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SL-Beschreibung:
Auftraggeber: „Pharma International“ über Chi-Jangs Schieberin

Auftrag: Beschützt Linda Lee auf ihrer Reise von Seattle nach New York. Sie ist die Tochter von
Yokuha  Lee  und Silvia  Lee.  Yokuha  Lee  ist  Leiter  der  Abteilung „Mainipulation  Biomaterie“
(Forschung in Bioware, Biopharmake und biologische Kampfstoffe). Es werden für den Auftrag
keine konzerneigenen Sicherheitskräfte verwendet, da man den Verdacht auf einen Maulwurf hegt.
Es besteht Verdacht, daß ein Runner-Team oder ein einzelner Profi auf Linda Lee angesetzt wird
um sie zu entführen oder schlimmer.
Die Kontaktaufnahme mit Linda Lee erfolgt morgen Nachmittag. Am folgenden Tag ist die Abreise,
die mit einem privaten Fahrzeug erfolgen soll und als Ziel den Flughafen Seattle-Tacoma hat. Eine
Limousine des Konzerns dient zur Ablenkung.
Ein Flug 1. Klasse ist bereits Gebucht: Abflug 12:37 Gate 27
Ankunft 14:56 Gate 8 Flughafen New York-West.
Begleitung ins Hotel „Grand Plaza“, Sweet Nr. 24 für Linda Lee und Zimmer 381 für die Runner.
Begleitung zum Konzert des „Wiener Philharmonika Orchesters – Johann Strauß“. Gepflogenheit
und Diskretion von höchster Priorität!

Konzertbeginn: 19:00 Uhr Konzertende: 22:00 Uhr
Das Konzert findet im großen Festsaal des „Imperial“-Hotels statt
Die  anwesende  Gesellschaft  setzt  sich  aus  hochrangigen  Konzern  Execs,  Banker,
Markler und deren Familie zusammen. Es befinden sich nur geladene Gäste dort. Der
Zutritt in den Festsaal ist für Begleit- und Schutzpersonal nicht gestattet.

Nach  dem Konzert  ist  Linda  Lee  zurück  zu  ihrer  Sweet  im  Hotel  zu  begleiten.  Während  der
Übernachtung ist  KEIN MANN IN LINDA LEES ZIMMER Erlaubt! Am Vormittag ist aus dem
Hotel  auszuchecken und Linda  Lee zur  Arcologie von „Pharma International“  zu  geleiten.  Die
Ankunft in der Arcologie soll zwischen 12:00 und 14:00 Uhr erfolgen.

Bezahlung: 25.000 ¥ pro Person (nur im Nachhinein!) [Top Limit 40.000 ¥]

Bereitstellung:

•Flugtickets (1. Klasse; OneWay Seattle – New York) Einzelpersonen

•Hotelzimmer (#381)

•* Limousine (Mitsubishi Nightsky) in New York + Fahrer

•* Berechtigung zum Transport leichter Waffen (max 2 Waffensyssteme pro Person)

•* SIN als Leibwächter

* nur gültig bis Auftragsende.

Am nächsten Morgen:
Auftraggeber: „Isabella“ (Spitzname „Tussi“ innerhalb der Gruppe) CEO eines kleineren Pharma
Konzerns in Seattle

Auftrag: Einfacher Killer-Job, 15.000 ¥ pro Person [Top Limit 50.000 ¥], nähere Infos erst nach
Annahme
Der  Auftrag  lautet:  Tötet  Linda  Lee,  Tochter  eines  Konzern  Execs  von  einem
Konkurrenzunternehmen namens „Pharma International“. Sie wird morgen eine Reise nach New
York unternehmen und bietet daher ein leichteres Ziel als normalerweise in der Konzern-Arcologie.



Mögliche Ereignisse:
• Die Limousine welche zur Ablenkung losfährt wird auf dem Weg zum Flughafen zerstört

• Am  Flughafen  folgt  ein  Mann  in  schwarzem  Gewand,  kurzen  schwarzen  Haaren  und
offensichtlicher  Bewaffnung der  Gruppe.  Er  erscheint  der  Gruppe verdächtig  und verwendet
ComLinks (Wahrnehmung -2)

In Wirklichkeit ist er ein Kontaktmann „Pharma Internationals“ zur Überwachung. Dies
wird er den Charakteren auch erzählen, wen er gefragt werden sollte. Er wird immer in
der Nähe und ab und zu auch für die Charaktere sichtbar sein (Wahrnehmung -2)

•30  Minuten  vorm  Einchecken  wird  der  Flug  gestrichen  (Defekt  der  Maschine)  und  alle
Passagiere umgebucht

•4 Plätze für Flug AA788 12:58 Uhr Gate 16 Ankunft: 15:48 Uhr

•1 Platz (Azora) Flug ISA692 12:45 Uhr Gate 4 über Detroit, Ankunft NY: 18:21 Uhr

