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SELENE – Kapitel 1: Normal Girl
Am 24. Mai 2035 wurde Samantha April als Tochter eines Polizisten und einer Büroangestellten in Seattle
geboren. Vater Trevor April war staatlicher Polizist und hatte sich nun bei Lone Star einen neuen Job gesucht,
nachdem die staatlichen Behörden rationalisieren mussten. Samanthas Mutter starb schon früh im Jahre 2041.
Daher zog ihr Vater sie alleine auf und auch sie strebte schnell ihrem Vater nach, ebenfalls später Polizist zu
werden. Nach Beendigung der Schule begann sie ihre Ausbildung bei Lone Star Seattle, wo sie schnell viele
Freunde fand.

SELENE – Kapitel 2: Lone Star
Sie beendete ihre Ausbildung mit Bravour und wurde zusammen mit David Argon Commissioner Steven Green
unterstellt. Aufgrund ihrer Fähigkeiten wurden David und Sam hauptsächlich für Undercover-Aktionen
eingesetzt, wo Sam ebenfalls schnell neue Freunde fand, so dass sie sich bald für diese Leute einsetzte. Bei einer
Undercover-Mission musste Sam sich entscheiden: Entweder einige Freunde in der Unterwelt, die nur leichte
Kriminelle waren verraten oder sie decken und sich so den Zorn ihrer Vorgesetzten einhandeln. Sie entschloss
sich für letzteres, und als Green glaubt zu durchschauen was tatsächlich Sache ist, dieses aber nicht zu beweisen
vermag, macht er ihr das Leben schwer, so dass sie sich dann auf Anraten ihres mittlerweile pensionierten Vaters
aus dem polizeilichen Dienst zurückzieht. Ihre Freunde behält sie aber trotzdem.

SELENE – Kapitel 3: New Life
So entschließt sich Sam unter dem Namen Selene auf der Straße für Ordnung zu sorgen, wobei sie öfters mit
Lone Star, insbesondere ihrem Ex-Partner David und Commissioner Nick Flight, zusammenarbeitet und die
Aufgaben für Lone Star auf der Straße erledigt, für die sie eigentlich keine Zuständigkeit besitzten...

SELENE – Kapitel 4: Connections
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Ehemaliger Partner bei Lone Star
Vorsitzende des Konzernsicherheitsrates Seattles (Ares Macrotechnology)
Sicherheitsmagier bei Lone Star
Sekretärin bei Lone Star
Lone Star Commissioner und Verlobter von Clara White
Medienproduzentin Mega Media Seattle
Schieberin
Schieber
Schieber
Decker
Deckerin
Taliskrämer
Straßendoc
Medienproduzent
Schmuggler
Techniker
Unabhängiger Besitzer des Clubs „Sybrespace“ (Innenstadt)
UCAS-Militär-Offizier; gelegentlicher Squach-Partner
Regierungsbeamter im Seattler Regierungsgebäude
Mr. Johnson
Geschäftsführer „La Casa“ (Mafia)
Buchhalter der Yakuza in Seattle
Mitglied der Triaden
Hohes Gangmitglied der „Cutters“
Mitarbeiter bei Knight Errant Seattle
Produktionsleiterin bei Ares Macrotechnology Seattle
Sicherheitsmagier bei Aztechnology Seattle
Programmierer bei Renraku Computer Systems Seattle
Mitarbeiterin bei Saeder-Krupp Heavy Industries Seattle
Mitarbeiterin bei Yamatetsu Seattle
Mitarbeiter bei Novatech Seattle

Arthur Jackson
Brian Harris
Michael Archer
Sarah Pen
Li Mu Bai
Jonny
Marc
Jason
Talia Dupré
Kevin Syslak
Shroud
Tempest
Michelle DeMoire
One Leg
Jarod
George Hardin
Gimli
Frank Portman
Trevor April

Mitarbeiter bei Wuxing Inc. Seattle
Mitarbeiter bei Shiawase Corporation Seattle
Mitarbeiter bei Mitsuhama Computer Technologies Seattle
Mitarbeiter bei Cross Applied Technologies Seattle
