
Der Mord
Sie war froh, dass die Leichen nicht mehr da waren, 
auch wenn der Gestank immer noch in der Luft hing. 
Ermittlerin Whitney Frank hatte schon einige Tatorte 
brutaler Verbrechen gesehen, aber diese Leichen, die 
aussahen wie zerlumpte Puppen mit eingeschlagenen 
Schädeln, hatten selbst sie erschüttert. Zwei Techniker 
verpackten gerade den schweren Vorschlaghammer, 
während eine in geringer Höhe schwebende Kamera
drohne noch einige letzte Bilder schoss. Die anderen 
Polizisten tauschten sich untereinander aus, tranken 
YucaBean oder blätterten durch virtuelle Berichte. 
Bald würde auch dieser Fall nur noch eine Nummer 
in der riesigen Datenbank ungelöster Fälle des NAPD 
sein.

„Ziemlich schnell den Dreck weggeräumt“, hörte 
sie eine vertraute Stimme. „Ich nehme an, das macht 
dich echt fertig, Whit.” Ermittlerin Inez Delgado trat 
aus dem Schatten, ihre Finger tanzten wie immer auf 
ihrem leuchtenden PAD.

„Ja, zu schnell.“ Frank schüttelte den Kopf. „Jemand 
will, dass diese Sache schnell in Vergessenheit gerät. 
Was tun Sie denn hier unten?“Als Mitarbeiterin des 
CyberAbteilung verließ Delgado nur selten ihren 
Schreibtisch – das Überwachungsnetz der Stadt war 
ihr Arbeitsmittel.

„Ich hatte so ein Gefühl“, gab Delgado zurück. 
„Die lokale Sicherheitskamera ist ausgefallen. Aber 
ich habe ein paar Daten aus einer anderen Quelle 
abgreifen können. Daten von der Art, die einen 
Journalisten vor Freude in die Hose machen lassen 
und einem Kon Albträume bescheren könnten.“

Natürlich hatte sie das. Delgado hatte sich wahr
scheinlich selbst in die Quelle gehackt. „Die Opfer 
gehörten alle zu Menschen Zuerst“, erklärte Frank. 
Die Beweise deuten darauf hin, dass der Täter sehr 
groß war, extrem kräftig und wahrscheinlich mit 
massiven kybernetischen Verbesserungen versehen. 
Er hat sie alle mit einem Vorschlaghammer getötet, 
genau wie Menschen Zuerst mit den sogenannten 
Golems verfährt.“

Delgado verschränkte ihre Arme vor der Brust und 
sah zu Boden. „Ein Bioroid hat das getan.“

Frank betrachtete sie aufmerksam.  
„Auf keinen Fall. Bioroiden können nicht töten. Sie 
haben diese Direktiven ...“

„Aber die Videos beweisen das Gegenteil“, sagte 
Delgado. „Vielleicht hat jemand eine neue Direktive 
geschrieben.“

Einleitung
Tödliche Direktive ist eine storybasierte Kampagne für 
Android: Netrunner, die eine Reihe von Morden zum 
Inhalt hat, die vorgeblich von einem Bioroiden verübt 
worden sind. Du und ein Gegner übernehmen jeweils 
für die Dauer der Kampagne die Rollen von Kon  
und Runner. 

Die Kampagne wird über eine Reihe von Partien 
gespielt, die sehr ähnlich wie normale Netrunner-
Partien ablaufen, sich allerdings in einigen Punkten 
deutlich davon unterscheiden.

Anders als in normalen Partien von Android: 
Netrunner haben die Entscheidungen, die ihr in einem 
Spiel Tödliche Direktive fällt, dauerhafte Auswir kungen 
auf zukünftige Spiele in der Kampagne. Im Verlauf der 
Kampagne versucht ihr beide den Mörder zuerst zu 
stellen. 

Jeder Spieler öffnet dazu neue Kartensätze mit neuen 
Effekten, die die Kampagne voranbringen und ihm 
neue Fähigkeiten und Ziele bringen.

Tödliche DirekTive

GEHEIME PACKS 
NICHT ÖFFNEN,
sofern du nicht die Anweisung 

dazu erhältst.
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Spielmaterial

163 normale Karten
Alle Karten in den Packs mit dem Aufdruck „Jetzt 
öffnen“ sind sowohl für Spiele unter Freunden als auch 
für Turniere erlaubte Netrunner-Karten.
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Ethos-Effekte

Ziel

Warnungen

Aufgaben

Aufbau des PAD

2 PADs 
(Personal Access Devices)
Jeder Spieler erhält 1 PAD, das sämtliche  
Informationen für die Kampagne enthält. Im Verlauf 
der Kampagne werden neue Aufkleber auf freie Plätze 
auf dem PAD oder über ältere Aufkleber geklebt.  
Nur die derzeit sichtbaren Aufkleber auf einem PAD 
haben Auswirkungen auf das Spiel.
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1 Runner-PAD
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1 Kon-PAD

4 Geheime Karten- 
und Aufkleber-packs
Diese Packs enthalten alle Karten und Aufkleber, die 
zum Spielen der Kampagne benötigt werden.  
Es gibt jeweils 1 Pack Aufkleber und 1 Pack Karten  
für jede Seite, rot für den Runner und blau für den 
Kon. Es ist wichtig, dass die Spieler sich diese Karten 
und Aufkleber erst ansehen, wenn sie die Anweisung 
dazu erhalten. 

