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URLAUBSGELD 
 
> Von den Älteren erinnert sich vielleicht noch jemand an Pirate, alias Geoffrey Barthwaite, seines 
Zeichens Elf, Brite und Konzernhai. Der Crash 2.0 hat ihm nicht allzu gut getan und seine geringfügig 

illegalen Versuche, sich sein Geld wiederzuholen, haben dazu geführt, dass er ziemlich weit 

untertauchen musste, aber wenn jemand etwas über so abstruses wie "Touristikderivate" sagen kann, 
dann er. 

> Corpshark 

 

An meinem derzeitigen Aufenthaltsort kann man gut die Auswirkungen einer nahezu unkontrollierten 
Wirtschaft - und wie weh es immer noch tut, sowas zu schreiben, aber Bekehrte sind schließlich 
leidensfähig - erkennen und zwar an brennenden Strandkörben. Doch was haben brennende 
Strandkörbe, verlorengegangene Lieferungen von Edel-Champagner, fehlgeleitete Handtuchlieferungen 
oder  - sowohl metaphorisch wie wortwörtlich- explodierende Spritpreise mit dem sehr dehnbaren 
Begriff "Touristikderivate" zu tun? Nicht nur der Wettkampf zwischen Touristikunternehmen, 
Naturkatastrophen, Critterwelt und Staatsstreiche sorgen für Verwerfungen und Chaos, sondern der 
internationale Finanzmarkt an sich spielt dabei kräftig mit. Derivate( Lat. derivare = ableiten) sind 
Finanzinstrumente(alle vertraglichen Ansprüche und Verpflichtungen, die unmittelbar oder mittelbar 
den Austausch von Zahlungsmitteln zum Gegenstand haben), deren Preis oder Wert von den Kursen 
oder Preisen anderer Handelsgüter (zum Beispiel Rohstoffe oder Lebensmittel), Vermögensgegenstände 
(Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen) oder von marktbezogenen Referenzgrößen 
(Zinssätze, Indices) abhängt.  
 
Ebenso kann der Wert von der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses wie zum Beispiel 
eines Staatsbankrott oder der Insolvenz eines Unternehmens abhängen. Es handelt sich hierbei um 
Verträge, in denen die Vertragsparteien vereinbaren, einen oder mehrere Vertragsgegenstände zu 
festgelegten Bedingungen in der Zukunft zu kaufen, zu verkaufen oder zu tauschen, beziehungsweise 
alternativ Wertausgleichszahlungen zu leisten. Vereinfacht ausgedrückt sind Derivate also an die 
Entwicklung von Indices, Ereignissen oder bestimmten Preisen gekoppelte Verträge, die börslich oder 
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außerbörslich abgeschlossen werden. Noch einfacher: Eine Mischung aus Versicherungen und Wetten, 
was automatisch Versicherungsbetrug und Wettmanipulation auf den Plan ruft. Denn die diversen 
Derivat-Varianten wie Termingeschäfte, Futures, Optionen, Swaps, etc. werden natürlich am liebsten als 
OTC-Geschäfte(OTC = "over the counter"/"über den Schalter"/außerbörslich) getätigt, was geradezu eine 
Einladung zum Missbrauch ist. 
 

> Was sind Swaps? Ich sammel die glaub ich nur an der Tankstelle... 

> Zwieblblootz 

 

> Nicht ganz. Swaps sind eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern, in der Zukunft 
Zahlungsströme (Cash Flows) auszutauschen. Die Vereinbarung definiert dabei, wie die Zahlungen 

berechnet werden und wann sie fließen. Es gibt u.a. Asset-Swaps, Constant Maturity Swaps, Credit 

Default Swaps, Devisenswaps, Equity Swaps, Total (Rate of) Return Swaps, Währungsswaps, 
Zinsswaps, usw. Darüber hinaus sind weitere Swaps denkbar, etwa Derivate auf Wettergeschehen oder 

Rohstoffpreise in Swapform. Auch bei jedem herkömmlichen Termingeschäft wird getauscht. Der 

Unterschied zwischen einem Termingeschäft und einem Swap liegt darin, dass  es bei einem 
Termingeschäft nur einen einzigen Austauschtermin gibt. 