Mitglied der Seulpa-Ringe
Gangmitglied der „Ancient“
Gangmitglied der „Merlyns“
Otaku
Metamenschenrechtlerin
Bodyguard
Straßensamurai
Riggerin
Theater-Schauspielerin, Make-Up-Spezialistin
Trollischer Barkeeper im „Mary’s“ (Redmond Barrens in Brain Heavens)
Stammesangehöriger der Salish
Informant
Büchsenmacher
Feuerwehrmann
Vater und pensionierter Lone Star Polizist

SELENE – Kapitel 5: Look (gezeichnet von Benedikt)

SELENE – Kapitel 6: Shadow Running – Part 1
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2062:
Mitte des Jahres traf Selene im „Mary’s“ auf einige andere Gestalten, die ebenfalls nach Arbeit in den
Schatten suchten: den Menschen Ravenwing, den Troll Dice und den Riesen Locum
sie schlossen sich zusammen und wurden auch gleich von einem Johnson in Begleitung eines Trolls
angeheuert; ihr Auftrag: einen Mann namens Black Devil ausfindig machen und Johnson zu übergeben; das
neu gebildete Runnerteam nimmt den Auftrag an
über Selenes Connections erfahren sie, dass Black Devil der Anführer der „Devils“ war, einer Schlägergang,
die es jedoch seit sechs Jahren nicht mehr gibt; Black Devil selber ist ein 27jähriger Sam, mit Cyberware
ausgerüstet und spezialisiert auf Erpressungsaufgaben, wobei es auch schon einige Leichen gegeben hat; bei
dem letzten Toten handelte es sich um den Yamatetsu-Exec Herman Goldman; daraufhin musste sich die
Gang auflösen und Black Devil die Stadt verlassen; das Gangrevier der „Devils“ wurde von den „Sculls“
übernommen; bei dem Johnson handelt es sich um Goldmans Sohn Jacob, der bei Yamatetsu in Ausbildung
ist und nun Rache für seinen Vater sucht; ihn begleitet ein trollischer Schulfreund von ihm namens
Wolfgang Schumann; über die „Devils“ konnte Selene auch noch herausfinden, dass es am nächsten Tag
eine Gangversammlung zum 10jährigen Jubiläum der Gang in einem Lagerhaus in Tacoma; außerdem
scheint Lone Star ein Kopfgeld auf die „Devils“ ausgesetzt zu haben
so setzt sich Selene mit Nick Knight in Verbindung, um nach dem Run die bewusstlosen Ganger abzuholen;
außerdem setzt sie sich mit ihren Schiebern in Verbindung, um an Betäubungsgas zu kommen: Neurostan
währenddessen sind Raven und Dice in den Straßen allein, und aus Übereifer erschießt Dice Raven; doch
am nächsten Tag treffen Dice, Selene und Locum auf adäquaten Ersatz: Aconor, ein LeopardenGestaltwandler
gemeinsam machen sie sich am Abend auf dem Weg zur Lagerhalle; mit Hilfe des Neurostans und einer
guten Taktik gelingt es den Runnern, die gesamte Gang außer Gefecht zu setzten; Black Devil konnte
gefunden und mitgenommen werden, während Selene Nick informierte und die restlichen Ganger ausliefern
konnte
die Runner erhielten sowohl das von Lone Star ausgesetzte Kopfgeld, als auch den mit Jacob Goldman
vereinbarten Lohn, so dass sie insgesamt auf 30.000 ¥ kommen
Dice setzte sich nach diesem Run ab
einige Tage später trifft Selene im „Bounty Hunter“ auf einen Mann namens Timberwulf; zusammen mit
einem Magier namens Snowflake und Locum nehmen sie den Auftrag an, einen flüchtigen Elfen namens
Steven Jacobsen zu finden und Johnson zu übergeben
über ihre Connections (insbesondere Daniel Hall) findet Selene heraus, dass es sich bei Jacobson um einen
Kämpfer des UCAS-Militärs handelt, der im Zorn seinen Vorgesetzten ermordet hat; daraufhin musste er
