DATENRAUB

VORBEREITUNG
WORUM GEHTS?

Datenraub ist eine Schnellstart-Mission für den
Sprawl, ausgelegt für eine Spieldauer von etwa zwei
Stunden. In dieser Mission werden vorgefertigte
Konzerne verwendet und die Charaktererschaffung
ist verkürzt. In der (ebenfalls verkürzten) Beinarbeitsphase erschaffen die Spieler die Konzernanlage, in die sie eindringen sollen. Diese Planungsphase
läuft auf Zeit – danach gibt’s nur noch Action!
Die Mission wurde ursprünglich für die auf dem GenCon üblichen 2-Stunden-Slots entwickelt, dauert der
Erfahrung nach aber etwas länger. Solltest Du Dich
tatsächlich auf zwei Stunden beschränken wollen
(oder müssen), lohnt es sich, vorab einen Testlauf zu
machen um dein Zeitmanagement zu optimieren.

WAS WIRD BENÖTIGT?

Datenraub bietet den Rahmen für eine verkürzte Mission, eine vereinfachte Version der Regeln ist
aber nicht vorgesehen. Dieses Dokument ist eine Einstiegshilfe und geht davon aus, das du das Buch Der
Sprawl besitzt und gelesen hast. Neben den allgemeinen Regeln solltest du auch mit den folgenden
Kapiteln vertraut sein:
XX Kapitel 9: Den Sprawl Leiten (insbesondere
S. 208-219 und S. 233-238).
XX Kapitel 10: Die Erste Sitzung (insbesondere
den Abschnitt über Einzelmissionen
auf S. 248).
Zusätzlich brauchst du:
XX Einen SysOp (also vermutlich dich selbst!).
XX 2-4 Spieler.
XX Ausdrucke der üblichen Charakterbücher
und der Spielhilfen (zu finden im Downloadbereich auf http://sprawl.pro-indie.com).
XX Ausdrucke der Instruktionen aus diesem
Dokument. Jeder Spieler sollte die für ihn
wichtigen Blätter bekommen, so dass er
während des Spiels jederzeit reinschauen kann.
XX Ausreichend Platz und Papier, um eine
gemeinsame Karte zu skizzieren.
XX Eine Stoppuhr (ein teures Smartphone
tut es auch).

SPIELABLAUF

XX
Unterhaltet euch kurz über Cyberpunk und legt fest,
welche Tonart euer Spiel anschlagen soll. Wie in einem
normalen Spiel im Sprawl sind Cyberpunk-Träume ein
wichtiger Teil der Vorbereitung (Der Sprawl, S. 249). Für
diese Runde sollte es aber nicht allzulange dauern – ihr wollt
schließlich schnell zum Spielen kommen. Stellt schnell ein
paar gedankliche Kulissen auf und legt los.
XX
Stelle die fünf Konzerne vor. Diese sind im Abschnitt
Konzerne zusammengefasst. Eine Kopie dieser
Zusammenfassung sollte auf dem Tisch liegen, damit die
Spieler während des Spiels draufgucken können.
XX
Wählt eure Charakterbücher aus. Du solltest die
Charakterbücher kurz vorstellen – das geht am einfachsten,
indem du die Zusammenfassungen auf S. 86-87 im
Regelwerk vorliest. Charakterbücher, die euch nicht zusagen
oder nicht zu dieser Mission passen, können einfach
weggelassen werden (z.B. den Reporter, solange niemand
dabei ist, der das Spiel schon kennt). Jeder Spieler sucht sich
ein Charakterbuch aus.
XX
Wählt eure Instruktionen aus. Lies den kursiv gedruckten
Absatz zu Beginn jeder Instruktion vor. jeder Spieler sucht
sich dann eine der Instruktionen aus.
XX
Erschafft eure Charaktere. Die Spieler erschaffen ihre
Charaktere und der SysOp stellt währenddessen Fragen.
Ihr folgt den Schritten 2 bis 6 der Charaktererschaffung (Der
Sprawl, S. 65-74):
ZZSchritt 2: Name und Beschreibung
ZZSchritt 3: Eigenschaften festlegen
ZZSchritt 4: Cyberware auswählen (hierbei nur die Frage
Warum hast du diesen Teil deines Körpers durch Cyberware
ersetzen lassen? stellen)
ZZSchritt 5: Charakterzüge auswählen
ZZSchritt 6: Ausrüstung auswählen
Bei dieser Reihenfolge lassen die Spieler folgende Schritte aus:

ZZDie zweite Cyberware-Frage in Schritt 4 (Wie konntest du
dir das leisten?) – diese Frage wird für jeden Spieler in den
Instruktionen beantwortet.
ZZSchritt 7: Hintergrund und Kontakte
ZZSchritt 8: Direktiven festlegen
Die Schritte 7 und 8 sind wichtig, um die Charaktere enger an die
Spielwelt zu binden. In einem zweistündigen Spiel bleibt allerdings
nicht genug Zeit, solche Verbindungen auch zur Geltung kommen
zu lassen. Die Spielsitzung sollte schnell und Actiongeladen sein,
und sich auf die vorgefertigten Intrigen aus den Instruktionen konzentrieren. Spieler, die sich für solche Aspekte interessieren, werden sich für ihre Charaktere sowieso welche ausdenken.

