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NACKTE PANIK! Die ganze ADL hat über Nichtversorgung der NOVAPULS-App mit News 
gesprochen. Lange sechs Stunden gab es keine Nachrichten. Viel wurde spekuliert, woran 
das gelegen haben könnte: Gab es technische Probleme? Lief ein Update schief? Leider nein, 
denn der wahre Grund war ein Hacker-Angriff gefährlicher Matrixterroristen, die 
Verbindungen zu Kommando Konwacht haben könnten! Doch die Sicherheitsdecker der 
DEMEKO sind Spitzenprofis. Sie haben den Angriff im Ansatz erkannt und sich eine 
gefährliche Abwehrschlacht mit den Terroristen geliefert. SIEG DER SICHERHEITSPROFIS: 
Deutschland vor gefährlichem Desinformationsangriff gerettet! Die Elite-Decker konnten 
verhindern, dass die Hassdemagogen ihre kranke, menschenverachtende Propaganda über 
die Novapuls-App verbreiten konnten. Allerdings bedeutete das auch eine vorübergehende 
Nichtversorgung des Newsstreams. Warum wurde der Grund für den Ausfall nicht sofort 
genannt? Ganz einfach: Damit hatten die Cyberprofis der DEMEKO genug Zeit Beweise zu 
sammeln und das System noch sicher zu machen! Damit unsere Leser auch in Zukunft 
echte News sicher erhalten! 
 

ELITEDECKER 
SuperBILD 

TOP MELDUNGEN 

ADL Nach Erhöhung der 
Hundesteuer: Bürger reagieren 
verärgert! 

BERLIN Bewegung im Berliner 
Streit um harmonisierte 
Lokalgesetzgebung: Wojenko 
schlägt Berliner Einheitsrecht 
„auf Beitrittsbasis“ vor.   

HAMBURG Exklusivbericht aus 
der „Wrackologie“ Ecuadoria: 
So lebt es sich an Bord des 
besetzten Superfrachters.   

RHEIN-RUHR Wegen 
steigender Gefahr durch 
„Selbstmorddrohnen“: 
Stadtverwaltung von Köln 
erwägt Zentralregister für zivile 
Flugdrohnenbesitzer. 

 