•In Flug AA788 sitzt Charles M. Dekan, Präsident von „Hochland Immobilien“. Ebenfalls in Flug
AA788 sitzen zwei Runner, welche Dekan entführen sollen. Bei der Landung steigt Dekan vor
der Gruppe aus,  die beiden anderen Runner zufällig hinter der Gruppe. Die Runner sind mit
Glock-Pistolen  bewaffnet  (Keramikverbund  –  für  Metalldedektoren  unsichtbar  –  Hüllsenlose
Munition – nicht magnetisierbare Geschosse – gegen Chem-Schnüffler versiegelt) und nähern
sich für die Charaktere auffällig der Gruppe und machen sich bereit zu ihren Waffen zu greifen.
Dabei wollen sie ja nur Dekan und seinen Aktenkoffer, der unmittelbar vor der Gruppe geht.
Sollte sich irgendwie herausstellen, daß die beiden Runner Dekan entführen wollten und haben
die Charaktere die Entführung vereitelt und Dekan nach einer Belohnung gefragt, so bekommen
sie eine etwas heruntergekommene Eigentumswohnung in New York überschrieben (auf die SIN
die sie angeben!)

•Beim Konzert: Sollten die Charkaktere zum Hintereingang (Boten-/Lieferanteneingang) schauen,
werden  sie  von  einer  Gruppe  Straßengang-Mitglieder  angepöbelt.  Sollten  sie  nicht  selbst
hingehen,  so  hören  sie  Rufe  vom Hintereingang nach  der  Security,  da  die  Gang-Mitglieder
eingedrungen sind (um Wände anzusprayen, Dinge zu klauen, bisschen Terror zu machen) Rufe,
Gekreisch und Geschrei machen sich laut bemerkbar.
Schreiten die Charaktere ein und verwickeln die Gang-Mitglieder in eine(n) Kampf/Schlägerei,
so  werden  alle  Beteiligten  (Gangs  und  Charaktere)  von  der  später  eintreffenden  Security
festgenommen bis die Polizei kommt (ca. 15 Minuten).
Ein verdächtiger Mann betritt das Hotel, sieht sich um, Tasche in der Hand, Lederjacke, Gesicht
durch die Hutkrempe großteils verdeckt. Er geht auf den großen Festsaal zu, als die Charaktere
und Gangs von der Polizei  aufs Revier  abgeführt  werden. (Der Mann ist  zwar seltsam,  aber
harmlos.
Das Konzert  endet bevor die  Charaktere  von der Polizei  entlassen werden und zurückkehren
können.

a)Linda Lee wartet und fährt verärgert über die Verzögerung mit einem Taxi allein zum
Hotel. Dies wird sie mit Sicherheit bei ihrem Vater negativ erwähnen.

b)Linda Lee setzt sich mit einem jungen Mann (Exec) an die Bar im Hotelrestaurant,
trinkt und plaudert mit ihm und will ihn anschließend mit aufs Zimmer nehmen. (Zur
Erinnerung: „Kein Mann in Linda Lees Zimmer!“)

c)Der Kontaktmann von „Pharma International“, der den Charakteren folgt bringt die
allein wartende Linda Lee ins Hotel zurück. Dies wird dem Vater ebenfalls berichtet.

•Nachts im Hotel: Gegen ca. 02:00 Uhr zerbricht Glas in Lindas Sweet, ein Poltern, ein kurzer
Schrei... sie wollte etwas trinken, ist dabei gegen eine Kante gestoßen, hat das Glas fallen lassen
und ist hingefallen. Sie hat sich an einem Splitter geschnitten.



•Sollte Linda den Mann von der Bar ins Zimmer mitgenommen haben, so wird dieser sich als der
auf  Linda  angesetzte  Killer  entpuppen  und  sie  in  der  Nacht  mit  einem  Messer  mehrmals
erstechen und durchs Fenster fliehen (In seinem Aktenkoffer, den er bei sich hat befindet sich
eine entsprechende Abseilausrüstung und ein Messer)
Der Mann hat im gleichen Hotel unter „Henry Red“ in Sweet Nr. 34 eingecheckt. Sweet Nr. 34
liegt über Linda Lees Sweet Nr. 24. Sollten die Charaktere den Mann nicht ins Zimmer lassen, so
wird er nachts übers Fenster einsteigen und versuchen sie zu töten.