mit seiner Frau Angelina aus Fort Louis flüchten; da jedoch sowohl Lone Star als auch das Militär in der
Sache ermittelt und das Team von Seiten des Militärs angeheuert wurde und bei Lone Star wohl zu viel
gegraben hat, wurden sie kurzerhand von ihrem Johnson von dem Fall abgeordert; sie durften jedoch ihren
Vorschuss behalten
daher entschlossen sie sich, ins „Desert Inn“ zu gehen, einen noblen Tanzschuppen; Snowflake erscheint in
Begleitung seiner Taliskrämerin Angelique
jedoch kommt es nach einiger Zeit im „Desert Inn“ zu einem Zwischenfall: der Laden wurde von Triaden
überfallen, um die Gäste auszurauben; die Runer mussten sich verstecken und da Snowflake Angelique
beschützen wollte, musste er schwere Wunden einstecken; einigen Gästen, darunter Timber gelang es, Lone
Star zu alarmieren und kurze Zeit später war das Gebäude umstellt, so dass die Triaden gezwungen waren,
die Gäste als Geiseln zu nehmen; Lone Star reagierte sofort und flutete das Gebäude mit Betäubungsgas
Selene, Timber, Snowflake , Angelique und Locum wachen in einem Notlazarett von Lone Star auf; Selene
findet Jack Grant, der sie in die Situation einführt; danach können die Runner den Schauplatz verlassen
Locum verlässt die Gruppe und Timber lädt Selene zu einem Ausflug zu seinen amerindianischen Wurzeln
ein
doch bevor sie die Reise antreten können, werden Selene, Timber und Snowflake im „Moondancer“ in
Tacoma von einem orkischen Johnson angeheuert, einen gefangen genommenen Soldaten
wiederzubeschaffen; bei einer verdeckten Operation mit wohl größerer Bedeutung auf das Gelände von
Zaibatsu Cooperation (B-Kon) nördlich von Everett, wurde er bei der Flucht verletzt und liegt nun im
Militärkrankenhaus von Zaibatsu Cooperation in Tacoma, wahrscheinlich im Sicherheitstrakt
über Arthur Jackson (Connection von Selene) finden die Runner heraus, dass es sich bei Zaibatsu um einen
Konzern handelt, der eng mit Wuxing zusammenarbeitet; Hauptarbeitsgebiete sind Medizin und Chemie
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über Snowflakes zwerigschen Decker Jack finden die Runner heraus, dass das Krankenhaus 20 Etagen
besitzt und in der 17.Etage der Sicherheitstrakt liegt; dieser legt Selene auch einen KomplettZugangsberechtigung für das Krankenhaus an
so machen sich Snowflake und Selene zu dem Krankenhaus und spionieren dort ein wenig rum; danach
begibt sich Selene in die Hände von Michelle DeMoire, um sich umschminken zu lassen; in Arztkleidung
und den unsichtbaren Timber und Snowflake an der Seite begeben sie sich in das Krankenhaus
doch Timber wird von einem Watcher schon in der Empfangshalle entdeckt und zieht so die
Aufmerksamkeit der beiden Sicherheitsmagier auf sich; so können Selene und Snowflake in den
Sicherheitsbereich entkommen, den Soldaten befreien und durch die Tiefgarage des Krankenhauses
entkommen
Timber hingegen wurde überwältigt und Selene und Snowflake konnten nichts mehr für ihn tun, da er sich
schon in Gewahrsam der Sicherheitsleute befindet, so dass ihnen nur übrig blieb, ihren Verlust zu betrauern
und den Soldaten zu Mr. Johnson zu bringen
nach diesem verlustreichen Run trennen sich auch die Wege von Selene und Snowflake, die beide erst
einmal ihrer eigenen Dinge nachgehen

SELENE – Kapitel 7: Endgame – Aliens?
