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In the Shadows

Dieses Setting ist eine LiteAdaption der Shadowrun Welt. Die Magie ist in un
sere Welt zurückgekehrt. Elfen, Zwerge, Orks und Trolle leben neben Menschen.
Das Internet ist durch die weltumspannende Matrix ersetzt worden. MetaMen
schen ersetzen Teile ihres Körpers durch Cyberware. Megakonzerne herrschen
über ihre Untertanen wie früher die Kaiser, Regierungen spielen nur noch eine
untergeordnete Rolle.

In dieser Welt des Jahres 2050 leben die Charaktere als SINlose, ausgestoßen
oder im selbstgewählten Exil der Schatten, und verdingen sich an den Meist
bietenden. Straßensamurai kämpfen für ihre Auftraggeber gegen deren Gegner,
Decker entreissen gegen Bezahlung schwarzen Datenspeichern deren finsteren
Geheimnisse, Magier und Schamanen ergründen die Tiefen des Astralraums oder
stellen magische Unterstützung, und Rigger verschmelzen mit ihren Fahrzeugen
um in aberwitzigen Verfolgungsjagten die Oberhand zu behalten.

Profile
In Lite In the Shadows besitzen Charaktere die 4 Profile Kämpfer, Schleicher,
Socializer, und Schrauber. Shadowrun umfasst ein sehr breites Spektrum an
möglichen Charakteren, die Profile werden also sehr stark durch den gewählten
Archetypen geprägt.

Kämpfer

Irgendwann fliegt einem der beste
Plan um die Ohren und dann sind die
Kämpfer in ihrem Element, egal ob
mit Fäusten, Messern, Knarren, oder
Zaubern. Außerdem fallen theore
tisches Wissen wie Taktiken und Waf
fenkunde unter dieses Profil.

Schrauber

Alles bedarf der Wartung, seien es
Waffen, Fahrzeuge, Cyberware, oder
der freundliche Straßensamurai des
Teams! Schrauber ist ein Sammel
profil für die Mechaniker und/oder
Doktoren und wird vom Archetypen
genauer definiert.
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Schleicher

Unentdecktes Eindringen in feind
liches Gelände, ein Ziel beschatten,
bemerkt werden dass man verfolgt
wird, elektronische Überwachung und
Wissen um diese, Schleicher ist das
schattige Profil.

Socializer

Überreden, Nachforschen, die rich
tigen Leute kennen, sich aus schwier
igen Situationen quasseln können
ohne sich um Kopf und Kragen zu re
den, alles dies wird mit dem Profil
Socializer abgedeckt.

Magiekategorien
Die Kategorien für Magie in Lite in the Shadows sind unterteilt in Manipulation,
Illusion, Heilung und Wahrnehmung. Sowohl Schamanen als auch hermetische
Magier besitzen Zugriff auf ein breites Spektrum an Zaubersprüchen, die in ihrer
Wirkung gleich sind, sich jedoch in der Ausführung des Zaubernden stark
unterscheiden.

Manipulation

Zauber dieser Kategorie erlauben es
dem Anwender seine Umgebung ma
gisch zu manipulieren. Dies beinhaltet
unter anderem die vier Elemente,
Telekinese, magische Barrieren, und
vieles mehr.

Illusion

Trugbilder, falsche Geräusche, einge
bildete Dunkelheit, Unsichtbarkeit und
ähnliches werden mit Illusionszaubern
bewirkt.

Heilung

Heilzauber sind entgegen ihres Na
mens nicht immer hilfreich für das
Ziel. Unter diese Kategorie fallen
Wunden schließende und Krankheiten
heilende Zauber, aber auch Magie zur
Steigerung und/oder Senkung der kör
perlichen Fähigkeiten.

Wahrnehmung

Wahrnehmungszauber unterstützen
und/oder erweitern die natürlichen
Sinne des Anwenders. Dunkelsicht,
Fernsicht, verbessertes Gehör, bis hin
zu Gedankenlesen sind mit diesen
Zaubern möglich.
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Archetypen
Straßensamurai

Wenn das Blei anfängt zu fliegen ist
der Straßensamurai in erster Reihe.
Schwer bewaffnet und oft mit pas
sender Cyberware ausgestattet ist die
ser Krieger der Straße der beste Be
gleiter den sich ein Schattenläuferteam
im Kampf wünschen kann.

