
DER SELF  
STORAGE KILLER

Involvierung
Die Runner können von den Mor-
den in den Nachrichten erfahren. 
Interessanter ist es, wenn sie eines 
der Opfer persönlich kennen. Alter-
nativ kann sie ein Schieberfreund 
oder der besorgte Barmann (und 
Ex-Runner) ihrer Lieblings-Schat-
tenkneipe darum bitten, der Sache 
nachzugehen. Weiterhin könnte die 
gerade erworbene und angeblich 
brandneue SIN eine Runners dafür 
verwendet worden sein, eines der 
Lagermodule anzumieten. 

Verdächtige
Durch das Untersuchen von Tat-
orten, Befragungen und natürlich 
das Eindringen in ein betroffenes 
Lagerzentrum [Beispielplan siehe 
unten] nebst Stehlen der Vertrags- 
und Kameradaten können Spuren 
gesammelt werden, die zu folgen-
den möglichen Tätern führen:

Im Ruhrplex (oder wo immer du 
möchtest, dass diese Mission sich 
abspielt) treibt ein neuer Serien-
killer sein Unwesen – und er jagt 
Runner: 

Der Mörder bringt Schattenläufer, 
Schieber, Schwarzmarkthändler 
sowie andere Personen der Schat-
tenwelt um. Manche seiner Opfer 
scheinen zunächst szenefremd zu 
sein, manche stellen sich dann als 
Schmidt heraus. 

Die Opfer wurden in der Regel er-
schossen oder mit einem Schnitt 
durch die Kehle getötet, einige wei-
sen Kampf- oder Folterspuren auf.
Die Leichen wurden anschließend 
in Gefriertruhen gelagert, die sich 
in Self Storage Containern  von 
Renrakus Store-You-Kette gelagert. 
Die Lagerräume wurden dabei von 
gefälschten, bzw. bereits verbrann-
ten SINs angemietet.
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EIN Missionsaufhänger  
für einen Ruhrplex-Krimi
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Peter Öksüz [41, Norm]
Ein mittlerer Offizier des Sicher-
heitsdienstes bei Renraku in Düs-
seldorf. Seine Frau und seine beiden 
Kinder wurden bei einem Run ge-
tötet, der eigentlich ihn ausschalten 
sollte. Der Auftrag kam von einem 
Kollegen, der scharf auf seinen Pos-
ten war. Sein Kollege wie die dama-
ligen Runner gehören zu den ersten 
Opfern der Mordserie.
Lana Kleinschmidt [51, Elfin]
Eine der Schimanski-Bullen aus 
dem Ruhrplex [#Rhein-Ruhr-Me-
gaplex, S. 112f], die in vielen Fällen 
gegen die ermordeten Personen er-
mittelt hat, aber keine davon ver-
haften konnte.
Charls Kowalski [34, Ork]
Ein früherer Decker, der etwas zu 
viel schlechte Bodyware in sich ein-
gebaut hat. Leidet unter einer Cy-
berpsychose. Seine Opfer hat er aus 
dem Schatten-Kurznachrichten-
dienst Ruhrgebeep ausgewählt.

Ob der Mörder in deiner Runde 
tatsächlich einer dieser Kandida-
ten ist, ob sie noch andere Mittä-
ter und Helfer haben oder ob sogar 
zwei oder alle drei zusammenarbei-
ten, bleibt ganz dir überlassen. Viel 
Spaß!