> Pirate 

 

 

Doch wie spielen diese Geschäfte nun in die Realität vor Ort hinein? 
Vor einigen Jahren explodierten die Kerosinpreise zu Beginn der 
Hauptsaison ohne sichtbaren Grund, weit über das Maß, in dem sie 
dies normalerweise tun. Dies geschah aufgrund sich über ein halbes 
Jahr hinweg, gegenseitig hochtreibender Wetten auf Treibstoffe 
aller Art. Nun hatten aber einige schlaue Unternehmen langjährige 
Flugpreis-Kontinuitäts-Derivate abgeschlossen, womit die 
Preissteigerung an den Fluggesellschaften hängenblieb. Die 
schlauen Fluggesellschaften hatten aber ihrerseits Derivate mit 
Rohstoffhändlern ausgehandelt(Lufthansa etwa sichert seinen 
Umsatz zu 100 Prozent mit einem rollierenden Derivatekauf jeweils 
für drei Jahre im Voraus ab), womit die Preissteigerung wieder 
weitergegeben wurde. Natürlich waren die Rohstoffhändler alle 
gegen sowas versichert, woraufhin die Versicherer die Prämien 
insgesamt erhöht haben, was sich als erhöhte Preise der Produkte 
der versicherten Firmen wiederspiegelte. Bei diesem Kreislauf 
blieben dutzende Firmen auf der Strecke, hunderte Einzelpersonen 
gingen Pleite, wurden gefeuert oder versetzt und die Auswirkungen 
waren an den Börsen der Welt noch monatelang zu spüren. Und 
alles fing damit an, dass Proteus sehr geschickt versuchte in den 
Markt auf Fiji einzusteigen, was am Ende etwas außer Kontrolle 
geriet. Innerhalb dieses Spiels um Rohstoffe, Produktpreise und 
sogar das Wetter ist schnell das Ende der legalen Mittel erreicht und 
es wird auf Shadowrunner zurückgegriffen, um sich durch Sabotage,  

 

Diebstahl, Erpressung, etc. auf der untersten Ebene des Casinos Vorteile für die richtig großen Geschäfte 
zu verschaffen. Die Eskalation innerhalb dieses Systems endet immer dann, wenn die Megakonzerne die 
schweren Geschütze auffahren oder der Konzerngerichtshof nicht mehr wegschauen kann. Oder der 
Markt mal wieder implodiert. Und deshalb brennen hier gerade die Strandkörbe, während ich umziehe. 
 
> Verdammt, aber da muss doch eigentlich irgendwann eine Selbstregulierung greifen, oder das ganze 

System bricht zusammen, oder? 

> Sermon 



 
 

Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und The Topps Company, Inc.. Shadowrun ist eine eingetragene Marke von The Topps Company, Inc. 

 

3 

 

> Im Grunde denken Anhänger der Theorie des sich selbstregulierenden Marktes immer noch an den 

guten alten Wochenmarkt, wie er jeden Samstag auf dem Dorfplatz von Kleinkrampen an der Wurz 
stattfindet, wo der „ehrliche“ Bauer sein harterarbeitetes Gemüse und seine hartgekochten Eier 

feilbietet.  Nur gibt es auf diesem Markt keine Megakonzerne und Finanzinvestoren, die teilweise nicht 

mal wissen, mit was für Produkten sie eigentlich handeln, da es keine Rolle spielt. Es gibt keinen 
Aktienhandel. Auf unserem kleinen Dorfmarkt, den die Eierpreise vom Nachbardorf nicht kümmern, 

gibt es keine marktbezogenen OTC-Derivate deren Kapitalisierung bereits das 100-fache des jährlichen 

Bruttosozialprodukts aller Marktteilnehmer betragen. Es gibt keine legalisierten Schneeballsysteme, 
denen die Dorf-Ökonomie gerade mal am Allerwertesten vorbeigeht. Die Marktteilnehmer stehen in 

direkter Konkurrenz zueinander und sind in einer globalisierten Welt darauf angewiesen, jeden noch so 

kleinen Vorteil vor der Konkurrenz auszunutzen.  

 
Die Logik der Selbstregulierung entspricht dabei der Hoffnung, ein Kaninchenpaar in ein Haifischbecken 

zu werfen und darauf zu hoffen, dass sich ein ökologisch stabiles Gleichgewicht zwischen Haien und 

Kaninchenpopulation einstellen wird, indem die Haie geschlossen zum Buddhismus konvertieren. Wenn 
sich ein System irgendwann selbst vernichtet, ist dies nun mal ein durchaus mögliches Szenario für 

das Ende eines selbstregulierten Systems. Ein umgekippter See, die globale Erwärmung, die Fuchi-

Zerschlagung, der Nationalsozialismus am Ende der Weimarer Republik, das sind alles Auswirkungen 
von zusammenbrechenden Systemen, die sich nicht mehr selbst regulieren konnten. 

