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PERTH / IRINA – Kapitel 1: Alias 
 
Irina Trey befindet sich im Jahre 2046 ist kurz vor dem Aufstieg in den Vorstand von New Future Technologies 
und erhält als Bewährungsprobe den Auftrag den Konzern Malone Industries in Seattle auszuspionieren. Dabei 
gibt sie sich als eine einfache Person mit dem Namen Elena Karsk aus, der es gelingt, dass sich der 
Vorstandsvorsitzende von Malone Industries, Dennis Malone, in sie verliebt. Ein halbes Jahr später heiraten die 
beiden, allerdings entwickelt auch Irina für Dennis Gefühle. Durch die Heirat gelingt es Irina aber an die 
Firmengeheimnisse ihres Ehemannes zu kommen und sie übergibt sie tatsächlich NFT.  
Einen Monat nachdem deren gemeinsamer Sohn Tim am 14.November 2047 geboren wurde, kommt Malone 
dahinter, dass seine Frau ihn für eine ihm unbekannte Partei ausspioniert. Er fühlt sich dermaßen betrogen, dass 
er ein Killerkommando anheuert, um sie zu eliminieren. Offensichtlich gelingt es den Killern sie zu töten, doch 
was Malone nicht weiß ist, dass sie ihren Tod nur vorgetäuscht hat. Sie nimmt ihre alte Identität wieder auf und 
wird in den Vorstand des Konzerns aufgenommen. Malone zieht derweil Tim auf, der offiziell sein Adoptivsohn 
ist, da er möglicherweise Rache durch die unbekannte Partei, für die seine Frau gearbeitet hat, befürchtet. Tim 
entwickelt sich prächtig und zeigt schon früh seine körperlichen Begabungen. 
Doch aufgrund der geklauten Firmengeheimnisse geht Malone Industries langsam den Bach herunter und Dennis 
Malone kann nur mit Hilfe eines Deals mit einer unbekannten Person seine Firma retten. Da Tim nach diesem 
Abstieg seinem Vater verständlicherweise im Konzerngeschäft nicht folgen will und nach einem Zwischenfall 
mit einer Gang auf dem städtischen Friedhof bekannt wurde, dass es keine Leiche von seiner Mutter gibt, 
beginnt er im Jahre 2064 seine Karriere als Runner in Seattle, um dem nachzugehen, denn er scheint seinem 
Vater, der beteuert, dass seine Mutter bei einem Unfall getötet wurde nicht mehr zu glauben.  
Derweil hat sich Irina Trey im Vorstand von NFT etabliert und neben ihrer einzigen großen Leidenschaft, dem 
Reiten, wirft sie immer mal wieder einen Blick auf ihren Sohn, gegenüber dem sie sich jedoch vorerst nicht 
offenbaren will.  
 
 
 
PERTH / IRINA – Kapitel 2: Finding Home 

 
• Der Seattler C-Kon „New Future Technologies“ 
• Bereiche: Matrix-Ware und Medizin/Pharmazie 
• Präsident: Arthur Donahue 
• Der Vorstand: 
• Irina Trey, 50 Jahre, zuständig für Export/Import 
• Eitene Olivér Monroe, 22jähriger Elf, zuständig für Public Relations 
• Lucia Trevor, 52 Jahre, magisch begabt, Personalchefin 
• Neos Caran, 56 Jahre, querschnittsgelähmt und ebenfalls magisch begabt, zuständig für Recherche und 

Archiv 
• Sokashi Tanaka, 32 Jahre, zuständig für Strategisches Marketing 
• Ende November 2064: 
• Monroe findet durch Zufall heraus, dass der Verdacht besteht, dass Donahue plant, den Konzern in zwei 

Tagen zu verkaufen, wobei der gesamte Vorstand entlassen werden soll 
• der Vorstand trifft sich und kommt zu dem Schluss, die Sache zu überprüfen 
• bei einem Gespräch zwischen Neos, Lucia und Donahue scheint sich der Verdacht zu bestätigen 
• daher beschließt der Vorstand ein Runnerteam zu engagieren, um Donahue  zu entführen, sodass Lucia 

ihn unentdeckt scannen kann, da er sonst einen Fetisch trägt, der ihn davor warnt 
• Nachforschungen des Vorstandes ergeben als potentiellen Kandidaten für die Übernahme Seattle 

