ihrer 
Kultur bildet eine isolationistische Geisteshaltung.

Elfen fühlen sich in der Gesellschaft von Nichtelfen 
selten wohl, und wenn man bei ihnen nach Helden und 
Idolen sucht, wird man kaum Bilder von Nichtelfen in den 
Kinderzimmern der Elfen �nden. Diese geradezu religi-
öse Verehrung von ihresgleichen hat dazu geführt, dass 
die Elfen sich aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus 
isolieren. Elfen �nden immer eine Möglichkeit, sich abzu-
schotten - ob als eigener Stamm in den NAN, als eigenes 
Land hinter einem (metaphorischen oder tatsächlichen) 
Schleier der Geheimhaltung oder in einem Viertel, das zu 
99 % von Elfen bewohnt wird.

Die Elfenkulturen dieser Welt haben viele gemeinsa-
me Glaubenssätze und Ideale entwickelt, die von ihrem 

Wohnort unabhängig sind. Respekt vor Alter und Weisheit 
ist in jeder Elfenkultur vorhanden, die ich bisher beobachtet 
habe. Egal, wie schlau ein Jugendlicher sein mag: Solange 
er nicht einige Jahre an Erfahrung hat, die seine Intelligenz 
begleiten, wird er wenig Respekt erfahren. Zweitens wird 
in irgendeiner Form immer die Kunst geschätzt. Elfen ha-
ben einen starken Bezug zur Ästhetik – egal, ob sie künst-
lerisches Talent, Fähigkeiten anderer oder auch die Schön-
heit der Natur schätzen. Eine dritte Gemeinsamkeit ist das 
Konzept vom Rad des Lebens. Die meisten Elfen studieren 
und lernen den Pfad des Rades und die verschiedenen 
Wege, die man in seinem Leben einschlagen kann. Eini-
ge beschreiten nur genau einen der Wege und versuchen, 
die Besten auf diesem Gebiet zu werden. Andere wollen 
im Leben so viele Wege gehen wie möglich, wobei auch 
sie allerdings ein Minimum an Können in einem Aspekt 
erwerben wollen, bevor sie sich einem anderen widmen. 
Diese Glaubensstruktur beschäftigt sich nicht nur mit dem 
Erlernen und Beschreiten der Pfade. Oft spielen auch ar-
kane Rituale eine Rolle, die die Lehren eines Pfades aus 
dem Geist löschen. Dieser mentale Schild bleibt bestehen, 
bis die Meisterschaft auf einem neuen Gebiet erlangt ist. 
Wenn er dann durchbrochen wird, kann der Anhänger die 
Unterschiede zwischen den Pfaden in der Rückschau statt 
im direkten Erleben erkennen. Diese religiöse Praxis hat 
sich immer weiter verbreitet, auch wenn manche Aspek-
te der modernen Gesellschaft sie behindern. Bodytech 
schädigt die Essenz, was es manchmal unmöglich macht, 
gewissen Pfaden zu folgen; die manchmal schwierigen 
Prüfungen einer vernetzten Welt schaffen Feinde, die die 
vielseitige Reise, auf die einen die Pfade führen, nicht be-
greifen. Sie verstehen nicht, dass die Erinnerung an einen 
Pfad verschwindet, wenn man einen neuen einschlägt, 
und der Reisende damit sozusagen zu einer neuen Person 
wird. Das kann zu Verwirrung führen, wenn jemand, an 
den sich der Reisende nicht erinnern kann, sich für etwas 
rächt, was er vergessen hat.

Die Elfen gelten oft als der attraktivste aller Metatypen 
(auch wenn viele Orks und Trolle das anders sehen), und 
ihre Modetrends werden am häu�gsten kopiert. Einer da-
von (das lang wallende Haar) ist mehr als nur ein Trend. 
Unter den Elfen ist das Haar eine Quelle des Stolzes, und 
wer es am besten trägt, kann dadurch Prestige erlangen. 
Diese allgemeine Eitelkeit ist Fluch und Segen zugleich: 
Sowohl männliche als auch weibliche Elfen leiden oft an 
Essstörungen und Fitnesswahn, mit denen sie ihr Ausse-
hen makellos erhalten wollen. Deswegen und wegen des 
allgemeinen „Preisen der Elfenhaftigkeit“ überfordern sich 
junge und auch erwachsene Elfen in ungesunder Weise 
damit, zu sein, was alle anderen sein wollen.

Aber nicht alles bei den Elfen dreht sich um Schönheit 
und lang wallendes Haar. Die el�sche Gegenkultur ist stark 
und hat ein Emblem, das jedermann in der Welt kennt: Das 
neongrüne, eingekreiste A ist in allen Sprawls der Welt als 
Symbol der Ancients, der größten Elfengang der Welt, be-
kannt. Diese frechen, wilden Jugendlichen de�nieren die 
schnelllebige Gegenkultur, die die Starken ehrt und für 
den Augenblick lebt. In diesen Elfenkreisen werden die 
Künste ebenfalls zu einem gewissen Grad geschätzt, aber 
hier geht es meist um Graf�ti, Airbrush auf dem Tank oder 
meisterliche Fahrkunst. Die Ancients stehen für den Teil 
der el�schen Gegenkultur, der nichts auf die Konvention 
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gibt, dass Alter und Weisheit die Führung übernehmen 
sollten. Das ändert aber nichts an dem el�schen Überle-
genheitskomplex. Die Ancients sehen sich als anderen 
Gangs überlegen - nicht nur, weil sie besser schießen, fah-
ren, zaubern oder aussehen als andere Gangs, sondern 
weil sie Elfen sind.

Es gibt aber auch (seltener) Elfen, die völlig konträr zu ih-
rer Herkunftskultur leben. Ihre Suche nach Unabhängigkeit 
führt zu einer Verachtung von Kunst oder künstlerischer 
Anstrengung, einem Hochschätzen der Freundschaft mit 
allen Metatypen und zu der Meinung, dass Erfahrung 
und Alter nichts mit Weisheit zu tun haben und dass Le-
ben und Welt ständig im Wandel sind. Die Weisheit alter 
Zeiten ist nicht die Weisheit der modernen Welt, und es 
hat sich, selbst seit dem Erwachen, so viel verändert, dass 
man alles angebliche Wissen der Vergangenheit hinterfra-
gen sollte. Diese Rebellen kann man an ihrem kurzen Haar 
(einem Akt der gegenkulturellen Rebellion) und Narben, 
die ihre „perfekte“ Gestalt verschandeln, erkennen. Dieser 
verunstaltete Körper ist aber immer noch �t – er hat nur 
Narben auf den Muskeln.

TÍR NA NÓG
Diese Nation wurde bekanntlich von Elfen gegründet und 
wird von ihnen beherrscht. Und sie verbarg sich, in einer 
extremen Form des Isolationismus, hinter einem mysti-
schen Schild: dem Schleier. Der Schleier bleibt trotz aller 
Probleme aufrecht, und die Elfen herrschen immer noch 
uneingeschränkt über das Land. Sie sind nicht die einzige 
Bewohner des Landes, das einst Irland hieß, und nicht alle 
Elfen von Tír na nÓg sind Fürsten. Aber selbst den Nied-
rigsten unter ihnen wird mehr Respekt entgegengebracht 
als den Höchsten der Nichtelfen.

TÍR TAIRNGIRE
Diese Nation war jahrzehntelang isoliert. Sie wehrte 
sich gegen Angriffe aus dem Süden, lebte mit der kalten 
Neutralität der NAN im Norden und Osten und wickelte 
ihren Handel vor allem über die Docks von Seattle ab 
- eines Sprawls, der in seiner eigenen Art von Isolation 
lebte. Die Elfen dieses Staates (vor allem ihre Prinzen) 
prosperierten und suggerierten der Welt das Bild von ei-
nem wohlhabenden Staat, obwohl die Spannungen im 
Inneren zunahmen. Auch jetzt, da die Grenzen offener 
sind, verdrehen die Elfenprinzen und die Execs weiter 
die Wahrheit. Der Prinzenrat ist nicht mehr das Urbild der 
el�schen Vorherrschaft, das er einst war, aber der zwei-
fellos mächtigste Konzern Telestrian Industries bleibt 
fest in Elfenhand.

ZULU-NATION (AZANISCHE
KONFÖDERATION)
Afrika macht die Starken stärker und zerschmettert die 
Schwachen. Das gilt auch für die Elfen der Zulu-Nation. 
Die Zulu-Nation ist besonders wegen der Großen Drachin 
Mujaji und der el�schen Metavariante der Wakyambi be-
kannt, war aber seit ihrer Gründung eine Hochburg der El-
fen und sapienten Critter. Die Elfen dieses Staates legen 

viel Wert auf die Stammeskultur der Zulu, in der ebenfalls 
künstlerische Fähigkeiten, Alter und Weisheit geschätzt 
werden. Außerdem gab es bereits vor dem Erwachen Par-
allelen zu den Pfaden des Rades; nur lebten die Leute da-
mals nicht lange genug, um viele zu beschreiten. Afrika ist 
eine raue Heimat.

HERZOGTUM POMORYA 
(ADL)
Die Elfennation in der Allianz Deutscher Länder gibt es seit 
2030, womit sie älter als die beiden Tírs ist. Hier herrscht 
eine Gruppe von Aristokraten, und das Alter ist vielleicht 
nicht der wichtigste Faktor, aber dennoch liegt die wah-
re Macht manchmal nicht bei den Regierenden, sondern 
bei ihren Unterstützern. Es gibt die drei alten Häuser, die 
vielleicht ein junges Gesicht nach außen zeigen, aber die 
Fäden werden immer noch von den Älteren, Weiseren ge-
zogen, die hinter den Familienbannern sitzen.

WIE ELFEN IN DIE 
GESELLSCHAFT PASSEN
Sie müssen nicht in die Gesellschaft passen. Die Gesell-
schaft passt sich ihnen an. Nehmen wir als Beispiel die 
neue Staffel von Date or Dump mit Keelie, dem Elfenmäd-
chen von nebenan, das bei McHugh’s hinterm Tresen ar-
beitet und �ndet, dass Menschenjungs süß und Elfenjungs 
allesamt Snobs sind. Das wirkt ziemlich weltoffen, oder? 
Aber denken Sie daran, dass es sich hier um Unterhaltung 
handelt. Wie viele menschliche Teenager träumen von 
einem offenherzigen Elfenmädchen, das Menschen be-
vorzugt? Sie spielt eine Rolle, „Reality“ hin oder her. Krat-
zen Sie an der Ober�äche der meisten Elfen, die sich der 
Menschenkultur angepasst haben, und Sie �nden ähnliche 
Künstlichkeit.

Elfen machen Elfenarbeit für Elfen. Sie nehmen keine nor-
malen Jobs an, weil sie dazugehören wollen, sie schließen 
sich keinen Bands an, weil ihre Freunde dabei sind, und sie 
leisten keine Schwerarbeit, weil sie nicht anders können. 
Elfen arbeiten stattdessen an der Rezeption, moderieren 
Shows, präsentieren die Nachrichten, machen PR, sind die 
Gesichter von Werbekampagnen, spielen die erste Geige 
und machen viele andere Sachen, bei denen ihr Charme, 
ihre Anmut und ihre Präsenz andere dazu bringen sollen, 
sich wohl zu fühlen oder etwas zu kaufen. Übertreibe ich? 
Nur ein wenig. Es gibt – wie bei jedem anderen Metatyp - 
auch Elfen, die ganz unten auf der sozialen Leiter stehen, 
aber der Druck, etwas anderes zu sein, und die Scham, die 
eigene Bestimmung nicht erfüllen zu können, sind groß. 
Das Lustige dabei ist, dass sie, selbst wenn sie Drek schau-
feln, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, immer noch 
diese enervierende Überheblichkeit besitzen.

Sie fragen sich, wie das in den Elfenstaaten ist? Irgend-
jemand muss auch dort ganz unten sein, oder? Deshalb 
lassen sie zumindest ein paar andere Metatypen dort le-
ben. Die untersten Ränge, ob im Militär oder Zivilleben, 
sind voller Orks und Trolle. Die meisten technischen Be-
rufe werden von Zwergen und Menschen ausgeübt. Die 
Bosse aber sind die Elfen.
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CHARAKTERE UND ELFENKULTUR
Ein Elf zu sein bedeutet, besser zu sein als andere anderen, 
oder zumindest in diesem Sinne erzogen zu werden. Elfen 
kommen, egal ob sie in einem Konzern oder auf der Straße 
aufwachsen, mit ihresgleichen zusammen und schauen auf 
alle anderen herab. Trotzdem wecken sie damit nicht die 
Feindseligkeit, die man erwarten sollte. Ihr angeborener 
Charme blitzt durch ihre abschätzigen Blicke hindurch, und 
ihre Umgebung verfällt tatsächlich oft dem Glauben, dass sie 
besser wären. Elf zu sein bedeutet, mit einem herausfordern-
den Lächeln durchs Leben zu gehen. Es ist in Ordnung, mit 
anderen Metatypen zusammenzuarbeiten, aber wenn man 
Gesellschaft sucht, sucht man sie eher unter jenen, die es 
verdienen. Elfen tendieren dazu, unter Elfen zu leben, und 
suchen auch ihre Verstecke oft unter Elfen. Das macht es 
manchmal schwierig, andere dorthin mitzunehmen, weil das 
auffällig wäre.

Wer gegen den Strom schwimmen will, fi ndet diesen Weg 
oft leicht – aber der Weg kann sehr abschüssig sein. Man fi n-
det durch seinen natürlichen Charme leicht Freunde, wird oft 
um Hilfe gebeten, wenn Charme nötig ist, und hat selbst dann 
das Gefühl der Überlegenheit, wenn man kein überheblicher 
Schnösel ist. Das Problem ist, dass man immer noch spitze 
Ohren und mandelförmige Augen hat, und dass es immer 
Leute gibt, die Elfen hassen, egal wie gut sie ihre Nettigkeit 
verkaufen. Und die meisten dieser Leute werden sich in den-
selben gegenkulturellen Nischen herumtreiben. Elfen werden 
leicht zum Ziel von Feindseligkeit – und zu einem besonders 
leicht erkennbaren Ziel –, und einige ihrer „Freunde“ werden 
keinen Mucks machen, wenn die örtliche Ork-Gang eine „Un-
terhaltung“ will. Das bedeutet, dass es eine herausfordernde 
Erfahrung sein kann, wenn man einen Elfen in der Gegenkul-
tur spielt und darauf hofft, dass seine Freunde einem helfen.

HAUER: ORKS
Orks haben unter allen Metatypen die höchste Geburten-
rate, aber die kürzeste Lebenserwartung. Nehmen wir zu 
dieser Kurzlebigkeit eine überdurchschnittliche Zahl an 
Orks, die körperlich anstrengende Tätigkeiten durchfüh-
ren und einen kulturellen Hang zur Konfrontation haben, 
und man erkennt ein schmales Zeitfenster, in dem sie et-
was aus ihrem Leben machen oder auch nur eine eige-
ne bleibende kulturelle Identität entwickeln können. Den 
Großteil der letzten 55 Jahre über haben Orks einfach ver-
sucht, in einer Welt zu existieren, die ihnen nicht die Zeit 
gibt, eine Kultur zu entwickeln, weil sie so viel Aufwand 
betreiben müssen, um überhaupt zu leben. Bisher haben 
sie eine Kultur des Carpe Diem oder genauer des ad diem 
vivunt - sie leben in den Tag hinein.

Orks sind der zweithäu�gste Metatyp nach den Men-
schen, die Jugend hat einen wachsenden Anteil an ihrer 
Bevölkerung, und daher hat sich, nach der Entdeckung 
von Or’zet und der Popularisierung der Orxploitation in 
Film und Musik, eine Ork-Kultur im Mainstream entwi-
ckelt. Diese Kultur wird die Welt aber nicht sehr erfreuen. 

Die populären Texte der Orxploitation-Ikone Orxanne 
(„Live fast, die young, best behind a smoking gun“) sind 
kein Ausdruck einer Gegenkultur, sondern der kulturellen 
Norm eines Metatyps, der beginnt, seinen eigenen Weg 
zu gehen und zugleich seine Unzufriedenheit nach außen 
zu tragen. Ich �nde es beim Betrachten dieser aufblühen-
den Kultur höchst interessant, dass ihre größten Propo-
nenten – die Megakonzerne, die hinter der Orxploitation 
stecken – eine Revolution befeuern. Die großen Mächte 
der Welt werden nicht durch einen Aufstand zorniger Orks 
gefährdet, aber sie könnten einen Teil ihrer Arbeitskräfte 
verlieren, wenn diese beschließen, einen Staat gründen zu 
wollen.

Dieser Trend zeichnet sich in der Jugend zwar ab, aber 
es gibt noch ein anderes kulturelles Merkmal, das die Ju-
gend, aber auch die Alten, betrifft: die Macht der Frauen. 
Von Kindesbeinen an werden Orks in einer Art Matriar-
chat erzogen. Im Haushalt fehlen die Männer aus unter-
schiedlichen Gründen. Ein wichtiger Grund ist, dass über 
die Hälfte der männlichen Orks vor ihrem sechzehnten 
Geburtstag mindestens einmal ins Gefängnis kommt (das 
Justizsystem behandelt sie besonders unerbittlich), und es 
sitzen dreimal mehr Orks im Gefängnis als im College. Die 
übrigen arbeiten meist in körperlich anstrengenden Jobs in 
langen Schichten und überlassen es den Frauen, die Kin-
der zu erziehen (oder eher zu beaufsichtigen). Dieses Ver-
halten sorgt dafür, dass Orks einen bemerkenswerten Re-
spekt für Frauen aller Metatypen, besonders für Orkfrauen, 
emp�nden. Wer in Gegenwart von männlichen Orks eine 
Orkfrau belästigt, muss sich, egal ob sie diese kennen oder 
nicht, auf heftige Schwierigkeiten gefasst machen.

Das bringt mich zu einem weiteren Trend der Orkkultur: 
der Rudelmentalität. Manche Leute haben die hohe Rate 
an Mehrlingsgeburten des Robustus abschätzig mit Hun-
dewürfen verglichen, aber diese Ähnlichkeit ist eher ein 
Vorteil. Orks wachsen selten alleine auf und entwickeln 
daher eine starke Rudelmentalität. Da mehr Orks auf der 
Straße statt in Konzernenklaven oder teuren Vierteln auf-
wachsen, sind sie wild und brauchen oft Schutz, weshalb 
sie sich ähnlich einem Wolfsrudel verhalten. Sie schützen 
ihresgleichen; „Blut ist dicker als Wasser, aber Hauer zäh-
len noch mehr“ ist eine verbreitete Einstellung bei Orks. 
In neun von zehn Fällen greifen sie zur Verteidigung von 
ihresgleichen zur Waffe, wenn sie den Eindruck haben, 
die Opfer würden belästigt oder misshandelt, weil sie 
Orks sind; und manchmal brauchen sie nicht einmal diese 
Rechtfertigung. Wenn ein Ork in Schwierigkeiten kommt 
und andere Orks das sehen, kann man eine Massenschlä-
gerei erwarten.

Das bringt mich zu einem weiteren Teil der Orkkultur: 
Ehre. Diese Ehre hat weniger damit zu tun, niemandem 
in den Rücken zu schießen, als damit, auf sich, seine 
Verwandten und seinesgleichen aufpassen zu können. 
Manchmal pfeift ein Ork seine Mithauer zurück, um sich 
selbst zu beweisen, und die anderen achten diese Anwei-
sung meistens. Ein Betrug vonseiten des Feindes kann ihm 
den Sieg über den Ork bringen, der die anderen zurück-
gep�ffen hat, aber die Freunde des Opfers werden sich 
sicher zusammentun und den Übeltäter zusammenschla-
gen. Das Orkleben ist oft gewalttätig.

Die Gegenkultur der Orks hat heutzutage ein benei-
denswert einfaches Ziel: Anpassung. Die wachsende Ju-
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gendkultur bewegt sich immer weiter vom Rest der Ge-
sellschaft weg, aber die ältere Generation und die Gegen-
kultur suchen eine Integration in die Gesellschaft. Es kann 
sich dabei um die Gesellschaft eines Konzerns oder einer 
Nation handeln, oder um die allgemeine Gesellschaft der 
Menschen – in jedem Fall wollen diese Orks das Bild ih-
res Metatyps verbessern. Viele greifen sogar auf kosme-
tische Chirurgie zurück, um weniger orkisch auszusehen. 
In den traditionelleren Japanokons ist das besonders po-
pulär, und die Operationen werden auch von deren Kran-
kenkassen bezahlt. Das gilt besonders für MCT und Ren-
raku. Die Orks von der Straße verspotten diese anderen 
als Konformisten voller Selbsthass, aber diese Anpassung 
wird in den Medien, wie bei Buddies oder Welcome High, 
auf subtile Weise gefördert, wo Orks mit bemerkenswert 
menschlichem Aussehen als „Beste Freunde“ oder „Herz 
des Footballteams“ präsentiert werden. Bei Horizons Age 
of Syn wird Dagger Taggit nach seiner neuesten Zahnbe-
handlung zur Verkleinerung seiner Hauer die Hauptrolle 
des Syn übernehmen, eines stark vercyberten Orks, der 
die Fesseln seiner brutalen Kultur abstreift und während 
der interstellaren Evakuierung als Polizist arbeitet.

ORK-UNTERGRUND
  (SEATTLE, UCAS)

Dieses Gebilde ist kürzlich politisch anerkannt worden 
und beherbergt nicht mehr nur Orks, aber die Orks sehen 
es als den neuesten Triumph auf ihrem Weg, eine andere 
Identität als die der Schläger und Malocher aufzubauen. 
In Wahrheit müssen sie auch mehr als das werden; und 
das schnell. Die Orks haben bereits im Kampf um den Na-
men des Bezirks schlechte Karten, und die Tendenz geht 
immer mehr in Richtung Der Untergrund, Unterstadt oder 
sogar Tiefes Seattle. Das Wort „Ork“ ist in keiner der wahr-
scheinlichen Varianten mehr vorhanden. Orks sind wegen 
der gegenwärtigen Richtung ihrer gesellschaftlichen Ziele 
keine politische Macht der Veränderung und werden da-
her kaum etwas an dieser Tendenz ändern können. Das 
Höchste, worauf sie hoffen können, ist, eine Revolution 
anzuführen, nach der die ganze Emerald City zu Orkland 
wird. Und eine solche Vorgehensweise passt auch besser 
zu ihnen als das politische Spiel.

TROLLREPUBLIK 
SCHWARZWALD (ADL)
Wie der Name schon andeutet, sind Orks nicht der domi-
nante Metatyp in diesem Land, aber sie sind ein großer, 
schnell wachsender Bevölkerungsteil. Diese Zunahme 
bedeutet, zusammen mit dem Aufstieg der Orkkultur und 
der langen Geschichte von Gegenkultur und Anarchismus 
in der ADL, dass die Trollrepublik zu einer Orkrepublik 
Schwarzwald werden könnte, wenn die Orks sich politisch 
organisieren könnten. Zum Glück für die Trolle sind Politik 
und Organisation nicht die Stärken der Orks, aber wenn 
äußere Mächte eine Veränderung oder zumindest Unruhe 
herbeiführen wollten, könnten die Orks ein starker innerer 
Feind werden.

KÖNIGREICHE VON NIGERIA
Viele der Stämme dieser Region, vor allem die Yoruba und 
Igbo, haben einen großen orkischen Bevölkerungsanteil, 
und die Igbo werden von einem Ork angeführt. Kämpfe 
sind in dieser Region häu�g (und waren das Hunderte, 
wenn nicht Tausende Jahre lang), und sie bilden auch ei-
nen Teil der Orkkultur der Region, wenn auch nicht den 
größten. In diesem Gebiet der Welt haben sie eine stär-
kere Kultur, basierend auf älteren lokalen Traditionen, auf-
gebaut.

CHARAKTERE UND ORKKULTUR
Ein Ork zu sein, bedeutet, eine Wahl zu treffen, welche Art Ork 
man sein will, oder sich einfach in die Rolle zu fügen, die ei-
nem aufgezwungen wird. Der Gesellschaft ist es egal, ob man 
groß und stark ist. Die Leute auf der Straße laufen vielleicht 
vor Angst davon, aber niemand von denen schert sich einen 
Drek um euch; und vielleicht hauen sie auf den PanicButton, 
damit die örtlichen Hilfssheriffs euch verjagen. Also kann man 
sich in die Rolle fügen und den dummen Haudrauf spielen 
(oder vielleicht auch so sein), oder man kann sich zu Höherem 
aufschwingen. Man kann aufhören, sich an Straßenecken zu 
prügeln, Tagelöhner bei der Arbeitsvermittlung zu sein oder 
sich zusammenschlagen zu lassen, damit die örtliche Gang 
einen aufnimmt. Stattdessen könnt ihr euch mit anderen Orks 
zusammen zu größeren Metamenschen machen, höhere 
Löhne verlangen, oder euch mit euresgleichen, den anderen 
Hauern, zusammentun, statt bei den Gangern um die Ecke 
nach einem Sinn, einem Heim und einer Familie zu suchen.

Orks leben ein Leben, von dem sie wissen, dass es kurz ist, 
aber sie kämpfen darum, ihm in der wenigen Zeit einen Sinn 
zu geben.

WIE ORKS IN DIE 
GESELLSCHAFT PASSEN
Orks passen auf zwei Arten in die Gesellschaft: indem sie 
auf dem Bauch kriechen oder andere beiseite stoßen. Das 
sind zwei sehr unterschiedliche Seiten derselben Medail-
le, die jeweils zu einem anderen Dilemma führen. Viele 
Orks haben es schwer, zu Geld zu kommen, aber körper-
liche Arbeit fällt ihnen relativ leicht. Da ihnen die Arbeit 
leicht fällt, bezahlen Firmen sie dafür nicht gut. Das führt 
mit ihrer großen Zahl und dem Mangel an Angestellten-
posten dazu, dass sie eine große Masse billiger Arbeiter 
darstellen.

Auf der anderen Seite der Medaille sind die Orks, die 
an den wilden Rändern der Gesellschaft leben, wo sie ihre 
körperliche Überlegenheit dazu benutzen, andere rumzu-
schubsen. Sie kommen nach oben, indem sie die Stärksten 
sind. Man sollte davon ausgehen, dass Trolle deswegen 
ganz nach oben kämen, aber ein einzelgängerischer Troll 
(was ihr bevorzugter Lebensstil ist) hat gegen ein Rudel 
Orks keine Chance. Und diese Rudel werden erstaunlich 
schnell größer und zahlreicher. Die neuesten Zahlen zei-
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gen, dass die Weltbevölkerung zurzeit aus 22 % Orks be-
steht, aber Prognosen deuten darauf hin, dass dieser Anteil 
bis 2080 bis oder über 30 % steigen könnte. Diese Wachs-
tumsraten werden es den Orks zukünftiger Generationen 
erleichtern, sich in Gesellschaftsbereiche vorzuarbeiten, 
wo sie immer noch auf dem Bauch kriechen müssen, aber 
wenigstens nicht so oft zusammengeschlagen werden.

HÖRNER: TROLLE
Wenn es heißt, dass Trolle kulturlos sind, sehe ich das nicht 
als die Herabwürdigung an, als die es gemeint ist. Statt-
dessen erkenne ich, dass Trolle als Metatyp keine eigene 
Kultur haben. Diesen Umstand kann man kaum leugnen. 
Die Trolle sind der seltenste Metatyp und den Menschen 
am wenigsten ähnlich, und sie haben genug damit zu tun, 
einen Platz für sich zu �nden, geschweige dass sie eine 
Kultur entwickeln könnten. Die Grundlagen des Wenigen 
an Kultur, das sie bislang entwickeln konnten, liegen in Ab-
geschiedenheit, Kampf, Zwist und Einzelgängerei.

Es gibt aber einen Ort auf der Welt, den sie sich zur Hei-
mat gemacht haben: den Schwarzwald. Die Trollrepub-
lik Schwarzwald im Süden der ADL, vom Rhein und der 
Schweiz begrenzt, ist ein eigener Staat, und ihre politische 
Position bildet den Zorn und Separatismus ab, die seinen 
Bürgern zu eigen sind. Innerhalb des Landes ist gerade ge-
nug Ruhe eingekehrt, dass man mit dem Rest der ADL und 
den Nachbarländern einigermaßen zurechtkommt. Viele 
sagen, das sei auf mangelhafte politische Fähigkeiten zu-
rückzuführen, aber wenn Trolle zu wenig politische Kunst 
beherrschen, liegt das daran, dass sie nicht die Zeit hatten, 
sie zu entwickeln. Außerdem schätzen sie die Falschheit, 
die in den Hinterzimmern der Macht alltäglich ist, nicht 
besonders. Ja, es gibt ein paar Trolle, die es zu etwas ge-
bracht haben – wie Gary Grey, den früheren Vizepräsiden-
tenkandidaten in den UCAS –, aber die meisten sind zu 
arm, um ihre Umgebung für sich passend zu gestalten, 
also müssen sie versuchen, sich in eine Welt zu fügen, die 
nicht für ihre Größe gemacht ist. Und das ist sehr schwie-
rig, beinahe unmöglich. Trolle wurden auf verschiedene 
Weise an den Rand der Gesellschaft gedrängt, aber sie ha-
ben sich auch von selbst dorthin begeben. Wenn die Welt 
– im wörtlichen und übertragenen Sinn – nicht passt und
man nicht die Mittel hat, sie passend zu machen, macht 
man sich auf die Suche nach einem Ort, der passt.

Als die Megakonzerne immer mächtiger und Arkologi-
en zur Norm für ihre Bevölkerung wurden, wurden viele 
Wohnungen und Gebäude verlassen. Die Arkologien wur-
den nie mit Rücksicht auf Trolle entworfen, aber niemand 
konnte die Trolle daran hindern, die verlassenen Gebäude 
für sich anzupassen. Die Barrens, Slums, Armenviertel und 
Sperrgebiete beherbergen viel häu�ger Unterkünfte, die 
für Trolle umgebaut wurden, als Konzernviertel, Vorstädte 
und Arkologien. Trolle leben an den Rändern der Meta-
menschheit, weil sie dort die größte Kopffreiheit �nden 
können.

Was bedeutet das für eine Gegenkultur? Nichts. Man 
kann nicht gegen einen Strom schwimmen, den es nicht 
gibt. Am ehesten wäre noch ein Versuch der Anpassung 
eine Gegenkultur, aber der ist gefährlich. Manche Troll-
mädchen hungern, lassen sich die Hörner abschneiden 
und die Hornplatten abschaben, um menschlicher aus-
zusehen. Es ist nicht leicht, sich in diese Welt einzufügen. 
Und meistens bedeutet es, einen Sicherheitsjob zu über-
nehmen, bei dem man einen Troll erwarten würde, und all 
die fehlenden Anpassungen der Umgebung zu bemerken, 
ohne sich darüber zu beschweren.

Dabei ist es von akademischem Interesse, dass Trolle 
die höchste Alphabetisierungsrate aller Metatypen haben. 
Rassistisch voreingenommene Leute könnten behaupten, 
das läge an einer statistischen Fehleinschätzung wegen 
der geringen Anzahl der Trolle, aber das zeigt nur, dass die-
se Leute nichts von Statistik verstehen. Die Erklärung liegt 
tief im Müll und Schutt früherer Gesellschaften begraben. 
Trolle leben in den Ruinen unseres letzten Informations-
zeitalters, in dem Informationen noch geschrieben statt 
digitalisiert wurden. Papierbücher aus alten Bibliotheken, 
weggeworfene Papiere und vergessene Briefe sind in allen 
Gegenden, die Trolle bewohnen, überall zu �nden. Und in 
ihrer Freizeit lesen die Trolle sie. Viele Trolle beherrschen 
sogar Schreibschrift, die in der Generation meines Groß-
vaters ausstarb, und viele drücken sich künstlerisch mit 
Kalligraphie aus. Dieser „Geheimcode“ hat zusammen 
mit der Einzigartigkeit ihrer Hörner zu einer neuen Kunst-
form geführt. Die uralte Kunst des Knochenritzens wird 
mit jener der Tätowierung mit echter Tinte verbunden und 
verwandelt Haut und Hörner vieler Trolle in Kunstwerke. 
Daher versuchen Trolle in ihrer Gegenkultur weniger, wie 
Menschen auszusehen, sondern eher zu echten, schönen 
Trollen zu werden.

TROLLREPUBLIK 
SCHWARZWALD (ADL)
Dieses Land wurde schon bei den Orks behandelt, aber 
ich werde es hier als Erfolgsgeschichte der Trolle noch ein-
mal anführen. Die Landschaft ist eine der – ach was: die 
schwierigste Wohngegend der gesamten ADL, und die 
Trolle haben das jahrelang genossen. Sie haben die Re-
gierungsform im Jahre 2073 vom Königreich in eine Re-
publik umgewandelt, was politisch klug scheint, aber eher 
lebensnotwendig als politisch durchdacht war. Sie hatten 
ihren König verloren, sie brauchten einen Anführer, und 
es war einfach leichter, einen zu wählen, als im Streit zu 
versuchen, einen legitimen Thronfolger zu �nden. Diese 
politische Veränderung hat zu endlosen Machtkämpfen 
geführt, weil die Trolle in der Trollrepublik immer mehr 
von der Politik lernen, aber die meisten von ihnen spielen 
lieber weiter die unzivilisierten Schläger und überlassen 
Intrigen den Elfen von Pomorya.
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WIE TROLLE IN DIE 
GESELLSCHAFT PASSEN
Gar nicht. So einfach ist es. Die Gesellschaft toleriert sie 
vielleicht, und man kann einige als Hausmeister, Dockar-
beiter oder Sicherheitsleute sehen, aber die meisten Trolle 
leben am Rand, wenn nicht ganz außerhalb der Gesell-
schaft. Ein paar besondere Individuen haben die soziale 
Leiter erklommen, aber die sind eindeutig die Ausnahme 
von der Regel. Sich irgendwo einzufügen ist ein alltägli-
cher Kampf, der Trolle immer an ihren Außenseiterstatus 
erinnert.

Wenn sie die Möglichkeit haben, eine eigene Gesell-
schaft zu bilden, ist sie meist chaotisch und basiert in wei-
ten Bereichen auf dem Recht des Stärkeren. Das bedeutet 
aber nicht, dass eine Trollgesellschaft gewalttätiger als 
andere wäre, da man einander bei Auseinandersetzungen 
eher abschätzt und damit zu einer Lösung kommt, als ei-
nen Kampf anzufangen.

CHARAKTERE UND TROLLKULTUR
Der große dumme Troll ist genau so typisch wie der schlaue 
Troll. Das Trollsein dreht sich nicht so sehr um Intelligenz, son-
dern eher um Isolation. Versuchen Sie, damit zu spielen, dass 
Sie nicht wirklich in die Fahrzeuge anderer Leute passen und 
die Welt nicht für Sie gemacht ist. Häufi g können Depressionen 
und Zorn dadurch entstehen, dass die Welt einfach zu klein und 
zu zerbrechlich ist. Sie können auch mit dem Spielleiter abspre-
chen, dass er Ihrem Charakter von NSC nicht übergroße Gläser 
für Trolle servieren lässt, sondern Ihnen Gelegenheit gibt, sich 
darüber zu beschweren, dass Sie immer gezwungen sind, aus 
„Kindergläsern“ zu trinken, und dass es Sie ein Vermögen kos-
tet, genug zu trinken zu bekommen.

Der Spielleiter sollte daran denken, dass die Welt sich nicht 
an die großen, ungeschlachten fünf Prozent anpasst, wenn sie 
nicht viel Geld haben. Was für die meisten Trolle nicht zutrifft.
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DIE NORM: 
MENSCHEN
Es gibt zwar keine einheitliche Menschenkultur, aber es 
gibt ein Gefühl der Normalität bei diesem am weitesten 
verbreiteten Metatyp. Ihre große Zahl und ihre Anwe-
senheit während des Abschwungs der Magie gibt den 
Menschen ein Gefühl der Einigkeit in ihrer Menschlich-
keit, das durch den Aufstieg der Megakonzerne und den 
Fall der Regierungen noch verstärkt wurde. Menschen 
haben Tausende von Jahren verbracht, in denen Kultu-
ren sich entlang von religiösen, nationalen oder Stam-
mesgrenzen voneinander abgrenzten. Der Aufstieg der 
Megakonzerne mit deren individueller Konzernkultur 
hat den Menschen nur weitere Ideale verschafft, die sie 
als Keile zwischen einander treiben können, aber diese 
Menge an Verschiedenheiten ist die De�nition der Kul-
tur der Menschen. Sie schaffen Kulturen und Subkultu-
ren und suchen sich die aus, die ihnen am besten gefällt. 
Manchmal wechseln sie ihre Kultur im Laufe ihres Lebens 
sogar mehrmals.

Worin besteht also ihre Gegenkultur? In allem, was den 
Glaubenssätzen der vorherrschenden Landeskultur oder 
der Kultur, der eine Person vorher zugehörig war, wider-
spricht. Das bedeutet, dass die Gegenkultur bei verschie-
denen Leuten in verschiedenen Gegenden sehr unter-
schiedlich sein kann. Die sorgsam gep�egte Rebellion des 
einen kann die Norm des anderen sein. Menschen passen 
sich einer Kultur an, und wenn das nicht funktioniert, pas-
sen sie die Kultur an sich an.

WIE MENSCHEN IN DIE 
GESELLSCHAFT PASSEN
Indem sie die Regeln machen und unauffällig sind. Für sie 
geht es weniger darum, sich anzupassen, als darum, nicht 
die Schuld zugewiesen zu bekommen, wenn Nichtmen-
schen sich nicht anpassen können. Die Menschheit hat 
jahrtausendelang die Regeln der Gesellschaft bestimmt. 
Tatsächlich sind im Laufe der Jahre viele Gesellschaften 
aufgestiegen und wieder untergegangen. Keine hat sich 
über Nacht verändert. Wandel benötigt Zeit und Unter-
stützung. Da es immer noch Menschen gibt, werden ihre 
verschiedenen Subkulturen immer noch unterstützt. Es 
gibt nicht nur eine Kultur, und alle Kulturen sind ständig im 
Wandel. Die höhere Akzeptanz anderer Metatypen, das 
Vorstürmen der Jungen (und der Widerstand der Alten) 
und andere Kräfte halten diesen Wandel am Laufen.

Auf der anderen Seite versuchen Menschen, sich an-
zupassen, wenn sie an Orten leben, an denen andere 
Metatypen die Regeln bestimmen. Die meisten, die sich 
entschlossen haben, in Gegenden zu bleiben, die inzwi-
schen von anderen Metatypen regiert oder gesellschaft-
lich bestimmt werden, sind sich entweder ihrer Stellung 
als Bürger zweiter Klasse bewusst oder waren einfach zu 
stur, um fortzugehen, und gingen davon aus, ihren Le-
bensabend in Ruhe verbringen zu können. Die meisten 

der zweiten Gruppe sind irgendwann in den letzten sech-
zig Jahren gestorben, aber die erste Gruppe ist geblieben 
und hat sich vermehrt. Ihre Stellung in der Gesellschaft hat 
sich verändert, und viele haben Probleme, auf die sie nach 
so vielen Jahren des Daseins als gesellschaftliche Mehr-
heit nicht vorbereitet sind. Zu diesen Problemen gehören 
auch die Kinder – genauer gesagt: aufsässige Teenager –, 
die gegen das System rebellieren. Sie sehen ihre Eltern als 
schwach und unterdrückt an, und sie spüren ein Bedürf-
nis, sich Gehör zu verschaffen, sich Untergrundgruppen 
anzuschließen und vielleicht sogar aktiv gegen ihre Ge-
sellschaft zu kämpfen. Aber die Auswirkungen treffen die 
Eltern schwerer als die Jugend. Die Eltern werden wegen 
der Handlungen ihrer Kinder oft ausgeschlossen oder so-
gar deportiert.

CHARAKTERE UND MENSCHENKULTUR
Mensch zu sein bedeutet die freie Auswahl zwischen Myriaden 
an gesellschaftlichen Hintergründen der realen Welt und der 
Zusammenarbeit mit dem Spielleiter, um etwas ganz Neues zu 
schaffen. Man kann ein Teil der menschlichen Mehrheitsgesell-
schaft werden oder durch ein seltsames Schicksal in die Ge-
sellschaft eines anderen Metatyps integriert werden, wo man 
sich von der unmittelbaren Umgebung akzeptiert fühlt, aber vor 
Unbekannten Scheu verspürt. Man kann vom Humanis Policlub 
in einer Welt des Hasses aufgezogen worden sein, sich davon 
aber abgewandt haben, weil man das destruktive Wesen dieser 
Organisation und ihrer Glaubenssätze erkannt hat. Man kann 
ein wahrer Patriot, ein Jasager im Konzern, ein zurückgezoge-
ner Schamane oder irgendetwas anderes sein. Lassen Sie Ihrer 
Fantasie freien Lauf!

Denken Sie daran, dass Sie als Mensch für alle anderen – 
zum Guten wie zum Schlechten – die „Norm“ bilden. In den Au-
gen der anderen Metatypen haben es Menschen leichter und 
werden überall – außer in den wenigen Ländern, die von ande-
ren Metamenschen gegründet wurden – bevorzugt behandelt. 
Manche Menschen fi nden, das sollte auch so sein, und dass sie 
anders behandelt werden müssten, weil sie die Mehrheit sind. 
Andere fi nden, dass jedermann gleich behandelt werden sollte 
und Menschen, egal wie viele sie sind, nicht besonders behan-
delt werden sollten. Es gibt erbitterte Auseinandersetzungen 
darüber, wie man Gesellschaften am besten integrieren kann, 
wie schnell das vor sich gehen sollte, und wie die Metatypen 
am besten damit umgehen sollten. Diese Auseinandersetzun-
gen sind seit Urzeiten gleich, und sie werden so bald auch nicht 
enden.

Wenn man einen menschlichen Charakter erschafft, sollte 
man sich überlegen, wie er zu diesen Fragen steht und wie viel 
er bisher mit anderen Metatypen zu tun hatte. Viele Menschen 
haben nur wenig Erfahrung mit Trollen; und SURGE-Opfer, Me-
tavarianten und sapiente Critter sind noch seltener. Wie wird 
der Charakter also reagieren, wenn er einer drei Meter langen, 
sprechenden Schlange gegenüber steht? Und wie wird er nach 
diesem ersten Eindruck weiter verfahren, und welche Art Be-
ziehung wird er versuchen aufzubauen?
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FREAKS: 
TRANSFORMIERTE
Die immer noch in Entwicklung be�ndliche Kultur der 
Transformierten ist ein interessantes Studienfeld. Anth-
ropologen können in diesem Fall dem Wegbrechen einer 
Sekte aus einer Kultur direkt zusehen, statt aus Schriften 
und Erzählungen ableiten zu müssen, was geschehen 
ist. Transformierte schlagen, je nach der Schwere ihrer 
SURGE-Symptome, einen von zwei Wegen ein. Ich kon-
zentriere mich eher auf die stark Veränderten, da sie es 
sind, die eine neue Kultur für sich und ihresgleichen ent-
wickeln. Die Transformierten mit schwächerem Verlauf 
bleiben oft in ihrer Ursprungskultur, nehmen ihre kleinen 
Veränderungen als Teil ihrer selbst an oder versuchen, 
diese zu verbergen, um sich anzupassen. Genau diese 
Personen sind es, die zu Versammlungen der Transfor-
mierten kommen, versuchen, dazuzugehören, weil sie 
„wissen, wie es sich anfühlt“, nur um ausgegrenzt oder 
ignoriert zu werden. Weil sie eben nicht wissen, wie es 
sich anfühlt.

Die Kultur der Transformierten ist eine der Akzeptanz 
von seinesgleichen und der großen Bandbreite der Ver-
änderungen, die es aber zugleich ablehnt, Teil der forma-
lisierten Kultur anderer Leute zu sein. Die Transformierten 
schwelgen in ihrer Andersartigkeit, und viele haben ver-
sucht, Gemeinschaften nur für ihresgleichen zu bilden, 
was wegen der geringen Zahl stark veränderter Individu-
en von unterschiedlichem Erfolg gekrönt war. Innerhalb 
dieser Gemeinschaften und der Kultur der Transformier-
ten ist die Weltsicht vom Annehmen der Andersartig-
keit und dem Ausdruck des eigenen Selbst - oft durch 
bildende oder Bühnenkunst - vorherrschend. Die Revita-
lisierung kleiner Bereiche von Slums ist zu einem Mar-
kenzeichen der Kultur der Transformierten geworden. Als 
Gruppe und als Kultur unterstützen sie einander, und alle 
Gebäude werden jeweils für die Transformierten, die sie 
bewohnen sollen, angepasst. Sie arbeiten auch zusam-
men, um für Neuankömmlinge oder für Kinder, die ande-
re Veränderungen zeigen, neue Unterkünfte anzupassen. 
Diese Viertel haben auch viele Metavarianten angezo-
gen, die sich im Rest der Welt nicht zu Hause fühlen. Die 
Akzeptanz gilt für jeden Abweichenden, hat aber Gren-
zen. Die Transformierten tolerieren zum Beispiel selten 
normale Menschen, die unter ihnen leben wollen, weil 
sie meinen, die Menschen würden sie nur benutzen, um 
ihrer gegenkulturellen Einstellung eine größere Glaub-
würdigkeit zu verschaffen, oder würden sie als „Freaks“ 
bemitleiden.

Die Gegenkultur der Transformierten hingegen akzep-
tiert die Veränderungen nicht, sondern versucht, sie zu 
entfernen, um sich anzupassen. Ihre Angehörigen ver-
stümmeln sich vielleicht, um normal zu werden, verber-
gen die Veränderungen und tun so, als wären sie nicht da, 
oder versuchen, in der Mainstream-Kultur Erfolg zu haben 
und den Normalen eine mit Herablassung bewunderte 
„Inspiration“ zu bieten. Bei den Transformierten ist das An-
passen an die übliche Kultur die Gegenkultur.

CHARAKTERE UND DIE 
KULTUR DER TRANSFORMIERTEN
Die Transformierten sind von Natur aus Außenseiter. Sie wol-
len kein Teil der normalen Gesellschaft sein, weil sie etwas 
Besonderes sind. Sie wurden an den Rand gedrängt und ha-
ben dort zusammen mit anderen ihrer Art eine Heimat gefun-
den. Die Welt hatte 60 Jahre Zeit, sich auf zweieinhalb Meter 
große Trolle, massige Orks, stämmige Zwerge und grazile El-
fen einzustellen, und ist damit noch immer nicht ganz fertig. 
Mit Schnäbeln, Tentakeln, Froschzungen und Schwänzen hat 
sie es seit etwas über einem Jahrzehnt zu tun. Und es gibt so 
viel weniger Transformierte als andere Metamenschen, dass 
kaum jemand die Gelegenheit hat, sie täglich zu sehen und als 
normal zu empfi nden.

Ein transformierter Charakter braucht, auch wenn er als 
Runner von Natur aus Außenseiter ist, ein Heim und Leute, die 
ihn verstehen. Er kann sich aussuchen, ob er sich anpassen, 
zurück in sein eigenes Viertel gehen oder den Weg des Ere-
miten einschlagen und weltabgewandt allein leben will. Ein 
großer Teil des Rollenspiels sollte sich mit den Schwierigkeiten 
der Anpassung beschäftigen, die man hat, wenn man ganz an-
ders aussieht als die anderen – oder sogar mit der (vergebli-
chen) Suche nach jemandem, der ebenso anders ist. Man kann 
ein Träumer sein und glauben, dass man den oder die Richtige 
fi ndet. Man kann sich zornig von der Welt abwenden, weil man 
nie wissen kann, ob die Leute, mit denen man unterwegs ist, 
einen als Person schätzen oder als Sensation bestaunen. Man 
kann aber auch so tun, als wäre einem die Lage egal – oder 
es tatsächlich so empfi nden. Es mag verlockend erscheinen, 
ein Transformierter mit den großartigen Spielwerten oder Fä-
higkeiten zu sein, aber der wahre Vorteil liegt in den rollenspie-
lerischen Möglichkeiten eines Charakters, der äußerlich ein 
Außenseiter ist und innerlich nach Nähe sucht.

FELL: 
GESTALTWANDLER
Die beiden wichtigsten Merkmale der Kultur der Gestalt-
wandler sind, dass sie Tiere und keine Metamenschen sind, 
und dass sie alle verschiedene Tiere sind. Diese beiden Fak-
toren bestimmen die Kulturen verschiedener Gestaltwand-
ler. Die Tiere können von überall auf dem Planeten stammen 
und daher Millionen verschiedener Kulturen bilden oder 
nachahmen, und viele von ihnen interagieren vielleicht gar 
nicht mit dem Rest der metamenschlichen Kultur.

Ihre Kultur und Erziehung sind oft eher ein Abbild ihrer tie-
rischen Verwandten als einer menschlichen Kultur. Wölfe sind 
vielleicht ihrem Rudel gegenüber loyal, aber das liegt an Fra-
gen des Überlebens durch gegenseitigen Schutz und weniger 
an Zuneigung oder Freundschaft. Ein Del�n ist vielleicht lustig 
und freundlich, aber das liegt daran, dass er so aufgewachsen 
ist. Sobald er dem furchtbaren Gewicht des anstrengenden 
Lebens als Metamensch ausgesetzt wird, handelt er vielleicht 
nicht mehr wie früher und verändert sich. Ob zum Guten oder 
Schlechten, weiß man erst, wenn es so weit ist.
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Innerhalb der Kultur der Gestaltwandler gibt es eine ein-
zigartige Balance, die von ihrer Stellung zwischen zwei 
Welten herrührt. Sie sind zu intelligent, um in der tieri-
schen Welt ihrer Ursprungsspezies zu leben, aber auch 
zu tierhaft, um innerhalb der starren Gesellschaften der 
Metamenschheit zu leben. Sie leben oft an den Rändern 
und in den wilden Gebieten der Metamenschheit, und 
manchmal �nden sich genug von ihnen zusammen, um 
eine Gemeinschaft zu bilden, aber die meisten sind zu we-
nig gebildet oder verständnisvoll, um in eine der beiden 
Welten zu passen. Die Anpassung ist für die räuberischen 
Spezies oft schwierig, da sie andere Metamenschen nicht 
so betrachten, wie normale Leute das tun. Viele Gestalt-
wandler, mit denen ich gesprochen habe, jagen in den 
Sprawls – und das führt dazu, dass auch Metamenschen 
auf die Speisekarte kommen.

Die Gegenkultur der Gestaltwandler ist für die meisten 
von ihnen eine kontroverse und höchst ärgerliche Frage. 
Ihre Gegenkultur hat damit zu tun, die tierische Seite zu 

vergessen und die metamenschliche Gestalt anzuneh-
men. Die Gestaltwandler, die sich in dieser Gegenkultur 
abmühen dazuzugehören, passen oft besser in die Ge-
sellschaft der Metamenschen, vergessen aber ihr eige-
nes Wesen. Sie sind stolz darauf, wie lange sie in ihrer 
metamenschlichen Gestalt geblieben und nicht in ihre ur-
sprüngliche Gestalt zurückgekehrt sind. Einige behaupten 
sogar, der metamenschliche Zustand sei die Norm, und 
die Verwandlung in ein Tier sei die Magie. Dabei benötigt 
es nur eine Schwäche im Umgebungsmana, damit das Tier 
zum Vorschein kommt. Und wenn das Leute überrascht, 
die nicht damit gerechnet haben, kommen oft tote Ge-
staltwandler dabei heraus. Und manche davon haben Sil-
berkugeln im Schädel stecken.

VERÄNDERUNGEN 
UND BODYTECH
Andersartigkeit erscheint vielen von uns als bewusste Ent-
scheidung. Wir sehen Augen, die wie glänzendes Chrom 
aussehen, Beine mit umgekehrten Knien, Schwänze, Cy-
berhände mit Klauen und denken: Warum? Warum sollte 
sich jemand so stark verändern wollen? Die Antwort ist 
nicht die, die wir erwarten. Wir denken, es sei eine Ent-
scheidung gewesen, aber für jemanden, der sich dem 
Transhumanismus verschreibt, ist es keine Entscheidung, 
sondern eine Notwendigkeit. Ein Gefühl tief in ihrem In-
neren sagt diesen Leuten, dass sie nicht in Ordnung sind 
und anders werden müssen. Das beginnt bei vielen mit 
Kleinigkeiten, wie dem Ausprobieren einer neuen Augen-
farbe. Danach kommt vielleicht eine andere Haut oder 
ein elektronisches Tattoo. Danach vielleicht das Haar, ein 
Arm, dann ein Bein, dann eine Veränderung der Augen-
form, vielleicht neue Ohren … und die Veränderungen 
schreiten endlos fort.

So geschieht das nicht bei jedem, nur in den Extrem-
fällen. Viele Leute lassen sich ein bisschen verbessern 
oder kosmetisch verändern, wenn sie schon dabei sind, 
ihre Muskeln straffen zu lassen. Sie akzeptieren eine Ver-
änderung nach der anderen, statt alle Veränderungen auf 
ein bestimmtes Bild hin abzustimmen. Zwei Seiten einer 
Medaille. Auf der einen Seite dienen Implantate der Ver-
änderung, auf der anderen der Verbesserung. Auf beiden 
Seiten geht es darum, mehr zu sein, als man war; aber die 
jeweiligen Kulturen unterscheiden sich.

VERÄNDERUNGEN
Die Kultur der Veränderung ist eine der Selbsterkenntnis. 
Man will erkennen, wie man wirkt, wie man sein will, und 
wie man wirklich ist. Diese Reise zur Selbsterkenntnis wird 
selten alleine unternommen, und oft helfen Freunde ei-
nem dabei, zu erkennen, welchen Weg man beschreiten 
will. Manche erkennen, dass sie im falschen Körper ge-
boren wurden, andere �nden, dass nur ein paar Gesichts-
züge falsch sind, und manche wollen eine vollkommene 
Veränderung. In jedem Fall können sie Unterstützung auf 
dem Weg �nden, den sie einschlagen. Aber natürlich nur 
dann, wenn sie sich das leisten können.

CHARAKTERE UND 
DIE KULTUR DER GESTALTWANDLER
Sie sind ein Tier. Sie denken in tierischen Bahnen, und auch wenn 
Sie mit Metamenschen zu tun hatten und gelernt haben, deren Spra-
che zu sprechen, werden einige der Verhaltensweisen Sie immer 
noch verwirren. Die Komplexität ihrer Interaktionen und der häufi ge 
Betrug an anderen und an einem selbst erscheinen Ihnen fruchtlos. 
Warum sollte man lügen? Wenn ein Weibchen paarungsbereit ist, 
und Sie sich paaren wollen, warum sollten Sie ihm deswegen Kom-
plimente über Schuhe machen und es zu Drinks einladen? Warum 
kann man sich nicht einfach nehmen, was man will? Vielleicht wäre 
es nett, ihr hinterher, wenn sie schwanger ist, Nahrung zu bringen; 
und natürlich würden Sie dafür sorgen, dass Ihr Nachwuchs ver-
sorgt wird, aber die Fallstricke der Zivilisation und das Konzept des 
gegenseitigen Respekts sind schwer zu verstehen.

Wenn Sie einen Gestaltwandler spielen wollen, der sich lange in 
der Welt der Metamenschen aufgehalten hat und solche Dinge ver-
steht, müssen Sie sich dessen bewusst sein, dass Sie damit ein Aus-
gestoßener unter Ihresgleichen sind. Und wahrscheinlich werden 
sowohl die Ursprungsspezies als auch andere Gestaltwandler diesen 
Charakter als nicht vertrauenswürdigen Außenseiter betrachten.

Bedenken Sie bei Interaktionen die verschiedenen Sinne der Gestalt-
wandler, die oft verbessert sind. Wenn Sie Personen am Geruch erken-
nen, Restaurants, Läden oder Toiletten wegen des überwältigenden 
Gestanks fl uchtartig verlassen, versuchen, die Kakophonie der Straße 
irgendwie auszublenden und nicht verstehen, warum andere Angst da-
vor haben, die Gasse entlangzugehen, können Sie die Andersartigkeit 
ihres Charakters herausstreichen, ohne sie offen zu benennen.

Das Verhältnis zwischen Gestaltwandlern und Metamenschen 
ist von Misstrauen geprägt. In vielen Ländern sind immer noch 
Kopfgelder auf Gestaltwandler ausgesetzt, und jeder Megakonzern 
greift in seine schwarzen Kassen, wenn man ihm einen lebendigen 
Gestaltwandler als Testobjekt bringt. Gestaltwandler sind vielleicht 
nicht gebildet, aber sie wissen, dass sie oft von Metamenschen ge-
jagt werden. Es kommt selten vor, dass sie ihr wahres Wesen offen-
baren, und oft ist das ein Vorzeichen, dass sie die Gesellschaft der 
Metamenschen verlassen.
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BODYTECH
Die Kultur der Bodytech ist eine der Selbstverbesserung. 
Man möchte besser als die Besten sein, neue Rekorde auf-
stellen und neue Grenzen überschreiten. Man versammelt 
sich, um sich miteinander zu messen, neue Vorteile und das 
nächste Implantat zu suchen, das einen an die Spitze bringt. 
Bald behandelt man auch jeden anderen so. Man verbringt 
so viel Zeit mit dem Vergleich mit anderen oder kaum er-
reichbaren Träumen, dass dieses ständige Wetteifern auf die 
ganze Welt übertragen wird. Wer ist stärker, schneller, der 
bessere Krieger? Es geht immer darum, der Beste zu sein.

TRANSHUMANISMUS
Diese beiden Ansätze werden in der Vorstellung des Tran-
shumanismus vereint. Man will sich der Technologie bedie-
nen, um sich über die einfache Metamenschlichkeit hinaus in 
eine bessere, weiter entwickelte Form von Metamensch zu 
verwandeln. Diese Kultur bedient sich auf beiden Seiten und 
will die Metamenschheit durch Bodytech verbessern und 
durch Veränderungen anpassen, bis sie ihr volles Potenzial 
erreicht hat. Transhumanisten glauben nicht, dass sie über-
legen sind, nur, dass sie genauer wissen, was es bedeutet, 
als Metamensch auf diesem gewaltigen Felsen durchs All 
zu reisen. Die Evolution der Metamenschheit durch Techno-
logie ist das grundlegende Ideal, aber mit der Zeit hat man 
sich auch bereit gefunden, Erwachte aufzunehmen, weil man 
davon ausgeht, dass sie arkane Erleuchtung suchen und die 
Metaebenen auf der Suche nach Wissen bereisen.

EVOCULTURE
Personen, die nach Erleuchtung oder auch nur nach klei-
nen Korrekturen der Fehler der Natur suchen, haben keinen 
Staat als Heimat, aber zumindest eine Kultur, der sie sich 
zugehörig fühlen können: die EvoCulture. Evo ist schon 
lange der Konzern, der jedem, der eine Idee hat, eine 
Chance gibt. Egal, ob man Hauer, einen Schwanz, stäh-
lerne Hände oder gar keine körperliche Gestalt hat – Evo 
war und ist immer bereit, einem eine Chance zu geben. 
Diese Offenheit hat alle möglichen Wesen angezogen. Der 
Konzern hat unter den Großen Zehn in relativen wie ab-
soluten Zahlen die meisten nicht dem metamenschlichen 
Standard entsprechenden Bürger und Angestellten. Und 
der Konzern liegt, nur von den verschiedenen Erwachten 
Ländern übertroffen, unter den zehn Körperschaften mit 
den meisten nicht standardgemäßen SINs.

EvoCulture besteht nicht nur aus Transhumanismus, wird 
aber sehr stark von dessen Konzepten und Idealen be-
stimmt. Die Metamenschheit hat keine Grenzen mehr. Frü-
her waren Menschen die einzigen Wesen mit Bewusstsein, 
aber jetzt gibt es die Metamenschheit, sapiente Critter und 
Gestaltwandler, die einen Platz in der Gesellschaft brau-
chen; und Evo kultiviert diese Vorstellung. Natürlich spielt 
auch der Pro�t eine Rolle, aber Evo macht mit der Marsfor-
schung und der Produktion von Naniten (und wir wissen, 
welche Schwierigkeiten es dabei gab) mehr Gewinn als mit 
MetaErgonomics (das meistens ein bis drei Prozent Verlust 
einfährt). Und trotzdem ist ME eine hoch geschätzte Toch-
ter, in deren PR Millionen �ießen. Evo schätzt die Andersar-
tigkeit, und EvoCulture feiert die Unterschiede - solange die 
Kunden dabei helfen, die Zeche zu bezahlen.

CHARAKTERE UND DIE KULTUR VON 
VERÄNDERUNG UND BODYTECH
Beim Einkauf von Cyber- und Bioware geht es nicht nur darum, dem 
Straßensamurai ein paar Würfel mehr zu verschaffen. Jedes bisschen 
Essenz, das verloren geht, ist ein Teil der Seele des Charakters, der für 
immer verschwindet – ein kleiner Teil dessen, was ihn mit dem Rest der 
Metamenschheit verbindet, der für ein paar Kabel dem Vergessen an-
heimfällt.

Jede offensichtliche Bodytech wirft in jedem Betrachter Fragen auf: Wie 
stark ist dieser Arm? Wie schnell? Kann man damit auf Leute schießen? 
Kann man ihnen eine reinhauen? Kann man Eisengitter verbiegen und den 
Tresor ausräumen? Die Cybergliedmaßen, die Runner und ihresgleichen 
einsetzen, sind nicht einfach Prothesen; sie sind spezielle Verbesserun-
gen – Schaltkreise gemischt mit Biologie, die den Körper zu neuen Höhen 
führen sollen. Betrachter wissen das, und sie betrachten Leute mit solcher 
Bodytech mit einer Mischung aus Ehrfurcht, Neugier und Respekt.

Und wie ist es mit diesem Zucken, dieser Nervosität, die mit verbesser-
ten Refl exen einhergeht? Man ist dauernd angespannt, auf dem Sprung, 
und wird vielleicht unfähig, mit allzu stressigen Situationen umzugehen. 
Jedes Stück Bodyware, das in einen Charakter implantiert wird, ergibt 
eine Möglichkeit, Verhalten, Eigenheiten und kleine Absonderlichkeiten 
neu zu defi nieren. Man verbessert das Skelett mit Bioware oder Kompo-
sitknochen, und schon bekommen Aufzüge, Holztreppen oder auch das 
Springen auf den Böden alter Gebäude eine völlig neue Bedrohlichkeit.

Und alle anderen, die sich mit denselben Implantaten wie der Charak-
ter denselben Vorteil verschaffen wollten, haben höchstwahrscheinlich 
dieselbe Mentalität. Sie sehen den Charakter als Konkurrenz, als Rivalen 
auf der schattenhaften Rangleiter der Megakonzerne. Als ein Hindernis 
zwischen ihnen und dem Angebot für den wirklich lukrativen Job. Und 
selbst wenn beide gemeinsam angeworben werden, muss einer den an-
deren überstrahlen, schneller sein und mehr Gegner ausschalten.

Aber wie steht es um EvoCulture? Das ist eine ganz andere Sache. Es 
wird erwartet, dass man sich verändert, und vieles von der Bodytech 
ist weder offensiv noch defensiv, sondern kosmetisch. Vielleicht brin-
gen die Katzenaugen eine bessere Nachtsicht, und vielleicht hilft der 
Schwanz beim Balancieren, aber sie gehören nicht zu den effi zientesten 
Implantaten hinsichtlich Schaden, Durchhaltevermögen oder Schnellig-
keit. Daher betrachtet man in dieser Kultur kosmetische Bodyware mit 
stolzem Lächeln, vielleicht ein wenig freundlichem Neid; aber wenn der 
Charakter beginnt, Laserstrahlen aus den Katzenaugen zu feuern oder 
Leute mit der Monofi lamentklinge an der Schwanzspitze aufzuschlitzen, 
wird er Stirnrunzeln und Wut hervorrufen. Straßensamurai sind das Ge-
genteil von EvoCulture. Es heißt zwar, alles und jeder würde akzeptiert 
– Vercyberte, SURGE-Opfer, Metavarianten, Critter und so weiter –, aber
Gewalt wird nicht akzeptiert.

Die Transhumanisten haben zurzeit alle Hände voll mit KFS zu tun. Ei-
nem solchen kann der Charakter als Infektionsrisiko, als Fragmentierter 
oder – noch schlimmer – als Ungläubiger erscheinen. Transhumanisten 
nutzen ihre Implantate, um Ultra-Metamenschen zu werden und die 
nächste Stufe jenseits der Grenzen des Metamenschlichen zu erreichen.

Aber nicht alle Transhumanisten fürchten KFS. Manche sehen es als 
Fluchtweg aus der menschlichen Gestalt, als einen Pfad zum Einswer-
den mit dem größeren Bewusstsein. Die Leute, die damit infi ziert sind 
und diesem Glauben anhängen, könnten den Charakter als eine Person 
betrachten, die erleuchtet werden muss.

Sich für Bodytech zu entscheiden ist ein großer Einschnitt für den 
Charakter. Bedenken Sie die verschiedenen Veränderungen genau, und 
lassen Sie zu, dass sie nicht nur die Würfel, sondern auch das Rollen-
spiel beeinfl ussen.
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Kunstgenuss
Alles begann, schiefzulaufen, ungefähr als Loogie beim 
Meeting in seinem Sessel steckenblieb.

Vielleicht hätten wir auf dieses Omen hören sollen.
Ich kann der Johnson eigentlich keinen Vorwurf ma-

chen: Das Oberklasserestaurant in Downtown war eine 
hervorragende Wahl. Wie hätte sie wissen können, dass 
ein zweitklassiger Trollrapper und seine XL-Fleischklopse 
von Freunden eine halbe Stunde vor uns ankommen und 
alle übergroßen Stühle verbrauchen würden? Nicht, dass 
diese feinen Läden so etwas dutzendweise hätten. Es ist 
wie mit Kinderstühlen, nur … größer. Und meistens mit 
weniger Essensresten drauf.

Jedenfalls versuchten wir es mit einem verstärkten Ding 
für große Orks, was gutging, bis Loog mit seinem über-
breiten Arsch zwischen den verstärkten Armlehnen ste-
ckenblieb. Glaubt mir: Wenn man am Ende des Essens von 
zwei Kellnern aus dem Sessel gehebelt werden muss, ist 
das nicht unauffällig.

Na, egal … zurück zum Run.
Vielleicht hatte jemand vergessen, Ms. Johnson zu er-

zählen, was für ein Team wir sind. Hätten wir drei vorher 
nicht zusammen zwanzigtausend für ein paar Super-
schlampen abgelegt, hätten wir uns den Job nicht mal an-
gesehen. Aber wir sind alle daran gewöhnt, zu essen und 
alle Körperteile zu behalten. So etwas macht einen wenig 
wählerisch, wenn es um Jobs geht.

Und deshalb hingen wir drei kaum einen Tag später am 
Buffet-Tisch bei einem Gig ab, wo wir normalerweise so-
fort rausge�ogen wären, fühlten uns total falsch am Platz 
und warteten auf den Zugriff.

Der Gig war eine Charity-Gala für eine dieser wichtigen 
Metamenschenrechts-Organisationen, von denen man die 
Werbung in den Trids sieht - nicht ganz so schlimm wie die 
mit den großäugigen Welpen, die jeder möglichst schnell 
wegklickt, aber fast. Verhungernde Waisen, reiche Ladys, 
die sich gut fühlen, ihr wisst schon. Nicht, dass ich nichts für 
Waisen übrig hätte; ich habe nur nichts für selbstgerechten 
Bullshit übrig. Was es war. Schlimmer ist nur selbstgerechter 
Bullshit mit Dresscode. Was es auch war.

Habt ihr schon mal versucht, auf die Schnelle einen Frack 
für einen Drei-Meter-Troll zu mieten? Sagen wir einfach: 
Loogie musste sich sehr vorsichtig bücken, damit die Schnö-
sel von Seattle nicht seine Smiley-Shorts zu sehen kriegten.

Mavis ging es nicht viel besser. Stellt euch eine zwergi-
sche Kamp�esbe mit hellblauem Bürstenschnitt und Tat-
toos im Gesicht vor, wie sie versucht, eine aufreizende grü-
ne Abendrobe mit passenden Handschuhen vorzuführen. 
Das war alles, was wir in ihrer Größe kriegen konnten. Nicht, 
dass sie solches Zeug im Schrank hängen hätte. Sie sah aus, 
als würde sie jeden Moment in die Tischplatte beißen wol-
len, und ich war ziemlich sicher, dass sie ihre Militärstiefel 
unter dem langen Rock anhatte. Ich gebe es nicht gern zu, 
aber ich hatte Angst, nachzusehen. Mavis beißt.

Egal; ich höre euch schon fragen: Was zum Teufel habt 
ihr auf der Gala gemacht?

Nicht viel. Nur Wildside extrahiert.
Wenn ihr in den letzten sechs Monaten in einer Höhle 

gelebt habt: Wildside ist eine Band. Und damit auch alles 
schön unauffällig bleibt, besteht die Band aus einer Sas-
quatch, einem Pixie und einem Zentauren. Das klingt wie 
der Anfang für einen echt schlechten Witz.
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von Robyn „Rat“ King

Ein ver�uchter Zentaur. Ihr wisst schon: vier Beine, Pfer-
degesicht, langer Schweif.

Genau. Unauffällig gab es nicht.
Hatte ich erwähnt, dass wir mit zwanzigtausend in den 

Miesen waren?
Das einzig Gute an der ganzen Sache war, dass die Band 

die Extraktion selber wollte. Ihr Label hatte sie wohl am 
Anfang der Karriere über den Tisch gezogen, und jetzt wa-
ren sie berühmt und merkten, dass sie nur einen Bruchteil 
von dem vielen Geld zu sehen kriegten. Natürlich wollte 
das Label sie unbedingt behalten, und die Band wollte das 
Management wechseln.

Und da kamen wir ins Spiel.
Alles war genau geplant, hatte die Johnson gesagt. Wildside 

war einer der Acts auf dieser Party, die in einem Ballsaal ganz 
oben in einem Hotel in Downtown stattfand. Sie würden ihr 
Set spielen und sich dann in einen der Nebenräume zurück-
ziehen. Dann wollten wir rausschleichen, die zwei Schläger 
an der Tür und alle Kletten, die das Label der Band an den 
Arsch geheftet hat, ausschalten, und die Band zum wartenden 
Lastenaufzug eskortieren. Johnsons Leute wollten mit den 
passenden Karren in der Tiefgarage warten. Rein und raus in 
maximal einer Stunde. So einfach wie vom Pferd fallen, oder?

Na gut, für den Job ist das vielleicht nicht die beste Me-
tapher. Jedenfalls war ich nicht ganz sicher, wie leicht wir 
mit einem Pferd und einem riesigen wandernden Teppich 
rauskommen würden. Wenigstens den Pixie würden wir 
leicht verstecken können. Im Notfall konnte Loogie ihn in 
die Tasche stecken.

Wildside war als dritte Band an der Reihe. Die zweite be-
stand aus drei Ork-Kids, die mehr laut als gut waren; und 

ungefähr zu der Zeit kamen wir rein. Ich blieb nahe beim 
Buffet-Tisch und sondierte die Lage, und Mavis und Loo-
gie gingen in Position. Mavis �ng an, in der Matrix rum-
zuzaubern, und Loog ging zu der Tür, durch die die Band 
nach dem Set rausgehen sollte. Normalerweise wäre es 
ungefähr so schlau, wie Lofwyr einen Stock hinten reinzu-
schieben, wenn man Loogie einen Job mit Schleichen und 
Unauffälligkeit gibt, aber auf dieser Party waren so viele 
Trolle, dass er eigentlich fast in der Masse unterging. End-
lich wusste ich, wo die ganzen Fräcke waren. Als einer der 
wenigen Menschen im Raum �el ich wohl am meisten auf. 
Das war seltsam.

„Bist du drin?“, fragte ich Mavis über unser Netzwerk.
„Klar. Alles cool.“
„Loog?“
„Bin so weit.“
Also mussten wir nur noch warten. Ich nahm ein paar 

Häppchen auf meinen Teller und versuchte, in der Menge 
verdächtige Leute zu sehen. Es wäre toll gewesen, wenn 
wir ein bisschen magische Unterstützung gehabt hätten, 
aber es wäre auch toll gewesen, wenn wir die Zwanzig-
tausend gehabt hätten und diesen Job nicht gebraucht 
hätten. Ich suchte mir die wahrscheinlichen Wachen raus 
und markierte sie in der AR, aber wenn es lief wie geplant, 
brauchten wir uns um die eigentlich nicht zu kümmern. 
Die ganze Gewalt würde sich auf der anderen Seite der 
Tür abspielen, die Loogie bewachte.

Die Orks waren fertig, es gab ein bisschen Applaus, und 
sie verschwanden schnell durch Loogies Tür. Dann wurde 
der Applaus lauter und wir kriegten den ersten Eindruck 
von Wildside.
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Wir hatten sie natürlich in den Trids gesehen. Wer nicht? 
Aber Trideo wurde ihnen nicht gerecht. Ich bewegte mich 
ein bisschen näher zur Bühne, als die Masse sich zusam-
menquetschte, um bessere Sicht zu kriegen. Und dann 
�ng die Band an. Ich hatte schon einen Haufen abgedreh-
te Musik in meinem Leben gehört, aber Meltdown live zu 
hören war schon etwas vom Abgedrehtesten. Der Zentaur, 
Dmitri D, hatte eine Gitarre, die so umgebaut war, dass er 
sie mit seinen nur drei Fingern pro Hand spielen konnte; 
er sah aus wie die obere Hälfte des typischen Heavy-Me-
tal-Freaks und die untere Hälfte eines kleinen Zugpferds. 
Flick, der Pixie, war eine kleine, leuchtende Gewalt, �at-
terte wie verrückt durch die Luft und schoss durch etwas, 
das aussah wie ein Theremin mit eingebauter Lasershow.

Und dann gab es noch Stellaluna, die Sasquatch. Drei 
Meter groß und mit hellbraunem Fell röhrte sie etwas, das 
klang wie eine Atomkatastrophe komplett mit Sirenen. 
Nur melodischer. Im Trideo kriegt man nicht den vollen 
Effekt mit: Die Musik summte durch meinen Körper und 
berührte mich irgendwie tief drinnen. Wenn sogar ich 
als total Mundaner das spüren konnte, gehe ich davon 
aus, dass die Spruchschleudern im Publikum sich richtig 
nassgemacht haben. „Okay“, murmelte ich ins Kommlink. 
„Macht euch fertig. Sie spielen nur den einen Song, also…“

Und in dem Moment explodierte die Torte mitten auf 
dem Buffet-Tisch. Wo ich gerade genau davor stand.

Zum Glück sollte die Explosion nur viel Krach machen 
und Aufmerksamkeit erregen. Sonst wäre ich ein roter 
Fleck auf dem Boden gewesen. Stattdessen spürte ich, 
dass klebrige Brocken von der Glasur auf meinen gemie-
teten Frack und in mein Haar regneten.

„Okay, keiner bewegt sich!“, schrie eine laute Stimme. 
Ein Kerl sprang vorne auf die Bühne und wedelte mit ei-
ner kleinen, aber tödlich aussehenden MP. Andere – lauter 
Menschen in Fräcken – erschienen am Rand und zielten 
mit ihren eigenen MP auf die Wachen.

Jemand schrie. Die Menge war hin und her gerissen, 
wollte gleichzeitig dem Befehl gehorchen und dem Ins-
tinkt des Reptiliengehirns folgen und in Panik verfallen.

„Was zum …?“, kam Loogs Stimme über mein Link.
„Jemand hat hier das Gitter übernommen“, sagte Mavis. 

„Alles ist abgeschaltet.“
„Kannst du es wieder anwerfen?“, fragte ich. Mein Blick 

schoss zwischen der Menge, den Bewaffneten und der 
Band hin und her. Wie zum Teufel sollten wir Wildside hier 
raus kriegen, wenn diese Deppen hier einen Überfall auf 
die High Society machten? Ich sah, wie die Zwanzigtau-
send Flügel kriegten und davon�atterten.

Nein. Halt. Das war der Pixie.
Erst war er da, dann war er plötzlich weg. „Mavis?“, mur-

melte ich.
„Ich arbeite daran“, antwortete sie gepresst.
Die Bewaffneten schienen sich gar nicht um die Band 

zu kümmern. Ich fragte mich kurz, warum sie hier wa-
ren, aber der eine auf der Bühne erklärte es schon: „So, 
ihr Meta-Abschaum. Hört mal her! Wer sich bewegt, wird 
erschossen, klar? Wir sind die Human Militia und wir wol-
len eine Million Nuyen. Sofort. Oder wir schicken reiche 
Metas in Leichensäcken raus. Einen nach dem anderen. Ist 

das klar?“ Er wedelte mit der Waffe, um es zu betonen.
Großartig. Rassisten.
Noch dazu rassistische Amateure. Wie zum Teufel wa-

ren die überhaupt reingekommen? Verdammt unfähige 
Security.

Die Menge war total gelähmt. Sogar die Trolle, die diese 
Deppen wahrscheinlich ohne sich die Fräcke zu zerreißen 
überrollt hätten.

„Wie ist der Plan, Joey?“, kam Loogies Stimme über das 
Link. „Es wird einen Haufen Tote geben, wenn die Kerle 
nervös werden.“

„Ja“, knurrte ich. „Und sie versauen uns die Extraktion.“
Die Luft wurde vom Heulen einer Sirene durchschnitten, 

so laut, dass ich glaubte, mir würde der Schädel platzen. 
Es war genau das Geräusch, das die SWATs von KE mach-
ten. Fragt nicht, woher ich das weiß. Ich weiß es einfach, 
okay? Zum Henker.

Alle Leute im Raum hielten sich die Ohren zu. Alle - au-
ßer den Kerlen von der Human Militia, die sich panisch 
umsahen und nach den Bullen suchten.

Als Dmitri der Zentaur sich aufbäumte, kapierte ich, was 
los war. Er drehte sich auf den Hufen und trat den Kerl auf 
der Bühne so heftig mit den Hinterbeinen, dass er ab�og 
und mitten in der Menge landete. Seine MP �og in die Ge-
genrichtung.

„Los!“, schrie ich in das Link, als die Schreie wieder 
an�ngen. Alle, auch die Bewaffneten, drehten durch. Ich 
sprang neben Dmitri auf die Bühne, und hinter uns machte 
Stella weiter die Sirene. Sie grinste mich an, und ihre Zä-
hen blitzten im haarigen Gesicht.

„Bring uns bloß hier raus“, sagte Dmitri mit seinem star-
ken russischen Akzent.

„Ich arbeite daran“, sagte ich mit zusammengebissenen 
Zähnen und zog meine eigene Waffe. Leider hatten wir 
nur Pistolen an den Wachen vorbeibringen können, die 
gegen die MP nicht so gut aussahen. Wir mussten schnell 
sein, bevor die Kerle rausfanden, dass gar keine Bullen da 
waren.

Links von mir sah ich, wie Loogie herankam und zwei von 
den Human-Militia-Leuten die Köpfe zusammendrosch, 
als die gerade mit der plötzlich erregten Masse fertigwer-
den wollten. Die Menge war auch nicht eben nützlich. Das 
war eine panische Masse nie. Aber die Ablenkung war 
verdammt gut.

„Komm hier runter“, schnappte Loog. „Ich kann diese 
winzigen Dreckswummen nicht benutzen.“

„Komm“, sagte ich zu Dmitri. „Hier oben bist du eine 
Zielscheibe.“

„Ich bin überall eine Zielscheibe“, sagte er, aber er nahm 
Fahrt auf, sprang elegant von der Bühne und landete, wo 
die Menge Platz gemacht hatte. Die Gitarre hatte er immer 
noch in der Hand.

Ich wusste nicht, wie viele von der Human Militia hier 
waren. Loogie warf mir eine MP zu. „Mavis, hast du die 
Aufzugtür schon offen?“ Und wo zum Teufel war der Pi-
xie?

„Noch nicht. Ihr Decker ist wohl besser als ihre Muskeln.“
Großartig. „Ich schätze, mit Treppen hast du’s nicht so?“, 

fragte ich Dmitri über meine Schulter.
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Der Blick, den er mir zuwarf, hätte durch Plasstahl 
schneiden können.

Rechts von mir hörte ich das unverwechselbare Ge-
räusch von MP-Feuer. Das wurde immer besser. Loog und 
ich trugen Panzerung unter den Fräcken, aber Wildside 
waren Tontauben, oder Tonpferde oder so was, wenn die 
Schießerei losging.

Dmitri drehte sich um, schlang die Gitarre auf den Rü-
cken und machte irgendwelche Gesten Richtung Bühne. 
Die Sirene hörte auf und wurde durch eine megaphonver-
zerrte Stimme ersetzt. „Hier sprich Knight Errant! Sie sind 
umstellt. Legen sie die Waffen nieder!“ Danach kamen ein 
paar Schüsse aus Schrot�inten.

Und dann blitzten in der Luft über uns viele Lichter – 
solche Lichter, wie man sie nicht sehen sollte, wenn man 
Epilepsie hat. Die Menge, auch die Bewaffneten, rastete 
völlig aus. Eine winzige, hohe Stimme kicherte neben mei-
nem rechten Ohr, aber ein kurzer Blick zeigte, dass dort 
nichts war.

„Ich hab die Tür offen“, kam Mavis’ Stimme. „Aber beeilt 
euch. Weiß nicht, wie lang ich sie halten kann.“

„Wir brauchen den Aufzug“, sagte ich mit einem Seiten-
blick auf Dmitri.

Stella p�ügte inzwischen durch die Menge und machte 
immer noch großartige KE-Geräusche. Ihre gewaltige Fell-
gestalt überragte alle außer den Trollen. Wenn die Bewaff-
neten nicht von den schönen Lichtern abgelenkt gewesen 
wären, wäre sie das Primärziel gewesen. Aus der Nähe 
erinnerte mich der Geruch ihres feuchten Fells an einen 
Hund, den ich mal hatte. „Wir hauen ab“, erklärte ich. „Wo 
ist Flick?“

Das Kichern war wieder neben meinem Ohr, und ich 
spürte, wie sich kurz ein winziges Gewicht auf meiner 
Schulter niederließ. „Ich hab’s gehört“, sagte eine hohe 
Stimme.

„Was ist mit den ganzen Leuten?“, fragte Loogie, als er 
Stella Richtung Tür dirigierte.

Ich riskierte einen Blick über die Schulter. Flicks 
Lichtshow ging noch weiter, und – oh Wunder – es sah 
aus, als hätte die Menge tatsächlich kapiert, dass sie in 
der Überzahl war. Offensichtlich hatten sich die Kerle auf 
Schock und Überraschung verlassen, aber ihre Pläne wa-
ren jetzt ziemlich im Eimer. Ich schätze, die hätten nicht 
damit gerechnet, dass die Band sie vermöbelt.

Okay, das hätte ich auch nicht. Das wäre auch einfach 
peinlich.

„Die kommen zurecht“, sagte ich. „Los jetzt!“
Ich hoffte, dass Mavis den Aufzug holen konnte. Ein 

Pferd und einen übergroßen Teddybären über zwanzig 
Stockwerke nach unten zu kriegen, stellte ich mir nicht 
angenehm vor. Ich fragte mich, ob der Pixie einen Levita-
tionszauber konnte. Dann könnten wir Dmitri vielleicht in 
den ersten Pega-Zentaur der Welt verwandeln.

Wir stürmten durch die offene Türe – Loog ging voraus, 
um zu sehen, ob die Luft rein war. Und das war gut so. 
Sobald wir alle durch die Türe waren, hörten wird Rufe aus 
dem Flur: „Stehen bleiben!“

Drek, wir hatten die Kerle vom Label komplett verges-
sen.

Es gab vier von ihnen: zwei in der Nähe unserer Tür, 
als hätten sie gerade überlegt, ob sie reingehen und ihre 
Schutzbefohlenen holen sollten, die anderen beiden bei 
der Tür zur Garderobe. Und alle hatten die Wummen ge-
zogen.

Loogie und Dmitri bewegten sich gleichzeitig, als hätten 
sie das geplant: Loog knallte dem Linken eine Faust groß 
wie eine Teufelsratte ins Gesicht, und Dmitri schwang die 
Gitarre über den Kopf und ließ sie auf den Kopf des Rech-
ten krachen. Beide �elen sofort um.

Verdammt noch mal, die Freakshow hatte was drauf! 
Vielleicht würden wir es wirklich schaffen. Nur schade um 
die Gitarre.

Stella hatte mit ihren KE-Geräuschen aufgehört, aber 
jetzt hörten wir einen schrillen Alarm – diesmal einen ech-
ten – aus versteckten Lautsprechern um uns herum. „Ich 
hab den Aufzug!“, sagte Mavis’ Stimme im Link. „Beeilt 
euch. Die Knights sind schon unten im Gebäude. Am Ende 
des Flurs, hinter der Garderobe! Schnell“

Loog und ich beeilten uns und setzten unsere Panze-
rung zwischen die Band und die übrigen Wachen. Das 
würde wehtun, aber wir konnten die Band keine Kugeln 
fangen lassen. Sieht schlecht bei den Johnsons aus, wenn 
die Kunden durchlöchert werden.

Ich hätte mir keine Sorgen machen sollen. Ich vergaß 
immer Flick. Ich hatte den kleinen Scheißer immer noch 
nicht gesehen, aber plötzlich schrien die beiden Wachen, 
ließen die Waffen fallen und verkrampften die Hände, als 
hätten sie heiße Drähte angefasst. „Ja!“, schrie das Stimm-
chen triumphierend. „Wir sind raus!“

Und das waren wir. Wir schlüpften an den verwirrten 
Wachen vorbei (Loogie und Dmitri machten unterwegs 
kurzen Prozess mit ihnen, und Stella ließ ihnen die kleine 
Tonfolge zukommen, die man aus Trideo-Cartoons kennt: 
die, die anzeigt, dass man es vergeigt hat). Mavis wartete 
beim Aufzug auf uns. Sie sah unsere zusammengewürfel-
te kleine Truppe von der Seite an, sagte aber nichts. Und 
ich sah, dass sie ihre Armeestiefel trug.

Stella grinste über das ganze Gesicht, als der Aufzug 
sich auf den Weg nach unten machte. Sie hielt ihre befell-
ten Hände in die Luft und ließ einen Strom von Zeichen 
los, die an mich gerichtet waren. Ich sah Dmitri hil�os an. 
„Was sagt sie?“

Auch der Zentaur grinste. „Sie sagt, sie hätte seit Jahren 
nicht mehr so viel Spaß gehabt. Sie will wissen, ob wir das 
bald wieder machen können.“

Flick kicherte wieder, und ich spürte, dass winzige Hän-
de Tortenglasur aus meinen Haaren zupften.

„Äh …“, sagte ich mit einem Seitenblick zu Loog und 
Mavis. „Sag ihr, dass wir auf sie zurückkommen.“

✖
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SAPIENTE WESEN 
DER SECHSTEN WELT
GEPOSTET VON: 
DARIUS HAUSER SLAMM-0!

Ich habe es geschafft, einen Freund dazu zu überreden, 
einiges von seiner grundlegenden Forschungsarbeit für 
unser Forum zur Verfügung zu stellen. Lest es durch und 
lernt ein wenig über die Vielfalt der Metamenschheit und 
der sapienten Spezies, die heute unsere Welt bevölkern. 
Und tragt etwas bei, wenn ihr wollt.

> Mit „Freund“ meint er Darius Hauser. Der ist ein Evo-Bürger und
schreibt gerade an der Universität Washington seine Doktorar-
beit über „Bewusstsein in der Sechsten Welt“. Und mit „zur Ver-
fügung stellen“ meint Slamm-0!, dass er Hausers Heimterminal 
gehackt und das Zeug gestohlen hat.

> Netcat

ELFEN

PRIMÄRE SUBSPEZIES: 
HOMO SAPIENS NOBILIS

METAVARIANTE: DRYADE
Körperliche Merkmale: Dryaden sind dem gewöhnli-

chen H. sapiens nobilis mit Ausnahme der geringeren Kör-
pergröße recht ähnlich. Außerdem sind sie meist schlan-
ker und hellhaarig.

Geistige Merkmale: Dryaden sind die intelligenteste No-
bilis-Metavariante und werden von anderen oft als elegant 
und körperlich attraktiv gesehen. Ein Teil dieser Wahrneh-
mung mag magisch verstärkt sein - es ist bekannt, dass Er-
wachte Dryaden ihre Kräfte dazu einsetzen, in den Augen 
ihrer Umgebung attraktiver auszusehen. Bisher haben sich 
noch keine Dryaden bereit gefunden, an standardisierten 
Tests mitzuwirken, daher gibt es nur anekdotische Berich-
te, mit all den Problemen, die diese mit sich bringen.

> Es kann sein, dass sogar die nicht Erwachten Dryaden einen ge-
wissen „Feenglanz“ besitzen, der andere magisch beeinfl usst. 
Meine Forschungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.

> Winterhawk

> Dryadenforschung, wie? Das ist ja echt ein hartes Los.
> Kat o’ Nine Tales

Kulturelle Merkmale: Dryaden stechen aus der Ge-
samtheit der Metavarianten dadurch hervor, dass sie kei-
ne bestimmbare Ursprungsregion haben. Jedes der ein 
Dutzend Mitglieder der Metavariante, die interviewt wur-
den, kam aus einer anderen Region, einem anderen Land 
oder hatte eine andere Abstammung. Zwei davon waren 
sogar Kinder menschlicher Eltern aus den letzten vierzig 
Jahren. Dryaden haben keine gemeinsame Ursprungskul-
tur, auf der sie eine eigene gründen könnten, und sie sind 
zu wenig miteinander vernetzt, um eine neue zu schaffen. 
Diese Metavariante fühlt sich von naturbelassener Umge-
bung angezogen und hält sich von stark verschmutzten 
Gebieten eher fern.

> Dieses Meiden von Verschmutzung und sogar urbaner Umge-
bung ist auf ihre Einstimmung auf die Natur zurückzuführen. Alle 
Dryaden – sowohl Erwachte als auch mundane – sind mit der 
Natur ihrer Umgebung verbunden: Wenn diese krank ist, werden 
auch sie krank, und der Städtebau der Metamenschheit macht 
die Natur krank.

> Lyran

Neueste Nachrichten: Die �nstere Seite der Meta-
menschheit hält immer neue Schrecken parat. In einem 
entlegenen Gebiet in Amazonien wurde eine „Dryaden-
farm“ gefunden. Es wurde kein Megakonzern als Eigen-
tümer identi�ziert, und die Regierung Amazoniens ist 
höchst ungehalten über diese illegale Einrichtung in ihrem 
Land. Fürs Erste wird die Einrichtung von den Amazoni-
ern betreut, und man kümmert sich um die dort lebenden 
Dryadenkinder und die Schwangeren. Die Spekulationen 
darüber, was mit ihnen später geschehen soll, treiben 
wilde Blüten. Der Konzerngerichtshof hat der Regierung 
Amazoniens mehrfach Hilfe angeboten, was aber immer 
abschlägig beschieden wurde.

METAVARIANTE: NOCTURNE
Körperliche Merkmale: Die Nocturnen-Metavarian-

te, meist als „die Nächtlichen“ bezeichnet, besitzt alle 
körperlichen Merkmale der primären Subspezies. Die 
eindrucksvollen Unterschiede liegen in der Körperbe-
haarung, einem weniger offensichtlichen schärferen Ge-
hör und einer schweren Überemp�ndlichkeit gegenüber 
hellem Licht, die ihnen einen nachtaktiven Biorhythmus 
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aufzwingt. Die auffällige Körperbehaarung bildet eine 
Schicht aus kurzem, dunklem Fell, das den gesamten 
Körper und das Gesicht bedeckt und ähnlich gefärbt ist 
wie beim schwarzen Panther. Dieses Haar wächst nicht 
auf Hand- und Fuß�ächen, Augenlidern und Genitalien. 
Das Fell ist meist schwarz, kann aber auch Farben von 
Tiefblau bis Violett annehmen. Zwei namhafte Vertreter 
dieser Metavariante, die behaupten, sich nie das Fell ge-
färbt zu haben, besitzen dunkelgrünes beziehungsweise 
dunkelorangefarbenes Fell.

Geistige Merkmale: Diese Metavariante schneidet bei 
Intelligenztests ähnlich wie der gewöhnliche Nobilis ab. 
Ihre emotionale Intelligenz ist ein wenig schwächer, und 
viele Testergebnisse deuten auf eine antisoziale oder in-
trovertierte Persönlichkeit hin. Eine Analyse der Testteil-
nehmer und der Gesamtbevölkerung der Nocturnen zeigt 
einen hohen Anteil an Erwachten, wobei Adepten unter 
diesen in der Überzahl sind.

Kulturelle Merkmale: Die Nocturnen sind biologisch an 
das Leben in der Nacht angepasst und haben es in vielen 
Aspekten schwer, sich in die allgemeine Gesellschaft zu 
integrieren. Trotz dieser Schwierigkeiten haben sie einen 
Platz in der Gesellschaft der Nacht gefunden. Sie können 

oft als Barkeeper oder in Nachtschichten (besonderes bei 
Sicherheits- und Transport�rmen) angetroffen werden, 
wo ihre nächtliche Wachheit von Vorteil ist. Außerdem 
tendieren sie zu einem Tagesrhythmus, der dem anderer 
Leute genau entgegengesetzt ist, was dazu führt, dass sie 
sich viel weniger Anfeindungen und Diskriminierung aus-
gesetzt sehen als andere Metavarianten, weil sie einfach 
seltener mit anderen zu tun haben. Leute, die mitten in der 
Nacht wach sind, haben außerdem die Tendenz, andere, 
die sich außerhalb der „Norm“ bewegen, eher zu akzep-
tieren.

Neueste Nachrichten: Die Bevölkerung der Nocturnen 
nimmt gemäß neuerer demographischer Studien stark zu. 
Wahrscheinlich ist diese Zunahme auf eine weitere Ver-
breitung aus ihren europäischen Heimatgebieten in alle 
Sprawls der Welt zurückzuführen.

> Oder es kann an Horizons Öffentlichkeitsarbeit liegen, die den
coolen Namen „Nocturne“ hervorgebracht hat, weshalb sie 
nicht mehr so oft „Nächtliche“ oder „Dunkelelfen“ genannt 
werden.

> Thorn
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METAVARIANTE: WAKYAMBI
Körperliche Merkmale: Wegen ihrer Seltenheit und Iso-

lation ist diese Metavariante bemerkenswert schwierig zu 
erforschen. Wakyambi sind größer und schlanker als der 
gewöhnliche Nobilis, haben – wie es für die Völker Afri-
kas typisch ist - eine dunkle Haut und gekräuseltes Haar 
und besitzen weniger stark verlängerte Ohrmuscheln. Die 
meisten Berichte bestätigen, dass Wakyambi die natürli-
che Restlichtverstärkung der primären Subspezies besit-
zen. Sie sind im Vergleich zur primären Subspezies deut-
lich größer. Berichte deuten darauf hin, dass diese Me-
tavariante ähnlich groß wie die Metavariante der Riesen 
werden kann.

Geistige Merkmale: Bisher wurden nur wenige Wakyam-
bi standardisierten Tests unterzogen, weshalb keine sta-
tistisch signi�kanten Resultate existieren. Informationen, 
die aus verschiedenen Quellen stammen, deuten auf ei-
nen höheren Anteil an Erwachten hin, aber es gibt keine 
Interviews oder Bevölkerungsdaten, die diese Annahme 
untermauern könnten.

Kulturelle Merkmale: Die Wakyambi leben immer noch 
sehr zurückgezogen in Stammesgruppen in Südafrika und 
haben wenig Kontakt zu anderen außerhalb ihrer Stäm-
me. Sie leben als Jäger und Sammler und verteidigen ihre 
Stammesterritorien verbissen. Gemäß der afrikanischen 
Folklore und Berichten anderer, redseligerer Stämme der 
Region stammen die Wakyambi von den Himmelsstäm-
men ab, die bei verschiedenen Stämmen mit unterschied-
lichen Namen belegt werden, die aber immer einen Hin-
weis auf den Himmel enthalten: Wolken, Himmel, Sterne, 
Mond usw. Die Legenden berichten von großen Gaben, 
die den Bewohnern der Region angeboten wurden. Vie-
le andere Stämme in der Region verehren die Wakyambi 
und schützen sie vor Fremden – selbst vor Unschuldigen, 
die nur etwas über diese Metavariante des Nobilis erfahren 
wollen.

> Die besten Informationen über Wakyambi erhält man von ihnen
selbst, wenn sie auf ihrer „Traumreise“ sind. Dabei handelt es 
sich um eine fünfjährige Pilgerreise, bei der junge Wakyambi das 
Land des Stammes verlassen und sich die Außenwelt ansehen. 
Allerdings begegnet man ihnen dabei nur selten. Miko Nabuto 
von den Lakers hat gerade seine Traumreise beendet, die er aber 
zum Großteil mit Basketball verbracht hat. Er wird zu Hause si-
cher einiges zu erzählen haben.

> Mika

> Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass er aufhört, bevor ich mir
die Mühe gemacht habe, mir ein virtuelles Saisonticket für die 
Lakers zu hacken. Wenn einer von euch Interesse daran hat, die 
Spiele auf dem virtuellen Feld zu sehen, PM an mich.

> Slamm-0!

Neueste Nachrichten: Evo möchte seinen metafreundli-
chen Ein�uss in neue Territorien ausdehnen und hat daher 
eine Petition um ein Stück Land bei der Zulu-Nation einge-
bracht. Dieses Land soll keine Exterritorialität erhalten und 
nur unter eingeschränkter Konzernkontrolle stehen, würde 
aber der Tochter MetaErgonomics erlauben, Güter für die 
Wakyambi zu entwickeln.
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> Und etwas über eine der geheimnisvollsten Kulturen der Sechs-
ten Welt zu erfahren. Hoffentlich erkennen die Zulu diesen Trick 
und halten ihr Land rein.

> Axis Mundi

METAVARIANTE: XAPIRI THËPË
Körperliche Merkmale: Diese Metavariante hat diesel-

ben körperlichen Merkmale wie die primäre Subspezies, 
ist aber etwas kleiner. Die einzige umfassende Variation 
betrifft die Haut. In der Epidermis dieser Metavariante 
sind Zellklumpen mit Chloroplasten eingelagert. Diese Or-
ganellen erzeugen mithilfe von Chlorophyll in einer p�an-
zenartigen Photosynthese Energie. Mit dem Alter nimmt 
die Größe dieser Zellverbände zu, und einige der ältesten 
bekannten Vertreter der Variante haben vollständig grüne 
Haut und behaupten, nur durch Sonnenlicht statt durch 
Nahrungsaufnahme ihre Energieversorgung zu sichern.

Geistige Merkmale: Wegen Kommunikationsschwierig-
keiten sind Tests bislang auf visuelle und virtuelle Metho-
den beschränkt, wobei einige Xapiri Thëpë Angst vor Elek-
troden zeigen. Die Resultate scheinen sich in einem ähnli-
chen Bereich wie beim gewöhnlichen Nobilis zu bewegen, 
wobei allerdings ein merkbar geringerer Intellekt und eine 
höhere Fähigkeit zu adaptivem Denken zu erkennen sind. 
Diese Abweichungen sind wahrscheinlich durch die Test-
methoden verursacht, die nicht vollständig an relevante 
kulturelle Unterschiede angepasst werden können.

Kulturelle Merkmale: Die Xapiri Thëpë besitzen eine 
eigene Kultur, die sich völlig vom Rest der Welt unter-
scheidet. Sie leben in einer Stammesgesellschaft im ama-
zonischen Dschungel, in der Kraft und Weisheit bei den 
Anführern geschätzt, die Alten verehrt werden, und der 
Kreislauf des Lebens im Zentrum religiöser Praxis steht. 
Nur sehr wenige Xapiri Thëpë verlassen jemals ihr Stam-
mesland. Die wenigen, auf die das zutrifft, sind meist im 
Exil, davongelaufen oder wirken als Diplomaten – letzteres 
ist der häu�gste Fall. Ausreißer und Diplomaten verbrin-
gen wegen der Allergie der Metavariante gegen Schad-
stoffe nur wenig Zeit in städtischer Umgebung. Diploma-
ten halten ihre Reisen kurz, und Ausreißer kehren meist 
innerhalb eines Monats zurück. Exilanten werden ignoriert 
und vergessen.

Neueste Nachrichten: Die Xapiri Thëpë be�nden sich 
im Krieg mit den von ihnen so bezeichneten „blutigen 
Stacheln“. Die Sangre-del-Diablo-Bäume haben durch 
ihre hohen Widerstandskraft gegenüber Beschädigung 
im Aztlanisch-Amazonischen Krieg Schlagzeilen gemacht 
und haben auf unbekannte Weise einen Stamm der Xapiri 
Thëpë verdorben. Die Mitglieder dieses Stammes weisen 
Dornen auf, die bluten, wenn sie aus ihrer Haut wachsen. 
Sie verteidigen die Bäume, und Gerüchte besagen, dass 
der Stamm den Bäumen Opfer darbringt. Ob das tatsäch-
lich an einer krankhaften Veränderung des Stammes, an 
einem SURGE-Ausbruch oder einer anderen magischen 
Wirkung liegt, ist noch ungeklärt.

MENSCHEN
PRIMÄRE SUBSPEZIES: 
HOMO SAPIENS SAPIENS

METAVARIANTE: NARTAKI
Körperliche Merkmale: Diese Metavariante ähnelt dem 

gewöhnlichen Sapiens bis auf die Hautfarbe und ein zu-
sätzliches Paar oberer Extremitäten. Diese Extremitäten 
sind voll funktionstüchtig und machen die Nartaki zu einer 
der wenigen Säugetierarten, die sechs oder acht Gliedma-
ßen hat – etwas, das häu�ger wird, aber immer noch sel-
ten ist. Nartaki können blaue, rote oder goldfarbene Haut 
haben, wobei alle Farben gleich häu�g vorkommen. Alle 
bekannten Nartaki sind indischer Herkunft.

Geistige Merkmale: Bei Testergebnissen schneiden Nar-
taki im selben Bereich ab wie die primäre Subspezies. Die-
se Tests wurden zusammen mit den standardisierten Tests 
durchgeführt, die es in der Indischen Union bereits gibt, 
wobei Veränderungen durch die Kastenzugehörigkeit in 
der indischen Kultur berücksichtigt werden mussten. Unab-
hängig von ihrer eigentlichen Herkunft werden Nartaki als 
Angehörige der Brahmanenkaste betrachtet. Das hat ihren 
Zugang zu Bildung verändert und den Lebensstil vieler Nar-
taki, die von der Straße kamen, deutlich verbessert.

Kulturelle Merkmale: Die Nartaki haben keine völlig 
eigenständige Kultur, werden aber in der Hindukultur ver-
ehrt. Als die Nartaki beim SURGE-Ausbruch 2061 erstmals 
auftraten, wurden sie als vom Gott Shiva berührt angese-
hen. Die meisten von ihnen sind zu hinduistischen Pries-
tern geworden und versuchen, ein einfaches und freies 
Leben zu führen.

Neueste Nachrichten: Eine Manaspitze, die den Gan-
ges entlangzog – ähnlich der im Jahr des Kometen –, trat 
während der Holi-Feiern auf und ließ die Bevölkerung der 
Nartaki sofort um geschätzte 500 Individuen ansteigen. 
Genaue Zahlen konnten in der Panik und dem Aufruhr, die 
von dem Ereignis ausgelöst wurden, nicht ermittelt wer-
den. Dieses Ereignis hatte eine einzigartige Besonderheit: 
Alle neu aufgetauchten Nartaki sind weiblich.

ORKS
PRIMÄRE SUBSPEZIES: 
HOMO SAPIENS ROBUSTUS

METAVARIANTE: HOBGOBLIN
Körperliche Merkmale: Diese Metavariante verfügt, 

wie der gewöhnliche H. sapiens robustus, über Nachtsicht, 
hat aber sonst nicht viel mit ihm gemeinsam. Ihre Vertre-
ter sind kleiner, weniger muskulös und zarter gebaut als 
der gewöhnliche Robustus. Neben der kleineren Statur ha-
ben Hobgoblins einen grünlichen Hautfarbton und weniger 
Körperbehaarung. Statt der vergrößerten unteren Eckzäh-
ne und des breiten Kiefers von Orks haben Hobgoblins ei-
nen Mund voll scharfer Zähne und einen schmalen, spitz 
zulaufenden Kiefer. Ihre Augen sind vollkommen schwarz, 
und man kann Pupille, Hornhaut und Lederhaut nicht unter-
scheiden. Diese Metavariante hat im Vergleich zur primären 
Subspezies auch nur eine minimale Körperbehaarung.
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Geistige Merkmale: Hobgoblins sind wie der gewöhn-
liche Robustus in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit einge-
schränkt. Sie sind leicht reizbar, was zunächst auf kultu-
relle Ein�üsse zurückgeführt wurde, sich aber inzwischen 
als Auswirkung veränderter Hormonspiegel erwiesen hat. 
Diese hormonelle Veränderung kann auch ihre höheren 
Werte bei der emotionalen Intelligenz erklären, was zu ei-
ner seltsamen Kombination aus Empathie und Reizbarkeit 
führt.

Kulturelle Merkmale: Die Hobgoblinkultur mit ihren 
Vorstellungen von Ehre, Zorn und Rache ist eine Mischung 
der Kulturen der arabischen Halbinsel und Zentralasiens 
mit ihrem eigenen Temperament. Die natürliche Aggres-
sivität der Hobgoblins, die zu ihrem Äußeren passt, trägt 
dazu bei, dass sie wenig Anschluss an die Kulturen ihrer 
Herkunftsländer �nden, was aber keinesfalls Rassismus 
und Verfolgung, denen sie ausgesetzt sind, rechtfertigt. 
Hobgoblins haben ein tief sitzendes Ehrgefühl, und jede 
Kränkung muss vergolten werden – auch solche, die sich 
nur auf ihr Aussehen beziehen. Der daraus resultierende 
soziale Ausschluss hat sie an den Rand der Gesellschaft 
und in Ghettos gedrängt, die hauptsächlich von ihresglei-
chen bewohnt werden. Das hat dazu geführt, dass die Be-
völkerung der Hobgoblins trotz der vielfach gewalttätigen 
Übergriffe von Anti-Metamenschen-Gruppen in der Regi-
on gewachsen ist.

Neueste Nachrichten: Hobgoblins in West- und Zen-
tralasien haben Unterstützung für einen Orkstaat in der 
Mongolei bekundet. Diese Unterstützung �ndet nicht nur 
verbal statt, sondern auch in Form einer massiven Wan-
derungswelle, von der Quellen in der Region berichten. 
Bisher sind keine Grenzen oder Namen für das Staatsge-
bilde benannt worden, aber man hat einen Nomadenstaat 
im Blick. Dies wäre zwar eine seltsame politische Körper-
schaft, die aber aufgrund der Weite des Landes und der 
dünnen Besiedelung denkbar ist.

METAVARIANTE: OGER
Körperliche Merkmale: Diese Metavariante besitzt die 

übliche Restlichtverstärkung, die massigen Muskeln, die 
vergrößerten unteren Eckzähne und die spitzen Ohrmu-
scheln der primären Subspezies. Die Unterschiede zum 
gewöhnlichen H. sapiens robustus bestehen in einer gerin-
geren Körperhöhe, einem vorspringenden Kinn, weiche-
rer Haut, einem breiteren Mund und einem Magen, der an 
die Ziegen aus urbanen Mythen erinnert, die Blechdosen 
fressen. Diese Metavariante hat eine ähnliche Körpergrö-
ße wie der normale H. sapiens, besitzt aber die muskulöse 
Robustheit ihrer Subspezies. Oger scheinen ihren Vorfah-
ren vom H. sapiens wegen ihrer weichen Haut, die beim 
gewöhnlichen Robustus mit seiner oft dicken, rauen Haut 
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nicht vorhanden ist, noch näher zu sein. Die Kinnlinie und 
der breitere Mund der Oger brachte zuerst urbane My-
then über Kannibalismus hervor. Diese Gerüchte erwie-
sen sich in den 40ern als falsch, aber die Oger, die damals 
aufwuchsen, leiden immer noch unter dieser irrigen Vor-
stellung. Der urbane Mythos wurde noch dadurch weiter 
genährt, dass Oger fast alles, was sie schlucken können, 
auch verdauen können. Die Fähigkeit, alles zu verdauen, 
führt zu Fettleibigkeit, und selbst die athletischsten Oger 
haben einen ordentlichen Wanst.

Geistige Merkmale: Oger fallen bei Geistesschärfe und 
Intellekt in dieselbe Kategorie wie der gewöhnliche Robus-
tus. In der emotionalen Intelligenz fallen sie bei Persön-
lichkeitstests etwas ab, glänzen aber mit einer herausra-
genden Willensstärke.

Kulturelle Merkmale: Oger haben deutliche Schwierig-
keiten mit der Integration gehabt, sowohl in die allgemei-
ne Gesellschaft als auch in die Kultur ihrer primären Sub-
spezies. Die falschen Gerüchte über Kannibalismus haben 
sie aus vielen Kulturen ausgeschlossen, und diese gesell-
schaftlichen Effekte bleiben bestehen, auch wenn sich die 
Annahmen als falsch erwiesen haben. In Europa machen 
Oger etwa 30 % der Orkbevölkerung aus, und die meisten 
gehen locker mit der sozialen Ausgrenzung um und haben 
sich in der Trollrepublik Schwarzwald oder innerhalb der 
ADL in eigenen Gemeinschaften angesiedelt. Außerhalb 
der ADL leben sie meist abgeschieden. Sie fallen wegen 
ihres andersartigen Aussehens auf, und ihr geringes Anse-
hen hält sie am Rand der Gesellschaft oder zwingt sie in 
Schwerarbeiterberufe bei Megakonzernen.

> Häufi g werden sie in der Gebäudereinigung eingesetzt, wo sie
jederzeit etwas zu essen fi nden.

> Glasswalker

Neueste Nachrichten: Nach den jüngsten Veränderun-
gen in der Regierung haben die Oger der Trollrepublik 
begonnen, sich von ihr abzugrenzen. Sie suchen nach ei-
nem eigenen Land in den Bergen der ADL. Sprecher so-
wohl der Trollrepublik als auch der ADL geben dazu kei-
nen Kommentar ab, aber es gibt Gerüchte, dass sich diese 
Bewegung verstärken könnte, wenn die Oger eine kultu-
relle Verbindung mit einem bestimmten Gebiet beweisen 
können. Sie suchen bei einigen Drachen - in der Hoffnung, 
diese könnten sich an verlorene Teile der Geschichte erin-
nern - nach Informationen, die ihnen helfen könnten, ein 
eigenes Land zu beanspruchen.

METAVARIANTE: ONI
Körperliche Merkmale: Oni haben die Restlichtver-

stärkung und den muskulösen Körperbau des gewöhnli-
chen Robustus, aber da enden die Gemeinsamkeiten auch 
schon. Diese Metavariante hat einen anderen Hautfarbton, 
eine andere Augenstruktur und Ohrenform und vor allem 
Hörner ähnlich dem Metatyp Ingentis. Der gewöhnliche 
Robustus hat Hautfarben, die denen des Sapiens ähneln; 
die Haut der Oni hingegen hat nur drei mögliche Farben: 
hellrot, blau oder orange – allesamt hell leuchtend und 
ohne eine Gesichtsmaske nicht zu verbergen. Außerdem 
haben Oni hervorquellende Augen, was ebenfalls schwer 
zu verbergen ist. Ihre Ohren haben stark verlängerte Ohr-

muscheln, ähnlich denen des Nobilis. Die Hörner der Oni 
stehen immer vertikal von den Schläfen ab, statt die vielen 
Variationen des Ingentis zu zeigen.

Geistige Merkmale: Oni scheinen denselben geistigen 
Einschränkungen wie die primäre Subspezies zu unterlie-
gen. Dieser verringerte Intellekt wurde sowohl bei in Japan 
geborenen als auch bei ausländischen Oni festgestellt. Oni 
haben aber im Gegensatz zur primären Subspezies eine 
höhere emotionale Intelligenz und eine stärker ausge-
prägte Persönlichkeit.

Kulturelle Merkmale: In Japan stellen die Oni die do-
minante Metavariante dar und waren daher der bestim-
mende Subtyp der Orks auf der Insel Yomi, als diese als 
Exilort für japanische Metamenschen benutzt wurde. 
Bereits ihr Name bezieht sich auf Dämonen der japani-
schen Folklore, denen sie ähnlich sehen. Oni haben es 
trotz der Ausgrenzung und des Rassismus geschafft, 
eine eigene kulturelle Identität auszubilden. Im Exil auf 
Yomi haben sie die Kultur des feudalen Japan wieder auf-
leben lassen: Sie folgen dem Kodex des Bushido und 
schließen sich als Samurai zusammen, die den Herren 
der Insel Gehorsam schwören. Oni sind niemals die Her-
ren, sondern schwören den Koborokuru, der japanischen 
Zwergenvariante, Gehorsam. Ihre Samuraikultur hat sich 
nach der Öffnung der Insel weiter verbreitet und auch 
die Oni erreicht, die nicht auf die Insel verbannt wurden 
oder Kinder japanischer Auswandererfamilien in der 
ganzen Welt waren. Sie erhalten nach der anfänglichen 
Dämonisierung langsam bessere soziale Stellungen, und 
manche von ihnen haben sogar Anstellung in Japans kai-
serlicher Leibwache gefunden.

Neueste Nachrichten: Nachdem die Stellung der Me-
tamenschen unter dem neuen Parlament verbessert wur-
de, treten Oni zunehmend in das Licht der Öffentlichkeit. 
Einige sind zu Wachen bei hochrangigen Regierungsver-
tretern geworden und tragen eine klassische Samurairüs-
tung, die mit moderner Technologie verbessert wurde und 
mit einer Gesichtsmaske die Identität des Trägers verbirgt. 
Diese Tradition hat in Japan zu Diskussionen geführt, da 
viele Leute meinen, hier würden die Oni hinter der Tradi-
tion verborgen. Die Oni, die solche Stellungen innehaben, 
betrachten die neue Tradition als große Ehre.

METAVARIANTE: SATYR
Körperliche Merkmale: Eine andere Variante des Ro-

bustus, die sich im Phänotyp deutlich unterscheidet, ist der 
Satyr, der ebenfalls Restlichtverstärkung und eine musku-
löse Statur besitzt, sich aber in Gesichtsform, Beinstruktur, 
Körpermasse und Hörnern von der primären Subspezies 
unterscheidet. Satyrn scheinen – wie gewöhnliche Orks 
- eine geringere Lebenserwartung zu haben, aber einige 
Fälle, die ohne medizinische Hilfe auf ihren sechzigsten 
Geburtstag zugehen, sind immer noch rüstig. Das Gesicht 
des Satyrs zeigt ein verlängertes Kinn, eine schlankere 
Nase, kleinere untere Eckzähne und eine größere Ver-
längerung der Ohrmuscheln. Die Hörner der Satyrn sind 
meist kurz und nach hinten gebogen, zeigen aber einen 
großen Variantenreichtum. Der größte Unterschied zum 
gewöhnlichen Robustus besteht im Aufbau der Beine und 
Füße. Satyrn haben, wie die Wesen der Legende, einen 
ziegenartigen Aufbau von Bein und Fuß, inklusive gespal-
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tener Hufe. Diese Variation ergibt eine interessante Gan-
gart und führt zu einer außergewöhnlichen Laufgeschwin-
digkeit, vertikalen und horizontalen Sprungkraft.

Geistige Merkmale: Satyrn unterliegen nicht den geis-
tigen Einschränkungen der primären Subspezies. Sie 
schneiden bei Tests des adaptiven Denkens und der emo-
tionalen Intelligenz besonders gut ab. Diese Merkmale 
haben Satyrn zu einer besser angepassten Metavariante 
gemacht. In vielen Fällen haben sie es auch leichter als ihre 
primäre Subspezies, sich in die Gesellschaft einzufügen.

Kulturelle Merkmale: Satyrn haben keine eigene Kultur, 
sondern passen sich der Kultur ihrer Umgebung gut an. 
Sie stammen aus der Mittelmeerregion und sind eine eher 
expansive Metavariante, die sich auf der ganzen Welt ver-
breitet hat. Sie spielen oft die unbekümmerte Rolle, die 
ihnen von Legenden zugewiesen wird, sind aber nicht 
darauf begrenzt. Sie sind zwar oft angenehm und unter-
haltsam, arbeiten aber auch sehr hart. Die Welt sieht sie 
zwar eher als künstlerische Freigeister, aber sie üben alle 
möglichen Berufe aus. Im Großen und Ganzen tendieren 
Satyrn nicht dazu, unter sich zu bleiben, und suchen oft 
Partner aus dem ganzen Spektrum der Metamenschheit. 
Daher haben Satyrn oft viele Kinder, von denen viele dem 
Metatyp des anderen Elternteils angehören.

Neueste Nachrichten: Angriffe auf Satyrn mehren sich 
in den großen Sprawls der Welt. Diese Zunahme ist weit 
verbreitet und scheint mit Alamos 20.000 zu tun zu haben, 
auch wenn (außer Rassismus) noch keine genauen Motive 
für die Verbrechen ausgemacht wurden. Innerhalb der Saty-
rgemeinde wurden Warnungen ausgegeben, und hochran-
gige Satyrn heuern deshalb vermehrt Leibwächter an.

TROLLE
PRIMÄRE SUBSPEZIES: 
HOMO SAPIENS INGENTIS

METAVARIANTE: FOMORI
Körperliche Merkmale: Diese Metavariante hat die 

übliche Infrarotsicht, die stärkere Muskulatur, die Hörner 
und die vergrößerten unteren Eckzähne der primären 
Subspezies, weist aber eine geringere Körpergröße auf. 
Der durchschnittliche Fomori ist nur 2,35 Meter groß, und 
95 % der erwachsenen Vertreter bewegen sich innerhalb 
von zehn Zentimetern um diesen Durchschnitt. Außerdem 
haben Fomori nicht die dermalen Ablagerungen des ge-
wöhnlichen Ingentis, was sie, zusammen mit ihrer gerin-
geren Körpergröße, für andere Metamenschen weniger 
„monströs“ erscheinen lässt.

Geistige Merkmale: Bei standardisierten Intelligenztests 
schneiden Fomori ähnlich ab wie die primäre Subspezies 
und zeigen dieselbe verminderte Leistungsfähigkeit in 
nichtlinearem Denken. Fomori besitzen aber, möglicher-
weise wegen ihres weniger einschüchternden Äußeren, 
eine höhere emotionale Intelligenz als die primäre Sub-
spezies. Leider führt dieses Gespür für Emotionen nicht 
immer zu Empathie oder ethischem Verhalten, und sie ha-
ben einen Hang dazu, andere emotional zu manipulieren. 
Außerdem zeigt sich bei dieser Metavariante ein größerer 
Prozentsatz an Erwachten als üblich, und alle Fomori – egal 

ob mundan oder Erwacht – sind gegenüber arkanen Wir-
kungen resistenter als gewöhnlich.

Kulturelle Merkmale: Fomori hatten es wegen ihres 
weniger furchtein�ößenden Äußeren viel leichter, sich in 
die Gesellschaft einzufügen, und empfanden daher kaum 
ein Bedürfnis, eine eigene Kultur zu entwickeln. Sie haben 
aber eine soziale Nische gefunden, in die sie besonders 
gut passen: Fomori dienen oft als Unterhändler der Troll-
gemeinde. Sie kommen oft vor die Kameras, werden als 
Anführer trollfreundlicher Kampagnen ausgewählt oder 
als Wachen engagiert, wenn das Aussehen für einen Kun-
den ebenso wichtig ist wie die Sicherheit. Diese Stellung 
hat zu einigem Zwist zwischen den Fomori und den we-
niger attraktiven Ingentis sowie den anderen Troll-Meta-
varianten geführt. Innerhalb der allgemeinen Gesellschaft 
haben die Geschichte und das Erbe der Fomori zu weite-
ren kulturellen Ein�üssen geführt. Diese Metavariante ist 
besonders auf den Britischen Inseln verbreitet, und hier 
besonders unter der Bevölkerung keltischer Abstammung. 
Das hat bei den Fomori eine Renaissance der altkeltischen 
Religion, Traditionen und sogar Wege der Magie geför-
dert. Andere Kulturen der Britischen Inseln, besonders in 
Tír na nÓg, haben diese Renaissance nicht begrüßt, weil 
sie diese Einigungsbewegung als potenzielle Bedrohung 
sehen. Daher tauchen viele Fomori, die nicht vor die Ka-
meras gestellt werden, in dunkle Nischen der Gesellschaft 
ab, wo sie sich vor jenen verstecken, die sie wegen ihrer 
wiederentdeckten Kultur verfolgen.

> Ich erwähne hier, wie ich es schon mal getan habe, eine Au-
ßenseitertheorie, die besagt, dass die Fomori eine spezielle 
Evolutionsform des Ingentis auf den Britischen Inseln sind, die 
ursprünglich eine Reaktion auf eine arkane Bedrohung war, die 
dort existierte – oder noch immer existiert.

> Axis Mundi

Neueste Nachrichten: Fomori haben bereitwillig an Stu-
dien von Manadyne über den Ursprung ihrer angebore-
nen Magieresistenz teilgenommen. Als in Boston vor Kur-
zem die Quarantäne verhängt wurde, gingen in der Stadt 
einige Dutzend Fomori zusammen mit den Forschungser-
gebnissen, die Manadyne bisher gesammelt hatte, hinter 
dem Nebel verloren.

METAVARIANTE: MINOTAURUS
Körperliche Merkmale: Diese Metavariante besitzt die 

stärkere Muskulatur und Infrarotsicht der primären Sub-
spezies. Unterschiede liegen in der Form von Gesicht und 
Hörnern, der Körperbehaarung und den dermalen Kno-
chenablagerungen. Minotauren haben ihren Namen von 
der breiten, �achen Nase, den weit auseinander stehen-
den Augen und den symmetrischen Hörnern, die insge-
samt den Eindruck eines Stierkopfs erwecken. Ihre Hörner 
sind länger als die von Trollen, stärker nach vorne geneigt 
und in dicken Knochenplatten verankert, was sie einer hö-
heren Aufprallwucht widerstehen lässt. Außerdem sind 
sie fast viermal so dicht wie die Hörner des gewöhnlichen 
Ingentis. Dadurch können Minotauren ihre Hörner aggres-
siver einsetzen. Minotauren sind im Durchschnitt 10 Zen-
timeter kleiner als Trolle, wiegen aber genauso viel, was 
sie breiter und damit noch stierartiger erscheinen lässt. 
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Diese Metavariante hat meist eine dichte Körperbehaa-
rung, nicht aber die dermalen Knochenablagerungen der 
primären Subspezies.

Geistige Merkmale: Ihr Erscheinungsbild führt dazu, 
dass sie oft für beschränkt und gewalttätig gehalten wer-
den, aber Minotauren erzielen bei standardisierten Intelli-
genztests ähnliche Ergebnisse wie die primäre Subspezies. 
Beim adaptiven Denken und der emotionalen Intelligenz 
schneiden sie im Durchschnitt besser ab, auch wenn die 
Ergebnisse näher beieinander lagen. Minotauren haben 
verdientermaßen den Ruf der Sturheit und Willensstärke, 
werden aber von ihrer Umgebung oft wegen ihrer Kraft 
und Tapferkeit bewundert.

Kulturelle Merkmale: Die Minotauren haben keine eige-
ne Kultur entwickelt. Stattdessen haben sie sich ziemlich 
leicht an die Gesellschaft der Mittelmeerregion angepasst, 
aus der sie ursprünglich stammen. Gemäß Befragungen 
in dieser Gegend waren die hohe Arbeitsmoral und die 
offenherzige Persönlichkeit der Minotauren für diese In-
tegration förderlich. Die Minotauren selbst haben es über-
all geschafft, sich häuslich einzurichten, indem sie andere 
Minotauren um Hilfe bitten und als Gemeinschaft zusam-
menarbeiten, um Häuser zu errichten oder so umzubauen, 
dass sie groß genug für sie sind. Als Demonstration dafür, 
wie wichtig den Minotauren eine reibungslose Integration 
in die Gesellschaft ist, lassen sich viele von ihnen die Hör-
ner kappen oder versehen sie mit Schutzkappen, um das 
Verletzungsrisiko für die Umgebung zu minimieren.

> Es gibt eine kleine Sekte von Minotauren, die es abscheulich fi n-
det, wenn Minotauren sich „wegen der kleinen Leute verstüm-
meln“.

> 2XL

Neueste Nachrichten: Die Minotauren haben bei der 
griechischen Regierung eine Petition eingereicht, in der 
sie um die kleine Insel Skyros als Siedlungsgebiet bitten. 
Diese Landschenkung könnte durchaus der erste Schritt 
auf dem Weg der Minotauren zu einem souveränen Staat 
sein. Aus Regierungskreisen ist zu hören, dass die Regie-
rung die Petition prüft, das aber nicht sehr ernsthaft tut.

METAVARIANTE: RIESE
Körperliche Merkmale: Diese Metavariante besitzt die-

selbe stärkere Muskulatur, die vergrößerten unteren Eck-
zähne und die Infrarotsicht der primären Subspezies. Sie 
ist aber noch größer, hat eine dickere Haut und stärkere 
Behaarung, besitzt jedoch weder dermale Ablagerungen 
noch Hörner. Der durchschnittliche Ingentis wird 2,5 Meter 
groß, der durchschnittliche Riese hingegen erreicht eine 
Körpergröße von 3 Metern, und die größten dokumen-
tierten Vertreter sind 3,65 Meter groß. Der größere Wuchs 
sorgt für eine gleichmäßigere Verteilung der Muskeln, was 
Riesen schlanker erscheinen lässt als den gewöhnlichen 
Ingentis, wobei die Körperkraft allerdings genauso groß 
ist. Statt der dermalen Ablagerungen besitzen Riesen eine 
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dickere Haut, die ähnlich dicht wie die eines Nashorns ist 
und eine rindenartige Struktur besitzt. Riesen haben sehr 
dichtes Gesichtshaar, und die meisten Männer lassen 
sich Vollbärte wachsen, die sie zu Zöpfen �echten oder in 
Muster trimmen. Riesen zeigen gegenüber anderen Meta-
typen und Metavarianten die Einzigartigkeit, dass sie sehr 
häu�g gewöhnliche Menschen gebären. Studien zufolge 
sind etwa ein Viertel der Nachkommen von Riesinnen ge-
wöhnliche H. sapiens. Dies kommt nur bei Töchtern vor; 
bislang gibt es keine Berichte über genetische Reversio-
nen bei Söhnen.

Geistige Merkmale: Riesen erzielen bei Intelligenztests 
generell ähnliche Ergebnisse wie der gewöhnliche Ingen-
tis. Ähnlich wie bei Trollen wird ihre Geistesschärfe häu�g 
unterschätzt. Das bedeutet, dass sie bei Intelligenztests 
zwar im Durchschnitt schlechter als andere Metatypen ab-
schneiden, aber klüger sind, als allgemein angenommen 
wird. Daher können Riesen andere Leute oft mit geisti-
gen Leistungen überraschen, die in Wirklichkeit nur einem 
durchschnittlichen oder leicht überdurchschnittlichen In-
tellekt entspringen.

Kulturelle Merkmale: Trotz der groß angelegten Initia-
tiven, die von Evos Tochter MetaErgonomics gesponsert 
werden, haben es Riesen immer noch schwer, sich in die 
Gesellschaft einzufügen. Wegen ihrer enormen Körper-
größe und eines weit verbreiteten Mangels an gesell-
schaftlicher Akzeptanz in ihrer Heimat sind diese Proble-
me sogar noch größer als bei gewöhnlichen Trollen. Daher 
leben die meisten Riesen arbeitslos am Rand der Gesell-
schaft. Da diese Situation in Teilen der Skandinavischen 
Union und anderen stark von Riesen bewohnten Ländern 
Europas so häu�g vorkam, bestellte die Skandinavische 
Union bei Charisma Associates eine Medienkampagne, 
die die Popularität von Riesen verbessern sollte. Sie war 
nicht ganz so erfolgreich, wie die Regierung und der Kon-
zern gehofft hatten, aber die Ergebnisse nutzten der Kultur 
der Riesen im Ganzen. Die Kampagne versuchte zwar, das 
Ansehen der Riesen zu verbessern, nahm aber nur weni-
ge Anregungen der Riesen selbst auf. Den Beginn bildete 
eine Reihe von Plüschspielzeugen, die „Sanften Riesen“, 
zusammen mit einer dazugehörigen Trideoserie über eine 
Riesenfamilie, die Gutes tat, Leuten aus allen Lebensbe-
reichen half und dabei immer Gewalt vermied. Die Serie 
war bei allen außer den Riesen ein großer Erfolg. Die Rie-
sen fanden sie beleidigend und wenig authentisch, und sie 
wiesen auf Diskrepanzen zwischen der Größe der Riesen 
und ihrer Umgebung hin. Die Riesen der Skandinavischen 
Union fanden die Serie und die Kampagne der Regierung 
so beleidigend, dass sie fast in ihrer Gesamtheit emigrier-
ten und sich in der Trollrepublik Schwarzwald in der ADL 
niederließen oder Arbeit beim Logistik-Megakonzern 
Mærsk annahmen. Diese Massenauswanderung hat dazu 
geführt, dass andere europäische Riesen sich ihnen an-
schlossen, was die Riesenbevölkerung in der Trollrepublik 
deutlich vergrößerte und politische Spannungen im Land 
auslöste.

Neueste Nachrichten: Der Konzerngerichtshof hat ge-
gen Forgotten Genesis, LLC, wegen der mutmaßlichen 
Beteiligung an der Entführung von 14 Riesen als geneti-
sche Forschungsobjekte of�ziell Anklage erhoben. Die 
Forschungsmittel sollen von Alamos 20.000 und dem Hu-
manis Policlub gekommen sein, und nach mehreren Mit-

gliedern beider Gruppen wird gefahndet. Die Forschung 
beschäftigte sich offenbar mit der Tendenz zur geneti-
schen Reversion, aber der Konzerngerichtshof hat die For-
schungsergebnisse beschlagnahmt und hält sie bis zum 
Abschluss der Ermittlungen unter Verschluss.

METAVARIANTE: ZYKLOP
Körperliche Merkmale: Diese Metavariante verfügt 

über die Körpergröße und Infrarotsicht der primären Sub-
spezies, besitzt aber nur ein Auge, eine stärkere Musku-
latur, sehr geringe Behaarung, eine variable Horngröße 
und hat keine dermalen Ablagerungen. Zyklopen sind oft 
größer und muskulöser als selbst der gewöhnliche Ingen-
tis. Sowohl Männer als auch Frauen haben kaum bis gar 
keine Behaarung. Wenn bei ihnen Hornwachstum auftritt, 
weisen sie meist nur ein einzelnes Horn auf, aber in der 
Mehrzahl sind, vor allem bei weiblichen Zyklopen, gar kei-
ne Hörner vorhanden. Zyklopen besitzen außerdem nicht 
die charakteristischen Ablagerungen in der Haut, und ihre 
Hautfarbe zeigt einen Bronzeton, der beinahe metallisch 
aussieht, wenn sie schwitzen. Die auffälligste Abweichung 
dieser Metavariante von der primären Subspezies ist das 
einzelne Auge. Dieses Auge ist größer als beide Augen 
eines gewöhnlichen Ingentis zusammen und be�ndet sich 
in der Mitte der Stirn. Diese Veränderung geht mit einer 
veränderten Schädelform einher. Studien haben außer-
dem gezeigt, dass Zyklopengehirnen die nötigen Struk-
turen fehlen, um zweiäugiges Sehen zu verarbeiten. Das 
einzelne Auge gewährt Zyklopen zwar eine begrenzte Tie-
fenwahrnehmung auf kurze Entfernung, die Entfernungs-
schätzung bleibt aber schwierig.

Geistige Merkmale: Diese Metavariante schneidet bei 
standardisierten Tests noch schlechter ab als der gewöhn-
liche Ingentis. Neben dem niedrigeren IQ zeigen die Test-
personen, die willens sind, ihre emotionale Intelligenz 
untersuchen zu lassen, auch dabei schlechtere Werte. Die 
geringe Zahl an Testergebnissen liegt an der Tendenz der 
Zyklopen zu antisozialer Aggressivität.

Kulturelle Merkmale: Die Kultur der Zyklopen ist stark 
von ihrer Herkunftsregion, ihrer Aggressivität und ihren 
Schwierigkeiten bei der optischen Wahrnehmung ge-
prägt. Sie stammen von den Ägäischen Inseln, haben sich 
inzwischen in die Hafenstädte des Mittelmeers verbrei-
tet und haben am Meer  - vor allem auf Schiffen und in 
den Bars und Hinterzimmern verschiedener Hafenstädte 
- eine Heimat gefunden. Sie sind wegen ihrer Größe und 
Aggressivität vor allem bei Sicherheits�rmen und Ver-
brecherorganisationen beliebt und �nden rund um das 
Mittelmeer und manchmal in noch weiter entfernten Ge-
genden Arbeit. Meist arbeiten sie als Sicherheitspersonal 
auf Schiffen und an den Docks. Speditionen, Werften und 
andere nutzen die Stärke der Zyklopen und engagieren 
sie als Schwerarbeiter. Ihre Verbundenheit mit dem Meer 
und die Kenntnis von zumindest einigen Legenden über 
Zyklopen haben viele Zyklopen dazu gebracht, das Meer 
– genauer gesagt: Poseidon – anzubeten. Erwachte Zyk-
lopen folgen oft Poseidon als Schutzgeist, und viele Mun-
dane lernen, mit dem Dreizack umzugehen, der für ihre 
optischen Einschränkungen eine ideale Waffe ist.

Neueste Nachrichten: Die rein zyklopische Besatzung 
der Eye of Poseidon hat eine Belohnung von 50.000 Nuyen 
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erhalten, weil sie die Titan of the Seas im Mittelmeer vor ei-
nem Piratenüberfall geschützt hat. Der Kapitän, Georgios 
Panagiotopoulos, hat Journalisten gegenüber ausgesagt, 
dass dies das Mindeste gewesen sei, was man tun konnte, 
und erwähnte ein Ereignis, bei dem die Titan die havarier-
te Eye nach einem ähnlichen Piratenangriff in den nächs-
ten Hafen geschleppt habe. Die Zahl der Piratenangriffe 
im Mittelmeer hat im letzten Jahr stark zugenommen. Die 
Eye of Poseidon war mehrmals in Vorfälle mit Piraten verwi-
ckelt, und Panagiotopoulos hat angekündigt, er werde das 
Geld in bessere Verteidigungsmaßnahmen für Schiff und 
Crew investieren.

> „Bessere Verteidigungsmaßnahmen“ alias GRÖSSERE GE-
SCHÜTZE!

> 2XL

ZWERGE

PRIMÄRE SUBSPEZIES: 
HOMO SAPIENS PUMILIONIS

METAVARIANTE: GNOM
Körperliche Merkmale: Diese Variante des H. sapiens 

pumilionis verfügt ebenfalls über die Infrarotsicht, die Ohr-
muscheln, die in einer leichten Spitze enden, und die hohe 
Lebensspanne der primären Subspezies, unterscheidet sich 
von ihr allerdings hinsichtlich Körperbehaarung, Körper-

größe und Muskulatur. Gnome haben nicht die typische 
Körperbehaarung der primären Subspezies; tatsächlich 
verfügen sie außer der Kopfbehaarung, die meist dunkel-
braun oder schwarz ist, über gar keine Körperbehaarung. 
Gewöhnliche Zwerge sind schon klein, aber Gnome sind 
noch kleiner. Ihre Größe übersteigt selten 1 Meter, und der 
Durchschnitt liebt bei nur 85 Zentimetern. Die Körpermasse 
beträgt im Schnitt etwas unter 30 Kilogramm, was an der 
kompakten Muskulatur dieses Metatyps liegt. Diese dicht 
gepackten Muskelfasern auf einem kleineren Bewegungs-
apparat verschaffen Gnomen eine größere Stärke, als es 
den Anschein hat, auch wenn sie immer noch geringer ist 
als die eines gewöhnlichen Menschen.

Geistige Merkmale: Wegen der kleinen Gnompopulati-
on gibt es nur wenige Vergleichsdaten aus standardisier-
ten Tests. Der Konsens aus Interviews und Beobachtungs-
daten geht dahin, dass die psychologischen Merkmale 
denen der primären Subspezies ähnlich sind. Eine echte 
Abweichung besteht in einer Widerstandskraft gegenüber 
Zauberwirkungen, deren Ursache noch nicht entdeckt 
wurde.

Kulturelle Merkmale: In einer so kleinen Population 
kann sich kaum eine eigene Kultur entwickeln, besonders 
da diese Metavariante in einer Welt, die nicht für sie ge-
schaffen ist, bereits im Alltag Schwierigkeiten hat. Gnom-
geburten kommen selbst in Mitteleuropa und Kleinasien, 
wo es die meisten Gnome gibt, selten in Gemeinden vor, 
die nahe genug beieinander liegen, dass die Gnome sich 
schnell zusammen�nden. Sie haben, um diesen Mangel 
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an Gemeinschaft auszugleichen, einige Nischen im städ-
tischen Leben – oft in den Schatten – gefunden. Generell 
scheinen sie abfällige Bemerkung über ihre winzigen Kör-
per als Kompliment anzusehen und scheinen immer guter, 
sogar vergnügter Stimmung. Durch den Aufstieg von Evo 
– besonders der Tochter MetaErgonomics –, die Entwick-
lung der EvoCulture-Philosophie und das Aufkommen 
der WiFi-Matrix haben Gnome enorm pro�tiert, da ihnen 
diese Entwicklungen einen viel besseren Zugang zur Welt 
ermöglichen. Wegen der hohen Lebenskosten außerhalb 
Evos erfreut sich die Bürgerschaft dieses Konzerns bei 
Gnomen in letzter Zeit großer Beliebtheit.

Neueste Nachrichten: Entführungen von Gnomen wa-
ren in den letzten Jahren häu�g, traten aber nie so mas-
siert auf wie Ende 2075. Die Piraten-Matrix-Seite KSAF hat 
den Grund für diese neueste Häufung von Fällen enthüllt: 
Einige Japanokons haben die Gnome entführen lassen, 
um Forschungen über ihre angeborene Resistenz gegen 
Magie durchzuführen. Diese Berichte sind noch nicht von 
of�zieller Seite bestätigt, aber in einigen Sprawls auf der 
ganzen Welt wurden Ermittlungen aufgenommen.

METAVARIANTE: HANUMAN
Körperliche Merkmale: Diese Variante des H. sapiens 

pumilionis unterscheidet sich sehr stark vom gewöhnli-
chen Metatyp. Die Hanuman haben zwar die Infrarotsicht 
und geringe Körpergröße der primären Subspezies, un-
terscheiden sich aber in den Proportionen, der Körperbe-
haarung und der Muskulatur. Die Variante ist nach einer 
Hindu-Gottheit benannt, die einige körperliche Merkmale 
von Affen hat, die diese Metavariante ebenfalls aufweist. 
Zu diesen Ähnlichkeiten gehören längere Gliedmaßen, 
Füße und Hände, eine starke Behaarung des Unterkörpers, 
ein Mangel an Gesichtsbehaarung, stark vergrößerte Ohr-
muscheln, ein Greifschwanz und ein gelenkiger Körper-
bau. Diese Merkmale machen Hanuman zu exzellenten 
Kletterern. Bisher wurden noch nicht genügend Studien 
über die Lebenserwartung dieser Variante durchgeführt, 
um sie mit der des Elternmetatyps zu vergleichen.

Geistige Merkmale: Die wenigen Hanuman, die in mo-
derner Umgebung aufwachsen, zeigen - auch nach Be-
rücksichtigung kultureller Unterschiede im Testdesign - 
eine verminderte geistige Leistungsfähigkeit. Wenn sie in 
ihrer Ursprungskultur aufgezogen werden, zeigen sie eine 
größere Gerissenheit als ihre zivilisierten Verwandten, was 
aber durch standardisierte Tests schwer bezifferbar ist.

Kulturelle Merkmale: Es gibt Spekulationen darüber, 
dass der Name der Hindu-Gottheit von einem Hanuman 
aus einem früheren Magiezyklus der Welt stammt, aber 
die moderne Inkarnation hat wenig von einem Gott an 
sich. Die meisten Hanuman leben in kleinen Stammes-
gemeinschaften im Süden des indischen Subkontinents. 
Diese Metavariante gibt es seit dem Erwachen, wobei sie 
einige Jahrzehnte lang für eine Erwachte Affenart gehalten 
wurde. Sie hat eine seltsam unbestimmte Stellung im hin-
duistischen Kastensystem. Dieser Mangel an Verortung in 
der Gesellschaft führt dazu, dass Hanuman, die ihre Dör-
fer verlassen und sich in die moderne Welt begeben, in 
einem sozialen Fegefeuer leben – in einem Schattenreich, 
das sie außerhalb der Indischen Union ohne SIN in neue 
Subkulturen zwingt. Weil Hanuman so oft Außenseiter 

sind, entwickeln sie rebellische Einstellungen und sind als 
wild und rücksichtslos bekannt.

Neueste Nachrichten: Dank Evos offenen Armen er-
reichen auch Hanuman Teilhabe am modernen Leben. 
Diese Metavariante ist schon lange als vernunftbegabte 
Art anerkannt, aber man wusste nur sehr wenig über sie, 
weil so wenige Hanuman in großen Sprawls lebten. Nach 
Evos Einstellungsangebot sind Tausende Hanuman nach 
Neu-Delhi, der Hauptstadt der Indischen Union, gezogen. 
Evo hat sie alle mit einer Konzern-SIN und einer Anstel-
lung bei einer seiner Tochter�rmen in der Stadt ausgestat-
tet. Diese Massenwanderung und die Ankunft in Neu-Del-
hi haben den Status der Hanuman im Sprawl verbessert, 
aber durch ihr häu�geres Auftreten und ihr affenartiges 
Aussehen sind sie zur Zielscheibe des Humanis Policlubs 
und anderer rassistischer Gruppen geworden.