ZZSchritt 9: Verbindungen wird durch die Instruktionen
abgedeckt.
Wenn es dir trotzdem noch zulange dauert, kannst du die Charakterbücher auch schon vorausfüllen – bzw. in jedem schon eine entsprechende Auswahl treffen und die jeweiligen Schritte überspringen. Das lohnt sich z.B. bei den Eigenschaften, weil du diese dann
während der Charaktererschaffung nicht im Detail erklären musst.
XX
Der Auftrag. Als SysOp beschreibst du das Treffen mit Ms.
Singh. Die Spieler stellen in dieser Szene ihre Charaktere der
Gruppe vor. Du stellst dabei folgende Fragen:
ZZWer kommt zuerst an?
ZZWer kommt zuletzt an?
ZZWer ist der Wortführer?
ZZWer schaut sich die Sicherheitsleute genauer an?
ZZWer schaut sich Ms. Singh genauer an?
Stelle nicht mehr als eine Folgefrage, diese Szene sollte höchstens
30-45 Minuten in Anspruch nehmen. Du kannst mit der Beschreibung der Szene und den Fragen auch schon anfangen, während
die Spieler noch ihre Charaktere erstellen.
XX
Verbindungen festlegen. Nachdem alle Charaktere
vorgestellt wurden, notiert sich jeder Spieler zwei andere
Charaktere im Abschnitt Verbindungen in seinen
Instruktionen und fragt oder beantwortet alle relevanten
Fragen dazu.
XX
Beinarbeit. Reihum führt jeder Spieler die Charakterzüge aus,
die in den Instruktionen unter Beinarbeit ausgeführt sind
und macht einen Wurf. Die Konzernanlage wird auf einem
gemeinsamen Blatt Papier skizziert. Der SysOp kümmert sich
um den Beinarbeits-Countdown und notiert die Stärken und
Schwächen der Anlage.
XX
Der Plan. Nachdem jeder Spieler seine Beinarbeit gemacht
hat, fasst der SysOp die Stärken und Schwächen des Teams
und der Konzernanlage zusammen. Dann zeigt er den
Spielern die Missionsdirektiven. Die Charaktere gewinnen
direkt an Erfahrung, der erste Punkt ist ja abgehakt. Jeder
Spieler sollte von nun an die Stoppuhr sehen können.
ZZFür eine Einzelmission auf einer Convention sollten
die Spieler einen Fortschritt erhalten, sobald sie fünf
Punkte Erfahrung gesammelt haben. Falls du denkst, das
Erfahrung als Motivation nicht ausreicht, um einen Plan
in weniger als fünf Minuten zu schmieden: wir haben die
überraschende Erfahrung gemacht, das beinahe jede
Gruppe mit der dieses Szenario gespielt wurde, weniger
als zwei Minuten benötigte.
XX
Die Mission. Jetzt geht’s ans Eingemachte! Nachdem jeder
Charakter mindestens eine Szene hatte, könnt ihr anfangen,
die Rückblenden zu beschreiben um die Geheimnisse der
Charaktere ans Licht zu bringen. Diese finden sich in den
Instruktionen jeweils im Abschnitt Der Haken.

ÜBERSICHT

Das Team wird von Mrs. Singh angeheuert, einen Datenspeicher
aus einer Forschungsanlage in der Innenstadt zu stehlen. Sobald
sich der Datenspeicher in ihrem Besitz befindet, sollen sie Ms.
Singh kontaktieren um Anweisungen für die Übergabe zu erhalten.

PERSONEN UND SCHAUPLÄTZE

Mrs. Singh ist eine Mittlerin im Dienst von HelixTec. Sie handelt
professionell und effizient – eine unerschütterliche Kanadierin, die
nichts zu verbergen hat. Scheinbar.
ZZMrs. Singh ist die Auftraggeberin der Gruppe, alle anderen
Charaktere sollten nach Bedarf verwendet werden. Du
kannst dich auf die Spielsitzung vorbereiten, indem du
dir noch ein paar weitere NSCs ausdenkst. Schau dir
zur Inspiration die Fragen zu den Verbindungen der
Charaktere an!
Vizer Hakim ist ein bekannter Name in der Unterwelt. Wenn er
von einem der Charaktere hintergangen wird, frage einen anderen
Spieler welchen Teil seiner Feinde Vizer Hakim behält, nachdem er
ihn hat beseitigen lassen.
Yihdego und Gidey sind Äthiopier-Zwillinge und hochtrainierte Attentäter. Ihre Kanonen und Klingen verstecken sie in stylischen europäischen Anzügen. Ihre Loyalität zu ihrem Auftraggeber wird nur von ihrer Loyalität zueinander in den Schatten
gestellt.
Simon Hicks führt das Konzernkommando an, weil er der beste
Mann dafür ist. Er ist zu gut in den Schatten, um ans Licht befördert
zu werden. Das ärgert ihn zutiefst – und sucht aktiv nach einem
Weg heraus.
Wolf al-Awil ist ein Freelancer, der noch eine Rechnung offen
hat. Mit wem? Hoffentlich nicht mit den Charakteren! Sie haben
alle schon von ihm gehört. Wenn er auftaucht, fragst du sie, was sie
gehört haben und entscheidest, ob das der Wahrheit entspricht.
Die Konzernanlage wird von den Spielern während der Beinarbeitsphase gemeinsam erschaffen. Du wirst die Stärken und
Schwächen der Konzernanlage am Ende zusammenfassen und
beschreiben, wo das Team sich trifft, um einen Plan zu schmieden,
der sie in die Anlage bringt um den Datenspeicher zu stehlen.