Geheimer Karten- 
und Aufkleber-Pack 

des Runners

Geheimer Karten- 
und Aufkeber-Pack 

des Kons

12 Aufkleber 
„Akte geschlossen“
Die Spieler verwenden diese Aufkleber, um erledigte 
Aufgaben abzudecken, sobald sie die Anweisung  
dazu erhalten.6 Runner-Aufkleber 6 Kon-Aufkleber
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Kampagnenvorbereitung
Zu Beginn einer Kampagne entscheiden sich dein Gegner und du jeweils für eine Seite, den Runner (rot) oder 
den Kon (blau). Ihr behaltet diese Seite über die gesamte Kampagne bei. 

Dann folgt jeder Spieler den folgenden Anweisungen:

1. Wählt eine der in Tödliche Direktive enthaltenen Identitätskarten. Dein Deck sollte aus Karten aus dieser 
Schachtel und einer Kopie des Grundspiels Android: Netrunner zusammengestellt werden. Du und dein 
Gegner können sich auch auf eine Variante mit größerem Kartenvorrat einigen, aber in diesem Fall sollten 
beide Spieler Zugriff auf denselben Kartenvorrat haben. 
 
Beim Deckbau muss der Kon-Spieler drei Karten und sechs Agendapunkte weniger als normalerweise 
benötigt auswählen. Der Kon-Spieler erhält zu Beginn des ersten Spiels in Tödliche Direktive drei Agendas, 
die jeweils zwei Agendapunkte wert sind. Diese Karten müssen für ein Spiel im Kampagnenmodus in das 
Deck des Kon-Spielers aufgenommen werden. 
 
Der Runner-Spieler darf drei Karten weniger für sein Deck als normalerweise benötigt auswählen. Der 
Runner-Spieler erhält zu Beginn des ersten Spiels Tödliche Direktive drei Ressourcenkarten. Diese Karten 
müssen in das Deck des Runner-Spielers für ein Spiel im Kampagnenmodus aufgenommen werden.

2. Nimm dir das PAD, das zu der Seite gehört, für die du ein Deck erstellt hast.

3. Öffne dein Geheime Karten- und Aufkleber-Pack. Nimm dir den Karten- und den Aufklebersatz für Set 1 
und lege sie bereit. Diese Karten und Aufkleber befinden hinter der nummerierten Trennkarte mit der 
Nummer 1. Lege die übrigen Karten und Aufkleber zurück in die Schachtel. 

4. Jeder Spieler deckt die Karten- und Aufklebersätze aus Set 1 auf. Jede Karten- 
und Aufkleberart wird im Folgenden detailliert erklärt. Sei dir bewusst, 
dass jedes Mal, wenn du eine Wahl hast, deine Entscheidung nicht mehr zu 
ändernde Folgen hat – alle neuen Karten oder Effekte, die du nicht wählst, 
werden vernichtet (zerrissen oder anderweitig unspielbar gemacht).

Nun seid ihr bereit mit dem Kampagnenspiel zu beginnen.

Sets
Ein Set bezieht sich auf die Karten- und Aufklebersätze hinter einer bestimmten Zahl. Sobald du die Anweisung 
erhältst, ein Set aufzudecken, nimmst du alle Karten und Aufkleberbögen hinter dem Trenner mit der 
entsprechenden Nummer, bis du den nächsten Trenner erreichst. Nicht jedes Set enthält sowohl Karten als  
auch Aufkleber.

Informationskarten
Jedes Set, das du aufdeckst, enthält eine doppel-
seitige Informationskarte, die für deine Ermittlung 
wichtige Informationen und Anweisungen darüber 
enthält, was du mit dem Spielmaterial machen 
sollst. Lies dir diese Karte durch, bevor du den 
Rest des Sets betrachtest. Die Vorderseite der 
Karte mit kursivem Text erzählt die Geschichte 
weiter. Jeder Spieler kann sich dafür entscheiden, 
diese Geschichte im Geheimen zu lesen, was 
empfehlenswert sein kann, falls ihr die Kampagne 
hinterher noch einmal mit vertauschten Rollen 
durchspielen möchtet. Die Rückseite der Karte 
enthält Anweisungen und Spielinformationen. 
Dieser Text sollte laut vorgelesen werden.

DREI TOTE IN LV

Die Bilder, die in der Lu�  vor dir au� auchen, sind 
fürchterlich. Zerfetzte Körper, Blut überall in einer kleinen 
Gasse in Laguna Velasco. Drei Tote. Dann folgen weitere 
Bilder. Das letzte ist dir vertraut, du hast es vor einigen 
Nächten schon im Newsfeed gesehen. 
„Das ist Victor Gray“, erklärt Sloane, dein neuer 
Sicherheits chef. „Hohes Tier im Komitee für interplanetare 
Angelegenheiten der UN. Wurde tot in seinem Hotel 
gefunden. Ertrunken, wurde zu einem Unfall erklärt.“ 
Sloane hielt kurz inne, betrachtete noch einmal seine 
Notizen mithilfe seines Hirn-Maschine-Interfaces. „Wir 
wissen, dass es Mord war. Aus zwei Gründen vertuscht: 
Zum einen ist die Situation auf dem Mars auch so schon 
angespannt genug, zum anderen ist der Mörder ein Bioroid. 
Das sollte eigentlich unmöglich sein, weil die Erste Direktive 
ihnen verbietet einen Menschen zu töten oder auch nur 
zuzulassen, dass einem Menschen Schaden zugefügt wird.“ 
Sloane machte eine Geste und das Virt-Display zeigte 
erneut den blutigen Mord in der Gasse. „Es sieht so aus, als 
wäre der Bioroid noch aktiv. Oder mehr als ein Mörderbot 
ist unterwegs.“ Sloane kreuzte seine Arme hinter seinem 
Rücken und wartete, jetzt, wo er seine Informationen 
losgeworden war. „Mein Team ist bereit, auf ihren Befehl hin 
zu ermitteln.“
Ein abtrünniger Bioroid wäre für einige eine Katastrophe, 
für andere eine gute Gelegenheit. Eins ist klar, du musst 
ihn zuerst � nden. K1.1
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Füge vor dem ersten Spiel alle Kopien von Beweise 
sammeln deinem Deck hinzu.

