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Shadowrun “Die besten Sprüche”
Bestechende Logik !
Warum fährt ein Kurierfahrer absichtlich und mit Spaß auf einen Lamborghini auf, der rückwärts eine Tiefgarage
verläßt ?
Sbyse: "Erstens hat das Auto Geld gekostet, zweitens hat`se nich` geblinkt - deshalb bin ich im Recht !"

Schleichwege
Die autolose Runnerin muss vom Frankfurter Hauptbahnhof aus dringend zu einem Treffpunkt und wählt ein
Taxi, dass jedoch bereits nach 50 Metern im Berufsverkehr steckenbleibt. Verzweifelt wendet sie sich an den
Taxifahrer...
Maya: "Kennen Sie nicht irgendwelche Gassen ?"
Taxifahrer: "Sie meine so Gasse, die die annern 10 Millione Frankfurter ned kenne ?"
Maya: "Ja, genau die !"

Logisch
2 Runner auf Parkplatzsuche in Großfrankfurt..
SL: "Würfel einen W6, bei `ner geraden Zahl findest Du einen."
Spieler A: "2 ! 2 ist gerade."
ein paar Minuten später erreicht Runner B den Schauplatz und würfelt...
Spieler B: "Gerade Zahl ? OK - 2.. ich hab` einen.."
SL: "Gerade Zahl außer 2 - der Zweier ist schon besetzt."

Ringparade
Knuckles beschreibt das Aussehen seines Chars für die anderen Spieler:
..blass im Gesicht, Augenringe, Nasenring, Ohring..

die relative Geschwindigkeit
Runner schleicht durch gut gesichertes Krankenhaus..
Spieler: "Ab jetzt bewege ich mich langsam - so 2m pro Sekunde.."

Hardliner
"Ich möchte es ungern vermeiden durch ein Minenfeld zu gehen".
- Autor des Zitates ist leider..

Handarbeit
Knuckles: "Na, hast Du das selbst in die Hand genommen ?"
Ragnar: "Ich nehm` hier alles selbst in die Hand."
Knuckles: "Das würd` mich deprimieren mit der Zeit."

Shortcut
Schmidt: "Ich möchte, dass Sie die Daten eines Forschungsprojektes namens P.N.O.P.S. kopieren."
Knuckles (zwergischer Decker): "PNOPS ? Kann man das nicht abkürzen ?"

Nymguel der Zwerg liest einen Datenchip und sagt zu Malam der Orkin: "Eh, ich hab ne Nummer für dich..."
Malam: "Ne danke, du bist mir zu klein"

SL: "Er hat ne Stretchlimo..."
Malam: "Soll ich mal nen ganz schlechten Witz machen: Warum keine Stretchcola?"
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Malam zu Nymguel Zewarius "Kann man deinen Namen auch abkürzen?"
Nymguel: "Nein!"
Mathew: "Dafür ist der Rest von ihm nicht sehr lang...äh...denke ich mir!"

Nymguel der Zwerg betritt einen Laden, sieht sich nach der Bedienung um und sagt "Hiho!"
Alle werfen sich lachend weg "Sind wir hier bei Disney..."

SL: "Ihr trefft Mr. J in Dantes Inferno, Runners dream...wer es sich leisten kann da die Miete zu zahlen..."
Malam unterbricht ihn "...der hat kein Geld mehr um die Runner zu bezahlen...na toll!"

Nymguel der Zwergenrigger zeigt seinen Chumma stolz das Bild seines GMC 4201 im Rigger 3: "Das is
meiner! Nur die Antenne is was kürzer..."
Malam, orkische Affeschamanin: "Naja, er is ja auch ein Zwerg..."

Nymguel zum SL: "Ich schieß mal mit der Ruhrmetal SMG auf den Luftgeist, bringt das was?"
Mathew: "Naja, mehr als bloß Löcher in die Luft schießen kannste eh nich..."
Malam: "Aber das is doch ein Luftelementar, genau das soll er doch!"

Outplay-Diskussion über Leichenflederei:
S1: "Ich schieß doch auf keinen der Deltaware im Kopf hat! Das Zeug is sauteuer...das wär doch
Materialverschwendung..."
S2: "Aber woher weißt du das der sowas im Kopf hat..."
S3: "Wir brauchen Gegner mit Tattoo´s auf der Stirn: Delta inside!"

Nymguel zu Mathew dem Gunslinger: "Kannst du mit dieser Waffe..."
Mathew unterbricht ihn "Ja!"

Rigger zu Ki-Adept: "Sagma...du bist doch einer der sich bewegen kann..."

SL: "Hinter dem Tresen steht ein Zwerg..."
Thomas: "Hast du gerade "Unter" gesagt?"
SL: "Nein! "Hinter" nicht "Unter dem Tresen" sooo klein is der auch nicht."

SL: "Beim eintreten in den Waffenladen ist erstmal SIN-Überprüfung..."
Malam: "Natürlich hat das einen Sinn das die da rein wollen..."