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doch am 19. Juli 2062 änderte sich vieles in Selenes Leben: sie verlor drei ihrer guten Freunde nahezu
zeitgleich durch verschiedenen Ursachen:
von Brock, dem ersten Offizier der Cutter-Gang erfuhr Selene davon, dass Azrael durch eine LeopardenGestaltwandlerin zerfleischt wurde; die Gestaltwandlerin konnte entkommen, das Motiv war unklar
auch Maritas Leiche wurde in ihrer Wohnung gefunden; sie wurde erstochen aufgefunden; keiner kennt den
Mörder, keiner kennt das Motiv; Spekulationen zufolge war es ein unzufriedener Kunde
und dann gab es in den Puyallup Barrens einer Schießerei zwischen zwei Gangs; dabei wurde die
Anwesende Clara White erschossen
des weiteren verlor One Leg bei einem Anschlag auf das „Mary’s“ sein letztes Bein
außerdem, so erfuhr Selene später aus Gerüchten, sei auch Aconor ums Leben gekommen
daher war für Selene nun eine Zeit der Trauer, nicht nur für sie, sondern auch für Nick Flight, die Cutters
und One Leg; es dauerte einige Zeit, bis sich Selene von diesem Schock erholt hatte
doch schon kurze Zeit später wurde Selene für die Extraktion zweier Gefangener aus dem YamatetsuKomplex in Denver angeheuert; sie wollte zuerst ablehnen, doch dann nahm sie den Job an, nicht nur wegen
der 100.000 ¥, sondern da sie einen der Gefangenen um Jason handelte und sie wollte nicht noch einen
Freund verlieren
so wurde zum Flughafen gebracht, wo sie auf ihre Teammitglieder für den Run stieß: die beiden magisch
aktiven Tango und Joshi
während des Fluges nach Denver werden die drei nun von Mr. Fincher über ihre Mission aufgeklärt; Fincher
ist der Anführer einer Spezialeinheit mit den Namen „Mouritouris“, die im Auftrag von Mr. Drake, den
ehemaligen Präsidenten von Deus Incorporated und derzeitigen Präsidenten der Drake Foundation, arbeitet;
für Mr. Drake arbeiteten auch die Runner Jason und Ice, die jedoch bei einem Run gefangen genommen
wurden
Finchers Befreiungsplan sieht wie folgt aus: während die „Mouritouris“ ein Ablenkungsmanöver auf
Yamatetsu starten, dringt Selene legitim in den Komplex ein, da sie starke Ähnlichkeit mit eine der
Angestellten hat; Tango und Yoshi begleiten sie dabei unsichtbar zur Unterstützung
in Denver angekommen belegen die drei ihre Quartiere; Selene erhält alle Informationen über ihre „Rolle“
als Angelina Fox; sie wurde frisch extrahiert, so dass Selene ohne Aufsehen zu erregen die Rolle zu
übernehmen: Angelina Fox ist seit zehn Jahren die stellvertretende Sicherheitschefin; in ihrem Profil ist zu
erkennen, dass sie lesbisch und liiert ist, sie ist großzügig und freundlich, hat jedoch keine
freundschaftlichen Beziehungen am Arbeitsplatz, was den Auftrag erleichtert
aus den Nachrichten erfuhr Selene währenddessen, dass die russische Regierung gestürzt wurde und es in
Polen zu Gefechten mit der von Deus Incorporated arbeitenden ukrainischen Regierung gekommen ist; es
wurden auch ukrainische Truppen in verschiedene Teile Asiens entsandt; die UN hat diesbezüglich eine
Konferenz einberufen, bei der auch ein Vertreter der Ukraine zu Wort kommen soll; des weiteren wurde in
Hongkong ein Attentat auf das Deus-Gebäude verübt; dabei wurde ein Troll mit einer Art Lasergewehr und
ein Rigger gesichtet
am Abend, zu Beginn der Schicht von Angelina Fox begeben sich Selene, sowie die unsichtbaren Tango und
Joshi, die mit Hilfe eines Amulettes von Fincher auch astral unsichtbar waren, in das Yamatetsu-Gebäude