Wähle dann eine der beiden Möglichkeiten aus:

„Ich möchte, dass es gefunden und so neutralisiert 
wird, dass wir plausibel abstreiten können etwas 
damit zu tun zu haben.“

Lies „Nicht heute“ und klebe den Aufk leber auf 
Platz G deines PAD. Klebe den Ethos-Eff ekt 
Beschützer auf Platz A. 

„Das erhält den Stempel: Nur für Befugte. Ich will, 
dass dieser abtrünnige Bioroid gefunden wird, egal, 
was es kostet.“ 

Lies „Erteile ihnen eine Lektion“ und klebe den 
Aufk leber auf Platz G deines PAD. Klebe den 
Ethos-Eff ekt Jäger auf Platz A. 

Lies „Nach Vorschrift “ und klebe diesen Aufk leber auf 
das Ziel-Feld deines PAD. 

Lies „Allen Widrigkeiten zum Trotz“ und klebe diesen 
Aufk leber auf Platz D. 

Vernichte schließlich alle übrigen Karten und Aufk leber 
in diesem Set und lege diese Karte ab.

Vorderseite          Rückseite

Nummerierte  
Trennkarten
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Ziele
Ziele sind Aufkleber mit Zwischenzielen, die deine Ermittlung 
unmittelbar voran bringen, das Ermitteln des Täters also 
wahrscheinlicher machen. Ziel-Aufkleber werden auf das Ziel-
Feld auf deinem PAD geklebt. 

Sobald du ein Ziel erfüllt hast, deckst du das im Text 
angegebene Set auf. In diesem Set befindet sich ein neuer Ziel-
Aufkleber, der direkt über den vorherigen Aufkleber geklebt 
wird, und damit das erledigte Ziel für den nächsten Abschnitt 
der Kampagne mit einem neuen Ziel überschreibt. Immer wenn 
ein Ziel von einem neuen überdeckt wird, hat das alte Ziel 
keinen Effekt mehr.

Aufgaben
Aufgaben sind Aufkleber, die freiwillig zu erfüllende Zwischen-
ziele enthalten, die dir im Verlauf der Kampagne besondere 
Vorteile bringen. Es ist möglich, die Kampagne durchzuspielen, 
ohne je eine dieser Aufgaben zu erfüllen, aber man sollte sie nicht 
leichtfertig abtun. Sobald du eine neue Aufgabe erhältst, klebe sie 
auf den angegebenen Platz auf deinem PAD.

Jede Aufgabe beginnt mit den Angaben darüber, was nötig ist, 
um sie abzuschließen. Sobald sie erfolgreich abgeschlossen ist, 
löst die Aufgabe einen Effekt aus oder fordert dich auf, ein neues 
Set aufzudecken.

Aufgaben mit Kartenzählern: Einige Aufgaben setzen voraus, 
dass du bestimmte Kampagnenkarten in dein Deck aufnimmst. 
Der Aufkleber gibt die benötigte Anzahl der Karten ganz links 
durch eine Reihe von nummerierten Hexfeldern an. Falls eine 
Kopie dieser Karte aus irgendeinem Grund vernichtet wird, 
streiche das Hexfeld ganz links auf diesem Effekt durch, um die 
Anzahl der Karten festzuhalten. 

Beispiel: Charlie nimmt zwischen zwei Spielen drei Kopien 
von Schattenteam in sein Deck auf. Später wird er angewiesen, 
eine Kopie von Schattenteam zu vernichten, also vernichtet er 
die Karte und streicht dann das Hexfeld ganz links durch. Der 
Effekt weist ihn nun an, zwei Kopien ins Deck aufzunehmen.

Schließe diese Akte: Wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast, erhältst du die Anweisung: „Schließe diese 
Akte“. Um eine Akte zu schließen, klebe einen der Aufkleber „Akte geschlossen“ darüber. Immer wenn eine 
Aufgabe von einem anderen Aufkleber überdeckt ist, hat sie keine weiteren Effekte mehr.
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Aufgaben-Aufkleber

Aufkleber „Akte geschlossen“
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Ziel-Aufkleber
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Fortschritt
Die meisten Aufgaben und Ziele können nur im Verlauf mehrerer Züge oder Spiele abgeschlossen werden. 
Solche Aufkleber geben an, was erreicht sein muss, um Fortschritt zu machen, und haben deshalb eine Leiste, auf 
dem ihr den Fortschritt festhalten könnt. Immer wenn du Fortschritt zu einer Aufgabe hinzufügst, streiche ein 
Hexfeld in der Leiste ab; wenn die Fortschrittsleiste voll ist, ist die Aufgabe abgeschlossen. Du kannst mehr als 
ein Hexfeld gleichzeitig abstreichen.