METAVARIANTE: KOBOROKURU
Körperliche Merkmale: Diese Variante des H. sapiens 

pumilionis hat die übliche Infrarotsicht, die geringe Kör-
pergröße, die in einer leichten Spitze endenden Ohrmu-
scheln, die erhöhte Lebenserwartung und die größere Re-
sistenz gegen Toxine der primären Subspezies. Sie unter-
scheidet sich von gewöhnlichen Zwergen in Augenform, 
Körperbehaarung und Muskulatur. Die Augen sind man-
delförmig, und die Körper- und Gesichtsbehaarung ist we-
niger ausgeprägt als bei der primären Subspezies – daher 
auch die geringere Verbreitung von Bärten. Muskeldichte 
und -masse sind ebenfalls geringer, Muskelstraffheit und 
Stoffwechselrate hingegen höher.

Geistige Merkmale: Bei standardisierten Tests schnei-
den Koborokuru im selben Bereich wie die primäre Sub-
spezies ab. Die Analyse des magischen Potenzials zeigt 
ein leicht, aber signi�kant höheres Vorkommen von ma-
gisch Begabten. Die Erwachten Angehörigen dieser Meta-
variante sind überdurchschnittlich häu�g Magieradepten.

Kulturelle Merkmale: Die Koborokuru sind stark von ei-
ner Subkultur ihrer Heimat Japan geprägt und kamen in die 
Sechste Welt, als eine ethnische Verfolgung herrschte, wie 
man sie in Japan seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr 
erlebt hatte. Als das Erwachen die Magie und die Wesen 
aus Mythen und Legenden wieder in die Welt brachte, er-
lebten viele Industrienationen ein Wiederau�eben von Re-
ligionen und Sekten, die diese neue Welt besser erklärten. 
Das einheimische Volk der Ainu auf der Insel Hokkaido 
hatte bereits eine entsprechende Überlieferung. Ihre My-
thologie berichtete von den koro-pok-guru, wörtlich „Leuten 
unter den Blättern der Pestwurz“, die unterirdisch lebende 
Geister des Landes waren. Das war zunächst vorteilhaft, da 
die allgemeine Kultur Japans allen neu entstandenen Meta-
typen gegenüber negativ eingestellt war. Die Koborokuru 
hingegen wurden in den Bergdörfern der Ainu willkommen 
geheißen und verehrt, aber die Abgeschiedenheit, in der 
sie lebten, hatte ihren Preis. Als ihre Zahl wuchs, wurden 
ihre Lebensbedingungen zu dem extremen Elend, das bis 
heute vorherrscht. Koborokuru, die sich nicht in die Gesell-
schaft der Ainu einfügen können oder wegen Verbrechen 
ausgestoßen wurden, passen nicht gut in die normale ja-
panische Gesellschaft. Sie verhalten sich einzelgängerisch 
und denken in Clanstrukturen, was sie sogar unter anderen 
Zwergen zu Außenseitern macht.
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Die Abgeschiedenheit und die schlechte Behandlung 
durch Japan – das Land, das die Koborokuru als ihres be-
trachten – haben bei dieser Metavariante eine Kultur des 
Misstrauens entstehen lassen. Selbst die Öffnung der Insel 
Yomi und die zunehmende Akzeptanz für Magie und Me-
tamenschen haben wenig dazu beigetragen, diese separa-
tistische Einstellung zu überwinden.

Außerhalb Japans werden selten Koborokuru geboren. 
Sie kommen vor allem in japanischen Vierteln großer Spra-
wls vor, und die Kinder waren ursprünglich den Verfolgun-
gen der japanischen Kultur ausgesetzt. Oft wurden diese 
„fehlerhaften“ oder „deformierten“ Kinder ausgesetzt. Viele 
starben, andere kamen in die Obhut der Kirche, und eini-
ge wurden in zwergischen Gemeinschaften auf der Straße 
großgezogen. In diesen Fällen emp�nden sich die Kobo-
rokuru immer noch als außerhalb der Norm stehend und 
entwickeln ein Gefühl der Ablehnung gegenüber ihrer Her-
kunftskultur oder der angenommenen Kultur. Meist enden 
sie dann in antiautoritären, aufrührerischen Subkulturen.

Neueste Nachrichten: Dank des neugewählten Parla-
ments in Japan hat sich die rechtliche Stellung der Kobo-
rokuru im ganzen Land verbessert. Eine Besserstellung 
vor dem Gesetz bedeutet aber noch nicht höhere gesell-
schaftliche Akzeptanz, wie die steigende rassistisch moti-
vierte Gewalt gegenüber allen Metatypen im letzten Jahr 
gezeigt hat.

METAVARIANTE: MENEHUNE
Körperliche Merkmale: Diese Variante des H. sapiens 

pumilionis hat die übliche Infrarotsicht, die geringe Körper-
größe, die in einer leichten Spitze endenden Ohrmuscheln 
und die erhöhte Lebenserwartung der primären Subspezi-
es. Sie unterscheidet sich von gewöhnlichen Zwergen in 
Körperbehaarung, Nasenform, Teilen der Augen, Fußform 
und Muskulatur. Menehune haben vollere und stärkere 
Körperbehaarung, zu der auch dichtere Augenbrauen und 
ein dichter, drahtiger Bart gehören, der meist von helle-
rer Farbe ist. Ihre Nasen sind breiter, und die Nasenlöcher 
können durch eine Muskelklappe verschlossen werden. 
Menehune haben eine funktionierende Nickhaut, die 
unter Wasser perfekte Sicht erlaubt und die Augen vor 
Salzwasser schützt. Ihre verlängerten Füße sind dünner als 
die der primären Subspezies, und dicke Hautlappen ver-
binden ihre Zehen. Die Muskeldichte der Menehune ist 
geringer als beim gewöhnlichen Pumilionis, und sie haben 
eine dünne, isolierende Fettschicht. Allerdings besitzen 
sie nicht die angeborene Resistenz gegen Toxine, die ihre 
primäre Subspezies aufweist.

Nasenklappe, Nickhäute, Schwimmfüße, geringere Mus-
keldichte und Fettschicht führen dazu, dass Angehörige 
dieser Metavariante gut an das Leben am Wasser ange-
passt sind.
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Geistige Merkmale: In standardisierten Tests schneiden 
Menehune im selben Bereich wie die primäre Subspezi-
es ab, wobei die emotionale Intelligenz ein wenig höher 
ausfällt, was wahrscheinlich an ihrem umgänglichen und 
kompromissbereiten Wesen liegt. Die Analyse des magi-
schen Potenzials zeigt ein deutlich höheres Vorkommen 
von magisch Begabten, die besonders häu�g Adepten 
werden.

Kulturelle Merkmale: Die Kultur der Menehune wird 
stark von den Inselnationen geprägt, aus denen sie stam-
men. Diese Metavariante entwickelte sich nicht nur im 
Königreich Hawai’i, sondern auch auf vielen anderen pazi-
�schen Inseln. Auf Hawaiianisch bedeutet der Name „Kin-
der des Landes“, auf Tahitianisch aber „Sklaven“. Dieser 
Unterschied in der Bezeichnung in ihren Ursprungslän-
dern deutet wahrscheinlich darauf hin, dass die Menehu-
ne während eines Ereignisses in einem früheren Magiezy-
klus in die Freiheit ge�ohen sind. Das Königreich Hawai’i 
akzeptiert die Menehune, wie es alle Metamenschen ak-
zeptiert; daher hat diese Metavariante hier nicht mit dem 
Rassismus zu kämpfen, dem man andernorts begegnet. 
Diese Anerkennung und das Inselleben haben unter den 
Menehune eine entspannte Kultur geschaffen.

Neueste Nachrichten: Die Menehune haben sich durch 
die Zusammenarbeit vieler Gemeinschaften die Unter-
stützung der Atlantean Foundation bei der Suche nach der 
Insel Mu, der mythischen Heimat ihrer Vorfahren, gesi-
chert. Boote mit Erwachten Navigatoren fahren kreuz und 
quer über den Pazi�k, und die große Aktivität, die seit Kur-
zem beim Auftun neuer Geldmittel herrscht, deutet darauf 
hin, dass ein wichtiger Durchbruch bevorstehen könnte.

METASAPIENTE
Viele Metasapiente sind den Metamenschen geistig eben-
bürtig, werden aber von den Massen gescheut und nur in 
Einzelfällen gesellschaftlich akzeptiert. Versammlungen 
von ihnen, wie die Ereignisse, die den Wald Brocéliande 
oder das Naga-Königreich von Angkor Wat erschufen, be-
unruhigen den Großteil der Bevölkerung immer noch sehr.

NAGA
SPEZIES: CUSTOS SERPENS

Die Geschichte der Naga in der Sechsten Welt ist ex-
emplarisch für die metamenschliche Hochnäsigkeit. Ur-
sprünglich hielt man die Naga für intelligente, domesti-
zierbare, Erwachte Schlangen von zehn Metern Länge. 
Verschiedene Sicherheits�rmen �ngen sie und trainierten 
sie als Wachtiere. Diese Firmen begriffen wenig davon, 
dass die Naga zuhörten und von ihren Tierführern und 
anderen Kontaktpersonen etwas über die metamenschli-
che Gesellschaft lernten. Diese Kontakte – auch solche in 
Asien und auf dem indischen Subkontinent, wo die Naga 
oft wegen örtlicher Traditionen verehrt und angebetet 
wurden – vermittelten ihnen ein Verständnis von den 
neuen Mächten in der Welt, die sie umgab. Sie mussten 
dabei nur anstrengende und manchmal gefährliche Ar-
beiten erdulden.

Als die Naga in den Sicherheits�rmen wegen ihres Alters 
ausgemustert wurden oder aus ihnen entkamen, schlos-
sen sie sich in Asien mit anderen zusammen. Unterdessen 
versammelten sich die Naga in Kambodscha rund um die 
Ruinen von Angkor Wat. Der Tourismus nahm aus Angst 
vor den örtlichen Paracrittern, die den Naga dienten, ab, 
und die Naga konnten sich eine Heimat schaffen. Vor et-
was über einem Jahrzehnt wurde dann das Naga-König-
reich von Angkor Wat von ihnen und einer Koalition aus 
vernunftbegabten paranormalen Wesen gegründet. Seit-
her haben die Naga der Welt ein bisschen mehr von ihrem 
Wesen enthüllt, wozu auch die Fähigkeit gehört, meta-
menschliche Sprachen mit nur einer kleinen Beeinträch-
tigung bei harten Konsonanten zu sprechen. Viele Naga 
haben den Reichtum ihres Landes genutzt, um – wegen 
der Einschränkungen durch ihren kaltblütigen Stoffwech-
sel vor allem in der Region um Angkor Wat – Universitäten 
zu besuchen.

Naga verschiedener Herkunft ähneln oft der vorherr-
schenden Schlangenart ihrer Heimat. In Angkor Wat sind 
vor allem Pythons, Vipern und Giftnattern vorherrschend, 
wobei es auch Exemplare seltenerer Arten gibt. In Ama-
zonien ist die Anakonda das prägende Vorbild, und diese 
Naga sind oft stämmiger als ihre Verwandten. Unabhängig 
von ihrem Aussehen sind alle Nagas Dualwesen.

Geschätzte Bevölkerung weltweit: 190.000
Bevölkerungszentren: Amazonien, Naga-Königreich 

von Angkor Wat und Indische Union
Gegenwärtiger Rechtsstatus: Die Naga beherrschen 

das Naga-Königreich politisch und werden in vielen süd-
ostasiatischen Kulturen verehrt. Sie können in Amazonien, 
dem Bangla Commonwealth, Burma, der Indischen Union, 
Laos, Malaysia, der Mandschurei, dem Salish-Shidhe-Rat, 
Szechuan, Singapur, Sri Lanka und Vietnam eine SIN erhal-
ten. Alle der Großen Zehn beschäftigen größere Anzah-
len von Naga, vor allem in der magischen Sicherheit, was 
auch viele asiatische AA-Konzerne tun.

PIXIE
SPEZIES: UNZUREICHENDE 
DATEN FÜR EINE KLASSIFIZIERUNG

Diese kleinen Humanoiden ähneln winzigen Elfen mit 
Flügeln. Sie ähneln im Aussehen jeweils der örtlichen 
metamenschlichen Bevölkerung. Pixies sind weniger als 
einen halben Meter groß, auch wenn man sie kaum mes-
sen kann, weil ihre Füße selten den Boden berühren. Ihre 
Flügelspannweite beträgt etwa einen Meter. Die Flügel 
ähneln gewöhnlich schillernden Libellen�ügeln, aber es 
wurden auch schon Variationen beobachtet, die den Flü-
geln von Fledermäusen, Raubvögeln, Schmetterlingen 
oder Heuschrecken ähneln. Die Pixies selbst behaupten, 
es gäbe sogar noch mehr Varianten. Sie benutzen zum 
Fliegen, unabhängig von der Flügelform, eine angeborene 
Form der Magie statt tatsächlicher Aerodynamik. Ebenfalls 
angeboren ist die Fähigkeit, sich magisch zu verbergen, 
was der Naturzustand zu sein scheint, da sie im Moment 
ihres Todes sofort verschwinden. Dies macht Autopsien 
und eine taxonomische Einordnung als Spezies schwierig. 
Verbrecher haben versucht, Vivisektionen durchzuführen, 
aber Pixies sind schlau und schwer zu fangen. Wer also be-
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hauptet, aus solchen Prozeduren Information gewonnen 
zu haben, ist nicht unbedingt vertrauenswürdig.

Pixies leben vor allem in Waldgebieten abseits von 
Städten. Sie wohnen in Familienverbänden in Städten aus 
Baumhäusern. Sehr selten versuchen Pixies sich im Stadt-
leben. Ihre Größe bereitet ihnen oft die meisten Schwie-
rigkeiten, aber auch Änderungen im Mananiveau können 
ihre Fähigkeit zu �iegen und sich magisch zu verbergen 
beeinträchtigen.

Die Korriganen, eine Vereinigung von paranormalen We-
sen, Geistern und Feen, feiern den zehnten Jahrestag der 
Gründung der unabhängigen Nation im Brocéliande-Wald 
innerhalb Frankreichs. Pixies sind eine bestimmende Macht 
in dieser Gruppe und führen sie - soweit man diesen locke-
ren Zusammenschluss überhaupt führen kann.

Geschätzte Bevölkerung weltweit: unbekannt
Bevölkerungszentren: Brocéliande-Wald (Bretagne), 

Vereinigtes Königreich, Tír na nÓg, Tír Tairngire, Ukraine, 
Herzogtum Pomorya und Trollrepublik Schwarzwald

Gegenwärtiger Rechtsstatus: Frankreich ist der einzige 
Staat, der an Pixies eine dauerhafte SIN ausgibt. Die Re-
gierungen von Tír Tairngire, des Vereinigten Königreichs, 
von Tír na nÓg und der UCAS geben Pixies, die wegen 
eines Verbrechens verurteilt wurden, eine kriminelle SIN. 
Neo-NET und Evo sind die einzigen Megakonzerne, in de-
nen Pixies Konzernbürger sind.

> Sie leben nicht einfach nur in Baumhäusern. Diese kleinen Häu-
ser haben normalerweise eine Geheimtür, die durch einen Tun-
nel im Baumstamm in den Boden führt, wo es ganze unterirdi-
sche Städte gibt.

> Plan 9

> Zu den kriminellen SINs passt auch die Geschichte von Ashindar, 
einem schwarz gefi ederten Pixie, der von der Regierung von Tír 
Tairngire verhaftet und wegen Mordes an einem Exec von Tele-
strian verurteilt wurde. Er hat ihn, so behaupten die Medien, mit 
einer Sturmkanone erschossen. In Wirklichkeit war die Waffe 
ein Kleinkalibergewehr, das für seine geringe Körpergröße um-
gebaut war. Er ist bald nach dem Prozess gefl ohen.

> Chainbreaker

> Er hat sich absichtlich fangen lassen. Das war eine Botschaft:
Hände weg vom Brocéliande-Wald.

> Thorn

SASQUATCH
SPEZIES: PESVASTUS PILOSIS

Die Legenden der Fünften Welt über Bigfoot waren wahr. 
Sasquatche wurden entweder vor dem Erwachen gebo-
ren oder sind eine langlebige Spezies, die es geschafft hat, 
sich jahrtausendelang zu verbergen. Sie haben die Wahr-
heit nie enthüllt und werden das wahrscheinlich auch nie 
tun. Diese paranormalen vernunftbegabten Wesen sind 
drei Meter groß und ähnlich muskulös wie Trolle. Sie sind 
von einem Fell bedeckt, das schwarz, braun, blassgelb 
oder rotbraun sein kann und mit dem Alter silberne Spit-
zen bekommt. Ihre Herkunftsregion bestimmt meist die 
Farbe, sodass sie in der natürlichen Umgebung die best-
mögliche Tarnung ergibt. Alle Sasquatche sind Dualwe-

sen. Sasquatche sind Allesfresser, ziehen aber Nahrung 
vor, die nicht davonläuft, auch wenn das in der Sechsten 
Welt nicht unbedingt auf alle P�anzen zutrifft. Sie besit-
zen zwar kein Sprechvermögen, und das Konzept einer 
gesprochenen Sprache ist ihnen fremd und unverständ-
lich, aber Sasquatche haben eine erstaunliche Fähigkeit, 
Geräusche nachzuahmen, die sie bei der Jagd einsetzen.

Wenn sie es wollen, können sich Sasquatche mit gro-
ßem Erfolg in die metamenschliche Gesellschaft einfügen, 
und �nden oft Arbeit in der Unterhaltungsindustrie oder 
der Politik. Einige benutzen ihre geräuschimitierenden 
Fähigkeiten dazu, Trideos und Sims zu vertonen, andere 
dienen als Diplomaten und Botschafter bei anderen ver-
nunftbegabten paranormalen Wesen.

Geschätzte Bevölkerung weltweit: 40.000
Bevölkerungszentren: NAN, Nepal, Tibet, UCAS und 

Jakutien
Gegenwärtiger Rechtsstatus: Die Vereinten Nationen 

haben Sasquatche 2042 als vernunftbegabte Spezies an-
erkannt. Sie erhalten in den meisten Ländern und Konzer-
nen eine SIN.

ZENTAUR
SPEZIES: EQUUS SAGITTARIUS

Zentauren sind eine Art der Pferdefamilie, deren Unter-
körper einem Pferd ähnelt, wobei ein menschlicher Torso 
an Stelle des Pferdekopfs sitzt. Ein typischer Zentaur ist 
2,7 bis 3,2 Meter groß und wiegt zwischen 400 und 1.000 
Kilogramm. Die größten Unterschiede gibt es bei den Pfer-
dekörpern, die verschiedenen Rassen des gewöhnlichen 
Pferds (Equus ferus caballus) entsprechen. Zentauren ha-
ben nur drei Finger und einen Daumen pro Hand, und ihre 
Kopfform kann variieren. Der gewöhnliche Zentaur, den 
die Metamenschheit seit kurz nach dem Erwachen kennt, 
hat einen pferdeförmigen Kopf, der aber etwas weniger 
lang ist. Eine zweite Abart – ähnlich einer metamensch-
lichen Subspezies – besitzt einen Menschenkopf. Diese 
„geringeren Zentauren“, wie sie von den anderen Zentau-
ren bezeichnet werden, erreichen selten das Erwachse-
nenalter, weil sie von ihren Stämmen verstoßen werden 
und alleine zurechtkommen müssen. Ein paar von ihnen 
wurden von gutherzigen Zentauren, Metamenschen oder 
anderen Metasapienten und mindestens einem Drachen 
aufgenommen und haben außerhalb ihrer Ursprungskultur 
das Erwachsenenalter erreicht.

Zentauren wurden lange für primitiv gehalten, was aber 
eine weder völlig faire noch völlig zutreffende Annahme 
ist. Zentauren versuchen generell, ihr einfaches Stammes-
leben zu führen und in ihrer natürlichen Lebensumgebung 
zu bleiben; sie sind aber sehr wohl zu komplexem Denken 
und zum Verstehen moderner Technologie fähig. Einige 
gewöhnliche und viele geringere Zentauren haben be-
gonnen, die metamenschliche Gesellschaft zu erkunden, 
und stellen sich bei ihrer Anpassung an diese Gesellschaft 
recht geschickt an. Besonders bekannt unter ihnen sind 
die Prairie Boys (eine Band, die vollständig aus gewöhn-
lichen Zentauren besteht), Rouge Bitless, ein geringerer 
Zentaur, der professioneller Kampfsportler ist, und Milos 
Czerda, Nobelpreisträger und Mitglied im Treuhänder-
ausschuss der Draco Foundation. Andere Zentauren sind 
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Söldner, arbeiten in der Landwirtschaft oder als Führer 
und Spurensucher, wobei ihnen ihre magische Fähigkeit, 
Spuren zu lesen, zugutekommt. Sie sind zwar fähig, sich in 
viele Bereiche der metamenschlichen Gesellschaft einzu-
fügen, aber die meisten wollen es einfach nicht.

Geschätzte Bevölkerung weltweit: 50.000 (gewöhnli-
che), 1.500 (geringere)

Bevölkerungszentren: Die eurasische Steppe, ein nord-
amerikanisches Reservat (das vom Großen Drachen Dun-
kelzahn geschaffen wurde) und Teile Griechenlands und 
der Tschechischen Republik

Gegenwärtiger Rechtsstatus: Die NAN, Griechenland, 
die Tschechische Republik, Amazonien, Jakutien und die 
Mongolei erkennen Zentauren als vernunftbegabte We-
sen an und gestehen ihnen die Staatsbürgerschaft zu. 
Zurzeit ist Evo der einzige Megakonzern, der ihnen eine 
Konzernbürgerschaft anbietet.

GESTALTWANDLER
Gestaltwandler sind nicht das, wofür viele Leute sie hal-
ten. Die allgemeine Ansicht ist, dass Gestaltwandler Me-
tamenschen seien, die sich in Tiere verwandeln können. 
In Wirklichkeit ist es aber umgekehrt. Sie sind paranor-
male, vernunftbegabte Tiere mit metamenschlicher In-
telligenz und der angeborenen magischen Fähigkeit, eine 
metamenschliche Gestalt anzunehmen. Ihre natürliche 
Gestalt ist im Aussehen beinahe identisch mit ihren mun-
danen Verwandten, körperlich aber meist beeindrucken-
der. Ihre metamenschliche Gestalt hingegen weist häu�g 
eindeutige Merkmale auf, anhand derer man sie als Ge-
staltwandler erkennen kann, auch wenn dies keine exakte 
Wissenschaft ist. Zum Beispiel sind die nur die wenigsten 
Menschen mit ausgeprägter Körperbehaarung und etwas 
Speck über den Muskeln Bärengestaltwandler.

Die Lebenserwartung von Gestaltwandlern unterschei-
det sich sehr von der Lebenserwartung mundaner Meta-
menschen. Man nahm ursprünglich an, dass ihre Lebens-
erwartung der der Orks ähnelt, was sich aber durch neuere 
Studien als kurzsichtige Schätzung erwies. Die tatsächli-
che Lebensspanne scheint länger als beim Ursprungstier 
zu sein, aber es wurde dabei bis jetzt kein Muster fest-
gestellt. Es ist überraschend nicht, dass genetische Tests 
kaum Unterschiede zwischen Gestaltwandlern und ihren 
mundanen Verwandten gezeigt haben, da sich Gestalt-
wandler mit ihrer Tierspezies fortp�anzen und auch von 
ihr gezeugt werden können.

Theoretisch könnte jede Tierart Gestaltwandler hervor-
bringen, aber nur wenige Arten sind relativ häu�g. Sie 
können in einige größere Kategorien eingeteilt werden, 
die in ihrer metamenschlichen Gestalt ähnliche, identi�-
zierende Merkmale besitzen. Man sollte sich aber nicht 
nur auf diese Identi�kationsmerkmale �xieren, da Gestalt-
wandler aus allen möglichen Tierarten entstehen. Bisher 
wurden noch keine Gestaltwandler identi�ziert, die sich 
aus Erwachten Tierarten entwickelt haben.

Einzelne Gestaltwandler haben es geschafft, sich in die 
metamenschliche Gesellschaft einzufügen, aber es gibt 
keine umfassende Gestaltwandler-Kultur. Jede Art besitzt 
eine eigene Kultur, die aber Teil ihrer tierischen Existenz 
ist, nicht der metamenschlichen, und sie vermitteln ihre 
Kultur auch nicht an andere Metamenschen.

Geschätzte Bevölkerung weltweit: 200.000 (auf ver-
schiedene Spezies verteilt)

Bevölkerungszentren: Amazonien, Azanien, Aztlan, 
Salish-Shidhe-Rat, Jakutien

Gegenwärtiger Rechtsstatus: Die NAN, Amazonien, 
Azanien und Aztlan erkennen Gestaltwandler als ver-
nunftbegabte Wesen an und geben ihnen eine SIN, wenn 
sie aus der Wildnis in die Zivilisation kommen. Viele Län-
der, die nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, halten 
Gestaltwandler für gefährliche Tiere und setzen Kopfgel-
der auf sie aus. Das Erwachte Jakutien, eine ehemalige 
russische Teilrepublik, die heute von militanten Erwachten 
beherrscht wird, ist das einzige Land, in dem Gestaltwand-
ler politisches Gewicht haben.

Bären: Bärenarten kann man auf der gesamten Nord-
halbkugel �nden. In metamenschlicher Gestalt haben sie 
eine extrem starke Körperbehaarung und sind stämmig 
gebaut, mit einer Fettschicht über starken Muskeln.

Füchse: Fuchs-Gestaltwandler sind vor allem in Japan 
und China beheimatet, allerdings gibt es auch ein paar 
Exemplare in Europa und Nordamerika. Ein einzigartiges 
Merkmal ihrer metamenschlichen Gestalt ist der Fuchs-
schwanz, den sie manchmal unter langen Mänteln oder 
Roben verbergen.

Hunde: Viele Hundebesitzer mussten überrascht fest-
stellen, dass ihr Haustier sie wesentlich besser versteht als 
gedacht. Gestaltwandler sind bisher bei mittelgroßen und 
großen Hunderassen bekannt – man hat noch keine Pudel 
oder Chihuahuas unter ihnen gefunden. Vergrößerte Eck-
zähne, starke Körperbehaarung und eine Gesichtsähnlich-
keit mit ihrer Hunderasse sind die üblichen Merkmale ei-
nes Hunde-Gestaltwandlers in metamenschlicher Gestalt.

Löwen: Wegen der schwindenden Löwenpopulation ist 
diese Gestaltwandler-Art eher selten. Die meisten stam-
men aus dem südafrikanischen Land Azanien und verlas-
sen es nur selten. Unter dem Schutz der Großen Drachin 
Mujaji hat ihre Anzahl zehn Jahre lang zugenommen, 
aber der Bürgerkrieg der Großen Drachen hat seinen Preis 
gefordert. Die gegenwärtigen Schätzungen setzen ihre 
Zahl noch niedriger als vor einem Jahrzehnt an. In meta-
menschlicher Gestalt haben sie üblicherweise lohfarbenes 
Haar, was einen starken Kontrast zu ihrer dunklen, afrika-
nischen Hautfarbe bildet.

Panther: Zu dieser Gruppe zählen viele mittelgroße 
Raubkatzen wie Jaguar, Leopard, Puma und Ozelot. Diese 
Gestaltwandler sind auf der ganzen Welt verbreitet. Viele 
werden von den Kulturen ihrer Herkunftsgebiete ange-
betet und verehrt. Selbst in Industrieländern wie Aztlan 
gibt es einen Platz für sie. Jaguar-Gestaltwandler werden 
wegen ihres Platzes in der heimischen Mythologie von 
vielen Bürgern geradezu angebetet. In Amazonien gibt es 
angeblich auch Jaguar-Gestaltwandler im Geheimdienst. 
In ihrer metamenschlichen Gestalt haben sie eine katzen-
hafte Iris, einen re�ektierenden Augenhintergrund und 
zeigen oft Spuren ihrer Fellzeichnung in Haar und Haut.

Pferde: Pferde-Gestaltwandler haben in metamenschli-
cher Gestalt oft ein langes Gesicht und eine verlängerte 
Kinnpartie. Das Haupthaar wächst außerdem auch zwi-
schen den Schulterblättern und bildet im unteren Teil ei-
nen schmalen Streifen ähnlich einer Mähne.

Raubvögel: Man kann in der ganzen Welt verschiedene 
Raubvogel-Gestaltwandler – Geier, Adler, Falken, Habichte 
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usw. – antreffen. In ihrer metamenschlichen Gestalt haben 
sie typischerweise dunkle Augen, scharfe Gesichtszüge 
und eine Tendenz zur Klaustrophobie.

Rinder: Kühe, Bisons, Kaffernbüffel, Wasserbüffel und 
ähnliche Tiere aus der ganzen Welt zählen zu dieser Grup-
pe. In metamenschlicher Gestalt sind am ehesten breite 
Nasen mit geblähten Nüstern und breite Schultern Identi-
�kationsmerkmale.

Tiger: Diese Gestaltwandler kommen in Ost- und Zent-
ralasien vor. Wie die Panther-Gestaltwandler behalten sie 
in metamenschlicher Gestalt meist ihre katzenhaften Au-
gen und ihre natürliche Haarfarbe, wobei Strähnen ihres 
Haupthaars die Fellstreifen andeuten. Die Exemplare, die 
in oder in der Nähe der verschiedenen chinesischen Staa-
ten leben, halten sich meist bedeckt, weil man sie wegen 
verschiedener Körperteile jagt, die in der traditionellen 
chinesischen Medizin verwendet werden.

Wölfe: Diese Gestaltwandler sind auf der gesamten 
Nordhalbkugel vertreten – überall dort, wo es Wölfe gibt. 
Ihre metamenschliche Gestalt zeichnet sich durch dichte 
Augenbrauen und behaarte Hände – vor allem auf Hand-
�ächen und Knöcheln – aus.

TRANSFORMIERTE
Im Jahr 2061 veränderte das Auftauchen des Halleyschen 
Kometen das Gesicht der Metamenschheit für immer – und 
manchmal in ganz wörtlichem Sinne. Zuerst brachte die 
UGE (Ungeklärte Genetische Expression) Elfen und Zwer-
ge in die Sechste Welt, dann kamen mit der Goblinisierung 
Orks und Trolle, und schließlich löste der Halleysche Ko-
met SURGE (Spontane Rezessive Genetische Expression) 
aus, die die Welt mit den Transformierten konfrontierte. 
Transformierte sind kein eigener Metatyp, sondern eine 
metagenetische Expression, die sich anscheinend zufällig 
auf der ganzen Welt bildete. In den Jahren seit dem ers-
ten Ausbruch haben Forscher herausgefunden, dass einige 
Ereignisse erkennbare Ursachen hatten, andere aber rät-
selhaft bleiben. So bilden etwa die Ganesha, die elefan-
tenköp�gen Leute, die durch das Ereignis am Ganges ent-
standen, die Glaubensvorstellungen der einheimischen 
Bevölkerung ab; ein Buchhalter in einer kleinen Firma, dem 
plötzlich blaues Haar, ein Schwanz und Fledermausohren 
wachsen, erscheint hingegen völlig willkürlich zusammen-
gewürfelt. Die Forschung hat ergeben, dass diese Verän-
derungen von metagenetischen Merkmalen verursacht 
werden, die im Laufe der Jahrtausende durch natürliche 
Auslese, Kontamination mit Viren, Gentherapie, Gendrift, 
Assimilierung, schadhafte Reparatursysteme und Mutati-
onen aufgrund von Verschmutzung, Strahlung oder che-
mischen Ein�üssen geschädigt wurden. Diese schadhaf-
ten Kodierungen mussten durch ein bestimmtes hohes 
Mananiveau reaktiviert werden, das zum ersten Mal ge-
häuft auftrat, als der Halleysche Komet vorbei�og und die 
Gaiasphäre durcheinanderbrachte. Ein weiterer Ausbruch 
fand einige Monate später beim zweiten Vorbei�ug des 
Kometen statt. Ein dritter großer SURGE-Ausbruch lässt 
noch auf sich warten, aber das bedeutet nicht, dass nicht 
weiter neue Transformierte entstünden oder dass es kein 
weiteres Ereignis geben könnte, das eine neue Manaspit-
ze erzeugt und SURGE auslöst.

An vielen Orten der Welt gibt es stark wechselnde Ma-

naniveaus, und es treten immer wieder zufällige Manas-
pitzen auf. Wenn sich zu dieser Zeit eine Person mit pas-
sendem genetischem Code in der Nähe be�ndet, kann sie 
transformiert werden. Leute, die sich nach einem Leben 
als Transformierte sehnen – meist unzufriedene Teenager, 
die der Leine der Konzerne entkommen wollen, von der 
sie nicht merken, dass sie bereits um ihren Hals liegt –, 
unternehmen Pilgerreisen zu diesen Orten, wo sie hoffen, 
transformiert zu werden. Bei einigen kommt es so, bei an-
deren nicht; einige versuchen es weiter, andere akzeptie-
ren ihr mundanes Schicksal, und manche verändern sich 
eine Woche, einen Monat oder ein Jahr später. Wie zu er-
warten verdienen einige Leute Geld mit der Behauptung, 
ein Potenzial zur Transformierung bereits vorab erkennen 
zu können, aber selbst die besten Wissenschaftler und Ar-
kanologen unserer Zeit haben dafür noch keine Methode 
entdeckt.

Wenn eine Veränderung eingetreten ist, besteht die 
Chance, dass ein Merkmal eines Transformierten an seine 
Nachkommen weitergegeben wird. Die wenigen Studien, 
die es dazu gibt, zeigen, dass sie sich mit der üblichen 
Rate primärer genetischer Merkmale vererben. Alle bis-
lang gefundenen Merkmale sind autosomal und nicht an 
Geschlechtschromosomen gebunden. Die Nachkommen 
von Transformierten können Merkmale eines oder beider 
Elternteile ausbilden oder als einfache Metamenschen zur 
Welt kommen.

Die Wahrscheinlichkeiten für eine Transformation sind 
ungleich verteilt: Am häu�gsten (59 %) sind Menschen 
betroffen, gefolgt von Orks (16 %), Trollen (10 %), Zwergen 
(9 %) und Elfen (6 %). Transformierte können anhand des 
Ausmaßes ihrer Veränderung in drei Kategorien eingeteilt 
werden, die sich aber mit der Zeit verändern und �ießen-
de Grenzen haben.

Klasse I: Diese Transformierten weisen ein paar wenige 
Merkmale auf, die für ihren Metatyp unüblich, für andere 
Metatypen aber normal sind, wie zum Beispiel spitze Oh-
ren, Hauer, Infrarotsicht oder Dermalablagerungen. Einige 
Vertreter der Klasse I besitzen Merkmale, die auch bei an-
deren Metatypen nicht vorkommen, werden aber wegen 
der Geringfügigkeit der Veränderung ebenfalls zu dieser 
Klasse gezählt.

Klasse II: Diese Transformierten weisen eine größere 
Bandbreite phänotypischer Merkmale auf, die oft nicht 
metamenschlichen Ursprungs sind. Diese Merkmale kön-
nen von anderen Säugetieren, Amphibien, Reptilien, Vö-
geln und sogar Fischen stammen. Manchmal sind sie nur 
optische Veränderungen, aber oft kommen auch funkti-
onierende Organe wie Kiemen dabei heraus. Die Verän-
derungen der Klasse II stammen üblicherweise von einer 
einzigen Klasse von Tieren, aber durch Nachkommen ver-
schiedener Transformierter sind auch bereits Hybride ent-
standen.

Klasse III: Hier sind die Transformierten gegenüber dem 
ursprünglichen Metatyp so radikal verändert, dass sie oft 
einer völlig anderen Spezies anzugehören scheinen. Wie 
bei der Klasse II kann man die einzelnen Veränderungen 
üblicherweise einer Klasse von Tieren zuordnen, aber 
ihr Umfang ist extrem. Die meisten Veränderungen sind 
so weitreichend, dass es eigentlich unmöglich wäre, sie 
zu überleben, was nur durch die magisch ausgelöste Art 
der Metamorphose erklärbar ist. Obwohl der Körper die 
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Veränderung übersteht, wird der Geist damit nicht immer 
gleich gut fertig, was bei vielen Transformierten der Klasse 
III zu Persönlichkeitsstörungen führen kann. Die Fortp�an-
zung von Transformierten der Klasse III mit Merkmalen 
verschiedener Tiere hat zu vielen frühen Fehlgeburten ge-
führt, was zum Konzept verschiedener Spezies beiträgt. 
Nur wenige Transformierte, die als Angehörige der Klasse 
III geboren wurden, sind alt genug, um bereits die Puber-
tät erreicht zu haben; und bisher wurden keine von ihnen 
genauer untersucht.

> Soweit er weiß.
> Plan 9

ETWAS ANDERES 
ERSCHAFFEN
Manchmal will man nur ein wenig anders sein, manchmal 
aber auch ein blauer Ork mit Hörnern und hervorquellen-
den Augen. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der zwei-
ten Variante. Metavarianten, Metasapiente und Transfor-
mierte stehen Ihnen (mit Genehmigung des Spielleiters) 
zur Verfügung – bis Ihr Charakter schließlich abserviert 
wird, weil man geradezu um Prügel bettelt, wenn man in 
den Schatten auffällt wie ein bunter Hund. Also nehmen 
Sie einen Charakterbogen, basteln Sie sich einen Freak und 
genießen Sie die Fahrt!

ERSCHAFFUNG VON
 METAVARIANTEN, 

METASAPIENTEN UND
 GESTALTWANDLERN

Das Erschaffen von Charakteren, die Metavarianten, Meta-
sapiente oder Gestaltwandler sind, folgt - abgesehen von 
einer kleinen Änderung - denselben Abläufen wie bei den 
gewöhnlichen Metatypen. Die hier vorgestellten Regeln 
gelten für die Charaktererschaffung mit dem Prioritätensys-
tem oder der Zehn-Punkte-Option (S. 146). Sie betref-
fen die Auswahl der Priorität für Attribute und der meta-
menschlichen Gestalt für Gestaltwandler. Die Karmakosten 
für Metavarianten, Metasapiente und Gestaltwandler, die 
mit dem Karmasystem oder dem Lebensmodul-System 
erschaffen werden, �nden sich im Kapitel Baukästen auf S. 
148. Einige der möglichen Optionen erfordern, dass der 
Spieler zusätzlich einen Teil seines Startkarmas ausgeben 
muss, weil der Charakter durch seinen Metatyp zusätzli-
che Fähigkeiten erhält. Andererseits erhält er bei einigen 
Metavarianten sogar etwas Karma hinzu, das er für seinen 
Charakter ausgeben kann. Dieses zusätzliche Karma zählt 
gegen das 25-Punkte-Maximum für Karmaboni aus Nach-
teilen. Die Karmakosten, die für einen bestimmten Metatyp 
bezahlt werden müssen, zählen allerdings nicht gegen das 
25-Punkte-Maximum aus Vorteilen. Bei einigen Metatypen 
müssen sogar ein paar Nachteile gewählt werden, um sich 
die Karmakosten für sie überhaupt leisten zu können, aber 
das kann es durchaus wert sein, um einen Bären-Gestalt-
wandler mit der metamenschlichen Gestalt eines Riesen zu 
spielen. Weil es einfach cool ist.

EINE GESELLSCHAFT IM WANDEL
Jeder neue Metatyp, jedes neue Virus, jedes neue paranormale 
Tier und jeder neue Metasapient, die entdeckt werden, versetzen 
die Leute, die mit Veränderungen nicht klarkommen, zuverlässig 
in Angst und Panik. Das Aufkommen der Transformierten war da 
nicht anders. In den Jahren 2061 und 2062 hat weltweite Panik 
viele Leute zur Überzeugung gebracht, dass diese neueste Evo-
lution das Ende der Metamenschheit darstellte, wie wir sie kann-
ten. Im Jahr 2063 war die Transformierte Kitty Kat bereits Gast-
geberin der Talkshow Kat Chat, und die Medien stürzten sich auf 
jeden haarigen, schuppigen, tierischen oder freakigen Transfor-
mierten, den sie fi nden konnten, und stellten ihn vor den Kameras 
zur Schau. Im Jahr 2065 hatte der Crash 2.0 die Transformierten 
für eine Weile aus dem Rampenlicht gedrängt, bis Yamatetsu zu 
Evo wurde und der Fokus wieder auf alle „Andersartigen“ ge-
richtet wurde. Dieser Fokus wurde schnell sehr begrenzt, weil 
es eher um den Megakonzern als um seine Bürger ging, und die 
Transformierten standen bald in Evos Schatten. Sie blieben wäh-
rend der WiFi-Revolution, der Technomancer-Panik und der Tem-
po-Krise für den Großteil eines Jahrzehnts in diesem Schatten.

2072 richtete sich die Aufmerksamkeit wieder auf sie als die 

wichtigsten Vertreter für Metasapientenrechte, und diese neue 
Aufmerksamkeit begeisterte die Welt für die Metagenetik. Viele 
Freiwillige für Studien darüber, wie man Transformierten-Merk-
male durch eine Gentherapie hervorrufen und neue Spezies und 
„mehr Leute wie diese“ schaffen könnte, waren schnell gefun-
den. All diese Forschungen brachten aber kaum Ergebnisse. 
Als die Feindseligkeiten zwischen den Drachen zu einem Krieg 
ausarteten, wurden die Transformierten neben anderen Meta-
menschen und Metasapienten zu Zielen für Rassisten, was sie 
zwang, sich aus dem Licht der Öffentlichkeit zurückzuziehen. 
Die neuesten Probleme mit psychischen Störungen, die mit ei-
ner Gentherapie in Verbindung gebracht wurden, haben den 
Forschungsdrang in diese Richtung stark abkühlen lassen. Die 
meisten Transformierten fi nden an einem von zwei Orten eine 
relative Sicherheit: unter Evos Konzernschirm oder versteckt 
in den dunklen Ecken der Sprawls. Mit der Zeit werden sie viel-
leicht eine neue Welle der Popularität und gesellschaftlichen 
Akzeptanz erleben, aber fürs Erste leben sie in einer Welt, die sie 
nicht versteht und das im Moment auch gar nicht versuchen will.
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Metasapiente und Gestaltwandler, die bei Magie die Pri-
orität A, B, C oder D wählen, erhalten statt ihres natürlichen 
Magieattributs von 1 einen neuen Wert für dieses Attribut. 
Charakteroptionen, die ein natürliches Magieattribut besit-
zen, können nicht zusätzlich das Attribut Resonanz besit-
zen und diese Option daher auch nicht bei der Charakterer-
schaffung wählen. Punkte für Spezialattribute können wie 
üblich dazu benutzt werden, das natürliche Magieattribut 
eines Metasapienten oder Gestaltwandlers zu erhöhen. 
Es kann aber auch durch das Ausgeben von Karma als Teil 
der normalen Charakterentwicklung erhöht werden. Wenn 
die Magie eines Charakters durch Essenzverlust auf 0 sinkt, 
kann er, wie in den Regeln in SR5 auf Seite 276 angegeben, 
keine Fertigkeiten und sonstigen Fähigkeiten mehr einset-
zen, die mit dem Magieattribut verbunden sind.

ERSCHAFFUNG VON 
GESTALTWANDLERN
Beim Erschaffen eines Gestaltwandlers muss zuerst das Tier 
festgelegt werden. Die in der Tabelle Attribute von Gestalt-
wandlern (S. 81) angegebenen Attribute gelten für die natür-
liche Tiergestalt. Attributspunkte aus der Prioritätentabelle 
werden nur für die Attribute der Tiergestalt ausgegeben. Um 
die Attribute der metamenschlichen Gestalt zu bestimmen, 
muss der Spieler die Attributspunkte, die er für die Attribute 
der Tiergestalt ausgegeben hat, notieren, und diese Punkte 
auch zu den Startwerten der Attribute der entsprechenden 
metamenschlichen Gestalt addieren. Die metamenschliche 
Gestalt wird ebenfalls bei der Charaktererschaffung aus-
gewählt und mit Karma bezahlt. Diese Karmakosten fallen 
zusätzlich zu den Karmakosten für bestimmte Gestaltwand-
ler-Spezies an. Menschen sind der Standard und kosten kein 
zusätzliches Karma. Die Metatypen und Metavarianten sind 
mit ihren Karmakosten in der Tabelle Karmakosten für meta-
menschliche Gestalt (S. 83) angegeben. Einige Metavarianten 
haben einzigartige Merkmale, die nicht für die metamensch-
liche Gestalt eines Gestaltwandlers gelten. Diese sind eben-
falls in der Tabelle aufgeführt.

Nach Abschluss der Charaktererschaffung werden die At-
tribute der Tiergestalt und die Attribute der metamenschli-
chen Gestalt getrennt gewertet. Wenn ein Spieler die natür-
liche Stärke einer Tiergestalt verändert, verändert sich da-

durch nicht die Stärke der metamenschlichen Gestalt und 
umgekehrt. Merkmale von Tiergestalten sind Spezialfälle. 
Die meisten gelten auch für die metamenschliche Gestalt. 
Ausnahmen sind Natürliche Waffe (Biss) und Spitze Hörner, 
wenn die metamenschliche Gestalt kein Troll oder keine 
Metavariante ist, die genügend große Hörner besitzt. Na-
türliche Waffe (Klauen) hat in metamenschlicher Gestalt die 
Form extrem harter und scharfer Finger- und Zehennägel.

Nachteile wie Ungebildet können mit Karma entfernt 
werden, wofür aber ein plausibler Grund vorliegen muss. 
Hunde-Gestaltwandler besitzen diesen Nachteil zum Bei-
spiel nicht, weil sie unter den Metamenschen leben und 
von ihnen lernen. Das Entfernen dieses Nachteils setzt 
eine ähnliche Lebensgeschichte voraus, in der der Gestalt-
wandler zum Beispiel als Maskottchen, Zirkustier, Jagdfal-
ke oder Ähnliches Gelegenheit hatte, hinter dem Rücken 
seines Tierführers etwas zu lernen.

Alle Gestaltwandler besitzen das Attribut Edge mit ei-
nem Wert zwischen 1 und 5.

BEISPIEL

ERSCHAFFUNG VON METAVARIANTEN
Christians nächster Charakter soll ein Menehune aus dem Kö-
nigreich Hawai’i werden. Für den Metatyp wählt er Priorität 
C aus. Dadurch erhält sein Charakter 1 zusätzlichen Punkt für 
Spezialattribute, allerdings kostet ihn seine Wahl zusätzliche 2 
Karma. Diese 2 Karma zählen aber nicht gegen das 25-Punk-
te-Maximum für Vorteile, weswegen Christian weiterhin Vorteile 
im Wert von bis zu 25 Karma für seinen Charakter erwerben darf.

Katie will einen Oni spielen. Für den Metatyp wählt sie 
ebenfalls Priorität C aus. Dadurch erhält ihr Charakter keine 
zusätzlichen Punkte für Spezialattribute, allerdings 4 zusätzli-
che Karma. Diese 4 Karma zählen gegen das 25-Punkte-Ma-
ximum für Nachteile, weswegen Katie nur noch Nachteile im 
Wert von bis zu 21 Karma für ihren Charakter erwerben darf.

BEISPIEL

ERSCHAFFUNG EINES 
GESTALTWANDLERS
Marc will tatsächlich den vorhin erwähnten Bären-Gestalt-
wandler mit der metamenschlichen Gestalt eines Riesen er-
schaffen. Er wählt für den Metatyp Priorität C, wodurch er für 
den Bären-Gestaltwandler keine zusätzlichen Punkte für Spe-
zialattribute erhält und 20 Karma zusätzlich zahlen muss. Damit 
hat er von seinem Startkarma noch 5 Karma übrig. Die meta-
menschliche Gestalt des Riesen kostet ihn weitere 20 Karma, 
wodurch er jetzt 15 Karma in den Miesen ist. Er muss also noch 
Nachteile im Wert von 15 Karma wählen, um die Bilanz auszu-
gleichen. Er wählt Analphabet (Karmabonus 5) und Schlechte 
Selbstbeherrschung [Kampfmonster] (Karmabonus 10).

Für die Attribute wählt er Priorität A und kann jetzt 24 Punk-
te auf die Attribute seiner Tiergestalt verteilen. Bären-Gestalt-
wandler in Tiergestalt beginnen mit Konstitution 6, Geschicklich-
keit 1, Reaktion 1, Stärke 7, Willenskraft 1, Logik 1, Intuition 1 und 
Charisma 1. Marc verteilt je 4 Punkte auf Konstitution, Reaktion 
und Stärke, je 3 Punkte auf Geschicklichkeit und Intuition und je 
2 Punkte auf Willenskraft, Logik und Charisma. Damit hat sein 
Bären-Gestaltwandler in Tiergestalt jetzt Konstitution 10, Ge-
schicklichkeit 4, Reaktion 5, Stärke 11, Willenskraft 3, Logik 3, In-
tuition 4 und Charisma 3. Auf Priorität B wählt Marc Magie, weil 
sein Charakter ein Adept sein soll. Dadurch wird das natürliche 
Magieattribut seines Charakters von 1 durch Magie 6 ersetzt.

Jetzt schaut sich Marc die Startattribute des Riesen in der 
Tabelle Attribute von Metavarianten an. Riesen beginnen mit 
Konstitution 5, Geschicklichkeit 1, Reaktion 1, Stärke 5, Wil-
lenskraft 1, Logik 1, Intuition 1 und Charisma 1. Marc verteilt 
die Attributspunkte, die er der Tiergestalt seines Bären-Ge-
staltwandlers gegeben hat, in gleicher Form auf die meta-
menschliche Gestalt. Damit hat sein Bären-Gestaltwandler in 
seiner metamenschlichen Gestalt eines Riesen Konstitution 9, 
Geschicklichkeit 4, Reaktion 5, Stärke 9, Willenskraft 3, Logik 
3, Intuition 4 und Charisma 3. In seiner metamenschlichen Ge-
stalt hat er – wie andere Riesen auch – eine um +1 erhöhte 
Reichweite und Infrarotsicht. Ihm fehlt allerdings die Rinden-
haut, die für Riesen typisch ist.
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ATTRIBUTE VON METATYPEN
METAVARIANTE KON GES REA STR WIL LOG INT CHA EDG

Dryade 1/6 2/7 1/6 1/5 1/6 1/6 1/6 3/8 1/6

Merkmale: Feenglanz, Restlichtverstärkung, Symbiose

Nocturne 1/5 3/8 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 2/7 1/6

Merkmale: Allergie (Sonnenlicht, Leicht), Hellhörig, Nachtaktiv, Restlichtverstärkung, Ungewöhnliches Haar (Farbiges Fell)

Wakyambi 1/6 2/7 1/6 1/6 1/6 1/5 2/7 1/6 2/7

Merkmale: Restlichtverstärkung, Schnelligkeit, Verlängerte Gliedmaßen

Xapiri Thëpë 1/6 2/7 1/6 1/6 1/6 1/5 1/6 2/7 1/6

Merkmale: Allergie (Schadstoffe, Leicht), Photometabolismus, Restlichtverstärkung

Nartaki 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

Merkmale: Auffällige Hautpigmentierung, Shiva-Arme

Hobgoblin 1/6 1/6 1/6 2/7 1/6 1/5 1/6 2/7 1/6

Merkmale: Fangzähne, Restlichtverstärkung, Schlechte Selbstbeherrschung (Rachsucht)

Oger 4/9 1/6 1/5 3/8 2/7 1/5 1/6 1/4 1/6

Merkmale: Ogermagen, Restlichtverstärkung

Oni 3/8 2/7 1/6 2/7 1/6 1/5 1/6 2/7 1/6

Merkmale: Auffällige Hautpigmentierung, Restlichtverstärkung

Satyr 2/7 1/6 2/7 2/7 1/6 1/6 1/6 1/5 1/6

Merkmale: Restlichtverstärkung, Satyrbeine

Fomori* 4/9 1/5 1/6 5/10 1/5 1/4 1/4 1/5 1/6

Merkmale: Arkaner Blitzableiter 1, Infrarotsicht, Reichweite +1

Minotaurus* 6/11 1/5 1/6 5/10 1/6 1/5 1/6 1/4 1/6

Merkmale: Infrarotsicht, Spitze Hörner, Reichweite +1

Riese* 5/10 1/5 1/5 5/10 1/6 1/5 1/5 1/5 1/6

Merkmale: Hautveränderung (Rindenhaut), Infrarotsicht, Reichweite +1

Zyklop* 5/10 1/5 1/6 6/11 1/6 1/4 1/5 1/4 1/6

Merkmale: Infrarotsicht, Zyklopenauge, Reichweite +1

Gnom* 1/4 2/7 1/6 1/4 2/7 2/7 1/6 1/6 1/6

Merkmale: Arkaner Blitzableiter 2, Infrarotsicht, Neotenie

Hanuman* 1/6 2/7 1/6 2/7 1/6 1/5 2/7 1/5 1/6

Merkmale: Affenfüße, Greifschwanz, Infrarotsicht, Ungewöhnliches Haar (Körper)

Koborokuru* 2/7 1/6 1/6 2/7 2/7 1/6 1/6 1/6 1/6

Merkmale: Infrarotsicht, Pathogen- und Toxinresistenz, Schnelligkeit, Ungewöhnliches Haar

Menehune* 2/7 2/7 1/5 2/7 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

Merkmale: Infrarotsicht, Pathogen- und Toxinresistenz, Schwimmhäute, Unterwassersicht

* Die für Trolle und Zwerge geltenden höheren Lebensstilkosten gelten auch für ihre jeweiligen Metavarianten.
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ATTRIBUTE VON METASAPIENTEN
ART KON GES REA STR WIL LOG INT CHA EDG MAG

Naga 3/8 1/4 2/7 4/9 2/7 1/6 1/6 2/7 1/5 1

Merkmale: Dualwesen, Gift, Natürliche Waffe (Biss: Schaden (STR + 1)K, DK -2, Reichweite -1), Panzer 8, Schutz, Wechselwarm, Bewe-
gungsrate am Boden x1/x4/+1, Bewegungsrate schwimmend x2/x4/+2

Pixie 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 2/7 2/7 3/8 2/7 1

Merkmale: Astrale Wahrnehmung, Flugfähigkeit, Ungebildet, Verschleierung (nur Selbst), Verschwinden, Bewegungsrate am Boden x1/
x2/+1, Bewegungsrate fl iegend x2/x6/+2

Sasquatch 6/11 1/6 1/6 5/10 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1

Merkmale: Dualwesen, Mimikry, Natürliche Waffe (Klauen: Schaden (STR + 1)K, DK –, Reichweite +1), Ungebildet, Bewegungsrate x2/x4/+2

Zentaur 3/8 1/6 1/6 3/8 1/6 1/6 1/5 1/5 1/5 1

Merkmale: Infrarotsicht, Magiegespür, Natürliche Waffe (Tritt: Schaden (STR + 2)K, DK +1, Reichweite +1), Restlichtverstärkung, Suche, 
Bewegungsrate x1/x4/+4

ATTRIBUTE VON GESTALTWANDLERN
GESTALTWANDLER KON GES REA STR WIL LOG INT CHA EDG MAG INI

Bären 6/11 1/5 1/5 7/12 1/5 1/5 1/6 1/6 1/5 1 +1W6

Merkmale: Erweitertes Gehörspektrum (Ultraschall), Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Hellhörig, Jacobson-Organ, Natürliche 
Waffe (Biss: Schaden (STR + 2)K, DK -2; Klauen: Schaden (STR + 3)K, DK -1, Reichweite +1), Restlichtverstärkung, Ungebildet, Bewegungs-
rate x1/x3/+2

Füchse 1/4 2/7 1/6 1/4 1/6 1/5 2/7 2/7 1/5 1 +2W6

Merkmale: Erweitertes Gehörspektrum (Ultraschall), Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Hellhörig, Jacobson-Organ, Natürliche 
Waffe (Biss: Schaden (STR + 1)K, DK –), Restlichtverstärkung, Ungebildet, Bewegungsrate x1/x3/+2

Hunde 1/5 1/6 2/7 1/5 2/7 1/5 2/7 2/7 1/5 1 +1W6

Merkmale: Erweitertes Gehörspektrum (Ultraschall), Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Jacobson-Organ, Natürliche Waffe (Biss: 
Schaden (STR + 1)K, DK -1), Restlichtverstärkung, Bewegungsrate x2/x8/+4

Löwen 3/8 1/6 2/7 4/9 1/5 1/4 2/7 2/7 1/4 1 +2W6

Merkmale: Erweitertes Gehörspektrum (Ultraschall), Gleichgewichtsrezeptor, Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Natürliche Waffe 
(Biss: Schaden (STR + 2)K, DK -1; Klauen: Schaden (STR + 2)K, DK -1, Reichweite +1), Restlichtverstärkung, Ungebildet, Bewegungsrate x2/x6/+4

Panther 2/7 2/7 2/7 1/6 1/6 1/5 3/8 3/8 1/5 1 +2W6

Merkmale: Erweitertes Gehörspektrum (Ultraschall), Gleichgewichtsrezeptor, Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Natürliche Waffe 
(Biss: Schaden (STR + 1)K, DK -1; Klauen: Schaden (STR + 1)K, DK -1), Restlichtverstärkung, Ungebildet, Bewegungsrate x2/x6/+4

Pferde 4/9 1/4 1/6 5/10 1/6 1/6 1/6 1/6 1/5 1 +1W6

Merkmale: Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Hellhörig, Natürliche Waffe (Tritt: Schaden (STR + 1)K, DK –, Reichweite +1), Unge-
bildet, Bewegungsrate x3/x10/+6

Raubvögel 1/4 2/7 3/8 1/4 1/6 1/5 2/7 2/7 1/5 1 +2W6

Merkmale: Adlerauge, Flugfähigkeit, Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Natürliche Waffe (Biss: Schaden (STR + 2)K, DK -1, Reich-
weite -1; Krallen: Schaden (STR)K, DK –), Ungebildet, Bewegungsrate x1/x2/+0,5, Bewegungsrate fl iegend x2/x6/+2

Rinder 3/8 1/4 1/4 4/9 1/6 1/5 1/6 1/6 1/5 1 +1W6

Merkmale: Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Spitze Hörner, Ungebildet, Bewegungsrate x1/x4/+1

Tiger 3/8 2/7 2/7 3/8 1/5 1/4 3/8 2/7 1/4 1 +2W6

Merkmale: Erweitertes Gehörspektrum (Ultraschall), Gleichgewichtsrezeptor, Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Natürliche Waffe 
(Biss: Schaden (STR + 2)K, DK -1; Klauen: Schaden (STR + 2)K, DK -1, Reichweite +1), Restlichtverstärkung, Ungebildet, Bewegungsrate x2/x6/+4

Wölfe 1/6 2/7 1/6 1/6 1/6 1/5 2/7 2/7 1/5 1 +2W6

Merkmale: Erweitertes Gehörspektrum (Ultraschall), Gestaltwandel (metamenschliche Gestalt), Jacobson-Organ, Natürliche Waffe (Biss: 
Schaden (STR + 1)K, DK -1), Restlichtverstärkung, Ungebildet, Bewegungsrate x2/x8/+4
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ERWEITERTE METATYPENLISTE FÜR 
PRIORITÄTENTABELLE – PRIORITÄT A
METATYP (PUNKTE 
FÜR SPEZIALATTRIBUTE)

ZUSÄTZLICHE 
KARMAKOSTEN

Nartaki (8) 0

Dryade (8) 0

Nocturne (8) 0

Wakyambi (8) 12

Xapiri Thëpë (8) 0

Gnom (7) 7

Hanuman (7) 5

Koborokuru (7) 0

Menehune (7) 2

Hobgoblin (7) 5

Oger (7) 8

Oni (7) 4

Satyr (7) 10

Fomori (5) 12

Minotaurus (5) 2

Riese (5) 2

Zyklop (5) 2

Naga (4) 25

Pixie (6) 15

Sasquatch (5) 20

Zentaur (6) 25

Gestaltwandler [Fuchs, Rind] (8) 5

Gestaltwandler [Hund, Raubvogel] (7) 10

Gestaltwandler [Pferd, Wolf] (6) 15

Gestaltwandler [Bär, Löwe] (4) 20

Gestaltwandler [Panther, Tiger] (4) 25

ERWEITERTE METATYPENLISTE FÜR 
PRIORITÄTENTABELLE – PRIORITÄT B
METATYP (PUNKTE 
FÜR SPEZIALATTRIBUTE)

ZUSÄTZLICHE 
KARMAKOSTEN

Nartaki (6) 0

Dryade (6) 0

Nocturne (6) 0

Wakyambi (6) 12

Xapiri Thëpë (6) 0

Gnom (4) 7

Hanuman (4) 5

Koborokuru (4) 0

Menehune (4) 2

Hobgoblin (4) 5

Oger (4) 8

Oni (4) 4

Satyr (4) 10

Fomori (0) 12

Minotaurus (0) 2

Riese (0) 2

Zyklop (0) 2

Naga (2) 25

Pixie (3) 15

Sasquatch (2) 20

Zentaur (3) 25

Gestaltwandler [Fuchs, Rind] (6) 5

Gestaltwandler [Hund, Raubvogel] (5) 10

Gestaltwandler [Pferd, Wolf] (4) 15

Gestaltwandler [Bär, Löwe] (2) 20

Gestaltwandler [Panther, Tiger] (2) 25
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ERWEITERTE METATYPENLISTE FÜR 
PRIORITÄTENTABELLE – PRIORITÄT C
METATYP (PUNKTE 
FÜR SPEZIALATTRIBUTE)

ZUSÄTZLICHE 
KARMAKOSTEN

Nartaki (4) 0

Dryade (3) 0

Nocturne (3) 0

Wakyambi (3) 12

Xapiri Thëpë (3) 0

Gnom (1) 7

Hanuman (1) 5

Koborokuru (1) 0

Menehune (1) 2

Hobgoblin (0) +5

Oger (0) 8

Oni (0) +4

Satyr (0) 10

Naga (0) 25

Pixie (0) 15

Sasquatch (0) 20

Zentaur (0) 25

Gestaltwandler [Fuchs, Rind] (4) 5

Gestaltwandler [Hund, Raubvogel] (3) 10

Gestaltwandler [Pferd, Wolf] (2) 15

Gestaltwandler [Bär, Löwe] (0) 20

Gestaltwandler [Panther, Tiger] (0) 25

ERWEITERTE METATYPENLISTE FÜR 
PRIORITÄTENTABELLE – PRIORITÄT D & E
METATYP (PUNKTE 
FÜR SPEZIALATTRIBUTE)

ZUSÄTZLICHE 
KARMAKOSTEN

Nartaki (2) 0

Dryade (0) 0

Nocturne (0) 0

Wakyambi (0) 12

Xapiri Thëpë (0) 0

PRIORITÄT E

Nartaki (1) 0

KARMAKOSTEN FÜR 
METAMENSCHLICHE GESTALT

GESTALT KARMAKOSTEN
NICHT 

VORHANDENE 
FÄHIGKEITEN

Elf 5 -

   Dryade 2 Feenglanz

   Nocturne 5 -

   Wakyambi 15 -

   Xapiri Thëpë 3 Photometabolismus

Mensch 0 -

   Nartaki 0 -

Ork 10 -

   Hobgoblin 10
Schlechte Selbst-

beherrschung 
(Rachsucht)

   Oger 13

   Oni 10 -

   Satyr 20 -

Troll 20 -

   Fomori 18 Arkaner 
Blitzableiter 1

   Minotaurus 20
Spitze Hörner 

(außer bei Rind-
Gestaltwandlern)

   Riese 20 Hautveränderung 
(Rindenhaut)

   Zyklop 15 -

Zwerg 8 -

   Gnom 0 Arkaner 
Blitzableiter 2

   Hanuman 13 -

   Koborokuru 8 -

   Menehune 10 -
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ERSCHAFFUNG EINES 
TRANSFORMIERTEN
SURGE kann jeden treffen. Beim Erschaffen eines Transfor-
mierten muss der Spieler zuerst den Grad der Veränderung 
festlegen: Klasse I (10 Karma), Klasse II (15 Karma) oder 
Klasse III (30 Karma). Das so ausgegebene Karma zählt 
nicht gegen das 25-Punkte-Maximum für Vor- bzw. Nach-
teile. Die Auswahl der Klasse gibt jeweils das Maximum für 
metagenetische Vor- und Nachteile vor und legt außerdem 
indirekt fest, welche Veränderungen auftreten können (ein 
Transformierter der Klasse I kann zum Beispiel keine Vor- 
oder Nachteile haben, die allein schon mehr als 10 Karma 
kosten). Wählen Sie eine der drei Klassenoptionen, um die 
tatsächlichen Karmakosten der Veränderung festzulegen. 
Die drei Optionen geben außerdem an, wie viel Ein�uss 
der Spieler auf die Auswirkungen der SURGE hat. Für einen 
Charakter der Klasse III können alle Vor- und Nachteile vom 
Spieler gewählt werden. Bei einem Charakter der Klasse II 
wählt der Spieler die Vorteile und muss danach die Nach-
teile zufällig durch Würfelwürfe bestimmen, bis sie die Vor-
teile ausgleichen. Bei Charakteren der Klasse I werden alle 
Vor- und Nachteile zufällig bestimmt. Dabei werden zuerst 
die Vorteile bis zu Gesamtkosten erwürfelt, die maximal 10 
Karma betragen dürfen. Der Spieler darf aber auch schon 

eher aufhören. Dann werden so lange Nachteile erwürfelt, 
bis die Karmakosten ausgeglichen sind.

Wenn die metagenetischen Vor- und Nachteile be-
stimmt werden, müssen Karmakosten und Karmagewinn 
auf beiden Seiten dieselbe Summe ergeben. Maximal dür-
fen die Vorteile um 1 Punkt höher sein. Dieser Punkt muss 
vom Spieler mit Startkarma bezahlt werden.

Als Spielleiter kann man sich bei der Auswahl metage-
netischer Vor- und Nachteile für NSC ein wenig mehr Frei-
heiten nehmen. Man kann sie entweder auswürfeln oder 
so auswählen, wie sie zur Story, zur Kampagne oder zur 
Hintergrundgeschichte des NSCs passen.

In jedem Fall sollten sich Spieler und Spielleiter an die ge-
nerellen Aussagen über die einzelnen Klassen halten: Bei 
Charakteren der Klasse I sind die Veränderungen vollkom-
men zufällig gewählt, bleiben aber auf metamenschliche und 
unbedeutende tierische Merkmale beschränkt. Die Vor- und 
Nachteile müssen hier nicht unbedingt zum selben Metatyp 
oder Tier passen. Die Klasse II ist vielfältiger und umfasst 
auch Merkmale, die außerhalb des metamenschlichen Spek-
trums liegen. Auch hier müssen Vor- und Nachteile nicht zu-
sammenpassen, es ist aber wahrscheinlicher. Bei der Klasse 
III ist alles möglich, aber in der Mehrzahl liegen Merkmale 
vor, die ein bestimmtes Thema abbilden, wie Katzenmen-
schen, Echsenmenschen, Vogelmenschen usw. Daher soll-
ten die Vor- und Nachteile alle zu diesem Thema passen.

ZUFÄLLIGE METAGENETISCHE
VOR- UND NACHTEILE
Um metagenetische Vor- und Nachteile zufällig festzule-
gen, würfeln Sie zuerst mit 1W6 und konsultieren dann 
die Tabelle Zufällige Karmakosten. Dann sehen Sie in der 
Tabelle mit den passenden Karmakosten (z. B. Karma-
kosten 2 bis 3) nach und würfeln mit der angegebenen 
Würfelanzahl, um den genauen Vorteil zu ermitteln. Bei 
den Nachteilen würfeln Sie ebenfalls 1W6, konsultieren 
die Tabelle Zufällige Karmaboni, sehen dann in der Tabelle 
mit den passenden Karmaboni (z. B. Karmabonus 3 bis 5) 
nach und würfeln mit der angegebenen Würfelanzahl, um 
den genauen Nachteil zu ermitteln.

Sofern ein erwürfelter Vor- oder Nachteil mit bestehen-
den Vor- oder Nachteilen inkompatibel ist oder bereits 
vorhanden ist, wird einfach noch mal gewürfelt. Dasselbe 
gilt auch generell für Würfelergebnisse, die aufgrund der 
SURGE-Klasse des Charakters nicht regelkonform wären. 
Dies wird fast zwangsläu�g vorkommen, weil die Tabellen 
auch für das Erschaffen von NSC nutzbar sein sollen, für 
die mehr Freiheiten gelten als für Spielercharaktere.

BEISPIEL

ERSCHAFFUNG EINES 
TRANSFORMIERTEN
Scott möchte als nächsten Charakter unbedingt einen Echsen-
menschen spielen und hält dafür einen Transformierten der 
Klasse III für seine einzige Option. Er ist bereit, die 30 Karma zu 
bezahlen, sodass er alle Vor- und Nachteile selbst auswählen 
kann. Er entschließt sich für die folgenden Vor- und Nachteile:

Vorteile
Funktionaler Schwanz (Ruderschwanz): 4 Karma
Kiemen: 4 Karma
Klauen (Messerklauen): 5 Karma
Schwimmhäute: 4 Karma
Tarnung (Einfach): 4 Karma
Unterwassersicht: 3 Karma
Insgesamt: 24 Karma

Nachteile
Astrale Verunreinigung (mundan): 5 Karma
Berserker: 6 Karma
Schuppen: 5 Karma
Stinkdrüsen: 4 Karma
Insgesamt: 20 Karma

Die Vorteile kosten mehr, als die Nachteile einbringen, und 
überschreiten die Grenze von einem Punkt. Würde die Un-
terwassersicht entfernt, wären die Vorteile zwar immer noch 
mehr wert, blieben aber innerhalb dieser Grenze. Scott hat 
folgende Möglichkeiten: Einen der Vorteile für 4 Karma entfer-
nen, um auf 20 Karma zu kommen, einen anderen Nachteil für 
3 Karma wählen und 1 Punkt Karma zusätzlich bezahlen, oder 
die Unterwassersicht entfernen und 1 Punkt Karma bezahlen.

ZUFÄLLIGE KARMAKOSTEN

WÜRFELWURF (1W6) KARMAKOSTEN

1 2 bis 3 Karma

2 2 bis 3 Karma

3 4 Karma

4 5 bis 7 Karma

5 8 bis 10 Karma

6 13 bis 20 Karma
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METAGENETISCHE VORTEILE: KARMAKOSTEN 2 BIS 3
WÜRFELWURF (3W6) KARMAKOSTEN VORTEIL

3 2 Metamenschliche Merkmale

4 2 Restlichtverstärkung (schlitzförmige Iris)

5 2 Dornen

6 3 Tierbehaarung (Tarnfell)

7 3 Schnabel (Standard)

8 3 Klauen (Grabkrallen)

9 3 Hautveränderung (Walhaut)

10 3 Beuteltiertasche

11 3 Natürliches Gift (Injektion, Leicht)

12 3 Dermalablagerungen

13 3 Hautveränderung (Drachenhaut)

14 3 Unterwassersicht

15 3 Ölige Haut

16 3 Infrarotsicht

17 3 Jacobson-Organ

18 3 Hellhörig

METAGENETISCHE VORTEILE: KARMAKOSTEN 4

WÜRFELWURF (4W6) KARMAKOSTEN VORTEIL

4 4 Verlängerte Gliedmaßen

5 4 Fangzähne

6 4 Froschzunge

7 4 Rundumsicht

8 4 Tierbehaarung (Isolierendes Fell)

9 4 Zweites Herz

10 4 Biosonar

11 4 Erweitertes Hörspektrum (Ultraschall oder Infraschall nach Wahl des Spielers)

12 4 Tarnung (einfach)

13 4 Klimaanpassung (Polar oder Wüste nach Wahl des Spielers)

14 4 Abwehrsekret

15 4 Funktionaler Schwanz (Ruderschwanz)

16 4 Restlichtverstärkung (normale Iris)

17 4 Magnetsinn

18 4 Affenfüße

19 4 Schwimmhäute

20 4 Kiemen (Wasser oder Luft nach Wahl des Spielers)

21 4 Photometabolismus

22 4 Temperatursinn

23 4 Elektrosinn

24 4 Geckohände
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METAGENETISCHE VORTEILE: KARMAKOSTEN 5 BIS 7
WÜRFELWURF (3W6) KARMAKOSTEN VORTEIL

3 5 Tierbehaarung (Stacheln) oder Knochenlanzen nach Wahl des Spielers

4 5 Schnabel (Greifvogel) oder Rüssel (nach Wahl des Spielers)

5 5 Klauen (Messerklauen)

6 5 Ätzender Speichel

7 5 Natürliches Gift (Injektion, Mittel)

8 5 Hautveränderung (Rindenhaut)

9 5 Funktionaler Schwanz (Stachelschwanz)

10 5 Böse Ausstrahlung

11 5 Spitze Hörner oder Verlängerte Hauer nach Wahl des Spielers

12 5 Kiemen (voll funktionsfähig)

13 6 Gleichgewichtsrezeptor oder Funktionaler Schwanz (Balance)

14 6 Natürliches Gift (Inhalation, Leicht)

15 6 Schnelligkeit

16 7 Klauen (einziehbar) oder Funktionaler Schwanz (Greifschwanz) nach Wahl des Spielers

17 7 Hautveränderung (Elefantenhaut)

18 7 Magiegespür oder Technosinn (nach Wahl des Spielers)

METAGENETISCHE VORTEILE: KARMAKOSTEN 8 BIS 12
WÜRFELWURF (2W6) KARMAKOSTEN VORTEIL

2 – noch mal würfeln

3 8 Natürliches Gift (Kontakt, Leicht)

4 8 Ogermagen

5 8 Natürliches Gift (Inhalation, Mittel)

6 8 Shiva-Arme (2 Arme mehr)

7 8 Tarnung (Dynamische Färbung)

8 10 Arkaner Blitzableiter 1

9 10 Satyrbeine

10 10 Natürliches Gift (Injektion, Stark)

11 10 Natürliches Gift (Kontakt, Mittel)

12 12 Feenglanz
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METAGENETISCHE VORTEILE: KARMAKOSTEN 13 BIS 20
WÜRFELWURF (3W6) KARMAKOSTEN VORTEIL

3 13 Natürliches Gift (Inhalation, Stark)

4 15 Hautveränderung (Granithaut)

5 15 Metagenetische Verbesserung (Konstitution)

6 15 Metagenetische Verbesserung (Geschicklichkeit)

7 15 Metagenetische Verbesserung (Reaktion)

8 15 Metagenetische Verbesserung (Stärke)

9 15 Metagenetische Verbesserung (Willenskraft)

10 15 Metagenetische Verbesserung (Logik)

11 15 Metagenetische Verbesserung (Intuition)

12 15 Metagenetische Verbesserung (Charisma)

13 15 Natürliches Gift (Kontakt, Stark)

14 15 Natürliches Gift (Injektion, Tödlich)

15 16 Shiva-Arme (4 Arme mehr)

16 18 Natürliches Gift (Inhalation, Tödlich)

17 20 Arkaner Blitzableiter 2

18 20 Natürliches Gift (Kontakt, Tödlich)

ZUFÄLLIGE KARMABONI

WÜRFELWURF (1W6) KARMAKOSTEN

1 3 bis 5 Karma

2 3 bis 5 Karma

3 3 bis 5 Karma

4 3 bis 5 Karma

5 6 bis 15 Karma

6 6 bis 15 Karma
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METAGENETISCHE NACHTEILE: KARMABONUS 3 BIS 5
WÜRFELWURF (3W6) KARMAKOSTEN VORTEIL

3 3 Ungewöhnliches Haar

4 3 Federn

5 3 Drittes Auge

6 3 Schlechtes Heilfl eisch

7 4 Auffällige Hautpigmentierung

8 4 Stinkdrüsen

9 4 Stimmungshaar

10 4 Nachtaktiv

11 5 Symbiose

12  – noch mal würfeln

13 5 Schuppen

14 5 Missbildungen (Picasso)

15 5 Tierschreck

16 5 Wechselwarm

17 5 Biolumineszenz

18 5 Astrale Verunreinigung (mundan)

METAGENETISCHE NACHTEILE: KARMABONUS 6 BIS 15
WÜRFELWURF (3W6) KARMAKOSTEN VORTEIL

3 6 Neotenie

4 6 Insektoide Merkmale oder Stummelschwanz nach Wahl des Spielers

5 6 Kopffüßer

6 6 Zyklopenauge

7 6 Berserker

8 8 Eingeschränkte Konstitution oder Stärke nach Wahl des Spielers

9 8 Eingeschränkte Geschicklichkeit

10 8 Eingeschränkte Reaktion

11 8 Eingeschränkte Willenskraft oder Eingeschränktes Charisma nach Wahl des Spielers

12 8 Eingeschränkte Logik

13 8 Eingeschränkte Intuition

14 9 Progerie

15 10 Fettsucht

16 10 Stummelarme

17 15 Astrale Verunreinigung (Erwacht)

18 15 Missbildungen (Quasimodo)
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METAGENETISCHE 
VOR- UND NACHTEILE

METAGENETISCHE VORTEILE
Je nach SURGE-Klasse, die für den Charakter gewählt wur-
de, erhält er eine Summe an metagenetischem Karma, das 
er (gezielt oder zufällig) für metagenetische Vorteile aus-
geben darf, die er dann durch metagenetische Nachteile 
ausgleichen muss.

ABWEHRSEKRET
KOSTEN: 4 KARMA
Die Hautzellen des Charakters geben – ähnlich wie bei 
Kröten – eine Flüssigkeit ab, wenn er aufgeregt oder in Ge-
fahr ist. Diese Sekrete sind nicht giftig, wirken aber bei Be-
rührung ätzend oder verursachen Hautirritationen. Sobald 
eine andere Person die Haut des Charakters ungeschützt 
berührt, wenn er aufgeregt ist, erhält sie auf alle Proben in-
nerhalb der nächsten 24 Stunden einen Würfelpoolmalus 
von -1, wenn sie nicht mit einer erfolgreichen Probe auf 
Medizin + Logik [Geistig] (2) behandelt wird. Das Abwehr-
sekret hat keine Wirkung auf Geister.

AFFENFÜSSE
KOSTEN: 4 KARMA
Der Charakter besitzt verlängerte Greifzehen wie Affen 
oder Chamäleons, die ihm das barfüßige Klettern erleich-
tern. Bei Proben auf Akrobatik (außer Turnen), Kletter-Pro-
ben und der Bewegung in Schwerelosigkeit (Kreuzfeuer, 
S. 163) erhält der Charakter einen Würfelpoolbonus von 
+2. Wenn der Charakter Schuhe trägt, die nicht zu seiner 
ungewöhnlichen Fußform passen, beträgt der Würfelpool-
bonus nur +1.

ARKANER BLITZABLEITER
KOSTEN: 10 KARMA PRO STUFE (MAX. 2)
Der Charakter ist durch Zauber (auch durch die Kraft Na-
türlicher Zauberspruch eines Critters) schwerer zu beein-
�ussen. Dieser mächtige Vorteil macht es viel schwerer, 
nützliche oder schädliche Zauber auf den Charakter zu 
wirken. Der Charakter erhält einen Würfelpoolbonus von 
+(Stufe x 2) auf Zauberwiderstandsproben. Wenn dem 
Zauber normalerweise nicht widerstanden wird (wie z. B. 
bei Unsichtbarkeit), würfelt der Charakter trotzdem mit 
seinen zwei oder vier Würfeln und senkt die Erfolge der 
Zauberprobe um seine erzielten Erfolge. Wenn zum Bei-
spiel ein Zauberer Unsichtbarkeit auf einen Charakter mit 
Arkaner Blitzableiter 2 wirkt und dabei 4 Erfolge erzielt 
und der Charakter mit seinen 4 Würfeln 2 Erfolge erzielt, 
bleiben nur 2 Erfolge des Zauberers übrig, die den Cha-
rakter unsichtbar machen. Arkaner Blitzableiter kann nicht 
mit Magieresistenz (SR5, S. 85) kombiniert werden. Dieser 
Vorteil kann von Charakteren mit einem Magieattribut ge-
wählt werden, und er betrifft auch Zauber, die sie auf sich 
selbst wirken.

ÄTZENDER SPEICHEL
KOSTEN: 5 KARMA
Der Charakter besitzt Speicheldrüsen ähnlich denen be-
stimmter Paracritter, die die gleichnamige Kraft haben. Um 
ein Ziel zu treffen, legt der Charakter eine Probe auf Exoti-
sche Fernkampfwaffe (Ätzender Speichel) + Geschicklich-
keit [Körperlich] ab. Der Speichel hat eine Reichweite von 
[Konstitution] Metern. Der Speichel verursacht Säurescha-
den (SR5, S. 175) mit einem Schaden von 6K. Das Spei-
chelreservoir muss sich regenerieren, weshalb dieser An-
griff nur alle 30 Minuten durchgeführt werden kann.

BEUTELTIERTASCHE
KOSTEN: 3 KARMA
Der Charakter bildet eine Tasche an Brust oder Bauch aus, 
die dem Beutel eines Kängurus ähnelt. Regeltechnisch 
entspricht sie einem Schmuggelbehälter mit einem Tarn-
modi�kator von -6 (SR5, S. 461).

BIOSONAR
KOSTEN: 4 KARMA
Charaktere mit diesem Vorteil besitzen alle Organe, die 
für ein biologisches Echolotsystem – ähnlich dem von Fle-
dermäusen oder Delphinen – nötig sind. Sie können Ultra-
schallsignale abgeben und aus den empfangenen Echos 
ein geistiges Bild der Umgebung zusammensetzen. Um 
ein solches Bild zu erzeugen, ist eine Freie Handlung Spre-
chen nötig, um die Signale auszusenden. Daraufhin erhält 
der Charakter sofort ein Bild von der Umgebung bis in eine 
Entfernung von 50 Metern, das für Angriffs- oder Wahr-
nehmungsproben auf Sicht benutzt werden kann. Das 
System kann nur Momentaufnahmen beim Einsatz des 
Vorteils abbilden, Abläufe sind damit nicht zu erkennen. 
Diese können aber mit regelmäßigen Wahrnehmungspro-
ben erkannt werden. Durch die biologischen Systeme, die 
für diesen Vorteil nötig sind, werden Form und Größe der 
Ohren und Stimmbänder des Charakters verändert. Die 
veränderte Ohrenform verleiht dem Charakter einen Wür-
felpoolbonus von +1 auf Wahrnehmungsproben mit dem 
Gehör. Außerdem erhalten Schallangriffe gegen den Cha-
rakter einen um +1 höheren Schaden.

BÖSE AUSSTRAHLUNG
KOSTEN: 5 KARMA
Ein Charakter mit diesem Vorteil wirkt unglaublich ge-
fährlich und böse. Vernunftbegabte Wesen fühlen sich in 
seiner Nähe bedroht, unwohl und eingeschüchtert. Einige 
Leute beschreiben dieses Gefühl sogar als die Gegenwart 
des Bösen (egal, ob das stimmt oder nicht), und Abergläu-
bische sehen den Charakter vielleicht als dämonisches 
Wesen. Der Charakter erhält einen Würfelpoolbonus von 
+2 auf Einschüchternproben und alle Versuche, ein ver-
nunftbegabtes Wesen in Angst zu versetzen.
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DERMALABLAGERUNGEN
KOSTEN: 3 KARMA
Harte Dermalablagerungen liegen – wie bei Trollen – auf 
oder unter der Haut des Charakters und zählen als natürli-
cher Panzerungsbonus von +1, der kumulativ zu getrage-
ner Panzerung wirkt. Wenn ein transformierter Troll diesen 
Vorteil erhält, werden seine ursprünglichen Ablagerungen 
dicker und dehnen sich weiter aus, was ihm einen zusätz-
lichen Panzerungsbonus von +1 (effektiv also +2) verleiht. 
Dieser Vorteil ist nicht kompatibel mit Dermalpanzerung 
oder Orthoskin.

DORNEN
KOSTEN: 2 KARMA
Harte, scharfe Fortsätze von einem Zentimeter Länge 
stechen aus der Haut des Charakters hervor. Sie ähneln 
den Dornen von P�anzen, bestehen aber aus einer modi-
�zierten Form von Keratin, das auf natürliche Weise eine 
Schicht unter der Haut bildet und schmerzhaft aus ihr her-
vorbricht. Wenn die Dornen abbrechen, wachsen sie in-
nerhalb einiger Tage nach. Dornen machen den Charakter 
im Waffenlosen Kampf etwas gefährlicher. Für waffenlose 
Angriffe erhöht er seinen Schadenscode um +1. Leider 
fühlt sich der Charakter wegen der schmerzenden Dornen 
dauernd unwohl, wodurch er einen Würfelpoolmalus von 
-1 auf alle Proben mit Körperlichen Fertigkeiten erleidet. Er 
muss Kleidung tragen, die zu seiner ungewöhnlichen Phy-
siognomie passt, und möglicherweise muss auch Ausrüs-
tung (wie z. B. Panzerung) angepasst werden, wodurch sie 
um 20 bis 100 Prozent teurer wird.

ELEKTROSINN
KOSTEN: 4 ODER 7 KARMA
Charaktere mit diesem Vorteil haben die Fähigkeit, Strom 
und elektrische Felder in ihrer Nähe zu spüren. Dafür kann 
der Charakter eine Einfache Handlung (Genau Beobach-
ten) durchführen und eine Probe auf Wahrnehmung + In-
tuition [Geistig] ablegen. Für diese Probe gelten die üb-
lichen Rauschen-Modi�katoren (SR5, S. 227). Die Erfolge 
bei dieser Probe gegen dem Charakter die in der Tabelle 
Elektrosinn aufgeführten Informationen. Die Reichweite 
des Elektrosinns beträgt [Essenz] Meter.

Elektrosinn (4 Karma): Ähnlich wie Fische oder Schna-
beltiere hat der Charakter die Fähigkeit, mit elektrosensiti-
ven Organen elektromagnetische Felder wahrzunehmen. 
Moderne elektronische Geräte haben zwar optische Pro-
zessoren, brauchen aber immer noch elektrische Energie, 
und diese Energie erzeugt ein elektrisches Feld.

Technosinn (7 Karma): Durch einen bislang unbekann-
ten organischen Prozess kann der Charakter wie ein Tech-
nomancer die höheren Energieniveaus von WiFi-Techno-
logie wahrnehmen. Er kann WiFi-Signale zwar spüren, sie 
aber nicht beein�ussen.

ERWEITERTES GEHÖRSPEKTRUM
KOSTEN: 4 KARMA 
(ULTRASCHALL ODER INFRASCHALL)
Durch diesen Vorteil kann der Charakter Geräusche au-
ßerhalb des gewöhnlichen metamenschlichen Hörspek-
trums wahrnehmen. Er kann entweder hochfrequente 
Geräusche im Ultraschallbereich (auch die von aktiven 
Ultraschallsensoren) oder niederfrequente Geräusche im 
Infraschallbereich wahrnehmen. Bei der Auswahl dieses 
Vorteils muss der zusätzliche Frequenzbereich festge-
legt werden. Man kann diesen Vorteil auch zweimal (für 
beide Frequenzbereiche) erwerben. Es ist nicht möglich, 
innerhalb des gewählten Spektrums bestimmte Frequen-
zen isoliert wahrzunehmen oder wegzu�ltern. Durch die-
sen Vorteil kann der Charakter eine Wahrnehmungsprobe 
ablegen, um Kommunikation oder Geräusche in seinem 
zusätzlichen Frequenzbereich wahrzunehmen. Außerdem 
steigt das Limit für Wahrnehmungsproben mit dem Gehör 
um 1. Diese Erweiterung gilt als permanent aktiv, wodurch 
der Charakter von Geräuschen, die für andere unhörbar 
sind, abgelenkt oder sogar betäubt werden kann. Die Ohr-
muschel des Charakters wird durch diesen Vorteil in gerin-
gem Maße sichtbar verändert.

Das Erweiterte Gehörspektrum ist nicht mit Ohren- 
Cyberware (SR5, S. 458) kompatibel.

ELEKTROSINN

ERFOLGE INFORMATIONEN

Elektrosinn

1 Vorhandensein und Richtung der Quelle eines 
elektrischen Feldes

2 Relative Größe und Art (biologisch oder technolo-
gisch) einer elektrischen Quelle

3

Genaue Position der Quelle des Feldes oder ob die 
biologische Quelle durch Bodytech verstärkt wird 
(Cyberware und Bioware verändern das „Aroma“ 
des Feldes)

4+

Eigene Blickrichtung und Höhe/Tiefe (innerhalb 
von 5 Metern) der eigenen Position relativ zum 
Erdmagnetfeld; Art einer biologischen Quelle 
(Metatyp, Größe des Tiers)

Technosinn

1 Vorhandensein und Richtung von WiFi-Signalen

2 Stärke eines WiFi-Signals (aktives Signal oder 
Transmitter)

3 Vorhandensein von Cyberware oder Ausrüstung 
mit aktivierter WiFi-Funktion

4
Art des Geräts (RFID-Chip, Kommlink, Smartlink, 
Drohne) bzw. Identifi zierung von Technomancer-
fähigkeiten im beobachteten Gebiet

5+ Vorhandensein von Naniten oder Spionage-
RFID-Chips; Identifi zierung eines Technomancers
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FANGZÄHNE
KOSTEN: 4 KARMA
Die Eckzähne des Charakters sind verlängert und scharf 
wie die von Raubtieren. Sie können im Kampf mit der 
Fertigkeit Waffenloser Kampf benutzt werden und verur-
sachen einen Schaden von (STR + 1)K mit DK – und Reich-
weite -1.

FEENGLANZ
KOSTEN: 12 KARMA
Ein Charakter mit diesem Vorteil besitzt die übernatürliche 
Gabe, von allen vernunftbegabten Wesen so wahrgenom-
men zu werden, als bewege er sich mit einer geradezu 
unirdischen Anmut. Seine Haltung erscheint immer ta-
dellos, und seine Stimme berührt die Seelen der Zuhörer 
mit ihrer emotionalen Botschaft. Man beschreibt ihn als 
engelsgleich oder feenhaft, und alle Zuhörer werden un-
willkürlich bewegt und inspiriert. Vernunftbegabte Wesen 
reagieren mit Staunen, Ehrerbieten und Freundlichkeit, so-
lange der Charakter sich ihnen gegenüber nicht feindlich 
verhält. Das Soziale Limit des Charakters steigt um 2, und 
er erhält einen Würfelpoolbonus von +1 auf alle Proben 
mit Sozialen Fertigkeiten (außer auf Einschüchtern). Durch 
diesen Vorteil erinnert man sich gut an den Charakter, was 
die Wirkung des Nachteils Auffälliger Stil (SR5, S. 89) mit 
sich bringt.

FROSCHZUNGE
KOSTEN: 4 KARMA
Der Charakter hat eine lange, klebrige Zunge, die er durch 
Muskelkraft hervorschnellen lassen kann. Wenn sie ein-
gesetzt wird, schießt sie auf ein Ziel zu und zieht sich 
anschließend zurück. Sie ist zwar nicht geschickt genug, 
um Geräte zu bedienen, aber stark genug, um einen Ge-
genstand zu packen, wenn dessen Gewicht nicht höher ist 
als [unmodi�zierte Stärke des Charakters x 100] Gramm. 
Wegen des klebrigen Sekrets auf der Zunge bleibt dieser 
Gegenstand an ihr haften, bis er händisch entfernt wird. 
Wenn der Charakter außerdem den Vorteil Natürliches Gift 
(S. 93) besitzt, kann die Zunge das Gift mit einem erfolg-
reichen Berührungsangriff (SR5, S. 188) mit der Fertigkeit 
Exotische Nahkampfwaffe (Froschzunge) auftragen.

FUNKTIONALER SCHWANZ
KOSTEN: 4 BIS 7 KARMA
Dem Charakter wächst am unteren Ende des Rückgrats ein 
Schwanz. Dieser kann geschuppt wie bei einer Eidechse, 
haarig wie bei einem Affen oder haarlos wie bei einem 
Opossum sein und ist – im Gegensatz zu einem Stummel-
schwanz (S. 99) – voll ausgebildet und funktionsfähig.

Die Kleidung des Charakters muss dem Schwanz Raum 
zur Verwendung bieten, damit er effektiv eingesetzt wer-
den kann. Bestimmte Sitzpositionen können sich nach 
längerer Zeit als unbequem erweisen und (nach Maßgabe 
des Spielleiters) zu einem Würfelpoolmalus von -1 auf alle 
Handlungen führen, während der Charakter auf seinem 
Schwanz sitzt. Dieser Vorteil ist inkompatibel mit allen an-

deren Modi�kationen oder Vor- und Nachteilen, die einen 
Schwanz hinzufügen oder betreffen. Charaktere mit dem 
Vorteil Funktionaler Schwanz erleiden durch ihr Aussehen 
soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks, S. 100).

Balanceschwanz (6 Karma): Ein Balanceschwanz ist 
meist ein bis zwei Meter lang und unterliegt nicht der 
bewussten Kontrolle des Charakters. Stattdessen bewegt 
er sich instinktiv, indem er schwingt, sich biegt oder sich 
manchmal sogar um Objekte wickelt, um die Balance des 
Charakters zu verbessern. Ein Charakter mit diesem Vorteil 
erhält einen Würfelpoolbonus von +1 auf Akrobatik-Pro-
ben sowie auf alle Proben, mit denen er springt, klettert 
oder das Gleichgewicht hält.

Greifschwanz (7 Karma): Dieser Schwanz funktioniert 
wie ein Balanceschwanz, nur dass der Charakter ihn be-
wusst steuern und einsetzen kann, als wäre er eine zusätz-
liche Gliedmaße. Er kann damit Gegenstände aufheben, 
wobei der Mangel an Fingern aber einer feineren Mani-
pulation im Weg steht. Wenn der Charakter versucht, mit 
dem Greifschwanz einen Gegenstand wie mit Fingern zu 
bedienen (etwa einen Knopf zu drücken oder einen Abzug 
zu ziehen), erhält er dafür einen Würfelpoolmalus von -4. 
Der Schwanz hat eine effektive Stärke gleich der abgerun-
deten Hälfte der unmodi�zierten Stärke des Charakters, 
kann aber das gesamte Körpergewicht des Charakters hal-
ten, wenn er sich damit festhält. Ein Greifschwanz gewährt 
keinen zusätzlichen Angriff.

Ruderschwanz (4 Karma): Dieser breite, schuppige, bi-
berartige Schwanz kann beim Schwimmen zur Steuerung 
und Fortbewegung eingesetzt werden und verleiht einen 
Würfelpoolbonus von +2 auf alle Schwimmen-Proben.

Stachelschwanz (5 Karma): Dieser muskulöse Schwanz 
weist an seinem Ende einige Spitzen auf und kann im Nah-
kampf mit der Fertigkeit Exotische Nahkampfwaffe (Sta-
chelschwanz) eingesetzt werden (Schaden (STR + 3)K, DK 
-1, Reichweite 1).

GECKOHÄNDE
KOSTEN: 4 KARMA
Geckohände besitzen haarartige Strukturen auf den 
Hand�ächen, mit deren Hilfe sich der Charakter – ähnlich 
wie manche Reptilien - an vertikalen Ober�ächen bewe-
gen kann. Charaktere mit diesem Vorteil verwenden beim 
Klettern die Bewegungsweiten mit Ausrüstung (s. SR5, S. 
134), sofern ihre Hände unbedeckt sind.

GLEICHGEWICHTSREZEPTOR
KOSTEN: 6 KARMA
Dieser Rezeptor ist den Statozysten von wirbellosen Tie-
ren ähnlich und arbeitet mit den Bogengängen von Säu-
getieren zusammen, um das Gleichgewichtsemp�nden 
zu verbessern. Dadurch erhält ein Charakter mit diesem 
Vorteil einen Würfelpoolbonus von +1 auf Proben, die mit 
dem Gleichgewicht zu tun haben. Dazu zählen Proben auf 
Geschicklichkeit zum Halten der Balance, zum Klettern 
oder Springen sowie alle Akrobatik-Proben. Dieser Vorteil 
ist nicht mit Cyberohren und der Bodytech Balanceverstär-
ker kompatibel.
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HAUTVERÄNDERUNG
KOSTEN: 3 BIS 15 KARMA
Charaktere mit diesem Vorteil haben eine Haut, die anders 
aussieht und sich anders anfühlt als gewöhnliche Haut 
und außerdem einzigartige Eigenschaften hat. Hautverän-
derung ist nicht mit anderen natürlichen oder künstlichen 
Modi�kationen der Haut kompatibel.

Drachenhaut (3 Karma): Diese Haut bildet Schuppen 
aus, die den Charakter hitzeresistenter machen. Der Cha-
rakter erhält einen Panzerungsbonus von +2 gegen Feu-
erschaden, allerdings auch einen Würfelpoolmalus von 
-2 auf Wahrnehmungsproben, bei denen es um das Hit-
zeemp�nden geht.

Elefantenhaut (7 Karma): Diese Haut ist hart, dick und 
ledrig wie bei Elefanten oder Nashörnern. Sie gewährt ei-
nen Panzerungsbonus von +3, der kumulativ zu getrage-
ner Panzerung wirkt.

Granithaut (15 Karma): Diese Haut weist massive Kal-
kablagerungen auf, die sie grau und hart wie Stein erschei-
nen lassen. Granithaut gewährt eine Panzerung von 4, die 
als Verstärkter Panzer (SR5, S. 401) gilt, aber nicht völlig 
kumulativ zu getragener Panzerung wirkt: Bei Schadens-
widerstandsproben gewährt Granithaut, statt 4 Würfel 
zusätzlich zur Schadenswiderstandsprobe zu verleihen, 2 
automatische Erfolge.

Rindenhaut (5 Karma): Diese Haut enthält Zellulose-
fasern und Holz�lamente, wodurch sie in Aussehen und 
Härte der Rinde eines Baums ähnelt. Der Charakter erhält 
einen Panzerungsbonus von +2, der kumulativ zu getrage-
ner Panzerung ist.

Walhaut (3 Karma): Diese Haut besitzt eine dicke Fett-
schicht unter der Ober�äche, die als thermische Isolierung 
wirkt. Der Charakter erhält einen Panzerungsbonus von +2 
gegen Kälteschaden, allerdings auch einen Würfelpool-
malus von -2 auf Wahrnehmungsproben, bei denen es um 
das Kälteemp�nden geht.

HELLHÖRIG
KOSTEN: 3 KARMA
Mit diesem Vorteil erhalten Charaktere durch übergroße 
Ohren ein besonders scharfes Gehör. Ein Charakter mit 
diesem Vorteil erhält einen Würfelpoolbonus von +1 auf 
Wahrnehmungsproben mit dem Gehör.

INFRAROTSICHT
KOSTEN: 3 KARMA
Ein Charakter mit diesem Vorteil verfügt - wie Zwerge und 
Trolle – über natürliche Infrarotsicht.

JACOBSON-ORGAN
KOSTEN: 3 KARMA
Die Nase des Charakters besitzt zusätzliche Organellen, 
die seinen Geruchssinn verbessern und schärfen, indem 
sie Signale über den zusätzlichen Riechkolben an die 
Amygdala und den Hypothalamus übertragen. Dadurch 
kann ein Metamensch Individuen am Geruch identi�zie-
ren und außerdem grundlegende emotionale Reaktionen 
– wie zum Beispiel Angst, Zorn oder Lust - erkennen. Er

erhält für alle Wahrnehmungsproben mit dem Geruchs-
sinn einen Würfelpoolbonus von +2 sowie einen Wür-
felpoolbonus von +1 auf Proben mit Sozialen Fertigkei-
ten, wenn er sein Ziel riechen kann. Gestank und starke 
Hintergrundgerüche (Müll, scharf gewürztes Essen usw.) 
können diese Fähigkeit einschränken oder sogar verwir-
ren, und der Charakter fühlt sich extrem unwohl, wenn er 
mit überwältigenden Gerüchen (wie z. B. in Menschen-
massen oder Klärgruben) konfrontiert wird. Diese Ablen-
kung bzw. das Unwohlsein führen zu einem Würfelpool-
malus von -1 auf alle Proben in der entsprechenden Situ-
ation (der aber durch eine Atemschutz- oder Gasmaske 
aufgehoben werden kann). Durch die neuronale Verbin-
dung zwischen dem Jacobson-Organ und den emotio-
nalen Zentren des Gehirns wirken Maßgeschneiderte 
Pheromone gegen Charaktere mit diesem Vorteil doppelt 
so stark. Wenn der Charakter dazu noch eine Adrenalin-
pumpe (SR5, S. 464) besitzt, kann diese durch den Ge-
ruch von Angst, Zorn oder Lust anderer Leute ausgelöst 
werden. In solchen Situationen muss der Charakter eine 
Selbstbeherrschungsprobe (2) ablegen (SR5, S. 153), um 
dies zu verhindern.

KIEMEN
KOSTEN: 4 ODER 6 KARMA
Mit amphibienartigen Kiemen kann der Charakter unter 
Wasser atmen. Sie können seitlich am Hals, im Brustbe-
reich oder unter den Achseln angebracht sein. Die Atmung 
des Charakters wechselt re�exhaft je nach Situation zwi-
schen der Benutzung von Lungen und Kiemen. Diese Kie-
men haben einen je nach Karmakosten unterschiedlichen 
Funktionsumfang. Für 4 Karma erhält der Charakter entwe-
der Kiemen für Wasser oder für Luft, was bei der Auswahl 
des Vorteils festgelegt werden muss. Diese Kiemen sind 
nicht perfekt, und die Intervalle für Erschöpfungsproben 
werden in Wasser (für Luftkiemen) oder Luft (für Wasser-
kiemen) halbiert. Für 6 Karma erhält der Charakter Kiemen, 
die in beiden Umgebungen ohne diese Schwäche einge-
setzt werden können.

KLAUEN
KOSTEN: 3, 5 ODER 7 KARMA
Die Finger- und Zehennägel des Charakters verlängern 
und verhärten sich zu Klauen. Dieser Vorteil ist in keiner 
seiner Versionen mit Cyberwaffen oder Cybergliedmaßen 
kompatibel.

Grabkrallen (3 Karma): Grabkrallen verleihen dem Cha-
rakter auf alle Proben, mit denen er gräbt oder Erde be-
wegt, einen Würfelpoolbonus von +2. Sie sind im waffen-
losen Kampf allerdings nicht sehr effektiv (Schaden (STR)
K, DK +1, Reichweite je nach Metatyp). Grabkrallen kön-
nen nicht eingezogen werden.

Messerklauen (5 Karma): Diese Klauen können effek-
tiv im waffenlosen Kampf eingesetzt werden. Sie verur-
sachen einen Schaden von (STR + 1)K mit einer DK von 
-1 und einer Reichweite je nach Metatyp. Messerklauen 
können nicht eingezogen werden.

Einziehbare Klauen (7 Karma): Diese Klauen funktio-
nieren wie Messerklauen, sind aber einziehbar und kön-
nen dadurch verborgen werden.
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KLIMAANPASSUNG
KOSTEN: 4 KARMA 
(WAHL ZWISCHEN POLAR ODER WÜSTE)
Stoffwechsel, Haut und Temperaturregulierung des Cha-
rakters sind an extrem heißes oder kaltes Klima angepasst, 
was ihn mit solchen Temperaturen leichter fertigwerden 
lässt. Dadurch erhält der Charakter einen Würfelpoolbonus 
von +1 auf Survivalproben (SR5, S. 136) und Widerstand-
sproben gegen Erschöpfungsschaden (SR5, S. 174) im ge-
wählten Klima und einen Würfelpoolmalus von -1 für sol-
che Proben im entgegengesetzten Klima. Der Spieler muss 
sich bei der Auswahl des Vorteils für ein Klima entscheiden. 
Klimaanpassung ist nicht mit Dermalpanzerung, Modi�ka-
tionen der Haut oder einer Hyperschilddrüse kompatibel.

KNOCHENLANZEN
KOSTEN: 5 KARMA
Aus den Knochen des Charakters wachsen rasiermes-
serscharfe Ablagerungen und dringen durch seine Haut. 
Charaktere mit diesem Vorteil können keine Panzerung 
oder enge Kleidung tragen, weil dies durch die hervorste-
henden Dorne zu unbequem ist. Panzerung und Kleidung 
können speziell für den Charakter angepasst werden und 
kosten dann 50 % mehr als normal. Die Knochenlanzen 
machen den Charakter im Nahkampf gefährlicher; der 
Schaden seiner waffenlosen Angriffe beträgt (STR + 2)K.

MAGIEGESPÜR
KOSTEN: 7 KARMA
Der Charakter erhält die Fähigkeit, den Einsatz von Magie 
in seiner Umgebung zu spüren. Diese Fähigkeit funkti-
oniert ähnlich wie der Zauber Magie Entdecken (SR5, S. 
293), die Probe wird allerdings auf Intuition + Willenskraft 
statt auf Spruchzauberei + Magie [Kraftstufe] abgelegt. 
Die Reichweite der Fähigkeit beträgt [Magie x 5] Meter, 
mindestens aber 5 Meter (auch bei Charakteren ohne Ma-
gieattribut).

MAGNETSINN
KOSTEN: 4 KARMA
Ähnlich wie mit dem Elektrosinn kann ein Charakter mit 
Magnetsinn Magnetfelder in der Nähe wahrnehmen. Dies 
wird durch eine erhöhte Magnetitkonzentration im Sieb-
bein und besondere Nervenbahnen ermöglicht, die zu ei-
nem veränderten Riechkolben und Riechzentrum führen. 
Charaktere mit diesem Vorteil können das Vorhanden-

sein, die Richtung und Stärke von Magnetfeldern, die von 
Elektronik, Stromleitungen oder MAD erzeugt werden, 
buchstäblich erschnüffeln. Der Charakter hat außerdem 
die unfehlbare Fähigkeit, den magnetischen Nordpol zu 
lokalisieren, wodurch er einen Würfelpoolbonus von +1 
auf Navigationsproben erhält. Der Charakter legt eine Pro-
be auf Wahrnehmung + Intuition [Geistig] gegen den Ob-
jektwiderstand (SR5, S. 290) ab, um diese Magnetfelder 
innerhalb von 5 Metern wahrzunehmen.

METAGENETISCHE VERBESSERUNG 
(ATTRIBUT)
KOSTEN: 15 KARMA
Ein Charakter mit diesem Vorteil besitzt eine Genexpressi-
on, die zu einer stärkeren Entwicklung eines Geistigen oder 
Körperlichen Attributs führt. Regeltechnisch bedeutet dies, 
dass der Start- und der Maximalwert des betreffenden At-
tributs (s. Tabelle Attribute von Metatypen, SR5, S. 69, bzw. At-
tribute von Metavarianten, Metasapienten und Gestaltwandlern, 
S. 80f.) jeweils um 1 erhöht werden. Dieser Vorteil kann pro 
Attribut nur einmal gewählt werden, ist aber kumulativ mit 
dem Vorteil Außergewöhnliches Attribut (SR5, S. 83).

METAMENSCHLICHE MERKMALE
KOSTEN: 2 KARMA
Ein Charakter mit diesem Vorteil hat Metagene, die dazu 
führen, dass er optische Merkmale ausbildet, die für be-
stimmte Metatypen typisch sind (wie z. B. verlängerte 
Ohrmuscheln, Zwergen- oder Riesenwuchs oder Hauer). 
Dadurch erhält der Charakter einen Würfelpoolbonus von 
+1, wenn er versucht, sich als Mitglied des passenden 
Metatyps zu verkleiden. Dieser Vorteil kann nur von Men-
schen gewählt werden.

NATÜRLICHES GIFT
KOSTEN: 3 BIS 20 KARMA
Der Körper des Charakters produziert ein natürlich vorkom-
mendes Tiergift (gegen das er selbst vollständig immun ist). 
Mögliche Gifte �nden Sie in der Tabelle Tiergifte. Das Gift 
kann ausgeatmet (Vektor Inhalation, 3 Karma), gespuckt 
(Vektor Kontakt, 5 Karma) oder injiziert (Vektor Injektion, 
0 Karma, erfordert den Vorteil Fangzähne (S. 91)) werden. 
Die gesamten Karmakosten dieses Vorteils sind gleich den 
Kosten des Vektors plus den Kosten für die Stärke des ge-
wählten Gifts (s. Tabelle Tiergifte). Zum Beispiel würde ein 
Mittleres Gift mit dem Vektor Injektion 5 Karma, ein Starkes 
Gift mit dem Vektor Kontakt 15 Karma kosten. Natürliches 
Gift ist nicht mit Ätzendem Speichel kompatibel.Gift ist nicht mit Ätzendem Speichel kompatibel.

TIERGIFTE
STÄRKE KARMAKOSTEN GESCHWINDIGKEIT KRAFT AUSWIRKUNGEN DURCHDRINGUNG

Leicht 3 1 Kampfrunde 8 Desorientierung, Geistiger Schaden 0

Mittel 5 1 Kampfrunde 12 Desorientierung, Geistiger Schaden, Übelkeit -1

Stark 10 Sofort 10 Desorientierung, Körperlicher Schaden, Lähmung -2

Tödlich 15 Sofort 12 Körperlicher Schaden, Lähmung, Übelkeit -2
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OGERMAGEN
KOSTEN: 8 KARMA
Der einzigartige Magen und Verdauungstrakt eines Cha-
rakters mit diesem Vorteil kann eine Reihe von Substanzen 
verdauen, die ein normaler Metamensch nur schwer oder 
sogar gar nicht verdauen kann – wie zum Beispiel rohes 
Fleisch und p�anzliche Zellulose, einschließlich Gras. Die 
Kosten für den Lebensstil des Charakters sinken um 20 %, 
und er erhält einen Würfelpoolbonus von +2 auf Toxinwi-
derstandsproben gegen Einnahme-Toxine (SR5, S. 410).

ÖLIGE HAUT
KOSTEN: 3 KARMA
Die Haut des Charakters enthält Schweißdrüsen, die eine 
ölige Flüssigkeit absondern, wenn er angestrengt oder ge-
stresst ist. Dadurch wird sein Körper von einem öligen Film 
überzogen, der feucht glänzt. Dies behindert den Charak-
ter zwar nicht bei seinen Handlungen, macht es aber für 
Gegner schwerer, ihn festzuhalten. Gegner erleiden beim 
Versuch des Festhaltens einen Würfelpoolmalus von -2, 
wenn mehr als die Hälfte der Haut des Charakters unbe-
deckt ist. Ölige Haut ist inkompatibel mit starker Körper-
behaarung sowie Modi�kationen, Vor- oder Nachteilen, 
die die Haut verändern.

PHOTOMETABOLISMUS
KOSTEN: 4 KARMA
Ein Charakter mit diesem Vorteil hat ein Organ - zum Bei-
spiel eine Chloroplastenhaut oder eine grasartige Körper-
behaarung -, mit dem er seinen Energiebedarf zum Teil 
über Photosynthese decken kann. Selbst wenn der Cha-
rakter dem prallen Sonnenlicht ausgesetzt ist, kann dieser 
Prozess seine Nahrung aber nur ergänzen, nicht ersetzen. 
Charaktere mit Photometabolismus senken die Kosten ih-
res Lebensstils um 10 %. Da aber die Gesundheit und Ener-
gie des Charakters im Sonnenlicht verbessert sind, fühlt 
er sich nachts oder im Schatten unwohl, was unter diesen 
Umständen zu einem Würfelpoolmalus von -1 auf Proben 
mit Sozialen Fertigkeiten führt. Der Photometabolismus 
ist inkompatibel mit dem Nachteil Nachtaktiv (S. 98) und 
allen natürlichen und künstlichen Haut- oder Haarverän-
derungen.

RESTLICHTVERSTÄRKUNG
KOSTEN: 2 ODER 4 KARMA
Der Charakter erhält eine natürliche Restlichtverstärkung, 
mit der er sogar bei bloßem Sternenlicht sehen kann. Rest-
lichtverstärkung ist nicht mit Cyberaugen kompatibel.

Normale Augen wie die von Orks oder Elfen kosten 4 
Karma. Re�ektierende Katzenaugen mit schlitzförmigen 
Pupillen kosten 2 Karma und beein�ussen soziale Interak-
tionen (s. Kasten Freaks, S. 100).

RUNDUMSICHT
KOSTEN: 4 KARMA
Dieser Vorteil verschafft dem Charakter ein Blickfeld von 
360 Grad. Ob dies an anders positionierten oder anders 
aufgebauten Augen liegt, müssen Spieler und Spielleiter 
gemeinsam festlegen. Das Sichtsystem muss nicht unbe-
dingt ein Vorbild aus der Natur – wie die Facettenaugen 
von Insekten oder die Augen des Chamäleons an beiden 
Seiten des Kopfes – haben. Bei Wahrnehmungsproben auf 
Sicht und bei Überraschungsproben erhält der Charakter 
einen Würfelpoolbonus von +1. Das System ist aber nicht 
perfekt, und das metamenschliche Gehirn ist auch nicht 
darauf ausgelegt, Rundumsicht zu verarbeiten. Wenn der 
Charakter sich bewegt oder bewegt wird, erhält er auf alle 
Proben einen Würfelpoolmalus von -1. Auch bei Fern-
kampfangriffen über eine Entfernung von über zehn Me-
tern erhält er einen Würfelpoolmalus von -1. Diese Mo-
di�katoren sind kumulativ. Die Rundumsicht kann nicht 
durch Bodytech verbessert werden und ist inkompatibel 
mit künstlichen Augen. Charaktere mit diesem Vorteil er-
leiden durch ihr Aussehen soziale Modi�katoren (s. Kas-
ten Freaks, S. 100).

RÜSSEL
KOSTEN: 5 KARMA
Der Charakter besitzt eine Greifnase oder einen Elefan-
tenrüssel statt einer normalen Nase und Oberlippe. Die-
ser Körperteil ist noch vielseitiger als ein Greifschwanz (S. 
93). Er kann für kleine Manipulationen oder auch einen 
stumpfen Schlag mit der Fertigkeit Exotische Nahkampf-
waffe (Rüssel) (Schaden (STR – 1)K, DK +1, Reichweite –) 
eingesetzt werden. Das Bedienen eines Geräts und feine 
Manipulationen sind mit einem Würfelpoolmalus von -2 
möglich. Die Stärke des Rüssels entspricht der unmodi-
�zierten Stärke des Charakters. Rüssel gewähren keinen 
zusätzlichen Angriff. Charaktere mit diesem Vorteil erlei-
den durch ihr Aussehen soziale Modi�katoren (s. Kasten 
Freaks, S. 100).

SATYRBEINE
KOSTEN: 10 KARMA
Die Beine des Charakters sind wie die Hinterbeine eines 
Vierfüßers geformt und haben oft gespaltene Hufe, es sind 
allerdings auch andere Formen wie zum Beispiel Kängu-
ru- oder Hasenläufe möglich. Außerdem zeigen sie eine 
starke Behaarung, wie die eines Satyrs. Ein Charakter mit 
Satyrbeinen erhöht seine Laufrate auf Geschicklichkeit x 6 
und addiert beim Sprinten pro Erfolg +1 Meter zusätzlich 
pro Kampfrunde (s. Bewegung, SR5, S. 163). Im waffenlo-
sen Kampf verursachen die Beine außerdem einen Scha-
den von (STR + 2)G, wenn der Charakter mit ihnen zutritt.

Charaktere mit diesem Vorteil erleiden durch ihr Ausse-
hen soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks, S. 100).
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SCHNABEL
KOSTEN: 3 ODER 5 KARMA
Statt Mund und Nase besitzt der Charakter im mittleren 
und unteren Teil des Gesichts einen Schnabel und Nasen-
öffnungen. Der Schnabel kann, ähnlich wie in der Natur, 
verschiedene Größen, Formen und Funktionen haben. Er 
ist nicht das einzige vogelartige Merkmal, das der Charak-
ter damit erhält: Da Schnäbel nicht zum Kauen geeignet 
sind, muss ein Charakter mit einem Schnabel jeden Bis-
sen im Ganzen schlucken, und die Nahrung wird dann 
von einem Muskelmagen mit dicken Wänden zerkleinert 
und verarbeitet. Dieser Vorteil erweitert das Angebot an 
verwertbarer Nahrung und senkt die Kosten für den Le-
bensstil des Charakters um 10 %. Das zusätzliche Organ 
verleiht dem Charakter außerdem einen Würfelpoolbonus 
von +1 für Widerstandsproben gegen eingenommene To-
xine (s. Toxine, SR5, S. 410).

Charaktere mit einem Schnabel (auch mit einem Greif-
vogelschnabel) sind sozial stigmatisiert und erleiden 
durch ihr Aussehen soziale Modi�katoren (s. Kasten Fre-
aks, S. 100).

Greifvogelschnabel (5 Karma): Ein gewöhnlicher 
Schnabel ist für den Kampf nicht geeignet, ein Greifvogel-
schnabel hingegen sehr wohl. Er kann mit der Fertigkeit 
Waffenloser Kampf eingesetzt werden und verursacht 
einen Schaden von (STR + 2)K mit einer DK von -2 und 
Reichweite -1.

SCHNELLIGKEIT
KOSTEN: 6 KARMA
Dieser Vorteil verstärkt die Muskulatur, die beim Laufen 
eingesetzt wird, wodurch die Beinmuskeln stärker her-
vortreten. Der Charakter erhöht seine Gehrate auf Ge-
schicklichkeit x 3, seine Laufrate auf Geschicklichkeit x 6 
und addiert beim Sprinten pro Erfolg +1 Meter zusätzlich 
pro Kampfrunde (s. Bewegung, SR5, S. 163). Dieser Vorteil 
kann nicht mit Systemen kombiniert werden, die Beine 
oder Muskeln verändern (z. B. Cybergliedmaßen, Kunst-
muskeln, Muskelstraffung, Muskelverstärkung), und ist in-
kompatibel mit Satyrbeinen.

SCHWIMMHÄUTE
KOSTEN: 4 KARMA
Der Charakter hat zwischen Fingern und Zehen Schwimm-
häute wie Enten oder Frösche. Er erhält dadurch einen 
Würfelpoolbonus von +2 auf alle Schwimmen-Proben, 
aber einen Würfelpoolmalus von -1 auf feine Manipulati-
onen mit den Fingern.

SHIVA-ARME
KOSTEN: 8 KARMA PRO PAAR (MAX. 2)
Bei bestimmten seltenen Transformierten und einer Meta-
variante kommt es vor, dass sie ein zusätzliches Paar Arme 
haben, das aus veränderten Schultergelenken wächst. Der 
Charakter kann doppelt so viele Gegenstände halten und 
tragen wie üblich. Diese sogenannten Shiva- oder Kali-Ar-
me können unabhängig voneinander bewegt werden, 
aber der Charakter hat immer noch eine Haupthand, wenn 

er nicht den Vorteil Beidhändigkeit (SR5, S. 83) besitzt. Die 
Beidhändigkeit kann hier mehrmals gewählt werden und 
verleiht jedes Mal jeweils eine zusätzliche Haupthand. 
Charaktere mit Shiva-Armen können mehrere Waffen 
benutzen: Fernkampfwaffen, Nahkampfwaffen oder eine 
Kombination von beiden. Waffen, die mit einer schwachen 
Hand geführt werden, erhalten den üblichen Malus, was 
sowohl für Fernkampf- als auch für Nahkampfwaffen gilt 
(s. Tabelle Nahkampfmodi�katoren, SR5, S. 188). Der Cha-
rakter kann die Freie Handlung Mehrfachangriffe mit den 
zusätzlichen Händen durchführen, muss aber dabei wie 
üblich seinen Würfelpool aufteilen und die entsprechen-
den Modi�katoren beachten (s. Mehrfachangriffe, SR5, S. 
195). Dieser Vorteil kann zweimal gewählt werden, was zu 
insgesamt sechs Armen führt.

Charaktere mit diesem Vorteil erleiden durch ihr Ausse-
hen soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks, S. 100).

SPITZE HÖRNER
KOSTEN: 5 KARMA
Ein oder mehrere Hörner wachsen aus dem Kopf des 
Charakters. Wenn er bereits Hörner hatte, werden diese 
größer und gefährlicher. Die Hörner können Widderhör-
ner, Geweihe, Teufelshörner oder sogar gezackte Kno-
chenkränze rund um den Kopf sein. Im Gegensatz zu 
den meisten Hörnern von Metamenschen können sie 
im Kampf mit der Fertigkeit Exotische Nahkampfwaffe 
(Hörner) eingesetzt werden. Spitze Hörner verursachen 
einen Schaden von (STR + 2)K, haben eine DK von -1 und 
Reichweite 0.

TARNUNG
KOSTEN: 4 ODER 8 KARMA
Durch diesen Vorteil erhält der Charakter eine Haut- und 
Haarpigmentierung, die sich – ähnlich wie beim Chamä-
leon – an die Farbgebung eines Hintergrundes anpassen 
kann.

Tarnung ist mit jeder Modi�zierung der Haut inkompa-
tibel, und Charaktere mit diesem Vorteil erleiden durch ihr 
Aussehen soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks, S. 100).

Einfache Tarnung (4 Karma): Wenn der Charakter sich 
für längere Zeit (1 Minute und länger) vor einem Hinter-
grund mit scharfen Kontrasten (wie z. B. bunten Mustern) 
be�ndet, verändert sich seine Hautfarbe und behält das 
neue Aussehen für bis zu 4 Stunden. Wenn sich der Hin-
tergrund verändert, verschwindet die Farbe, und die Haut 
nimmt innerhalb von 10 Minuten wieder die ursprüngliche 
Färbung an. Während die Tarnung aktiv ist und zum Hin-
tergrund passt, erhalten Wahrnehmungsproben, um den 
Charakter zu sehen, einen Würfelpoolmalus von -2, solan-
ge er sich nicht bewegt und keine Kleidung trägt, die die 
Tarnwirkung ruiniert.

Dynamische Färbung (8 Karma): Die Hautfarbe des 
Charakters passt sich, selbst in Bewegung, langsam an den 
Hintergrund an. Dadurch erhalten Wahrnehmungsproben, 
um den Charakter zu sehen, einen Würfelpoolmalus von 
-2, wenn er sich bewegt, und einen Würfelpoolmalus von 
-4, wenn er bewegungslos verharrt. Der Charakter darf 
auch hier keine Kleidung tragen, die die Tarnwirkung ru-
iniert.
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TEMPERATURSINN
KOSTEN: 4 KARMA
Der Charakter hat wie eine Schlange Infrarotrezeptoren 
nahe der Nase, mit denen er Wärmestrahlung wahrneh-
men kann. Er darf eine Wahrnehmungsprobe ablegen, die 
nicht auf Sicht basiert, um Wärmequellen (Körper, Elekt-
ronik usw.) in einem Umkreis von 10 Metern wahrzuneh-
men. Schwellenwerte und Modi�katoren können durch 
Faktoren wie warme Umgebung, niedrigere Wärmeabga-
be (wie z. B. durch Reibung oder Verwesung), starke Hit-
zeentwicklung (zu viele Wärmequellen, IR-Rauch usw.), 
Wärmedämpfung usw. beein�usst werden. Erfolge bei 
dieser Probe vermitteln dem Charakter Informationen 
über Entfernung, Bewegung, Wärmeabgabe und Stand-
ort. Der Sinn kann nicht durch Unsichtbarkeits- oder Stil-
le-Zauber überlistet werden. Wenn er im Kampf eingesetzt 
wird, senkt er Umweltmodi�katoren durch Beleuchtung 
oder Sichtverhältnisse um eine Kategorie.

TIERBEHAARUNG
KOSTEN: 3 BIS 5 KARMA
Ein Charakter mit diesem Vorteil entwickelt Haarfollikel, 
die zu einem ungewöhnlichen Fell oder Pelz wachsen. 
Das Haar hat nicht nur kosmetische Auswirkungen - wie 
zum Beispiel Ungewöhnliches Haar (S. 100) -, sondern 
bringt auch einen Vorteil in der Umwelt. Tierbehaarung 
zählt regeltechnisch auch als Ungewöhnliches Haar. Ei-
nige Möglichkeiten werden hier vorgestellt, aber Spieler 
und Spielleiter können gemeinsam auch andere Optionen 
entwickeln, solange diese auch in der Natur vorkommen.

Isolierendes Fell (4 Karma): Hier bedeckt ein dichtes, iso-
lierendes Fell den ganzen Körper. Der Träger wird dadurch 
vor Kälte und Durchnässung geschützt, was ihm einen 
Würfelpoolbonus von +2 bei Survivalproben in kalter Um-
gebung (zum Beispiel in polaren Regionen) und einen Pan-
zerungsbonus von +4 gegen kältebasierte Angriffe verleiht. 
In extrem heißer Umgebung erleidet der Charakter einen 
Würfelpoolmalus von -2 auf Survivalproben. Kleidung und 
Panzerung können normal über diesem Haar getragen wer-
den. Isolierendes Fell ist nicht mit anderen natürlichen oder 
künstlichen Haar- oder Hautveränderungen kompatibel.

Stacheln (5 Karma): Dieses veränderte Haar ist von 
Borsten durchsetzt und mit dicken Keratinplatten überzo-
gen, sodass es den Stacheln eines Stachelschweins ähnelt. 
Die Stacheln sind 2 bis 4 Zentimeter lang, nadelspitz und 
lösen sich im Nahkampf leicht von der Haut. Sie bilden 
eine defensive Maßnahme gegen Angreifer. Wenn der 
Charakter im Nahkampf festgehalten wird (s. Festhalten, 
SR5, S. 194), muss der Angreifer, wenn die Stacheln ihn 
berühren, einem Schaden von (STR + 1)K mit einer von DK 
+1 widerstehen, wobei das höhere Stärkeattribut der Be-
teiligten gilt. Die Stacheln können mit der Fertigkeit Exoti-
sche Nahkampfwaffe (Stacheln) auch offensiv eingesetzt 
werden. Dabei verursachen sie einen Schaden von (STR + 
1)K mit einer DK von +1 und einer Reichweite gleich der
waffenlosen Reichweite des Charakters. Die Arme oder 
Beine des Charakters müssen entblößt und bewegungs-
fähig sein, um die Stacheln so einzusetzen. Stacheln sind 
nicht mit anderen natürlichen oder künstlichen Haar- oder 
Hautveränderungen kompatibel.

Tarnfell (3 Karma): Der Charakter erhält durch ein dunk-
les oder gemustertes Fell einen Würfelpoolbonus von +1 
bei Schleichenproben, wenn es nur wenig Licht gibt oder 
die Umgebung zum Fellmuster passt (Streifen in hohem 
Gras, Flecken im Wald oder Dschungel usw.). Tarnfell ist 
nicht mit anderen natürlichen oder künstlichen Haar- oder 
Hautveränderungen kompatibel.

UNTERWASSERSICHT
KOSTEN: 3 KARMA
Der Charakter besitzt eine besonders angepasste Mem-
bran über dem Auge, die es ihm ermöglicht, unter der 
Wasserober�äche und an der Luft gleich gut zu sehen. Da-
durch kann der Charakter unter Wasser genauso gut wie 
mit einer Taucherbrille oder Tauchermaske sehen.

VERLÄNGERTE GLIEDMASSEN
KOSTEN: 4 KARMA
Arme und Beine des Charakters sind verlängert, wodurch 
er eine höhere Reichweite im Nahkampf hat. Charaktere 
mit diesem Vorteil erhalten Reichweite +1. Dieser Vorteil 
wirkt kumulativ zu bereits existierenden Reichweitenmo-
di�katoren. Der Charakter muss besondere Kleidung und 
Panzerung für seinen unüblichen Körperbau kaufen, die 
10 % mehr als normal kostet. Wenn der Charakter schlecht 
sitzende Panzerung benutzt, wird deren Panzerungswert 
um 10 % (aufgerundet) gesenkt.

VERLÄNGERTE HAUER
KOSTEN: 5 KARMA
Verlängerte Hauer sind größere Varianten metamenschli-
cher Hauer und ähneln den Stoßzähnen von Elefanten und 
Walrössern oder den Hauern von Warzenschweinen. Wie 
Fangzähne (S. 91) können auch diese Hauer mit der Fertig-
keit Waffenloser Kampf (Schaden (STR + 2)K, DK –, Reich-
weite –) eingesetzt werden. Verlängerte Hauer sind mit 
Mundimplantaten und anderen, den Mund betreffenden 
Vor- und Nachteilen (außer Rüsseln, S. 94) inkompatibel. 
Charaktere mit diesem Vorteil erleiden durch ihr Aussehen 
soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks, S. 100).

ZWEITES HERZ
KOSTEN: 4 KARMA
Charaktere mit diesem Vorteil haben ein zweites Herz in 
der rechten Seite ihres Oberkörpers. Es unterstützt das 
normale Herz beim Aufrechterhalten des Blutkreislaufs. 
Charaktere mit einem zweiten Herzen können wegen der 
verbesserten Blutversorgung anstrengende Tätigkeiten, 
die bei normalen Leuten zur Tachykardie führen würden, 
länger durchführen. Die Intervalle für Erschöpfungsproben 
bei solchen Aktivitäten - wie zum Beispiel Laufen, Sprin-
ten oder Tätigkeiten in heißen oder kalten Umgebungen 
- werden verdoppelt (s. Erschöpfungsschaden, SR5, S. 174). 
Dieser Vorteil ist mit Synthacardium kompatibel, wobei 
aber nur das erste Herz verbessert werden kann.
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METAGENETISCHE NACHTEILE
Diese Nachteile sind der Preis für all die coolen metage-
netischen Vorteile. Sie sollen die dunkle Seite von SURGE 
darstellen, können der Hintergrundgeschichte eines Cha-
rakters aber auch mehr Würze verleihen – zum Beispiel als 
mysteriöse Nebenwirkungen von Gentherapien.

ASTRALE VERUNREINIGUNG
BONUS: 5 KARMA (FÜR MUNDANE
CHARAKTERE), 15 KARMA 
(FÜR ERWACHTE CHARAKTERE)
Ein Charakter mit diesem Nachteil leidet unter einer me-
tagenetischen Expression, die seine düsteren Emotionen 
und negativen Gefühle als Katalysator für eine Störung 
seiner Aura und des Manas in der Umgebung nutzt. Aus 
noch nicht völlig geklärten Gründen wird der Charakter zu 
seiner eigenen ausgerichteten Domäne und verschmutzt 
die Astralebene, wo immer er auftaucht: Er generiert eine 
be�eckte Hintergrundstrahlung. Diese astrale Verunreini-
gung beeinträchtigt alle Zauber, die auf, gegen oder in der 
Nähe des Charakters gewirkt werden. Unabhängig vom 
Umgebungsmana bildet der Charakter immer das Zent-
rum einer Hintergrundstrahlung der Stufe 3 (Straßengri-
moire, S. 32), die sich bis zu einer Entfernung von [Essenz] 
Metern kreisförmig um seinen Körper erstreckt. Diese 
Hintergrundstrahlung behindert auch seine eigenen ma-
gischen Handlungen, falls er Erwacht ist. Wenn der Cha-
rakter zu lange an einem Ort bleibt, vergrößert sich der 
Bereich um seinen Körper um 1 Meter Radius pro 4 Stun-
den (nach Maßgabe des Spielleiters, wobei eine maximale 
zusätzliche Ausbreitung um 4 Meter Radius möglich ist).

AUFFÄLLIGE 
HAUTPIGMENTIERUNG
BONUS: 4 KARMA
Die Haut des Charakters hat im Ganzen oder teilweise 
eine unübliche Farbe. Vielleicht zeigen sich Leoparden�e-
cken an Hals, Schultern oder Armen, vielleicht ist die ge-
samte Haut orangefarben, blau oder goldfarben. Der Kar-
mabonus entsteht nur, wenn die auffällige Pigmentierung 
sichtbar ist und die Auffälligkeit des Charakters erhöht 
oder zu gesellschaftlichen Auswirkungen führt. Wegen 
der Einzigartigkeit und leichten Identi�zierbarkeit dieser 
Merkmale erhalten alle Proben zum Suchen und Identi�-
zieren des Charakters (auch über die Matrix) einen Wür-
felpoolbonus von +2. Dieser metagenetische Nachteil ist 
mit allen natürlichen und künstlichen Hautveränderungen 
inkompatibel.

BERSERKER
BONUS: 6 KARMA
Charaktere mit diesem Nachteil haben nur eine sehr ge-
ringe Selbstbeherrschung und verfallen leicht in eine wil-
de Raserei, die von hormonellem oder psychischem Un-
gleichgewicht verursacht wird. Anders als bei der Adep-
tenkraft Berserker (Straßengrimoire, S. 195) hat der Charak-
ter keine Kontrolle über seine plötzliche Wut. Der Spiel-

leiter kann die Berserkerwut jederzeit auslösen, wenn der 
Charakter emotional aufgewühlt ist, sollte zuvor aber eine 
Probe auf Selbstbeherrschung (3) (SR5, S. 153) verlangen, 
um festzustellen, ob der Charakter seine Wut im Zaum hal-
ten kann. Wenn sich der Charakter in seiner Berserkerwut 
be�ndet, greift er voller Mordlust und ohne Rücksicht auf 
seine eigene Sicherheit jeden an – auch seine Freunde. 
Während der Berserkerwut steigen alle Körperlichen At-
tribute des Charakters jeweils um +1, während seine Geis-
tigen Attribute jeweils um 1 (bis zu einem Minimum von 
1) sinken. Die Berserkerwut dauert 1W6 Kampfrunden an,
danach kehren die Attribute wieder auf ihren Normalwert 
zurück. Wenn der Charakter eine Adrenalinpumpe (SR5, S. 
464) hat, wird diese durch die Berserkerwut immer aus-
gelöst.

BIOLUMINESZENZ
BONUS: 5 KARMA
Der Charakter produziert das Pigment Luziferin und das 
Enzym Luziferase in seinem Haar und/oder seiner Haut, 
wodurch er durch eine chemische Reaktion ein grünes bis 
blaues Leuchten abgibt. Dieses Leuchten ist zu schwach, 
um in normalen Lichtverhältnissen wahrgenommen wer-
den zu können, aber stark genug, dass der Charakter in 
Teilbeleuchtung oder völliger Dunkelheit zu sehen ist, 
wodurch die entsprechenden Modi�katoren für Betrach-
ter oder Angreifer um eine Kategorie sinken. Wenn der 
Charakter selbst Restlichtverstärkung hat, sinken die Mo-
di�katoren für ihn in seiner Umgebung ebenfalls um eine 
Kategorie.

DRITTES AUGE
BONUS: 3 KARMA
Der Charakter hat mitten auf der Stirn ein drittes Auge. 
Dieses Auge ist funktionsfähig, gewährt aber keine Sicht-
modi�katoren – wenn man mal davon absieht, dass der 
Charakter auch mit einem geschlossenen Auge noch eine 
Tiefenwahrnehmung besitzt. Auch wenn das dritte Auge 
geschlossen ist, kann es mit einer erfolgreichen Probe auf 
Wahrnehmung + Intuition [Geistig] (2) entdeckt werden. 
Das Dritte Auge ist mit dem Zyklopenauge (S. 100) inkom-
patibel und kann zu Modi�katoren in der sozialen Interak-
tion führen (s. Kasten Freaks, S. 100).

EINGESCHRÄNKTES [ATTRIBUT]
BONUS: 8 KARMA
Eines der Geistigen oder Körperlichen Attribute des Cha-
rakters ist eingeschränkt, weshalb er das natürliche Ma-
ximum für seinen Metatyp damit nicht erreichen kann. 
Senken Sie das natürliche Maximum des entsprechenden 
Attributs des Charakters um 2. Ein Mensch hätte damit 
zum Beispiel ein Attribut mit einem Maximum von 4 statt 
6. Dieser Nachteil kann für jedes Attribut nur einmal ge-
wählt werden. Wenn der Nachteil im Spielverlauf erwor-
ben wird, wird das entsprechende Attribut, sofern es sich 
schon über dem neuen Maximum be�ndet, bis auf das 
neue Maximum gesenkt.
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FEDERN
BONUS: 3 KARMA
Dem Charakter wachsen Federn, die seine Körperbehaa-
rung ersetzen oder andere Körperteile bedecken. Diese 
Feder können feine Daunen (die wie bei einer Ente teil-
weise wasserabweisend sind) oder auch schillernde Pfau-
enfedern sein. Wegen der Einzigartigkeit und leichten 
Identi�zierbarkeit dieser Merkmale erhalten alle Proben 
zum Suchen und Identi�zieren des Charakters (auch Mat-
rixsuchen) einen Würfelpoolbonus von +1. Federn bieten 
keinerlei Panzerung und sind inkompatibel mit den Nach-
teilen Ungewöhnliches Haar und Schuppen.

Charaktere mit diesem Nachteil erleiden durch ihr Aus-
sehen soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks, S. 100).

FETTSUCHT
BONUS: 10 KARMA
Der Charakter ist wegen eines genetischen Defekts oder 
einer Stoffwechselstörung in klinisch relevantem Maße 
fettleibig und besitzt mehr als 30 % Körperfett. Wegen 
seines hohen Gewichts und seines gewaltigen Bau-
chumfangs ist er ungeschickt und reaktionsschwach. 
Seine Bewegungsraten sinken auf: Gehrate Geschick-
lichkeit x 1, Laufrate Geschicklichkeit x 2, Sprinten +0,5 
m/Erfolg. Außerdem erhält der Charakter einen Wür-
felpoolmalus von -1 auf alle körperlichen Aktivitäten, 
einschließlich Kampf. Er gerät auch viel schneller au-
ßer Puste als eine gesunde Person. Verdoppeln Sie den 
Schaden durch Erschöpfung (SR5, S. 174) und halbieren 
Sie die Intervalle zwischen den entsprechenden Wider-
standsproben.

 INSEKTOIDE MERKMALE
BONUS: 6 KARMA
Der Charakter weist insektoide Merkmale wie zum Bei-
spiel Facettenaugen, Mandibeln oder Insekten�ügel auf. 
Diese Veränderungen sind rein kosmetisch (er kann nicht 
�iegen, die Facettenaugen beein�ussen seine Sicht nicht 
und liegen in normalen Augenhöhlen), aber die Ähnlich-
keit mit Insektengeistern in Fleischgestalt führt dazu, dass 
der Charakter, wenn er neue Leute trifft, mit dem sozialen 
Modi�kator für Feindselig (SR5, S. 140) zu rechnen hat. 
Wenn es zu einem Kampf kommt, wird der Charakter viel-
leicht als erster angegriffen (weil er so bedrohlich wirkt). 
Wegen der Einzigartigkeit und leichten Identi�zierbarkeit 
dieser Merkmale erhalten alle Proben zum Suchen und 
Identi�zieren des Charakters (auch über die Matrix) einen 
Würfelpoolbonus von +1. Insektoide Merkmale können 
soziale Interaktionen schwer beeinträchtigen (s. Kasten 
Freaks, S. 100).

KOPFFÜSSER
BONUS: 6 KARMA
Der Charakter hat einen Kopf wie ein Oktopus, wobei 
der Schädel aus einer perlmuttartigen Substanz statt 
aus Knochen besteht und winzige Tentakeln die Schul-
ter und den oberen Brustkorb bedecken. Kopf und 
Oberkörper sind weich, was zu einem Würfelpoolmalus 

von -3 bei Widerstandsproben gegen Schaden in diesen 
Regionen führt. Charaktere mit diesem Nachteil erlei-
den durch ihr Aussehen soziale Modi�katoren (s. Kasten 
 Freaks, S. 100).

MISSBILDUNGEN
BONUS: 5 ODER 15 KARMA
Charaktere mit metagenetischen Missbildungen haben 
abnormal und asymmetrisch geformte Gesichter und Kör-
per. Viele dieser Charaktere haben ihre Sinnesorgane an 
falschen Stellen (wie z. B. beide Augen in einer Gesichts-
hälfte oder die Nase auf der Stirn), weshalb sie auf der 
Straße als „Picasso“ bezeichnet werden. Diese Gesichts-
missbildungen bringen einen Bonus von 5 Karma. Schwe-
re Missbildungen des Körpers werden oft als „Quasimo-
do“ bezeichnet und bringen einen Bonus von 15 Karma. 
Selbst in den 2070ern leiden Charaktere, die ihr abnorma-
les Äußeres nicht verbergen, unter sozialer Ausgrenzung. 
Verdoppeln Sie für Missbildungen die Modi�katoren aus 
dem Kasten Freaks (S. 100). Je nachdem, ob die Missbil-
dungen sensorische oder motorische Körperfunktionen 
beeinträchtigen, erhalten Charaktere mit diesem Nachteil 
einen Würfelpoolmalus von -2 auf Wahrnehmungs- (Pi-
casso) oder auf alle aktiven Proben mit Körperlichen Attri-
buten (Quasimodo). Diese Missbildungen sind zu tiefgrei-
fend, um korrigiert werden zu können. Wenn der Nachteil 
nicht durch Karma entfernt wird, treten bei Operationen 
Komplikationen auf, die zu einem Abbruch der Korrektur 
führen.

NACHTAKTIV
BONUS: 4 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil hat einen gestörten Tag-
Nacht-Rhythmus. Der Wach- und Schlafzyklus verläuft bei 
ihm umgekehrt: Er schläft tagsüber und ist nachts aktiv; es 
ist aber auch möglich, dass er dämmerungsaktiv ist. Wäh-
rend der Tagesstunden sind alle seine Geistigen Attribute 
aufgrund von Müdigkeit um 1 vermindert.

NEOTENIE
BONUS: 6 KARMA
Der Charakter ist in seiner körperlichen Entwicklung ste-
cken geblieben und weist die körperlichen Merkmale 
eines Kindes oder Heranwachsenden (bis zu 13 Jahren) 
auf, auch wenn er vor dem Gesetz erwachsen ist. Weil 
ihm einige Merkmale, die für Erwachsene typisch sind 
(wie Körpergröße, Köperbehaarung, Veränderungen des 
Gesichts, Stimmbruch usw.), fehlen, kann er leicht für ein 
Kind oder für einen Heranwachsenden gehalten werden. 
Je nachdem, wie ein NSC dem Charakter begegnet, kann 
der Spielleiter Proben auf Soziale Fertigkeiten modi�zie-
ren. Kinder werden oft unterschätzt, was dem Charakter 
einen Vorteil verschaffen kann. Seine zurückgebliebene 
körperliche Entwicklung senkt die Anzahl an Kästchen auf 
seinem Körperlichen Schadensmonitor allerdings auf 6 + 
(Konstitution/2, aufgerundet).

