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TOP MELDUNGEN

MANASTROPHAL!

ADL Regierung korrigiert
Wachstumsprognose infolge
der angespannten Lage im
Lebensmittelmarkt nach
unten.

MAGISCHE ENTLADUNG
VERWÜSTET TAUTPALAST

BERLIN Autobombe
beschädigt Denkmal der
Einheit. Großer Stern bleibt
vorläufig gesperrt. Renraku:
ALI hat Umleitungen im Griff.

B1L I BERLIN n Das beliebte Lichtenberger Community Center „Tautpalast“ an der Ecke
Schlichtallee und Fischerstraße ist in den gestrigen Abendstunden zum Schauplatz einer
massiven und offenbar magischen Zerstörung geworden. Die astrale Entladung war so
stark, dass sie in einem größeren Umfeld wahrgenommen werden konnte und selbst
einige Mundane in der direkten Nachbarschaft aus dem Schlaf gerissen hat. Augenzeugen berichten von „unbeschreiblichen Geräuschen“ aus dem Gebäudeinneren, von
„nadelspitzem Prickeln“ auf der Haut und einem intensiven Ozongeruch, der noch
mehrere Minuten über dem Gelände hing. Die eintreffende Nachbarschaftswache fand
die Agora des Gebäudes – den Hauptsaal der einstigen Max-Taut-Aula – verwüstet und
die Wände übersäht mit Kratzspuren vor. Ähnliche Spuren befanden sich in einer
Besucherwohnung im ersten Stock des linken Seitenflügels und in einem als
Produktenlager genutzten Kellerraum. Der Tautpalast beherbergte mehrere Dutzend
Geschäfte und Arztpraxen, Ateliers und Handwerksbetriebe, ein Privathotel sowie die
Büroräume eines Verbürgers, ehe der Komplex 2075 durch einen englischen Investor
gekauft und für den Umbau in eine Mall geschlossen wurde. Nach mehreren Anschlägen
auf die Baustelle und zähen Verhandlungen mit dem Bezirk wurde vor wenigen Wochen
die Rückabwicklung des Kaufs in die Wege geleitet. Die für die kommende Woche vorgesehene Freigabe der Palastparzellen für frühere und neue Pächter wurde seitens des Bezirks ausgesetzt, bis die Untersuchungen durch PsiAid und unabhängige Ermittler abgeschlossen sind. Erste Berichte gaben an, dass bei der Mana-Entladung keine Personen zu
Schaden kamen. Diese Einschätzung wurde inzwischen durch einen Stadthexer aus der
Nachbarschaft revidiert, der bei seiner magischen Begutachtung des 1931 eröffneten
Gebäudes intensive Wahrnehmungen von Leid und Tod wahrgenommen haben will.
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n Ich liebe es, wie mundane Wortwichtel herumstammeln, wenn sie arkane Phänomene
beschreiben müssen ... > Enigma
n Und deine fachliche Meinung dazu? Gibt es schon Theorien in magischen Zirkeln? Hast
du dir den Ort gar schon selbst ansehen können? > Justizopfer
n Verrückt werde ich sein. Das sollen erstmal die „Profis“ und die neugierigen
Möchtegerns untersuchen. Wenn die dann ohne geschmolzenes Hirn zurückkommen,
würde ich vielleicht selbst nachschauen. > Enigma
n Würdest. Wirst du aber nicht. > Tolstoi
n Genau. Und du weißt wieso. > Enigma
n Toll! Elfen und Hexen spielen Kryptotalk und verarschen die Magielosen. Dass euch das
nie langweilig wird. Wie wäre es mal mit Fakten? Zum Beispiel damit, dass die vom Bezirk
gebuchte Wachmannschaft für das Gebäude über Ecken mit der Karewitsch-Organisation
verbandelt ist. Oder damit, dass der Tautpalast in Bestsichtweite des Rattennests liegt?
Und dass Rattennest-Besucher in einem Chatraum noch vorgestern darüber gerätselt
haben, warum Karzers Komitee-Jungs den Taut beobachten? Oder damit, dass Karzers
Komitee 221 enge Waffendeals mit Karewitschs Gruppe unterhält? Und dass der
gestrige 7. Juli das Anschlagsdatum mit Ansage gegen die Roten Vory war, nachdem
letzten Monat Gargari weggesprengt wurde? Na, wird‘s warm? Wie wäre es damit, dass
Karewitsch völlig abgetaucht ist, für niemanden zu sprechen, eingebunkert mit seinen
Vertrauenspersonen an unbekanntem Ort, mit anonymer Spitzenpay für Hinweise, wohin
er sich verkrochen haben könnte? Wärmer? Ist ein Military Style Kill per Drohnen-Payload
plus ein magisches Attentat eine ausreichend deutliche Message, sich nicht mit den neuen
Players anzulegen? Ist Tolstoi etwa rein zufällig genau jetzt ab nach Wildost? Steckt also
etwa *SPOILER* die Drakova dahinter? War‘s etwa der böse schwarze Drache? Wird
deshalb die selbsterklärte Drachenexpertin Enigma wortkarg? WIRD. ES. WARM? > .rez
n Wow. > Snow-WT

HAMBURG Ironie des
Schicksals: Berühmter
Feuermagier „Jaroslav“ (53)
verbrennt im Schlaf wegen
brennender Zigarette.
RHEIN-RUHR „CaptainCorporate-Mörder“ tötet
siebtes Opfer. Fanbase des
Trading Card Spiels empört:
Bei der Leiche gefundene
Karte ist wieder nur eine
Common.

✪001 ::: Team zur
Durchführung diskreter
Ermittlungen im Raum
Lichtenberg gesucht. Hat
absolut NICHTS mit der TautSache zu tun. Echt ehrlich!
[MAIL]
✪002 ::: Spitzenbezahlung
für Plünder-Run gegen
verdecktes Warenlager in
Kiffnick. Mit bewaffnetem
Widerstand ist zu rechnen.
[MAIL]
✪003 ::: Gelangweilte reiche
Psychopathin sucht Team für
Selbstmordmission und ist
zu knauserig, um ihren
Schieber für Schönfärberei
zu bezahlen. [MAIL]
✪004 ::: Team gesucht für
Wetwork gegen ausgewählte
Vory-Ziele. [MAIL]
✪005 ::: Kommt dein Team
in den Himmel? Dann melde
dich umgehend für Extraktion
eines dort festgehaltenen
AA-Konzerners. [MAIL]
✪006 ::: EILT! Bin auf der
dringenden Suche nach
Kontakt zu einer Person
namens „Ostrze“. Top-Pay
auch für Hinweise auf
dessen Verbleib. [MAIL]
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STATE OF THE ART ADL
Die Allianz Deutscher Länder ist ein Land voller Möglichkeiten. Hier tummeln sich Waffenhersteller, Fahrzeugkonstrukteure, Drohnenbauer, Taliskrämer und Critterzüchter.
Und von all diesen Konzernen schwemmen Produkte nicht
nur auf den offenen Markt, sondern auch in die Schatten,
wo Runner sie zu ihrem neuesten Spielzeug erwählen. State
of the Art ADL enthält neue Waffen, Fahrzeuge, Drohnen,
Chemikalien, magische Gruppen, Schutzgeister, Critter,
Modetrends - zusammen mit Beschreibungen der Produzenten, illegalen Märkte und von vielem mehr.

MEHR SHADOWRUN UNTER:
WWW.SHADOWRUN5.DE
PDF-VERKAUF UNTER:
WWW.PEGASUSDIGITAL.DE
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MEHR UNTER TINYURL.COM/RUNNERGEAR