Text aktualisieren
Einige Informationskarten oder Aufgaben weisen dich an, 
dein PAD oder eine Kampagnenkarte mit einem Aufkleber zu 
aktualisieren, der den Textkasten ersetzt und neue Fähigkeiten 
frei schaltet. Sobald du dein PAD oder eine Kampagnen karte 
aktualisierst, klebe den Aufkleber wie angewiesen auf den ent-
sprechenden Platz oder die entsprechende Karte. Der alte Text hat 
keinen Effekt mehr. Da die Aufkleber die Dicke der aktualisierten 
Karten verändern, solltest du dein Deck mit Hüllen versehen.

Kampagnenkarten
Kampagnenkarten sind besondere Karten in einigen Sets, die nur 
im Kampagnenmodus erlaubt sind. Alle Kampagnenkarten 
enthalten eine gelbe Version des Setsymbols  . 

Dein Deck ändern
Falls du mitten in einem Spiel eine oder mehrere Kampagnenkarten erhältst, legst du diese normalerweise 
zunächst beiseite, bis das laufende Spiel abgeschlossen ist. Du kannst diese Karten zwischen Spielen zu deinem 
Deck hinzufügen. Du darfst auch Spielerkarten in deinem Deck ändern, aber auch dies nur zwischen Spielen, 
deine Identität hingegen darfst du nicht ändern.

RESSOURCE:

Sobald du ein Spiel mit Ermittlerin Inez 

Delgado in deiner Punktezone gewinnst, 

decke Set 2 auf.

Füge Ermittlerin Inez Delgado deiner 

Punktezone als Agenda mit dem Wert 

0 Agendapunkte hinzu: Enthülle alle 

Karten in einem ausgelagerten System. 

Verwende diese Fähigkeit nur, falls du in 

diesem Zug eine Agenda gestohlen hast.

Kontakt

◆ Ermittlerin Inez Delgado
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Illus. Matt Zeilinger

AGENDA:

Beweise sammeln

Forschung

Sobald du ein Spiel mit Beweise sammeln 
in deiner Punktezone gewinnst, decke 
Set 2 auf.
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Beispiel: Falls ein KonEffekt 2 Runnerkarten zerstört, 
streicht Joan zwei Hexfelder auf der Fortschrittsleiste ab. 
Sobald alle vier abgestrichen sind, ist die Aufgabe erfüllt 
und Joan schließt die Aufgabe sofort ab.

RESSOURCE:

Sobald du ein Spiel mit Ermittlerin Inez 
Delgado in deiner Punktezone gewinnst, 
decke Set 2 auf.
Füge Ermittlerin Inez Delgado deiner 
Punktezone als Agenda mit dem Wert 
0 Agendapunkte hinzu: Enthülle alle 
Karten in einem ausgelagerten System. 
Verwende diese Fähigkeit nur, falls du in 
diesem Zug eine Agenda gestohlen hast.

Kontakt

◆ Ermittlerin Inez Delgado
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Aktualisierungsaufkleber
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Ethos-Effekte
Ethos-Effekte sind Aufkleber, die dir für den Rest der Kampagne besondere Fähigkeiten verleihen. Wenn du 
einen neuen Ethos-Effekt erhältst, klebe ihn auf den angegebenen Platz deines PAD. Es gibt zwei Arten von 
Ethos-Effekten. Immer wenn du einen erhältst, musst du zwischen den beiden wählen.

 Beschützer                        Jäger

Diese Ethos-Arten stehen nicht für 
die moralischen Konzepte Gut und 
Böse. Stattdessen hängt dein Ethos 
davon ab, ob deine Instinkte dich 
dazu leiten, Angriffen auszuweichen 
und Gegenschläge auszuführen 
(Beschützer) oder die Initiative zu 
ergreifen und deinen Gegner dazu 
zu zwingen, sich an dich anzupassen 
(Jäger). Du bist nie gezwungen nur 
einem einzigen Weg zu folgen. Jede 
Wahl zwischen Beschützer und Jäger 
ist eine neue Möglichkeit, deinen Ethos 
neu zu überdenken. 

Dominierender Ethos. Das Symbol, das auf deinem PAD häufiger erscheint, steht für deinen dominierenden 
Ethos, der dir Zugriff auf verschiedene Möglichkeiten im Verlauf der Kampagne bietet. Falls auf deinem PAD 
beide Ethos-Symbole gleich häufig erscheinen, steht das Symbol auf Platz A für den dominierenden Ethos, da die 
Entscheidung, die du zuerst getroffen hast, deine Instinkte widerspiegelt.

Warnungen
Warnungen sind Aufkleber, die den Aufgaben ähneln, aber deren Folgen schädlicher für dich sind. Wenn du 
einen Warnung-Aufkleber erhältst, klebe ihn auf den angegebenen Platz unten auf deinem PAD. Warnungen 
können, falls du entsprechende Anweisungen erhältst, von neuen Ethos-Effekten überschrieben werden.

