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Shadowrun
Die Welt hat sich weitergedreht. Riesige Konzerne bestimmen das
Schicksal ganzer Kontinente. Drachen und andere mythische Wesen haben sich aus Legenden und Geschichten erhoben. Trolle, Elfen, Zwerge, Orks sind als neue Metarassen der Menschheit entstanden. Die Magie ist erwacht und hat Auserwählten sagenhafte Kräfte
und Fähigkeiten verliehen. Und mit fortschreitender Technik verbessern Körperimplantate wie Kunstmuskeln oder Talentleitungen
die Eigenschaften von Einzelnen über das Vorstellbare hinaus.
Während sich die Bevölkerung mit der neuen Situation und
den neuen Möglichkeiten arrangiert, ziehen die Machtspieler hinter den Kulissen ihre Strippen. In den Schatten der Konzerne, der
Politik und der Unterwelt werden Söldner angeheuert, um mit
illegalen Operationen dem Auftraggeber Vorteile zu verschaffen,
Gleichgewichte zu verschieben oder Aktivposten auf eine andere
Seite zu bringen.
Was dabei mit den Angeheuerten passiert, ist unwichtig. Wichtig ist nur der Auftrag. Und so entsteht eine neue Gruppierung in
den Schatten der Sechsten Welt, die sich aus Waffenspezialisten,
Einbrechern, Straßenmagiern, Hackern und vielen mehr rekrutiert:
Shadowrunner.

Trident-Setting
Mit der schnell-und-dreckig-Reihe bietet der Pegasus-Verlag kostenlose Kurzabenteuervorschläge für Shadowrun-Spielrunden.
Mit Beschreibung, kurzen Handlungsvorschlägen und einem
kompletten Grundrissplan des Einsatzortes kann man die
schnell-und-dreckig-Szenarien direkt für ein spontanes Abenteuer am heimatlichen Spieltisch adaptieren.

Trident

Hintergrund

Die Firma Trident ist spezialisiert auf die Untersuchung maritimer
Phänomene, vor allem im Bereich der Nord- und Ostsee. Die hier
aufgeführte Plattform X4-1 ist eine mobile Forschungsplattform,
die derzeit ein paar Kilometer vor Bremerhaven verankert ist. An
dieser Stelle sollen merkwürdige Meeresquallen untersucht werden,
- offensichtlich neue Organismen, die man bisher in dieser Gegend
noch nicht beobachten konnte.
Unter der Leitung von Dr. Bertram Schwarz wurde zu diesem
Zweck die Plattform mittlerweile verankert und gegen die Unbill
der Nordsee abgesichert: Der Schutzmagier Asim Lubassow sorgt
für die Abwehr möglicherweise auftretender Giftgeisterangriffe
aus der mit Schadstoffen verseuchten Nordsee, während andere
Techniker unter Ingenieur Semir Tulan die weltliche Sicherung
übernehmen. Auch vier Wachleute sind an Bord, da die Firma in
letzter Zeit öfter das Ziel von Angriffen paramilitärischer Umweltaktivisten war.
Die merkwürdige Quallenkolonie wurde mittlerweile einer ersten Untersuchung unterzogen. Die Medusen scheinen an diesem
Ort quasi still im Wasser zu treiben, ohne sich fortzubewegen. Dr.
Schwarz entschied sich dazu, einige der Tiere nach ein paar ersten
Sondierungstauchgängen auf die Station zu holen und in den Laboren der Plattform genauer zu untersuchen.
Jedoch haben auch andere Parteien ein Auge auf die merkwürdigen Wesen geworfen, die besser wissen, was es mit den Medusen
auf sich hat und Konkurrenz nicht leiden können ...