OFFENE FRAGEN

Statt einer Fragenliste zur Vorbereitung für den SysOp bekommen
die Spieler in ihren Instruktionen Fragen über ihre Charaktere, die
sie in Form von Rückblenden beantworten (siehe Der Haken in
den jeweiligen Instruktionen).
XX
Du wirst von Shanghai Security +Gesucht
ZZEin totgeglaubtes Mitglied aus deinem alten Team ist in
der Anlage. Was macht es dort?
ZZEin Einsatzteam von Shanghai Security befindet sich in der
Anlage. Haben sie dich gesehen?
XX
Du wirst von Solar Investments +Gesucht
ZZVor ein paar Tagen wollte ein Mittler, dass du eine Datei
aus dieser Anlage stiehlst. Wer war dieser Mittler –
vertraust du ihm? Wenn du diese Datei ergatterst, gewinnst
du an Erfahrung!
ZZDie Daten, die du Solar Investments geklaut hast,
verkomplizieren diese Mission. Wie genau?
XX
HelixTec +Besitzt Dich
ZZJemand aus dem Team weiß, dass du diese Mission
zusammen mit Mrs. Singh vorbereitet hast. Welcher
Charakter ist das und wie hat er Wind davon bekommen?
Frag den Spieler, warum sein Charakter kein Vertrauen zu
Mrs. Singh hat.
ZZJemand aus dem Team weiß, dass dieser Auftrag von
HelixTec kommt. Welcher Charakter ist das und wie hat
er es herausgefunden? Frag den Spieler, was er über die
Mission weiß und du nicht.
XX
Ecuadine Petrochem +Besitzt Dich
ZZDein Kontakt bei Ecuadine hat dir einen Programmchip
in die Hand gedrückt, den du auf den Servern der Anlage
laufen lassen sollst. Was ist letztes Mal passiert, als du das
gemacht hast? Wenn du den Programmchip auf den Servern
laufen lässt, gewinnst du an Erfahrung.
ZZDu verheimlichst deinem Vorgesetzten bei Ecuadine
diesen Auftrag. Warum?

XX
Existence Entertainment +Besitzt Dich
ZZBeschreibe den Gegenstand oder die
Situation, welche die Rückblende auslöst
und beschreibe, welche neue Information
du dich über deine Geschichte mit Existence
Entertainment erinnerst.
XX
Du bist unabhängig
ZZEiner deiner Kontakte will, dass du
Beweismittel in der Anlage platzierst um
einen Rivalen zu belasten. Wer ist dieser
Kontakt? Wer ist sein Rivale? Welche
Beweismittel sollst du platzieren? Wenn du die
Beweise platzierst, gewinnst du an Erfahrung.
ZZEin Konzern setzt dich unter Druck, diese
Mission zu sabotieren. Welcher Konzern?
Welches Druckmittel nutzen sie gegen dich?

DATENRAUB

MISSIONSDATEN

DATENRAUB

DIE MISSION LEITEN

Improvisation ist alles in dieser Mission. Die Spieler erschaffen die Konzernanlage und das Sicherheitspersonal selbst – inklusive der Umgebung. Du stellst nur
sicher, dass alles einen Cyberpunk-Anstrich bekommt,
ansonsten nimmst du, was die Spieler dir geben. Während die Spieler ihren Plan schmieden, machst du dir
Gedanken und Notizen zu potenziellen Komplikationen, die du ins Spiel bringen kannst wenn die Würfelwürfe der Spieler daneben gehen.
Missionen dieser Art bereitet man vor, indem man
sich Cyberpunk-Träumen hingibt (Der Sprawl, S.
249) und über Dinge nachdenkt, die die man in der
Mission gerne sehen möchte. Schreib dir ein paar
Impressionen auf, die dir als Grundlage dienen können: aus einem VTOL springende Konzernsoldaten
in dunklen Rüstungen; Schwarzes EIS in Form einer
Sphinx, die digitalen Sand aufwirbelt während sie
nach dem Hacker schlägt; das ominöse Leuchten von
Server-LEDs, die sich in verchromten Augen widerspiegeln. Erschaffe dir auch eine Handvoll NSCs, die
du an geeigneter Stelle ins Spiel bringen kannst: ein
leitender Konzernmanager, der insgeheim eine Karriere als Untergrund-Kämpfer verfolgt; ein Konzern-Hacker mit gewaltigem Ego auf einem Skateboard und
der besten Hardware die man für Geld kaufen kann;
ein gegnerisches Team, das ebenfalls hinter dem Datenspeicher her ist.
Mach dir auch ein paar Gedanken zum Finale. Wenn
das Team schnell und problemlos rein und raus
kommt, sollte sich das Blatt wenden, sobald sie sich
zur Übergabe mit Mrs. Singh treffen. Wie sehen Mrs.
Singhs Leibwächter aus? Welchen Aufwand würde ein
gegnerischer Konzern betreiben, um die Übergabe zu
stürmen und an den Datenspeicher zu kommen? Sei
immer bereit, die Mission entsprechend ihres Verlaufes anzupassen!
Der Schlüssel während der Vorbereitung der Mission
ist, alles Cyberpunkig zu gestalten ohne sich dabei
auf eine bestimmte Fraktion oder das Missionsziel zu
versteifen. Schau dir dazu nochmal die Personen und
Schauplätze an, und lass in deinen Vorstellungen genügend Raum, um andere Konzerne oder Bedrohungen ins Spiel bringen zu können.

BEINARBEITS-COUNTDOWN
 12:00

Alles cool.

 15:00

Das Team bleibt nicht unbemerkt, fällt aber
(noch) nicht weiter auf.

 18:00

Existence Entertainment hört vage
Gerüchte.

 21:00

Existence Entertainment hört eindeutige,
aber unbestätigte Gerüchte. Der
Action-Countdown startet auf 15:00.

 22:00

Existence Entertainment hat verlässliche
Informationen über die Zeit, in der die
Mission stattfinden soll. Der Action-Count
down startet auf 18:00.

 23:00

Existence Entertainment hat verlässliche
Informationen über das Team und bereitet
sich darauf vor, alle Teammitglieder die
nicht in die Anlage einsteigen, anzugreifen.
Der Action-Countdown startet auf 21:00.

 00:00

Das Team wurde eindeutig identifiziert.
Der Bedrohungs-Countdown des Ziels
wird hochgezählt.

ACTION-COUNTDOWN
 12:00

Alles cool.

 15:00

Der Sicherheitsdienst der Anlage ist
misstrauischer und aufmerksamer als sonst.

 18:00

Der Sicherheitsdienst der Anlage ist
alarmiert und nervös.