Sobald ein Effekt auf einer Warnung 
ausgelöst wird, wird er sofort 
abgehandelt. Es bleibt jedem Spieler 
überlassen, zu entscheiden,  
ob eine Aktion es wert ist, seine 
Warnungen auszulösen.
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Ethos-Aufkleber
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Warnung-Aufkleber
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Regelklarstellung
Karten, die „ins Spiel gebracht werden“ oder „zu 
Beginn im Spiel sind“, gelten nicht als gespielt oder 
installiert. Sie werden aktiv, sobald der Effekt, der sie 
ins Spiel gebracht hat, abgehandelt wird.

Eine Kampagne 
gewinnen
Die Länge einer Kampagne hängt davon ab, wie 
schnell jeder Spieler seine Seite der Geschichte 
voranbringt. Es ist unwahrscheinlich, dass eine 
Kampagne in einer Spielsitzung abgeschlossen wird.

Du und dein Gegner sollten weitere Partien Tödliche 
Direktive spielen, bis ein Spieler das Geheimnis  
gelöst hat und die Anweisung erhält „Du hast die 
Kampagne gewonnen.“

Credits
Idee und Entwicklung von Tödliche Direktive: 
Damon Stone und Philip D. Henry
Tödliche Direktive Fiction: Daniel Lovat Clark
Redaktion: Jacob Morris, Christine Crabb, Mary 
Lanham und Katrina Ostrander
Grafische Gestaltung der Erweiterung: Mercedes 
Opheim und Michael Silsby
Leitender Grafikdesigner: Brian Schomburg
Schachtelillustration: Adam Schumpert
Künstlerische Leitung: Taylor Ingvarsson
Abteilungsleiter Kunst: Andy Christensen
Produzent: Damon Stone with Erik Dahlman und 
Lukas Litzsinger
Ursprüngliche Spielidee: Richard Garfield 
Android: Netrunner-Spielentwicklung : Lukas 
Litzsinger
Android: Netrunner- Grafikdesign: Michael Silsby 
with Chris Beck, Shaun Boyke, Dallas Mehlhoff, 
Andrew Navaro und Evan Simonet
Entwicklung des Android Universums: Kevin Wilson 
und Daniel Lovat Clark
Android Story-Team: Daniel Lovat Clark, Michael 
Hurley, Lukas Litzsinger und Katrina Ostrander
Produktionsmanager: Megan Duehn
LCG-Manager: Chris Gerber
Leiter der Kreativabteilung: Andrew Navaro
Ausführender Entwickler: Corey Konieczka
Ausführender Produzent: Michael Hurley
Herausgeber: Christian T. Petersen
Testspieler: James Abele, Tucker Adams, El-ad 
David Amir, Brad Andres, Jaffer Batica, Ian Birdsall, 
Oliver Brooks, Frank Brooks, Kelly Casteel, Daniel 
Lovat Clark, Alex Davy, Derek Dugan, Ben Dwyer, 
Andrew Fischer, Toby Forman, Ross Freitag, Paul 
Freitas, Max Gillett, Chris Gerber, Jason Hamner, 
Philip Henry, Chris Hinkes, Cory Hockman, Michael 
Hurley, Robert Jennings, John Juranek, Bob Juranek, 
Philip Kahn, Kalar Komarec, Phil Lancaster, Mark 
Larson, Jeff Lindsay, Lukas Litzsinger, David Murray, 
Andrew Navarro, Alec Nelson, Matt Newman, Katrina 
Ostrander, Kieron Papps, Jamie Perconti, Thomas 
Robertson, Kelsy Stone, Pacer Stringfellow, Zach 
Tewalthomas, David Weeks, Brendan Weiskotten, 
Stuart Wilson, Jonathan Ying, Jeremy Zwirn

Deutsche Ausgabe
Redaktion: Heiko Eller, Thomas Römer, 
Benjamin Fischer
Übersetzung: Sandra Schmidt
Grafische Bearbeitung und Layout: Thomas Kramer 
und Marina Fahrenbach
Unter Mitarbeit von: Linus Janßen, Oliver Kutsch 
und Jörg Beekes
Produktionsmanagement: Heiko Eller
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Ayla „Bios“ Rahim
Nach ihrem Mittagsgebet fühlte Ayla Rahim sich nicht 
ruhiger als davor. Ihr Gefühlsleben war, wenn sie 
ehrlich zu sich selbst war, immer noch chaotisch. Wie 
schon seit Wochen, seit der Verhaftung von Professor 
Atoc. Sie ließ ihren Gebetsteppich sich selbst 
aufrollen, steckte ihn in ihre Tasche und verdrängte 
gleichzeitig den Professor und seine Probleme mit 
dem Gesetz, seine zusammengestrichenen Drittmittel 
und ihre unsichere akademische Zukunft.  
Sie atmete tief ein. „Du machst das richtig und alles 
wird gut, Inschallah.“

Sie kletterte vom Wasserturm herab. Strenggenommen 
musste sie nicht hoch oben sein, um ihre Gebete zu 
verrichten, aber sie fühlte sich zu näher zu Gott, wenn 
sich zumindest ein wenig leerer Raum um sie herum 
befand. Irgendwie war sie glücklich darüber, dass 
man sie gezwungen hatte ihr Labor zu verlegen. Der 
Campus für landwirtschaftliche Genomforschung war 
einer der wenigen Orte in der Stadt, wo es noch freies 
Land gab, und in dieser Phase ihres Projektes waren 
ihre Bedürfnisse eher bescheiden. Und sie hatte schon 
immer Pflanzen geliebt.