VERHINDERN NOVAPULS-HACK 

n Diese geballte Scheiße verlangt eine Gegendarstellung in Form eines (im zunehmend 
zentralgesteuerten DEMEKO Stream-System nicht zu findenden) Artikels des 
unabhängigen Decker-Newsblogs RE:WIRED aus Hamburg: „Nach dem Ausfall der 
Novapuls-App hat sich die DEMEKO erstaunlich viel Zeit gelassen mit einer Erklärung an 
die Öffentlichkeit zu gehen. Insbesondere wenn es sich um so etwas Dramatisches wie 
einen Cyberangriff handelt. Normalerweise könnte man davon ausgehen, dass DEMEKO-
Medien dies innerhalb von Stunden als Top-Schlagzeile bringen würden. Weswegen wir 
auch beim BKA, dem LKA und der Grid Overwatch Division (GOD) nachgefragt haben, ob 
Erkenntnisse über einen Cyberangriff auf die DEMEKO und die Novapuls-App vorliegen. 
Während sich die Grid Overwatch Division in Schweigen hüllt, antworteten BKA und LKA, 
dass ihnen dazu keinerlei Hinweise vorliegen würden. Womit wir bei einem Informanten 
angekommen sind, der sich bei RE:WIRED gemeldet hat und uns erzählt hat, was seinen 
Informationen nach wirklich passiert ist: Die DEMEKO und auch die Novapuls-App haben 
ein aufwändiges Jugendschutzsystem (ROSALYN) – andere Quellen sprechen davon, 
dass es bei diesem Zensuragenten nur in geringem Maße um "Jugendschutz" geht – 
welches erstaunlich mächtig ist. Beim Eintrag der neuesten Daten sei es dabei zu einem 
Fehler gekommen und #adl befand sich plötzlich auf dem Index. Da alle Nachrichten im 
Novapuls auf Systemebene immer mit #adl getaggt sind, blieb der gesamte Newsstream 
leer. Stundenlang haben Techniker und Decker das System untersucht, um die Ursache 
zu finden, bis jemandem auffiel, was wirklich los war. Da der ‚Fehler‘ im System durch ein 
gewolltes ‚Feature‘ mit Top Level Priorität ausgelöst wurde, gab es auch keine 
Fehlermeldungen, die Hinweise auf das Problem hätten liefern können. Was sich alles 
schon weitaus wahrscheinlicher anhört als ein Cyberangriff aus dem Bereich der E-
Soaps.“ > Justizopfer 
n Kann man das "Jugendschutzsystem" beim Novapuls eigentlich abschalten? > DeusX 
n Das reine Jugendschutzsystem – nackte Tatsachen, Gewalt, Hassrede, etc. – kann 
man als Nutzer leicht umgehen, indem man einfach eine "volljährige" ID benutzt – ob echt 
oder gefälscht, geprüft wird da nicht besonders gründlich – und in den Optionen den 
Jugendschutzfilter auf AUS stellt. Das vollständige Zensursystem dahinter ist erstaunlich 
umständlich, fehlerbehaftet und wartungsaufwändig. Aber dafür kann man damit halt 
nicht nur "Jugendschutz" vorgaukeln, sondern komplette Stories notfalls verschwinden 
lassen, für alle. Was der eigentlich Zweck der ganzen Sache ist. > Terrorbyte 
n A propos Zensur: Kommt es mir nur so vor, oder hat im Laufe der letzten 1-2 Jahre 
die Vielfalt der im Novapuls eingespeisten Medien schrittweise abgenommen? > DeusX 
n Mit dem Eindruck liegst du richtig, obgleich es eher eine Frage der AUSGESPIELTEN 
statt der eingespeisten Medien ist: Ein Teil des Problems ist die altbekannte „Filter 
Bubble“, ein weiterer aber der zunehmende Drang der DEMEKO, eigene Medien zu 
bevorzugen und sich verstärkt auf die „großen“ Titel zu committen. > Osiris 
 

S
H

A
D

O
W

B
O

T 

SuperBILD 
ELF (63) von eigener 
CYBERHAND erwürgt 
GEFAHR GEMISCHTE KITA: 
60% aller schweren 
Gewaltakte unter Kindern 
gehen auf das Konto von 
ORKS und TROLLEN 

MATRIXSUCHT!  
Die geleugnete 
Volkskrankheit! 

KIRSCHMATE 
Was kann AGCs neue 
Gentomate, die nach 
Kirsche schmeckt? 

36 Gründe, warum Sie 
JETZT ein neues Kommlink 
kaufen sollten – und wo! 

WORLD WITHOUT 
MAGIC: Fans 
stehen Schlange 
für die neueste Expansion des 
erfolgreichen Sim-Games! 



SONDERBERICHT BOSTON IMMER NOCH VERFÜGBAR – JETZT ABER WIRKLICH MAL LADEN! 

DIRECTPLAY 5€ 

Ihre Sondersuche zum Thema Boston 
hat neue Ergebnisse erzielt. Sehen Sie 
den für Sie kompilierten Videobericht 
direkt im NOVAPULS-Player.  
Ein Textbericht wurde 
zusammengestellt. 
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ministerium bezeichnete das erneute Wachstum rein-orkischer Siedlungszentren als „besorgniserregend!“. + + + SCHLECHIN 