Electronics unter der Leitung von Roger Williams 
• Irina engagiert über Mr. Valen ein Runnerteam, in dem sie auch Perth wünscht 
• zusätzlich besteht das Runnerteam aus: 
• Apoll, einem riesigem Troll, 
• sein Kumpel Orco, ein magischer Albinognom 
• T-Bone, einem Aspektmagier und Bärengestaltwandler 
• sowie Stalinorgel, dessen Namen für sich spricht 
• das Team trifft sich mit Mr. Valen im „Panthers“ und erhält den Plan zur Extraktion von Mr. Donahue 
• sie beschließen den Auftrag nach Donahues Tennistraining im dortigen Parkhaus durchzuführen 
• in zwei Gruppen und mit der nötigen Ausrüstung machen die vier sich auf und ihnen gelingt es in einem 

Feuergefecht drei Leibwächter sowie einen Sicherheitsmagier außer Gefecht zu setzten und 
Mr. Donahue zu extrahieren und am mit Mr. Valen abgesprochenen Ort abzuliefern 

• sie erhalten dafür jeweils 10.000 ¥ 



• Lucia Trevor findet in Donahues Gedanken heraus, dass dieser von Roger Williams schon vor Monaten 
ein lukratives Angebot bezüglich einer Fusion erhalten hatte, doch da Williams das gesamte 
Aktienpaket von Donahue wollte, verkaufte dieser heimlich seine Aktien um maximalen Profit zu 
erzielen; NFT selbst war ihm egal und auch der Vorstand sollte nach der Fusion ersetzt werden 

• nach Erhalt dieser Informationen und der Bestätigung ihres tatsächlich geplanten Endes beschließt der 
Vorstand, dass Donahue sterben muss und zusätzlich eindeutige Dokumente gefunden werden, dass er 
beschlossen hat, die Fusion mit Seattle Electronics rückgängig zu machen und Donahues Aktien an den 
Vorstandsrat übergehen 

• zur Beseitigung wird erneut das Runnerteam benutzt; sie bedienen sich erneut der Magie und einiger 
anderer Tricks, um einen tödlichen Autounfall zu inszenieren, sodass Donahues Ableben wie ein Unfall 
aussieht; der Plan funktioniert 

• nachdem der Mord ausgeführt wurde, kommt es durch LoneStar zwar zu Ermittlungen, doch alles 
deutet wie geplant auf einen Unfall hin, sodass sich der Vorstand und die Aktionäre zu einem 
Nachfolger als Vorsitzenden im Aufsichtsrat entschließen: Irina Trey 

• den nächsten Monat hat Irina Trey hauptsächlich damit zu tun, sich in ihre neue Funktion einzuarbeiten 
und schnell gehen die positiven Geschäfte von NFT weiter, allerdings sammelt sie auch weiter fleißig 
Informationen über ihre Kollegen im Vorstand; dabei kommen folgende Infos zutage: 

• Sokshi Tanaka: Ermittlung wegen Mordes an seiner Ex-Frau in Japan, die jedoch eingestellt wurde 
• Neos Caran: Querschnittslähmung stammt aus jungen Jahren während eines Kampfes mit einem Troll 
• Eitene Olivér Monroe: ist nur Mittelsmann einer unbekannten Gruppe in Tir Tairngire 
• 2065: 
• Anfang des Jahres trifft sich der Vorstand privat in einer Squashhalle, bei dem der Vorstand beschließt, 

den Konkurrenten Seattle Electronics zu übernehmen, indem ein Runnerteam ihnen ein wichtiges 
Standbein entziehen soll, sodass eine Lücke entsteht, die ideal dafür geeignet ist, dass NFT diese Lücke 
durch eine Übernahme ausfüllen kann 

• diesbezüglich hat Irina Trey schon Mr.Vegas, ein professioneller Betriebsspion bei Seattle Electronics 
eingeschleust, um mehr über ihr Geheimprojekt, in welches eine Menge der Firmengelder fließen, zu 
erfahren, doch bisher konnte er noch keine weiteren Informationen ausfindig machen 

• auch die Decker der Vorstandsmitglieder sind in Sachen Informationsbeschaffung nicht sehr schnell, 
sodass weitere Informationen diesbezüglich erst einmal nicht zugänglich sind 

• nichtsdestotrotz beschließen Irina Trey und Eitene Olivér Monroe ein Bündnis innerhalb des Rates 
einzugehen; dadurch erhält die Vorstandsvorsitzende in Form des Tir Tairngire recht mächtige 
Verbündete 

• Mrs. Trevor und Mr. Monroe beginnen eine Liaison, angefangen bei einem gemeinsamen Abend beim 
Combat Biking, da Mrs. Trevor großer Fan von Motorrädern ist 

