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... In dunkelster stunde ...

Es klopfte zweimal scharf und kurz. Nach einer kleinen Pause öffnete sich die Tür, und Licht, Lärm und Gestank fluteten 
Captain Herreras Büro. Von Westen drang dumpf der Rotorlärm eines abfliegenden Helikopters herüber, und mit ihm ver-
stärkte sich der merkwürdige Geruch, der hier über allem lag. Wo genau er herrührte, wusste Herrera selbst nicht. Bei den 
Männern unter ihrem Kommando hatte sich allerdings die Bezeichnung „Geruch von Blut und Tod“ eingebürgert. Das traf 
es schon ganz gut.

Die Tür schloss sich, und der Lärmpegel fiel deutlich ab. Die Wände des Gebäudes waren zwar nur sehr dünn, bestanden 
dafür aber aus Hochleistungspolymeren, die sowohl Kleinkaliber-Projektile als auch den Lärm von draußen mühelos aufhal-
ten konnten. Außerdem war das Bauwerk mobil. Vier Männer konnten es von Hand anheben und dorthin bewegen, wo es 
gerade gebraucht wurde. Captain Herrera nutzte es sowohl als Quartier als auch als Befehlszentrale.

Der Grund für das Öffnen und Schließen der Tür, Leutnant Ramirez, stand nun stramm vor ihrem Schreibtisch. Er be-
gann ohne große Einleitung zu sprechen.

„Captain, Leutnant Ramirez erstattet Bericht. Wir haben das Gelände gesichert und mit den Autoritäten vor Ort einen 
Zugang zum Luftraum über dem Tal ausgehandelt. Es wurden klare Demarkationslinien abgesteckt.“

Der Leutnant stand weiter stramm. Offenbar wartete er auf eine Antwort, doch Herrera starrte nur auf ihren virtuellen 
Arbeitsplatz und wog ab, wie lange sie ihn warten lassen wollte. Sie konnte in aller Ruhe vor sich hinarbeiten, ohne dass 
Ramirez etwas sah, was nicht für seine Augen bestimmt war. In den vergangenen paar Monaten hatte sie ihren AR-Zugang 
so verschlüsselt, dass ihr virtueller Arbeitsplatz für ihre Untergebenen nicht mehr sichtbar war. Daher tippte sie noch ein paar 
Minuten vor sich hin und bewegte AROs hin und her, die nur sie sehen konnte.

Aus dem Augenwinkel sah sie Ramirez langsam ungeduldig werden. Die Frage stand ihm ins Gesicht geschrieben, wie 
lange er denn noch dort stehen solle. Schließlich salutierte er scharf und drehte sich zum Gehen.

„Gibt es schon Fortschritte vom Forschungsteam, Leutnant?“ Seit ihrer Kehlkopfverletzung im Amazonienkonflikt war 
Captain Herreras Stimme tief und rau. Doch sie brachte Ramirez sofort zum Stehen.

„Noch nicht, Captain. Die astrale Aufklärung geht nur langsam voran. Sie müssen sich erst durch die Hintergrundstrah-
lung und festes Erdreich hindurcharbeiten. Nur das Bodenradar hat ein paar brauchbare Bilder der Tempel ergeben. Die 
Bauweise ist der unserer Teocalli sehr ähnlich, wenn auch um ein Vielfaches komplizierter. Sie haben Drohnen reingeschickt, 
aber das schwache Signal und die eingestürzten Tunnels dort unten behindern das Vorankommen sehr.“

Herrera nickte nur. Sie hatte dieselben Informationen bereits aus dem Fortschrittslog bekommen. Falls das Forschungsteam 
seine Funde vor ihr geheim hielt, ging es dabei jedenfalls sehr gründlich vor. Der Leutnant jedenfalls hätte es ihr gemeldet, 
wenn er auch nur den leisesten Verdacht gehegt hätte, etwas oder jemand könne die Operation gefährden.

„Nun gut“, brummte Herrera. „Sagen Sie dem Forschungsteam, dass wir uns derweil die Analyse der Inschriften vorneh-
men. Ein Team von Aktiven wurde ausgesandt, um weitere Quellen der Sprache zu lokalisieren und zu beschaffen. Wir 
können uns bei dieser Operation keine Fehltritte erlauben. Erstatten Sie mir unverzüglich Bericht, sobald sich die Situation 
ändert. Wegtreten!“

Sie sah dem Leutnant nach, wie er den Raum verließ, dann widmete sie sich wieder ihren Berichten. Einem davon zufolge 
war die Sprache bereits andernorts aufgetaucht: Das DIMR besaß eine Karte mit vergleichbaren Symbolen, und auch in der 
Sonderrechtszone Karlsruhe hatte eine Gruppe von Hermetikern ähnliche Zeichen entdeckt. Es war ziemlich offensichtlich, 
dass die Sprache erwachten Ursprungs sein musste. Der Druck, sie endlich zu entschlüsseln, kam dementsprechend von ganz 
weit oben in der Konzernhierarchie.