Schieber über einen Runner der das Team ergänzen soll: "Er ist erwacht...und fähiger Adept"
Malam: "Das ist gut, eingeschlafene Leute können wir eh nicht brauchen..."
Mathew: "Ein was? Fähiger Depp?"

Thomas: "Der hat ein Headphone..."
Yukio: "Achso...so in dem Sinne: Ist er Epileptiker? Nee...is nur der Vibrationsalarm..."

Nymguel, Rigger, gerade in der Tiefgarage als es an der Haustüre klingelt: "Ich fahr mal hoch..."
Yukio: "Mit dem Auto?"
Nymgu: "Nee...mit dem Aufzug!"
Yukio: "Und ich dachte schon..."
Malam: "Er is ein Rigger! Der geht nichmal zu Fuß aufs Klo!"
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Malam: "Dann beschwöre ich einen Stadtgeist um den Gefangenen im Keller zu bewachen"
Mathew: "Ist das jetzt ein Kellergeister? Lecker..."

Nymguel: "Also...ich versorge ihn natürlich medizinisch...ich habe..." *blättert im Charblatt und diversen
Regelwerken und fängt dann an aufzuzählen* "...blabla...und Boni...und äh..."
SL: "Ja was nu?"
Nymguel: "...und äh... 1+1 ist 2, oder?"

Angebot der Woche
Die verlangten Daten sicher im Deck befinden wir uns auf dem Weg zur Übergabe. Breaker überlegt, ob sich
durch das Entschlüsseln der Daten noch ein paar zusätzliche EC an Land ziehen lassen...
Breaker: "Die Daten sind ziemlich heftig verschlüsselt, biete dem Kerl an, das wir sie gegen 10% mehr
entschlüsselt liefern."
Styx: ruft den Johnson an.."...die Daten sind stark entschlüsselt.. äh.. verschlüsselt.."
Johnson: "Das ist kein Problem, damit hat mein Kunde gerechnet."
Styx: "Na gut, sonst hätten wir Ihnen angeboten, sie zu verschlüsseln."

Die Fürsorge des Teams
Sangish, stolzer Elf und Japaner, weigert sich, auf Anweisung des arroganten Piloten (Commander) einige
sperrige Frachtkisten in die Maschine zu laden. Nach einigem hin und her regeln die Beiden Ihre Dfferenzen in
einem Duell...
Giga:(läßt sich auf einer der herumstehenden Kisten nieder..)"Cool, ein kostenloser Zweikampf - ich setz` 10 auf
den Commander !"
Sushi kommt als Nachzügler zu einer Gruppe von Runnern und tut während des Transportfluges alles, um sich
bei Ihren Begleitern unbeliebt zu machen. Bei der e t w a s verünglückten Landung löst sich eine Transportkiste
und begräbt die schwerverletzte Nervensäge unter einem Haufen Kriegsmaterial...
Blake:"Schnell, wir müssen die Kiste wieder einräumen."
Giga:"Na wenigstens ist sie nicht gegen den Sperber gefallen."

Allzeit lautlos
Styx, ein den beiden anderen Runnern unbekannter Norm wird bezüglich seiner Fähigkeien befragt...
Breaker:"Und Du kannst lautlos Gegner ausschalten ?"
Styx:"Ja! Nur !"

Pecuniam non olet.. oder so !
In unserer Runde hat sich das Handicap "Rassismus" ausgebreitet. Es gibt kaum eine Metarasse, gegen die kein
Spieler wenigstens leichtes Misstrauen hegt...
T`kalu:"Ich bin Rassist gegen Menschen."
Kendar:"Warum nimmst Du dann Aufträge von Ihnen an."
T`kalu:"Ich bin kein Rassist gegen Geld !"

Prioritäten
Nach 7 langen Jahren in den Schatten ist es dem Spieler vergönnt, einen Run zu vollenden, ohne Spuren zu
hinterlassen. Auch die Karmavergabe des Meisters spricht für sich ..
Meister:"Ein Karmapunkt fürs Überleben, Ein Karma für die Erfüllung des Auftrags... und drei Punkte für
Spurlosigkeit..."

Fragen eines Sterbenden
Die Runner befinden sich in einem, realistisch beurteilt, aussichtslosen Gefecht gegen ein Nest von
Schabengeistern, ein Geckoschamane kommt astral hinzu und versucht, den Runnern zu helfen...
Sangish:"Kann GECKO den Schabenmuttergeist nicht einfach töten ?"
SL:"Könnte er schon, aber Totems greifen nicht einfach in die Weltgeschichte ein."
Sangish:"Warum nicht ?"
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Mortician:"Wenn jedes Totem seinen Senf dazugeben würde, würde sich die nächsthöhere Instanz einschalten
und für Ordnung sorgen..."
Sangish:"Und was ist die nächsthöhere Instanz ? Gott ?"