 21:00

Existence Entertainment nimmt offensicht
liche Sicherheitsmaßnahmen vor.

 22:00

Existence Entertainment setzt externe
Drohnen-Unterstützung ein.

 23:00

Existence Entertainment setzt militärische
Mittel ein und schottet die Anlage ab.

 00:00

Existence Entertainment setzt weitere
Sicherheitsteams und Fahrzeuge ein!

MISSIONSDIREKTIVEN
XX
Wenn ihr den Auftrag annehmt, gewinnt ihr an Erfahrung.
XX
Wenn ihr es schafft, euch innerhalb von fünf Minuten auf
einen Plan zu einigen, gewinnt ihr an Erfahrung.
XX
Wenn in die Konzernanlage eindringt, gewinnt ihr an
Erfahrung.
XX
Wenn ihr den Datenspeicher klaut, gewinnt ihr an Erfahrung.
XX
Wenn die Mission beendet ist, gewinnt ihr an Erfahrung.

DIE MISSION HACKEN

Diese Mission lässt sich einfach modifizieren, indem du neue Instruktionen für weitere Konzerne aufschreibst. Alternativ lassen sich
auch die Abschnitte zur Beinarbeit und Den Haken in den jeweiligen Instruktionen leicht anpassen.

SHANGHAI SECURITY

MILITÄR, SCHWERINDUSTRIE
Shanghai Security ist ein anglo-chinesischer militärisch-industrieller Großkonzern, der Verteidigungsverträge mit mehr als der Hälfte aller Regierungen der Erde unterhält – und dabei aktiv versucht,
die andere Hälfte der Regierungen zu untergraben oder gewaltsam zu unterdrücken.
 15:00   18:00   21:00   22:00   23:00   00:00

SOLAR INVESTMENTS

FINANZEN, EXKLUSIVE RESIDENZEN
Dieses Finanzkonglomerat unterhält exklusive Orbitalstationen für
verschiedene Zwecke – zur sicheren Speicherung von Daten und
als Wohnraum für die Ultra-Reichen.
 15:00   18:00   21:00   22:00   23:00   00:00
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KONZERNE
ECUADINE PETROCHEM

ÖL, BERGBAU, SCHWERINDUSTRIE, EXPANDIERT INS ALL
Ecuadine Petrochem ist ein Öl- und Bergbaukonglomerat, das gerade dabei ist, einen Weltraumlift zu bauen. Der Lift ist eine direkte
Bedrohung für das Quasi-Monopol, das Solar Investments im Bereich Raumtransporte und Orbitalkonstruktion innehat.
 15:00   18:00   21:00   22:00   23:00   00:00

EXISTENCE ENTERTAINMENT

VIRTUELLE MEDIEN, SIMSTIM
Existence Entertainment konzentriert sich auf den Cyberspace und
die Medien – insbesondere auf SimStim (aufgezeichneten Sinneswahrnehmungen). Der Konzern ist führend in der theoretischen
und praktischen Anwendung von Konzernpropaganda und memetischem Hacking. Dank dem weitverbreiteten Missbrauch von
SimStim enthält der Konzernslogan „Besser als das wahre Leben!“
für viele Anwender mehr als nur einen Funken Wahrheit.
 15:00   18:00   21:00   22:00   23:00   00:00

HELIXTEC

GENETIK, KYBERNETIK, MILITÄRISCHER SUPPORT
HelixTec hat einst mit genetischer Sequenzierung begonnen und
ist solange expandiert, bis der Konzern zum führenden Unternehmen im Bereich der Kybernetik-Forschung wurde. Die paramilitärischen Einheiten des Konzerns verfügen über die beste Cyberware
auf dem Markt – und testen regelmäßig neue Modelle in verdeckten Missionen (insbesondere in den Regionen, in denen Shanghai
Security unwillige Regierungen destabilisiert hat).
 15:00   18:00   21:00   22:00   23:00   00:00

MISSIONSDIREKTIVEN

XX
Wenn ihr den Auftrag annehmt, gewinnt
ihr an Erfahrung.
XX
Wenn ihr es schafft, euch innerhalb von fünf
Minuten auf einen Plan zu einigen, gewinnt
ihr an Erfahrung.
XX
Wenn in die Konzernanlage eindringt,
gewinnt ihr an Erfahrung.
XX
Wenn ihr den Datenspeicher klaut, gewinnt
ihr an Erfahrung.
XX
Wenn die Mission beendet ist, gewinnt ihr
an Erfahrung.
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INSTRUKTIONEN: DU WIRST VON
SHANGHAI SECURITY +GESUCHT

Shanghai Security ist ein anglo-chinesischer militärisch-industrieller Großkonzern, der Verteidigungsverträge mit mehr als der Hälfte aller Regierungen der Erde unterhält – und dabei aktiv versucht,
die andere Hälfte der Regierungen zu untergraben oder gewaltsam zu unterdrücken.
Je länger du dem Konzern gedient hast, desto klarer wurde dir das
es sich mehr um ein Knechtschaftsverhältnis als um eine Anstellung
handelte. Nachdem euch der Auftrag in Miami um die Ohren flog, bist
du untergetaucht – du wolltest Gras über die Sache wachsen lassen
und vortäuschen, genauso tot zu sein wie der Rest deines Teams. Doch
wie sich herausstellt, verfügt Shanghai Security über eine erstklassige
Aufklärungsabteilung. Sie wissen, dass du am Leben bist und wollen
ihr Eigentum zurück.

VERBINDUNGEN

XX
Du hast mit ________________ in Bolivien
zusammengearbeitet. Worum ging es bei dem Job? Notiere
dir +1 Verbindungen mit diesem Charakter.
XX
________________ hat dich bei einer Extraktion in
Vladivostok unterstützt. Notiere dir +1 Verbindungen mit
diesem Charakter. Beschreibe, warum der Charakter so
wichtig für die Mission war.