SIE SIND VERBUNDEN MIT F-CHAT 
RAUM 455 [JOBS) – DECRYPT 100%  
QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODET 
✪ 107 ::: Abteilungsleiter sucht 
Abstreitbare zur aktiven 
Karrieregestaltung. Mindestens zwei 
Bodyguards/Samurai, ein Decker, ein 
Magier. Kein Straßenabschaum! [MAIL] 
✪ 108 ::: WARNUNG! Cyberimplantate 
aus der DIASPORA Schattenklinik in Ulm 
sind verwanzt! Bei Interesse an 
gemeinsamer „Reklamation“ bitte 
melden! [MAIL] 
✪ 109 ::: Expansiv denkender Immobilien-
besitzer sucht schlagkräftiges Team 
zwecks Zwangsentmietung seines 
Eigentums. [MAIL] 
✪ 110 ::: GELEGENHEIT! 6 Kisten APDS 
im Raum Dresden an Meistbietenden zu 
verkaufen (Mindestabnahme 1.000 
Schuss). Nur Selbstabholer! [MAIL] 
✪ 111 ::: Sportwettenvermarkter sucht 
Team mit Erfahrungen im Profisport/
Wettgeschäft zwecks Wettmanipulation. 
Enorme Entgeltmaximierung möglich 
durch Direktinvestition in Wetteinsätze! 
[MAIL] 
✪ 112 ::: INFOCORE sucht Profiteam 
zwecks unangemeldetem 
Sicherheitsaudit für A-Unternehmen im 
Raum Bremen. [MAIL] 
✪ 113 ::: Geleitschutz für hochbrisante 
Schmuggelgutlieferung von München 
nach Warschau gesucht. Verdeckt 
bewaffneter Panzerwagen wird gestellt 
und ist Teil der Bezahlung. [MAIL] 
[..] 11 12 13 14 [15] 16 17 ... 25 [..] 

alt.beep 
Alternativer AnonChat der FU.B-Crew 

BERLIN/HAMBURG n Blindflug LX-449 – Tausende Hamburger nur knapp 
dem Tod. Die Katastrophe vor Augen konnte Ernest Deforrest, Kapitän von Flug 
LX-449, seine Suborbitalmaschine buchstäblich in letzter Sekunde sicher zu 
Boden bringen. Ein falscher Handgriff und die Zahl der Opfer wäre nicht 
abzusehen gewesen! Doch was war geschehen? Pünktlich um 9:46 Uhr startet 
die Maschine eines ungenannten SuperBILD-Anzeigenkunden von Berlin mit Ziel 
New York, UCAS. Bis zum Überflug der Ostsee verläuft alles normal. Dann der 
Schock: Beim Aktivieren der SCRAMjet-Triebwerke droht der totale 
Systemausfall! Die Instrumente im Cockpit versagen. Unkontrollierter Steigflug, 
die Maschine gerät ins Schlingern. Panik unter den Fluggästen. Pilot Deforrest 
behält heldenhaft die Nerven. Ihm gelingt das Unmögliche. Er kann die China 
Clipper mit den hydraulischen Notfallsystemen stabilisieren und auf 19.000 
Metern halten. Das Flugzeug wird nach Hamburg umgeleitet. Nur wenige 
Minuten nach Eingehen des Notrufs werden Rettungskräfte in Stellung gebracht. 
Noch einmal Atem anhalten heißt es kurz vor Erreichen des Flughafens. Aus 
Sicherheitsgründen muss vor der Landung der Treibstoff abgelassen werden. 
Ohne Tankanzeige: ein irrer Drahtseilakt. Zu viel und das Flugzeug hätte den 
Flughafen verfehlt, wäre mitten in Hamburg eingeschlagen und hätte unzählige 
Opfer gefordert. Zu wenig und die Maschine wäre bei einem Aufprall auf der 
Landebahn in einem Flammenmeer aufgegangen. Der sichere Tod für die 147 
Passagiere! Der dritte Vorfall in vier Wochen: Der Flugzeugtyp China Clipper 
330, Baujahr '69, ist erst kürzlich mit Problemen in der Kontrolltechnik auffällig 
geworden. Bereits zwei weitere Flüge mit Maschinen dieses Typs wurden in den 
letzten Wochen gestrichen. Die Ermittlungen dauern noch an, die Flugaufsicht 
prüft nach Insider-Berichten den vorläufigen Entzug der Lizenz.   