Charaktere mit diesem Nachteil benötigen an ihre Grö-
ße angepasste Panzerung und Ausrüstung, was die Kosten 
für ihren Lebensstil um 10 % erhöht.
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PROGERIE
BONUS: 9 KARMA
Die Progerie ist eine äußerst seltene Krankheit, bei der der 
Charakter schneller altert. Die Lebenserwartung hat sich zwar 
durch Fortschritte in Gentechnik und Biotech deutlich verlän-
gert, aber der Charakter hat trotzdem nur noch ein paar Jahre 
(nach Maßgabe des Spielleiters) zu leben, wenn er sein Leben 
nicht künstlich verlängern lässt oder mit MMVV in�ziert wird 
(wodurch er zu einem Vampir oder anderen In�zierten wird 
und die Progerie endet). Biogenetische Behandlungen haben 
zwar einige der Krankheitsauswirkungen in der Kindheit des 
Charakters gelindert, aber die Progerie hat seine körperliche 
Entwicklung in einem frühen Stadium aufgehalten, wodurch 
er wie ein uraltes Kind aussieht: Er ist klein, mit kindlichem 
Gesichtsschnitt, aber faltiger Haut. Er kann – wie ein Charakter 
mit Neotenie (S. 98) – für ein Kind gehalten werden. Außer-
dem leidet er unter Komorbiditäten wie Arteriosklerose und 
Kreislaufproblemen, wodurch er auf alle Körperlichen Proben 
einen Würfelpoolmalus von -2 erhält.

SCHLECHTES HEILFLEISCH
BONUS: 3 KARMA
Der Charakter erholt sich von Verletzungen langsamer als 
normale Charaktere und braucht länger, um von Wunden, 
Erschöpfung, Toxin- und Pathogenwirkungen zu genesen. 
Alle Heilungs- und Genesungsproben (auch für magische 
Heilung), die er selbst ablegt oder die zu seinen Gunsten 
abgelegt werden, erhalten einen Würfelpoolmalus von -2.

SCHUPPEN
BONUS: 5 KARMA
Der Charakter hat eine schuppige Haut wie die einer Ei-
dechse oder Schlange. Die Schuppen bedecken den Körper 
ganz oder teilweise, sind aber für Betrachter offensichtlich. 
Sie können in einem bestimmten Muster wachsen oder selt-
same Farben (hellrot, türkis usw.) haben. Außerdem häutet 
sich der Charakter in gewissen Abständen, weil eine neue 
Schuppenschicht nachwächst. Die schuppige Haut hat kei-
nerlei Schutzwirkung. Wegen der Einzigartigkeit und leich-
ten Identi�zierbarkeit dieser Merkmale erhalten alle Proben 
zum Suchen und Identi�zieren des Charakters (auch über 
die Matrix) einen Würfelpoolbonus von +2. Dieser Nachteil 
ist nicht mit anderen Vorteilen, Nachteilen oder Bodytech 
kompatibel, die die Haut verändern.

Charaktere mit diesem Nachteil erleiden durch ihr Aus-
sehen soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks, S. 100).

STIMMUNGSHAAR
BONUS: 4 KARMA
Stimmungshaar verändert je nach Gemütszustand des 
Charakters seine Farbe – es kann zum Beispiel tiefrot wer-
den, wenn er aufgeregt ist. Weil der Gemütszustand des 
Charakters dadurch offensichtlich ist, erhält jemand, der 
weiß, dass es sich bei dem Haar des Charakters um Stim-
mungshaar handelt, bei Menschenkenntnis-Proben (SR5, 
S. 153) gegenüber dem Charakter einen Würfelpoolbonus 
von +2. Stimmungshaar ist nicht mit den Nachteilen Fe-
dern und Schuppen kompatibel.

STINKDRÜSEN
BONUS: 4 KARMA
Der Charakter hat Stinkdrüsen, die einen üblen Geruch 
produzieren, der sich am besten als eine Mischung aus 
faulen Eiern und dem Gestank von Stinktieren beschreiben 
lässt. Im Normalzustand riecht er einfach schlecht, was 
sich mit starkem Parfüm oder Patschuli bis zu einem ge-
wissen Grad übertünchen lässt, aber wenn der Charakter 
gestresst ist, wird der Gestank überwältigend. Er lässt sich 
aus Kleidung schwer entfernen. Wahrnehmungsproben, 
um den Charakter über den Geruch zu entdecken, erhal-
ten einen Würfelpoolbonus von +1 (+2, wenn der Charak-
ter gestresst ist). Außerdem erhält der Charakter auf alle 
Proben mit Sozialen Fertigkeiten einen Würfelpoolmalus 
von -1 (-2, wenn er gestresst ist), wenn er den Gestank 
nicht übertüncht.

STUMMELARME
BONUS: 10 KARMA
Der Charakter hat wegen einer Knochenfehlbildung nur 
sehr kurze Arme. Im Nahkampf sinkt seine Reichweite 
deshalb um 1. Außerdem erhält er einen Würfelpoolmalus 
von -1 auf alle Proben außerhalb des Kampfs, die (nach 
Maßgabe des Spielleiters) geschmeidiges oder geschick-
tes Einsetzen von Armen oder Händen verlangen.

STUMMELSCHWANZ
BONUS: 6 KARMA
Dem Charakter wächst am Ende des Rückgrats ein kurzer 
Schwanz oder Stummelschwanz. Dieser Schwanz kann 
geschuppt wie bei einer Echse, haarig wie bei einem Hund 
oder einer Katze oder kahl wie bei einer Ratte sein. Der 
Charakter kann mit dem Schwanz mit etwas Mühe ein we-
nig wedeln, aber der Schwanz hat keine weitere Funktion 
und stört oft das Gleichgewicht des Charakters. Bei allen 
Proben, die mit Balance oder Bewegung (wie Springen, 
Sprinten oder Klettern) zu tun haben, erhält der Charakter 
einen Würfelpoolmalus von -1. Dieser Nachteil ist nicht 
mit dem Vorteil Funktionaler Schwanz (S. 91), mit kyber-
netischen oder Bioware-Schwänzen kompatibel.

Charaktere mit diesem Nachteil erleiden durch ihr Aus-
sehen soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks, S. 100).

SYMBIOSE
BONUS: 5 KARMA
Wenn sich der Charakter für mehr als eine Jahreszeit (oder 
eine vom Spielleiter festgelegte Zeitspanne) an einem Ort 
niederlässt, wird er auf den Ort und seine Umgebung ein-
gestimmt. Dadurch erhält er zwar ein übernatürliches, in-
tuitives Verständnis für die Umgebung und ihre Bewohner, 
aber die Bindung kann in verschmutzten oder verarmten 
urbanen Gegenden fatal sein. Die Sinne und der Biorhyth-
mus des Charakters passen sich einem Gebiet mit einem 
Radius von [Essenz x 100] Metern um seinen hauptsäch-
lichen Aufenthaltsort an. Jeden Monat legt der Charakter 
eine Probe auf Konstitution + Willenskraft (3) ab. Gelingt 
ihm die Probe, ist er auf seine Umgebung eingestimmt. 
Misslingt sie, ist er nicht eingestimmt und fühlt sich unvoll-
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ständig oder verloren. Vielleicht will der Charakter auch 
gar nicht auf seine Umgebung eingestimmt sein und wi-
dersteht der Einstimmung absichtlich. In diesem Fall erhält 
er bei der Probe einen Würfelpoolmalus von -1.

Wenn die Symbiose in Kraft ist, kann die Bindung nur 
unterbrochen werden, wenn der Charakter sich anderswo 
niederlässt und an eine neue Umgebung bindet. Er muss 
einen ganzen Monat an dem neuen Ort leben, um eine 
Chance zu haben, die alte Bindung zu beenden. Dazu 
muss ihm auch in der neuen Umgebung eine Probe auf 
Konstitution + Willenskraft (3) gelingen.

Die Symbiose verschafft dem Charakter eine übernatür-
liche Einsicht in und Verbindung mit allem Leben innerhalb 
der Umgebung, auf die er eingestimmt ist. Dadurch erhält 
er in dieser Umgebung einen Würfelpoolbonus von +1 auf 
Proben mit Fertigkeiten der Gruppe Natur sowie auf Pro-
ben mit Sozialen Fertigkeiten beim Umgang mit Bewoh-
nern dieser Umgebung. Außerdem hat er ein intuitives 
Gespür für die Vorgänge in dieser Umgebung und wird 
emotional vom Zustand der Umwelt beein�usst. Wenn ein 
Feuer ausbricht, spürt er das sofort. Wenn alle Bewohner 
der Gegend friedlich zusammenleben, ist er fröhlich und 
gesund, und er erhält einen Würfelpoolbonus von +1 auf 
alle Heilungs- und Genesungsproben, die er selbst in dem 
Gebiet ablegt oder die dort zu seinen Gunsten abgelegt 
werden. Andererseits können soziale und Umweltproble-
me in dem Gebiet – wie zum Beispiel Drogenmissbrauch, 
Straßengewalt und Verschmutzung – beim Charakter eine 
körperliche Reaktion auslösen. Er wird krank und ermattet, 
was sich wie eine ständige Leichte Allergie auswirkt, bis 
die Situation bereinigt ist.

TIERSCHRECK
BONUS: 5 KARMA
Irgendetwas am Auftreten oder Geruch des Charakters 
erscheint Tieren und paranormalen Crittern bedrohlich. 
Alle Tiere innerhalb von fünf Metern Entfernung um den 
Charakter herum reagieren ängstlich und feindselig. Auf 
Proben, um Tiere zu führen, zu beruhigen oder zu 
besänftigen, erhält der Charakter einen Würfelpool-
malus von -2. Wenn es zum Kampf kommt, stürzen 
Critter sich immer zuerst auf Charaktere mit diesem 
Nachteil.

UNGEWÖHNLICHES HAAR
BONUS: 3 KARMA
Das Haar des Charakters hat eine ungewöhnliche 
Farbe oder Ober�ächenbeschaffenheit oder wächst 
in ungewöhnlichen Mustern oder an ungewöhn-
lichen Stellen. Es kann zum Beispiel von Natur aus 
violett sein, als wallende Löwenmähne vom Kopf 
über die Schultern bis auf den Rücken wachsen, oder 
der Charakter kann vollständig von einem weichen 
Fell bedeckt sein, wie zum Beispiel die Nocturnen. 
Wegen der Einzigartigkeit und leichten Identi�zier-
barkeit dieser Merkmale erhalten alle Proben zum 
Suchen und Identi�zieren des Charakters (auch über 
die Matrix) einen Würfelpoolbonus von +1. Unge-
wöhnliches Haar ist nicht mit anderen natürlichen 
oder künstlichen Haarveränderungen kompatibel.

WECHSELWARM
BONUS: 5 KARMA
Der Blutkreislauf des Charakters ist – ähnlich dem der meis-
ten Reptilien – wechselwarm. Daher bereitet es ihm Schwie-
rigkeiten, die eigene Körpertemperatur aufrechtzuerhalten 
und einen reibungslosen Stoffwechsel zu gewährleisten. 
Wenn er sich in Gegenden mit einer Temperatur unter 30 
Grad Celsius bewegt, erleidet er auf alle Proben mit Kör-
perlichen Attributen einen Würfelpoolmalus von -1. Unter 
20 Grad Celsius steigt dieser Malus auf -3, unter 10 Grad 
Celsius auf -5. Bei 0 Grad Celsius stellt der Charakter seine 
Körperfunktionen ein und verfällt in einen komatösen Zu-
stand, bis er wieder genügend erwärmt wird.

Die Körper solcher Charaktere haben Temperaturen, die 
nahe an der Umgebungstemperatur liegen, weshalb Pro-
ben zur Wahrnehmung des Charakters, die allein auf Inf-
rarotsicht oder Temperatursinn (S. 96) beruhen, mit einem 
Würfelpoolmalus von -2 abgelegt werden.

ZYKLOPENAUGE
BONUS: 6 KARMA
Statt zweier Augen besitzt der Charakter ein riesiges Auge 
direkt über der Nase, mit denselben natürlichen Sichtfä-
higkeiten wie bei seinem Metatyp üblich. Weil er dadurch 
keine räumliche Wahrnehmung hat, fällt ihm eine akku-
rate Hand-Auge-Koordination wie etwa beim Fangen ei-
nes Balls schwer. Regeltechnisch bedeutet das, dass ein 
Charakter mit Zyklopenauge einen Würfelpoolmalus von 
-1 auf alle Kampfproben sowie auf alle Proben mit Körper-
lichen und Technischen Fertigkeiten erhält, die (nach Maß-
gabe des Spielleiters) Präzision verlangen. Dieser Nachteil 
betrifft nicht nur das Auge, sondern auch die Nervenver-
bindungen und den Hirnlappen, die optische Wahrneh-
mung verarbeiten. Daher kann dieser Nachteil nicht durch 
den Einbau von Cyberaugen kompensiert werden.

Charaktere mit diesem Nachteil erleiden durch ihr Aus-
sehen soziale Modi�katoren (s. Kasten Freaks).

FREAKS
Viele metagenetische Vor- und Nachteile haben wegen ihres seltsamen 
Aussehens gravierende Auswirkungen auf die soziale Interaktion von Cha-
rakteren. In einer Welt der allgegenwärtigen Überwachung, die voller Durch-
schnittskonzerner ist, fällt man damit auf wie ein Troll auf einer Zwergenver-
sammlung. Und man wird von jedermann angestarrt, als hätte man zwei Köpfe.

Regeltechnisch bedeutet das, dass ein Charakter für jeden Vor- oder 
Nachteil, in dessen Beschreibung auf diesen Kasten verwiesen wird, ei-
nen kumulativen Würfelpoolmalus von -1 auf Proben mit Sozialen Fertigkei-
ten erhält. Außerdem sinkt sein Soziales Limit für je drei solcher Vor- und 
Nachteile um 1. Das sind die einfachen Regeln, aber was bedeuten sie für 
den Charakter? Nun, er wird als Außenseiter oder Abscheulichkeit behan-
delt, wo immer er auftritt. Man wird ihn anstarren, hinter seinem Rücken 
tuscheln, mit Fingern auf ihn zeigen oder ihn lauthals verspotten.

Einige Aspekte dieses seltsamen Aussehens können sogar nicht nur 
die üblichen Humanis-Rassisten zu Gewaltakten inspirieren. Viele Trans-
formierte mit insektoiden oder drachenartigen Merkmalen wurden auch 
schon von Insektengeistern (die sie für Rivalen hielten) oder Drachenhas-
sern während des Bürgerkriegs der Großen Drachen angegriffen, was sie 
in den Untergrund getrieben hat. Und einige, die sich schlecht versteckt 
hatten, wurden nur wegen ihres Aussehens getötet.
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„Wie machst du es gerne?“
Red sah von der Kühlbox mit den Blutbeuteln auf, gab 

ihr einen B+ und wählte einen AB– Magus für sich. „Also, 
wie nun?“

EB hielt inne, bevor sie ihre Fangzähne in den Beutel 
drückte, und grinste ihn durch ihre violetten Locken an. 
„Clubs wie der, in dem du mich getroffen hast. Irgendein 
kranker Scheißer sucht immer nach einem kleinen Mäd-
chen, dem er sich aufdrängen kann. In meinem Fall beißt er 
dann nicht nur mehr ab, als er kauen kann – er wird selbst 
gebissen.“

Red nickte und hielt den Beutel in seiner Hand. „Ich habe 
jemanden bei Lone Star, der mir Zugang zu den Todeszel-
len in Darrington verschafft.“

Sie schlürfte ihren Beutel aus. „Das muss einen Haufen 
kosten.“

„Nicht so schlimm.“
„Wenigstens bleibt dein Gewissen rein, oder?“, fragte 

sie.
„Ja“, sagte er, „aber ich sorge immer für eine Rückversi-

cherung.“
„Was soll das heißen?”
Er atmete durch. „Es gab da diesen Vorfall …“

Summ. Klick. Rassel. Das Durastahl-Tor glitt auf, und die 
Echos hallten durch die langen Gänge. Red folgte Sergeant 
Macnamara an den verschlossenen Reihen verstärkter Türen 
vorbei. Zelle um Zelle wartete hier der Abschaum von Seattle 
auf den Stuhl.

„Vierundvierzig, da wären wir. Gary Humphreys, mehrfacher 
Mord. Die Spezialität des Hauses für dich, oder?“

„Mach einfach die Tür auf und lass uns alleine.“
Macnamara zuckte die Achseln und schob die Karte ins Mag-

schloss. „Fünfzehn Minuten.“

Red ging in die spartanische Zelle und sah sich den einzigen 
Insassen an. Humphreys war klein, in mittlerem Alter und sah 
aus wie die typische Konzerndrohne. Er sah den Elf mit einer 
Mischung aus Furcht und Erschöpfung an.

„Ich habe noch eine Woche, in der mein Anwalt meine Un-
schuld beweisen kann. Ich nehme nicht an, dass Sie die Auf-
schiebung meiner Hinrichtung verkünden wollen?“

Red ging auf ihn zu, und Humphreys drückte sich an die 
Wand; seine plötzliche Angst weckte den Hunger des Elfen. Red 
drückte ihn mit einer Handbewegung an die Wand, und teleki-
netische Fesseln hielten Humphreys dort fest. Red beugte sich 
vor, sog den Duft ein und ließ den Geruch des Schreckens seine 
Fangzähne hervorlocken.

„Nein …,“ jammerte Humphreys. „Nein, bitte nicht …“
„Schsch …“ Red legte seine Hände an Humphreys Schlä-

fen und intonierte im Stillen das blasphemische Latein seiner 
Tradition. Seine Augen rollten nach hinten. Mit einem doppel-
ten Keuchen unterbrach Red die Verbindung, trat zurück und 
schätzte den Insassen neu ein.

„Sie haben sie nicht getötet.“
Humphreys glitt zu Boden und keuchte unter den Auswirkun-

gen der Geistessonde. „Nein. Ich … liebte sie … wie hätte ich 
meine Familie töten können?“

Red seufzte. „Dann eben kein Abendessen.“
„Wie bitte?”
„Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich Sie hier rausbringe.“

„Was passierte dann?“
Red fuhr sich mit der Hand durch das Haar, das ihm sei-

nen Namen gegeben hatte, und seufzte. „Ich ermittelte 
dort weiter, wo KE aufgehört hatte. Ich fand den echten 
Mörder, sorgte dafür, dass der Star und Macnamara die 
Lorbeeren dafür einheimsten, und zahlte damit im Voraus 
für zukünftige Besuche. Humphreys wurde entlassen und 
zog nach Boston.“

„Was geschah mit dem echten Mörder?“
Red lächelte dunkel und öffnete den Blutbeutel.
„Was geschah mit dem echten Mörder?“
Red lächelte dunkel und öffnete den Blutbeutel.

<< IN DIE NACHT 103IN DIE NACHT >>102102102



> Hannibelle kam vor Kurzem zu mir. „Slamm“, sagte sie (sie nennt
mich Slamm; das darf nicht jeder), „erinnerst du dich, dass Fast-
Jack gesagt hat, wir bräuchten neue Perspektiven? Ich glaube, ich 
hab da eine für dich.“ Dann legte sie einen interessanten Lebens-
lauf in meinem Posteingang ab. Und sie hatte recht. Er ist anders. 
Deshalb lasse ich Red auf Probe hier rein, obwohl er ein Vampir 
ist. Und er ist noch schlimmer als ein gewöhnlicher Vampir: Er ist 
ein Blackhawks-Fan. Es ist also keine einfache Probezeit, sondern 
eine mega-misstrauische Probezeit! Die Blackhawks! Ich meine, 
klar, sie hatten in letzter Zeit einen netten Lauf, aber sie haben den 
Cup seit wie vielen Jahren nicht mehr geholt? 36?

> Slamm-0!

> Tatsächlich bin ich kein Blackhawks-Fan, Slamm-0! Wenn ich es 
wäre, würde ich darauf hinweisen, dass die Seattle Coyotes den 
Stanley-Cup noch nie gewonnen haben. Noch nicht einmal, als 
sie noch in Phoenix waren.

> Red

> Bull, wo hast du den Bannhammer hingepackt?
> Slamm-0!

> Ihr hoffnungslosen Nerds!
> Netcat

EINE NACHT 
IM LEBEN
GEPOSTET VON: RED

Wenn jemand heraus�ndet, was ich bin, was ich tun kann, 
und was ich zum Überleben tun muss, ist die erste Frage 
meistens. „Wie fühlt es sich an?“ Das ist seltsam, weil es 
genau die Frage ist, die ich anderen In�zierten stelle, wenn 
ich sie treffe. Und keine Antwort gleicht der anderen. Nie. 
Gleicher Zustand, unterschiedliche Moral, unterschiedli-
che Arten im Umgang damit.

Wenn ihr wissen wollt, was ein Vampir ist, schlage ich 
vor, die Werke von Thomas McAllister zu lesen. Er ist nahe 
genug an diesem Zustand, ohne ihn wirklich zu erleiden, 
dass er wissenschaftlich über die Natur der Bestie spre-
chen kann. Aber er kennt sie nicht so gut wie ich.

Ich bin hier, um euch eine Innenansicht zu vermitteln. 
Euch zu zeigen, was es heißt, nicht in den Abgrund hinab, 
sondern aus ihm heraufzublicken.

> Ein bisschen rührselig, oder? Schreibt er das im Kerzenschein
auf Pergament, die spitzenbesetzten Ärmel voller Tinte?

> Pistons

> Okay, manchmal trage ich etwas dick auf. Ich bin ein Vampir, ein
Magier und ein Elf, also … schuldig im Sinne der Anklage. Es gibt 
etwas an diesem Zustand, das einen manchmal philosophisch wer-
den lässt. Und ich bin keineswegs der einzige Vampir, dem es so 
geht. So erhalten einige von uns sich ein bisschen Menschlichkeit.

> Red

Ihr habt die Trideos gesehen, die Bücher gekauft, und 
manche von euch haben sich vielleicht irgendwann ein 
paar Vampirzähne aus Plastik für Halloween gekauft. Ich 
kann euch sagen, dass die Comics von Martin de Vries über 
Darrien Cross bis auf Äußerlichkeiten der Wahrheit noch 
am nächsten kommen. Und entschuldige mich aus tiefstem 
Herzen dafür, wie melodramatisch die rüberkommen.

> Wenn man den Zugriff bedenkt, den de Vries auf das Quellenma-
terial hat, ist das kaum überraschend.

> Clockwork

> Ja, das hat mich ein wenig verwirrt, aber zu meiner Verteidi-
gung muss ich sagen, dass ich eine Zeit lang nicht ganz auf der 
Höhe war und Darrien Cross geradezu verschlungen habe, als 
ich versuchte, aufzuholen. Ich war mit The House of Saint Béla 
vielleicht drei Stunden, bevor mich jemand darauf hinwies, dass 
der Film rauskommt, fertig.

> Red

DIE LETZTE NACHT
Es kann überall passieren. In einer Gasse, im Auto, im Bett. 
Vampire sind sehr mobil, und sie brauchen keine Einladung, 
um in euer Heim zu kommen. Sie saugen euch die Seele 
aus und lassen nur winzige Spuren eures Selbst zurück, und 
alles, was euren Tod verhindert, ist ein Virus, das mit jedem 
Tropfen, den sie euch ausgesaugt haben, in euch einge-
drungen ist. Und ein paar Tage lang herrscht völlige Fins-
ternis. Ihr treibt dahin – vielleicht im Traum, aber jedenfalls 
nicht wach –, während das Virus mit euch verschmilzt und 
eure Identität unterwandert, eure DNA umschreibt, nimmt, 
was es braucht, und den Rest wegwirft, um euch zu einem 
besseren Mörder, einem besseren Wirt zu machen. Jeder 
Strang hat andere Vorstellungen davon, was genau dabei 
herauskommen soll. Die Träume werden Albträume.

Und dann wacht ihr auf. Und es wird noch schlimmer.
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DIE ERSTE NACHT …
Das einzige, was ihr wahrnehmt, ist ein gewaltiger Hunger. 
Das zentrale, unstillbare Verlangen ist eines nach Nahrung, 
und es drängt euch, gegen euren Willen und euer Gefühl, so 
sehr, dass die meisten neugeborenen Vampire sogar zum 
Kühlschrank taumeln, sich vollstopfen und alles wieder raus-
würgen. Eure Sinne werden schärfer, ihr hört Herzschläge 
und riecht Blut. Infrarotsicht betont den Puls und die Wärme 
lebender Beute, und der Instinkt übernimmt. Der Zweifel ist 
ein ferner Schrei, der sich nicht gegen das Verlangen durch-
setzt, und ihr stürzt euch auf den nächsten armen Teufel, der 
euch über den Weg läuft – egal, wer das ist.

Zähne dringen in Fleisch, Blut sprudelt in den Mund, und 
es befriedigt, während es die Sinne noch weiter schärft. 
Ein Teil eurer schwarzen Aura – vielleicht ein Rest eurer 
Seele – verbindet sich mit der des Opfers, getragen von 
der Intimität, die von der emotionalen Verbindung ge-
schaffen wird. Ihr habt das Opfer in Schrecken versetzt 
und verwendet diesen Schrecken, um euch mit seiner 
Seele zu verbinden. Das Virus beginnt, an der anderen 
Aura zu zerren, und sie, Stück für Stück, in eure einzusau-
gen – und dann beginnt für euch beide die wahre Ekstase. 
Ihr fühlt, wie die gewaltige Leere in eurem Inneren gefüllt 
wird und Gesundheit, Sicherheit und Normalität zurück-
kehren. Es ist, als würdet ihr eine quälende Unterzucke-
rung endlich überwinden, und die Sättigung ist nicht nur 
befriedigend, sondern verleiht euch ein intimes Gefühl der 
Macht. Und das Schlimmste ist, dass sich das alles völlig 
richtig anfühlt.

Das Virus hat euch verändert, hat euch zu einem Wirt 
gemacht, der jagen, töten und es verbreiten muss. Und 
das hat es mit der Abscheulichkeit eines Vergewaltigers 
und Mörders getan. Aber ein wenig von eurem Selbst ist 
geblieben. Ihr führt ein Doppelleben, innerlich zerrissen, 
wollt furchtbar unmenschliche Dinge tun und bleibt zu-
gleich ihr selbst, wenn auch unter neuen Voraussetzungen.

> Also … ist es gnädig, sie zu töten, oder? Man macht die Welt ein 
bisschen besser?

> Whippet

> Dasselbe hat man zu Beginn der Goblinisierung über Trolle gesagt.
> Goat Foot

> Man sagt es immer noch über Technomancer.
> Netcat

> Seelensauger, Bluttrinker und KI-Marionetten. Wenn man einen
Tumor ausmerzt, macht man den Körper der Metamenschheit 
gesünder.

> Clockwork

… UND ALLE FOLGENDEN
Das Wichtigste ist, wie man mit dem neuen Zustand um-
geht. Viele In�zierte sterben lieber, als damit zu leben. Das 
Virus kann einen auf heimtückische Weise beein�ussen – 
wie eine Sucht. Aber man behält sein Bewusstsein, wenn 
man durch die Veränderung nicht wahnsinnig oder vertiert 
ist. Einige Stränge knüpfen die neuronalen Verbindungen 
neu, was zu einem Hang zu Paranoia, Wutausbrüchen 

oder sogar Größenwahn führt. Die Sinne werden neu ver-
schaltet, Instinkte neu gebildet, und man muss ein neues 
Gleichgewicht �nden.

Nehmen wir an, ihr habt es geschafft, mit den neuen 
Denkmustern, den wahnhaften Albträumen und der Vor-
stellung, monströse Dinge zum Überleben tun zu müssen, 
fertigzuwerden (ihr wisst schon, wie ein … Shadowrunner). 
Wie wollt ihr euch anpassen? Was seid ihr zu tun bereit, 
um die nächste Nacht zu überstehen?

> Das fragt sich jeder Runner irgendwann.
> Pistons

> Das gilt vielleicht für dich.
> Jimmy No

Bei manchen ist die Sucht nach Nahrung einfach zu groß. 
Rechtfertigungen – oder Pragmatismus – übernehmen das 
Kommando, und man fügt sich Argumenten wie einer 
Nahrungskette oder Vorstellungen toxischer Schamanen 
über eine „Selektion in der Population“. Solche Vampire 
gehen skrupellos vor. Andere genießen die Jagd oder ver-
suchen, sich nach gewissen Moralvorstellungen zu ernäh-
ren. Als ich mich veränderte, lebte ich in den schlimmsten 
Teilen von Chicago und wartete darauf, dass mich jemand 
wegen meines Credsticks abstach. Als meine Illusionsfä-
higkeiten besser wurden, konnte ich Vergewaltiger und 
Zuhälter anlocken und mich damit beruhigen, dass ich 
durch meine Ernährung die Straßen etwas sauberer mach-
te. Es ist erstaunlich, wie viele Freunde man sich mit sol-
chen Handlungen in einem Viertel machen kann. Und man 
kann sich daran erfreuen, wie viel Geld und Ausrüstung 
man von denen erbeuten kann, die sie nicht mehr brau-
chen. Abgesehen von möglichen mächtigen Feinden ist es 
eine Win-Win-Situation.

> Selbstjustiz für Anfänger. Daran kann man leicht sterben.
> Netcat

> Ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn man regenerieren
kann.

> Butch

> Die Jäger wissen, was man kann. Sie sind oft gut vorbereitet.
> Hannibelle

Natürlich will nicht jeder kämpfen. Ghule überneh-
men Friedhöfe oder �nden eine Anstellung als Ärzte, 
Organschmuggler oder in einem anderen Bereich, der 
Zugang zu metamenschlichem Fleisch bietet. Ein paar 
Vampire und andere mit Strang I In�zierte können Spen-
der �nden, die es genießen, wenn man sie aussaugt. Ich 
kann mich an einen Gothic-Club in Manhattan erinnern, 
der von einem Vampir betrieben wurde. Er hatte kei-
ne Probleme, Blutspender zu �nden. Manchmal �ndet 
man auch Orte, an denen sich Todgeweihte aufhalten. 
Ich habe in Insassen von Todeszellen eine einigerma-
ßen verlässliche Quelle zum Stillen meines schlimmsten 
Hungers gefunden, ohne dabei Unschuldige leiden zu 
lassen. Das ist nicht billig, aber die Vorzüge der Infektion 
haben ihren Preis.

Das bringt mich dazu: Ihr fragt euch vielleicht …
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WIE ES IST, DURCH
          DIE NACHT ZU STREIFEN

Die Welt ist lebendiger als jemals zuvor – und wird es po-
tenziell für immer sein. Gerüche werden deutlicher und 
komplexer. Infrarotsicht und astrale Wahrnehmung ver-
binden sich zu einer größeren Tiefe des Sehens, und vor 
allem sieht man das Leben in jeder Person und jedem Le-
bewesen. Das Gehör wird schärfer. Die Instinkte werden 
schneller. Die Reaktion wird besser, und man emp�ndet 
die Welt in Zeitlupe, wenn Gefahr droht. Mundane Ver-
letzungen sind genauso schmerzhaft wie immer, aber das 
Gefühl, wie diese Wunden innerhalb von Sekunden heilen, 
verleiht dieser Erfahrung eine neue Qualität der Furchtlo-
sigkeit.

Und es gibt kaum etwas Befreienderes, als das Kör-
perliche hinter sich zu lassen und zu Nebel zu werden. 
Sichteindrücke werden neblig, Geräusche gedämpft, die 
Schwerkraft zu einer bloßen Erinnerung, und der Wind 
wird zur Straße. Ich habe noch keine wissenschaftliche 
Studie gesehen, die dieses Phänomen erklären kann, und 
ich würde es wirklich gerne verstehen. Bis dahin begnü-
ge ich mich damit, Orte mühelos betreten und verlassen 
zu können. Zumindest war es früher so (mehr dazu spä-
ter). Leider ist das Fressen für den Vampir eine emotional 
genauso mächtige Emp�ndung wie für das Opfer. In den 
allermeisten Fällen Erwacht ein In�zierter und erhält neue, 
übernatürliche Kräfte. Und für den kleinen Preis einer pa-
rasitären Invasion der Reste der eigenen Seele kann man 
diese Grenzerfahrung sein Leben lang genießen – und das 
heißt für ewig.

> Die Regeneration macht jeden Infi zierten, der als Runner arbei-
tet, ganz von selbst zum Kugelfang für das Team.

> Kane

> Denkt aber daran, dass magischer Schaden nicht von dem Heil-
faktor betroffen ist.

> Red

> Heilfaktor?
> /dev/grrl

> Eine Bezeichnung aus einem alten Comic für die Regenation.
> Bull

> Ich bin etwa siebzig Jahre hinter meinen Lieblingscomics hinter-
her.

> Red

> Wie alt könntest du sein?
> Turbo Bunny

Natürlich gibt es nicht nur gute Nachrichten.
Früher war das Sonnenlicht nur schmerzhaft. Eine län-

gere Exposition verursachte Verbrennungen, wie man sie 
vielleicht bei einem besonders emp�ndlichen Albino se-
hen kann – nur dass es bei uns eine heftigere Nervenre-
aktion gab.

> Das heißt: Es war viel schmerzhafter.
> Butch

Inzwischen schädigt Sonnenlicht die meisten von uns 
schneller und verursacht einen größeren Schaden. Man er-
leidet sofort Verbrennungen wie von extremer Hitze, und 
eine Wolkendecke schützt kaum dagegen. UV-A schnei-
det problemlos durch den Himmel von Seattle, wenn nicht 
ein Gewitter mit unglaublich dichten Aschewolken zusam-
menkommt. In diesem Fall treten die Verbrennungen erst 
nach Minuten auf, aber der Schmerz kommt immer.

> UV-A ist nicht das einzige am Sonnenlicht, das den Infi zierten
schadet. Es ist schmerzhaft, aber nur Teil eines komplizierteren 
Rätsels. Dr. McAllister hat eine Monographie veröffentlicht, die 
den kreativen Titel „Gründe der Photosensitivität der Infi zierten“ 
trägt und einiges Licht in die Sache bringt (ohne ein Wortspiel 
machen zu wollen). Die ist aber nichts für wissenschaftsscheue 
Leute.

> The Smiling Bandit

Der Kontakt mit Holz ruft eine schwere allergische Reak-
tion hervor; wer sich also auf einen nicht lackierten Maha-
gonitisch stützt, bekommt sofort Blasen an den Händen. 
Und diese Verletzungen regenerieren sich nicht immer 
so einfach wie gewöhnliche Traumata. Magische Heilung 
und Behandlung wirken genauso wie bei ähnlichen Wun-
den normaler Metamenschen. Einige Virus-Stränge brin-
gen auch andere Allergien mit sich – wie zum Beispiel eine 
Allergie gegen Eisenhut. Einige Vampire entwickeln psy-
chosomatische Allergien und erleiden Schmerzen oder 
bekommen Hautausschläge, wenn sie heiligen Symbolen 
oder Knoblauch begegnen, wofür es aber keinen wissen-
schaftlich feststellbaren Grund außer einer körperlichen 
Auswirkung des Glaubens eines In�zierten gibt. Und 
auf seltsame Weise bietet das manchen von uns Hoff-
nung: Wenn das Virus dazu gebracht werden kann, uns 
zu schwächen, kann man es vielleicht auch dazu bringen, 
sich anders anzupassen. Dann müssten wir weniger fres-
sen, könnten zurück ins Sonnenlicht oder auf andere Wei-
se die Bürde leichter machen, die wir und die Gesellschaft 
tragen.

Ein einzigartiges Handicap, das wir Vampire haben, ist 
der Mangel an Auftrieb im Wasser und die Tendenz, in 
eine Starre zu verfallen, wenn wir keine Sauerstoffzufuhr 
haben. Das wurde mir schon zweimal zum Verhängnis 
und hat mich viel Lebenszeit gekostet. Vielleicht kann ein 
Vampir unter kontrollierten Bedingungen friedlich in einen 
langen Schlummer gleiten. Für mich war es die Agonie des 
Ertrinkens, nachdem ich minutenlang fruchtlos versuchte, 
an die Ober�äche zu gelangen.

> Wie viel Lebenszeit? Ernsthaft: Wie alt bist du?!
> Turbo Bunny

> Ein wenig älter, als du glaubst.
> Red
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Ebenfalls bemerkenswert ist die Unfähigkeit vieler In-
�zierter, normale Nahrung und Getränke zu sich zu neh-
men. Ihr meint vielleicht, das sei nicht so schlimm; aber 
denkt mal daran, bei wie vielen gesellschaftlichen Gele-
genheiten man gemeinsam isst. Man hat so viel mehr Zeit 
und verliert zugleich eine weitere Verbindung – etwas, das 
einen mit den Leuten verband, die man kennt. Jemand be-
steht darauf, mit euch zu trinken, und ihr erbrecht vergifte-
tes Blut schneller, als ihr gedacht hattet. Nur die wenigsten 
Vampire können dieses Handicap überwinden, und ich 
wüsste wirklich gerne, wie sie das machen. Und selbst die-
se müssen angeblich alles binnen einer Stunde erbrechen. 
Wir sind auf eine stark proteinhaltige Flüssignahrung an-
gewiesen. Ich habe gehört, in den Fitness-Clubs von L.A. 
sei das der letzte Schrei – nur dass unsere Flüssignahrung 
aus einer gesellschaftlich inakzeptablen Quelle stammt.

Oh, und bevor ihr die ersten Steine werft, denkt daran, 
dass Leonisation und vielleicht auch andere Gentherapien 
aus der genetischen Struktur des MMVV abgeleitet sind. 
Was ihr an mir verabscheut, ist bereits Teil eures Lebens. 
Es kann sogar schon in euch sein.

> Jeder Mega hat zumindest etwas Forschung über MMVV-Se-
quenzen betrieben, die nach den Geheimnissen der Fähigkeiten 
sucht und dabei die Nachteile überwinden soll. Etliche vom Virus 
abgeleitete Plasmid-Trägersubstanzen werden als Vektoren für 
eine schnellere Neukodierung getestet.

> The Smiling Bandit

> Die Zeit kann man nicht betrügen.
> Man-of-Many-Names

VOM JÄGER ZUM GEJAGTEN
Das Dasein als Vampir ist immer, immer eine Studie über 
die Dualität des Lebens. Wir müssen unsere Beute jagen, 
werden aber selbst ebenfalls gejagt. Die Operationen 
von Terrorgruppen wie Fear the Dark und die Exzesse der 
162er Ghul-Gang haben denen von uns, die sich anpassen 
wollen, einen schlechten Dienst erwiesen. Der Horror des-
sen, was wir zum Überleben tun müssen, bedeutet, dass 
viele Opfer Hinterbliebene haben; und kaum etwas kann 
einen Jäger mehr motivieren als das. Selbst der Vampir 
Martin de Vries sucht nach solcher Rache, und ich kann 
ihm keinen Vorwurf machen. In vielen Metroplexen sind 
Kopfgelder auf In�zierte ausgesetzt, und die Belohnung 
für lebende Exemplare wischt jedes Schuldgefühl darüber 
beiseite, welchen qualvollen Experimenten sie unterwor-
fen werden.

> Hmm …
> Clockwork

> Dieses eine Mal stimmen wir überein.
> Sticks

> Immer noch sauer wegen Chicago?
> Red

> Welches Mal?
> Sticks

> Ich schätze, es hilft wenig, wenn ich sage, dass es mir leid tut,
oder?

> Red

Auch die Konzernsicherheit ist auf uns aufmerksam ge-
worden. Unsere Nebelgestalt kann nicht durch Lüftungs-
systeme mit UV-Filtern oder durch luftdichte Türen drin-
gen. Aerosole mit Holzpartikeln und starke UV-Strahler 
sind billig und ef�zient. Hüter bilden ebenfalls ein Hinder-
nis, weil wir Dualwesen sind, und medizinische oder so-
gar Infrarotscans können uns einfach entdecken, was eine 
sehr schnelle und sehr üble Eskalation von Sicherheits-
maßnahmen hervorrufen kann.

Aber die größten Schwierigkeiten lauern im Alltag. Be-
wegung am Tag kann sich als gefährliches Unternehmen 
entpuppen. Nachbarn können auf seltsames Verhalten 
aufmerksam werden und die Polizei rufen, und man kann 
schwer Freundschaften p�egen, wenn man die Freunde 
(und sei es nur unterbewusst) als Nahrung betrachtet. 
Anders als diejenigen, die unter der Goblinisierung litten, 
sind wir potenziell tatsächlich so böse, wie die Welt es 
befürchtet. Und wir haben nur unser Handeln, um diesen 
Hass zu rechtfertigen oder zu entkräften.

NACHGEBEN
Irgendwann gibt jeder einer Versuchung nach. Man lügt, 
betrügt, man nimmt eine Dame mit nach Hause und ver-
schweigt es der Partnerin, oder man schießt einem Ganger 
zwischen die Augen, der Drogen an Kinder verkauft. Ir-
gendwann passiert es. Jeder hat seine eigenen Versuchun-
gen. Und für die In�zierten sind dies die Seelen ihrer Opfer.

Es herrschen widersprüchliche Meinungen darüber, wo-
von sich die In�zierten genau ernähren. Es kann sich um 
magische Bestandteile der Seele handeln oder einfach um 
die Energie, die Körper und Seele verbindet. In jedem Fall 
gibt es eine Verbindung zur holistischen Gesundheit von 
Körper und Geist. Aber ungeachtet dessen haben alle In-
�zierten in gewissem Maße diese kannibalischen Bedürf-
nisse. Und alles in der Welt sagt uns, dass es für uns richtig 
ist – auch weil es so falsch ist.

Seht es so: Wie oft sind die verbotenen Früchte die sü-
ßesten von allen? Selbst bei den schlimmsten Verbrechen 
gibt es Abstufungen der Schuld. Für einen Vampir ist kein 
Verbrechen so süß und so natürlich, wie ohne Rücksicht zu 
trinken, bis der letzte Tropfen weg ist, und dann die Hül-
le wieder auferstehen zu lassen. So fremdartig sich die-
ser Vorgang auch anhören mag, ist euch die Motivation 
dennoch vertraut. Ihr wollt das Mädel, das ihr abschleppt, 
nicht schwängern, oder? In 99,99 Prozent der Fälle jeden-
falls, würde ich sagen. Aber ihr wollt es treiben. Alle bio-
chemischen Auslöser, die es so schön machen, dienen der 
Fortp�anzung. Genauso ist es bei den In�zierten. Fressen, 
vor allem bis zum Tod, fühlt sich wahnsinnig intensiv und 
gut an.

> Das gilt für beide Parteien, wie ich anmerken muss. Es macht
süchtig, und das ist kein Witz. Viele überlebende Opfer sind von 
der Erfahrung so verzückt, dass sie entweder jemanden suchen, 
der es zu Ende bringt, oder sich als Ersatz in eine neue Sucht 
stürzen.

> Butch

<< IN DIE NACHT 107IN DIE NACHT >>106106106



>> SCHATTENLÄUFER <<

> Man kann nicht viel Gutes über sie sagen, aber Bite-Bytes –
BTLs, die das Gefühl des Ausgesaugtwerdens vermitteln – er-
zielen hohe Preise, vor allem in gewissen Clubszenen und bei 
Body-Bank-Groupies. Schätze mal, dass einige Leute den Kick 
ohne die Folgen haben wollen.

> 2XL

> Snuff ist Snuff. Egal, wie der „Star“ seinen Abgang macht.
> Turbo Bunny

Natürlich will man keine Nahrungskonkurrenz, deshalb 
sorgen viele Vampire, die dem Hunger bis zum Ende 
nachgeben, dafür, dass das Opfer nicht wieder aufsteht. 
Sie köpfen die Opfer oder jagen ihnen eine Ladung Schrot 
ins Gesicht, was üblicherweise ausreicht, um das Gehirn 
und Beweise für das Fressen zu vernichten. Viele Erwachte 
Vampire verwenden auch gerne Zauber wie Sterilisieren 
oder Entzünden.

> Die meisten Infi zierten verkaufen keine Teile der Opfer an Organ-
händler, weil Spuren der Infektion gefunden werden und zu einer 
Jagd führen können. Ich kenne aber einige Ghule, die die Res-
te von Vampirmahlzeiten nicht verschmähen. Es scheint, dass 
selbst nach dem Aussaugen noch genug Restenergie bleibt, um 
einem Ghul als Mahlzeit zu dienen.

> Butch

Der wirkliche Schaden für uns ist psychologischer Natur. 
Auch hier stellt sich die Frage, wovon genau wir uns ernäh-
ren. Ein wenig zu nehmen scheint kein besonders schlim-
mes Schicksal nach sich zu ziehen; es ist jedenfalls nicht 
schlimmer als ein hässliches Drogenproblem oder billige 
Cybergliedmaßen. Aber was passiert, wenn wir alles neh-
men? Was passiert mit uns? Haben wir noch eine Seele? 
Und wie wird sie für das gerichtet werden, was wir getan 
haben? Es ist kein Wunder, dass sich die In�zierten so ver-
bissen ans Leben klammern.
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> Auch wir anderen hängen am Leben, Chummer.
> Baka Dabora

> Die Welt ist genügend von Finsternis erfüllt, dass wir alle ver-
dammt sind – entweder durch unsere Sünden oder durch das 
Zulassen der Sünden anderer.

> Man-of-Many-Names

> Einige reiche Infi zierte bezahlen Seher, um etwas über ihre Zu-
kunft zu erfahren; ganz so, wie das auch andere Reiche machen. 
Überraschend ist, wie viele etwas von ihrem Leben nach dem 
Tod wissen wollen.

> Arete

Letztendlich muss sich jeder In�zierte fragen, ob er ist, 
was er war, oder ob er nur noch die Maske ist, unter der 
sich das Virus ernähren und verbreiten will. Wenn man 
dem Instinkt nachgibt und tut, wozu man getrieben ist, 
verschwindet der Zweifel zumindest für kurze Zeit. Eini-
gen genügt das. Andere berechnen ihr Leben: Wenn sie 
keine besonderen Fähigkeiten einsetzen und sich einfach 
bedeckt halten, müssen nur zwei Leute pro Jahr sterben, 
um sie zu ernähren. Ein paar von uns töten jeden Monat 
mehr, um in den Barrens am Leben zu bleiben. Wenn ei-
nige Leute ohnehin sterben müssen, kann man ihr Ende 
dann nicht auch nutzen, um die eigene Unsterblichkeit zu 
erhalten? Und ab hier brechen die Dämme.

WIR UND IHR
Ich bin schon lange in den Schatten. Ich habe viele Teams 
kommen und gehen gesehen, habe mit Psychopathen und 
Heiligen gearbeitet … und mit einigen In�zierten. Und ich 
hatte immer zu kämpfen. Sobald mein Team heraus�ndet, 
was ich bin, muss ich mir ihr Vertrauen erst neu erarbei-
ten. Ich würde gerne sagen, dass das unfair ist. Ist es aber 
nicht. Selbst ein In�zierter, der klar im Kopf ist, ist ein Risi-
ko, wenn auch anders, als ihr denkt.

Der durchschnittliche Runner weiß, dass bei einem Sa-
murai mit zu viel Chrom Vorsicht geboten ist. Wenn sie zu 
metallisch werden, werden sie gleichgültig. Sie verges-
sen, wie es war, ein Metamensch zu sein, und wie man 
mit anderen Leuten umgeht. Der Job belastet sie, aber sie 
haben keines der normalen Ventile mehr. Dadurch werden 
sie anfällig für Amokläufe, Berserkerwut oder im besten 
Fall für Nervenzusammenbrüche. Das alles hängt vom In-
dividuum und seiner Bodytech ab. Der Samurai wird zur 
Belastung, weil die sehr reale Möglichkeit besteht, dass er 
die Treffen versaut, die Runs versaut und das ganze Team 
in den Abgrund reißt.

Ein in�zierter Runner ist auf gewisse Weise in einer 
sehr ähnlichen Lage. Statt mit der Elektronik hat er mit 
der Infektion zu kämpfen. Die unterschiedlichen Ausprä-
gungen bieten unterschiedliche Herausforderungen. Für 
einen In�zierten kann es aber noch schlimmer sein: Ein 
vercyberter Psychotiker zieht sich meist aus der Gesell-
schaft zurück, aber ein In�zierter schwelgt auf psycho-
pathische Weise in ihr. Er ist nur noch von Gier bestimmt, 
und Blut wird zur Währung seiner Welt. Er wird kalt und 
gleichgültig gegenüber metamenschlichem Leben und 
gibt seinen unnatürlichen Instinkten nach. Er spielt mit 
Mr. Johnson. Er saugt Wachen bei einer Extraktion aus 

– und wechselt vielleicht die Seite, wenn er kann, weil
man seine Fähigkeiten dort besser honoriert. Mit diesen 
Leuten will man nicht arbeiten. Und es sind solche Leu-
te, die man genauso gerne jagt wie andere Runner, die 
unten durch sind.

> Das Gute daran ist, dass man weiß, wie sie vorgehen, und man
eine sichere Belohnung dafür erwarten kann, dass man sie aus-
schaltet. Wenn man niemanden fi nden kann, der für das Töten 
eines psychotischen infi zierten Runners bezahlt, hat man den 
falschen Job.

> Sticks

Das Schlimmste ist, dass solche In�zierte die mächtigs-
ten von allen sind. Das Virus hat ein Belohnungssystem, 
das gewünschtes Verhalten des Wirts (töten, fressen, 
verbreiten) mit höherer Macht belohnt. Das geht umso 
leichter, weil übermütige Vampire öfter fressen. Das Virus 
kann sich, statt unterdrückt oder im Zaum gehalten zu 
werden, frei entfalten und entwickeln. Ein Vampir, dem 
man vertrauen kann und der einen beschützt, hat nie die 
ungezügelte übernatürliche Macht eines Vampirs, der 
sich so sehr dem Virus hingibt, dass er einen nur noch als 
Futter betrachtet. Diese Wilden zeigen viele Kräfte, die 
eure Teamgefährten nicht haben. Ich habe von Gestalt-
wandel, mentaler Beherrschung und fast allem anderen 
gehört, was man so aus Legenden kennt. Und es wird im-
mer schwerer, Realität und Mythen auseinanderzuhalten. 
Natürlich kann jeder Vampir mit der Zeit diese Fähigkei-
ten lernen, aber der schnellste Weg dazu ist das Verkau-
fen der eigenen Seele.

Insgesamt gesehen ist ein In�zierter, mit allen Vorzü-
gen und Gefahren, eine Person wie jede andere und leidet 
unter ähnlichem Stress, wie er durch SURGE, Cyberware 
oder eine andere der vielen Herausforderungen entste-
hen kann, denen man als Metamensch gegenübersteht. 
Ich schätze es ebenfalls, mit Freunden abzuhängen, einen 
guten Film zu sehen oder ein gutes Buch zu lesen. Ich bil-
de mich fort, ich gehe in Clubs, und ich freue mich auf eine 
Reunion-Tour von Shield Wall. Vampire können genauso 
Helden sein, wie Menschen bei Humanis sein können. 
Wenn ich euch um etwas bitte, dann darum, uns als In-
dividuen zu sehen und uns danach zu beurteilen, wer wir 
sind und was wir tun. So wie jeder andere beurteilt und 
gesehen werden will.

Ich bin jedenfalls gerne bereit, euch zu einem Drink ein-
zuladen und eure Fragen zu beantworten. Und ich verspre-
che, dass ich dafür keinen Schluck von euch haben will.

> Ich komme vielleicht darauf zurück …
> Plan 9

> Es wundert mich, dass du selbst noch nicht über eine Infektion
nachgedacht hast.

> Ethernaut

> Das habe ich, aber sie schränkt zu stark ein. Es gibt auch so
schon viel zu viel für uns zu entdecken.

> Plan 9

> Ernsthaft: Das hier klingt ganz nach einem Darrien-Cross-Buch.
> /dev/grrl
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> Verknallt sich da jemand gerade?
> Kat o’ Nine Tales

> Heißt es nicht, dass du auf Runs Schuluniform trägst?
> Red

> Ich glaube, Kane wird da ein Wörtchen mitreden wollen …
> Turbo Bunny

> Ach was. Holzkugeln sind billig.
> Kane

IM SCHATTEN 
BLEIBEN
GEPOSTET VON: HANNIBELLE

„Wie fühlt es sich an?“ Von allen Fragen über das Leben als 
Ghul wird mir diese am häu�gsten gestellt. Zumindest von 
denen, die ich wiederholen will. Meistens gebe ich darauf 
keine Antwort, weil sie sich zu sehr nach Gejammer anhö-
ren würde und die meisten Fragesteller mir dann eins auf 
den in�zierten Pelz brennen würden.

Deshalb bin ich froh, dass Red die Frage „Wie fühlt es 
sich an, ein Vampir zu sein?“ beantwortet hat. Ich glaube, 
ich habe euch im Lauf der Jahre ein wenig davon vermit-
telt, was es heißt, eine Ghulin zu sein, und weil ich nicht 
gerne auf mich schießen lasse, antworte ich wieder nicht. 
Stattdessen werden ich die zweithäu�gste Frage beant-
worten: „Wie ist dir das passiert?“ Was sowohl eine einfa-
chere als auch eine komplexere Frage ist.

WIR FÜHLEN MIT EUCH
Ich war siebzehn, unerfahren, deutlich weniger unschuldig, 
als meine Eltern glaubten, aber viel unschuldiger, als ich es 
heute behaupten könnte. Ich hatte eine lange Reise durch 
die CAS hinter mir und war bei einer Missionsreise mit mei-
ner Kirche in einer Ghul-Kolonie außerhalb von Amarillo in 
Texas angekommen. Am dritten Tag dieses kleinen Aben-
teuers assistierte ich einem der Ärzte, und ein kleines Mäd-
chen von etwa neun Jahren kratzte mich. Es war ein Unfall, 
und bis heute glaube ich nicht, dass sie es absichtlich getan 
hat, aber das war egal. Sie kratzte mich, das Virus gelangte 
in meinen Blutkreislauf, und das war’s. Ich war in�ziert.

> Ich merke schon, wie du ins Jammern verfällst. Kann ich dir jetzt 
eins auf den Pelz brennen?

> Kane

> Und so was ist ein verheirateter Mann! Ich glaube nicht, dass
Kat damit einverstanden wäre.

> /dev/grrl

> Ich kann schießen, auf wen ich will, solange ich nicht mehr ma-
che. Und hast du keine Hausaufgaben, Zöpfchen? Oder einen 
Feldeinsatz? Irgendwas? Ich habe dir fürs Wochenende sicher 
nicht frei gegeben.

> Kane

An die nächsten Wochen erinnere ich mich viel besser, 
als mir lieb ist. Es gab Schmerzen und Fieber, Schmerzen 
und Schüttelfrost, und Schmerzen. Am schlimmsten war 
es in den Händen, so seltsam das klingt. Der Schmerz war 
unerträglich, und ich habe immer noch das Gefühl, dass 
ich spüre, wie sie sich verändern. Das Erblinden war ins-
gesamt nicht so schlimm; dass ich zum Dualwesen wurde, 
hat es auf seltsame Art und Weise ausgeglichen. Versteht 
mich nicht falsch, auf seine ganz eigene Weise ist das na-
türlich wirklich lästig, aber sehr oft ist es wirklich hübsch, 
wie etwas auf der Astralebene aussieht.

Ich hatte vorher schon mit In�zierten gearbeitet und 
wusste, was auf mich zukam. Das körperliche Trauma war 
nichts im Vergleich zu dem, wovon ich wusste, dass ich es 
würde tun müssen. Ich war schon ein paar Tage wieder zu 
Hause, der Hunger meldete sich noch nicht wirklich, aber 
ich wusste, dass er kommen würde. Mom hatte sich über 
Nacht in ihr Zimmer zurückgezogen; sie war fast völlig ge-
lähmt von der Vorstellung, dass ich in�ziert war, und Dad 
war auf einer Geschäftsreise. Ich ging in sein Arbeitszim-
mer, fand den Revolver, von dem er glaubte, ich wüsste 
nichts davon, und schob mir die Mündung unters Kinn.

Ich versuchte ein paar Minuten – die sich wie Jahre an-
fühlten – lang, den Abzug zu ziehen. Dann kam meine 
Schwester herein, die damals zwölf war. Sie wirkte gar 
nicht schockiert, nur … enttäuscht. Sie hatte vermutet, 
dass etwas los war, und sie musste erraten haben, was ich 
vorhatte. Sie nahm mir die Waffe aus der Hand und legte 
sie wieder in die Schublade. „Das willst du nicht“, sagte 
sie, „und auch sonst will das niemand. Nicht einmal Mom.“

„Sie würde mich nicht vermissen“, sagte ich. „Ich bin 
nicht mehr ihr kleines Mädchen; ich bin ein Monster. Sie 
redet kaum mehr mit mir, seit ich krank bin.“

Sie zuckte die Achseln. „Du weißt, dass sie es schwer 
hat, damit fertigzuwerden“, sagte sie. „Aber sie wird drü-
ber hinwegkommen.“ Sie schloss die Schublade. „Oder sie 
begreift, dass du nicht nur als Deckerin viel besser bist als 
Daddy, sondern außerdem noch eine In�zierte, und sie 
wird eine total unerträgliche Schlampe. Jedenfalls wird sie 
nicht mehr Trübsal blasen.“

„Pass auf, was du sagst!“, zischte ich, ganz gegen meine 
Gewohnheit.

Sie kicherte. „Ich sage nichts, was du nicht schon gesagt 
hast.“

Es stimmte, aber ich wollte zumindest so tun, als wäre 
ich ein gutes kleines Baptisten-Mädchen. Ich hatte immer 
schon ein loses Mundwerk, aber ich wollte, dass mei-
ne kleine Schwester ein bisschen mehr Klasse hatte. Ich 
fürchte, das hat nicht wirklich funktioniert, aber damals 
versuchte ich es. „Ich darf nicht hier sein, wenn ich wirk-
lich hungrig werde“, erklärte ich. „Ich musste schon einmal 
rausschleichen. Und es wird schlimmer werden.“

„Ich weiß.“ Sie saß ein paar Minuten lang da und sagte 
dann beinahe ehrfürchtig: „Du könntest eine Shadowrun-
nerin werden! Du bist mindestens so gut wie Daddy … und 
vielleicht kriegst du dann auch leichter was zu essen.“

Sie war zwölf, fast dreizehn, und alles, was sie über 
Shadowrunner wusste, hatte sie aus den Trids. Für sie 
klang das sicher romantisch, und soweit sie wusste, war 
es sicher besser als eine Kleinkaliberkugel im Hirnstamm 
(worüber ich mir immer noch nicht ganz sicher bin). Aber 
sie hatte auch recht. In den Schatten musste ich meine El-
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tern nicht mit dem Anblick ihres kleinen Mädchens kon-
frontieren, das eine andere Person auffraß. In den Schat-
ten wäre meine Infektion eher zweitrangig.

Ich war damals naiv. Ich war erst siebzehn, behütet auf-
gewachsen und hatte mir meine Naivität redlich verdient.

Ich stand schließlich auf und ging zur Tür. Sie kam mit 
mir, und wir gingen in mein Zimmer. Sie umarmte mich 
und half mir dann packen. Ich nahm nicht viel mit: ein biss-
chen Kleidung, das alte Allegiance Epsilon, das mein Vater 
mir geschenkt hatte, und ein paar beglaubigte Credsticks, 
die ich versteckt hatte. Dann lief ich fort und kam nie wie-
der.

Ich führte in den nächsten paar Jahren ein zweifelhaf-
tes Leben und informierte mich von Seattle aus, fast einen 
Kontinent weit weg, über meine Familie. Ich wurde erst 
zum Monster, als meine Schwester starb, aber das ist eine 
ganz andere Geschichte, die ein andermal erzählt wird.

> Weißt du, ich habe verdammt viel über dich recherchiert, als ich 
an der Straßenlegenden-Zusammenstellung gearbeitet habe, 
und ich habe nichts gefunden, was so weit zurücklag. Wie konn-
test du all das begraben?

> Sunshine

> Ah, der Superreporter kommt mit leeren Händen zurück. So ein
Pech. Seltsam, dass so etwas passieren kann, oder? Ich bin tat-
sächlich viel besser, als du mir zutraust.

> Hannibelle

> Das ist … irgendwie beängstigend. Ich traue dir nämlich eine
ganze Menge zu.

> Sunshine

TANZ IN DEN RUINEN
Der Alltag der In�zierten ist viel �nsterer geworden. Das 
begann schon 2073, aber wirklich schlimm wurde es erst 
2074. Durch den Mealtime Killer, die 162er und Fear the 
Dark hatten wir bald ein noch schlechteres Image als 
sonst. Die Kopfgelder steigen seit dem Massaker im Man-
sion in Dallas im Januar 2074, und nachdem sich Martin de 
Vries Ende desselben Jahres geoutet hatte, erreichten sie 
vor allem in Texas einen neuen Höchststand.

> Wollt ihr etwas Ironisches hören? Die Kopfgelder haben sich
nach dem Mansion und dem Outing von de Vries in der CAS fast 
verdreifacht … genauso wie die Verkaufszahlen seiner Romane. 
Ein paar Wochen nach dem Vorfall in Houston waren sie im Kel-
ler, aber Anfang 2075 stiegen sie wieder und haben noch nicht 
damit aufgehört. Die Leute verlangen nach The Enemy of My 
Enemy jetzt noch heftiger als bei der Erstveröffentlichung 2074.

> Red

> Am Tag nach dem Vorfall im Mansion bekam die SOKO Mealti-
me Killer einen anonymen Hinweis. Die Vampirin, die alle in dem 
Restaurant umgebracht hatte, hieß Georgia Milton und war eine 
Geschäftsfrau aus Kalifornien. Sie starb in einem Lagerhaus in 
Cleburne, wo man sie gestellt hatte. Dabei wurde das Gebäude 
niedergebrannt. Lieutenant Bowden und ihr Team hatten viel Er-
folg dabei, Nachahmungstäter zu erwischen, aber sie wollten sie 
nicht unbedingt lebend kriegen.

> Rigger X

Natürlich gelten die Newtonschen Gesetze auch in ge-
sellschaftlichem Zusammenhang. Nach dem Aufkommen 
von Fear the Dark hat die Ghulbefreiungsliga ihre Anstren-
gungen verdoppelt. Sie wird immer noch von den Ter-
rormeldungen in den Schatten gestellt, aber sie versucht, 
ein kleines Licht der Hoffnung für In�ziertenrechte am 
Leuchten zu halten. Es gibt immer noch Sympathisanten 
da draußen – mehr, als man glauben mag –, aber auch im-
mer noch Fanatiker, Hass und Angst. Mitleid alleine kann 
gegen den Hass nicht viel ausrichten. Ich weiß nicht. Viel-
leicht bleibt unsere Lage einfach so, wie sie jetzt ist.

> Es gibt eine kleine Gruppe von Sympathisanten, die versuchen,
ihre Unterstützung zu zeigen, indem sie sich selbst infi zieren las-
sen. Sie wollen „das Kreuz ebenfalls tragen“, wie sie sagen. Es 
macht mir wirklich Angst, wenn jemand das absichtlich macht.

> /dev/grrl

> Das ist total verrückt.
> Sticks

> Und es hilft keinem von uns. Wir brauchen keine Nahrungskon-
kurrenz und keine Leute, die nicht mit der Veränderung fertig-
werden und durchdrehen.

> Hannibelle

Jedenfalls wünsche ich der Ghulbefreiungsliga Glück 
bei ihrem Vorhaben, weil wir – selbst wenn es keine Ter-
roristen und schlechten Schauspieler unter uns gäbe, die 
Schwierigkeiten machen – in jedem Fall das Virus in uns 
tragen, und das ist manchmal ein echter Schweinehund. 
Erinnert ihr euch an den ganzen Mist, von dem ich euch in 
Sturmfront erzählt habe? All das gilt immer noch, nur wird 
es noch schlimmer. Oder zumindest seltsamer.

Fangen wir in unserer Nähe an: Vor drei Monaten begann 
eine Serie von Entführungen in Snohomish. Es traf Leute von 
der Straße, Leute, die kaum vermisst wurden. Abgesehen 
von einer Frau, deren Familie ein wenig Geld hatte, mit dem 
sie ein paar Freunde von mir engagierte, um die Frau zu �n-
den. Es stellte sich heraus, dass die armen, elenden Grendels, 
die harmlosen und unterwür�gen Mitglieder unseres kleinen 
genetischen Clubs, gar nicht so verdammt unterwür�g sind. 
Ein kleines Rudel von ihnen war es leid, sich ab und zu einen 
Penner zu holen, und begann, aggressiver zu jagen. Dexy 
und sein Team kamen gerade noch mit heiler Haut davon.

Weiter entfernt gab es einen Werwolf, der um Neujahr 
die Straßen von London unsicher machte. Wie man erwar-
ten konnte, kam das bei der lokalen Bevölkerung nicht so 
gut an. Die Berichte über diesen Werwolf deuteten darauf 
hin, dass er schneller und gemeiner als die meisten war. 
Schließlich gelang es einigen Polizeitruppen mit großer 
Mühe, ihn zur Strecke zu bringen. Ich gab zuerst kaum et-
was auf die Berichte über seine Wildheit, aber als ich mir 
die Berichte über Werwolf-Sichtungen der letzten zwei 
oder drei Jahre ansah, erkannte ich einen deutlichen Trend. 
Sie werden �eser, und das will was heißen.

> Ein Team, das ich kenne, stolperte vor Kurzem in den Katakom-
ben von Paris über eine Grendel-Kolonie. Die haben nicht nur 
gekämpft wie die Teufel, sondern es gab auch Kinder und Klein-
kinder unter ihnen. Entweder haben sie ganze Familien infi ziert, 
oder sie haben sich fortgepfl anzt.

> Sticks
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> Wir wissen, dass Bandersnatches sich fortpfl anzen können,
und es gibt bestätigte Meldungen über Paarungen von Fomóra-
ig, wenn auch nicht über Nachkömmlinge. Seit Jahren gibt es 
Gerüchte über Werwolfwelpen. Wer kann schon sagen, ob die 
Opfer von Strang II wirklich so unfruchtbar sind, wie man uns 
glauben macht? Ich sollte mich mal um eine Studie dazu bemü-
hen.

> The Smiling Bandit

> Das ist ein Bild, das ich nicht im Kopf haben will.
> Netcat

Es gäbe natürlich noch mehr zu berichten, aber ich fasse 
mich kurz und gehe wieder an die Arbeit. Die Welt verän-
dert sich schließlich nicht von selbst, also muss ich meinen 
Teil dazu beitragen.

Das wird eine lange, spannende Reise.

> Das klingt mehr nach dir. Willkommen zurück.
> Kane

SPIELINFORMATIONEN
Die Beschreibung der Kraft Infektion aus dem Grundregel-
werk (SR5, S. 398) besagt, dass in�zierte Spielercharak-
tere dem Spielleiter als NSC übergeben werden. Die hier 
vorgestellten optionalen Regeln zeigen noch einen ande-
ren Weg auf.

Dieser Abschnitt stellt Spielern und Spielleitern die Re-
geln zur Verfügung, mit denen In�zierte als Spielercharak-
tere möglich werden. Das kann riskant sein, weil In�zierte 
leicht zu stark für eine Kampagne sein können, wenn man 
keine Umsicht walten lässt. Sie können aber, wenn Spieler 
und Spielleiter achtsam mit ihnen umgehen, neue rollen-
spielerische Herausforderungen und aufregende Hand-
lungsverläufe für das Spiel ergeben.

ERSCHAFFUNG EINES
 INFIZIERTEN CHARAKTERS

Die Erschaffung eines In�zierten ist wie die Erschaf-
fung anderer Charaktere. Bei der Charaktererschaffung 
wird der entsprechende Vorteil ausgewählt, und die re-
geltechnischen Auswirkungen werden angewendet. Die 
normale Grenze von 25 Karma an Vorteilen gilt nicht für 
die verschiedenen In�zierten-Vorteile in diesem Kapitel. 
Die Grenze von 25 Karma für Nachteile gilt aber weiterhin. 
Das bedeutet, dass der Vorteil Mutaqua nur ausgewählt 
werden kann, wenn der Charakter Erwacht ist, weil man 
ansonsten mehr als 25 Punkte Nachteile bräuchte, um ihn 
auszugleichen.

Das Virus hat sich seit seinem ersten Auftreten verän-
dert, und die letzten Jahre brachten einige der größten Än-
derungen seines Verhaltens mit sich. Die deutlichsten Än-
derungen traten bei Strang I und III auf, aber auch Strang 
II hat sich verändert.

In�zierte Spielercharaktere gelten als vor Kurzem in�-
ziert oder haben zumindest die Spielwerte kürzlich In�-
zierter. Die Neuin�zierten beginnen ihr neues Leben nicht 

mit der vollen Bandbreite an veränderten Attributen, die 
den NSC zur Verfügung steht. Bei jedem In�zierten-Vor-
teil sind die jeweiligen Körperlichen und Geistigen Attri-
bute angegeben, die verändert werden können. Der neu 
in�zierte Spielercharakter kann zwei Körperliche Attribute 
um jeweils 1 oder ein Körperliches Attribut um 2 steigern. 
Ebenso kann er zwei Geistige Attribute um jeweils 1 oder 
ein Geistiges Attribut um 2 steigern. Die Attribute müssen 
aus der Attributsliste gewählt werden, die für den gewähl-
ten Vorteil angegeben ist. Die neuen Minimal- und Maxi-
malwerte für Attribute sind in der Tabelle Attribute In�zier-
ter Metatypen (S. 113) angegeben.

MAN KANN ETWAS MITNEHMEN
Die Kraft Nebelgestalt (SR5, S. 399) gibt Spielern neue Mög-
lichkeiten und kann dem Spielleiter einiges an Kopfzerbrechen 
bereiten, aber durch mehrere Nachteile kann sie im Zaum ge-
halten werden.

• Luftdichte Abschottungen werden immer häufi ger, was es
weniger wahrscheinlich macht, dass man einfach in Nebel-
gestalt durch Türen oder Fenster eindringen kann.

• Die meisten Konzerne und viele Privatleute haben damit be-
gonnen, fortschrittliche Filter in ihren Lüftungssystemen ein-
zusetzen, die die Bewegung durch Luftschächte erschwe-
ren.

• Noch schlimmer daran ist, dass die Ventilatoren in den
meisten Belüftungssystemen einen Infi zierten in den bio-
logischen Feinfi lter ziehen können, was einem Todesurteil
gleichkommt.

• Viele Konzerne haben mittlerweile hochenergetische
UV-Strahler an den Ein- und Ausgängen ihrer wichtigen Ein-
richtungen angebracht. Sie sind vielleicht nicht stark genug, 
um einen Infi zierten wirklich zu verletzen, können ihn aber
aus der Nebelgestalt reißen (s. Kasten Schattenwandler, S.
112).

Optionale Regel: Nach den Standardregeln verwandelt 
sich ein Critter mit Nebelgestalt sich selbst, einfache Klei-
dung, die er trägt, und alle gebundenen (aktiven oder inakti-
ven) Foki. Bodytech, die Essenz gekostet hat, wird ebenfalls 
mitgenommen, da sie Teil des Körpers ist. Andere Ausrüstung 
bleibt zurück.

Gemäß der hier vorgestellten optionalen Regel darf ein In-
fi zierter außerdem bis zu [Essenz] Kilogramm an zusätzlicher 
Ausrüstung mitnehmen. Um festzulegen, ob ein Gegenstand 
verwandelt wird, legt der Charakter eine Vergleichende Probe 
auf Essenz + Willenskraft gegen den Objektwiderstand (SR5, S. 
290) des Gegenstands ab. Gelingt die Probe, wird der Gegen-
stand verwandelt. Die Rückverwandlung erfordert keine Probe.

Wenn der Infi zierte es nicht schafft, alle Ausrüstung zu ver-
wandeln, die er mitnehmen will, kann er es erneut versuchen. 
Jeder Versuch beschleunigt aber seinen Essenzverlust (SR5, 
S. 402), was zu zusätzlichem Nahrungsbedarf und schließlich 
zu einer Sucht nach Essenzentzug (s. Kasten auf S. 112) und 
zu mehr Aufmerksamkeit durch Polizei und Vampirjäger füh-
ren kann.
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Alle In�zierten beginnen das Spiel mit be-
stimmten Kräften und Schwächen; diese wer-
den beim betreffenden Vorteil unter Neu erhal-
tene Kräfte bzw. Neu erhaltene Schwächen ange-
geben. Die meisten In�zierten beginnen das 
Spiel nicht mit allen Kräften, die ihrem Typ nor-
malerweise zur Verfügung stehen. Bei vielen 
In�zierten-Vorteilen ist eine Liste mit Zusätzli-
chen Kräften angegeben. Diese Kräfte können 
im Spielverlauf mit Karma erworben werden; zu 
Spielbeginn stehen sie in�zierten Spielercha-
rakteren nicht zur Verfügung. Pro zwei Mona-
ten Spielzeit kann eine Zusätzliche Kraft erwor-
ben werden. Man kann nur Zusätzliche Kräfte 
erwerben, die beim jeweiligen In�zierten-Vor-
teil angegeben sind. Eine Liste dieser Kräfte 
�ndet sich in der Tabelle Zusätzliche Kräfte von 
In�zierten, S. 114.

Die Infektion entfernt keine angeborenen Fä-
higkeiten von Metatypen. Ein Zwerg, der zum 
Nager wird, verliert zum Beispiel nicht seine In-
frarotsicht.

In�zierte Charaktere können generell Bodytech 
bekommen, müssen aber natürlich auf die Balan-
ce von Magie und Essenz und auf Magieverluste 
wegen Essenzverlust achten. In�zierte mit der 
Kraft Regeneration brauchen besonders hoch-
wertige Implantate, damit diese von ihrem Kör-
per nicht einfach ausgespuckt werden. Das heißt, 
sie können sich nur Deltaware einbauen lassen.

INFEKTION IM
 SPIELVERLAUF

Es ist möglich, dass ein Charakter im Spiel-
verlauf in�ziert wird. Wenn er zu diesem Zeit-
punkt noch Karma übrig hat, muss er es ausge-
ben, um die Kosten des gewonnenen Vorteils 
zu bezahlen. Wenn er nicht genügend Karma 
hat, muss er jegliches neu verdiente Karma so 
lange ausgeben, bis er den Vorteil vollständig 
abbezahlt hat.

Die radikalen Veränderungen eines in�zierten 
Charakters wirken sich auf seine Bioware aus. 
Jegliche Bioware in seinem Körper sinkt durch 
die Infektion um eine Stufe (z. B. Adrenalinpum-
pe 2 auf Adrenalinpumpe 1). Wenn die Stufe 
bereits 1 beträgt oder die Bioware keine Stufe 
hat, funktioniert sie einfach nicht mehr. Cyber-
ware ist nicht so stark betroffen, aber es besteht 
die Möglichkeit, dass jegliche Cyberware, die 
keine Deltaware ist, abgestoßen wird. Für jedes 
Implantat, das kein Deltaware-Implantat ist, 
wird eine Probe auf Konstitution + (abgerun-
dete) Essenz (3) abgelegt. Misslingt die Probe, 
versucht der Körper, das Implantat abzustoßen, 
was Entzündungen und Schmerzen verursacht. 
Dadurch entsteht pro abgestoßenem Implantat 
ein Kästchen Körperlicher Schaden (dem nicht 
widerstanden werden kann). Der Charakter 

SCHATTENWANDLER
Allergie (Sonnenlicht) bedeutet unter anderem eine erhöhte Empfi ndlichkeit 
gegenüber UV-A-Strahlung. Einfache Wolken in Sprawls wie Seattle fi ltern 
wenig von diesem Anteil des Sonnenlichts heraus. Extrem hohe Konzent-
rationen an Vulkanasche oder anderer Verschmutzung können die Allergie 
ein wenig dämpfen, aber es ist unwahrscheinlich, dass jemals sämtliche 
UV-Strahlung blockiert wird. An Tagen mit dichtem Smog, der für normale 
Charaktere Atemmasken erzwingen würde, können Infi zierte ihre Allergie 
als eine Kategorie leichter (z. B. Mittel statt Schwer) betrachten.

Denken Sie daran, dass die Kraft der Sonneneinstrahlung dazu führt, 
dass UV-Strahlung auch von Beton, Asphalt und Fenstern refl ektiert wird. 
Ein einfacher Sonnenschirm oder ein Aufenthalt im Schatten eines Ge-
bäudes bieten nicht genug Schutz. Bewegung am Tag setzt oft eine Ka-
puze und Vollgesichtsmaske voraus, und auch die können die Schwere 
der Allergie nur lindern, sie nicht völlig negieren. So ausgestattete Infi -
zierte können ihre Allergie als zwei Kategorien leichter (z. B. Leicht statt 
Schwer) betrachten, sie ist aber auch mit diesen Schutzmaßnahmen im-
mer mindestens Leicht. Fenster mit UV-Schutz können ein Auto zu einem 
sicheren Transportmittel bei Tag machen, und UV-abweisende Kleidung 
kann schützen (natürlich nur die Körperteile, die davon bedeckt sind).

Auch künstliches UV-Licht ist unangenehm. Es ist zwar meist nicht stark 
genug, um einen anaphylaktischen Schock auszulösen, aber viele Sicher-
heitssysteme arbeiten mit strahlungsintensiven UV-Strahlern, um sich 
vor Infi zierten zu schützen. Diese Strahler reichen aus, um eine Reaktion 
hervorzurufen, die Unwohlsein verursacht und Infi zierten die Anwendung 
ihrer Kräfte verwehrt.

SUCHT NACH ESSENZENTZUG
Essenzentzug (SR5, S. 396) bedeutet, einem Metamenschen die Lebense-
nergie zu entziehen, und ist die schädlichste und intimste Kraft, die Infi zier-
ten zur Verfügung steht. Zwei Auren kommen zusammen, und die eine ver-
schlingt die andere in einer Flut der Ekstase.

Das ist ein Kick, der mit keiner Droge zu vergleichen ist, und hat das Po-
tenzial, die Seele völlig zu beherrschen. Anders als eine Droge aber kann 
der Essenzentzug zwei Opfer haben: den Infi zierten, der die Essenz raubt, 
und das Opfer, dem sie geraubt wird.

Für das Opfer sind die Gefahren zunächst offensichtlich. Essenz ist eine 
begrenzte Ressource; wenn sie ausgeht, stirbt das Opfer. Das kann das 
Opfer dem Risiko der Infektion aussetzen. Das Opfer kann aber auch zur 
Marionette des Vampirs werden, die von ihm zum Erhalt der Essenz ab-
hängig ist und zugleich zum ekstatischen Sklaven wird, der immer wieder 
ausgesaugt werden will.

Ein Infi zierter, der süchtig nach Essenzentzug wird, sucht immer mehr 
Opfer. Das führt zu mehr Essenzentzug, mehr Töten und mehr Leichen. Das 
wiederum weckt die Aufmerksamkeit von Behörden, unter der nicht nur 
der süchtige Infi zierte, sondern alle Infi zierten in der Umgebung leiden – 
die diese erhöhte Aufmerksamkeit vielleicht nicht so einfach hinnehmen.

Die Sucht nach Essenzentzug folgt den üblichen Abhängigkeitsregeln 
(SR5, S. 416).

ABHÄNGIGKEIT

SUBSTANZ ABHÄNGIGKEITS-
WERT

ABHÄNGIGKEITS-
SCHWELLENWERT

Essenzentzug (Opfer) Magie des Critters, 
der Essenz entzieht 2

Essenzentzug (Täter) Essenz des Ziels +2 2
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM INFIZIERTEN
Erschaffen Sie Ihren Charakter wie üblich und denken Sie daran, dass bei Essenz, Magie und der Fähigkeit, Cyberware und Technoman-
cer-Fertigkeiten zu verwenden, Veränderungen auftreten werden.

In Schritt Sechs (Vor- und Nachteile, SR5, S. 82) kaufen Sie den passenden Infi zierten-Vorteil (und achten darauf, dass der Metatyp 
passt). Erwerben Sie genügend Nachteile, sodass Sie sich die entsprechenden Karmakosten leisten können. Wenn Sie den passenden 
Infi zierten-Vorteil erworben haben, tun Sie Folgendes:

• Notieren Sie sich die Veränderungen bei den Minimal- und Maximalwerten der Attribute.
• Addieren Sie 2 Punkte zu den ausgewählten Körperlichen Attributen (jeweils +1 auf zwei oder +2 auf eines).
• Addieren Sie 2 Punkte zu den ausgewählten Geistigen Attributen (jeweils +1 auf zwei oder +2 auf eines).
• Passen Sie Essenz und Magie je nach dem MMVV-Strang an, den Sie gewählt haben.
• Notieren Sie sich die neu erhaltenen Kräfte und Schwächen Ihres Charakters.

Machen Sie dann mit Schritt Sieben der Charaktererschaffung weiter.

ATTRIBUTE INFIZIERTER METATYPEN
METATYP KON GES REA STR WIL LOG INT CHA

Bandersnatch 6/12 1/6 2/7 5/12 1/8 1/5 1/8 1/4

Banshee 1/7 2/7 1/8 1/7 1/7 1/6 1/7 1/9

Dzoo-Noo-Qua 5/12 1/5 1/8 5/12 1/7 1/5 1/7 1/4

Fomóraig 5/13 1/5 1/7 5/13 1/4 1/4 1/6 1/4

Ghul (Elf) 1/10 2/7 1/8 1/9 1/8 1/5 1/7 1/6

Ghul (Mensch) 1/10 1/6 1/8 1/9 1/8 1/5 1/7 1/4

Ghul (Ork) 4/13 1/6 1/8 3/11 1/8 1/4 1/7 1/3

Ghul (Sasquatch) 6/15 1/6 1/9 5/13 1/8 1/5 3/9 1/4

Ghul (Troll) 5/14 1/5 1/8 5/13 1/8 1/4 1/6 1/2

Ghul (Zwerg) 3/12 1/6 1/7 3/11 2/9 1/5 1/7 1/4

Goblin 3/9 1/6 1/7 3/9 2/8 1/4 1/8 1/5

Grendel 4/11 1/6 1/7 3/11 1/7 1/4 1/7 1/4

Mutaqua 5/12 1/6 1/8 5/13 1/8 1/5 1/7 1/4

Nager 3/9 1/6 1/7 3/10 2/8 1/5 1/8 1/5

Nosferatu 1/7 1/7 1/7 1/7 1/8 1/8 1/8 1/8

Schnitter 1/8 2/7 1/9 1/9 1/7 1/4 1/8 1/4

Vampir 1/7 1/6 1/8 1/7 1/7 1/6 1/7 1/8

Wendigo 4/11 1/6 1/8 3/9 1/7 1/6 1/7 1/7

Werwolf 1/7 1/6 1/8 1/10 1/7 1/5 1/8 1/4

muss das Implantat entweder entfernen lassen oder eine 
Behandlung mit immunsuppressiven Medikamenten be-
ginnen. Diese Medikamente kosten 100 Nuyen pro Mo-
nat und führen zu einem Würfelpoolmalus von -2 bei allen 
Krankheitswiderstandsproben.

In�zierte mit der Kraft Regeneration müssen sich außer-
dem mit den Folgen dieser Kraft (s. SR5, S. 399) für Im-
plantate auseinandersetzen. Weitere Details zur Funktion 
verschiedener Arten von Bodytech bei In�zierten werden 
in kommenden Regelbüchern beschrieben, die sich mit 
Bodytech beschäftigen.
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INFIZIERTEN-VORTEILE
Wenn in den Vorteilen von „Bewegungsraten +1“ die 
Rede ist, ist damit der Bewegungs-Multiplikator gemeint. 
Ein Vampir mit Geschicklichkeit 3 würde also die Gehra-
te von 6 (Geschicklichkeit x 2) auf 9 (Geschicklichkeit x 
3) und die Laufrate von 12 (Geschicklichkeit x 4) auf 15
(Geschicklichkeit x 5) erhöhen. Diese Veränderung betrifft 
auch die Sprintrate, also würden Zwerge und Trolle in die-
sem Fall nach der Infektion +2 m pro Erfolg, Elfen, Orks 
und Menschen +3 m pro Erfolg gewinnen.

Die unterschiedlichen Stränge von MMVV haben unter-
schiedliche Übertragungswege (s. MMVV, S. 120). Daher 
besitzen nicht alle In�zierten die Kraft Infektion.

BANDERSNATCH
Kosten: 22 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Sasquatchen (S. 75) gewählt 

werden. Das Fell des Charakters wird räudig und stumpf, 
während sich die neue Gestalt Bahn bricht. Die Gliedmaßen 
eines Bandersnatches werden ein wenig länger als vor der 
Infektion, und die Eckzähne treten stärker hervor.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Farbanpassung (S. 121), Natürli-

che Waffe (Biss: Schaden (STR + 1)K, DK -1, Reichweite -1; 
Klauen: Schaden (STR + 2)K, DK -1, Reichweite +1)

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Sonnenlicht, 
Leicht), Nahrungsbedarf (Sasquatch-Fleisch), Logik -1, 
Charisma -1

Anmerkungen: Bandersnatches haben (wie Sasquatche) 
+1 Reichweite im Nahkampf. Sie sind Träger von Strang II 
des MMVV.

BANSHEE
Kosten: 32 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Elfen gewählt werden. Die 

Veränderung ist relativ subtil. Banshees sind, außer an ei-
ner Tendenz zu einem hageren Aussehen, normalerweise 
kaum als solche zu erkennen.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition, 
Charisma

Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Essenzentzug, Immu-
nität (Alter), Infektion, Natürliche Waffe (Biss: Schaden (STR 
+ 1)K, DK -1, Reichweite -1), +1 Initiativewürfel, Bewegungs-
raten +1. Zusätzlich eine Art von Immunität oder einen Ge-
steigerten Sinn aus der Liste der Zusätzlichen Kräfte gratis.

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Sonnenlicht, 
Schwer), Essenzverlust, Nahrungsbedarf (Metamenschli-
ches Blut), Verwundbarkeit (Holz), Verwundbarkeit (Silber)

Zusätzliche Kräfte: Gesteigerte Sinne (Gehör, Geruchs-
sinn), Grauen, Immunität (Pathogene, Toxine), Lähmendes 
Heulen, Nebelgestalt, Regeneration

Anmerkungen: Banshees können nur Blut zu sich neh-
men und leiden innerhalb einer Stunde, nachdem sie et-
was anderes konsumiert haben, unter Übelkeit (SR5, S. 
410). Sie sind Träger von Strang I des MMVV.

INFIZIERTEN-VORTEILE
VORTEIL KARMAKOSTEN SEITE

Bandersnatch 22 114

Banshee 32 114

Dzoo-Noo-Qua 43 115

Fomóraig 22 116

Ghul 29 116

Goblin 27 116

Grendel 32 116

Mutaqua 54 (siehe Text) 117

Nager 29 117

Nosferatu 48 (siehe Text) 117

Schnitter 29 117

Vampir 27 (siehe Text) 118

Wendigo 47 (siehe Text) 118

Werwolf 30 118

INFIZIERTEN-NACHTEILE
NACHTEIL KARMABONUS SEITE

Überträger 10 119

ZUSÄTZLICHE KRÄFTE VON INFIZIERTEN

KRAFT KARMA-
KOSTEN SEITE

Einfl uss 9 SR5, S. 396

Gesteigerter Sinn (Gehör) 3 SR5, S. 397

Gesteigerter Sinn (Geruchssinn) 3 SR5, S. 397

Gesteigerter Sinn (Geschmack) 3 SR5, S. 397

Gesteigerter Sinn (Infrarotsicht) 3 SR5, S. 397

Gesteigerter Sinn 
(Restlichtverstärkung) 3 SR5, S. 397

Gesteigerter Sinn (Sicht) 3 SR5, S. 397

Grauen 9 SR5, S. 397

Immunität (Feuer) 6 SR5, S. 398

Immunität (Pathogene) 6 SR5, S. 398

Immunität (Toxine) 6 SR5, S. 398

Lähmendes Heulen 9 SR5, S. 398

Magischer Schutz 9 Straßengrimoire, 
S. 228

Nebelgestalt 12 SR5, S. 399

Panzer (pro Punkt) 6 SR5, S. 399

Regeneration 12 SR5, S. 399

Zwang 9 SR5, S. 402
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Schaden, den Banshees durch ihre Allergie gegen Son-
nenlicht erleiden, können sie nicht mit Regeneration hei-
len, selbst wenn sie dem Sonnenlicht nicht mehr ausge-
setzt sind. Normale und magische Heilung funktionieren 
aber wie gewohnt.

DZOO-NOO-QUA
Kosten: 43 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Trollen gewählt werden. Die 

Infektion lässt die natürliche Panzerung des Trolls in gro-
tesken, unregelmäßigen Stacheln und Knoten wuchern. 
Zusammen mit der größeren Muskelmasse und Stämmig-
keit macht das einen Dzoo-Noo-Qua zu einer furchterre-
genden Gestalt.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Essenzentzug, Im-

munität (Alter), Infektion, Natürliche Waffe (Biss: Schaden 

(STR + 1)K, DK -1, Reichweite -1; Klauen: Schaden (STR + 
2)K, DK -1, Reichweite +1), Panzer 1 (kumulativ mit der na-
türlichen Dermalpanzerung von Trollen), +1 Initiativewür-
fel, Bewegungsraten +1. Zusätzlich entweder Gesteigerter 
Sinn (Gehör), Immunität (Toxine) oder Panzer 1 als Zusätz-
liche Kraft gratis.

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Sonnenlicht, Mit-
tel), Essenzverlust, Nahrungsbedarf (Metamenschliches 
Fleisch)

Zusätzliche Kräfte: Gesteigerter Sinn (Gehör), Immuni-
tät (Toxine), Magischer Schutz (nur Selbst), Panzer 1, Re-
generation

Anmerkungen: Dzoo-Noo-Quas haben (wie Trolle) +1 
Reichweite im Nahkampf. Sie sind Träger von Strang I des 
MMVV.

Schaden, den Dzoo-Noo-Quas durch ihre Allergie ge-
gen Sonnenlicht erleiden, können sie nicht mit Regenera-
tion heilen, selbst wenn sie dem Sonnenlicht nicht mehr 
ausgesetzt sind. Normale und magische Heilung funktio-
nieren aber wie gewohnt.
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FOMÓRAIG
Kosten: 22 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Trollen gewählt werden. Die 

Auswirkungen der Infektion sind beträchtlich, aber nicht so 
grotesk wie bei Dzoo-Noo-Qua oder Mutaqua. In der Haut 
bilden sich Kalkablagerungen, die Gliedmaßen werden län-
ger, Finger- und Zehennägel werden zu dicken Krallen. Die 
Haut gibt ein stark ätzendes Sekret ab, und unter der Haut 
bilden sich walnussgroße Knochenwucherungen.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Ätzendes Sekret, Dualwesen, 

Magischer Schutz (nur Selbst), Natürliche Waffe (Biss: 
Schaden (STR + 1)K, DK -1, Reichweite -1; Klauen: Scha-
den (STR + 2)K, DK -1, Reichweite +1), Panzer 1 (kumulativ 
mit der natürlichen Dermalpanzerung von Trollen)

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Luftverschmut-
zung, Mittel), Allergie (Sonnenlicht, Mittel), Nahrungsbe-
darf (Metamenschliches Fleisch), Logik -1

Zusätzliche Kräfte: Panzer 1
Anmerkungen: Fomóraig haben (wie Trolle) +1 Reich-

weite im Nahkampf. Sie sind Träger von Strang II des 
MMVV.

Gekochtes Fleisch ruft bei ihnen Übelkeit (SR5, S. 410) 
hervor.

GHUL
Kosten: 29 Karma
Dieser Vorteil kann von allen Metatypen gewählt wer-

den. Die Haut eines Ghuls wird rau und bekommt einen 
grauen Farbton, Körper- und Gesichtsbehaarung fallen 
aus. Die Finger werden länger, die Fingernägel zu Klauen. 
Die Zähen werden schärfer und treten deutlich hervor. 
Über den Augen bildet sich ein Film aus dicken, weißen 
Katarakten, und sie erblinden.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Gesteigerte Sinne 

(Gehör, Geruchssinn), Natürliche Waffe (Biss: Schaden 
(STR + 1)K, DK -1, Reichweite -1; Klauen: Schaden (STR + 
1)K, DK -1, Reichweite wie ursprünglicher Metatyp), Pan-
zer 1 (kumulativ mit natürlicher Dermalpanzerung)

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Sonnenlicht, Mit-
tel), Nahrungsbedarf (Metamenschliches Fleisch), Redu-
zierte Sinne (Blindheit), Logik -1, Charisma -1

Anmerkungen: Ghule können ausschließlich rohes 
Fleisch verdauen und leiden innerhalb einer Stunde nach 
dem Verzehr anderer, besonders gekochter, Lebensmittel 
unter Übelkeit (SR5, S. 410). Der Spielleiter kann dem Cha-
rakter eine Probe auf Konstitution + Willenskraft (3) ge-
statten, damit dieser die Übelkeit um 10 Minuten verzö-
gern kann; danach ist sie unvermeidbar. Ghule sind Träger 
von Strang III des MMVV.

GOBLIN
Kosten: 27 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Zwergen gewählt werden. 

Nach der Infektion verlieren Goblins sehr schnell fast alles 
Körperfett und Haar und werden zu ausgemergelten Ge-
stalten. Mit der Zeit entwickeln sie einen widerlich süßen 
Körpergeruch.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Essenzentzug, Im-

munität (Alter), Infektion, Natürliche Waffe (Biss: Schaden 
(STR + 1)K, DK -1, Reichweite -1; Klauen: Schaden (STR + 
2)K, DK -1, Reichweite –), +1 Initiativewürfel, Bewegungs-
raten +1. Außerdem eine beliebige Zusätzliche Kraft (au-
ßer Regeneration) gratis.

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Sonnenlicht, Mit-
tel), Essenzverlust, Nahrungsbedarf (Metamenschliches 
Fleisch), Verwundbarkeit (Eisen), Logik -1, Charisma -1

Zusätzliche Kräfte: Gesteigerte Sinne (Gehör, Geruchs-
sinn), Immunität (Feuer, Toxine), Regeneration

Anmerkungen: Goblins können stark verarbeitete Nah-
rung nicht verdauen und leiden unter Übelkeit (SR5, S. 
410), wenn sie diese zu sich nehmen.

Wie die Zwerge, die sie waren, erhalten Goblins einen 
Würfelpoolbonus von +2 auf Widerstandsproben gegen 
Pathogene. Der Bonus gegen Toxine geht verloren, wenn 
sie die Immunität (Toxine) erwerben. Sie sind Träger von 
Strang I des MMVV.

Schaden, den Goblins durch ihre Allergie gegen Son-
nenlicht erleiden, können sie nicht mit Regeneration hei-
len, selbst wenn sie dem Sonnenlicht nicht mehr ausge-
setzt sind. Normale und magische Heilung funktionieren 
aber wie gewohnt.

GRENDEL
Kosten: 32 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Orks gewählt werden. Die 

Körperbehaarung verstärkt sich zu einem matten Pelz aus 
kurzem, rauem Fell. Die Gliedmaßen werden länger und 
geben ihnen eine höhere Reichweite. Die Hauer werden 
zu Fangzähnen, und die Augen quellen leicht hervor.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Gesteigerte Sinne 

(Geruchssinn, Infrarotsicht), Lähmende Berührung, Natür-
liche Waffe (Biss: Schaden (STR + 1)K, DK -1, Reichweite 
-1; Klauen: Schaden (STR + 1)K, DK –, Reichweite +1), Tier-
beherrschung (Unterirdische Critter), Verschleierung (nur 
Selbst)

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Sonnenlicht, Mit-
tel), Nahrungsbedarf (Metamenschliches Fleisch), Logik 
-1, Charisma -1

Anmerkungen: Beim Einsatz der Kraft Tierbeherrschung 
gilt das Charisma als um 3 Punkte erhöht. Grendel haben 
+1 Reichweite im Nahkampf. Sie sind Träger von Strang II 
des MMVV.
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MUTAQUA
Kosten: 54 Karma (44 Karma, wenn der Charakter be-

reits Erwacht ist)
Dieser Vorteil kann nur von Trollen gewählt werden. Die 

Infektion lässt bei einem Mutaqua die Dermalpanzerung 
noch grotesker wuchern als beim Dzoo-Noo-Qua. Eine 
höhere Muskelmasse, beängstigende Geschwindigkeit 
und totenblasse Haut machen einen Mutaqua wahrhaft 
furchtein�ößend.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Alle
Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Essenzentzug, Immu-

nität (Alter), Infektion, Natürliche Waffe (Biss: Schaden (STR 
+ 1)K, DK -1, Reichweite -1; Klauen: Schaden (STR + 2)K, DK 
-1, Reichweite 1), Panzer 1 (kumulativ mit der natürlichen 
Dermalpanzerung von Trollen), +1 Initiativewürfel, Bewe-
gungsraten +1. Zusätzlich ein Gesteigerter Sinn, Grauen 
oder Immunität (Toxine) als Zusätzliche Kraft gratis.

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Holz, Schwer), Al-
lergie (Sonnenlicht, Extrem), Essenzverlust, Nahrungsbe-
darf (Metamenschliches Fleisch), Verwundbarkeit (Feuer)

Zusätzliche Kräfte: Gesteigerte Sinne (Gehör, Rest-
lichtverstärkung), Grauen, Immunität (Toxine), Magischer 
Schutz (nur Selbst), Panzer 1, Regeneration

Anmerkungen: Mutaquas haben (wie Trolle) +1 Reich-
weite im Nahkampf. Sie sind Träger von Strang Ia des 
MMVV.

Ein Mutaqua kann seine Essenz bis zum Dreifachen sei-
nes natürlichen Maximums erhöhen. Er verliert nur alle 
zwei Monate einen Punkt Essenz.

Wenn ein Mutaqua als Troll noch nicht Erwacht war, 
Erwacht er als Adept. Wenn er als Troll ein Zauberer war, 
wird er zum Magieradepten.

Schaden, den Mutaquas durch ihre Allergie gegen Son-
nenlicht erleiden, können sie nicht mit Regeneration hei-
len, selbst wenn sie dem Sonnenlicht nicht mehr ausge-
setzt sind. Normale und magische Heilung funktionieren 
aber wie gewohnt.

NAGER
Kosten: 29 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Zwergen gewählt werden. 

Die Haut des in�zierten Charakters wird rau und erhält ei-
nen weißgrauen Farbton. Die Kiefer stehen weiter hervor, 
und die Zähne, besonders die Backenzähne, werden aus-
geprägter.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Gifthauch, Immuni-

tät (Toxine), Lähmende Berührung, Natürliche Waffe (Biss: 
Schaden (STR + 2)K, DK –, Reichweite -1), Panzer 1

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Sonnenlicht, Mit-
tel), Nahrungsbedarf (Metamenschliche Knochen)

Zusätzliche Kräfte: Panzer 1
Anmerkungen: Wie die Zwerge, die sie waren, erhalten 

Nager einen Würfelpoolbonus von +2 auf Widerstands-
proben gegen Pathogene. Der Bonus zum Widerstand ge-
gen Toxine wird durch ihre Immunität (Toxine) ersetzt. Sie 
sind Träger von Strang II des MMVV.

NOSFERATU
Kosten: 48 Karma (38 Karma, wenn der Charakter be-

reits Erwacht ist)
Dieser Vorteil kann nur von Menschen gewählt werden. 

Die Veränderung ist extrem: Der Charakter verliert alle 
Körper- und Gesichtsbehaarung, und die Haut spannt sich 
straff über seine Muskeln. Nosferatu sehen gewöhnlich 
ausgemergelt aus, und ihre Schneide- und Eckzähne wer-
den länger und schärfer.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Alle
Gesteigerte Geistige Attribute: Alle
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Essenzentzug, Im-

munität (Alter), Infektion, Natürliche Waffe (Biss: (STR + 1)
K, DK -1, Reichweite -1), +1 Initiativewürfel, Bewegungs-
raten +1. Außerdem eine Immunität oder ein Gesteigerter 
Sinn aus der Liste der Zusätzlichen Kräfte gratis.

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Holz, Schwer), Al-
lergie (Sonnenlicht, Extrem), Essenzverlust, Erzwungener 
Schlaf (Luftmangel, [Essenz] Minuten), Nahrungsbedarf 
(Metamenschliches Blut)

Zusätzliche Kräfte: Ein�uss, Gesteigerte Sinne (Gehör, 
Infrarotsicht, Restlichtverstärkung), Grauen, Immunität 
(Pathogene, Toxine), Regeneration, Zwang

Anmerkungen: Ein Nosferatu kann seine Essenz bis zum 
Dreifachen seines natürlichen Maximums erhöhen. Ein 
Nosferatu verliert nur alle vier Monate einen Punkt Essenz. 
Nosferatus sind Träger von Strang Ia des MMVV.

Wenn ein Nosferatu als Mensch noch nicht Erwacht war, 
Erwacht er als Zauberer. Wenn er als Mensch ein Adept 
war, wird er zum Magieradepten.

Nosferatus können nur Blut zu sich nehmen und leiden 
innerhalb einer Stunde, nachdem sie etwas anderes kon-
sumieren, unter Übelkeit (SR5, S. 410). Wenn sie Alkohol 
konsumieren, tritt die Übelkeit nach 15 Minuten ein. Der 
Spielleiter kann dem Charakter eine Probe auf Konstituti-
on + Willenskraft (3) gestatten, damit dieser die Übelkeit 
um 10 Minuten verzögern kann; danach ist sie unver-
meidbar.

Nosferatus haben im Wasser weniger Auftrieb als Me-
tamenschen und erhalten auf alle Proben im Wasser, die 
sie ohne eine Schwimmhilfe durchführen müssen, einen 
Würfelpoolmalus von -4. Solche Schwimmhilfen senken 
die Bewegungsrate beim Schwimmen (SR5, S. 136) um 1 
Meter pro Kampfrunde (bis zu einem Minimum von 1).

Schaden, den Nosferatus durch ihre Allergie gegen Son-
nenlicht erleiden, können sie nicht mit Regeneration hei-
len, selbst wenn sie dem Sonnenlicht nicht mehr ausge-
setzt sind. Normale und magische Heilung funktionieren 
aber wie gewohnt.

SCHNITTER
Kosten: 29 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Elfen gewählt werden. Die 

Infektion verändert sie deutlich. Sie werden muskulöser 
als gewöhnliche Elfen, erscheinen aber sehr drahtig. Der 
Mund wird zu einem grinsenden Maul voll scharfer Zähne, 
und die Fingernägel werden lang und zu harten, sichelar-
tigen Klauen.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke
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Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Bewegung (nur 

Selbst), Gesteigerte Sinne (Infrarotsicht), Natürliche Waffe 
(Biss: Schaden (STR + 1)K, DK -1, Reichweite -1; Klauen: 
Schaden (STR + 3)K, DK -2, Reichweite –), Panzer 2, +1 
Initiativewürfel, Bewegungsraten +1

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Silber, Mittel), 
Allergie (Sonnenlicht, Mittel), Nahrungsbedarf (Meta-
menschliches Fleisch), Logik -1, Charisma -1

Anmerkungen: Schnitter sind Träger von Strang II des 
MMVV.

VAMPIR
Kosten: 27 Karma (37 Karma für Nichtmenschen)
Dieser Vorteil wird generell nur von Menschen gewählt, 

der Spielleiter kann ihn aber auch für andere Metatypen 
zulassen. Die Haut eines Vampirs wird blasser, und seine 
Eckzähne verlängern sich. Ansonsten sieht er mehr oder 
weniger aus wie vor der Infektion.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition, 
Charisma

Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Essenzentzug, Im-
munität (Alter), Infektion, Natürliche Waffe (Biss: Schaden 
(STR + 1)K, DK -1, Reichweite -1), +1 Initiativewürfel, Be-
wegungsraten +1. Außerdem ein Immunität oder ein Ge-
steigerter Sinn aus der Liste der Zusätzlichen Kräfte gratis.

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Holz, Schwer), Al-
lergie (Sonnenlicht, Schwer), Essenzverlust, Erzwungener 
Schlaf (Luftmangel, [Essenz] Minuten), Nahrungsbedarf 
(Metamenschliches Blut)

Zusätzliche Kräfte: Gesteigerte Sinne (Gehör, Geruchs-
sinn, Infrarotsicht), Immunität (Pathogene, Toxine), Nebel-
gestalt, Regeneration

Anmerkungen: Vampire können nur Blut zu sich neh-
men und leiden innerhalb einer Stunde, nachdem sie etwas 
anderes konsumieren, unter Übelkeit (SR5, S. 410). Wenn 
sie Alkohol konsumieren, tritt die Übelkeit nach 15 Minu-
ten ein. Der Spielleiter kann dem Charakter eine Probe auf 
Konstitution + Willenskraft (3) gestatten, damit dieser die 
Übelkeit um 10 Minuten verzögern kann; danach ist sie un-
vermeidbar. Vampire sind Träger von Strang I des MMVV.

Vampire haben im Wasser weniger Auftrieb als Meta-
menschen und erhalten auf alle Proben im Wasser, die 
sie ohne eine Schwimmhilfe durchführen müssen, einen 
Würfelpoolmalus von -4. Solche Schwimmhilfen senken 
die Bewegungsrate beim Schwimmen (SR5, S. 136) um 1 
Meter pro Kampfrunde (bis zu einem Minimum von 1).

Schaden, den Vampire durch ihre Allergie gegen Son-
nenlicht erleiden, können sie nicht mit Regeneration hei-
len, selbst wenn sie dem Sonnenlicht nicht mehr ausge-
setzt sind. Normale und magische Heilung funktionieren 
aber wie gewohnt.

WENDIGO
Kosten: 47 Karma (37 Karma, wenn der Charakter be-

reits Erwacht ist)
Dieser Vorteil kann nur von Orks gewählt werden. 

Wendigos erleiden von allen In�zierten des Strangs I die 

stärksten Veränderungen. Sie wachsen durchschnittlich 
um mehr als 30 Zentimeter, und ihre Körperbehaarung 
wird zu einem langen, weißen Fell. Die Finger- und Zehen-
nägel werden zu harten Klauen, und die Eckzähne werden 
zu dolchartigen Fangzähnen.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Alle
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Essenzentzug, Im-

munität (Alter), Infektion, Natürliche Waffe (Biss: Schaden 
(STR + 1)K, DK -1, Reichweite -1; Klauen: Schaden (STR + 
2)K, DK -1, Reichweite –), +1 Initiativewürfel, Bewegungs-
raten +1. Außerdem eine Immunität oder ein Gesteigerter 
Sinn aus der Liste der Zusätzlichen Kräfte gratis.

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Eisenhaltige Me-
talle, Mittel), Allergie (Sonnenlicht, Schwer), Essenzver-
lust, Nahrungsbedarf (Metamenschliches Blut)

Zusätzliche Kräfte: Ein�uss, Gesteigerte Sinne (Gehör, 
Geruchssinn, Sicht), Grauen, Immunität (Pathogene, Toxi-
ne), Regeneration

Anmerkungen: Wenn ein Wendigo als Ork noch nicht 
Erwacht war, Erwacht er als Zauberer. Wenn er als Ork ein 
Adept war, wird er zum Magieradepten. Wendigos sind 
Träger von Strang I des MMVV.

Schaden, den Wendigos durch ihre Allergie gegen Son-
nenlicht erleiden, können sie nicht mit Regeneration hei-
len, selbst wenn sie dem Sonnenlicht nicht mehr ausge-
setzt sind. Normale und magische Heilung funktionieren 
aber wie gewohnt.

WERWOLF
Kosten: 30 Karma
Dieser Vorteil kann nur von Menschen gewählt werden. 

Die Veränderung ist oft brutal; viele Werwölfe verwildern 
völlig, aber das trifft nicht immer zu. Körperlich wird der 
In�zierte enorm verändert. Die Ohren werden länger, die 
Nüstern blähen sich gewaltig auf, und die Lippen ziehen 
sich zurück und entblößen scharfe Zähne. Die Eckzähne 
wachsen besonders stark, und die Fingernägel verhärten 
sich zu Klauen.

Gesteigerte Körperliche Attribute: Konstitution, Reak-
tion, Stärke

Gesteigerte Geistige Attribute: Willenskraft, Intuition
Neu erhaltene Kräfte: Dualwesen, Gesteigerte Sinne 

(Gehör, Geruchssinn, Infrarotsicht, Restlichtverstärkung), 
Natürliche Waffe (Biss: Schaden (STR + 2)K, DK -2, Reich-
weite -1; Klauen: Schaden (STR + 3)K, DK -2, Reichweite 
–), Panzer 2, +1 Initiativewürfel, Bewegungsraten +1

Neu erhaltene Schwächen: Allergie (Eisenhut alias 
Wolfswurz, Mittel), Allergie (Sonnenlicht, Schwer), Nah-
rungsbedarf (Metamenschliches Fleisch), Logik -1, Charis-
ma -1

Anmerkungen: Die Macht eines Werwolfs �uktuiert im 
Lauf eines Mondmonats, ist aber, anders als die Legenden 
behaupten, nicht an den Mondzyklus verbunden. Wäh-
rend eines viertägigen Höchststands dieses 28-tägigen 
Zyklus wird der Werwolf wild, verfällt in einen Berserker-
zustand wie ein Anhänger des Schutzgeistes Bär (SR5, S. 
321) und kämpft, als besäße er eine Adrenalinpumpe der 
Stufe 3 (SR5, S. 464). Werwölfe sind Träger von Strang II 
des MMVV.
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INFIZIERTEN-NACHTEILE

ÜBERTRÄGER
Bonus: 10 Karma
Dieser Charakter hat den Angriff eines mit Strang II oder 

III In�zierten überlebt, kam aber nicht ganz ungeschoren 
davon. Das Virus ist nun in seinem Körper, und er kann es 
über seine Körper�üssigkeiten an andere Personen wei-
tergeben. Ein Charakter kann diesen Nachteil zweimal 
(einmal für Strang II und einmal für Strang III) erwerben, 
wodurch er auf jeder Party zum Knaller wird. Charaktere, 
die mit Strang II in�ziert werden, können auch immer noch 
Überträger für Strang III sein (sofern sie diesen Nachteil 
hatten) und umgekehrt. Von einem Virenstrang, den sie 
bereits in sich tragen, können sie nicht mehr in�ziert wer-
den.

Ein ungeschützter Kontakt mit den Körper�üssigkei-
ten des Charakters bedeutet, dass der Kontaminierte mit 
Krankheitswiderstandsproben beginnen muss (s. Krankhei-
ten, S. 120). Wenn der Charakter zwei Stränge überträgt, 
muss beiden widerstanden werden, es wird aber nur ei-
ner davon zu einem Krankheitsausbruch führen. Wenn bei 
dem Opfer einer der Stränge zum Ausbruch führt, wird es 
zusätzlich zum Überträger für den anderen.

Der Charakter erhält einen Würfelpoolmalus von -2 
auf alle Proben mit Sozialen Fertigkeiten im Umgang mit 
Leuten, die wissen, dass er MMVV-positiv ist. Außerdem 
erhält er einen Punkt Schlechten Ruf. Wenn er den Nach-
teil ein zweites Mal wählt, erhält er einen weiteren Punkt 
Schlechten Ruf.

 INFEKTION: 
WIRKUNG AUF MAGIE, 
RESONANZ & ESSENZ
Die In�zierten sind per De�nition Erwacht und haben ein 
Magieattribut, aber nicht unbedingt alle sind Zauberer 
oder Adepten. Die meisten ihrer Kräfte sind magischer 
Natur. Sollte ihre Magie jemals (vorübergehend oder dau-
erhaft) auf 0 sinken, verlieren sie alle ihre Kräfte außer Ge-
steigerte Sinne, Natürlichen Waffen und Panzer.

Alle In�zierten sind Dualwesen und können problemlos 
die Fertigkeiten Askennen und Astralkampf lernen. Wenn 
sie allerdings nicht magisch aktiv sind, können sie keine 
Fertigkeiten lernen oder einsetzen, die mit dem Attribut 
Magie verbunden sind. Sie können dann auch nicht astral 
projizieren, Foki an sich binden oder Initiieren. Eine Aus-
nahme ist die Kraft Magischer Schutz, die es einem In�-
zierten ermöglicht, die Fertigkeit Antimagie zu lernen.

Kein In�zierter kann den Vorteil Magieresistenz erwer-
ben, und wenn der Charakter ihn vor der Infektion besaß, 
verliert er ihn. Die Karmakosten für diesen Vorteil dürfen 
aber von den Kosten, die für die Infektion anfallen, abge-
zogen werden.

Die Aura eines In�zierten zeigt immer Anzeichen der 
Infektion, was aber wie üblich durch Metamagie maskiert 
werden kann.

MAGIE UND ESSENZ
Alle In�zierten mit Strang II oder III beginnen das Spiel 
mit einer Essenz von maximal 5 und Magie von 1, wenn 
sie nicht bereits vor der Infektion magisch aktiv waren. In 
diesem Fall beginnen sie mit einem Magieattribut, das um 
1 geringer ist als vor der Infektion. Die Essenz, die durch 
die Krankheit verloren geht, wirkt sich wie jeder andere 
Essenzverlust auf die Magie aus. Das Magieattribut darf 
wie jedes andere mit Karma erhöht werden (bis zu einem 
Maximum von 5 + Initiatengrad).

Bei den mit Strang I In�zierten ist die Verbindung zwischen 
Essenz und Magie etwas komplizierter. Die Kraft Essenzent-
zug und die Schwäche Essenzverlust führen dazu, dass sich 
die Essenz des Charakters im Spielverlauf verändert. Und 
durch diese Veränderung verändert sich auch seine Magie.

Magieverlust tritt nicht jedes Mal auf, wenn ein mit Strang 
I in�zierter Charakter Essenz verliert oder ausgibt. Seine 
maximale Magie ist gleich seiner gegenwärtigen Essenz + 
Initiatengrad. Wenn sein gegenwärtiger Magiewert höher 
ist als das gegenwärtige Maximum, wird er bis zum Maxi-
mum gesenkt. Die Stufen, die dabei verloren gehen, sind 
nicht wirklich verloren, nur vorübergehend nicht verfügbar. 
Sobald der Charakter seine volle Essenz wiedererlangt hat, 
können die „verlorenen“ Stufen der Magie auf eine von 
mehreren Arten Weise wieder zugänglich werden:

• Wenn das Magiemaximum (z. B. durch Initiation) steigt, 
kann der Charakter [neue Stufe] Karma ausgeben, um
wieder Zugang zu einem „verlorenen“ Punkt Magie zu
erlangen.

• Der Charakter kann für jede „verlorene“ Stufe ein Geas
(Straßengrimoire, S. 166) auf sich nehmen. Dabei gelten
die normalen Regeln für das Entfernen eines Geas.

• Statt Karma zu bezahlen, um sich wieder mit der wie-
dererlangten Magie zu verbinden, kann der Charakter
auch einfach mehr Essenz entziehen. Für jeden Punkt
Essenz, den er über sein normales Essenzmaximum hi-
naus entzieht, kann er wieder Zugang zu einem „verlo-
renen“ Punkt erlangen. Natürlich muss der Charakter für
jeden Punkt Essenz, den er über das Maximum hinaus
entzieht, eine Abhängigkeitsprobe (siehe Kasten Sucht
nach Essenzentzug, S. 112) ablegen.

Mit der Kraft Essenzentzug (SR5, S. 396) können In�-
zierte ihr Magiemaximum vorübergehend überschreiten, 
indem sie Essenzpunkte ausgeben, um ihr Magieattribut 
zu steigern.

Würde ein In�zierter durch etwas anderes als die 
Schwäche Essenzverlust oder den Einsatz der Kraft Essen-
zentzug gegen ihn Essenz verlieren, würde die verlorene 
Essenz von der maximalen Essenz abgezogen. Würde also 
zum Beispiel ein Vampir einen Punkt Essenz durch eine 
Abhängigkeit auf Burnout-Niveau verlieren, sänke sein Es-
senzmaximum von 12 auf 11.

INFEKTION UND RESONANZ
Es gibt keine in�zierten Technomancer. Es gibt einige ehe-
malige Technomancer, die in�ziert sind, aber das Wesen 
von MMVV ist magisch und daher völlig inkompatibel mit 
Resonanz.
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Wenn ein Technomancer in�ziert wird, verliert er jede 
Verbindung zum Resonanzraum und damit auch alle Tech-
nomancerfähigkeiten. Alle Aktionsfertigkeiten, die mit Re-
sonanz verbunden sind, werden zu Wissensfertigkeiten.

KRANKHEITEN
Krankheiten in Shadowrun sind aus Regelsicht generell 
Toxine (SR5, S. 410). Der Hauptunterschied liegt in den 
wiederkehrenden Wirkungen einer Krankheit. Die Unter-
schiede zwischen Krankheiten und Toxinen werden hier 
erläutert. Diese Regeln sollen dabei helfen, die Infektion 
mit MMVV im Spielverlauf zu simulieren, und sind ein we-
nig vereinfacht. Detailliertere Regeln zu Krankheiten wer-
den in zukünftigen Shadowrun-Regelwerken erscheinen.

Geschwindigkeit: Bei Krankheiten steht die Geschwin-
digkeit für die Inkubationszeit zwischen dem ersten Kon-
takt mit dem Pathogen und der ersten Krankheitswider-
standsprobe (die wie eine Toxinwiderstandsprobe mit 
Konstitution + Willenskraft + Stufe etwaiger Schutzausrüs-
tung/-systeme abgelegt wird). Außerdem gibt sie an, wie 
lange es dauert, bis die Wirkungen erneut auftreten und 
eine weitere Krankheitswiderstandsprobe nötig wird.

Die Zahl in Klammern gibt die Mindestanzahl an Krank-
heitswiderstandsproben an, die der Charakter ablegen 
muss. Selbst wenn eine vorherige Probe die Kraft der 
Krankheit auf 0 gesenkt hat, ist der Charakter immer noch 
in�ziert und muss nach jedem Ablauf des Geschwindig-
keits-Intervalls versuchen, der Krankheit erneut zu wider-
stehen. Dies wird so lange fortgesetzt, bis die Mindestan-
zahl an Proben erreicht ist.

Durchdringung: Ähnlich wie die Durchschlagskraft ei-
ner Waffe dient die Durchdringung als Modi�kator für 
Ausrüstung und Systeme (wie z. B. Pathogenabwehr), die 
den Charakter beim Widerstand gegen die Krankheit un-
terstützen.

Kraft: Kraft wirkt bei Krankheiten im Prinzip genauso 
wie bei Toxinen. Wenn aber die Kraft – selbst durch eine 
einzige Probe – auf 0 gesenkt wird, muss der Charakter 
(wie oben bei Geschwindigkeit angegeben) immer noch 
eine Mindestanzahl an Krankheitswiderstandsproben ab-
legen. Die Krankheit ist erst besiegt, wenn die Mindestan-
zahl an Proben erreicht und die Kraft auf 0 gesenkt ist.

Außerdem kann sich die Kraft einer Krankheit mit der 
Zeit verstärken. Wenn eine Krankheitswiderstandsprobe 
die Kraft nicht auf 0 senkt, wird die verbleibende Kraft zur 
Kraft der nächsten Widerstandsprobe addiert, bis die Min-
destanzahl an Krankheitswiderstandsproben erreicht ist. 
Sobald die Mindestanzahl erreicht ist, hat die Krankheit 
ihren Höhepunkt erreicht, und die Kraft wird nicht weiter 
kumuliert, bis folgende Proben sie auf 0 gesenkt haben.

Wesen: Diese Kategorie beschreibt die Art des Erregers. 
Mögliche Arten sind Bakterien, Pilze, Parasiten, Retrovi-
ren, Toxine und Viren. Außerdem liefert sie einen Anhalts-
punkt, wie die Krankheit mit Medikamenten oder anderer 
Biotech bekämpft werden könnte.

Wirkung: Es gibt zwei Arten von Wirkung: Verlauf und 
Ende. Die erste Art ist weiter verbreitet. Die Verlaufswir-
kungen sind das, worunter der Charakter leidet, bis die 
Krankheit überwunden ist (wie z. B. Übelkeit bei Botulis-
mus). Die Wirkung am Ende ist das, womit der Charakter 
fertigwerden muss, wenn er es innerhalb einer gewissen 

Zeit nicht schafft, die Kraft der Krankheit durch Krankheits-
widerstandsproben auf ein gewisses Maß zu senken (wie 
in der Beschreibung der jeweiligen Krankheit angegeben). 
Die anderen Wirkungen der Krankheit hören generell auf, 
wenn die Wirkung am Ende eintritt, was dem Charakter 
aber meist nicht auffallen wird, weil er unter der neuen 
Wirkung zu stark leidet.

MMVV
Im Folgenden werden die Regeln für die drei Stränge des 
MMVV erklärt. In der Sechsten Welt gibt es aber natürlich 
noch viel mehr Krankheiten, die in zukünftigen Regelwer-
ken behandelt werden.

MMVV STRANG I
Vektor: Kraft Infektion (SR5, S. 398)
Geschwindigkeit: 1 Minute (1)
Durchdringung: -3
Kraft: 13
Wesen: Retroviral
Wirkung (Ende): Koma, Verwandlung
Dieser Strang ist verantwortlich für die Entstehung von 

Banshees, Dzoo-Noo-Quas, Goblins, Mutaquas, Nosfera-
tus, Vampiren und Wendigos. Er kann nur durch die Kraft 
Infektion verbreitet werden. Sobald man in�ziert ist, ist 
die Wahrscheinlichkeit, die Krankheit zu besiegen, gering. 
Wenn die Kraft der Krankheit nach der einen notwendigen 
Widerstandsprobe maximal 6 beträgt, gibt es eine gute 
und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass 
der Charakter es geschafft hat, nicht zu einem der oben 
aufgeführten In�zierten zu werden. Die schlechte ist, dass 
er dabei gestorben ist. Am besten ist es, sich gar nicht erst 
anzustecken.

Wenn die Kraft der Krankheit nach der einen notwendi-
gen Widerstandsprobe 7 oder mehr beträgt, beginnt die 
Verwandlung. Der Charakter fällt für (30 – Konstitution) 
Stunden ins Koma, während er sich verwandelt. Wenn er 
aufwacht, erhält er den passenden In�zierten-Vorteil für 
seinen Metatyp und beginnt sein neues Leben mit Es-
senz 1 und einem Magiemaximum von 1 + Initiatengrad 
(s. Infektion: Wirkung auf Magie, Resonanz & Essenz, S. 119). 
Wenn der Charakter noch nicht Erwacht war, beträgt sei-
ne Magie zu Beginn mindestens 1. Wenn er Technoman-
cer war, verliert er sein Resonanzattribut und seine Tech-
nomancerfähigkeiten. Alle seine Aktionsfertigkeiten, die 
mit Resonanz verbunden sind, werden zu Wissensfertig-
keiten.

Wenn der Spieler will, kann sein Charakter einen Punkt 
Edge verheizen, um zu garantieren, dass ihm die Krank-
heitswiderstandsprobe gelingt – oder misslingt.

MMVV STRANG II
Vektor: Injektion
Geschwindigkeit: 1 Stunde (3)
Durchdringung: -3
Kraft: 10
Wesen: Retroviral
Wirkung (Verlauf): Übelkeit
Wirkung (Ende): Essenzverlust, Verwandlung
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Dieser Strang ist für die Entstehung von Bandersnatches, 
Fomóraig, Grendeln, Nagern, Schnittern und Werwölfen 
verantwortlich. Das Virus wird üblicherweise durch Bis-
se oder Kratzer übertragen, kann aber auch durch unge-
schützten Kontakt mit Körper�üssigkeiten und offenen 
Wunden verbreitet werden. Nach der Ansteckung verbrei-
tet sich das Virus schnell im Körper des Opfers.

Um der Krankheit zu widerstehen, muss ein Charakter 
die Kraft nach den drei erforderlichen Krankheitswider-
standsproben auf 0 gesenkt haben. Wenn er damit Erfolg 
hat, kann er sich vollständig erholen, dabei aber (nach 
Maßgabe des Spielleiters) zum Überträger werden (s. 
Nachteil Überträger, S. 119).

Widersteht der Charakter dem Virus nicht, verliert er 1 
Punkt Essenz. Wenn seine Essenz dadurch auf 0 oder da-
runter fällt, stirbt der Charakter. Ansonsten beginnt seine 
Verwandlung. Sie dauert (15 – Konstitution) Tage, wäh-
rend derer der Charakter unter extremen Schmerzen lei-
det (wird als Übelkeit, SR5, S. 410 behandelt).

Nach dem Ende der Verwandlung erhält der Charakter 
den passenden In�zierten-Vorteil für seinen Metatyp. Wie 
oben erwähnt beginnt er mit einer Essenz, die um 1 nied-
riger ist als vor seiner Verwandlung. War der Charakter 
bereits Erwacht, sinkt seine Magie zusammen mit seiner 
Essenz ebenfalls um 1 (s. Infektion: Wirkung auf Magie, Re-
sonanz & Essenz, S. 119). War er mundan, beginnt er sein 
In�ziertendasein mit Magie 1. Wenn er Technomancer 
war, verliert er sein Resonanzattribut und seine Techno-
mancerfähigkeiten. Alle seine Aktionsfertigkeiten, die mit 
Resonanz verbunden sind, werden zu Wissensfertigkeiten.

Wenn der Spieler will, kann sein Charakter einen Punkt 
Edge verheizen, um zu garantieren, dass er dem Virus 
nicht zum Opfer fällt. Der Charakter kann aber (nach Maß-
gabe des Spielleiters) zum Überträger werden.

Essenz, die durch eine Infektion mit MMVV II verloren 
wurde, kann nicht zurückgewonnen werden.

MMVV STRANG III
Vektor: Injektion
Geschwindigkeit: 12 Stunden (10)
Durchdringung: -3
Kraft: 6
Wesen: Retroviral
Wirkung (Verlauf): Übelkeit
Wirkung (Ende): Essenzverlust, Verwandlung
MMVV III (der sogenannte Krieger-Strang) ist für das Ent-

stehen von Ghulen verantwortlich. Es wird meist durch Krat-
zer oder Bisse dieser Wesen oder durch den ungeschützten 
Kontakt mit ihren Körper�üssigkeiten übertragen.

Die Inkubationszeit ist länger als bei anderen Arten des 
Virus, und sie ist von Schmerzen und Fieber geprägt, wäh-
rend das Virus um die Herrschaft über den Körper kämpft. 
Um der Krankheitswirkung am Ende zu widerstehen, muss 
die Kraft der Krankheit nach den 10 erforderlichen Krank-
heitswiderstandsproben auf 0 gesenkt sein. Wenn der 
Charakter die Wirkung am Ende erleidet, verliert er 1 Punkt 
Essenz. Wenn seine Essenz dadurch auf 0 oder darunter 
fällt, stirbt er. Ansonsten dauert die Verwandlung in einen 
Ghul weitere (10 – Konstitution) Tage und wird bei vollem 
Bewusstsein erlebt. Sie ist außerdem extrem schmerzhaft, 
was wie Übelkeit (SR5, S. 410) behandelt wird.

Nach dem Ende der Verwandlung erhält der Charakter 
den In�zierten-Vorteil Ghul. Wie oben erwähnt beginnt er 
mit einer Essenz, die um 1 niedriger ist als vor der Ver-
wandlung. War der Charakter bereits Erwacht, sinkt seine 
Magie zusammen mit der Essenz ebenfalls um 1 (s. Infek-
tion: Wirkung auf Magie, Resonanz & Essenz, S. 119). War er 
mundan, beginnt er sein In�ziertendasein mit Magie 1. 
Wenn er Technomancer war, verliert er sein Resonanzattri-
but und seine Technomancerfähigkeiten. Alle seine Akti-
onsfertigkeiten, die mit Resonanz verbunden sind, werden 
zu Wissensfertigkeiten.

Wenn der Spieler will, kann sein Charakter einen Punkt 
Edge verheizen, um zu garantieren, dass er dem Virus 
nicht zum Opfer fällt. Der Charakter kann aber (nach Maß-
gabe des Spielleiters) zum Überträger werden.

Essenz, die durch eine Infektion mit MMVV III verloren 
wurde, kann nicht zurückgewonnen werden.

NEUE CRITTERKRÄFTE

ÄTZENDES SEKRET
Art: P   Handlung: Auto
Reichweite: Selbst Dauer: Immer
Manche Critter spucken schädliche Chemikalien auf ihre 

Opfer. Andere dünsten sie einfach aus. Die Haut eines sol-
chen Critters sondert eine stark korrodierende Substanz 
ab, die vor allem der Verteidigung dient. Das Sekret verur-
sacht Säureschaden (SR5, S. 175) mit einem Schaden von 
(Magie x 2)K und einer DK von –(Magie des Critters). Die-
ser Schaden wirkt gegen jeden und alles, das den Critter 
berührt, außer gegen den Critter selbst, der immun gegen 
sein eigenes Ätzende Sekret ist.

FARBANPASSUNG
Art: P   Handlung: Einfach
Reichweite: Selbst Dauer: Aufrechterhalten
Manche Critter sind schwer zu entdecken, Critter mit 

dieser Kraft hingegen sind beinahe unsichtbar. Ein Crit-
ter mit dieser Kraft kann das Licht um sich herum beu-
gen, sodass er praktisch nicht zu sehen ist. Wenn er sich 
nicht bewegt, erhalten alle Wahrnehmungsproben, um 
ihn mit dem Gesichtssinn zu entdecken, einen Würfel-
poolmalus in Höhe des doppelten Magieattributs des 
Critters. Wenn er sich bewegt, ist der Würfelpoolmalus 
immer noch gleich seinem Magieattribut. Die Kraft spielt 
auch der Tiefenwahrnehmung einen Streich: Alle Fern-
kampfangriffe gegen den Critter erhalten (zusätzlich zu 
anderen Modi�katoren) einen Würfelpoolmalus von -2 
belegt.

Wie nicht anders zu erwarten, sind Critter mit dieser 
Kraft besonders unauffällig. Sie dürfen eine Probe auf Ge-
schicklichkeit + Intuition (2) ablegen. Nettoerfolge über 
den Schwellenwert hinaus dienen als Würfelpoolbonus für 
Schleichen-Proben, die der Critter ablegt.

Diese Kraft wirkt gegen normale Sicht und auch gegen 
Infrarotsicht. Gegen nichtvisuelle Sinne wie Sonar, Radar, 
Geruchssinn oder astrale Wahrnehmung wirkt sie nicht. Es 
gibt aber auch Critter, die eine Version dieser Kraft besit-
zen, die gegen eine größere Bandbreite von Sinnen wirkt; 
dies wird in der Beschreibung der Critter angegeben.
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SO GUT ES GEHT 
MAN SELBST
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A.J. wählte die vertraute Nummer auf dem unvertrauten 
Kommlink. Ein neues billiges Meta Link. Er hatte zurzeit 
keinen Job in Aussicht, daher nahm er das billigste Modell, 
das er �nden konnte, um seine gefälschten Empfehlungs-
schreiben zu speichern. Mit etwas Glück konnte dieser 
Anruf aber seine Durststrecke beenden.

Er wurde nach etwa fünf Sekunden angenommen. „Büro 
von Ms. Villiers.“

„Guten Tag, Michelle“, sagte A.J. hö�ich. „Kann ich bitte 
Samantha sprechen?“

Es gab nur eine sehr kurze Pause, während Michelle die 
Stimmerkennung laufen ließ, um die Identität des Anru-
fers zu bestätigen oder – wie in diesem Fall – einen unbe-
kannten Anrufer auszumachen.

„Entschuldigen Sie, Sir. Ich habe Ihren Namen nicht ver-
standen“, sagte Michelle und stellte die Software auf ei-
nen neuen Versuch ein.

„Das verletzt mich zutiefst. Und Sie sagten, ich hätte ei-
nen so hübschen Akzent“, sagte A.J.

„Abraham Johnston, sind Sie es?“
„Der eine von vielen.“
„Was ist mit Ihrem Akzent?“
„Heute ist kein Tag für Georgia.“
„Wie soll ich wissen, dass Sie es sind?“, fragte Michelle. 

Offenbar hatte der zweite Versuch der Stimmerkennung 
noch nichts ergeben.

„Weil ich von dem kleinen Schmetterling und dem letz-
ten Wunsch Ihrer Großmutter weiß.“

„Der Akzent war also falsch?“
„Sind sie das nicht alle? Sprachliche Affektiertheiten, die 

über Generationen weitergegeben werden, um eine kultu-
relle Identität vorzutäuschen, wo es keine gibt.“

„Das ist etwas philosophischer, als ich mir im Moment 
zumuten will. Erwartet Ms. Villiers Ihren Anruf?“

„Wüssten Sie das nicht?“
„Natürlich. Ich stelle Sie trotzdem durch.“
„Danke, Schätzchen.“
Klassische Musik, die A.J. kannte, aber nicht zuordnen 

konnte, erklang. Es dauerte gute fünfzehn Sekunden, in 
denen Michelle genug Zeit hatte, um ihre Che�n zu unter-
richten, bevor die Musik aufhörte.

„A.J., ich bin so froh, dass du anrufst! Ich könnte einen 
Mann mit deinen Fähigkeiten brauchen.“ Samantha Vil-
liers’ Stimme troff von dem Lächeln, das gerade ihre Lip-
pen kräuselte, wie A.J. wusste.

An der Rezeption zog Michelle ihr eigenes Kommlink 
aus der Schublade. Sie sollte es bei der Arbeit eigent-
lich nicht dabeihaben, daher benutzte sie diskret eine 
DNI-Verbindung, um Denny eine Nachricht zukommen 
zu lassen:

„D, immer noch $ für Info AJ?“

ZUM GUTEN WIE ZUM SCHLECHTEN
Shadowrun erzählt oft die Geschichte von gebrochenen 
Seelen, die auf dem rissigen P�aster im Schatten der Kon-
zerntürme ums Überleben kämpfen. Genauso oft erlebt 
man aber die Geschichte davon, wie die einzigartig An-
deren gegen die unterdrückerische Konzernkultur kämp-
fen, die ihre Schafe ins Büro sperrt. Deshalb stellen wir hier 
eine größere Bandbreite an Vor- und Nachteilen vor. Die 
vorsichtige Auswahl von Nachteilen kann zu mehr Karma 
für Ihren Charakter führen, aber das Ziel ist nicht immer, 
ein Maximum an Karma zu bekommen. Es geht auch dar-
um, einen Charakter zu spielen, der Tiefe hat, abgerundet 
ist und Spaß macht. Verwenden Sie die Vor- und Nachteile 
mit Bedacht und denken Sie daran, dass alles seinen Preis 
hat. Wie hoch wird er diesmal sein?

VORTEILE
Hier �nden Sie den Vorsprung, mit dem Ihr Charakter um 
Haaresbreite schneller durchs Ziel geht. Manche Vortei-
le sind einfach nur positiv, andere haben ihren Preis (und 
der wird nicht nur in Karma bezahlt). Und eben weil alles 
seinen Preis hat, haben wir diese Vorteile entsprechend 
angepasst. Die neuen Vorteile können bei der Charakte-
rerschaffung (SR5, S. 82) und während des Spiels mit Kar-
ma erworben oder vom Spielleiter aus dem Spiel heraus 
vergeben werden (SR5, S. 106). Alles in diesem Buch muss 
natürlich vor der Auswahl mit dem Spielleiter abgespro-
chen werden.
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ABSCHLUSS EINER
 BERUFSFACHSCHULE

KOSTEN: 4 KARMA
Alle Schulbücher des Charakters haben sich mit der Praxis 
und dem echten Leben beschäftigt. Da er eine formelle 
Ausbildung an einer Berufsfachschule erhalten hat, erhält 
er bei der Charaktererschaffung bei Berufswissensfertig-
keiten zwei Punkte für jeden ausgegebenen Punkt. Nach 
der Charaktererschaffung erhält der Charakter beim Stei-
gern von Berufswissensfertigkeiten ab einer Stufe von 3 
einen Rabatt von 1 Karma pro gelernter Stufe.

ADLERAUGE
KOSTEN: 3 KARMA
Charaktere mit diesem Vorteil sehen besonders scharf. 
Sie können ohne Fernglas ein Gesicht auf einen Block 
Entfernung identi�zieren oder eine Patronenhülse entde-
cken, die sich in fünf Meter Entfernung in einem schat-
tigen Mauerriss be�ndet. Charaktere mit diesem Vorteil 
erhalten einen Würfelpoolbonus von +1 auf Wahrneh-
mungsproben und verringern im Fernkampf alle Umwelt-
modi�katoren durch Entfernung (SR5, S. 176) um eine 
Kategorie (aus Mittel wird also Kurz usw.). Dieser Vorteil 
ist auf die natürlichen Augen beschränkt und nicht kom-
patibel mit elektronischer Verstärkung, Augen-Cyberwa-
re oder -Bioware. Wenn der Charakter solche Implantate 
erhält, geht der Vorteil ohne Rückerstattung des Karmas 
verloren.

ADRENALINSCHUB
KOSTEN: 12 KARMA
Als Erster und Letzter zuschlagen. So mögen wir das. 
Ein Charakter mit diesem Vorteil kann im ersten Initia-
tivedurchgang eines neuen Kampfs als Erster handeln, 
auch wenn er nicht das höchste Initiativeergebnis hat. 
Wenn andere Charaktere diesen Vorteil einsetzen oder 
mit Edge Die Initiative ergreifen, um als erste zu handeln, 
handeln alle Charaktere, die das tun, in Reihenfolge ihrer 
Initiativeergebnisse vor allen anderen. Dieser Vorteil er-
laubt einem überraschten Charakter nicht, bei einem Hin-
terhalt zuerst zu handeln, kann aber einem nicht über-
raschten Charakter auch im Hinterhalt die erste Handlung 
ermöglichen.

ANGESEHENER FAMILIENNAME
KOSTEN: 7 KARMA
Durch diesen Vorteil hat die Familie des Charakters beson-
ders gute Beziehungen, und sein echter Name hat einiges 
Gewicht in seinem Heimatsprawl (der bei der Charakterer-
schaffung gewählt wird). Er ist vielleicht als verzogenes Gör 
bekannt, aber der Name (und die zugehörige SIN und ID) 
wirkt wie die Karte, die einen aus dem Gefängnis bringt, 
wenn es um kleinere Vergehen wie unerlaubtes Waffentra-
gen, das unerlaubte Wirken von Zaubern zur Geistesma-
nipulation oder das Fahren ohne Führerschein geht. Selbst 
wenn sie besonders hart auftreten wollen, erhalten orts-
ansässige NSC einen Würfelpoolmalus von -2 auf Proben 
mit Sozialen Fertigkeiten gegen den Charakter. Um diesen 
Vorteil zu erhalten, muss der Charakter den Nachteil SIN-
Mensch (Staatlich oder Konzern) haben. Außerdem ist der 
Charakter leicht zu identi�zieren, wenn Leute, die nichts auf 
seinen Familiennamen geben, anfangen, Fragen zu stellen.

AUFMERKSAMKEIT
KOSTEN: 5 ODER 10 KARMA
Der Teufel steckt im Detail, und der Charakter entdeckt ihn 
leichter. Dieser Vorteil ist in zwei Stufen zu haben: Für 5 
Karma erhält der Charakter einen Würfelpoolbonus von 
+1 auf alle Wahrnehmungsproben, auch Astrale Wahr-
nehmung und Matrixwahrnehmung. Für 10 Karma beträgt 
dieser Bonus +2.

BERÜHMT
KOSTEN: 4 BIS 16 KARMA
Wenn man jetzt noch Geld und Glück hätte, wären wirk-
lich aller guten Dinge drei. Das Problem ist nur, dass man 
genau den Teil davon bekommt, der in den Schatten nicht 
besonders geschätzt wird. Egal, ob der Charakter nun ein 
ehemaliger Trideo-Star, ein Lokalpolitiker, ein verletzter 
oder abgehalfterter Spitzensportler oder die letzte Eintags-
�iege in den Charts war, jedenfalls ist sein Gesicht bekannt. 
Vielleicht nur in der Gemeinde, in einem einzelnen Staat 
oder Konzern – es kann aber auch sein, dass die ganze Welt 
seine Visage kennt. Es ist egal, wer oder wie viele Leute ihn 
kennen: Diese Erkennbarkeit hat Vor- und Nachteile.

Erstens bringt sie Vorteile in gewissen Gesellschaftskrei-
sen und mehr Geld, wenn der Charakter außerdem den 
Nachteil Fester Job hat.
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Das mag sich erst mal gut anhören, aber Bekanntheit ist 
keine gute Ausgangsbasis für die Arbeit in den Schatten 
und sorgt deshalb für Probleme auf der dunkleren Seite des 
Lebens. Charaktere mit diesem Vorteil sind für Passanten 
und andere Leute während eines Runs leichter zu erkennen, 
was problematisch sein kann. Und Berühmtheit hat immer 
einen Haken: In diesem Fall ist er eine SIN. Charaktere mit 
diesem Vorteil müssen den Nachteil SIN-Mensch oder eine 
gefälschte SIN auf mindestens Stufe 3 haben.

Lokale Berühmtheit (4 Karma): Stadtpolitik, Sportver-
eine und Lokalsender sind einige der häu�gsten Quellen 
lokaler Berühmtheit. Wählen Sie bei der Charaktererschaf-
fung einen Sprawl aus, in dem der Charakter berühmt ist. 
In der Öffentlichkeit dieses Sprawls hat der Charakter ein 
um 1 erhöhtes Soziales Limit und erhält einen Würfelpool-
bonus von +1 bei Proben mit Sozialen Fertigkeiten, um je-
manden, der ihn erkennt, für sich einzunehmen.

Der Nachteil ist, dass jeder aus diesem Sprawl den Cha-
rakter mit einer erfolgreichen Probe auf Intuition + Logik 
(2) erkennen kann. Der Charakter muss also aufpassen, 
von wem er bei einem Run gesehen werden könnte. Erhö-
hen Sie die Prominenz des Charakters um 2.

Wenn der Charakter einen Festen Job hat, erhält er das 
Doppelte des für diesen Nachteil normalen Einkommens.

