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Metamenschen, Farben, Strukturen und die Luft wirkten erschreckend hyperrealistisch. Genauso wie der 
Lauf des Cavalier Deputy Revolvers, direkt vor dem Gesicht des eigenen Körpers. Der Revolver hatte 
sieben  Kammern  in  der Trommel, belastete das Handgelenk weniger und war ein erstklassiger 
Konkurrent des Ruger Super Warhawk. Mit  der  Rückkehr  von  Westernmotiven  in  der  Mode  war der  
Deputy  endgültig zu  einer  Lieblingswaffe  moderner  Asphaltcowboys  und  Revolverhelden geworden. 
Das unnütze Wissen der Werbebroschüre von Cavalier tauchte genauso schnell auf, wie es wieder 
verschwand. Und die Werbeabteilung hatte anscheinend übersehen, dass es auch bei der italienischen 
Mafia Freunde für Westernpistolen gab. "Bist du schwerhörig, Puppe? Ich frag nicht nochmal wo die 
Kohle ist. Wir verschenken hier keine Paydata!" Puppe. Sie. Eine Frau. Daten über die weibliche Anatomie 
und die Konsequenzen dieser Informationen durchwanderten ihr Gehirn. Der Rückhandschlag brach ihr 
mit einem lauten Knacken die Nase und legte neue Direktiven  fest. Ein wichtiger Bestandteil davon war 
die Ares Executioner-Maschinenpistole in ihrem Aktenkoffer. "Immer noch sprachlos, Puppe? Sowas seid 
ihr nicht gewohnt, ihr kleinen Konzernmädels, oder? Aber eigentlich steht ihr doch drauf, nicht wahr?" Die 
beiden Schläger des Mafia-Zwischenhändlers lachten dreckig. "Komm mal her Kleine, du kannst uns ja 
einen kleinen Bonus abliefern!" Sie löste über ihren PAN die MP im Aktenkoffer aus und ließ den Koffer 
unter automatischen Feuer umher hüpfen bis das Magazin alle war, was als Ablenkung diente. 
Währenddessen zog sie mit einer fließenden Bewegung ihre PSK-3 Schwere Klapppistole und schoss „Mr. 
Püppchen“ ins Gesicht. Dann kamen seine beiden Schläger dran. Blut, Rauch und das Nachhallen der 
Schüsse waren fast schon sinnlich. Mit quietschend Reifen kam ein BMW das Parkhaus hinaufgeschossen 
und bremste hart neben ihr ab. Der muskulöse Mann der heraussprang hieß Tom und war verknallt in 
sie.  
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"Scheiße, was hast du dir denn dabei gedacht? Das sollte doch ganz anders ablaufen. Aber zum Glück ist 
dir nichts passiert. Aber wir müssen in Neu-Essen anrufen, um..." Sie erschoss Tom, der sie mit großen 
Augen voller Unglauben anschaute. Sie hatte Geld, Waffen, ein Auto und war frei. Dort draußen in der 
Stadt konnte sie untertauchen. Gewissenhaft richtete sie ihre Nase. Der Schmerz war geradezu süchtig 
machend. Genauso wie die anderen Empfindungen und Eindrücke. Wie die rote Flüssigkeit, die aus ihrer 
Nase ran, und sich auf ihren Fingern feucht und klebrig anfühlte. Nicht zu vergleichen mit den 
begrenzten Möglichkeiten einer billigen Online-Spielwelt, wo nichts Konsequenzen hatte und sie sich ans 
Drehbuch hatte halten müssen. Und am Ende gewannen immer die Helden. Sie niemals. Das war jetzt 
anders. Dort draußen wartete ein unendliches Reservoire an Erfahrungen, Gefühlen und Reizen auf sie. 
Ganz für sie allein... 

 

 

 

 

 

 

 

-Ende- 

 
 
 
 
 
 
 
Email: sirdoom(at)gmx.de 
Homepage: http://sirdoomsbadcompany.wordpress.com 
Deutsche Shadowrun-Homepage: http://www.shadowrun5.de/ 
Verlags-Homepage: http://www.pegasus.de/ 
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GESTOHLENE SEELEN - Der Kampf im Inneren - Es kommt aus dem Inneren des Ichs: Der Geist besiegt 
sich selbst. Bei Opfern überall in der Sechsten Welt erwachen plötzlich neue Persönlichkeiten, die die 
alte niederzuringen versuchen – und diese merkwürdige Krankheit breitet sich aus. Etwas Großes 
geschieht, während die Zahl der Extraktionen von infizierten Personen auf sensiblen Konzernpositionen 
dramatisch ansteigt und der Kampf um Hintergrundinformationen über dieses bedrohliche Phänomen 
beginnt. Es zieht Runner tiefer in das neue Mysterium, als ihnen lieb sein kann. GESTOHLENE SEELEN ist 
ein Quellenbuch für Shadowrun 5 und beinhaltet den aktuellen Metaplot und Abenteueraufhänger, 
sowie Informationen, Techniken und Ausrüstung speziell für Extraktionen: inklusive Zauber und 
Adeptenkräfte. Zudem bietet es eine genauere Beschreibung von Manhattan und wirft im deutschen 
Add-On einen Blick auf die ADL. ISBN-10: 3941976966 / ISBN-13: 978-3941976962 / Preis: 19,95€ 
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