Wer auch immer dahintersteckte: Er musste weit über der Abteilung für innere Sicherheit stehen, weit höher jedenfalls als 
Herreras eigene Soldklasse, vielleicht sogar bis hinauf zum rauchenden Spiegel, zu dessen Gründern und Unterstützern. Bald 
schon sollten Geheimnisse enthüllt werden, die seit Jahrtausenden verschüttet lagen.
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hauptrubrIken
Dieser Band ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die Ihnen am Spiel-
tisch eine schnelle Übersicht ermöglichen sollen:

Spielvorbereitung:•	  Enthält einen Handlungsüberblick, wichtige 
Hintergrundinformationen und andere nützliche Daten und Fakten.
Abenteuer-Szenen:•	  Das eigentliche Abenteuer, unterteilt in ein-
zelne Szenen.
Beinarbeit:•	  Die Informationen und Daten, welche die Spielercha-
raktere während ihrer Nachforschungen herausfinden können.
Hauptdarsteller:•	  Charakterprofile der wichtigsten NSCs, mit de-
nen die Spielercharaktere während des Abenteuers zu tun haben 
werden.
Spieler-Handouts:•	  Speziell für Spieler gedachte Informationsblätter.

abenteuer-szenen
Das gesamte Abenteuer besteht aus mehreren zusammenhängenden 
Szenen. Jede davon enthält einige, wenn nicht alle der folgenden 
Unter-Rubriken:
Auf	einen	Blick:•	  Eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse in 
der jeweiligen Szene.
Sag’s	ihnen	ins	Gesicht:•	  Ein Textabschnitt, der den Spielern ent-
weder direkt vorgelesen oder zusammengefasst werden kann, so-
bald die Spielercharaktere einen bestimmten Punkt innerhalb der 
Szene erreicht haben.
Aufhänger:•	  Vorschläge, wie man die Charaktere in die jeweilige 
Szene hineinziehen kann.
Hinter	den	Kulissen:•	  Die genauen Hintergründe einer jeden Sze-
ne, d.h. die Motivationen und Ziele der daran beteiligten NSCs 
sowie alle Geheimnisse oder besonderen Anweisungen für die je-
weilige Szene.
Nebenhandlungen:•	  Kleinere Nebenabenteuer oder falsche Fähr-
ten, die der Spielleiter beliebig weiterentwickeln und verwenden 
kann, um seinen Spielern das Abenteuer weniger linear zu präsen-
tieren.
Daumenschrauben:•	  Vorschläge, wie der Spielleiter die Szene 
schwieriger gestalten kann, zum Beispiel für erfahrenere Spieler 
oder sehr mächtige Spielercharaktere.
Keine	Panik:•	  Anregungen, wie man das Abenteuer wieder zum 
Laufen bekommt, wenn die Aktionen der Spielercharaktere es zu 
kippen drohen.
Schauplätze:•	  Enthält Orte, die in der Szene vorkommen, sowie 
Beschreibungen und Werte zu Sicherheits- und Matrixsystemen.
Fußvolk	und	bewegliche	Ziele:•	  Die NSCs in der jeweiligen Sze-
ne. NSCs, die in mehreren Szenen auftauchen, sind unter Haupt-
darsteller zu finden.

nIchtspIelercharaktere
Nichtspielercharaktere (NSCs) sind der Schlüssel, um ein Aben-
teuer mit Leben zu füllen. Sie umfassen so ziemlich alles: Verbün-
dete, Feinde oder auch Connections, mit denen die Charaktere 
während des Shadowruns zu tun haben. Alle NSCs, die für das 
Abenteuer relevant sind, haben eigene Profile mit Spielwerten. Sie 
finden sich in jeder Szene im Abschnitt Fußvolk und bewegliche 
Ziele. NSCs, die in mehreren Szenen auftauchen, werden im Ab-
schnitt Hauptdarsteller am Ende dieses Buches beschrieben. Einige 
von ihnen wurden zwar bereits in vorausgegangenen Abenteuern 
der Artefaktjagd-Reihe vorgestellt; dieser Band enthält jedoch zu-
sätzliche Hintergrundinformationen und enthüllt mehr über ihre 
Motivationen und Ziele. Der Spielleiter kann und sollte die NSCs 
anpassen, um sie je nach Bedarf zu schwierigeren oder leichteren 
Gegnern zu machen (siehe Top-Runner, SR4, S. 328). NSCs, die als 
Gruppen von Schergen auftreten, haben einen gemeinsamen Edge-
Pool (siehe Gruppen-Edge, SR4, S. 325), während einzelne NSCs 
in diesem Abenteuer einen eigenen Edge-Wert haben, auf den sie 
zurückgreifen können.

eInleItung
Artefaktjagd 3: In dunkelster Stunde ist der dritte Band einer viertei-
ligen Abenteuerreihe für Shadowrun Wie schon die ersten beiden 
Abenteuer ist auch In dunkelster Stunde nicht speziell für Anfänger 
geschrieben. Es lässt sich jedoch leicht anpassen, um unterschiedlich 
erfahrenen Spielern Spaß zu bringen.