Da gibt`s nur eins...
Die Runner dringen in ein heruntergekommenes Mehrfamilienhaus ein, um einen Verdächtigen dingfest zu
machen. Kinshi, vercybert bis zum Umfallen, hört das Entsichern einer Waffe hinter der erstbesten Tür... und tritt
diese kurzerhand ein...
Die hinter der Tür lauernde, verängstigte Omi wird zu Boden geworfen und liegt wimmernd in den Überresten
ihrer Wohnungstür. Nachdem die Situation notdürftig bereinigt wurde (Oh, je, bei der Endabrechnung werden die
Finger knapp.) ...
Mortician:"Warum hast Du die Tür eingetreten ?"
Kinshi:"Überreaktion."
Mortician:"Passiert Dir in letzter Zeit öfter, hmm ?"
Kinshi:"Kann man da irgendwas machen ?"
junger Latino:(die Tatsache ignorierend, das Kinshi zur Kategorie Cyberzombie gezählt werden ..sollte..)"Mehr
Sex !"

Ling, die Dritte
München, 2057 - Japanerin auf dem Weg zum Oktoberfest....
Ling:"Ich gehe ohne Begleitung - für ein Mädel wie mich ist es kein Problem, mit wieder heimzukommen..."
SL:"Hab` ich das gerade richtig verstanden ? Du gehst nackt ! "
Spieler3:"Um als Frau ohne Bekleidung hinzugehen und mit Bekleidung wieder heimzukommen, mußt Du
verdammt häßlich sein..."

Dreksding !
München, 2057 - Japanerin auf dem Weg zum Oktoberfest, in einem Automatentaxi sitzend....
Automatentaxi:"Bitte nennen Sie Ihr Fahrtziel."
Ling:(langsam sprechend)"O k t o b e r f e s t "
Automatentaxi:"Oktoberfest. Ist diese Eingabe korrekt ?"
Ling:(entusiastisch)"Hai ! "
Automatentaxi:"Eingabe gelöscht. Bitte nennen Sie ihr Fahrtziel."
Ling:(langsam sprechend)"Ich möchte zum O k t o b e r f e s t ."
Automatentaxi:"Oktoberfest. Ist diese Eingabe korrekt ?"
Ling:(erfreut)"Hai ! "
Automatentaxi:"Eingabe gelöscht. Bitte nennen Sie ihr Fahrtziel."
Ling:(genervt))"O k t o b e r f e s t "
Automatentaxi:"Oktoberfest. Ist diese Eingabe korrekt ?"
Ling entdeckt das Menü für fremdsprachliche Eingaben...und kommt doch noch mit diesem Taxi zum Zielort..

Nein Danke !
München, 2057 - die frisch aus Japan geflohene, attraktive Yakuza-Anwärterin bittet einen erfahreneren Yak, sie
zum Oktoberfest zu begleiten, um ihr die hiesige Kultur zu erklären..
Ling:"Ich möchte die Gebräuche der Einheimischen kennenlernen, würdet Ihr mich zu der heute beginnenden
Festlichkeit (Oktoberfest!) begleiten ?"
Yak (angewidert) "Ich kenne die Einheimischen hier schon zu lange und möcte auch Euch raten, die hiesige
Kultur nur in Maßen zu geniessen."
...als Ling später am Abend, beschließt, das auf der Festlichkeit beliebteste Getränk zu probieren, erinnert sich
Ling an den gutgemeinten Rat ihres Bekannten...
Wirt: "Maß ?"
Ling: "Hai !"
Wirt: "Drei ? Kommt sofort! "
...drei riesige Krüge gelblicher Flüssigkeit landen mit lautem Knall vor Ling auf der Theke...

Wer kriecht...
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Die Spieler (Yakuza-Angehörige) sind im Auftrag des Oyabuns in einem zur Zeit etwas außer Kontrolle
geratenen Teil des Clangebietes unterwegs, um "Präsenz zu zeigen". Leider führt der Eifer der Spieler zu
einigen mehr als bedauerlichen Zwischenfällen, bei denen auch Zivilisten getötet werden.
Als den Spielern (nach einer Woche Bedenk- und Informtionszeit) beim nächsten Treffen Ihre katastrophalen
Fehltritte bewußt werden und sie schlagartig feststellen, wie sehr sie eigentlich an Ihren Fingern hängen...
Sangish:"Ich verkrieche mich blass im hintersten Eck der Limousine"
...am nächsten Einsatzort, einem kleinen asiatischen Restaurant, angekommen... Kinshi: "Ich gehe `rein und
regel die Sache"
Sangish: "Ich bleibe im Auto und pass` auf, dass uns keine weitere Schande widerfährt !"

er mag`s warm...
Harry ist ein 12cm langes Stück rostiges Metall an einem Lederband, manche sagen auch Fokus dazu...
Tanoshii: (sich anziehend und laut denkend..) " Es ist nicht kalt draussen. Nicht eisig... dann nehm` ich Harry
mit..."

Viel Glück !
Eine 2 Meter große Schabe materialisiert sich vor der analytischen Runnerin...
Kinshi:"Ich lande eine gezielten Schlag unterhalb des Kopfes, wo ich die Kehle vermute."
SL: "Das Ding hat gar keine Kehle..."
Kinshi: "Egal, die meisten Dinge sind unten weich !"