• um mehr Informationen über das Geheimprojekt von Seattle Electronics zu erhalten soll das vor kurzem 
schon einmal angeheuerte Runnerteam den Produktionsleiter von Seattle Industries zwecks kurzer 
Aushorchung durch Lucia Trevor extrahieren, sodass Trey Mr. Valen Bescheid gibt, dieses zu sammeln 

• Drei Tage zuvor: 
• Perth wird von Mr. Valen kontaktiert und soll zwecks eines weiteren Auftrages ins „Panthers“ kommen 
• ebenfalls dort: die bekannten Gesichter Apoll (der Troll), Orco (der Gnom) und T-Bone (der 

Bärengestaltwandler) 
• zusätzlich ein neues Gesicht: Hawkeye, ein nächtlicher Elf 
• sie erhalten den Auftrag fünf Personen ausfindig zu machen; dabei handelt es sich um Irina Trey, 

Eitene Olivér Monroe, Lucia Trevor, Neos Caran, sowie Sokashi Tanaka, also der gesamte Vorstand 
von NFT, dessen ehemaligen Präsidenten die Runner vor etwas über einem Monat liquidiert haben 

• die Runner nehmen an und während T-Bone und Hawkeye ihre Connections abfragen begeben sich 
Apoll und Orco zum Penthaus von Eitene Olivér Monroe, wo die fünf Execs entführt wurden 

• mithilfe von Geistern, die Orco befragt hat, finden die beiden heraus, dass die fünf von etwas 
fünfundzwanzig Personen überfallen und ausgeschaltet wurden und daraufhin mit einem Helikopter 
nach Tacoma gebracht wurden; weitere Nachforschungen ergaben, dass sie wahrscheinlich zu Virtual 
Incorporated gebracht wurden 

• daraufhin versammelt sich das Team vor dem Gebäudekomplex von Virtual Incorporated, jedoch 
schafft es Hawkeye aus unbekannten Gründen nicht zu erscheinen 

• über Mr.Valen organisiert Perth einen brauchbaren Ersatz: den Otaku Pitcher, der auch gleich 
Informationen und Pläne vom Gebäudekomplex aus der Matrix besorgt. 

• auch findet Pitcher heraus, dass der hier gelandete Helicopter Miles Dogan, dem Firmenbesitzer von 
Virtual gehört und das Runnerteam „Wild Thing“ bestehend aus drei Klauen und einem Rigger 
angeheuert wurde, um den Shadowrun gegen den NFT-Vorstand durchzuführen 



• nach gesammelten Infomationen dringen Perth, Apoll, Orco, Pitcher und T-Bone in den Komplex ein; 
während Perth, Orco und Pitcher die Kommandozentrale übernehmen arbeiten sich Apoll und T-Bone 
in das Kellergeschoss vor, wo sie auf den NFT-Vorstand treffen, der anscheinend in eine Art 
Matrixprogramm angekoppelt ist 

• während sich Orco mit dem Sicherheitsmagier auseinandersetzten muss und dabei schwer verletzt wird, 
weiß sich Apoll nicht weiter zu helfen uns stöpselt einen nach dem anderen einfach aus 

• Mrs. Trey, Mr. Caran, Mrs. Trevor, Mr. Monroe und Mr. Tanaka erleiden während der Ausübung 
persönlicher Aktivitäten einen unerwarteten Auswurfschock, der sie ohnmächtig werden lässt 

• Apoll und T-Bone gelingt es die Ohnmächtigen aus dem Gebäude zu schaffen und mit Hilfe von Apolls 
Heli und zwei kurzerhand geklauten Autos gelingt dem Team samt Fracht die Flucht 

• das Team trifft sich mit Mr. Valen und erhält den versprochenen Lohn in Höhe von 40.000 ¥ 
• Irina Trey erwacht und erfährt, was geschehen ist; daraufhin heuert sie sofort Jason an, der bei Virtual 

einsteigen soll, die gesammelten Daten suchen, für Irina überspielen und anschließend löschen 
• folgende Daten konnten werden Irina von Jason zugespielt: 

Informationen über Seattle Electonics und Virtual, deren Vorstandszusammensetzung, Geschichte, 
Produktpalette, aktuelle Projekte und Firmengeheimnisse; auch erhält Irina die Informationen, die in 
Virtuals UV-Host über NFT gesammelt worden sind; sie zeigen unter anderem, dass Caran heimlich 
Virenprojekte von NFT in Auftrag gegeben hat; des Weiteren findet Jason in heraus, dass Caran vor der 
Entführung Kontakt zu Virtual hatte und auch Geld von Virtual auf sein Konto geflossen ist 

