
#5 schnell 

und dreckig

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 Ei-
genschaften von Einzelnen über das Vorstellbare hinaus.

Während sich die Bevölkerung mit der neuen Situation und 
den neuen Möglichkeiten arrangiert, ziehen die Machtspieler hin-
ter 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. Wich-
tig 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.

oLYMPuS-Setting
Mit der schnell-und-dreckig-Reihe bietet der Pegasus-Verlag ko-
stenlose 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 Aben-
teuer am heimatlichen Spieltisch adaptieren.
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oLYMPuS
Die Firma Olympus ist ein sogenannter Thinktank - eine Gedan-
kenschmiede, in der nichts produziert wird, sondern lediglich inno-
vative Konzepte erstellt werden. Olympus ist dabei hauptsächlich 
in den Bereichen der neuen Matrix und deren Marketingnutzung 
tätig.  

Die Leitung der Firma obliegt dem als Marketing-Genie und 
Programmier-Ass bekannten Dr. Samuel Faber, der zusammen mit 
seinem Freund Jong Kim-Lung Olympus vor ungefähr vier Jahren 
gründete. Seitdem kümmert sich Faber hauptsächlich um den For-
schungszweig, während Kim-Lung als seine rechte Hand sämtliche 
Geldangelegenheiten und administrativen Notwendigkeiten regelt.

Faber kümmert sich wenig um die Profitabilität der Firma und 
mag Großkonzerne nicht besonders. Mehrere Abwerbeversuche hat 
er schon abgelehnt - vor allem, weil er mit den Konzernmachen-
schaften und den Machtränkespielen in deren Strukturen nichts zu 
tun haben will. Faber arbeitet lieber für sich allein mit einem kleinen 
Mitarbeiterstab und steht dabei kurz vor dem Durchbruch für ein 
geniales Konzept, mit dem sich mittels geringstem Aufwand per 
viralem Marketing ganze Produktgruppen in Kommlink-Nutzer-
Werbung einspeisen ließen. Bisher ist das Modell nur ein mathema-
tisches Konstrukt, denn so spannend wie die neue Methode ist, so 
wenig ist Faber auch bereit, sie für genau diese Zwecke nur einem 
Konzern in die Hände zu spielen. Seine Gedanken kreisen um eine 
profitlose Veröffentlichung. 

Etwas, das nicht alle in der Firma gerne sehen würde ...

hintergrund
Während Faber sich immer weiter in seiner unkommerziellen For-
schungswelt vergräbt, hat Kim-Lung ganz andere Ideen. Er ahnt, dass es 
nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendein Konzern Faber aus Olympus 
herausreißen wird, ob nun freiwillig oder durch nachdrückliche Gewalt. 
Dann aber wäre die Firma dem Untergang geweiht. 

Kim-Lung will daher vorher noch eine anständige Abfindung für 
sich einheimsen und hat heimlich einen Deal mit Aztechnology ge-
macht: Er verkauft dem Konzern unter der Hand seine Firmenanteile,  
und der Megakon kann dafür sämtliche Forschungsergebnisse abschöp-
fen. Faber wird davon nichts merken, überlässt er doch seinem vermeint-
lichen Weggefährten alle geschäftlichen Entscheidungen und kümmert 
sich nicht um die eigentliche Firmenpolitik. 

Der Deal ist fast ausgehandelt. Aztech will nur auf die Jahrespräsen-
tation der Firma Olympus warten - der Höhepunkt im Firmenjahr, bei 
dem die aktuellen Ergebnisse der letzten Zeit vorgestellt werden. Der 
mittelamerikanische Megakon erhofft sich dadurch einen ersten Ein-
blick, ob das Geschäft überhaupt lukrativ und Fabers Durchbruch in 
der Kommlink-Werbung tatsächlich so bahnbrechend ist. So sitzt nun 
also Liana Patanas mit ein paar Leibwächtern unter den Zuhörern der 
Präsentation, um gegebenenfalls für ihren Auftraggeber Aztech am Ende 
des Tages mit Kim-Lung den Deal zu besiegeln. 

Allerdings gibt es noch ein kleines Problem: Kim-Lungs Stellvertre-
terin Anja Sinthal hat von diesem Geschäft etwas mitbekommen, was zu 
einem Problem führt. Die engagierte Dame steht eher auf Fabers Seite, als 
auf Kim-Lungs. Anonym hat sie ihrem Chef nun gedroht, dass es auf der 
Versammlung zu einem Eklat kommen könnte: Geht er das Geschäft mit 
Aztech ein, wird sie in diesem offiziellen Rahmen alles an die Öffentlich-
keit bringen. Folge wäre, dass Faber das eigentliche Projekt vermutlich di-
rekt veröffentlicht oder zerstört, bevor Aztech es in die Hände bekommt. 
Noch will sie allerdings abwarten und hofft auf Kim-Lungs Einsicht ... 
denn schließlich sind er und Faber doch Freunde, und Faber, den sie sehr 
mag, würde es das Herz brechen, wenn er von Kim-Lungs Verrat erfährt.