"Das Runnerleben verkürzt sich von Run zu Run !" -Mortician

stahlharte jokes
Neulich vor dem Rainbows..
Cosmos gibt am Eingang ohne Aufforderung seine Pistole ab und passiert unaufgefordert Türsteher: "Moment,
bleib´ mal stehen!"
(Cosmos wird gefilzt, der Türsteher findet eine Monofilamentpeitsche in seinem Stiefel)
Cosmos: "Nun?"
Türsteher: "Und was bitte ist das?"
Cosmos: "Hm, das ist meine Zahnbürste."
Türsteher: "Okay, dann zeig´ mir jetzt mal wie du dir damit die Zähne putzt."

Motivation ist alles !
Die Runner kommen mit geklautem Wagen, viel zu lauter Musik, während dem Drogenkonsum und bewaffnet in
eine Lone Star-Kontrolle. Striper hat als einzige genug Weitblick, die ..äh.. negativen Konsequenzen dieser
Begegnung vorauszusehen und eröffnet das Feuer. Ihre Mitfahrersind von dieser Aktion wenig bgeistert..
Vanice: "Ich will keinen Stress mit den Bullen."
Striper: "Vanice, das sind keine Bullen - Lone Star ist ein Konzern."
Vanice: "OK - Das ist was anderes !"
So vermieden wir, daß Polizisten getötet wurden...

Schlechte Beschilderung !
Nach einer Auseinandersetzung mit Lone Star beschließen die Runner, die sich allesamt kaum in Seattle
auskennen, in die legendären Barrens zu fliehen. Leider hat niemand einen Plan, in welche Richtung sie fahren
müßten.
Maya: "Ich schau` nach Schildern."
Soll ich wirklich erwähnen, daß wir unglücklicherweise keine fanden ?

Aua !
Nach einer unglücklichen Auseinandersetzung mit Lone Star fliehen die Runner in die Barrens. Als sie auf eine
Gruppe orkischer Ganger treffen, beschließt der Fahrer, Sie nach dem nächsten Doc zu fragen.
Vanice: "Ich halte den Wagen an, denn ich will keinen Ärger, öffne die Tür und entsicher` meine Waffe."
Äh, Drek, verdammt - andere Reihenfolge....
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Schönheit lebt länger ?
Sushi (zu Striper, die gerade ziemlich gereitzt eine Kollegin fixiert): "Du darfst ihr nichts tun. Sie ist meine
Freundin - außerdem ist Sie hübscher als Du."
(Das war leider die falsche Begründung - Striper antwortete mit einem tödlichen Schlag) - Frauen eben !

Schweiz - Sie werden beobachtet werden...
Nachdem die Nerven Runner durch Sätze wie: "ACHTUNG, verehrte Fahrgäste, bitte haben sie einen
Augenblick Geduld. Auf diese U-Bahn wurde gerade ein Graffity-Attentat verübt.." vollends blankliegen..
S1 *ironisch*: "ACHTUNG! Illegaler Traum in Sektor B.."

Schweiz
verzweifelter Runner: "Sag` mir einen Laden, in dem auch ein Ork einen Seitenschneider kaufen kann."
Schieber: "Im Obi ?"

SL: "Welche Währung haben eigentlich die Schweizer?"
Filbert: "Euroli"

Ende Gelände:
"Wenn ich nach Hause komm`, streich` ich die Schweiz aus meinem Alexander.."

Danke !
Die Runner entgehen knapp dem Übergriff der konzerneigenen Truppen, da die Vorhut der Gegner vor dem
Bürowanddurchschlagenden Kugelhagel des ExFremdenlegionärs in Deckung flieht..(Die Stimme des
Kommandierenden: "Kommt sofort zurück, ihr Feiglinge..")
Magic: "Wir danken der allmächtigen APDS"
Breaker: "Hmm, ja- wir knien uns nachher mal alle gemeinsam hin..."
Magic: "..das heißt- die, die noch knien können.

Hmmpf..
Zwei Runner schleppen einen ohnmächtigen Chummer (Typ: großer, breiter Ork mit Titanknochen) und
bestehen die vom Spielleiter geforderte Stärkeprobe locker..darauhin Mortician *Breaker anhebend*: "Gut, daß
er innen hohl ist.."

Die Macht ist mit mir - ich sterbe erst in der nächsetn Episode...
S1, zum ersten Mal in der Matrix, spielt mangels matrixfähigem Character einen NSC (->Freaks, Otaku mit Hang
zum Heldentum).
Als er gerade damit beschäftigt ist, die übergroße Zieldatei herabzuladen, überlegen sich seine beiden Begleiter,
ihn allein in diesem Host zurückzulassen, um einen weiteren Missionsparameter zu erfüllen...
Freaks (im Brustton der Überzeugung): "..laßt mich zurück ! Ich komme zurecht hier. (dann leise und weniger
begeistert) - ich mußte das jetzt sagen..