Versuche mit Umweltgiften und biologischen Substanzen - das ist eine
der vielen Spezialfächer des mächtigen Konzerns Proteus. In letzter Zeit
wurden in einer der riesigen Arkologie-Blöcke in der Nordsee, genauer
gesagt in dem vor Bremerhaven, einige bahnbrechende Ergebnisse mit
genetisch veränderten Medusen erzielt. Einige der Exemplare können
statt ihres eigenen Nesselgiftes andere, seltenere Substanzen produzieren.
Das südafrikanische Genesis Consortium hat davon Wind bekommen und ist an den Früchten dieser Forschungen sehr interessiert. Man
bestach einen Mann bei Proteus, der eigentlich ein paar Exemplare beschaffen sollte - durch ein kleines Missgeschick entließ er aber einen
ganzen Schwarm neugezüchteter Medusen in die Nordsee hinaus.
Da die Tiere weder mit Sendern noch anderen aufspürbaren Substanzen markiert waren, gab man die Quallen sowohl bei Proteus als auch bei
Genesis auf. Die einen verbuchten es als Unfall, die anderen als Fehlschlag
einer verdeckten Operation. Nun aber hat Trident die Quallen wiedergefunden und Genesis weiß davon. Die Firma wird deshalb die Runner
engagieren, damit sie auf die Plattform vordringen und die bisherigen
Forschungsergebnisse und Versuchsobjekte von Trident stehlen. Was sie
allerdings nicht wissen: Auch Proteus hat mittlerweile erfahren, wo seine
Bio-Schätze hingekommen sind, und eine Säuberungsaktion angeordnet.
Zudem sind die entschwommenen Quallen besonders gefährliche
Tiere. Sie sondern eine psychoaktive Substanz ab, die, erstmal in die
Blutbahn gelangt, hochaggressiv und wahnsinnig macht. Leider haben
sich Dr. Schwarz, ein weiterer Forscher sowie - bei dem Versuch die beiden aufzuhalten - ein Wachmann und Asim Lubassow kontaminiert. Sie
haben sich an verschiedenen Stellen verschanzt (oder sind eingesperrt
worden) bzw. kämpfen sie noch gegen den Rest der Mannschaft, als die
Runner eintreffen ...
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Location
Die Forschungsplattform ist eine hochmoderne Ponton-Plattform, die
mittels eines kleinen Schleppers an jeden Ort im Meer gebracht werden
kann. Dort angelangt, macht sie sich mit mehreren Stahlankern am Meeresgrund fest und bleibt, bis ihre Aufgabe erfüllt ist.
An Bord leben derzeit drei Forscher (darunter Dr. Schwarz, Werte: SR5, S. 392, Straßendoc), sechs Techniker (darunter Tulan, Werte:
SR5, S. 391, Mechaniker) sowie vier Sicherheitsleute (Werte: SR5, S.
382, Konzernsicherheit) und der Magier Asim Lubassow (Werte: SR5,
S. 382, Konzernsicherheit-Anführer mit einem Magieattribut von 5). Die
Plattform wird selbstverständlich von den Sicherheitsleuten überwacht
- allerdings wird ihre Aufmerksamkeit gerade von anderen, internen Vorgängen deutlich stärker beansprucht.
Zur Versorgung der Plattform legt alle zwei Tage ein kleiner Kutter
vom nahen Bremerhaven an, dann werden über den Hebekran (3) Vorratskisten an Bord gehievt. Diese werden kaum kontrolliert.

Das Abenteuer
Einstieg
Beim Treffen mit dem Auftraggeber in Bremen werden von Herrn Schmidt klare Vorgaben gemacht: Die Runner sollen auf die Plattform vordringen, dort Versuchsergebnisse und Testobjekte (Quallen) stehlen und
diese nach Bremen bringen. Eine Zusatzbezahlung wird angeboten, wenn
sie danach die Forschungsergebnisse auf der Plattform zerstören - und
möglichst viele der Testobjekte in und außerhalb des Wassers.

Vorbereitungen
Eine Observierung der Plattform ist entweder nur Unterwasser, von
größerer Entfernung oder per Luftaufklärung möglich. Genauere Recherchen und Beinarbeit an Land können aber schon die regelmäßige
Warenanlieferungen an den Tag bringen - vermutlich eine der besten Optionen für das Vordringen auf die Plattform. Vom Wasser aus müsste man
ansonsten die glitschigen Pontons erklimmen und von dort per Wurfhaken oder Levitationszauber auf die Plattform gelangen. Auch die genaue
Mannstärke lässt sich über Beinarbeit oder Bestechungen eruieren.
Egal welches Manöver gewählt wird, es bedarf zudem einiger Ausrüstung (Taucheranzüge etc.), die erst in Bremen oder Bremerhaven beschafft werden müssen. Dann aber kann es losgehen auf die hohe See ...

Der Run
Kurz bevor die Runner an Bord gelangen - entweder noch auf dem Kutter
oder beim Erklimmen der Pontons - kann man plötzlich Schüsse auf der
Plattform hören: Die Substanz der Quallen hat vier Leute der Crew kontaminiert, die nun völlig durchdrehen. Während Dr. Schwarz vom Personal
in das Sicherheitslabor (wo auch die Forschungsergebnisse und ein paar
der Quallen auf Seziertischen liegen) und sein Kollege im Lagerraum (10)
eingesperrt werden, tobt Magier Lubassow durch den südlichen Trakt des
Forschungsdecks. Indes liefert sich der andere kontaminierte Sicherheitsmann ein Feuerduell mit dem Rest der Crew auf dem Hauptdeck.
Besonders dramatisch könnte es sein, wenn die Runner sich in den Versorgungskästen einschmuggeln wollten und der Kran mit ihnen am Haken
stoppt, während das Gefecht beginnt ... die Situation spitzt sich allerdings
wirklich zu, als sich nach ungefähr zehn Minuten ein Schnellboot mit
einem Proteusteam nähert (Werte: SR5, S. 384, Elitekonzernsicherheit).

Zusätze
Bei soviel Gewalt könnte es gut sein, dass sich tatsächlich ein Giftgeist
für die Plattform interessiert - oder aber ein paar Öko-Terroristen haben
sich genau diesen Augenblick für ihre Gewaltaktion ausgesucht ...