Selene spielt ihre Rolle und übernimmt ihren Job und entschließt sich dann die Gefangenen zu „besuchen“;
über einen ihrer Angestellten erfährt sie, dass Jason durch die Foltermethoden in Lebensgefahr geraten ist
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Mit Hilfe der unsichtbaren Tango und Joshi können Ice und Jason befreit werden; gleichzeitig gab Selene
das Signal für das Ablenkungsmanöver an Fincher weiter, welches kurz darauf startete
zusammen mit Ice und Jason können Selene, Tango und Joshi das Gebäude verlassen und werden von einem
menschlichen Fluggerät, einem der „Mouritouris“ abgeholt; dieser bringt zu einer luxoriös eingerichtete
Vektorschubmaschine gebracht, wo sie von Mr. Drake empfangen wurden, der jedoch keine Zeit hat, die
drei Runner sofort nach Seattle zu fliegen, so dass sie erst den Flug nach Hamburg in den ADL mitmachen
mussten; währenddessen wurden Ice und Jason mit dem Mittel behandelt, welches auch normalen Soldaten
die „Mouritouris“ gemacht haben; sie scheinen Regenerationskräfte und auch Superkräfte sowie SURGEEffekte sowohl positiver als auch negativer Natur aufzuweisen
doch in Hamburg wurden Selene und Joshi nicht abgesetzt; Tango hat sich in der Zeit Jason und Ice
angeschlossen; als Selene bezüglich ihrer Behandlung Drake dies klarmachen wollte, erhielt sie von ihm in
einem Schlag sein Wissen über die Krise, die es zu bekämpfen gilt und wegen dieser Selene und Joshi nicht
abgesetzt wurden:
vor mehreren tausend Jahren landeten eine außerirdische Rasse namens Xorkat im Orbit der Erde; da sie
gerade ihren Heimatplaneten in einem ihrer Kriege verloren hatten, wollten sie sich auf der Erde, an der sie
nun gestrandet waren, niederlassen; doch um auf der Erde zu überleben, bedarf es eines bestimmten
Mananiveaus, welches zur damaligen Zeit in keiner Weise vorherrschte; so ergeben sich mit der Zeit drei
verschiedene Fraktionen auf dem Mutterschiff: eine relativ kleine Minderheit der Xorkat unter der Führung
eines Linus Torvalds wollte nachdem das Mananiveau auf natürlichem Weg erreicht wurde eine friedliche
Koexistenz mit der Menschheit eingehen; die größte Fraktion allerdings unter dem Anführer der Xorkat
namens Sesmar, will ebenfalls abwarten, bis das Mananiveau erreicht ist, jedoch wollen sie die Menschen
nur als Last- und Nutztiere auf ihren neuen Planeten benutzen; der Zeitpunkt, an dem das Mananiveau
soweit ist, tritt in etwa 150 Jahren ein; des weiteren gibt es noch eine dritte Partei, der nur ein Xorkat
angehört: er nennt sich Reficul und hat auf der Erde eine Organisation mit dem Namen „New World Order“
gegründet; mit Hilfe dieser Organisation ist es ihm gelungen, die ukrainische Regierung zu stürzen und nun
will er nach für nach die Welt einnehmen; des weiteren ist er in den Besitz einer Waffe gekommen, die es
möglich macht, das Mananiveau auf der Erde durch „Vergeistigung“ der Menschen für die Xorkat
ausreichend zu erhöhen; diese Waffe befindet sich in Sibirien und dort sind Drake, Torvalds und die anderen
nun hin unterwegs, um die Waffe und Reficul selbst aufzuhalten; des weiteren ist eine von den Xorkat
unterworfene Rasse namens Shianzion auf dem Weg zum Sonnensystem, um sich an den Shianzion zu
rächen; das Problem ist nur, dass die Shianzion sehr wahrscheinlich auch die Erde angreifen werden
der Plan für Reficuls Waffe: während Cannon und Ice sich den „Mouriouris“ anschließen und das Feuer bei