DER AUFTRAG

Dein Team wurde von Mrs. Singh zusammengestellt, um einen Datenspeicher aus einer Forschungsanlage in der Innenstadt zu entwenden. Sobald das Team den Datenspeicher hat, soll es Kontakt
zu Mrs. Singh aufnehmen um den Ort für die Übergabe und die
Bezahlung zu erfahren.

BEINARBEIT

Du hast dich einige Tage auf diese Mission vorbereitet. Beschreibe, wie du an nützliche Informationen über die Anlage gekommen bist.
XX
Wenn du vor Ort rumgeschnüffelt hast, würfele Schneid.
XX
Wenn du in der Matrix recherchiert hast, würfele Verstand.
XX
Wenn du dafür jemandem unter Druck gesetzt hast,
würfele Fleisch.
XX
Wenn du mit einigen Leuten gesprochen hast, würfele Stil.
10+
Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage und die
dort befindliche Sicherheitsschwachstelle. Du erhältst
[Infos] und [Ausrüstung].
7–9

Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage. Du erhältst
[Infos] oder [Ausrüstung]. Wähle eine Option:

ZZEin Aufklärungs-Team von Shanghai Security hat dich
beobachtet.
ZZBeschreibe, wie deine Vorgehensweise das
Sicherheitsteam der Konzernanlage alarmiert hat. Der
Beinarbeits-Countdown wird hochgezählt.
ZZBeschreibe einen Aspekt der Konzernanlage, der die
Mission schwieriger machen wird.
6–
Alle drei Optionen treffen zu. Du erhältst [Infos].

DER PLAN

Der SysOp wird die Stärken und Schwächen der Konzernanlage zusammenfassen und beschreiben wo ihr euch trefft, um einen Plan
zu schmieden. Zusammen mit deinen Teamkollegen wirst du dich
auf eine Vorgehensweise einigen, mit der ihr in die Anlage eindringt und den Datenspeicher stehlt.

DER HAKEN

Der SysOp wird dich auffordern, eine Rückblende zu erzählen.
Wenn das geschieht, wählst du eine der beiden folgenden Optionen aus und lässt diese in deiner Rückblende zur Wahrheit werden:
XX
Ein totgeglaubtes Mitglied aus deinem alten Team ist in der
Anlage. Was macht es dort?
XX
Ein Einsatzteam von Shanghai Security befindet sich in der
Anlage. Haben sie dich gesehen?

SOLAR INVESTMENTS +GESUCHT

Dieses Finanzkonglomerat unterhält exklusive Orbitalstationen für
verschiedene Zwecke – zur sicheren Speicherung von Daten und
als Wohnraum für die Ultra-Reichen.
Langweilige Aufträge an Bord von engen Orbitalen haben dir eine
gefährliche Menge Zeit gegeben, nachzudenken. Gefährlich, weil deine Gedanken immer wieder darauf kamen, wie einfach es wäre einen
Insider-Job durchzuziehen. Die ganzen Daten die hier rumgammeln,
sind ziemlich wertvoll … die Verlockung ist groß. Jetzt, wo du frei bist,
ist dein Leben viel interessanter geworden – die Attentäter von Solar
sorgen gerne dafür.

BEINARBEIT

Du hast dich einige Tage auf diese Mission vorbereitet. Beschreibe, wie du an nützliche Informationen über die Anlage gekommen bist.
XX
Wenn du vor Ort rumgeschnüffelt hast, würfele Schneid.
XX
Wenn du in der Matrix recherchiert hast, würfele Verstand.
XX
Wenn du dafür jemandem unter Druck gesetzt hast,
würfele Fleisch.
XX
Wenn du mit einigen Leuten gesprochen hast, würfele Stil.
10+
Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage und die
dort befindliche Sicherheitsschwachstelle. Du erhältst
[Infos] und [Ausrüstung].
7–9

VERBINDUNGEN

XX
Wie hat ________________ dir geholfen, an die Daten zu
kommen? Notiere dir +1 Verbindungen mit diesem Charakter.
XX
________________ hat dir geholfen, die Daten zu verticken.
Notiere dir +1 Verbindungen mit diesem Charakter. Was war
das größte Hindernis, um an die Bezahlung zu kommen?

DER AUFTRAG

Dein Team wurde von Mrs. Singh zusammengestellt, um einen Datenspeicher aus einer Forschungsanlage in der Innenstadt zu entwenden. Sobald das Team den Datenspeicher hat, soll es Kontakt
zu Mrs. Singh aufnehmen um den Ort für die Übergabe und die
Bezahlung zu erfahren.

Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage. Du erhältst
[Infos] oder [Ausrüstung]. Wähle eine Option:

ZZEin Team von Solar Investments ist in der Gegend
unterwegs und versucht dich auszuschalten. Sie
haben eine heiße Spur…
ZZBeschreibe, wie deine Vorgehensweise das
Sicherheitsteam der Konzernanlage alarmiert hat.
Der Beinarbeits-Countdown wird hochgezählt.
ZZBeschreibe einen Aspekt der Konzernanlage, der die
Mission schwieriger machen wird.
6–
Alle drei Optionen treffen zu. Du erhältst [Infos].

DER PLAN

Der SysOp wird die Stärken und Schwächen der Konzernanlage zusammenfassen und beschreiben wo ihr euch trefft, um einen Plan
zu schmieden. Zusammen mit deinen Teamkollegen wirst du dich
auf eine Vorgehensweise einigen, mit der ihr in die Anlage eindringt und den Datenspeicher stehlt.