Freaks I
Ein Decker und zwei Otaku im System des Bankenvereins.
Freaks (Otaku mit Star Wars Faible) hat gravierende Orientierungsprobleme und stolpert von einer Nebelbank in
die nächste, während Synthia und Breaker sich mehr oder weniger zielstrebig auf die gesuchten Daten
zubewegen.
SL (zu Freaks): "Und was machst Du diese Runde?"
Freaks: "Ich blamier` mich weiter.."

Piens nich`!
Mortician: "Ich hab` nur noch 2 Kästchen !"
Magic: "Von den großen oder von den kleinen ?"
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Breaker: "Dann beschwer` Dich nicht- geh`rein und übergib`die Daten.."

Perlen des Intellekts
"Das ist ein Elf, Mann - Elfen heißen nicht Günther !"

Friedhof:
"Noch 2 Kreuzchen kann ich machen und dann ein großes..."

Such a Surge:
Schlumpfer: "Was is denn jetzt mit dem Surge-Syndrom?"
Fastrip: "Ja, du bist jetzt ein Drache, aber dafür nur 30 cm groß..."
Schlumpfer: "Hab ich auch 5 Hälse?"
Fastrip: "Klar, aber nur einen Kopf, überleg mal wie viele Halsketten du jetzt tragen kannst..."

Die Runner haben in einem verborgenen Frachtfach eine Kiste entdeckt, 30*15 * 10 cm groß, die sie
unauffällig aus dem Auto an einem Wächter vorbei schaffen wollen, den sie vorher bestochen haben.
Schlumpfer: "Ach gib her das Ding, ich steck es mir in die Hose, da fällt es nicht auf."

Die Runner durchsuchen das Auto eines verschollenen Chumma auf Hinweise, wohin er verschwunden sein
könnte.
Schlumpfer: "Ich durchsuch das Auto...ich guck mal in alle Chipbuchsen und Datenbuchsen..."

SL: "Also, das Gebäude aus dem das Peilsignal kommt ist anscheinend ein Irrenhaus, ihr könnt rein gehen,
der Haupteingang ist offen. Vor euch seht ihr einen Empfangstresen."
Indigo (leicht abwesend): "Ich bestell mir ein Bier."

Den etwas ungeschickten Befragungsversuchen von Schlumpfer entzieht sich der Rezeptionist im Hotel mit
einer entsicherten Schrotflinte unter Schlumpfers Nase.
Schlumpfer: "Ich versuche ihn zu entwaffnen, ich schneide mit meiner Monopeitsche die Schrotflinte des Typen
durch."
Indigo: "Na toll, jetzt hat er `ne abgesägte Schrotflinte..."

Indigo stichelt Schlumpfer damit, daß das Schiff untergehen und sein kostbarer, heißgeliebter Porsche
versinken könnte.
Schlumpfer: "Der Porsche is leicht, da is VA-Stahl drin"
Indigo: "Jaja, der schwimmt sogar auf Milch..."

Die Runner sind per Schiff auf dem Weg von Seattle nach LA:
SL Elmar: "Da steht ein Seemann, der schaut dich schon die ganze Zeit schief an, Fastrip."
Fastrip: "Was ist den das für einer? Wie groß ist der?"
SL: "Hm...also, das ist ein Zyklop. Er trägt eine Augenklappe."

Alles Gute...
..die Planung für den Einstieg in den Kon läuft auf Hochtouren...Paraglider, wärmedämpfende Spezialkleidung,
Satellitenverbindung..
Zap: "Nimm mir `ne Kola mit `rein... Und Kippen !"
Breaker: "Wozu brachst Du DIE denn, Du willst doch nicht etwa.. Achso, für die Laser- OK"
Gabriel: "Und Kaugummies... er erntet verständnislose Blicke...- für die Kameras"
Mortician: "Und meine Kaxt..."
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Auch ein Grund !
..ADL im Winter, 5 Runner warten im U-Bahnschacht unter Frankfurts Innenstadt..
Mortician: "Drek ! Hier ziehts !"
Breaker: "Ich denk`, Du kommst aus Norwegen."
Mortician: "Was denkst Du, warum ich hier bin ?"

Freak !
Nach einer indirekten Auseinandersetzung mit der AG Chemie werfen alle Runner wehmütig ihre BuMoNaArmbänder in den Main.. Einen Tag später sitzen sie dermaßen in der Klemme, daß einer von ihnen dazu
tendiert, trotz allem wieder eine dieser Kliniken aufzusuchen...
Magic: "Drek ! Jetzt hab`ich ja kein Armband mehr.."
Morticiander am Tag zuvor ebenfalls mit den Runnern auf der Flucht war und sein Handy bereitwillig in die
Fluten warf..: "Du kannst meins haben..."
restliche Runner:"Waaas ! Du hast Dein Armband noch ! Da is`doch `n Peilsender drin.. *rumheul*"
Mortician: "Mann, das war teuer ! kurze Pause ich kanns, ja so lang verstecken.."
Zap: (ironisch) "In Deiner Hosentasche oder was...?"

zu spät !
..der stark alkoholabhängige Straßendoc setzt die beiden schwerverletzten und stark unter Zeitdruck stehenden
Runner nach einem Streit zum Abkühlen in seine untertemperierte Leichenkammer und wird daraufhin von der
gerade so überlebenden Elfe mit 5 Ladungen Narcojet und einem Magazin voll Schrotmuni ins Jenseits
befördert...
Magic:"Wir sollten ihn nicht einfach so liegenlassen, die (er meint die diversen Konzerne, vor denen die Runner
gerade auf der Flucht sind) könnten ihn reanimieren"
Mortician:"Den können die nicht mehr reanimieren... Der muß erstmal re-Konstruiert werden.."