einem Großangriff auf sich ziehen, wird Thor unauffällig Jason, Mimikry und Tango zu einem Bergeingang
bringen, der zu der Waffe führt; dort sollen Mimikry und Jason Reficul unschädlich machen und Tango die
Waffe entschärfen; Selene und Joshi bleiben währenddessen in der Vektorschubmaschine bei Drake,
Torvalds und seinem Bodyguard Fireball
in Sibirien angekommen beginnt der Angriff auch schon wie geplant; nach einiger Zeit wurde dann das
erhoffte bekannt: Reficul konnte von Mimikry besiegt werden, die Maschine abgeschaltet werden und die
Schwarzen Hände von den „Mouritouris“ vernichtend geschlagen werden; doch dann wurden Selene und
Joshi Zeuge, wie Drake Torvalds hinterrücks ermordete; als die Thor, Mimikry, Tango, Cannon, Ice und
Jason wieder anwesend waren, wurde er wegen dieser Tat zur Rede gestellt:
nachdem Drake zur Rede gestellt wurde, sagte er, dass er es nicht riskieren konnte, Torvalds zu trauen; so
war sicher, dass die Xorkat verschwinden würden und die Bedrohung durch die Shianzion war er Herr, denn
er kann ihnen aufgrund der Dimensionsbrechertechnologie drohen, ihren Heimatplaneten mit Atomwaffen
zu bombardieren; so unglaublich es klingt, scheint Drake alles im Griff zu haben
dann kehrten alle zurück nach Seattle; dort angekommen geht jeder seiner eigenen Wege
während sich Mimikry um den Wiederaufbau seines Zirkels kümmert, findet Ice in den „Mouritouris“ unter
Fincher eine neue Heimat, während Cannon sich um den Wideraufbau der Cutters und des „Mary’s“
kümmert; Tango unterstützt ihn dabei; Thor macht sich auf den Weg in seine Heimat Hamburg, um dort ein
neues Leben zu beginnen
der Krieg ist beendet worden, nach dem Deus nach einem Ausfall der Matrix bankrott gegangen ist; des
weiteren gibt es Meldungen über einen Meteroitenhagel, der die Raumschlacht zwischen den Xorkat und
den Shianzion ist; die Drake Foundation kauft nach dem Bankrott große Teile von Deus Incorporated auf;
des weiteren wurde sibirisches Land an die Drake Foundation vermietet; somit ist die Waffe nun in den
Händen von Drake und hoffentlich dort sicher
Selene kümmert sich in der Folgezeit intensiv um Jason, der viel durchgemacht hat; sie hilft ihm, neu zu
beginnen und das Geschehene zu verarbeiten, auch wenn sie es selber kaum glauben kann; des weiteren hat
sie von Drake die 100.000 ¥ erhalten, um sich die Zeit für Jason nehmen zu können
einen Monat später treffen sich noch mal alle Beteiligte bei der Neueröffnung des „Mary’s“ in Seattle
wieder; es sind Thor, Mimikry, Jason, Tango, Sinister, Selene, Fireball, Cannon, Ice, One Leg, Fincher und

zwei weitere „Mouritouris“ anwesend; es werden Erinnerungen und Telefonnummern ausgetauscht; danach
geht jeder endgültig seines Weges

SELENE – Kapitel 8: Shadow Running – Part 2
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einige Wochen später wurde Selene von Ocean kontaktiert, da er von einer Mrs. Silvana Johnson einen
Auftrag vermitteln kann; daraufhin macht sich Selene auf zum „Wincol“, einem irischen Pub in Auburn
dort angekommen wird sie und die weiteren Runner von Mr. Johnson kontaktiert
bei den anderen Runnern handelt es sich um den bekannten Tango, Bobby, einen menschlichen Magier,
Mummy the It einem menschlichen Rigger, sowie um eine menschliche Frau namens Shiva, keine
Spezialprofession, kann aber Auto fahren und in der Matrix surfen