DER HAKEN

Der SysOp wird dich auffordern, eine Rückblende zu erzählen.
Wenn das geschieht, wählst du eine der beiden folgenden Optionen aus und lässt diese in deiner Rückblende zur Wahrheit werden:
XX
Vor ein paar Tagen wollte ein Mittler, dass du eine Datei aus
dieser Anlage stiehlst. Wer war dieser Mittler?
Vertraust du ihm? Wenn du diese Datei ergatterst,
gewinnst du an Erfahrung!
XX
Die Daten, die du Solar Investments geklaut hast,
verkomplizieren diese Mission. Wie genau?

DATENRAUB

INSTRUKTIONEN: DU WIRST VON

DATENRAUB

INSTRUKTIONEN: HELIXTEC
+BESITZT DICH

HelixTec hat einst mit genetischer Sequenzierung begonnen und
ist solange expandiert, bis der Konzern zum führenden Unternehmen im Bereich der Kybernetik-Forschung wurde. Die paramilitärischen Einheiten des Konzerns verfügen über die beste Cyberware
auf dem Markt – und testen regelmäßig neue Modelle in verdeckten Missionen (insbesondere in den Regionen, in denen Shanghai
Security unwillige Regierungen destabilisiert hat).
Wenn du das Beste willst, musst du mit den Besten zusammenarbeiten. Das willst du und das tust du. Für HelixTec zu arbeiten ist gar nicht
so schlecht: du hast einen kompetenten Vorgesetzten, die Bezahlung
ist gut und die medizinische Versorgung super. Okay, es ist natürlich
nicht mehr so einfach, Aufträge abzulehnen, die deinen Moralvorstellungen widersprechen, aber immerhin bekommst du die nötigen Drogen dagegen!

VERBINDUNGEN

XX
Du hast für einen HelixTec-Auftrag in Manila
________________ als externen Mitarbeiter ins Team geholt.
Warum? Notiere Dir +1 Verbindungen mit diesem Charakter.
XX
________________ hat einen Auftrag gegen eine HelixTecAnlage in Sidney ausgeführt, in der du für die Sicherheit
zuständig warst. Fordere den Charakter auf, zu beschreiben
was er getan hat und notiere dir +1 Verbindungen mit ihm.
Wie bist du aus der Sache rausgekommen, ohne dein Gesicht
zu verlieren?

DER AUFTRAG

Du hast mit deiner Vorgesetzten bei HelixTec, Mrs. Singh, ein Team
zusammengestellt, um einen Datenspeicher aus einer Forschungsanlage von Existence Entertainment in der Innenstadt zu entwenden. Sobald das Team den Datenspeicher hat, soll es Kontakt zu
Mrs. Singh aufnehmen um den Ort für die Übergabe und die Bezahlung zu erfahren.
Dein Team weiß nichts davon, dass du geholfen hast es zusammen zu stellen – es weiß auch nichts davon, das Mrs. Singh deine
Vorgesetzte ist oder dass es sich um einen Auftrag von HelixTec
handelt. Genaugenommen wissen sie nicht einmal dass das Ziel
der Mission eine Anlage von Existence Entertainment ist.

BEINARBEIT

Du hast dich einige Tage auf diese Mission vorbereitet. Beschreibe, wie du an nützliche Informationen über die Anlage gekommen bist.
XX
Wenn du vor Ort rumgeschnüffelt hast, würfele Schneid.
XX
Wenn du in der Matrix recherchiert hast, würfele Verstand.
XX
Wenn du dafür jemandem unter Druck gesetzt hast,
würfele Fleisch.
XX
Wenn du mit einigen Leuten gesprochen hast, würfele Stil.
10+
Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage und die
dort befindliche Sicherheitsschwachstelle. Du erhältst
[Infos] und [Ausrüstung].
7–9

Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage. Du erhältst
[Infos] oder [Ausrüstung]. Wähle eine Option:

ZZMit Mrs. Singh stimmt was nicht, die Sache stinkt. Verfolgt
sie mit dem Auftrag ein privates Ziel oder versucht sie das
Team in eine Falle zu locken?
ZZBeschreibe, wie deine Vorgehensweise das
Sicherheitsteam der Konzernanlage alarmiert hat. Der
Beinarbeits-Countdown wird hochgezählt.
ZZBeschreibe einen Aspekt der Konzernanlage, der die
Mission schwieriger machen wird.
6–
Alle drei Optionen treffen zu. Du erhältst [Infos].

DER PLAN

Der SysOp wird die Stärken und Schwächen der Konzernanlage zusammenfassen und beschreiben wo ihr euch trefft, um einen Plan
zu schmieden. Zusammen mit deinen Teamkollegen wirst du dich
auf eine Vorgehensweise einigen, mit der ihr in die Anlage eindringt und den Datenspeicher stehlt.

DER HAKEN

Der SysOp wird dich auffordern, eine Rückblende zu erzählen.
Wenn das geschieht, wählst du eine der beiden folgenden Optionen aus und lässt diese in deiner Rückblende zur Wahrheit werden:
XX
Jemand aus dem Team weiß, dass du diese Mission zusammen
mit Mrs. Singh vorbereitet hast. Welcher Charakter ist das und
wie hat er Wind davon bekommen? Frag den Spieler, warum
sein Charakter kein Vertrauen zu Mrs. Singh hat.
XX
Jemand aus dem Team weiß, dass dieser Auftrag von
HelixTec kommt. Welcher Charakter ist das und wie hat er es
herausgefunden? Frag den Spieler, was er über die Mission
weiß und du nicht.

+BESITZT DICH

Ecuadine Petrochem ist ein Öl- und Bergbaukonglomerat, das gerade dabei ist, einen Weltraumlift zu bauen. Der Lift ist eine direkte
Bedrohung für das Quasi-Monopol, das Solar Investments im Bereich Raumtransporte und Orbitalkonstruktion innehat.
Du hast erst kürzlich die Konzernpolitik von EP in Frage gestellt. Du
bist in einer Konzernarkologie großgeworden, und deine Erziehung
hat dir eine gewisse Sichtweise auf die Welt gegeben. In deinem Fall
die Ecuadine-Sichtweise: die Erde ist ein gewaltiger Sack voller Ressourcen, der nur darauf wartet, von uns allen geplündert zu werden.
Mit „uns allen“ sind dabei die Shareholder, Manager und Angestellten
von Ecuadine gemeint. In der Reihenfolge.