•Sollte nach mißglücktem Anschlag der Mann noch leben, so wird er am nächsten Tag brutaler
zuschlagen:

•Handgranate an einem Seil von seiner Sweet durchs Fenster in Linda Lees Sweet
schwingen.
•Von einem Dach aus snipern

•Sollte noch kein Anschlag versucht worden sein, so wird er:
•Handgranate an einem Seil von seiner Sweet durchs Fenster in Linda Lees Sweet
schwingen.
•Anschlag mit einem MP-Koffer vor dem Hotel

Mögliche Abschlüsse:
Linda Lee ist tot:
a) Charaktere haben sie getötet:

• Yokuha Lee von „Pharma International“ als Feind
• Keine Bezahlung durch „Pharma International“
• Bezahlung durch Isabella

b) Der Attentäter hat sie getötet:
• Keine Bezahlung durch „Pharma International“
Charaktere können Isabella vortäuschen, sie hätten Linda getötet: Bezahlung durch
Isabella
• Neuer Nachteil: Geheimnis

Erfährt Isabella die Wahrheit verlangt sie das Geld zurück und ist künftig
mißtrauischer
Erfährt „Pharma International“ von der Lüge werden sie zum Feind für die
Charaktere

Linda Lee lebt:
a) Charaktere haben Isabellas Job angenommen:

• Bezahlung durch „Pharma International“
• Keine Bezahlung durch Isabella
• Isabella hat künftig eine schlechtere Meinung bezüglich der Charaktere, was sich in

schlechteren Jobs, schlechterer Bezahlung und keiner Bereitschaft zu Gefälligkeiten
bemerkbar macht.

b) Charaktere haben Isabellas Job nicht angenommen:
• Bezahlung durch „Pharma International“
• Keine Bezahlung durch Isabella
• Isabella ist zwar nicht erfreut, aber versteht es, da die Charaktere ja nicht wußten, daß

sie gegen sie gearbeitet haben. Dies ist nunmal Teil des Runner-Daseins. Sie verlangt
aber zukünftig Rücksprache mit ihr zu halten um solch eine Situation zu vermeiden.

• Isabelle bietet den Charakteren den Job an Linda Lee dennoch zu töten (Möglichkeit
auf neuen Run gegen die Arcologie.

Die zwei Runner am Flughafen:
a) Die zwei Runner sind tot:



Racheschwur des Dritten, einer Runnerin, die vor dem Flughafen im Fluchtwagen gewartet hat
Feind: Runnerin, Todesrache (einer der beide war ihr Geliebter)

b) Die beiden Runner wurden verhaftet:
Die Runnerin (s.o.) schwört ebenfalls Rache. Sie will die Charaktere unbedingt dafür büßen
lassen, indem sie zum Beispiel ihren Ruf ruiniert, sie in eine Falle laufen läßt oder einen Run
sabotiert.

Der Attentäter:
a) Der Attentäter lebt noch (geflohen oder verhaftet):

Er wird zum Feind der Gruppe
b) Der Attentäter ist tot:

keine Auswirkungen

Hintergründe:
„Pharma International“ ist mächtiger als der Konzern von Isabella.

„Pharma  International“  hat  Forschungsergebnisse  von  Isabellas  Kon  gestohlen  und  patentieren
lassen.  Isabella  will  das  Patent  haben  und  hat  einen  Maulwurf  bei  „Pharma  International“
einschleusen  können.  Der  Maulwurf  konnte  diverse  Forschungsunterlagen  von  „Pharma
International“ an Isabellas Kon weiterleiten und fand heraus, daß „Pharma International“ für einen
Anschlag auf einer von Isabellas Forschungseinrichtungen verantwortlich war. Nun soll Linda Lee
zur  Vergeltung  eliminiert  werden,  da  bei  dem  Anschlag,  der  auf  Yokuha  Lees  Auftrag
zurückzuführen war, sieben exzellente Forscher ums Leben kamen.

Linda Lee: Sie ist 17 Jahre alt, gutaussehend und hat japanische Züge vom ihrem Vater. Ihre Mutter
ist Amerikanerin. Sie ist gebildet, eitel und verwöhnt und hält nicht viel von den Runnern und läßt
diese das auch spüren. Sie ist single und auch noch Jungfrau. Sie möchte die Gelegenheit nutzen aus
der Arcologie zu sein um den Zustand zu ändern.

Gespielter Ablauf:
Der Run beinhaltete alle möglichen Vorkommnisse. Der Auftrag von Isabella wurde nur von Chi-
Jang und Paul angenommen. Die Gruppe hat den Kontaktmann von „Pharma International“ erkannt
und  enttarnt.  Den  Entführungsversuch  der  beiden  Runner  am Flughafen  konnten  sie  vereiteln,
erhielten aber nicht die Wohnung. Die zwei Runner wurden verhaftet. Die Gruppe wurde teilweise
in den Kampf mit der Gang im Hotel verwickelt und aufs Polizeirevier gebracht. Linda saß mit dem
Mann (Attentäter) an der Bar und wollte ihn ins Zimmer mitnehmen.

An  den  weiteren  Verlauf  kann  ich  mich  nicht  mehr  ganz  erinnern.  Ich  glaube  sie  haben  ihr
verweigert den Mann mit ins Zimmer zu nehmen und er versuchte sich von seinem Zimmer aus
abzuseilen, doch der Anschlag schlug fehl und er floh wieder aus dem Fenster. Hat er sie dann vom
Nachbargebäude aus per Scharfschützengewehr erschossen, als sie das Hotel verlassen wollten?

Ich glaube Linda Lee starb durch den Attentäter.