Rigger

Es fährt, schwebt, fliegt, oder
schwimmt? Der Rigger kann es steu
ern, egal ob Fahrzeug oder Drone.
Sein Geist verschmilzt dank Cyber
ware mit seinem Fahrzeug und dessen
Bewaffnung. Er kann es entweder
reparieren oder kennt die richtigen
Leute dafür.

Hermetischer Magier

Magier sehen die Magie der Welt
durch präzise Formeln und Beschwör
ungen. Sie beherrschen Zaubersprüche
und können Elementare beschwören,
Geister die den vier Elementen zuge
ordnet sind. Ihre Fachausrichtungen
sind manigfaltig, vom Kampfmagier
über den magischen Ermittler bis hin
zum zaubernden Verführer stehen dem
hermetischen Magier viele Wege of
fen.

Schamane

Ein Schamane folgt einem Totem,
durch das er seine Magie erhält und
formt. Das Totem lehrt ihn Zauber
sprüche, zeigt ihm die vielen kleinen
Geister der Welt die beschworen wer
den können, und definiert einen
Großteil der Weltansicht des Scha
manen. Wolfschamanen z.B. neigen zu
kämpferischer Art, während Ratten
schamanen eher heimlich und gern
unentdeckt umherstreifen.

Decker

Der Decker fühlt sich nur Cyberspace,
in der Matrix wirklich lebendig. Hier
durchstreift er die Systeme der Kon
zerne, entweder frei auf der Suche
nach verkaufbaren Daten, oder im
Auftrag eines rivalisierenden Unter
nehmens. Er kennt die Schattensys
teme und kann dort die finstersten Ge
heimnisse kaufen  für den richtigen
Preis natürlich.

KiAdept

Wo Straßensamurai auf Cyberware
bauen, dort vertraut der KiAdept auf
die ihm eigene Magie. Er wirft keine
Zaubersprüche, sondern formt das
Mana um seinen Körper zu stärken
und/oder verändern. KiAdepten wen
den sich oft kämpferischen Diszipli
nen zu, aber auch in Bereichen der
Heimlichkeit fühlen sie sich wohl, und
manche gehen gar einen sozialen Weg
und verwenden ihre Magie zur Unter
stützung ihrer Redekünste.
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Ausrüstung
Die allgemeine Währung bei Lite In the Shadows ist der Nuyen.

Ich empfehle die Ausrüstungstabellen aus einem Shadowrun Grundregelwerk zu
verwenden und die Kosten entsprechend der BoniKostenAnpassungen des Lite
Grundregelwerks anzupassen.

Faceman

Diese Schattenläufer ist das Aus
hängeschild und der Verhandlungs
führer der Gruppe. Er ist charisma
tisch, oft gebildet, und manierlich. Er
vermittelt zwischen der Runnergruppe
und dem Auftraggeber, redet sich
gewandt an Wachen und Polizei vor
bei, schlüpft problemlos in gefälschte
Identitäten, und kennt eine Vielzahl an
anderen Runnern und Vermittlern in
der Schattengemeinde.

StraßenDoc

Der StraßenDoc ist ein wertvolles
Mitglied eines Schattenläuferteams. Er
flickt seine Kameraden wieder zu
sammen wenn etwas schief ging, ent
weder nach dem Schatten lauf oder
direkt vor Ort. Der StraßenDoc ist
außerdem oft gebildet und in der
Schattengemeinde gut vernetzt.

Lizenz

Dieses Werk steht unter der CreativeCommonsLizenz
Namensnennung  Weitergabe unter gleichen Bedingungen
4.0 International.

In the Shadows ist ein Setting für Lite von ManuFS. Lite ist ein Rollenspiel von Jür
gen Mang.

https://jcgames.de/lite/
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