BEINARBEIT

Du hast dich einige Tage auf diese Mission vorbereitet. Beschreibe, wie du an nützliche Informationen über die Anlage gekommen bist.
XX
Wenn du vor Ort rumgeschnüffelt hast, würfele Schneid.
XX
Wenn du in der Matrix recherchiert hast, würfele Verstand.
XX
Wenn du dafür jemandem unter Druck gesetzt hast,
würfele Fleisch.
XX
Wenn du mit einigen Leuten gesprochen hast, würfele Stil.
10+
Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage und die
dort befindliche Sicherheitsschwachstelle. Du erhältst
[Infos] und [Ausrüstung].
7–9

Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage. Du erhältst
[Infos] oder [Ausrüstung]. Wähle eine Option:

VERBINDUNGEN

ZZWelcher andere Konzern hat ein aktives Interesse
an der Anlage?
ZZBeschreibe, wie deine Vorgehensweise das
Sicherheitsteam der Konzernanlage alarmiert hat. Der
Beinarbeits-Countdown wird hochgezählt.
ZZBeschreibe einen Aspekt der Konzernanlage, der die
Mission schwieriger machen wird.
6–
Alle drei Optionen treffen zu. Du erhältst [Infos].

DER AUFTRAG

DER PLAN

XX
________________ hat mit dir in Neapel
zusammengearbeitet. Notiere dir +1 Verbindungen mit
diesem Charakter. Was war das Beste an dem Auftrag?
XX
Du hast mit ________________ in New York eine Mission
durchgezogen. Notiere dir +1 Verbindungen mit diesem
Charakter. Wie hat diese Mission deine Sichtweise auf
Ecuadine verändert?

Dein Team wurde von Mrs. Singh zusammengestellt, um einen Datenspeicher aus einer Forschungsanlage in der Innenstadt zu entwenden. Sobald das Team den Datenspeicher hat, sollt ihr Kontakt
zu Mrs. Singh aufnehmen um den Ort für die Übergabe und die
Bezahlung zu erfahren.

Der SysOp wird die Stärken und Schwächen der Konzernanlage zusammenfassen und beschreiben wo ihr euch trefft, um einen Plan
zu schmieden. Zusammen mit deinen Teamkollegen wirst du dich
auf eine Vorgehensweise einigen, mit der ihr in die Anlage eindringt und den Datenspeicher stehlt.

DER HAKEN

Der SysOp wird dich auffordern, eine Rückblende zu erzählen.
Wenn das geschieht, wählst du eine der beiden folgenden Optionen aus und lässt diese in deiner Rückblende zur Wahrheit werden:
XX
Dein Kontakt bei Ecuadine hat dir einen Programmchip in die
Hand gedrückt, den du auf den Servern der Anlage laufen
lassen sollst. Was ist letztes Mal passiert, als du das gemacht
hast? Wenn du den Programmchip auf den Servern laufen
lässt, gewinnst du an Erfahrung.
XX
Du verheimlichst deinem Vorgesetzten bei Ecuadine diesen
Auftrag. Warum?

DATENRAUB

INSTRUKTIONEN: ECUADINE PETROCHEM

DATENRAUB

INSTRUKTIONEN: EXISTENCE

ENTERTAINMENT +BESITZT DICH
Existence Entertainment konzentriert sich auf den Cyberspace und
die Medien – insbesondere auf SimStim (aufgezeichneten Sinneswahrnehmungen). Der Konzern ist führend in der theoretischen
und praktischen Anwendung von Konzernpropaganda und memetischem Hacking. Dank dem weitverbreiteten Missbrauch von
SimStim enthält der Konzernslogan „Besser als das wahre Leben!“
für viele Anwender mehr als nur einen Funken Wahrheit.
Wenn der Vertrag vor einem liegt und man den Stift schon in der
Hand hält, bleibt einem manchmal keine andere Wahl als zu unterzeichnen. Manchmal überzeugen sie dich davon, dass es das Beste
wäre. Manchmal überzeugen sie dich davon, dass du unterzeichnen
willst. Du kannst dich nicht mehr so genau dran erinnern – aber egal
was da genau gelaufen ist: du hast unterschrieben und bist Eigentum
von Existence Entertainment.

VERBINDUNGEN

XX
Du hast mit ________________ in Denver
zusammengearbeitet. Notiere dir +1 Verbindungen mit
diesem Charakter. Wie hast du dich bei der Sache gefühlt,
einen SimStim-Star aus einem Kriegsgebiet raus zu holen?
XX
________________ hat dir zu einem Auftrag in Santiago
verholfen. Notiere dir +1 Verbindungen mit diesem Charakter.
Welche Erinnerung hast du an diese Mission?

DER AUFTRAG

Dein Team wurde von Mrs. Singh zusammengestellt, um einen Datenspeicher aus einer Forschungsanlage in der Innenstadt zu entwenden. Sobald das Team den Datenspeicher hat, soll es Kontakt
zu Mrs. Singh aufnehmen um den Ort für die Übergabe und die
Bezahlung zu erfahren.