FLUG DES 

GRAUENS! 
SuperBILD 

    

LIVETICKER 
    



GESTÄNDNIS 

n Und davon kann man jetzt glauben was man will. Das 
kann heißen, dass das genauso abgelaufen ist wie 
berichtet, oder es kann heißen, dass die Runner mit 
irgendeinem Prototypen abgehauen sind. > Legato 
n Zumindest das mit den verletzten Sicherheitsleuten 
stimmt schon mal so nicht. Nach meinen Infos hat 
Proteus schon Sterbegeld an drei Familien von 
Sicherheitsleuten gezahlt. > Sinister 
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VIEL ÄRGER FÜR NICHTS! 
 
Am Wochenende sorgte ein Einbruch in die Proteus-
Arkologie Cuxhaven, auch Cux-Zwo genannt, für einiges 
Aufsehen. Obwohl Proteus normalerweise sehr 
verschlossen ist, was solche Dinge angeht, konnte der 
NDR exklusiv mit Proteus-Vertretern sprechen, die 
weitere Details beisteuern konnten. Der Einbruch war 
zuerst vollkommen unbemerkt geblieben: Erst als die 
Einbrecher sich aus dem Staub machen wollten, trafen sie 
auf eine Sicherheitspatrouille, was zu einem längeren 
Feuergefecht an Land und zu Wasser führte. Proteus 
selbst ist verwundert, was das Ziel der Verbrecher 
angeht. Einer unserer Kontakte bei Proteus verriet uns: 
"Die haben stundenlang einen Lagerraum voller leerer 
Paletten und defekter Schiffsersatzteile durchsucht, 
der nicht besonders weit oben auf unserer 
Sicherheitsliste steht. Deswegen wurden die Verbrecher 
anfangs auch nicht bemerkt. Wir fragen uns natürlich, 
was diese Leute da gesucht haben. Ein Einbruch in den 
nächsten Baumarkt wäre wahrscheinlich sinnvoller und 
einfacher gewesen. Wir vermuten mittlerweile, dass eine 
viral gegangene Nachricht über angebliche, 
wissenschaftliche Durchbrüche in kriminellen Kreisen 
etwas zu ernst genommen wurde. Als Lektion sollten 
solche Leute mitnehmen: Proteus passt auf! Und wenn 
es Paletten und defekte Ersatzteile sind." Den verletzten 
Proteus Sicherheitsleuten geht es den Umständen 
entsprechend gut und die Reparaturen an der Arkologie 
sind bereits abgeschlossen. Die Einbrecher haben bei dem 
Abwehrgefecht offenbar den Tod gefunden. 
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Es gab keine Überlebenden. + + + KIEL: Eine gehackte Schwerlastdrohne vom Typ HAR-7 kollidierte am Montag mit einem Leich 

LIVETICKER 
    

CUXHAVEN | NORDSEE | NDR 

Man fragte sich ja schon, was bei dieser Geschichte nicht 
schiefgegangen ist. Positiv lässt sich sagen: Sie ist vorbei!  
Der arbeitslose, mehrfach vorbestrafte, orkische 
Serienmörder Y. Besseram hatte auf Anraten seines 
Anwaltes Peter Stahl doch noch ein Einsehen und hat 
gegenüber der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein 
vollumfängliches Geständnis abgelegt. Besseram war für alle 
blutigen und perversen Taten der Schickeria-Mordserie 
verantwortlich. Wirklich geradestehen wollte Besseram dann 
aber wohl doch nicht für seine Taten und suchte sich einen 
einfachen Ausweg. Am Wochenende erhängte er sich in 
seiner Zelle, nicht ohne noch einmal nachzutreten. Er 
hinterließ eine Botschaft in seiner Zelle: "Sie hatten es alle 
verdient!" So findet die Schickeria-Mordserie ein Ende, auch 
wenn es einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Man kann 
nur hoffen, dass die Behörden aufmerksamer sind und nicht 
länger ein Kuschelkurs gegen Täter gefahren wird, bei denen  
die Eskalation absehbar ist. Die Ermittlungen von BKA und LKA 
zum Fall sind mit dem Tod des Mörders eingestellt, nur 
Saeder-Krupp wollte sich noch nicht abschließend äußern. 
  
