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EIN NARR, WER BÖSES DABEI DENKT!

WAS BISHER GESCHAH…
Gesprächsrunde: Recht und Ordnung im
Rollenspiel
Ein paar von euch haben sich gewünscht, größere
Gesprächsrunden abzuhalten. Unser letztes Treffen
sollte eine solche werden. Es gibt gute und schlechte
Nachrichten! Die Gute: die Runde war noch etwas größer als sonst, es finden zunehmend auch neue Leute zu uns. Denkt daran, jeder kann sich dazu setzen!
Die schlechte Nachricht ist, dass die Runde glatt zu
groß für ein einziges Gespräch geworden ist. Daher
gab es zwei Runden, die neben Geplauder auch den
philosophisch-moralischen Konzepten im Rollenspiel
nachgegangen sind. Muss ein D&D Charakter, der
Chaotic Evil ist, die Stadtwache verprügeln, nur weil
sie dem Gesetz folgt? Oder ist das eher ein Anhaltspunkt, wie man seinen Charakter spielen kann? Und
wie sieht das die Wache eigentlich? Spielt ihr mit Korruption und sind die „Helden“ (hust) damit erfolgreich? Übergebt ihr die gefangene Hexe lieber der
gottgegebenen Inquisition oder versteckt ihr sie vor
der grausamen Obrigkeit? Und wer bestimmt in eurer
Spielwelt, was Recht und Ordnung überhaupt ist?
Neben allem Geplauder und den dazugehörigen
Anekdoten aus dem Spiel kratzt man natürlich nur an
der Oberfläche. Jeder Spielleiter sollte sich an irgendeinem Punkt mal überlegen, ob das Gesetz für seine
Quest wichtig ist und falls ja, wer das denn kontrolliert und ob man seine Spieler in eine (moralisch richtige) Richtung lenken möchte. Spielen die Spieler einen schillernden Paladin des Ordens der Krone oder
doch lieber einen wahnsinnigen Mörderhobo? Auch
der Spieler fragt sich vielleicht manchmal, ob sein
Charakter nun wirklich da einbrechen möchte. Das
Thema dieses Gesprächsabends ist ein natürlicher Begleiter vieler Rollenspieler und wird uns sicher länger
als nur diesen einen Abend beschäftigen.
Hanna

AN EINEM ANDEREN ORT
Sehr Geehrte Damen und Herren, willkommen bei
DMK alpha. Mein Name ist Stephanie Graf und ich
berichte exklusiv live für Sie aus dem Neubaugebiet
Sophiental. In einem Großeinsatz der Kriminalpolizei
Köln wird hier in wenigen Minuten das Hauptquartier einer gefährlichen Runnergruppe, welche alleine im Großraum Köln für über 40 Tote verantwortlich
ist, hochgenommen. In wenigen Minuten beginnt der
Einsatz, es wird spannend, bleiben sie dran!
CHOCO SOI EXTRA STARK
Jetzt neu, mit 200% mehr Geschmack bei 50% weniger Calorien und 15% Kakao! So sehr wurde Ihr Mund
noch nie vom vollmundigem Geschmack der dunklen
Köstlichkeit ausgefüllt.

Jetzt gehtʼs weiter bei DMK alpha!
—Wir sprechen nun live mit dem Kriminaloberinspektor Elias Wolff, der für die Ermittlungen in diesem Fall zuständig war. Herr Wolff, wie sind Sie diesen Terroristen auf die Schliche gekommen?
—Nunja, sie verstehen sicherlich, dass ich Ihnen keine internen Details verraten kann. Ich darf ihnen allerdings verraten, dass diesem Einsatz Monate lange komplexe Ermittlungen vorausgegangen sind. Meine Kollegen haben eine hervorragende Arbeit abgeliefert, die nun in diesem spektakulären Finale endet.
Alle Kriminellen hinterlassen Spuren und auch in diesem Fall, konnten wir dank der neuen VereinigtenSIM-Datenbank die Künstliche Intelligenz trainieren
und…, ach was langweilige ich Sie mit den technischen Details. Selbstverständlich wären die Ermittlungen noch schneller von statten gegangen, wenn
der Senat endlich die Befugnisse der Polizei auf ein
zeitgemäßes Niveau ausweiten würden. Die Polizei
muss seit Jahrzehnten kürzer treten, wo den Konzernen freie Hand gelassen wird.
—Herr Wolff, was bedeutet dieser Einsatz für die öffentliche Sicherheit?
—Ich würde ihnen gerne noch weiter Fragen beantworten, aber der Einsatz wird jeden Augenblick be-

ginnen. Bitte entschuldigen Sie mich.
—Meine Damen und Herren, es wird jeden Moment
los gehen. Doch nun eine kurze Werbepause.

Schützen Sie sich und Ihr Eigentum!

Eine konkurrierende Mega-Corp könnte sich Ihre Daten unter den Nagel reißen und sie wollen Ihren Mitarbeitenden nicht grundlos wichtige Interna anvertrauen? Setzen Sie jetzt auf

erkennt vollautomatisch unerwünschtes Eindringen. Sie werden umgehend benachrichtigt und
können sowohl die physische als auch digitale
Aktiv-Verteidigung auslösen.

VOIDCRYPT!