„Nicht, dass es Pflanzen wären“ sagte sie, obwohl 
niemand da war, der ihr zuhörte. Sie drückte die 
Tür zur nicht mehr gebrauchten Hütte auf, die ihr 
Labor geworden war. Ihre „Schöpfungen“, sie nahm 
an, dass dieser Begriff der passende wäre, standen 
auf Arbeitsflächen und verstaubten Regalböden und 
summten und glühten beim Wachsen. „Ziemlich genau 
wie Pflanzen, wie sich herausstellt. Immerhin spreche 
ich auch mit ihnen.“

Sie sahen zumindest ein wenig wie Pflanzen aus, die 
in ihren Töpfen wuchsen, über die Zeit neue Zweige 
und Blätter ausbildeten, während sie sich entwickelten 
und Daten aus dem Netzwerk statt Sonnenlicht in 
sich aufsogen. Aber sie waren fantastisch komplexe 
Konstrukte auf der Basis von Quantencomputern, 
ihre Intelligenz wuchs durch endlose Iteration 
und bildete neue Prozesse und Subroutinen aus. 
Manchmal musste sie einen schadhaften Ableger 
entfernen. Gelegentlich musste sie den Topf aus 
Netzwerkprotokollen und blockaden aufbrechen, die 
ihre „Pflanzen“ am Lernen hinderten.

Jedes ihrer Konstrukte stammte aus einem anderen 
Samen, einer Fragestellung oder Aufgabe, und wuchs 
nach einem anderen Muster. Diese hier analysierte 
den NASX und war ausufernd gewachsen, mit 
dicken, wunderschönen Blütenblättern. Eine andere 
berechnete interplanetare Reisen und hatte lange, 
schwankende Zweige für jede der Welten. Aber 
die letzte war ihr die liebste. Sie hatte sie einfach 
angewiesen zu lernen, wie man denkt. Sie bückte sich 
zu ihr herab, wischte das Sensorfeld ab und lud sie 
ein zu blühen und ihr Inneres zu zeigen.

Sie blühte und blühte und füllte den Raum mit einer 
Wolke neuer Daten, die sie nie zuvor gesehen hatte. 

Ein endloses Gitterwerk aus Ranken und Blättern, 
die zu einem unmöglichen Dickicht anwuchsen. 
Alles aus einem einzigen neuen Zweig. „Nun“, sagte 
sie. „Das ist interessant.“ Ayla zog eine Schublade 
auf und nahm ihre Konsole heraus. Ihr Experiment 
war entweder fehlgeschlagen oder sie hatte gerade 
etwas Entscheidendes entdeckt. Es war an der Zeit, 
herauszufinden, was von beiden geschehen war.
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Steve Cambridge
„Alec! Noch ein Patzer und deine Karriere hier bei 
SYNC wird nur sehr kurz sein, verstanden?“ 

„Sorry, Boss“, sagte Cambridge. „Ich hab's nicht 
bemerkt.“ Er lächelte breit, wie ein Hund, der sein 
Frauchen glücklich machen will. Es war ein gutes 
Lächeln. Weichherzige inkompetente Verlierer wie 
diese Sheppard schluckten es. 

Cambridge schüttelte den Kopf, als er ins Innerste 
von SYNCs zentralen Netzwerkknoten des Manta
Distrikts vordrang. Es war überraschend anstrengend, 
die Rolle eines nur mäßig kompetenten Technikers 
zu spielen, aber es war es wert, wenn man bedachte, 
welche Position es ihm im Herzen der Infrastruktur 
des Netzwerks von New Angeles einbrachte. Bisher 
hatte es sich als gute Tarnung für seine anderen 
Unternehmungen erwiesen.

Nur Minuten später saß Cambridge umgeben von 
vielen summenden Serverschränken und sah seinen 
Atem als Wölkchen in der maschinengekühlten Luft. 
Er hatte strenggenommen für diesen Tag bereits 
Feierabend. Oder, genauer gesagt, Alec hatte seine 
Aufgaben erfüllt, dank der Hilfe einiger Assistenten, 
die er zuvor für diesen Zweck zweckentfremdet hatte.

Was würde Sheppard von ihm erwarten, wie lange 
sollte er hier hinten zu brauchen vorgeben? Stunden 
vielleicht. Was sollte er tun? Er nahm an, er könnte 
auch die offiziellen Leitungen abhören und setzte 
eine KI darauf an, interessante Informationen 
herauszufiltern. Oder wertvolle Informationen, 
Cambridges Favoriten unter den interessanten 
Informationen.

Zwanzig Minuten später betrachtete er Verbindungen, 
die wie farbige Blasen an ihm vorbeizogen, und 
grinste. SYNC würde nie von dieser Abhöraktion 
erfahren, wenn nicht jemand das Panel öffnete und 
nachschaute – und das war wessen Aufgabe? Alecs. 
Er würde die Daten geheim einspeisen und auslesen 
müssen, aber das war einfach. Nur ein weiterer 
Glücksfall in seinem lukrativen ...

Sein Auge zuckte, als er die Parameter des aktuellsten 
Datenverkehrs las. Da war sie – eine riesige Datei, 
stark verschlüsselt. Unmöglich in kurzer Zeit 
zu entschlüsseln, zumindest nicht mit normaler 
Ausrüstung.

„Verdammt, es ist gut, dass ich von hier aus Herr über 
das gesamte Netzwerk bin“, murmelte Cambridge.