Nationale Berühmtheit (8 Karma): Nationale Politik, 
Oberliga-Teams und die Unterhaltungsindustrie bringen 
die meisten nationalen Berühmtheiten hervor. Wählen Sie 
bei der Charaktererschaffung eine Nation aus, in der der 
Charakter berühmt ist, und einen Sprawl darin, aus dem 
er stammt. Die Auswahl muss zur Hintergrundgeschich-
te des Charakters und zu den Sprachen passen, die er 
beherrscht. Der Charakter muss die Muttersprache des 
Landes mindestens auf Stufe 4 beherrschen. In der Öf-
fentlichkeit des ausgewählten Sprawls hat der Charakter 
ein um 1 erhöhtes Soziales Limit und erhält einen Würfel-
poolbonus von +2 bei Proben mit Sozialen Fertigkeiten, 
um jemanden, der ihn erkennt, für sich einzunehmen. In 
der gewählten Nation (außerhalb seines Sprawls) hat der 
Charakter ein um 2 erhöhtes Soziales Limit und erhält ei-
nen Würfelpoolbonus von +1 bei entsprechenden Proben 
mit Sozialen Fertigkeiten.

Einwohner des Heimatsprawls können den Charakter 
mit einer erfolgreichen Probe auf Intuition + Logik (1) er-
kennen, andere Bewohner der Nation mit einer erfolgrei-
chen Probe auf Intuition + Logik (2). Erhöhen Sie die Pro-
minenz des Charakters um 3.

Wenn der Charakter einen Festen Job hat, erhält er das Vier-
fache des für diesen Nachteil normalen Einkommens, aller-
dings verlängert sich auch seine Arbeitszeit um 10 Prozent.

Berühmtheit im Megakonzern (12 Karma): Sportmann-
schaften von Megakonzernen, internationale Unterhal-
tungsindustrie und Megakonzernpolitik stellen Konzern-
bürger so ins Rampenlicht. Wählen Sie bei der Charakte-
rerschaffung einen Megakonzern, einen Sprawl und ein 
Heimatland aus. In der Öffentlichkeit des Megakonzerns 
hat der Charakter ein um 2 erhöhtes Soziales Limit und 
erhält einen Würfelpoolbonus von +2 bei Proben mit 
Sozialen Fertigkeiten, um jemanden, der ihn erkennt, für 
sich einzunehmen. In seinem gewählten Heimatland und 
-sprawl hat der Charakter ein um 1 erhöhtes Soziales Limit 
und erhält einen Würfelpoolbonus von +1 bei entspre-
chenden Proben mit Sozialen Fertigkeiten.

Bürger des Megakonzerns und des Heimatsprawls des 
Charakters können ihn mit einer erfolgreichen Probe auf 
Intuition + Logik (1) erkennen. Bürger anderer Megakon-
zerne und seines Heimatlandes benötigen dafür eine er-
folgreiche Probe auf Intuition + Logik (2). Erhöhen Sie die 
Prominenz des Charakters um 5.

Wenn der Charakter einen Festen Job hat, erhält er das 
Sechsfache des für diesen Nachteil normalen Einkom-
mens, allerdings verlängert sich auch seine Arbeitszeit um 
10 Prozent.

Weltweite Berühmtheit (16 Karma): Diese Art Be-
rühmtheit wird man schwer wieder los. Stars internationa-
ler Blockbuster, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Mu-
siker, hochgestellte Konzernpersönlichkeiten und Gestal-
ten der internationalen Politik passen in diese Kategorie. 
Charaktere, die so berühmt sind, haben ein um 3 erhöhtes 
Soziales Limit und erhalten einen Würfelpoolbonus von 
+3 bei Proben mit Sozialen Fertigkeiten, um jemanden, 
der sie erkennt, für sich einzunehmen. Das Erkennen des 
Charakters erfordert eine erfolgreiche Probe auf Intuition 
+ Logik (2) oder eine passende Wissensfertigkeit.

Wenn der Charakter einen Festen Job hat, erhält er das 
Zehnfache des für diesen Nachteil normalen Einkommens, 
allerdings verlängert sich auch seine Arbeitszeit um 25 
Prozent. Erhöhen Sie die Prominenz des Charakters um 8.

Charaktere können sich eine eigene Runner-Identität 
schaffen, um ihre wahre Identität zu verbergen, aber dazu 
sind eine Verkleidung oder eine Maske nötig. In diesem 
Fall wird das Erkennen des Charakters als Vergleichende 
Probe auf Verkleiden + Intuition [Geistig], die den Schwel-
lenwert für das Erkennen mit Wahrnehmung + Intuition 
[Geistig] vorgibt, abgewickelt.

BIOFEEDBACK-RESISTENZ
KOSTEN: 10 KARMA PRO STUFE (MAX. 2)
Charaktere mit diesem Vorteil haben eine angeborene 
Resistenz gegenüber schädlichem Biofeedback wie zum 
Beispiel von Schwarzem IC, Auswurfschock, Schwarzem 
Hammer usw. Pro Stufe erhält der Charakter einen Würfel-
poolbonus von +1 für Widerstandsproben gegen Schaden 
durch Biofeedback.

BLITZREFLEXE
KOSTEN: 20 KARMA
Einige Leute sind einfach von Geburt an schnell. Dieser 
Vorteil versetzt einen unmodi�zierten Charakter in die 
Lage, erstaunlich schnell zu reagieren. Er erhält einen um 1 
höheren Initiativewert und 1 Initiativewürfel mehr. Dieser 
Vorteil ist nicht kumulativ mit anderen Initiativeverbesse-
rungen, egal ob technologisch, chemisch oder magisch. 
Außerdem erhält der Charakter einen Würfelpoolbonus 
von +1 auf alle Verteidigungsproben.

COLLEGE-ABSCHLUSS
KOSTEN: 4 KARMA
Die akademischen Hallen der Bildung sind dem Charakter 
wohlvertraut. Weil er im College seine Zeit tatsächlich mit 
dem Studium statt mit Partys verbracht hat, darf er Akade-
mische Wissensfertigkeiten bei der Charaktererschaffung 
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zum halben Preis (aufgerundet) erwerben. Während des 
Spiels kann der Charakter Akademische Wissensfertigkei-
ten ab einer Stufe von 3 jeweils 1 um Karmapunkt günsti-
ger erwerben.

DIE HARTE SCHULE DES LEBENS
KOSTEN: 4 KARMA
Die Straßen waren das Klassenzimmer des Charakters. 
Dank all der Zeit, die er damit verbracht hat, einen knap-
pen Vorsprung zu halten, und der Erkenntnis, dass auch 
auf der Straße Wissen Macht bedeutet, erhält der Cha-
rakter bei der Charaktererschaffung bei Straßen-Wissens-
fertigkeiten zwei Punkte für jeden ausgegebenen Punkt. 
Nach der Charaktererschaffung erhält der Charakter beim 
Steigern von Straßen-Wissensfertigkeiten ab einer Stufe 
von 3 einen Rabatt von 1 Karma pro gelernter Stufe.

DIGITALER DOPPELGÄNGER
KOSTEN: 7 KARMA
Die Matrix ist riesig, und in einer Welt, die so vernetzt ist und 
dauernd auf Identitäten zugreift, muss es Signalüberlagerun-
gen geben. Die digitale Identität des Charakters – mitsamt 
ihren Einkaufsgewohnheiten, Lizenzen, Bewegungspro�len 
und Datenspuren – ist mit der Identität eines anderen ver-
bunden. Wenn jemand über den Charakter recherchiert, hat 
er es schwer, Informationen über ihn zu �nden, und erhält 
einen um 2 erhöhten Schwellenwert bei Matrixsuchen nach 
dieser ID. Dieser Vorteil muss mit einer bestimmten SIN 
verbunden sein, entweder mit einer echten (dann muss der 
Charakter den Nachteil SIN-Mensch haben) oder einer ge-
fälschten SIN (die dafür mindestens Stufe 4 haben muss).

DRAUFGÄNGER
KOSTEN: 6 KARMA
Glück hilft mehr als Können, wenn es hart auf hart kommt. 
Ein Charakter mit diesem Vorteil hat besonders viel Glück, 
wenn er gewagte Aktionen durchführt. Wenn er (nach 
Maßgabe des Spielleiters) eine besonders mutige Tat voll-
bringt, erhält er zwei statt einen Punkt Edge zurück.

EIN BISSCHEN VON ALLEM
KOSTEN: 2 KARMA
Dem Charakter fällt es unglaublich leicht, neue Fertigkeiten 
zu lernen. Leider wird er schnell davon gelangweilt und 
gibt auf, wenn etwas zu schwierig wird. Die Karmakosten 
für das Lernen von Fertigkeiten werden bis zur Stufe 5 um 
jeweils 1 (bis auf ein Minimum von 1) gesenkt. Danach 
aber ist jeder Punkt Steigerung um 2 Karmapunkte teurer. 
Dieser Vorteil wirkt nicht bei der Charaktererschaffung.

FAHRZEUGEMPATHIE
KOSTEN: 7 KARMA
Manchmal hat der Charakter das Gefühl, sein Herz wür-
de Superbenzin statt Blut durch seinen Kreislauf jagen. 
Charaktere mit diesem Vorteil haben ein unerklärliches 
Verständnis und Gefühl für alles, was sie steuern. Immer, 
wenn der Charakter persönlich (manuell oder über Daten-

buchse, aber nicht Hineingesprungen) ein Fahrzeug steu-
ert, erhält er einen Würfelpoolbonus von +1 auf alle pas-
senden Fahrzeugfertigkeiten und kann das Handling um 
1 erhöhen.

GEISTERFLÜSTERER
KOSTEN: 8 KARMA
Etwas an dem Charakter schreckt einige Geister ab, zieht 
andere Geister aber auf seltsame Weise an. Geister er-
halten einen Würfelpoolbonus von +1 beim Widerstand 
gegen Herbeirufen-Proben des Charakters. Wenn dem 
Charakter die Herbeirufen-Probe allerdings gelingt, ist 
die Kraftstufe des Geistes immer um 1 höher als gewählt. 
Regeltechnisch hat der Charakter den Geist mit der ge-
wünschten Stufe herbeigerufen, dieser erscheint aber ein-
fach mit einer um 1 höheren Kraftstufe. Herbeigerufene 
Geister verhalten sich neugierig, fragen nach der Vergan-
genheit des Beschwörers, aber nichts kann sie dazu brin-
gen, dieses Verhalten oder ihre ungeplant größere Stärke 
zu erklären. Der Spielleiter sollte dieses Mysterium her-
vorheben, und es könnte sogar zum Kern einer ganzen 
Kampagne werden.

GELÖSCHT
KOSTEN: 8 KARMA
Es gibt Charaktere, die immer schon SINlos waren, und es 
gibt solche, die eine SIN hatten, sie aber aktiv und vollstän-
dig löschen ließen, sodass man nur noch durch Beinarbeit 
und direkte Gespräche und nicht mehr durch eine Mat-
rixsuche etwas über sie heraus�nden kann. Dieser Vorteil 
sorgt außerdem dafür, dass die Prominenz des Charakters 
nie über 1 steigen kann.

Dieser Vorteil ist ein zweischneidiges Schwert. Der Cha-
rakter kann keinen höheren Lebensstil als Mittelschicht 
haben und falsche SINs oder damit verbundene Lizenzen 
nicht länger als drei Monate benutzen. Das Leben unter-
halb des Radars ist teuer. Wenn ein Charakter einen Monat 
lang einen Oberschicht-Lebensstil p�egen will, muss er 
danach zum Ausgleich für mindestens einen Monat einen 
Unterschicht- oder niedrigeren Lebensstil wählen. Wenn 
er das nicht tut, �iegt er auf, wird über die Matrix auf�nd-
bar und erwirbt vielleicht Prominenz – was bedeuten kann, 
dass die Leute, vor denen er sich verstecken wollte, ihn 
vielleicht �nden können.

GESUNDER MENSCHENVERSTAND
KOSTEN: 3 KARMA
„Benutzt einfach gesunden Menschenverstand“, heißt 
es manchmal. Daran ist nichts Übernatürliches – man 
hat einfach nur ein gutes Gespür dafür, wenn etwas kei-
ne besonders schlaue Idee ist. Wenn ein Charakter mit 
diesem Vorteil etwas tun will, das dem Spielleiter dumm 
erscheint, muss der Spielleiter den Part der inneren Stim-
me des Charakters übernehmen, die ihm eine Warnung 
zukommen lässt. Der Spielleiter darf maximal so viele 
Warnungen pro Spielsitzung aussprechen, wie das Edge-
attribut des Charakters beträgt. Danach ist der Charakter 
auf sich allein gestellt.
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GLAUBWÜRDIG
KOSTEN: 15 KARMA
Etwas an dem netten Gesicht, den guten Manieren oder 
der angenehmen Persönlichkeit des Charakters führt dazu, 
dass andere ihm vertrauen wollen. Dieser Vorteil verleiht 
dem Charakter einen Würfelpoolbonus von +1 auf alle 
Proben mit Fertigkeiten der Ein�uss-Fertigkeitsgruppe und 
erhöht sein Soziales Limit um 2, wenn es um Vertrauen 
geht, das andere in ihn setzen.

GROSSSTÄDTER
KOSTEN: 7 KARMA
Einem Charakter mit diesem Vorteil liegen Asphalt und 
Beton des Sprawls im Blut. Er zieht die lärmende, chaoti-
sche Stadtumgebung jederzeit den Vorstädten oder dem 
�achen Land vor. Die Orientierung im städtischen Raum 
ist für ihn ganz instinktiv. Dieser Vorteil verschafft dem 
Charakter einen Würfelpoolbonus von +1 auf alle Proben 
mit Fertigkeiten der Fertigkeitsgruppe Natur, wenn die 
Proben in städtischer Umgebung abgelegt werden. Die 
Kehrseite der Medaille ist, dass der Charakter außerhalb 
städtischer Umgebungen einen Würfelpoolmalus von -1 
auf alle Wahrnehmungs- und Survivalproben erhält.

GUTER/LEGENDÄRER RUF
KOSTEN: 2 ODER 4 KARMA
Der Charakter genießt innerhalb einer bestimmten Grup-
pe einen guten (2 Karma) oder legendären (4 Karma) Ruf. 
In der Vergangenheit hat er einmal etwas Außergewöhn-
liches für die Gruppe geleistet; die älteren Gruppenmit-
glieder sprechen noch immer davon, und die jüngeren 
wollen alles darüber erfahren. Innerhalb dieser Gruppe hat 
der Charakter mit einem guten Ruf eine um 1 erhöhte Re-
putation; mit einem legendären Ruf ist sie um 2 erhöht. 
Selbst wenn der Charakter der Gruppe schadet, ist sein 
Ruf so gut, dass niemand das glaubt und es allgemein für 
ein Missverständnis gehalten wird. Die Gruppe, die ausge-
wählt wird, sollte generell etwa 1000 bis 5000 Mitglieder 
haben. Dieser Vorteil kann nur einmal gewählt werden.

HOCHGESTELLTE FREUNDE
KOSTEN: 8 KARMA
„Es tut mir so leid, Damien, ich kann dieses Wochenende 
leider nicht mit auf die Jungfernfahrt des neuen Ares-Pro-
totypen mitkommen, ich muss zu einem Run“, könnte ein 
Charakter mit diesem Vorteil tatsächlich sagen. Dieser 
Vorteil verschafft dem Charakter zusätzliches Karma, das 
er mit gewissen Einschränkungen für Connections aus-
geben kann. Erstens erhält der Charakter Karma in Höhe 
seines Charismas x 4. Zweitens muss jede der so erwor-
benen Connections eine Ein�ussstufe von mindestens 
8 haben. Drittens verfällt jegliches durch diesen Vorteil 
gewonnenes Karma, das nicht für solche Connections 
ausgegeben wird. Diese Connections können nicht im-
mer genutzt werden. Im Kapitel Wen man kennt (S. 176) 
steht, was geschieht, wenn man seine Connections über-
strapaziert.

INNERE UHR
KOSTEN: 5 KARMA
Wer braucht schon eine Uhr, wenn der Charakter da ist? 
Der Charakter kennt durch diesen Vorteil die Zeit immer 
auf die Minute genau und hat ein perfektes Gefühl für 
Rhythmus und Timing. Durch längere Isolation, Bewusstlo-
sigkeit und eine Verzerrung der Zeitwahrnehmung durch 
Drogen, Chips oder langen Aufenthalt in der Matrix kann 
dieses Gefühl beeinträchtigt werden. Der Vorteil wirkt sich 
im Spiel auf zwei Arten aus: Vorführungsproben, die mit 
Timing und Rhythmus zu tun haben, erhalten einen Wür-
felpoolbonus von +1, und im Kampf steht dem Charakter 
in jeder Handlungsphase eine zusätzliche Freie Handlung 
zur Verfügung.

INSPIRIERT
KOSTEN: 4 KARMA
Farbe auf die Leinwand zu klatschen oder Worte zu Papier zu 
bringen ist einfach und braucht nur ein Trägermedium und 
ein loses Mundwerk, das vom erstaunlichen Talent kündet. 
Um aber etwas Wertvolles zu schaffen, etwas, das zu Recht 
Kunst genannt wird, für sich selbst steht und Modeströmun-
gen überlebt, braucht man echtes Talent. Ein inspirierter Cha-
rakter ist von der Muse geküsst (hoffentlich im übertragenen 
Sinne, der wörtliche Sinn �ndet sich im Straßengrimoire, S. 96) 
und gilt bei seinesgleichen wegen seines Talents als Genie. 
Durch diesen Vorteil erhält der Charakter einen zusätzlichen 
Straßenruf von 2 (SR5, S. 371) bei anderen Künstlern, die von 
ihm gehört haben. Inspirierte Charaktere erhalten außerdem 
einen Würfelpoolbonus von +1 auf Handwerks- oder Vor-
führungsproben. Der Spieler muss sich bei der Auswahl des 
Vorteils für eine der beiden Fertigkeiten entscheiden, und 
der Vorteil darf nur einmal gewählt werden.

IN UNGNADE
KOSTEN: 2 KARMA
Der Charakter war eine Autoritätsperson, gefürchtet auf 
den Straßen und als Held gepriesen, bis seine Reputati-
on (zu Recht oder zu Unrecht) beschädigt wurde und er 
aus seiner Gemeinschaft ausgestoßen wurde. Der Ruf des 
Charakters war so furchterregend, dass Kriminelle (Gan-
ger, Mitglieder des organisierten Verbrechens und andere 
nach Maßgabe des Spielleiters) immer noch auf der Hut 
vor ihm sind. Der Charakter erhält einen Würfelpoolbonus 
von +2, wenn er versucht, solche Personen einzuschüch-
tern. Aufrechte Bürger werden den Charakter aber mit der 
Abneigung behandeln, die für gefallene Helden reserviert 
ist, und gelten bei Gebräuche-Proben als gegen ihn Vor-
eingenommen (SR5, S. 140).

KNALLHART
KOSTEN: 5 BIS 20 KARMA
„Schlag mich doch!“, ist der Lieblingsspruch des Charak-
ters. Dieser Vorteil kann bis zu viermal gewählt werden, 
wobei jede Stufe 5 Karma kostet und entweder den Kör-
perlichen oder den Geistigen Zustandsmonitor des Cha-
rakters um ein Kästchen (bis maximal 3 Kästchen auf ei-
nem der Monitore) erweitert.
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MAFIASOLDAT
KOSTEN: 5 KARMA
Der Charakter ist ein niedrigrangiges Mitglied eines Ver-
brechersyndikats und kann manchmal auf dessen Res-
sourcen zugreifen. Wählen Sie bei der Charaktererschaf-
fung gratis ein Verbrechersyndikat als Gruppenconnecti-
on aus (s. Gruppen oder Organisationen als Connections, S. 
180). Da der Charakter tatsächlich Mitglied des Syndikats 
ist, beträgt die Loyalitätsstufe des Syndikats von Anfang 
an 3 statt 1. Diese Stellung ermöglicht dem Charakter 
auch, das Syndikat als verlässlichen Hehler für Diebesgut 
(er erhält 30 % des Listenpreises für Hehlerware) oder 
als Quelle für gestohlene oder eingeschränkt erhältliche 
Ware (10 % Rabatt und ein Würfelpoolbonus von +1 auf 
Verfügbarkeitsproben) zu verwenden. Aber alles hat sei-
nen Preis. Der Charakter muss dem Syndikat zur Verfü-
gung stehen, was ihn pro Woche etwa 20 Stunden seiner 
Zeit kostet.

MEISTERFAHRER
KOSTEN: 2 KARMA
Keine Kurve ist zu scharf. Bei Fahrzeugproben darf dieser 
Charakter Geländemodi�katoren um 1 (bis zu einem Mi-
nimum von 0) senken.

NACHTSICHT
KOSTEN: 2 KARMA
Der Name sagt eigentlich alles. Dieser Vorteil verschafft 
dem Charakter natürliche Restlichtverstärkung. Es gibt 
aber einen Haken: Weil er so lichtemp�ndliche Augen hat, 
erhält er höhere Modi�katoren durch Blendung (Starke 
Blendung bei klarem Himmel, Mittlere Blendung bei leich-
ter Bewölkung usw.), kann diese aber mit einer Sonnen-
brille gemäß der Tabelle Kompensation von Umweltmodi�-
katoren (SR5, S. 176) kompensieren. Dieser Vorteil ist nicht 
mit Augen-Cyberware oder -Bioware kompatibel. Wenn 
der Charakter solche Implantate erhält, geht der Vorteil 
ohne Rückerstattung des Karmas verloren.

NATURMENSCH
KOSTEN: 3 KARMA
Ein Charakter mit diesem Vorteil wird manchmal als Wald-
mensch bezeichnet. Er fühlt sich in ländlicher Umgebung 
und Wildnis viel wohler als in der urbanen Öde moderner 
Städte. Solche Charaktere haben eine Begabung für die 
Jagd und Spurensuche und einen Orientierungssinn, an 
dem sich ein Kompass ein Beispiel nehmen könnte. Die-
ser Vorteil gewährt dem Charakter einen Würfelpoolbonus 
von +2 auf alle Fertigkeiten der Fertigkeitsgruppe Natur, 
wenn die Proben in ländlicher Umgebung oder Wildnis 
abgelegt werden. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der 
Charakter in städtischen Umgebungen einen Würfelpool-
malus von -1 auf alle Wahrnehmungs- und Survivalproben 
erhält.
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ORIENTIERUNGSSINN
KOSTEN: 3 KARMA
Manchmal fragt der Kompass den Charakter, wo Nor-
den ist. Dieser Vorteil erlaubt auch echten Stadtp�änz-
chen, immer zu wissen, wo Norden ist. Wenn er auch 
nur Stufe 1 in Survival hat, kann er bereits seinen eige-
nen Weg zurück verfolgen. Außerdem kann er zurück-
gelegte Wege auf ein paar Meter genau einschätzen, 
wenn er die Umgebung während der Bewegung wahr-
nehmen kann und aufmerksam ist. Dieser Vorteil ver-
schafft dem Charakter einen Würfelpoolbonus von +1 
auf Navigationsproben.

REICHE ELTERN
KOSTEN: 5 KARMA
Richie Rich in den Schatten. Der Charakter stammt aus 
reichem Hause (hohe Konzernangestellte, alter Geldadel, 
Ma�aprominenz, Lottogewinner usw.), ist aber nicht mehr 
unbedingt reich oder hat keinen Zugang mehr zu seinem 
Reichtum. Bei der Charaktererschaffung können Charakte-
re normalerweise zusätzlich bis zu 20.000 Nuyen an Res-
sourcen für Karma (1 Karma pro 2.000 Nuyen) erwerben 
(SR5, S. 78). Mit diesem Vorteil (der nur bei der Charakte-
rerschaffung gewählt werden kann) kann ein Charakter bis 
zu 40 Karma zum selben Kurs (also bis zu 80.000 Nuyen) 
in Ressourcen umwandeln.

SCHNELLLESEN
KOSTEN: 2 KARMA
Als der Charakter erfuhr, dass der Professor eine Koffer-
klausur abhalten würde, die zu 100 Prozent die Note be-
stimmen könnte, hat er die Studiengebühren eines Jahres 
mit der Wette verdient, er könne diese bestehen, ohne eine 
einzige Vorlesung zu besuchen. Durch diesen Vorteil kann 
der Charakter eine ganze Buchseite (etwa 800 Wörter) in 
etwa fünf Sekunden oder ein 800-seitiges Buch in etwa 
einer Stunde lesen. Er merkt sich nicht alles, was er liest 
(es sei denn, er hat auch noch den Vorteil Fotogra�sches 
Gedächtnis (SR5, S. 84) der eine Erinnerungsprobe über 
alles gestattet, was in dem Buch steht), erwirbt aber ein 
grundlegendes Verständnis des Inhalts. Wenn der Charak-
ter versuchen will, eine bestimmte Information, Aussage 
oder ein bestimmtes Thema genauer zu verstehen, kann 
er eine Ausgedehnte Probe auf Logik + Intuition ablegen, 
deren Schwellenwert und Intervall vom Spielleiter je nach 
Länge und Komplexität des Texts und der Verständlichkeit 
der Information festgelegt werden.

SCHWACHE VERBINDUNG
KOSTEN: 8 KARMA
Auf der Aura des Charakters liegt ein Schleier, was es 
schwierig macht, sich auf größere Entfernung mit ihr zu 
verbinden. Jegliche Ritualzauberei, die auf den Charakter 
gewirkt wird (auch solche, die ihm hilft), erhält in Schritt 
Sieben: Besiegeln des Rituals (SR5, S. 295) einen Würfel-
poolmalus von -2. Außerdem erhält der Charakter einen 
Würfelpoolbonus von +2 für Widerstandsproben gegen 
Ritualmagie, auch gegen wohlmeinende.

SCHWARZMARKTKANAL
KOSTEN: 10 KARMA
Während der Charaktererschaffung wählt der Spieler eine 
seiner Connections und eine Warenkategorie (Fahrzeuge, 
Waffen, Elektronik, Panzerung usw.) aus. Die entsprechen-
de Connection kann Waren dieser Kategorie über den 
Schwarzmarkt immer zu besseren Preisen als üblich besor-
gen oder verkaufen. Käufe über diese Connection sind um 
10 % ermäßigt; außerdem gilt ein Würfelpoolbonus von 
+2 bei der Verfügbarkeitsprobe. Wenn der Charakter Wa-
ren der entsprechenden Kategorie über seine Connecti-
on verkauft, erhält er [Loyalitätsstufe x 7] % des Neuwerts 
statt der üblichen 5 %. Die Connection sollte zur Warenka-
tegorie passen, aber Kreativität regiert die Welt.

SENSEI
KOSTEN: 5 KARMA
Man weiß nicht, was man nicht weiß. Durch diesen Vor-
teil hat der Charakter jemanden, der mehr weiß und ihm 
dieses Wissen zukommen lässt. Der Charakter wählt eine 
Fertigkeit oder Fertigkeitsgruppe aus, die sein Sensei 
meisterlich beherrscht. Dazu braucht er eine Connection 
mit Ein�ussstufe 3+, die Experte auf dem zu lehrenden 
Gebiet ist. Wenn eine einzelne Fertigkeit gewählt wird, hat 
der Sensei darin eine Stufe von 13 und einen Würfelpool 
für Unterrichtsproben von 10 mit einem Limit von 7. Wenn 
eine Fertigkeitsgruppe gewählt wird, hat der Sensei darin 
eine Stufe von 12 und einen Würfelpool für Unterrichts-
proben von 12 mit einem Limit von 8. Der Sensei verlangt 
nichts für seine Dienste und steht dem Charakter meistens 
zur Verfügung, wobei die genaue Art der Beziehung vom 
Spielleiter festgelegt wird.

SPEZIALAUSRÜSTUNG
KOSTEN: 10 KARMA PRO GEGENSTAND
Zur rechten Zeit am rechten Ort, die richtigen Freunde oder 
die richtige Sternenkonstellation: Irgendetwas hat dazu 
geführt, dass der Charakter einen Ausrüstungsgegenstand 
besitzt, der wirklich schwer zu bekommen ist und den er un-
bedingt haben wollte. Dieser Vorteil darf maximal dreimal 
gewählt werden, aber nur einmal davon bei der Charakte-
rerschaffung. Wenn der Vorteil bei der Charaktererschaffung 
gewählt wird, darf ein Ausrüstungsgegenstand mit einer 
Verfügbarkeit von bis zu 24 unter Umgehung der üblichen 
Einschränkung der Verfügbarkeit erworben werden. Wird 
der Vorteil nach der Charaktererschaffung gewählt, darf der 
Charakter einen Ausrüstungsgegenstand mit einer Verfüg-
barkeit von bis zu 18 mit einem einfachen Anruf kaufen. Er 
muss dafür aber 30 % mehr als den Normalpreis bezahlen.

SPRACHTALENT
KOSTEN: 4 KARMA
Nichts beeindruckt einen Johnson aus der Fremde mehr 
als eine Verhandlung in seiner Muttersprache. Außerdem 
ist es nützlich, wenn man versteht, dass dieser Johnson 
seinen Schlägern be�ehlt, das Team auszuschalten. Die-
ser Vorteil steht für eine natürliche Gabe für das Verstehen 
und Lernen von Sprachen. Charaktere mit diesem Vorteil 
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brauchen zum Lernen einer Sprache nur halb so lange wie 
normal und erhalten einen Würfelpoolbonus von +1 auf 
alle Proben mit Sprachfertigkeiten. Wenn der Vorteil bei 
der Charaktererschaffung gewählt wird, erhält der Charak-
ter bei Sprachfertigkeiten zwei Punkte für jeden ausgege-
benen Punkt. Nach der Charaktererschaffung erhält der 
Charakter beim Steigern von Sprachfertigkeiten ab einer 
Stufe von 3 einen Rabatt von 1 Karma pro gelernter Stufe.

SPÜRT MEINEN ZORN
KOSTEN: 7 KARMA
Dieser Vorteil darf nur von Zauberern gewählt werden. 
Alle direkten Kampfzauber des Charakters, die gegen ein 
einzelnes Ziel wirken, haben einen um 2 höheren Schaden 
als normal. Eine dermaßen leichtsinnige Kanalisierung der 
Magie schadet allerdings dem Körper des Charakters. Der 
Entzugsschaden, dem er bei solchen Zaubern widerste-
hen muss, steigt ebenfalls um 2.

TIEREMPATHIE
KOSTEN: 3 KARMA
Charaktere mit diesem Vorteil haben ein glückliches 
Händchen im Umgang mit Tieren. Der Charakter erhält 
einen Würfelpoolbonus von +2 bei allen Proben, die mit 
dem Beein�ussen oder der Kontrolle von Tieren zu tun ha-
ben (auch Reiten). Dieser Bonus wirkt auch bei Erwachten, 
nicht vernunftbegabten Crittern.

TREUHANDFONDS
KOSTEN: 5 BIS 20 KARMA
Jeder weiß, dass der Charakter nur wegen des Kicks oder 
des Auslebens irgendeiner Superheldenfantasie in den 
Schatten ist. Jeden Monat spuckt der Treuhandfonds ge-
nug zum Leben aus, aber nur zu leben ist langweilig. Ein 
Charakter mit diesem Vorteil besitzt einen Fonds oder ein 
Erbteil, der oder das treuhänderisch verwaltet wird und ihn 
ein Leben lang versorgt. Dieser Vorteil hat vier Ausprägun-
gen, die jeweils unterschiedlich reiche oder zwielichtige 
Runner ergeben. Für 5 Karma sorgt der Fonds für einen 
Mittelschicht-Lebensstil, wobei 500 Nuyen pro Monat üb-
rig bleiben. Für 10 Karma reicht das Einkommen für einen 
Unterschicht-Lebensstil, es bleiben aber durch betrügeri-
sche Deals mit Vermietern jeden Monat 2.000 + (3W6 x 
100) Nuyen übrig. Für 15 Karma sorgt der Fonds für einen 
Oberschicht-Lebensstil, wobei 1.000 Nuyen pro Monat 
übrig bleiben. Für 20 Karma reicht das Geld für einen Mit-
telschicht-Lebensstil und dank der oben genannten Deals 
für 3.000 + (6W6 x 100) Nuyen pro Monat zusätzlich. 
Der Charakter muss außerdem den Nachteil SIN-Mensch 
(Staatlich oder Konzern) haben. Der Lebensstil muss allein 
aus dem Treuhandfonds �nanziert werden, und alle Zah-
lungen daraus müssen mit der SIN verbunden sein. Der 
Lebensstil des Charakters kann nicht über längere Zeit mit 
anderen geteilt werden, da die Vermieter eifersüchtig über 
das Einhalten ihrer geheimen Deals wachen und keine 
Zeugen dafür haben wollen. Es gibt allerdings die Mög-
lichkeit, dass dem Charakter, wenn er bei einem Verbre-
chen erwischt wird, (nach Maßgabe des Spielleiters) die 
Zahlungen aus dem Fonds verweigert werden.

ÜBERTAKTER
KOSTEN: 5 KARMA
Der Charakter kann aus seiner Ausrüstung mehr Leistung 
herauskitzeln. Er darf bei seinem Cyberdeck eines der vier 
Matrixattribute um 1 Stufe erhöhen. Dieser Punkt kann bei 
einer Umkon�guration nach Belieben neu verteilt werden.

WASSERRATTE
KOSTEN: 6 KARMA
Möglicherweise stammt ein Charakter mit diesem Vorteil 
von Nixen ab, aber auf jeden Fall erhält er einen Würfel-
poolbonus von +2 auf alle Proben zum Tauchen, Schwim-
men, Wassertreten und Luftanhalten.

NACHTEILE
Die guten Zeiten sind vorbei; jetzt wird es unangenehm. 
Nachteile können bei der Charaktererschaffung für ein we-
nig Karma zusätzlich sorgen, aber ein Charakter kann sie 
sich auch im Spielverlauf einfangen. Braucht der Charakter 
etwas Geld? Dann kann er sich beim örtlichen Don Ver-
schulden. Und wenn er es dann zurückzahlen will, kann 
er einen Festen Job annehmen, sollte aber daran denken, 
dass man aus den Fängen der Ma�a nicht so leicht ent-
kommt. Wenn Ihr Charakter einen Nachteil loswerden soll, 
braucht er dafür das nötige Karma (SR5, S. 106) und das 
Einverständnis des Spielleiters. Und rechnen Sie damit, 
dass er dafür ein wenig Rollenspiel von Ihnen verlangen 
kann.

ALBINISMUS
BONUS: 4 ODER 8 KARMA
Die kleinen weißen Kaninchen sind vielleicht süß, aber ein 
Charakter mit diesem Nachteil bekommt wahrscheinlich 
Spitznamen wie Schnee�öckchen, Weißkopf oder Bleich-
gesicht. Albinismus ist ein Gendefekt, der zu einem teil-
weisen oder völligen Fehlen der Pigmentierung von Haut, 
Haar und Augen führt. Bei Haut und Haaren führt dieser 
Pigmentmangel zu einem weißen Farbton, bei den Augen 
zu einer rosafarbenen oder hellblauen Iris mit roter Pupil-
le. Wegen des Mangels an Melanin, das für die Färbung 
verantwortlich ist, haben diese Charaktere keinen Schutz 
vor UV-Strahlung, wodurch sie sehr lichtemp�ndlich sind 
und leicht Sonnenbrand bekommen. Albinismus kann in 
allen Ethnien, Metatypen und Metavarianten vorkommen; 
tatsächlich kann er bei allen Spezies, auch bei vernunftbe-
gabten Paracrittern, entstehen.

Charaktere mit diesem Nachteil erhalten in Innenräu-
men mit normaler Beleuchtung oder in Außenbereichen 
bei leichter Bewölkung immer den Modi�kator für Schwa-
che Blendung (SR5, S. 176), an sonnigen Tagen sogar den 
Modi�kator Mittlere Blendung. Auch alle anderen Modi�-
katoren für Blendung sind bei diesem Charakter um eine 
Kategorie höher als normal. Der Charakter kann aber die 
üblichen Methoden zur Kompensation von Umweltmodi-
�katoren verwenden.

Wegen des Mangels an schützenden Hautpigmenten er-
leiden Charaktere mit diesem Nachteil auch schneller einen 
Sonnenbrand. Halbieren Sie die Intervalle zwischen den 
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Widerstandsproben wegen Sonneneinstrahlung (Kreuzfeu-
er, S. 148).

Charaktere, die während der Charaktererschaffung Cy-
beraugen erhalten, erhalten für diesen Nachteil nur 4 Kar-
ma. Wenn ein Albino im Spielverlauf Cyberaugen erhält, 
muss er Karma ausgeben, um den Nachteil auf diese nied-
rigere Stufe zu bringen, sobald er sich das leisten kann. Bis 
diese Karmaschuld getilgt ist, darf er kein Karma für ande-
re Dinge ausgeben.

AMNESIE
BONUS: 4 ODER 8 KARMA
Dieser Gedächtnisverlust geht viel tiefer und ist viel weit-
reichender als nur ein Filmriss nach einer durchzechten 
Nacht oder sogar ein paar fehlende Tage wegen einer 
tüchtigen Dosis Laés. Der Gedächtnisverlust kann durch 
eine Verletzung, Drogen oder etwas Unbekanntes und 
Finsteres (wie z. B. KFS) verursacht werden und kann ent-
weder nur ober�ächliche Erinnerungen oder aber das ge-
samte Gedächtnis löschen. Die zwei Stufen bringen unter-
schiedlich viel Karma und unterschiedliche Schwierigkei-
ten für den betroffenen Charakter.

Ober�ächliche Gedächtnislücken (4 Karma): Der Cha-
rakter hat den klassischen Gedächtnisverlust, der in Filmen 
oft gezeigt wird. Er erinnert sich nicht, wer er ist und wie 
sein Leben bis zu einem gewissen Zeitpunkt verlaufen ist, 
behält aber die Erinnerung an seine Fertigkeiten und gene-
rellen Fähigkeiten. Er kann sich nicht genau erinnern, wie 
und wo er diese erworben hat, kann aber darauf zugreifen. 
Wissensfertigkeiten stehen ihm allerdings nicht zur Verfü-
gung. Der Spielleiter entwirft eine Hintergrundgeschichte, 
die zum Charakter passt, und notiert dazu passende Wis-
sensfertigkeiten gemäß den normalen Charaktererschaf-
fungsregeln. Wenn eine von ihnen im Spiel relevant wird, 
kann der Spielleiter verdeckt eine Probe für den Charakter 
ablegen und dem Charakter die Information als Geistes-
blitz zukommen lassen.

Diese Fertigkeiten entstehen aber nicht von selbst. Um 
eine Wissensfertigkeit aktiv einsetzen zu können, muss 
der Charakter sie auch bezahlt haben. Wenn die Fertigkeit 
vom Spielleiter bereits festgelegt ist, kann sie für 2 Karma 
um eine Stufe erhöht werden, und ein kleiner Teil der Ge-
schichte des Charakters wird offenbar. Wenn die Fertigkeit 
noch nicht festgelegt wurde, muss sie wie üblich bezahlt 
werden. Ein Spieler könnte sich dafür entscheiden, seine 
Wissensfertigkeiten nie zu bezahlen und sich der Willkür 
des Spielleiters zu unterwerfen oder für den Charakter ein-
fach eine neue Identität aus dem aufzubauen, was er im 
Spielverlauf lernt.

Gedächtnislöschung (8 Karma): Diese Ausprägung 
sollte mit dem Spielleiter abgesprochen und gemeinsam 
entworfen werden. Sie kann aber auch Teil eines Plans des 
Spielleiters sein, um eine neue Kampagne mit Spielern zu 
beginnen, die dazu bereit (und darauf vorbereitet!) sind. 
Der Spieler weiß in diesem Fall sehr wenig davon, was der 
Charakter wirklich kann. Ein netter Spielleiter kann eine 
Liste von Fertigkeiten zur Verfügung stellen, von denen 
der Charakter etwas zu verstehen scheint. Er kann aber 

auch nur die Grundlagen (wie Körperliche Attribute und 
Ausrüstung) enthüllen. Geistige Attribute, Fertigkeiten, 
Vor- und Nachteile und sogar Edge sollten zu Anfang un-
bekannt sein, und der Spieler sollte sich das Wissen darü-
ber erspielen.

Ein sehr wichtiger Punkt bei diesem Nachteil ist, dass 
dem Spieler die Hintergrundgeschichte und zum Teil 
auch die Charaktererschaffung aus der Hand genommen 
werden. Wenn Sie diese Ausprägung der Amnesie haben 
wollen, sprechen Sie mit Ihrem Spielleiter und warten Sie 
auf Ihren Charakterbogen. Und machen Sie sich auf einen 
wilden Ritt gefasst.

Der Spieler kann die volle Kontrolle über seinen Charak-
ter nur wiedererlangen, wenn er diesen Nachteil mit Kar-
ma entfernt und die Ziele erfüllt, die der Spielleiter ihm 
gesetzt hat.

ANALPHABET
BONUS: 5 KARMA
Obwohl man nicht unbedingt lesen können muss, um die 
Annehmlichkeiten der Sechsten Welt zu genießen, kön-
nen die meisten Leute zumindest einfache Hinweisschil-
der lesen. Ein Analphabet aber kann – vielleicht weil er in 
der Wildnis (auch einer urbanen Wildnis) aufgewachsen ist 
oder keine Gelegenheit hatte, lesen zu lernen – überhaupt 
nicht lesen. Er kann andere bitten, für ihn zu lesen, ein 
Agenten-Programm laufen lassen oder Software auf sei-
nem Kommlink zum Vorlesen nutzen, aber wenn andere 
Leute erkennen, dass er nicht lesen kann, macht das einen 
schlechten Eindruck, und das Soziale Limit des Charakters 
sinkt im Umgang mit diesen Personen um 1. Wenn der 
Charakter mit Computern, Kommlinks oder anderen elekt-
ronischen Geräten umgehen muss, die nicht ihm gehören, 
erhält er einen Würfelpoolmalus von -2, weil er mit der 
Ikonographie nicht vertraut ist. Außerdem kann er bei der 
Charaktererschaffung keine Wissensfertigkeiten wählen, 
die auch nur ein wenig Lesefähigkeit voraussetzen. Wenn 
er im Spielverlauf solche Wissensfertigkeiten erwirbt, kos-
ten sie das Doppelte in Karma, bis er lesen lernt und den 
Nachteil mit Karma entfernt.

ASTHMA
BONUS: 8 KARMA
Durch einen Gendefekt, ein Virus oder die Umweltver-
schmutzung leidet ein Charakter mit diesem Nachteil an 
Atemnot (oder professioneller ausgedrückt: an chroni-
schem Asthma). Wenn die Symptome auftreten, leidet 
er unter Keuchen, einem Gefühl der Enge in der Brust, 
Kurzatmigkeit und Husten. Anders gesagt: Das Asthma ist 
eine starke Ablenkung vom Hacking, Schießen, Kämpfen, 
Zaubern, Beschwören und überhaupt allem, was nur ein 
bisschen Konzentration braucht.

Charaktere mit Asthma leiden außerdem schneller und 
schwerer unter Erschöpfung. Der Charakter muss bereits 
nach der Hälfte des üblichen Intervalls Erschöpfungsscha-
den widerstehen und erleidet, sobald er Schaden nimmt, 
Zusatzeffekte aus der Tabelle Asthmawirkungen.
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BLIND
BONUS: 15 KARMA (5 KARMA
FÜR CHARAKTERE, DIE ASTRALE
WAHRNEHMUNG BESITZEN KÖNNEN)
Ein Charakter mit diesem Nachteil ist vollständig blind und 
kann visuell nichts wahrnehmen. Alle Wahrnehmungspro-
ben mit dem Gesichtssinn misslingen automatisch. Außer-
dem erhält der Charakter einen Würfelpoolmalus von -4 auf 
allgemeine Wahrnehmungsproben und einen Würfelpool-
malus von -3 auf Überraschungsproben. Im Fernkampf gel-
ten die Modi�katoren für Blindes Feuern, im Nahkampf die 
Modi�katoren für Völlige Dunkelheit. Weitere Modi�kato-
ren unterliegen der Maßgabe des Spielleiters. Der Charak-
ter kann keine Cyberaugen verwenden, da die Blindheit mit 
dem Sehnerv zusammenhängt und er keine visuellen Reize 
(egal aus welcher Quelle) verarbeiten kann.

Da die astrale Wahrnehmung kein Sehen im eigentlichen 
Sinn ist, kann sie von Erwachten Charakteren dauernd ein-
gesetzt werden, damit sie zumindest eine Ahnung von ih-
rer Umgebung auf der physischen Ebene bekommen. Dabei 
gilt allerdings der übliche Würfelpoolmalus von -2 für alle 
Handlungen auf der physischen Ebene, auch bei indirekten 
Kampfzaubern. Denken Sie außerdem an die Unterschiede 
zwischen der Astral- und der physischen Ebene.

COMPUTER-ANALPHABET
BONUS: 7 KARMA
Es gibt Charaktere, die nicht gut mit Technik können, Cha-
raktere, die Technologie nicht verstehen – und es gibt Cha-
raktere mit diesem Nachteil. Diese Charaktere haben kei-
ne Erfahrung im Umgang mit AR, Computern, Kommlinks 
und anderen elektronischen Geräten. Sie haben sogar bei 
einfachsten Tätigkeiten wie Telefonanrufen, E-Mails, SMS, 
dem Programmieren von Trideo-Rekordern, der Benut-
zung von Kommlinks oder Matrixsuchen Schwierigkeiten. 
Dieser Nachteil führt zu einem Würfelpoolmalus von -4 
bei allen Proben, die mit Computern, elektronischen Ge-
räten oder Systemen zu tun haben, die mit der Matrix ver-
bunden sind. In stressbeladenen oder gefährlichen Situa-
tionen kann der Spielleiter eine Probe mit diesem Malus 
verlangen, um Dinge zu erledigen, die andere Charaktere 
problemlos erledigen können.

DOSSIER
BONUS: 1 KARMA PRO STUFE (MAX. 10)
Für jeden Punkt Karmabonus hat einer der Großen Zehn 
Megakonzerne ziemlich aktuelle Akten mit der SIN sowie 
den biometrischen, personenbezogenen und medizini-
schen Daten des Charakters. Spieler und Spielleiter kön-
nen den Grund für das Anlegen dieses Dossiers gemein-
sam festlegen, oder der Spieler kann sich der Fantasie des 
Spielleiters unterwerfen. Die Daten gewähren Beauftrag-
ten dieses Megakonzerns einen Würfelpoolbonus von +2 
bei allen Proben zur Identi�kation des Charakters mithilfe 
des Dossiers. Wegen der Allgegenwart von Gesichtser-
kennungssystemen und Bewegungspro�len, mit denen 
die Megakonzerne die Gewohnheiten ihrer Kunden über-
wachen, erhalten ihre Beauftragten außerdem einen Wür-
felpoolbonus von +2, wenn sie den Charakter lokalisieren 
wollen und dieser sich in einer Gegend mit Sicherheitsstu-
fe C oder besser be�ndet. Dieser Nachteil ist nicht mit dem 
Vorteil Gelöscht kompatibel.

DUNKLES GEHEIMNIS
BONUS: 5 KARMA
Fehler passieren. Irgendwann in der Vergangenheit des 
Charakters hat er etwas Schlimmes getan, das er bereut. 
Vielleicht war er eine Zeit lang ein Bunraku-Püppchen, war 
in eine große Politaffäre verwickelt oder hat am falschen 
Konzernprojekt gearbeitet – jedenfalls handelt es sich um 
etwas wirklich Unangenehmes (nach Maßgabe des Spiel-
leiters). Das Soziale Limit des Charakters sinkt im Umgang 
mit Leuten, die davon wissen, um 3. Das Dunkle Geheim-
nis kann auch zu einer Erpressung führen, wenn die fal-
sche Person davon weiß. Dieser Nachteil kann erst dann 
mit Karma entfernt werden, wenn das Geheimnis öffent-
lich bekannt wird. Wenn das passiert, erhält der Charakter 
1 Punkt Schlechten Ruf und muss den Nachteil so schnell 
wie möglich mit Karma entfernen, sobald er sich das leis-
ten kann. Bis diese Karmaschuld getilgt ist, darf er kein 
Karma für andere Dinge ausgeben.

EX-KNACKI
BONUS: 15 KARMA
Runner behaupten oft, sie würden lieber mit wehenden 
Fahnen untergehen, als sich vom System erwischen zu 
lassen. Die Gefängnisse sind voll von solchen Leuten. 
Ein Charakter mit diesem Nachteil kommt frisch aus dem 
Knast und hängt noch an der Leine des Gesetzes, was ei-
nige Unannehmlichkeiten mit sich bringt.

Erstens besitzt der lokale Polizeianbieter eine umfassen-
de Akte über ihn, komplett mit Informationen über Body-
tech, magische Ausbildung und bekannte Connections, mit 
biometrischen Daten und vielleicht sogar einer materiellen 
Verbindung usw. Eine Kopie dieser Akte be�ndet sich auch 
beim lokalen Gefängnisanbieter (auch wenn das eine ande-
re Firma als die Polizei ist) und ist mit einer neuen Kriminel-
len SIN verbunden (für die es leider kein zusätzliches Karma 
gibt). Außerdem kann der Charakter keine Verbotene oder 
Eingeschränkt verfügbare Bodytech haben, da das Gefäng-
nissystem diese zum Schutz anderer Insassen und des Per-
sonals entfernt (und sie auf dem Schwarzmarkt verkauft).

ASTHMAWIRKUNGEN
ALLE EFFEKTE SIND KUMULATIV
1 Kästchen Schaden: Keuchen; Würfelpoolmalus von -1 auf 
alle Körperlichen Handlungen; Soziales Limit um 1 gesenkt

2 Kästchen Schaden: Kurzatmigkeit; Würfelpoolmalus von -1 
auf alle Handlungen; Soziales Limit um einen weiteren Punkt 
gesenkt

4 Kästchen Schaden: Enge in der Brust; weiterem Erschöp-
fungsschaden darf nur mit Willenskraft widerstanden werden

8 Kästchen Schaden: Exzessives Husten; Würfelpoolmalus 
von -1 auf alle Handlungen; Soziales Limit um einen weiteren 
Punkt gesenkt
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Zweitens ist der Charakter auf Bewährung draußen und 
muss sich zweimal pro Woche über die Matrix und einmal die 
Woche persönlich bei seinem Bewährungshelfer melden. Au-
ßerdem kann dieser ihn jederzeit zu Hause aufsuchen. Ob der 
Spielleiter für den Charakter einen schmierigen oder recht-
schaffenen Bewährungshelfer haben will, liegt ganz bei ihm, 
aber beides bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich.

Drittens ist bekannt, dass der Charakter ein Ex-Knacki 
ist, weshalb er nur eine begrenzte Auswahl bei seinen 
Connections hat. Leute von der Straße haben keine Proble-
me mit ihm – vielleicht trifft man sich sogar im Vorzimmer 
desselben Bewährungshelfers. Connections in Konzernen 
halten nur zum Charakter, wenn ihre Loyalitätsstufe min-
destens 4 beträgt, Connections bei der Polizei nur, wenn 
sie mindestens 5 beträgt.

Wenn der Charakter die Bewährungszeit übersteht oder 
ein neues Leben anfängt, muss der Nachteil durch Karma 
entfernt oder durch Nachteile mit mindestens derselben 
Gesamtsumme an Karmabonus ersetzt werden.

FESTER JOB
BONUS: 5 BIS 15 KARMA
Manchmal ist es auch für Runner nötig, ihre langweiligen 
Tage auszufüllen oder eine Deckidentität zu unterhalten. 
Dieser Nachteil belastet einen Charakter mit Verantwortung 
und Zeitaufwand. Es ist schön, ein regelmäßiges Einkom-
men zu haben, aber geregelte Arbeitszeiten und ein Boss, 
gegenüber dem man verantwortlich ist, passen nicht gut zur 
Arbeit in den Schatten. Spieler und Spielleiter sollten den 
Job gemeinsam festlegen, der (je nach Bezahlung) ziemlich 
zeitaufwendig sein kann, aber die genauen Arbeitszeiten 
legt der Spielleiter alleine fest. Um einen Festen Job zu be-
kommen, muss der Charakter eine verwendbare SIN haben 
(Nachteil SIN-Mensch oder eine falsche SIN mit Stufe 4 
oder höher). Wenn er den Nachteil SIN-Mensch hat, gilt das 
Einkommen als bereits versteuert. Wenn er eine falsche SIN 
benutzt und diese auf�iegt oder mit einem Verbrechen in 
Verbindung gebracht wird, schaltet sich die Polizei ein, und 
der Job geht verloren, bis die Lage geklärt ist.

Zusammen mit dem Vorteil Berühmt kann dieser Job 
durchaus genug einbringen, dass man davon leben kann; 
sorgen Sie also für einen guten Grund, um in den Schatten 
zu arbeiten.

Die Tabelle Fester Job gibt Karmabonus, Einkommen und 
Arbeitszeit des Nachteils an.

Während Runs sollte der Spielleiter festhalten, wie vie-
le Tage hintereinander dabei draufgehen, und überprüfen, 
ob sich das noch mit den Erfordernissen des Jobs verträgt. 
Wenn dem nicht so ist, wird der Charakter abgemahnt; wenn 
das nach der Abmahnung erneut passiert, wird er entlassen. 

Der Verlust des Jobs kostet den Charakter 2 Punkte Straßen-
ruf: Wie könnte man ihm vertrauen, wenn er es nicht mal 
schafft, seinen Job in der Burgerbude zu behalten? Außer-
dem kostet ihn das ein Monatseinkommen für die Einkäufe, 
die er in Erwartung des nächsten Lohns gemacht hatte.

FLAGELLANT
BONUS: 2 KARMA
Der Charakter glaubt daran, dass er durch Selbstgeiße-
lung einer guten Sache dienen kann. Vielleicht sucht er im 
Schmerz Klarheit und Erkenntnis, vielleicht will er auch für 
seine Sünden büßen. In jedem Fall erwirbt der Charakter 
damit die Wirkung des Vorteils Hohe Schmerztoleranz 1, 
beginnt aber jeden Tag mit einem 1 Körperlichem Scha-
den. Der Schaden kann geheilt werden, aber der Charakter 
wird ihn sich so schnell wie möglich selbst wieder zufü-
gen. In bestimmten gesellschaftlichen Umfeldern können 
die Verletzungen des Charakters zu unangenehmen Fra-
gen führen, wenn man sie bemerkt.

FLASHBACKS
BONUS: 7 ODER 15 KARMA
Wegen einer posttraumatischen Störung, der Wirkung von 
IC oder eines anderen üblen Erlebnisses leidet der Charak-
ter unter echt wirkenden Halluzinationen. Die Flashbacks 
werden durch einen bestimmten Reiz ausgelöst. Wenn der 
Charakter mit diesem Auslösereiz konfrontiert wird, muss 
er eine erfolgreiche Selbstbeherrschungsprobe (5) ablegen, 
ansonsten ist er für [5 – Erfolge] Kampfrunden handlungs-
unfähig. Während der Flashbacks kann der Charakter keine 
sinnvollen Handlungen durchführen, darf aber körperliche 
Handlungen ausführen, die zu den Halluzinationen passen.

Bei der Charaktererschaffung legen Spieler und Spiellei-
ter gemeinsam den Auslösereiz, die Art der Halluzinationen 
und – je nach Häu�gkeit des Auftretens – den Karmabonus 
fest. Der Reiz kann jede beliebige Art von Sinneseindruck, 
auch auf der Astralebene oder in der Matrix, sein. Für 7 Kar-
ma tritt der Reiz unregelmäßig auf; für 15 Karma sollte er 
mindestens einmal pro Spielsitzung auftreten.

GEBORGTE ZEIT
BONUS: 20 KARMA
Runner sind immer wieder mit dem Tod konfrontiert, �n-
den aber üblicherweise eine Möglichkeit, um ihm zu ent-
gehen. Dieser Nachteil macht das unmöglich: Der Sen-
senmann steht vor der Tür, und der Charakter wartet nur 
auf sein Klopfen. Dies kann an einer tödlichen Krankheit, 
einem langsam wirkenden Gift, einem gefährlichen Blut-
gerinnsel oder einer Cortexbombe liegen – unterm Strich 
kann der Charakter jederzeit sterben. Der Charakter hat 
kein festes Todesdatum; dieses hängt allein von der tödli-
chen Kombination dreier Würfel ab. Zu Beginn jeder Spiel-
sitzung würfelt der Spielleiter verdeckt mit drei Würfeln; 
wenn alle dieselbe Zahl zeigen, ist die Lebensuhr abgelau-
fen. Irgendwann während der Sitzung wird der Charakter 
im passenden dramatischen Moment sterben.

Dieser Nachteil kann nicht mit Karma entfernt werden. 
Wenn der Spieler seine Entscheidung revidieren und den 
Charakter überleben lassen will, kann der Spielleiter das 

FESTER JOB

KARMABONUS
MONATS-

EINKOMMEN
WOCHENARBEITSZEIT 

IN STUNDEN
5 1.000 ¥ 10

10 2.500 ¥ 20

15 5.000 ¥ 40

<< SO GUT ES GEHT MAN SELBST 133SO GUT ES GEHT MAN SELBST >>132132132



>> SCHATTENLÄUFER <<

für einen gewissen Preis zulassen. Wenn die Würfel ge-
fallen sind (nicht im Voraus), muss der Charakter sein ge-
samtes Edge verheizen, um am Leben zu bleiben. Dann 
verschwindet der Nachteil.

GESUCHT
BONUS: 10 KARMA
Es ist schön, wenn man gefragt ist – aber nicht immer. Die 
meisten Runner werden in einigen Ermittlungen zur Be-
fragung gesucht, aber dieser Nachteil bedeutet etwas an-
deres. Wenn der Charakter ihn hat, erarbeiten Spieler und 
Spielleiter zusammen einen Grund und eine Höhe für das 
Kopfgeld. Es sollte mindestens 25.000 Nuyen betragen, 
damit selbst „Freunde“ in Versuchung geführt werden. Der 
Charakter sollte öfter mit Kopfgeldjägern oder Leuten zu 
tun haben, die ihn vielleicht erpressen wollen.

Wenn das Kopfgeld aus irgendeinem Grund nicht mehr 
gültig ist (der Charakter zum Beispiel gefasst wird oder 
seine Unschuld beweist), muss der Nachteil mit Karma 
entfernt werden.

GETRIEBENER
BONUS: 2 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil ist zwanghaft von einem 
Gedanken besessen, der ihn antreibt. Alles, was er tut, soll 
ihn der Lösung dieses Lebensgeheimnisses näher bringen. 
Es kann um das Verschwinden eines Angehörigen, die Su-
che nach der verborgenen Wahrheit über sich selbst oder 
sogar um die Rache an einem alten Feind gehen. Jedenfalls 
muss dem Charakter, wenn er einen Hinweis oder eine 
Möglichkeit bekommt, diese Suche weiterzuführen, eine 
Probe auf Willenskraft + Logik (4) gelingen, damit er nicht 
sofort alles stehen und liegen lässt und sich damit beschäf-
tigt. Wenn die Probe misslingt, wird der Charakter alles tun, 
um dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Andererseits sind 
Charaktere, die von etwas besessen sind, schwer aufzuhal-
ten. Solange der Charakter aktiv eine solche Spur verfolgt, 
gilt seine Willenskraft als um 1 höher als normal.

KALTE SCHULTER
BONUS: 8 KARMA
Willkommen in der sozialen Ausgrenzung. Aus irgend-
einem Grund, den der Charakter nicht kennt, haben sich 
seine Connections plötzlich von ihm abgewandt, neh-
men keine Anrufe mehr an, und neue Connections ziehen 
sich zurück, wenn sie von der Ausgrenzung erfahren. Der 
Spielleiter kennt den Grund dafür, und der Charakter muss 
ihn heraus�nden und vielleicht seinen Ruf wiederherstel-
len. Dies könnte zum Dreh- und Angelpunkt einer ganzen 
Kampagne werden oder auch nur zu ein paar Nebenauf-
träge führen, bei denen der Charakter die anderen Team-
mitglieder um Hilfe bitten muss.

Wenn die anderen Teammitglieder Nachforschungen über 
den Grund der Ausgrenzung anstellen, werden ihre eigenen 
Connections ebenfalls ziemlich schweigsam und ziehen sich 
vielleicht sogar zurück, bis die Lage geklärt ist. Wenn das ge-
schieht, muss der Nachteil entweder mit Karma entfernt wer-
den oder durch andere Nachteile ersetzt werden, die in Sum-
me einen mindestens genauso hohen Karmabonus haben.

KEINE GROSSE LEUCHTE
BONUS: 5 KARMA PRO STUFE (MAX. 3)
Vielleicht hat er eine zu viel auf den Kopf gekriegt, viel-
leicht hat ihn seine Mutter als Baby fallen gelassen, oder 
vielleicht hatte der Charakter noch nie viel für dieses „Den-
ken“ übrig – in jedem Fall zeichnet er sich auf geistigem 
Gebiet nicht besonders aus. Pro Stufe dieses Nachteils 
erhält der Charakter bei Proben mit Intuition oder Logik 
einen Würfelpoolmalus von -1.

KÖRPERLICHE SCHWÄCHE
BONUS: 5 BIS 25 KARMA
„Ich sollte unbedingt mal ins Fitnessstudio“ ist ein Ge-
danke, der Charakteren mit diesem Nachteil öfter kommt. 
Sie kommen aber nicht weiter als bis zum Erwerben der 
Mitgliedschaft. Vielleicht sind sie auch bereits auf dem ab-
steigenden Ast und einfach zu alt für diesen Drek. Dieser 
Nachteil steht für eine verminderte körperliche Leistungs-
fähigkeit. Pro 5 Karma in diesem Nachteil sinken die Ma-
ximalwerte aller Körperlichen Attribute des Charakters um 
1. Der Nachteil kann bis zu fünfmal gewählt werden, aber
kein Maximalwert darf unter 1 gesenkt werden. Neben 
dieser natürlichen Begrenzung dürfen die Körperlichen 
Attribute durch keine Mittel (Magie, Bodytech oder an-
dere) über dieses Maximum erhöht werden, weil der zer-
brechliche Körper des Charakters das nicht aushält.

Die Wirkung dieses Nachteils ist kumulativ mit dem 
Nachteil Alt (Kugeln & Bandagen, S. 12), deshalb müssen 
Charaktere mit diesem Nachteil besonders darauf achten, 
keine Maximalwerte unter 1 sinken zu lassen.

LIEBLINGSSPIELZEUG
BONUS: 5 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil hat eine irrationale emo-
tionale Bindung an ein Ausrüstungsteil. Er benutzt diesen 
Gegenstand immer, selbst wenn es „bessere Geräte“ gibt. 
Außerdem wird der Charakter alles in seiner Macht Stehen-
de tun, um den Gegenstand zurückzubekommen, wenn er 
ihn irgendwie verloren hat. Das geht sogar so weit, dass 
er dafür auch sein und das Leben von Teammitgliedern 
riskiert. Wenn der Gegenstand unrettbar verloren oder be-
schädigt ist, muss der Nachteil sofort mit Karma entfernt 
werden. Ansonsten erhält der Charakter für sechs Monate 
auf alle Proben, bei denen er sein Lieblingsspielzeug ein-
gesetzt hätte, einen Würfelpoolmalus von -1. Nach Ablauf 
dieser Zeit hat er gelernt, den Ersatzgegenstand zu lieben, 
und der Nachteil gilt ab jetzt für diesen.

LÜGNER
BONUS: 7 KARMA
Als Pinocchio käme der Charakter niemals durch. Jeder 
weiß, dass er ein zwanghafter Lügner ist, und selbst wenn 
er die Wahrheit sagt, klingt das, was er sagt, falsch und un-
ehrlich. Dies wirkt sich folgendermaßen aus: Erstens erhält 
der Charakter einen Würfelpoolmalus von -1 auf alle Pro-
ben mit Sozialen Fertigkeiten. Zweitens würfelt der Spiel-
leiter, wann immer der Charakter mit jemandem spricht, 
1W6. Bei einer 1 ist der Gesprächspartner davon über-
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zeugt, dass der Charakter lügt, egal, was er sagt. Vertrauen 
geht verloren, und das Gespräch wird abgebrochen. Das 
passiert bei jeder Unterhaltung, an der der Charakter teil-
nimmt. Ein NSC, der das Vertrauen in den Charakter ver-
loren hat, ist besonders misstrauisch, und bei der nächs-
ten Unterhaltung sorgen Ergebnisse von 1 oder 2 dafür, 
dass er die Aussage nicht glaubt. Wenn das ein drittes Mal 
passiert, erhält der Charakter 1 Punkt Schlechten Ruf und 
muss, wenn der Gesprächspartner eine Connection war, 
dessen Loyalitätsstufe um 1 senken. Wenn die Loyalitäts-
stufe dadurch auf 0 fällt, ist die Connection verloren.

LUXUSGESCHÖPF
BONUS: 10, 17 ODER 25 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil erwartet als Lohn sei-
ner Mühen ein angenehmes Leben. Leider kann man sich 
schnell an Komfort gewöhnen, was den Absturz nur umso 
tiefer scheinen lässt. Für 10 Karma ist der Charakter an ei-
nen Mittelschicht-Lebensstil gewöhnt, für 17 an einen der 
Oberschicht und für 25 an einen Luxus-Lebensstil.

Wenn der Charakter „unter seiner Würde“ in einem nied-
rigeren Lebensstil vegetieren muss, erhält er pro Katego-
rie, die der Lebensstil niedriger ist, einen Würfelpoolmalus 
von -1 auf alle Proben mit Sozialen Fertigkeiten und alle 
Genesungsproben. Wenn der Charakter zum Beispiel ei-
nen Oberschicht-Lebensstil gewöhnt ist und auf Squat-
ter-Niveau leben muss, beträgt der Malus -3. Ohne Cog-
nac ist das Leben einfach nicht lebenswert.

MANISCH-DEPRESSIV
BONUS: 7 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil schwankt zwischen 
depressiven, stabilen und manischen Phasen. Während 
einer manischen Phase erhält der Charakter einen Wür-
felpoolbonus von +1 auf alle Proben mit Geschicklichkeit 
oder Reaktion. Gleichzeitig führt aber die Unfähigkeit zur 
Konzentration zu einem Würfelpoolmalus von -2 bei Pro-
ben mit Logik oder Intuition. In depressiven Phasen ist 
der Charakter lethargisch, demotiviert und unfähig, sich 
zu konzentrieren. Bei allen Proben mit Geschicklichkeit, 
Reaktion, Logik oder Intuition erhält er einen Würfelpool-
malus von -2. In stabilen Phasen fühlt sich der Charakter 
ausgeglichen und muss sich nur mit den Schwierigkeiten 
auseinandersetzen, die er sich selbst macht.

Der Spielleiter bestimmt die Verfassung des Charakters 
mit einem Würfelwurf. Dies sollte zu Beginn der Spielsit-
zung geschehen und erneut durchgeführt werden, wenn 
die Aktivität des Charakters sich ändert (wenn er schläft, 
nach einem Run, während einer längeren Observation 
usw.) oder wenn der Spielleiter es als angemessen emp-
�ndet, mindestens aber einmal pro Tag. Bei einem Ergeb-
nis von 1 oder 2 ist der Charakter depressiv, bei 3 oder 4 
manisch und bei 5 oder 6 stabil.

Medikamente zur Phasenprophylaxe sind für 500 Nuyen 
pro Monat zu haben, allerdings braucht man dafür ein Re-
zept und eine SIN (eine gefälschte SIN ist hier natürlich eine 
Option), auf die es ausgestellt ist. Wenn der Charakter seine 
Medikamente zwölf Stunden lang nicht nimmt, würfelt der 
Spielleiter die Gemütsverfassung wie oben beschrieben aus. 
Auf der Straße ist eine Tagesdosis für 100 Nuyen zu haben.

MARKENZEICHEN
BONUS: 10 KARMA
Der Origami-Schwan kann nur eines bedeuten. Ein Charak-
ter mit diesem Nachteil muss bei jedem Job so etwas wie 
seine Visitenkarte hinterlassen. Dieses Markenzeichen ist 
ein bestimmter Gegenstand, ein Symbol oder eine Vorge-
hensweise, die auf den Charakter hindeutet. Wenn jemand 
den Charakter und sein Markenzeichen kennt, ist es leicht 
zu entdecken. Wenn jemand versucht, die Beteiligung des 
Charakters zu erkennen, erhält er bei entsprechenden Pro-
ben einen Würfelpoolbonus gleich der Summe aus dessen 
Straßenruf und Prominenz.

NACHTBLINDHEIT
BONUS: 6 KARMA
Niemand weiß besser als ein Charakter mit diesem Nach-
teil, wie dunkel die Schatten wirklich sind. Die natürliche 
Sicht des Charakters hat es in schlechtem Licht schwer. 
Alle Umweltmodi�katoren wegen Beleuchtung sind um 
eine Kategorie schlimmer, außer Gute Beleuchtung, wo 
kein Modi�kator entsteht.

Dieser Nachteil ist mit allen anderen Vor- und Nachtei-
len inkompatibel, die die Augen oder das Sehvermögen 
des Charakters betreffen. Wenn der Nachteil durch Cyber- 
oder Bioware ausgeglichen wird, muss er sofort mit Kar-
ma entfernt werden. Wenn der Nachteil nicht gleichzeitig 
durch Karma entfernt wird, kann die Bodytech nicht im-
plantiert werden.

PARANOIA
BONUS: 7 KARMA
Paranoia ist es nur dann, wenn man nicht verfolgt wird. 
In den Schatten wird Vorsicht oft mit Paranoia verwech-
selt, aber der Unterschied zwischen beiden ist beträcht-
lich. Ein Charakter mit diesem Nachteil meint wirklich, 
alle Welt sei hinter ihm her. Ob das tatsächlich der Fall 
ist oder ob ihm die Fantasie einen Streich spielt, ist uner-
heblich. Der Charakter erhält bei allen Proben mit Sozia-
len Fertigkeiten im Umgang mit Connections der Loya-
litätsstufe 3 oder weniger und mit unbekannten Perso-
nen einen Würfelpoolmalus von -2. Der Charakter gibt 
außerdem niemals seine Adresse oder Informationen 
über seinen Wohnort preis und muss alle paar Monate 
umziehen, um seine Angst vor dem Gefundenwerden zu 
bekämpfen.

PAZIFIST
BONUS: 10 ODER 15 KARMA
Wer andere verletzt, be�eckt seine Seele. Dieser Nachteil 
steht für zwei Grade moralischer In�exibilität, die verhin-
dern, dass der Charakter anderen Wesen schadet oder 
zulässt, dass andere dies tun. Für 10 Karma greift der 
Charakter nur zur Selbstverteidigung zu Gewalt. Er macht 
keine Runs mit, bei denen es um Wetwork geht, und ver-
sucht vielleicht, andere Teammitglieder ebenfalls davon 
abzubringen. Nichttödliche Angriffe (Gelmunition, Taser, 
Schockgranaten, Betäubungszauber usw.) sieht er eben-
falls als Gewaltanwendung und greift nur zur Selbstvertei-
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digung darauf zurück – und das auch nur, wenn die Geg-
ner ihn, seine Teammitglieder oder Unschuldige bereits 
angegriffen haben.

Für 15 Karma setzt der Charakter niemals, auch nicht 
nach Provokationen und Bedrohungen gegen sich und 
andere, Gewalt ein. Wenn er es doch tut, wird er von so 
schweren Schuldgefühlen geplagt, dass er einen Wür-
felpoolmalus von -1 auf alle Proben mit Geistigen At-
tributen erhält, bis er ihm eine Ausgedehnte Probe auf 
Charisma + Willenskraft (20, 1 Tag) gelingt. Gelingt ihm 
die Probe nicht innerhalb von 7 Tagen, verliert er 1 Punkt 
Willenskraft oder Charisma (des höheren Attributs). Der 
Verlust ist permanent, aber der Würfelpoolmalus von -1 
auf Proben mit Geistigen Attributen verschwindet. Wenn 
der Charakter tatsächlich oder vermeintlich jemanden tö-
tet, steigt der Würfelpoolmalus auf -2, das Intervall der 
Ausgedehnten Probe steigt auf 1 Woche (die Senkung 
des Attributs setzt entsprechend eventuell nach 7 Wo-
chen ein), und das Geistige Limit des Charakters sinkt 
permanent um 1.

PENNER MIT KNARRE
BONUS: 10 KARMA
Der Charakter hat so lange auf der Straße überlebt, dass 
andere Umgebungen ihn mit Misstrauen erfüllen. Er hält 
es nicht aus, in Unterkünften über Squatter-Niveau zu blei-
ben. Wenn das Team zum Beispiel beschließt, die Nacht 
in einem Hotel des Lebensstils Mittelschicht oder sogar 
in einer billigen Absteige der Unterschicht zu verbringen, 
schleicht sich der Charakter raus und sucht sich eine ge-
mütliche Gasse zum Schlafen, weil er den „Luxus“ nicht 
erträgt. Wenn er dazu gezwungen ist, sich an einem Ort 
aufzuhalten, der besser als beim Lebensstil Squatter aus-
gestattet ist, wird er verwirrt, aufgeregt und unkonzent-
riert (alle Geistigen Attribute gelten als um 2 niedriger als 
normal), bis er einen Tag im Lebensstil Squatter oder Stra-
ße verbringen kann, um sich wieder zu erden.

PHOBIE
BONUS: 5 BIS 15 KARMA
Angst essen Seele auf. Sie kann auch zu Reaktionen von 
leichter Ablenkung bis zu schierer Panik führen. Ein Cha-
rakter mit diesem Nachteil hat eine tiefsitzende Angst, 
die ihn bei jeder Konfrontation mit dem Auslöser beein-
trächtigt. Die Stärke der Angst bestimmt die Reaktion und 
die Modi�katoren, die durch die Konfrontation mit dem 
Angstauslöser entstehen. Zusammen mit der Häu�gkeit, 
mit der der Auslöser auftritt, bestimmt dies den Karmabo-
nus gemäß der Tabelle Phobien.

Leichte Phobien führen zu einem Würfelpoolmalus von 
-1 auf alle Handlungen, solange der Angstauslöser prä-
sent ist. Mittelschwere Phobien führen zu einem Würfel-
poolmalus von -3; außerdem muss der Charakter eine 
erfolgreiche Selbstbeherrschungsprobe (2) ablegen, um 
nicht den Drang zur Flucht zu verspüren. Ein Schwere Pho-
bie führt zu einem Würfelpoolmalus von -6 und erfordert 
eine erfolgreiche Selbstbeherrschungsprobe (5). Wenn 
diese misslingt, muss sich der Charakter mindestens [5 – 
Erfolge] Kampfrunden lang vom Auslöser der Phobie weg-
bewegen.

QUERSCHNITTSGELÄHMT
BONUS: 10 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil ist von der Hüfte ab-
wärts gelähmt. Er kann alle körperlichen Handlungen 
durchführen, für die er die Beine nicht braucht, und bewegt 
sich in einem Rollstuhl oder einer Rollstuhldrohne fort. Der 
Charakter ist damit ziemlich schnell: Seine „Gehrate“ be-
trägt unabhängig vom Metatyp Geschicklichkeit x 3, sei-
ne „Laufrate“ Geschicklichkeit x 4. Runner bekommen die 
schnellen und wendigen Rollstühle von Sportlern, keine 
sperrigen Ohrensessel auf Rädern. Treppen und Bordstei-
ne können aber Hindernisse darstellen und das Erreichen 
eines Ziels sogar unmöglich machen.

Die Lähmung kann permanent oder vorübergehend 
sein; im zweiten Fall spart der Charakter vielleicht Geld für 
einen chirurgischen Eingriff. Wenn dieser gemacht wurde, 
muss der Nachteil mit Karma entfernt werden. Um mit sei-
ner Umwelt zurechtzukommen, hat der Charakter einiges 
an Ausgaben: Die Kosten für den Lebensstil steigen um 
10 Prozent (kumulativ mit Zusatzkosten für den Metatyp), 
und Fahrzeuge müssen für einen Preisaufschlag von 5 % 
umgebaut werden oder ein Riggerinterface (SR5, S. 467) 
haben, um per DNI gesteuert werden zu können.

Dieser Nachteil beeinträchtigt den Charakter nicht im 
Astralraum oder in der Matrix.

PHOBIEN
HÄUFIGKEIT KARMABONUS BESCHREIBUNG

Selten 2

Der Angstauslöser kommt 
relativ selten vor, wie etwa 
Rosenduft oder bestimmte 
Insekten.

Häufi g 5

Der Angstauslöser kommt 
ziemlich oft vor, wie etwa 
Sonnenlicht, Trolle, Insekten 
allgemein, Magie, die Natur 
oder Menschenmengen.

SCHWERE KARMABONUS WIRKUNG

Leicht 3 Würfelpoolmalus von -1 bei 
allen Handlungen

Mittel 5

Würfelpoolmalus von -3 bei 
allen Handlungen; erfolgrei-
che Selbstbeherrschungs-
probe (2) oder Entfernung 
vom Angstauslöser

Schwer 10

Würfelpoolmalus von -6 bei 
allen Handlungen; erfolgrei-
che Selbstbeherrschungs-
probe (5) oder Flucht vor 
dem Angstauslöser für [5 – 
Erfolge] Kampfrunden
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REIZÜBERFLUTUNGS-SYNDROM
BONUS: 15 KARMA
Das Reizüber�utungs-Syndrom breitet sich in einer Welt all-
gegenwärtiger AROs und Sinneseindrücke über WiFi aus wie 
eine Seuche. Das Leiden ähnelt AIPS, und die Opfer leiden 
auch unter ähnlichen epileptischen Anfällen. Wenn ein Cha-
rakter mit diesem Nachteil in ein Gebiet kommt, in dem sich 
(nach Maßgabe des Spielleiters) sehr viele AROs be�nden, 
oder wenn er versucht, ein System zu benutzen, das Sinnes-
eindrücke verstärkt oder erzeugt, muss er eine erfolgreiche 
Probe auf Willenskraft + Edge (4) ablegen oder erleidet [5 – 
Erfolge] Minuten lang einen epileptischen Anfall.

Die Notwendigkeit der Probe kann vielleicht umgangen 
werden, indem man Bodytech deaktiviert, das Kommlink 
ausschaltet oder das Kommlink auf Schleichfahrt laufen 
lässt, aber die beiden letzten Möglichkeiten können in Ge-
bieten, in denen man sich ausweisen muss – oder in denen 
es zumindest unüblich ist, sich nicht zu identi�zieren –, zu 
Problemen führen.

SCHLECHTE 
SELBSTBEHERRSCHUNG
BONUS: 4 BIS 12 KARMA
Der Charakter ist ein Angeber, ein Adrenalinjunkie oder 
kann Unordnung nicht ertragen: Dieser Nachteil umfasst 
einige Ticks und Neurosen, die dazu führen, dass man 
nicht ganz Herr seiner selbst ist. Die Karmaboni hängen 
vom Schwellenwert der verlangten Selbstbeherrschungs-
probe ab. Man kann diesen Nachteil mehrmals wählen, 
aber nur einmal pro betroffenem Gebiet.

Aufschneider (5 Karma): Niemand ist so gut wie der 
Charakter. Er versucht immer, die Berichte anderer über 
ihre Erfolge zu übertreffen, selbst wenn er dafür lügen 
muss. Das kann dazu führen, dass man ihn ignoriert, für 
kindisch hält oder ihn auffordert, seine Überlegenheit 
endlich zu beweisen. Ohne eine erfolgreiche Selbstbe-
herrschungsprobe (3) kann der Charakter das Aufschnei-
den nicht vermeiden.

Adrenalinjunkie (4 Karma): Es geht immer um den 
Kick. Der Charakter wählt immer die gefährlichste und ris-
kanteste Handlungsmöglichkeit, wenn ihm keine Selbst-
beherrschungsprobe (2) gelingt. Es gibt aber auch einen 
leichten Vorteil: Der Adrenalinrausch führt dazu, dass der 
Charakter in einem Kampf 5 Kampfrunden lang einen Bo-
nus von +1 auf seine Initiativeergebnisse erhält.

Zwanghaft (4 bis 12 Karma): Die Welt hat eine natür-
liche Ordnung, die erhalten werden muss, und der Cha-
rakter hat das Bedürfnis, sein Verständnis davon durchzu-
setzen. Der Karmabonus solcher Störungen hängt davon 
ab, wie schwer ihnen zu widerstehen ist, wie stark sie sich 
auswirken, und wie häu�g sie den Charakter beeinträchti-
gen. Vielleicht möchte der Charakter einen blitzsauberen 
Haushalt, vielleicht will er das Besteck auf allen Tischen 
der Welt akkurat ausrichten, vielleicht hat er aber auch 
den Zwang, seine Fertigkeiten (Hacken, Zaubern, Schie-
ßen, Reden, Schleichen usw.) bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit einzusetzen. Der Charakter muss eine erfolgrei-
che Selbstbeherrschungsprobe ablegen, um dem Zwang 
zu widerstehen.

Der Karmabonus beträgt zunächst (2 x Schwellenwert 
der Selbstbeherrschungsprobe, der nach Wahl des Spie-
lers 1 bis 4 betragen kann). Addieren Sie dazu 2, wenn 
es um die Lebensumgebung des Charakters geht (Aus-
richtung der eigenen Möbel, Ordnung im Kleiderschrank). 
Addieren Sie 3, wenn es um ein bestimmtes Merkmal im 
öffentlichen Raum geht (das Korrigieren von Deppenapo-
strophen oder das Zählen aller Ford Americar, die der 
Charakter sieht). Addieren Sie 4, wenn es um ständig vor-
kommende Dinge im öffentlichen Raum geht (das Berüh-
ren sämtlicher Straßenlaternen auf dem Weg, das Hacken 
jeder Kamera, die der Charakter sieht).

Rachsucht (5 Karma): Rache wird am besten kalt ge-
nossen, aber der Gedanke daran kann das Blut in Wallung 
bringen. Kein Unrecht, und sei es noch so klein, darf un-
gesühnt bleiben, und es kann leicht zur Eskalation kom-
men. Eine Beleidigung kann mit einer ruhigen Drohung 
beantwortet werden, eine Drohung vielleicht mit einer 
Gegendrohung oder mit Schmerzen, ein Angriff, der zur 
Verletzung führt, muss doppelt (oder schlimmer) vergol-
ten werden. Um dem Drang nach sofortiger Vergeltung 
zu widerstehen, muss dem Charakter eine Selbstbeherr-
schungsprobe (2) gelingen – und selbst wenn sie gelingt, 
muss der Charakter den Übeltäter auf seine geistige Ab-
schussliste setzen.

Kampfmonster (10 Karma): Der rote Schleier über den 
Augen lüftet sich nur durch einen Sieg. Ein Charakter mit 
diesem Nachteil verliert jede Selbstbeherrschung, wenn 
der Kampf erst begonnen hat. Er kämpft, bis alle Feinde 
ausgeschaltet sind, auch wenn sie in der Überzahl sind 
und er dabei ist, zu verlieren. Er bekommt den Kopf nur 
durch eine erfolgreiche Selbstbeherrschungsprobe (3) so 
weit klar, dass er den Kampf abbricht.

SCHWACHER [SINN]
BONUS: 2+ (MAX. 25) KARMA
Einer der fünf (oder bei manchen Erwachten sechs) Sinne 
des Charakters ist so scharf wie ein Buttermesser. Bei allen 
Proben mit dem gewählten Sinn erhält der Charakter einen 
Würfelpoolmalus von -2. Dieser Nachteil kann mehrmals 
gewählt werden, wobei er unterschiedliche Sinne betref-
fen muss. Die Modi�katoren wirken kumulativ, wenn (z. B. 
bei einer allgemeinen Wahrnehmungsprobe) mehrere Sin-
ne im Spiel sind. Ein Charakter mit Schwachem Geruchs- 
oder Geschmackssinn erhält 2 Karma, ein Schwaches 
Gehör, ein Schwacher Gesichtssinn oder eine Schwache 
Astrale Wahrnehmung sind jeweils 5 Karma wert, und ein 
Schwacher Tastsinn ist 10 Karma wert, weil er viele Kör-
perliche Fertigkeiten durch den Mangel an Fingerspitzen-
gefühl beeinträchtigt.

Wenn der Sinn jemals durch medizinische oder ande-
re Maßnahmen völlig wiederhergestellt wird, muss der 
Nachteil mit Karma entfernt werden. Wenn der Nachteil 
nicht gleichzeitig durch Karma entfernt wird, kann die 
Behandlung nicht durchgeführt werden. Schwacher Ge-
sichtssinn und Blind sowie Schwaches Gehör und Taub 
sind nicht miteinander kompatibel.
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TAUB
BONUS: 15 KARMA
Charaktere mit diesem Nachteil sind vollständig taub und 
können akustisch nichts wahrnehmen. Alle Wahrneh-
mungsproben mit dem Gehör misslingen automatisch. 
Außerdem erhält der Charakter einen Würfelpoolmalus 
von -2 auf allgemeine Wahrnehmungsproben und von -3 
auf Überraschungsproben. Andere Modi�katoren unter-
liegen der Maßgabe des Spielleiters.

UNAUFMERKSAMKEIT
BONUS: 6 ODER 10 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil übersieht den Troll mit 
der Sturmkanone in der Ecke auch dann, wenn der bereits 
mit der Sturmkanone geschossen hat. Für 6 Karma er-
hält der Charakter einen Würfelpoolmalus von -2 auf alle 
Wahrnehmungsproben (auch im Astralraum und in der 
Matrix). Für 10 Karma erhält er denselben Malus, gleich-
zeitig steigen aber auch alle Schwellenwerte für Wahrneh-
mungsproben um 1.

UNVOLLSTÄNDIGE 
DEPROGRAMMIERUNG
BONUS: 10 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil wird manchmal plötz-
lich zu jemand anderem. Er wurde geistig programmiert, 
um als perfekt getarnter Undercoveragent für irgendeine 
Organisation eingesetzt zu werden. Als er die Organisa-
tion verließ, wurde die Programmierung aus irgendeinem 
Grund nicht ganz rückgängig gemacht. Seither fällt der 
Charakter ab und zu, meist ohne vorherige Anzeichen, in 
seine Deckidentität zurück.

Wenn der Charakter großem Stress – wie bei einem Ver-
hör, im Kampf oder auch einfach durch eine Verletzung 
– ausgesetzt ist, muss er eine Selbstbeherrschungsprobe
(4) ablegen. Misslingt die Probe, bricht die Deckidentität 
durch und übernimmt den Charakter für 1W6 Minuten 
oder eine vom Spielleiter festgelegte Zeitspanne. Dieser 
veränderte Geisteszustand ist aber nicht stabil, und eine 
neue Stresssituation kann eine neue Selbstbeherrschungs-
probe (4) und einen neuen Persönlichkeitswandel hervor-
rufen. Das kann sogar innerhalb eines einzelnen Gefechts 
mehrmals passieren.

Wenn die Deckidentität übernimmt, vergisst der Cha-
rakter, dass er ein großer, böser Runner ist, und wird zu 
einem netten Durchschnittsbürger. Damit gehen auch 
Fertigkeiten verloren. Der Spielleiter kann einen Zweit-
charakter für den Spieler erschaffen, den der Spieler in 
solchen Fällen benutzt, er kann den Spieler hinausbitten, 
während er den NSC spielt, oder ihn dazu zwingen, be-
schämt mitzuerleben, wie sein Charakter wie ein kleines 
Kind schreiend in Deckung läuft oder eine Wache mitten 
in einer Hochsicherheitseinrichtung nach dem Weg zum 
Ausgang fragt.

Und als wäre all das noch nicht genug, haben solche 
Persönlichkeitswechsel eine verdammt große Ähnlichkeit 
mit den Symptomen von KFS, und die Leute werden sich 
fragen, ob der Charakter vielleicht ein Fragmentierter ist.

VENDETTA
BONUS: 7 KARMA
Ein Charakter mit diesem Nachteil ist in eine Fehde mit 
einer Person oder Gruppe verwickelt. Unabhängig vom 
ursprünglichen Auslöser geht es bei der Vendetta ebenso 
um die Ehre und den eigenen Ruf wie um Vergeltung. Der 
Nachteil bedeutet, dass es dem Charakter extrem schwer 
fällt, nicht die Konfrontation mit dem Erzfeind zu suchen.

Wenn der Charakter mit dem Ziel seines Hasses kon-
frontiert ist, muss er eine erfolgreiche Selbstbeherr-
schungsprobe (3) ablegen, um nicht sofort die gewalttä-
tige Auseinandersetzung zu suchen. Wenn der Charakter 
seinen Erzfeind ausschalten kann, gibt es zwei Möglich-
keiten: Der Nachteil kann mit Karma entfernt werden, oder 
es �ndet sich ein neuer Erzfeind.

VERSCHULDET
BONUS: 1 BIS 15 KARMA
Ob er nun auf Pferde gewettet oder ein Pferd gekauft hat, 
jedenfalls schuldet der Charakter einem unangenehmen 
Gläubiger Geld. Spieler und Spielleiter arbeiten zusam-
men die genauen Details aus. Der Charakter erhält pro 
Punkt Karma für diesen Nachteil 5.000 Nuyen, die bei 
der Charaktererschaffung ausgegeben werden können. 
Dieses Geld ersetzt die normale Möglichkeit, Geld durch 
Karma zu erwerben; dafür können die zusätzlichen Res-
sourcen bis zu 75.000 Nuyen betragen.

Jetzt zu den schlechten Nachrichten: Der Charakter 
schuldet wirklich unangenehmen Leuten nicht nur das ge-
borgte Geld, sondern auch 50 % Prozent Zinsen, und die 
Gesamtsumme steigt bis zur Rückzahlung um 10 % pro 
Monat. Wenn der Charakter mit einer Rate (mindestens 
die 10 %, die pro Monat dazukommen) im Rückstand ist, 
erleidet er pro 20.000 Nuyen Schulden 1 Kästchen Kör-
perlichen Schaden. Diesem Schaden kann nicht wider-
standen werden, und er kann auch nicht geheilt werden, 
da der freundliche Gläubiger den Charakter regelmäßig an 
seine Verp�ichtungen erinnert. Außerdem kann der Cha-
rakter damit rechnen, dass von ihm Dienstleistungen zu 
Diskontpreisen oder einfach Gefallen eingefordert wer-
den, solange er Schulden hat.

Wenn der Charakter genug Karma und Geld hat, kann 
der Nachteil entfernt werden. Wenn nur das Geld zur Ver-
fügung steht, kann der Nachteil durch andere Nachteile er-
setzt werden, die zusammen mindestens denselben Kar-
mabonus haben. Wenn der Spieler keine anderen Nach-
teile als Ersatz haben will, werden die Gläubiger plötzlich 
unerreichbar und nehmen keine Zahlungen entgegen, und 
die Schulden steigen weiter.

WIE HAST DU MICH GENANNT?
BONUS: 3 KARMA
Der Charakter kann der Versuchung, Beleidigungen in 
hübsche Worte zu verpacken, nicht widerstehen. Dadurch 
fühlt er sich aller Welt überlegen. Leider bekommen ande-
re Leute das manchmal mit und werden ziemlich wütend. 
Wenn der Charakter bei einer Probe mit einer Sozialen 
Fertigkeit einen Patzer würfelt, wird dieser als Kritischer 
Patzer gewertet.
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Nach Jahren der Ausbildung, Jahren treuer Dienste für den 
Konzern und Jahren absoluter Loyalität �el der Ex-Konzern-
mann plötzlich in Ungnade. Er hatte gerade genug Zeit, um 
sich seine Notfalltasche zu schnappen. Alle seine Konten 
wurden gerade zu dem Zeitpunkt eingefroren, als er �üch-
ten musste. Zum Glück hatte er für genau solche Notfälle ein 
Konto geheim gehalten. Jetzt steht er mit seiner Notfallta-
sche und gerade genug Geld für eine schmierige Absteige 
als neue Operationsbasis da. Aber das ist okay. Er hat schon 
Schlimmeres durchgemacht. Der Konzern hatte ihn im Lauf 
der Jahre immer wieder als „Berater“ in alle Winkel der Welt 
geschickt. Er kann kämpfen, fühlt sich aber an der Front nicht 
besonders wohl. Seine Fertigkeiten liegen eher im Bereich 
der Planung, der Betrachtung verschiedener Blickwinkel ei-
ner Lage und der Analyse des Gesamtbilds. Der Konzern 
hat einen gewaltigen Fehler gemacht, als er ihn abservierte, 
denn der Ex-Konzernmann wird das seinem ehemaligen Ar-
beitgeber nie verzeihen. Und ganz sicher nicht vergessen.

EX-KONZERNMANN

METATYP: ZWERG
K G R S W L I C ESS EDG

4 4 4(6) 4 4 3 5 5 5,4 2

Initiative 9(11) + 1W6
Zustands-
monitor

10/10

Limits Körperlich 6, Geistig 5, Sozial 7
Panzerung 9 
Vorteile Fotografi sches Gedächtnis, Mut, Unauffälligkeit
Nachteile Berüchtigt, Getriebener, Schlafl osigkeit 1

Aktions-
fertigkeiten

Athletik-Fertigkeitsgruppe 3, Bodenfahrzeuge 1, Computer 3, 
Einschüchtern 5, Erste Hilfe 2, Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe 4, Fin-
gerfertigkeit 3, Führung 6, Gebräuche 4, Nahkampf-Fertigkeitsgruppe 
3, Navigation 2, Schiffe 1, Schleichen 4, Überreden 5, Unterricht 4, 
Verhandlung 4, Wahrnehmung 4, Wurfwaffen 3

Wissens-
fertigkeiten

Poesie 2, Psychologie 3, Taktik kleiner Einheiten 2

Sprach-
fertigkeiten

Aztlaner Spanisch M, Deutsch 1, Englisch 4, Französisch 2, 
Japanisch 2

Bodytech Reaktionsverbesserung 2

Ausrüstung

Antidot-Patch 2, Anzug (maßgefertigt), beglaubigter Credstick (Gold), 
Brille [Kapazität 3; Bildverbindung, Sichtvergrößerung, Smartlink], Cram 
(2 Dosen), gefälschte Lizenzen [Stufe 3; leichte Pistolen, Maschinenpis-
tolen], gefälschte SIN 4, Gefütterter Mantel [9; Chemische Isolierung 
1, Elektrische Isolierung 1, Feuerresistenz 1], Jazz (2 Dosen), Kommlink 
[Erika Elite; Gerätestufe 4], Long Haul (3 Dosen), Medkit 4, RFID-Löscher, 
Stim-Patch 2, Tarnholster, Tranq-Patch 2, Unterschicht-Lebensstil (2 
Monate)

Waffen

Colt America L36 [Leichte Pistole | Präz. 7(9) | Schaden 7K | DK – | HM 
| RK – | 11(s) | Schalldämpfer, Smartgunsystem (extern), 3 Ersatzla-
destreifen, 110 Schuss Standardmunition]

Colt Cobra TZ-120 [MP | Präz. 4(6) | Schaden 7K | DK – | HM/SM/AM | 
RK 2(3) | 32(s) | Schalldämpfer, Smartgunsystem (extern), 3 Ersatzla-
destreifen, 200 Schuss Standardmunition]

Defi ance EX-Shocker [Taser | Präz. 4 | Schaden 9G(e) | DK -5 | EM | RK – 
| 4(m) | 40 Taserpfeile]

Walther Palm Pistol [Holdout | Präz. 4 | Schaden 7K | DK – | EM/SM | RK 
– | 2(k) | 10 Schuss Standardmunition]

Teleskopschlagstock [Knüppel | Präz. 5 | Reichweite 1 | Schaden 6K | 
DK –]

Messer [Klingenwaffe | Präz. 5 | Reichweite – | Schaden 5K | DK -1]
2 Wurfmesser [Wurfwaffe | Präz. 6 | Schaden 5K | DK -1]

Connections Ehemaliger Spion (Einfl uss 3, Loyalität 3), Profi killer (Einfl uss 3, 
Loyalität 2), Schieber (Einfl uss 3, Loyalität 3)

Startkapital 2.225 + (3W6 + 60) ¥
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Manchmal nennt man Sanitäter die Engel des Schlachtfelds, 
und sie sind für jedes Team eine willkommene Bereicherung. 
Sie sind kriegsgestählte Veteranen, die mehr als genug Tod 
und Zerstörung gesehen haben. Der Frontsanitäter ist geistig 
und körperlich zäh und stürmt durch den Kugelhagel, um das 
Leben eines Kumpels oder Teammitglieds zu retten. Er ist ein 
Krieger, der eher Leben schützt als es vernichtet, und führt 
eine große Bandbreite an lebenserhaltenden Maßnahmen – 
vom Heilzauber bis zu altmodischer Erster Hilfe – ins Feld. 
Man sollte aber nicht meinen, dass er sich und seine Patien-
ten nicht verteidigen könnte. Viele haben das Gegenteil auf 
die harte Tour erfahren. Man muss besonders mutig (oder 
verrückt) sein, um solche Jobs zu übernehmen, weil der Sani-
täter das Leben anderer höher achtet als das eigene. Er lässt 
niemals jemanden zurück.

FRONTSANITÄTER

METATYP: MENSCH (MAGIERADEPT)
K G R S W L I C ESS EDG M

4 4 4 4 5 3 3 5 6 2 5

Initiative 7 + 1W6
Zustands-
monitor

10/11

Limits Körperlich 6, Geistig 5, Sozial 7
Panzerung 14
Vorteile Mut, Schnellheilung, Zähigkeit

Nachteile
Ehrenkodex (Lass niemanden zurück), Schlechte Selbstbeherrschung 
(Adrenalinjunkie), SIN-Mensch (staatlich)

Aktions-
fertigkeiten

Antimagie 5, Athletik-Fertigkeitsgruppe 2, Computer 1, Erste Hilfe 6, 
Medizin 3, Pistolen 4, Schnellfeuerwaffen 3, Spruchzauberei 5, 
Survival 2, Waffenloser Kampf 3, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Ersteinschätzung 3, Massenanfälle von Verletzten 2, 
Söldnertreffpunkte 3

Sprach-
fertigkeiten

Arabisch 1, Aztlaner Spanisch 2, Deutsch 2, Englisch M

Adepten-
kräfte

Empathische Heilung, Gefahrensinn 2, Kampfsinn 2, Magieresistenz 1, 
Mystischer Panzer 2, Schmerzerleichterung, Schmerzresistenz 1

Zauber
Betäubungsblitz, Gegenmittel, Heilen, Leben Entdecken, Levitieren, 
Refl exe Steigern, Stabilisieren

Ausrüstung

3 Antidot-Patches 6, Antimagiefokus 1 [Kampfzauber], Ares PED Mark 
III (mit Sauerstofftank), 3 Einwegspritzen, Fernglas (optisch), Gasmaske, 
Kommlink [Transys Avalon; Gerätestufe 6], 2 Medkits 3, 6 Medkit-Nach-
füllpacks, Mittelschicht-Lebensstil (3 Monate), Monokel [Kapazität 4; 
Bildverbindung, Blitzkompensation, Restlichtverstärkung, Smartlink], 
Narcoject (3 Dosen), Panzerjacke [12], Subvokalmikrofon, Taschenlampe, 
3 Tranq-Patches 6, 4 Trauma-Patches, Vitalmonitor, Zauberformeln (Mana-
ball, Manablitz), Zauberspruchfokus 2 [Heilzauber]

Waffen

HK-227 [MP | Präz. 5(7) | Schaden 7K | DK – | HM/SM/AM | RK (1) | 28(s) 
| Ausklappbare Schulterstütze, Schalldämpfer, Smartgunsystem, 4 
Ersatzladestreifen, 100 Schuss Standardmunition]

Savalette Guardian [Schwere Pistole | Präz. 5(7) | Schaden 8K | DK -1 
| HM/SM | RK 1 | 12(s) | Smartgunsystem, 4 Ersatzladestreifen, 60 
Schuss Standardmunition]

Überlebensmesser [Klingenwaffe | Präz. 5 | Reichweite – | Schaden 6K 
| DK -1]

Connections Cyberware-Techniker (Einfl uss 1, Loyalität 3), Schieber (Einfl uss 3, 
Loyalität 3), Straßendoc (Einfl uss 2, Loyalität 3)

Anmerkungen Natürliche Restlichtverstärkung
Startkapital 1.020 + (4W6 + 100) ¥
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>> SCHATTENLÄUFER <<

EX-LEIBWÄCHTERIN

METATYP: TROLL
K G R S W L I C ESS EDG

9 5 5(7) 8 4 3 3 3 2,45 1

Initiative 8(10) + 1W6
Zustands-
monitor

13/10

Limits Körperlich 10(11), Geistig 5, Sozial 5
Panzerung 17
Vorteile In Ungnade, Mut, Zähigkeit

Nachteile
Ehrenkodex (Schütze den Kunden), SIN-Mensch (staatlich), 
Verpfl ichtungen (alte Eltern)

Aktions-
fertigkeiten

Akrobatik 3, Einschüchtern 3, Klingenwaffen 3, Knüppel 3, 
Pistolen 5(6), Waffenloser Kampf 5(6), Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Bedrohungseinschätzung 3, Entertainment-Trivia 3, Konzernkultur 3, 
Psychologie 3

Sprach-
fertigkeiten

Englisch M, Japanisch 1, Spanisch 1

Bodytech

Blitzkompensation, Cyberohren [Stufe 1; Audioverbesserung 1, 
Richtungsdetektor, Selektiver Geräuschfi lter 1], Datenbuchse, 
Interner Lufttank 1, Reaktionsverbesserung 2, Schockhand, Smartlink; 
Knochenverstärkung 3, Orthoskin 3, Refl exrekorder [Pistolen, 
Waffenloser Kampf]

Ausrüstung

2 Antidot-Patches 6, Bereichsstörsender 3, Lizenz (professionelle Leib-
wächterin), 2 Schnellzieh-Tarnholster, 2 Stim-Patches 6, Subvokalmikro-
fon, 2 Trauma-Patches, Unterarmschützer [+1], Unterschicht-Lebensstil 
(3 Monate), Zoé Executive Suite [12]

Waffen

Savalette Guardian [Schwere Pistole | Präz. 5(7) | Schaden 8K | DK -1 
| HM/SM | RK 1 | 12(s) | Smartgunsystem, 4 Ersatzladestreifen, 60 
Schuss APDS-Munition, 50 Schuss Standardmunition]

Savalette Guardian [Schwere Pistole | Präz. 5(7) | Schaden 8K | DK 
-1 | HM/SM | RK 1 | 12(s) | Smartgunsystem, 4 Ersatzladestreifen, 
30 Schuss Gelmunition, 30 Schuss Schockermunition, 50 Schuss 
Standardmunition]

Schockhand [Reichweite 1 | Präz. 11 | Schaden 9G(e) | DK -5]
Teleskopstab [Knüppel | Präz. 4 | Reichweite 3 | Schaden 10K | DK –]

Connections Konzernverwaltungsassistentin (Einfl uss 3, Loyalität 2), Schieber 
(Einfl uss 2, Loyalität 2), Straßendoc (Einfl uss 2, Loyalität 3)

Startkapital 1.885 + (3W6 x 60) ¥

Es ist also ein Klischee, dass große, massige Trollfrauen gute 
Leibwächterinnen abgeben? Aber es funktioniert – warum es 
also ändern? Aber nur weil man die Fertigkeiten, den Körper-
bau und die Bodytech für den Job mitbringt, heißt das nicht, 
dass immer alles glatt läuft. Manchmal geht etwas daneben, 
und der Schutzbefohlene wird abgeknallt. Vielleicht hat sie 
etwas übersehen, vielleicht war sie eine halbe Sekunde zu 
spät, vielleicht hat es aber auch jemand anderer versaut, und 
sie musste es ausbaden. Statt lukrative Bewachungsjobs bei 
Execs oder Promis zu übernehmen, muss sie ihre Fertigkeiten 
jetzt in den Schatten einsetzen. Aber die Fertigkeiten, die sie 
zum Schutz einsetzte, sind vielseitig: Was zur Verteidigung 
taugte, taugt auch für den Angriff. Ihre Rolle hat sich zwar 
verändert, aber sie ist immer noch entschlossen, ihren Auf-
trag zu erfüllen – koste es, was es wolle.
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>> SCHATTENLÄUFER <<

INVESTIGATIV-
JOURNALISTIN

Diese Reporterin will gleichzeitig die Welt verbessern und Ruhm 
ernten und geht sehr weit, um eine gute Story zu kriegen. Ihre 
neu entdeckten Technomancer-Fähigkeiten erschreckten sie 
zuerst, aber inzwischen erkennt sie darin de�nitiv einen Vor-
teil. Diese Datensprites sind einfach hervorragend für Recher-
che und Datenauswertung geeignet und geben ihr die Freiheit, 
in den Schatten nach der ganzen Wahrheit zu suchen. Aber sie 
ist nicht dumm. Sie weiß, dass sie ohne Hilfe bald in den To-
desanzeigen auftauchen würde. Manchmal (eher oft) bittet sie 
Runner um Unterstützung. Und manchmal bitten diese sie um 
Unterstützung. Sie stellt, persönlich oder im Resonanzraum, Er-
mittlungen über ekelhafte Kerle an oder unterrichtet das Team 
darüber, wer in einem Konzern oder Viertel wirklich das Sagen 
hat. Außerdem kann sie auch im Kampf nützlich sein. Darin ist 
sie recht gut, aber ihre wahre Stärke liegt darin, Informationen 
aus Leuten herauszuholen. Die Wahrheit ist irgendwo da drau-
ßen, aber manchmal klemmt sie ein wenig fest und muss mit 
den richtigen Werkzeugen befreit werden.

<< SO GUT ES GEHT MAN SELBST 141140 SO GUT ES GEHT MAN SELBST >>

METATYP: MENSCH
K G R S W L I C ESS EDG RES

2 3 3 2 3 4 4 4 6 2 5

Initiative 7 + 1W6
Matrix-
Initiative 8 + 4W6

Zustands-
monitor

9/10

Limits Körperlich 3, Geistig 5, Sozial 6
Panzerung 12

Vorteile
Analytischer Geist, Natürliche Härte, 
Vertrautes Terrain (Gute Bekannte, Heimatstadt)

Nachteile
Allergie (Gras, Leicht), Ehrenkodex (Suche die Wahrheit), 
SIN-Mensch (staatlich)

Aktions-
fertigkeiten

Akrobatik 3, Bodenfahrzeuge 2, Computer 5, Cracken-Fertigkeitsgrup-
pe 5, Dekompilieren 2, Einfl uss-Fertigkeitsgruppe 5, Einschüchtern 
(Verhör) 5 (+2), Kompilieren 5, Pistolen 4, Registrieren 4, Schleichen 
3, Software 5, Spurenlesen (Stadt) 3 (+2), Überreden 5, Waffenloser 
Kampf 3, Wahrnehmung 5

Wissens-
fertigkeiten

Investigativjournalismus 5, Journalismus 3, Lokalpolitik 2, 
Psychologie 3

Sprach-
fertigkeiten

Englisch M, Japanisch 3

Lebende 
Persona

Angriff 4, Datenverarbeitung 4, Gerätestufe 5, Firewall 3, Schleicher 4

Komplexe 
Formen

Metagitter, Puppenspieler, Resonanzillusion, Resonanzspike

Ausrüstung

Actioneer Geschäftskleidung [8], 2 beglaubigte Credsticks (Standard), 
2 beglaubigte Credsticks (Silber), Bereichsstörsender 4, 10 Datenchips, 
DocWagon-Vertrag (Standard), 5 Blatt elektronisches Papier, Fernglas 
[Kapazität 3; Bildverbindung, Sichtverbesserung 2, Sichtvergrößerung], 
Kamera [Kapazität 6; Audioverbesserung 2, Bildverbindung, Sichtverbes-
serung 2, Sichtvergrößerung], Kontaktlinsen [Kapazität 3; Bildverbindung, 
Blitzkompensation, Restlichtverstärkung], Lasermikrofon [Kapazität 2; 
Audioverbesserung 1, Selektiver Geräuschfi lter 1], Magschlossknacker 4, 
Mikrofon [Kapazität 2; Audioverbesserung 1, Selektiver Geräuschfi lter 1], 
Mikrokamera, Mikro-Mikrofon, Mittelschicht-Lebensstil (4 Monate), Ohr-
stöpsel [Kapazität 1], Panzerjacke [12], Richtmikrofon [Kapazität 2; Audio-
verbesserung 1, Selektiver Geräuschfi lter 1], Tarnholster, Wanzenscanner 5

Waffen

Browning Ultra-Power [Schwere Pistole | Präz. 5(6) | Schaden 8K | DK -1 
| HM | RK – | 10(s) | Lasermarkierer, 3 Ersatzladestreifen, 100 Schuss 
Standardmunition]

Cavalier SafeGuard [Taser | Präz. 5(6) | Schaden 6G(e) | DK -5 | HM | 6(m) | 
Lasermarkierer, 60 Taserpfeile]

Schockhandschuhe [Waffenlos | Reichweite – | Präz. 3 | Schaden 8G(e) 
| DK -5]

Connections Blogger (Einfl uss 1, Loyalität 2), Schieber (Einfl uss 2, Loyalität 2), 
Schundblatt-Redakteur (Einfl uss 3, Loyalität 3)

Startkapital 2.715 + (4W6 x 100) ¥



>> SCHATTENLÄUFER <<

Auch in einer Zeit, in der ständig fortschreitende Technologie 
und uralte Mächte darum kämpfen, wer die Oberhand behält, 
braucht man jemanden, der auf 1.500 Meter sicher einen 
Kopfschuss anbringen kann. Der Scharfschützenadept nutzt 
modernste Feuerwaffentechnologie, Erwachte Fähigkeiten 
und meisterliche Fertigkeiten, um als Spezialist ausnahmslos 
immer mit einem einzigen Schuss zu töten. Große Explosio-
nen und Dauerfeuer sind für ihn keine Alternative zur chirur-
gischen Präzision des einen entscheidenden Schusses. Viele 
halten ihn für einen kaltblütigen Killer oder Meuchelmörder, 
aber in Wirklichkeit ist er ein ehrenhafter Pro�, der seine Fer-
tigkeiten möglichst präzise, ohne brutale Gewalt oder große 
Schäden, einsetzt. Er bewegt sich mit dem Team, um präzi-
sen Feuerschutz über große Entfernung zu geben, oder erfüllt 
die klassische Rolle des stationären Scharfschützen, der ein 
Gelände überblickt und wichtige Ziele vor dem Hauptangriff 
ausschaltet. In jedem Fall ist der Scharfschützenadept für sein 
Team nützlich und für den Feind eine ernsthafte Gefahr.

<< SO GUT ES GEHT MAN SELBST 143142 SO GUT ES GEHT MAN SELBST >>142142

SCHARFSCHÜTZEN-
ADEPT

METATYP: MENSCH
K G R S W L I C ESS EDG M

3 6 5(6) 3 4 4 4 3 6 3 6

Initiative 9(10) + 2W6
Zustands-
monitor

10/10

Limits Körperlich 5(6), Geistig 6, Sozial 6
Panzerung 9
Vorteile Astrales Chamäleon, Beidhändigkeit, Katzenhaft
Nachteile Ehrenkodex (Kriegerkodex), Lieblingsspielzeug (Crockett EBR)

Aktions-
fertigkeiten

Akrobatik 3, Gebräuche 2, Gewehre 5(6), Laufen 3, Nahkampf-Fertig-
keitsgruppe 2, Pistolen 4(5), Schleichen 4(5), Schnellfeuerwaffen 4(5), 
Spurenlesen 3, Survival 3, Waffenbau 3, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Ballistik 4, Feuerwaffengeschichte 1, Meditation 2, Söldnereinheiten 2, 
Taktik kleiner Einheiten 4

Sprach-
fertigkeiten

Aztlaner Spanisch 3, Englisch M

Adepten-
kräfte

Bewegungsgespür, Bewegungslosigkeit 2, Erhöhte Präzision (Gewehre), 
Erhöhte Präzision (Pistolen), Erhöhte Präzision (Schnellfeuerwaffen), 
Erhöhtes Potenzial (Körperlich), Gefahrensinn 1, Gesteigerte Refl exe 1, 
Verbesserte Fertigkeit (Gewehre) 1, Verbesserte Fertigkeit (Pistolen) 1, 
Verbesserte Fertigkeit (Schnellfeuerwaffen) 1, Wandlaufen

Zauber
Betäubungsblitz, Gegenmittel, Heilen, Leben Entdecken, Levitieren, 
Refl exe Steigern, Stabilisieren

Ausrüstung

Camoufl ageseil (100 m), Chamäleonanzug [9], DocWagon-Vertrag 
(Standard), Enterhakenkanone, Fernglas (optisch), gefälschte SIN 3, 
Ghillie-Anzug (Stadt), Ghillie-Anzug (Wald/Dschungel), Katalysatorstab, 
Kletterausrüstung, Kletterhandschuhe, Kommlink [Erika Elite; Gerätestufe 
4], Lizenz (Erwachter, professioneller Söldner), Mittelschicht-Lebensstil (1 
Monat), Periskop, Sichtgerät [Kapazität 2; Restlichtverstärkung, Smartlink], 
Subvokales Mikrofon, Survival-Kit, Tarnholster, Taschenlampe [Restlicht-
verstärkung], Werkzeugkiste (Waffenbau)

Waffen

AK-97 [Sturmgewehr | Präz. 6(8) | Schaden 10K | DK -2 | HM/SM/AM | RK 
1 | 38(s) | Smartgunsystem (extern), Tragegurt, Vordergriff, 3 Ersatzla-
destreifen, 150 Schuss Standardmunition]

Cavalier Arms Crockett EBR [Scharfschützengewehr | Präz. 7(9) | Scha-
den 12K | DK -3 | HM/SM | RK 3 | 20(s) | Schockpolster, Smartgunsys-
tem (extern), Zielfernrohr, Zweibein, 100 Schuss Standardmunition, 80 
Schuss APDS-Munition, 20 Schuss Ortermunition mit Spionage-RFIDs]

Colt Government 2066 [Schwere Pistole | Präz. 7(8) | Schaden 7K | DK -1 | 
HM | RK – | 14(s) | Lasermarkierer, Schalldämpfer, 3 Ersatzladestreifen, 
150 Schuss Standardmunition]

Franchi SPAS-24 [Schrotfl inte | Präz. 5(7) | Schaden 12K | DK -1 | HM/SM 
| RK 1 | 10(s) | Schockpolster, Smartgunsystem (intern), 50 Schuss Fle-
chettemunition, 30 Schuss Gelmunition, 100 Schuss Standardmunition]

Überlebensmesser [Klingenwaffe | Präz. 5 | Reichweite – | Schaden 5K 
| DK -1]

Connections Schieber (Einfl uss 2, Loyalität 2), Söldner-Unteroffi zier (Einfl uss 2, 
Loyalität 3)

Startkapital 5.815 + (4W6 x 100) ¥



>> SCHATTENLÄUFER <<

Einige Leute werden von einem Fieber gepackt, gegen das 
nur das Runnerleben hilft. Künstler �nden Inspiration oft an 
sehr ausgefallenen Orten. Im Fall des Rockers liegen diese 
Orte in den Schatten. Er kann sich zwischen der Welt der 
Musik und jener der Schatten nicht entscheiden, führt ein 
gefährliches Doppelleben und bezieht seine Inspiration aus 
der tödlich gefährlichen Arbeit in den Schatten. Er kompo-
niert traurige Balladen über gefallene Freunde oder kraft-
volle Hymnen über Rebellion, Anarchie und wahre Freiheit. 
Der Rocker lebt, egal ob er gerade ein Gitarrensolo hinlegt 
oder Deckungsfeuer mit dem Sturmgewehr gibt, ganz im 
Hier und Jetzt. Morgen könnten wir schon alle tot sein. Einige 
in der Branche sehen den Rocker bestenfalls als Ballast und 
schlimmstenfalls als Risiko, aber im Kampf kann er durchaus 
seinen Mann stehen. Und seine Willensstärke, das Charis-
ma der Rampensau und der Charme des bösen Buben sind 
ebenfalls mächtige Waffen. In jedem Fall ist der Rocker im-
mer ganz vorne mit dabei, weil man nie wissen kann, woher 
die nächste Inspiration kommen könnte. 

ROCKER

METATYP: MENSCH
K G R S W L I C ESS EDG

4 4 4(6) 3 3 3 5 6 3,9 5

Initiative 9(11) + 1W6
Zustands-
monitor

11/10

Limits Körperlich 5(6), Geistig 5, Sozial 7
Panzerung 12
Vorteile Durchsetzungskraft (Sozial) 1, Zu Schön zum Sterben

Nachteile
Abhängigkeit (Leicht, Shadowruns), Auffälliger Stil (Rock and Roll!!!), 
SIN-Mensch (staatlich)

Aktions-
fertigkeiten

Führung 2, Gebräuche 3, Handwerk (Songs schreiben) 4 (+2), Heim-
lichkeit-Fertigkeitsgruppe 5, Klingenwaffen 2, Pistolen 5, Schnellfeu-
erwaffen 3, Überreden 3, Verhandlung 4, Vorführung 6, Waffenloser 
Kampf 3, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Groupies 1, Musik 4, Spelunken 3, Veranstaltungsorte 2

Sprach-
fertigkeiten

Deutsch 2, Englisch M, Französisch 2, Japanisch 2, Spanisch 2

Bodytech

Cyberarm [offensichtlich; Geschicklichkeit 4, Stärke 4; Schockhand], 
Cyberohren [Stufe 3; Audioverbesserung 1, Audioverbindung, Dämpfer, 
Richtungsdetektor, Selektiver Geräuschfi lter 4], Datenbuchse, Reakti-
onsverbesserung 2

Ausrüstung

2 beglaubigte Credsticks (Silber), Brille [Kapazität 3; Blitzkompensation, 
Restlichtverstärkung], DocWagon-Vertrag (Gold), E-Gitarre (Fender-Hall 
Pegasus), Kommlink [Hermes Ikon; Gerätestufe 5], Ohrstöpsel [Kapazität 
1; Selektiver Geräuschfi lter 1], Panzerjacke [12], Subvokales Mikrofon, 
2 Tarnholster, Unterschicht-Lebensstil (5 Monate), Werkzeugkiste 
(Verkleiden)

Waffen

Browning Ultra-Power [Schwere Pistole | Präz. 5 (6) | Schaden 8K | 
DK -1 | HM | RK – | 10(s) | Lasermarkierer, 3 Ersatzladestreifen, 40 
Schuss Standardmunition]

Cavalier SafeGuard [Taser | Präz. 5(6) | Schaden 6G(e) | DK -5 | HM | 
6(m) | Lasermarkierer, 12 Taserpfeile]

FN HAR [Sturmgewehr | Präz. 5(6) | Schaden 10K | DK -2 | HM/SM/AM 
| RK 2 | 35(s) | Lasermarkierer, Tragegurt, 3 Ersatzladestreifen, 200 
Schuss Standardmunition]

Kampfmesser [Klingenwaffe | Präz. 6 | Reichweite – | Schaden 5K, DK 
-3]

Schockhand [Waffenlos | Präz. 6 | Reichweite – | Schaden 9G(e) | DK -5]

Connections
Clubbesitzer (Einfl uss 4, Loyalität 3), Ehemaliger Straßensamurai (Ein-
fl uss 3, Loyalität 4), Schieber (Einfl uss 3, Loyalität 4), Straßenkünstler 
(Einfl uss 2, Loyalität 3), Studiomusiker (Einfl uss 2, Loyalität 3)

Startkapital 5.710 + (3W6 + 60) ¥
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>> SCHATTENLÄUFER <<

RENNFAHRERIN
Sie begann ihre Karriere bei Amateurrennen, gab mit ihrem 
Können auf dem Motorrad an und fuhr die Kurven schneller 
als alle anderen. Die Leute begannen, auf sie zu wetten, und 
sie begann, auf sich selbst zu wetten – so wurde ein schö-
nes Hobby zu einer Einnahmequelle. Sie stieg in die Liga der 
Halbpro�s auf, liebte den Kick und suchte doch ständig nach 
etwas, das ihre Grenzen noch weiter ausloten könnte. Das 
fand sie schließlich in den Schatten. Shadowrunner schät-
zen es, wenn jemand aus einer misslichen Lage entkommen 
kann, und genau das ist ihre Spezialität. Sie ist immer und 
überall die Schnellste. Sie ist verrückt genug, zu glauben, 
dass sie schneller als eine Kugel sein könnte. Und sie ist so 
gut, dass sie das vielleicht sogar schaffen könnte.

<< SO GUT ES GEHT MAN SELBST 145144 SO GUT ES GEHT MAN SELBST >>144144

METATYP: ELF
K G R S W L I C ESS EDG

3 3 4(6) 2 3 4(6) 3 3 1,1 4

Initiative 7(9) + 1W6
Matrix-
Initiative 8 + 4W6

Zustands-
monitor

10/10

Limits Körperlich 4(5), Geistig 5(6), Sozial 4
Panzerung 16
Vorteile Rennpilot, Technisches Improvisationstalent

Nachteile
Auffälliger Stil (Geschwindigkeitsfreak), 
Verpfl ichtungen 1 (Schwester), Vorurteile (Offen, Polizei)

Aktions-
fertigkeiten

Bodenfahrzeuge 6, Elektronik-Fertigkeitsgruppe 5, Elektronische 
Kriegsführung 4, Fahrzeugmechanik 5, Geschütze 5(6), Navigation 3, 
Pistolen 5, Schleichen 3, Schnellfeuerwaffen 4, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Driftrennen 2, Go-Gangs 3, Illegale Rennstrecken 3, 
Polizeiprozeduren 3

Sprach-
fertigkeiten

Englisch M, Japanisch 3

Bodytech

Cyberaugen [Stufe 2; Bildverbindung, Blitzkompensation, Restlichtver-
stärkung, Smartlink], Datenbuchse, Dermalpanzerung 2, Reaktionsver-
besserung 2, Riggerkonsole (CompuForce TaskMaster), Riggerkontrol-
le 2; Refl exrekorder (Geschütze), Zerebralbooster 2

Ausrüstung

Ares PED Mark III (mit Sauerstofftank), Bikerpanzerung [12; 
Feuerresistenz 2] mit Bikerhelm [+2], beglaubigter Credstick (Gold), 
DocWagon-Vertrag (Standard), gefälschte Lizenz 4 [Führerschein], 
gefälschte SIN 4, Kommlink [Hermes Ikon; Gerätestufe 5], Medkit 4 
(mit 2 Nachfüllpacks), Mini-Schweißgerät, Mittelschicht-Lebensstil (4 
Monate), RFID-Löscher, Sonnenbrille [Kapazität 2; Sichtverbesserung 
2], 3 Stim-Patches 6, Subvokalmikrofon, Tarnholster, 3 Trauma-Patches, 
Werkstatt (Fahrzeugmechanik), Werkzeugkiste (Fahrzeugmechanik)

Fahrzeuge

Ford Americar [Handling 4/3 | Geschw. 3 | Beschl. 2 | Rumpf 11 | Panz. 6 
| Pilot 1 | Sensor 2 | Sitze 4 | Riggerinterface, Waffenhalterung (Colt 
Cobra TZ-120)]; Colt Cobra TZ-120 [MP | Präz. 4(6) | Schaden 7K | 
DK – | HM/SM | RK 2 | 40(s) | Smartgunsystem (extern), 300 Schuss 
Standardmunition]

GMC Bulldog Step-Van [Handling 3/3 | Geschw. 3 | Beschl. 1 | Rumpf 
16 | Panz. 12 | Pilot 1 | Sensor 2 | Sitze 6 | Riggerinterface, Schwere 
Waffenhalterung (Ingram Valiant)]; Ingram Valiant [LMG | Präz. 5(7) 
| Schaden 9K | DK -2 | SM/AM | RK 2(3) | 100(gurt) | Smartgunsystem 
(extern), 300 Schuss Standardmunition]

Suzuki Mirage [Handling 5/3 | Geschw. 6 | Beschl. 3 | Rumpf 5 | Panz. 6 
| Pilot 1 | Sensor 2 | Sitze 1 | Riggerinterface, Waffenhalterung (Uzi 
IV)]; Uzi IV [MP | Präz. 4(6) | Schaden 7K | DK – | SM | RK 1 | 24(s) | 
Smartgunsystem (extern), 300 Schuss Standardmunition]

Yamaha Growler [Handling 4/5 | Geschw. 3/4 | Beschl. 1 | Rumpf 5 | Panz. 
5 | Pilot 1 | Sensor 1 | Sitze 1]

Waffen

Ares Predator V [Schwere Pistole | Präz. 5(7) | Schaden 8K | DK -1 | HM 
| RK – | 15(s) | Smartgunsystem, 150 Schuss Standardmunition]

Ingram Smartgun X [MP | Präz. 4(6) | Schaden 8K | DK – | SM/AM | RK 2 
| 32(s) | Smartgunsystem, 150 Schuss Standardmunition]

Connections Go-Ganger (Einfl uss 2, Loyalität 3), Fahrzeugtuner (Einfl uss 2, 
Loyalität 3), Schieber (Einfl uss 2, Loyalität 2)

Startkapital 5.215 + (4W6 x 100) ¥



>> SCHATTENLÄUFER <<

UNDERCOVER-
POLIZISTIN

Man muss schon eine besondere Überredungskunst besit-
zen, um die gefährlichsten Gangs und Syndikate der Sechs-
ten Welt – oder sogar die Schatten – zu in�ltrieren. Aber die-
se Polizistin kann das (oder hofft es zumindest). Sobald sie 
ihre neue Identität annimmt, ist ihre Vergangenheit verges-
sen. Sie lebt ein neues Leben. Nur ihr Führungsof�zier hält 
noch die Verbindung zu ihrer wahren Identität aufrecht, und 
sie muss auf einem schmalen Grat zwischen Gehorsam und 
Gesetzesbruch wandeln, um die Kriminellen zu fassen und 
zugleich ihre Deckung aufrechtzuerhalten. Viele überleben 
die ersten paar Monate in diesem Job nicht, und nur ganz 
wenige schaffen es bis zur Pensionierung. Dieser Job verän-
dert jeden. Manche werden korrupt, andere werden abge-
stumpft oder selbstzerstörerisch. Und ganz wenige lernen, 
das Gesetz und die Schatten gleichzeitig zu benutzen, um 
die Welt ein wenig gerechter zu machen. Auch wenn sie sich 
dabei ein wenig die Hände schmutzig machen müssen.
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METATYP: ORK
K G R S W L I C ESS EDG

5 4 4 4 4 3 4 5 4,5 1

Initiative 8 + 1W6
Zustands-
monitor

12/10

Limits Körperlich 6, Geistig 5, Sozial 7
Panzerung 12
Vorteile Knallhart 1, Vertrautes Terrain (Straßenpolitik), Zweisprachig
Nachteile Allergie (Leicht, Hunde), SIN-Mensch (Eingeschränkt Konzern)

Aktions-
fertigkeiten

Akrobatik 3, Bodenfahrzeuge 2, Einschüchtern 4, Entfesseln 3, Ge-
bräuche (Straße) 3 (+2), Gewehre 3, Heimlichkeit-Fertigkeitsgruppe 
5, Laufen 2, Nahkampf-Fertigkeitsgruppe 5, Pistolen 5, Spurenlesen 5 
(Stadt +2), Überreden 6, Verhandlung 4, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Gangs 3, Kriminelle Operationen 2, Organisiertes Verbrechen 3, 
Polizei 2, Schwarzmärkte 2

Sprach-
fertigkeiten

Chinesisch 2, Englisch M, Italienisch M, Japanisch 3, Russisch 2

Bodytech
Bildverbindung, Cyberarm [Geschicklichkeit 4, Stärke 4, Nagelmesser], 
Cyberohren [Stufe 2; Audioverbesserung 1, Audioverbindung, Selekti-
ver Geräuschfi lter 1], Datenbuchse

Ausrüstung

beglaubigter Credstick (Silber), gefälschte SIN 3, Kommlink [Renraku 
Sensei; Gerätestufe 3], Panzerjacke [12], 10 Plastik-Handschellen, 10 
Sensor-RFID-Chips, 10 Spionage-RFID-Chips, 3 Tarnholster, Unter-
schicht-Lebensstil (1 Monat)

Waffen

Colt America L36 [Leichte Pistole | Präz. 7(8) | Schaden 7K | DK – | 
HM | RK – | 11(s) | Lasermarkierer, 3 Ersatzladestreifen, 60 Schuss 
Gelmunition]

Defi ance EX-Shocker [Taser | Präz. 4 | Schaden 9G(e) | DK -5 | EM | RK – 
| 4(m) | 20 Taserpfeile]

Remington 990 [Schrotfl inte | Präz. 4(5) | Schaden 11K | DK -1 | HM | 
RK – | 8(s) | Lasermarkierer, 40 Schuss Flechettemunition, 40 Schuss 
Gelmunition, 40 Schuss Standardmunition]

Ruger Super Warhawk [Schwere Pistole | Präz. 5(6) | Schaden 9K | 
DK -2 | EM | RK – | 6(tr) | Lasermarkierer, 3 Schnelllader, 60 Schuss 
Standardmunition]

Nagelmesser [Waffenlos | Präz. 6 | Reichweite – | Schaden 5K | DK -3]
Messer [Klingenwaffe | Präz. 5 | Reichweite – | Schaden 5K | DK -1]

Connections

Barkeeper (Einfl uss 1, Loyalität 2), BTL-Dealer (Einfl uss 1, Loyalität 2), 
Führungsoffi zier (Einfl uss 3, Loyalität 2), Mafi a-Capo (Einfl uss 2, Loyali-
tät 2), Schieber (Einfl uss 2, Loyalität 1), Schwarzmarkthändler (Einfl uss 
3, Loyalität 2), Straßengauner (Einfl uss 2, Loyalität 3)

Startkapital 520 + (3W6 x 60) ¥
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VERSCHIEDENE 
OPTIONEN
Shadowrun ist – in jedem Sinne – ein Spiel der Charaktere. 
Die Sechste Welt lebt von einer großen Bandbreite an Run-
nern, Straßenabschaum, Konzerndrohnen, Spionen, Bul-
len, Detektiven und so weiter. So viele verschiedene Cha-
raktere brauchen viele verschiedene Arten ihrer Erschaf-
fung. In diesem Kapitel werden neue Möglichkeiten der 
Charaktererschaffung vorgestellt, mit denen Spieler genau 
die Methode wählen können, die ihnen am besten gefällt, 
um exakt den Charakter zu erschaffen, den sie spielen 
wollen. Hier werden drei grundlegende Optionen behan-
delt: Die Zehn-Punkte-Option, die die Prioritätentabelle 
aus Shadowrun, Fünfte Edition benutzt, dabei aber mehr 
Flexibilität erlaubt. Das Karmasystem gewährt die größt-
mögliche Flexibilität bei der Charaktererschaffung. Und 
das Lebensmodul-System gestattet Spielern, Werte und 
Erschaffung durch Elemente in der Hintergrundgeschichte 
ihres Charakters zu bestimmen.

ZEHN-PUNKTE-OPTION
Diese Option bietet den Mittelweg zwischen der starren 
Prioritätentabelle und der Komplexität von �exibleren, 
aber auch schwierigeren Methoden der Charaktererschaf-
fung. Wenn Sie diese Option benutzen, ziehen Sie entwe-
der die Tabelle Zehn-Punkte-Option heran oder verwenden 
die normale Prioritätentabelle (SR5, S. 67) mit einer Ver-

änderung: Statt wie üblich A, B, C, D, und E zu wählen, 
erhalten Spieler einen Pool von 10 Punkten, die sie für Pri-
oritäten ausgeben können. Priorität A kostet 4 Punkte, B 
kostet 3 Punkte, C kostet 2 Punkte, D kostet 1 Punkt, und 
E ist gratis.

Ein Standardcharakter mit den Prioritäten A bis E würde 
10 Punkte kosten. Charaktere nach der Zehn-Punkte-Op-
tion erhalten ebenfalls 10 Punkte, können diese aber in-
vestieren, wo sie wollen. Man kann also zweimal Priorität 
A kaufen und sich für den Rest der Erschaffung auf die 
Prioritäten C und E bzw. D und E beschränken. Oder man 
könnte einen Charakter erschaffen, der überall Priorität C 
wählt, oder A bis E erwerben, wie es die normale Tabelle 
vorgäbe.

Prioritäten (A, B, C, D und E) dürfen zwar mehrmals ge-
wählt werden, aber jede Spalte der Tabelle (Metatyp, Attri-
bute, Magie oder Resonanz, Fertigkeiten und Ressourcen) 
darf nur einmal belegt werden. Man kann also nicht be-
liebig oft die Priorität E wählen und beliebig oft die +1 für 
ein Spezialattribut für Menschen oder wieder und wieder 
6.000 Nuyen bekommen. Zum Hacken ist die Matrix da, 
nicht das Charaktererschaffungssystem.

CHARAKTERERSCHAFFUNG MIT 
DER ZEHN-PUNKTE-OPTION
Sagen wir, Dave wollte einen aufstrebenden Kampfdecker 
erschaffen, der als zäher Söldner in einem Schusswechsel 
genauso auf sich aufpassen kann wie in der Matrix. Er in-
vestiert weder in Metatyp noch in Magie (jeweils Priorität 
E), hat daher kein magisches Potenzial und 1 Punkt für die 
Spezialattribute seines Menschen. Von vollen 10 Punkten 
gibt er 3 für die Priorität B bei Attributen aus (20 Punkte, 
die eine gute Mischung aus Körperlichen und Geistigen 
Attributen ergeben sollten). Weitere 3 Punkte wendet er 
für Fertigkeiten auf (36 Punkte für Fertigkeiten und 5 für 
Fertigkeitsgruppen sind schon ein Wort). Die letzten 4 
Punkte �ießen in Priorität A für Ressourcen (sodass er die 
maximalen 450.000 ¥ für ein novaheißes Cyberdeck und 
einiges an Kampfchrom ausgeben kann). Daves Auswahl 
von A, B, B, E, E lässt ihn den Charakter erschaffen, den er 
haben will, und die leicht zu nutzenden Zusammenstellun-
gen aus der Prioritätentabelle halten den Prozess einfach.

Felicia will eine „Normalelfe“ spielen: eine Lohnma-
gierin, deren neues Schwindler-Totem sie in die Schatten 
treibt. Priorität C für den Metatyp kostet 2 der 10 Punkte 
und führt zu einer Elfe mit 3 Punkten für Spezialattribute 

ZUSAMMENFASSUNG 
DER 10-PUNKTE-OPTION
Geben Sie 10 Punkte für Prioritäten gemäß dieser modifi zier-
ten oder der Standardtabelle (SR5, S. 67) aus:

Priorität A = 4 Punkte
Priorität B = 3 Punkte
Priorität C = 2 Punkte
Priorität D = 1 Punkt
Priorität E = 0 Punkte
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(die ihr einiges an Edge verschaffen, wenn sie die Magie 
anderswoher bekommt). Weitere 2 Punkte �ießen in Pri-
orität C für Attribute (16 Punkte für eine ziemlich einheit-
liche Verteilung, zusammen mit einem schamanischen 
Zug durch die Boni ihres Metatyps). Dem Trend folgend 
erhalten auch die anderen Spalten Priorität C, was eine 
Zauberin mit Magie 3 und 5 Zaubern, 28/2 bei Fertigkei-
ten und respektablen Ersparnissen aus dem Konzernleben 
von 140.000 Nuyen ergibt. Ihre ehemalige Forscherin wird 
vieles einigermaßen gut können und mit etwas Edge im 
richtigen Moment glänzen. Außerdem lässt die Verteilung 
von C, C, C, C, C viel Raum für Wachstum.

Kevin �ndet, dass ein zäher, aufrechter Neo-Primitiver 
aus dem Sprawl Spaß machen könnte. Als eine Art Ma-
schinenstürmer, der gerade so über die Runden kommt, 
begrenzt er Ressourcen (E für 0 Punkte und nur 6.000 
Nuyen) und Magie (E für 0 Punkte – er ist so mundan wie 
ein Ziegelstein). Er entscheidet sich für ein beeindrucken-
des A bei Fertigkeiten (was 4 Punkte kostet und 46 Fer-
tigkeitspunkte und 10 für Fertigkeitsgruppen bringt) und 
noch einmal A bei den Attributen (wieder 4 Punkte und 
das Maximum von 24 Attributspunkten). Die letzten bei-

den Punkte ergeben Priorität C für den Metatyp, was ei-
nen Zwerg mit 1 Punkt für Spezialattribute erschafft, der 
mit seinem 1 Punkt zusätzlichen Edge zeigen kann, dass 
ihn das Überleben im urbanen Elend schon ein wenig ab-
gehärtet hat. Mit den vielen Punkten für Fertigkeiten und 
Attribute wird dieser Charakter dank der Verteilung A, A, 
C, E, E auch mit nur einem Kompositbogen und ein paar 
Klingen gefährlich sein.

Rusty möchte einen klassischen Kampfmagier erschaf-
fen, der nicht nur mit Zaubern, sondern auch mit Schuss-
waffen und Klingen umgehen kann. Er vergibt jeweils 
3 Punkte (B) für Attribute, Magie und Fertigkeiten (was 
dazu führt, dass er gute Anlagen, brauchbare Magie, ei-
nige Zauber und ein paar magische Fertigkeiten extra zu-
sammen mit einer großen Bandbreite an Fertigkeiten und 
Fertigkeitsgruppen hat). Die kostenlose Priorität E vergibt 
er für den Metatyp (was immer noch einen zusätzlichen 
Punkt Edge bringt), und den verbleibenden Punkt inves-
tiert er in Ressourcen (50.000 ¥), womit er sich wie ein 
richtiger Shadowrunner ausrüsten kann. Die Verteilung B, 
B, B, D, E ergibt einen Charakter, der auf mehr als einem 
Feld kompetent ist.

ZEHN-PUNKTE-OPTION
PRIORITÄT METATYP ATTRIBUTE MAGIE ODER RESONANZ FERTIGKEITEN RESSOURCEN

A (4)

Mensch (9)
Elf (8)
Ork (7)

Zwerg (7)
Troll (5)

24

Zauberer oder Magieradept: Magie 6, zwei Magische 
Fertigkeiten auf Stufe 5, 10 Zauber, Rituale und/oder 
Alchemische Zauber

Technomancer: Resonanz 6, zwei Resonanzfertigkeiten 
auf Stufe 5, 5 Komplexe Formen

46/10 450.000 ¥

B (3)

Mensch (7)
Elf (6)
Ork (4)

Zwerg (4)
Troll (0)

20

Zauberer oder Magieradept: Magie 4, zwei Magische 
Fertigkeiten auf Stufe 4, 7 Zauber, Rituale und/oder 
Alchemische Zauber

Technomancer: Resonanz 4, zwei Resonanzfertigkeiten 
auf Stufe 4, 2 Komplexe Formen

Adept: Magie 6, eine Aktionsfertigkeit auf Stufe 4
Aspektzauberer: Magie 5, eine Magische Fertigkeits-

gruppe auf Stufe 4

36/5 275.000 ¥

C (2)

Mensch (5)
Elf (3)

Zwerg (1)
Ork (0)

16

Zauberer oder Magieradept: Magie 3, 5 Zauber, Rituale 
und/oder Alchemische Zauber

Technomancer: Resonanz 3, 1 Komplexe Form
Adept: Magie 4, eine Aktionsfertigkeit auf Stufe 2
Aspektzauberer: Magie 3, eine Magische Fertigkeits-

gruppe auf Stufe 2

28/2 140.000 ¥

D (1) Mensch (3)
Elf (0) 14 Adept: Magie 2

Aspektzauberer: Magie 2 22/0 50.000 ¥

E (0) Mensch (1) 12 – 18/0 6.000 ¥
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KARMASYSTEM
Das Karmasystem gewährt größere Flexibilität als alle an-
deren Systeme. Der Nachteil ist allerdings, dass die Fül-
le an Möglichkeiten die Charaktererschaffung ein wenig 
langwierig machen kann. Für viele Spieler lohnt sich der 
Zeitaufwand aber, da sie den Charakter exakt so gestalten 
können, wie er sein soll.

Im Karmasystem beginnt man mit 800 Karma. Zuerst 
muss man einen Metatyp auswählen. Die Kosten dafür 
sind in der Tabelle Karmakosten für Metatypen angegeben.

Wenn Sie den Metatyp erworben haben, legen Sie die 
Attribute bei dem Minimum fest, das Sie in der Tabelle 
Attribute von Metatypen (SR5, S. 69) bzw. in den Tabellen 
zu Metavarianten, Metaspienten und Gestaltwandlern (S. 
80f. in diesem Buch) �nden. Ab da funktioniert das Kar-
masystem im Grunde genauso wie die Charakterent-
wicklung (SR5, S. 103), nur dass die Grundlage hier ein 
Charakter mit Minimalattributen und ohne Fertigkeiten 
ist. Der Spieler gibt Karma aus, um Attribute, Fertigkeiten, 
Vor- und Nachteile (zu ihren Grundkosten) und Connec-
tions (nach den Regeln in SR5, S. 98), Ausrüstung (zu je-
weils 2.000 Nuyen pro Karma, mit einem Maximum von 
225 Karma oder 450.000 Nuyen) und alles andere, was 
der Charakter braucht, zu kaufen. Dabei sollte Folgendes 
beachtet werden: Erstens dürfen Charaktere wie beim Pri-
oritätensystem nur ein einziges Geistiges oder Körperli-
ches Attribut auf dem natürlichen Maximum besitzen (die 
Spezialattribute Edge, Magie und Resonanz fallen nicht 
unter diese Begrenzung). Zweitens erhalten auch Charak-
tere, die mit dem Karmasystem erschaffen werden, die 
gewohnten freien Punkte für Wissens- und Sprachfertig-
keiten sowie für Connections. Drittens muss man, wenn 
der Charakter Magie oder Resonanz benutzen soll, eine 
der folgenden Eigenschaften erwerben:

Adept (20 Karma): Dadurch wird der Charakter zum 
Adepten und kann Mana in körperliche Fähigkeiten kana-
lisieren. Sein Magieattribut beginnt bei 1 und kann durch 
Karma weiter erhöht werden. Wie bei der üblichen Charak-
tererschaffung erhält der Charakter Kraftpunkte in Höhe 
seiner Magie gratis. Näheres zu Adepten �nden Sie in SR5 
auf S. 70.

Aspektzauberer (15 Karma): Durch diesen Vorteil wird 
der Charakter zum Aspektzauberer, der einen bestimm-
ten Bereich der Magie nutzen kann: Hexerei, Beschwören 
oder Verzaubern. Sein Magieattribut beginnt bei 1 und 
kann durch Karma weiter erhöht werden. Näheres zu den 
Fähigkeiten und Einschränkungen von Aspektzauberern 
�nden Sie in SR5 auf S. 70.