SMARTRIX-HOME-PROTECT kommt den gesetzlichen Verpflichtungen nach, den verletzten Angreifern Anlaufstellen zur medizinischen Erstversorgung zu nennen.

Die neuartige Verschlüsselungstechnologie garantiert
100%ige Sicherheit vor bösartigem Zugriff für all Ihre Daten (und Metadaten). Denken Sie immer daran: jeder Versuch, Ihre Daten zu lesen könnte ein
unberechtigter sein. Genießen Sie 99% PerformanceVorteil im Vergleich zur Konkurenz mit unserer maßgeschneiderten Enterprise-Lösung.

Jetzt gehtʼs weiter bei DMK alpha!
Soo, gleich sollte es los gehen. Jan du musst gleich—
Oh sind wir schon live?
Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei
DMK alpha. Im Hintergrund können Sie beobachten,
wie ein geschultes Einsatzteam die Haustür mit einem 5 Zentner schweren Rammbock aufbricht. Nur
die modernsten Sicherheitsverriegelung könnten einer solchen Belastung standhalten.
Ich werde nun mein Leben für Sie in Gefahr bringen und den Polizisten live bei ihrem Einsatz beistehen. Folgen Sie mir. Bereits an diesem kargen Flur
können wir, so unscheinbar auch wirkt, die Professionalität des Runnerteams erkennen. Eine klare Standardeinrichtung, weder in der AR noch im RL wurde
das Haus personalisiert um möglichst wenig Spuren
zu hinterlassen. Wollen wir mal sehen; bekanntermaßen sind im Keller die Leichen vergraben.
Neben mir können Sie das geheime Sprengstofflabor der Terroristen sehen. Der auf ihrem Trideo eingeblendeten Elf, ist ein ausgebildeter Chemiker und
hat sich wohl in seiner Freizeit ein explosiveres Hobby
gesucht. Seine asiatischen Gesichtszüge zeichnen ihn
klar als einen Anhänger der Yakuza aus und als solcher hat er offensichtlich auch Verbindungen in die
BTL-Szene. Sollten Sie ihm auf auf der Straße begegnen, so nehmen Sie sich vor ihm in Acht. Er ist sehr
gefährlich und könnte eine Bombe mitführen.
Auch die Anführerin der Gruppe hat Verbindungen zu den Yakuza. Sie sollten nun ein Bild auf ihrem
Trideo eingeblendet sehen. Wahrscheinlich ist Sie die
Tochter eines Yakuzi, anders hätte Sie es nicht in diese bedeutende Position des Runnerteams geschafft.
Als charismatische Strippenzieherin, dem sogenannten „Face“, ist Sie für Verhandlungen und Planung zuständig. Im Kampf hält Sie sich im Hintergrund, denn
sie wurde wahrscheinlich nicht im Waffengebrauch
ausgebildet.
Werfen sie gleich mit mir einen exklusiven Blick in
ein das Schlafzimmer eines Shadowrunners.

SMARTRIX-HOME-PROTECT

Jetzt gehtʼs weiter bei DMK alpha!
Hier sehen Sie das Zimmer vom sogenannten „Straßensamurai“ der Gruppe. Große Knarren, kleiner
Geist und Nerven aus Stahl, zeichnen den Troll aus.
Im Kampfgefecht muss er immer einen kühlen Kopf
bewahren und seine Gruppe schützen.
Da der Straßensamurai an der Front kämpft, hat er
die meisten Kills auf seiner Liste. In der Szene wird
das „Wet-Work“ genannt. Er ist mit Abstand das gefährlichste Mitglied der Gruppe. Schauen sie zum Beispiel auf diese zwei personalisierten Ares Predator.
Sie sind der letzte Schrei unter den Straßenbanditen.
Wie sie vielleicht feststellen konnten, verehrte Zuschauer, sind die gesuchten Runner nicht zu Hause.
Die erfahrenen Ganoven sind der Polizei zuvorgekommen und konnten die wichtigsten Spuren beseitigen.
Dies wird sicherlich keinen positiven Einfluss auf die
Karriere von Kriminaloberinspektor Wolff haben, der
dieses Debakel jetzt zu vertreten hat.
Nun wenden wir uns aber dem letzten Mitglied der
Gruppe zu. Der Magier der Gruppe ist ein Zwerg. Um
als solcher Mitglied der Yakuza zu werden, musste
er eine lebensgefährliche Ausbildung in Tibet absolvieren und die hohen Künste der Zauberei meistern.
Auch wenn Magier selten an der Front zu sehen sind,
können Sie ihren Opfer in Sekundenschnelle zum Verhängnis werden. Nehmen Sie sich auch vor ihm in
Acht, er könnte ihre Gedanken manipulieren. Rufen
Sie umgehend die Polizei, falls ihnen dieser Zwerg
oder ein anderes Mitglied der Gruppe über den Weg
laufen sollte.
Mein Name ist Stephanie Graf, exklusiv für sie live
vor Ort! Es folgt eine Reportage über die Anschläge auf
den Knight Tower bleiben Sie dran!
Reportage: Yoann & Werbung: Richard (SR 5)

Nächste Termine:
• Monatliches Treffen: 16.05.19, 19 Uhr
• RPG-Abend mit FS I/1: 21.05.19, 18:30 Uhr
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