Das Leben ist kein Wunschkonzert ! - Mortician

der zukünftige Ex
S1 liegt schwer verwundet inmitten feindlicher Einheiten und wird vom Spielleiter zum Handeln aufgefordert..
S1: "Nö! Aber ich würd`mal `n Bier trinken, auf meinen zukünftigen Ex- Character.."

Schaden ?
nachdem ein Scharfschütze ihn mit einem Barett gestreift hat fragt S1 den Spielleiter: "Und - was zieh` ich mir
jetzt ab ?"
S2 (gnadenlos wie immer): "n` Arm !"

Was nun ?
S1 motzt S2 in einer bedrohlichen Situation verärgert an. S3 beschwert sich über die Lautstärke...
S1: "Hey, so laut war es nicht, nur so, wie ich eben gesprochen habe. Irgendwas zwischen Schreien und
Flüstern."
S2: "Ja, also geschriehenes Flüstern..."

..oder irgendwas anderes !
SL: "Würfel doch mal mit Gebräuche Straße, Sicherheitsprozeduren oder Intelligenz..."

..und das ist auch gut so..
Zap hat nach Verlassen der BuMoNa-Klinik eine mittelgroße Bombe im Bauch und wird nun von einem
konkurrierenden Johnson gezwungen, den ursprünglichen Auftraggeber der Gruppe zu hintergehen... Einer der
Runner bemerkt den "Betrug"..
Zap: "Hey, ich mußte es tun, ich hab``ne Bombe in mir..!"
Mortician (Norweger) : "Das ist auch gut so, sonst würde ich Dir jeztz den Arsch über die Ohren ziehen..."
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No. 17- Taxi Service Darmstadt
...nachdem den Runnern gerade das dritte Auto dieses Tages verschrottet wurde, wählen sie ein Taxi für die
Fahrt zum nächsten "Treffpunkt". Der sich hieraus ergebende Dialog verlief wie folgt:
Breaker: "Nach Offenbach, Kaiserlei, je schneller, desto besser."
Taxifahrer: "Gibt`s `ne Prämie ?"
Breaker: "Ja- verdammt." ..der Taxifahrer tritt voll durch.
Mortician: "Hey, nimm` uns mit.."

Es könnte schlimmer kommen..
Die Runner sind dem unmittelbaren Zugriff eines unbekannten SEK-Teams entkommen und werden nun von
einem Hubschrauber aufs Korn genommen..
Zap: "Willst Du da stehenbleiben, da kommt ein verdammter Hubschrauber !"
Mortician (wie immer außschließlich mit einer Axt bewaffnet): "Na und, es ist nur einer..."

Das macht die Sache leichter...
Zap, einziges Mädel des Teams und als einzige fähig, ein Auto zu steuern, befindet sich in Darmstadts
Innnenstadt (!) auf der Flucht vor einem aggressiven Kampfhubschrauber (!) und äußert leichte Bedenken an
der Erfogsquote dieser Aktion.
Der ermutigende Kommentar des Spielleiters: "Komm schon Zap, sei ein Mann !"

Tja, wenn man das wüßte..
Mortician, in schweres Feuergefecht verwickelt, rettet gerade einen Kameraden...
Mortician: "Hab` ich noch einen Ruf ?- Äh, ich meine- darf ich noch was schreien ?"

Man nennt mich auch Silent..
SL: "Na, wieviel hast Du Heimlichkeit ?"
Spieler: "Mit Abzügen...3"

SL am Ende:
"Kein Problem- das brechende Auto läßt sich leicht aufbrennen..."

Runner ohne Furcht und Adel:
"Ruf` mal die Polizei an- in Bobby`s Bumsbude läuft so `ne Prostitutionsgeschichte..."

Moviestar Mortcian:
"Ich bring` diesen Sender um !" -Mortician als die auf Kanal 23 schon mehrfach ausgestrahlte Reportage "Die
Schlächter von Frankfurt" erneut laufen soll.

Norweger denken anders:
"Der Junge müßte endlich mal von zuhause ausziehen ! -denk` ich mir auf Norwegisch" -Mortician

Alles Absicht:
SL:"Überlegt doch mal, warum der Auftraggeber Euch engagiert hat !"
Vanice:"Weil er nicht will, daß´die Sache gelöst wird ?"