„Mister Hardison!“, bellte Sheppard und ihre 
Schritte waren auf den Lüftungsgittern aus Metall 
im Flur deutlich zu hören. „Haben sie es inzwischen 
nachgeholt?“

Cambridge gab erneut den Zerknirschten; das 
hatte zuvor immer am besten gewirkt. „Sorry, Boss, 

noch nicht ganz. Etwas ist mit dem Reboot von Set 
C schiefgegangen und ich versuche gerade eine 
Diagnose durchlaufen zu lassen.“

Sheppard war bereits wieder weg, es gab kein 
Anzeichen dafür, dass sie wusste, was Cambridge 
wirklich tat. Aber Cambridge hatte nicht die Zeit, sich 
damit zu brüsten. Er war an etwas so Interessantem 
dran, dass er sich davon zur Ruhe setzen könnte.
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Seidr Laboratories 
„Wir reden hier über das Ende der Bioroiden“, sagte 
Feder. „Ein Bioroid kann das nicht tun, was sie da 
beschreiben. Grundsätzlich nicht. Wenn er es könnte, 
wäre er kein Bioroid.“ Allgemeines Augenrollen. 
Speziell die von Moon. Feder hielt ihr diese Rede 
nicht zum ersten Mal. Nicht einmal zum ersten Mal in 
diesem Meeting.

„Ignorieren wir mal die technischen Bedenken“, 
sagte Nascez.

„Wir können nicht die technischen Bedenken 
ignorieren!“, protestierte Feder erneut. „Die 
Direktive ist grundlegend für ...“

„Für die öffentliche Wahrnehmung von Bioroiden, 
ja, da stimme ich Ihnen zu“, sagte Nascez. Feder ließ 
sich wutschnaubend zurück auf seinen Stuhl fallen. 
„Die Menschen haben Angst vor dem Schreckgespenst 
des ‚KillerRoboters‘, vor der Technologie, die sie 
nicht kontrollieren können. Die Direktiven sind der 
einzige Grund, warum die Öffentlichkeit Bioroiden 
überhaupt akzeptiert.“

Feder sah seine Chance gekommen und sprang 
erneut auf. „Ohne die Direktiven wäre ein Bioroid 
nicht ‚programmierbarer‘ als ein Mensch. Die 
Öffentlichkeit weiß das.“

„Aber falls wir Erfolg haben, irrt sich die Öffent
lichkeit“, sagte Moon. „Wir versuchen etwas Neues. 
Das ist eigentlich unsere ganze Daseins berechtigung. 
Ich dachte, das hätten wir alle verstanden.“

„Wir verstehen das alle“, sagte Amrit. Er breitete 
seine Hände aus, als ob er die Feind seligkeiten zurück 
auf den leuchtenden Glastisch pressen wollte. „Aber 
wir sind uns weniger einig darüber, ob diese Neuro
kanalisierenInitiative ohne Direktive möglich ist.“

„Sicher ist das möglich“, Strauss schlug die Hände 
über dem Kopf zusammen. „Jeder hier im Raum 
verwendet schon heute ein Hirn ohne Direktive  
zum Denken.“

„Ein menschliches Hirn zu kopieren hat sich bisher 
als nicht praktikabel erwiesen“, sagte Feder. 
Zumindest, wenn es um technische Details ging, 
konnte er ruhig und fast angenehm im Umgang 
bleiben. „Und auch wenn es möglich wäre, würde 
es doch nichts nutzen. Unregulierte, unkontrollierte 
Intelligenz ist kein Werkzeug, für das wir einen Markt 
hätten. Es wäre ...“, er verhaspelte sich, winkte dann 
wegwerfend. „Nutzlos.“

„Sie wäre nicht unreguliert oder unkontrolliert“, 
sagte Moon. „Bioroidenhirne können lernen. Wir 
können unseren neuen Modellen Ethik beibringen; 
ihnen, kurz gesagt, beibringen sich selbst zu 
kontrollieren. Der neue Bioroide bräuchte keine 
Direktiven. Er hätte Instinkte.“

Ein signalrotes Symbol erschien auf dem Glas des 
Tisches im Besprechungszimmer. Moon erstickte die 
nächsten Proteste mit einem Winken. „Ich danke 
Ihnen allen für Ihre Anregungen; wir haben keine Zeit 
mehr. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir dieses 
Projekt von Ms. McGuire selbst übertragen bekommen 
haben, und falls Sie nicht daran arbeiten wollen, 
können Sie sich gerne einen neuen Job suchen. 
Wie immer war dieses Meeting nur eine komplette 
Zeitverschwendung für mich. Auf Wiedersehen.“ Sie 
fragte sich, ob ihre Assistentin die letzten Worte aus 
dem Protokoll herausgelassen hatte, als die anderen 
Teilnehmer sich entluden und verschwanden. Sie 
nahm an, das würde sie herausfinden, sobald HR ihr 
weitere wütende Anforderungen schicken würde.

„Die Direktorin für Sie, Ms. Moon“, sagte ihre 
Assistentin ruhig, als ob ein Anruf von der Direktorin 
völlig normal wäre. Moon schrie innerlich, blieb aber 
äußerlich ruhig. Ein Anruf der Direktorin könnte viele 
Gründe haben und kaum einer davon hätte Moons 
Kündigung zur Folge. Sie stand auf, strich ihren Rock 
glatt und überprüfte kurz ihre Frisur.

