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SCHRAPNELL#04
Hintergrund ::

Wenige Jahre nach Start von AR und Wifi
existierte eine Unterhaltungsshow namens JACKMOB. Kerngedanke
war, dass normale, per Zufall ausgewählte Nutzer dazu eingeladen
wurden, zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten,
quadratisches Spielfeld – dem „JACK“ – zu erscheinen. Wer dies
tat, wurde als Spieler registriert, und wer nach Ablauf von 66
Minuten von den registrierten Spielern der letzte Verbliebene im
Jack war, gewann (damals) 50.000 Euro. Das Spiel ging den Weg
aller erfolgreichen Shows, feierte erst kometenartigen Aufstieg,
betrauerte dann seine ersten Toten und wurde schnell verboten. Bis
es einige Jahre später als VIRAL wieder auftauchte. Das neue
Virusprogramm folgt denselben Prinzipien: Zufällig erhalten Nutzer
eines infizierten Kommlinks eine Einladung und nach Annahme und
Zahlung einer Teilnahmegebühr von 50 EUR dann Zeit und
Koordinaten eines Jacks, der nur durch infizierte Kommlinks als
„Boxring“ von (Spielerzahl x 50 m, max. 5 km) Kantenlänge
dargestellt wird. Wer nach "Startschuss" des Mobs dann der Letzte
im Jack ist (= wessen Kommlink noch im Jack und im aktiven Modus
war, wobei die Position aller solcher Kommlinks für alle anderen
noch aktiven Spieler sichtbar sind) mit, bekam die Abbuchungen
aller Jack-Teilnehmer als Gewinnsumme überwiesen. Einen
Veranstalter gab es somit nicht, und die viel kleinere Gewinnsumme
von im Schnitt 500–2500 EUR (bei 10 bis 50 Teilnehmern)
verhinderten in aller Regel auch medienwürdige Mordzahlen.
Auftragsvergabe :: Einer der matrixaffinen Runner wird von
einer Persona in Gestalt eines Naflashnee (am Besten danach
googeln, Icon sagt bereits einiges über den Nutzer) angesprochen,
der sich als 1337QOR (gesprochen: Leetcore) vorstellt und fragt, ob
man an einer „wirklich großen Sach“ zum Geldverdienen
interessiert sei. Wie sich im folgenden Gespräch herausstellt, hat
Leetcore im Auftrag eines ungenannten Sponsors das Jackmob
Viralprogramm gehackt und so modifiziert, dass Ort und Zeit des
nächsten Mobs nicht zufällig generiert, sondern durch Leetcore
gemäß Vorgaben des Sponsors vorab festgelegt wurden. Dieser
möchte eine Enthüllungsstory bringen und vor dem Hintergrund
geheuchelter Empörung natürlich so nah am blutigen Geschehen
sein wie möglich. Aus genau dem Grund wurde auch die Zahl der
Eingeladenen tüchtig erhöht und die Gewinnsumme wurde durch
„anonyme Spenden“ auf 100.000 EUR aufgestockt. Leetcores
Angebot an den Runner und dessen Team ist es, eine ohne Wissen
des Sponsors erstellte, nochmals modifizierte Version des
Virusprogramms auf die Kommlinks des Teams zu laden, durch das
diese auf jeden Fall eingeladen werden und aber solange nur als
„Geist“ sichtbar sind, bis die Teilnehmerzahl auf 20 gesunken ist.

Schwierigkeit

Spreich: Leetcore als der allsehende Admin des manipulierten
Spiels wird für den größten und härtesten Teil der Partie die
Standortangaben der Runner-Kommlinks „virtuell“ bewegen, so
dass es zu keinen Feindbegegnungen kommt. Solange bleiben die
Runner einfach im Jack versteckt. Erst wenn die Zahl der
Übriggebliebenen auf 20 sinkt – wodurch das Jack sich auf 500 m (1
km Kantenlänge) um die Übertragungsstation des Sponsors
verkleinert, damit dieser auch ja nichts verpasst – bewegen sich
die „Geisterblips“ zu den realen Koordinaten der RunnerKommlinks, die ab dann „ganz regulär“ als Teilnehmer-Kommlinks
funktionieren. Nun müssen die voll ausgeruhten und munitionierten
(aber bitte auf stark durchgekämpft geschminkten) Runner nur
noch wenige Teilnehmer zur Aufgabe zwingen (Kommlink zerstören
oder auf inaktiv schalten) und gehen mit 50.000 EUR nach Hause
(die anderen 50.000 EUR bekommt Leetcore).
Ermittlungen :: Leetcore ist wie sein Name und sein auf
einem populären VR Rollenspiel beruhendes Icon vermuten lassen
kein Elite-Hacker, sondern auf den ersten Blick ein Skript Kiddie.
Entsprechende Recherche bringt zahlreiche Aktivitäten Leetcores
auf Gamerboards und in abseitigen Online Fantasy Welten zutage.
Lassen die Runner sich auf Gespräche mit den hier abhängenden
Freaks ein erfahren sie, dass Leetcore als „unfairer“ Spieler gilt.
Ein Camper, Coder, Hacker, Cracker, ein Bescheißer – kein
wirklicher Lügner und Vertragsbrecher, mehr jemand, der wichtige
Nebendetails unerwähnt lässt. Graben die Runner tiefer, erfahren
sie dass Leetcore unter Crackern einen exzellenten Ruf und
reichlich Kredite auf den diversen Crackerboards besitzt.
DURCHFÜHRUNG :: Leetcore glaubt nicht an Glück. Aus
diesem Grund haben alle 20 übrigbleibenden Teilnehmer denselben
Deal mit ihm wie die Runner (Leetcore konnte durch Manipulation
der Signale und Einblendungen von „Tipps“ dafür sorgen, dass alle
„normalen“ Spieler frühzeitig ausscheiden). Weil er im Grunde
genommen „loyal“ ist, will er seinem Auftraggeber (Sol Media) eine
gute Show bieten – und hat darum nach Zusage der Runner
vermehrt Personen aus deren Umfeld „eingeladen“, wobei er auf
alle nützlichen Online Quellen inkl. Gerüchte und Shadowtalks
zugreifen konnte. Unter den anderen „Endgegnern“ werden sich
neben einigen, die nichts mit den Runnern zu tun haben (z.B. einer
üblen Gang) also vermehrt Rivalen und Feinde der Runner befinden
– oder Personen, die von Rivalen und Feinden der Runner ins
Rennen geschickt wurden. Für die Gestaltung des Jacks nehmen Sie
ein beliebiges Stadtgebiet von 5x5 km Größe, in deren Mitte ein
unauffälliger LKW in einem Parkhaus die Sol Media Sendezentrale
verbirgt. Natürlich gibt es überall versteckte Kameras und Drohnen.
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