Das Feingefühl eines Runners:
Winterburn: "Woher wissen Sie, daß es sich bei der Entführten um Ihre Tochter handelt ? Wurden schon
Körperteile geschickt."

Na denn viel Spaß..
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In einer bayerischen Kneipe (!) steht Vortex unvermittelt auf und brüllt in die Runde:
"Ich werde nicht ruhen, bevor alle vercybert sind."

Wo ist mein Hör- Rohr ?
Tikalu: "Na, wie findest Du den Porsche ?"
Dorn: "Was ?
Tikalu: "Den Porsche *draufzeig*. WIE FINDEST DU DEN WAGEN ?"
Dorn: "Wär n` hübscher Schlüsselanhänger."

United Colors of Shadowrun:
Sushi (zu Vanice Ork und einziges männliches Wesen des Teams): "Ich bin übrigens auch NICHT
rassistisch..."*zuzwinker*
Vanice *oh, wie gnädig von Dir*: "Ich auch nicht ! Einige meiner Freunde sind Norms..."

Bitch and Proud:
Striper: "Ich muß mir erst was anderes zum Anziehen besorgen.. *demonstrativ zu Sushi schauend* .. so was
mehr nuttenmäßiges !"
Sushi: "Soll ich Dir was leihen ?"

Sushi live:
"Ich bin kein billiges Flittchen !"

Der Weg:
Ich folge Schildkröte. Daß heißt: ich bin langsam, faul, gemütlich und desinteressiert." -Filbert

Petri Heil ?
Vor der Tür eines vormittelalterlichen Labors (??) stehend, rätseln die Runner über den Sinn der über der Tür
angebrachten Inschrift, ohne dabei zu nenneswerten Ergebnissen zu kommen.
Mortician:"Das steht vielleicht über jeder Labortür, so wie Petri Heil."
Zap: "Und was heißt Petri Heil ?"
Mortician: "Keine Ahnung !"

Kopfrechnen ?
Zwei Runner, nachdem sie dem Taxifahrer zum Herzinfarkt getrieben und so einen Crash verursacht haben:
"Wir geben dem Taxifahrer 1000 Nuyen - jeder von uns gibt ihm 100." -Armageddon

"Stirb`, Du Arsch !
..Und verzieh Dich von hier." -Armageddon

Ist das identisch ?
"Ist er magisch- äh, kann man ihn anschauen ?" -Mc Doc

Genial:
"Ich ziele auf die Tür !
...Wenn sie aufgeht, und niemand kommt `raus, ...schieß` ich..." -Vortex

Vanice:"Los doch- heute fragt keiner nach Stil !"
Squeeze:"Wer ist Steele ?"
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"Weckt mich, wenn ihr einen Plan habt...
..ich leg`so lang die Arme in den Kopf." - müder Runner

"Was ist das ?
.. Ein See, ein Fluss, ein Teich ?"
SL: "Das ist die Nordsee !"

Confusion:
"Haihafen Freiburg...öh..oder war es Freihafen Hamburg ?" -Magic

Geburtstag verpennt ?
Vortex:"Wie alt bist Du eigentlich ?
Vanice:"19.. oder 20.. je nachdem, wie lang wir da unten waren..."

Spinnen ?
SL: "Du guckst runter - alles voller Spinnen."
Squeeze mit Hallus: "Das kann doch nich` spinnen, es is`doch Winter.."

"Ich muß aussehen wie Cpt. Ahab...
..und die AG Chemie ist mein weißer Wal... " - Squeeze

Slavequest live:
"Wir sollten jemanden überwältigen, der Schuhe hat" -Squeeze (Nr.37)

Euphemismus 2058:
Vortex nach 8 Tagen Folter in den Keller der AG Chemie:
"Ich hege leichte Antiphatien..."

Brethren by Numbers..
Squeeze bekommt nach einigen Tagen als numerierte "Laborratte" in den Kellern der AG Chemie einen neuen
Zellengenossen, der wie jeder der Gefangengen eine auf der Stirn eintätowierte Nummer trägt: "Nett Dich
kennenzulernen, wir haben fast dieselbe Quersumme."

The same procedure:
SL: "Da steht ein Kerl der Dich mustert."
Squeeze: "Ich muster` zurück."

Fremdsprech -1:
Squeeze: "Ich brauch` ne Quittung über ein antiquarisiertes..antik.., äh, altes Schwert !"