Zauberer (30 Karma): Dadurch wird der Charakter ein 
Magieanwender, der Zauber wirken, Geister beschwören 
und andere magische Fähigkeiten benutzen kann. Sein 
Magieattribut beginnt bei 1 und kann durch Karma weiter 
erhöht werden. Näheres zu Zauberern und ihren Fähigkei-
ten �nden Sie in SR5 auf S. 70.

Magieradept (35 Karma): Dadurch wird der Charakter 
ein Magieradept - eine Art Hybride aus Zauberer und 
Adept, der Zauber wirken und auch einige der körperli-

KARMAKOSTEN FÜR METATYPEN

METATYP KARMAKOSTEN

Standard-Metatypen

Mensch 0

Elf 40

Ork 50

Troll 90

Zwerg 50

Erweiterte Metatypen

Dryade 90

Fomori 100

Gestaltwandler [Bär, Löwe] 160

Gestaltwandler [Hund, Raubvogel] 110

Gestaltwandler [Panther, Tiger] 150

Gestaltwandler [Rind, Fuchs] 100

Gestaltwandler [Wolf, Pferd] 120

Gnom 50

Hanuman 100

Hobgoblin 40

Koborokuru 70

Menehune 50

Minotaur 100

Naga 95

Nartaki 40

Nocturne 60

Oger 40

Oni 50

Pixie 70

Riese 90

Sasquatch 90

Satyr 50

Wakyambi 70

Xapiri Thëpë 80

Zentaur 60

Zyklop 100
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chen Fähigkeiten eines Adepten einsetzen kann. Sein Ma-
gieattribut beginnt bei 1 und kann durch Karma weiter er-
höht werden. Im Gegensatz zum Adepten erhält der Ma-
gieradept keine Kraftpunkte gratis. Er muss sie zum Preis 
von 5 Karma pro Punkt (mit einem Maximum gleich sei-
nem Magieattribut) erwerben. Näheres zu Magieradepten 
und ihren Fähigkeiten �nden Sie in SR5 auf S. 70.

Technomancer (15 Karma): Durch diesen Vorteil wird 
der Charakter ein Technomancer. Sein Resonanzattribut 
beginnt bei 1 und kann durch Karma weiter erhöht wer-
den. Näheres zu Technomancern �nden Sie im Kasten Le-
ben als Technomancer 2075 (SR5, S. 72) und in den Spielre-
geln in SR5 ab S. 246.

Überschüssiges Karma aus der Erschaffung nach Kar-
masystem kann nicht ins Spiel mitgenommen werden. Es 
wird verbraucht oder geht verloren! Wie bei der Erschaf-
fung nach Prioritäten können nicht mehr als 5.000 Nuyen 
nach der Charaktererschaffung ins Spiel mitgenommen 
werden. Charaktere würfeln gemäß ihrem Lebensstil ihr 
Startkapital anhand der Tabelle in SR5 auf S. 79 aus.

LEBENSMODUL-
SYSTEM
Dieses System fängt ähnlich wie das Karmasystem an, 
aber Charaktere beginnen mit 750 Karmapunkten. Die-
se Gesamtzahl ist niedriger als beim Karmasystem, weil 
die verschiedenen Module einige Vorteile haben (die Teil 
dieser Methode sind). Statt einfach Attribute, Fertigkeiten 
und Ähnliches zu wählen, entscheidet sich der Spieler für 
Lebensmodule, die das Leben seines Charakters bis Spiel-
beginn (und damit seine Hintergrundgeschichte, seine 
Fertigkeiten usw.) abbilden. Jedes Lebensmodul hat Kar-
makosten, die vom verfügbaren Karma abgezogen wer-
den. Das Karma, das in ein bestimmtes Modul investiert 
wird, repräsentiert bestimmte relevante Fertigkeiten, Attri-
bute, Vor- und Nachteile usw.

Auch hier muss als erstes ein Metatyp mit den Kosten 
aus der Tabelle Karmakosten für Metatypen (S. 148) ausge-
wählt werden. Die Attribute beginnen auch hier mit dem 
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Minimum für den gewählten Metatyp. Danach müssen 
die Nationalität und die genauere Herkunftsregion aus-
gewählt werden. Diese Module kosten jeweils 15 Karma. 
Wenn diese Auswahl getroffen ist, werden Attribute und 
Fertigkeiten je nach den Angaben der Herkunftstabellen 
angepasst. Wenn ein Modul einen Vorteil enthält, muss 
dieser nicht separat durch Karma erworben werden. 
Ebenso bringen Nachteile, die eine Herkunft enthält, kei-
nen Karmabonus. Alle Kosten und Boni solcher Vor- und 
Nachteile sind bereits in die Kosten für die Module einge-
rechnet. Wenn bei Vor- und Nachteilen Kosten oder Boni 
angegeben werden, dient das nur dazu, die Stufe des je-
weiligen Vor- oder Nachteils zu kennzeichnen.

In diesem System dürfen Aktionsfertigkeiten bis Spiel-
beginn nicht höher als 7 gesteigert werden. Wenn durch 
die Auswahl eines Moduls eine Aktionsfertigkeit über 7 
stiege, kann das Modul zwar gewählt werden, aber jeder 
Punkt, der diese Fertigkeit über 7 bringen würde, muss auf 
eine andere Fertigkeit verteilt werden, die mit demselben 
Attribut verbunden ist. Wissensfertigkeiten dürfen bis zu 
einem Maximum von 9 gesteigert werden. Wenn eine Fer-
tigkeitsgruppe Teil eines Moduls ist, aber vorherige Mo-
dule für einzelne Fertigkeiten in der Gruppe bereits unter-
schiedliche Stufen gewährt haben (wodurch die Gruppe 
aufgelöst wurde), erhöhen Sie einfach jede Fertigkeit der 
ehemaligen Gruppe um 1.

Denken Sie daran, dass Magie oder Resonanz nicht in 
diesen Lebensmodulen enthalten sind. Charaktere, die 
diese Wege einschlagen wollen, sollten diese Eigenschaf-
ten an irgendeinem Punkt der Charaktererschaffung zu 
den Kosten erwerben, die auf S. 148 angegeben sind. In 
diesem Fall beginnen auch Charaktere, die mit dem Le-
bensmodul-System erschaffen werden, das Spiel mit ei-
nem Magie- bzw. Resonanzattribut von 1.

NATIONALITÄTEN

VEREINIGTE KANADISCHE UND AMERIKANISCHE STAATEN (UCAS)
Die UCAS: Land der Freien, Heimat der Tapferen. Egal, wie 
sehr die Megakonzerne das Leben der Bürger bestimmen, 
egal, wie viele Amtsträger dabei erwischt werden, dass sie 
ihre Ideale für ein bisschen Macht verraten, egal, wie viele 
Wahlmanipulationen Konzernmarionetten ins Amt hieven 
– die Einwohner der UCAS glauben immer noch an dieses
alte, überholte Image. In Wirklichkeit ist diese Nation tat-
sächlich sehr reich und mächtig, und wenn die Bürger Glück 
haben, bekommen sie eines Tages auch etwas davon ab.

KONFÖDERATION 
AMERIKANISCHER STAATEN (CAS)
Die CAS besteht aus dem, was einmal der Südosten der 
USA war, und ist unabhängig, kratzbürstig und oft in 
Schwierigkeiten. Die Bürger haben, wegen der Militär-
macht der UCAS im Norden, der massiven Muskelspiele 
Aztlans im Süden und der oft feindseligen Native American 

UCAS IM DETAIL
Hauptsprache Englisch (M)

Andere Sprachen 
(eine Sprache auf Stufe 1)

Spanisch, Deutsch, Italienisch, 
Französisch, Mandarin, Pol-
nisch, Jiddisch

Allgemein
Computer +1, Wissen: Ge-
schichte +1, Wissen: UCAS +1

Regionen

UCAS allgemein
Logik +1; Gebräuche +1, 
Wissen: [Stadt] +2, Sprache 
[beliebig] +2; SIN-Mensch (5)

Kanada
Konstitution +1; Gebräuche +1, 
Navigation +1, Survival +1; SIN-
Mensch (5)

Denver (UCAS-Sektor)
Intuition +1; Gebräuche +1, Ver-
handlung +1, Wissen: Denver 
+2; SIN-Mensch (5)

Seattle
Reaktion +1; Wahrnehmung 
+1, Einschüchtern +1, Wissen: 
Seattle +2; SIN-Mensch (5)

SINlose Geschicklichkeit +1; Wissen: 
[Stadt] +1

CAS IM DETAIL
Hauptsprache Englisch (M)

Andere Sprachen 
(eine Sprache auf Stufe 1)

Spanisch, Deutsch, Polnisch, 
Jiddisch

Allgemein
Gebräuche +1, Wissen: CAS +1, 
Wissen: Geschichte +1

Regionen

CAS allgemein Charisma +1; Computer +2; SIN-
Mensch (5)

Denver (CAS-Sektor)
Intuition +1; Computer +1, Ver-
handlung +1, Wissen: Denver 
+2; SIN-Mensch (5)

Seattle
Reaktion +1; Wahrnehmung 
+1, Einschüchtern +1, Wissen: 
Seattle +2; SIN-Mensch (5)

SINlose Konstitution +1; Wissen: [Stadt] +1

Nations im Westen, das Gefühl, dass sie immer auf der Hut 
sein müssen. Aber sie sind zäh und störrisch genug, unter 
schwierigen Umständen nicht nur zu überleben, sondern 
auch nach Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu suchen.
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NATIVE AMERICAN NATIONS (NAN)
Die NAN sind eine lose Koalition von Staaten, die von 
Ureinwohnern regiert werden und im Westen und Nord-
westen Nordamerikas liegen. Sie kommen nicht immer 
gut miteinander aus – tatsächlich intrigieren sie oft ge-
geneinander –, aber es ist ihnen immer noch lieber, mit-
einander als mit anderen Staaten des Kontinents zu tun 
zu haben. Bürger der NAN emp�nden oft Respekt für die 
Geschichte und die traditionelle Kultur, aber man sollte nie 
den Fehler machen, sie als Hinterwäldler zu betrachten; sie 
können im Umgang mit Technik genauso versiert sein wie 
ihre Nachbarn.

TÍR TAIRNGIRE
Die el�sche Nation Tír Tairngire ist ein geheimnisvoller, 
magischer Ort voll großer Macht und noch größerer Arro-
ganz. Man hat sich Außenseitern gegenüber zwar in den 
letzten Jahren geöffnet, aber die Bewohner haben immer 
noch Schwierigkeiten damit, jemandem zu vertrauen, der 
kein einheimischer Elf ist. Das trifft besonders auf Orks 
und Trolle (und wahrscheinlich auch auf die von ihnen, die 
im Tír leben) zu. Marie Telestrian ist zurzeit Prinzregentin 
des Landes. Sie stammt aus der wichtigsten Konzerndy-
nastie des Landes, daher ist es nicht überraschend, dass 
ihr die Sympathien der Konzerne gelten. Gerüchte in den 
Schatten sprechen aber von Familienverbindungen zu den 
wilderen, wolligeren Segmenten der Straßen der Sechsten 
Welt. Das sollte auch so sein. Was ist schon ein elegantes 
Äußeres ohne verdorbenes, faulendes Inneres?

NAN IM DETAIL

Hauptsprache
Wählen Sie eine der Sprachen, die 
unter Regionen aufgeführt sind.

Andere Sprachen 

siehe Regionen; wenn verfügbar, 
wählen Sie eine andere Sprache 
mit Stufe 1. Englisch kann eben-
falls auf Stufe 1 gewählt werden.

Allgemein
Projektilwaffen +2, Wissen: Ge-
schichte +1, Wissen: NAN +1

Regionen

Algonkin-Manitu-Rat

Sprachen: Athabaskisch, Anishi-
naabe, Irokesisch; Natur-Fertig-
keitsgruppe +1; Klingenwaffen +1, 
Waffenloser Kampf +1, Wahrneh-
mung +1, Straßenwissen: [Stamm] 
+1; SIN-Mensch (5)

Athabaska-Rat 
Sprachen: Athabaskisch, Eski-
mo-Aleutisch; Konstitution +1; 
Survival +1; SIN-Mensch (5)

Pueblo-Konzernrat

Sprachen: Uto-Aztekisch, Zuni; 
Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1; 
Gebräuche +2, Berufswissen: Ge-
schäftspraktiken +1; SIN-Mensch (5)

Salish-Shidhe-Rat Sprachen: Salish, Sioux, Or’zet; Lo-
gik +1; Survival +1; SIN-Mensch (5)

Sioux-Nation 

Sprachen: Athabaskisch, 
Anishinaabe, Irokesisch, Sioux; 
Natur-Fertigkeitsgruppe +1; Klin-
genwaffen +2, Straßenwissen: 
Sioux-Kultur +1; SIN-Mensch (5)

Trans-Polar-Aleuten

Sprachen: Eskimo-Aleutisch; 
Exotische Nahkampfwaffe (Aleu-
ten-Harpune) +2, Survival +1, 
Wahrnehmung +1, Berufswissen: 
Polarcritter +2; SIN-Mensch (5)

Tsimshian-Protektorat

Sprachen: Athabaskisch, Tlingit, 
Tsimshianisch, Sioux; Stärke 
+1; Klingenwaffen +1; Allergie 
(Selten, Leicht) (5)

Denver (Sioux-Sektor)
Sprachen: Englisch, Hopi, Sioux, 
Spanisch, Zuni; Intuition +1; Com-
puter +1; SIN-Mensch (5)

Las Vegas

Sprachen: alle Stammesspra-
chen; Gebräuche +1, Überreden 
+2, Wahrnehmung +1, Straßen-
wissen: Glücksspiel +2; SIN-
Mensch (5)

Salt Lake City

Sprachen: Englisch, Hopi, 
Spanisch, Zuni; Computer +1, 
Gebräuche +1, Handwerk +1, 
Verhandlung +1, Wahrnehmung 
+1, Straßenwissen: Mormonen 
+2; SIN-Mensch (5)

TÍR TAIRNGIRE IM DETAIL
Hauptsprache Sperethiel (M)

Andere Sprachen Englisch 2

Allgemein
Gebräuche +1, Wissen: Geschichte 
+1; Straßenwissen: Tír Tairngire +1

Demographie

Elfen/Menschen Charisma +1; Computer +2; SIN-
Mensch (5)

Orks/Trolle/Zwerge

Einschüchtern +1, Schleichen 
+1, Überreden +2, Verkleiden +1, 
Wahrnehmung +1, Straßenwissen: 
Gegenkultur +2; SIN-Mensch (5)
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ALLIANZ DEUTSCHER LÄNDER (ADL)
Kaum ein Staat Europas ist so vielfältig – man könnte sa-
gen: unübersichtlich – wie dieses föderale Gebilde aus 
Ländern, Fürstentümern, Freistaaten und Sonderrechtszo-
nen. Es erstreckt sich vom Meer bis ins Hochgebirge, bie-
tet riesige Sprawls und winzige Dörfer, �nstere Bigotterie 
und lichte Aufgeklärtheit und ist das wirtschaftliche Herz 
der NEEC. Nehmen wir dazu eine völlig undurchschaubare 
Parteienlandschaft, mächtige Konzerninteressen und eini-
ges an Erwachter Natur, und es wird deutlich, wie unter-
schiedlich der Start ins Leben hier sein kann.

BERLIN
Berlin. Eine Sonderrechtszone innerhalb der ADL, die for-
mal nicht Teil Deutschlands ist. Die Stadt hat seit den Eu-
rokriegen eine turbulente Geschichte hinter sich. Regiert 
wird Berlin vom Berliner Rat, während der Alltag von der 
BERVAG, die Berliner Verwaltungs AG, gemanagt wird. 
Die Bevölkerung besteht aus alteingesessenen Anarchis-
ten und zumeist zugezogenen Konzern- und Normalbür-
gern. Als eigenständige Verwaltung gab Berlin vor einigen 
Jahren zum ersten Mal die VolksSIN aus, mit der man sich 
ausweisen und etwa an den Wahlen teilnehmen kann. 
Konzerner und Normalos nehmen dies gerne an, während 
Anarchisten sie oft ablehnen. Andere SINlose, die in der 
Stadt leben, sind meist nicht von den Anarchisten zu un-
terscheiden, doch beide Gruppen achten darauf, nicht in 
dieselbe Schublade gesteckt zu werden.

POMORYA
Pomorya ist ein kleiner Küstenstaat an der Ostsee, der 
zwischen Deutschland und Polen liegt. Er entstand wäh-
rend der Wirren der Eurokriege und wird hauptsächlich 
von Elfen bewohnt, die aus Deutschland, Polen und dem 
restlichen Ostseeraum in das Land strömten. Im Laufe der 
Zeit schufen sie sich eine eigene Gesellschaft mitsamt ei-
gener Sprache, Religion und Herrschaftsform. 

ADL IM DETAIL
Hauptsprache Deutsch (M)

Andere Sprachen 
(eine Sprache auf 
Stufe 1 wählen) 

Albanisch, Arabisch, Bosnisch, 
Französisch, Italienisch, Kroatisch, 
Niederländisch, Polnisch, Rumänisch, 
Russisch, Serbisch, Türkisch

Allgemein
Computer +1, Wissen: ADL +1, Wissen: 
Geschichte +1

Regionen

ADL Allgemein
Logik +1; Gebräuche +1, Wissen: 
[Allianzland] +2, Sprache [beliebig] +1; 
SIN-Mensch (5)

Groß-Frankfurt
Logik +1; Gebräuche +1, Überreden 
+1, Wissen: Groß-Frankfurt +2; SIN-
Mensch (5)

Hamburg
Charisma +1; Gebräuche +1, Ver-
handlung +1, Wissen: Hamburg +2; 
SIN-Mensch (5)

Rhein-Ruhrplex
Reaktion +1; Einschüchtern +1, 
Wissen: Rhein-Ruhrplex +2, Sprache 
[beliebig] +1; SIN-Mensch (5)

Trollrepublik  
Schwarzwald

Intuition +1; Survival +1, Wahrneh-
mung +1, Wissen: Erwachter Schwarz-
wald +2; SIN-Mensch (5)

SINlose Geschicklichkeit +1; Wissen: [Stadt] +2

BERLIN IM DETAIL
Hauptsprache Deutsch (M)

Andere Sprachen 
(eine Sprache auf 
Stufe 1 wählen) 

Albanisch, Arabisch, Aztlanisches 
Spanisch, Japanisch, Polnisch, Rus-
sisch, Serbisch, Sorbisch, Türkisch, 
Ukrainisch, Vietnamesisch

Allgemein
Gebräuche +1, Wissen: Berlin +2, 
Wissen: Anarchie +1

Bevölkerungsgruppe

Konzerner
Logik +1; Computer +2, Überreden +1, 
Wissen: ADL +1, Wissen: Geschichte 
+1; SIN-Mensch (5)

Normbürger
Intuition+ 1; Computer +1, Verhandlung 
+1, Wissen: ADL +1, Wissen: Berlin +1, 
Wissen: Geschichte +1; SIN-Mensch (5)

Anarchist

Konstitution +1; Schleichen +1, Survi-
val +1, Waffenloser Kampf +1, Wissen: 
Anarchie +1, Wissen: Berlin +1; Aufäl-
liger Stil (5), Vorurteile: Polizisten (3)

SINlose Willenskraft +1; Wissen: Berlin +1

POMORYA IM DETAIL
Hauptsprache Pomoryanisch (M)

Andere Sprachen 
(eine Sprache auf 
Stufe 1 wählen) 

Deutsch, Estnisch, Finnisch, Irisch, 
Lettisch, Litauisch, Polnisch, Russisch, 
Schwedisch, Sperethiel

Allgemein
Gebräuche +1, Wissen: Geschichte +1, 
Wissen: Pomorya +2

Bevölkerungsgruppe

Elf

Charisma +1; Computer +1, Sprache: 
Deutsch +3, Sprache: Polnisch +2, 
Sprache: Sperethiel +2, Wissen: 
Umweltschutz +1; SIN-Mensch (5), 
Vorurteile: Nicht-Elfen (5)

Andere

Willenskraft +1; Computer +1, Spra-
che: Deutsch +3, Sprache: Polnisch 
+3, Sprache: Sperethiel +1, Wissen: 
Umweltschutz +1; SIN-Mensch (5), 
Vorurteile: Nicht-Pomoryaner (5)

SINlose Intuition +1; Sprache: Polnisch +1
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Außerdem gelang es ihnen, die Ostsee zu revitalisieren, 
sodass ihr das Schicksal der Nordsee erspart blieb. Anders 
als andere Elfenstaaten beruft sich Pomorya nicht auf ei-
nen anglo-keltischen Ursprung, sondern erschuf seine ei-
gene Kultur. So ist etwa die Landessprache eine Mischung 
aus Polnisch, Deutsch und Sperethiel, wobei letztere die 
of�ziellen Amtssprachen sind. Pomorya verfügt über ein 
loses Assoziierungsabkommen mit der ADL, was die 
grundlegenden Dinge regelt, darüber hinaus ist es jedoch 
ein unabhängiger Staat mit eigenen Gesetzen und eigener 
Verwaltung, samt eigener SIN-Registratur.

ENTWICKLUNGSJAHRE
Nun ist es an der Zeit, das erste Lebensmodul zu wählen. 
Damit steigt das Alter des Charakters auf zehn Jahre, und 
es wird abgebildet, wie seine frühe Kindheit verlief. Diese 
Module kosten jeweils 40 Karma.

AUFWACHSEN IN DER ARKOLOGIE
Arkologien sind ein Idealbild der Konzernherrschaft: ge-
waltige Gebäude, die die Angestellten niemals verlassen 
müssen und dort arbeiten, essen und schlafen können, 
ohne dem wachsamen Blick des Mutterkonzerns zu ent-
kommen. Und man kann natürlich auch einkaufen: Man 
kann sein Geld in konzernkontrollierten Läden ausgeben, 
damit es niemals wirklich den Konzern verlässt. Arkologi-
en werden als das Beste verkauft, was ein platzsparendes 
Leben zu bieten hat. Hier ist alles, was man braucht, in 
Griffweite. In Wirklichkeit sind Arkologien eher goldene 
Kä�ge mit schönen Annehmlichkeiten, aber strikt geregel-
ter Zwangsarbeit. Wenn jeder und alles, was man zu sehen 
bekommt, Konzernbesitz ist, muss das die Art, in der man 
aufwächst, prägen.

BÜRGERLICHE HERKUNFT
Die Eltern des Charakters waren wohlsituiert: Ärzte, An-
wälte, im höheren Management eines Konzerns oder 
Ähnliches. Er hat eine gute Erziehung genossen, die ihn 
im Sinne der Arbeitswelt seiner Eltern geprägt hat und 
zugleich nicht auf dumme Gedanken kommen ließ. Seine 
Allgemeinbildung ist ausgeprägt, aber er wuchs behütet 
auf und lernte nicht viel über die Welt jenseits der sicheren 
Grenzen seines Viertels.

FLÜCHTLING
Das Leben des Charakters begann auf der Flucht. Seine 
Eltern haben sich vielleicht vor einem rachsüchtigen Kon-
zern oder Gesetzeshütern oder dem organisierten Ver-
brechen versteckt. Jedenfalls musste er oft umziehen, den 
Namen ändern, und erlebte in seinen Entwicklungsjahren 
kein bisschen Stabilität. Aber dafür hat er eine Menge da-
rüber gelernt, wie man versteckt bleiben und eine Entde-
ckung verhindern kann.

KONZERNDROHNE
Die riesigen, ungewaschenen Massen der Welt, die Leu-
te, die Sachen herstellen und Dinge tun und weggeworfen 
werden, sobald ihre Produktivität sinkt. Sie fahren lange 
Schichten, werden nicht gut bezahlt, bekommen aber 
gesagt, dass sie froh sein sollen, nicht auf die Straße ge-
worfen zu werden. Ihr Leben ist aber so beschaffen, dass 
sie manchmal einen Blick auf diese Straße werfen und be-
schließen, dass sie gar nicht so schlecht aussieht.

LÄNDLICHE ISOLATION
Die Sechste Welt ist größtenteils urban, aber es gibt immer 
noch isolierte Orte auf der Welt. Der Charakter wurde in ei-
nem abgelegenen Teil des Landes aufgezogen und hatte nur 
wenig Kontakt zu anderen. Das macht ihn abgehärtet, lässt 
ihn aber auch etwas naiv und ohne Bildung ins Leben gehen.

AUFWACHSEN IN DER ARKOLOGIE
Attribute Logik +1, Charisma +1

Vor- und Nachteile Eingeschränkte Konzern-SIN (15)

Fertigkeiten
Elektronik-Fertigkeitsgruppe +2; 
Gebräuche +2, Wahrnehmung +1, 
Akademisches Wissen: [Konzern] +3

BÜRGERLICHE HERKUNFT
Attribute Logik +1, Charisma +1

Fertigkeiten
Handwerk +1, Verhandlung +1, 
Hobbywissen: [beliebig] +3, Sprache 
[beliebig] +3

FLÜCHTLING
Attribute Reaktion +1, Willenskraft +1, Intuition +1

Vor- und Nachteile
Berüchtigt (7), Kriminelle SIN (10), 
Paranoia (7)

Fertigkeiten
Schauspielerei-Fertigkeitsgruppe +2; 
Schleichen +1, Wahrnehmung +1, 
Straßenwissen: [Stadt] +2

KONZERNDROHNE
Attribute Logik +1, Charisma +1

Fertigkeiten
Elektronik-Fertigkeitsgruppe +2; 
Gebräuche +2, Wahrnehmung +1, 
Akademisches Wissen: [Konzern] +3
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LEBEN AUF DEM BAUERNHOF
Diese Welt braucht Nahrung, und daher braucht sie Bau-
ernhöfe und Farmen. Aber das Bauernleben der Sechsten 
Welt ist anders als in früheren Jahrhunderten. Bauer zu sein 
hat mehr mit Mechanikerfähigkeiten als mit dem Bestel-
len des Landes zu tun. Die Maschinen bestellen das Land 
24 Stunden am Tag, und jemand muss dafür sorgen, dass 
sie gut gewartet und geschmiert sind. Wer auf dem Bau-
ernhof groß wird, kennt keinen Urlaub, keine freien Tage 
oder freien Stunden. Ob draußen, im Gewächshaus oder 
mit künstlichem Licht und anderen Hilfsmitteln: P�anzen 
wachsen ständig, das ganze Jahr über. Die Maschinen ar-
beiten durchgehend, und daher tun es auch die Bauern.

MILITÄRGÖRE
Der Charakter wuchs vom Militär umgeben auf und muss-
te – je nachdem, wo seine Eltern stationiert waren – mehr-
mals umziehen. Er ist ein wenig entwurzelt. Er hat mehr 
von der Welt gesehen als die meisten Kinder seines Alters, 
aber er hat nicht die Freundschaften geknüpft, die andere 
haben können. Vielleicht ist er disziplinierter als seine Al-
tersgenossen, oder rebellischer – das hängt davon ab, wie 
er sich ins Militärleben einfügen konnte.

REICHE GÖRE
Der Charaktere wurde mit dem sprichwörtlichen goldenen 
Löffel im Mund geboren und musste wenig entbehren. Er 
ging auf die besten Schulen, hatte die besten Lehrer und 
bekam den besten Start ins Leben, der für Geld zu kaufen 
war. Dennoch �el er irgendwie in die Schatten. Auch ein 
guter Anfang kann einen schlechten Ausgang nehmen.

STRASSENKIND
Der Charakter ist auf den Straßen der Stadt groß geworden, 
weil seine Eltern starben, ihn verließen oder ihn nicht wie-
der�nden konnten, nachdem er weggelaufen war. Er hat-
te ein hartes Leben, zog mit Straßengangs herum, beging 
kleine Vergehen und verprügelte manchmal Leute, die es 
verdient hatten. Er könnte auch Verbindungen zu einer er-
wachseneren Gang haben, die schändlichere Dinge tut.

WAISENKIND
Der Charakter wurde von seinen Eltern verlassen, diese 
wurden getötet oder für erziehungsunfähig erklärt, wes-
halb das System die Erziehungsverantwortung für einen 
Großteil des Lebens des Charakters übernommen hat. Er 
wurde von Pontius zu Pilatus geschickt, wohnte an vielen 
Orten, fühlte sich aber in keinem Haus und bei keiner Fa-
milie wirklich heimisch. Er ist daran gewöhnt, unabhängig 
und entwurzelt zu sein.

LÄNDLICHE ISOLATION
Attribute Konstitution +1, Stärke +1

Vor- und Nachteile
Ungebildet (8), Ungehobelt (14), Zähig-
keit (9)

Fertigkeiten
Natur-Fertigkeitsgruppe +2; Klingen-
waffen +1, Laufen +1, Waffenloser 
Kampf +1, Wissen: Landwirtschaft +2

LEBEN AUF DEM BAUERNHOF
Attribute Konstitution +1, Stärke +1

Vor- und Nachteile Ungebildet (8), Zähigkeit (9)

Fertigkeiten
Industriemechanik +1, Berufswissen: 
Landwirtschaft 5

MILITÄRGÖRE
Attribute Reaktion +1, Stärke +1

Vor- und Nachteile Ungehobelt (14)

Fertigkeiten

Nahkampf-Fertigkeitsgruppe +2; Ver-
handlung +1, Wahrnehmung +1, Be-
rufswissen: Militär +3, Hobbywissen: 
Militärgeschichte +2

REICHE GÖRE
Attribute Charisma +1

Vor- und Nachteile Treuhandfonds (10), Vorurteil: Arme (7)

Fertigkeiten
Computer +2, Führung +2, Handwerk 
+1, Hobbywissen: [beliebig] +3, Spra-
che [beliebig] +3

STRASSENKIND
Attribute Konstitution +1, Willenskraft +1

Vor- und Nachteile
Flashbacks (7), Paranoia (7), 
Ungebildet (8), Zähigkeit (9)

Fertigkeiten
Nahkampf-Fertigkeitsgruppe +2; 
Laufen +1, Schleichen +1, Wahrneh-
mung +1, Straßenwissen: [Stadt] +3

WAISENKIND
Attribute Willenskraft +1

Fertigkeiten
Computer +1, Schleichen +2, Survival 
+1, Wahrnehmung +2, Berufswissen: Ju-
gendämter +3, Straßenwissen: [Stadt] +3
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TEENAGERJAHRE
Die nächste Gruppe von Lebensmodulen steht für die 
Teenagerjahre des Charakters. Danach ist er 17 Jahre alt. 
Die Module kosten jeweils 50 Karma.

GANGKRIEGE
Der Charakter hat seine Teenagerjahre mit seinen Kumpeln 
oder seiner Gang im Kampf verbracht, eher Waffen als Bü-
cher geschleppt und mehr Gewalt erlebt, als für dieses Alter 
gut ist. Das hat ihn körperlich den meisten Leuten überle-
gen gemacht, seine Bildung aber stark beeinträchtigt.

KONZERNAUSBILDUNG
Der Charakter wurde von einem Konzern ausgebildet, weil 
das das einzige war, was er kannte oder weil seine Familie 
wollte, dass er nach seinem Abschluss einen sicheren Job 
hatte. Jetzt ist er auf dem Weg dazu, ein weiterer Lohnskla-
ve für einen der Konzerne seiner Heimatstadt zu werden 
und seine Seele wie so viele vor ihm für seine Sicherheit 
zu verkaufen.

LÄNDLICHE ISOLATION
Das Leben in einem abgelegenen Landstrich mit wenig 
oder eingeschränktem Kontakt zu anderen hat den Cha-
rakter zu einem zähen, aber naiven Teenager mit wenig 
formalisierter Bildung, aber einigem Wissen gemacht, das 
nicht in Lehrbüchern zu �nden ist.

LEBEN AUF DEM BAUERNHOF
Der Charakter hat seine Teenagerjahre in der Landwirt-
schaft zugebracht und hart dafür gearbeitet, dass die Ma-
schinen, die das P�anzen und Ernten besorgen, gut funkti-
onieren. Das hat ihn körperlich gekräftigt und ihm ein paar 
technische Fertigkeiten verschafft, aber seine Allgemein-
bildung lässt zu wünschen übrig.

MAGISCHE AUSBILDUNG
Als der Charakter jung war, wurde sein magisches Talent 
erkannt, und man ließ ihm die passende Ausbildung zu-
kommen. Der Haken daran ist, dass die Ausbildung von ei-
nem Konzern unter der Bedingung �nanziert wurde, dass 
der Charakter danach einige Zeit lang in diesem Konzern 
arbeiten muss.

Nach diesem Modul müssen Sie entweder ein Modul 
aus dem Abschnitt Weiterführende Bildung und anschlie-
ßend das Modul Konzerner aus dem Abschnitt Das Wahre 
Leben auswählen, oder gleich das Modul Konzerner, wenn 
Sie auf weiterführende Bildung verzichten wollen. Denken 
Sie daran, dass Sie eine der Eigenschaften Adept, Aspekt-
zauberer, Magieradept oder Zauberer (S. 148) erwerben 
müssen, um dieses Modul auswählen zu können.

GANGKRIEGE

Attribute
Konstitution +1, Reaktion +1, Willens-
kraft +1

Vor- und Nachteile
Kriminelle SIN (10), Paranoia (7), 
Schwarzmarktkanal (10), Ungebildet (8)

Fertigkeiten

Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Ers-
te Hilfe +1, Führung +1, Klingenwaffen 
+2, Laufen +1, Schleichen +1, Survival 
+1, Verhandlung +1, Wahrnehmung +1, 
Straßenwissen: [Stadt] +2

KONZERNAUSBILDUNG
Attribute Logik +1, Charisma +1

Fertigkeiten

Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1; Akroba-
tik +1, Chemie +1, Akademisches Wis-
sen: [zwei beliebige] +1, Berufswissen: 
[Job] +2, Berufswissen: [Konzern] +2

LÄNDLICHE ISOLATION
Attribute Konstitution +1, Willenskraft +1

Vor- und Nachteile Inkompetenz: Elektronik (5)

Fertigkeiten

Natur-Fertigkeitsgruppe +1; Akro-
batik +1, Erste Hilfe +1, Gewehre +1, 
Klingenwaffen +1, Schleichen +1, 
Wahrnehmung +2, Straßenwissen: 
Critter +2

LEBEN AUF DEM BAUERNHOF
Attribute Konstitution +1, Intuition +1

Vor- und Nachteile Tierempathie (3)

Fertigkeiten

Bodenfahrzeuge +2, Gewehre +1, 
Industriemechanik +2, Pistolen +1, 
Berufswissen: Landwirtschaft +1, 
Hobbywissen: [beliebig] +1

[Job] +2, Berufswissen: [Konzern] +2
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MILITÄRSCHULE
Der Charakter hat seine Ausbildung in einer der vielen Mili-
tärschulen der Welt erhalten. Das hat ihn Disziplin und Res-
pekt gegenüber Vorgesetzten gelehrt, ihm aber auch ein we-
nig Individualität genommen. Militärschulen sind sehr pra-
xisorientiert und ziehen Naturwissenschaft und militärische 
Ausbildung den Geisteswissenschaften und Künsten vor.

PRIVATSCHULE
Die weiterführende Schule für reiche Kinder. Der Charakter 
hat eine überdurchschnittlich gute Bildung erhalten und 
ein�ussreiche Freunde gefunden, hatte aber nicht die Ge-
legenheit, so viel Alltagstauglichkeit wie die Kids an der 
weiterführenden Schule zu entwickeln. Sie können dieses 
Modul nicht wählen, wenn Sie im Abschnitt Entwicklungs-
jahre das Modul Flüchtling oder Ländliche Isolation ge-
wählt haben.

PRIVATUNTERRICHT
Statt in die Schule zu gehen und sich gemeinsam mit an-
deren bilden zu lassen, wurde der Charakter zu Hause 
von seinen Eltern, einem Privatlehrer oder über die Matrix 
unterrichtet. Das hat ihm eine gute Bildung, aber wenig 
Erfahrung im Umgang mit Altersgenossen vermittelt, was 
seine soziale Entwicklung ein wenig gehemmt hat.

STRASSENKIND
Der Charakter hat einen Großteil seines Lebens auf den 
Straßen eines Sprawls verbracht, entweder weil seine El-
tern ihn verlassen haben oder er weggelaufen ist und den 
Weg zurück nicht gefunden hat. Er führte ein hartes Leben 
in einer Jugendgang, die vielleicht von einem älteren Ju-
gendlichen geführt wurde oder einem Erwachsenen aus 
der organisierten Kriminalität verp�ichtet war. Vielleicht 
hat er auch alleine gelebt und sich mit Diebstählen und 
Bettelei über Wasser gehalten. Jedenfalls war sein Leben 
für längere Zeit ziemlich elend.

MAGISCHE AUSBILDUNG
Attribute Willenskraft +1, Charisma +1

Vor- und Nachteile Eingeschränkte Konzern-SIN (15)

Fertigkeiten

Allgemein: Arkana +2, Akademisches 
Wissen: Magietheorie +5, Akademi-
sches Wissen: [zwei beliebige] +4, 
Akademisches Wissen: [beliebig] +3, 
Sprache [beliebig] +2
Adept: +1 Stufe in zwei der folgenden 
Fertigkeitsgruppen: Feuerwaffen, 
Heimlichkeit, Nahkampf
Aspektzauberer: +1 Stufe in der Fer-
tigkeitsgruppe Beschwören, Hexerei 
oder Verzaubern; außerdem +2 für 
zwei der folgenden Fertigkeiten: Arka-
na, Askennen, Astralkampf
Magieradept: +1 Stufe in zwei der 
Fertigkeitsgruppen, die bei Zauberer 
und Adept angegeben sind
Zauberer: +1 Stufe in zwei der folgen-
den Fertigkeitsgruppen: Beschwören, 
Hexerei, Verzaubern

MILITÄRSCHULE
Attribute Konstitution +1, Charisma +1

Vor- und Nachteile Ehrenkodex (15), Militärischer Rang (5)

Fertigkeiten

Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1, Feu-
erwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Erste 
Hilfe +1, Führung +1, Klingenwaffen +1, 
Laufen +1, Schwimmen +1, Waffenlo-
ser Kampf +1, Akademisches Wissen: 
Militärgeschichte +3, Akademisches 
Wissen: [beliebig] +1, Berufswissen: 
Militär +3, Berufswissen: Strategie +1

PRIVATSCHULE
Attribute Logik +1, Charisma +1

Vor- und Nachteile Soziales Chamäleon (11)

Fertigkeiten
Chemie +1, Computer +1, Gebräuche 
+1, Akademisches Wissen: [zwei belie-
bige] +1, Sprache [beliebig] +1

PRIVATUNTERRICHT
Attribute Willenskraft +1, Logik +1

Vor- und Nachteile Sozialstress (8)

Fertigkeiten
Chemie +1, Computer +3, Software +2, 
Akademisches Wissen: [zwei beliebi-
ge] +3, Sprache [beliebig] +2

STRASSENKIND
Attribute Konstitution +1, Willenskraft +1

Vor- und Nachteile Berüchtigt (7), Paranoia (7)

Fertigkeiten

Heimlichkeit-Fertigkeitsgruppe +1, 
Schauspielerei-Fertigkeitsgruppe +2; 
Akrobatik +1, Einschüchtern +1, Erste 
Hilfe +1, Gebräuche +1, Knüppel +1, 
Laufen +1, Verhandlung +1, Wahrneh-
mung +1, Straßenwissen: [Stadt] +1
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WEITERFÜHRENDE SCHULE
Der Charakter hat getan, was Millionen vor ihm getan 
haben: Er hat eine weiterführende Schule besucht. Er hat 
einiges gelernt, sich persönlich weiterentwickelt, ein paar 
seelische Narben davongetragen und Fehler gemacht, die 
er vielleicht in Zukunft vermeiden kann oder wiederholen 
muss. Hauptsache, er hat überlebt.

WEITERFÜHRENDE BILDUNG
Die nächste Auswahl an Modulen bildet ab, ob Ihr Charak-
ter in einer Bildungseinrichtung weiterführende Bildung 
erhalten hat. Stattdessen können Sie aber auch gleich in 
das wahre Leben weitergehen. Wenn Sie sich für weiter-
führende Bildung entscheiden, können Sie danach auch 
ins wahre Leben weitergehen. Wenn Sie aber einmal im 
wahren Leben sind, können Sie nicht zu einer weiterfüh-
renden Bildung zurückkehren. Die Module der weiterfüh-
renden Bildung erhöhen das Alter des Charakters auf 19 
oder 21, je nach dem, ob er eine Volkshochschule/Berufs-
schule (2 Jahre) oder eine Militärakademie/Universität (4 
Jahre) besucht. Die Karmakosten sind bei den jeweiligen 
Modulen angegeben.

BERUFSSCHULE (40)
Die Universitäten der Sechsten Welt sollen vor allem Ar-
beitskräfte für Konzerne heranbilden. Berufsschulen ma-
chen das ebenfalls, nur schneller. Die Studenten erhalten 
eine praxisbezogene Ausbildung, die sich stark auf den 
gewählten Beruf konzentriert und wenig sonstiges Wissen 
vermittelt. Die Laufbahnen, auf die man an diesen Schulen 

WEITERFÜHRENDE SCHULE
Attribute Charisma +1, Logik +1

Fertigkeiten

Athletik-Fertigkeitsgruppe +1; Chemie 
+1, Computer +2, Software +2, Aka-
demisches Wissen: [zwei beliebige] 
+1, Straßenwissen: [Heimatstadt] +1, 
Sprache [beliebig] +1
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vorbereitet wird, sind manchmal weniger angesehen als 
die von Anwälten, Ärzten oder Managern, aber sie sind 
viel besser als viele Alternativen. Man isst vielleicht we-
sentlich mehr Soy und fast kein echtes Fleisch, aber man 
kommt kaum in Gefahr, dort zu schlafen, wo einem die 
Teufelsratten die Nase abfressen. Das ist schon ein Vorteil.

ELITEUNIVERSITÄT (80)
Was sich in jedem Lebenslauf gut macht, um die Aufmerk-
samkeit der richtigen Leute zu erregen, ist ein Abschluss 
an einer Eliteuniversität, zum Beispiel einer der Univer-
sitäten der sogenannten Ivy League. Leute, die einen 
Abschluss von dort haben, werden höchstwahrschein-
lich jeden wissen lassen, welche Universität sie besucht 
haben, vor allem weil so viele Leute davon beeindruckt 
sind, wenn sie ihre Alma Mater erwähnen. Früher gab es 
acht Universitäten in der Ivy League: Brown, Columbia, 
Cornell, Dartmouth, Harvard, University of Pennsylvania, 
Princeton und Yale. Auf einem ähnlichen Niveau werden 
auch die übrigen sechs der Seven Sister Colleges (Barnard, 
Bryn Mawr, Mount Holyoke, Smith, Vassar und Wellesley) 

BERUFSSCHULE
Attribute Logik +1

Allgemein
Akrobatik +2, Computer +1, 
Wahrnehmung +1

Berufsweg

Architektur
Handwerk-Spezialisierung: 
Zeichnen, Industriemechanik +1, 
Berufswissen: Gebäude +6

Grafi kdesign
Handwerk +1 (zusätzlich Speziali-
sierung Zeichnen), Berufswissen: 
Konzernlogos +4

Handwerk
Erste Hilfe +1, Fahrzeugmechanik +1, 
Industriemechanik +1, Berufswis-
sen: Heimwerken +4

Journalismus
Gebräuche +1, Überreden +1, 
Verhandlung +1, Berufswissen: 
Politik +4

Jura
Gebräuche +1, Verhandlung +1, 
Vorführung +1, Berufswissen: 
Jura +4

Krankenpfl ege
Biotech-Fertigkeitsgruppe +1; 
Gebräuche +1, Berufswissen: 
Medizin +3

Medienwissen-
schaften

Gebräuche +1, Verhandlung +1, 
Berufswissen: Trideoshows +6

Modedesign
Handwerk +1 (zusätzlich Spezi-
alisierung Mode), Berufswissen: 
Mode +4

Technik
Mechanik-Fertigkeitsgruppe +1; 
Erste Hilfe +2, Berufswissen: 
Mechanik +3

ELITEUNIVERSITÄT

Attribute
Willenskraft +1, Logik +1, Charisma 
+1

Allgemein
Computer +1, Gebräuche +1, 
Wahrnehmung +1, Akademisches 
Wissen: [beliebig] +4

Angewandte Wissenschaften

Architektur

Handwerk-Spezialisierung: Zeich-
nen; Erste Hilfe +1, Industrieme-
chanik +1, Akademisches Wissen: 
Gebäude +6

Informations-
technologie

Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1; 
Akademisches Wissen: Matrixde-
sign +5

Ingenieurs-
wissenschaften

Chemie +1, Industriemechanik +1, 
Akademisches Wissen: Ingenieurswis-
senschaften +6

Jura Verhandlung +1, Vorführung +1, Aka-
demisches Wissen: Jura +6

Magie
Hexerei-Fertigkeitsgruppe +1; Aka-
demisches Wissen: Magietheorie 
oder Metaebenen +5

Mathematik Gebräuche +1, Software +, Akade-
misches Wissen: Mathematik +6

Medizin Biotech-Fertigkeitsgruppe +1; Aka-
demisches Wissen: Medizin +5

Naturwissen-
schaften

Computer +1, Software +1, Aka-
demisches Wissen: [Chemie oder 
Physik oderBiologie] +6

Wirtschaft
Gebräuche +1, Verhandlung +1, 
Akademisches Wissen: Wirtschafts-
wissenschaften +6

Geisteswissenschaften

Geschichte Computer +1, Software +1, Akademi-
sches Wissen: Geschichte +6

Gesellschafts-
wissenschaften

Akademisches Wissen: [Soziologie/
Psychologie/Archäologie/Krimi-
nologie/Politikwissenschaft] +10 
(verteilt auf mindestens drei Fächer, 
höchstens Stufe 6 pro Fach)

Kunst Handwerk +2, Akademisches Wissen: 
Kunstgeschichte +4

Literatur
Handwerk +1 (zusätzlich Speziali-
sierung Schreiben), Akademisches 
Wissen: Literatur +4

Metahuman-
wissenschaften

Akademisches Wissen: [Alte Spra-
che/Philosophie/Religion] +10 (ver-
teilt auf alle drei Fächer, mindestens 
Stufe 2 pro Fach)

Sprachen Gebräuche +1, Sprache [beliebig] 
+4, Sprache [zwei beliebige] +2
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gesehen. Radcliffe, das siebte, ist mit Harvard ver-
schmolzen. In der ADL spielen auch die Universität 
Heidelberg, die Dr.-Faustus-Universität, die Jus-
tus-Liebig-Universität, die Georg-August-Univer-
sität und die Karlsruher Universität in dieser Liga. 
Wenn man eine dieser Universitäten besucht, er-
hält man nicht nur eine formidable Bildung, son-
dern auch Sozialfertigkeiten, die einem im Leben 
weiterhelfen. Bescheidenheit lernt man dort nicht, 
aber man kann nicht alles haben.

MILITÄRAKADEMIE (115)
Militärakademien sind Bundeseinrichtungen, die 
zugleich eine akademische und eine militärische 
Ausbildung für Of�ziere anbieten. Wenn der Cha-
rakter dieses Modul abgeschlossen hat, muss er 
im Abschnitt Das Wahre Leben ein Modul Dienst-
zeit auswählen. Wenn der Charakter jung genug 
ist, kann er danach für drei Jahre zur Reserve 
wechseln, wenn er kein weiteres Modul Dienst-
zeit wählt.

In Nordamerika gibt es sechs wichtige Militäraka-
demien:

• Die CAS Armed Forces Academy in Atlanta,
gegründet 2036.

• Die UCAS Military Academy (USMA) in West
Point, New York, gegründet 1802.

• Die UCAS Naval Academy (USNA) in An-
napolis, Maryland, gegründet 1845.

• Die UCAS Coast Guard Academy (USCGA) in
New London, Connecticut, gegründet 1876.

• Die NAN Forces Academy in Colorado
Springs, Colorado, gegründet 1954, umge-
widmet 2035.

• Die UCAS Merchant Marine Academy (US-
MMA) in Kings Point, New York, gegründet
1943.

In der ADL ist vor allem die Horst-Stöckter-Uni-
versität in Karlsruhe als Militärakademie von Be-
deutung.

UNIVERSITÄT (65)
Öffentliche Universitäten sind vielleicht nicht so 
prestigeträchtig wie die Eliteuniversitäten der Ivy 
League, bieten aber eine gute Ausbildung zu ver-
nünftigen Kosten. Auch sie arbeiten mit Megakon-
zernen zusammen und sorgen dabei für die nötige 
Indoktrinierung, damit aus den Studenten brave 
Konzernbürger werden. Es gibt Berichte darüber, 
dass an Universitäten des vorigen Jahrhunderts 
auch freies Denken und geistige Offenheit geför-
dert wurden, aber die Universitäten der Sechsten 
Welt konzentrieren sich darauf, die Studenten zu 
verlässlichen Angestellten zu erziehen. Schließ-
lich verbraucht ein solches Hinterfragen wertvolle 
Arbeitszeit.

MILITÄRAKADEMIE
Attribute Konstitution +1, Reaktion +1, Stärke +1

Vor- und Nachteile Militärischer Rang (20)

Allgemein

Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Ers-
te Hilfe +1, Führung +1, Navigation +1, 
Schwimmen +1, Waffenloser Kampf +1, 
Akademisches Wissen: Militärgeschichte 
+2, Berufswissen: Militärisch +3

Angewandte Wissenschaften

Architektur
Handwerk-Spezialisierung: Zeichnen; Erste 
Hilfe +1, Industriemechanik +1, Akademi-
sches Wissen: Gebäude +5

Informations-
technologie

Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1; Hacking 
+1, Matrixkampf +1, Akademisches Wissen: 
Matrixdesign +6

Ingenieurs-
wissenschaften

Chemie +1, Hardware +1, Industriemechanik 
+2, Akademisches Wissen: Ingenieurswissen-
schaften +5

Jura Gebräuche +1, Verhandlung +2, Vorführung +1, 
Akademisches Wissen: Jura +5

Magie
Hexerei-Fertigkeitsgruppe +1; Akademi-
sches Wissen: Magietheorie oder Metae-
benen +5

Mathematik Computer +1, Gebräuche +1, Software +2, 
Akademisches Wissen: Mathematik +5

Medizin Biotech-Fertigkeitsgruppe +2; Chemie +1, 
Akademisches Wissen: Medizin +6

Naturwissen-
schaften

Computer +1, Erste Hilfe +1, Software +2, 
Akademisches Wissen: [Chemie oder Physik 
oder Biologie] +5

Wirtschaft
Gebräuche +1, Überreden +1, Verhandlung 
+2, Akademisches Wissen: Wirtschaftswis-
senschaften +5

Geisteswissenschaften

Geschichte Computer +1, Software +2, Akademisches 
Wissen: [Nationale] oder Weltgeschichte +5

Gesellschafts-
wissenschaften

Computer +1, Akademisches Wissen: 
[Soziologie/Psychologie/Archäologie/Krimi-
nologie/Politikwissenschaft] +13 (beliebig 
verteilt, höchstens Stufe 6 pro Fach)

Kunst Handwerk +3, Akademisches Wissen: Kunstge-
schichte +3

Literatur
Computer +1, Handwerk +1 (zusätzlich Spezi-
alisierung Schreiben), Akademisches Wissen: 
Literatur +5

Metahuman-
wissenschaften

Computer +1, Akademisches Wissen: [Alte 
Sprache/Philosophie/Religion] +13 (verteilt 
auf alle drei Fächer, höchstens Stufe 7 pro 
Fach)

Sprachen Gebräuche +1, Verhandlung +1, Sprache 
[beliebig] +6, Sprache [beliebig] +5
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UNIVERSITÄT
Attribute Willenskraft +1, Logik +1

Allgemein
Computer +1, Gebräuche +1, Wahr-
nehmung +1, Akademisches Wissen: 
[beliebig] +4

Angewandte Wissenschaften

Architektur

Handwerk +1 (zusätzlich Spezialisierung 
Zeichnen), Erste Hilfe +1, Industrie-
mechanik +1, Akademisches Wissen: 
Gebäude +5

Informations-
technologie

Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1; 
Hacking +1, Matrixkampf +1, Akademi-
sches Wissen: Matrixdesign +6

Ingenieurs-
wissenschaften

Chemie +1, Hardware +1, Industriemecha-
nik +2, Akademisches Wissen: Ingeni-
eurswissenschaften +5

Jura Gebräuche +1, Verhandlung +2, Vorfüh-
rung +1, Akademisches Wissen: Jura +5

Magie
Hexerei-Fertigkeitsgruppe +1; Akade-
misches Wissen: Magietheorie oder 
Metaebenen +5

Mathematik
Computer +1, Gebräuche +1, Software 
+2, Akademisches Wissen: Mathema-
tik +5

Medizin Biotech-Fertigkeitsgruppe +2; Chemie 
+1, Akademisches Wissen: Medizin +6

Naturwissen-
schaften

Computer +1, Erste Hilfe +1, Software 
+2, Akademisches Wissen: [Chemie 
oder Physik oder Biologie] +5

Wirtschaft
Gebräuche +1, Überreden +1, Ver-
handlung +2, Akademisches Wissen: 
Wirtschaftswissenschaften +5

Geisteswissenschaften

Geschichte
Computer +1, Software +2, Akade-
misches Wissen: [Nationale] oder 
Weltgeschichte +5

Gesellschafts-
wissenschaften

Computer +1, Akademisches Wissen: 
[Soziologie/Psychologie/Archäologie/
Kriminologie/Politikwissenschaft] +13 
(beliebig verteilt, höchstens Stufe 6 pro 
Fach)

Kunst Handwerk +3, Akademisches Wissen: 
Kunstgeschichte +3

Literatur
Handwerk +1 (zusätzlich Spezialisierung 
Schreiben), Computer +1, Akademisches 
Wissen: Literatur +5

Metahuman-
wissenschaften

Computer +1, Akademisches Wissen: 
[Alte Sprache/Philosophie/Religion] 
+13 (beliebig verteilt, höchstens Stufe 
6 pro Fach)

Sprachen Gebräuche +1, Verhandlung +1, Spra-
che [beliebig] +6, Sprache [beliebig] +5

VOLKSHOCHSCHULE
Attribute Willenskraft +1, Logik +1

Angewandte Wissenschaften

Architektur
Handwerk-Spezialisierung: Zeichnen; 
Erste Hilfe +1, Industriemechanik +1, 
Akademisches Wissen: Gebäude +5

Informations-
technologie

Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1; Ha-
cking +1, Matrixkampf +1, Akademi-
sches Wissen: Matrixdesign +6

Ingenieurs-
wissenschaften

Chemie +1, Hardware +1, Industrie-
mechanik +2, Akademisches Wissen: 
Ingenieurswissenschaften +5

Jura
Gebräuche +1, Verhandlung +2, 
Vorführung +1, Akademisches Wissen: 
Jura +5

Magie
Hexerei-Fertigkeitsgruppe +1; Akade-
misches Wissen: Magietheorie oder 
Metaebenen +5

Mathematik
Computer +1, Gebräuche +1, Soft-
ware +2, Akademisches Wissen: 
Mathematik +5

Medizin
Biotech-Fertigkeitsgruppe +2; 
Chemie +1, Akademisches Wissen: 
Medizin +6

Naturwissen-
schaften

Computer +1, Erste Hilfe +1, Software 
+2, Akademisches Wissen: [Chemie 
oder Physik oder Biologie] +5

Wirtschaft
Gebräuche +1, Überreden +1, Ver-
handlung +2, Akademisches Wissen: 
Wirtschaftswissenschaften +5

Geisteswissenschaften

Geschichte
Computer +1, Software +2, Akade-
misches Wissen: [Nationale] oder 
Weltgeschichte +2

Gesellschafts-
wissenschaften

Computer +1, Akademisches Wissen: 
[Soziologie/Psychologie/Archäolo-
gie/Kriminologie/Politikwissenschaft] 
+13 (verteilt auf mindestens drei 
Fächer, mindestens Stufe 3 pro Fach)

Kunst Handwerk +3, Akademisches Wissen: 
Kunstgeschichte +3

Literatur
Handwerk-Spezialisierung: Schreiben; 
Gebräuche +1, Akademisches Wissen: 
Literatur +5

Metahuman-
wissenschaften

Computer +1, Akademisches Wissen: 
[Alte Sprache/Philosophie/Religion] 
+13 (verteilt auf alle drei Fächer, 
mindestens Stufe 3 pro Fach)

Sprachen
Gebräuche +1, Verhandlung +1, Spra-
che [beliebig] +6, Sprache [beliebig] 
+5
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VOLKSHOCHSCHULE (55)
Diese Institutionen bieten zweijährige Bildungswege. Sie 
müssen alle Bürger aufnehmen, die das wollen, und bieten 
Studienzulassungen oder Berufsabschlüsse. Sie sollen die 
Leute vor allem in die Konzerne bringen, damit sie sich 
Nahrung und Unterkunft (wenn auch nicht viel mehr) ver-
dienen können. Viele dieser Schulen haben Verbindungen 
zu staatlichen oder Privatuniversitäten, an denen die Stu-
denten weiterstudieren können.

Unabhängig von ihrem öffentlichen Ansehen bieten vie-
le Institutionen zumindest ein gutes akademisches Insti-
tut, und die meisten Studenten der UCAS studieren vier 
Jahre an einer der 2.400 Universitäten oder zwei Jahre an 
einem der 1700 Colleges, die nicht zu den 25 Topadres-
sen gehören.

Nach diesem Modul kann man auch noch das Modul 
Universität wählen, bevor es weiter ins wahre Leben geht.

DAS WAHRE LEBEN
Irgendwann – vielleicht nach zwei Jahren, vielleicht nach 
vier oder mehr – endet die Zeit der weiterführenden Bil-
dung (wenn es sie denn überhaupt gab), und der Charakter 
muss den nächsten Zeitabschnitt beginnen, der ihn prägt. 
Die Module dieses Abschnitts stehen für die ersten Be-
rufserfahrungen des Charakters. Jedes Modul kostet den 
Charakter vier Jahre Lebenszeit und 100 Karma. In diesem 
Abschnitt darf man mehr als ein Modul auswählen, aber 
ein und dasselbe Modul darf nur einmal gewählt werden. 
Außerdem können Aktionsfertigkeiten in diesem Prozess 
nicht über 7 steigen. Wenn die Fertigkeit kein Teil einer 
Gruppe ist, übertragen Sie die überzähligen Punkte auf 
eine Fertigkeit, die mit demselben Attribut verbunden ist.

GANGER
Wegen einer schlimmen Kindheit, aus Langeweile oder 
durch Ablehnung der Werte der Sechsten Welt (wenn es 
die denn gibt) ist der Charakter bei einer Straßengang ge-
landet. Er ist über die Kleinkriminalität hinaus und dreht 
jetzt größere Dinger: Einbrüche, Überfälle und vielleicht 
sogar ein wenig Matrix-Vandalismus. Wenn man etwas 
kaputt machen kann, �ndet er einen Weg, das zu tun.

GEHEIMAGENT
Vielleicht hat der Charakter im Studium einen mysteriö-
sen Anwerber getroffen, der ihm ein „interessantes Le-
ben“ versprochen hat. Oder er hat in seiner Militärzeit be-
stimmte Fähigkeiten gezeigt, die von seinen Vorgesetzten 
bemerkt wurden. Vielleicht hat er auch eine Weile in ei-
nem Konzern gearbeitet und landete bei der Abteilung für 
Besondere Verwendungen. In jedem Fall hat er als Agent 
gearbeitet, das Spiel der Spione gespielt, ein Doppelleben 
geführt und eines der wertvollsten Güter der Sechsten 
Welt gesammelt: Informationen.

GESETZESHÜTER
Als der Charakter nach einem Job Ausschau hielt, wurde 
er von der dünnen roten Linie angezogen, die die ordent-
liche, friedliche Gesellschaft von den Horden des Chaos 
trennt, die sie überrollen wollen. Außerdem mag er Waf-
fen und sieht in Uniform gut aus.

GANGER
Attribute Konstitution +1, Stärke +1

Vor- und Nachteile Kriminelle SIN (10)

Fertigkeiten

Cracken-Fertigkeitsgruppe +1, 
Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1, 
Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +2, 
Heimlichkeit-Fertigkeitsgruppe +1; 
Bodenfahrzeuge +1, Entfesseln +1, 
Klingenwaffen +3, Laufen +1, Schwere 
Waffen +1, Sprengstoffe +1, Survival 
+1, Wahrnehmung +1

GEHEIMAGENT
Attribute Willenskraft +1, Intuition +1

Vor- und Nachteile Adlerauge (3), Schlechte Verbindung (8)

Fertigkeiten

Akrobatik +1, Chemie +1, Entfesseln +1, 
Gebräuche +1, Navigation +1, Pistolen 
+1, Schleichen +2, Survival +1, Überre-
den +1, Waffenloser Kampf +1, Wahr-
nehmung +1, Berufswissen: Codes +2; 
Straßenwissen: [Stadt] +3, Wissen 
[beliebig] +3, Sprache [beliebig] +3

GESETZESHÜTER

Attribute
Konstitution +1, Reaktion +1, 
Willenskraft +1

Grundausbildung 
(für alle)

Erste Hilfe +1, Führung +1, Gebräuche +1, 
Knüppel +1, Pistolen +1, Wahrnehmung +1, 
Berufswissen: Polizeiprozeduren +3

Cyber-Abteilung Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Kybernetik 
+1, Schwere Waffen +2, Waffenloser Kampf +1

Magie-Abteilung
Hexerei-Fertigkeitsgruppe +1; Arkana +1, 
Askennen +2, Berufswissen: Magische 
Bedrohungen +2

Matrixkriminalität Cracken-Fertigkeitsgruppe +1, Elektronik-Fertig-
keitsgruppe +1; Berufswissen: Matrixkriminelle +5

Rigger
Bodenfahrzeuge +2, Fahrzeugmechanik +1, 
Flugzeuge +1, Geschütze +1, Läufer +1, Berufs-
wissen: Drohnen +1

Streifenpolizist Bodenfahrzeuge +1, Einschüchtern +2, Navi-
gation +1, Berufswissen: [Stadt] +5

SWAT-Team Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Akrobatik 
+1, Waffenbau +1, Wurfwaffen +2

<< BAUKÄSTEN 161160 BAUKÄSTEN >>



>> SCHATTENLÄUFER <<

GRADUIERTENSTUDIUM
Nach seinem Abschluss warf der Charakter einen Blick 
auf die „echte Welt“, sagte „nichts für mich“ und studier-
te weiter. Irgendwann wird er sich der echten Welt stellen 
müssen, aber dann sollte wenigstens ein guter Job auf ihn 
warten. Was auch nötig sein wird, weil irgendein Konzern 
lange Schichten von ihm verlangen wird, damit er das Stu-
dentendarlehen zurückzahlen kann.

HERUMTREIBER
Nicht jeder ist für das Konzernleben geschaffen. Die Kon-
zerne schätzen es zwar, der ganzen Welt die Lebenswe-
ge vorzuzeichnen, aber manche Leute schaffen es nicht, 
sich in solche vorgegebenen Strukturen einzufügen. Sie 
wechseln von einem Hilfsarbeiterjob zum nächsten oder 
schaffen es, ohne Anstellung zu überleben – Charaktere, 
die dieses Modul wählen, brauchen einfach länger, um he-
rauszu�nden, was sie werden wollen, wenn sie groß sind.

KONZERNER
Der Charakter hat seine weiterführende Bildung abgeschlos-
sen und sein Schicksal gefunden: Er hat eine Anstellung bei 
einem der mächtigen Konzerne der Welt gefunden. Oder 
vielleicht bei einem kleineren, weniger mächtigen. Natür-
lich steigt man nicht an der Spitze ein, und vielleicht hat der 
Charakter nicht den glamourösesten Job der Welt, aber er 
hat eine Unterkunft und ein regelmäßiges Einkommen. Für 
manche Leute in der Sechsten Welt reicht das völlig aus.

KOPFGELDJÄGER
Diese Jobs sind leicht zu �nden, aber schwer auszuführen. 
Jeder mit ein wenig Matrixkenntnis kann eine Liste an aus-
gesetzten Kopfgeldern �nden, aber man braucht doch ge-
wisse Fähigkeiten, um das Ziel zu �nden, ganz zu schwei-
gen davon, es auch zu schnappen. Wenn man diesen Job 
ein paar Jahre lang gemacht hat, gewinnt man einiges an 
Schneid und lernt eine gute Sammlung von Straßen- und 
Kampffertigkeiten. Außerdem trägt man wahrscheinlich 
einige Narben davon.

GRADUIERTENSTUDIUM
Attribute Logik +1, Intuition +1, Charisma +1

Fertigkeiten

Unterricht +2, +10 Punkte auf Fertig-
keiten aus dem Modul des Charakters 
in Weiterführende Bildung (nicht mehr 
als +4 pro Fertigkeit), Akademisches 
Wissen: [Hauptfach] +2, Akademisches 
Wissen: [beliebig] +2

HERUMTREIBER

Attribute
jeweils +1 auf zwei unterschiedliche 
Attribute

Vor- und Nachteile
Hohe Schmerztoleranz (7), Orientie-
rungssinn (3)

Fertigkeiten

Entfesseln +1, Laufen +1, Schleichen 
+1, Schwimmen +1, Survival +2, Über-
reden +2, Verhandlung +1, Waffenloser 
Kampf +1, Straßenwissen: Graue 
Märke +3, Straßenwissen: Schwarz-
märke +3, Straßenwissen: [Stadt] +5, 
Straßenwissen [beliebig] +3

KONZERNER
Attribute Logik +1, Intuition +1

Vor- und Nachteile Eingeschränkte Konzern-SIN (15)

Allgemein Gebräuche +1, Berufswissen: [Konzern] +3

Je nach Job

Hacker/Decker 

Cracken-Fertigkeitsgruppe +2, Elektro-
nik-Fertigkeitsgruppe +3; Erste Hilfe +2, 
Akademisches Wissen: Physik +3, Berufs-
wissen: Matrixsicherheitsdesign +6

Konzernmann
Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +3; Boden-
fahrzeuge +2, Schleichen +3, Sprengstoffe 
+2, Waffenloser Kampf +2

Lohnmagier

Beschwören-Fertigkeitsgruppe +2, Hexe-
rei-Fertigkeitsgruppe +2, Verzaubern-Fer-
tigkeitsgruppe +1; Arkana +2, Askennen +3, As-
tralkampf +2, Berufswissen: Magiegesetze +1

Lohnsklave
Willenskraft +1, Charisma +1; Gebräuche +2, 
Überreden +1, Verhandlung +2, Berufswis-
sen: Verwaltung +6

Sicherheitsgardist

Athletik-Fertigkeitsgruppe +2, Feuerwaf-
fen-Fertigkeitsgruppe +2, Nahkampf-Fer-
tigkeitsgruppe +2; Wahrnehmung +2, 
Berufswissen: Polizeiprozeduren +4, 
Berufswissen: Sicherheitsprozeduren +5

Sicherheitsrigger

Elektronik-Fertigkeitsgruppe +2; Boden-
fahrzeuge +3, Flugzeuge +2, Geschütze +3, 
Läufer +2, Wahrnehmung +2, Berufswis-
sen: Drohnen +3

KOPFGELDJÄGER
Attribute Konstitution +1, Willenskraft +1, Intuition +1

Fertigkeiten

Athletik-Fertigkeitsgruppe +1, Nah-
kampf-Fertigkeitsgruppe +1; Einschüchtern 
+1, Erste Hilfe +1, Gewehre +1, Pistolen +1, 
Spurenlesen +1, Survival +1, Wahrnehmung 
+1, Straßenwissen: Lone-Star-Prozeduren 
+3, Straßenwissen: Unterwelttreffpunkte +3
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KRIEGSREPORTER
Wenn Schüsse fallen und Bomben hochgehen, muss jemand 
der Gefahr trotzen und die Kriegsgeschichten erzählen, die 
niemand sonst bringen kann. Oder zumindest die Bilder 
und Geschichten verbreiten, die einen Konzern oder ande-
ren Kriegsbeteiligten so aussehen lassen, wie der das haben 
will. Jedenfalls gibt es Arbeit für Leute, die an der Front über-
leben und die richtigen Geschichten �nden können.

KRIEGSREPORTER
Attribute Willenskraft +1, Charisma +1

Vor- und Nachteile Mut (10)

Fertigkeiten

Elektronik-Fertigkeitsgruppe +2; Na-
vigation +1, Survival +1, Verhandlung 
+2, Wahrnehmung +2, Berufswissen: 
Journalismus +5, Sprache [beliebig] 
+3, Sprache [beliebig] +1

MILITÄRDIENST: NAN
Attribute Konstitution +1, Stärke +1, Intuition +1

Vor- und Nachteile SIN-Mensch (5)

Allgemein
Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Erste Hilfe 
+1, Navigation +1, Waffenloser Kampf +1, 
Berufswissen: NAN-Militär +3

Teilstreitkräfte

Heer
Bodenfahrzeuge +1, Klingenwaffen +1, Schwere 
Waffen +1, Survival +2, Waffenbau +1, Wurfwaf-
fen +1

Luftwaffe Flugzeuge +2, Freifall +1, Geschütze +1, Klin-
genwaffen +1, Spurenlesen +1, Survival +1

Magier-Korps
Beschwören-Fertigkeitsgruppe +1, Hexerei-Fer-
tigkeitsgruppe +1; Askennen +1, Klingenwaffen +1, 
Survival +1

Marine Geschütze +1, Klingenwaffen +1, Schiffe +1, 
Schwimmen + 1, Survival +2, Waffenbau +1

Medizinisches  
Korps* Biotech-Fertigkeitsgruppe +2

Pioniere Mechanik-Fertigkeitsgruppe +1; Geschütze +1, 
Sprengstoffe +1,  Waffenbau +2

Rigger-Korps

Bodenfahrzeuge +1, Elektronische Kriegsfüh-
rung +1, Flugzeuge +1, Geschütze +1, Klin-
genwaffen +1, Läufer +1, Projektilwaffen +1, 
Survival +1

Spezialkräfte
Bodenfahrzeuge +1, Freifall +1, Klingenwaffen 
+1, Schiffe +1, Schleichen +1, Sprengstoffe +1, 
Survival + 1, Waffenbau +1

* Um sich dem Medizinischen Korps anzuschließen, muss der Cha-
rakter in Weiterführende Bildung ein Modul mit Medizin oder Kran-
kenpfl ege abgeschlossen haben.

MILITÄRDIENST
Wenn ein Charakter sich für den Dienst in einer der hier 
aufgelisteten militärischen Organisationen verp�ichtet, ver-
p�ichtet er sich für fünf Jahre. Soldaten sollen nach Ende ih-
rer aktiven Zeit drei Jahre in der Reserve Dienst tun, aber bei 
denen, die in den Schatten enden, ist es nicht unüblich, diese 
Verp�ichtung eigenmächtig abzukürzen. Wenn ihr Charakter 
zu Beginn des Moduls Dienstzeit mindestens einen militäri-
schen Rang im Wert von 5 Karma besitzt, ist er Unterof�zier. 
Wenn der Rang mindestens 20 Karma wert ist, ist er Of�zier. 
Näheres zum neuen Vorteil Rang �nden Sie auf Seite 171.

MILITÄRDIENST (NAN)
Der Charakter sich, wegen des Lebensstils, wegen des Gel-
des oder weil er es nach dem Abschluss einer Militäraka-
demie musste, bei einer der Armeen der Native American 
Nations verp�ichtet.

MILITÄRDIENST: TÍR TAIRNGIRE
Attribute Geschicklichkeit +1, Stärke +1

Vor- und Nachteile SIN-Mensch (5)

Allgemein
Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Erste Hilfe 
+1, Navigation +1, Waffenloser Kampf +1, Be-
rufswissen: Friedenstruppe +4

Teilstreitkräfte

Friedenstruppe 

Konstitution +1; Bodenfahrzeuge +1, Freifall +1, 
Klingenwaffen +1, Knüppel +1, Schwere Waffen 
+1, Survival +1, Waffenbau +1, Wahrnehmung +1, 
Wurfwaffen +1

Ghosts

Willenskraft +1; Bodenfahrzeuge +1, Freifall +1, 
Klingenwaffen +1, Schiffe +1, Schleichen +1, 
Sprengstoffe +1, Survival +1, Waffenbau +1, 
Wahrnehmung +1

Luftwaffe Reaktion +1; Flugzeuge +2, Freifall +1, Geschütze +1, 
Klingenwaffen +1, Survival +1, Waffenbau +1

Magier-Korps Logik +1; Beschwören-Fertigkeitsgruppe +1, Hexe-
rei-Fertigkeitsgruppe +1; Arkana +1, Askennen +2

Marine
Konstitution +1; Geschütze +1, Klingenwaffen 
+1, Schiffe +2, Schwimmen +1, Survival +1, 
Waffenbau +1, Wahrnehmung +1

Medizinisches  
Korps* Logik +1; Biotech-Fertigkeitsgruppe +2

Netwatch
Intuition +1; Cracken-Fertigkeitsgruppe +1, 
Elektronik-Fertigkeitsgruppe +1; Wahrnehmung 
+1, Berufswissen: Matrix-Bedrohungen +6

Pioniere
Logik +1; Mechanik-Fertigkeitsgruppe +1; 
Geschütze +1, Sprengstoffe +1, Waffenbau +2, 
Berufswissen: Militärfahrzeuge des Tír +3

Rigger-Korps
Reaktion +1; Bodenfahrzeuge +1, Elektronische 
Kriegsführung +2, Flugzeuge +1, Geschütze +2, 
Läufer +1

* Um sich dem Medizinischen Korps anzuschließen, muss der Charak-
ter in Weiterführende Bildung ein Modul mit Medizin oder Kranken-
pfl ege abgeschlossen haben.
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MILITÄRDIENST (TÍR TAIRNGIRE)
Die Tradition, der Ruhm und die Waldtarnung des Militärs 
von Tír Tairngire bestimmen die Dienstzeit des Charakters. 
Er wird über die geheimen Machenschaften des Prinzen-
rats nicht mehr erfahren als irgendein Penner in einer Bar 
in Seattle, aber er wird dennoch den Prinzen dienen und 
Aufträge durchführen, deren wirklichen Zweck er kaum 
erfahren wird. Aber er wird für seine Mühen bezahlt und 
bekommt vielleicht sogar Gelegenheit, für eine höhere, 
ihm unbegrei�iche Sache zu sterben.

MILITÄRDIENST (UCAS, CAS, CFS, ADL)
Das Militär hat den Charakter mit schlechter Bezahlung, 
harten Arbeitsbedingungen und regelmäßigen Schuss-
wechseln gelockt. Zumindest sah es mal wie eine gute 
Idee aus. Jedenfalls hat diese Erfahrung dem Charakter ei-
nige Fertigkeiten, einen Sinn für Disziplin und das Gefühl 
verschafft, er könnte mit fast allem fertig werden.

MILITÄRDIENST (SÖLDNER)
Vielleicht kommt der Charakter aus dem Militär, vielleicht 
aus einer Sicherheits�rma, vielleicht auch von der Straße. 
Jedenfalls hat er sich den Ruf erworben, gut mit der Waffe 
umgehen zu können, und damit auch neue Karrierechan-
cen gefunden. Also trat er einer Söldnereinheit bei, um ein 
wenig Geld und ein paar Narben zu bekommen. Dieses 
Modul kann nur gewählt werden, wenn zuvor ein anderes 
Modul Dienstzeit, das Modul Konzerner - Konzernmann oder 
das Modul Schattenarbeit gewählt wurde.

MILITÄRDIENST (MET2000)
Die Mobile Eingreiftruppe 2000 ist ein Sicherheitskon-
zern, der fest in die europäische und deutsche Sicher-
heitsarchitektur integriert ist. Mehrheitseigentümer ist die 
ADL, und im Gegensatz zur Bundeswehr, die eine reine 
Verteidigungsarmee ist, wird die MET2000 auch offensiv 
eingesetzt. 

MILITÄRDIENST: UCAS/CAS/CFS/ADL
Attribute Konstitution +1, Reaktion +1, Stärke +1

Vor- und Nachteile SIN-Mensch (5)

Allgemein
Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Erste 
Hilfe +1, Navigation +1, Waffenloser 
Kampf +1, Berufswissen: Militär +4

Teilstreitkräfte

Heer 
Bodenfahrzeuge +1, Freifall +1, Klingen-
waffen +1, Schwere Waffen +1, Survival 
+1, Waffenbau +1, Wurfwaffen +2

Luftwaffe Flugzeuge +2, Freifall +1, Geschütze +1, Klin-
genwaffen +1, Survival + 1, Waffenbau +2

Magier-Korps
Beschwören-Fertigkeitsgruppe +1, He-
xerei-Fertigkeitsgruppe +1; Askennen +2, 
Wahrnehmung +1

Marine
Geschütze +2, Klingenwaffen +1, Schiffe 
+2, Schwimmen + 1, Survival +1, Waf-
fenbau +1

Medizinisches  
Korps*

Biotech-Fertigkeitsgruppe +2; Berufs-
wissen: Medizin +3

Pioniere
Mechanik-Fertigkeitsgruppe +1; Ge-
schütze +1, Sprengstoffe +1, Waffenbau 
+2, Berufswissen: Militärfahrzeuge +5

Rigger-Korps
Bodenfahrzeuge +1, Elektronische 
Kriegsführung +2, Flugzeuge +1, Ge-
schütze +2, Läufer +1

Spezialkräfte

Bodenfahrzeuge +1, Freifall +1, Klingen-
waffen +1, Schiffe +1, Schleichen +1, 
Sprengstoffe +1, Spurenlesen +1, Survi-
val +1, Waffenbau +1, Wahrnehmung +1

* Um sich dem Medizinischen Korps anzuschließen, muss der
Charakter in Weiterführende Bildung ein Modul mit Medizin 
oder Krankenpfl ege abgeschlossen haben.

MILITÄRDIENST: SÖLDNER
Attribute Konstitution +1, Reaktion +1, Stärke +1

Allgemein
Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1; Erste 
Hilfe +1, Navigation +1, Berufswissen: 
Ausländisches Militär +3

Teilstreitkräfte

Heer 

Bodenfahrzeuge +1, Freifall +1, Klingen-
waffen +1, Laufen +1, Schwere Waffen 
+1, Schwimmen +1, Survival +1, Waffen-
bau +1, Wurfwaffen +1

Luftwaffe
Flugzeuge +2, Flugzeugmechanik +1, Freifall 
+1, Geschütze +1, Klingenwaffen +1, Survival 
+1, Waffenbau +1

Magier-Korps
Beschwören-Fertigkeitsgruppe +1, 
Hexerei-Fertigkeitsgruppe +1; Arkana +1, 
Askennen +2

Marine
Geschütze +1, Klingenwaffen +1, Schiffe 
+2, Schwimmen +1, Survival +1, Waffen-
bau +1, Wahrnehmung +1

Medizinisches  
Korps* Biotech-Fertigkeitsgruppe +2

Pioniere
Mechanik-Fertigkeitsgruppe +1; Ge-
schütze +1, Sprengstoffe +1, Waffenbau 
+2, Berufswissen: Militärfahrzeuge +3

Rigger-Korps
Bodenfahrzeuge +1, Elektronische 
Kriegsführung +2, Flugzeuge +1, Ge-
schütze +2, Läufer +1

Spezialkräfte

Bodenfahrzeuge +1, Freifall +1, Klingen-
waffen +1, Schiffe +1, Schleichen +1, 
Sprengstoffe +1, Survival +1, Waffenbau 
+1, Wahrnehmung +1

* Um sich dem Medizinischen Korps anzuschließen, muss der
Charakter in Weiterführende Bildung ein Modul mit Medizin 
oder Krankenpfl ege abgeschlossen haben.
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Wenn der Charakter seine Dienstzeit hier ableistet, be-
kommt er wahrscheinlich einiges von Europa zu sehen, 
darf mit modernstem Gerät arbeiten, bekommt wahr-
scheinlich gute Bodytech und muss eine Fülle verschiede-
ner Aufträge ausführen. Es kann aber auch sein, dass sei-
ne Dienstzeit aus langweiliger Grenzsicherung oder dem 
Aufbau einer Drohkulisse durch bloße Präsenz besteht.

NORMALER JOB
Der Charakter hat seinen Abschluss gemacht, um einen 
Job zu bekommen. Jetzt hat er einen. Die Welt braucht 
schließlich auch normale Leute. Der Job, den der Charak-
ter annimmt, sollte zu seiner bisherigen Bildung passen.

ORGANISIERTES VERBRECHEN
Der Charakter arbeitet für eines der großen Syndikate: 
Ma�a, Yakuza, Triaden, Seoulpa-Ringe, Geisterkartelle 
oder Vory. Schnell verdientes Geld. Natürlich muss er 
dafür Dinge tun, die er lieber verdrängt, aber kein Job ist 
perfekt, oder?

POLITAKTIVIST
Der Charakter gehört zu einer politischen Bewegung 
oder einem Policlub - Save the Whales, Mothers of Me-
tahumans, Greenpeace usw - oder springt von einer zur 
anderen auf der Suche nach jemandem, gegen den er 
agitieren kann – gewöhnlich also Regierungen oder Kon-
zerne. Das bringt ihn oft mit den Behörden in Kon�ikt 
und hat ihm vielleicht auch schon einen Gefängnisauf-
enthalt eingetragen.

MILITÄRDIENST: MET2000
Attribute Konstitution +1, Reaktion +1, Stärke +1

Vor- und Nachteile SIN-Mensch (5)

Allgemein
Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +1, Com-
puter +1, Erste Hilfe +1, Navigation +1, 
Berufswissen: Europäische Heere +4

Teilstreitkräfte

Heer 

Bodenfahrzeuge +1, Fahrzeugmechanik 
+1, Freifall +1, Klingenwaffen +1, Schwere 
Waffen +1, Survival +1, Waffenbau +1, 
Wurfwaffen +2

Luftwaffe
Flugzeuge +2, Flugzeugmechanik +1, Freifall 
+1, Geschütze +1, Klingenwaffen +1, Survival 
+ 1Waffenbau +1

Magier-Korps
Beschwören-Fertigkeitsgruppe +1, 
Hexerei-Fertigkeitsgruppe +1, Arkana +1, 
Askennen +2, Wahrnehmung +1

Marine
Geschütze +2, Klingenwaffen +1, Schiffe 
+2, Schwimmen + 1, Survival +1, Waf-
fenbau +1

Medizinisches  
Korps* Biotech-Fertigkeitsgruppe +2, Survival +1

Pioniere

Mechanik-Fertigkeitsgruppe +1, Boden-
fahrzeuge +1, Geschütze +1, Sprengstof-
fe +1, Waffenbau +2, Berufswissen: 
Militärfahrzeuge +5

Rigger-Korps

Bodenfahrzeuge +1, Elektronische 
Kriegsführung +2, Flugzeuge +1, Ge-
schütze +2, Läufer +1

Spezialkräfte

Bodenfahrzeuge +1, Elektronische 
Kriegsführung +1, Freifall +1, Klingen-
waffen +1, Schiffe +1, Schleichen +1, 
Sprengstoffe +1, Spurenlesen +1, Survi-
val +1, Waffenbau +1, Wahrnehmung +1

* Um sich dem Medizinischen Korps anzuschließen, muss der
Charakter in Weiterführende Bildung ein Modul mit Medizin 
oder Krankenpfl ege abgeschlossen haben.

NORMALER JOB
Attribute Willenskraft +1, Logik +1, Charisma +1

Fertigkeiten

Führung +1, Gebräuche +1, Verhandlung +1, 
Berufswissen: [Job] +1, Berufswissen: [Job 
+2] +2, Hobbywissen: [beliebig] +1, +6 Punkte 
auf für den Job typische Fertigkeiten (nicht 
mehr als +3 pro Fertigkeit)

ORGANISIERTES VERBRECHEN
Attribute Kriminelle SIN (10), Mafi asoldat (5)

Fertigkeiten

Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +3, Heimlich-
keit-Fertigkeitsgruppe +1; Bodenfahrzeuge 
+1, Einschüchtern +2, Entfesseln +1, Fälschen 
+1, Führung +1, Gebräuche +1, Hardware +1, 
Klingenwaffen +1, Sprengstoffe +1, Überreden 
+2, Verhandlung +1, Waffenloser Kampf +2, 
Wahrnehmung +2, Straßenwissen: [Stadt] +3, 
Straßenwissen: [Syndikat] +4

ORGANISIERTES VERBRECHEN
Attribute Willenskraft +1, Charisma +1

Vor- und Nachteile Kriminelle SIN (10)

Fertigkeiten

Bodenfahrzeuge +1, Fälschen +2, Finger-
fertigkeit +2, Führung +2, Gebräuche +2, 
Pistolen +2, Überreden +1, Unterricht +1, 
Verhandlung +2, Verkleiden +1, Wahr-
nehmung +2, Straßenwissen: Polizeipro-
zeduren +3, Straßenwissen: [Stadt] +3, 
Hobbywissen: [Policlub] +4
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PRIVATDETEKTIV
Sam Spade, Philip Marlowe, V.I. Warshawski, Dirk Montgo-
mery. Das sind die Vorbilder, denen man folgen kann – hart-
gesottene Privatdetektive, die niemals einen Fall verloren 
geben und den Täter immer fassen. Zumindest fast immer. 
Die Schatten bieten für viele Privatdetektive Arbeit, wenn 
sie den Mut, die Fertigkeiten (und den Stil) haben, sie auch 
durchzuführen. Dies ist der Lebensweg, für den Ihr Cha-
rakter sich entschieden hat. Sie können dieses Modul nur 
wählen, wenn Sie davor ein Modul Dienstzeit, Gesetzeshüter, 
Geheimagent, Schattenarbeit oder Konzerner gewählt haben.

PROMI
Eine der großartigen Neuerungen der Populärkultur des 
frühen 21. Jahrhunderts war die Möglichkeit, eine Karrie-
re darauf zu gründen, dass man berühmt ist. Ob man ein 
populäres MeFeed hat oder an einer der zahllosen Reali-
ty-Trid-Shows teilgenommen hat – man kann davon leben, 
berühmt zu sein, wenn man die richtige Kombination aus 
Charisma und Psychose mitbringt.

REGIERUNGSAGENT
Die meisten Jobs in der Sechsten Welt gibt es bei Konzer-
nen, aber auch die Regierungen brauchen Leute, die ihre 
Arbeit erledigen. Und manchmal ist das Schmutzarbeit. 
Die Schichten sind lang, die Bezahlung ist nicht die beste, 
aber nach Dienstschluss weiß man wenigstens, dass man 
für etwas anderes als für Konzernpro�te gearbeitet hat. 
Nämlich für Regierungsstrukturen, die es ermöglichen, 
dass die Konzerne ihren Gewinn so ef�zient wie möglich 
einfahren können.

PRIVATDETEKTIV
Attribute Willenskraft +1, Logik +1, Intuition +1

Vor- und Nachteile SIN-Mensch (5)

Fertigkeiten

Athletik-Fertigkeitsgruppe +1, Ein-
fl uss-Fertigkeitsgruppe +1; Bodenfahr-
zeuge +1, Erste Hilfe +1, Pistolen +2, 
Spurenlesen +1, Waffenloser Kampf 
+1, Wahrnehmung +2, Straßenwissen: 
Polizeiprozeduren +3, Straßenwissen: 
[Stadt] +2

PROMI

Attribute
Charisma +1 und jeweils +1 auf zwei 
unterschiedliche Attribute (außer 
Charisma)

Vor- und Nachteile Berühmt (8)

Fertigkeiten

Entfesseln +1, Überreden +1, +6 Stufen 
auf Fertigkeiten, die zur Ursache der 
Berühmtheit passen (nicht mehr als 3 pro 
Fertigkeit, auch Entfesseln und Überre-
den dürfen gesteigert werden), Berufs-
wissen: [Sport oder Musik oder Film] +3

REGIERUNGSAGENT
Attribute Reaktion +1, Intuition +1

Vor- und Nachteile SIN-Mensch (5)

Fertigkeiten

Einfl uss-Fertigkeitsgruppe +2; Boden-
fahrzeuge +1, Erste Hilfe +1, Laufen +1, 
Pistolen +2, Spurenlesen +1, Wahr-
nehmung +3, Berufswissen: Natio-
nale Bedrohungen +4, Berufswissen: 
Polizeiprozeduren +5, Berufswissen: 
Regierungsprozeduren +5

<< BAUKÄSTEN 167BAUKÄSTEN >>166166166



>> SCHATTENLÄUFER <<

SCHATTENARBEIT 
(SHADOWRUNNER)
Schluss mit Umwegen und Experimenten. Das Leben in den 
Schatten ruft, und der Charakter taucht darin ein. Es gibt ein 
paar spezielle Rollen, die seine Fertigkeiten vorgeben (Zau-
berer sollten sich aber dem Modul Straßenmagie zuwenden).

SCHATTENARBEIT
Attribute Konstitution +1

Rollen

Decker

Intuition +1; Cracken-Fertigkeitsgruppe 
+2, Elektronik-Fertigkeitsgruppe +2; Fäl-
schen +1, Pistolen +1, Wahrnehmung +1, 
Straßenwissen: Matrixsicherheitsproze-
duren +4; Vorteil Programmiergenie (10)

Schmuggler

Bodenfahrzeuge +2, Elektronische Kriegs-
führung +2, [Flugzeug-, Fahrzeug- oder 
Seefahrt-]Mechanik +2, Flugzeuge +2, 
Gebräuche +1, Geschütze +2, Navigation 
+1, Pistolen +1, Schiffe +2, Schleichen 
+1, Verhandlung +1, Wahrnehmung +2, 
Straßenwissen: Grenzpatrouillentaktiken 
+6, Straßenwissen: Schmuggelrouten +6, 
Straßenwissen: Schmugglerzufl uchten +6

Straßensamurai

Geschicklichkeit +1, Reaktion +1; 
Athletik-Fertigkeitsgruppe +1, Feuerwaf-
fen-Fertigkeitsgruppe +2; Bodenfahrzeuge 
+1, Klingenwaffen +2, Schleichen +1, 
Schwere Waffen +1, Verhandlung +1, 
Waffenloser Kampf +1, Wahrnehmung +2, 
Straßenwissen: Verstecke +3; Nachteil 
Ehrenkodex (15)

Unterhändler

Charisma +1; Einfl uss-Fertigkeitsgruppe 
+3; Bodenfahrzeuge +1, Einschüchtern 
+1, Pistolen +1, Überreden +1, Wahrneh-
mung +1; Vorteil Soziales Chamäleon (11)

Waffenspezialist

Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +2, 
Nahkampf-Fertigkeitsgruppe +2; Chemie 
+2, Projektilwaffen +1, Schwere Waffen 
+1, Sprengstoffe +1, Verhandlung +1, 
Waffenbau +3, Wurfwaffen +1, Be-
rufswissen: Feuerwaffendesign +5, 
Berufswissen: Klingenwaffendesign +4, 
Hobbywissen: Feuerwaffen +3

STRASSENMAGIE
Attribute Willenskraft +1

Rollen

Aspektzauberer

+1 auf die Fertigkeitsgruppe Beschwören, 
Hexerei oder Verzaubern; Arkana +2, As-
kennen +2, Erste Hilfe +1, Klingenwaffen 
+1, Survival +1, Berufswissen: Magische 
Sicherheit +3, Berufswissen: Taktik 
kleiner Einheiten +2, Straßenwissen: 
Magietheorie +1

Okkulter 
Ermittler

Beschwören-Fertigkeitsgruppe +1, 
Einfl uss-Fertigkeitsgruppe +1, Hexerei-Fer-
tigkeitsgruppe +2; Arkana +1, Askennen +3, 
Pistolen +1, Schlosser +1, Spurenlesen +2, 
Wahrnehmung +3, Berufswissen: Forensik 
+5; Straßenwissen: [Stadt] +4

Ökoschamane

Beschwören-Fertigkeitsgruppe +2, He-
xerei-Fertigkeitsgruppe +2; Askennen +2, 
Astralkampf +2, Erste Hilfe +1, Fälschen 
+2, Gebräuche +1, Pistolen +1, Sprengstof-
fe +1, Wahrnehmung +2, Straßenwissen: 
Magietheorie +3, Straßenwissen: Mega-
konzerne-Gesetze +5

Straßenmagier 
oder -schamane

Beschwören-Fertigkeitsgruppe +3, 
Hexerei-Fertigkeitsgruppe +2; Askennen 
+2, Fingerfertigkeit +1, Klingenwaffen +1, 
Schleichen +1, Survival +1, Wahrneh-
mung +1, Straßenwissen: Obdachlosena-
syle +5, Straßenwissen: [Stadt] +4

Taliskrämer

Verzaubern-Fertigkeitsgruppe +3; 
Askennen +3, Chemie +1, Erste Hilfe +1, 
Gebräuche +2, Pistolen +1, Verhandlung 
+2, Berufswissen: Alchemie +5, Berufs-
wissen: Telesma +5

STRASSENMAGIE
Der Charakter hat die Gabe und nutzt sie auf der Straße. 
Seine Fähigkeiten sind gefragt, und er fühlt sich wohler, 
wenn er sein eigener Boss ist und niemand ihn herum-
schubsen kann. Die Straßen sind gefährlich, aber er glaubt, 
dass er mit ihnen fertigwird.

TERRORIST
Das Leben hat den Charakter auf einen �nsteren Weg ge-

führt. Er hat sich einer Idee – vielleicht einer 
Religion, einer politischen Sache oder etwas 
anderem – so sehr verschrieben, dass er den 
Rest der Welt durch Angst dazu bekehren will. 
Diese Angst versucht er durch Sprengstoffat-
tentate, das Erschießen bestimmter Leute 
oder andere Gewaltakte zu erregen. Wenn er 
jemanden nicht durch Überzeugen auf seine 
Seite bringen kann, versucht er es mit Ein-
schüchterung.

Das Leben hat den Charakter auf einen �nsteren Weg ge-

TERRORIST
Attribute Willenskraft +1, Logik +1

Vor- und Nachteile Kriminelle SIN (10)

Fertigkeiten

Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe +2; Bodenfahrzeuge +1, 
Fingerfertigkeit +2, Führung +2, Sprengstoffe +3, Überre-
den +1, Verkleiden +2, Wahrnehmung +2, Straßenwissen: 
Polizeiprozeduren +2, Straßenwissen: [Stadt] +3

<< BAUKÄSTEN 167166 BAUKÄSTEN >>



>> SCHATTENLÄUFER <<

THINKTANK
Vor langer Zeit gab es Organisationen, die Ideen entwi-
ckelten, Konzepte erforschten und innovative Herange-
hensweisen suchten. Dann entdeckten einige Konzerne, 
dass sie diese Organisationen, statt sie weiter neue Ide-
en entwickeln zu lassen, als akademisches Mäntelchen 
für die Ideen benutzen konnten, die ihnen selbst genehm 
waren. Das ist heutzutage die wichtigste Rolle der Thinkt-
anks: Sie sollen Publikationen herausbringen, die belegen, 
wie sehr die Allgemeinheit von der Exterritorialität der 
Konzerne pro�tiert, und wie nützlich das halsabschnei-
derische Vorgehen der Konzerne für die Wirtschaft ist. Es 
gibt noch ein paar Fossilien der vergangenen Epoche, die 
noch immer altmodische Vorstellungen wie Reformen und 
Gleichheit verfolgen, aber die haben es meist schwer, ge-
nügend Geldmittel zu �nden.

RESTLICHES KARMA 
AUSGEBEN
Wenn Sie alle Module gewählt haben, die Sie haben woll-
ten, ziehen Sie die Gesamtsumme vom Startkarma (750) 
ab. Mit dem Rest können Sie Ihrem Charakter den letzten 
Schliff geben.

Zuerst sollten Sie aber einen Blick auf die Gesamtwer-
te der Attribute und Fertigkeiten werfen, die Sie durch die 
verschiedenen Module erhalten haben. Die Lebensmo-
dule sind so ausgelegt, dass die Attribute am Ende wahr-
scheinlich eher niedrig, die Fertigkeiten aber höher sein 
werden. Daher emp�ehlt es sich, beim Ausgeben des rest-
lichen Karmas besonderen Wert auf die Attribute zu legen. 
Verwenden Sie die Tabellen in SR5 auf S. 106 und 107, um 
die Kosten für Attribute, Fertigkeiten und andere Elemen-
te, die Ihr Charakter noch brauchen könnte, zu ermitteln. 
Eventuelle weitere Vor- und Nachteile werden – wie in der 
normalen Charaktererschaffung mit Prioritätensystem – zu 
den Grundkosten erworben. Wie beim Karmasystem kön-
nen Nuyen für Ausrüstung für 1 Karma pro 2.000 Nuyen 
erworben werden, die Obergrenze beträgt auch hier 225 
Karma. Connections können nach den Regeln in SR5 auf 
S. 98 erworben werden. Notieren Sie die SIN mit dem 
höchsten Karmawert, die Ihr Charakter in seinen Lebens-
modulen bekommen hat. Diese SIN ersetzt alle anderen 
eventuell erhaltenen. Sobald die Attribute des Charakters 
feststehen, können Sie noch die gewohnten freien Punk-
te für Wissens- und Sprachfertigkeiten sowie für Connec-
tions verteilen.

THINKTANK
Attribute Willenskraft +1, Logik +2

Vor- und Nachteile Analytischer Geist (5)

Fertigkeiten

Gebräuche +2, Akademisches Wissen: 
[beliebig] +6, Akademisches Wissen: 
[zwei beliebige] +3; es müssen drei ver-
schiedene Akademische Wissensgebiete 
gewählt werden

Wenn Ihr Charakter in den Lebensmodulen denselben 
Vor- oder Nachteil mehr als einmal erhalten hat, erhöhen 
Sie für jedes weitere Mal dessen Stufe. Wenn dieser Vor- 
oder Nachteil keine Stufen hat, wählen Sie für dieselben 
Karmakosten/denselben Karmabonus einen anderen. Sie 
können Nachteile, die Ihr Charakter durch Module erhal-
ten hat, auch mit dem restlichen Karma entfernen oder 
neue Vor- und Nachteile erwerben, solange das Maximum 
von 25 Karma für Nachteile nach allen Lebensmodulen 
noch nicht überschritten ist. Wenn Sie durch das Entfernen 
von Nachteilen wieder unter dieses Maximum kommen, 
können Sie auch neue erwerben.

BEISPIEL FÜR EINE 
CHARAKTERERSCHAFFUNG 
MIT LEBENSMODULEN
Steve möchte einen Shadowrunner aus Seattle namens 
Trainwreck spielen. Er möchte einen Menschen (was kein 
Karma kostet), der in Seattle wohnt. Das kostet 15 Kar-
ma, und Steve addiert die Attribute, Fertigkeiten, Vor- und 
Nachteile, die sich daraus ergeben. Die Charakterwerte 
sehen jetzt folgendermaßen aus:

K G R S W L I C EDG

1 1 2 1 1 1 1 1 2

Aktionsfertigkeiten Computer 1, Einschüchtern 1, Wahrnehmung 1

Wissensfertigkeiten
Wissen: Geschichte 1, Wissen: Seattle 2, Wissen: 
UCAS 1

Sprachen Englisch M, Spanisch 1
Vor- und Nachteile SIN-Mensch (5)

Nach Abzug der 15 Punkte vom Startkarma verbleiben 
735 Karma.

Danach macht sich Steve Gedanken über Trainwrecks 
Hintergrundgeschichte. Er entscheidet sich für eine an-
genehme Kindheit mit Eltern aus mittlerem Konzernma-
nagement. Er wählt das Modul Bürgerliche Herkunft und 
nimmt die entsprechenden Änderungen bei Attributen 
und Fertigkeiten vor (das Modul bringt keine Änderun-
gen bei Vor- und Nachteilen). Er entscheidet sich bei Ho-
bbywissen [beliebig] +3 dafür, seine Interessen für Ge-
schichte weiter zu verfolgen. Die neuen Charakterwerte 
sehen wie folgt aus:

K G R S W L I C EDG

1 1 2 1 1 2 1 2 2

Aktionsfertigkeiten
Computer 1, Einschüchtern 1, Handwerk 1, Verhand-
lung 1, Wahrnehmung 1

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4, Wissen: Seattle 2, 
Wissen: UCAS 1

Sprachen Englisch M, Spanisch 4
Vor- und Nachteile SIN-Mensch (5)

Das Modul Bürgerliche Herkunft kostet 40 Karma, wo-
nach 695 Karma verbleiben.

Danach kümmert sich Steve um Trainwrecks Teenager-
jahre. Er entschließt sich, dem Weg vieler anderer berühm-
ter Krieger zu folgen, lässt die Eltern ermordet werden und 
schickt Trainwreck auf die Straße. In der Hintergrundge-
schichte, die sich entwickelt, wurden Trainwrecks Eltern 
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in einer Schießerei zwischen Gangs getötet, und er selbst 
wurde von einem Konzern, der ihn nicht brauchen konnte, 
auf die Straße gesetzt. Steve wählt das Modul Straßenkind 
für diesen Teil von Trainwrecks Leben.

Bei Straßenwissen [Stadt] +1 aus diesem Modul ent-
scheidet er sich dafür, das bereits vorhandene Wissen 
über Seattle zu vertiefen. Der Charakter sieht jetzt wie 
folgt aus:

K G R S W L I C EDG

2 1 2 1 2 2 1 2 2

Aktionsfertigkeiten
Akrobatik 1, Computer 1, Einschüchtern 2, Erste Hilfe 
1, Gebräuche 1, Handwerk 1, Knüppel 1, Laufen 1, 
Verhandlung 2, Wahrnehmung 2

Fertigkeitsgruppen Heimlichkeit 1, Schauspielerei 2

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4; Straßenwissen: Seattle 3, 
Wissen: UCAS 1

Sprachen Englisch M, Spanisch 4
Vor- und Nachteile Berüchtigt (7), Feind (10), SIN-Mensch (5)

Es verbleiben 645 Karma.
Steve geht davon aus, dass Trainwrecks hartes Leben ihn 

von traditionellen Ausbildungsstrukturen fernhält und er 
sich stattdessen weiter auf der schiefen Bahn bewegt. Er 
wählt das Modul Ganger als Abbildung dieser Lebenspha-
se. Die Kriminelle SIN ersetzt die ursprüngliche, und die 
Charakterwerte sehen wie folgt aus:

K G R S W L I C EDG

3 1 2 2 2 2 1 2 2

Aktionsfertigkeiten

Akrobatik 1, Bodenfahrzeuge 1, Computer 1, Ein-
schüchtern 2, Entfesseln 1, Erste Hilfe 1, Gebräuche 
1, Handwerk 1, Klingenwaffen 3, Knüppel 1, Laufen 
2, Schwere Waffen 1, Sprengstoffe 1, Survival 1, 
Verhandlung 2, Wahrnehmung 3

Fertigkeitsgruppen
Cracken 1, Elektronik 1, Feuerwaffen 2, Heimlichkeit 2, 
Schauspielerei 2

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4; Straßenwissen: Seattle 3, 
Wissen: UCAS 1

Sprachen Englisch M, Spanisch 4
Vor- und Nachteile Berüchtigt (7), Feind (10), Kriminelle SIN (10)

Es verbleiben 545 Karma.
Steve beschließt nun, dass Trainwreck mehr verdienen 

muss und vielleicht einem höheren Standard genügen will, 
daher geht er in die Schatten und wählt das Modul Schat-
tenarbeit mit der Rolle Straßensamurai. Dabei gibt es aber 
kleine Komplikationen. Trainwreck beherrscht die Fertig-
keitsgruppe Heimlichkeit bereits auf Stufe 2. Wenn er jetzt 
Schleichen +1 bekommt, wird die Gruppe aufgelöst, wo-
durch sich Verkleiden 2, Fingerfertigkeit 2 und Schleichen 
3 ergeben. Außerdem hatte er bereits Laufen 2. Durch das 
Erwerben von Fertigkeitsgruppe Athletik +1 erhält er also 
Akrobatik 1, Schwimmen 1, und Laufen steigt auf 3. Da-
nach sehen die Charakterwerte wie folgt aus:
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K G R S W L I C EDG

4 2 3 2 2 2 1 2 2

Aktionsfertigkeiten

Akrobatik 2, Bodenfahrzeuge 2, Computer 1, Ein-
schüchtern 2, Entfesseln 1, Erste Hilfe 1, Fingerfer-
tigkeit 2, Gebräuche 1, Handwerk 1, Klingenwaffen 5, 
Knüppel 1, Laufen 3, Schleichen 3, Schwere Waffen 2, 
Schwimmen 1, Sprengstoffe 1, Survival 1, Verhandlung 
3, Verkleiden 2, Waffenloser Kampf 1, Wahrnehmung 5

Fertigkeitsgruppen Cracken 1, Elektronik 1, Feuerwaffen 4, Schauspielerei 2

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4; Straßenwissen: Seattle 3, 
Wissen: UCAS 1, Straßenwissen: Verstecke

Sprachen Englisch M, Spanisch 4

Vor- und Nachteile
Berüchtigt (7), Ehrenkodex (15), Feind (10), Kriminelle 
SIN (10)

Das Modul Schattenarbeit kostet 100 Karma, was 445 
Karma übrig lässt.

Steve beschließt, dass es jetzt Zeit ist, die letzten Anpas-
sungen vorzunehmen und sieht sich zuerst die Attribute 
an. Er �ndet Konstitution 4 vorerst ausreichend, will aber 
die Geschicklichkeit von 2 auf 5 steigern (60 Karma). Die 
Reaktion erhöht er von 3 auf 4 (20 Karma), Stärke von 2 
auf 4 (35 Karma), Willenskraft, Charisma und Logik von 2 
auf 3 (jeweils 15, gesamt 45 Karma) und Intuition von 1 
auf 3 (25 Karma). Das kostet insgesamt 185 Karma, was 
260 übrig lässt. Danach sehen die Charakterwerte so aus:

K G R S W L I C EDG

4 5 4 4 3 3 3 3 2

Aktionsfertigkeiten

Akrobatik 2, Bodenfahrzeuge 2, Computer 1, Ein-
schüchtern 2, Entfesseln 1, Erste Hilfe 1, Fingerfer-
tigkeit 2, Gebräuche 1, Handwerk 1, Klingenwaffen 5, 
Knüppel 1, Laufen 3, Schleichen 3, Schwere Waffen 2, 
Schwimmen 1, Sprengstoffe 1, Survival 1, Verhandlung 
3, Verkleiden 2, Waffenloser Kampf 1, Wahrnehmung 5

Fertigkeitsgruppen Cracken 1, Elektronik 1, Feuerwaffen 4, Schauspielerei 2

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4; Straßenwissen: Seattle 3, 
Wissen: UCAS 1, Straßenwissen: Verstecke 3

Sprachen Englisch M, Spanisch 4

Vor- und Nachteile
Berüchtigt (7), Ehrenkodex (15), Feind (10), Kriminelle 
SIN (10)

Jetzt wenden wir uns den Fertigkeiten und Fertigkeits-
gruppen zu. Steve �ndet die Fertigkeitsgruppe Feuerwaffen 
besonders wichtig, erhöht sie also von 4 auf 5 (25 Karma). 
Er möchte mit vielen Waffen umgehen können und erhöht 
Schwere Waffen von 2 auf 4 (14 Karma). Dann steigert er 
Erste Hilfe, Gebräuche, Sprengstoffe, Survival und Waffen-
loser Kampf jeweils von 1 auf 2 (jeweils 4, insgesamt 20 
Karma). Steve will auch, das Trainwreck sich unentdeckt be-
wegen kann, also erhöht er Schleichen von 3 auf 5 (18 Kar-
ma) All diese Erhöhungen kosten insgesamt 77 Karma, was 
183 übrig lässt. Danach sehen die Charakterwerte so aus:

K G R S W L I C EDG

4 5 4 4 3 3 3 3 2

Aktionsfertigkeiten

Akrobatik 2, Bodenfahrzeuge 2, Computer 1, Ein-
schüchtern 2, Entfesseln 1, Erste Hilfe 2, Fingerfer-
tigkeit 2, Gebräuche 2, Handwerk 1, Klingenwaffen 5, 
Knüppel 1, Laufen 3, Schleichen 5, Schwere Waffen 4, 
Schwimmen 1, Sprengstoffe 2, Survival 2, Verhandlung 
3, Verkleiden 2, Waffenloser Kampf 2, Wahrnehmung 5

Fertigkeitsgruppen Cracken 1, Elektronik 1, Feuerwaffen 5, Schauspielerei 2

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4; Straßenwissen: Seattle 3, 
Wissen: UCAS 1, Straßenwissen: Verstecke 3

Sprachen Englisch M, Spanisch 4

Vor- und Nachteile
Berüchtigt (7), Ehrenkodex (15), Feind (10), Kriminelle 
SIN (10)

Es verbleiben 183 Karma.
Nun zu den Vor- und Nachteilen. Trainwreck bekommt 

Beidhändigkeit (4), Vertrautes Terrain [Straßengangs] (10) 
und Mut (10) (insgesamt 24 Karma). Außerdem werden 
Kriminelle SIN (10) und Berüchtigt (7) entfernt (gesamt 17 
Karma). Es verbleiben 142 Karmapunkte. Jetzt sieht Train-
wreck so aus:

K G R S W L I C EDG

4 5 4 4 3 3 3 3 2

Aktionsfertigkeiten

Akrobatik 2, Bodenfahrzeuge 2, Computer 1, Ein-
schüchtern 2, Entfesseln 1, Erste Hilfe 2, Fingerfer-
tigkeit 2, Gebräuche 2, Handwerk 1, Klingenwaffen 5, 
Knüppel 1, Laufen 3, Schleichen 5, Schwere Waffen 4, 
Schwimmen 1, Sprengstoffe 2, Survival 2, Verhandlung 
3, Verkleiden 2, Waffenloser Kampf 2, Wahrnehmung 5

Fertigkeitsgruppen Cracken 1, Elektronik 1, Feuerwaffen 5, Schauspielerei 2

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4; Straßenwissen: Seattle 3, 
Wissen: UCAS 1, Straßenwissen: Verstecke 3

Sprachen Englisch M, Spanisch 4

Vor- und Nachteile
Beidhändigkeit (4), Ehrenkodex (15), Feind (10), Mut 
(10), Vertrautes Terrain [Straßengangs] (10)

Es verbleiben 142 Karma.
Steve erwirbt 210.000 Nuyen als Ressourcen für den Ein-

kauf von Waffen, Fahrzeugen und Bodytech (105 Karma). 
Danach bleiben 37 Karma. Die Connections für Trainwreck 
sind: Ein Penner (Ein�ussstufe 2, Loyalitätsstufe 5) namens 
Old Charlie, den er aus seinen Tagen als Straßenkind kennt, 
der ihm damals half, Nahrung und Unterkunft zu �nden, 
und mit dem er in Kontakt geblieben ist. Johnny Razor aus 
seiner Zeit als Ganger (Ein�ussstufe 3, Loyalitätsstufe 3), 
der Schieber Diamond (Ein�ussstufe 4, Loyalitätsstufe 3) 
und sein Lieblingswaffenbauer Gunsmoke (Ein�ussstufe 3, 
Loyalitätsstufe 3). Die Connections kosten 25 Karma, was 
12 Karma übrig lässt. Jetzt sieht Trainwreck so aus:

K G R S W L I C EDG

4 5 4 4 3 3 3 3 2

Aktionsfertigkeiten

Akrobatik 2, Bodenfahrzeuge 2, Computer 1, Ein-
schüchtern 2, Entfesseln 1, Erste Hilfe 2, Fingerfer-
tigkeit 2, Gebräuche 2, Handwerk 1, Klingenwaffen 5, 
Knüppel 1, Laufen 3, Schleichen 5, Schwere Waffen 4, 
Schwimmen 1, Sprengstoffe 2, Survival 2, Verhandlung 
3, Verkleiden 2, Waffenloser Kampf 2, Wahrnehmung 5

Fertigkeitsgruppen Cracken 1, Elektronik 1, Feuerwaffen 5, Schauspielerei 2

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4; Straßenwissen: Seattle 3, 
Wissen: UCAS 1, Straßenwissen: Verstecke 3

Sprachen Englisch M, Spanisch 4

Vorteile
Beidhändigkeit (4), Mut (10), Vertrautes Terrain [Stra-
ßengangs] (10)

Nachteile Ehrenkodex (15), Feind (10)

Connections

Penner: Old Charlie (Einfl ussstufe 2, Loyalitätsstufe 5), 
Ganger: Johnny Razor (Einfl ussstufe 3, Loyalitätsstufe 
3), Schieber: Diamond (Einfl ussstufe 4, Loyalitäts-
stufe 2), Waffenbauer: Gunsmoke (Einfl ussstufe 3, 
Loyalitätsstufe 3)

Ressourcen 210.000 ¥
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Es verbleiben 12 Karma.
Was macht man mit diesen 12 Punkten? Man könnte 

das Maximum von 7 Karma mit ins Spiel nehmen, aber 
Steve entscheidet sich anders. Das Karma wird stattdes-
sen für weitere Fertigkeitssteigerungen ausgegeben: Ein-
schüchtern und Bodenfahrzeuge steigen jeweils von 2 auf 
3 (jeweils 6, gesamt 12 Karma), wodurch sämtliches Kar-
ma verbraucht ist. Der (fast) fertige Trainwreck sieht so aus:

K G R S W L I C EDG

4 5 4 4 3 3 3 3 2

Aktionsfertigkeiten

Akrobatik 2, Bodenfahrzeuge 3, Computer 1, Ein-
schüchtern 3, Entfesseln 1, Erste Hilfe 2, Fingerfer-
tigkeit 2, Gebräuche 2, Handwerk 1, Klingenwaffen 5, 
Knüppel 1, Laufen 3, Schleichen 5, Schwere Waffen 4, 
Schwimmen 1, Sprengstoffe 2, Survival 2, Verhandlung 
3, Verkleiden 2, Waffenloser Kampf 2, Wahrnehmung 5

Fertigkeitsgruppen Cracken 1, Elektronik 1, Feuerwaffen 5, Schauspielerei 2

Wissensfertigkeiten
Hobbywissen: Geschichte 4; Straßenwissen: Seattle 3, 
Wissen: UCAS 1, Straßenwissen: Verstecke 3

Sprachen Englisch M, Spanisch 4

Vorteile
Beidhändigkeit (4), Mut (10), Vertrautes Terrain [Stra-
ßengangs] (10)

Nachteile Ehrenkodex (15), Feind (10)

Connections

Penner: Old Charlie (Einfl ussstufe 2, Loyalitätsstufe 5), 
Ganger: Johnny Razor (Einfl ussstufe 3, Loyalitätsstufe 
3), Schieber: Diamond (Einfl ussstufe 4, Loyalitäts-
stufe 2), Waffenbauer: Gunsmoke (Einfl ussstufe 3, 
Loyalitätsstufe 3)

Ressourcen 210.000 ¥

Nachdem er all sein Karma ausgeben hat und seine end-
gültigen Attributswerte feststehen, kann Trainwreck jetzt 
noch – wie Charaktere im Prioritäten- und Karmasystem 
auch - 12 Punkte für weitere Wissens- und Sprachfertig-
keiten sowie 9 Punkte auf weitere Connections verteilen. 
Wie man sieht, hat Trainwreck eine sehr gute Wahrneh-
mung, kann gut mit Klingenwaffen und den meisten Feu-
er- sowie Schweren Waffen umgehen, und kommt sogar 
waffenlos zurecht. Mit der richtigen Bodytech könnte er 
zu einer Legende der Straße werden.

NEUER VORTEIL

RANG
Der Rang ist die Messgröße, anhand derer viele Organi-
sationen und Institutionen die Hierarchie und Verantwort-
lichkeiten ihrer Mitglieder oder Angestellten regeln. Ein 
Rang wird meistens mit dem Militär assoziiert, existiert 
aber in allen Lebensbereichen, auch in der Geschäftswelt, 
in Policlubs und sogar Freizeitvereinen. Ein Rang gewährt 
eine Erhöhung des Sozialen Limits um +1 pro Stufe im 
Umgang mit anderen aus derselben Organisation. Im Fall 
von Charakteren bei Militär oder Polizei gilt diese Erhö-
hung auch für gewöhnliche Bürger, die derselben Juris-
diktion unterworfen sind. In der Tabelle sind jeweils zwei 
Karmakosten pro Stufe, durch Schrägstrich getrennt, an-
gegeben. Die Zahl auf der rechten Seite gilt für Militär und 
Polizei, die Zahl auf der linken für andere Ränge.

RANG

KARMA UNTEROFFIZIER OFFIZIER UNIFORMIERTE 
POLIZEI KRIMINALPOLIZEI ANGESTELLTE MANAGEMENT

5/20 Hauptgefreiter Leutnant Polizeimeister Kriminalmeister 5 Jahre 
Zugehörigkeit Manager

10/25 Unteroffi zier Hauptmann Polizeihaupt-
meister Kriminalhauptmeister 10 Jahre 

Zugehörigkeit Bereichsleiter

15/30 Oberstabs-
feldwebel Major Polizeikommissar Kriminalkommissar 20 Jahre 

Zugehörigkeit Regionalleiter
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HAUSHALTS-
UNFRIEDE
Netcat lehnte sich in dem wunderbar bequemen Massage-
stuhl Bèibù ànmó von WCG zurück. Er war speziell für Leute 
mit chronischen Schmerzen entworfen worden, die ihnen 
das Leben zugefügt hatte. Ein Teil der Ausstattung war auch 
ein Medkit Senpaitek Kangofu mit Vitalmonitor und der Fä-
higkeit, selbstständig Infusionen zu wechseln – Decker und 
Technomancer fanden in diesem Gerät bei tagelangen Aus-
�ügen in die Matrix und darüber hinaus einen verlässlichen 
Freund. Weniger freundschaftlich war sie dem Katheter zu-
getan, aber wenn man etwas richtig erledigen wollte, führ-
te manchmal kein Weg daran vorbei. Heute aber war kein 
Tag für tiefe Tauchgänge, daher brauchte sie ihn nicht. Im 
Geist rief sie ein Datensprite, das sie zur Überwachung von 
Nachrichten, Blogs, Foren und sogar ein paar Schattensei-
ten registriert hatte und das für sie interessante Informati-
onen suchen und nach ihrer Priorität ordnen hatte sollen. 
Es war ein süßes kleines Ding in Form eines altmodischen 
RAM-Bausteins mit Augen aus Tonbandspulen, das fröhlich 
zirpte, während es Bericht erstattete.

Die kleinste Datei war als besonders dringend markiert, 
daher sah Netcat sie sich kurz an. Dann hielt sie inne, sah 
noch einmal hin und riss Mund und Augen auf. Sie wand 
sich in dem Sessel, der sich perfekt ihrem Körper anpass-
te und weiter ihre verspannten Schultern und den Nacken 
massierte. Es war eine einfache Textdatei, die im Titel be-
stimmte Sprachcodes hatte, die man nur bei Fan-Fiction 
verwendete. Sie fand den Text abscheulich, konnte aber 
nicht anders, als ihn ein drittes Mal zu lesen, um sich zu 
überzeugen, dass sie wirklich las, was sie zu lesen glaubte.

Netcat hielt den Toaster an ihren nackten Busen gepresst, ihre 
spitzen, braunen Elfen-Nippel wurden bei der Berührung des 
harten, kalten Plasstahl-Gehäuses steif. Sie gurrte das Gerät 
sanft an, wie man es in der Umarmung eines Geliebten tun 
würde, der viel mehr bedeutete als ein One-Night-Stand in einer 
herzlosen Welt. Es war ein Geräusch der Seelenverwandtschaft.

„Das ist falsch“, übermittelte ihr der Toaster. „Du bist ein Me-
tamensch, und ich bin nur ein Küchengerät, das Brotscheiben 
mit Heizspiralen rösten soll. Ich habe nicht einmal ein Herz, um 
deine Liebe erwidern zu können.“

Netcat senkte den Kopf und küsste den Rahmen, der die 
beiden Brotschlitze trennte. „Wenn das falsch ist, will ich nie 
wieder etwas Richtiges tun.“ Die nackte, kurvige Elfe schwor 
vor Gott und jedem anderen, der vielleicht zuhörte, ihre wahre, 
innige Liebe und öffnete den Mund, damit ihre Zunge …

Zorn erfüllte Netcat. Je schlechter der Witz, desto länger hält 
er sich, dachte sie. Diese Schmähbezeichnung für Techno-
mancer war nie besonders sinnvoll gewesen, und trotz-
dem erfüllte irgendein Idiot sie mit abscheulichem lite-
rarischem Leben. Plötzlich war sie auf viele verschiedene 
Leute gleichzeitig wütend, aber nur einer war schnell ge-
nug greifbar, um an ihm ihre Wut auszulassen. Sie stürm-
te durch die Wohnung und schäumte beim Gedanken an 
die vielen Möglichkeiten der Vergeltung für seine vielen, 
vielen Fehler und Gedankenlosigkeiten. Sie dachte an 
Kastration, Vierteilen, Verhungernlassen, Ausreißen seiner 
Implantate mit stumpfen Werkzeugen, Vernichtung sei-
nes Rufs in der Matrix und schließlich daran, wie er, bevor 
die Polizei seine Überreste �nden würde, gezwungen sein 
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von RAYMOND CROTEAU

würde, zuzusehen, wie sie sein heiliges Baseballstadion 
Safeco Field niederbrannte …

„Fred!“, schrie Netcat, und ihre Stimme troff vor Gift. Das 
Sprite huschte ängstlich davon, und der Kater hörte auf, 
seine Krallen an einem Stück Elektroschrott zu wetzen, das 
die Wohnung verunstaltete – in diesem Fall an dem Fuchi 
Gateway 4217-G, das der einzige Zugang zur Matrix war. 
Es war im Laufe der Jahre stark umgebaut worden und be-
herbergte Netcats Sprites, ein bisschen wirklich übles IC, 
ein paar falsche Daten, die schlaue Skript-Kiddies für wert-
voll halten sollten, und darauf lag ein Stück alter Teppich 
für Ogmios, den E-Kater vom Typ Bastet.

„Kann nicht, Süße. Baseball“, antwortete Slamm-0! aus 
dem Wohnzimmer, wo er auf der Couch lag und seinen 
Sohn auf dem Schoß hatte. Beide waren vollkommen vom 
Trideo des Live-Spiels der Mariners gefesselt. Der Sony 
Prismtron war nicht das beste und sicher nicht das teuers-
te Modell auf dem Markt, aber sein normaler Multi-Dis-
play-Modus ließ viel Raum für viele kleine Bildausschnitte, 
die von verschiedenen Mikrokameras stammten. Die Ka-
meras waren über dünne Glasfaserkabel mit der Wohnung 
verbunden und von Mikrodrohnen so angebracht worden, 
dass die Nachbarn keine Ahnung davon hatten, was sie 
beobachtete.

Netcat stürmte ins Zimmer, hielt das Trideo an und starr-
te den Vater ihres Kindes an. „Das ist wichtig, Slamm-0! 
Vor allem, weil sicher du dafür verantwortlich bist!“ Sie 
warf ihm das AR-Fenster mit der abscheulichen Geschich-
te mitten ins Gesicht.

„Wofür verantwortlich?“ Er sah das ARO an. Er sperrte 
die Augen auf, und seine Mundwinkel verzogen sich zu 

einem Lächeln. Netcat sah es, sah, dass er versuchte, es zu 
unterdrücken, und dachte darüber nach, wie schmerzhaft 
er sterben sollte.

„Ich weiß nicht, ob wir vor einem Baby über solche Sa-
chen sprechen sollten“, sagte Slamm-0! nach einer Weile 
und hielt dem Jungen die Augen zu. Der kleine Kerl war 
mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. Er wand sich, ver-
suchte, an der Hand seines Vaters vorbeizusehen und rief 
„Bahall!“. Er befreite sich aus Slamm-0!s Griff, glitt zu Bo-
den, rannte zum Trideo-Display und versuchte, den Ba-
seball aus der illegalen Übertragung zu fangen. Das Flim-
mern, das sich dadurch im Bild ergab, fand er unglaublich 
lustig. Er warf sich kichernd auf den Boden.

„Er hat seine GlAssRZ nicht auf; er kann diesen Schund 
gar nicht sehen. Da du zu den vielen Leuten gehörst, die 
meinesgleichen als ‚Toasterliebhaber’ bezeichnet haben“, 
sie hielt eine Hand hoch, um ihn an einer Unterbrechung 
zu hindern, „egal ob das als Scherz gemeint war oder nicht, 
und da du bekanntermaßen schon öfter verschiedene Tei-
le meiner Anatomie literarisch in der Matrix beschrieben 
hast, möchte ich dich darüber informieren, dass ich dich 
zumindest zum Teil für diesen Schund verantwortlich ma-
che“, sagte Netcat, die Slamm-0! sicher nicht so einfach 
davonkommen lassen wollte.

Slamm-0! seufzte und sah das ARO durch. „Das ist er-
bärmlich. Entsetzlich. Abstoßend. Und hier“, sagte er und 
drehte das Fenster, damit Netcat sehen konnte, worauf er 
deutete, „ist der Beweis. Ich hätte deine Nippel als „dunkle 
Schokolade“, nicht einfach als „braun“ bezeichnet, und …“

„Fred!“, schnappte Netcat und sah zu ihrem Sohn, der 
begonnen hatte, mit seinem Lieblingsspielzeug zu spielen 
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– der Schachtel, die den neuen Kaf-Automaten Kitchen-
Aid KCM6200OB enthalten hatte. Das Ding war vor weni-
ger als einem Monat ins Haus gekommen und hatte sich 
schon zum vielleicht wichtigsten Haushaltsgegenstand 
entwickelt, da es dafür sorgte, dass der Haushalt mit zwei 
Hackern und einem hyperaktiven Kind am Leben erhalten 
wurde, indem die Eltern mit dem unverzichtbaren Soykaf 
versorgt wurden.

Slamm-0! drehte das Fenster schnell wieder um und 
wollte die Situation entspannen. „Ach komm! Es ist ja 
nicht so, dass der kleine Kerl deine Brüste nicht kennen 
würde. Sie haben ihm etliche Mahlzeiten verschafft.“ Sie 
wusste, dass er sie beruhigen wollte, aber sie hatte nicht 
die Absicht, ihn oder irgendjemanden im Universum so 
leicht davonkommen zu lassen. Sie funkelte ihn an, und 
er strampelte sich weiter ab. „Egal. Hier, hier und hier sind 
noch mehr Beweise. Ich hätte mit zwölf schon besser 
schreiben können, und hier … oh. AUA!“

Netcat drehte das ARO zu sich, las weiter und kam zu 
der Stelle, die er gefunden hatte. „Das ist abstoßend. Und 
physisch nicht möglich. Und selbst wenn es das wäre, wür-
de die Frau verbrannt, bekäme einen Stromschlag oder 
beides.“ Schließlich schloss sie das Fenster. „Okay. Der 
Kerl, der das geschrieben hat, weiß nicht das Geringste 
über weibliche Anatomie. Du andererseits weißt nur fast 
nichts. Also ist der Schreiber noch ahnungsloser als du.“

Slamm-0!s Mund bemühte sich um eine Antwort, aber 
er wurde unterbrochen, als in der ganzen Wohnung ein 
schriller Alarm ertönte, die AR der Zimmer von einem vir-
tuellen Rotlicht erfüllt wurde und ein Warnschild erschien.

„Diener! Befreit mich!“, stand dort zu lesen. Beide Er-
wachsenen suchten nach der Quelle und sahen, dass Og-
mios von dem kleinen Elfenmonster, das sie erschaffen 
hatten, unbarmherzig geknuddelt wurde.

„Kätzchen!“, sagte er.
„Miau“, bettelte der Kater, der endlich befreit werden 

wollte.
Das Paar bewegte gleichzeitig geistesabwesend die 

Hände, um den Alarm abzuschalten, und seufzte vereint. 
Netcat dachte zum hundertsten Mal darüber nach, Og-
mios den Zugang zum Haushaltsnetzwerk einzuschrän-
ken. Dann verwarf sie den Gedanken bei der Vorstellung 
der möglichen Rache des E-Katers wieder.

„Also. Wir machen Folgendes: Du schickst ein paar dei-
ner kleinen Sprite-Kumpels rum, die alle Kopien dieser 
Datei �nden und aus der Matrix löschen sollen. Ich bastle 
ein paar Agenten und lasse sie in die Systeme schleichen, 
in denen der Text gepostet wurde, und in ein paar an-
dere, wo er untergebracht sein könnte. Dann identi�zie-
re ich alle Poster, verfolge ihren Datenverkehr, und wir 
�nden vielleicht den Ursprung statt nur ein paar Leute, 
die etwas teilen, das sie lustig �nden.“ Er hob schnell die 
Hand, bevor sie etwas sagen konnte. „Was es natürlich 
nicht ist! Nicht im Mindesten! Dann machen wir uns auf 
den Weg und treiben dem Schreiber mit Hammer und 
Zange aus, so etwas je wieder zu tun. Das werden unsere 
zweiten Flitterwochen.“ Slamm-0! streckte vorsichtig die 
Hand nach ihr aus. Sie funkelte ihn weiter an, zog sich 
aber nicht zurück.

„Wir hatten nicht mal erste Flitterwochen“, sagte sie. 
Dann seufzte sie tief. „Gut. Ich hoffe wirklich, dass nie-
mand genauer weitersucht. Die Matrix vergisst nichts. 
Wir beeilen uns besser, damit wir die Verbreitung stoppen 
können.“

„Aber … Baseball“, bettelte er. „Das gehört zur Kindheit 
unseres Sohnes.“

„Lass es mich so formulieren: Wenn irgendjemand die-
sen Schund �ndet, sorge ich dafür, dass du ganz sicher 
kein zweites Kind bekommst. Weder mit mir noch mit ei-
ner anderen. Ich meine, stell dir vor – stell dir vor! –, dass 
Clockwork das in die Finger kriegt! Ich könnte mich im 
JackPoint nie wieder blicken lassen! Wenn ich ihn nicht 
töte.“ Sie machte eine Pause. „Vielleicht sollte ich ihn ein-
fach töten.“

„Hey, langsam. Wir haben einen Plan. Wir ziehen ihn 
durch und bringen niemanden um. Nicht heute.“ Slamm-0! 
sah auf das Baby herab. „So ist das nämlich. Mommy und 
Daddy sind nicht verrückt und bringen einfach Leute um. 
Das machen wir nicht. Und du wirst das auch nicht ma-
chen!“ Dann wandte er sich wieder Netcat zu. „Aber du 
hast es eilig, also lass uns anfangen.“ Das Baby wurde zu 
einem Nickerchen hingelegt, der Kater bekam einen fried-
lichen Platz, wo ihn niemand stören würde, und Netcat 
und Slamm-0! gingen an die Arbeit.

Slamm-0! begab sich in sein Ausrüstungsnest. Er musste 
das eigentlich nicht – er konnte von jedem Ort der Woh-
nung aus arbeiten –, aber er sagte, er fühle sich zwischen 
den glänzenden Türmen aus Metall und Plastik schneller. 
Er würde die Geräte zwar nur die paar Sekunden lang se-
hen, die er brauchte, um sich zu setzen, aber sie gaben ihm 
Sicherheit. Und jeder psychologische Vorteil, den man 
beim Hacken kriegen konnte, war gut.

Ähnlich ließen sich auch einige der Dinge erklären, die 
Netcat tat, als sie in den Datenstrom eintauchte, der sie 
dauernd um�oss. Sie schickte ihre Sprites aus und ließ 
sie nach jeder Variante des Texts suchen, die sie �nden 
konnten – auch solche, die sie mit Rechtschreibfehler ver-
wirren wollten. Die Sprites tauchten platschend in den 
Datenstrom und schossen durch die Matrix. Gleichzeitig 
griff Netcat nach einem anderen Strom, zog ein ARO her-
vor und schickte eine schnelle Bestellung an den Stuffer 
Shack am Ende der Straße. Soykaf war toll, aber gutes Ha-
cking konnte nicht nur mit Flüssignahrung funktionieren. 
Sie brauchte Womp-Snappers und Zap-corn, um wirk-
lich effektiv zu sein. Das lief bei ihr ganz automatisch ab, 
sie brauchte die Snacks nicht einmal zu sehen. Alle paar 
Minuten griff sie während des Hackens mit der rechten 
Hand nach unten in die Schüssel und führte die Hand, die 
hoffentlich etwas mit ein wenig Nährwert enthielt, zum 
Mund. Wenn die Hand leer war (was oft geschah, wenn 
sie im Feldeinsatz war und sich nicht ordentlich vorberei-
ten konnte), machte sie natürlich weiter und war natürlich 
überwältigend gut, aber sie fühlte sich danach immer trau-
riger und müder als sonst. Ließen die Snacks sie besser 
hacken? Vielleicht, vielleicht auch nicht; aber es fühlte sich 
so an, und das genügte.

Drohnenlieferungen vom Stuffer Shack waren ein Lu-
xus, den sich Leute mit ihrer Einkommenssituation nur 
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selten gönnen konnten, aber die meisten dieser Leute 
waren in der Matrix nicht so gut wie Netcat. Sie hatte 
sich schon vor Jahren einen Stuffer-Shack-Goldkonto be-
sorgt. Die Lieferung war für sie also gratis. Sie hatte zwar 
keine Hemmungen, sich eine solche Bevorzugung vom 
Konzern zu erschummeln, aber ihr persönlicher Ehren-
kodex, der sich mit den Jahren entwickelt hatte, besagte, 
dass man sich zwar Dienstleistungen, aber keine Waren 
gratis holen sollte. Also waren die Snacks, die gerade zu 
ihr schwebten, mit ehrlichen, sauer verdienten Nuyen 
bezahlt.

Sie war in der Zone, löschte Dateien, verzeichnete Be-
nutzernamen, sah sich deren Posts an, stellte Theorien 
darüber auf, wer sie kennen und etwas gegen sie haben 
könnte, und wer einfach nur ein bisschen Stunk ma-
chen wollte. Also wollte sie sich nicht in die langsame, 
schlecht beleuchtete Fleischwelt quälen – selbst wenn es 
um Snacks ging. Kaum waren diese vor der Türe abge-
legt, krabbelte eine andere Drohne durch die Katzenklap-
pe in der Wand daneben. Sie nahm die Snacks auf, trug 
sie in die Wohnung, öffnete die Verpackungen und ließ 
den Inhalt in die Schüssel rieseln, die genau dort stand, 
wo sie stehen wollte. Und beim nächsten Mal würde Net-
cats Hand auf dem Weg zurück von der Schüssel zuckri-
ge Wohltaten enthalten. Das gehörte neben dem Staub-
saugen zu dem halben Dutzend nützlicher Aufgaben, die 
diese Drohne erfüllte. Es war ein Dank von Turbo Bunny 
dafür, dass Netcat ihr beim Hacken eines BTL-Studios in 
Singapur geholfen hatte. Es war schön, talentierte Freun-
de zu haben.

Die Snacks waren in der Schüssel, kamen in ihren Mund, 
und das Hacken lief, wie es sollte. Zu ihrer Erleichterung 
hatte sie es mit Amateuren zu tun. Sie fand keine Spuren 
ihrer echten Feinde bei dieser Sache. Es waren nur dumme 
Leute in der Matrix, was oft genug vorkam. Diese dum-
men Leute machten es Slamm-0! möglich, sich völlig 
rücksichtslos zu verhalten, nach Lust und Laune Accounts 
zu sperren oder Bodytech lahmzulegen, nur weil er es 
konnte. Und weil man manche Leute daran erinnern muss-
te, mit wem sie sich lieber nicht anlegen sollten.

Es war ein hübscher kleiner Spaß, und dann waren sie 
fertig. Slamm-0! ging zu seinem Sohn und dem Baseball-
spiel zurück und �ngerte an dem Zahlenschloss des Colt 
CouchSafe herum, in dem eine Sammlung von geladenen 
Schrot�inten, Sturmgewehren und ein paar Ohrenschüt-
zer waren. Er wollte nicht, dass sein Sohn und seine Frau 
das Gehör verloren, wenn Feuerwaffen in dem schalldich-
ten Gebäude benutzt wurden.

„Böse?“, fragte sein Sohn und deutete mit seinem klei-
nen Kopf zum anderen Zimmer, offenbar in Richtung sei-
ner Mutter.

„Ja, Kleiner. Aber nicht auf uns. Oder auf mich. Dies-
mal nicht. Du weißt natürlich, wer sie wieder aufmuntern 
muss? Nach dem Baseball“, antwortete Slamm-0!.

„Jack!“
„So ist es, mein Sohn“, sagte der ältere Hacker und strich 

ihm sanft durchs Haar. „Wie immer musst du sie wieder auf-
muntern. Und wie immer wirst du das schaffen“, sagte er 
und schaltete das aufgezeichnete Spiel wieder ein; und Va-
ter und Sohn waren bald von dem Sportspektakel gefesselt.

diese Drohne erfüllte. Es war ein Dank von Turbo Bunny 
dafür, dass Netcat ihr beim Hacken eines BTL-Studios in 
Singapur geholfen hatte. Es war schön, talentierte Freun-
de zu haben.

ihm sanft durchs Haar. „Wie immer musst du sie wieder auf-
muntern. Und wie immer wirst du das schaffen“, sagte er 
und schaltete das aufgezeichnete Spiel wieder ein; und Va-
ter und Sohn waren bald von dem Sportspektakel gefesselt.
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Ein Schuss weckt Deedel aus seinem leichten Schlaf. Er 
dreht sich zu schnell herum und stößt an den Haufen Büch-
sen, die seine Schlafstelle verbergen. Ein paar Büchsen fal-
len um und schicken eine Kakophonie aus Müll durch die 
Gasse. Als Antwort kommt ein weiterer Schuss – gefolgt 
von Schritten, die sich zurückziehen. Deedel kriecht vor-
sichtig in die Gasse hinaus. Er sieht keine Bewegung und 
dringt weiter vor. Am oberen Ende der Gasse sieht er je-
manden liegen. Für einen Jungen seines Alters wäre das ei-
gentlich ein traumatisches Erlebnis, aber Deedel hat die ge-
samten zwölf Jahre seines Lebens in den Barrens verbracht. 
Er kommt näher, bis er das Gesicht sehen kann. In dem zer-
schlagenen Gesicht kann Deedel die Hauer und den Kiefer 
des Kerls erkennen, den man den CE0 nennt. Der stöhnt. 
„Hey! Cee-Oh, halt durch“, �üstert Deedel. „Ich hole Hilfe.“

Deedel rennt durch die Häuserschluchten zum Territo-
rium der Spiders. Endlich sieht er unter den Graf�ti das 
Spinnennetz und hält Ausschau nach einem Ganger.

„Hallo, Leckerchen. Was führt dich so tief ins Netz? Du 
weißt, dass du hier Wegzoll zahlen musst, oder?“ Die Stim-
me aus den Schatten über ihm kommt von einem Troll, der 
in schwarzes Leder gekleidet ist und in einem improvisier-
ten Ausguck hoch in einer Ruine steht. Der Troll klettert 

auf die Straße hinab, und Deedel erkennt ihn als Ten Fang, 
von dem er weiß, dass er mit dem CE0 Geschäfte macht.

„Ten Fang, der Cee-Oh verblutet in einer Seitengasse der 
Sechsten Straße. Er braucht Hilfe.“

Ten Fang ist überrascht, dass der Junge seinen Namen 
kennt und weiß, wer der CE0 ist; er gibt seinen Einschüch-
terungsversuch auf und zieht an einem Draht, woraufhin 
sein Matchbeutel zu ihm herunter fällt. „Führ mich hin.“

Deedel läuft leise zu der Gasse voraus, in der er schläft, 
und sieht, dass der CE0 sich nicht bewegt hat und noch 
atmet. Ten Fang dreht den CE0 herum. Dessen Hand ist 
kraftlos auf eine blutende Schusswunde gepresst. Ten 
Fang öffnet seinen Beutel und holt ein abgenutztes Me-
dkit heraus. Er legt es auf den CE0 und beginnt, nach den 
Anweisungen des Medkits Verbände anzulegen, Elektro-
den zu befestigen und Nadeln einzuführen. Nach einiger 
Zeit öffnet der Ork seine Augen und sieht die besorgten 
Gesichter von Deedel und Ten Fang.

„Du wirst es überleben, alter Mann“, knurrt Ten Fang, 
„Ich kann nicht zulassen, dass meine Einnahmequelle zu 
Ghulfutter wird.“

Der CE0 streckt eine Hand nach Deedel aus. „Danke, 
Junge. Ich schulde dir was.“

MAN MUSS BEZIEHUNGEN HABEN
Niemand ist eine Insel. Manche Leute halten sich für 
einsame Wölfe, aber es gibt immer jemanden im Hinter-
grund – den Kerl, der die Waffen besorgt oder die Wunden 
versorgt –, der diese Leute bei ihren angeblich einsamen 
Abenteuern unterstützt. In den Schatten ist es riskant, je-
mand anderem zu vertrauen. Dabei geht es nicht nur ums 
Geld, sondern auch um die Frage, ob die Informationen, 
die man kriegt, auch stimmen. Hat man das Vertrauen, 
dass man nach einer Operation auch wieder aufwacht? 
Außerdem kann es zu Abhängigkeiten und Schwächen 
führen, die eine Connection gegen einen verwenden 
kann, wenn man sich zu sehr mit ihr einlässt. Welche Ar-
ten von Leuten stehen außer dem Schieber in den Adress-
büchern? Vielleicht hat man die Nummer einer rothaari-
gen S-K-Assistentin, die auf einen Anruf wartet. Vielleicht 
kennt man einen Waffenhändler, der nebenbei gestohlene 
Waffen unter der Hand verkauft. Vielleicht ist ein Mitbe-
wohner gut genug, dass er einen überall in Seattle hinbrin-
gen kann, auch in die Barrens. In diesem Kapitel beschrei-
ben wir ausführlicher, was eine Connection ist, was sie will, 

und was es sonst zu beachten gilt. Diese Regeln können 
die Beziehungen zwischen Runnern und ihren Connec-
tions lebendiger und detaillierter gestalten.