Location
Die Präsentation findet in der Stuttgarter Wolkenstadt statt - einem klei-
nen schwebenden Stadtteil, der nur aus speziell dafür gefertigten Luft-
schiffen besteht. Der Olympus-Zeppelin, fest vertäut, ist einer davon. Er 
schwebt gut 80 Meter über den Dächern der schwäbischen Metropole. 

An Bord befinden sich während der Veranstaltung diverse Gäste und 
Bedienstete - vor allem aber auch ein speziell angeheuerter Wachschutz, 
der insgesamt zehn Wachen (SR5, S. 382, Konzernsicherheit) und einen 
Magier (SR5, S. 382, Konzernsicherheit-Anführer) umfasst. Liana Pata-
nas hat zudem drei Leibwächter dabei (SR5, S. 384, Elite-Konzernsicher-
heit). Weitere Sicherheitskräfte gibt es zwar nicht, jedoch ist der Stern-
schutz bei einem Alarm innerhalb von zehn Minuten vor Ort.

daS abenteuer

einStieg
Kim-Lung will verhindern, dass während des Treffens jemand seinen ge-
heimen Deal mit Aztech öffentlich macht. Wüsste er doch wenigstens, 
wer die Person ist. So aber muss er sich darauf einstellen, während des 
Events einzugreifen - und wirbt daher die Runner an. Ihr Auftrag: An sei-
ner Seite bleiben und irgendwie herausbekommen, wer von dem Deal mit 
Aztech weiß. Diese Person muss für den Rest des Symposiums mundtot 
gemacht und entführt werden, bis das Geschäft in trockenen Tüchern ist.

Vorbereitungen
Die Vorbereitungen halten sich für die Runner in Grenzen: Kim-Lung 
regelt mit dem Sicherheitsdienst den Transport zum Zeppelin und sorgt 
dafür, dass die Runner nicht kontrolliert werden. Allerdings sollen sie wie 
Gäste aussehen, damit sie in Ruhe nach dem „Verräter“ in den Reihen 
von Olympus Ausschau halten können. Kim-Lung hofft, dass die Runner 
entdecken, wer ihn im Auge behält oder wer ihn anspricht, sobald er mit 
Liana Patanas ins Gepräch kommt. Dann sollen die Runner zuschlagen. 

Problematisch wird eher der Rückzug. Mit Anja Sinthal im Gepäck 
kann man nur mit guter Planung vom Zeppelin verschwinden, ohne dass 
der Wachdienst aufmerksam wird (und der wird nicht so gut von Kim-
Lung bezahlt, dass er nicht einschreiten würde). Ein eigenes Fluggerät 
oder ein Plan B mit Seilen oder ähnlichem sollten die Runner also haben 
- auch für den Fall, dass sie schnell fliehen müssen.

der run
Der Run selbst besteht aus zwei Teilen. Erst wird es ein Spießrutenlauf 
innerhalb der Forschungs- und Konzerngesellschaft, bei der die Runner 
keine Aufmerksamkeit erregen, trotzdem aber nach dem Verräter suchen 
sollen. Nach dem Vortrag von Faber über seine Forschung wendet sich 
das Blatt. Patanas wird die Nähe von Kim-Lung suchen, und Anja Sinthal 
wird die beiden genau im Auge behalten. Sollte sich zwischen ihnen ein 
Gespräch entwickeln, wird sie versuchen, über die Medienkonsolen des 
Zeppelins alles öffentlich zu machen und Faber zu informieren. 

Kompliziert wird es allerdings, als sich noch eine weitere Partei ein-
mischt: Nicht nur Aztech ist hinter den Forschungsergebnissen von Faber 
her, auch andere Konzerne haben Wind davon bekommen. Nach seinem 
Vortrag wird ein weiteres Runnerteam vor Ort versuchen, den genialen 
Geist noch im Zeppelin zu extrahieren - bevor irgendein anderer Kon-
kurrent auf die gleiche Idee kommt (fünf Messerklingen, SR5, S. 383, 
Kriminelle Organisation und ein Magier, SR5, S. 382, Konzernsicherheit-
Anführer). Während die Leibwächter von Patanas eingreifen, ändert auch 
Kim-Lung spontan den Auftrag der Runner: Sie sollen nun die Extraktion 
verhindern und gleichzeitig die Verräterin stellen ... und danach lebend auf 
den Boden Stuttgarts entkommen. 