Spiel wen Du willst !
..aber nicht Filbert. -Vielfrass (SL)

Nicht abschleppen !
..ich parke ja nicht umsonst hier." -Techlevel

Hup` ruhig !
Ich lade gerade nach !
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Schön wär `s !
Dann werf`ich die aktive Wärmedämpfung an und die Signatur steigt ins unermessliche (!)...naja..auf sieben. Giga

Nimm nochma` +2, weil..
..es is`... `ne blöde Situation. -Zap (SL)

Winddurchdingsdateile ?
..äh...Lüfter. -Zap (SL)

Ein Gardist kommt auf Dich zu...
..Du siehst das Griensen unter seinem Helm...nicht ! -Vielfrass (SL)

Zivilfahnder:
"Guten Tag, Polizei Großfrankfurt, ...unsere Telekomanlage ist zur Zeit leider kaputt. Ich bin ein versteckter
Ermittler." -Tank

Kein Taxi !
..Taxis reden soviel. -Mortician

Halt`s Maul !
..und sprich weiter. -Zap

7 Leben ?
"Ist die Katze eigentlich immernoch tot ?" -Zap

Der chronische Zustand:
"Die nächsten 2 Wochen bin ich sauer ! Danach stellt sich der chronische Zustand wieder ein und ich bin
gereitzt." -Mortician

"Ich kann selbst laufen,
..er hat mir nur ins Gesicht geschossen." - Mortician

"Ich bleib hier liegen und...
... steh auf." -Mortician

Schweres Geschütz:
"Lassen wir ihn vorgehen ! Wenn er draufgeht diskutieren wir !" - Mortician

Paralympics ?
"...dürfen da Drachen teilnehmen ?" - Vielfrass

Ich geh` gaaanz langsam hier weg...
..und beeile mich dabei. - Zap
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What would you do ?
Zap und Mortician tasten sich in einem mittels Magie in absolute Dunkelheit getauchten Gang voller Critter
langsam vorwärts, als beide ein merkwürdiges Geräusch hören:
Mortician: "Ich stürme vorwärts !"
Zap: "Ich bleib` stehen."
SL: "O.K.- Mortician- Du rennst Zap über`n Haufen. Zap - Mach Dir mal X Schaden..."

It`s Magic !
In einem altgermanischen Heiligtum, 60 Meter unter NN:
Breaker: "Warum heißt Du eigentlich Magic ?"
Magic: "Weil ich keine Ahnung davon habe ?"

Kommunikation ?
Türsteher: "Werden Sie erwartet ?"
Tyva: "Nein- ich trage keine Waffen."

Have a break !
Breaker: "Geh` doch, wenn`s Dir nich`passt !"
Sneeker: "Breaker ! Das ist mein Zimmer !"
Breaker: "Hmm ! Stimmt !"

Beginner`s Mind II
Spieler [1,65m kleiner Japaner, Anfänger] steht vor einem Troll mit Schrotflinte und fragt den SL: "Wie
realistisch und sinnvoll wäre es, den Troll anzuspringen?"
Restliche Spieler und SL: *lautes Gelächter*

Den will ich !
Vanice: "Und wie sehen Angeberwürfel aus ?"
Mortician: "Da sind nur sechser drauf !"

Nicht hier, Giga !
20:00, Tagesschau. Zwei Runner verfolgen gespannt die aktuellen Meldungen...
Giga: "Wenn die jetzt Bilder von uns haben, kotz` ich."
Vielfrass: "Dann geh` schon mal ins Bad."

Na Toll !
Nach einem übermäßig blutigen Befreiungsschlag aus einem von SEK-Teams gestürmten Haus:
Giga: "Nehmen wir einmal an, jeder SEK-Beamte hat nur einen besten Freund..."
Vielfrass: "Toll ! Dann hab` ich jetzt 30 neue Feinde."

Es gibt viel zu tun...
David: "Heul doch !"
Giga: "Fang` schon mal an, dann mach` ich vielleicht mit."

Wort mit 4 Buchstaben:
Vortex erklärt seinen Mit-Runnern den Verlauf eines Punk-Konzertes:
Vortex "..und dann bricht der Pogo los."
Tikalu: "Wer ist der Pogo ?"

Auftragsvergabe in einem Szenelokal:
Vortex: "Ich kann schießen, Gehirnteile entfernen und bin gut in Schach."
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Johnson: "Ääh...dann haben Sie ja genau die richtigen Talente."

Tanoshii, Du Depp..
Im Laufe einer verdammt harten Nacht, am Rande eines Ganggebietes:
Zap: "Tanoshii, da steckt ein Krähenfuß in meinem linken Vorderrad."
Tanoshii: "Ohje, der arme Vogel !"

Wieder Schwul ?
Eines schönen Nachts in `ner heruntergekommenen Dark-Disco (Goldene Krone, Darmstadt), einen komplett
weiß gekleideten Elfen anstarrend:
Zap: "Wär besser gewesen, wenn ich ihn im Auge behalten würde."
Tanoshii: "Stimmt...sonst wirk` ich wieder so schwul."

Kein Wunder !
20 Minuten, nachdem sich anhand eines Stolperers herausstellte, daß das Anwesen mit giftgasauströmenden
Stolperfallen gesichert war:
Zap:"Ich seh` alles doppelt."
Igor:"Deine Aura ist auch ganz verschwommen."

Beginner`s Mind I
Magic überlegt, ob er zuerst auf den Geist des Schmieds oder den in Mönchskutte schießt und entscheidet sich
für den Schmied:
Zap:"Normalerweise schießt man zuerst auf den Magier."
Magic:"Ich mach` das jetzt mal anders."
Squeeze:"Laß ihn, er ist ja noch jung !"
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