WAS MAN BRAUCHT
Was kann eine Connection für einen tun? Es gibt sechs Ar-
ten von Dienstleistungen und Unterstützung, die man von 
Connections bekommen kann. Sie können auch mehrere 
dieser Wünsche gleichzeitig erfüllen, haben aber meistens 
eine Spezialität. Die Hauptaufgabe eines Schiebers ist zum 
Beispiel das Netzwerken, besonders die Herstellung eines 
Kontakts zwischen Runner und Auftraggeber; er kann aber 
auch etwas von Beinarbeit und Handel verstehen. Wenn man 
eine Connection für solche Sekundärzwecke einsetzen will, 
zählt das als Gefallen (SR5, S. 389). Der Spielleiter gestaltet 
die Connection aus und kann dabei unterschiedliche Flexi-
bilität beim Erfüllen der Wünsche eines Charakters zulassen.

Die sechs Arten von Dienstleistungen und Unterstüt-
zung sind:
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BEINARBEIT
Beinarbeit besteht aus dem Verfolgen von Datenspuren 
und dem Finden von Antworten, die man in der Matrix 
vielleicht nicht bekommt (SR5, S. 388).

NETZWERKEN
Netzwerken ist dann erfolgreich, wenn man die richtigen 
Leute zusammenbringt, es schafft, dass sie miteinander 
sprechen, und sich daraus vielleicht eine fruchtbare Ver-
bindung ergibt (SR5, S. 388).

HANDEL
Man will etwas haben, was andere Leute geben können. 
Mit ein bisschen Glück gehört die Connection zu diesen 
anderen Leuten. Und man kann ihr vielleicht auch das ver-
kaufen, was man bei einem Job gefunden hat (SR5, S. 389).

SCHWARZARBEIT
Dies ist eine besondere Art von Gefallen (SR5, S. 389). 
Connections, die solche Dienstleistungen anbieten, haben 
einen Job und können die Möglichkeiten dieses Jobs nut-
zen, um etwas für den Runner zu tun. Dafür erwarten sie 
neben dem üblichen Geld aber auch noch andere Bezah-
lungsarten.

PERSÖNLICHE GEFALLEN
Auch dies ist eine besondere Art von Gefallen (SR5, S. 
389). Diese Connections haben Macht, Ein�uss oder eine 
Art von Amtsgewalt. Diese können sie einsetzen, um die 
Regeln zu beugen, Dinge zu „übersehen“ oder jemandem 
einen „Vorschlag“ einzu�üstern.

UNTERSTÜTZUNG
Solche Connections haben vielleicht keine Macht, keinen 
nützlichen Job und kein Geld, das sie verleihen können, aber 
sie halten einem den Rücken frei. Ein paar haben vielleicht 
etwas Talent, ein cooles Spielzeug, mit dem der Charakter 
selbst nicht umgehen kann, oder vielleicht auch nur eine 
sichere Unterkunft. Diese Connections sind häu�g Freunde 
oder weniger bedeutende Connections, die nicht unbedingt 
im Schattengeschäft wichtig sein müssen, aber in anderen 
Lebensbereichen des Runners eine Rolle spielen können.

WAS CONNECTIONS WOLLEN
Connections tun nichts aus reiner Herzensgüte. Alles 
hat seinen Preis. Die Bezahlung muss nicht unbedingt in 
Nuyen erfolgen, aber sie muss erfolgen. Vielleicht in Form 
von Tauschgeschäften, vielleicht durch die Erfüllung eines 
�nsteren Bedürfnisses oder vielleicht in Form wichtiger 
Daten. Jede Connection hat eine bevorzugte Zahlungsart, 
und wenn der Charakter nicht zahlen kann, schuldet er der 
Connection etwas (s. Ich schulde dir was, S. 180). Wenn er 
nicht rechtzeitig bezahlt, wird die Connection sich das 
merken, und es wird Konsequenzen geben. Die Loyalität 
der Connection kann sinken, der Ruf des Charakters kann 
Schaden nehmen, oder es kann noch schlimmer kommen.

GELD
Viele Connections akzeptieren den allmächtigen digitalen 
Nuyen – vor allem für Dienstleistungen und Waren. Natürlich 
fällt zusätzlich zum Preis eine Bearbeitungsgebühr an, deren 
Höhe sich nach der Beziehung zum Runner und der Schwie-
rigkeit beim Auftreiben eines Gegenstands richtet (die sich 
nach der Verfügbarkeit richtet). Der Nuyen ist der Standard, 
aber nicht alle Connections wollen in dieser Währung be-
zahlt werden. Euro, Peso, sogar der UCAS-Dollar werden von 
Exzentrikern oder Patrioten geschätzt. Es gibt Geldwechsler, 
die aber ebenfalls eine Gebühr (in Nuyen) verlangen. Eine 
andere Alternative bietet Konzernscrip. Konzerne bezahlen 
ihre Angestellten nicht in Nuyen, sie geben Scrip aus, das in 
konzerneigenen Läden für vom Konzern hergestellte Nah-
rungsmittel und Unterhaltungsgüter angenommen wird. Au-
ßerhalb von Konzernläden kann man damit nicht viel anfan-
gen, was die Nützlichkeit einschränkt. Connections in Kon-
zernen können diese Währung aber gerne annehmen, weil 
sich dann weniger Fragen nach der Herkunft des Geldes er-
geben. Eine vierte Möglichkeit bildet echtes, hartes Bargeld. 
Hier geht es nicht um beglaubigte Credsticks, sondern um 
Plastik, Metall oder Spezialpapier, bedruckt mit Geldwerten. 
Es gibt immer noch einiges an Bargeld, wenn auch nicht viel 
davon im Umlauf ist. Für Nuyen gibt es kein Bargeld, aber 
einige weniger entwickelte Nationen verwenden noch Mün-
zen und Banknoten. Diese Methode wird von Leuten be-
vorzugt, die in unterentwickelten Gegenden leben, wo man 
Bargeld einfach braucht. Und auch paranoide Typen, die sich 
noch lebhaft an die beiden Matrix-Crashes erinnern können, 
machen sich Sorgen, dass ihr elektronischer Reichtum plötz-
lich verschwinden könnte. Bargeld ist nicht so leicht zu ver-
folgen wie ein Credstick, aber es ist leichter zu fälschen.
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DIENSTLEISTUNGEN
Häu�ger bieten Connections ihre Unterstützung, Dienste 
oder Informationen als Austausch dafür an, dass der Charak-
ter etwas für sie tut. Die Dienstleistungen, die Connections 
haben wollen, können in die folgenden Kategorien einge-
teilt werden: Schattenarbeit, Hilfsdienste und Drek-Jobs.

Am häu�gsten ist Schattenarbeit: Die Connection will, 
dass der Runner für sie etwas tut, bei dem er die Fertig-
keiten einsetzt, die er sonst auf dem Markt anbietet. Und 
diese Fertigkeiten sind offensichtlich etwas wert, sonst 
bekäme er keine Jobangebote. Connections können einen 
Charakter um klassische Schattenarbeit wie das Sabotie-
ren eines Konkurrenten, Datendiebstahl, das Zurückholen 
von gestohlenen Dingen oder um selbstlose Hilfe gegen 
Erpresser, Entführer oder kriminelle Organisationen bitten.

Häu�g hat die Connection bei ihrem eigenen Job Bedarf 
für die Fertigkeiten eines Runners und bittet ihn dafür um 
Hilfsdienste. Einen Facharbeiter gratis zu beschäftigen, kann 
genauso wertvoll wie Schattenarbeit sein; und es ist weni-
ger schmutzig. Oder sogar legal. Ein Straßendoc bittet ei-
nen Straßensamurai wahrscheinlich nicht um Assistenz bei 
Gehirnchirurgie, kann ihn aber als Kurier für medizinische 
Vorräte oder als Sicherheitsmann für eine Klinik in den Bar-
rens einsetzen. Ein Taliskrämer kann einen Charakter zum 
Sammeln von Reagenzien einsetzen, ein Polizist kann ihn 
zu Befragungen in der Umgebung eines Tatorts aussenden. 
Eine Connection kann den Charakter auch für „spannende“ 
Dateneingabe in einem Büro requirieren, was aber eher 
nicht der Hauptinhalt einer ganzen Spielsitzung sein sollte.

Und dann gibt es noch die gelegentlichen unorthodo-
xen Drek-Jobs. Eine Küchenschabe groß wie ein Kleinwa-
gen muss in der Kanalisation vernichtet werden, Tante 
Alice braucht einen Tanzpartner für den Sambakurs, oder 
eine Connection mit Kindern im Teenageralter braucht 
eine Aufsichtsperson für den Schulball. Um solche Auf-

gaben will sich die Connection drücken und sie auf den 
Runner abwälzen. Drek-Jobs sind Aufgaben, die erledigt 
werden müssen, nicht unbedingt die Fähigkeiten eines 
Runners voraussetzen und nicht zur Arbeit der Connection 
gehören. Die Connection muss nur genug Vertrauen darin 
haben, dass der Charakter sie erledigen kann.

TAUSCHHANDEL
Es gibt Connections, die keine Bank und keine Nuyen be-
nutzen, um ihren elektronischen Fußabdruck so klein wie 
möglich zu halten. Sie ziehen den Tauschhandel an allen 
Banken und Büchern vorbei vor. Diese Geschäfte können 
direkt mit der Arbeit der Connection zu tun haben, wenn 
zum Beispiel ein Waffenhändler als Lohn für eine Repa-
ratur oder ein Upgrade eine besondere Waffe haben will; 
sie können aber auch breiter gestreut sein. Ein Geheim-
dienstler könnte etwa erstklassige Informationen gegen 
eine Packung guter, echter Arabica-Bohnen tauschen; ein 
Reporter könnte Informationen über einen aufsteigen-
den Exec gegen ein hübsches neues Kommlink verraten. 
Manchmal wollen die Connections die Waren selbst be-
nutzen, manchmal wollen sie sie wegen ihres Wertes ha-
ben. Ein Gefangener könnte zum Beispiel Soychips oder 
Zigaretten haben wollen, weil sie im Knast als Währung 
dienen. In manchen Städten stellen die Leute selbst Dinge 
her oder bauen Lebensmittel an, mit denen sie handeln, 
weil es keine vernünftigen Läden gibt.

Manche Connections brauchen immer wieder Gegen-
stände, die mit ihrem Geschäft zu tun haben. Statt die Sa-
chen zu einem Hehler zu tragen, könnten Runner Waffen 
zum Waffenhändler, Medikamente zum Straßendoc oder 
ein Auto zu einer Werkstatt bringen, um für Dienstleistun-
gen zu bezahlen. Solche Gegenstände, deren Wert von der 
Connection nach ihrem eigenen Wissen und ihrer Meinung 
geschätzt wird, eignen sich am besten, wenn man den ge-
nauen Wert einer Information oder Dienstleistung nicht 
festlegen kann. Außerdem gibt es noch die Connections, 
die schon alles zu haben scheinen. Was kann ein Runner 
denen geben? Geld ist für sie vielleicht nicht interessant – 
zumindest nicht in den Mengen, die Runner anbieten kön-
nen. Sie könnten aber von einzigartigen, magischen oder 
seltenen Gegenständen fasziniert sein. Wie wäre es mit ein 
paar brasilianischen Kiwis? Mit einem Manuskript, das aus 
den tiefen Gewölben eines bayerischen Schlosses stammt? 
Oder könnte man nicht, wenn man schon in Ägypten ist, 
eine Flasche Mediterranen Styx vom Schwarzmarkt mit-
bringen? Der Zauberer von Oz wollte Dorothy erst den 
Weg nach Hause zeigen, wenn sie ihm den Besen der Hexe 
brachte. Die Mächte der Sechsten Welt könnten genauso 
seltsame Forderungen stellen, bevor sie ihre Dienste anbie-
ten, und diese Forderungen können die Basis für eine kleine 
Nebenhandlung oder ein komplettes Abenteuer bilden.

ANDERE
Es gibt immer eine Hintertür zum Herz einer Connection. 
Um sie zu �nden, muss man sich folgende Fragen stellen: 
Wie gut kenne ich die Connection? Ist sie verheiratet? Hat 
sie Kinder? Hobbys? Laster? Die Antworten auf diese Fra-
gen können Charakteren helfen, das richtige Angebot für 
die Connection zu �nden. Wenn die Connection ein Fa-

WECHSELKURSE FÜR GELD UND SCRIP
Die Kurse sind im Verhältnis zu einem Nuyen angegeben.

NATIONALE WÄHRUNGEN
Dollar (UCAS)  2 : 1*
Ryal (Tír Tairngire) 0,9 : 1*
Ringgit (Südostasien) 50 : 1*
Peso (Aztlan) 60 : 1*

KONZERNSCRIP
Saeder-Krupp 0,8 : 1
Shiawase 1 : 1
MCT  1,01 : 1
Wuxing  3 : 1
Ares  3,5 : 1
Evo  5 : 1
Renraku 10 : 1
Horizon 15 : 1
Aztechnology 20 : 1

* Bargeld erhältlich
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GESCHÄFTE MACHEN

ZUSÄTZLICHE MERKMALE VON TAUSCHWAREN
Bei Tauschgeschäften ist nie ganz klar, wie der Handelspartner 
den Wert einer Ware genau einschätzt. (Was kann sie über den 
Katalogpreis hinaus für eine Connection wert sein?) Der Spiellei-
ter kann die folgenden zusätzlichen Merkmale benutzen, um den 
Wert bestimmter Gegenstände festzulegen.

GESCHICHTE
Es gibt glaubhafte Berichte, die den Gegenstand mit einer be-
rühmten Person oder einem wichtigen Ereignis in Zusammen-
hang bringen. Verdoppeln Sie seinen Wert, wenn es um Ereig-
nisse der jüngeren Vergangenheit oder lebende Personen geht. 
Verdreifachen Sie den Wert, wenn es um Verstorbene oder his-
torische Ereignisse geht.

ALTER
Das Alter hat manchen Vorteil. Pro Jahrzehnt des Alters eines 
Gegenstands steigt sein Wert um 1 % – bis um maximal 10 % für 
Gegenstände, die ein Jahrhundert und älter sind.

MEISTERHANDWERK
Die meisten Gegenstände werden von Maschinen aus dem bil-
ligsten Material in Massen hergestellt. Die Herstellung meister-
lich gefertigter Gegenstände benötigt mehr Zeit, bessere Mate-
rialien, unterliegt einer Qualitätsprüfung oder erfolgt vielleicht 
sogar in Handarbeit. Der Wert des Gegenstandes steigt um 20 %.
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milienmensch ist, kann der Charakter für einen Aus�ug 
ins virtuelle Disneyland vielleicht einen großen Gefallen 
erhalten. Das Risiko solcher Geschäfte ist aber, dass eine 
Connection, wenn man sie bei der Befriedigung ihrer Las-
ter unterstützt, weniger effektiv werden kann. Wie hilf-
reich ist eine Connection, der man bei der Befriedigung ei-
ner Abhängigkeit hilft, die man vielleicht selbst verursacht 
hat? Ist der Gefallen es wert, die Connection vielleicht in 
mehrerlei Hinsicht durch den Gegengefallen zu kompro-
mittieren? Wenn man die Abhängigkeit einer Connection 
ausnützt, sollte der Spielleiter eine Abhängigkeitsprobe 
(SR5, S. 416) für sie ablegen.

ICH SCHULDE DIR WAS
Gehen wir davon aus, dass der Charakter mitten in einem 
Run ist, unbedingt die Hilfe einer Connection braucht, aber 
nicht dafür bezahlen kann. Ist die Beziehung eng genug, 
kann der Charakter vielleicht einfach sagen: „Ich schulde 
dir was.“ Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Charak-
ter die Connection erst zu einem vereinbarten Zeitpunkt 
in der Zukunft für ihre Dienste bezahlt oder die Schuld 
damit begleicht, dass er einen Gefallen in Aussicht stellt. 
Die Aufzeichnungen darüber, wer wem was schuldet, wer-
den mit einem Punktesystem geführt. Wenn der Charak-
ter eine Connection erfolgreich um einen Gefallen (SR5, 
S. 389) bittet, erhält die Connection dafür Gefallenpunkte 
in Höhe der Stufe des Gefallens. Wenn der Charakter den 
Gefallen zurückzahlen will, sollte die Connection generell 
den doppelten Wert fordern: Wenn sie dem Charakter 
einen Gefallen der Stufe 2 erwiesen hat, sollte sie dafür 
zwei Gefallen der Stufe 2 oder einen Gefallen der Stufe 4 
verlangen. Auch Geld (in etwa doppelter Höhe des Markt-
werts des Gefallens) kann als Bezahlung akzeptiert wer-
den. Auch wertvolle Güter können statt Geld akzeptiert 
werden, wenn die Connection dafür empfänglich ist.

Wenn ein Charakter einer Connection Gefallenpunkte 
schuldet, kann diese auch einen Gefallen verlangen – zum 
Beispiel einen Gratisauftrag, der auch andere Charaktere 
mit hineinziehen könnte. Wenn der Charakter den Gefal-
len nicht erwidern will, kann das schlecht für die Bezie-
hung sein und vielleicht die Loyalitätsstufe der Connecti-
on senken (vor allem, wenn es sich um einen Gefallen der 
Stufe 3 oder höher handelt).

Umgekehrt kann auch der Charakter einer Connection 
etwas zuliebe getan haben, aber dafür noch nichts ver-
langt haben (oder die Connection hatte nichts Wertvolles 
anzubieten). Oder die Connection bittet den Charakter um 
einen Gefallen, den dieser erfüllt. In solchen Fällen ver-
dient sich der Charakter einen Gefallenpunkt. Diese Ge-
fallenpunkte halten sich ziemlich lange, und der Charakter 
kann sie von jeder Connection bekommen. Was aber kann 
er damit anfangen?

VERBESSERN DER BEZIEHUNG
Der Spielleiter hat freie Hand beim Rollenspiel einer 
Connection und ihrer Beziehung zum Charakter, aber die 
Gefallenpunkte, die beide einander schulden, könnten da-
bei ein Faktor sein. Der Charakter kann Gefallenpunkte und 
ein paar Wochen Zeit aufwenden, um die Beziehung zu 
seiner Connection um eine Stufe zu verbessern. Die Kos-

ten entsprechen der Loyalitätsstufe, die der Charakter er-
reichen will. Man kann die Loyalitätsstufe pro Benutzung 
dieser Einsatzmöglichkeit nur um jeweils 1 erhöhen. Um 
also von Rein geschäftlich (Stufe 1) auf Man kennt sich (Stufe 
2) zu kommen, müsste man 2 Gefallenpunkte und zwei
Wochen Interaktion aufwenden. Entsprechend kann es 
ziemlich zeitaufwendig und teuer werden, wenn man von 
Alter Freund (Stufe 5) zu Freund fürs Leben (Stufe 6) kommen 
möchte, und der Spielleiter könnte ein bisschen von die-
sem Aufwand auch in ein Abenteuer �ießen lassen. Wenn 
der Charakter etwas zustande bringt, das der Connection 
sehr nützlich ist, kann am Ende des Abenteuers neben der 
Loyalitätsstufe auch die Ein�ussstufe steigen.

DIENSTLEISTUNGEN
Wenn der Charakter wenig Geld hat, Hilfe von einer 
Connection braucht und ein paar Gefallenpunkte bei ihr 
guthat, kann er diese Gefallenpunkte auch ausgeben, um 
für Dienstleistungen zu zahlen. Der Spielleiter legt fest, 
wie viele Gefallenpunkte für das angemessen sind, was 
der Charakter will.

GEFALLEN
Ein Charakter kann mit seinen Gefallenpunkten natürlich 
auch Gefallen von der Connection einfordern. Gefallen 
können Dienstleistungen sein, die die Connection norma-
lerweise nicht anbietet, aber sie müssen (nach Maßgabe 
des Spielleiters) in der Macht der Connection liegen. Pro 
eingesetztem Gefallenpunkt erhält der Charakter einen 
Bonus von +1 (bis maximal +4) auf die Verhandlungspro-
be, um den Gefallen zu erhalten (s. SR5, S. 389). Wenn 
die Probe gelingt, erhält die Connection Gefallenpunkte 
in Höhe der Stufe des Gefallens, die mit den Gefallen-
punkten verrechnet werden, die der Charakter eventuell 
noch bei der Connection hat. Wenn der Charakter von ei-
ner Connection besonders viele Gefallenpunkte hat, wird 
durch den Gefallen, den die Connection ihm erweist, viel-
leicht nur ein Teil ihrer Schuld beglichen.

GRUPPEN ODER 
ORGANISATIONEN ALS 
CONNECTIONS
Vielleicht war der Charakter vor seinem Runnerleben Mit-
glied einer Gang und ist ihr noch verp�ichtet. Vielleicht war 
er bei einer Söldner�rma beschäftigt oder war eine Konzern-
drohne. Vielleicht arbeitet er insgeheim für Lone Star oder 
sucht für KSAF nach der großen Insiderstory. In solchen und 
ähnlichen Fällen kann der Charakter eine ganze Organisati-
on statt einer einzelnen Person als Connection haben.

Eine Organisation als Connection unterscheidet sich 
von einer einzelnen Connection innerhalb der Organisa-
tion. Sie hat kein Gesicht, kann also dem Charakter kei-
nen Gefallen erweisen, und man kann von ihr weder Ge-
fallenpunkte erhalten noch ihr Gefallenpunkte schulden. 
Die Loyalitätsstufe ist auf 1 begrenzt, und der Charakter 
hat gegenüber der Organisation Verp�ichtungen, die er 
nicht versäumen sollte, um nicht rauszu�iegen (Beispiele 
für solche Verp�ichtungen �nden sich im Straßengrimoi-
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re, S. 151). Einige Organisationen setzen auch eine SIN 
voraus, damit eindeutig klar wird, wer etwas von ihr ha-
ben will. Gruppen und Organisationen können für den 
Charakter nur Beinarbeit und Netzwerken erledigen. Die-
se Hilfe �ndet in Form von Boni statt, die der Charakter 
bei Proben erhält, die er als Teil seiner Beinarbeit oder 
bei seiner Suche nach Unterstützung ablegt. Dies steht 
für die Benutzung namen- und gesichtsloser Kanäle in-
nerhalb der Organisation. Der Nachteil des Benutzens 

solcher Connections besteht aus Datenspuren, die da-
bei hinterlassen werden, und dem Umstand, dass einige 
Leute in der Organisation ein wenig über das Treiben des 
Charakters wissen.

Die Auswahl einer Organisation als Connection läuft et-
was anders als die Auswahl anderer Connections ab. Das 
Karma, das für diese Connections ausgegeben wird, muss 
aus dem Karma für Vorteile stammen und zählt damit ge-
gen das 25-Karma-Maximum für Vorteile.

ORGANISATIONEN ALS CONNECTIONS

BEISPIELE FÜR ORGANISATIONEN ALS CONNECTIONS

ORGANISATION BONUS KARMA-
KOSTEN

SIN-MENSCH 
VORAUSSETZUNG?

Straßengang 1 5 Nein

Stadtverwaltung 1 3 Ja

Humanis Policlub 2 10 Nein

Orden des 
Heiligen Sylvester 2 8 Ja

Lone Star oder GOD 3 12 Ja

ICH KENNE DA JEMANDEN
Leute kommen und gehen im Leben eines Charakters, man trifft 
sie auf Partys, man hat ehemalige Armeekameraden, Nachbarn 
mit seltsamen Hobbys und so weiter. Nach einiger Zeit kennt der 
Charakter viele Leute, die meisten von ihnen aber nicht gut genug, 
um sie als Connections zu bezeichnen. Oder es gibt Leute, die noch 
Connections wären, wenn die Umstände anders wären. Beispiele 
dafür sind Han Solo und Lando Calrissian aus Star Wars oder India-
na Jones und Marion Ravenwood aus Jäger des verlorenen Schat-
zes. Mit Erlaubnis des Spielleiters kann der Spieler Edge benutzen, 
um jemanden aus der Vergangenheit des Charakters vorübergehend 
als Connection zu aktivieren. Das ist allerdings teuer: Der Spieler 
muss die doppelte gewünschte Einfl ussstufe in Edge ausgeben. Die 
daraus entstehende Connection beginnt mit Loyalitätsstufe 1, der 
Spielleiter kann dies aber – je nach Abenteuer und der Hintergrund-
geschichte des Charakters – auch verändern. Der Charakter erhält 
das für diese Connection ausgegebene Edge erst wieder, wenn er 
Karma verdient (also gewöhnlich am Ende eines Abenteuers). Nach 
dem Abenteuer kann der Charakter die normalen Karmakosten auf-
wenden, um die Connection permanent zu erwerben. Wenn er das 
Karma nicht ausgibt, verschwindet die Person wieder im Dunkel der 
Vergangenheit, bis sie erneut mit Edge „heraufbeschworen“ wird.

SOZIALE NETZWERKE
Es gibt Aufgaben, die für eine einzelne Connection einfach zu groß 
sein können, die aber mehrere Connections zusammen schaffen 
können, wenn sie ihre Talente und Ressourcen zusammenwerfen. 
In der technologisch geprägten WiFi-Welt von Shadowrun kann ein 
Charakter seine Connections mit dem Kommlink zu einem Informa-

tionsaustausch zusammenbringen. Wenn der Spielleiter es gestat-
tet, kann der Charakter eine Probe auf Führung + Charisma [Sozial] 
ablegen, deren Erfolge die Anzahl an Connections angeben, die der 
Charakter maximal für eine Aufgabe zusammenbringen kann. Die 
Connections legen dann eine Teamworkprobe (SR5, S. 51) ab, um 
die Aufgabe zu erledigen. Der Charakter muss aber jede einzelne 
der beteiligten Connections für die gesamte Dienstleistung – und 
nicht nur für ihren Anteil daran – entlohnen. Multiplizieren Sie also 
die normalen Kosten für die Aufgabe mit der Anzahl der beteiligten 
Connections.

NICHTS PERSÖNLICHES
Natürlich ist die Connection gegenüber dem Charakter (gemäß ihrer 
Loyalitätsstufe) loyal, aber für wie lange? Die Connection mag den 
Charakter als „Kumpel“ sehen, aber wie sieht es umgekehrt aus? 
Wie gut kennt er die Connection? War er zusammen mit ihr in der 
Armee? Ist die Connection nur Opfer einer Erpressung durch den 
Charakter? Benutzt der Charakter die Connection nur, spielt mit ih-
ren Emotionen, bis sie keinen Nutzen mehr für ihn hat? Erweist der 
Charakter der Connection Gefallen, wenn sie ihn darum bittet, oder 
bleibt die Beziehung rein geschäftlich? Es gibt viele Fragen, die ein 
Spieler beim Entwerfen von Connections berücksichtigen sollte.

PRÜFUNG DER LOYALITÄT
Wenn eine Connection in Bedrängnis gerät, kann das ihre Loyali-
tät für den Charakter überfordern. Legen Sie eine Loyalitätsprobe 
ab, wenn die Connection Einschüchterung, Folter, Bestechung und 
anderem widerstehen muss. Diese Probe wird mit der Intuition des 
Charakters + Loyalitätsstufe der Connection durchgeführt. Die er-
zielten Erfolge gewähren einen Würfelpoolbonus in ihrer Höhe auf 
die jeweilige Widerstandsprobe. Andere Handlungen, die der Cha-
rakter unternommen oder unterlassen hat, können ebenfalls zu Lo-
yalitätsproben führen.

RÜCKZAHLUNG VON GEFALLEN WERTZAHLUNGSFRIST 
IN WOCHEN

bis 100 ¥ 4

101 bis 1.000 ¥ 3

1.001 bis 10.000 ¥ 2

10.001 bis 100.000 ¥ 1
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BEZIEHUNG ZWISCHEN 
CHARAKTER UND
CONNECTION
Wie sieht die Beziehung zwischen einem Charakter und 
seiner Connection aus? Der Großteil davon wird von der 
Loyalitätsstufe bestimmt, aber es gibt andere Merkmale, 
die die Beziehung genauer beschreiben können.

ERPRESSUNG
Der Charakter hat etwas gegen die Connection in der Hand, 
womit er sie dazu bringen kann, für ihn zu arbeiten. Die Lo-
yalität ist eine Messgröße dafür, wie viel Macht der Charak-
ter über die Connection hat. Loyalitätsproben sind wie üb-
lich fällig, aber die Connection macht sich weniger Sorgen 
um das Schicksal des Charakters als um das eigene Auf�ie-
gen. Bei einer Connection, die durch Erpressung erworben 
wurde, sinkt die Loyalitätsstufe nicht, und sie kann auch den 
Charakter nicht verlassen. Wenn der Charakter will, dass die 
Connection etwas für ihn tut, muss er sie einschüchtern (s. 
Einsatz von Einschüchtern). Gefallen von einer erpressten 
Connection kosten den Charakter nichts.

Wenn die Loyalitätsprobe einer Connection scheitert, 
bedeutet das, dass sie sich nicht (mehr) erpressen lassen 
will. Dann ist die Connection keine mehr (s. Abgebrochene 
Brücken, S 183). Der Charakter erhält 1 Punkt Schlechten 
Ruf, wenn er eine erpresste Connection verliert, und es 
gibt nun Leute, die auf Rache sinnen. Verwenden Sie die 
Ein�ussstufe der Connection als Messgröße für die Profes-
sionalitätsstufe der Leute, die hinter der Connection her 
sind. Andere Auswirkungen der aufge�ogenen Erpres-
sung liegen im Ermessen des Spielleiters. Connections mit 
diesem Merkmal kosten 2 Karma zusätzlich.

FAMILIE
Blut ist immer dicker als Wasser. Das gilt besonders für 
Connections aus der eigenen Familie. Connections aus 
der Familie erhalten bei Loyalitätsproben einen Bonus von 
+1. Der Charakter erhält 1 Gefallenpunkt weniger, wenn 
er solchen Connections Gefallen tut. Wenn er für eine 
Verbesserung der Loyalitätsstufe Gefallenpunkte ausgibt, 
muss er ebenfalls 1 Gefallenpunkt weniger als normal aus-
geben.

Der Nachteil ist, dass diese Connections bei ihren Auf-
trägen weniger sorgfältig vorgehen, weil es „nur“ um die 
Familie geht. Betrachten Sie beim Durchführen der Aufga-
ben die Loyalitätsstufe als um 1 geringer(SR5, S. 387). Das 
betrifft Bonuswürfel, Preisnachlässe usw. Connections mit 
diesem Merkmal kosten 1 Karma zusätzlich.

DIE VERBINDUNG HALTEN
Verbindung mit den Connections hält der Charakter durch 
die normale Interaktion mit ihnen. Wenn der Charakter 
sich nicht mindestens einmal pro [Loyalitätsstufe] Mo-
nate um die Connection kümmert, kann der Spielleiter 
eine Loyalitätsprobe (2) ablegen, um festzulegen, ob die 
Connection nicht das Interesse verloren oder den Charak-
ter abgeschrieben hat. Wenn die Probe misslingt, sinkt die 

Loyalitätsstufe der Connection um 1. Wenn die Loyalität 
auf 0 sinkt, kann die Connection ganz verloren gehen (s. 
Abgebrochene Brücken, S. 183).

SCHULDEN BEGLEICHEN
Wie oben erwähnt, können Gefallenpunkte in der bevor-
zugten Zahlungsmethode der Connection innerhalb des 
vereinbarten Zeitrahmens abbezahlt werden (S. 180). 
Wenn die Rückzahlung nicht innerhalb dieses Zeitrahmens 
erfolgt, legt die Connection eine Loyalitätsprobe mit ei-
nem Schwellenwert gleich der Anzahl an Wochen ab, die 
vergangen sind. Gelingt die Probe, bleibt die Connection 
geduldig und lässt dem Charakter eine Woche mehr Zeit. 
Misslingt die Probe, sinkt die Loyalitätsstufe der Connecti-
on um 1. Diese Probe wird ab dann einmal pro Woche bis 
zur Bezahlung der Schuld abgelegt. Wenn der Charakter 
einer Connection einen Gefallen verweigert, mit dem er 
etwas von der Schuld begleichen könnte, wird eine Loya-
litätsprobe mit einem Schwellenwert gleich der Anzahl an 
Gefallenpunkte abgelegt, die dieser Gefallen abgegolten 
hätte. Diese Probe ist immer nötig, auch wenn der Charak-
ter seine Schuld eigentlich auf andere Weise begleichen 
hätte wollen. Die Connection fühlt sich dennoch mögli-
cherweise schlecht behandelt.

EINSATZ VON EINSCHÜCHTERN
Würde der Charakter eine Connection bedrängen oder 
einschüchtern, um zu bekommen, was er will? Einschüch-
tern kann bei Verhandlungen mit einer Connection einge-
setzt werden, um eine Dienstleistung oder einen Gefallen 
ohne Gegenleistung (und ohne der Connection dafür Ge-
fallenpunkte zu schulden) zu bekommen. Wenn man eine 
Connection auf diese Weise missbraucht, sinkt ihre Loya-
litätsstufe sofort um 1, und die Beziehung zwischen Cha-
rakter und Connection kann nie wieder verbessert werden. 
Jeder Einsatz von Einschüchtern zu diesem Zweck senkt die 
Loyalitätsstufe weiter um 1, bis die Brücken zwischen bei-
den abgebrochen werden. Die Ausnahme dieser Regel bil-
den erpresste Connections, deren Loyalitätsstufe nicht sinkt.

EINSATZ VON                   ÜBERREDEN UND VERFÜHRUNG
Würde der Charakter lügen und betrügen, um die Bezie-
hung zu einer Connection zu erhalten? Man kann eine Ver-
gleichende Probe auf Überreden (SR5, S. 141) ablegen, um 
die Loyalität einer Connection zu erhalten. Gelingt die Pro-
be, bleibt die Loyalitätsstufe der Connection erhalten, auch 
wenn sie in derselben Woche bereits eine Loyalitätsprobe 
ablegen musste. Wenn der Charakter mehr Nettoerfolge 
erzielt, als die gegenwärtige Loyalitätsstufe der Connecti-
on beträgt, erhöht sich ihre Loyalitätsstufe um 1. Eine miss-
lungene Probe senkt die Loyalitätsstufe um 1. Diese Probe 
kann zwischen Abenteuern bei jeder Connection nur ein-
mal abgelegt werden. Wenn der Charakter es nicht schafft, 
Schulden in einer angemessenen Zeitspanne zu begleichen 
oder einen Gefallen zu erweisen, um den die Connection 
bittet, sinkt die Loyalitätsstufe bei misslungenen Loyalitäts-
proben um 2. Wegen seiner Unverlässlichkeit erhält der 
Charakter außerdem 1 Punkt Schlechten Ruf.
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DER RUF EILT EINEM VORAUS
Charaktere mit genügend hohem Straßenruf oder Schlech-
tem Ruf können anderen Runnern, Connections, Behör-
den oder Verbrechern bekannt sein. Wenn ein Charakter 
erkannt wird, erhöht sich sein Soziales Limit um den Stra-
ßenruf (SR5, S. 371). Wenn der Charakter mehr Schlechten 
Ruf als Straßenruf hat, ist das ein Hindernis beim Bilden 
von Beziehungen zu neuen Connections. Für jeweils 2 
Punkte, um die der Schlechte Ruf den Straßenruf über-
steigt, kostet das Steigern der Loyalitätsstufe 1 Karma 
oder 2 Gefallenpunkte zusätzlich.

ABGEBROCHENE BRÜCKEN
Connections, deren Loyalitätsstufe auf 0 sinkt, ziehen sich 

vom Charakter zurück. Wenn der Charakter nicht genug 
Zeit oder Interesse für die Connection aufbringt, um die 
Beziehung wieder zu kitten, geht die Connection zu Be-
ginn des nächsten Auftrags oder Abenteuers verloren. Alle 
Gefallenpunkte, die Charakter oder Connection voneinan-
der besitzen, gehen verloren. Die Connection wird Teil der 
Vergangenheit des Charakters (s. Ich kenne da jemanden, S. 
181). Die Beziehung zu einer erpressten Connection lässt 
sich nicht wieder kitten.

ZUFALLSCONNECTION-
GENERATOR
Spielleiter müssen manchmal schnell eine Connection, 
deren Persönlichkeit, Preisvorstellungen und Regelwer-
te festlegen. Connections können als Top-Runner (SR5, 
S. 385) erschaffen werden, oder der Spielleiter benutzt 
den Kasten Werte für Connections und die Würfeltabellen. 
Er kann die Connections natürlich auch verändern oder 
verbessern, damit sie zu den Charakteren und der Story 
passen.

KENNEN WIR UNS?
Diese Probe kann verwendet werden, um zu bestimmen, ob ein 
Charakter jemanden, den er während eines Jobs trifft, kennt 
oder von ihm erkannt wird. Es handelt sich um eine Probe auf 
Erinnerungsvermögen (SR5, S. 153) mit einem Schwellenwert 
gemäß der untenstehenden Tabelle. Schlechter Ruf oder Stra-
ßenruf (der höhere der beiden Werte) plus Prominenz ergibt die 
Summe, um die dieser Schwellenwert sinkt. Außerdem ist das 
Gegenüber, je nachdem, ob Straßenruf oder Schlechter Ruf ge-
zählt wurde, in positivem oder negativem Kontext bekannt.

BESCHREIBUNG SCHWELLENWERT

Runner, die im selben Sprawl (Seattle, 
Denver usw.) arbeiten 5

Runner, die im selben Land (ADL, UCAS 
usw.) arbeiten; Organisierte Kriminali-
tät oder Polizei im selben Sprawl

7

Runner, die auf demselben Kontinent 
arbeiten; Organisierte Kriminalität oder 
Polizei im selben Land

9

Einfache Bürger 10*

* Bei einfachen Bürgern senkt nur die Prominenz den 
Schwellenwert.

GESCHLECHT DER CONNECTION
1W6 ERGEBNIS

1–3 Männlich

4–6 Weiblich

ALTER DER CONNECTION
1W6 ERGEBNIS

1–2 Jung (18-34)

3–4 Mittleren Alters (35-55)

5–6 Alt (55+)

METATYP DER CONNECTION, TEIL 1
1W6 ERGEBNIS

1 Mensch

2 Mensch

3 Mensch

4 Mensch

5 Metamensch (weiter bei Teil 2)

6 Metamensch (weiter bei Teil 2)

METATYP DER CONNECTION, TEIL 2
1W6 ERGEBNIS

1 Zwerg

2 Elf

3 Ork

4 Troll

5 Nach Wahl des Spielleiters

6 Nach Wahl des Spielleiters
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WERTE FÜR CONNECTIONS

ATTRIBUTE
Verteilen Sie 18 Punkte auf die Attribute, indem Sie die verge-
benen Punkte jeweils zum Attributsminimum des gewählten 
Metatyps addieren.

FERTIGKEITEN
Die Einfl ussstufe einer Connection legt fest, wie viele zusätzli-
che Attributspunkte, Punkte für Spezialattribute und Fertigkei-
ten und wie viel Geld sie hat. Der Spielleiter kann diese Werte 
natürlich an das Niveau seines Spiels anpassen.

EINFLUSS-
STUFE

ZUS. 
ATTRIBUT-
SPUNKTE/
SPEZIAL-

ATTRIBUTE*

FERTIGKEITS-
PUNKTE NUYEN

1 0/0 14 6.000 ¥

2 1/0 18 50.000 ¥

3 2/2 22 140.000 ¥

4 2/4 26 175.000 ¥

5 3/4 26 225.000 ¥

6 3/5 30 250.000 ¥

7 2/5 34 275.000 ¥

8 3/5 34 275.000 ¥

9 3/5 38 300.000 ¥

10 4/5 38 375.000 ¥

11 2/8 42 450.000 ¥

12 3/10 46 500.000 ¥

* Die Zahl hinter dem Schrägstrich steht für Punkte für Spe-
zialattribute. Diese Punkte können nicht für normale Attribute 
verwendet werden, und Punkte für normale Attribute können 
nicht für Spezialattribute benutzt werden.

BEVORZUGTE ZAHLUNGSMETHODE 
DER CONNECTION

2W6 ERGEBNIS

2 Bargeld

3 Dienstleistung (Drek-Jobs)

4 Konzernscrip

5 Tauschhandel 
(berufsbezogene Gegenstände)

6 Dienstleistung (Schattenarbeit)

7 Credstick

8 Credstick

9 Tauschhandel 
(leicht zu verkaufende Güter)

10 Dienstleistung (Hilfsdienst)

11 Tauschhandel 
(Gegenstände für Hobby oder Laster)

12 Fremdwährung

HOBBYS UND LASTER 
DER CONNECTION

2W6 ERGEBNIS

2 Nach Wahl des Spielleiters

3 Familiäre Verpfl ichtungen 
(Kinder, Eltern, Geschwister usw.)

4 Glücksspiel und Wetten (Karten, Pferde usw.)

5 Illegales Laster (Drogen, BTL)

6 Aussehen und Körperpfl ege (Mode, Schuhe, 
Parfüm, kosmetische Behandlungen)

7 Nichts Bedeutsames oder Verwendbares

8 Sozial akzeptiertes Laster (Trinken, Rauchen)

9 Unterhaltung (Trideo, Filme, Musik)

10 Waffen (Schusswaffen, Klingenwaffen, 
Militärausrüstung usw.)

11 Fahrzeuge (Autos, Drohnen usw.)

12 Nach Wahl des Spielleiters

LEBENSUMSTÄNDE DER CONNECTION
1W6 ERGEBNIS

1 Single

2 In einer Partnerschaft

3 Familie

4 Geschieden

5 Verwitwet

6 Geht dich verdammt noch mal nichts an
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Wenn Sie als Spielleiter ihre Connections noch detail-
lierter ausgestalten wollen, �nden Sie in den folgenden 

Tabellen einige Eigenheiten, die eine Connection einpräg-
samer machen.

GEISTIGE EIGENHEITEN
Geistesabwesend (nicht voll-
ständig bekleidet, vergisst die 
Tageszeit, nennt Leute beim 
falschen Namen)

Verdeckter Analphabet (die 
meisten technologischen 
Geräte werden mit Icons und 
Stimmeingaben gesteuert, 
also kann man vielleicht ohne 
Lesen durchkommen)

Hält sich für einen Experten 
auf irgendeinem Wissensge-
biet und bringt das ständig ein

Misstraut technologischen 
Geräten (paranoid oder zu 
altmodisch)

Glaubt, unglaublich sexy zu 
sein, und fl irtet dauernd

Nervöse Angewohnheiten 
(Nägelkauen, dauerndes Hän-
dereiben, Schweißausbrüche, 
Zappeligkeit usw.)

Chauvinist oder Emanze Zwangsneurose (Ordnen von 
Gegenständen auf Tischen, 
ritualisiertes Verhalten)

Zwanghaftes Lügen Paranoide Gewohnheiten 
(will immer mit dem Rücken 
zur Wand sitzen, überprüft 
andauernd mit dem Kommlink 
verbundene Sensoren usw.)

Verachtung für SINlose Rassismus gegenüber einem 
bestimmten Metatyp (nach 
Wahl des Spielleiters)

Verachtung für Leute mit 
einem bestimmten Lebensstil 
(meist Luxus oder Squatter)

Offensichtliche Phobie 
(Agoraphobie, Höhenangst, 
Raumangst, Angst vor Mäusen 
usw.)

Angst vor Berührungen Selbstgespräche (manchmal 
als Dialog)

Angst vor Trollen oder Orks, 
versucht aber, es nicht zu 
zeigen

Dünnhäutig

Hasst es, korrigiert zu werden Geizig (bezahlt nicht fürs 
Essen, gewährt keinen Rabatt, 
wählt immer das Billigste 
usw.)

Sammelwut Seltsame Nahrungsvorlieben 
(Krill statt Soy, Heuschrecken, 
Frösche, trinkt nur Wein aus 
Algen)

KÖRPERLICHE EIGENHEITEN
Allergisch gegen das 
Aftershave/Parfüm eines 
Teammitglieds

Besonders schmutzig (fl ecki-
ge Kleidung, schmutzige Hän-
de, unsaubere oder klebrige 
Geräte usw.)

Mundgeruch Nervöses Zucken

Verchromte oder mit anderen 
Metallen überzogene Implan-
tate (Cyberware, Zahnersatz 
usw.)

Spielt dauernd mit einem 
kleinen Gegenstand herum

Schlecht sitzende Kleidung, 
die aussieht, als sei sie für 
jemand anderen gemacht 
worden

Einzigartiger einprägsamer 
Geruch (exotisches Parfüm, 
Räucherwerk usw.)

Dauernd kränkelnd, viel zu 
warm angezogen

Strenger Geruch (Körper-
geruch, Aftershave, Parfüm, 
Rauch, Desinfektionsmittel 
usw.)

Viel zu fester Händedruck Verschiedenfarbige Augen

Charakteristische Gesichts-
behaarung (gezwirbelter 
Schnurrbart, gefl ochtene 
Bartzöpfe, Damenbart usw.)

Offensichtliche Narben (Ge-
sicht, Hände usw.)

Auffälliger Kleidungsstil Auffällige Tattoos oder 
Piercings

Besonders reinlich Hinkt

Besonders dünn oder überge-
wichtig

Kriegsversehrt (fehlende 
Finger, Blumenkohlohren, 
Schussnarben usw.)

SPRACHLICHE EIGENHEITEN
Verhunzt Metaphern 
(„Sie rennen davon wie die 
Pferde“)

Lispelt

Einprägsame Stimme (tief, 
rau, leichter Akzent, lasziv)

Schwerer Akzent, der die Ver-
ständlichkeit beeinträchtigt

Weitschweifi g Benutzt dauernd Schimpf-
wörter

Zu lautes Sprechen oder 
Murmeln

Redet zu viel („Ich sollte es ja 
nicht sagen, aber …“)
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NEUE BEISPIELCONNECTIONS

Es folgen einige Connections, denen ein Charakter begeg-
nen kann, mit ihren üblichen Dienstleistungen, ihrer Ein-
�ussstufe und ihren bevorzugten Zahlungsmethoden. Ei-
nige zusätzliche Merkmale (Metatyp, Geschlecht, Hobbys 
und Lebensumstände) werden vorgeschlagen, gefolgt von 
einer kurzen Beschreibung. Wie bei den Beispielconnec-
tions im Grundregelwerk (SR5, S. 390) werden Panzerung, 
Ausrüstung, Cyberware oder Magie nicht angegeben. Der 
Spielleiter kann diese Details passend zu seiner Kampag-
ne oder seinem Abenteuer frei bestimmen.

BARKEEPER
Metatyp: Elf
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Dienstleistung: Beinarbeit
Ein�ussstufe: 1
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Trideoserie Odd Coven
Lebensumstände: Geht dich verdammt noch mal nichts an!

K G R S W L I C ESS EDG

3 4 3 3 4 3 4 5 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 7
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Einschüchtern 2, Gebräuche (Straße) 4 (+2), Knüppel 3, 
Schnellfeuerwaffen 1, Verhandlung 3

Wissens-
fertigkeiten

Alkohol 4, Medienstars 4, Sport 4, Straßengerüchte 2

Beschreibung s. SR5, S. 390
Ähnliche 
Connections

Kellnerin, Nachtclubbesitzer, Rausschmeißer, Stripperin

BUCHMACHER
Metatyp: Ork
Geschlecht: Männlich
Alter: Alt
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Oldtimer
Lebensumstände: Verwitwet

K G R S W L I C ESS EDG

5 4 3 3 4 5 4 2 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

11/10

Limits Körperlich 5, Geistig 6, Sozial 5
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 3, Gebräuche 3, Überreden 3, Verhandlung 4, Wahrneh-
mung 5

Wissens-
fertigkeiten

Pferdezucht 3, Spielhöllen 6, Sportstatistik 6, Wechselkurse 3

Beschreibung

„Möge das Glück dir hold sein“ – das sagt er immer, wenn jemand 
eine Wette eingeht. Er meint es aber nicht wirklich so. Er kennt sich 
mit den Chancenverteilungen aller möglichen Sportarten aus und 
jongliert damit quer über die Gitter, sodass er in jedem Fall gewinnt. 
Er kennt auch viele Statistiken von Sportlern und weiß, wer andere 
Spiele (wie Billard oder Darts) um Geld zu spielen bereit ist. Man kann 
bei ihm Geld leihen, muss sich aber auf hohe Zinsen gefasst machen.

Ähnliche 
Connections

Kredithai

BUNDESAGENT
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Alt
Ein�ussstufe: 6
Dienstleistung: Netzwerken
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung (Drek-Jobs)
Hobbys/Laster: Unterhaltung (Kunst)
Lebensumstände: Geht dich verdammt noch mal nichts an!

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 4 3 4 3 3 4 6 3

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 7 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Einschüchtern 5, Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe 5, Führung 4, Ge-
bräuche (Straße) 5 (+2), Schleichen 4, Überreden 2, Verhandlung 
5, Verkleiden 4

Wissens-
fertigkeiten

Konzerngerüchte 6, Straßengerüchte 6

Beschreibung

Bundesagenten werden manchmal als Spooks oder Men in Black 
bezeichnet und sind aufreizend zugeknöpft, was die Quelle ihrer 
Informationen betrifft. Gerüchte ordnen den Bundesagenten CIA, 
FBI oder einem anderen Dienst zu, aber niemand bestätigt dort 
seine Existenz. Auch im Umgang mit Runnern ist er mysteriös, da 
er Wissen im Austausch für seltsame Jobs anbietet und man nie 
weiß, was dahintersteckt.

Ähnliche 
Connections

Spion
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CYBERWARETECHNIKERIN
Metatyp: Troll
Geschlecht: Weiblich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 4
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung 
   (Schattenarbeit)
Hobbys/Laster: Zigaretten
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

6 4 5 6 4 5 4 4 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

11/10

Limits Körperlich 8, Geistig 6, Sozial 6
Initiative 9 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Biotechnologie 4, Computer 3, Einfl uss-Fertigkeitsgruppe 4, Erste 
Hilfe 3, Industriemechanik 3, Kybernetik 5, Medizin 4, Software 3

Wissens-
fertigkeiten

Ärztliche Spezialisten 4, Chemie 2, Golf 4, Kybernetik 5, Medika-
mente 4

Beschreibung

Der Straßendoc kümmert sich um das Fleisch, die Cyberwaretech-
nikerin repariert das Metall. Ihr Wissen um und das Interesse für 
neuronale Verbindungen und Mikrochirurgie haben dazu geführt, 
dass sie in einem Bodyshop arbeitet. Sie kann verschlissene oder 
beschädigte Teile gut reparieren, und wenn man nicht mehr durch 
fl eischliche Augen schauen will, kann sie Cyberaugen der Stufe 3 
mit Rabatt besorgen.

Ähnliche 
Connections

Bioware-Laborant

GANGBOSS
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Beinarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung 
   (Schattenarbeit)
Hobbys/Laster: BTLs (Dreamchips)
Lebensumstände: Geht dich verdammt noch mal nichts an!

K G R S W L I C ESS EDG

5 3 3 3 4 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

11/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Einschüchtern 4, Führung 4, Gebräuche (Straße) 3 (+2), Klingen-
waffen 4, Schleichen 3, Verhandlung 3

Wissens-
fertigkeiten

BTLs 2, Drogen 2, Gangidentifi zierung 4, Wissen über [Stadt] 4

Beschreibung

Der Gangboss hat sich mit Schlauheit und einer Waffe seinen Anteil 
am Kuchen gesichert. Er hat eine Armee von Schlägern einge-
schüchtert, die ihn und seine Macht jetzt respektieren. Als Anführer 
einer kriminellen Organisation hatte er mit anderen Kriminellen zu 
tun und weiß daher mehr über die Unterwelt als die Polizei. Weil 
der Gangboss so viele Informationen und so viele Leute hat, die sie 
für ihn besorgen können, muss sich ein Runner darüber im Klaren 
sein, dass Gefallen dieser Connection ihren Preis haben.

Ähnliche 
Connections

Zuhälter
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GANGER
Metatyp: Ork
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Netzwerken
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Schuhe
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

6 3 5 5 4 3 3 2 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

11/10

Limits Körperlich 7, Geistig 5, Sozial 5
Initiative 8 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Knüppel 2, Pistolen 3, Survival 3, Waffenloser Kampf 3, Wahrneh-
mung 3

Wissens-
fertigkeiten

Gangterritorien 3, Wissen über [Stadt] 3

Beschreibung

Der Ganger hat in den Barrens überlebt und in Gestalt seiner 
Gang eine Familie gefunden. Er ist ungehobelt und arrogant, wie 
Straßenschläger es eben sind. Er ist aber auch jemand, dem man 
die Aufgabe anvertrauen kann, sich auf der Straße umzusehen, an 
ein paar Bäumen zu rütteln und zu warten, was herunterfällt.

Ähnliche 
Connections

Kleinkrimineller

GEBRAUCHTWAGENHÄNDLER
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Handel
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (berufsbezogene Gegenstände)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: In einer Partnerschaft

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 3 3 4 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Fahrzeugmechanik 3, Gebräuche (Straße) 4 (+2), Überreden 5, 
Verhandlung 6, Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Autos 4, GridGuide 4, Straßengerüchte 4

Beschreibung

Der Gebrauchtwagenhändler hat alle möglichen gebrauchten, 
anonymen Fahrzeuge zu verleihen und zu verkaufen. Er hat den 
Charme eines B-Trideo-Stars und kann einen glauben machen, man 
schlösse ein gutes Geschäft ab. Man muss aber vorsichtig sein, 
dass man keinen Schrott angedreht bekommt. Gestohlene Autos 
sind kein Problem – man muss sie nur neu lackieren und die Trans-
ponder tauschen. Er erinnert sich nicht gut an Gesichter (außer an 
die von Schuldnern), aber er vergisst niemals ein Auto.

Ähnliche 
Connections

Kfz-Mechanikerin, Vertreter

GRENZSCHÜTZER
Metatyp: Troll
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Beinarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung (Hilfsdienst)
Hobbys/Laster: Glücksspiel (Karten)
Lebensumstände: Familie

K G R S W L I C ESS EDG

8 3 5 5 3 3 5 3 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

12/10

Limits Körperlich 8, Geistig 5, Sozial 5
Initiative 10 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Einschüchtern 3, Gewehre (Weitschüsse) 3 (+2), Spurenlesen 4, 
Survival 2, Wahrnehmung 5

Wissens-
fertigkeiten

Botanik (Essbare Wildpfl anzen) 3 (+2), Geologie (Geländearten) 3 
(+2), Grenzsicherung 5, Sprache des Nachbarlandes 4

Beschreibung

Jeder Staat stellt Beamte ein, die den Abschaum aus anderen 
Ländern daran hindern sollen, sich mit dem hiesigen Abschaum 
zusammenzutun. Ein Grenzschützer kann SINs auf ihre Echtheit 
überprüfen. Er patrouilliert auch ganz klassisch an der Grenze. 
Das kann er zu Pferd, mit dem Auto, einem Boot oder mit Drohnen 
tun, die den Himmel überwachen. Neben dem Verraten von 
Informationen darüber, wer ein Staatsgebiet betritt oder verlässt, 
kann er dem Charakter auch einen Gefallen erweisen, indem er 
ihn über genau die Grenze bringt, die er eigentlich schützen soll.

Ähnliche 
Connections

Fremdenführer, Reisebüromitarbeiter

HERBERGSVATER
Metatyp: Zwerg
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Konzernscrip
Hobbys/Laster: Musik
Lebensumstände: In einer Partnerschaft

K G R S W L I C ESS EDG

5 3 3 5 5 3 3 4 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

11/11

Limits Körperlich 6, Geistig 5, Sozial 7
Initiative 6 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Computer 3, Erste Hilfe 3, Führung 3, Gebräuche (Konzern) 3 
(+2), Heimlichkeit-Fertigkeitsgruppe 2, Pistolen 3, Verhandlung 2, 
Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Konzernpolitik 3, Sicherheitssysteme 4, [Sprache] 3, Wissen über 
[Stadt] 2

Beschreibung

Der Herbergsvater leitet einen Unterschlupf. Er soll die Leute 
beschützen, die hier vorübergehend untergebracht sind. Manch-
mal bedeutet das, sie vor sich selbst zu schützen. Er sorgt dafür, 
dass sie nicht entdeckt werden, die Gitter meiden und sich vor 
den Halbgöttern in Acht nehmen. Er ist diszipliniert, achtet auf die 
Einhaltung der Hausordnung und darauf, wer kommt und geht.

Ähnliche 
Connections

Leiterin eines Flüchtlingsheims, Stundenhotelbetreiber
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 INFORMANTIN
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: In einer Partnerschaft

K G R S W L I C ESS EDG

3 2 2 3 5 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/11

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 7
Initiative 5 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Fingerfertigkeit 2, Gebräuche (Yakuza) 3 (+2), Pistolen 2, Schlei-
chen 4, Überreden 5, Verhandlung 3

Wissens-
fertigkeiten

Drogen 2, Gangidentifi zierung 3, Identifi zieren von Tattoos 2, 
Organisiertes Verbrechen 5

Beschreibung

Die Informantin (auch als Ratte bekannt) ist eine nützliche Person 
mit hochklassigen Informationen über eine Person oder Organisa-
tion. Sie hat mit sehr üblen Kerlen zusammengearbeitet, die sehr 
üble Dinge getan haben. Statt wegzugehen, hat sie beschlossen, 
ihr Wissen zu Geld zu machen. Wie lange es dauern wird, bis man 
sie aufdeckt, wird sich zeigen.

Ähnliche 
Connections

V-Mann, Whistleblower

INTERNATIONALER KURIER
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 6
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Bargeld
Hobbys/Laster: Drohnen
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 5 4 4 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 6, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 8 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Gebräuche (Konzern) 3 (+2), Gewehre 3, Heimlichkeit-Fertig-
keitsgruppe 5, Laufen 2, Pistolen 4, Überreden 5, Verhandlung 4, 
Verkörperung 4, Waffenloser Kampf 4

Wissens-
fertigkeiten

Geographie 2, Konzerngerüchte 2, [Sprache] 4, [Sprache] 4

Beschreibung

Pistolen für Peoria? Wie steht es mit Panzerjacken für Amazonien 
oder Orichalkum für Hongkong? Der internationale Kurier ist ein 
vertrauenswürdiger Transporteur für verschiedene Güter mit 
den nötigen Ein- und Ausfuhrgenehmigungen, damit er nicht wie 
andere Reisende von Formalitäten aufgehalten wird. Er kennt 
sich auch mit Alternativen aus, falls die bürokratischen Hürden zu 
hoch sind. Er ist rund um die Uhr mit irgendwelchen Lieferungen 
unterwegs. Seine Zeit und seine Dienste sind kostbar, daher hängt 
seine Bezahlung von drei Worten ab: was, wohin und wann.

Ähnliche 
Connections

Logistiker, Schmuggler

KFZ-MECHANIKERIN
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (leicht zu verkaufende Güter)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

3 5 3 3 4 5 3 2 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 6, Sozial 5
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Bodenfahrzeuge 6, Computer 4, Einfl uss-Fertigkeitsgruppe 2, 
Fahrzeugmechanik 8, Geschütze 4

Wissens-
fertigkeiten

Autohändler 4, Combatbiking 4, Fahrzeuge 4, Schrottplätze 4

Beschreibung

Sie hat eine Begabung für das Zerlegen und Zusammenbauen von 
Fahrzeugen verschiedener Größen und Formen. Sie nutzt dieses Ta-
lent auch, um Teile gestohlener Fahrzeuge auf dem Schwarzmarkt 
zu verkaufen und illegale Modifi kationen an den Fahrzeugen ihrer 
Kunden anzubringen. Sie lässt ohne zu fragen die Einschusslöcher 
verschwinden und kann auch einen Leihwagen für den Abend zur 
Verfügung stellen, wenn man verspricht, nicht zu verraten, wo die 
Karre herkommt, und sie so schnell wie möglich zurückzubringen.

Ähnliche 
Connections

Drohnenmechaniker

KNIGHT-ERRANT-
EINSATZKOORDINATOR
Metatyp: Zwerg
Geschlecht: Männlich
Alter: Alt
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Beinarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung 
   (Schattenarbeit)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 4 5 5 4 4 3 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

10/11

Limits Körperlich 6, Geistig 6, Sozial 6
Initiative 8 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 4, Führung 3, Gebräuche (Straße) 3 (+2), Pistolen 3, 
Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Polizeiarbeit 4, Sicherheitssysteme 4

Beschreibung

Der Einsatzkoordinator ist nicht auf der Straße unterwegs, hat aber 
den Finger am Puls der Stadt. Er überwacht Alarmanlagen, Behör-
denfunk und Panicbuttons. Er sichert seine Kollegen im Feldeinsatz, 
indem er Unterstützung für gefährliche Situationen anfordert. Er 
kann für Runner sehr nützlich sein, ihnen vielleicht sagen, wenn 
sie entdeckt wurden oder wie schnell aus welcher Richtung mit 
der Polizei zu rechnen ist. Viele dieser Informationen übermittelt er 
aber nur, wenn es nicht zum Kampf kommt. Der Einsatzkoordinator 
kann auch das Geschehen in der Stadt gut verfolgen, wenn es um 
Observationen, Verfolgungsjagden und SWAT-Einsätze geht.

Ähnliche 
Connections

Kommunikationsoffi zier
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KONZERNAGENTIN
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Alt
Dienstleistung: Beinarbeit
Ein�ussstufe: 4
Bevorzugte Zahlungsmethode: Konzernscrip
Hobbys/Laster: Alkohol
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 5 3 4 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 8 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Bodenfahrzeuge 2, Elektronik-Fertigkeitsgruppe 4, Führung 4, 
Klingenwaffen 5, Knüppel 3, Pistolen 4, Überreden (Schnellreden) 
4 (+2), Verhandlung 3

Wissens-
fertigkeiten

Konzerngerüchte 4, Konzernunterschlupfe 4, Organisierte Krimi-
nalität 4, Straßen von [Stadt] 4

Beschreibung

Die Konzernagentin erledigt Spezialaufträge. Sie steht in der Hierarchie 
über den Sicherheitsleuten und kümmert sich um Konzernangelegen-
heiten, für die man keine Shadowrunner engagiert. Sie hat Zugang zu 
vielen Erkenntnissen des Konzerngeheimdienstes und auch zu einigen 
dunklen Geheimnissen. Allerdings ist sie absolut loyal und wird nicht 
zulassen, dass Schande über ihren Konzern kommt. Sie wird sogar 
für ihn sterben, weil sie davon ausgeht, dass der Konzern selbst das 
wieder richten kann. Sie wird nicht gegen ihren Konzern arbeiten, 
aber sie wird jede Information weitergeben, die dabei helfen kann, der 
Konkurrenz zu schaden oder ihren Konzern besser dastehen zu lassen.

Ähnliche 
Connections

Konzern-Exec, Konzernsicherheitsmann

KONZERNASSISTENT
Metatyp: Ork
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Dienstleistung: Beinarbeit
Ein�ussstufe: 3
Bevorzugte Zahlungsmethode: Konzernscrip
Hobbys/Laster: Zigaretten
Lebensumstände: Familie

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 4 5 4 4 4 3 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 6, Geistig 6, Sozial 6
Initiative 8 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 4, Erste Hilfe 3, Führung 2, Gebräuche (Konzern) 4 (+2), 
Überreden 2, Unterricht 3, Verhandlung 3

Wissens-
fertigkeiten

Essenslieferservices 3, Hardware 2, Konzerngerüchte 5, Sicher-
heitssysteme 3, Wissen über [Stadt] 3

Beschreibung

In vielen Konzernbüros spielt der Assistent die Rolle einer meta-
menschlichen Version von Matrixsoftware, die Termine arrangiert, 
Gäste begrüßt, Feiern ausrichtet und die täglichen Abläufe für einzel-
ne oder Gruppen plant. Das Berufsbild ist ziemlich archaisch, aber die 
Intuition und das metamenschliche Verbundenheitsgefühl, die hier 
geboten werden, können nicht durch Software ersetzt werden. Wegen 
seiner Stellung ist er der erste Ansprechpartner für persönliche und 
geschäftliche Themen. Das macht ihn zum Zentrum der Klatsch- und 
Gerüchtebörse im Büro. Ihr wollt wissen, wer es mit wem auf dem 
Kopierer treibt, welches neue Projekt der Abteilung von oben her zu-
geschanzt wurde oder mit wem man in einem anderen Büro sprechen 
muss? Fragt den Assistenten. Konzernassistenten leben von Gerüch-
ten und der Zuteilung von Büromaterial, weil sie dadurch das System 
ausnutzen und sich für andere Lohnsklaven unverzichtbar machen.

Ähnliche 
Connections

Portier

KOPFGELDJÄGERIN
Metatyp: Zwerg
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Beinarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Trideo-Reality-Shows
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

5 3 5 5 5 3 3 4 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

11/11

Limits Körperlich 7, Geistig 5, Sozial 7
Initiative 8 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Athletik-Fertigkeitsgruppe 2, Einschüchtern 3, Gebräuche 2, 
Pistolen 4, Überreden 3, Verhandlung 3, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Organisiertes Verbrechen 3, Örtliche Schmuggler 3, Straßen von 
[Stadt] 3, Unterschlupfe 4

Beschreibung

Die Kopfgeldjägerin jagt jedes Ziel, wenn der Preis stimmt. Sie kann 
jeden fi nden, wenn sie genug Zeit, Geld und Informationen zur Ver-
fügung hat. Ihre Preise hängen davon ab, ob man nur einen Ort, eine 
Leiche oder ein lebendes Ziel sucht. Sie geht nicht besonders subtil 
vor, da sie möglichst schnell das nächste Ziel aufs Korn nehmen will. 
Sie ist eine erfrischend unkomplizierte Connection, die zehn Prozent 
Vorschuss verlangt. Es gibt auch arkane Kopfgeldjäger, die ihre 
Erwachten Fähigkeiten verwenden, um Leute zu fi nden, von denen sie 
nur eine Zigarettenkippe oder einen Blutstropfen haben. Deren Preise 
sind natürlich höher.

Ähnliche 
Connections

Privatdetektiv

LADENBESITZERIN
Metatyp: Elf
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Zigaretten
Lebensumstände: In einer Partnerschaft

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 3 3 4 3 3 4 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Gebräuche (Konzern) 3 (+2), Handwerk 2, Klingenwaffen 2, Ver-
handlung 3, Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Lokalnachrichten 3, Lokalpolitik 3, Sozialläden 3, Straßengerüchte 
3

Beschreibung

Ladenbesitzerinnen haben immer einen guten Rat und – abhängig 
von der Art des Ladens – vielleicht eine Mahlzeit oder eine 
Reparatur gratis zu bieten. Der Laden ist auch ein wichtiger Ort im 
Viertel, von dem aus die Besitzerin das Kommen und Gehen in der 
Nachbarschaft beobachten, Gerüchte hören und Veränderungen 
erkennen kann.

Ähnliche 
Connections

Imbisswagenbesitzer, Straßenhändler
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LEIBWÄCHTERIN
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Zigarren
Lebensumstände: In einer Partnerschaft

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 4 4 3 3 3 2 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 6, Geistig 4, Sozial 5
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Führung 2, Gebräuche (Konzern) 2 (+2), Laufen 2, Pistolen 4, 
Waffenloser Kampf 4, Wahrnehmung 3

Beschreibung

Sie hat den Job, das Leben eines anderen zu schützen, auch wenn 
das heißt, dass sie sich eine Kugel einfängt. Sie arbeitet in der Privat-
wirtschaft, nimmt kurze Jobs von Durchreisenden an oder arbeitet 
als zusätzliche Security bei Veranstaltungen oder Privatpartys. Sie 
ist zwar nicht im Schattengeschäft, kann aber die Augen und Ohren 
offen halten.

Ähnliche 
Connections

Kopfgeldjäger, Mietbulle

LOHNSKLAVE
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Konzernscrip
Hobbys/Laster: Sportwagen
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 3 3 4 3 4 3 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 4, Gebräuche (Konzern) 4 (+2), Knüppel 1, Laufen 2, 
Software 3, Überreden 2

Wissens-
fertigkeiten

Konzerngerüchte 3, Örtliche Bars 2, Sportwagen 3, Trideoserien 3, 
Wissen über [Stadt] 3

Beschreibung

Er ist Teil der gesichtslosen Masse, die zehn und mehr Stunden am 
Tag, sechs und mehr Tage pro Woche, für den großartigen Konzern 
arbeitet. Die Vorteile, die der Konzern so vollmundig anpreist, beinhal-
ten eine Konzernwohnung, Zugang zu konzernfi nanzierter Nahrung 
und den luxuriösen Urlaub, den der Konzern alle fünf Jahre spendiert. 
Der Lohnsklave fühlt sich unterdrückt, eingeschränkt und gefangen, 
aber er hält in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch. Er glaubt, 
dass er in der Konzernhierarchie aufsteigt, wenn er nur lange und hart 
genug arbeitet.

Ähnliche 
Connections

Callcenter-Angestellte, Schwerarbeiter

LONE-STAR-KOMMISSARIN
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 5
Dienstleistung: Beinarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung 
   (Schattenarbeit)
Hobbys/Laster: Familiäre Verp�ichtungen (Bruder)
Lebensumstände: In einer Partnerschaft

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 3 5 4 3 5 2 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 6, Geistig 5, Sozial 5
Initiative 8 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Computer 3, Einschüchtern 3, Gebräuche (Straße) 4 (+2), Heim-
lichkeit-Fertigkeitsgruppe 4, Knüppel 4, Pistolen 4, Überreden 2, 
Wahrnehmung 5

Wissens-
fertigkeiten

Gangidentifi zierung 4, Polizeiarbeit 4, Straßengerüchte 4, Verbre-
chersyndikate 4

Beschreibung

Die Kommissarin ist keine einfache Streifenpolizistin. Sie wertet Indizi-
en aus und befragt Verdächtige, nachdem ein Verbrechen geschehen 
ist. Sie kann gut observieren und hat, im Gegensatz zum normalen 
Streifenpolizisten, Zugang zu Strafakten und kriminellen SINs. Ihr Job 
ist zwar wegen der Massen an SINlosen und der Zwickmühlen der 
Konzerngesetze schwieriger geworden, aber sie hat ihre verlässlichen 
Quellen. Man kann sie zur Ermittlung, zum Untersuchen von Beweisen 
oder als Informationsquelle darüber nutzen, wer gerade in der Stadt ist.

Ähnliche 
Connections

Datenforensiker, Privatdetektiv

MAFIA-CONSIGLIERE
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 5
Dienstleistung: Persönliche Gefallen
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung (Drek-Jobs)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 3 3 4 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 6 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Einschüchtern 4, Elektronik-Fertigkeitsgruppe 4, Führung 6, 
Gebräuche (Mafi a) 4 (+2), Pistolen 5, Waffenloser Kampf 2, 
Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Jura 4, Konzerngeschäfte 4, Lokalpolitik 4

Beschreibung s. SR5, S. 391
Ähnliche 
Connections

Triaden-Weihrauchmeister, Yakuza-Wakagashira
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MEDIENBEAUFTRAGTE
Metatyp: Elf
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 5
Dienstleistung: Netzwerken
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung (Hilfsdienst)
Hobbys/Laster: El�sche Weine
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

4 4 3 3 4 3 5 6 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 8
Initiative 8 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Einschüchtern 4, Elektronik-Fertigkeitsgruppe 4, Gebräuche 
(Medien) 5 (+2), Handwerk (Schreiben) 4 (+2), Überreden 4, 
Verhandlung 6

Wissens-
fertigkeiten

Elfi sche Weine 4, Konzerngerüchte 5, Straßengerüchte 5, Teure 
Restaurants 4

Beschreibung

Die Medienbeauftragte entscheidet, welche Informationen es 
wert sind, den Abonnenten über das Konzerngitter vermittelt zu 
werden. Es geht nicht darum, ob die Informationen akkurat sind – 
nur darum, ob die Massen sie schlucken. Die Medienverantwort-
liche verschafft der Stimme des Konzerns bei der Vermittlung von 
Werbung, Trideos und wichtigen Nachrichten Gehör. Wenn man 
populär bleiben will, muss man schnell sein; deshalb hat sie eine 
Armee von Journalisten, Promijägern und Konzernspionen unter 
sich, damit die Abonnenten immer die ersten sind, die die heißen 
News bekommen. Das bedeutet auch, dass Zeit für sie Geld 
ist, also muss man präzise und schnell argumentieren, um ihre 
Aufmerksamkeit für mehr als zwei Sekunden zu fesseln.

Ähnliche 
Connections

KSAF-Moderator, PR-Berater bei Horizon

MEFEED-PROMI
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Netzwerken
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Mode
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 3 3 4 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 4, Gebräuche (Medien) 3 (+2), Handwerk (Schreiben) 3 
(+2), Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Örtliche Deckerbars 3, Örtliche Restaurants 3, Sport 3, Straßen-
gerüchte 3

Beschreibung

Das Meckern und Motzen in der Matrix ist nichts Neues. 
MeFeed-Promis teilen Fotos, Audiodateien und Text aus ihrem 
Gitter mit anderen, mischen sich unters Volk und suhlen sich in 
ihrem Glanz (oder manchmal dem Zorn, den sie erregen können). 
Sich an Foren über tanzende Katzen oder Kochkunst zu beteiligen 
kann ganz nett sein, aber manche Leute sind talentiert genug, 
um sich mit den richtigen Worten und Bildern eine Gefolgschaft 
aufzubauen. Sie sind selten anonym und machen meist harmlose 
Dinge, können aber Meinungen beeinfl ussen. Man kann eine 
solche Connection darum bitten, dass einer ihrer Anhänger einem 
hilft. In der endlosen Wüste der Matrixunterhaltung ist es immer 
möglich, dass jemand etwas weiß.

Ähnliche 
Connections

Feuilletonist, Kritiker

METAMENSCHEN- 
RECHTSAKTIVIST
Metatyp: Ork
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (berufsbezogene Gegenstände)
Hobbys/Laster: Zigarren
Lebensumstände: Geht dich verdammt noch mal nichts an!

K G R S W L I C ESS EDG

6 5 5 5 4 3 3 2 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

11/10

Limits Körperlich 7, Geistig 5, Sozial 5
Initiative 8 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Führung 4, Gebräuche (Medien) 4 (+2), Heimlichkeit-Fertig-
keitsgruppe 2, Knüppel 3, Laufen 3, Verhandlung 3, Vorführung 
(Schauspiel) 3 (+2)

Wissens-
fertigkeiten

Örtliche Gangs 3, Straßengerüchte 3, Unterschlupfe 3, Wissen 
über [Stadt] 3

Beschreibung

Der Metamenschenrechtsaktivist reist bei seinem fortwährenden 
Kampf für die Metamenschenrechte durch das Land und ver-
sucht, wichtige Themen an die Öffentlichkeit zu bringen und Leute 
an den Pranger zu stellen, die ihren Mitmetamenschen Rechte 
verweigern. Diese Aktivisten sind nicht mehr so prominent wie 
noch vor zwanzig Jahren, aber es gibt sie noch, und sie waren 
bei den jüngsten Ereignissen rund um den Ork-Untergrund von 
Seattle deutlich sichtbar. Der Aktivist kennt Leute in verschiede-
nen Positionen, die ihm beim Überwinden von Sicherheitsmaß-
nahmen helfen, weiß, wo man am besten demonstrieren kann 
und wie man am leichtesten an wichtige Informationen kommt. 
Shadowrunner, die politisch mit ihm übereinstimmen, können 
diese Informationen nutzen, wenn das seiner Sache dient. Wenn 
die Beziehung zum Charakter gut genug ist, kann der Aktivist auch 
eine Demonstration als Ablenkung arrangieren.

Ähnliche 
Connections

Greenpeace-Aktivist, Sapientenrechtsaktivist
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MIETBULLE
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Persönliche Gefallen
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung (Drek-Jobs)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

5 3 3 3 4 3 3 2 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

11/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 5
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Bodenfahrzeuge 2, Einschüchtern 3, Gebräuche (Straße) 3 (+2), 
Pistolen 2, Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Bodenfahrzeuge 2, Einschüchtern 3, Gebräuche (Straße) 3 (+2), 
Pistolen 2, Wahrnehmung 3

Beschreibung

Er hat eine Wumme und eine Dienstmarke, aber nicht die Ausbil-
dung oder Disziplin der Kollegen bei Lone Star oder Knight Errant. 
Er wurde von einem Einkaufscenter oder einem kleinen Konzern 
angeheuert, um Kriminelle durch seine Präsenz abzuschrecken. 
Er glaubt, dass die Mädels seine Uniform scharf fi nden. Leider 
umfasst sein Vertrag nicht, dass er sich im Ernstfall für den 
Arbeitgeber eine Kugel einfangen muss. Wenn er im Dienst ist, 
hält er Augen und Ohren offen und hat die Befugnis, fast überall 
hineinzukommen.

Ähnliche 
Connections

Nachtwächter, Rausschmeißer

PARAZOOLOGE
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Beinarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (berufsbezogene Gegenstände)
Hobbys/Laster: Tiere (Paracritter)
Lebensumstände: Familie

K G R S W L I C ESS EDG

2 3 3 3 4 5 3 3 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

9/10

Limits Körperlich 4, Geistig 6, Sozial 6
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Biotechnologie 4, Tierführung 3, Unterricht 4, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Gesetze 3, Magietheorie 2, Parazoologie 6, Wildhabitate 3

Beschreibung

Der Parazoologe hat seit dem Beginn der Sechsten Welt die Nase 
in den Büchern und studiert und katalogisiert all die neuen Critter 
und Varianten. Er beschäftigt sich mit ihren Gewohnheiten, Fä-
higkeiten, Schwächen und manchmal auch mit ihrer Ausbildung. 
Einige Parazoologen arbeiten für Zoos oder Sammlungen, andere 
betreiben Feldforschung, um Paracritter in ihrem natürlichen 
Lebensraum zu beobachten oder zu fangen. Der Parazoologe ist 
immer gerne bereit, eine neue Spezies zu identifi zieren, die den 
Runnern begegnet. Und er nimmt ab und zu auch gerne gefange-
ne Exemplare oder Gewebeproben an.

Ähnliche 
Connections

Critter-Jäger, Parabotanikerin

PARTYGIRL
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Netzwerken
Bevorzugte Zahlungsmethode: Konzernscrip
Hobbys/Laster: Mode
Lebensumstände: Geht dich verdammt noch mal nichts an!

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 3 3 4 3 4 5 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 7
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Handwerk (Mode) 4 (+2), Pistolen 2, Überreden (Verführung) 4 
(+2), Verhandlung 4, Vorführung (Tanzen) 5 (+2)

Wissens-
fertigkeiten

Modetrends 4, Nachtclubs 3, Simstars 3, Straßengerüchte 4

Beschreibung

Sie ist immer up to date, was die Mode betrifft, hat ihren Finger 
am Puls der Stadt und weiß immer, wo die besten Partys steigen. 
Sie glaubt, sie kennt jeden, der etwas darstellt, und hatte viel-
leicht tatsächlich schon mit ein paar hohen Tieren aus Konzernen 
zu tun. Die Clubs sind ihre Fluchtmöglichkeit aus der langweiligen 
Lohnsklavenexistenz.

Ähnliche 
Connections

DJ, Klatschreporter

PASTOR
Metatyp: Ork
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung 
   (Schattenarbeit)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 3 3 4 4 5 5 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 5, Geistig 6, Sozial 7
Initiative 8 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 2, Führung 5, Gebräuche 4, Verhandlung 4, Wahrneh-
mung 3

Wissens-
fertigkeiten

Magietheorie 4, Musik 4, Religion 8

Beschreibung

Manchmal braucht man jemanden, bei dem man sich etwas von 
der Seele reden kann. Vielleicht fragt man sich, warum man für 
Geld auf Leute schießt, und braucht ein Zeichen oder einen Rat. 
Hier kann der Pastor helfen. Vielleicht kann man ihm nicht alles 
sagen, aber wenn man versuchen will, sich zu bessern, ist er zur 
Stelle.

Ähnliche 
Connections

Lebensberater, Psychologe
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PFANDLEIHERIN
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Alt
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Handel
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (leicht zu verkaufende Güter)
Hobbys/Laster: Alkohol
Lebensumstände: In einer Partnerschaft

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 3 3 4 3 4 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 2, Gebräuche (Straße) 2 (+2), Gewehre 3, Verhandlung 
5, Wahrnehmung 5

Wissens-
fertigkeiten

Schätzen 3, Straßengerüchte 2, Techniktrends 2

Beschreibung

Die Pfandleiherin ist eine Schaltstelle des Viertels; bei ihr gehen 
die Leute ein und aus, erzählen ihre Geschichten und geben ihr 
ein wenig Einblick in den eigenen Alltag. Sie ist gut im Kaufen und 
Verkaufen von Gegenständen und kennt auch die Gewohnheiten 
ihrer Kunden, sodass ihr Veränderungen bei ihnen auffallen. 
Und manchmal hat sie coole, wenn auch gebrauchte Dinge zu 
verkaufen.

Ähnliche 
Connections

Antiquitätenhändler

PHARMAZEUT
Metatyp: Elf
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Handel
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

2 5 3 3 4 6 5 3 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

9/10

Limits Körperlich 4, Geistig 7, Sozial 6
Initiative 8 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Biotechnologie 4, Chemie 5, Elektronik-Fertigkeitsgruppe 2, 
Gebräuche 2, Medizin 5, Verhandlung 2, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Botanik 2, Chemie 4, Gesetze 5, Konzerngeschäfte 5, Medikamente 6

Beschreibung

Heutzutage ist die Technologie der Wirkstoffherstellung so weit 
fortgeschritten, dass keine Regierung sie mehr regulieren kann. Nur 
die Konkurrenz der Konzerne um Patente hält die meisten Drogen 
noch im Zaum. Ein Pharmazeut hat das chemische und biologische 
Wissen zur Herstellung und Analyse von Drogen und manchmal 
auch zur Herstellung von Gegenmitteln. Manche wissen auch viel 
über Wechselwirkungen oder Drogeneffekte bei anderen ver-
nunftbegabten Spezies. Ein Pharmazeut kann Medikamente ohne 
Rezept besorgen, die Vorräte eines Medkits an Schmerzmitteln und 
Antibiotika ergänzen oder praktische Slap-Patches herstellen.

Ähnliche 
Connections

Chemielehrer

RECICLADOR
Metatyp: Troll
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Handel
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (leicht zu verkaufende Güter)
Hobbys/Laster: BTLs (Dreamchips)
Lebensumstände: Geht dich verdammt noch mal nichts an!

K G R S W L I C ESS EDG

7 4 3 7 4 3 4 2 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

12/10

Limits Körperlich 8, Geistig 5, Sozial 5
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Erste Hilfe 3, Gebräuche (Straße) 2 (+2), Knüppel 3, Survival 2, 
Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Biotechnologie 4, BTLs 3, Chemie 4, Technologie des 20. Jahr-
hunderts 3

Beschreibung

Im Moment geht der Trend der Abfallwirtschaft dahin, den Müll 
einfach zu vergraben. Aber er bleibt, wie Informationen in der 
Matrix, nicht immer vergraben. Ein Reciclador lebt und arbeitet 
im Müll und verdient sein Geld damit, Dinge, die vor Generatio-
nen vergraben wurden, wiederzuverwerten und zu verkaufen. 
Braucht ihr einen DVD-Player? Reader’s Digest auf Papier? Einen 
Automotor aus dem 20. Jahrhundert? Ein Reciclador hat viele 
Low-Tech-Gegenstände und Rohstoffe. Ihre Gemeinschaften 
tauschen Wiederverwertbares gegen Lebensmittel und Medika-
mente, und dieser Reciclador ist keine Ausnahme. Man kann seine 
Waren mit normalem Geld kaufen, aber das ist ihm weniger lieb als 
Tauschhandel. Er hat den Vorteil, dass er weiß, wo man einen Me-
tamenschen (oder seine Leiche) unauffi ndbar unterbringen kann.

Ähnliche 
Connections

Kanalarbeiter, Schrottplatzbesitzer

REPORTER
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Beinarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung 
   (Schattenarbeit)
Hobbys/Laster: Alkohol
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 4 3 4 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 2, Gebräuche (Medien) 3 (+2), Schleichen 4, Spurenle-
sen 3, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Gangidentifi zierung 3, Örtliche Bars 3, Straßengerüchte 3, Wissen 
über [Stadt] 3

Beschreibung

Reporter sind immer dicht an wichtigen Ereignissen dran und haben 
ein eigenes, elektronisches oder Drohnenauge oder -ohr darauf. 
Ein „Nein“ akzeptieren sie nicht, besonders, wenn eine andere 
Antwort ihnen Geld einbringt. Sie haben Zugriff auf viele Leute und 
Datenbanken, die ihnen Gerüchte und Statistiken vermitteln – aber 
wirklich interessant sind für sie die schmutzigen Geheimnisse, die 
hinter verschlossenen Türen oder in Safes liegen. Sie geben Run-
nern Informationen im Tausch dafür, dass diese Daten beschaffen, 
Observationen machen oder Kommunikation anzapfen.

Ähnliche 
Connections

Privatdetektiv
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ROCKSTAR
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 4
Dienstleistung: Netzwerken
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung (Hilfsdienst)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

3 5 3 3 4 2 3 5 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 4, Sozial 7
Initiative 6 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Bodenfahrzeuge 3, Computer 3, Gebräuche (Medien) 4 (+2), Heim-
lichkeit-Fertigkeitsgruppe 4, Knüppel 2, Verhandlung 4, Vorführung 
(Singen) 5 (+2), Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Musikindustrie 3, Musikinstrumente 3, [Sprache] 3, Straßenge-
rüchte 2

Beschreibung

Millionen Fans verfolgen jeden ihrer Schritte in der Matrix und 
ergötzen sich an jedem ihrer MeFeed-Beiträge. Konzerne kämpfen 
bis aufs Blut darum, sie als Werbeträgerin zu bekommen. Sie ist 
bei den Massen sehr populär, und jeder will ihr Freund sein. Das 
gibt ihr die Möglichkeit, praktisch jeden auf ihrer Welttournee 
persönlich zu treffen, von dem sie das will. Dadurch wird sie zu 
einer wertvollen Connection, wenn es um Kontakt zu einfl ussrei-
chen Leuten geht. Man muss sich nur vom Rampenlicht fernhalten, 
wenn man sie trifft, und dafür sorgen, dass nichts zu ihr zurückver-
folgt werden kann; sonst ist eine weitere Brücke abgebrochen.

Ähnliche 
Connections

SimSinn-Star, Trideo-Star

SCHMUGGLERIN
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (leicht zu verkaufende Güter)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Verwitwet

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 5 3 4 3 3 4 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits 5, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 8 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Athletik-Fertigkeitsgruppe 2, Computer 2, Führung 2, Gebräuche 
(Straße) 3 (+2), Pistolen 4, Überreden 3, Verhandlung 4, Verkör-
perung 3

Wissens-
fertigkeiten

Magische Bedrohungen 3, Sicherheitssysteme 4, Wissen über 
[Stadt] 5

Beschreibung

An jeder Grenze gibt es jemanden, der weiß, wie man sie über-
windet. Die Schmugglerin bringt Einzelpersonen oder Gruppen 
für einen stolzen Preis durch Tunnel, unter Zäunen durch oder 
an bestochenen Wachen vorbei von einem Land ins andere. Als 
Gefallen kann sie einem Runner Zugang zu Leuten verschaffen, 
die ihm für das andere Land die nötigen Papiere (gefälschte SIN, 
Lizenzen etc.) besorgen können.

Ähnliche 
Connections

Grenzwache

SCRIPT-KID
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Netzwerken
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Action-Trideos
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

2 2 4 3 4 5 4 3 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

9/10

Limits Körperlich 4, Geistig 6, Sozial 6
Initiative 8 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 3, Elektronische Kriegsführung 4, Gebräuche (Matrix) 2 
(+2), Hacking 3, Hardware 2, Matrixkampf 1, Verhandlung 2

Wissens-
fertigkeiten

Deckertreffpunkte 4, Malware 3, Straßengerüchte 4, Trideos 4, 
Wissen über [Stadt] 3

Beschreibung

Es gibt Decker, und es gibt Möchtegern-Decker, die manchmal als 
„Script-Kids“ bezeichnet werden. Sie sind schlau und benutzen oft 
selbstgebaute Decks, die aus Kommlinkteilen, Schweiß und Chuz-
pe bestehen. Sie packen diese Decks mit Malware und Viren voll 
und versuchen damit, überall, wo sie können, Unheil anzurichten. 
Sie sind nicht so gewitzt oder gefährlich wie Decker, können aber 
doch überraschende Dinge in der Matrix anstellen.

Ähnliche 
Connections

Decker

SIN-FÄLSCHERIN
Metatyp: Elf
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 5
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Familie

K G R S W L I C ESS EDG

3 4 3 3 4 5 6 4 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 7, Sozial 6
Initiative 9 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 3, Elektronische Kriegsführung 4, Gebräuche (Matrix) 2 
(+2), Hacking 3, Hardware 2, Matrixkampf 1, Verhandlung 2

Wissens-
fertigkeiten

Matrixgitter 5, Matrixsicherheit 4, Organisiertes Verbrechen 5, 
SIN-Datenbanken 4, Software 4

Beschreibung

Die SIN-Fälscherin schickt ihre Agenten aus, um hinter den Kulissen 
Datenspuren zu sammeln und zu legen, aus denen sie für ihre 
Kunden eine neue SIN bastelt. Es gibt viele Leute, die ihre Existenz 
anerkannt haben wollen, um die schönen Spielzeuge, für die die Kon-
zerne werben, kaufen und aus den Barrens rauskommen zu können. 
Sie kann sich ihre Kunden aussuchen. Wenn man sie als Connection 
hat, ist man einer der wenigen Glücklichen, für die sie arbeitet. 
Außer mit falschen SINs und Lizenzen kennt sie sich auch damit aus, 
wie man an echte herankommt. Und weil hinter jeder falschen SIN 
ein Künstler steckt, kann sie wahrscheinlich anhand dessen Hand-
schrift sagen, wer eine bestimmte falsche SIN verkauft hat.

Ähnliche 
Connections

Produktpirat, Geldfälscher
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SQUATTER
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (Gegenstände für Hobby oder Laster)
Hobbys/Laster: Sozial akzeptiertes Laster (Alkohol)
Lebensumstände: Geht dich verdammt noch mal nichts an!

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 3 3 4 3 4 2 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 5
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Einschüchtern 1, Gebräuche (Straße) 3 (+2), Klingenwaffen 2, 
Schleichen 3, Überreden 1, Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Drogen 2, Gangidentifi zierung 3, Leben aus dem Müll 3, Straßen-
gerüchte 2, Wissen über [Stadt] 3

Beschreibung

Squatter haben kein Geld und keine Wohnung – wie die Tausenden 
von anderen SINlosen, die in der Stadt leben. Sie können kein Geld 
verleihen und sind vielleicht zu wenig gebildet für Beinarbeit. Aber 
es gibt so viele von ihnen, dass sie meistens ignoriert werden. Das 
ist ihr Vorteil: Anonymität. Als Connection können Squatter einfach 
tagelang irgendwo sitzen, beobachten und berichten, wer kommt 
und geht – wenn der Charakter sie ernähren kann.

Ähnliche 
Connections

Bettler, Straßenhändler

STADTRAT
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 6
Dienstleistung: Persönliche Gefallen
Bevorzugte Zahlungsmethode: Dienstleistung 
   (Schattenarbeit)
Hobbys/Laster: Novacoke
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 4 4 4 3 4 6 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 6, Geistig 5, Sozial 8
Initiative 8 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Computer 4, Führung 5, Gebräuche (Konzern) 5 (+2), Pistolen 3, 
Schauspielerei-Fertigkeitsgruppe 4, Schleichen 3, Verhandlung 5, 
Waffenloser Kampf 4

Wissens-
fertigkeiten

Drogen 3, Drogendealer 2, Jura 6, Straßengerüchte 3

Beschreibung

Der Stadtrat ist ein typischer Bürokrat, der wegen seines Charmes 
und guten Images ins Amt gewählt wurde. Ihm liegen allerdings die 
Bedürfnisse seines Bosses und seiner Geldgeber mehr am Herzen 
als die der Bürger. Er ist der ehrlichste Überredungskünstler, den 
man treffen kann. Er hat immer schmutzige Geheimnisse politischer 
Rivalen anzubieten und kann vielleicht dazu bewegt werden, die 
Mittel der Stadt für einen Runner einzusetzen, wenn ihm das einen 
Vorteil für seine Karriere bietet.

Ähnliche 
Connections

Steuerprüferin, Verwaltungsbeamter

STRASSENDOC
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Alt
Ein�ussstufe: 4
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (berufsbezogene Gegenstände)
Hobbys/Laster: Familiäre Verp�ichtungen (Kinder)
Lebensumstände: Familie

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 3 3 4 4 3 3 6 2

Zustands-
monitor

10/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Chemie 4, Computer 4, Einfl uss-Fertigkeitsgruppe 4, Erste Hilfe 4, 
Kybernetik 3, Medizin 6, Pistolen 4, Überreden 2

Wissens-
fertigkeiten

BTLs 3, Kliniken 4, Medikamente 4, Straßengerüchte 3

Beschreibung s. SR5, S. 392
Ähnliche 
Connections

Rettungssanitäter, Straßenmagier/-schamane

STRASSENJUNGE
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (leicht zu verkaufende Güter)
Hobbys/Laster: Nichts Besonderes
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

2 3 3 3 2 3 3 3 6 6

Zustands-
monitor (K/G)

9/9

Limits Körperlich 4, Geistig 4, Sozial 5
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Fingerfertigkeit 2, Gebräuche (Straße) 2 (+2), Schleichen 4, Survi-
val 3, Wahrnehmung 2

Wissens-
fertigkeiten

Straßengerüchte 3, Wissen über [Stadt] 3

Beschreibung

Der Straßenjunge wurde auf der Straße geboren. Und zwar in 
durchaus wörtlichem Sinn. Es gibt viele wie ihn in den Barrens. Er 
hat als Familie nur einige wenige Leute, denen er vertrauen kann. Er 
ist klein genug, um leicht übersehen zu werden, aber man sollte ihn 
nicht ignorieren, weil er etwas Nützliches wissen könnte. Und man 
sollte sich vor einer zu engen Bindung hüten: Für den Straßenjungen 
ist ein Runner durchaus jemand, der es geschafft hat – was er von 
seinen Eltern nicht sagen kann.

Ähnliche 
Connections

Bettler, Squatter
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SUPERNERD
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 1
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (Gegenstände für Hobby oder Laster)
Hobbys/Laster: Rollenspiele, Comics, AR-LARP
Lebensumstände: Single

K G R S W L I C ESS EDG

2 3 4 3 3 4 4 3 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

9/10

Limits Körperlich 4, Geistig 5, Sozial 5
Initiative 8 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Führung 2, Handwerk 3, Überreden 2, Verhandlung 2, Verkörpe-
rung 2, Vorführung 3

Wissens-
fertigkeiten

Spielregeln 4, Wissen über Fantasiewelten 4

Beschreibung

Er kennt sämtliche Folgen von Neil dem Orkbarbaren und kann 
von den Kontroversen um die Schauspieler erzählen. Er hat sogar 
Raubkopien der kurzlebigen Selena die Ork-Amazonen-Prinzessin. Er 
besitzt Papierausgaben vieler seltener Comics aus dem ganzen Jahr-
hundert (oder digitale Ausgaben, wenn die echten nicht zu bezahlen 
waren). Er hat eine maßgeschneiderte Agentensoftware auf seinem 
Kommlink, die Charaktere optimal skillen und Loot verwalten kann. 
Und er hat Tausende Stunden in Spielehosts verbracht und sich eine 
Armee von Twinks und Bankchars herangezüchtet, die einen Decker 
eifersüchtig machen könnte. Hat all das für einen Runner irgendeinen 
Nutzen? Wahrscheinlich nicht, aber solche Connections haben Erfah-
rung darin, die bürokratischen Hürden für Reisen in die ganze Welt zu 
überwinden, weil sie dauernd auf irgendwelchen Conventions sind. 
Sie können einem Charakter dabei helfen, indem sie einen Ort in der 
Nähe einer bald stattfi ndenden Convention fi nden, dorthin reisen und 
auch noch eine plausible Alibigeschichte dafür haben. Als Gefallen 
erlauben sie dem Charakter vielleicht, eine Nacht auf der Hotelcouch 
zu schlafen oder ein überzähliges Steampunk-Kostüm überzuwerfen.

Ähnliche 
Connections

Musik- oder Sportfan

TALISKRÄMERIN
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Weiblich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 3
Dienstleistung: Handel
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: Kleidung
Lebensumstände: Familie

K G R S W L I C ESS EDG M

4 3 3 3 5 3 3 4 6 2 4

Zustands-
monitor (K/G)

10/11

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 7

Initiative 6 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Alchemie 4, Arkana 4, Askennen 3, Gebräuche (Magie) 3 (+2), Hexe-
rei-Fertigkeitsgruppe 2, Verhandlung 4, Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Magietheorie 5, Magische Bedrohungen 5, Parabotanik 2

Beschrei-
bung

s. SR5, S. 392

Ähnliche 
Connections

Konzernmagier, Schieber, Straßenmagier/-schamane

TAXIFAHRER
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Unterstützung
Bevorzugte Zahlungsmethode: Konzernscrip
Hobbys/Laster: Autos
Lebensumstände: Verwitwet

K G R S W L I C ESS EDG

4 3 3 3 4 3 3 3 6 3

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 6 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Bodenfahrzeuge 5, Fahrzeugmechanik 2, Gebräuche (Straße) 3 
(+2), Klingenwaffen 2, Verhandlung 2, Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Straßen von [Stadt] 4, Straßengerüchte 4, Wissen über [Stadt] 4

Beschreibung

Braucht ihr ein Transportmittel, habt aber kein Auto und kennt die 
Abkürzungen in der Stadt nicht? Dann kann der Taxifahrer helfen. 
Er arbeitet fast den ganzen Tag lang, und sein Auto fügt sich – 
besonders in Sprawls – unauffällig in die Umgebung ein. Als Gefallen 
kann der Taxifahrer für die Runner auch den Fluchtfahrer machen – 
selbst wenn es in die Barrens geht. Dafür erwartet er aber ein gutes 
Trinkgeld.

Ähnliche 
Connections

Fahrer bei einem Limousinenservice, Paketfahrerin

TERRAFIRST!-AKTIVISTIN
Metatyp: Zwerg
Geschlecht: Weiblich
Alter: Jung
Ein�ussstufe: 4
Dienstleistung: Persönliche Gefallen
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel (illegale Güter)
Hobbys/Laster: Zigarren
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

5 3 4 5 5 5 3 3 6 1

Zustands-
monitor (K/G)

11/11

Limits Körperlich 7, Geistig 6, Sozial 6
Initiative 7 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Computer 3, Einschüchtern 3, Gebräuche (Medien) 3 (+2), Schau-
spielerei-Fertigkeitsgruppe 4, Schnellfeuerwaffen 4, Sprengstoffe 
6, Waffenbau 3, Wahrnehmung 3

Wissens-
fertigkeiten

Chemie 3, Konzerngerüchte 3, Konzernpolitik 3, [Sprache] 3, 
Straßengerüchte 3, Unterschlupfe 3

Beschreibung

Die Aktivistin hat sich ihrer Sache – dem Kampf gegen Umweltzerstö-
rung – mit Leib und Seele verschrieben. Sie glaubt, dass die extremen 
Maßnahmen, zu denen sie greift, alternativlos sind. Sie kämpft gegen 
jeden, den sie als Feind ihrer Sache sieht. Kollateralschäden sind 
verschmerzbar – schließlich könnte jeder etwas gegen die Umwelt-
zerstörung tun, wenn er nur wollte.

Ähnliche 
Connections

Befreiungskämpfer, Terrorist
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TRIDEOPIRAT
Metatyp: Ork
Geschlecht: Männlich
Alter: Alt
Ein�ussstufe: 2
Dienstleistung: Schwarzarbeit
Bevorzugte Zahlungsmethode: Credstick
Hobbys/Laster: BTLs (Tripchips)
Lebensumstände: In einer Partnerschaft

K G R S W L I C ESS EDG

6 3 3 5 4 3 4 3 6 4

Zustands-
monitor (K/G)

11/10

Limits Körperlich 7, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 7 + 1W6
Aktions-
fertigkeiten

Computer 5, Einfl uss-Fertigkeitsgruppe 2, Elektronische Kriegsfüh-
rung 5, Hacking 3, Hardware 3, Software 3, Vorführung 3

Wissens-
fertigkeiten

Kabelgebundene Geräte 4, Matrixgitter 4, Medienstars 3, Straßen-
gerüchte 3

Beschreibung

Der Trideopirat ist ein Urbild der alten Anarchorunner. Er rebelliert 
gegen die Konzerne, indem er die Medienübertragungen durch 
seine eigene Version der Wahrheit unterbricht. Die meisten dieser 
Leute kommen damit durch, dass sie „den versklavten Lohnzombie 
der Bosse aufwecken“. Das sorgt immer für Spaß und Unterhaltung, 
und manchmal liegt in den „geheimen Wahrheiten“ tatsächlich ein 
Körnchen Wahrheit.

Ähnliche 
Connections

Verschwörungstheoretiker

WAFFENHÄNDLER
Metatyp: Mensch
Geschlecht: Männlich
Alter: Mittleren Alters
Ein�ussstufe: 4
Dienstleistung: Handel
Bevorzugte Zahlungsmethode: Tauschhandel 
   (Gegenstände für Hobby oder Laster)
Hobbys/Laster: Waffen (militärisch)
Lebensumstände: Geschieden

K G R S W L I C ESS EDG

3 3 5 3 4 3 3 4 6 2

Zustands-
monitor (K/G)

10/10

Limits Körperlich 5, Geistig 5, Sozial 6
Initiative 8 + 1W6

Aktions-
fertigkeiten

Computer 3, Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe 4, Gebräuche (Kon-
zern) 4 (+2), Geschütze 3, Unterricht 2, Verhandlung 5, Waffenbau 
4, Wahrnehmung 4

Wissens-
fertigkeiten

Chemie 4, Feuerwaffen 4, Söldnergruppen 4

Beschreibung

Was brauchst du? Bessere Rückstoßkompensation? Panzerbrechen-
des? Mehr Reichweite? Wie wäre es mit einem Kettensägen-Bajo-
nett oder einem Perlmuttgriff und Klappholster? Der Waffenhändler 
bietet verschiedenste Feuerwaffen – von der Holdout-Pistole bis zur 
Sturmkanone – zusammen mit allen möglichen Munitionsarten an. 
Er macht Geschäfte mit vielen Organisationen. Statt an den Höchst-
bietenden zu verkaufen, achtet er mehr darauf, dass genug für alle 
da ist. Seine Preise hängen davon ab, wie sehr er einen Kunden mag 
und welche Referenzen dieser Kunde hat. Als Gefallen verleiht oder 
verkauft er seine größeren Spielzeuge.

Ähnliche 
Connections

Terrorist, Versorgungsoffi zier

und welche Referenzen dieser Kunde hat. Als Gefallen verleiht oder 
verkauft er seine größeren Spielzeuge.

Ähnliche 
Connections

Terrorist, Versorgungsoffi zier
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BOSSE UND 
VERRÄTER

SCHATTENLÄUFER

> Ein paar Chummer von mir haben gehört, dass wir ein Posting
über Johnsons und Schieber zusammenstellen, und haben mir 
den Namen einer Person gegeben, mit der ich deswegen spre-
chen sollte. Ich stelle euch Mr. Johnson vor … also … ich weiß 
nur, dass sein echter Name Martin ist. Er ist ein professioneller 
Johnson, der für einen der Megas (ich soll nicht sagen, für wel-
chen) arbeitet. Jüngste Ereignisse haben dazu geführt, dass er 
uns Runnern gerne auf die Sprünge helfen will. Er ist ein biss-
chen … grob. Also, eigentlich ist er ein echtes Arschloch. Aber 
er hat wertvolle Einsichten von der anderen Seite des Zauns, 
also passt auf, was er uns zu sagen hat.

> Bull

GRUNDLEGENDES 
ÜBER JOHNSONS UND 
SCHIEBER
Hi. Mein Name ist Mister Johnson. Schön, Sie kennenzu-
lernen.

Das habe ich im Laufe meiner Karriere bisher zu mindes-
tens hundert Runnerteams gesagt. Einige dieser Runner 
haben ein gutes Geschäft mit mir gemacht. Guter Lohn für 
gute Arbeit. Andere Teams haben keinen Cent von dem 
versprochenen Geld bekommen, weil ich sie in den Tod 
geschickt habe.

Johnsons, Schieber und Shadowrunner. Wir sind eine 
seltsame Familie. Manchmal ist es gut, sich während des 
Nachladens ein wenig Zeit zum Nachdenken zu gönnen. 
Legt die Smartgun beiseite und atmet tief durch. Konzen-
triert euch. Wenn ihr das lest, habt ihr mindestens einen 
oder zwei Jobs hinter euch. Höchstwahrscheinlich seid ihr 
erfahrene Veteranen. Also habt ihr auf jeden Fall schon mit 
einem Johnson und fast sicher schon mit einem Schieber 
zu tun gehabt. Diese beiden Gestalten sind in eurem Run-
nerleben unverzichtbar, und sie verdienen eine nähere Be-
trachtung.

Mr. Johnson ist jeder, der euch für einen Job engagiert. 
Würde ich euch dafür engagieren, mir von der anderen 
Straßenseite einen Soykaff zu bringen, wäre ich euer Mr. 
Johnson. So einfach ist das. Das ist die De�nition von Mr. 
Johnson. Ober�ächlich betrachtet nicht allzu kompliziert, 
oder? Aber in diesem einfachen Konzept sind alle Hoff-
nungen, Erwartungen und Ängste eines Runners begrün-
det. Tatsache ist, dass ihr in der überwiegenden Mehrzahl 

aller Fälle etwas Illegales für Mr. Johnson tut. Manchmal ist 
es ein bisschen illegal oder in einer Grauzone angesiedelt. 
Manchmal ist es erschreckend illegal. Und wegen dieses 
Umstands ist ein Johnson viel mehr als nur die Person, die 
euch anwirbt. Indem Mr. Johnson euch für etwas Illegales 
engagiert, macht er sich an dem Verbrechen mitschuldig. 
Er wird kriminell. Er setzt sich dem Risiko einer Strafver-
folgung aus. Und um sich davor zu schützen, muss Mr. 
Johnson durch die feuchten Spalten zwischen den Felsen 
sickern und unter den gruseligen, krabbelnden Wesen der 
Nacht leben – genauso wie ihr.

Und weil Johnsons auch nur Menschen sind, reagieren 
sie auf diese Situation. Die gesellschaftlichen Überein-
künfte, die wir Gesetze nennen, gelten nicht mehr. Mr. 
Johnson bricht das Gesetz, also kann er nicht mehr vom 
Gesetz geschützt werden. Deshalb ist er ganz allein für 
seine eigene Sicherheit verantwortlich. Und daher kom-
men all eure Probleme. Weil eben alles immer persönlich 
ist. Ich weiß, dass ich oft genug gesagt habe: „Nichts Per-
sönliches, Chummer.“ Aber das ist nicht wahr. Bis zu einem 
gewissen Grad ist es fast immer persönlich. Mr. Johnson 
riskiert seine Freiheit und – schlimmer noch – sein Leben, 
wenn er Geschäfte mit Runnern macht. Also sucht er nach 
einer Möglichkeit, sich zu schützen; und das bestimmt 
seine Reaktionen bei der Zusammenarbeit. Johnsons sind 
zu einem gewissen Grad vorhersagbar. Das stimmt. Man 
kann das sagen, ohne Vorurteile zu p�egen. Je nach dem 
Hintergrund eines Johnsons kann man Verschiedenes von 
ihm erwarten. Dazu später mehr.

Zuerst noch zur anderen Seite der Medaille: dem 
Schieber. Die De�nition von Mr. Johnson war sehr ein-
fach; die eines Schiebers ist viel breiter. Ein Schieber ist 
ein Mittelsmann. Das ist ziemlich vage. Mittelsmann wo-
für? Die Antwort lautet: „für alles“. Schieber verdienen ih-
ren Lebensunterhalt damit, Waren und Dienstleistungen 
für beide Seiten eines Schattengeschäfts – Johnson und 
Runner – zu besorgen. Ein Schieber wird sich vor allem 
einen Stall verlässlicher Shadowrunner aufbauen wollen. 
Der wichtige Teil ist hier „verlässlich“. Ihr wärt erstaunt, 
wie viele Möchtegerns glauben, sie seien Runner, und 
dann bei einer Mission (durch Schusswaffeneinwirkung 
oft buchstäblich) in die Knie gehen. Gute Runner, die Auf-
träge verlässlich ausführen und für weitere zur Verfügung 
stehen, sind unglaublich selten. Mit der Zeit baut sich ein 
Schieber ein kleines Adressverzeichnis auf, mit dessen 
Hilfe er Mr. Johnson seine Dienste anbieten kann. Es ist 
nicht so einfach, Johnsons zu �nden, aber wenn ein gu-
ter Schieber mal im Geschäft ist, arbeitet die Mundpro-
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paganda für ihn. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt: In 
diesem Geschäft geht es vor allem um den Ruf. Mr. John-
son sucht Runner, hat aber in den meisten Fällen nicht 
die Zeit oder das Wissen, um sie selbst zu �nden. Daher 
verlässt er sich auf Schieber, die ihm ein Komplettpaket 
anbieten. Sie stellen ein Team zusammen und schicken 
es zu Mr. Johnson, damit der sich auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren kann, das darin besteht, jemand anderem 
Schwierigkeiten zu machen.

Natürlich macht der Schieber das nicht aus Herzensgü-
te, sondern will damit Geld verdienen. Das kann er auf ver-
schiedene Arten erreichen. Manchmal bezahlt Mr. John-
son die gesamte Summe an den Schieber, der dann den 
Runnern so wenig bezahlt, wie er meint, rechtfertigen zu 
können. In diesem Fall ist der Schieber quasi gleichzeitig 
der Johnson. Nicht ganz sauber, ich weiß. Die zweite Mög-
lichkeit ist, dass der Schieber vom Johnson einfach eine 
Provision für das Zusammenstellen des Teams kassiert 
und sich danach raushält.

Der Vorteil der ersten Option ist für den Schieber, dass 
er damit oft mehr Geld verdienen kann. Leider ist aber 
sein Verdienst dann direkt vom Erfolg der Mission abhän-
gig, wodurch der Schieber ein zusätzliches Risiko eingeht. 
Und er hat ein großes Interesse daran, dass alles läuft wie 
geplant; also wird er zu Mikromanagement greifen. Und 
das kann ziemlich unangenehm werden.

Der Vorteil der zweiten Option ist für den Schieber, dass 
er sein Geld sicher hat und sich nicht um den weiteren 
Verlauf kümmern muss; dann kann er sich bereits auf das 
Vorbereiten des nächsten Deals konzentrieren. Die meis-
ten Schieber arbeiten lieber so.

Natürlich solltet ihr inzwischen wissen, dass Schieber 
auch viele andere Dienste anbieten. Sie können Runner 
mit etlichen anderen nützlichen Leuten (wie Mechanikern, 
Straßendocs, Waffenhändlern usw.) zusammenbringen. 
Und manchmal verkaufen (und kaufen) sie illegale Dinge 
direkt. Das hat durchaus seinen Sinn, da der Schieber hier 
sein Kerngeschäft (die Talentbörse) mit Zusatzdiensten 
garniert, die seine Kunden brauchen können. Es ist das 
metamenschliche Äquivalent der praktischen, allgegen-
wärtigen AROs über „verwandte Anfragen“, die man in je-
dem Laden sieht. Ihr geht auf eine Mission? Dann braucht 
ihr eine Pistole, oder? Und Kugeln? Und ein Medkit wäre 
praktisch, falls man angeschossen wird. Apropos: Wie 
steht es mit Körperpanzerung? Und vielleicht ein Auto, 
das euch hinbringt. Erkennt ihr das Muster? Auch hier 
kann der Schieber die Runner mit jemandem in Kontakt 

bringen und von diesem eine Provision bekommen, oder 
er kann die Gegenstände selbst kaufen und verkaufen, 
um eine höhere Marge und mehr Kontrolle zu erreichen. 
Schieber sind aber nicht allzu erpicht darauf, kistenweise 
illegale Dinge in irgendeinem Lagerhaus zu sammeln, da-
her begnügen sie sich meist mit der Rolle als Mittelsmann.

> Es ist durchaus üblich, dass Schieber von beiden Seiten – dem
Runner und dem Verkäufer – eine „Vermittlungsprovision“ kas-
sieren. Man kann dagegen nicht viel machen, aber man kann 
versuchen, über die Höhe zu verhandeln.

> 2XL

> Wenn ein Schieber nicht allzu versessen auf Geld ist, kann er
auch Waren gegen Gefallen rausrücken.

> Pistons

ABLAUF EINES 
ENGAGEMENTS

DAS TREFFEN
Es gibt, ganz allgemein, drei Teile eines typischen Engage-
ments. Am Anfang steht das Treffen mit Mr. Johnson. Hier 
gilt es, einige Dinge zu beachten. Eigentlich handelt es 
sich hier um ein Vorstellungsgespräch. Und die haben im-
mer zwei Seiten. Einerseits wollt ihr Mr. Johnson zeigen, 
dass ihr das richtige Team für den Job seid. Der Schlüssel 
dazu ist Selbstvertrauen. Keine Frechheit – Selbstvertrau-
en. Verhaltet euch, als wüsstet ihr, was ihr tut. Beweist eure 
Expertise, indem ihr Expertenfragen stellt. Denkt aber dar-
an, dass „professionelles Verhalten“ nicht bedeutet, für Mr. 
Johnson den Prügelknaben abzugeben. Zeigt ein wenig 
Rückgrat. Lasst euch nicht herumschubsen. Kleidet euch 
gemäß dem Schauplatz des Treffens – und nicht, um den 
Johnson zu beeindrucken. Was ich damit meine: Wenn ihr 
Mr. J in einem schicken Restaurant trefft, solltet ihr euch in 
Schale werfen. Nicht wegen des Johnsons, sondern weil 
ihr keine unerwünschte Aufmerksamkeit erregen wollt. 
Wenn ihr andererseits Mr. J in einer Seitengasse trefft, 
zieht euch nicht fein an, nur um ihm zu gefallen. Kleidet 
euch so, wie ihr es gewöhnlich tut, und sprecht, wie ihr ge-
wöhnlich sprecht. Mr. J bezahlt euch für eure Fähigkeiten, 
nicht für eine nette Unterhaltung.
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> Eine Ausnahme kann es sein, wenn ihr explizit dazu engagiert
werdet, euch in eine hochklassige Party oder Ähnliches einzu-
schleichen. Wenn ihr dem Johnson zeigt, wie gut ihr euch in die 
High Society einpassen könnt, kann euch das helfen, den Job zu 
bekommen.

> Thorn

Denkt auch darüber nach, welche Ausrüstung ihr mit-
bringt. Heutzutage ist es fast unmöglich, in eine zufällige 
Polizeikontrolle zu geraten. Unter normalen Umständen 
braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen, wenn ihr il-
legale Ausrüstung mithabt. Ihr müsst euch aber Sorgen um 
Überfälle machen. Einer eurer Feinde (und ihr wisst, dass 
ihr welche habt) könnte einen falschen Johnson mit einem 
falschen Job erfunden haben, der euch in einen Hinterhalt 
locken soll. Oder ein Feind könnte von eurem Treffen er-
fahren haben und euch dort oder auf dem Weg dorthin 
überfallen wollen. Das kommt vielleicht selten vor, aber 
man sollte sich darauf vorbereiten, vor allem, wenn man 
einen neuen Johnson zum ersten Mal trifft. Nehmt also so 
viel Feuerkraft wie möglich mit – aber nicht so viel, dass 
es dem Johnson gegenüber respektlos erscheint. Wenn 
ihr mit entsicherten Sturmgewehren kommt und euren 
Trollsamurai mit zwei Sturmkanonen antanzen lasst, seht 
ihr wie (gefährliche) Idioten aus und schreckt euren (bald 
ehemaligen) Arbeitgeber ab. Allgemein gesagt solltet ihr 
nicht mehr als Panzerjacken und die Waffen tragen, die 
man darunter verstecken kann. Ihr müsst die Waffen nicht 
wirklich vor Mr. J verstecken; es genügt, wenn ihr zeigt, 
dass ihr sie gesichert mitführt. Tragt die Pistole im Hols-
ter und die MP – und wenn ihr sie unbedingt mitnehmen 
müsst, auch die Gewehre – am Tragegurt.

Eine Anmerkung zur Etikette für Magier: Benutzt nie-
mals Magie während eines Treffens. Die meisten Johnsons 
wissen genau, was Magie anrichten kann – echte Magie, 
nicht das, was man aus Trids kennt. Und sie sind besonders 
auf der Hut vor Zaubern, die Stimmungen oder Gedanken 
beein�ussen. Wenn Mr. Johnson Magie bemerkt, werdet 
ihr beinahe garantiert nicht engagiert. Selbst wenn ihr 
tatsächlich einen geistesbeein�ussenden Zauber durch-
bringt, ohne dass der Johnson das merkt, könnt ihr fast 
sicher davon ausgehen, dass ihr einen großen schwarzen 
Fleck auf eure weiße Weste bekommt, sobald der John-
son wieder bei Sinnen ist. Also noch mal: Keine Magie bei 
Treffen.

> Es stimmt, dass man sich mit einer Geistessonde gegen Mr.
Johnson nur ein Kopfgeld einfängt, aber niemand wird es euch 
zum Vorwurf machen, wenn ihr Zauber wie zum Beispiel Fein-
de Entdecken aktiv habt. Solange ihr nicht versucht, euch einen 
„unfairen Vorteil“ bei der Verhandlung zu verschaffen, sollte 
nichts passieren.

> Jimmy No

> Auf der anderen Seite hält man sich leider nicht an diese Etikette. 
Viele Johnsons sind Mistkerle und benutzen sehr gerne Magie 
gegen euch. Es ist sicher kein Tabubruch, wenn man mit Antima-
gie dagegen vorgeht, das kann ich euch sagen.

> Clockwork

Wenn der Etikette Genüge getan ist, geht es darum, das 
zu bekommen, was ihr braucht. Es gibt drei Dinge, die ihr 
heraus�nden solltet. Erstens solltet ihr über den Job so 
viele Details wie möglich heraus�nden. Zweitens, ob Mr. 
Johnson bezahlen will, und wie viel. Drittens, ob er vorhat, 
euch zu töten.

Die erste Frage ist offensichtlich wichtig. Jetzt müsst ihr 
alle Fragen stellen, die ihr zu der Mission habt. Fragt aber 
nicht nach Mr. Johnson selbst, nach seinem Auftraggeber 
oder nach dem Grund für den Auftrag. Das müsst ihr selbst 
heraus�nden. Wenn ihr den Johnson fragt, wird er lügen. 
Oder, wenn er schlau ist, wird er Lüge und Wahrheit vermi-
schen, und ihr werdet untergehen, weil ihr nicht wisst, was 
ihr glauben sollt. Stellt keine Fragen, bei deren Beantwor-
tung ihr belogen werden könnt. Konzentriert euch auf den 
Job. Wie viele Wachen gibt es, woher kann Verstärkung 
kommen, wie lange dauert es bis zu ihrem Eintreffen, wie 
ist der Einsatzort gesichert usw.

Es ist sehr gut möglich, dass der Johnson darüber nicht 
alles weiß. Eigentlich ist es sogar sehr wahrscheinlich. 
Aber holt alles aus ihm raus, was er weiß. Manchmal wis-
sen Johnsons gar nicht, dass sie wichtige Informationen 
besitzen, also fragt nach, so viel ihr könnt.

> Manche Johnsons kommen aus Kulturen, wo man auf Fragen
als Antwort nur einen verächtlichen Blick und die Worte „Es ist 
Teil Ihres Auftrags, das herauszufi nden“ erhält. Martin wird spä-
ter noch auf unterschiedliche Herkunftskulturen eingehen, also 
achtet darauf.

> Baka Dabora

Nachdem ihr euch um diese Details gekümmert habt, 
kommen die weniger angenehmen Seiten des Lebens als 
Shadowrunner: Der Johnson könnte euch nicht bezahlen 
wollen, oder er könnte euch nicht bezahlen und euch nach 
dem Job töten wollen. Als Pro�s müsst ihr wissen, wie ihr 
das erkennen könnt. Es gibt zwei Hauptgründe, warum 
Mr. Johnson nicht bezahlen wollen könnte: Entweder, weil 
er pleite ist, aber trotzdem einen Auftrag erledigen muss, 
oder weil er euch für Leichtgewichte hält, mit denen man 
das machen kann.

Gegen die zweite Annahme kann euch mein Rat, ein 
wenig Rückgrat zu zeigen, ein bisschen helfen. In jedem 
Fall sind die ersten Warnsignale, dass die Bezahlung ein-
fach zu gut ist oder der Johnson wenig ambitioniert ver-
handelt. Ihr wollt etwas haben, und er ist sofort damit ein-
verstanden. Wenn er ohnehin nicht zahlen will, fällt ihm so 
auch kein Zacken aus der Krone, oder? Andere Anlässe 
zur Sorge sind, wenn Mr. Johnson mit einer Riesenmenge 
Bodyguards auftaucht, sich bei dem Treffen aggressiv ver-
hält, oder wenn – was am häu�gsten vorkommt – ihr ein 
Team seid, das noch keinen Ruf in den Schatten hat.

All diese Dinge haben einen gemeinsamen Ursprung: 
den rapport de force. Das ist Französisch für „Schwanzver-
gleich“. Im normalen Geschäftsleben binden Verträge die 
Partner durch Gesetze (und selbst dort kommen allerlei 
schmutzige Tricks vor). In den Schatten ist man nicht durch 
das Gesetz geschützt. Die einzige Fairness, mit der man 
rechnen kann, ist die, die man selbst erzwingt. Wenn ihr 
dem Johnson nicht vermitteln könnt, dass eine Zahlungs-
verweigerung für ihn schlimme Konsequenzen hat, hat er 
keinen Anreiz, zu bezahlen. Denkt ganz genau darüber 
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nach, was ich gerade gesagt habe. Ich betrüge sehr oft 
Runner um ihr Geld, und ich bin stolz darauf. Warum? Weil 
ich es kann. Wenn ihr keine Reputation habt, ist es nicht 
schlimm für mich, euch zu verbrennen. Wenn ihr nicht 
genug Feuerkraft habt, um mir Angst einzujagen, dann 
scheiße ich auf euch, ihr kleinen Würmer. Lasst nicht zu, 
dass euch das passiert. Zeigt Mr. Johnson, dass ihr es ernst 
meint. Und gebt um Gottes Willen niemals die Ware raus, 
bevor ihr bezahlt wurdet.

Die letzte Frage beim ersten Treffen: Wird Mr. Johnson 
euch am Schluss zu töten versuchen? Ja, das ist eine unan-
genehme Frage. Hier müsst ihr vorsichtig sein. Mr. Johnson 
kann versucht sein, euch zu liquidieren, wenn die Existenz 
irgendwelcher Zeugen problematisch sein könnte. Das 
kommt besonders bei Politikern und Extremisten vor. An-
ders als bei der Frage nach der Bezahlung gibt es bei dieser 
Frage nicht viele Warnsignale, wenn der Johnson gut ist. Die 
beste Vorsichtsmaßnahme ist hier, sich über Mr. Johnsons 
Geschichte, über frühere Jobs und Ähnliches zu informieren. 
Johnsons, die ihre Teams umbringen, sind meist Wiederho-
lungstäter, und sie bekommen bei schlauen Teams schnell 
einen üblen Ruf. Glaubt es oder nicht: Ich habe niemals ein 
Team nach einem Job eliminiert. Solche Sachen bringen ei-
nem einen wirklich schlechten Ruf ein. Veteranenteams kön-

nen damit leben, wenn ein Johnson ein paar Grünschnäbel 
nicht bezahlt; aber das Umbringen eines Teams, selbst wenn 
es aus Neulingen besteht, ist tabu. Also erkundigt euch über 
den Ruf eures Johnsons in den Schatten.

DER RUN
Ihr habt also den Johnson getroffen, habt so viele Infor-
mationen wie möglich erhalten und seid einigermaßen 
sicher, dass er euch nicht reinlegen will. Jetzt kommt der 
Mittelteil, der uns Johnsons üblicherweise wenig interes-
siert. Wir wollen, dass ihr verschwindet und erst wieder 
auftaucht, wenn der Auftrag erledigt ist. Das lässt sich ein-
fach mit „Rufen Sie mich nicht an“ zusammenfassen. Es ist 
aber in Wirklichkeit etwas komplizierter, also müssen wir 
uns ein bisschen genauer damit beschäftigen.

Wenn alles gut läuft, gibt es keinen Grund, Mr. Johnson 
zu kontaktieren; also lasst es sein. Jedes Mal, wenn ihr mit 
ihm kommuniziert, birgt das ein Risiko des Auf�iegens. 
Mit zunehmendem Fortschritt der Mission müsst ihr im-
mer diskreter werden. Ihr habt die Beinarbeit hinter euch, 
habt nach diesem und jenem gefragt, habt magische, phy-
sische oder Matrixaufklärung betrieben. Selbst wenn ihr 
wirklich gut seid, kann es sein, dass euer Ziel misstrauisch 
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wird. Vielleicht kennt die Gegenseite nicht den genauen 
Einsatzort, aber sie kann das Gefühl bekommen, dass es 
jemand auf sie abgesehen hat. Wenn das passiert, wird 
die Gegenseite versuchen, etwas darüber zu erfahren. Als 
Runner existiert ihr de jure nicht und seid schwer zu ver-
folgen. Aber die Johnsons kennt man. Andere Mächte in 
den Schatten kennen einander. Sie wissen, wer für wen 
arbeitet, und es ist viel leichter, einen Johnson zu über-
wachen, als Runner zu überwachen. Und das führt dazu, 
dass ihr beim Kontakt mit dem Johnson das Risiko eingeht, 
selbst gefunden zu werden. Wie ein Virus, das sich ver-
breitet, kann sich dann ein Überwachungsteam an eure 
Fersen heften. Und übrigens, es gibt ein ungeschriebenes 
Gesetz in den Schatten, dass Johnsons einander nicht an 
die Gurgel gehen. Für Runner gilt das nicht.

Der Nachsatz zu dem „Rufen Sie mich nicht an“ lautet: 
„wenn alles glatt läuft“. Habt ihr schon viele Runs erlebt, 
bei denen alles glatt lief? Das dachte ich mir. Probleme 
kommen vor. Es ist ein Zeichen von Reife und Professi-
onalität, wenn man selbst damit fertigwird und sich nicht 
an den Johnson wenden muss. Wenn ihr aber so große 
Schwierigkeiten habt, dass die Mission gefährdet ist, ist 
es Zeit, Mr. Johnson anzurufen. Vertraut mir: Wir wollen 
es lieber wissen, wenn etwas völlig schie�äuft, statt dass 
ihr still bleibt und nicht damit umgehen könnt. Einmal rief 
mich ein Team an, weil der VIP, den es hätte extrahieren 
sollen, eine Stunde vorher von einem anderen Team ext-
rahiert worden war. Ich fragte, ob sie wüssten, wer das an-
dere Team ist. Sie sagten ja, und dass sie das andere Team 
überwacht hatten. Ich fragte, warum zum Teufel sie mich 
dann anriefen, und sagte, sie sollten einfach losgehen 
und dem anderen Team den VIP abjagen. Es war also ein 
schlechter Grund, mich anzurufen: Das Team hatte durch-
aus die Mittel, die Zielperson zu kriegen. Mir ist es egal, 
ob aus einer ruhigen, unauffälligen Extraktion aus einem 
Hotel eine Schießerei mit anderen Runnern wird. Könnt ihr 
den VIP kriegen? Ja? Dann macht es.

Andererseits rief eines meiner Lieblingsteams mich ein-
mal an, um mir zu sagen, dass der Wissenschaftler, der 
extrahiert werden sollte, nach einem Wochenendaus�ug 
nach Metrôpole zum Wirt für einen Insektengeist gewor-
den war. Das änderte die Lage. Ich veränderte den Auftrag 
dahingehend, dass das Team alle Dateien, die mit dem 
Projekt zu tun hatten, sichern und dem Wissenschaftler 
zwei Kugeln in den Kopf jagen sollte. Das war ein guter 
Grund für einen Anruf.

> Verdammte Bugs! Ruinieren uns immer das Picknick.
> Slamm-0!

> Heutzutage ist es wahrscheinlich, dass man wegen KFS Kom-
plikationen erlebt. Vergesst nicht, dass das ansteckend ist. Ich 
sage: Das ist ein guter Grund für einen Anruf.

> Stone

DIE ÜBERGABE
So angespannt das erste Treffen gewesen sein mag, es ist 
nichts im Vergleich zur Übergabe. Jetzt kommt ihr mit ei-
nem erfolgreich erledigten Auftrag zu Mr. Johnson zurück 
und holt euch den Rest der Bezahlung (ihr habt doch einen 
Vorschuss bekommen, oder?).

Alles, was ihr getan habt, führt zu diesem Moment. Es ist 
sozusagen der Moment der Wahrheit. Wenn ihr überleben 
– nein, vorankommen – wollt, passt hier genau auf. Als ers-
tes müsst ihr euch ein Druckmittel verschaffen. Hütet euch 
vor Runs, bei denen ihr etwas erledigt und fertig. Ihr müsst 
Mr. Johnson nichts übergeben. Ihr wollt nur bezahlt werden. 
Das ist ein schlechter Ansatz. Wenn ihr aber ein Druckmittel 
habt, muss Mr. Johnson darauf achten, das zu bekommen, 
was ihr habt, bevor er etwas Dummes tut. Extraktionen, 
Diebstähle und ähnliche Runs sind die besten. Sabotage, 
Mordaufträge und ähnliche sind riskant. Ihr habt bereits 
während der Mission alles erledigt. Ihr habt kein Druckmit-
tel mehr. Die Motive, die Mr. Johnson noch für die Bezah-
lung hat, sind das Erhalten des eigenen guten Rufs und die 
Angst davor, dass ihr euch sonst rächen wollt. Und für die 
meisten Johnsons spielen diese beiden Motive keine große 
Rolle. Sorgt also, wenn es geht, immer für ein Druckmittel. 
Wenn ihr jemanden töten sollt, sorgt dafür, dass ihr fast die 
volle Bezahlung erhaltet, bevor ihr abdrückt. Wenn er zum 
Beispiel schon achtzig Prozent der Summe rausgerückt hat, 
ist es für einen Johnson eher kindisch, die restlichen zwan-
zig zurückzuhalten. Wenn das Verhältnis umgekehrt ist, hat 
Mr. Johnson aber einen guten Grund, das restliche Geld be-
halten zu wollen. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis: 
Immer, wenn wir Johnsons euch um Geld betrügen, behal-
ten wir es selbst und berichten unseren Auftraggebern, dass 
wir euch bezahlt haben. Das ist hübsches, nicht verfolgba-
res Geld, das auf unseren Konten landet. Papa braucht ei-
nen neuen Westwind, Baby! Also denkt daran, dass unsere 
Motivation, nicht zu bezahlen, stark ist.

> Scheißkerle.
> Pistons

Als nächstes sorgt dafür, dass ihr die Umgebung kon-
trolliert. Ihr habt also das Druckmittel. Diktiert jetzt dem 
Johnson den Treffpunkt. Wenn er seinen Prototyp haben 
will, lasst ihn kommen und ihn holen. Ich hatte für das erste 
Treffen den Rat gegeben, sich gemäß der Etikette zu ver-
halten und nicht zu schwere Ausrüstung mitzuschleppen. 
Jetzt ist das anders. Bei der Übergabe müsst ihr Mr. Johnson 
als potenziell feindlich betrachten. Legt einen Hinterhalt. 
Bringt den Scharfschützen in eine Position, von der aus er 
den Treffpunkt im Blick hat. Lasst euer Kampfmonster sei-
ne Kampfaxt mitbringen. Lasst den Hacker das Team des 
Johnsons auf Waffen überprüfen. Seid paranoid. Bereitet 
euch vor. Und zeigt vor allem Mr. Johnson, dass ihr jetzt das 
Sagen habt. Ihr solltet nicht die Position des Scharfschüt-
zen verraten, aber offen getragene Waffen und ein Hinweis 
darauf, dass ihr das andere Team im Blick habt, sind in Ord-
nung. Ihr versucht einfach, ihn einzuschüchtern. Wenn ihr 
Erfolg habt, wird er bezahlen, was er euch schuldet. Bis jetzt 
könnte er geglaubt haben, er käme damit durch, euch nicht 
zu bezahlen. Er könnte geglaubt haben, dass er euch ein-
fach liquidieren kann. Jetzt ist es Zeit, ihm klarzumachen, 
dass so etwas eine schlechte Idee ist.

Es gibt aber zwei Regeln dabei: Erstens, übertreibt es 
nicht. Verlangt nicht mehr als das, was abgemacht war. 
Sonst könnt ihr davon ausgehen, dass das euer letzter 
Auftrag war. Dem Johnson eine Waffe an den Kopf zu hal-
ten und zu behaupten, man verdiene mehr Geld, ist kein 
Zeichen von Professionalität, sondern Raub. Zweitens ist 
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zu diesem Zeitpunkt ein wenig Aufklärungsmagie und 
vielleicht Illusionsmagie in Ordnung, aber Kontrollzauber 
oder Geistessonden sind immer noch tabu, wenn noch 
nicht geschossen wird. Bis dahin solltet ihr niemals – egal 
wie eng es wird – euren Johnson manipulieren. Das führt 
nur zu einem schlechten Ruf und höchstwahrscheinlich ei-
nem Kopfgeld.

Insgesamt ist die Übergabe immer eine heikle Angele-
genheit. Selbst wenn das erste Treffen vorbildlich ablief, 
bedeutet das nichts für die Übergabe. Werden beide Par-
teien sich an die Abmachungen halten? Wurde eine der 
beiden Parteien auf dem Weg zum Treffpunkt verfolgt? 
Wird irgendjemand den Stress nicht aushalten und einen 
Schuss abgeben? Bei all diesen Fragen müsst ihr auch Mr. 
Johnsons Perspektive verstehen. Er ist vielleicht kein Hei-
liger, aber er tut einfach seine Arbeit. Runner werden als 
Killer und zugedröhnte Psychopathen gesehen, die nichts 
lieber täten, als den Bossen den Stinke�nger zu zeigen, 
indem sie den Johnson töten. Lauter SINlose Wilde. Un-
berechenbar. Als Runner muss man lernen, seine Unbere-
chenbarkeit zum eigenen Vorteil zu nutzen. Mr. Johnson 
sollte sich in eurer Gegenwart nie allzu sicher fühlen. Er 
sollte aber auch nicht das Gefühl haben, dass ihr ihn auf 
jeden Fall umbringen wollt – dann könnt ihr nämlich sicher 
sein, dass er zuerst zuschlägt.

ICH DACHTE, WIR 
WÄREN FREUNDE
Trotz meiner Ratschläge – oder vielleicht, weil ihr nicht da-
rauf gehört habt – hat euch Mr. Johnson also verraten. Ach 
wie schrecklich, das Leben ist so unfair … atmet tief durch. 
Verfallt nicht in Panik. Es gibt immer Möglichkeiten, das zu 
überstehen, und manchmal Möglichkeiten, etwas dabei zu 
gewinnen.

Sehen wir uns zuerst die Varianten an, wie das passieren 
kann. Wir haben uns bereits damit beschäftigt, dass Mr. 
Johnson euch nicht bezahlen will oder meint, alles wäre 
leichter, wenn ihr tot wärt. Die dritte Variante ist der Selbst-
mordauftrag. Vielleicht ist er eine Ablenkung, die einem 
zweiten Team das Durchführen der eigentlichen Aufgabe 
ermöglicht; vielleicht solltet ihr reinkommen und den Job 
erledigen, aber nicht wieder rauskommen. Vielleicht soll-
tet ihr gar nicht sterben, sondern nur in �agranti erwischt 
werden und den Sündenbock abgeben.

Wenn ihr entweder Glück habt oder wirklich gut seid, 
erkennt ihr den Verrat vielleicht rechtzeitig. Wenn das pas-
siert, kann es eine Möglichkeit sein, den Job einfach nicht 
zu machen. Aber ihr Runner seid oft stur, also ist diese ein-
fache Lösung vielleicht nicht euer Stil. Vielleicht wollt ihr 
den Kuchen bekommen und auch noch essen. Das ist in 
Ordnung. Was ihr jetzt tun müsst, ist, euch auf Mr. Johnson 
zu konzentrieren. Ihr müsst ihn verfolgen. Ihr müsst her-
aus�nden, warum er euch verraten will.

Wenn es nur um seine Gier geht (er das Geld behalten 
will und meint, dass er damit durchkommt), müsst ihr et-
was gegen ihn in die Hand bekommen. Ihr müsst heraus-
�nden, wovor er Angst hat. Das kann eine körperliche Be-
drohung sein. Viele Johnsons haben gute Bodyguards und 

fühlen sich ziemlich unbesiegbar. Zeigt ihm, dass ihr ihn 
erwischen könnt, wann und wo ihr wollt.

Wenn er keine Angst vor körperlicher Gewalt hat, kann 
er vielleicht Angst um seinen Ruf haben. In diesem Fall 
sollte man ihn erpressen. Fast jeder Mr. Johnson verbirgt 
etwas vor seinem Auftraggeber. Sie machen fast alle ir-
gendwelche Nebengeschäfte oder intrigieren, um ihre 
Bosse und Verbündeten über�ügeln zu können. Sucht 
nach der schmutzigen Wäsche und lasst ihn wissen, dass 
ihr sie habt. Ich rate aber nicht dazu, die Angehörigen zu 
bedrohen; das geht zu weit.

> Ach, werden wir plötzlich ein bisschen sentimental?
> Balladeer

> Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber es gibt wirklich Grenzen.
Wenn man jemandes Familie angeht, schadet das in bestimmten 
Kreisen der Reputation. Es kann aber auch zum Ruf eines eiskal-
ten Kerls führen, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte. 
Das können manche Johnsons positiv sehen.

> Cosmo

Höchstwahrscheinlich werdet ihr aber nichts bemerken, 
bevor die Waffen gezogen werden, alles düster aussieht 
und ihr euch fragt, wie es so weit kommen konnte. Bleibt 
cool. Wenn ihr die Wahl zwischen Gefangenschaft und 
Tod habt, wählt die Gefangenschaft. Lebt weiter, um wei-
terkämpfen zu können. Natürlich kann die Lage eine Zeit 
lang unangenehm sein, aber ihr werdet es überleben. Falls 
ihr es noch nicht wisst: Nur wenige Runner gehen tatsäch-
lich ins Gefängnis. Meistens werdet ihr eher zur Arbeit 
für die Gegenseite gezwungen. Das ist nicht so schlimm. 
Ihr könntet sogar neue Freunde �nden. Aber dass ihr nie 
aufgeben dürft, ist so tief in euer klischeehaftes Anarchis-
tendenken eingegraben, dass die meisten Teams eher 
erschossen als gefangen genommen werden. Und genau 
darauf zählt ein Verräter höchstwahrscheinlich. Sobald ihr 
merkt, dass ihr reingelegt wurdet, tut alles, was ihr könnt, 
um unberechenbar zu werden. Aber natürlich solltet ihr, 
wenn ihr die Feuerkraft dafür habt, versuchen, euch den 
Weg freizuschießen. Ich sage nicht, dass ihr beim ersten 
Anzeichen von Schwierigkeiten die Waffen niederlegen 
sollt. Ihr solltet nur eure Grenzen kennen.

Wenn ihr beim Treffen schon von Mr. Johnsons Leuten 
angegriffen werdet, zieht euch so schnell es geht kämp-
fend zurück. Johnsons sind generell schlau. Wenn einer 
euch angreift, könnt ihr davon ausgehen, dass er glaubt, 
gewinnen zu können. Also haut bloß ab. Ihr seid in einer 
Umgebung, die er kontrolliert. Das kann nicht gutgehen. 
Zieht euch zurück. Akzeptiert, dass ihr euer Geld lange 
nicht (oder nie) zu sehen bekommt. Sterbt nicht auf einem 
Haufen Credsticks.

Wenn ihr den ersten Verrat überstanden habt, könnt ihr 
über die Wiedergutmachung nachdenken. Ihr solltet die 
Gefühle (vor allem die Gefühle eures Straßensamurai) aus 
dem Spiel lassen. Die erste Priorität ist es, bezahlt zu wer-
den. Das kann immer noch möglich sein. Für viele John-
sons geht es wirklich nur ums Geschäft. Es ist eigentlich 
eine Art Spiel. Ihr wollt das Geld, also besorgt euch ein 
Druckmittel. Ich sagte schon, dass ihr bei der Übergabe 
ein Druckmittel braucht. Vielleicht hattet ihr das beim letz-
ten Mal nicht. Dann sorgt jetzt dafür. Nehmt Mr. Johnson 
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etwas Wertvolles weg und verkauft es ihm wieder. Denkt 
daran, dass das auch sein Leben sein könnte. Geht dabei 
vorsichtig vor. Es ist eine Art Schach für Johnsons. Manch-
mal genügt es, sie wissen zu lassen, dass ihr sie mattge-
setzt habt. Geht nicht weiter, als ihr müsst, selbst wenn 
sich das wirklich toll anfühlen kann. Wenn möglich, ver-
meidet körperliche Gewalt. Übrigens, zu diesem Zeitpunkt 
ist Magie uneingeschränkt zulässig. Wenn ihr Mr. Johnson 
seht, wirkt einen Ein�usszauber gegen ihn und p�anzt ihm 
ein, dass es eine hervorragende Idee wäre, seine Schul-
den zu begleichen, und verlasst das Feld siegreich. Endlich 
könnt ihr nach Herzenslust zaubern.

Wenn ihr den Johnson nicht dazu bringen könnt, zu zah-
len, dann überlegt euch, zu plündern, was ihr könnt. Wenn 
ihr schon verraten wurdet, nimmt euer Ruf keinen Schaden 
mehr – egal, was ihr tut. Wenn ihr also Mr. Johnson für ein 
paar Silberlinge an seine Feinde verkaufen könnt, tut das. 
Wenn ihr Geheimnisse, die ihr während des Jobs erfahren 
habt, an einen Informationshändler verkaufen könnt, tut 
das. Verkauft alles, was ihr über den Johnson und den Job 
erfahren habt. Die Loyalität und die Verschwiegenheit, die 
von der Runnergemeinde erwartet werden, zählen nicht 
mehr. Tut, was ihr tun müsst.