Spielgruppen, die bereits andere Abenteuer der Artefaktjagd-Reihe 
gespielt haben, sind darin bereits mehreren Hauptcharakteren der Serie 
begegnet. Abhängig davon, wie die Spielercharaktere sich ihnen gegen-
über verhalten haben, wird das auch ihre Beziehung in diesem Abenteu-
er beeinflussen (genauso wie sich das Verhalten der Spielercharaktere in 
diesem Abenteuer auch auf künftige Abenteuer auswirken wird).

Spieler sollten sich bewusst sein, dass von hier an nur der Spiellei-
ter weiterlesen sollte. Der nachfolgende Text enthüllt Handlung und 
Geheimnisse des Abenteuers, und die Kenntnis davon wird den Spaß 
am Abenteuer (und an den Überraschungen, die es bereithält) stark 
schmälern.

VorbereItung des abenteuers
In dunkelster Stunde lässt sich allein mit dem Grundregelwerk für 
Shadowrun spielen. Dennoch greifen die regeltechnischen Werte 
vieler der in diesem Abenteuer vorgestellten Charaktere auf zusätz-
liche Regelbände zurück, darunter Arsenal 2070, BodyTech, Runner-
Kompendium oder Vernetzt. Alle in diesem Abenteuer verwendeten 
Spielmechanismen folgen den Basisregeln, wie sie in Shadowrun vor-
gestellt wurden. Bei Bedarf kann der Spielleiter aber natürlich auch 
auf optionale Regeln zurückgreifen.

Dieses Abenteuer schickt die Runner abermals auf eine weite Reise, 
diesmal durch mehrere europäische Großstädte und schließlich in ein 
Krisengebiet, das stets an der Schwelle zum offenen Krieg steht. Die ers-
te Station, Hamburg, wird in Schattenstädte detailliert vorgestellt, wäh-
rend die zweite, Europort, in Konzernenklaven genauer beleuchtet wird. 
Die letzte Station der Runner, Sarajevo, wird im Quellenband Krisenzo-
nen beschrieben. Alle drei Bände bieten Spielern und Spielleitern eine 
Vielzahl von Informationen, Kontakten und zusätzlichen Abenteuer-
ideen. Für Spieler, die Schattenstädte, Konzernenklaven oder Krisenzonen 
nicht gelesen haben, liegen diesem Abenteuer Handouts bei, die einen 
groben Überblick über die drei Städte bieten. Der Spielleiter kann sie 
seinen Spielern entweder noch vor Abenteuerbeginn austeilen oder sie 
erst dann herausgeben, wenn die Spielercharaktere die Städte erkunden 
und mit den verschiedenen Fraktionen dort interagieren.

abenteueraufbau
In Auf ein Neues! kontaktiert Jane „Frosty“ Foster abermals die Run-
ner, denn ihr Arbeitgeber hat ein weiteres Artefakt ausgemacht, das er 
gern für seine Sammlung hätte. Einziger Haken: Das Artefakt wurde 
bereits gestohlen, sodass die Runner nun den Dieb ausfindig machen 
und ihm das Kleinod wieder abnehmen müssen. Anders als bei den 
bisherigen Trips nach Lagos (Dämmerung) und Chicago (Mitternacht) 
müssen die Runner sich diesmal ausschließlich in zivilisierte Regio-
nen begeben – das jedenfalls sagt man ihnen. Leider hat der Dieb sei-
ne Spuren gründlich verwischt, sodass die Runner ihm erst gründlich 
nachspüren müssen, um ihn aufzustöbern. Ihre Suche führt sie quer 
durch die Schatten Europas, in Schmugglerhochburgen und Enkla-
ven des Kapitalismus.

Dabei stehen den Runnern in jeder Szene mehrere Optionen offen, 
sich ihren Weg durch das Netz aus Lügen und Intrigen zu bahnen. Da 
Spieler aber ohnehin immer innovative und unvorhergesehene Lösungs-
wege finden, kann es sogar sein, dass ganze Szenen einfach wegfallen. 
Das Abenteuer kann so geradlinig oder vielspurig sein, wie die Spieler 
es wünschen. Jede Szene enthält ein paar Tipps, wie der Spielleiter seine 
Spieler wieder auf Kurs bekommen kann, oder wie er ihnen weitere Ne-
benhandlungen und Wege eröffnet, die sie erkunden können.
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