• zusätzlich veranlasst Irina die Ermordung des Trolls Apoll, der bei der Befreiungsaktion des Vorstandes 
sehr risikobereit mit dem Leben des Vorstandes gespielt hat; nachdem eine Kopfgeldjägerin gescheitert 
ist, scheint es einem Spezialeinsatzkommando gelungen zu sein, Apoll zu töten 

• dann trifft sich der Vorstand von NFT und bespricht das weitere Vorgehen: 
bezüglich Seattle Electronics wird anonym Beweise an den elfischen Vorstandsvorsitzenden Ben Hamil 
zugespielt, dass das Vorstandsmitglied Jim Vedec durch private Spenden Humanis Policlubs 
unterstützt; dies sollte für einige Unruhe in den Reihen des Konzern führen und NFT etwas Zeit 
verschaffen 
bezüglich Virtual, der eine geheime Tochterfirma von Mitsuhama Computer Technologies ist, werden 
Planungen gestartet, um die Verbindung zum Mutterkonzern zu zerstören, sodass Virtual durch 
Kapitalmangel erheblich geschwächt wird 

• nach der Besprechung, in der Neos Caran sich durch Alkoholkonsum ziemlich daneben benommen hat, 
trifft sich Irina mit Monroe und schmiedet einen Plan bei NFT aufzuräumen, wofür sie die 
Unterstützung des Tir benötigt: 

• aufgrund von Mr.Carans Verrat soll sich eine Runnergruppe seiner annehmen und liquidieren; im Zuge 
der Ereignisse soll sich eine weitere Runnergruppe Mr.Tanaka annehmen; Mrs. Trevor verbleibt fürs 
Erste im Vorstand, da Mr. Monroe zurzeit eine gute Verbindung zu ihr hat; Irina Trey und Eitene Olivér 
Monroe sind sich einig 

• Mr.Monroe heuert über seine Kontakte ein magisch aktives Runnerteam an, welches Tanaka 
eliminieren soll; über weitere Kontakte gelingt es ihm, dass seine Aktienpakete über Mittelsmänner an 
das Tir gehen, wenn Tanaka tot ist 

• Irina Trey lässt über Mr.Valen ein Runnerteam für die Eliminierung von Mr.Caran anheuern 
• Perth wird zusammen mit Orco, der sich eigentlich auf der Suche nach dem verschollenen Apoll 

befindet angeheuert, um einen weiteren Run durchzuführen; beide treffen sich zusammen mit Mr.Valen 
wieder im „Panthers“, wo sich drei weitere Runner befinden: 

• Rush, ein Nächtlicher 
• Snowflake, ein Elf 
• Hunt, eine Pistolenexperte  
• die Fünf erhalten den Auftrag für einen Wetwork an einem Vorstandsmitglied von NFT: Neos Caran 
• erst weigert sich Perth diesen Auftrag anzunehmen, doch nachdem Mr.Valen ihm Informationen über 

eine Person namens Karsk, dem Mädchennamen seiner Mutter verspricht, sagt er zu 
• das Runnerteam plant eine Schießerei vor dem Club „Deep Dream“ vorzutäuschen, während Caran 

den Laden nach seiner täglichen Pokerrunde verlässt 
• dazu schleust sich Snowflake in den Club ein und spielt in der Pokerrunde mit; nachdem Caran für den 

Abend fertig ist, gibt Snowflake dem Rest Bescheid; diese provozieren in Gangkleidung eine gestellte 
Schießerei untereinander, während Hunt Caran mit einem gezielten Kopfschuss tötet 

• damit ist der Auftrag erledigt und das Team flieht und benachrichtigt Mr.Valen 
• die Runner treffen sich mit ihm und erhalten ihren Sold in Höhe von 80.000 ¥  und Perth einen 

Datenchip 
• am nächsten Morgen erfährt Irina aus den Medien vom Tode Carans und Tanakas und beruft eine 

Vollversammlung der Aktionäre ein; trotz des Erbes von Caran gelingt es Trey und Monroe einen 



Grossteil seiner Aktien zu erhalten, während Tanakas Aktien dem Tir unterstehen, mit dessen Hilfe es 
Trey und Monroe gelingt ihre Stellung bei NFT zu festigen und es wird nur noch eine Frage der Zeit 
sein, bis auch Mrs.Trevor beiseite geräumt wird 

• doch zunächst hat Irina ein Treffen mit ihrem Sohn   
• auf dem Datenchip, den Perth von Valen erhalten hat, befindet sich die Adresse zu einem Reiterhof 

nahe Seattles, zu dem Perth aufbricht, um dort seine Mutter zu treffen… 