BEINARBEIT

Du hast dich einige Tage auf diese Mission vorbereitet. Beschreibe, wie du an nützliche Informationen über die Anlage gekommen bist.
XX
Wenn du vor Ort rumgeschnüffelt hast, würfele Schneid.
XX
Wenn du in der Matrix recherchiert hast, würfele Verstand.
XX
Wenn du dafür jemandem unter Druck gesetzt hast,
würfele Fleisch.
XX
Wenn du mit einigen Leuten gesprochen hast, würfele Stil.
10+
Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage und die
dort befindliche Sicherheitsschwachstelle. Du erhältst
[Infos] und [Ausrüstung].
7–9

Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage. Du erhältst
[Infos] oder [Ausrüstung]. Wähle eine Option:

ZZAn was erinnerst du dich, das diesen Auftrag
schwieriger machen wird?
ZZBeschreibe, wie deine Vorgehensweise das
Sicherheitsteam der Konzernanlage alarmiert hat. Der
Beinarbeits-Countdown wird hochgezählt.
ZZBeschreibe einen Aspekt der Konzernanlage, der die
Mission schwieriger machen wird.
6–
Alle drei Optionen treffen zu. Du erhältst [Infos].

DER PLAN

Der SysOp wird die Stärken und Schwächen der Konzernanlage zusammenfassen und beschreiben wo ihr euch trefft, um einen Plan
zu schmieden. Zusammen mit deinen Teamkollegen wirst du dich
auf eine Vorgehensweise einigen, mit der ihr in die Anlage eindringt und den Datenspeicher stehlt.

DER HAKEN

Der SysOp wird dich auffordern, eine Rückblende zu erzählen.
Wenn das geschieht, beschreibe den Gegenstand oder die Situation, welche die Rückblende auslöst und beschreibe, welche neue
Information du dich über deine Geschichte mit Existence Entertainment erinnerst. Berücksichtige dabei…
XX
…wie du rekrutiert wurdest.
XX
…dein Leben vor Existence Entertainment.
XX
…die Aufträge für Existence Entertainment
XX
…Leute, die du vergessen hast.
XX
…Dinge, von denen du dir wünschst, sie nicht gesehen zu haben.
XX
…Dinge, die deine Ansichten verändern, verstärken
oder verraten.

Während andere Profis in den Schatten der Konzernwelt ihre Unabhängigkeit aufgeben und sich den Konzernen verschreiben, warst du
knauserig und hast dir die Kohle für deine Cyberware selbst zusammengespart.
Wähle einen Tag für jedes Cyberwaresystem in deinem Körper:
XX
+Schädigend: Manchmal schmerzt es wie blöd – irgendwann
sind die Nerven permanent geschädigt.
XX
+Hardwareverfall: Jetzt funktioniert es noch, aber das ist nur
eine Frage der Zeit…
XX
+Minderwertig: Es funktioniert, aber nicht so gut, wie es sollte.
Es ist billig gemacht.
XX
+Unzuverlässig: Manchmal funktioniert es nicht oder setzt aus.

VERBINDUNGEN

XX
Du hast mit ________________ in Helsinki gearbeitet.
Notiere dir +1 Verbindungen mit diesem Charakter. Warum
hättest du dir damals gewünscht, Konzern-Cyberware
zu haben?
XX
Du hast in Kapstadt gegen ________________ gearbeitet.
Notiere dir +1 Verbindungen mit diesem Charakter. Warum
freust du dich im Nachhinein, dass du dich keinem Konzern
verschrieben hast?

DER AUFTRAG

Dein Team wurde von Mrs. Singh zusammengestellt, um einen Datenspeicher aus einer Forschungsanlage in der Innenstadt zu entwenden. Sobald das Team den Datenspeicher hat, soll es Kontakt
zu Mrs. Singh aufnehmen um den Ort für die Übergabe und die
Bezahlung zu erfahren.

BEINARBEIT

Du hast dich einige Tage auf diese Mission vorbereitet. Beschreibe, wie du an nützliche Informationen über die Anlage gekommen bist.
XX
Wenn du vor Ort rumgeschnüffelt hast, würfele Schneid.
XX
Wenn du in der Matrix recherchiert hast, würfele Verstand.
XX
Wenn du dafür jemandem unter Druck gesetzt hast,
würfele Fleisch.
XX
Wenn du mit einigen Leuten gesprochen hast, würfele Stil.
10+
Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage und die
dort befindliche Sicherheitsschwachstelle. Du erhältst
[Infos] und [Ausrüstung].
7–9

Beschreibe einen Aspekt der Konzernanlage. Du erhältst
[Infos] oder [Ausrüstung]. Wähle eine Option:

ZZVizer Hakim, ein bekannter Name in der Unterwelt, hat ein
Interesse an dieser Mission. Was will er von dir?
ZZBeschreibe, wie deine Vorgehensweise das
Sicherheitsteam der Konzernanlage alarmiert hat. Der
Beinarbeits-Countdown wird hochgezählt.
ZZBeschreibe einen Aspekt der Konzernanlage, der die
Mission schwieriger machen wird.
6–
Alle drei Optionen treffen zu. Du erhältst [Infos].

DER PLAN

Der SysOp wird die Stärken und Schwächen der Konzernanlage zusammenfassen und beschreiben wo ihr euch trefft, um einen Plan
zu schmieden. Zusammen mit deinen Teamkollegen wirst du dich
auf eine Vorgehensweise einigen, mit der ihr in die Anlage eindringt und den Datenspeicher stehlt.

DER HAKEN

Der SysOp wird dich auffordern, eine Rückblende zu erzählen.
Wenn das geschieht, wählst du eine der beiden folgenden Optionen aus und lässt diese in deiner Rückblende zur Wahrheit werden:

Eine Einstiegshilfe für den Sprawl von Hamish
Cameron. Übersetzt von Carsten Damm.

XX
Einer deiner Kontakte will, dass du Beweismittel in der
Anlage platzierst um einen Rivalen zu belasten. Wer ist
dieser Kontakt? Wer ist sein Rivale? Welche Beweismittel
sollst du platzieren? Wenn du die Beweise platzierst,
gewinnst du an Erfahrung.
XX
Ein Konzern setzt dich unter Druck, diese Mission zu
sabotieren. Welcher Konzern? Welches Druckmittel nutzen sie
gegen dich?
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