„Ich nehme es hier entgegen“, sagte Moon.

Plötzlich stand die Direktorin am Fuß ihres  
Tisches und lehnte sich in ihrer Macht pose vor, die  
zu ihrem Marken zeichen geworden war.  
„Estelle“, sagte sie. „Gut. Etwas ist mit dem Projekt 
Adrestia schiefgelaufen ...“
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Skorpios Defense 
Systems
„So, was ist also so besonders an Ihren Drohnen, Mr. 
Hayes?“ Der Mann aus den oberen Ebenen griff eine 
aus der Luft, wo sie durch die Testanlage gebrummt 
war.

„Natürlich, Mr. ...“, keuchte Hayes.  
„Entschuldigen Sie. Ich glaube, ich habe Ihren 
Namen nicht verstanden.“

„Ich habe ihn nicht genannt“, sagte der Mann aus der 
oberen Ebene. „Die Drohnen.“

„Ja, nun“, Hayes drehte sich um, als ob er 
Unterstützung oder Inspiration auf den virtuellen 
Diagrammen über seiner Schulter finden könnte. Er 
fand nichts, atmete tief ein und wandte sich wieder 
dem namenlosen Mann mit dem harten Gesicht zu, 
der einen Anzug für zehntausend Credits und eine 
völlig unnötige Sonnenbrille trug. „Es sind nicht 
die Drohnen selbst, die etwas Besonderes sind. Es 
ist ihre KI. Wir verwenden einen verteilten Aufbau 
für ein modulares, mit Fuzzy Logic arbeitendes 
Neuralnetzwerk, das ...“

„Überspringen wir den technischen Kram.“ Der 
Mann aus der oberen Ebene kam nicht wirklich von 
dort. Er arbeitete in einem anderen Konzern, einem, 
der in der Nahrungskette des WeylandKonsortiums 
noch höher stand. Hayes verstand nicht, wie das alles 
funktionierte, nur, dass er dem namenlosen Mann aus 
einer ungenannten Abteilung alles sagen musste, was 
dieser hören wollte. Und offensichtlich war er nicht 
interessiert an technischen Einzelheiten.

„Ah, okay. Also. Hmmm.“ Er kratzte sich an der Nase. 
Er schluckte erneut. „Sie teilen sich die Aufgabe des 
Denkens. Und zusammen sind sie, also, so etwas wie 
ein riesiges Hirn.“

„Also, je mehr es von ihnen gibt, desto intelligenter 
werden sie?“ Der Mann aus der oberen Ebene machte 
sich nicht die Mühe, auf eine Antwort von Hayes zu 
warten. „Und wenn eine Drohne, die über etwas für 
die Mission Relevantes nachdenkt, zerstört wird?“

„Nun, es gibt natürlich eine gewisse Redundanz, aber 
hauptsächlich ist die Art, wie das Denken funktioniert, 
sehr flexibel. Falls sie etwas Wichtiges vergisst, kann 
sie es sehr schnell wieder herausfinden.“ Das war 
in Ordnung. So lange er nur über das Projekt redete, 
war alles gut. „Der Vorteil ist, dass unsere Drohnen 
sehr viel intelligenter sein können als die unserer 
Mitbewerber, was uns eine Vormachtstellung auf dem 
Markt für Gefechtsanwendungen gibt.“ Der Mann aus 
der oberen Ebene rutschte auf seinem Stuhl hin und 
her. Hayes verlor den Faden. „Hmm ... natürlich gibt 
es auch zivile Anwendungsgebiete.“

Der Mann aus der oberen Ebene lehnte sich 
nach vorne. „Sagen Sie mir die Wahrheit. Ist 
dieses verteilte Drohnen hirn so etwas wie ein 
Bioroidenhirn?“ 

Hayes konnte wieder atmen. „Ich bin nicht sicher, 
ob jemand außerhalb von HaasBioroid wirklich 
weiß, wie Bioroidenhirne arbeiten. Aber so wie ich es 
verstehe, werden Bioroiden nach einer Hirnkartierung 
gestaltet und mit den Direktiven streng konditioniert. 
Unser System ist flüssiger und anpassbarer, nicht 
an die ursprüngliche Programmierung gebunden.“ 
Er gestattete sich ein kurzes Lächeln. „Falls wir die 
technischen Hürden überwinden können, die noch vor 
uns liegen, wird unser Schwarmhirn intelligenter sein 
als ein Bioroid.“

„Intelligenter als ein Bioroid.“ Der Mann aus der 
oberen Ebene ließ die brummende Drohne wieder 
los, die sich gleich wieder leicht schwankend dem 
Schwarm anschloss. „Wäre das nicht was? Sagen 
wir, hypothetisch gesprochen, jemand baut einen 
Bioroiden, der so arbeitet, wie sie es beschreiben. 
Keine Direktiven. Anpassungsfähiges Hirn, in der 
Lage, neue Verbindungen herzustellen und sich 
spontan weiterzuentwickeln.“ Der Mann aus der 
oberen Ebene lehnte sich wieder zurück und legte die 
Fingerspitzen zusammen. „Hypothetisch gesprochen, 
wie wertvoll wäre ein solcher Bioroid für Ihre 
Forschung?“ 

„Äh ... hyptothetisch?“ Hayes schluckte. „Sehr 
nützlich.“

Der Mann aus der oberen Ebene lächelte mit dem 
Charme einer Rasierklinge.
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