Wenn sonst nichts geht, könnt ihr versuchen, etwas 
emotionales Kapital zurückzuerhalten und euch zu rä-
chen. Wenn es so weit kommt, setzt euch ein klares Ziel. 
Ihr wollt entweder Blut oder Geld – beides geht nicht. 
Wenn ihr also beschließt, Mr. Johnson auszuweiden, lasst 
euch nicht von dem Geschäft blenden, das er sicher vor-
schlagen wird. Wenn ihr es an Johnsons Bodyguards vor-
beischafft und ihm die Waffe an den Kopf haltet, kommt 
er sicher mit Geld an. Und in den meisten Fällen ist dieses 
Angebot ernst gemeint. Johnsons haben praktisch immer 

Zugang zu Finanzmitteln; wenn er also sagt, dass er euch 
10.000 Nuyen gibt, wenn ihr abzieht und ihn leben lasst, 
ist das wahrscheinlich glaubwürdig. Wenn ihr überhaupt 
mit ihm sprechen wollt, müssen alle Teammitglieder damit 
einverstanden sein. Erstens wird Mr. Johnson euch kein 
Geld geben, wenn er nicht das Gefühl bekommt, außer 
Gefahr zu sein. Das bedeutet, dass ihr euch mit zusätz-
lichen Sicherheitsmaßnahmen auseinandersetzen müsst, 
also sorgt dafür, dass das Team nach allen Seiten absi-
chern kann. Der Johnson muss sich sicher genug fühlen, 
dass er davon ausgeht, dass ihr ihn nicht umbringt, wenn 
ihr das Geld habt. Er darf sich aber nicht so sicher fühlen, 
dass er nicht bezahlen will. Das ist ein schwieriger Balan-
ceakt. Zweitens müsst ihr eure Emotionen im Zaum hal-
ten – wenn ihr diese Zahlung in letzter Sekunde annehmt, 
ist es nicht mehr in Ordnung, den Johnson umzubringen. 
Wenn ihr das macht, werden euch die Schatten richten. 
Das ist so, weil es akzeptabel ist, euch in jeder gewünsch-
ten Weise zu rächen, wenn ihr nicht bezahlt werdet. Wenn 
ihr aber das Geld nehmt, muss die Sache damit beendet 
sein. Wenn ihr einen Johnson, der euch bezahlt hat, tötet 
– selbst wenn das unter großem Druck geschieht –, ist das
Spiel für euch vorbei. Die Regeln unserer Gemeinschaft 
können manchmal seltsam und undurchschaubar schei-
nen, aber man muss wissen, wie man sich zu verhalten 
hat. Und es ist sinnlos, dagegen argumentieren zu wollen. 
So einfach ist das Leben. Es ist nicht fair, aber es ist so.

Es ist aber akzeptabel, wenn ihr dem Saukerl eine oder 
zwei auf die Zwölf verpasst.

WIE MAN ZUM 
JOHNSON WIRD
Ich habe bereits den Umstand angedeutet, dass Johnsons 
aus allen möglichen Gesellschaftsbereichen kommen, die 
bis zu einem gewissen Grad ihr Handeln bestimmen. Be-
vor ich mich diesen Bereichen zuwende, gebe ich Folgen-
des zu bedenken: Jeder Johnson ist, unabhängig von sei-
ner Herkunft, ein Individuum. Es ist dumm und vielleicht 
tödlich, wenn man davon ausgeht, dass ein Johnson sich 
streng nach dem Klischee seiner Herkunft verhält. Es ist 
klug, ein wenig darüber zu wissen, was für eine bestimm-
te Art von Johnson wichtig ist. Es ist dumm, wenn man 
seinen Johnson nicht beobachtet, keine Recherche macht 
und sich nicht der Lage anpasst. Betrachtet euch damit als 
gewarnt.

MEGAKONZERNE
Wir beginnen mit den Leuten, die die Arbeit in den 
Schatten erfunden haben: Konzern-Johnsons – vor allem 
Johnsons aus Megakonzernen, die also mindestens für 
AA-Konzerne arbeiten. Betrachten wir noch einmal unsere 
De�nition von Mr. Johnson als jemandem, der Jobs ver-
gibt. Bei den meisten anderen Organisationen wird man 
zufällig zum Johnson. Die Person hat einen anderen Beruf 
und wird nur deshalb zum Johnson, weil sie in ihrem Ver-
antwortungsbereich mit einem Problem konfrontiert ist, 
für dessen Lösung ihr sorgen sollt.

SPIELINFORMATIONEN: 
MR. JOHNSON UND DER SCHLECHTE RUF
Wie im Abschnitt Schlechter Ruf (SR5, S. 371) aufgeführt, erhält 
man Schlechten Ruf, wenn man Mr. Johnson „beleidigt oder 
auf andere Weise verärgert“. Johnsons sind ein undurchsich-
tiger Haufen und verhalten sich nach seltsamen Regeln. Alle 
Johnsons sind Individuen und können von unterschiedlichen 
Dingen unterschiedlich schwer beleidigt werden, daher muss 
der Spielleiter entscheiden, wann die Runner die Gesetze der 
Schatten gebrochen und Mr. Johnson verärgert haben. Die 
folgenden Vorgänge werden aber generell als unprofessionell 
gesehen und bringen Runnern einen Schlechten Ruf ein.

• Sich beim Einsatz von Manipulationsmagie unter norma-
len Umständen erwischen lassen.

• Schwer bewaffnet zu einem Treffen kommen, wenn die
Umgebung das nicht rechtfertigt.

• Sich beim Hacken von Mr. Johnsons Kommlink un-
ter normalen Umständen erwischen lassen (das kann,
wenn man die Spuren nicht verwischt, auch noch lange
nach der Tat bemerkt werden).

• Einen Johnson töten, der bezahlt hat.
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Bei Megakonzernen sind die Johnsons üblicherwei-
se Pro�s, die sich ausschließlich mit dem Anwerben von 
Runnern und dem Umgang mit Runs beschäftigen. Sie 
machen nichts anderes. Sie sind erfahrene Pro�s, die für 
ihren Job leben. Die meisten haben neben der Arbeit gar 
kein Leben und arbeiten jeden Tag elf oder zwölf Stunden. 
Man kann keinen Abschluss als Johnson machen, daher 
beginnen die meisten von ihnen ihre Karriere als Anwälte, 
Projektmanager, Berater oder (natürlich) als Of�ziere.

> Berater?
> /dev/grrl

> Ja. Du wärst überrascht, wie schnell man in diesem Geschäft zur 
unmoralischen Bestie wird.

> Kia

Irgendwann wird ihr Potenzial als Johnson erkannt, und 
sie werden auf diese Rolle vorbereitet. Nur die besten wer-
den als Johnsons ausgewählt. Wenn ihr denkt, Mr. Johnson 
sei ein Angestellter, der in Ungnade gefallen ist, liegt ihr 
falsch. Johnsons sind für die Megas essenziell, und ihre Ar-
beit ist sehr fordernd. Treffen mit Runnern bilden nur einen 
Aspekt ihrer Jobs. Konzern-Johnsons haben hohe Verant-
wortung beim Planen von Operationen, dem Voraussagen 
von Szenarien, bei der Verarbeitung eines unablässigen 
Stroms von Informationen über Rivalen und nicht zuletzt 
beim Netzwerken mit ihresgleichen und allerlei schatten-
haften Gestalten. Diese Kerle nehmen oft viele Designer-
drogen, um noch mithalten zu können. Wenn man dazu 
ihr Alphatier-Gehabe und das völlige Fehlen eines morali-
schen Kompasses nimmt, hat man es hier mit einigen der 
gefährlichsten Personen der Welt zu tun.

Jeder Megakonzern hat seine eigene Kultur, von der sei-
ne Johnsons stark beein�usst werden. Sie alle haben aber 
das Wesen eines Alphatiers und setzen hohe Standards. Es 
ist sehr unklug, bei einer Mission zu versagen, wenn man in 
dieser Liga spielt. Die Megas bezahlen mehr als die meisten 
anderen Auftraggeber, weil sie mehr für ihr Geld erwarten. 
Ihr müsst bei euren Jobs immer geschickt und zielorientiert 
vorgehen. Wenn etwas schiefgeht, müsst ihr das ausbügeln. 
Wenn jemand aus dem Team stirbt oder schwer verletzt 
wird, müsst ihr bereit sein, weiterzumachen.

Den Megas gehen die Aufträge nie aus, also werdet ihr 
immer wieder engagiert, wenn ihr euch bewährt. Für ei-
nige Runner ist das wirklich gefährlich. Ihr Leute schätzt 
eure Freiheit so sehr, dass ihr manchmal dumme Dinge tut. 
Aber wenn ich ehrlich bin, ist es für viele Teams tatsäch-
lich bedenklich, wenn sie zu enge Verbindungen mit Kon-
zern-Johnsons eingehen. Dadurch können sie wie Ange-
stellte aussehen. Und manchmal ist das nicht einfach eine 
Außenansicht. Konzerne lieben Sicherheit. Diese Sicher-
heit verpacken sie gerne in Verträge. Wenn ihr euch in der 
Konzernumgebung gut macht, kann es tatsächlich sein, 
dass ihr als Angestellte angeworben werdet. Ihr bekommt 
ein nettes Grundgehalt (falls ihr nicht wisst, wie das Ge-
haltsschema in Konzernen aussieht: Ihr bekommt Geld 
fürs Nichtstun), dazu immer wieder gut bezahlte Aufträge 
und wahrscheinlich Zugang zu hervorragender Ausrüs-

tung. Leider betrachten viele Runner das als Verkaufen 
der Seele an die Bosse. Was ein Unfug ist, der niemanden 
kümmern sollte, aber jeder hat wohl seine Prioritäten. Das 
kann euch das Leben in den Schatten schwerer machen, 
da einige eurer Connections sich misstrauisch fragen, wie 
weit ihr geht, um eurem Boss zu gefallen. Würdet ihr sie 
verraten? Darauf läuft es schließlich hinaus.

Konzern-Johnsons lieben es, das Geld des Konzerns 
auszugeben, also trifft man sie am ehesten in teuren Res-
taurants und in VIP-Bereichen exklusiver Clubs. Das dient 
mehreren Zwecken gleichzeitig. Erstens zeigt es euch 
eure Stellung. Es ist eine Machtdemonstration. Wenn ein 
Johnson schon so viel Geld ausgibt, nur um euch zu tref-
fen, könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ihr ihn 
reinlegt. Zweitens lieben sie den Komfort, also ist es ein 
Vorteil des Jobs, dass sie ihn in vollen Zügen genießen 
können. Schließlich können sie gleichzeitig die Sicher-
heitseinrichtungen der Lokale nutzen. Die AAA-Sicher-
heit von Downtown und die scharfe Beobachtung der 
Sicherheitsteams wirken mit Mr. Johnsons eigenem Team 
zusammen, während er sich von einem Freudenmädchen 
unter dem Tisch verwöhnen lassen kann.

Bei Konzern-Johnsons muss man sich immer Gedanken 
über die Politik hinter den Kulissen machen. Sie engagie-
ren und führen euch natürlich. Aber der Anstoß zu diesem 
Run geht nicht von ihnen aus. Sie sind nur Angestellte, die 
ihre Arbeit machen. Sie bezahlen euch, aber nicht mit ih-
rem eigenen Geld. Also ist die wahre Macht hinter dem 
Auftrag nicht nur Mr. Johnson. Wenn irgend möglich, soll-
tet ihr versuchen, herauszu�nden, wer wirklich dahinter 
steckt – oder zumindest eine Ahnung davon bekommen 
–, weil ihr die Lage einschätzen müsst. Damit komme ich 
zu meinen früheren Anmerkungen über das Vermeiden 
einer Falle zurück. Ihr könnt das als eine Art fortgeschrit-
tene Technik für Runner betrachten, weil es nicht leicht ist, 
solche Dinge herauszu�nden. Johnsons tun immer alles, 
was sie können, um ihre Hintermänner zu verschleiern 
und nicht erkennen zu lassen, für welchen Konzern sie tä-
tig sind. Die Spuren bis zur Quelle zu verfolgen, ist nicht 
einfach und kann Mr. Johnson auch verärgern. Also seid 
vorsichtig. Ein gewisses Maß an Erkundigungen wird er-
wartet, aber wenn ihr sein Kommlink anzapft (und dabei 
erwischt werdet) kann das dazu führen, dass ihr gefeuert 
werdet.

JOHNSONS VON DEN GROSSEN ZEHN
Jeder Konzern in der Welt ist darum bemüht, eine eige-
ne, einzigartige Kultur zu haben. Diese Kultur wird einer-
seits geplant und bildet sich andererseits spontan unter 
den Angestellten. Bei den größten – den Großen Zehn, 
den AAA-Konzernen – ist diese Kultur so allgegenwärtig, 
dass sie alles und jeden im Konzern beein�usst – selbst 
Leute, die mit beiden Beinen in den Schatten stehen. 
Konzern-Johnsons sind in gewissem Maße Abbilder des 
Konzerns, zu dem sie gehören. Aber glaubt nicht eine Se-
kunde lang, dass sie Abziehbilder ihrer Konzernkultur sind. 
Der Ein�uss wird spürbar sein, aber jeder Johnson kann die 
Kultur etwas anders auslegen.
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ARES MACROTECHNOLOGY
Ares hat in den Schatten einen ziemlich guten Ruf, auch 
wenn die jüngsten Ereignisse rund um das Excalibur-Fi-
asko und Hinweise, dass es sich dabei nur um die Spitze 
eines Eisbergs von Problemen im Herzen des Konzerns 
handeln könnte, die Schatten etwas beunruhigt haben. 
Ares rekrutiert seine Johnsons häu�ger als alle anderen 
Konzerne unter Of�zieren. Rechnet aber nicht mit einem 
Schleifer vom Kasernenhof. In den Schatten darf man 
nicht un�exibel sein. Rechnet eher mit cleveren Denkern, 
die nach einem gewissen Schema vorgehen und keinerlei 
Moral kennen. Für sie besteht die Welt aus Zahlen. Ares 
bezahlt auf viele verschiedene Arten. Die meisten Runner 
denken dabei vielleicht an schwer erhältliches Militärge-
rät, aber kleine Annehmlichkeiten von Ares Entertainment 
sind auch nicht zu verachten.

Seid aber auf der Hut: Die Johnsons von Ares wissen, 
dass sie einen guten Ruf haben und man bei ihnen nicht 
mit Verrat rechnet. Sie werden dieses Wissen zu ihrem 
größtmöglichen Vorteil einsetzen, wenn es sein muss.

AZTECHNOLOGY
Ganz im Gegensatz zu Ares hat Aztechnology von allen 
Konzernen den schlechtesten Ruf in den Schatten. Fairer-
weise muss man sagen, dass das an dem grundlegenden 
Plan des Konzerns liegt, den man nur als Plan zur Weltherr-
schaft oder Weltvernichtung bezeichnen kann. Es hat 
weniger mit seinem Umgang mit Runnern zu tun. Wenn 
man sich von der Angst vor diesem Plan lösen kann, sind 
die Aztech-Johnsons hervorragende Auftraggeber, auch 
wenn sie leider die Angewohnheit haben, in Aztech-Scrip 
bezahlen zu wollen. Verweigert das einfach gleich am An-
fang der Verhandlung. Sie unterstützen Runnerteams oft 
gut und bezahlen großzügig. Azzie-Johnsons haben aber 
die Tendenz, ihren Arbeitgeber zu verbergen. In solchen 
Fällen ahmen sie die Auftragsbedingungen anderer Kon-
zerne nach.

EVO CORPORATION
Evo-Johnsons haben einen interessanten Hang zur Para-
noia. Sie sind sehr darauf bedacht, hohe Sicherheit und 
Verschwiegenheit für Treffen – für alle Treffen, egal, wie 
wichtig oder unwichtig der Job ist – zu gewährleisten. Sie 
schätzen offenes Gelände außerhalb von Städten und 
lieben besonders Treffen auf Schiffen mitten im Ozean. 
Evo-Johnsons sind meist Metamenschen und versuchen, 
ihr „Wohlwollen“ für Metas hochzuspielen. Sie engagieren 
aber jeden. Ihr müsst nicht einmal Metas im Team haben. 
Ihr könnt sogar ganz offen rassistisch sein. Wenn ihr das 
Geld nehmt und den Job erledigt, zucken sie nur mit den 
Achseln und engagieren euch.

Evo-Johnsons bieten meistens Geld als Bezahlung, aber 
sie können auch Cyberware oder Bioware anbieten, kom-
plett mit der nötigen Chirurgie.

HORIZON
Wenn ihr erwartet, dass ein Horizon-Johnson euch in ei-
nem novaheißen Club in Klamotten trifft, die ihr nur nach 
mehreren Runs bezahlen könntet, habt ihr wahrscheinlich 
recht. Sie sind hyperaktive Mistkerle, die auf allen mög-
lichen Drogen (meistens Novacoke) sind, aber lasst euch 
davon nicht täuschen. Sie werden sehr schnell ausgewech-
selt, also stehen sie unter großem Stress. Sie sind aber 
auch die besten und intelligentesten unter ihresgleichen. 
Die Arbeit für Horizon ist großartig, weil die Johnsons mit 
euch ein Team bilden wollen und nicht gegen euch arbei-
ten. Ein Horizon-Johnson kann gleichzeitig euer Schieber 
sein. Er wird versuchen, euch alles zu beschaffen, was ihr 
braucht. Er nimmt euer Feedback über den Auftrag ernst 
und verändert vielleicht den Run auf Basis eurer Vorschlä-
ge. Es ist fast irritierend, wie teamorientiert die Kerle sind.

Hinter dieser Fassade lauert aber der Schwarze Mann in 
Gestalt der Dawkins Group. Meiner Meinung nach gibt es 
keine übleren Leute auf der Welt, weil sie andere nicht ein-
fach töten, sondern auslöschen. Sie überreden Leute, alles 
aufzugeben, woran sie glauben. Es ist nicht so, dass sie ei-
nem die Seele abkaufen wollten. Sie bringen Leute dazu, 
ihre Seele so gering zu schätzen, dass sie Horizon etwas 
zahlen wollen, damit der Konzern ihnen diese Seele gnä-
dig abnimmt. Wenn man mit diesen manipulativen Schwei-
nehunden zu tun hat, wird es wirklich gefährlich. Sogar die 
Horizon-Johnsons hassen den Umgang mit ihnen, weil die-
se Kerle ohne großen Aufwand jeden vernichten können 
und dabei keinerlei Hemmungen haben. Niemand in die-
sem Geschäft mag die Dawkins Group. Wenn diese Kerle 
also mit eurem Run zu tun haben oder sich, Gott bewahre, 
für euch interessieren … dann viel Glück, Chummer. Wenn 
jemand fragt: Wir haben uns nie gesehen.

MITSUHAMA COMPUTER TECHNOLOGIES
Die Arbeit für MCT-Johnsons ist wahrscheinlich ein un-
vergessliches Erlebnis. Sie gehen unglaublich präzise und 
methodisch vor. Meistens haben sie den gesamten Run 
– komplett mit Kartenmaterial, Deckidentitäten, Waffen-
verstecken und Fahrzeugen – schon fertig geplant. Und 
sie erwarten, dass man sich auf Punkt und Komma an den 
Plan hält. Einige Teams mögen das, weil es Beinarbeit er-
spart, aber viele Teams sind sehr misstrauisch, wenn sie ihr 
Leben so völlig in die Hände von jemandem legen sollen, 
der ihr Risiko nicht teilt. Außerdem erwarten MCT-John-
sons uneingeschränkte Erfolge. Wenn ihr scheitert, könnt 
ihr nicht mit Bezahlung rechnen. Sie werden nicht darum 
bitten, aber sie erwarten auch, dass ihr alle Vorauszahlun-
gen zurückgebt. Das kann euch vor der Todesschwadron 
bewahren, die sie euch sonst schicken. Für MCT-Johnsons 
gibt es nur alles oder nichts. Dafür bezahlen sie aber au-
ßergewöhnlich gut.

Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen einem 
Job für einen Mitsuhama-Johnson und einem Job für die 
Yakuza im Auftrag von MCT. Der Konzern übergibt viele 
Aufträge, mit denen er sich nicht beschäftigen will, an das 
Syndikat. In diesen Fällen läuft das Treffen nicht so wie be-
schrieben, und die Bezahlung ist nicht so gut. Wenn ihr 
aber direkt mit einem MCT-Johnson zu tun habt, gehört ihr 
zu Oberliga und müsst auch die entsprechende Leistung 
bringen.

plett mit der nötigen Chirurgie.
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NEONET
Die NeoNET-Johnsons sind am schwersten einzuordnen. 
Das kommt vielleicht daher, dass es NeoNET eigentlich 
gar nicht gibt. Man hat es entweder mit Novatech, Erika 
oder Transys zu tun. Verdammt, es gibt sogar noch uralte 
Reste von Fuchi. Und da es keine allgemeine Konzernkul-
tur gibt, könnt ihr auch nicht erwarten, dass die Johnsons 
viel gemeinsam haben.

NeoNET-Johnsons bilden eine Art Geheimagen-
ten-Netzwerk. Unter ihnen gibt es einen scharfen Konkur-
renzkampf um die besten Teams, und sie lieben es, ihre 
besten Pferdchen vorzuführen, indem sie sie an Kollegen 
verleihen. Wenn ihr euch also wie billige Huren ausgenutzt 
vorkommt, arbeitet ihr für NeoNET. Dieser internationale 
Klüngel von Hinterzimmer-Johnsons, der vom legendären 
(und inzwischen an KFS leidenden) Miles Lanier gegrün-
det wurde, arbeitet besser und ef�zienter als die of�ziellen 
Kanäle von NeoNET und steht unter einer parallelen Füh-
rung. Das ist für Runner tatsächlich von Vorteil, weil diese 
Johnsons vieles wissen, was sie eigentlich nicht wissen 
sollten. Sie sind vor dem „of�ziellen“ NeoNET genauso auf 
der Hut wie ihr. Zum Glück führt das dazu, dass bei ihnen 
selten Verrat zu erwarten ist, weil es diesen Johnsons vor 
allem darum geht, ein gutes und verlässliches Team zu ha-
ben. Ihr müsst aber damit rechnen, in der Weltgeschichte 
herumzugondeln.

RENRAKU COMPUTER SYSTEMS
Renraku-Johnsons schätzen Stabilität. Der Konzern schätzt 
Konzernagenten viel mehr als andere Teams. Wenn ihr 
noch nie für Renraku gearbeitet habt oder euren zweiten 
oder dritten Run macht, werdet ihr getestet. Wenn ihr euch 
bewährt, bekommt ihr das Angebot eines Festgehalts. So 
funktioniert Renraku. Der Kon sucht nach talentierten 
Teams und will sie als Komplettpaket kaufen. Ihr könnt na-
türlich ablehnen, aber wenn der Johnson euch mag, wird 
er darauf bestehen, dass ihr das Kool-Aid trinkt.

Wenn ihr das macht, ist es keine schlechte Wahl. Euer 
Einkommen wird besser planbar, und ihr kommt viel leich-
ter an neue Spielsachen. Die meisten Konzernteams sind 
mit einem bestimmten Johnson verknüpft, den sie gut ken-
nenlernen. In vielen Fällen besteht die Bindung eher mit 
dem Johnson als mit dem Konzern. Ich kenne viele Teams, 
die in der Luft hingen, als ihr Johnson starb oder nicht 
mehr als Johnson arbeitete. Hütet euch aber, wie immer, 
vor der Politik. Johnsons machen sich manchmal Feinde im 
Konzern, und diese sind dann höchstwahrscheinlich auch 
eure Feinde. Die symbiotische Beziehung zu einem John-
son kann mehr Loyalität verlangen, als ihr erwartet hattet.

Und schließlich eine Warnung: Die Roten Samurai has-
sen Konzernagenten. Sie betrachten sich als das Urbild 
der Ehrenhaftigkeit und die Wächter des Konzerns. Sie 
sind einfach eifersüchtig auf Konzernagenten. Sie sind die 
Ehefrau, und ihr seid die Geliebte. Renraku kennt diese Ri-
valität, lässt sie als Teil seiner Kultur zu und hofft, dass sie 
beide Seiten zu Höchstleistungen anspornt. Wenn ihr aber 
bei einem Job mit den Roten Samurai zusammenarbeiten 
müsst, seid sehr vorsichtig.

SAEDER-KRUPP
Wie bei Aztechnology betreibt man auch bei Saeder-Krupp 
gerne Geheimhaltung. Die meisten S-K-Johnsons geben 
sich nicht als solche zu erkennen. Und noch schlimmer ist, 
dass die Aufträge für S-K oft sehr seltsam sind. Sie sind 
ganz anders als die bei anderen Konzernen. Die Johnsons 
können sich gut tarnen. Sie treten als Gangsterbosse, 
Johnsons von anderen Kons oder sogar Amateurwissen-
schaftler auf. Hauptsache, ihr kommt ihnen nicht auf die 
Spur. Sie werden meistens unter Leuten ausgewählt, die 
Fronterfahrung haben und auf sich selbst aufpassen kön-
nen. Es gibt Adepten, Zauberer und Leute mit diskreter, 
tödlicher und hervorragender Cyberware. Von allen Kon-
zernen kümmert sich Saeder-Krupp am wenigsten um 
die Sicherheit oder Instruktion der Johnsons. Sie lernen 
schnell, dass es sinnlos ist, sich Gedanken über den Grund 
der Aufgaben zu machen, die ihnen übertragen werden.

Die Ausnahme davon bildet der Schwarze Mann der 
Schatten: Hans Brackhaus. Herr Brackhaus ist eine legen-
däre Gestalt, die wahrscheinlich schon von vielen Dar-
stellern verkörpert wurde. All seinen Inkarnationen ist 
gemein, dass euer Leben kompliziert wird, wenn Hans 
Brackhaus euch engagieren will. Ich kann euch da nur viel 
Glück wünschen. Die Johnsons von S-K sind sehr fordernd. 
Erfolg bringt reiche Belohnung und manchmal das Ange-
bot, Konzernagent zu werden. Das ist eine hervorragende 
Position, wenn man sie ausfüllen kann, aber ein Versagen 
in Lofwyrs Diensten hat schlimme Konsequenzen.

SHIAWASE CORPORATION
Arbeit für Shiawase bedeutet Arbeit für das Marketing 
& Intelligence Forecast Department (MIFD). Das ist der 
größte Informationsstaubsauger der Welt. Der Besitz von 
tonnenweise Information ist eine Sache – und heutzutage 
ziemlich weit verbreitet. Die Fähigkeit, sie auch zu nutzen, 
ist etwas ganz anderes. Das MIFD ist die führende Autori-
tät auf dem Gebiet von Suchalgorithmen und Informati-
onsanalyse. Euer Johnson ist fast sicher vom MIFD, und ihr 
seid nur ein paar Daten.

Shiawase geht überhaupt nicht subtil vor. Die Johnsons 
versuchen gar nicht, zu verbergen, wer sie sind – das könn-
ten sie gar nicht. Von ihnen wird erwartet, dass sie ein Vor-
bild an Konzernkultur sind, und sie wollen diese Erwartung 
nicht enttäuschen. Sie sind steif, humorlos und unerbittlich 
auf dem Weg des Bushido. Von euch erwarten sie, dass 
ihr bei allem, was ihr tut, loyal und ehrenhaft bleibt. Bushi-
do gestattet keine Niederlage und keine Gefangennahme, 
also rechnet nicht damit, dass eure Johnsons �exibel auf 
Probleme reagieren.

Anfangs fühlt sich das Arbeiten für Shiawase vielleicht 
etwas trocken an, es hat aber seine Vorteile. Die Aufträge 
kommen regelmäßig und sind gut durchdacht. Wenn ihr 
euch mit eurem Johnson versteht, versucht, nach einer Be-
zahlung in Informationen zu fragen. Sie machen das nicht 
von sich aus, aber wenn ihr euch – und eure Ehre – be-
weisen könnt, geben sie vielleicht Dinge preis, die wirklich 
etwas wert sind.
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WUXING INCORPORATED
Ihr wisst, dass ihr für Wuxing arbeiten sollt, wenn nicht ei-
ner, sondern zwei Johnsons zum Treffen kommen. Sie ar-
beiten immer in Paaren, und mindestens einer von beiden 
ist Erwacht. Ich habe davon gesprochen, dass man niemals 
Magie (besonders nicht Manipulationszauber) bei Treffen 
einsetzen soll, aber die Wuxing-Johnsons brechen diese 
Regel. Sie wirken Magie gegen euch. Meist beschränken 
sie sich auf Wahrheit Prüfen, aber ihr solltet darauf vorbe-
reitet sein und cool bleiben.

Wuxing-Johnsons haben meistens Verbindungen zu Tri-
aden und treffen euch gerne in Bars, die unter Triadenkon-
trolle stehen, oder an den Docks; aber alle Gegenden in 
der Nähe von Stätten der Macht ziehen Wuxing-Johnsons 
an wie Licht die Motten.

Wuxing bezahlt von allen Megas am wenigsten (was 
immer noch ziemlich gut im Vergleich mit anderen Jobs 
ist), aber eine der besten möglichen Bezahlungsarten ist, 
sich oder das Team irgendwohin schmuggeln zu lassen. 
Wuxing betreibt enorm viele Logistikunternehmen und 
kann dafür sorgen, dass Leute und Dinge ohne viel Aufse-
hen von einem Ort zum anderen gelangen. Eine hervorra-
gende Möglichkeit zum Verschwinden, wenn der Boden 
zu heiß wird. Wuxings Verbindung mit den Triaden kann 
auch für euch nützlich sein, also behaltet das im Hinter-
kopf.

SYNDIKATE
Die guten alten Verbrechersyndikate. Die Leute, die nicht 
genug Geschäftssinn hatten, um zu Megakonzernen zu 
werden. Sie spielen in den Schatten eindeutig eine große 
Rolle. Ich spreche von der Ma�a, der Yakuza, den Seoul-
pa-Ringen, den Triaden, den Vory, kleineren, regional be-
deutsamen Gruppen und ein paar der größeren internati-
onalen Gangs wie den Ancients.

Syndikate legen innerhalb ihrer Reihen sogar noch mehr 
Wert auf eine gewisse Denkweise als Konzerne. Traditi-
on, Kultur … Vorurteile. Dadurch werden ihre Johnsons 
etwas stereotyper als die von Konzernen, was man sich 
zunutze machen kann. Fast alle Syndikate sind irgendwie 
rassistisch und voreingenommen. Diese Organisationen 
fördern bei ihren Mitgliedern eine Art faschistischer Ge-
sinnung und eine kulturelle Isolation. Das ist zwar dumm, 
aber ihr solltet euch damit auskennen. Wenn ihr eine Ma-
gierin mit einem Ma�a-Traditionalisten verhandeln lasst, 
ist das eine dumme Idee. Macht euch über die Vorurteile 
der Syndikate schlau und nutzt sie aus. Oder sorgt zumin-
dest dafür, dass sie euch nicht behindern.

Die Johnsons der Syndikate sitzen oft viel näher an der 
Quelle eines Runs als Konzern-Johnsons. Man hat nur sel-
ten mit dem Großen Boss selbst zu tun, weil zum Großen 
Boss nur jemand wird, der andere Leute die Schmutzar-
beit machen lässt, aber mit der Nummer zwei kommt 
man leicht in Kontakt. Die Titel (Consigliere, Wakagashira, 
Weihrauchmeister) sind unterschiedlich, aber sie spielen 
dieselbe Rolle. Die Nummer zwei kümmert sich um das 
Tagesgeschäft. Die niedrigste Hierarchieebene, mit der 
man zu tun hat, sind meist die Bosse darunter.

Diese Typen können und wollen ihre Identität bei der 
Anwerbung nicht verbergen, also ist es oft einfacher, das 
große Bild hinter dem Job zu erahnen, wenn man sich in 

der Politik der Unterwelt auskennt oder Connections hat, 
die sich auskennen. Dadurch solltet ihr die Hintergründe 
erkennen können.

Bei Syndikaten ist das besonders wichtig. Für Konzerne 
ist es sinnvoll, Außenstehende zu engagieren, mit denen 
sie nicht in Verbindung gebracht werden. Die Konzerne 
wollen ihren Ruf nicht schädigen und können oder wollen 
ihre eigene Elite für verdeckte Operationen nicht ins Feld 
führen. Bei Syndikaten ist das ganz anders. Sie verdienen 
ihr Geld mit illegalen Unternehmungen. Sie sind voll bis 
unters Dach mit Leuten, die alles machen und jeden um-
bringen, wenn das befohlen wird – und sie tun es für ziem-
lich wenig Geld. Warum also die Außenstehenden? Das 
müsst ihr euch immer fragen, wenn ihr mit Syndikaten zu 
tun habt, und die Antwort ist meist unangenehm.

Die meisten Jobs von Syndikaten, die zur Durchführung 
Runner brauchen, haben komplizierte politische Implika-
tionen. Kurz gesagt: Jemand will etwas Übles vor jemand 
anderem verbergen. Kerle, die auf eigene Rechnung arbei-
ten, vergeben oft solche Aufträge; sie können aber auch 
von einem Syndikat kommen, das ein anderes angreifen 
will, aber noch nicht kriegsbereit ist. Wenn ihr Glück habt, 
werdet ihr aus dem einfachen Grund engagiert, dass ihr 
besondere Fertigkeiten habt. Syndikate haben massen-
weise Schläger, aber präzise arbeitende Teams für ver-
deckte Operationen mit körperlichen, magischen oder 
Matrix-Fähigkeiten sind seltener. Sehr häu�g sollt ihr aber 
jemandem dabei helfen, über die Leiche seines Bosses 
hinweg in der Hierarchie aufzusteigen. Seid bei solchen 
Jobs sehr vorsichtig. Wenn alles gutgeht, habt ihr einen 
neuen Freund in einer mächtigen Stellung. Wenn nicht, be-
kommt ihr vielleicht bald Betonschuhe verpasst. Apropos: 
Syndikate sind sehr gut darin, Runner zu �nden. Sie leben 
im selben Sumpf wie ihr und kennen dieselben Leute.

Das bringt mich dazu, dass bei Syndikaten am zweit-
häu�gsten die Vorstellung anzutreffen ist, dass es am 
besten ist, euch (egal, ob ihr Erfolg hattet oder nicht) nach 
einem Run zu eliminieren. Zu den Leuten, bei denen sie 
am häu�gsten vorkommt, kommen wir noch. Syndikate 
tun höchst illegale Dinge, haben aber als Organisationen 
überlebt, weil sie alles Denkbare tun, um ihre Spuren zu 
verwischen, damit die Polizei ihnen nicht gefährlich nahe 
kommt. Eine der besten Möglichkeiten zum Durchtrennen 
einer Beweiskette zwischen dem Verbrechen und dem 
Boss, der es in Auftrag gegeben hat, ist es, jeden zu eli-
minieren, der etwas darüber weiß. Das machen Syndika-
te mit ihren eigenen Leuten immer wieder. Ich hoffe, ihr 
glaubt nicht, dass sie irgendwelche Hemmungen haben, 
das mit euch zu tun. Informiert euch über die Hintergrün-
de und darüber, was wirklich läuft. Und besorgt euch vor 
allem ein Druckmittel gegen den Syndikat-Johnson. Sorgt 
dafür, dass man euch auch durch Folter keine wichtigen 
Informationen entlocken oder den Willen brechen kann.

Syndikate leben von der Angst anderer. Sie kommen nur 
ganz nach oben, wenn sie rücksichtsloser, aggressiver und 
furchtein�ößender als alle anderen sind. Ihre Johnsons ken-
nen den Nutzen von Gewalt. Sie ist die Basis ihrer Kultur. 
Ihr müsst ihnen Respekt erweisen, wie junge Gorillas einem 
Silberrücken. Wenn ihr das nicht tut, fürchtet ihr sie viel-
leicht nicht. Wenn ihr sie nicht fürchtet, habt ihr vielleicht 
schon den Finger am Abzug, um gleich ihren Platz einzu-
nehmen. So denken diese Leute. Also ist es wichtig, ihnen 
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keinen Grund zu geben, euch für überlegen zu halten, weil 
sie euch sonst aus reiner Selbsterhaltung heraus eliminie-
ren müssen. Gewalt ist auch ein Teil ihrer Kommunikation. 
Syndikat-Johnsons lieben es, euch Beispiele dafür zu zei-
gen, was mit Versagern passiert. Wenn ihr mit einem Weih-
rauchmeister zusammensitzt und hinter euch einem Kerl 
bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wird, seid nicht 
überrascht. Es geht darum, eine Botschaft zu übermitteln.

Auch das könnt ihr in eurem Sinne ausnutzen. Schläger-
typen verziehen sich meistens jammernd in die Ecke, wenn 
ein stärkerer Schlägertyp auftaucht. Sie sind es gewohnt, 
die Schwachen zu quälen; sie sind es nicht gewohnt, dass 
man zurückschlägt. Lasst euch von eurem Johnson nicht 
unterdrücken. Ihr gehört nicht zu seinen Schlägern – das 
müsst ihr ihm klarmachen. Ihr müsst doppelt so laut zu-
rückknurren und doppelt so hart zurückschlagen. Ihr 
müsst ihm aber gleichzeitig klarmachen, dass ihr es nicht 
auf das abgesehen habt, was ihm gehört. Das ist für sie 
ungewohnt, also müsst ihr klarmachen, dass es sich nicht 
lohnt, sich mit euch anzulegen, er euch aber auch nicht 
vorsichtshalber umlegen muss.

Die schöne Seite des Ganzen ist, dass diese Johnsons 
euch gerne mit dem Zuckerbrot locken wollen. Viele von 
ihnen laden euch, vor allem nach dem Abschluss des 

ersten Treffens, zu Vergnügungen ein. Sie bringen euch 
Mädels, Jungs, Schnaps, Drogen und alles mögliche an-
dere. Ein kleiner Vorgeschmack des schönen Lebens soll 
euch einwickeln oder (noch besser) abhängig machen. Ich 
weiß, dass ihr Runner Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll mögt, 
aber ihr solltet euch ein bisschen zurückhalten. Es gibt nie-
mals etwas gratis, Chummer.

Glaubt niemals daran, dass ihr in einem Syndikat Freun-
de haben könnt. Der Angriff kommt immer aus der Rich-
tung, mit der ihr am wenigsten rechnet.

WICHTIGE SYNDIKATE
Es gibt viele Gruppen im organisierten Verbrechen, zu de-
nen man die wichtigen „ethnisch bestimmten“ Gruppen 
und auch viele der größten Gangs zählen kann. Innerhalb 
dieser Gruppen gibt es unterschiedliche Ausprägungen. 
Es gibt fast immer eine „progressive“ Splittergruppe und 
eine „konservative“ Fraktion, also sollte man nach Mög-
lichkeit wissen, zu welcher Gruppe Mr. Johnson gehört. 
Die Johnsons der Syndikate sind oft weniger anonym als 
die von Konzernen, also sollte es einfacher sein, herauszu-
�nden, welchen Ruf sie haben und wie sie früher Runner 
behandelt haben. Auch das solltet ihr ausnutzen.
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MAFIA
Die Ma�a ist im Vergleich mit anderen Syndikaten eine 
weit verzweigte und vielfältige Gruppe. Was als italieni-
sche Einrichtung begann, ist inzwischen jüdisch, irisch, 
polnisch, afroamerikanisch und so weiter. Allen gemein ist 
die große Bedeutung von Respekt. Ihr müsst Ma�a-John-
sons immer mit Respekt begegnen. Das gehört zu ihren 
Regeln. Und jede Respektlosigkeit muss bestraft werden.

Diese Johnsons haben keine Probleme damit, mit Run-
nern zusammenzuarbeiten. Sie sind ein angenehmer Hau-
fen, mit dem man sich gerne trifft, weil sie meistens hoch-
klassige Alkoholika anbieten. Sie treffen sich gerne an Or-
ten, die unter ihrer Kontrolle stehen; meist sind das Bars, 
Restaurants oder Casinos, aber es können auch weniger 
freundliche Orte wie Dockanlagen oder Seitengassen in 
ihrem Territorium sein. Interpretiert nicht zu viel in die Aus-
wahl des Treffpunkts hinein. Würden sie euch töten wollen, 
wäre ihnen der Ort dafür ziemlich gleichgültig. Abgesehen 
davon bezahlt der Mob meistens, was versprochen wurde, 
also muss man sich darum keine Sorgen machen. Sie be-
zahlen entweder alles oder bringen euch um.

YAKUZA
Diese Johnsons haben die meisten Schwierigkeiten bei 
der Zusammenarbeit mit Runnern. Sie verachten ehrlosen 
Abschaum wie euch, und wenn ihr kein rein japanisches, 
rein männliches Team seid, werden sie mit mindestens ei-
nem Mitglied Probleme haben. Sie mögen keine Frauen, 
sie mögen keine Gaijin, und sie mögen ganz sicher keine 
Metamenschen.

Trotz allem bedeutet das aber nicht, dass ihr keine Arbeit 
von den Yaks bekommt. Sie sind die besten Heuchler der 
Welt. Sie brechen alle Regeln, von denen sie ihre angeb-
liche Überlegenheit ableiten, und sie benutzen dazu den 
schlimmsten Abschaum, den sie �nden können: euch.

Yakuza-Johnsons sind unangenehm. Sie haben euch 
nicht gerne in ihrer Nähe. Sie sind die Art von Kerlen, die 
euch in ein hübsches Lokal einladen und euch nichts von 
den dortigen Annehmlichkeiten zukommen lassen; die 
sind nur für Mr. Johnson gedacht, damit er leichter über 
die Zumutung hinwegkommt, mit euch zu tun zu haben. 
Sie kommen schnell und unverblümt zum Geschäft. Sie 
halten euch für Idioten, daher formulieren sie einfach. 
Stellt nicht zu viele Fragen – das würde nur dazu führen, 
dass der Johnson länger von eurer Anwesenheit belästigt 
wird. Er wird kurz angebunden antworten und sagen, dass 
ihr eure Hausaufgaben machen sollt. Ich sagte schon, dass 
sie unangenehme Leute sind.

Die Yakuza hat ihre Klauen mithilfe von Erpressung 
und Einschüchterung in vielen Konzernen. Sie presst ihre 
Connections aus, um an Insiderinformationen zu kom-
men, daher können die Runs auch oft von innen her un-
terstützt werden. Die Yaks zahlen gut, aber sie bezahlen 
gerne in Naturalien, vor allem in Drogen; man kann aber 
manchmal auch Cyberware, Hackerausrüstung, Waffen 
und Ähnliches bekommen.

TRIADEN
Die Arbeit für die Triaden ist meist unkompliziert. Sie ha-
ben keine Meinung über Runner – weder zum Guten noch 
zum Schlechten. Die Johnsons sind meistens ältere Damen 
und Herren, also erwartet keine allzu aufregenden Treffen. 

Sie sind aber schrecklich abergläubisch und reden viel zu 
viel in Metaphern. Sie spannen euch oft mit ihren eigenen 
Leuten (als Unterstützung oder Ablenkung) zusammen.

Erwartet keine Freundschaft mit einem Triaden-Johnson. 
Ihr gehört nicht dazu und werdet nie dazugehören. Ihr ver-
steht sie einfach nicht. Sie benutzen euch nur als Söldner, 
und ihr werdet nie ihre Lieblinge sein. Geschäfte mit Tria-
den fühlen sich kalt und herzlos an.

Und seid gewarnt: Wenn ihr sie aus irgendeinem Grund 
hintergeht, werden sie Magie zur Rache benutzen. Dann 
solltet ihr lieber einen hübschen Ort mit starken Hütern �n-
den, an dem ihr den Rest eures Lebens verbringen könnt.

VORY
Die Vory v Zakone sind ein harter Haufen. Sie geben nie 
auf, auch wenn sie Prügel beziehen. Vory nutzen Runner 
öfter als andere Kriminelle. Und sie sind vielleicht einzig-
artig darin, dass sie sich euch nicht überlegen fühlen. Ihr 
seid keine Vory, ihr seid natürlich Außenseiter; aber wenn 
ihr eure Aufträge erfüllen könnt, �nden sie euch ziemlich 
cool.

Bildet euch aber nichts darauf ein – die Vory-Johnsons 
sind gewalttätige Leute. Ihr müsst sie nicht speziell behan-
deln, nur effektiv sein, euren Job machen und sie niemals 
Geld kosten. Sie kennen nur eine Art der Problemlösung: 
Sie töten auf dem Weg zu euch auf spektakulär blutrünsti-
ge Weise jeden, den ihr kennt, kanntet oder vielleicht ken-
nenlernen wolltet. Sie sind eiskalte Leute, deren Lächeln 
nie das Eis in ihren Augen tauen lässt.

Vory-Johnsons sind sehr pragmatisch. Alles, was funk-
tioniert, alles, was ihr tun müsst, ist in Ordnung, wenn es 
nicht ihr Geschäft stört. Sie bieten alle Unterstützung, die 
sie können, wenn ihr dafür bezahlt. Es sind gute Arbeit-
geber, aber man darf sich keine Freundschaften erwarten 
(wenn man das tut, ist man ohnehin im falschen Geschäft).

EXTREMISTEN
Extremisten … endlich kommen wir zum lustigen Teil. Ex-
tremisten sind Terroristen (auch und vor allem Öko-Ter-
roristen), Aufständische, Freiheitskämpfer, Rebellen, aber 
auch Geheimgesellschaften, politische Organisation und 
magische Gruppen. Lauter solche Leute. Alle, die an eine 
Sache glauben. Alle, denen diese Sache mehr wert ist als 
alles andere – sogar Geld. Diese Leute machen mich krank.

Ihre Johnsons sind fast immer die wahren Bosse. Das 
kommt daher, dass diese Gruppen meistens in einer Zel-
lenstruktur organisiert sind: Je weniger die Mitglieder wis-
sen, desto besser. Also weiß auch niemand außer dem 
Anführer der örtlichen „Zelle“ (des „Chapters“, der „Loge“) 
irgendetwas über das große Ganze, und damit auch nicht, 
dass man eure Dienste braucht. Um also jemanden zu �n-
den, der irgendetwas entscheiden kann, müsst ihr mit dem 
Boss sprechen.

Extremisten �nanzieren viel Schattenarbeit. Der Grund 
ist oft ganz simpel: Sie brauchen eure Fähigkeiten. Ext-
remistengruppen haben viele Mitglieder, die sehr gerne 
dazu bereit sind, Gesetze zu brechen oder Ungläubige zu 
verletzen. Was diese Leute aber an Enthusiasmus mitbrin-
gen, mangelt ihnen an Fähigkeiten. Wenn wir von bewaff-
neten Gruppen wie Terroristen ausgehen, sind deren Jobs 
sehr unkompliziert und haben wenig politische Implikati-
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onen. Diese Kerle brauchen euch als Söldner zur Unter-
stützung ihrer Leute und zum Erreichen von Zielen, die sie 
nicht erreichen können.

Bei nominell unbewaffneten Gruppen wie Geheim-
gesellschaften und Policlubs gilt das genaue Gegenteil. 
Sie wollen sich oft als friedliebende, gesetzestreue und 
vollkommen rational denkende Leute präsentieren und 
müssen euch im Geheimen engagieren, um die echte 
Schmutzarbeit zu machen, die den Kern ihrer Existenz bil-
det. Das klassische Beispiel ist der Humanis Policlub. Diese 
Gruppe tut viel dafür, sich als „nicht gegen Metas, sondern 
für Menschen“ darzustellen. Im Geheimen will sie aber, 
dass ihr ein Waisenhaus für Orkkinder niederbrennt.

Die beiden Arten von Gruppen haben unterschiedliche 
Gründe dafür, euch zu engagieren, aber sie haben leider 
eine gemeinsame Tendenz dazu, euch nach der Auftrags-
erfüllung umzubringen. Diese Kerle sind sehr geübt darin, 
eine Rechtfertigung für Mord zu �nden, und interessieren 
sich selten für langfristige Konsequenzen oder ihren Ruf in 
den Schatten. Sobald sie euch nicht mehr brauchen, ver-
spüren sie den Impuls, euch auszulöschen. Höchstwahr-
scheinlich seid ihr ohnehin Ungläubige, die man irgend-
wann im Laufe des Kreuzzugs vernichten müsste. Also 
kann man das genauso gut gleich machen.

Seid daher bei diesen Johnsons vorsichtiger als bei allen 
anderen, was den Jobinhalt betrifft. Die Übereinkunft, die 
uns alle zusammenhält – der Ruf –, ist ihnen gleichgültig. 
Sie versprechen euch Berge von Gold, obwohl sie nur 10 
UCAS-Dollar in der Tasche haben. Sie belügen euch über 
absolut alles, nur um euch zur Erfüllung des Auftrags zu 
bringen. Und wenn ihr das gemacht habt, beginnt das 
Rechnen. Werdet ihr noch gebraucht? Wenn ja, ist alles in 
Ordnung. Wenn nicht, stellt sich nur noch die Frage, wie 
hohe Verluste sie bei eurer Ausschaltung erwarten. Es geht 
nicht um die Frage, ob sie Verluste in Kauf nehmen wollen. 
Das Leben der frommen Gläubigen verschwenden diese 
Leute tagtäglich. Es ist nicht schlimm, wenn ein Dutzend 
dabei draufgehen, vier oder fünf Runner zu töten, solange 
ihr Jüngernachschub das hergibt.

Wie könnt ihr also, wenn diesen Kerlen Abmachungen 
egal sind und sie nur überlegen, ob sie euch noch brau-
chen können, dafür sorgen, dass ihr bezahlt werdet? 
Einfach, indem ihr euch unverzichtbar macht. Beweist 
euren Nutzen für die Sache. Das könnt ihr ganz einfach 
erreichen, indem ihr eure Mission übererfüllt. Ihr solltet 
also das Ork-Waisenhaus niederbrennen? Dann brennt 
es nieder und die Schule daneben, die hauptsächlich von 
Orks besucht wird, gleich mit. Und sorgt natürlich dafür, 
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dass zu diesem Zeitpunkt viele Orks in diesen Gebäuden 
sind. Dann macht Aufnahmen davon, wie Orks um ihr Le-
ben betteln, während sie verbrennen, und gebt sie bei der 
Übergabe dem Johnson. Das wird er mögen. Wenn ihr für 
Extremisten arbeitet, müsst ihr mit Leib und Seele dabei 
sein. Wenn ihr zeigt, dass ihr dazugehört, werden sie euch 
vertrauen. Vertrauenswürdige Söldner sind schwer zu �n-
den, also habt ihr euch als nützlich erwiesen. Und indem 
ihr denselben Wahn zeigt, dem diese Leute folgen, zeigt 
ihr, dass eure Loyalität der Gruppe gilt. Wenn ihr also fest-
genommen werdet, werdet ihr nicht reden. Das ist gut. 
Das mögen sie.

Macht euch aber niemals zu einem Hindernis. Entwi-
ckelt nicht plötzlich ein Gewissen und kommt auf die Idee, 
einen Job nicht zu Ende zu bringen. Zeigt euch nicht von 
ihrem verborgenen Hass abgestoßen. Wenn ihr sie getrof-
fen habt, steht ihr ab jetzt unter Beobachtung. Extremisten 
sind paranoid – sehr paranoid. Meistens haben sie allen 
Grund dazu, da Regierungen, Behörden und Konzerne 
sie überwachen und mit Doppelagenten in�ltrieren wol-
len. Wenn sie euch schon abmurksen, weil ihr Ungläubige 
seid, stellt euch vor, was sie erst machen, wenn sie euch 
für echte Gegner halten. Dann ist aus dem Arbeitgeber ein 
Feind fürs Leben geworden.

Insgesamt muss man ziemlich verzweifelt sein, um für 
Extremisten zu arbeiten. Aber ich verstehe, dass manch-
mal einfach Rechnungen bezahlt werden müssen. Wenn 
ihr euer Blatt klug ausspielt, könnt ihr aber durchaus gut 
damit durchkommen. Ob ihr nach dem, was diese Typen 
von euch wollen, nachts noch schlafen könnt, ist eine an-
dere Frage.

> Nicht alle Sachen sind moralisch verkommen. Manchmal zeigt
die Arbeit für solche Leute, dass man sich stärker engagieren 
muss, weil es um mehr als nur Geld geht.

> Marcos

> Chummer, es geht nie um mehr als nur Geld.
> Matt Wrath

EXTREMISTISCHE 
ORGANISATIONEN

HUMANIS
Die Arbeit für Humanis ist nicht so abscheulich, wie man 
meinen könnte. Sie werden euch nicht als Erschießungs-
kommando für Metas benutzen. Das ist nicht ihr Stil. Von 
euch erwartet man Datendiebstahl, Observationen, Be-
weisfälschungen und ähnliche Dinge. Humanis geht es 
darum, die Leute von der Schlechtigkeit der Metas zu 
überzeugen, nicht darum, diese einen nach dem anderen 
zu exekutieren. Ich bin sicher, dass sie nichts dagegen hät-
ten, wenn das geschähe, aber die oberen Ränge wollen 
subtil vorgehen.

Apropos Anführer: Euer Humanis-Johnson wird kein 
zahnloser Hinterwäldler sein. Eher der Assistent eines 
reichen Kerls. Er wird sehr viel von sich halten, aber noch 
mehr von seinem Boss, der für den Run bezahlt. Und er 

wird keine Schwierigkeiten damit haben, Metas für sich 
arbeiten zu lassen. Die billige Genugtuung darüber, dass 
Metas tatsächlich der kriminelle Abschaum sind, für die er 
sie hält, ist für ihn viel zu verlockend. Und wenn ihr gefasst 
werdet, wird auch jeder andere sehen, dass Metas hässli-
che, billige Schläger und Diebe sind.

Humanis ist als Arbeitgeber sehr durchschnittlich. Die 
Bezahlung ist ausreichend, es gibt keine weiteren Vorteile, 
und die Wahrscheinlichkeit eines Betrugs ist durchschnitt-
lich hoch. Humanis-Johnsons sind eher faul und heuern 
dasselbe Team gerne immer wieder an, solange nichts 
dramatisch schie�äuft.

ILLUMINATES OF THE NEW DAWN
Es wird euch sicher schockieren, aber euer IOND-Johnson 
wird ein hochnäsiger, faschistischer Hermetiker sein. Es tut 
mir leid, euch das sagen zu müssen. Er wird ein kleiner Ge-
heimniskrämer sein, der sich selbst enorm wichtig nimmt. 
Wenn ihr damit klarkommt, kommt ihr wahrscheinlich ins 
Geschäft. Die IOND suchen nicht nur nach Magiern für 
ihre Runs. Davon haben sie selbst genug. Sie brauchen 
aber oft gute alte Muskeln auf der Straße und Techniker 
wie Rigger und Hacker.

Ich äußere mich vielleicht ein wenig herablassend über 
sie, aber die Illuminaten-Johnsons sind schlaue Schweine-
hunde. Sie werden einen sehr guten Plan dafür haben, wie 
ihr ans Ziel gelangen könnt. Dieser Plan wird aber höchst-
wahrscheinlich zu sehr auf Magie und die Manipulation 
von anderen bauen. Von diesen beiden Dingen verstehen 
sie wirklich etwas. Wahrscheinlich werden Hacking und 
gute alte Gewalt zu wenig genutzt, weil sie mit diesen 
Werkzeugen nicht gut umgehen können. Ihr solltet den 
Plan überarbeiten und eigenes Wissen einbringen. Damit 
tretet ihr vielleicht dem Johnson auf den Schlips, aber er 
wird darüber hinwegkommen. Im tiefsten Inneren weiß er, 
dass ihr darin besser seid als er.

Die Illuminaten haben den Ruf großen Reichtums. Glaubt 
nicht daran. So gut zahlen sie gar nicht. Wenn ihr aber auf 
Geheimnisse aus seid, haben sie haufenweise davon an-
zubieten: Erpressungsgründe, wer was mit wem macht, 
was verschiedene Leute planen und alle möglichen für 
Runner nützlichen Informationen. Und Hermetiker in eu-
rem Team werden dankbar eine Bezahlung in magischen 
Gegenständen annehmen, die sie herumliegen haben, 
auch wenn sie das wirklich gute Zeug nicht rausrücken.

NEO-ANARCHISTEN
Diese verzogenen Gören haben eine große Vorliebe für 
Runner und umgekehrt. Ihr beiden passt zusammen wie 
Soykaff und Wegwerfbecher. Die Neo-As haben immer 
Bedarf an quali�zierten Runnern, weil ihre eigenen Leu-
te meistens idealistische Träumer sind, die ohnehin nichts 
zustande bringen. Die Rechnung bei der Arbeit für Neo-As 
ist ganz einfach. Es ist fast unmöglich, dass ihr reingelegt 
werdet, und euch erwartet die mickrigste Bezahlung, die 
ihr je gesehen habt. Dafür bieten sie aber fast jede Art von 
Connections und Waren, die man haben will: Straßendocs, 
Software und Hardware für Hacker, Waffen, Unterschlupfe 
… einfach alles.
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AMATEURE
Die letzte Kategorie ist sehr breit und vielfältig: die Ama-
teure. Amateure sind Leute, die normalerweise nichts mit 
den Schatten zu tun haben. Sie kennen Runner wirklich 
nicht und haben keine Ahnung, auf welches Spiel sie sich 
einlassen. Einige Beispiele dafür sind der Wissenschaftler, 
der euch zur Sabotage eines Konkurrenzprojekts anwirbt, 
der reiche Magier, der ein seltenes Artefakt haben will, 
oder die Eltern, die euch anheuern, um ihre in den Bar-
rens verschwundene Tochter zu suchen (die sich natürlich 
als Insektenschamanin entpuppt, aber das ist eine andere 
Geschichte).

Amateure sind an sich nicht gefährlich. Sie haben gar 
nicht die Möglichkeit, euch aus irgendeinem Grund zu 
töten. Der verrückte Wissenschaftler versucht vielleicht, 
euch zu töten, wenn er das Dingenskirchen gekriegt hat, 
aber das wird er mit einem dummen, übermäßig kompli-
zierten Plan machen wollen, dem ihr leicht ausweichen 
könnt. Diese Leute haben noch nie in ihrem Leben jeman-
den getötet. Sie wissen nicht einmal, wie das geht. Sie 
kennen keine echten Runner und kennen die Schatten nur 
vom Hörensagen oder aus Trideos.

Der Ausgleich für die relative Sicherheit bei Geschäften 
mit Amateuren und vielleicht dem guten Karma, das ihr 
dafür bekommt, einem Notleidenden zu helfen, ist die 
wirklich lausige Bezahlung. Von ein paar reichen Ärschen 
abgesehen haben Amateure kaum die Nuyen, die nötig 
sind, um Runner für ihren Zeitaufwand richtig zu entschä-
digen. Ihr bekommt meist ein bisschen Geld und vielleicht 
etwas wie ein Familienerbstück, das dem Auftraggeber 
lieb und teuer ist. Ich kenne zwei Arten von Runnern, 
die Amateur-Aufträge annehmen: Die einen nehmen am 
Ende nicht mal das Geld, die anderen pressen alles aus Mr. 
Johnson heraus, was geht.

Entweder seid ihr die Typen, die sich, wenn sie erleben, 
wie die armen Eltern sich die Augen ausweinen, weil ihr 
ihre Insektenschamanin von Tochter umbringen musstet, 
wirklich schlecht fühlen, ein paar hundert Nuyen (wenn 
überhaupt) annehmen und es dabei belassen. Oder ihr 

seid die Typen, die den Job als Ausrede dafür nehmen, 
wiederzukommen und alles aus diesen Leuten rauszuho-
len, weil sie es können. Euer riesiger Cyberarm ist breit wie 
der Torso des armen Deppen, und eure Kanone ist so groß 
wie sein Kopf. Wie kann er da nein sagen? Wenn die Ama-
teure dumm genug waren, euch in ihr Haus zu holen, werft 
ihr sie hinaus. Das ist einfach damit zu rechtfertigen, dass 
sie, nachdem ihr sie ausgeraubt – Entschuldigung, „euren 
gerechten Lohn abgeholt“ – habt, morgen schon in ihr ku-
scheliges Konzernleben zurückkehren und sich in ein paar 
Jahren ihre Alterssicherung wieder verdienen können. Ihr? 
Ihr wacht morgen wieder im Slum auf und müsst bei ei-
nem neuen Job euer Leben riskieren; und die Wahrschein-
lichkeit, dass ihr überhaupt eine Alterssicherung brauchen 
werdet, geht gegen null. Also holt ihr euch das Geld, so-
lange ihr noch könnt.

Wenn ihr euch tatsächlich mit dem Gedanken tragt, 
den Auftrag eines Amateurs anzunehmen, macht euch 
darauf gefasst, dass alle seine Informationen über den 
Job wertlos sind. Entweder weiß er gar nichts, oder die 
Informationen sind so stark von Wunschdenken ver-
fälscht, dass es gesundheitsgefährdend für euch wäre, 
sich auf sie zu verlassen. (Beispiel: „Unser liebes kleines 
Mädchen ist verschwunden! Sie ist hil�os, bitte rettet 
sie!“ Nein. Sie ist eine Insektenschamanin, kein liebes 
kleines Mädchen.)

Amateur-Johnsons brauchen einiges an Geduld, können 
aber eine nette Abwechslung bieten. Man kann sich viel-
leicht durch die Erledigung ihrer Aufträge gut fühlen, was 
ganz sicher ab und zu nett ist, aber damit einher geht eine 
stark gesenkte Verdienstmöglichkeit. Oder man kann die 
andere Seite der Medaille wählen und erkennen, dass die-
se Amateure leichte Beute sind, die man mit wenig Angst 
vor Konsequenzen ausrauben kann. Sie haben per De�-
nition keine Erfahrung mit den Schatten und daher auch 
keine Connections, die ihnen helfen können. Es ist also 
wenig wahrscheinlich, dass sich irgendwelche eurer Taten 
auf euren Ruf auswirken, da niemand von ihnen erfahren 
wird. Euer Gewissen, wenn ihr denn eines habt, kann da-
von erfahren, aber das ist eure Sache.
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Kat o’ Nine Tales sah sich die AR-Bilder verschiedener 
Immobilien an, während sie einen Mimosa im Millenni-
um Hotel in L.A. genoss. Die ehemals beeindruckenden 
Wohnsitze der Reichen und Berühmten lagen über das 
Wasser verstreut vor ihr wie Muscheln im Sand. Künstli-
che und von den Beben geschaffene Inseln machten es 
schwieriger, bestimmte Orte zu �nden, vor allem wenn 
die Kartensoft vor den Beben entstanden war. Sie blätter-
te die Seiten des virtuellen Buches durch, und die Wände 
und Trideos reagierten darauf. Sie deutete auf eine der 
Seiten, und ein großartiger Kronleuchter erschien über 
ihrem Kopf, während eine Wendeltreppe aus der Wand 
wuchs. Sie stand auf und sah sich um.

Nicht übel. Viel Platz und ein Obergeschoss, dachte sie.
Nach einem Schritt nach vorne veränderte sich der 

Raum zu einer Außenansicht. Schutt von nahen Gebäuden 
war auf den grauen, matschigen Rasen gehäuft. Meersalz 
und Verschmutzung von den Zwillingsbeben hatte einige 
große Palmen und Schwarzeichen auf der anderen Stra-
ßenseite umgebracht. Kat drehte sich zur Gebäudefront 
um – und erstickte fast an ihrem Mimosa, weil alle Fenster 
verbarrikadiert waren.

„Vielleicht mit Projektionen, um den Anblick auszusper-
ren“, seufzte sie und suchte in dem schwebenden AR-Fens-
ter nach dem Preis. Sie fand ihn und schüttelte den Kopf. 
„Unsichtbarkeit ist beruhigend, aber nicht für diesen Preis.“

Sie blätterte zur nächsten Anzeige, und der Raum ver-
änderte sich wieder. Farbiges Licht �el jetzt durch ein 
schönes Buntglasfenster über einer Empore, die über 
zwei Treppen aus wiederverwertetem Hartholz erreichbar 
war. Sie drehte sich um und bewunderte die Architektur. 
Es hingen keine Bilder an den Wänden, und die Lampen 
waren eher funktionell, aber irgendwie ge�el ihr die Be-
leuchtung. Nach einem Schritt vorwärts sah sie, dass der 
traditionelle Rasen im Vorgarten offenbar durch polierten 
Stein ersetzt worden war, und in einer aus Sand geformten 
Gartenlandschaft Steinsäulen die Bäume ersetzten. Dieser 
Stil ge�el ihr. Nach einem weiteren Schritt vorwärts stand 
sie am Rand der Insel. Santa Monica war am Horizont zu 
sehen. An einer etwa fünf oder sechs Meter hohen Klip-
pe lag ein schwimmender Steg, der über in den Fels ge-
hauene Stufen zu erreichen war. Sie sah in einem anderen 
AR-Fenster, dass es sich um ein restauriertes Gebäude 
handelte, was den Preis deutlich gesenkt hatte. Kat verab-
redete für denselben Tag einen Besichtigungstermin und 
schloss das Programm. Der Raum wurde wieder eierscha-
lenfarben und leer, und sie trat auf den Balkon hinaus, um 
sich die neue Unterkunft auszumalen.

Vier Stunden später erreichte sie unter der steifen Brise 
von Santa Anna die Insel. Ihr Kleid �atterte im Wind, als 
sie den oberen Treppenabsatz erreichte, aber als sie dem 
natürlichen Pfad folgte, brach sich der Wind zwischen den 
steinernen Bäumen und wurde schwächer.

„Noch ein Plus für das Haus, aber ich bezwei�e, dass es 
hier einen Kanalanschluss oder trinkbares Wasser gibt“, 
�üsterte sie, als sie sich umsah.

Das Haus sah aus der Nähe recht gut aus. Die Farbe war 
durch Sonne und Gischt verblasst, aber Fenster und Dach 
schienen intakt. Eine digitale Stimme an der Türe sagte: 
„Willkommen! Treten Sie bitte ein. Der Makler wird in Kür-
ze ankommen.“

Sie öffnete die Tür und trat ein. Ein orientalischer Tep-
pich lag in der Mitte der Eingangshalle, und das Licht aus 
den bunten Glasfenstern tanzte darauf. Sie schritt über 
den Teppich und lächelte beim Anblick des Farbenspiels. 
Das kurze Lächeln verschwand aber, als sie merkte, dass 
ihre Füße den Teppich nicht mehr verlassen konnten.

„Ach ja. Wunderschöne Arbeit. Ich habe sie nach deinem 
vierten Album-Cover gestaltet“, sagte eine bekannte Stimme.

Kat drehte sich um und sah einen ziemlich blassen Mann 
in einer farblich abgestimmten gelben Tweedjacke, der ei-
nen kleinen Ball in Richtung ihrer Füße rollte. Sie versuch-
te, die Pistole zu ziehen, und erkannte, dass ihre Arme 
schwach und unbeweglich waren. Sie lächelte, als sie die 
Sinnlosigkeit der Geste erkannte. „Larry? Ich dachte, du 
wärst tot. Offenbar hast du ein paar neue Spielzeuge.“

„Ja, Kat. Ich musste mich nach einem Zerwürfnis mit ge-
wissen Kunden zurückziehen, aber hier habe ich einen schö-
nen Ort gefunden. Abgelegenes Grundstück und so. Mei-
ne neuen Kunden bieten viele Spielsachen, mit denen ich 
etwas für sie machen kann. Die Unbeweglichkeit wird bald 
enden, also können wir uns nicht lange mit Formalitäten auf-
halten. Aber ich bin froh, dass du hierhergefunden hast.“

„Ich bleibe nicht lange.“
„Das wirst du sicher nicht.“ Er kam mit einer langen 

Spritze auf sie zu. „Ich muss eine Lieferung fertig machen, 
und die Teile bleiben nicht lange frisch.“

„Ich hätte erwähnen sollen, mein lieber Larry, dass ich nicht 
nach einer Unterkunft für mich selbst suche. Einige von Ka-
nes Jungs suchen eine Bleibe für den Sommer, und ich schul-
dete ihm einen Gefallen. Stimmt doch, oder, Scrimshaw?“

Die Tür wurde aufgestoßen. Ein wettergegerbter Troll 
bückte sich durch den Türrahmen, die Adern an seinen Ar-
men traten durch die Muskelverstärkung deutlich hervor. 
„Stimmt, Mum“, antwortete er. Hinter ihm kamen mehr 
Leute, die zum Teil von Scrimshaws Gestalt verdeckt waren.
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Kat setzte sich und wartete, dass die Zauberwirkung ver-
ging, während Larrys Gesicht noch blasser wurde. „Larry, 
möchtest du nicht mit Scrimshaw über den Preis verhan-
deln, während der Rest der Crew sich das Gelände ansieht? 
Ich sitze inzwischen hier und genieße die Aussicht.“

WAS GEHÖRT ZU 
        EINEM LEBENSSTIL?

VON /DEV/GRRL

Vor ein paar Jahren war ich genötigt, über Safehouses und 
Schlupfwinkel zu recherchieren. Ich fand das Thema interes-
sant und habe mich näher mit der Frage beschäftigt, wie wir 
alle leben. Ein paar von uns haben ein Haus, andere haben 
dieses Glück nicht, und wieder andere leben lieber in Hotels 
oder im Auto. Ich fragte mich, was außer den physischen Ge-
gebenheiten einen Lebensstil ausmacht. Gibt es für uns als 
Runnergemeinde gemeinsame Formen der Unterhaltung? 
Der Sicherheit? Der paranoiden Gewohnheiten? Daher wäh-
le ich einen leicht philosophischen Zugang zu der Frage, was 
zu einem Lebensstil gehört. Im Gedenken an dich, FastJack.

Die erste Frage lautet: Was ist ein Lebensstil? Der Begriff 
steht einfach für unsere alltäglichen Lebensumstände, die 
nach sozioökonomischen Klassen (auf der Straße, Unter-
schicht, Mittelschicht, Luxus usw.) eingeteilt werden. Die 
nächste Frage ist also, was die Elemente eines Lebens-
stils sind. Wir können dabei einige Elemente benennen. 
Ich zähle sieben Aspekte zu einem Lebensstil: Komfort, 
Grundversorgung, Sicherheit, Wohngegend, Unterhal-
tung, Dienstleistungen und Einrichtung. Natürlich gehört 
zu einem Lebensstil auch Arbeit, aber wir wissen alle, wel-
che das bei uns ist, also kann ich sie zunächst weglassen.

KOMFORT
Komfort besteht darin, dass man nicht den Elementen 
ausgesetzt ist und vor Kälte, extremer Hitze, Regen oder 
Schnee geschützt wird. Unterkühlung, Hitzschlag, Sepsis, 
Vergiftungen und Infektionen sind die Risiken, die drohen, 
wenn man zu lange draußen ist, aber durch die modernen 
Annehmlichkeiten einer Unterkunft vermindert werden. In 
unserer hübschen Welt sind die Temperaturen in der Stadt 
oft zwei oder drei Grad höher als im Umland. Smog und 
saurer Regen erinnern uns andauernd daran, wie sehr wir 
die Welt geschädigt haben. Die Welt kann grausam sein. 
Wurde euch schon eine angenehme Wohnung verwei-
gert, weil ihr keine SIN habt, um eure Existenz zu belegen? 

Lebt ihr wegen eurer Tätigkeit in ärmlichen Wohnverhält-
nissen oder versucht ihr alles, um sie zu verbessern? Ich 
habe beobachtet, dass es, sobald man das nötige Geld 
hat, für fast jeden unumgänglich ist, sich eine falsche SIN 
zuzulegen, um eine Wohnung zu bekommen. Wie viele 
von uns unterhalten zwei im weitesten Sinn unterschied-
lich „komfortable“ Unterkünfte? Eine für den verwöhnten 
SIN-Menschen und eine Zu�ucht für den Runner?

> Unterkühlung kann selbst in wärmeren Klimazonen drohen.
Wenn man in nebelfeuchter Kleidung bei etwa 15 Grad Celsius 
durch Seattle läuft, kann man unter Umständen innerhalb einer 
Stunde sterben. Ich habe das im Ork-Untergrund erlebt, wenn 
die Leute vor dem Regen fl üchten wollten.

> Bull

> In den Barrens ist immer Platz, wenn man sich an den Nachbarn 
nicht stört.

> Slamm-0!

> Sarghotels sind nett, wenn man wenig Geld hat, aber sie kön-
nen Beziehungen beeinträchtigen. Wenn man von Hotel zu Hotel 
zieht, kann man sich nirgends wohnlich einrichten und muss mit 
allen Problemen der Unterkunft (schlechte Heizung, Rohrbrüche, 
keine Klimaanlage usw.) leben.

> Kat o’ Nine Tales

> Eine Kugel im Kopf ist auch schlecht für Beziehungen. Ein Sar-
ghotel ist ein gutes Versteck, wenn es brenzlig wird. Man genießt 
dort etwas, was der Anonymität recht nahe kommt.

> Clockwork

Jeder braucht auch einen Platz zum Schlafen. Das kann 
schwierig werden, wenn man Angst davor haben muss, 
dass man mitten in der Nacht wegen seiner Schuhe umge-
bracht wird. Schlafmangel kann dazu führen, dass ein Run-
ner langsam wird oder Fehler macht. In diesem Geschäft 
ist langsames Reagieren ein Todesurteil. Was tut ihr also, 
um wenigstens etwas Ruhe zu �nden?

> Holt euch Cyberware. Man braucht nur ein halbes Gehirn, um zu
funktionieren.

> DangerSensei

> Das ist zu einfach. Wer braucht schon Schlaf? Mit Long Haul
bleibt man auf dem Damm, bis man dort ist, wo man sein sollte, 
und darüber hinaus.

> Turbo Bunny
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GRUNDVERSORGUNG
Nahrung und Wasser (oder bei manchen Leuten Whiskey 
und Zigaretten) braucht man jeden Tag, nicht nur, um zu 
überleben, sondern auch, um wirklich zu leben. Trinkbares 
Wasser ist sogar für Stadtbewohner selten zu bekommen. 
Die Vertragsverp�ichtungen verschiedener Wasserversor-
ger und Klärwerke verlangen, dass Konzerneinrichtungen 
bevorzugt behandelt werden. In den anderen Gebieten 
kann die Wasserqualität, auch wenn sie die gesetzlichen 
Vorgaben erfüllt, zu wünschen übrig lassen.

> Das Wasser schmeckt gut, man darf es nur nicht in die Nähe
offener Flammen bringen oder vor einem Drogentest trinken.

> Traveler Jones

> Drogentest? Arbeitest du für Nonnen?
> Haze

> Reisetipp Nr. 8: Wasser kann Keime enthalten. Whiskey kann die-
se Keime noch im Glas abtöten. Damit vermeidet man Montezu-
mas Rache im Ausland. Sogar die Pilgerväter gaben ihren Kinder 
Bier zu trinken!

> Kane

> Und du wunderst dich, dass du nicht ohne Aufsicht babysitten
darfst.

> Slamm-0!

<INITIATIONS-UPLOAD #1>
Hi. Ich bin Otto Clutch.

Mir wurde gesagt, dass ich ein bisschen über meinen Le-
bensstil berichten muss, bevor ich Zugang zum Forum bekom-
me, also tue ich das.

Ich nehme Zweiliter-Flaschen zum städtischen Wasser-
werk in Kirkland mit, zehn Klicks außerhalb von Redmond. 
Das ist eine der wenigen billigen Quellen für trinkbares Was-
ser. Ich gehöre zu den vielen SINlosen, die in den Barrens 
überleben. Ich sehe bedrohlich genug aus, dass man mir ein 
paar Quadratmeter Boden in einem alten Autohaus überlässt. 
Ich bin nicht alleine hier, deshalb lasse ich mein Zeug im Auto 
versperrt und habe eine Predator unter dem Kopfkissen. We-
nigstens ist die Garage groß genug für uns alle, und wir kön-
nen aus dem Regen bleiben und die Fahrzeuge außer Sicht 
halten. Das ist nicht viel, aber es ist besser, als auf der Straße 
im Auto zu leben. Es gibt auch Toiletten, aber man muss von 
Hand mit dem Eimer spülen. Es gibt keinen Strom und daher 
auch keine Heizung oder Klimaanlage. Wir kommen mit ein 
paar Batterien aus dem Schrott aus, die Heizstrahler und 
Ventilatoren antreiben. Die Unterhaltung ist alles, was wir im 
öffentlichen Gitter mit dem Kommlink fi nden oder was in der 
örtlichen Bar gezeigt wird. Wir sind alle wegen des gegen-
seitigen Schutzes oder zumindest der Abschreckung durch 
Masse hier. Und wir teilen alles, was wir fi nden können, um 
die Räder am Laufen zu halten. Wir haben alle Angst davor, 
dass wir keine funktionierenden Fahrzeuge mehr haben, weil 
das im Notfall unsere einzige Fluchtmöglichkeit ist.
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Das Essen ist höchstwahrscheinlich graue Soypaste mit 
einer Flasche Geschmack des Tages. Einen Apfel können 
sich die meisten Runner nicht leisten. Leidet ihr also jeden 
Tag unter demselben kalten Essen, esst ihr auswärts, um 
so etwas wie echtes Essen zu bekommen, oder habt ihr 
Einrichtungsgegenstände, die euch etwas mit besserem 
Geschmack verschaffen?

> In Kalifornien sind Heuschreckenfarmen der Hit. Es braucht
nicht viel, um sie zu züchten. Frittiert sind sie ein hervorragender 
Snack für unterwegs. Wenn ihr keinen Sojabereiter habt, könnt 
ihr sie in eine Schüssel mit Soy schütten und so tun, als wären 
sie Nüsse.

> Kat o’ Nine Tales

SICHERHEIT
Sicherheit umfasst eine breite Palette von Abschreckungs-
maßnahmen, die euren Wohnsitz vor unerwünschten 
Gästen und Kriminellen, die nicht ihr selbst seid, schützen 
sollen. Wer auf der Straße lebt, kann nur das schützen, was 
er mit sich führt. Andere, die in der Lebensstilhierarchie 
höher stehen, haben einen Ort, an dem sie ihr Zeug ge-
schützt lagern können, statt es immer mitführen zu müs-
sen. Sicherheitsmaßnahmen kann man weiter in astrale, 
physische und matrixbezogene Sicherheitsmaßnahmen 
unterteilen; uns geht es aber vor allem um physische Si-
cherheit – es sei denn, ihr seid Zauberer und könnt Hü-
ter errichten und Geister rufen, oder reich wie Villiers und 
habt euer eigenes Gitter.

> Es gibt Zauberer, die Rituale zum Sichern des Hauses als Dienst-
leistung anbieten. Das ist etwas teuer und muss monatlich er-
neuert werden, ist aber zu haben. Fragt in Seattle nach Sanchez, 
wenn ihr mit Geistern zu tun habt und keinen eigenen magischen 
Schutz habt.

> Ma’fan

> Faradaysche Tapeten und abgeschirmte Kabel können außer-
dem Technomancer in der Umgebung fernhalten.

> Clockwork

WOHNGEGEND
Lone Star teilt Stadtviertel nach Sicherheitseinstufungen 
ein. Sie gehen von AAA bis Z und stehen für den Sicher-
heitsaufwand, der in einem Gebiet betrieben wird, wobei 
AAA die sicherste Stufe ist und Z so viel heißt wie „Sicher-
heit ist deine Sache“. Die Motivation für das Investieren 
in Sicherheitsmaßnahmen hängt von den Immobilien in 
einem Bereich und davon ab, ob ein Konzern über den 
Schutz des eigenen Territoriums hinaus zusätzlich inves-
tieren will. Wo legt ihr euch schlafen? Seid ihr Barrens- 
oder Konzerngören? Findet ihr einfach einen geschützten 
Parkplatz und schlaft wie ein besitzergreifender Rigger im 
Auto, oder sucht ihr nach einem Motel?

> Wenn ich wirklich wenig Geld habe, fahre ich herum, bis ich eine 
hübsche Seitengasse oder einen abgelegenen Parkplatz fi nde. 
Um der Paranoia Genüge zu tun, muss man auch ein paar Ab-
wehrmaßnahen in dem Gebiet installieren.

> Turbo Bunny

<INITIATIONS-UPLOAD #2>
Ich weiß nicht, warum diese Frage gestellt wird, aber hier 
ist meine Antwort. Ich bin Geoduck, und bei Tag bin ich ein 
einfacher Lohnsklave, der andere Lohnsklaven unterstützt. 
Ich habe einen ganz durchschnittlichen Teilzeitjob, damit ich 
mich nie verdächtig mache. Für die Außenwelt bin ich ein ein-
facher Koch bei Soylicious in Tacoma; und ich bin gut darin. 
Ich bin tatsächlich ein kulinarischer Experte, aber ich würde 
meine Talente nie so für den Konzern verschwenden.

Ich mache das, weil ich mir keine Sorgen machen will, dass 
ich nach Hause komme und sehe, dass irgendein Junkie mei-
ne Wohnung geplündert hat. Ich habe ein Bett zum Schlafen, 
gutes Essen, eine Garage und sogar einen Garten. Ich kann 
mit den Nachbarn grillen, und manchmal gehen wir freitags 
sogar zusammen auf den virtuellen Schießplatz. Natürlich ist 
die ganze Gegend vom Konzern kontrolliert, aber die sehen 
auch nicht alles. Wenn ich mir keine „Arbeit“ mit nach Hause 
nehme, ist alles gut, und niemand erfährt etwas. Reicht das, 
/dev/grrl?

UNTERHALTUNG
Wenn ihr nicht gerade durch Konzern�ure schleicht oder 
Leuten für Geld in den Kopf schießt, gibt es sicher Orte, 
an denen ihr mit anderen Leuten in eurer Freizeit abhängt. 
Macht ihr das in einer Bar? Entspannt ihr euch, indem ihr in 
die Oper geht? Habt ihr eine Dauerkarte für ein Stadion? 
Wie entspannt ihr euch? Ein paar Leute sind sozial einge-
stellt und hängen mit anderen ab, andere Leute sind eher 
einzelgängerisch und spielen Online-Rollenspiele oder 
andere Computerspiele; und dann gibt es noch Leute wie 
Kane.

> Warum gehen alle auf mich los? Ich bin ein ganz normaler Kerl.
Ich mag Glücksspiel, Frauen, fahre gerne schnelle Autos, Boote, 
fl iege gerne und jage Sachen in die Luft. Explosionen sind eher 
ein Hobby. Ich bin schon ganz gut darin, eine Ladung zu richten. 
Ist wie ein Feuerwerk, nur mit mehr Bumms.

> Kane

DIENSTLEISTUNGEN
Bringt ihr als Teil eures Lebensstils eure Wäsche in die 
Reinigung? Habt ihr ein Abo für ein Gitter? Es gibt viele 
Dinge, die wir wegen der Diskretion oder wegen eines An-
scheins von Normalität von anderen erledigen lassen kön-
nen, aber was davon könnt ihr euch leisten? Arbeiten eure 
Dienstleister an der Steuer vorbei und bieten ihre Fähigkei-
ten den SINlosen Massen an, oder haben sie ein eigenes 
Schattengeschäft am Laufen?

> Neben einer Schattenbank, die Konzern-Scrip und beglaubigte
Credsticks wäscht, habe ich auch eine Wäscherei, die ohne Fra-
gen Einschusslöcher stopft und Blutfl ecken entfernt.

> Pistons
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> Four Point Delivery Services. Lieferung von Waffen und anderer
Ausrüstung rund um den Pazifi k. Ihr könnt sie in der Matrix fi n-
den, wenn ihr etwas vergessen habt, das ihr im Einsatz dringend 
braucht.

> Red Anya

EINRICHTUNG
Euer Haus ist nicht nur ein Platz zum Essen und Schla-
fen; hier reinigt ihr auch eure Waffen, studiert Magie und 
brennt vielleicht ein bisschen Fusel. Die Einrichtung be-
steht aus physischen Dingen, mit denen ihr etwas anfan-
gen könnt. An alle, mit denen ich schon arbeiten musste: 
Eine Dusche ist ein Muss. Euch eilt nicht euer Ruf voraus, 
sondern eure Fahne, nachdem ihr drei Tage lang den letz-
ten Lohn auf den Kopf gehauen habt. Ein anderes Muss ist 
eine Waschmaschine. Wenn man mit getrocknetem Blut 
auf der Kleidung den Johnson trifft, sendet das leicht eine 
falsche Botschaft.

> Ein sicherer Rückzugsort, an dem man die inneren Konfl ikte lö-
sen kann, ist in unserem Job ebenfalls nützlich.

> Man-of-Many-Names

> Ich will mich nicht in /dev/grrls Arbeit einmischen, aber ich
möchte ein wenig dazu beitragen, was Mode mit dem Lebensstil 
zu tun hat.

1. Man wird so behandelt, wie man aussieht. Versucht, euch
unsichtbar zu machen, indem ihr euch anzieht wie alle. Ver-
sucht, Aufmerksamkeit zu erregen, indem ihr euch anders an-
zieht. Zieht euch besonders ausgefallen an, wenn ihr wollt, dass 
die Leute sich an die Kleidung und nicht an die Person erinnern.

2. Traut nie dem äußeren Anschein. Der Kerl, der in dem zer-
fetzten Anorak in der Gosse schläft und aus einer Flasche in der 
braunen Papiertüte trinkt? Ist vielleicht ein Straßensamurai, der 
nur auf eine Gelegenheit wartet, euch seine Kampfkunst und 
Cyberware zu zeigen, indem er euch zusammenschlägt.

> Plan 9

> Oder einfach ein Penner.
> Pistons

> Der eine Connection eines Feindes ist und dafür bezahlt wird, ein 
Gebäude und alle zu observieren, die rein- und rausgehen.

> Plan 9

IM NOTFALL
Schlupfwinkel und Safehouses gehören für Runner zum 
Alltag. Ich habe die schon einmal behandelt, werde das 
aber noch einmal kurz zusammenfassen. Schlupfwinkel 
sind Unterkünfte, in die man sich im Notfall gegen Bargeld 
zurückziehen kann. Sie sind schon fertig vorbereitet und 
warten an dunklen, uneinsehbaren Orten auf Bewohner. 
Sie sind keine Ferienwohnungen auf den Bahamas – eher 
ein Verschlag mit ein bisschen Essen, einer chemischen 
Toilette und keiner Unterhaltung außer der Zeit, in der ihr 
eure Sünden bereuen und euch überlegen könnt, was als 
nächstes ansteht. Den Schlupfwinkel können sich ein paar 
Leute teilen, aber sie gehen einander wahrscheinlich an 
die Gurgel, wenn sie zu lange zusammengepfercht sind.

Ein Safehouse ist sehr ähnlich wie das, was man aus 
Trideos kennt. Ein etwas abgelegenes Gebäude, das 
vorübergehend zur Unterbringung von Leuten benutzt 
wird, die man aus der Stadt oder aus dem Land brin-
gen will, oder die noch etwas zu erledigen haben. Kon-
zerne und Regierungen benutzen sie für den Zeugen-
schutz oder um dort Runner auf jemanden aufpassen 
zu lassen. Ein Safehouse steht eine Stufe über einem 
Schlupfwinkel. Es wird von einem Herbergsvater oder 
einer Madame geleitet, die eine Fassade aufrechterhal-
ten sollen.

SPIELINFORMATIONEN
Hier stellen wir optionale Regeln vor, mit denen Spieler 
und Spielleiter dem Lebensstil von Charakteren mehr Tiefe 
und Spielbarkeit verleihen können. Ein Lebensstil ist durch 
vier Kategorien gekennzeichnet: Komfort & Grundver-
sorgung (K&G), Sicherheit (S), Wohngegend (W) und An-
nehmlichkeiten (A).

Für jeden Lebensstil sind Stufen der ersten drei Kate-
gorien vorgegeben. Außerdem gibt es Lebensstilpunk-
te, mit denen man einzelne Kategorien anheben oder 
Annehmlichkeiten erwerben kann. Lebensstilkategorien 
können in ihrer Stufe nicht gesenkt werden (außer natür-
lich, wenn man einen niedrigeren Lebensstil auswählt). 
Bei jedem Lebensstil ist pro Kategorie ein Maximalwert 
in eckigen Klammern angegeben. Die Stufe der Kate-
gorie darf diesen Maximalwert nicht überschreiten. Die 
Kategorie Annehmlichkeiten besitzt keine Stufen. Mit 
Lebensstilpunkten, die für diese Kategorie ausgegeben 
werden, können entsprechende Annehmlichkeiten (ab 
Seite 224) gekauft werden. Es müssen nicht alle Le-
bensstilpunkte eines Lebensstils ausgegeben werden. 
Jeder ausgegebene Punkt kann sich nämlich auf die mo-
natlichen Lebensstilkosten auswirken, weshalb man als 
Spieler die Kosten und Vorteile abwägen sollte. Jeder 
Punkt, der für eine der Kategorien Komfort & Grundver-
sorgung, Sicherheit und Wohngegend ausgegeben wird, 
erhöht die Gesamtkosten des Lebensstils um 10 % seiner 
Grundkosten. Annehmlichkeiten können unterschiedlich 
viele Punkte kosten und erhöhen, je nach gewähltem Le-
bensstil, nicht unbedingt die Kosten. Die Auswirkungen 
der Stufen der einzelnen Kategorien sind ab Seite 223 zu 
�nden, die von Annehmlichkeiten ab Seite 224.

Lebensstiloptionen (S. 229) können gewählt werden, 
um mehr Lebensstilpunkte zu bekommen, die Stufen 
oder Maximalwerte einer oder mehrerer Kategorien zu 
verändern oder andere Auswirkungen auf das Leben des 
Charakters abzubilden. Die negativen Optionen können 
bei keiner Kategorie die Stufe oder den Maximalwert un-
ter 0 senken; wäre das der Fall, darf die betreffende Opti-
on nicht gewählt werden. Durch Lebensstiloptionen kön-
nen die anfänglichen Lebensstilpunkte eines Lebensstils 
bis zum Doppelten erhöht werden. Außerdem sind bei 
manchen Lebensstilen bestimmte Lebensstiloptionen 
bereits enthalten. Diese sind in der jeweiligen Beschrei-
bung vermerkt.
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KLEIDUNG NACH LEBENSSTIL
Es gibt zu jedem Lebensstil einen bestimmten Kleidungsstil. Cha-
raktere erhalten jeden Monat einen Satz Kleidung, der zum bezahl-
ten Lebensstil passt. Wenn sie mehr Kleidung wollen, müssen sie 
diese separat kaufen. Wenn der Charakter besonderen Eindruck 
machen will oder sich bewusst schlechter kleiden möchte, sollte 
er eine passende Kleidung kaufen. Außerdem erzeugt unpassende 
Kleidung ein soziales Stigma. Wenn man zu einem Treffen mit Mr. 
Johnson geht, sollte man sich auf demselben gesellschaftlichen 
Niveau wie er kleiden oder die Kleidung zumindest passend zum 
Ort wählen. Häufi g trifft man Mr. Johnson in hochklassigen Res-
taurants, und er ist entsprechend edel gekleidet. Der Spielleiter 
kann einen Würfelpoolmalus für die Verhandlung verhängen, des-
sen Höhe vom Unterschied zwischen der Kleidung des erwarteten 
Lebensstils und der Kleidung des Teams bestimmt wird.

Robin und ihre fröhliche Gang haben gerade ihr ers-
tes Treffen mit Mr. Johnson in einem feinen Restaurant 
verabredet. Robin zieht ihr ganz besonderes kleines 
Schwarzes aus echter Seide (Luxus) an. Sie kommt an 
und erkennt, dass ihr Team offenbar von einem Com-
batbiker-Treffen kommt; die anderen sind in schwar-
zes Kunstleder gekleidet und stinken nach Rauch und 
Schweiß. Damit es zu keinen Peinlichkeiten kommt 
(ihre fröhliche Gang würde ihr bei der Verhandlung ei-
nen Würfelpoolmalus einbringen, und sie müsste Mr. 
Johnson erst erklären, dass sie Profi s sind, und sich 
entschuldigen), droht sie ihnen allen körperliche Ge-
walt an, falls sie nicht sofort nach Hause fahren und 
sich waschen und umziehen.

AUF DER STRASSE UND SQUATTER
Automatenkleidung ist eine billige Variante für Leute, die ihre Blö-
ßen bedecken wollen; bei den Lebensstilen Auf der Straße und 
Squatter ist sie das, was man bekommt. Automatenkleidung be-

steht aus recyceltem Kunststoff, der gehäckselt und zu Textilien 
verarbeitet wird (Hosen, Socken und Unterwäsche bekommen 
noch einen Gummizug). Es gibt keine Sonderwünsche außer bei 
der Farbe (avocadogrün oder schlammbraun) und der Größe (S, M, 
L und XL). Viele Leute auf der Straße sammeln Flaschen oder alte 
Automatenkleidung, um neue Kleidung zu bekommen. Die Preise 
reichen von 1 bis 20 Nuyen.

UNTERSCHICHT
Außer der Kleidung der Mittelschicht aus Secondhand-Läden 
gibt es bei Beaux Retail (Mitsuhama) einfache Freizeitkleidung 
(20 Nuyen) oder Geschäftskleidung (100 Nuyen), die aus Indust-
riepolymeren besteht und von den billigstmöglichen Arbeitskräften 
zusammengenäht wird. Kong Walmart hat viele günstige Marken-
plagiate. Die Preise reichen von 20 bis 150 Nuyen.

MITTELSCHICHT
Geschäftskleidung fi ndet man bis maximal bei Wellington Bros 
(Shiawase Fashion). Auch Freizeitkleidung von Vashon Island (Sh-
iawase Fashion) und Victory (Ares) wird die Finanzen nicht spren-
gen. Die Preise reichen von 150 bis 500 Nuyen.

OBERSCHICHT
Die Oberschicht kann für Geschäft und Freizeit immer auf das 
echte Très Chic Clothing (Aztechnology) zurückgreifen. Man kann 
auch den Stil der Alten Welt mit RhineGold (Saeder-Krupp) oder 
stilistisch ausgefallene Kleidung von KoGo (Wuxing) wählen. Die 
Preise reichen von 500 bis 1.000 Nuyen.

LUXUS
Designerkleidung ist für Leute mit diesem Lebensstil ein Muss. 
Dazu gehören Designs von Berwick (Mortimer of London), Ar-
manté (Zoé) und Jean-Paul. Die Preise reichen von 1.000 bis 5.000 
Nuyen.

LEBENSSTILE

SCHLUPFWINKEL
Dieser Lebensstil ist nicht schön. Die Unterkunft ist von al-
lem (Leuten, dem Gitter, Unterhaltung) abgeschnitten, und 
man ist oft eine Weile dort festgenagelt, weil man in De-
ckung bleiben muss. Der Schwellenwert für alle Proben, mit 
denen ein Charakter mit diesem Lebensstil gefunden wer-
den soll, steigt um 4. In der Kategorie Annehmlichkeiten (S. 
224) kann für eine Notschlafstelle nur Einrichtung erwor-
ben werden; Dienstleistungen und Freizeitgestaltung sind 
nicht verfügbar. Schlupfwinkel verursachen nur monatliche 
Kosten, wenn sie benutzt werden. Der Charakter muss für 
den ganzen Monat bezahlen, auch wenn er nur einen Tag 
oder ein paar Stunden dort ist (obwohl er sich für so kurze 
Zeit eher in einem Stundenhotel einmieten sollte).

• Komfort & Grundversorgung: 1[2]
• Sicherheit: 1[4]
• Wohngegend: 1[4]
• Lebensstilpunkte: 4
• Enthaltene Lebensstiloptionen: Kein Schönes Heim
• Kosten: 1.000 ¥

AUF DER STRASSE
Der Charakter lebt auf der Straße – oder in der Kanalisa-
tion, in Lüftungsschächten, zerfallenen Gebäuden oder 
wo auch immer er gerade unterkommen kann. Mahlzei-
ten gibt es, wann immer man irgendwo etwas �ndet, Kör-
perp�ege ist nur ein Wort, und die einzige Sicherheit ist 
die, für die man selbst sorgen kann. Dieser Lebensstil liegt 
ganz unten auf der sozialen Leiter und wird von Verlierern 
aller Sorten gep�egt.

Bei diesem Lebensstil führen Erhöhungen in den Ka-
tegorien Komfort & Grundversorgung, Sicherheit und 
Wohngegend zu einer Erhöhung der Lebenskosten von 
50 ¥ pro Punkt Erhöhung und Monat. Annehmlichkeiten 
sind für die normalen Punktekosten zu haben, aber Dienst-
leistungen und Einrichtung müssen mit dem Spielleiter ab-
gesprochen werden, da es sich um öffentlich zugängliche 
oder benutzbare Bereiche handeln muss.

• Komfort & Grundversorgung: 0[1]
• Sicherheit: 0[1]
• Wohngegend: 0[1]
• Lebensstilpunkte: 2
• Kosten: 0 ¥ pro Monat
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SQUATTER
Das Leben stinkt – und die meiste Zeit tut es der Charakter 
auch. Er isst billiges Nutrisoy und Hefe, der er tropfenwei-
se Aromastoffe hinzugibt. Er lebt in einem besetzten Haus, 
das vielleicht ein bisschen aufgemöbelt wurde, eventuell 
umgebaut zu einem Schlafsaal oder aber in schrankgroße 
Räume unterteilt, zusammen mit anderen Squattern. Oder 
er mietet sich nachts in einem Sarghotel ein. Das Einzige, 
was noch schlimmer ist als der Squatter-Lebensstil, ist das 
Leben auf der Straße.

• Komfort & Grundversorgung: 1[2]
• Sicherheit: 1[2]
• Wohngegend: 1[2]
• Lebensstilpunkte: 2
• Kosten: 500 ¥ pro Monat

UNTERSCHICHT
In diesem Lebensstil hat der Charakter ein Apartment, und 
niemand wird ihn großartig belästigen, solange er die Tür 
sorgfältig verriegelt. Er kann sich regelmäßige Mahlzeiten 
leisten; das Nutrisoy mag zwar nicht besonders schme-
cken, aber immerhin ist es heiß. Strom und Wasser sind zu 
bestimmten rationierten Zeiten verfügbar. Die Sicherheit 
hängt davon ab, wie regelmäßig die Zahlungen an die ört-
liche Straßengang erfolgen. Fabrikarbeiter, Kleinkriminelle 
und andere Leute, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen 
oder gerade eine schlechte Zeit durchmachen, haben ei-
nen Unterschicht-Lebensstil.

• Komfort & Grundversorgung: 2[3]
• Sicherheit: 2[3]
• Wohngegend: 2[3]
• Lebensstilpunkte: 3
• Kosten: 2.000 ¥ pro Monat

MITTELSCHICHT
Der Mittelschicht-Lebensstil bietet ein nettes Häuschen 
oder eine Eigentumswohnung mit immer noch einer Men-
ge Komfort. Ein Charakter mit diesem Lebensstil ernährt 
sich von Nutrisoy und kann sich hin und wieder auch na-
türliche Nahrungsmittel leisten, doch immerhin hat der 
Autokoch eine vollständige Geschmackspalette. Dies 
ist der Lebensstil der durchschnittlich erfolgreichen Ge-
haltsempfänger und Kriminellen.

• Komfort & Grundversorgung: 3[4]
• Sicherheit: 3[4]
• Wohngegend: 4[5]
• Lebensstilpunkte: 4
• Kosten: 5.000 ¥ pro Monat

OBERSCHICHT
Ein Oberschicht-Lebensstil bietet ein geräumiges Haus 
oder eine großzügige Eigentumswohnung, gutes Essen 
und die Technologie, die das Leben leichter macht. Der 
Charakter hat nicht die gleichen Vergünstigungen wie die 
ganz Großen, aber es wollen ihm auch nicht so viele Leute 
an den Kragen. Die Wohnung liegt in einer sicheren Zone 

oder wird durch gute, solide Bestechungsgelder an den 
örtlichen Polizeikonzern oder Gangboss geschützt. Der 
Runner kann sich einen Haushaltsservice oder genügend 
Technologie dafür leisten. Dies ist der Lebensstil der Gut-
situierten auf beiden Seiten des Gesetzes: Manager in 
mittlerer Position, Syndikatsbosse der mittleren Laufbahn 
und Ähnliches.

• Komfort & Grundversorgung: 4[6]
• Sicherheit: 4[6]
• Wohngegend: 5[6]
• Lebensstilpunkte: 6
• Kosten: 10.000 ¥ pro Monat

LUXUS
Dieser Lebensstil bietet von allem das Beste: piekfeine 
Wohnung, haufenweise Hightech-Spielzeug, das bes-
te Futter, die edelsten Getränke usw. Der Charakter hat 
Hausangestellte, Dienstmädchen oder hochentwickelte 
Drohnen, die die Hausarbeit erledigen. Er lebt in einer hüb-
schen Villa, einem schicken Loft oder der Penthouse-Suite 
eines Tophotels. Die häuslichen Sicherheitsmaßnahmen 
sind erstklassig, es gibt gut ausgebildete Wachen, astra-
le Sicherheit und kurze Reaktionszeiten. Das hauseigene 
Multimediasystem ist besser als in öffentlichen Kinos und 
erlaubt Zugriffe von jedem Punkt der Wohnstätte aus. 
Der Charakter steht auf der VIP-Liste diverser exklusiver 
Restaurants und Clubs, sowohl realer als auch virtueller. 
Dies ist der Lebensstil für die Gewinner in der Welt von 
Shadowrun: Konzernvorstände, hohe Regierungsbeamte, 
Yakuzabosse und die Handvoll Shadowrunner, die den 
großen Fang gemacht haben (und lange genug leben, um 
davon zu pro�tieren).

• Komfort & Grundversorgung: 5[7]
• Sicherheit: 5[8]
• Wohngegend: 5[7]
• Lebensstilpunkte: 12
• Kosten: 100.000 ¥ pro Monat

REISENDER
Reisende sind mobil und haben nur leichtes Gepäck. 

Sie leben jeden Monat an einem anderen Ort, der sich oft 
zufällig ergibt. Im einen Monat kann man eine verbilligte 
Suite in der Nebensaison bekommen, im nächsten ein Sar-
ghotel. Der Spieler würfelt jeden Monat mit 1W6, um zu 
bestimmen, wie viele Lebensstilpunkte er zur Verfügung 
hat. Diese Punkte können für Komfort & Grundversor-
gung, Sicherheit oder Wohngegend ausgegeben werden. 
Das genaue Aussehen der Unterkunft wird vom Spielleiter 
bestimmt, ebenso wie der Zugang zu Annehmlichkeiten. 
In der Kategorie Annehmlichkeiten werden nur Einrich-
tung und Dienstleistungen vom Spielleiter hinzugefügt, 
und sie addieren sich nicht zu den monatlichen Kosten, 
weil sie bereits Teil der Immobilie sind.

• Komfort & Grundversorgung: 2[4]
• Sicherheit: 2[4]
• Wohngegend: 2[4]
• Lebensstilpunkte: 1W6 + 2
• Kosten: 3.000 ¥ pro Monat
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GESCHÄFTSLOKAL
Dieser Lebensstil �ndet in einer gewerblich genutzten Im-
mobilie statt, nicht in einer richtigen Wohnung. Er umfasst 
einen Ort, an dem der Charakter Gegenstände herstellen, 
reparieren oder verkaufen kann. An dieses Lokal sind Li-
zenzen zum Verkauf bestimmter legaler Waren gebunden. 
Weil es sich um ein Unternehmen handelt, das Geld ab-
werfen kann, sind die monatlichen Kosten variabel. Beim 
Mieten des Lokals sollte der Charakter zu Beginn jedes 
Monats eine Probe auf Gebräuche + Charisma [Sozial] ab-
legen (die Spezialisierung Konzern kann hier verwendet 
werden). Jeder Erfolg senkt die monatlichen Kosten um 
1.000 Nuyen, was den Geschäftssinn des Charakters re-
präsentiert.

• Komfort & Grundversorgung: 3[4]
• Sicherheit: 3[7]
• Wohngegend: 4[6]
• Lebensstilpunkte: 4
• Kosten: 8.000 ¥ pro Monat

LEBENSSTILKATEGORIEN 
UND -OPTIONEN

KOMFORT &
 GRUNDVERSORGUNG

Komfort & Grundversorgung gehören zu jedem Lebens-
stil. Wenn ein Runner nicht eine Mütze voll Schlaf und ei-
nen Bauch voll Soy mit Nährstoffzusatz bekommt, kann er 
vielleicht im Leichenschauhaus enden. Das liegt an mög-
lichem Erschöpfungsschaden (SR5, S. 174). Zu Beginn 
der meisten Spielsitzungen sollten die Charaktere eine 
Widerstandsprobe gegen Erschöpfungsschaden ablegen, 
die abbildet, wie gut sie sich in ihren Quartieren regenerie-
ren konnten. Sie müssen diese Probe aber nicht ablegen, 
wenn die Spielsitzung ein Abenteuer aus der vorherigen 
Sitzung fortsetzt und sie gar nicht die Gelegenheit hatten, 
in ihrer jeweiligen Unterkunft zu rasten. Der Grundscha-
den durch Erschöpfung, dem widerstanden werden muss, 
beträgt 6G. Pro Stufe in der Kategorie Komfort & Grund-
versorgung sinkt dieser Schaden um 2.

Zusätzliche Faktoren können sich auf den Schaden, dem 
widerstanden werden muss, ebenfalls auswirken. Allergi-
en können zum Beispiel sehr unangenehm sein, vor allem 
Nahrungsmittelallergien, auf die man Rücksicht nehmen 
muss. Allergien gegen Dinge, die in der Umwelt zu �nden 
sind (wie Schadstoffe, UV-Strahlen, Plastik usw.) erhöhen 
den Erschöpfungsschaden, dem widerstanden werden 
muss, um 1 pro Stufe über Leicht bei häu�g vorkommen-
den Allergenen und um 1 pro Stufe über Mittel bei selten 
vorkommenden Allergenen, wenn die Kategorie Komfort 
& Grundversorgung kleiner als Stufe 4 ist. Allergien gegen 
Nahrungsmittel können problematisch sein, weil manche 
Einschränkungen nicht mit jedem Lebensstil einzuhalten 
sind. Allergien gegen häu�ge Inhaltsstoffe (Soy, Mykopro-
tein usw.) erhöhen den Erschöpfungsschaden um 1 pro 
Stufe über Leicht, wenn die Kategorie Komfort & Grund-

versorgung kleiner als Stufe 4 ist. Allergien gegen seltene 
Inhaltsstoffe erhöhen den Erschöpfungsschaden um 1 pro 
Stufe über Mittel, wenn die Kategorie Komfort & Grund-
versorgung kleiner als Stufe 4 ist.

SICHERHEIT
Sicherheit umfasst eine breite Palette von Abschreckungs-
maßnahmen, die eine Wohnung vor unerwünschten Gäs-
ten und kriminellen Aktivitäten außer den eigenen schüt-
zen sollen. Wer auf der Straße lebt, kann nur das sichern, 
was er mit sich führt. Andere, die in der Nahrungskette 
der Lebensstile höher stehen, haben einen Ort, an dem 
sie ihr Zeug geschützt lagern können, statt es immer mit-
führen zu müssen. Jede Stufe Sicherheit senkt das Risiko, 
dass die Besitztümer des Charakters aus seiner Bleibe ge-
stohlen werden. Wie das genau abläuft, liegt im Ermessen 
des Spielleiters; ein Beispiel wäre eine Sicherheitsprobe, 
die anzeigt, wie gut der Ort durch Wachen, Alarmanlagen 
und andere Sicherungseinrichtungen geschützt ist. Wenn 
jemand versucht, in das Domizil des Charakters in des-
sen Abwesenheit einzubrechen, legen Sie eine Verglei-
chende Probe mit Sicherheitsstufe x 2 gegen Schleichen 
+ Geschicklichkeit [Körperlich] des Einbrechers ab. Wenn 
das Sicherheitssystem gewinnt, haben Wachleute den 
Einbruchsversuch bemerkt, oder die Alarmanlage wurde 
ausgelöst, oder andere Ereignisse treten ein, die zeigen, 
dass der Einbrecher von den Sicherheitseinrichtungen be-
hindert wird. Verschiedene Aspekte der Sicherheit in der 
Sechsten Welt (neben gefährlicher Bewaffnung) �nden Sie 
in SR5 ab Seite 355.

Der Spielleiter sollte auch seltene Gegenstände, die der 
Charakter besitzt, mit der Sicherheitsstufe des Lebensstils 
vergleichen. Wenn die Verfügbarkeit des Gegenstandes 
mehr als doppelt so hoch wie die Sicherheitsstufe ist, kann 
es sein, dass jemand von dem Gegenstand erfährt und ihn 
stehlen will. Je höher die Differenz ist, desto wahrscheinli-
cher wird der Diebstahlsversuch.

Der Spielleiter sollte solche Ereignisse im Rollenspiel 
beschließen und darstellen, vor allem, wenn das zum 
Abenteuer oder der Kampagne passt. Er kann aber auch 
die Chance eines Diebstahls durch eine Probe mit einem 
Würfelpool gleich der Differenz zwischen der minimal er-

BEISPIEL

Sad Sam lebt auf der Straße und hat eine schwere 
Allergie gegen Soy und eine mittlere Allergie gegen 
Luftverschmutzung. Wegen der Luftverschmutzung wacht er 
jeden Tag hustend und mit roten Augen auf, und ihm ist übel 
von den Soy-Snacks, die er erbetteln konnte. Der Lebensstil 
Auf der Straße bietet Stufe 0 bei Komfort & Grundversorgung, 
daher muss Sam den vollen 6G Erschöpfungsschaden 
widerstehen. Außerdem erhöht die mittlere Allergie gegen 
Luftverschmutzung den Schaden um 1, und die schwere 
Allergie gegen Soy erhöht ihn nochmals um 2. Also muss er zu 
Beginn der Spielsitzung bereits einem Erschöpfungsschaden 
von 9G widerstehen. Und da fragen sich die Leute, warum 
Sam immer traurig ist.
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forderlichen Sicherheitsstufe des Lebensstils und der tat-
sächlich erworbenen bestimmen. Pro Erfolg wird die Er-
höhung der monatlichen Lebensstilkosten durch Diebstahl 
von 3 %, um gestohlene Dinge zu ersetzen, Schäden zu 
reparieren oder Versicherungsprämien zu bezahlen, um 
1 Prozentpunkt gesenkt. Durch diese Probe sollte nichts 
außergewöhnlich Wertvolles gestohlen werden. Der Dieb-
stahl eines wirklich wertvollen Gegenstandes setzt eine 
Sicherheitsprobe wie oben voraus.

WOHNGEGEND
Die Wohngegend stellt auf abstrakte Weise dar, welches 
Benehmen üblich ist, wie es um die Sicherheit steht und 
wie die allgemeine Atmosphäre beschaffen ist. Die Klas-
si�kation der Wohngegend in Zonen wurde in der Sechs-
ten Welt entwickelt, um einen schnellen Überblick über 
ein Viertel und den dort vorherrschenden Lebensstil zu 
geben. Die Tabelle Wohngegenden und Zonen führt diese 
Klassi�kationen auf. Mit den Stufen in Wohngegend und 
Sicherheit können Spieler und Spielleiter ein klares Bild 
davon erhalten, wie sich eine Wohngegend anfühlt und 
wie sie aussieht, und der Spielleiter kann dieses Bild dar-
stellen. Zum Beispiel kann ein Charakter erkennen, dass 

die D-Zone, in der er lebt, von Gangs oder der Ma�a 
übernommen wurde, wenn ein Ma�asoldat oder Gan-
ger an die Tür klopft und um etwas Zuckerersatz bittet. 
Der Spielleiter sollte in Erwägung ziehen, wie gut Beruf 
und Aktivitäten des Charakters in die Nachbarschaft pas-
sen. Waffen und Drogen sorgen in Zonen unterhalb von 
C kaum für Aufsehen, aber in den Zonen A und darüber 
kann man sich daran durchaus stören. Um Probleme zu 
vermeiden, kann der Spielleiter höhere monatliche Kos-
ten für den Lebensstil verlangen, die Bestechungsgelder 
abbilden.

ANNEHMLICHKEITEN
In diese Kategorie gehört alles, was das Leben unter-
haltsamer oder einfacher macht und dem Charakter er-
möglicht, seine Freizeit und Sozialkontakte zu gestalten. 
Jedes dieser Elemente hat monatliche Kosten und Kosten 
in Lebensstilpunkten sowie einen Mindestlebensstil, ab 
dem es gratis ist. Wenn der Spieler für den Charakter ei-
nen Lebensstil erwirbt, der mindestens so hoch ist wie 
dieser Mindestlebensstil, kann das Element ohne zu-
sätzliche Kosten in Nuyen erworben werden (es gilt als 
in den laufenden Kosten bereits inkludiert). Die Kosten 

WOHNGEGENDEN UND ZONEN
WOHNGEGEND ZONE REAKTIONSZEIT* BESCHREIBUNG

0 Z 2W6 Stunden

Eine gesetzlose Gegend im Herzen vieler Slums. Selbst Syndikate und Gangs fühlen sich 
hier manchmal unwohl. Erwachte Critter und toxische Geister laufen frei herum. Wenn es 
nicht um etwas sehr Wichtiges geht, suchen die meisten Sicherheitsfi rmen Routen, die um 
Z-Zonen herum führen. Hier können alle möglichen Immobilien gefunden werden, die aber 
alle in stark baufälligem Zustand sind.

1 E 1W6 Stunden

Viertel mit niedrigen Mieten oder Industriegebiete, die voll mit SINlosen Squattern und 
Heimatlosen sind. Schwerindustrie oder Erzeuger giftiger Stoffe sind in E-Zonen zu fi nden. 
Sicherheitsfi rmen sehen SINlose als „nichtexistent“ an, daher erschießen sie diese ein-
fach, wenn das ein Problem löst.

2 D 1W6 x 12 Minuten

Diese Zonen liegen zwischen den Industrie- und Wohngebieten und sind etwas weniger 
stark verschmutzt als die Gegenden, die direkt unter dem Rauch der Schlote liegen. Das 
behaupten zumindest die Bewohner. Patrouillen kommen nur durch diese Viertel, weil es 
unbequem wäre, sie zu umgehen. In D-Zonen können heruntergekommene Gewerbege-
biete, verlassene Lagerhäuser, vergessene Mietskasernen, Müllhalden, Autobahnkreuze, 
alte Friedhöfe und große Parkplätze liegen.

3 C 1W6 x 10 Minuten
Das Viertel hat schon bessere Zeiten erlebt und könnte mehr als nur einen neuen Anstrich 
brauchen. Hier fi ndet man billige Wohnungen, Lagerhäuser, kleine Lokale und ähnliche 
Einrichtungen.

4 B 1W6 x 5 Minuten Das sind die Viertel, in denen die Mittelschicht lebt, einkauft und arbeitet, manchmal auch 
in kleinen Fabriken, die sich in diesen Vierteln befi nden.

5 A 2W6 + 3 Minuten Konzerngebäude und teure Wohngegenden.

6 AA 1W6 + 4 Minuten Hier sind Luxuswohnungen und schicke Bürogebäude zu fi nden. Wer nach dem Preis
fragt, kann ihn sich nicht leisten.

7 AAA 1W6 Minuten Konzernhauptquartiere. Wolkenkratzer. Und hier und da eine Privatinsel. Hier bezahlen die 
Reichsten der Welt für absolute Sicherheit.

* Steht für die Zeitspanne, die Polizei und Rettungskräfte brauchen, um nach einem Notruf vor Ort zu sein. Die Reaktionszeit von medizinischen
Diensten kann zusätzlich von der Art des Vertrages abhängig sein, den eine Person mit dem entsprechenden Dienstleister hat.
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in Lebensstilpunkten müssen allerdings bezahlt werden. 
Wenn als Mindestlebensstil „Keiner“ angegeben ist, be-
deutet das, dass kein Lebensstil die Finanzierung be-
inhalten kann; der Spieler muss dafür tief in die Tasche 
greifen. Einige Annehmlichkeiten bringen Vorzüge mit 
sich, die in der jeweiligen Beschreibung aufgeführt sind. 
Wenn es in der Beschreibung nicht anders angegeben ist, 
kann man jedes Element nur einmal pro Unterkunft er-
werben. Die Vorzüge können nur dann genutzt werden, 
wenn der Charakter das Domizil auch benutzt. Wenn er 
zum Beispiel ein Apartment in Seattle �nanziert, aber 
in Manhattan im Einsatz ist, hat er von den Vorzügen in 
Seattle nichts. Es gibt drei Arten von Annehmlichkeiten: 
Einrichtung, die entweder physische Einrichtungen in der 
Unterkunft oder schnell erreichbare Einrichtungen au-
ßerhalb umfasst; Dienstleistungen, die der Charakter zu 
Hause oder in der Nachbarschaft nutzen kann; und Frei-
zeitgestaltung, die für die Möglichkeit steht, in der Nach-
barschaft Dinge zu unternehmen.

CLEANER
Lebensstilpunkte: 4
Art: Dienstleistung
Monatliche Kosten: 10.000 ¥
Mindestlebensstil: Keiner
Der Charakter kennt einen Dienstleister, der auf einem 

Grundstück in weniger als 24 Stunden Einschusslöcher 
und Blut�ecken verschwinden lassen und den Astralraum 
reinigen kann, solange es sich nicht um einen öffentlichen 
oder konzerneigenen Ort handelt. Für den angegebenen 
Preis wird pro Monat nur eine Leiche entsorgt. Wenn die-
ses Maximum überschritten wird, wendet sich der Dienst-
leister vielleicht vom Charakter als Kunden ab. Diese 
Dienstleistung ist mit dem Charakter verbunden und endet 
daher nicht, wenn sich der Lebensstil ändert, solange das 
Geld bezahlt wird.

DISKRETER LIEFERANT/
GEHEIMKURIER

Lebensstilpunkte: 3
Art: Dienstleistung
Monatliche Kosten: 100 ¥/1.000 ¥
Mindestlebensstil: Keiner
Der Charakter kennt jemanden, der (innerhalb vernünf-

tiger Größenordnungen) jeden legalen Gegenstand ab-
holen und, ohne bemerkt zu werden, zu ihm nach Hause 
bringen kann. Es kann sich um einen Fahrradkurier han-
deln, der durch die Straßen von New York düst, oder um 
einen Straßenjungen, der vielen Beobachtern entgeht – 
in jedem Fall ist der Lieferservice so unauffällig, dass er 
kaum bemerkt wird. Der Lieferant/Geheimkurier hat einen 
Würfelpool von 14 für Schleichenproben und ein Edge 
von 4. Er ist nur für das Liefern zuständig – den Kauf muss 
der Charakter in der üblichen Weise selbst abwickeln. Die 
Lieferzeit hängt vom Preis des Gegenstands ab (s. SR5, 
S. 420). Der diskrete Lieferant kann bestelltes Essen und 
legale Gegenstände bis zu einer Verfügbarkeit von 8 brin-
gen, der Geheimkurier Gegenstände bis zu einer Verfüg-
barkeit von 16, worunter eingeschränkte und verbotene 
Gegenstände fallen dürfen.

EINZELHANDEL: GEBRAUCHTWAREN 
(BESTIMMTE WARENART)

Lebensstilpunkte: 2
Art: Dienstleistung
Monatliche Kosten: 10.000 ¥
Mindestlebensstil: Geschäftslokal
An diesem Ort kann eine bestimmte Art von Gegen-

ständen verkauft werden, die bei der Auswahl der Option 
festgelegt wird und der Genehmigung des Spielleiters un-
terliegt. Wenn der Charakter versucht, diese Gegenstände 
zu verkaufen, sinkt der Schwellenwert zum Finden eines 
Käufers auf die Hälfte. Statt über den Preis zu verhandeln, 
kann der Charakter die Gegenstände auch sofort zu 25 % 
des Listenpreises verkaufen.

EINZELHANDEL: PFANDLEIHE/
SECONDHAND-LADEN

Lebensstilpunkte: 2
Art: Dienstleistung
Monatliche Kosten: 10.000 ¥
Mindestlebensstil: Geschäftslokal
An diesem Ort können alle gebrauchten legalen Waren 

verkauft werden. Die Gegenstände können innerhalb ei-
ner Woche verkauft werden, wenn der Charakter sie für 
15 % des normalen Kaufpreises verkauft.

EINZELHANDEL: WAREN 
(BESTIMMTE WARENART)

Lebensstilpunkte: 1+
Art: Dienstleistung
Monatliche Kosten: 10.000 ¥
Mindestlebensstil: Geschäftslokal
An diesem Ort gibt es eine bestimmte Art legaler Waren 

zu kaufen. Die Warenart, die verkauft werden soll, muss bei 
der Auswahl dieser Option festgelegt werden (z. B. Komm-
links) und unterliegt der Genehmigung des Spielleiters. Für 
1 Lebensstilpunkt kann man Gegenstände mit Verfügbar-
keit 3 (für Ausrüstung) und geringer Qualität auswählen. 
Bessere Qualität oder höhere Verfügbarkeit sind durch 
diese Dienstleistung für mehr Lebensstilpunkte zu erhal-
ten, wobei 4 Punkte das Maximum darstellen und Luxus-
gegenstände möglich machen. Für jeden Punkt steigt au-
ßerdem die maximale Verfügbarkeit für Gegenstände, die 
hier verkauft werden können, um 2. Der Charakter kann die 
besagte Warenart mit 10 % Rabatt erhalten und außerdem 
das Intervall bei der Ausgedehnten Probe zum Auftreiben 
dieser Gegenstände um eine Kategorie senken: Aus Tagen 
werden Stunden, aus Stunden wird „in diesem Regal“.

FITNESSRAUM
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 300 ¥
Mindestlebensstil: Mittelschicht
Gewichte, Ergometer, Stepper, Rudermaschinen oder 

andere gerade angesagte Geräte können einen Charakter 
dabei unterstützen, �t zu werden. Die Trainingszeit bei der 
Verbesserung körperlicher Attribute sinkt um 20 %.
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FÖRDERER DER KÜNSTE
Lebensstilpunkte: *
Art: Freizeitgestaltung
Monatliche Kosten: *
Mindestlebensstil: *
Es mag überraschend klingen, aber man kann an exklu-

siven Orten tatsächlich einfach durch den Einlass gehen 
und die Schlange vor der Kasse hinter sich lassen. Die Pri-
vilegien der Mitgliedschaft gestatten zwar nicht das Mit-
führen von Waffen, aber man wird bevorzugt behandelt, 
erhält die besten Plätze, kann Spezialveranstaltungen „nur 
für Mitglieder“ besuchen oder bekommt leichter Logen-
plätze. Diese Annehmlichkeit gibt es für Einrichtungen wie 
den Zoo, Dante’s Inferno, Sportveranstaltungen, Museen, 
Opernabonnements und viele mehr. Die Gesamtkosten der 
Freizeitgestaltung inklusive Essen und Trinken werden vom 
Lebensstil getragen. Diese Option kann mehrfach gewählt 
werden, wobei jeweils ein bestimmter Ort, ein Künstler, ein 
Sportteam etc. festgelegt werden muss. Genaue Art und 
Kosten der Option sind – je nach dem Lebensstil, mit dem 
sie verbunden ist – unterschiedlich. Virtual Disneyland und 
hochklassige Themenparks kosten monatlich mehr, ebenso 
wie Mitgliedschaften in Privatclubs, und sie werden eher 
von Leuten mit teureren Lebensstilen gewählt.

GARAGE
Lebensstilpunkte: *
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: *
Mindestlebensstil: *
Eine Garage ist eine große Fläche mit Bedachung und 

genug Platz, um ein Fahrzeug unterzustellen und zu war-
ten. Wenn der Charakter einen Laden (SR5, S. 447) mit 
den zum Fahrzeug passenden Werkzeugen besitzt, kann 
er pro Woche 1 Kästchen Schaden ohne Zusatzkosten 
(der Lebensstil reicht für die Finanzierung) reparieren. 
Mit einer entsprechenden Werkstatt können 2 Kästchen 
Schaden pro Woche repariert werden. Verwenden Sie für 
schnellere Reparaturen die Regeln zum Bauen und Re-
parieren (SR5, S. 146, und Kreuzfeuer, S. 143). Diese Ein-
richtung kann mehr als einmal erworben werden, sodass 
mehrere Fahrzeuge gleichzeitig gewartet werden kön-
nen. Die Kosten in Lebensstilpunkten, die monatlichen 
Kosten in Nuyen und der Mindestlebensstil hängen von 
der Art des Fahrzeugs ab und sind in der folgenden Ta-
belle aufgeführt.

FÖRDERER DER KÜNSTE

ART LEBENSSTILPUNKTE MONATLICHE KOSTEN MINDESTLEBENSSTIL

Rockkonzerte/Sportveranstaltungen 1 100 ¥ Mittelschicht

Mitgliedschaft in einem Privatclub (Dante’s, 77) 1 200 ¥ Oberschicht

Öffentliche Einrichtungen (Zoo, Museum) 1 75 ¥ Unterschicht

Themenparks (Virtual Disneyland) 1 100 ¥ Mittelschicht

GARAGEN
FAHRZEUG LEBENSSTILPUNKTE MONATLICHE KOSTEN MINDESTLEBENSSTIL

Flugzeug 4 20.000 ¥ Luxus

Boot 3 5.000 ¥ Oberschicht*

Auto (Rumpf 4 oder weniger) 1 50 ¥ Mittelschicht

Auto (Rumpf 5 oder mehr) 2 100 ¥ Mittelschicht

Hubschrauber 4 10.000 ¥ Luxus**

* Einschließlich Liegeplatz mit Zufahrt. Kleinere Boote können, wenn kein Dock zur Verfügung steht, hinsichtlich Stellplatz und Repa-
ratur wie Autos behandelt werden.
** Einschließlich Zugang zu einem Hubschrauberlandeplatz.

nen. Die Kosten in Lebensstilpunkten, die monatlichen 
Kosten in Nuyen und der Mindestlebensstil hängen von 
der Art des Fahrzeugs ab und sind in der folgenden Ta-
belle aufgeführt.

LEBENSSTILPUNKTE MONATLICHE KOSTENMONATLICHE KOSTEN MINDESTLEBENSSTIL

20.000 ¥ Luxus

5.000 ¥ Oberschicht*
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GEWÄCHSHAUS
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 500 ¥
Mindestlebensstil: Oberschicht
Der Charakter hat neben seinem Heim eine kleine über-

dachte Acker�äche oder ein paar Beete, in denen Karot-
ten, Tomaten, Getreide usw. angebaut werden können, 
um den Speisezettel zu bereichern. Senken Sie den Er-
schöpfungsschaden durch Lebensmittelallergien um 1.

GITTER-ABO
Lebensstilpunkte: 1
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 50 ¥
Mindestlebensstil: Mittelschicht
Niemand „lädt“ seine Lieblingslieder oder Filme mehr 

herunter oder „nimmt sie auf“. Alles basiert auf Abonne-
ments und Käufen in der Matrix und wird virtuell in einem 
Gitter gespeichert. Kommlinks und Unterhaltungselektro-
nik verbinden den Charakter kabellos mit allem – von den 
eigenen Fotos bis zu konzern�nanzierter Unterhaltung, die 
er sich jederzeit ansehen kann. Ohne ein Gitter-Abo könn-
te der Charakter genauso gut ein antiquiertes Kommlink 
mit externem Speichermedium benutzen, weil im öffentli-
chen Gitter nur Trideoserien gezeigt werden, die mindes-
tens zwei Staffeln alt sind.

HOBBYRAUM/BAT-HÖHLE
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 100 ¥
Mindestlebensstil: Mittelschicht
Jeder braucht einen Ort, an dem er seine coolen Sachen 

vorführen kann und von Dingen umgeben ist, die gemüt-
lich und unterhaltsam sind. Der Hobbyraum bietet den nö-
tigen Platz für die Hobbys des Charakters. Es kann sich um 
eine Weinsammlung, ein Trideo-Set, das Zugang zu vielen 
Megapulsen an Trideos bietet, ein Zimmer für das hinge-
bungsvolle Sportgucken oder ähnliches handeln. Der Ho-
bbyraum gewährt einen Würfelpoolbonus von +1 für die 
Verwendung passender Hobbywissensfertigkeiten in die-
sem Raum. Die Bat-Höhle ist ähnlich, aber mehr der Beinar-
beit gewidmet. Werkzeuge, agentenbetriebene Computer-
simulationen und/oder inspirierende Musik schaffen eine 
Atmosphäre, die geradezu zum Rätsellösen einlädt. Wenn 
der Charakter eine Werkzeugkiste erwirbt, die zu einer Aka-
demischen Wissensfertigkeit passt, erhält er dadurch einen 
Würfelpoolbonus von +1 für die Verwendung dieser Fertig-
keit in diesem Raum. Einzelne Werkzeugkisten können für 
einzelne Akademische Wissensfertigkeiten erworben wer-
den; die Bat-Höhle kann maximal drei davon aufnehmen.

HOF
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 50 ¥
Mindestlebensstil: Unterschicht

Der Charakter hat etwas offene Fläche, die er als sein 
Eigentum betrachten kann. Die Fläche misst – je nach Le-
bensstil – etwa 50 bis 200 Quadratmeter. Es kann sich 
um einen Garten, einen Hinterhof oder einen verlas-
senen Parkplatz handeln. Die Fläche reicht aus, um ein 
Auto zu parken, ein Planschbecken aufzustellen oder ei-
nen Ritualkreis einzurichten. Die Einrichtung kann mehr-
fach erworben werden, um die Fläche des Hofs zu ver-
größern.

KÜHLKAMMER
Lebensstilpunkte: 1
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 1.000 ¥
Mindestlebensstil: Geschäftslokal
Dieser Kühlraum ist zwar für die Aufbewahrung von Le-

bensmitteln gedacht, kann aber auch andere Dinge auf-
nehmen, die kalt bleiben sollen, bis man mit dem sechs 
Fuß tiefen Loch als Endlager fertig ist.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR 
(MONATSKARTE)

Lebensstilpunkte: 1
Art: Dienstleistung
Monatliche Kosten: 50 ¥
Mindestlebensstil: Unterschicht
Eine Monatskarte für den ÖPNV einer Region. Die Ver-

kehrsmittel können Bus, Straßenbahn, S- und U-Bahn, Fäh-
ren oder beliebige Kombinationen davon sein. Dadurch 
hat man von den meisten Orten innerhalb der Stadt zu 
den meisten anderen eine Verbindung, wenn diese auch 
vielleicht nicht so schnell ist wie erhofft. Diese Option 
kann jeweils einmal pro Stadt gewählt werden, wenn sie 
ÖPNV hat (viel Glück bei dem Versuch, solche Einrichtun-
gen in Chicago, den Redmond Barrens oder der Lambeth 
Containment Zone in London zu �nden).

ORANGERIE
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 500 ¥
Mindestlebensstil: Oberschicht
Immer mehr Domizile bieten einen Raum, der lebender 

Flora vorbehalten ist. Für Erwachte ist er ein heller Ort in 
der Astralebene. Für Mundane ist er ein Raum, in dem es 
keine Schadstoffe gibt, weil die P�anzen sie absorbieren. 
Diese Einrichtung senkt den Erschöpfungsschaden durch 
Allergien gegen Schadstoffe um 1.

PANIKRAUM
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 1.000 ¥
Mindestlebensstil: Oberschicht
Dieser Raum besitzt eine verstärkte Tür, die mehr als den 

gängigen Standards genügt. Das Zimmer ist drei Mal drei 
Meter groß, die Mauern bestehen aus Tragendem Materi-
al (SR5, S. 196), und der Schließmechanismus hat Stufe 5.
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REGIONALVERKEHR
(MONATSKARTE)

Lebensstilpunkte: 1
Art: Dienstleistung
Monatliche Kosten: 75 ¥
Mindestlebensstil: Mittelschicht
Der Charakter hat eine Monatskarte für die Bahn oder 

Magnetschwebebahn, die zwei relativ nahe beieinander 
liegende Sprawls verbindet. Darin sind Grenzübertrittsge-
bühren (wie sie zum Beispiel zwischen einzelnen Sektoren 
in Denver anfallen) bereits enthalten. Man wählt bei dieser 
Option zwei Städte aus, die per Bahn miteinander verbun-
den sind. Beispiele für solche Paarungen sind Seattle und 
San Francisco, San Francisco und Los Angeles, Cheyenne 
und Butte, St. Louis und Chicago (genauer: der Subsprawl 
O’Hare) oder der Rhein-Ruhr-Megaplex und Groß-Frank-
furt.

REINIGUNGSDIENST
Lebensstilpunkte: 1
Art: Dienstleistung
Monatliche Kosten: variabel (siehe Tabelle)
Mindestlebensstil: Oberschicht
Reinigungsdienste besorgen das Reinigen und Ausbes-

sern von Kleidung, die ihnen geschickt wird, wobei es eine 
Art Verschwiegenheitsgarantie gibt. Diese Dienstleistung 
kann mehrmals für ähnliche Dienste wie Gartenp�ege, 
Schönheitsp�ege oder Friseurdienstleistungen und Au-
toreinigung und -wartung erworben werden. Die Dienste 
werden mit einer ausreichenden Diskretion durchgeführt. 
Sie können auch besondere Zusatzdienstleistungen um-
fassen. Magische Reinigungsdienste vernichten Biomate-
rial des Charakters, das auf Kleidung, in einem Auto oder 
auf einem Grundstück hinterlassen wurde. Materielle Ver-
bindungen zum Charakter, die in seiner Unterkunft oder 
seinem Auto zu �nden wären, werden kontaminiert und 
können damit nicht für Ritualmagie verwendet werden. 
Allergenreinigung benutzt sanftere Chemikalien und na-
türliche Materialien zur Reinigung von Kleidung und Un-
terkunft des Charakters. Dadurch sinkt der Erschöpfungs-
schaden wegen Umweltallergien in der Unterkunft um 1.

RÜCKZUGSRAUM
Lebensstilpunkte: 1
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 20 ¥
Mindestlebensstil: Squatter

Ein einfacher, leerer Raum, der zwei mal zwei Meter 
misst und vor den Blicken von Passanten verborgen ist. 
Er verschafft eine Tarnung (Würfelpoolmalus von -4 auf 
Wahrnehmungsproben, die eine Person innerhalb des 
Raums von außen bemerken sollen) und Volle Deckung. 
Eine verbarrikadierte Seitengasse oder verlassene Autos 
sind Beispiele für Rückzugsräume, die man auch ohne ein 
Dach über dem Kopf nutzen kann. Wenn man ein Dach 
über dem Kopf hat, handelt es sich um einen geschickt 
platzierten, schlecht zu sehenden Raum.

SCHIESSSTAND
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 500 ¥
Mindestlebensstil: Oberschicht
Hier kann man nach Herzenslust mit Feuerwaffen schie-

ßen, ohne die Nachbarn zu stören. Die Trainingszeit für Fer-
tigkeiten der Feuerwaffen-Fertigkeitsgruppe sinkt um 10 %.

SOJABEREITER
Lebensstilpunkte: 1
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 20 ¥
Mindestlebensstil: Mittelschicht
Der Charakter besitzt eine SOTA-Kücheneinrichtung. 

Soy, Krill und Mykoproteine werden zu etwas gepresst, 
das fast einem Ersatz für echtes Essen nahekommt. Sen-
ken Sie den Erschöpfungsschaden durch Lebensmittelal-
lergien um 1.

SPORTPLATZ (KLEIN)
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 300 ¥
Mindestlebensstil: Oberschicht
Diese Option verschafft dem Domizil einen Tennisplatz, 

ein Basketballfeld, eine Driving Range, Bowlingbahn oder 
ähnliche Einrichtungen. Der Charakter hat seine eigene 
Sportstätte und muss sein Grundstück nicht verlassen. Die 
Trainingszeit für Fertigkeiten der Athletik-Fertigkeitsgrup-
pe sinkt um 10 %.

STAMMKNEIPE
Lebensstilpunkte: 1
Art: Freizeitgestaltung
Monatliche Kosten: 25 ¥
Mindestlebensstil: Unterschicht
Der Charakter hat ein Lieblingslokal, in das er oft geht 

und wo ihn alle kennen. Essen und Trinken in diesem Lokal 
werden von seinem Lebensstil abgedeckt. Vielleicht spen-
diert ihm dort ab und zu ein Kumpel einen Drink. Ähnliche 
oft besuchte Gaststätten können Restaurants oder Fast-
Food-Buden sein. Wenn diese Annehmlichkeit ausgewählt 
wird, legen Sie ein bestimmtes Lokal fest. Diese Annehm-
lichkeit kann mehrmals für verschiedene Lokale erworben 
werden.

REINIGUNGSDIENSTE

DIENSTLEISTUNG MONATLICHE KOSTEN

Standard 100 ¥

Magische Reinigung 200 ¥

Allergenreinigung 400 ¥
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SWIMMINGPOOL
Lebensstilpunkte: 1
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 100 ¥
Mindestlebensstil: Mittelschicht
Die Erfüllung eines Kindheitstraums: ein Pool im eigenen 

Heim. Das Becken ist vielleicht nicht riesig, aber größer als 
eine Badewanne, und es ist sauber und tief genug für Ent-
spannung und Ertüchtigung.

WAFFENKAMMER
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 1.000 ¥
Mindestlebensstil: Oberschicht
Ein Raum, der ganz den Waffen gewidmet ist, ist bei 

Runnern ziemlich beliebt. Darin be�nden sich Munition 
und ein Ersatzexemplar einer Waffe, die der Charakter bei 
der Charaktererschaffung erworben hat. Wenn der Cha-
rakter eine Werkzeugkiste besitzt, die zur Reparatur einer 
bestimmten Waffe geeignet ist, kann er pro Woche ohne 
Zusatzkosten 1 Punkt Präzision oder DK durch Reparatur 
wiederherstellen. In zwei Wochen kann 1 Punkt Reichwei-
te wiederhergestellt werden.

WERKSTATTGEBÄUDE
Lebensstilpunkte: 2
Art: Einrichtung
Monatliche Kosten: 2.500 ¥
Mindestlebensstil: Mittelschicht; muss Geschäftslokal 

umfassen
Dieser Ort ist dem Arbeiten mit Ausrüstung gewidmet. 

Strom, Belüftung, Stauraum und Ähnliches sind vorhan-
den, um das Arbeiten mit einer passenden Bauen/Repa-
rieren-Fertigkeit zu ermöglichen. Mit dem richtigen Laden 
bzw. der richtigen Werkstatt können hier bei Waffen oder 
Ausrüstung 1 Kästchen (Laden) oder 2 Kästchen (Werk-
statt) Schaden pro Woche ohne Zusatzkosten repariert 
werden.

LEBENSSTILOPTIONEN
Lebensstiloptionen betreffen generell einen damit ver-
bundenen Lebensstil als Ganzes. Positive Lebensstilopti-
onen können das Maximum einer Lebensstilkategorie er-
höhen, negative geben dem Spieler 1 Lebensstilpunkt, der 
zur Verbesserung einer der Kategorien oder zum Erwerb 
von Annehmlichkeiten genutzt werden kann. Manche der 
Optionen haben allerdings auch andere Auswirkungen, 
die jeweils in der Beschreibung angegeben werden.

ABGELEGEN ODER          SCHWER ZU FINDEN (NEGATIV)
„Wo wohnst du? An der Ecke von was?“ Die Wohnung 
des Charakters ist sehr schwer zu �nden oder liegt in einer 
abgelegenen, wenig bekannten Gegend der Stadt. Jeder 
braucht eine Wegbeschreibung oder eine gute Karte, um 
die Adresse zu �nden, und selbst dann verlaufen sich noch 

viele. Beim Pizzaservice hat der Charakter es längst aufge-
geben, er trifft sich mit dem Boten an der nächsten Kreu-
zung. Alle Schleichenproben (außer vom Charakter selbst) 
in der Nähe der Adresse erhalten einen Würfelpoolmodi-
�kator von -2. Diese Option erhöht die monatlichen Le-
bensstilkosten um 10 %.

Mit diesem Lebensstil können die Dienstleistungen Dis-
kreter Lieferant oder Geheimkurier nicht erworben werden. 
Diese Option gewährt 1 zusätzlichen Lebensstilpunkt.

BEENGT (NEGATIV)
Es ist nicht klein, es ist gemütlich – so jedenfalls hatte der 
Vermieter es beschrieben. Es gibt gerade genug Platz zum 
Leben, für viel mehr aber auch nicht. Hobbys und Heim-
arbeit kann man vergessen, ebenso die Beine auszustre-
cken, wenn man sitzt – es ist einfach nicht genug Platz. 
Alle Fertigkeitsproben, die mit Logik verbunden sind und 
die in dieser Wohnung abgelegt werden, haben einen Li-
mit-Malus von -2 (bis zu einem Minimum von 1).

Diese Option gilt für eine einzelne Einrichtung (Garage 
oder Werkstattgebäude). Sie kann für jede dieser Einrich-
tungen einmal erworben werden und senkt die monatli-
chen Kosten um 10 %. Bei allen Proben in der beengten 
Einrichtung sinkt das entsprechende Limit um 2.

BESONDERS SICHER (POSITIV)
Der Charakter lebt in einer besonders sicheren Ecke. 

Vielleicht ist das Wohngebiet von einer Mauer umgeben, 
wird von einem besonders wachsamen Sicherheitsdienst-
leister beschützt, gehört zum Revier einer altruistischen 
Gang oder liegt ganz in der Nähe eines besonders mäch-
tigen Individuums, mit dem sich niemand gern anlegen 
möchte. Was auch immer der Grund ist, die Sicherheit der 
Behausung des Charakters ist höher als für die Gegend ty-
pisch. Reaktionszeiten von Sicherheitskräften erfolgen so, 
als würden die Sicherheitskräfte in einer um 1 Stufe bes-
seren Wohngegend reagieren. Diese Option erhöht die 
monatlichen Lebensstilkosten um 20 %.

Es gibt gegenüber dem Grundregelwerk keine Verände-
rungen. Die Option betrifft alle Einrichtungen, die mit dem 
Lebensstil verbunden sind, ohne Zusatzkosten.

BILLIGE ABSTEIGE (NEGATIV)
Die Dusche ist lauwarm, und die Wände sind dünn – na 

und? Dafür ist die Unterkunft billig. Senken Sie die Lebens-
stilpunkte um 2 und die monatlichen Kosten um 1.000 ¥. 
Kann nur für den Lebensstil Reisender gewählt werden.