Gegendarstellung des Anwalts Peter Stahl: "Ich habe meinem Mandaten nicht 
zu einem Geständnis geraten, war bei der Abgabe des Geständnisses nicht 
anwesend und glaube auch nicht an einen Selbstmord meines Mandanten. Wir 
werden hier Zeuge eines der größten Polizei- und Justizskandale der letzten 
Jahrzehnte. Eine genaue Untersuchung der Ereignisse durch auswärtige 
Dienststellen ist dringend erforderlich!"  

Anm. der Redaktion: Wir bleiben bei unserer Darstellung 
  

SuperBILD 

OPFER DES SCHICKERIA-KILLERS 
n Süddeutschland 
– Alois Hubendübel (Juwelenmillionär) èMEHR 
– Wayne Kellermann (It-Boy) èMEHR 
– Piper-Maru von Lambsdorff (Prinzessin) èMEHR 
– Wolfgang Dippert (Starfriseur) èMEHR 
– Carmen Beach (Bademoden-Designerin) èMEHR 
– Albrecht von Hohenfels (Bischof) èMEHR 
– Cara von Ebenstein (It-Girl) èMEHR 
– Gina Müller-Albrecht (Sängerin) èMEHR 
– Sarah Strange (Bademodenmodel) èMEHR 
– Urs Breitenreiter (Diamantenhändler) èMEHR 
– Klara Devigny (lokales Popsternchen) èMEHR 
– Egbert Moritz (Immobilienmillionär) èMEHR 
– Dina Tebben (BMW-Managerin) èMEHR 
n Rhein-Ruhr-Megaplex  
– Hugo Rivera (Aztechnology-Manager) èMEHR 
– Marie DeSalle (Horizon/Public Relations) èMEHR 
– Dan Meyer (S-K/Personalabteilung] èMEHR 

INFO+ 

SELBSTMORD NACH 

n Das isn Witz, oder? Selbstmord, wirklich? Haben die 
nen Soapscripter als Consultant gehabt? > Vidar 
n Na ja, ob Klischee oder nicht, psychisch instabile 
Gewalttäter, die keinen anderen Ausweg sehen, können 
durchaus zu dieser Lösung greifen. Mir fällt es aber auch 
etwas schwer das zu glauben... > The Septic Sceptic 
n Ich frag mich gerade was passiert, wenn jetzt doch 
noch so ein Schickeriamord passiert! > LeVoid 
n Klar: Ein Nachahmungstäter! > Konnopke 
n Und die Belohnungen für Hinweise und Infobeschaffung 
sind jetzt wohl auch weg, oder? > Killian 
n Was BKA/LKA angeht, ja. Aber die Versicherungen 
wollen wohl weiterbohren. > TutliPutliPigeons 
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FLÄCHENBRAND 
Das neue Sensationsalbum von TRÜMMERLAND. JETZT LADEN! 



ADL-Scan Meldungen aus den deutschen Ländern.  
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Hagelkörner von der Größe einer Bowlingkugel richteten Schaden in Millionenhöhe an. Die Ausdehnung der Anomaliezone erre 

LIVETICKER 
    

GM 

NICHTS NEUES IN DER SOX! 
CRIME REPORT– Vermehrte Berichte über "Erdbeben" in 
der SOX haben für unnötige Besorgnis gesorgt. Auf 
Nachfrage von Crime Report konnte der Pressesprecher 
der Ares-Arkologie nahe Völklingen uns beruhigen:  Es 
besteht keinerlei Gefahr oder Grund zur Besorgnis. 
Leichte Erdbeben kommen in der SOX andauernd vor 
und im Gegenteil würde erst ein Ausbleiben dieser für 
Besorgnis beim Kontrollrat sorgen. Weswegen auch 
keinerlei Zusammenhang mit Übungen von Ares 
Sicherheitspersonal besteht, wie in einigen Medien 
gemutmaßt wurde. Die ausgedehnten Übungen der 
Kategorie SAR (Search and Rescue) waren schon lange 
geplant und dienen der Sicherheit der in der SOX 
arbeitenden Metamenschen. 