bei dem Auftrag geht es darum, einen gefangen gehaltenen Höllenhund zu befreien und den ursprünglichen
Besitzer zu übergeben: Harkon Sörensen, reicher Mann und leidenschaftlicher Jäger hielt sich zu Hause
einen Höllenhund, der jedoch als er sich von seiner Frau Tamara da Silva geschieden hat, von ihr
mitgenommen wurde und nur um ihren Ex-Mann zu quälen das Tier misshandelt hat
über den Höllenhund ist noch bekannt, dass er eine Allergie gegen Betäubungsmittel hat und daher
irgendwie anders außer Gefecht gesetzt werden muss, ohne ihn zu töten
die Runner nehmen den Job an und über Connections findet das Team heraus, dass Tamara da Silva
zusammen mit einem deutschen Söldner namens Jens Wilamowski in einer Wohnung in Bellevue
zusammenlebt; außerdem konnten die Runner Pläne des Grundstückes bekommen; nachdem Tango und
Bobby die Örtlichkeiten ausspioniert haben, machen sich die beiden erneut auf dem Weg, um dort
Ablenkungssprengsätze zu platzieren; dabei wird jedoch Tango von Lone Star erwischt und konnte nur
knapp (und mit Hilfe einer Mülltonne) entkommen
danach machten sich die Runner am Abend zum Grundstück und während Mummy, Shiva und Selene vor
dem Zaun warteten, drangen Tango und Bobby auf das Grundstück ein; sie wurden jedoch entdeckt und
mussten sich gegen den schießwütigen Wilamowski sowie einiger Fallen zur Wehr setzten; letztendlich
gelang es ihnen jedoch, den Höllenhund, nachdem er mit Gelmunition außer Gefecht gesetzt wurde, über
den Zaun zu hieven, und Shiva, Mummy und Selene nahmen ihn entgegen und verstauten ihm im Fahrzeug
danach treffen sie sich mit Mrs. Johnson und Sörensen am Hafen und übergeben den Hund; die Runner
erheilten ihren Lohn undtauschten untereinander Telefonnummern aus
einige Wochen später wurde Selene erneut von Silvana Johnson angeheuert; bei einem Treffen im „Wilcol“
traf sie erneut auf Tango und Shiva; des weitern war eine junge elfische Riggerin namens Joy anwesend;
gemeinsam sollen sie einen Run annehmen, bei dem sie eine Spinne extrahieren sollen, die sich in den
Händen des Konzerns Protek befindet; des weiteren sollen sie die Unterlagen und bisherigen
Forschungsergebnisse mit der Spinne extrahieren
die Runner nehmen den Auftrag an und finden folgendes heraus:
bei der so genannten Stahlspinne handelt es sich um eine nicht erwachte Spinne, die um die
Jahrtausendwende in Amazonien entdeckt wurde und deren Netz ungeheure Reißfestigkeit aufweißt; von
ihrer Art gibt es nur drei Exemplare in Nordamerika, wovon eine sich in dem Labor des Konzerns Protek
befindet
über Protek können sie herausfinden, dass es sich um einen Hersteller für Sicherheitstechnik handelt, die
eine Tochterfirma von Armor Tek ist; dieser wiederum ist über einige Scheinfirmen an Ares Arms
gebunden; Protek hat 60 Mitarbeiter und gehört einem Zusammenschluss kleinerer Betriebe mit dem Namen
New Vanace an; New Vanace hat eigenes Sicherheitspersonal, Shuttlebusse und Reinigungsfirma; das
Gewerbegebiet von Protek befindet sich in einem Waldstück
als die Runner im „Mary’s“ die Pläne durchgehen, schließt sich ihnen Scoff an, ein Freund von Tango
zu fünft planen die Runner nun unauffällig in das Gebäude einzudringen und die Stahlspinne sowie die
Unterlagen zu entwenden; dabei tarnen sie sich als Mitarbeiter des New Vanace Putzteams
die Extraktion gelingt unauffällig und ohne Komplikationen, so dass die Runner die Spinne an Mrs. Johnson
übergeben und ihren Lohn erhalten