DIE PUTZFRAU HAT URLAUB 
(NEGATIV)
Dieser Ort wurde in letzter Zeit nicht gereinigt. Oder noch 
nie. Schichten von Müll und Schimmel überziehen die 
meisten Ober�ächen. Der Maximalwert der Kategorie 
Komfort & Grundversorgung sinkt um 1. Die Dienstleis-
tung Reinigungsdienste kann für diesen Ort nicht erwor-
ben werden. Der Erschöpfungsschaden wegen Umweltal-
lergien steigt um 1. Diese Option gewährt 1 zusätzlichen 
Lebensstilpunkt.
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EIN GUTES HAT ES JA (POSITIV)
Egal, wo der Charakter eine Unterkunft �ndet, er kann ga-
rantiert eine Einrichtung benutzen, wenn er dort ist. Nach 
der Auswahl dieser Option wählt der Spieler kostenlos 
eine Annehmlichkeit der Art Einrichtung, die 1 oder 2 
Lebensstilpunkte kostet. Diese Einrichtung steht in dem 
Domizil immer zur Verfügung, solange die monatlichen 
Kosten bezahlt werden. Diese Option kann nur mit dem 
Lebensstil Reisender verbunden sein.

GEFÄHRLICHE GEGEND (NEGATIV)
„Ist das nicht da, wo gestern dieser Typ erschossen wur-
de?“ Die Gegend, in der der Charakter wohnt, ist be-
sonders gefährlich, ein Sündenpfuhl des Verbrechens 
und der Gewalt. Sicherheitsdienste und Polizei sind dort 
überfordert, sie reagieren nur auf die schlimmsten Vor-
kommnisse und auch dann meistens nur mit Verzöge-
rung. Hier in der Gegend passt jeder auf sich selbst auf. 
Wenigstens ist die Miete hier niedriger, aber man sollte 
keine Wertsachen in seiner Wohnung lassen. Reaktions-
zeiten von Sicherheitskräften erfolgen so, als würden die 
Sicherheitskräfte in einer um 1 Stufe schlechteren Wohn-
gegend reagieren. Diese Option senkt die monatlichen 
Lebensstilkosten um 20 %.

Es gibt gegenüber dem Grundregelwerk keine Verände-
rungen. Die Option betrifft alle Einrichtungen, die mit dem 
Lebensstil verbunden sind, ohne Zusatzkosten.

HOTEL CALIFORNIA (NEGATIV)
Es gibt nur bestimmte Zeitfenster, innerhalb derer man die 
Immobilie betreten oder verlassen kann. In der restlichen 
Zeit ist der Charakter darin gefangen und kann nur auf die 
Mittel zurückgreifen, die ihm hier zur Verfügung stehen. 
Die Zeit der Gefangenschaft sollte zwischen Spieler und 
Spielleiter abgesprochen werden und nicht zu lange dau-
ern, damit der Charakter nicht gefangen bleibt, während 
der Rest des Teams eine Mission erfüllt. Diese Option ge-
währt 1 zusätzlichen Lebensstilpunkt.

KEIN ARBEITSSCHUTZ (NEGATIV)
Auf dem Grundstück gibt es einen Ort für einen Laden 
oder eine Werkstatt, aber er ist schlecht ausgestattet. 
Tatsächlich bestehen immer gewisse Gesundheitsrisiken 
(durch mangelnde Belüftung, rutschige Böden, Critter 
usw.). Die Zahl der Einsen, die für einen Patzer nötig sind, 
sinkt um 1. Wenn der Charakter also normalerweise mit 4 
Einsen einen Patzer hätte, tritt dieser hier mit bereits mit 
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3 Einsen auf. Der Charakter muss die Einrichtung Garage 
oder Werkstattgebäude ausgewählt haben und einen ent-
sprechenden Laden oder eine Werkstatt besitzen. Gilt für 
eine einzelne Einrichtung (Garage oder Werkstattgebäu-
de). Diese Option kann mehr als einmal pro Einrichtung 
gewählt werden und gewährt 1 zusätzlichen Lebensstil-
punkt.

KEIN SCHÖNES HEIM
Dieser Ort ist nicht zum Bewohnen gedacht. Es gibt keinen 
Wasser- und Kanalanschluss und vielleicht keine Privat-
sphäre, weil es nicht einmal Innenwände gibt. Es kann sich 
um einen Frachtcontainer oder ein Ladenlokal in einem 
Einkaufszentrum handeln. Der Maximalwert der Katego-
rie Komfort & Grundversorgung sinkt um 1. Diese Option 
gewährt 1 zusätzlichen Lebensstilpunkt.

KONZERNGEBIET (POSITIV)
Das Domizil liegt innerhalb des Territoriums eines Kon-
zerns, zum Beispiel in einem Wohnkomplex für Lohnskla-
ven oder in einer Arkologie. Der Maximalwert und Aus-
gangswert der Kategorie Komfort & Grundversorgung 
steigen um jeweils 1. Auch die Kategorie Sicherheit steigt 
um 1 über den Ausgangswert. Die verfügbaren Lebensstil-
punkte sinken um 3. Wenn der mit dieser Option verbun-
dene Lebensstil nicht mindestens 3 Lebensstilpunkte bie-
tet, ist damit kein Leben auf Konzerngebiet möglich. Um 
diese Lebensstiloption zu wählen, muss der Charakter den 
Nachteil SIN-Mensch (Eingeschränkte Konzern-SIN oder 
Konzernbürger-SIN) haben (s. SR5, S. 94).

RUF: AGGRESSIVER SÄUFER
(NEGATIV)
Der Charakter hat den schlechten Leumund, immer in 
Auseinandersetzungen zu geraten oder sie zu begin-
nen. Das hat dazu geführt, dass er in vielen Bars Lokal-
verbot hat oder zumindest sein Bild dort gespeichert ist. 
Der Charakter kann die Annehmlichkeiten Stammkneipe 
oder Förderer der Künste (Privatclub) nicht auswählen. 
Außerdem kann diese Option zu Problemen bei Treffen 
mit Johnsons führen. Wenn der Charakter in eine andere 
Nachbarschaft zieht, kann er aber seinen üblen Leumund 
hinter sich lassen. Diese Option gewährt 1 zusätzlichen 
Lebensstilpunkt.

SAFEHOUSE (POSITIV)
Diese Immobilie ist als Safehouse konzipiert. Daher hat 
der Charakter keine Wahl darüber, welche Annehmlich-
keiten vor Ort zur Verfügung stehen, und kann keine 
Einrichtung aussuchen. Andere Annehmlichkeiten sind 
zulässig. Wenn jemand versucht, den Charakter in einem 
Safehouse zu �nden, erhält er einen Würfelpoolmalus von 

-4 auf alle zu diesem Zweck abgelegten Proben. Der Cha-
rakter kann die Wohnung benutzen, aber der Besitzer oder 
Verwalter stellt eine gewisse Hausordnung auf. Die Inhal-
te dieser Hausordnung (Sperrstunden, erlaubte Waffen, 
Dresscodes usw.) obliegen dem Spielleiter. Die Kosten für 
den mit dieser Option verbundenen Lebensstil steigen um 
500 Nuyen.

SPEZIELLER ARBEITSBEREICH
(POSITIV)
Zur Wohnung gehört eine Werkstatt, eine Garage, ein Bü-
roraum, ein Atelier oder irgendein anderer größerer Raum, 
in dem sich ein spezieller Arbeitsbereich unterbringen 
lässt. Spezialausrüstung kann darin nach eigenen Vorstel-
lungen und Bedürfnissen aufgebaut werden, wodurch sich 
kleinere und größere Arbeiten schnell und einfach erledi-
gen lassen. Fertigkeitsproben, die dort abgelegt werden 
und den Raum und seine Gerätschaften nutzen, erhalten 
einen Bonus von +2 auf das entsprechende Limit.

Gilt für eine einzelne Einrichtung (Garage oder Werk-
stattgebäude). Kann mehr als einmal pro Lebensstil ge-
wählt werden. Die zusätzlichen Kosten von 1.000 ¥ pro 
Monat und die Erhöhung des Limits für die passenden 
Proben um 2 gelten für jedes Mal, wenn diese Option ge-
wählt wird.

W-ZONE (NEGATIV)
Eine W-Zone ist ähnlich wie eine Z-Zone, liegt aber in der 
Wildnis. Der Wohnsitz liegt weit außerhalb des städtischen 
Bereichs, das Gitter ist nur sporadisch erreichbar, es gibt 
keine öffentliche Stromversorgung, und wenn man kein 
Auto hat, muss man zu Fuß gehen, weil die nächste Halte-
stelle zwei Stunden entfernt liegt. Der Wert der Kategorie 
Wohngegend sinkt um 1 Stufe (also zum Beispiel von D auf 
E), die Reaktionszeit für Einsatzkräfte steigt um 1W6 Stun-
den. Diese Option gewährt 1 zusätzlichen Lebensstilpunkt.

FINANZIERUNG EINES 
LEBENSSTILS
Wenn ein Lebensstil mit all seinen Stufenerhöhungen nicht 
mehr �nanzierbar ist, kann man auf diese Erhöhungen ver-
zichten, damit der Charakter nicht dafür bezahlen muss. 
Annehmlichkeiten müssen monatlich im Voraus bezahlt 
werden: Wenn man sie nicht bezahlen kann, kann man sie 
diesen Monat lang nicht nutzen.

Wenn man eine Annehmlichkeit, die man mit Lebens-
stilpunkten bezahlt hat, aufgeben muss, erhält man diese 
Punkte nicht zurück. Man kann aber im nächsten Monat 
die Zahlungen wieder aufnehmen und sie wieder nut-
zen. Wenn man andere Annehmlichkeiten haben möchte, 
muss man einfach einen neuen Lebensstil mit diesen neu-
en Annehmlichkeiten erwerben.
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WOHNSITZBEISPIELE

THE CUBE, NEU-TOKIO 
(SARGHOTEL)
Natürlich hat man hier als Ort, den man ein „Heim“ nen-
nen kann, nur eine Röhre, die etwas länger und breiter 
als man selbst ist, aber dafür ist sie gepolstert, warm und 
trocken, und man kann Eindringlinge aussperren. Außer-
dem gibt es Nahrung und Sanitäranlagen in erreichbarer 
Nähe. Die Unterkunft ist nicht luxuriös, erfüllt aber die 
Grundvoraussetzungen zum Leben und ist manchmal 
sogar sauber.

• Komfort & Grundversorgung: 2
• Sicherheit: 2
• Wohngegend: 2
• Lebensstilpunkte für Annehmlichkeiten: 0
• Kosten: 70 ¥ pro Nacht

THE MILLENNIUM, LOS ANGELES 
(GEWÖHNLICHES HOTEL)
Wenn ihr für eine Nacht unbedingt mehr ausgeben müsst, 
als andere Leute an Monatsmiete bezahlen, ist das Millen-
nium genau richtig. Die Matratzen sind weich, die Möbel 
sind aus echtem Holz, und das Personal kann glaubwürdig 
so tun, als wäre es erfreut, euch zu sehen. Alles, was man 
nur wünschen könnte, ist nur einen Anruf weit entfernt. 
Das Schlimmste an diesem Aufenthalt ist der Zeitpunkt, 
wenn man wieder in die Realität zurück muss.

• Komfort & Grundversorgung: 5
• Sicherheit: 5
• Wohngegend: 6
• Lebensstilpunkte für Annehmlichkeiten: 3
• Annehmlichkeiten: Fitnessraum, Orangerie,

Swimmingpool
• Kosten: 430 ¥ pro Nacht

SAFEHOUSE IM ROTLICHTVIERTEL
Es handelt sich nicht um das interessanteste Bordell im 
Viertel – das würde nur Aufmerksamkeit erregen. Es ist 
eher eine abgelegene Bude, wo eine müde Puffmuter in 
einem schäbigen Empfangsraum Hof hält. Ein düsterer 
Flur führt zu den drei Zimmern, auf denen die Mädchen 
ihre Dienste anbieten. Das Geheimnis liegt aber in der 
Besenkammer am Ende des Flurs: Hier gibt es eine Klap-
pe in der Decke, die über eine Strickleiter den Zugang zu 
einem kleinen Speicher ermöglicht. Eine kleine Gruppe 
von Leuten kann sich hier, abseits des wachsamen Auges 
der Zivilisation (und der meisten ihrer Errungenschaften), 
ausruhen.

• Komfort & Grundversorgung: 3
• Sicherheit: 2
• Wohngegend: 3
• Lebensstilpunkte für Annehmlichkeiten: 0
• Annehmlichkeiten: Waffenkammer
• Enthaltene Lebensstiloptionen: Abgelegen oder

schwer zu �nden, Safehouse
• Kosten: 3.100 ¥ pro Monat

ROBYN’S
Bücher – die echten, wirklichen Dinger, die man in der 
Hand halten kann – füllen diesen Laden. Das sanfte Ge-
räusch sich leise schließender Buchdeckel, das Rascheln 
von Papier, der Geruch alter Buchseiten, gemischt mit dem 
von Staub, machen diesen Laden zu einer Symphonie der 
Sinne. Und man kann sogar Bücher kaufen, wenn man das 
will. Als Tarnung ist das ein wunderbares Geschäft, weil 
man allerlei wissende (wenn auch oft exzentrische) Leute 
trifft. Man darf sich davon nur nicht so sehr in den Bann 
ziehen lassen, dass man das Runnerleben vergisst.
• Komfort & Grundversorgung: 3
• Sicherheit: 5
• Wohngegend: 4
• Lebensstilpunkte für Annehmlichkeiten: 2
• Annehmlichkeiten: Einzelhandel: Gebundene Bücher
• Kosten: 9.600 ¥ pro Monat

STUFFER SHACK
Man kann in diesen allgegenwärtigen Einrichtungen nicht 
wirklich leben, aber manche Leute versuchen, dem mög-
lichst nahe zu kommen. Ein Stuffer Shack ist voll mit zuck-
rigen Snacks, Soyburgern und natürlich literweise Soykaff 
und bietet neben Toiletten auch Personal, das den Laden 
einigermaßen sauber hält. Also scheint es oft keinen zwin-
genden Grund zu geben, hinauszugehen. Man muss nur 
daran denken, etwas zu kaufen, bevor der Angestellte 
hinter dem Tresen nervös wird. Oder man übernimmt das 
Management des Ladens und kann das glamouröse Le-
ben eines Franchisenehmers führen, solange man sich das 
leisten kann.

• Komfort & Grundversorgung: 3
• Sicherheit: 3
• Wohngegend: 4
• Lebensstilpunkte für Annehmlichkeiten: 3
• Annehmlichkeiten: Einzelhandel: Nahrungsmittel,

Kühlkammer, Sojabereiter
• Kosten: 8.000 ¥ pro Monat

TYPISCHES VORSTADTHAUS
Ein weißer Lattenzaun umgibt einen Garten. In der Gara-
ge ist Platz für zwei Autos. Alle elektronischen Errungen-
schaften des modernen Lebens stehen zur Verfügung. 
Das war im 20. Jahrhundert der Amerikanische Traum vie-
ler Menschen, und obwohl die Vereinigten Staaten nicht 
mehr vereinigt sind, ist der Traum bei vielen Leuten gleich 
geblieben. Und man kann ihn sich auch leisten, wenn man 
sich mit Leib und Seele an einen Megakon verkauft. Wenn 
man aber ein Runner ist, muss man diese Tarnung auf-
rechterhalten, solange man sie sich leisten kann. Oder bis 
man sie nicht mehr aushält.

• Komfort & Grundversorgung: 3
• Sicherheit: 3
• Wohngegend: 4
• Lebensstilpunkte für Annehmlichkeiten: 4
• Annehmlichkeiten: Förderer der Künste (Seattle Art

Museum), Gitter-Abo, Hobbyraum, Öffentlicher
Nahverkehr

• Kosten: 5.000 ¥ pro Monat
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Eine der schwierigsten Aufgaben für Neulinge ist es, sich 
durch die zugegebenermaßen großen Ausrüstungslis-
ten von Shadowrun zu wühlen. Es gibt für jeden Zweck 
die passende Waffe, nicht weniger als vier unterschied-
liche Messer, es gibt Lebensstile, Fahrzeuge, gefälsch-
te SINs und vieles mehr … das kann überwältigend viel 
erscheinen. Selbst erfahrene Spieler sitzen oft stöhnend 
über einen Taschenrechner gebeugt und versuchen, aus 
dem Geld ihrer Charaktere das Beste herauszuholen. Um 
diesen Prozess etwas zu vereinfachen, bieten wir fertig 
zusammengestellte Ausrüstungs-Sets an, mit denen ein 
neuer Charakter schnell ausgestattet werden kann. Die 
Sets sind anhand bestimmter Themen zusammenge-
stellt, die im Titel erwähnt werden, damit man schnell 
eine Übersicht bekommt, ob sie zum Konzept des ge-
wünschten Charakters passen. Die Kosten in Nuyen oder 
Karma sind vorberechnet und im Titel mit angegeben. 
Die Geldkosten sind immer ohne Rest durch 2.000 teil-
bar, daher kann ein Set einfach für die ebenfalls angege-
benen Karmakosten erworben werden, sodass man sich 
das Umrechnen in Nuyen ersparen kann. Der einfacheren 
Nachvollziehbarkeit wegen sind oft Verfügbarkeiten an-
gegeben.

AUSRÜSTUNGS-SETS
Gute Ausrüstung ist für jeden Runner lebenswichtig. Je-
der Runner hat andere Bedürfnisse: Ein Straßensamurai 
braucht Bodytech, ein Waffenexperte braucht eine gute 
Auswahl an Waffen, ein Decker braucht ein Cyberdeck. 
Es gibt aber auch Sets, die für fast jeden nützlich sind. Es 
folgen einige Sets, die zum Teil spezialisiert, zum Teil für 
jeden Runner nützlich sind.

GRUNDAUSSTATTUNG
Zur Grundausstattung gehören die wichtigsten Ausrüs-
tungsteile, die jedem Runner nutzen. Dazu gehören eine 
gefälschte SIN und ein Kommlink, ein wenig Panzerung, 
Licht im Dunkeln und ein beglaubigter Credstick, der ein 
bisschen Flexibilität bei der Bezahlung von Sachen erlaubt. 
Andere Sets sind vielleicht etwas esoterischer, aber trotz-
dem nicht spezialisiert. Jeder Runner kann Grundausstat-
tungs-Sets benutzen.

ANFÄNGER-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (3V)
Für Neulinge in den Schatten und Leute, die sich von der 
Gesellschaft abgewandt haben, bietet das Anfänger-Set 
eine gerade eben brauchbare SIN, die genügt, um Pizza zu 
bestellen oder in billigen Absteigen zu wohnen, aber einer 
echten Überprüfung kaum standhalten wird. Ein einfaches 
„Willkommenspaket“ mit Software und einer Atemschutz-
maske bringt einen, wenn auch ohne viel Stilbewusstsein, 
dorthin, wo man hin muss. Es ist für Straßenabschaum und 
Rattenschamanen brauchbar; Pro�s werden etwas Besse-
res haben wollen.

STANDARD-SET
(10.000 ¥ / 5 KARMA) (9V)
Das Standard-Set ist der Benchmark für professionelle 
Runner, bietet eine viel bessere gefälschte SIN, ein besse-
res Kommlink und so viel Ausrüstung, dass man in einem 
Runnerteam und im alltäglichen Leben zurechtkommt. 
Zusätzlich zu dem „Willkommenspaket“, das durch Audi-
ohinweise und einen Fremdenführer mit sanfter Stimme 
verbessert wurde, gibt es auch ein sicheres Funkgerät für 
die Kommunikation im Team und ein Erste-Hilfe-Set, da-
mit man andere Teammitglieder im Notfall zusammen�i-
cken kann.

ANFÄNGER-SET

GEGENSTÄNDE

Gefälschte SIN 1 Kartensoft [für eine Stadt 
nach Wahl]

Kommlink [Meta Link] Beglaubigter Credstick 
(Standard)

Leichte Pistole [Colt America 
L36] mit 1 Ersatzladestreifen

20 Plastikhandschellen

100 Schuss Standardmunition 
für Leichte Pistolen

Taschenlampe

Messer Knüppel

Rucksack (20 ¥) Panzerweste

Atemschutzmaske 1 Brille 
[Kapazität 1; Bildverbindung]
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PROFI-SET
(20.000 ¥ / 10 KARMA) (12V)
Veteranen wählen das Pro�-Set, das einen Schritt weiter 
geht als das Standard-Set, eine belastbare gefälschte SIN 
und ein starkes Kommlink bietet, mit fortschrittlicher Au-
dio- und Videotechnik erweitert ist, einen RFID-Löscher 
und eine große Bandbreite an sonstiger Ausrüstung für 
unübliche Situationen mitbringt. Für Veteranen gehören 
das Erklettern eines Gebäudes, das Schwimmen durch 
die Kanalisation und sogar das Überleben chemischer 
Angriffe zum Alltag. Ein oft übersehenes Ausrüstungsteil 
für Veteranen ist eine einfache Videokamera. Wenn man 
sich Aufnahmen ansehen kann, wird die Aufklärung des 
Zielgebiets viel einfacher, und wenn man die Worten und 
Taten anderer festhalten kann, bekommt man damit ein 
Druckmittel oder Handelsgut in die Hand. Man sollte nie 
die Macht einer Überwachung der Überwacher unter-
schätzen. Oder derer, die die Überwacher überwachen. 
Und so fort.

WAFFEN- UND 
  MUNITIONS-SETS

Die Trideos lieben subtile Runner, die sich aus jeder Situ-
ation rausreden, katzenhafte Einbrecher, die von den Rei-
chen nehmen, ohne dass man etwas mitbekommt, und 
Magier, die mit einem Fingerschnippen den größten Troll 
ohnmächtig auf die Bretter schicken. Die bittere Realität 
ist, dass die meisten Runner sich auf Gewalt verlassen, um 
einen Auftrag zu erledigen, und dass gute Bewaffnung 
dafür sehr nützlich ist. Nicht jeder Runner trieft vor Feuer-
kraft: Hierin unterscheiden sich Waffenspezialist und Sa-
murai von Schmuggler und Unterhändler. Und wir sollten 
anmerken, dass die Trideos auch das Rattern von automa-
tischen Waffen und laute Explosionen lieben.

KLASSISCHES SAMURAI-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (9E)
Für den Traditionalisten in uns allen gibt es das klassische 
Samurai-Set. Das charakteristischste Merkmal eines wah-
ren Samurai ist das Daisho: die beiden Klingen Katana und 
Wakizashi, die an der Hüfte getragen werden. Weniger be-
kannt, aber dennoch wichtig, sind der Dolch, der am un-
teren Rücken getragen und zum Schneiden und Rasieren 
benutzt wird, und das hölzerne Übungsschwert Bokken. 
Schließlich sollte man seine Trainingspartner nicht umbrin-

STANDARD-SET

GEGENSTÄNDE

Gefälschte SIN 3 Ohrstöpsel [Kapazität 1; 
Audioverbindung]

Kommlink [Renraku Sensei] Metallhandschellen

Messer 10 Plastikhandschellen

Panzerweste Rucksack (20 ¥)

Mikro-Transceiver Taschenlampe

Kartensoft 
[für eine Stadt nach Wahl]

Atemschutzmaske 1

Beglaubigter Credstick 
(Silber)

Survival-Kit

Brille 
[Kapazität 1; Bildverbindung]

Medkit 1

PROFI-SET

GEGENSTÄNDE

Gefälschte SIN 4 Metallhandschellen

Kommlink [Erika Elite] mit 
Sim-Modul und subvokalem 
Mikrofon

Rucksack (20 ¥)

Messer Taschenlampe

Panzerweste Taschenlampe (Restlicht)

Mikro-Transceiver Kletterausrüstung

RFID-Löscher Taucherausrüstung

Kartensoft [für eine Stadt 
nach Wahl]

Gasmaske

Beglaubigter Credstick (Gold) Atemschutzmaske 4

Kontaktlinsen [Kapazität 3; 
Bildverbindung, Blitzkompen-
sation, Restlichtverstärkung]

Survival-Kit

Ohrstöpsel [Kapazität 3; 
Audioverbindung, Selektiver 
Geräuschfi lter 2]

100 Meter Seil

Kamera [Kapazität 1; Sichtver-
größerung]

Medkit 3
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gen. Ein Kimono für den Alltag und eine Büchersammlung 
vervollständigen das Set; schließlich ist der Samurai ein 
Kriegerpoet, kein Schläger mit Schwert.

NAHKAMPF-SET
(6.000 ¥ / 3 KARMA) (12E)
Manchmal muss man einfach jemanden umbringen. Heut-
zutage verlassen sich die meisten Runner auf Feuerkraft, 
aber es hat etwas für sich, wenn man dem Gegner ins 
Auge sieht, während er seinen letzten Atemzug tut. Es gibt 
ein gewisses Vorurteil, das besagt, vor allem nichtel�sche 
Metas seien so bewaffnet, aber es ist eine Tatsache, dass 
die Muskelmasse der größeren Metas aus einem gefährli-
chen einen tödlichen Nahkämpfer machen kann.

KLINGENMEISTER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (5E)
Ein paar Klingen in prächtigen Scheiden gelten als eleganter 
als das brutale Nahkampf-Set und bilden seit der Zeit der Pi-
raten bis heute eine klassische Einschüchterungsmaßnahme. 
Kann man jemals zu viele Messer haben? Ich sage: nein!

KLASSISCHES SAMURAI-SET

GEGENSTÄNDE

Katana Bokken (Werte wie Knüppel)

Wakizashi 
(Werte wie Schwert)

Datensoft (Die Kunst des Krie-
ges, Das Buch der Fünf Ringe, 
Die Erzählungen von den 
Heike und andere Samurai-
dichtung und -schriften)

Tanto 
(Werte wie Kampfmesser)

Kimono (50 ¥)

NAHKAMPF-SET

GEGENSTÄNDE

Kampfaxt Knüppel

Katana Teleskopschlagstock

2 Messer Teleskopstab

Kampfmesser Schlagring

4 Wurfmesser

KLINGENMEISTER-SET

GEGENSTÄNDE

2 Messer Knüppel

2 Kampfmesser Teleskopschlagstock

2 Überlebensmesser Katana
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MONOPEITSCHEN-SET
(20.000 ¥ / 10 KARMA) (12V)
Man sagt, es gäbe zwei Arten Benutzer von Mono�la-
mentpeitschen: tote und sehr, sehr gute. Die Mono�la-
mentpeitsche ist für den Benutzer ebenso gefährlich wie 
für seinen Gegner und sorgt dafür, dass niemand, der sie 
führt, lange ohne Narben bleibt. Viele Leute reparieren 
ihre Trainingsverletzungen mit kybernetischen Prothesen. 
Wenn man zu dieser Elite gehören will, sollte man dafür 
sorgen, dass die Krankenversicherung bezahlt ist. Man 
wird sie brauchen.

BOGENSCHÜTZEN-STANDARD-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8E)
Der Bogen ist leise und tödlich und für viele Runner immer 
noch eine unübliche, aber verständliche Waffe. Man kann 
ihn legal erwerben und mit einem Jagdschein sogar offen 
im Auto mitführen. Bögen werden im Herbst oder wenn 
die neueste Apache-Eagle-Sim rauskommt, immer beson-
ders beliebt. Entensaison? Kaninchensaison? Warum nicht 
Knight-Errant-Saison? Zisch!

BOGENSCHÜTZEN-PROFI-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8E)
Das Standard-Set taugt für Menschen und starke Elfen, 
aber ein Trollbogenschütze ist der Schrecken der Straße. 
Im Pro�-Set sind einer der stärkeren Bögen auf dem Markt 
und das passende Zubehör enthalten.

PISTOLEN-SET: ARES
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (5E)
Man kann sagen, dass Ares das kybernetische Zeitalter 
mit der Einführung der Predator eingeläutet hat, die als 
erste Smartgun den Hype bedienen und im Feld beste-
hen konnte. Nach 30 Jahren und fünf Modellen ist Ares 
immer noch der führende Waffenproduzent der Welt, 
und Ares-Pistolen beherrschen die Straße. Vertraut auf 
Ares-Qualität.

PISTOLEN-SET: GROSSKALIBER
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6E)
Remington und Ruger sind zwar nicht so beliebt wie Ares, 
sichern sich aber ihr Stück vom Kuchen, indem sie die 
durchschlagskräftigsten Pistolen auf dem Markt sind. Die 
Roomsweeper kann Vollkugeln oder Schrot verfeuern, und 
der Super Warhawk ist berühmt für seine Messinghülsen. 
Es geht kaum etwas über den kalten Metallgriff, den gewal-
tigen Rückstoß und das Grollen des Donners in der Hand.

PISTOLEN-SET:          BROWNING UND BERETTA
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (7E)
Die Browning Ultra-Power war jahrelang der Zweite des 
großen Pistolenwettlaufs, hat aber in unabhängigen Um-
fragen (wenn man heutzutage an deren Existenz glaubt) 
die Predator inzwischen eingeholt. Im Wissen, dass eine 
gute Pistole von einer guten Ersatzpistole pro�tiert, steu-
ert Beretta zur Durchschlagskraft der Browning die Ver-
lässlichkeit der 201T bei.

MONOPEITSCHEN-SET

GEGENSTÄNDE

Monofi lamentpeitsche DocWagon-Vertrag 
(Standard) für 1 Jahr mit 1 
vorfi nanzierten Reanimation

BOGENSCHÜTZEN-STANDARD-SET

GEGENSTÄNDE

Bogen (Stufe 4) 10 Dosen Narcoject

50 Pfeile (Stufe 4) Überlebensmesser

5 Injektionspfeile (Stufe 4) Survival-Kit

BOGENSCHÜTZEN-PROFI-SET

GEGENSTÄNDE

Bogen (Stufe 6) Knüppel

25 Pfeile (Stufe 6) 2 Messer

5 Injektionspfeile (Stufe 6) Survival-Kit

5 Dosen Narcoject

PISTOLEN-SET: ARES

GEGENSTÄNDE

Schwere Pistole [Ares Preda-
tor V] mit Schnellziehholster 
und 4 Ersatzladestreifen

300 Schuss Standardmunition 
für Schwere Pistolen

Leichte Pistole [Ares Light 
Fire 70] mit Tarnholster und 
2 Ersatzladestreifen

60 Schuss Standardmunition 
für Leichte Pistolen

PISTOLEN-SET: GROSSKALIBER

GEGENSTÄNDE

Schwere Pistole [Remington 
Roomsweeper] mit Schnell-
ziehholster

40 Schuss Standardmunition 
für Schwere Pistolen

Schwere Pistole [Ruger Super 
Warhawk] mit Schnellzieh-
holster und 4 Schnellladern

150 Schuss Standardmuni-
tion mit Hülsen für Schwere 
Pistolen

80 Schuss Flechettemunition 
für Schwere Pistolen
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PISTOLEN-SET: COLT
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (7E)
Colt bietet nicht die Hightech von Ares oder die Feuer-
kraft von Ruger, bleibt aber aus einem einfachen Grund im 
Spiel: Die Waffen sind die verlässlichsten, die man bekom-
men kann. Colts sind allgegenwärtig und leicht erhältlich, 
werden in der ganzen Welt verkauft und sind daher so-
wohl leicht zu �nden als auch leicht zu verlieren.

PISTOLEN-SET: HEIMLICHKEIT
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8V)
Alle Runner wissen, dass man manchmal laut und ein-
drucksvoll, aber manchmal auch leise und unauffällig auf-
treten muss. Dieses Pistolen-Set ist für den Einsatz gegen 
ungepanzerte Ziele, für Anschläge auf Unvorbereitete 
oder als Abschreckungsmaßnahme gedacht. Die Sliver-
gun ist einigermaßen leise, und die Palm Pistol gibt nur ein 
Knacken von sich.

FEUERWAFFEN-SET: LEICHTE SICHERHEIT
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8E)
Dieses Set bietet ein einfaches Paar Waffen, die bei leich-
ten Sicherheitstruppen in aller Welt zu �nden sind. Den 
Anfang macht die Maschinenpistole HK-227, die Salven-
feuer mit genügend niedriger Penetration verbindet, dass 
man nicht durch Bürowände hindurch Zivilisten trifft. Da 
durchschnittliche Sicherheitskräfte nicht die allerneueste 
Bodytech besitzen, genügt bei der HK-227 ein einfacher 
Lasermarkierer zur Erhöhung der Präzision. Die Fichetti Se-
curity 600 ist eine hervorragende Zweitwaffe.

FEUERWAFFEN-SET: LEICHTE 
SICHERHEIT FÜR JAPANOKONS
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (7E)
Das Konkurrenz-Set zum weiter verbreiteten Set für Leich-
te Sicherheit �ndet man vor allem in Shiawase-Einrichtun-
gen und Gegenden, die keine Exterritorialität haben. Die 
MP ist mit nichttödlicher Gelmunition geladen, und in den 
Ersatzladestreifen be�ndet sich Standardmunition für den 
Fall, dass man die Ziele nicht sanft ausschalten und be-
fragen möchte. Einige Runner tragen ähnliche Ausrüstung, 
mit der sie den Ruf eines Robin Hood anstreben, der nie-
manden umbringt.

PISTOLEN-SET: 
BROWNING UND BERETTA

GEGENSTÄNDE

Schwere Pistole [Browning 
Ultra-Power] mit Schnellzieh-
holster und 3 Ersatzladestreifen

Leichte Pistole [Beretta 201T] 
mit Tarnholster und 2 Ersatzla-
destreifen

200 Schuss Standardmunition 
für Schwere Pistolen

200 Schuss Standardmunition 
für Leichte Pistolen

PISTOLEN-SET: COLT
GEGENSTÄNDE

Schwere Pistole [Colt Gover-
nment 2066] mit Schnellzieh-
holster, Lasermarkierer und 3 
Ersatzladestreifen

Leichte Pistole [Colt America 
L36] mit Tarnholster und 2 
Ersatzladestreifen

280 Schuss Standardmunition 
für Schwere Pistolen

110 Schuss Standardmunition 
für Leichte Pistolen

PISTOLEN-SET: HEIMLICHKEIT
GEGENSTÄNDE

Schwere Pistole [Ares Viper 
Slivergun] mit Tarnholster und 
3 Ersatzladestreifen

Holdout-Pistole [Walther 
Palm Pistol] mit Tarnholster

170 Schuss Flechettemunition 
für Schwere Pistolen

10 Schuss Standardmunition 
für Holdout-Pistolen

FEUERWAFFEN-SET: 
LEICHTE SICHERHEIT

GEGENSTÄNDE

Maschinenpistole [HK-227] 
mit 4 Ersatzladestreifen

Leichte Pistole [Fichetti Secu-
rity 600] mit Schnellziehhols-
ter und 1 Ersatzladestreifen

270 Schuss Standardmunition 
für Maschinenpistolen

90 Schuss Standardmunition 
für Leichte Pistolen

FEUERWAFFEN-SET: LEICHTE 
SICHERHEIT FÜR JAPANOKONS

GEGENSTÄNDE

Maschinenpistole 
[SCK Modell 100] mit 
3 Ersatzladestreifen

60 Schuss Gelmunition für 
Maschinenpistolen

Leichte Pistole [Beretta 201T] 
mit 1 Ersatzladestreifen

70 Schuss Standardmunition 
für Leichte Pistolen

300 Schuss Standardmunition 
für Maschinenpistolen

10 Plastikhandschellen
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SMARTGUN-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6E)
Schwerter sind ganz nett, aber wenn man jemanden auf 
große Entfernung umlegen muss, ist man mit einer Smart-
gun am besten beraten. Die Ares Predator ist in der Cyber-
gemeinde wohlbekannt, und die Ingram Smartgun gilt seit 
über zwei Jahrzehnten als eindeutiges Zeichen des echten 
Straßensamurai. Konzernagenten würden sie nie anfassen, 
aber das ist ihr Problem.

STRASSENSCHLÄGER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (4E)
Das Straßenschläger-Set bietet viele Möglichkeiten, mit 
Gangern Schuss für Schuss fertigzuwerden. Die Schlüs-
selworte für die Beschreibung dieses Sets lauten: einfach, 
verlässlich, verfügbar. Stark vercyberte Shadowrunner se-
hen sich wahrscheinlich anderswo um, aber Neulinge und 
Straßenratten können dieses Set immer zusammenschus-
tern. Sieht vielleicht nicht schön aus, funktioniert aber, 
Omae.

FEUERWAFFEN-SET:   SCHWERE SICHERHEIT
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8E)
Wenn es wirklich eng wird, rufen die Sicherheitsleute 
nach den HTR-Teams. Wenn man diese Teams mit ihren 
eigenen Waffen bekämpfen will, �ndet man in dem Set 
für Schwere Sicherheit das passende FN HAR dafür. Die 
Munition ist zwar Standard und nichts Ausgefallenes, aber 
wer gibt schon APDS an Fußtruppen mit einer Vorliebe für 
Dauerfeuer aus? Auffällig ist der Mangel an Handschellen 
in diesem Set. Das spricht doch Bände.

BILLIGES SOLDATEN-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (4E)
Ihr braucht eine Armee, könnt euch aber keine richtigen 
Söldner leisten? Holt euch ein paar Kerle von der Straße, 
pumpt sie mit Kamikaze voll, gebt ihnen eine Waffe und 
schickt sie in Wellen ins Gefecht. Für Runner, die Wert aufs 
Überleben legen, ist es nicht zu empfehlen, aber man weiß 
ja nie, wann man ein paar Ganger bewaffnen muss. Es ist 
überraschend, wie viele Gangkriege so gewonnen wurden.

SMARTGUN-SET
GEGENSTÄNDE

Maschinenpistole 
[Ingram Smartgun X] mit 
2 Ersatzladestreifen

Schwere Pistole 
[Ares Predator V] mit 
1 Ersatzladestreifen

200 Schuss Standardmunition 
für Maschinenpistolen

30 Schuss Standardmunition 
für Schwere Pistolen

STRASSENSCHLÄGER-SET
GEGENSTÄNDE

Schrotfl inte [Defi ance T-250] 100 Schuss Flechettemunition 
für Schrotfl inten

Leichte Pistole [Colt America 
L36] mit 2 Ersatzladestreifen

40 Schuss Standardmunition 
für Schrotfl inten

Holdout-Pistole 
[Streetline Special]

100 Schuss Standardmunition 
für Leichte Pistolen

Messer 30 Schuss Standardmunition 
für Holdout-Pistolen

Schlagring

FEUERWAFFEN-SET: 
SCHWERE SICHERHEIT

GEGENSTÄNDE

Sturmgewehr [FN HAR] mit 
Schockpolster und 6 Ersatzla-
destreifen

210 Schuss Standardmunition 
für Sturmgewehre

BILLIGES SOLDATEN-SET
GEGENSTÄNDE

Sturmgewehr [Colt M23] 
mit 4 Ersatzladestreifen

3 Einweg-Inhalatoren (je 10 ¥)

Machete 
(Werte wie Schwert)

3 Dosen Kamikaze

300 Schuss Standardmunition 
für Sturmgewehre
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INFANTERIE-SET: ARES ALPHA
(8.000 ¥ / 4 KARMA) (12V)
Man kann zum Excalibur-Fiasko sagen, was man will, aber 
das Ares Alpha steht als höchster Fels in der Brandung 
des Sturmgewehrmarkts. Runner bekommen sie nicht oft, 
weil die Abgabe streng reglementiert ist, und die meisten 
Runner scheuen auch das Aufsehen, das eine so promi-
nente Waffe erregt. Wenn man von den Mikrogranaten 
und Feuermodi, die eher für die Wüstenkriege als für ei-
nen Einbruch taugen, absieht, erhält man eine vorzügliche 
Smartgun mit todsicherer Präzision. Versucht nur nicht, sie 
an Sicherheitsleuten vorbeizuschmuggeln.

SCHARFSCHÜTZEN-SET
(22.000 ¥ / 11 KARMA) (12V)
Bumm, Kopfschuss. Der beliebteste Spitzname für das Ares 
Desert Strike, das durch schwer gepanzerte Helme, Mauern 
und Motorblöcke schießen kann, lautet „Gott“, weil ein Ziel 
wie vom Blitz getroffen umfällt. Das Gewehr selbst ist so sub-
til wie ein Presslufthammer (und fast doppelt so groß!), aber 
wenn man ein Statement abgeben will, kommt das sicher an.

JÄGER-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (4E)
Das Beste am Jäger-Set ist, dass es in fast jedem Winkel Nord-
amerikas legal zu haben ist. Im Salish-Shidhe-Rat wird man 
vielleicht wegen einer einfachen Predator durch Lizenzen und 
Leumundsüberprüfungen belästigt, aber wenn man mit einem 
Jagdgewehr auftaucht, wird man einfach durchgewunken. 
Zum Jäger-Set gehören auch ein Jagdbogen und ein bisschen 
typische Ausrüstung für Jagdteilnehmer. Nichts Ausgefallenes.

TRANQUILIZER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8E)
Ihr wärt überrascht, wie oft das verlangt wird. Eigentlich 
sollten Tierp�eger damit Großkatzen und später Paracrit-
ter ruhigstellen, aber ein Betäubungspfeil kann auch eine 
Extraktion deutlich beschleunigen. Auch für die weichher-
zigen Runner, die keine Wachen ausradieren wollen, die 
nur ihre Arbeit machen, ist es brauchbar.

LMG-SET
(6.000 ¥ / 3 KARMA) (12V)
Jetzt wird es interessant. Das leichte Maschinengewehr 
ist für viele Söldner seit mindestens 2050 die Waffe 
der Wahl und wird wohl nicht so bald abgelöst werden. 
Manchmal muss man den Himmel mit Blei füllen, um der 
Gegenseite klar zu machen, dass sie den Kopf unten hal-
ten soll. Patronengurte machen das viel einfacher, und 
bei Söldnern, die kleiner als Orks sind, kann das Zweib-
ein dabei helfen, dem Bleistrom eine ungefähre Rich-
tung zu geben. Rigger bauen in fast alles eines dieser 
Dinger ein.

INFANTERIE-SET: ARES ALPHA

GEGENSTÄNDE

Sturmgewehr [Ares Alpha] mit 
Schockpolster, Airburst-Verbin-
dung und 8 Ersatzladestreifen

120 Schuss Explosivmunition 
für Sturmgewehre

410 Schuss Standardmunition 
für Sturmgewehre

12 Mikro-Splittergranaten

40 Schuss APDS-Munition für 
Sturmgewehre

12 Mikro-Sprenggranaten

SCHARFSCHÜTZEN-SET

GEGENSTÄNDE

Scharfschützengewehr [Ares 
Desert Strike] mit Restlicht-
verstärkung im Zielfernrohr 
und Smartgunsystem

100 Schuss Explosivmunition 
für Scharfschützengewehre

100 Schuss APDS-Munition 
für Scharfschützengewehre

JÄGER-SET

GEGENSTÄNDE

Scharfschützengewehr [Re-
mington 950] mit Restlichtver-
stärkung im Zielfernrohr

Taschenlampe

Bogen (Stufe 4) Orangefarbene Warnweste 
(5 ¥)

Überlebensmesser 20 Pfeile (Stufe 4)

Messer 250 Schuss Standardmunition 
für Scharfschützengewehre

Survival-Kit

TRANQUILIZER-SET

GEGENSTÄNDE

Parashield Pfeilgewehr 
(oder optional 2 Parashield 
Pfeilpistolen)

10 Injektionspfeile

Mehrwegspritze (25 ¥) 14 Dosen Narcoject

LMG-SET

GEGENSTÄNDE

Leichtes Maschinengewehr 
[Ingram Valiant]

Zweibein oder Gurt mit 100 
Schuss Standardmunition für 
Leichte Maschinengewehre
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MG-SCHÜTZEN-SET
(8.000 ¥ / 4 KARMA) (12V)
Rigger und Söldner lieben das Valiant, aber Trolle tragen 
ein Stoner im Arm. Warum? Weil sie es können. Jeder an-
dere auf der Welt lässt diese Waffe auf dem Dreibein oder 
baut sie in ein Fahrzeug ein, aber seit Donald “DAH-nold” 
Kleins berühmtem Auftritt in Trollnacht meint jeder, der 
über zwei Meter groß ist, so ein Ding tragen zu müssen.

RAKETENWERFER-SET
(16.000 ¥ / 8 KARMA) (10V)
Wollt ihr wissen, wie Aztechnology Ares Konkurrenz 
macht? Indem es Einweg-Raketenwerfer im Fünferpack 
statt wiederverwendbarer Werfer mit fünf Raketen ver-
kauft. Die Qualität leidet darunter, aber die Dinger sind so 
billig und weit verbreitet, dass alle ab und zu sogar mal 
einige Ganger ein paar davon in die Finger bekommen. 
Verteilt sie an eure Freunde und spielt „Steck dem Drachen 
den Schwanz an“.

PATRONENGURT-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (2E)
Nichts geht über eine gute Munitionskiste. Maschinenge-
wehre können mit Gurten zu jeweils 100 Schuss gefüttert 
werden, die man für ein richtiges Bleigewitter auch anein-
anderhängen kann. Und man kann die Kiste behalten!

MUNITIONSKISTE 1
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (2E)
Gibt es etwas Peinlicheres als einen Schusswechsel, bei 
dem die Munition ausgeht? Wenn man in den Kampf zie-
hen will, sollte man auch genug Kugeln für alle Gegner 
mithaben. Das gebietet die Hö�ichkeit.

MUNITIONSKISTE 2
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (12V)
Standardmunition ist für Durchschnittsbürger, aber wenn 
man hohe Qualität haben will, muss man sich anstrengen. 
Exotische Munition ist schwer zu �nden, kostet viel und ist 
höchst illegal. Jeder Schuss sollte sitzen; es ist einfach zu 
teuer, das Zeug mit Dauerfeuer zu verschwenden.

MUNITIONSKISTE 3
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6E)
Wenn man nicht töten will, sollte man nichttödliche Muni-
tion einsetzen. Man kommt leichter dran als an die meis-
ten anderen besonderen Munitionsarten, aber sie ist nicht 
mehr so beliebt wie noch vor ein paar Jahren. Schocker-
munition wurde durch die Mühlen des Gesetzes gedreht 
und kam auf der anderen Seite ganz verwandelt heraus. 
Gelmunition funktioniert noch so, wie man es gewöhnt ist, 
und ist billig genug für Dauerfeuer.

MG-SCHÜTZEN-SET

GEGENSTÄNDE

Mittleres Maschinengewehr 
[Stoner-Ares M202]

50 Schuss Standardmunition 
für Mittlere Maschinenge-
wehre

Dreibein 2 Gurte mit jeweils 100 Schuss 
Standardmunition für Mittlere 
Maschinengewehre

RAKETENWERFER-SET

GEGENSTÄNDE

5 Einweg-Raketenwerfer 
[Aztechnology Striker]

5 Splitterraketen

PATRONENGURT-SET

GEGENSTÄNDE

10 Gurte mit jeweils 100 
Schuss Standardmunition für 
Maschinengewehre

5 Splitterraketen

MUNITIONSKISTE 1

GEGENSTÄNDE

1.000 Schuss Standardmunition

MUNITIONSKISTE 2

GEGENSTÄNDE

100 Schuss APDS-Munition 100 Schuss Explosivmunition

MUNITIONSKISTE 3

GEGENSTÄNDE

160 Schuss Gelmunition 200 Schuss Schockermunition
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MUNITIONSKISTE 4
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (12V)
Einfach. Effektiv. Zum Wegrennen illegal. Eine Kiste reicht 
für die Karrieren der meisten Runner. Oder bis zu ihrer Ver-
haftung, oder bis sie zwei Meter unter der Erde liegen.

MUNITIONSKISTE 5
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8E)
Wie wäre es mit einem Monatsbedarf an Narcoject für den 
Sandmann in euch? Genau das Richtige für Löwen, Trolle 
und Aufgeputschte, die eine Mütze voll Schlaf brauchen. 
Besonders für medizinisches Personal im Team empfohlen.

BEMERKUNG ZU DEN WAFFENKISTEN
Die Munition, die in einer Kiste enthalten ist, muss für eine be-
stimmte Waffenkategorie (Leichte Pistole, Schwere Pistole, 
Sturmgewehr usw.) gekauft werden. Es ist möglich, Munition 
für verschiedene Waffen innerhalb der Kiste zu mischen, aber 
es müssen immer Vielfache von 10 Patronen einer Kategorie 
gekauft werden. Man kann also 20 Schuss für Leichte und 80 
Schuss für Schwere Pistolen kaufen, aber nicht 25 Schuss für 
Leichte und 75 Schuss für Schwere Pistolen. Munition wird 
standardmäßig hülsenlos verkauft, kann aber ohne Aufpreis 
auch als Hülsenmunition erworben werden.

GRANATENKISTE 1
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (11V)
„Nah dran zählt nur bei Hufeisen und Handgranaten.“ Mit 
diesem Set hat man den halben Weg schon hinter sich. 
Leider ist kein Päckchen Nachos für das Chunky Salsa ent-
halten, das ihr damit machen werdet.

GRANATENKISTE 2
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6E)
Ihr wollt lieber das Schlachtfeld kontrollieren als tödliche 
Metallsplitter durch die Luft zu jagen? Dann greift zur Gra-
natenkiste 2! Rauch in den Augen, Pfeffer in den Nasen 
und ein �aues Gefühl im Magen. Ausverkauf bei Reiz-
kampfstoffen!

PANZERUNGS-SETS
Kugeln, Granaten und Stahl haben ihren Sinn, wenn man 
die Gegner ausschalten will, aber wenn ihr nach Hause 
kommen und die Früchte eurer Untaten genießen wollt, 
braucht ihr Panzerung. Die meisten Leute begnügen sich 
mit der Panzerweste der Grundausstattung oder ersetzen 
sie durch eine Jacke; wer aber mehr braucht, �ndet es in 
den Panzerungs-Sets.

GROSSSTÄDTER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA)
Das Großstädter-Set wurde mit Rücksicht auf das 
schreckliche Wetter in Seattle entworfen und ist bei Pro-
�s im Außeneinsatz sehr beliebt. Der lange Mantel hilft 
dabei, alles zu verbergen, was nicht sichtbar sein soll 
(zumindest bis man es zeigen möchte), und ist chemisch 
gegen den sauren Regen imprägniert, um die Kleidung 
darunter frisch und sauber zu halten. Mäntel werden 
aber irgendwann abgelegt, daher ist für den Notfall auch 
Panzerkleidung enthalten, falls man den Mantel braucht, 
um ein Extraktionsziel zu beschützen. Schließlich gibt es 
noch eine bessere Atemschutzmaske für die Tage, an de-
nen die Luftverschmutzung besonders hoch ist. Die Freu-
den der Urbanisierung!

MUNITIONSKISTE 4

GEGENSTÄNDE

250 Schuss Munition für Sturmkanonen

MUNITIONSKISTE 5

GEGENSTÄNDE

40 Dosen Narcoject

GRANATENKISTE 1

GEGENSTÄNDE

10 Splittergranaten 10 Sprenggranaten

GRANATENKISTE 2

GEGENSTÄNDE

4 Schockgranaten 5 Brechreiz-Gasgranaten

10 Rauchgranaten 6 Pepper-Punch-Granaten

5 Tränengasgranaten 5 IR-Rauchgranaten

GROSSSTÄDTER-SET

GEGENSTÄNDE

Gefütterter Mantel mit 
Chemischer Isolierung 2

Atemschutzmaske 3

Panzerkleidung
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ALLWETTERJACKEN-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (6)
Die Go Anywhere Jacket von Spinrad Industries, die zuerst 
von Johnny Spinrad selbst getragen wurde, erfüllt alles, 
was man von einem Trendsetter in Modefragen erwarten 
kann. Sie ist für einen fehlgeschlagenen Hochgeschwin-
digkeits-Stunt ausreichend gepanzert, schützt vor Kälte 
bis minus 40 Grad und ist sogar säurefest!

DISCONACHT-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (10)
Die meisten Runner wollen nicht gesehen werden, aber 
manchmal muss man seine Anwesenheit lauthals verkün-
den. Nichts kann das so gut wie das Disconacht-Set. Der 
hautenge Overall zieht, selbst wenn er deaktiviert ist, die 
Blicke auf sich; mit einem kleinen Stups des Kommlinks 
kann er in vielen Farben und Mustern – von klassischen 
Streifen über Werbelaufschriften und Team-Logos bis hin 
zu Kunstwerken – leuchten oder einfach pulsierendes 
Licht im Takt der Musik abstrahlen. An manchen Stellen 
sind Schockstreifen eingewoben, damit Passanten zwar 
gucken, aber nicht anfassen. Für Kuriere ist das Set sehr 
praktisch, aber man sollte die Schockstreifen deaktivieren, 
wenn man tanzen geht. Das könnt ihr uns glauben.

NACHTVOGEL-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (12E)
Die meisten Runner haben gerne dicke Panzerung, aber 
mit dem Nachtvogel-Set vermeidet man Angriffe von vor-
neherein. Der Anzug wird von Möchtegern-Ninjas auf der 
ganzen Welt geschätzt, bedeckt alles außer den Augen 
mit einem Material, das zur Tarnung die Hintergrundfar-
be nachahmt, und bietet zudem Geckohandschuhe, damit 
man in geheime Einrichtungen klettern kann. Zwei Stirn-
lampen sind ebenfalls dabei: Eine unterstützt die Restlicht-
verstärkung eines Sichtgeräts, die andere für die Gelegen-
heit, wenn man die tatsächlichen Farben sehen will.

ANZUG-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (10)
Actioneer hat begonnen, unter der Theke einen Anzug na-
mens „The Turncloak“ zu verkaufen, der bei Unterhändlern 
und Johnsons gleichermaßen beliebt ist und jedes Kon-
zernlogo zeigen kann, das gerade en vogue ist. Natürlich 
kann man auch die Farbe des gesamten Anzugs verändern 
oder geschmacklose Embleme wie die einer Bikergang er-
scheinen lassen; aber der stilbewusste Träger weiß, dass 
subtile Veränderungen viel effektiver sind.

HELM-SET
(6.000 ¥ / 3 KARMA) (11E)
Ihr wärt schockiert, wenn ihr wüsstet, wie viele Runner nie 
einen Helm tragen. Natürlich wird das Sichtfeld ein biss-
chen schmaler, aber dafür explodiert einem die Melone 
nicht so schnell – was ein gutes Geschäft ist. Und wenn ihr 
ohnehin einen Helm aufsetzt, könnt ihr gleich eine kluge 
Wahl treffen; und nichts ist so klug wie das Helm-Set. Das 
Visier des Helms ist mit modernen Nachtkampfmodi�ka-
tionen versehen, schützt vor Blendung durch Mündungs-
blitze oder plötzliches Licht und bietet ein Smartlink, damit 
ihr wisst, wo die Kugeln einschlagen werden. Außerdem 
enthält der Helm auch noch Kommunikationseinrichtun-
gen mit einem sicheren Netzwerk, damit ihr mit dem Team 
kommunizieren und es auf dem Schirm behalten könnt. 
Sogar eine Stirnlampe zur Schädlingsbekämpfung ist da-
bei. Was sollte man daran auszusetzen haben?

ALLWETTERJACKEN-SET

GEGENSTÄNDE

Panzerjacke mit Chemischer 
Isolierung 4, Feuerresistenz 4 
und Thermischer Isolierung 4

Atemschutzmaske 3

Panzerkleidung

DISCONACHT-SET

GEGENSTÄNDE

Urban Explorer Overall mit Helm, Elektrochromischer 
Modifi kation, Elektrischer Isolierung 2 und Schockstreifen

NACHTVOGEL-SET

GEGENSTÄNDE

Chamäleonanzug mit 
Wärmedämpfung 4

Stirnlampe

Geckotape-Handschuhe Stirnlampe 
(Restlichtverstärkung)

ANZUG-SET

GEGENSTÄNDE

Actioneer Geschäftskleidung mit Elektrochromischer 
Modifi kation

HELM-SET

GEGENSTÄNDE

Helm mit Bildverbindung, 
Blitzkompensation, Restlicht-
verstärkung und Smartlink

Stirnlampe

Mikro-Transceiver 
(im Helm eingebaut)

Kommlink [Hermes Ikon]
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DICKE HAUT FÜR HAUER
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6)
Wenn ihr noch nie angehalten und durchsucht wurdet, 
weil ihr es gewagt habt, mit Hauern herumzulaufen, wer-
det ihr nicht verstehen, warum diese Jacke taserabweisend 
gefüttert ist. Wenn es euch mal passiert ist, werdet ihr es 
verstehen.

FRONTPANZERUNGS-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (10E)
Wenn ihr wirklich ein wenig mehr Schutz braucht, macht 
ihr mit dem Frontpanzerungs-Set keinen Fehler. Der wich-
tigste Bestandteil dieses Sets ist der Schutzschild, der 
standardmäßig einen Taser mit Kontaktauslöser eingebaut 
hat, um Leute fernzuhalten, und außerdem eine speziell 
behandelte Ober�äche gegen Molotowcocktails besitzt. 
Dazu gibt es einen eher durchschnittlichen Helm, des-
sen Visier aber gegen Pfefferspray und Schockgranaten 
schützt, wenn eine Menge zerstreut werden muss. Natür-
lich gibt es, falls man ein paar Kiefer brechen muss, zwei 
Schuss Nitro, damit die Kiefer auch gebrochen bleiben. 
Und ein richtiger Knüppel ist auch dabei! Wenn ihr jemals 
Lone Star die eigene Medizin kosten lassen oder eurem 
Team als Fels in der Brandung den Rückzug decken wollt, 
ist das Frontpanzerungs-Set genau richtig.

BODYTECH-SETS
Bodytech-Sets sorgen für die Verschmelzung von Mensch 
und Maschine. Nicht jeder will voll funktionstüchtige Körper-
teile gegen elektronisch gesteuerte eintauschen, aber Macht 
hat eben ihren Preis. Die meisten Leute werden nur ein oder 
zwei Sets bei Waffen, Panzerung oder Lebensstil kaufen, aber 
wenn man Bodytech-Sets nimmt, nimmt man gerne mehr 
davon. Diese Sets umfassen weniger Bestandteile als die 
meisten Ausrüstungs-Sets, damit die Charaktere im Detail so 
gestaltet werden können, wie sie sein sollen. Ein paar Nuyen 
für ein Ersatzmesser sind keine große Sache, aber Essenz ist 
ein kostbares Gut und sollte nie verschwendet werden.

BILLIGES BUCHSEN-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (4) (0,1 ESSENZ)
Das Billige Buchsen-Set bietet den Einstieg in die wei-
te Welt der Talentsofts und ist im unteren Management 
weltweit verbreitet. Häu�g wird es als Übersetzungsgerät 
benutzt, indem man die passende Linguasoft für den Ein-
satzort benutzt. Als Horizon mit großem Getöse auf der 
Bühne erschien, wurde es aber viel weiter verbreitet, das 
Singularity System mit der Wissenssoft Friday als persön-
licher Assistentin einzusetzen. Friday kennt den Terminka-
lender, kann in der Matrix nach Daten suchen und einen 
über Namen und Stellung der Mitarbeiter auf dem Lau-
fenden halten. Oder man kann sich Algebra einschieben. 
Ganz nach Wunsch.

STANDARD-BUCHSEN-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (8) (0,1 ESSENZ)
Endlich das gute Zeug. Mit dem Billigen Buchsen-Set kann 
man sich mithilfe einiger Gesten gut verständigen, aber 
das Standard-Buchsen-Set hat genug Rechenleistung, 
dass es als echter Dolmetscher und eigene Bibliothek voll 
nützlichen und nutzlosen Wissens dienen kann. Mit einem 
Abo für Friday Plus bekommt man Zugang zu viel genau-
eren Daten, automatischen Updates von P2.0, Kundenre-
zensionen und vielem mehr. Das Standard-Buchsen-Set 
kann Wissenssofts benutzen, die gut genug sind, dass ein 
Manager auf jedem Gebiet einigermaßen kompetent sein, 
Grundprinzipien einer Idee sofort begreifen und sie mit 
seiner natürlichen Er�ndungsgabe vermarkten kann. Zu-
sammen mit Talentleitungen ist es auch gut genug, dass 
man sich beim Boss während des Golf- oder Handball-
spielens, Skydivings oder seines sonstigen Lieblingshob-
bys einschleimen kann, ohne peinlich aufzufallen.

PROFI-BUCHSEN-SET
(6.000 ¥ / 3 KARMA) (12) (0,1 ESSENZ)

Und hier kommen wir zum richtig guten Zeug. Werdet 
zum Muttersprachler, bekommt endlich den lange ersehn-
ten Abschluss in Biologie oder habt jederzeit die Statisti-
ken aller Spieler der Boston Red Sox an der Hand, in den 
Nervenenden … oder sonst wo. Entscheidend ist, dass ihr 
nirgends auf der Welt Zugang zu besseren Talentbuchsen 
bekommt. Und besorgt euch Friday Platinum – sie ist je-

DICKE HAUT FÜR HAUER

GEGENSTÄNDE

Panzerjacke mit Elektrischer Isolierung 4

FRONTPANZERUNGS-SET

GEGENSTÄNDE

Helm mit Blitzkompensation 
und Chemischer Isolierung 4

2 Einweg-Inhalatoren mit 
jeweils 1 Dosis Nitro

Schutzschild mit 
Feuerresistenz 4

Knüppel

BILLIGES BUCHSEN-SET

GEGENSTÄNDE

Talentbuchse 2

STANDARD-BUCHSEN-SET

GEGENSTÄNDE

Talentbuchse 4
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den Cent wert. Der einzig echte Nachteil des Pro�-Buch-
sen-Sets ist, dass man keine Talentleitungen bekommt, die 
die Rechenleistung wirklich ausreizen könnten. Aber man 
kann mit einer so hochklassigen Buchse mehrere Aktions-
softs gleichzeitig laufen lassen, also zahlt es sich auf jeden 
Fall aus.

STANDARD-LEITUNGS-SET
(40.000 ¥ / 20 KARMA) (8) (0,2 ESSENZ)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE)
Assistenzsysteme für menschliche Körper – so werden Ta-
lentleitungen gerne beschrieben. Mit dem Standard-Lei-
tungs-Set sind Kartentricks, Fahren mit Schaltgetriebe 
oder das Reparieren von Haushaltsgeräten möglich, aber 
man sollte nichts potenziell Lebensgefährliches machen, 
wenn dieser Autopilot übernimmt. Wenn man aber wirk-
lich wissen muss, wie man diesen Flieger gelandet kriegt, 
und keine Zeit mehr für die Pilotenausbildung hat, ist die-
ses Set besser als nichts.

PROFI-LEITUNGS-SET
(60.000 ¥ / 30 KARMA) (12) (0,3 ESSENZ)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE)
Für den Großteil der Bevölkerung ist das Pro�-Lei-
tungs-Set das Ende der Fahnenstange und verleiht dem 
Besitzer Kernkompetenzen für seine Aufgaben. Fort-
schrittliche Talentleitungen sind deutlich anders als die 
fest verdrahteten, die in billigen Fabriken der Dritten Welt 
eingesetzt werden, und gestatten es, viele verschiede-
ne Fertigkeiten gut genug einzusetzen, dass es für den 
alltäglichen Bedarf reicht. Wenn man plötzlich wissen 
muss, wie man mit dem Fallschirm abspringt, mit zwei 
Hölzchen Feuer macht oder eine Waffe im Feld zerlegt, 
kommt man damit durch. Wenn gar nichts hilft, kann man 
sich Kung-Fu herunterladen.

TOURISTEN-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (2)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE 2+)
Eine einzelne Linguasoft für eine einzelne Sprache für Rei-
sende. Komplexe Sätze können sie überfordern, aber „Wie 
viel?“, „Das tut weh!“ und „Wo ist das Klo?“ sind, zusam-
men mit den erwarteten Antworten, einprogrammiert. 
Und reicht das nicht völlig?

GLOBETROTTER-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (2)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE 4+)
Eine einzelne Linguasoft für Leute, die die ausgetretenen 
Touristenpfade verlassen und das wahre Leben im Land 
sehen wollen. Die Linguasoft ist gut genug, dass sie mit 
allen außer den kompliziertesten Sätzen fertig wird, so-
dass man jahrelang in einem Land leben kann, ohne sich 
jemals die Mühe machen zu müssen, die Sprache wirklich 
zu lernen.

BOTSCHAFTER-SET
(6.000 ¥ / 3 KARMA) (2)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE 6)
Die beste Linguasoft, die man haben kann, lässt einen 
sprechen wie die Einheimischen – so weit, dass man de-
ren Fehler korrigieren kann. Man sollte das wahrscheinlich 
nicht machen, aber man kann es.

PROFI-BUCHSEN-SET

GEGENSTÄNDE

Talentbuchse 6

STANDARD-LEITUNGS-SET

GEGENSTÄNDE

Talentleitungen 2

PROFI-LEITUNGS-SET

GEGENSTÄNDE

Talentleitungen 3

TOURISTEN-SET

GEGENSTÄNDE

Linguasoft 2

GLOBETROTTER-SET

GEGENSTÄNDE

Linguasoft 4

BOTSCHAFTER-SET

GEGENSTÄNDE

Linguasoft 6
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SCHULABSCHLUSS AUF DEM CHIP
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (4)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE 2+)
Der Schulabschluss auf dem Chip verschafft einem ein 
breites, wenn auch kein tiefes Wissen. Er bietet auch ge-
nug wissenschaftlich klingende Worte, dass die Leute 
glauben, ihr wüsstet, wovon ihr redet. Wenn sie sich nicht 
auskennen. Es ist erstaunlich, wie hilfreich ein bisschen 
Wissen über Chemie, Anatomie und Wirtschaft sein kann.

DIPLOM AUF DEM CHIP
(8.000 ¥ / 4 KARMA) (4)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE 4+)
Das Diplom auf dem Chip ist so gut wie ein Universitätsab-
schluss und das populärste Wissenssoft-Set im Angebot. 
Man kann in fast jedem Beruf durchkommen, indem man 
einfach einen Chip einschiebt und dadurch die Erwartun-
gen erfüllen kann. Natürlich wird man nie befördert, aber 
dafür auch nicht gefeuert. Verwalten des eigenen Kontos? 
Begreifen der Konzerninfrastruktur von Ares? Den Überle-
benskampf auf der Straße zugunsten des Kohlanbaus auf-
geben? Für alles gibt es einen Chip.

DOKTORGRAD AUF DEM CHIP
(12.000 ¥ / 6 KARMA) (4)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE 6)
Der Doktorgrad auf dem Chip ist das Spitzenprodukt 
und zeichnet einen als wahren Meister eines Feldes aus, 
selbst wenn man im ganzen Leben noch keine Datei zu 
dem Thema gecrackt hat. Akademische Themen sind na-
türlich die beliebtesten, aber man kann auch die gesamte 
Geschichte der Stadtkriege, eine umfassende Liste aller 
politischen Gruppen der UCAS (inklusive Spendenlisten) 
und sogar den „Schreibtischgeneral“ bekommen, mit dem 
man Hunderte von Schlachten im Kopf nachspielen und 
sehen kann, wie sich Änderungen ausgewirkt hätten. Das 
außergewöhnlichste dieser Produkte ist „Truman“, das die 
komplette Lebensgeschichte eines Horizon-Angestellten 
bis ins kleinste Detail abbildet. Seltsamerweise behandelt 
es auch dessen Kindheit, in der Horizon noch lange nicht 
als Konzern existiert hatte. Wie machen die das bloß?!

ABENTEUER AUF DEM CHIP
(10.000 ¥ / 5 KARMA) (8)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE 2+ 
UND TALENTLEITUNGEN 2+)
Ein Grundkurs in einer von Dutzenden Sportaktivitäten 
– vom Drachen�iegen über Flaschentauchen bis hin zum
Bergsteigen, aber auch in alltäglicheren Aktivitäten wie 
Golf, Tennis oder dem Abstechen von Leuten unter der 
Dusche. Ein Spaß für die ganze Familie. Man gewinnt da-
mit keine Preise, aber man kann an jeder Teamaktivität der 
Firma teilnehmen, ohne sich zu blamieren.

KOMPETENZ AUF DEM CHIP
(30.000 ¥ / 15 KARMA) (8)
(VORAUSSETZUNG: TALENTBUCHSE 3+ 
UND TALENTLEITUNGEN 3)
Wenn ihr den Boss wirklich beeindrucken wollt, geht einen 
Schritt weiter zur Kompetenz auf dem Chip. Zwei verwand-
te Aktionssofts gestatten es, ihre Nützlichkeit zu einer hö-
heren Einsatzfähigkeit zu verbinden. Natürlich ist man noch 
nicht so gut wie Leute, die das wirklich beherrschen; aber 
man ist besser als erwartet, was einige Türen öffnen könn-
te. Runner wissen nie genau, wohin ein Job sie führen oder 
was er ihnen abverlangen wird. Also schadet Vorbereitung 
nie. Wenn man ein paar Chips in der Tasche hat, kann man 
für ein Teammitglied übernehmen, das ausfällt. Es ist immer 
schlecht, wenn der einzige Pilot an einer plötzlichen Blei-
vergiftung stirbt und niemand weiß, wie man ein Flugzeug 
steuert. Seid nicht hil�os. Seid kompetent.

SCHULABSCHLUSS AUF DEM CHIP

GEGENSTÄNDE

Wissenssoft 2

DIPLOM AUF DEM CHIP

GEGENSTÄNDE

Wissenssoft 4

DOKTORGRAD AUF DEM CHIP

GEGENSTÄNDE

Wissenssoft 6

ABENTEUER AUF DEM CHIP

GEGENSTÄNDE

Aktionssoft 2

KOMPETENZ AUF DEM CHIP

GEGENSTÄNDE

2 Aktionssofts 3
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Häu�ge Paarungen sind: Schauspiel (Verkörperung und 
Vorführung), Parkour (Akrobatik und Laufen), Heilende 
Hände (Erste Hilfe und Medizin), Krieger (Klingenwaffen 
und Waffenloser Kampf), Cowboy (Gewehre und Pistolen), 
Boss (Führung und Verhandlung), Scout (Survival und Spu-
renlesen), Technischer Support (Computer und Software), 
Heimwerker (Fahrzeugmechanik und Industriemechanik), 
Starruhm (Verkleiden und Vorführung) und Frontschwein 
(Waffenbau und Schnellfeuerwaffen).

DATENKURIER-SET
(6.000 ¥ / 1 KARMA) (12) (0,1 ESSENZ)
In unserer Zeit der drahtlosen Hochgeschwindigkeits-
übertragung wird leicht vergessen, dass Daten nicht sicher 
sind. Leitungen können angezapft, Dateien entschlüsselt 
werden, und Decker lauern in der Matrix auf Beute. Daten, 
die wirklich sicher sein müssen, werden oft mit Kurieren 
versandt: in ihre Datenbuchsen hochgeladen und hinter 
einer starken Verschlüsselung geschützt. Man darf das 
Turnschuhnetzwerk nie unterschätzen.

SIMSATIONELLES SET
(12.000 ¥ / 6 KARMA) (12E) (0,7 ESSENZ)
Cyberaugen bleiben das mit Abstand beliebteste Implantat 
der Welt der Kybernetik, aber wenn man die Welt wirklich 
erleben will, kann man mit dem SIMsationellen Set einen 
Schritt weiter gehen. Man kann alles, was man riecht oder 
schmeckt, alle Emotionen im Umgang mit der Welt, auf-
nehmen und jederzeit wieder abspielen, wenn man das Er-
lebnis wiederholen will. Ein SIMsationeller muss nie wieder 
weltliche Erfahrungen machen. Besorgt euch auf jeden Fall 
Cyberaugen und -ohren, um den vollen Genuss zu haben!

STANDARD-KAMPFAUGEN-SET
(8.000 ¥ / 4 KARMA) (8E) (0,2 ESSENZ)
Man kann zwar behaupten, kybernetische Augen würden 
die Menschlichkeit weniger als viele andere Implantate 
beeinträchtigen, aber sie bilden doch einen Filter für das 
Erleben der eigenen Gewaltanwendung. Es ist eine Sache, 
wenn man eine Smartbrille aufsetzt, aber etwas ganz an-
deres, wenn man auf jedem Gesicht ein Fadenkreuz sieht. 
Ruhe in Frieden, Hatchetman.

PROFI-KAMPFAUGEN-SET
(14.000 ¥ / 7 KARMA) (8E) (0,3 ESSENZ)
Die Standardaugen sind für Leute mit kleinem Budget 
brauchbar, aber die Vollversion bietet mit Restlichtver-
stärkung, Infrarotsicht und Blitzkompensation gegen das 
Mündungsfeuer deutlich mehr. Nur für echte Straßensa-
murai und Söldner.

ADLERAUGEN-SET
(14.000 ¥ / 7 KARMA) (6) (0,2 ESSENZ)
Das Adleraugen-Set ist zivil und überall legal; es ersetzt 
die trägen Glotzaugen, mit denen man bei der Geburt 
gestraft wurde, durch moderne Cyberoptik, die wichtige 
Details hervorheben kann und eine erstaunliche Vergrö-
ßerung bringt. Und es gibt sie in verschiedenen Farben!

KANINCHENOHREN-SET
(18.000 ¥ / 9 KARMA) (6) (0,2 ESSENZ)
Cyberohren sind meist wie metamenschliche Ohren gestal-
tet, können aber jede beliebige Form haben – von den klas-
sischen Satellitenschüsseln über Elfenohren bis an die Gren-
zen der eigenen Vorstellungskraft. Das Äußere ist weniger 
wichtig – das Innenleben zählt. Man kann sich gleichzeitig 
auf zwei Geräusche konzentrieren, dabei die gesamte Um-
gebung ausblenden oder sich die örtlichen AR-Inhalte anhö-
ren und Geräusche verstärken, die man als wichtig markiert.

DATENKURIER-SET

GEGENSTÄNDE

Datenschloss 6

SIMSATIONELLES SET

GEGENSTÄNDE

Datenbuchse Geschmacksbooster 1

Geruchsbooster 1 Simrig

STANDARD-KAMPFAUGEN-SET

GEGENSTÄNDE

Cyberaugen 1 mit Smartlink

PROFI-KAMPFAUGEN-SET

GEGENSTÄNDE

Cyberaugen 2 mit Blitzkompensation, Infrarotsicht, 
Restlichtverstärkung und Smartlink

ADLERAUGEN-SET

GEGENSTÄNDE

Cyberaugen 1 mit Sichtverbesserung 2 und Sichtvergrößerung

KANINCHENOHREN-SET

GEGENSTÄNDE

Cyberohren 1 mit Audioverbesserung 2 und Selektivem 
Geräuschfi lter 2
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PANZERHAUT
(24.000 ¥ / 12 KARMA) (12E) (2,0 ESSENZ)
Heutzutage wenden sich immer mehr Runner von der Cy-
berware ab und der weniger invasiven Bioware zu. Das ist 
alles gut und schön, aber es gibt Dinge, die man nur mit 
Metall und nicht mit Fleisch erreichen kann, und dazu ge-
hört Kugelsicherheit. Die Panzerhaut sieht vielleicht nicht 
schön aus, aber man kann nach einem Volltreffer mit der 
Predator in die Brust wieder aufstehen oder einen Base-
ballschläger mit dem Unterarm parieren, sodass er (der 
Baseballschläger) bricht. Was eine großartige Einschüch-
terungswirkung haben kann.

STANDARD-MESSERKLAUEN-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (8V) (0,4 ESSENZ)
Razorboys und Gillettes haben ein Bein in der Welt der 
Straßengangs und das andere in den Schatten. Vercyber-
te Punks sind nichts Neues, aber das eine Merkmal, das 
Messerklauen ihren Namen verleiht, besteht aus einzieh-
baren Handklingen und einem Bedürfnis, diese Klingen 
zur Problemlösung einzusetzen. Nagelmesser sind in ganz 
Nordamerika illegal und zeigen offensichtlich, dass man 
gefährlich ist. Die meisten Razorboys unternehmen ihre 
ersten Schritte auf dem Weg zum echten Straßensamurai 
und tragen ein Katana mit sich herum, um zu zeigen, dass 
sie mehr als nur einen Trick beherrschen. Alle von ihnen 
haben Werkzeug mit, mit dem sie ihre Klingen in Schuss 
halten. Die Erfahreneren bereichern ihre Trickkiste um 
noch mehr Bodytech.

PROFI-MESSERKLAUEN-SET
(12.000 ¥ / 6 KARMA) (12V) (0,6 ESSENZ)
Vor über zwanzig Jahren kamen Cybersporne bei den mo-
dernen Cyberkriegern aus der Mode. Es gibt aber immer 
noch Bedarf nach ein paar Antiquitäten. Und nur fürs Pro-
tokoll: Im Gegensatz zur herrschenden Meinung werden 
die besten Sporne im Athabaska-Rat hergestellt. Dieses 
Set enthält auch ein Medkit, falls man stolpert und sich 
einen Sporn in die eigene Wade jagt.

STANDARD-BESCHLEUNIGER-SET
(40.000 ¥ / 20 KARMA) (8E) (2,1 ESSENZ)
Bullen benutzen Jazz. Soldaten benutzen Kamikaze. Und 
Shadowrunner? Die benutzen Bodytech. In den alten Zei-
ten wurde die niemals abgeschaltet, was so oder so zu ei-
ner kürzeren Lebensspanne führte. Heutzutage kann man 
sie mit einem mentalen Schalter steuern, aber es handelt 
sich um die gröbste Veränderung, die man sich antun 
kann. Die Datenbuchse ist für alltägliche Zwecke und zum 
schnellen Update der Firmware gedacht.

PROFI-BESCHLEUNIGER-SET
(150.000 ¥ / 75 KARMA) (12E) (3,1 ESSENZ)
Das Pro�-Beschleuniger-Set ist die Gabelung, an der sich 
die Wege von Söldnern und Straßensamurai trennen. Zu 
einer Macht auf dem Schlachtfeld zu werden, ist die eine 
Sache – sich so weit von der Menschlichkeit zu entfer-
nen, ist etwas ganz anderes. Nur mit extremer Vorsicht zu 
handhaben.

STANDARD-BOTTICHJOB
(28.000 ¥ / 14 KARMA) (5E) (1,5 ESSENZ)
Professionelle Runner scheuen vielleicht vor älteren Me-
thoden der Verbesserung zurück, aber es gibt nicht viele 
Modi�kationen, die so viel Leistung für ihren Preis bringen 
wie Kunstmuskeln. Man wird innerhalb von nur ein paar 
Wochen Aufenthalt im Tank von einem Hän�ing von 50 
Kilo zu einem Hengst von 100 Kilo.

PANZERHAUT

GEGENSTÄNDE

Aluminium-Kompositknochen Dermalpanzerung 2

STANDARD-MESSERKLAUEN-SET

GEGENSTÄNDE

2 Nagelmesser (einziehbar) Werkzeugkiste (Kybernetik)

Katana

PROFI-MESSERKLAUEN-SET

GEGENSTÄNDE

2 Sporne (einziehbar) Werkzeugkiste (Kybernetik)

Katana Medkit 2

STANDARD-BESCHLEUNIGER-SET

GEGENSTÄNDE

Datenbuchse Refl exbooster 1

PROFI-BESCHLEUNIGER-SET

GEGENSTÄNDE

Datenbuchse Refl exbooster 2

Kilo zu einem Hengst von 100 Kilo.
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PROFI-BOTTICHJOB
(56.000 ¥ / 28 KARMA) (10E) (3,0 ESSENZ)
Sprachen wir von 100 Kilo? Wie wäre es mit 150? Wie 
kann man nicht von der Möglichkeit, Faser für Faser einen 
Menschen zum Ork oder einen Ork zum Troll zu machen, 
beeindruckt sein? Billig, aber schrecklich für den Körper.

STANDARD-RIGGER-SET
(56.000 ¥ / 28 KARMA) (5E) (1,3 ESSENZ)
Drohnenrigger sind nicht mehr nur die Leute im Wagen. 
Sie lassen ihre Diener mit den Runnern fahren oder �iegen 
und sind meistens auf ihrer Seite, manchmal aber auch Teil 
der Gebäudesicherheit der Gegenseite. Das Standard-Rig-
ger-Set bietet die nötigen Implantate zum Hineinspringen, 
aber man braucht noch ein Kommlink und die Maschinen, 
die sich steuern lassen.

PROFI-RIGGER-SET
(124.000 ¥ / 62 KARMA) (10E) (2,7 ESSENZ)
Es gibt Rigger, und es gibt Rigger. So wie die Re�exbooster 
der Stufen 1 und 2 die Söldner von den Samurai scheiden, 
scheidet eine stärkere Riggersteuerung den Drohnenpilo-
ten vom echten Geschwindigkeitsjunkie.

KLASSISCHES 
STRASSENSAMURAI-SET
(204.000 ¥ / 102 KARMA) (12V) (5,5 ESSENZ)
Retro ist wieder in! Das klassische Straßensamurai-Set ver-
packt einige Sets in ein Großes und bietet den gesamten 
Glanz der alten chromblitzenden Zeit. Wie könnte man je-
manden, der so schön glänzt, nicht lieben?

BIOWARE-FLEISCHBERG
(62.000 ¥ / 31 KARMA) (10E) (0,4 ESSENZ)
Warum sollte man die eigenen Muskeln durch künstliche 
Fasern ersetzen, wenn man einfach mehr Fleisch ansetzen 
kann? Es ist vielleicht teurer, aber auch viel gesünder.

BIOWARE-GRAZIE
(64.000 ¥ / 32 KARMA) (10E) (0,4 ESSENZ)
Wenn man mehr Wert auf Eleganz als auf Kraft legt, kann 
einen dieses Set im Kampf gefährlich machen, aber trotz-
dem schlank und modisch beeindruckend halten.

BIOWARE-RAUBKATZE
(28.000 ¥ / 14 KARMA) (12) (0,4 ESSENZ)
Dieses Set wird manchmal mit dem Set Bioware-Gra-
zie oder mit Cyberohren kombiniert, ist aber im Kern ein 
Hauch Transhumanismus, der die Essenz nicht ganz so 
schlimm schädigt wie andere, extremere Möglichkeiten. 
In Japan sehr populär!

STANDARD-BOTTICHJOB

GEGENSTÄNDE

Dermalpanzerung 1 Kunstmuskeln 1

PROFI-BOTTICHJOB

GEGENSTÄNDE

Dermalpanzerung 2 Kunstmuskeln 2

STANDARD-RIGGER-SET

GEGENSTÄNDE

Riggerkontrolle 1 Reaktionsverbesserung 1

PROFI-RIGGER-SET

GEGENSTÄNDE

Datenbuchse Reaktionsverbesserung 2

Riggerkontrolle 2

KLASSISCHES STRASSENSAMURAI-SET

GEGENSTÄNDE

Profi -Kampfaugen-Set Standard-Bottichjob

Profi -Beschleuniger-Set Profi -Messerklauen-Set

BIOWARE-FLEISCHBERG

GEGENSTÄNDE

Muskelverstärkung 2

BIOWARE-GRAZIE

GEGENSTÄNDE

Muskelstraffung 2

BIOWARE-RAUBKATZE

GEGENSTÄNDE

Katzenaugen Hochleistungsgelenke
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BIOCOMPUTER-SET
(82.000 ¥ / 41 KARMA) (12) (0,7 ESSENZ)
Eine biologische Verstärkung des Körpers ist leicht nach-
vollziehbar (sowohl in ihrem Vorgang als auch in ihren Vor-
teilen), aber die subtilere Verstärkung des Gehirns sollte 
ebenfalls nicht geringgeschätzt werden. In der Konzern-
welt ist dieses Set recht beliebt und verleiht dem Gehirn 
eine unvergleichliche Rechenleistung. Egal, ob man im 
Marketing oder im Labor arbeitet: Man kann den Saitos 
dieser Welt einen Schritt voraus sein.

BIOWARE-KONZERNAGENTEN-SET
(100.000 ¥ / 50 KARMA) (6E) (0,8 ESSENZ)
Dieses Set ist vor allem bei Bodyguards, Assassinen und 
„Assistenten“ verbreitet und ersetzt bei den Reichen die 
verstärkende Cyberware. Konzerne sind bereit, mehr aus-
zugeben, wenn das Produkt besser ist, besser aussieht und 
sich besser anfühlt als billigere Implantate, die die Ästhe-
tik des Körpers stören. Nimmt man dazu Muskelstraffung, 
Muskelverstärkung, Cyberoptik oder eine coole Sonnen-
brille, bekommt man einen diskreten Begleiter für alle Le-
benslagen.

LEBENSSTIL-SETS
Es klingt vielleicht dumm, aber es ist überraschend, wie vie-
le Leute vergessen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Lebens-
stil-Sets sorgen dafür, dass das Licht funktioniert und der 
Kühlschrank kalt bleibt. Investiert unbedingt in eines davon!

FLUCHT-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (4V)
Trotz der besten Absichten muss man langsam das ge-
genwärtige Leben hinter sich lassen und sich zurückzie-
hen. Dazu muss man sich auch woanders niederlassen, in 
Deckung bleiben und versuchen, herauszu�nden, was ei-
gentlich gerade passiert. Dieses Set enthält eine gefälsch-
te SIN, die für das Mieten einer Unterkunft in den Slums 
ausreicht, Ersatzkleidung und ein bisschen Geld, mit dem 
man einen Monat über die Runden kommt und sich wie-
der sammeln kann. Ich hoffe, es reicht, Chummer!

STRASSENRATTEN-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA)
Das Leben in den Barrens ist, wovor die meisten Runner 
�üchten; sie suchen es eigentlich nicht. Aber in der Not 
muss man nehmen, was man kriegt, und Ganger verlassen 
ihr altes Heim ungern.

UNTERSCHICHT-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA)
Der Großteil der Bevölkerung von Seattle, und eigentlich 
der UCAS allgemein, muss sich auf dieser Stufe durchwur-
steln, schleppt sich von einem grauen Tag zum nächsten 
und hält sich gerade so über Wasser. Typische Runner sind 
nicht anders, auch wenn sie höhere Ziele haben.

MITTELSCHICHT-SET
(10.000 ¥ / 5 KARMA)
Auf dieser Stufe stehen die Arrivierten. Man hat einen 
Ruf, hat einige Missionen erledigt, hat einen Schieber, und 
jetzt bekommt man eine Ahnung vom Leben der Konzer-
ner. Der Nachteil ist, dass man viel ortsgebundener ist und 
viel mehr zu verlieren hat als früher, als man sich das Essen 
erbetteln musste. Veteranen erreichen diese Stufe, aber 
nur Pro�s können sich hier halten.

BIOCOMPUTER-SET

GEGENSTÄNDE

Datenbuchse Mnemoverstärker 2

Zerebralbooster 2

BIOWARE-KONZERNAGENTEN-SET

GEGENSTÄNDE

Knochenverstärkung 1 Synapsenbeschleuniger 1

FLUCHT-SET

GEGENSTÄNDE

Gefälschte SIN 1 Metallhandschellen

Kommlink [Meta Link] 10 leere Datenchips

Panzerkleidung 10 Sicherheits-RFID-Marker

Kleidersack (20 ¥) 2 Dosen Long Haul

Holdout-Pistole 
[Streetline Special] mit 30 
Schuss Standardmunition 
und 1 Ersatzladestreifen

Beglaubigter Credstick 
(Standard) mit 600 ¥

Messer

STRASSENRATTEN-SET

GEGENSTÄNDE

4 Monate Squatter-Lebensstil

UNTERSCHICHT-SET

GEGENSTÄNDE

1 Monat Unterschicht-Lebensstil
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OBERSCHICHT-SET
(20.000 ¥ / 10 KARMA)
Und dann gibt es noch die Träumer mit den großen Am-
bitionen. Man kann die Zahl der Runner einer Stadt, die 
diese Stufe erreichen, an zwei Händen abzählen – und 
es bleiben noch ein paar Finger übrig. Wer es bis hierher 
schafft, wechselt irgendwann auf die Seite der Bosse, weil 
er eingekauft, rekrutiert oder mit einem Angebot konfron-
tiert wird, das er nicht ablehnen kann. Unabhängige ohne 
unterstützendes Netzwerk sind einfach zu verwundbar. 
Wenn ihr diesen Lebensstil aber halten könnt, seid ihr sel-
tene und wertvolle Talente. Macht weiter so!

GESTALTUNGS-SETS
Neben den Grundlagen, den Waffen und der Unterkunft 
gibt es andere Dinge, die einen Charakter erst farbenfroh 
gestalten. Alle Werkzeuge, die man als Mechaniker, Sani-
täter oder Einbrecher braucht, sind hier zu �nden.

PHARMAZIE-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (4E)
In einer Welt voller legaler Stimmungsaufheller und 
Kampfdrogen ist es überraschend, dass nur so wenige 
Leute zu diesem Set greifen. Man bekommt Upper zum 
Wachbleiben, Downer zum Schlafen, die Line für die Party 
und den Kick für den Kampf. Natürlich ist ein Missbrauch 
dieser Substanzen gefährlich, aber das gilt nur für die 
Schwachen. Ihr könnt damit umgehen. Ganz sicher.

WAFFENBAU-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6E)
Dieses Set bietet alles für den Waffenliebhaber, der seine 
Wummen verbessern und an ihnen herumschrauben will. 
Man kann damit dumme Waffen schlau machen, Laser an-
bringen, wo man sie braucht, Waffen reinigen und reparie-
ren und ist für jede Gelegenheit gerüstet.

DROHNENMECHANIKER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA)
Auch Rigger basteln gerne an ihren Maschinen herum und 
wissen, dass man dafür die nötigen Werkzeuge braucht. 
Warum sie also nicht in einem Set sammeln?

MECHANIKERLADEN-SET
(6.000 ¥ / 1 KARMA) (8)
Dieses Set soll einen kleinen Laden (mit Zusatzausrüstung 
wie Overalls, Atemschutzmaske und vor allem Klebeband) 
für die Reparatur von Bodenfahrzeugen ausstatten, kann 
aber mit wenigen Änderungen an Luft- oder Seefahrtme-
chanik oder alles andere angepasst werden, was man bau-
en und reparieren kann.

MITTELSCHICHT-SET

GEGENSTÄNDE

2 Monate Mittelschicht-Lebensstil

OBERSCHICHT-SET

GEGENSTÄNDE

2 Monate Oberschicht-Lebensstil

PHARMAZIE-SET

GEGENSTÄNDE

10 Einwegspritzen 5 Dosen Kamikaze

10 Einweg-Inhalatoren (je 10 ¥) 20 Dosen Zen

10 Dosen Jazz 20 Dosen Novacoke

5 Dosen Long Haul

WAFFENBAU-SET

GEGENSTÄNDE

Werkzeugkiste (Waffenbau) Zielfernrohr mit Restlichtver-
stärkung

2 Lasermarkierer Schockpolster

2 externe Smartgunsysteme

DROHNENMECHANIKER-SET

GEGENSTÄNDE

Werkzeugkiste 
(Luftfahrtmechanik)

Werkzeugkiste 
(Elektronische Kriegsführung)

Werkzeugkiste 
(Fahrzeugmechanik)

Werkzeugkiste 
(Seefahrtmechanik)

2 externe Smartgunsysteme

MECHANIKERLADEN-SET

GEGENSTÄNDE

Werkzeugkiste 
(Fahrzeugmechanik)

Taschenlampe

Laden (Fahrzeugmechanik) Rolle Klebeband (5 ¥)

Shopsoft (Autoteile) Chemoanzug 1

Datensoft (Automodelle) Atemschutzmaske 1
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LAUSCHER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6E)
Ein einfaches Set für einfache Aufgaben: das Überwachen 
und Aufzeichnen der Kommunikation anderer Leute. Da-
tenwanzen überwachen Datenübertragung und Anrufe, 
und Mikrokameras können einen Raum betrachten und 
alles aufzeichnen, bis sie eingesammelt werden.

OBSERVATIONS-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6E)
Manchmal darf man die Augen und Ohren nicht vom Ziel 
abwenden. Seltsamerweise ist das dem Reporterdasein 
sehr ähnlich.

EINBRECHER-SET
(6.000 ¥ / 3 KARMA) (12V)
Wenn man ausgesperrt wird, aber unbedingt hinein will, 
bietet dieses Set alles, was man braucht. Der Automati-
sche Dietrich öffnet ältere Schlösser, der Magnetkar-
ten-Kopierer die neueren (wenn man die Karte beschaf-
fen kann, die man kopieren will), und der Sequencer ist im 
Notfall immer bereit. Seid aber vorsichtig: Das Meiste von 
dem Zeug ist schrecklich illegal.

STÖRSENDER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (12V)
Wenn man besonders viel Wert auf Privatsphäre legt, kann 
man mit diesem Set die Welt zumindest eine Zeit lang aus-
sperren. Denkt aber daran, dass das in der modernen Welt 
schrecklich illegal und (wenn ein ganzes Gebiet plötzlich 
stumm wird) auffällig ist. Wanzenscanner und White-Noi-
se-Generator können nach Belieben eingesetzt werden, 
aber der Störsender ist nur für den Notfall.

SANITÄTER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6)
Manchmal geschehen, trotz aller Vorsicht, Unfälle. Wenn 
das passiert, ist es gut, wenn man jemanden bei der Hand 
hat, der es wieder gut macht. Der Vitalmonitor kann dazu 
dienen, sich selbst oder andere zu scannen, und das hoch-
klassige Medkit kann einen am Leben halten. Hoffentlich.

PATCH-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (10)
Als armselige Alternative zum Medkit – aber gutes Zube-
hör dafür – bietet dieses Set verschiedene Patches mit Ge-
gengiften, Sedativen, für den Notfall ein Stim-Patch und 
für den schlimmen Notfall ein Trauma-Patch.

BERGSTEIGER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (4)
Eigentlich ist dieses Set für die Wildnis gemacht, aber es 
zeigt sich, dass die Ausrüstung auch zum Erklettern von 
Gebäuden geeignet ist. Wer hätte das gedacht? Es gibt 
auch ein kleines Medkit für den Fall, dass man abrutscht.

LAUSCHER-SET

GEGENSTÄNDE

5 Datenwanzen 5 Mikrokameras [Kapazität 1]

OBSERVATIONS-SET

GEGENSTÄNDE

Fernglas (optisch) Periskop

Fernglas (digital) [Kapazität 1; 
Restlichtverstärkung]

Richtmikrofon [Kapazität 1; 
Selektiver Geräuschfi lter 1]

Kamera [Kapazität 1; 
Sichtvergrößerung]

Lasermikrofon [Kapazität 1; 
Audioverbesserung 1]

Mikrokamera [Kapazität 1]

EINBRECHER-SET

GEGENSTÄNDE

Automatischer Dietrich 4 Sequencer 4

Magnetkarten-Kopierer 5

STÖRSENDER-SET

GEGENSTÄNDE

Bereichsstörsender 4 RFID-Löscher

Wanzenscanner 5 White-Noise-Generator 5

SANITÄTER-SET

GEGENSTÄNDE

Medkit 6 mit 2 Nachfüllpacks Vitalmonitor

PATCH-SET

GEGENSTÄNDE

5 Antidot-Patches 4 4 Tranq-Patches 5

Stim-Patch 4 Trauma-Patch
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INFILTRATIONS-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (11E)
Heimlichkeit ist gut und schön, aber der Ninja unserer Tage 
braucht mehr. Die Verkleidungskiste sorgt dafür, dass das 
Gesicht, das vielleicht auf der Kamera zu sehen ist, nicht 
das eigene ist. Außerdem sind gewöhnliche Dietriche viel-
leicht nicht so einfach zu benutzen wie ein automatischer, 
können aber viel leichter verborgen werden und in den 
richtigen Händen sehr effektiv sein.

SPRENGSTOFF-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8E)
Alles, was man für einen ordentlichen Knall braucht. Wenn 
man dieses Set mehrmals kauft, kann man die Werkzeug-
kiste durch vier weitere Zünder und 2 kg Kommerziellen 
Sprengstoff mehr ersetzen.

FAHRZEUG-SETS
Jeder braucht einen fahrbaren Untersatz. Man kommt damit 
gut zum Tatort und vor allem gut wieder weg. Niemand en-
gagiert ein Team, das mit dem Bus zum Einsatz fährt.

HÄSCHEN-SET
(10.000 ¥ / 5 KARMA)
Lacht, wenn ihr wollt – der Jackrabbit ist trotzdem eines 
der beliebtesten Pendlerfahrzeuge in den Sprawls. Man 
kann die Polizei niemals damit abhängen, aber man kann 
leicht mit der Herde verschmelzen.

RENNMASCHINEN-SET
(10.000 ¥ / 5 KARMA)
Ein Klassiker für Shadowrunner. Rennmotorräder sind 
schnell und wendig, kommen mit engen Gassen und brei-
ten Straßen zurecht und können sich auch durch den �ie-
ßenden Verkehr schlängeln, wenn man den Mut dazu hat. 
Und man kann sie im eigenen Haus verstecken. Dieses Set 
ist immer eine gute Wahl.

BERGSTEIGER-SET

GEGENSTÄNDE

Kletterausrüstung Survival-Kit

Taschenlampe Enterhakenkanone mit 400 
Metern Microwire

5 Magnesiumfackeln 100 Meter Standardseil

Mini-Signalraketenkanone 
mit 3 Mini-Signalraketen

Medkit 2

Kletterhandschuhe

INFILTRATIONS-SET

GEGENSTÄNDE

Verkleidungskiste 10 Spionage-RFID-Marker

Dietrich-Set 10 Plastikhandschellen

Kontaktlinsen [Kapazität 2; 
Bildverbindung, Restlichtver-
stärkung]

Subvokales Mikrofon

Taschenlampe Mikro-Transceiver

Taschenlampe (Restlicht) Kamera [Kapazität 1]

20 leere Datenchips

SPRENGSTOFF-SET

GEGENSTÄNDE

Werkzeugkiste (Sprengstoffe) 4 Sprengkapseln

12 kg Kommerzieller 
Sprengstoff

Trauma-Patch

HÄSCHEN-SET

GEGENSTÄNDE

Chrysler-Nissan Jackrabbit

RENNMASCHINEN-SET

GEGENSTÄNDE

Suzuki Mirage Kartensoft 
(Straßen von [Stadt])

Panzerkleidung Shopsoft 
(Motorräder und Ersatzteile)

2 Helme mit Bild- und 
Audioverbindung

Werkzeugkiste 
(Fahrzeugmechanik)

Alles, was man für einen ordentlichen Knall braucht. Wenn 
man dieses Set mehrmals kauft, kann man die Werkzeug-
kiste durch vier weitere Zünder und 2 kg Kommerziellen 

Panzerkleidung Shopsoft 
(Motorräder und Ersatzteile)

2 Helme mit Bild- und 
Audioverbindung

Werkzeugkiste 
(Fahrzeugmechanik)

<< PACKT EURE SACHEN 253252 PACKT EURE SACHEN >>



>> SCHATTENLÄUFER <<

COMBATBIKER-SET
(12.000 ¥ / 6 KARMA)
Die Scorpion ist immer noch der typische Lastesel für Orks 
und Trolle – und das beste Combatbike, das man kriegen 
kann. Und die veralteten spritschluckenden, rauchaussto-
ßenden Verbrennungsmotoren erzeugen einen gewalti-
gen Schub.

AMERIKA-SET
(16.000 ¥ / 8 KARMA)
Eine andere Möglichkeit zum Verschwinden in der Masse 
bildet der Americar, den es in unzähligen, teils veralteten 
Versionen (manche sogar ohne GridGuide) gibt. Verschlis-
sene Versionen gibt es überall in den Barrens. Manche 
funktionieren sogar noch!

TEAMTRANSPORTER-SET
(36.000 ¥ / 18 KARMA)
Ein Van von der Stange ist eine Leinwand, auf die ein Rig-
ger sein Kunstwerk pinselt. Einige rüsten sie für den Kampf 
aus und bauen Panzerung und Geschütztürme ein, ande-
re betreiben mit riesigen Antennen und Drohnenbatterien 
Aufklärung, wieder andere gehen mit elektrochromischem 
Lack und gefälschten Fahrzeugnummern heimlich vor. Für 
all diese Fälle bildet ein großer GMC Bulldog die Basis, und 
irgendwann heißt es: „Ab in den Wagen! SOFORT!“

GELÄNDE-SET
(30.000 ¥ / 15 KARMA)
Der Gopher ist zwar ein Geländewagen, aber man sollte 
ihn nicht für einen Spritschlucker halten. Die Landbesitzer 
haben oft ein hohes Umweltbewusstsein, daher sind Ge-
ländewagen häu�g mit großen Batterien und Sonnenkol-
lektoren für den Notfall ausgerüstet. Für alle, die zur Jagd 
oder auf der Flucht eine Weile aus dem Sprawl verschwin-
den müssen. Dazu ist noch eine Growler enthalten, damit 
man abseits des Plasbetons eine Wahl des Transportmit-
tels hat.

ZIVILES RIGGER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (4)
Ausrüstung, mit der zwei Fahrzeuge riggerfähig werden. 
Schlicht und einfach.

KAMPFRIGGER-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (8V)
Versieht ein Fahrzeug mit einer Waffenhalterung. Ziemlich 
illegal, also fahrt vorsichtig.

DECKER-SETS
Vor gerade mal einem oder zwei Jahren konnten Hacker 
sich beunruhigend problemlos auf die Cracking-Soft-
ware ihrer Kommlinks verlassen, und viele Runner be-
trieben nebenher ein bisschen Hacking. Diese Zeiten 
sind vorbei. Heute sind die Matrixprotokolle so stark 
gesichert, dass nur noch die Leute mit herausragenden 
Fähigkeiten die Hardware eines echten Cyberdecks kon-
struieren oder den Code dafür schreiben können. Ein 
paar Konzerne stellen eigene Decks her, und einige da-

COMBATBIKER-SET

GEGENSTÄNDE

Harley-Davidson Scorpion

AMERIKA-SET

GEGENSTÄNDE

Ford Americar

TEAMTRANSPORTER-SET

GEGENSTÄNDE

GMC Bulldog mit Riggerinterface

 GELÄNDE-SET

GEGENSTÄNDE

Toyota Gopher Yamaha Growler

 ZIVILES RIGGER-SET

GEGENSTÄNDE

2 Riggerinterfaces für Fahrzeuge

 KAMPFRIGGER-SET

GEGENSTÄNDE

Riggerinterface Standard-Waffenhalterung mit 
manueller Bedienungsoption

GMC Bulldog mit Riggerinterface
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von sind auf die Straße gelangt – aber die große Mehr-
heit aller Decks sind selbst gebastelte Nachahmungen 
der echten Geräte, die mit Spucke, Klebeband und Ge-
beten zusammengehalten werden.

ANFÄNGER-HACKER-SET
(58.000 ¥ / 29 KARMA) (3E)
Im Inneren des Decks sind eher nicht of�zielle Micro-
drek-Produkte am Werk, sondern vielmehr eine selbst ge-
bastelte Monstrosität, die aus den Eingeweiden mehrerer 
Kommlinks nach Anleitungen zusammengeschustert wur-
de, die in versteckten Matrixknoten zu �nden waren. In 
diesem Set gibt es das am weitesten verbreitete Cyberdeck 
der Welt, das selbst für Straßengangs zugänglich ist, die das 
nötige Wissen und die Diebesfähigkeiten mitbringen.

STANDARD-DECKER-SET
(124.000 ¥ / 62 KARMA) (6E)
Brauchbar für professionelle Runner. Dieses Set bringt 
vielleicht nicht das Allerneueste, aber eine Maschine, die 
für die meisten Jobs gut genug ist. Es ist eine große Inves-
tition, die den Pro� vom Hobbydecker unterscheidet.

PROFI-DECKER-SET
(346.000 ¥ / 173 KARMA) (12V)
Dieses Set bildet den Höhepunkt der technischen Ent-
wicklung und de�niert den Decker ebenso, wie die Re-
�exbooster den Straßensamurai de�nieren. Damit kann 
man sich mit den Besten, die von den Megakons in die 
Schlacht geschickt werden, messen und oft auch siegen. 
Oft, aber nicht immer.

STANDARDPROGRAMM-SET
FÜR CYBERDECKS
(2.000 ¥ / 1 KARMA)
Die Waffen, die jeder Decker in seinem Köcher haben soll-
te, machen es möglich, versteckt zu bleiben, das Gesuchte 
zu �nden und wieder zu verschwinden.

PROFIPROGRAMM-SET 
FÜR CYBERDECKS
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (6E)
Mit diesen Programmen kann man sich dem Feind wirklich 
stellen. Wer muss sich verstecken, wenn er einfach in alles, 
was ihm entgegenkommt, große Löcher schießen kann, 
und die Angriffe abprallen lässt wie eine Stahlplatte einen 
Tennisball?

DROHNEN-SETS
Diese Sets sind die besondere Domäne der Rigger, aber 
nicht nur auf diese Gruppe beschränkt. Ihr wärt über-
rascht, wie nützlich diese kleinen Kerle für jedermann sein 
können.

STANDARD-        DROHNENKOMMANDO-SET
(16.000 ¥ / 8 KARMA) (6E)
Wer über die einfachste Interaktion mit Drohnen hinaus-
gehen will – auch wenn er als Reporter Kameras an gesi-
cherten Orten platzieren oder als Decker ein Signalrelais 
einrichten will –, kann mit diesem Set, das auch für Rigger 
auf Straßenniveau brauchbar ist, seine Aufgabe erfüllen.

ANFÄNGER-HACKER-SET

GEGENSTÄNDE

Cyberdeck Microdeck Summit

STANDARD-DECKER-SET

GEGENSTÄNDE

Cyberdeck Hermes Chariot Werkzeugkiste (Software)

Werkzeugkiste (Hardware)

PROFI-DECKER-SET

GEGENSTÄNDE

Cyberdeck Sony CIY-720 Werkzeugkiste (Software)

Werkzeugkiste (Hardware)

STANDARDPROGRAMM-SET 
FÜR CYBERDECKS

GEGENSTÄNDE

Standard-Programme: Editie-
ren, Konfi gurator, Schmöker, 
Signalreiniger, Toolbox, 
Verschlüsselung, Virtuelle 
Maschine

Hacking-Programme: Baby-
monitor, Entschlüsselung, 
Irreführung, Tarnkappe, 
Verwandlung

Werkzeugkiste (Software)

PROFIPROGRAMM-SET 
FÜR CYBERDECKS

GEGENSTÄNDE

Hacking-Programme: Biofeedback, Blackout, Gabel, Hammer, 
Panzerung, Schild, Schutzschirm, Überfall
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PROFI-DROHNENKOMMANDO-SET
(66.000 ¥ / 33 KARMA) (10E)
Dieses Set ist für einge�eischte Rigger gedacht, die in ge-
fährlichen Situationen ein Netzwerk am Brummen halten 
und zugleich Feinde abwehren wollen, die das wundervol-
le Netzwerk durchaus zerstören könnten.

RIGGER-UNTERSTÜTZUNGS-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (9E)
Unabhängig von der Riggerkonsole kann ein bisschen Unter-
stützung nie schaden. Dieses Set hat die nötige Software, mit 
der man die Konsole verbessern kann, RFID-Marker, die un-
auffällig ein Auge auf die Drohnen ermöglichen, eine Werk-
zeugkiste, mit der man die Signalstärke aufrechterhalten 
kann, und einen praktischen Helfer mit einer eigenen Per-
sönlichkeit, der beim Steuern der Drohnen oder im Haushalt 
helfen kann oder einfach einen Gesprächspartner abgibt.

SPATZENHIRN-SET
(6.000 ¥ / 3 KARMA) (6)
Jede Drohne kann die Grundlagen mit ihrem eigenen Pi-
lot-Programm erledigen; aber jede pro�tiert auch von ein 
bisschen Hilfe.

Typische Autosofts sind: Zielerfassung [Waffe] und Ma-
növrieren [Modell] für Kampfdrohnen, Stealth [Modell] 
und Clearsight für Spionagedrohnen oder Elektronische 
Kriegsführung und Erste Hilfe für spezialisiertere Drohnen.

Als Zusatzoption kann man ein Agenten-Programm der 
Stufe 2 für 2.000 Nuyen / 1 Karma mit einer Verfügbarkeit 
von 6 als Persönlichkeitsstruktur einer Drohne oder eines 
Fahrzeugs kaufen, damit sie oder es vollkommen selbst-
ständig arbeiten kann. Man weiß schließlich nie, wann 
man sein Auto herpfeifen muss.

STANDARD-    SPIONAGEDROHNEN-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8)
Eine kleine Verbesserung der optischen und akustischen 
Sensoren macht aus der bereits eindrucksvollen Kanmushi 
ein exzellentes Spionagegerät.

PROFI-SPIONAGEDROHNEN-SET
(22.000 ¥ / 11 KARMA) (10)
Wer immer den Überblick behalten will, kommt an dieser 
verbesserten Lockheed nicht vorbei. Die Sichtvergröße-
rung lässt einen auch aus großer Höhe Details auf dem 
Boden erkennen, und der Selektive Geräusch�lter erlaubt 
das Verfolgen eines bestimmten Motors.

STANDARD-KAMPFDROHNEN-SET
(6.000 ¥ / 3 KARMA) (5E)
Die schwere Unterstützungsdrohne der Wahl vieler Rigger 
ist sowohl halblegal als auch gefährlich. Die MP Colt Cob-
ra kann über längere Zeit eine hohe Kadenz halten, aber 
Fehlschüsse schlagen wahrscheinlich nicht durch Wände. 
Bleibt zivilisiert, Kinder!

STANDARD-DROHNENKOMMANDO-SET
GEGENSTÄNDE

Riggerkonsole Easy Motors DroneMaster

PROFI-DROHNENKOMMANDO-SET
GEGENSTÄNDE

Riggerkonsole Vulcan LiegeLord

RIGGER-UNTERSTÜTZUNGS-SET

GEGENSTÄNDE

Standardprogramme: 
Signalreiniger, Toolbox, 
Verschlüsselung

10 Spionage-RFID-Marker

Hacking-Programm: 
Irreführung

Werkzeugkiste 
(Elektronische Kriegsführung)

Pilot-Programm 3

SPATZENHIRN-SET

GEGENSTÄNDE

4 Autosofts 3

STANDARD-SPIONAGEDROHNEN-SET
GEGENSTÄNDE

Shiawase Kanmushi mit Restlichtverstärkung und Selektivem 
Geräuschfi lter 2

PROFI-SPIONAGEDROHNEN-SET
GEGENSTÄNDE

Lockheed Optic-X2 mit Sichtverbesserung 1, Sichtvergrößerung 
und Selektivem Geräuschfi lter 1

STANDARD-KAMPFDROHNEN-SET
GEGENSTÄNDE

GM-Nissan Dobermann mit Colt Cobra TZ-120 und 170 Schuss 
Standardmunition
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PROFI-KAMPFDROHNEN-SET
(28.000 ¥ / 14 KARMA) (10E)
Es gibt schwere Unterstützungsdrohnen, und es gibt wirk-
lich schwere Unterstützungsdrohnen. Die Steel Lynx ist 
im Grunde ein unbemannter Panzer, aber mit den richti-
gen Connections bekommt man eine Lizenz dafür. Daher 
ist sie ab Werk unbewaffnet, aber man kann alles darauf 
montieren, womit man durchzukommen glaubt: von Ta-
sern und Betäubungsgewehren bis hin zu Mittleren Ma-
schinengewehren und Raketenwerfern.

STANDARD-      LUFTKAMPFDROHNEN-SET
(8.000 ¥ / 4 KARMA) (8V)
Die MCT-Nissan Roto-Drohne ist das am häu�gsten mo-
di�zierte Ding am Himmel, aber mit einer Waffe wird sie 
richtig lästig.

PROFI-LUFTKAMPFDROHNEN-SET
(18.000 ¥ / 9 KARMA) (8V)
Der Tod kommt vom Himmel, egal, ob der Himmel blau, 
schwarz oder bewölkt ist. Die zwei Waffenhalterungen 
bieten einiges an Auswahl für echte Feuerkraft.

MAGIE-SETS
Wichtig an den Magie-Sets ist, dass viele davon neben den 
�nanziellen Kosten zusätzliches Karma kosten. Dies wird in 
einer eigenen Klammer mit „+X Karma“ angegeben.

STANDARD-ZAUBERER-SET
(2.000 ¥ / 1 KARMA) (8)
Der Standard für alle Magier, Schamanen und Beschwörer 
in Gestalt von Material für Magische Refugien.

PROFI-ZAUBERER-SET
(4.000 ¥ / 2 KARMA) (12)
Wer tiefer in die Mysterien eindringen will, braucht neben 
einem guten Refugium auch Reagenzien für allerlei Tricks.

STANDARD-ZAUBERSTAB-SET
(36.000 ¥ / 18 KARMA) (+12 KARMA) (8E)
Ein Kraftfokus kann jede beliebige Gestalt haben, aber bei 
Hermetikern ist der klassische Zauberstab immer noch der 
Standard. Man muss diese Klassiker einfach lieben.

PROFI-KAMPFDROHNEN-SET

GEGENSTÄNDE

Steel Lynx mit Infrarotsicht, Restlichtverstärkung 
und Smartlink

(Vergesst nicht, eine Waffe für die Drohne zu kaufen!)

STANDARD-LUFTKAMPFDROHNEN-SET

GEGENSTÄNDE

MCT-Nissan Roto-Drohne mit Restlichtverstärkung
Standard-Waffenhalterung

(Vergesst nicht, eine Waffe für die Drohne zu kaufen!)

PROFI-LUFTKAMPFDROHNEN-SET

GEGENSTÄNDE

Cyberspace Designs Dalma-
tian mit Restlichtverstärkung, 
Smartlink und Infrarotsicht

2 Standard-
Waffenhalterungen

(Vergesst nicht, eine Waffe für die Drohne zu kaufen!)

STANDARD-ZAUBERER-SET
GEGENSTÄNDE

Materialien für Magische Refugien (Kraftstufe 4)

PROFI-ZAUBERER-SET
GEGENSTÄNDE

Materialien für Magische 
Refugien (Kraftstufe 6)

50 Dram Reagenzien

STANDARD-ZAUBERER-SET
GEGENSTÄNDE

Kraftfokus (Kraftstufe 2)
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PROFI-ZAUBERSTAB-SET
(54.000 ¥ / 27 KARMA) (+18 KARMA) (12E)
Jeder weiß, dass Zauberstäbe toll sind; wenn man aber 
wirklich mit seiner Macht angeben will, ist ein langer 
Stab viel toller. Natürlich ist es ziemlich unpraktisch, wie 
ein Fantasy-Magier einen langen Stab mit sich herum-
zuschleppen, daher kann der „Stab“ auch die Form einer 
Anstecknadel in Zweigform annehmen; aber das Prinzip 
dahinter ist dasselbe.

STANDARD-MEDIZINBEUTEL-SET
(8.000 ¥ / 4 KARMA) (+4 KARMA) (6E)
Der Medizinbeutel, der hier beispielhaft vorgestellt wird, 
ist nur einer der vielen möglichen Zauberfoki. In diesem 
Fall wird der traditionelle Medizinbeutel der Schamanen 
für Heilmagie eingesetzt, aber ein Traumfänger für Anti-
magie, ein Amulett als Zauberspeicher oder eine Trommel 
für Ritualzauberei sind für denselben Preis zu haben. Wenn 
man mehr Macht braucht, kann man den Pro�-Medizin-
beutel auswählen.

PROFI-MEDIZINBEUTEL-SET
(16.000 ¥ / 8 KARMA) (+8 KARMA) (12E)

STANDARD-GEISTERSTAB-SET
(8.000 ¥ / 4 KARMA) (+4 KARMA) (6E)
Ein guter Geisterfokus ist mit Symbolen oder Applikati-
onen verziert, die beim Herbeirufen oder Binden für den 
Geist angenehm oder beim Verbannen für ihn unange-
nehm sind. Der Geisterstab des Schamanen, der mit den 
Klauen und Hörnern wilder Tiere verziert ist, ist ein Bei-
spiel, aber auch Flöten für Luftgeister, Schalen für Wasser-
geister oder Glockenspiele für Erdgeister sind brauchbar. 
Selbst Hermetiker schaffen sich thematisch passende Foki 
nach den Vorstellungen der sympathetischen Magie und 
der Äquivalenzmagie. Wie bei den vorigen Sets gibt es 
auch hier eine Pro�version mit höherer Macht.

PROFI-GEISTERSTAB-SET
(16.000 ¥ / 8 KARMA) (+8 KARMA) (12E)

MAGISCHER SPEER
(14.000 ¥ / 7 KARMA) (+6 KARMA) (8E)
Waffenfoki haben eine lange, stolze Tradition, aber keiner 
von ihnen begleitet die Menschheit länger als der Speer. 
Messer, Faustkeile oder Holzknüppel mag es noch länger 
geben, aber sie haben alle verschiedene Einsatzzwecke. 
Ein Speer dient dazu, den Feind niederzustrecken – er ist 
ein Werkzeug mit nur einem Zweck. Daher ist er die natür-
lichste aller Gestalten für Waffenfoki.

PROFI-ZAUBERSTAB-SET
GEGENSTÄNDE

Kraftfokus (Kraftstufe 3)

STANDARD-MEDIZINBEUTEL-SET
GEGENSTÄNDE

Zauberspruchfokus (Heilzauber) (Kraftstufe 2)

PROFI-MEDIZINBEUTEL-SET
GEGENSTÄNDE

Zauberspruchfokus (Heilzauber) (Kraftstufe 4)

STANDARD-GEISTERSTAB-SET
GEGENSTÄNDE

Herbeirufungsfokus (Geister des Tiers) (Kraftstufe 2)

PROFI-GEISTERSTAB-SET
GEGENSTÄNDE

Herbeirufungsfokus (Geister des Tiers) (Kraftstufe 4)

MAGISCHER SPEER
GEGENSTÄNDE

Waffenfokus (Kraftstufe 2)

MAGISCHER SPEER
GEGENSTÄNDE

Waffenfokus (Kraftstufe 2)
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ALLTÄGLICHE EINKÄUFE 
Im Lauf jeder Kampagne kommt es vor, dass Charaktere 
etwas kaufen wollen, das nicht in den Büchern zu �nden 
ist. Die meisten dieser Dinge sind kleine Gegenstände, die 
eigentlich keine Regeln brauchen, da ihr Zweck recht ein-
deutig zu erkennen ist und der Spielleiter, wenn es sein 
muss, die genaue Benutzung mit gesundem Menschen-
verstand regeln kann. Entscheidender ist meistens die Fra-
ge, wie viel man für diese Gegenstände – vom verspielten 
Strohhalm über den Schraubenzieher bis hin zu Eintritts-
karten für ein Fußballspiel – verlangen sollte. Bereits die 
Technologie unserer Fünften Welt macht es leicht, in Such-
maschinen Beispiele aus dem Alltag zu �nden – aber wie 
soll man den Preis in der Sechsten Welt festsetzen?

Ganz einfach.
Man halte sich an die Faustregel:
1¥ = 1 Hamburger
Das gab es mal als „Big-Mac-Index“ in verschiedenen 

Lehrbüchern, aber Big Macs sind inzwischen viel teurer 
(ein Shadowrun-Äquivalent würde 5 Nuyen kosten!). Nor-
male Burger oder Tacos sind inzwischen so zu veranschla-
gen und können die Rolle übernehmen. Damit kann man 
Preise schnell festlegen und auch an Wechselkurse, die 
örtliche In�ation und andere Umstände anpassen.

Dann müssen zwei Faktoren beachtet werden. Erstens ist 
der Peak Oil vorbei, was die Welt dazu zwang, Alternativen 
zum Öl – wie zum Beispiel Fusionsenergie und P�anzenfa-
sern – zu nutzen. Dazu kommt eine dauernde Nahrungsmit-
telknappheit, die zur Verwendung von Alternativen wie Krill, 
Soja und Mykoproteinen führt, die in Form, Farbe und Ge-
schmack andere Lebensmittel imitieren. „Echte“ Nahrung ist 
ziemlich teuer, wird nur von der Mittelschicht und noch bes-
ser gestellten Leuten konsumiert, und die Armen müssen mit 
den Ersatzprodukten vorlieb nehmen. Daher sollten Erdöl-
produkte und Nahrung teurer als in unserer Gegenwart sein.

Als Ausgangspunkt bieten wir eine Liste an Gegenstän-
den, die Spielleitern als Anhaltspunkt dienen können und 
(wenn nötig) bereits an das Preisgefüge der Sechsten Welt 
angepasst sind. Wenn nicht anders angegeben, beträgt 
die Verfügbarkeit immer (–).

FÜR EINEN NUYEN KAUFE ICH’S!
Jeder der folgenden Gegenstände kostet nur einen Nuyen. Viel Spaß!

GEGENSTÄNDE

Download eines Songs Vier Wegwerf-Feuerzeuge Dünner Waschlappen 10 Pappbecher

Nachrichten-Download Zigarre (billig) Klausurheft Plastikteller

Soyburger Zehn Kaugummis Zwei Taschen-Notizbücher Plastikbecher

Soytaco Ein Betelnuss-Kaugummi 100 Karteikarten Zehn Sandwich-Tüten

Soyhotdog Einweghandschuhe 100 Klebenotizzettel 50 Papierservietten

Vier Päckchen Instant-Nudelsuppe Lineal (billig) 20 Buntstifte 2 Windeln

Rolle Tesafi lm Pinsel 2 Bleistifte 1 Portion Babynahrung

Rolle Abdeckband Golfball Füller (billig)

Briefchen mit zehn Streichhölzern Zange 10 Pappteller

ALLTÄGLICHES: UNTERHALTUNG

PREIS GEGENSTAND (VERFÜGBARKEIT)

10 ¥ Download eines Musikalbums

20 ¥ Film, neu

5 ¥ Film, Wiederholung

5 ¥ Film, Einmaldownload

50 ¥ Sim-Programm

10 ¥ Sim-Programm, Einmaldownload

10 ¥ Tragbarer Musik-Player

20 ¥ Prepaid-Kommlink (billig)

100 ¥ Prepaid-Kommlink (gut)

50 ¥ Computerspiel (neu)

20 ¥ Computerspiel (gebraucht/alt)

5 ¥ Magazin*

20 ¥ Buch*

100 ¥ Lehrbuch (Schule)*

500 ¥ Lehrbuch (Universität)*

100 ¥ Trideogerät (klein)

500 ¥ Trideogerät (mittel)

2.000 ¥ Trideogerät (groß)

10 ¥ Ticket für eine Aufführung (Schule)

50 ¥ Ticket für eine Aufführung (normal) (4)

500 ¥ Ticket für eine Aufführung (berühmter Künstler) (8)

50 ¥ Ticket für eine Sportveranstaltung (billig)

250 ¥ Ticket für eine Sportveranstaltung (normal) (4)

1.000 ¥ Ticket für eine Sportveranstaltung (gut) (8)

20.000 ¥ Loge für zehn Personen für eine Sportveranstaltung (12)

* Download oder Printversion
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ALLTÄGLICHES: KLEIDUNG

PREIS GEGENSTAND (VERFÜGBARKEIT)

2 ¥ Einweg-Schuhe/Hosen/Hemden/Röcke

10 ¥ Billige Schuhe/Hosen/Hemden/Röcke

50 ¥ Gute Schuhe/Hosen/Hemden/Röcke

200 ¥ Sehr gute Schuhe/Hosen/Hemden/Röcke

200 ¥ Billiges Kleid/billiger Anzug

1,000 ¥ Gutes Kleid/guter Anzug

10.000 ¥ Sehr gutes Kleid/sehr guter Anzug (8)

75 ¥ Leihsmoking

20 ¥ Hut

5 ¥ Skimaske

50 ¥ Overall

2 ¥ Billige Socken/Unterwäsche

10 ¥ Gute Socken/Unterwäsche

50 ¥ Sehr gute Socken/Unterwäsche

10 ¥ Billige Handschuhe/Uhr/Schmuck

50 ¥ Gute Handschuhe/Uhr/Schmuck

200 ¥ Sehr gute Handschuhe/Uhr/Schmuck

500 ¥ Diamantring

5.000 ¥ Großer Diamantring

ALLTÄGLICHES: DIENSTLEISTUNGEN

PREIS GEGENSTAND (VERFÜGBARKEIT)

50 ¥ /Termin Arzt (billig)

500 ¥ /Termin Arzt (Notfall)

20 ¥ Bestechung (billig)

100 ¥ Bestechung (gut)

2.000 ¥ Bestechung (großzügig)

20 ¥ Prostitution (billig) (2)

100 ¥ Prostitution (gut) (4)

500 ¥ Escortservice (sehr gut) (8)

8 ¥ /Stunde Hilfsarbeiter

20 ¥ /Stunde Facharbeiter (4)

50 ¥ /Stunde Hervorragender Facharbeiter (8)

ALLTÄGLICHES: HAUSHALTSWAREN

PREIS GEGENSTAND (VERFÜGBARKEIT)

5 ¥ Küchenuhr

10 ¥ Handtuch

5 ¥ Kissenbezug

10 ¥ Leintuch

50 ¥ Bettwäsche

10 ¥ Tischlampe

50 ¥ Stehlampe

10 ¥ Ventilator (billig)

50 ¥ Ventilator (gut)

500 ¥ Klimaanlage (ein Zimmer)

10 ¥ Türmatte

100 ¥ Teppich

ALLTÄGLICHES: NAHRUNG

PREIS GEGENSTAND (VERFÜGBARKEIT)

5 ¥ Literfl asche Wasser

10 ¥ Literpackung Milch

20 ¥ Literfl asche Fruchtsaft

1 ¥ Soyburger (einfach)

5 ¥ Soyburger (ausgefallen)

5 ¥ Hamburger (echtes Rindfl eisch)

5 ¥ Tüte Chips (groß)

5 ¥ Großes Krill-Sandwich

5 ¥ Schüssel Soyghetti

10 ¥ Große Soypizza

50 ¥ Große Pizza

5 ¥ Essen beim Straßenhändler 
(Hotdog, Burrito, Nudelsuppe, Döner usw.)

5 ¥ Apfel oder Kartoffel

20 ¥ Pfi rsich oder Orange

5 ¥ Soyhühnchen

20 ¥ Hühnchen

10 ¥ Mykoprotein-Steak

50 ¥ Steak

5 ¥ Durchschnittliches Essen für eine Person (zu Hause)

10 ¥ Durchschnittliches Essen für eine Person (Restaurant)

50 ¥ Gutes Essen für eine Person (Restaurant) (2)

500 ¥ Hervorragendes Essen für eine Person (Restaurant) (8)
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ALLTÄGLICHES: WERKZEUG

PREIS GEGENSTAND (VERFÜGBARKEIT)

10 ¥ /Meter Universalkabel

10 ¥ /Liter Wandfarbe

10 ¥ /Liter Benzin

25 ¥ /Meter Klappleiter

5 ¥ Dose Sprühfarbe

5 ¥ Taschenrechner

5 ¥ Lineal (gut)

5 ¥ Schere (gut)

5 ¥ Rolle Klebeband

5 ¥ Glühlampe (LED)

5 ¥ Tube Epoxidharz

10 ¥ Feuerzeug (gut)

10 ¥ Klappspaten

5 ¥ Manuelles Werkzeug (billig)

20 ¥ Manuelles Werkzeug (gut)

20 ¥ Elektrisches Werkzeug (billig)

100 ¥ Elektrisches Werkzeug (gut)

10 ¥ Farbroller

100 ¥ Farbspritzpistole

50 ¥ /Quadratmeter Solarpaneel

5 ¥ Gürteltasche

20 ¥ Werkzeuggürtel (billig)

100 ¥ Werkzeuggürtel (gut)

20 ¥ Gepäck (billig)*

100 ¥ Gepäck (gut)*

500 ¥ Gepäck (sehr gut)*

* Gepäck umfasst Kleidersäcke, Rucksäcke, Aktenkoffer und 
Koffer

ALLTÄGLICHES: VERSCHIEDENES

PREIS GEGENSTAND (VERFÜGBARKEIT)

5 ¥ Päckchen Zigaretten

10 ¥ Zigarre (brauchbar)

100 ¥ Zigarre (hochklassig)

5 ¥ Plüschtier

100 ¥ Plüschtier mit Animatronik

10 ¥ Action-Figur

200 ¥ Action-Figur mit Animatronik

5 ¥ Packpapier (Rolle)

5 ¥ Päckchen mit zehn Haustier-Leckerchen

2 ¥ /kg Tiernahrung

50 ¥ Fahrzeugreifen (billig)

200 ¥ Fahrzeugreifen (gut)

1.000 ¥ Fahrzeugreifen (hochklassig)

20 ¥ Angel (billig)

100 ¥ Angel (gut)

500 ¥ Angel (hochklassig)

5 ¥ Köder

5 ¥ Baseball

20 ¥ Ball (billig)

100 ¥ Ball (gut)

20 ¥ Skates/Skateboard (billig)

100 ¥ Skates/Skateboard (gut)

100 ¥ Fahrrad (billig)

500 ¥ Fahrrad (gut)

10 ¥ Einliter-Feldfl asche

100 ¥ Digitales Klemmbrett

20 ¥ Kinderwagen

50 ¥ Megaphon

20 ¥ Füller (gut)

100 ¥ Füller (sehr gut)

20 ¥ Musikinstrument (billig)

100 ¥ Musikinstrument (gut)

500 ¥ Musikinstrument (sehr gut)

5 ¥ /Woche Erkältungsmedikament (billig)

50 ¥ /Woche Erkältungsmedikament (gut)
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VORTEILE

VORTEIL KARMA-KOSTEN SEITE

Adlerauge 3 123

Adrenalinschub 12 123

Akrobatischer Verteidiger 4 Kreuzfeuer 127

Analytischer Geist 5 SR5 83

Angesehener Familienname 7 123

Astrales Chamäleon 10 SR5 83

Auf sich gestellt 4 Assassinen-Handbuch 17

Aufmerksamer Verteidiger 3 Kreuzfeuer 127

Aufmerksamkeit 5 oder 10 123

Außergewöhnliches Attribut 14 SR5 83

Begnadeter Heiler 2 Kugeln & Bandagen 12

Beidhändigkeit 4 SR5 83

Berühmt 4 bis 16 123

Bewegungstalent 7 SR5 84

Biofeedback-Resistenz 10/Stufe (max. 2) 124

Blitzrefl exe 20 124

College-Abschluss 4 124

Der Weg des Athleten 20 Straßengrimoire 207

Der Weg des Ausgebrannten 15 Straßengrimoire 207

Der Geisterweg 20 Straßengrimoire 208

Der Weg des Handwerkers 20 Straßengrimoire 208

Der Weg des Kriegers 20 Straßengrimoire 208

Der Weg des Künstlers 20 Straßengrimoire 209

Der Weg des Sprechers 20 Straßengrimoire 209

Der Weg des Tiers 20 Straßengrimoire 209

Der Unsichtbare Weg 20 Straßengrimoire 209

Der Weg des Zauberers 20 Straßengrimoire 209

Deus Vult! 4 Assassinen-Handbuch 16

Die Harte Schule des Lebens 4 125

Dienst fürs Vaterland 4 Assassinen-Handbuch 17

Digitaler Doppelgänger 7 125
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Draufgänger 6 125

Durchsetzungskraft 8/Stufe (max. 3) SR5 84

Ein Bisschen von Allem 2 125

Erhöhte Konzentrationsfähigkeit 4/Stufe (max. 6) SR5 84

Fahrzeugempathie 7 125

Fan-Kampfkunst 7 Kreuzfeuer 127

Fotografi sches Gedächtnis 6 SR5 84

Freundliche Geister 7 SR5 84

Geisterfl üsterer 8 125

Gelöscht 8 125

Geschickter Verteidiger 3 Kreuzfeuer 127

Gesunder Menschenverstand 3 125

Glaubwürdig 15 126

Glück 12 SR5 84

Großstädter 7 126

Gummigelenke 6 SR5 84

Guter Ruf 2 126

Held der Geisterwelt 14 Straßengrimoire 231

Hochgestellte Freunde 8 126

Hohe Schmerztoleranz 7/Stufe (max. 3) SR5 84

In Ungnade 2 126

Innere Uhr 5 126

Inspiriert 4 126

Katzenhaft 7 SR5 84

Knallhart 5/Stufe (max. 4) 126

Kunstschütze 4 Kreuzfeuer 127

Legendärer Ruf 4 126

Mafi asoldat 5 127

Magieresistenz 6/Stufe (max. 4) SR5 85

Markentreue 3 Kreuzfeuer 127

Meisterfahrer 2 127

VORTEILE
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VORTEILE

VORTEIL KARMA-KOSTEN SEITE

Menschliches Aussehen 6 SR5 85

Mut 10 SR5 85

Nachtsicht 2 127

Natürliche Härte 10 SR5 85

Natürliche Immunität 4 oder 10 SR5 85

Naturmensch 3 127

Orientierungssinn 3 128

Pathogen- und Toxinresistenz 8 SR5 85

Pathogenresistenz 4 SR5 85

Programmiergenie 10 SR5 85

Raumfahrer 3 Kreuzfeuer 169

Reiche Eltern 5 128

Rennpilot 11 SR5 85

Schnellheilung 3 SR5 85

Schnelllesen 2 128

Schutzgeist 5 SR5 86

Schwache Verbindung 8 128

Schwarzmarktkanal 10 128

Sensei 5 128

Soziales Chamäleon 11 SR5 86

Spezialausrüstung 10/Gegenstand 128

Sprachtalent 4 128

Spürt meinen Zorn 7 129

Strahlenresistent 5 Kreuzfeuer 169

Strahlenschwamm 3 Kreuzfeuer 169

Streben nach Perfektion 12 Assassinen-Handbuch 17

Talentiert 14 SR5 86

Technisches Improvisationstalent 10 SR5 86

Tierempathie 3 129

Toxinresistenz 4 SR5 86

Treuhandfonds 5 bis 20 129

Überlebenswille 3/Stufe (max. 3) SR5 86

Übertakter 5 129

Unauffälligkeit 8 SR5 86

Vertrautes Terrain 10 SR5 87

Wasserratte 6 129

Zähigkeit 9 SR5 87

Zu Schön zum Sterben 3 Kreuzfeuer 127

Zweisprachig 5 SR5 87

Zweisprachig 5 SR5 87
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NACHTEILE

NACHTEIL KARMA-BONUS SEITE

Abhängigkeit 4 bis 25 SR5 88

Albinismus 4 oder 8 129

Allergie 5 bis 25 SR5 88

Alt 7 bis 21 Kugeln & Bandagen 12

Amnesie 4 oder 8 130

Analphabet 5 130

Asthma 8 130

Astrales Leuchtfeuer 10 SR5 89

Auffälliger Stil 5 SR5 89

Ausgestoßener der Geisterwelt 14 Straßengrimoire 230

Berüchtigt 7 SR5 89

Blind 5 oder 15 131

Computer-Analphabet 7 131

Dossier 1/Stufe (max. 10) 131

Dunkles Geheimnis 5 131

Ehrenkodex 15 SR5 89

Elfenposer 6 SR5 90

Erdgebunden 3 Kreuzfeuer 169

Ex-Knacki 15 131

Feindliche Geister 7 SR5 90

Fester Job 5 bis 15 132

Flagellant 2 132

Flashbacks 7 oder 15 132

Geborgte Zeit 20 132

Gesucht 10 133

Getriebener 2 133

Gezeichnet 10 SR5 90

Gremlins 4/Stufe (max. 4) SR5 91

Händezittern 7 SR5 91

Immunabstoßung 12 SR5 92

Inkompetenz 5 SR5 92

Kalte Schulter 8 133

Kampfl ähmung 12 SR5 92

Kampfsüchtig 7 Kreuzfeuer 127

Keine Große Leuchte 5/Stufe (max. 3) 133

Körperliche Schwäche 5 bis 25 133

Krankheit 5/Stufe (max. 3) Kugeln & Bandagen 12

Lieblingsspielzeug 5 133

Lügner 7 133

Luxusgeschöpf 10 bis 25 134
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>> SCHATTENLÄUFER <<

NACHTEILE

NACHTEIL KARMA-BONUS SEITE

Manisch-Depressiv 7 134

Markenzeichen 10 134

Nachtblindheit 6 134

Niedrige Schmerztoleranz 9 SR5 92

Orkposer 6 SR5 92

Paranoia 7 134

Pazifi st 10 oder 15 134

Penner mit Knarre 10 135

Phobie 5 bis 15 135

Programmierniete 10 SR5 92

Querschnittsgelähmt 10 135

Reizüberfl utungs-Syndrom 15 136

Schlafl osigkeit 10 oder 15 SR5 92

Schlechte Selbstbeherrschung 4 bis 12 136

Schwacher [Sinn] 2+ (max. 25) 136

Schwaches Immunsystem 10 SR5 93

Schwanger 9 Kugeln & Bandagen 13

SimSinn-Desorientierung 5 SR5 93

SIN-Mensch 5 bis 15 SR5 93

Sozialstress 8 SR5 94

Taub 15 137

Unaufmerksamkeit 6 oder 10 137

Ungebildet 8 SR5 94

Ungehobelt 14 SR5 95

Unglück 12 SR5 95

Unvollständige Deprogrammierung 10 137

Vendetta 7 137

Verpfl ichtungen 3/Stufe (max. 3) SR5 95

Verschuldet 1 bis 15 137

Verseucht 5 bis 15 Kreuzfeuer 169

Verunsichert 10 SR5 96

Vollendeter Profi 3 Assassinen-Handbuch 17

Vorurteile 3 bis 10 SR5 96

Wie Hast Du Mich Genannt? 3 137
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>> SCHATTENLÄUFER <<

INFIZIERTEN-VORTEILE

VORTEIL KARMA-KOSTEN SEITE

Bandersnatch 22 114

Banshee 32 114

Dzoo-Noo-Qua 43 115

Fomóraig 22 116

Ghul 29 116

Goblin 27 116

Grendel 32 116

Mutaqua 54 oder 44 117

Nager 29 117

Nosferatu 48 oder 38 117

Schnitter 29 117

Vampir 27 oder 37 118

Wendigo 47 oder 37 118

Werwolf 30 118

INFIZIERTEN-NACHTEILE

NACHTEIL KARMA-BONUS SEITE

Überträger 10 119
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>> SCHATTENLÄUFER <<

METAGENETISCHE VORTEILE

VORTEIL KARMA-KOSTEN SEITE

Abwehrsekret 4 89

Affenfüße 4 89

Arkaner Blitzableiter 10/Stufe (max. 2) 89

Ätzender Speichel 5 89

Beuteltiertasche 3 89

Biosonar 4 89

Böse Ausstrahlung 5 89

Dermalablagerungen 3 90

Dornen 2 90

Elektrosinn 4 90

Erweitertes Gehörspektrum 
(Ultraschall oder Infraschall)

4 90

Fangzähne 4 91

Feenglanz 12 91

Froschzunge 4 91

Funktionaler Schwanz 4 bis 7 91

Geckohände 4 91

Gleichgewichtsrezeptor 6 91

Hautveränderung 3 bis 15 92

Hellhörig 3 92

Infrarotsicht 3 92

Jacobson-Organ 3 92

Kiemen 4 oder 6 92

Klauen 3 bis 7 92

Klimaanpassung (Polar oder Wüste) 4 93

Knochenlanzen 5 93

Magiegespür 7 93

Magnetsinn 4 93

Metagenetische Verbesserung [Attribut] 15 93

Metamenschliche Merkmale 2 93

Natürliches Gift 3 bis 20 93

Ogermagen 8 94

Ölige Haut 3 94

Photometabolismus 4 94

Restlichtverstärkung 2 oder 4 94

Rundumsicht 4 94

Rüssel 5 94

Satyrbeine 10 94

Schnabel 3 oder 5 95

Schnelligkeit 6 95

Schwimmhäute 4 95
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>> SCHATTENLÄUFER <<

METAGENETISCHE VORTEILE

VORTEIL KARMA-KOSTEN SEITE

Shiva-Arme 8/Paar (max. 2) 95

Spitze Hörner 5 95

Tarnung 4 oder 8 95

Technosinn 7 90

Temperatursinn 4 96

Tierbehaarung 3 bis 5 96

Unterwassersicht 3 96

Verlängerte Gliedmaßen 4 96

Verlängerte Hauer 5 96

Zweites Herz 4 96

METAGENETISCHE NACHTEILE

NACHTEIL KARMA-BONUS SEITE

Astrale Verunreinigung 5 oder 15 97

Auffällige Hautpigmentierung 4 97

Berserker 6 97

Biolumineszenz 5 97

Drittes Auge 3 97

Eingeschränktes [Attribut] 8 97

Federn 3 98

Fettsucht 10 98

Insektoide Merkmale 6 98

Kopffüßer 6 98

Missbildungen 5 oder 15 98

Nachtaktiv 4 98

Neotenie 6 98

Progerie 9 99

Schlechtes Heilfl eisch 3 99

Schuppen 5 99

Stimmungshaar 4 99

Stinkdrüsen 4 99

Stummelarme 10 99

Stummelschwanz 6 99

Symbiose 5 99

Tierschreck 5 100

Ungewöhnliches Haar 3 100

Wechselwarm 5 100

Zyklopenauge 6 100
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DER PREIS 
DER GRÖSSE

Jeder Schritt, jeder Vorteil, jede Milli-
sekunde zählt. Die Straßen der Sechsten 
Welt sind grausam, und wenn Runner 
hier überleben wollen, brauchen sie 
jeden Vorsprung, den sie herausholen 
können. Zum Glück ist Schattenläufer 
voll davon. In diesem Buch erfährt man 
alles über neue Metatypen für Charak-
tere, einschließlich Hobgoblins, Riesen, 
Zentauren und Sasquatchen. Es gibt neue 
Vor- und Nachteile wie Entehrt, Adler-
auge und Blitzrefl exe. Und wenn man es 
wagt, kann man sich sogar an den tödlich 
gefährlichen Infi zierten versuchen.
In Schattenläufer fi nden sich auch Hin-
weise zum Ausgestalten von Charakteren 
unterschiedlicher Metatypen, erweiterte 
Regeln für Connections und Lebensstile 
sowie alternative Methoden der Charak-

tererschaffung, mit denen 
Charaktere ganz indivi-

duell entworfen wer-
den können.

All diese Optionen machen Schattenläufer zu einer unverzichtbaren 
Erweiterung für Spieler, die das Maximum aus Shadowrun 5 heraus-
holen wollen.
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