S O X  

M E H R  

UMWELTALARM IN TRAVEMÜNDE 
NDR – Nach dem Beinahecrash von Suborbitalflug 
LX-449 rief die Feuerwehr Umweltalarm aus. Das vom 
Piloten noch über der Ostsee eingeleitete Ablassen des 
Treibstoffes konnte nicht rechtzeitig vor dem Überflug 
über Travemünde gestoppt werden. Mehrere hundert 
Liter leicht entzündlichen Flugbenzins gingen am Morgen 
über der Stadt nieder. Zahlreiche Bewohner wurden 
vorsorglich evakuiert. Auch wenn die Brandgefahr 
zwischenzeitlich gebannt ist, dauern die 
Rettungsmaßnahmen zur Stunde noch an. Der Treibstoff 
ist hochgradig umwelt- und gesundheitsgefährdend. 
Aufgrund diverser Treibstoffzusätze, sind 
Wechselwirkungen mit anderen Stoffen derzeit nicht 
ausgeschlossen. Bei Hautkontakt sollte umgehend ein 
Arzt aufgesucht werden. Die Behörden in Lübeck 
empfehlen Anwohnern der Region Fenster und Türen 
geschlossen zu halten, bis Entwarnung gegeben wird. 
 
 

L Ü B E C K  

M E H R  

n Warum nur habe ich betreffs der SOX-“Meldung“ ein 
extrem starkes Vertrauensproblem? > Justizopfer 
n Weil du ein paranoider Spinner bist. Womit ich nicht 
sagen will, dass du Unrecht hast! > SOXwatcher 
n Scheiß auf die SOX. Was mich viel mehr aufregt, 
sind die „Indie“-Top-Ten. FÜRN ARSCH! Diese Bands 
sind so unabhängig wie Panama. Die sind doch alle bei 
'nem Major unter Vertrag. Alle bis auf Lyxzén 
Conspiracy. Und die sind mausetot! Mich würde ma' 
intressiern wie IPM an die Rechte von dem Album 
gekommen sind. > Einar von Dänen 
n Pelottaa haben streng genommen auch nichts mit 
NN zu tun. Die kommen vom selben Fascho-Label wie 
Mänskliga Rasen. Mein Finnisch ist etwas eingerostet, 
aber bei den Tattoos im Gesicht braucht ihr keine 
Linguasoft um zu wissen aus welcher Richtung der 
Wind weht. > Freier Radikaler 
n Hey, weiß irgendeiner wo der Testartikel für das 
neue Vortec-Cyberdeck hin ist, der in der letzten 
Ausgabe der TEK angekündigt war? > SRFR 
n Den musst du dir direkt von TEK ziehen – die 
DeMeKo hat den aus der NP-Auswahl genommen. > iO  
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STARTUP-MESSE „B!FACTOR“ GESTARTET 
B1N – Trotz der weiterhin angestrebten Harmonisierung 
lokaler Gesetzgebungen innerhalb Berlins und dem 
schrittweisen Auslaufen bestimmter Sondererlaubnisse 
und Übergangslösungen innerhalb der kommenden 10 
Jahre lockt die Freistadt Berlin nach wie vor Gründer und 
Investoren mit beispiellos niedrigen Hürden, günstigen 
Immobilienpreisen und reichlich verfügbarem, preiswerten 
Humankapital. Der Berliner Rat – nur selten verwöhnt mit 
Positivmeldungen – investiert darum kräftig in die 
„deutsche Ideenhauptstadt“: So wurden im Rahmen der 
laufenden, 4. B!FACTOR erneut Anschubinvestitionen, 
verbilligte Kredite und Fördergelder im Gesamtvolumen 
von 6 Milliarden Nuyen angekündigt – die meisten 
Programme und Beteiligungskredite natürlich 
bereitgestellt von den Berliner Großkonzernen. „Wer in 
Berlin Erfolg haben will, braucht starke Nerven“, sagt 
Schirmherrin Landolt (S-K) bei der Eröffnung der Startup-
Messe: „Aber nirgendwo sonst kann man so unbelastet 
von staatlicher Bevormundung wirklich Neues schaffen.“   