> Corpshark 
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ELFENHÄNDEL 

 
Aetherpedia-Suche: KRONIKARZAS/POMORYA 

Als aristokratisches Land infolge des ersten Eurokrieges gegründet, bleibt der mit der ADL assoziierte Elfenstaat 

aufgrund seiner Abschottungspolitik, seinem Widerstand gegen die Megakonzerne, der Matrixzensur und des 

latenten Rassismus Nicht-Menschen und -Elfen gegenüber ein Sonderfall. Als sich Pomorya nach dem Crash 2.0 

weigert  in die von Saeder-Krupp bereitgestellte ADL-weite Matrixinfrastruktur eingebunden zu werden, um das 

gesetzlich festgeschriebene Verbot extraterritorialer Besitztümer nicht aufheben zu müssen, gerät der Staat in die 

Isolation. Trotz zahlreicher Versuche gelang es dem Telekommunikations- und Staatskonzern Teleam bisher nicht, 

ein eigenes Netz zu etablieren, mit ernsthaften wirtschaftlichen Folgen, die mittels Notstandsvollmachten und Zensur 

vertuscht werden sollten. Im Gegenzug entstand Anfang der 2070er die Bewegung der Kronikarzas(Chronisten), die 

es sich zur Aufgabe gemacht hat Widerstand zu leisten. Neben Aktionen im Inneren Pomoryas schmuggeln sie auch 

Augenzeugenberichte, geheime Unterlagen, Bildmaterial und politische Kommentare außer Landes. Nachdem die 

DeMeKo beginnt, digitale „Tagebücher“ der Kronikarzas europaweit zu veröffentlichen, bröckelt die schöne Fassade 

des idyllischen Ostseelandes und steht kurz davor, aufgrund des innen- und außenpolitischen Drucks, in sich 

zusammenzubrechen. Als Aushängeschild der Kronikarzas gilt in der ADL nach mehreren scharfen Kommentaren, 

auch gegen ihre eigene Familie, Aurora Teleam. 

 

WAHRE WORTE 
 

Zitate von Franz Xaver Mooshuber alias Fritz X 

In Hinblick auf gemeinnützige Arbeit und Spenden: 

"Tue Gutes und halte die Klappe!" 

 

Gespräch mit dem Stellvertreter von Aetherlinks Wernher Julius Davids beim Neujahrsempfang des Hamburger 

Senats 2071, nachdem  das Aetherlink-Netz bereits zehn Stunden offline war. 

"Machen sie sich mal keine Sorgen um mich, Meier. Ich bin Franz Xaver Mooshuber. Ich bin kein billiger, 

abgehalfterter Ex-Militär oder Möchtegern-Politiker, dessen Frau öfter fremdgeht, als er selber pinkeln. Ich 

versuche nicht mit letzter Kraft meinen Hintern zu retten, um den Konsequenzen meines Handelns zu entfliehen. Ach, 

sie wissen nicht wovon ich rede? [lauter] Meier, wenn sie lachhafte Imitation eines sogenannten Entscheiders und 

ihr großkotziger Drachenenddarm-Hausbesetzer von Chef Glück haben verfrachte ich sie nur nach Big Willi! 

Verstanden, Meier? BIG WILLI!!!" 

 

Franz Xaver Mooshuber zugeschrieben: 

"Liefert mir einfach die Fotos, ich sorge schon für den Krieg!" 

 

 

 
 
 

-Ende- 
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Liner Notes: Auch beim Konzerndossier sind wieder Outtakes, Schnipsel und Ideen übriggeblieben, da 
manches nicht richtig funktioniert, hat, anderes einfach redundant war oder weil man in diese Richtung nicht 
gehen wollte. Vorweg kann ich als Anekdote erzählen, dass die Namensfindung für die Zenith AG, ein wahrer 
Schmerz war. Insgesamt gab es mindestens 25 Namensvorschläge, die alle begründet waren, aber entweder 
nicht zündeten, zu stark an der realen Welt orientiert waren oder anderweitig nicht passten. Bei den 
Tochterunternehmen der Zenith AG sollte der Spezialist für Erinnerungsimplantats-Reisen statt 
Remembrance ursprünglich ReKall Inc. heißen, aber diese Hommage erschien dann doch etwas zu 
offensichtlich. 
 
Urlaubsgeld ist ein Abschnitt darüber, wie man Konzernkrieg in der Tourismusbranche führt und dies teilweise auf 
eine andere Weise als man erwarten könnte und bietet zusätzlich ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten 
(Megakons anyone?). Der Text ist eine sehr rohe Fassung, da sich die Idee dazu erst kurz vor der Deadline des 
Buches herausbildete und nicht weiterverfolgt wurde, auch da bei nähere Betrachtung klar war, dass der Text 
sogar noch wesentlich ausführlicher werden könnte. Elfenhändel ist ein Abschnitt, der etwas näher auf die 
Ereignisse in Pomorya eingeht. Ob und wie dies später noch mal aufgegriffen wird, bleibt abzuwarten. Wahre 
Worte sind Zitate des DeMeKo-Besitzers Franz Xaver Mooshuber alias Fritz X, die nicht hundertprozentig 
passten, oder einen ganz neuen Seitenplot eröffnet hätten, den man dann noch ausführlicher hätte erläutern 
müssen.  
 
Email: sirdoom(at)gmx.de 
Homepage: http://sirdoomsbadcompany.wordpress.com 
Verlags-Homepage: http://www.pegasus.de/ 
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