B E R L I N  

M E H R  

DIE SCHWARZE FLUT EBBT NICHT AB 
DARQ!– Auch wenn es nach der '76er-Skandal-Tour um 
Noise-Noire-Legende „En Tous Rage“ verdächtig still 
geworden ist – so mancher munkelt die Québecer wären 
im Untergrund abgetaucht – scheint das Ende der 
Schwarzen Flut nicht absehbar. Haben Kritiker vor ein 
paar Monaten noch einen kurzlebigen Retro-Trend 
prognostiziert scheint das Genre stattdessen eine 
regelrechte Renaissance zu erleben. Im Fahrwasser des 
Erfolges schießen NN-Gruppen wie Pilze aus dem Boden. 
Neben unzähligen Eintagsfliegen und Nachahmer-
projekten sind überraschend viele Gruppen mit Potenzial 
im Rennen. Entsprechend spiegelt sich die Entwicklung in 
den aktuellen Chartplatzierungen wider. Die Indie-Top-Ten 
im September werden dominiert von Noise Noire und 
verwandten Stilrichtungen. Der Neueinsteiger des 
Monats, die Bremer „Blutsucker“, schießen gleich von Null 
auf Platz 13 und verfehlen damit nur knapp eine 
Spitzenposition. Neben den alten Herren von „En Tous 
Rage“ und der deutlich verjüngten Besetzung von 
„EnCore“ erhebt sich ein dritter Vorreiter der Bewegung 
aus dem Grab: Die Finnen „Pelottaa“ haben für 
kommenden Monat ihr erstes neues Album nach 23 
Jahren angekündigt. Die wirkliche Überraschung dürfte 
aber der Wiedereinstieg in die Charts durch die „Lyxzén 
Conspiracy“ sein. Totgesagt seid 2033, nichts deutet 
auch nur ansatzweise auf eine Re-Union hin und doch 
katapultiert sich die Remastered Edition ihres 
Debütalbums an die Verkaufsspitze. Angefeuert von der 
kürzlich erschienenen Trideo-Dokumentation „Eiskalt und 
wütend“ beweist IndiePendent Music erneut das richtige 
Händchen für stilgebende Musiker. Der Soundtrack zur 
Doku bricht gerade alle Verkaufserfolge. 

L E I P Z I G  

M E H R  

01 Lyxzén Conspiracy (-) 
02 En Tous Rage (1) 
03 Grim Aurora (11) 
04 Ehrenhaft (2) 
05 Trümmerland (6) 
 

06 Meanwhile in Svolvær (8) 
07 Mänskliga Rasen (7) 
08 Départ (13) 
09 EnCore (5) 
10 Darkwoods (24) 
 
 
 

INDIE TOP10 
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gESTOHlENE SEElEN 
Es kommt aus dem Inneren des Ichs: Bei Opfern überall 
in der Sechsten Welt erwachen plötzlich neue Persönlich-
keiten, die die alte niederzuringen versuchen – und diese 
merkwürdige Krankheit breitet sich aus. Etwas Großes ge-
schieht, während die Zahl der Extraktionen von infizierten 
Personen auf sensiblen Konzernpositionen dramatisch an-
steigt und der Kampf um Hintergrundinformationen über 
dieses bedrohliche Phänomen beginnt. Und es zieht Runner 
tiefer in das neue Mysterium, als ihnen lieb sein kann.

Mehr unter tinyurl.coM/runnergear
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