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Karo Ass ist eine Top-Runnerin. Niemand stellt sich ihr in den Weg und überlebt. 
Topolino ist ein Rigger, wie er im Buche steht. Er macht jeden Job, egal wie.
Click ist ein komplett bekloppter Decker, der glaubt, er wäre eine verkappte KI und die Matrix die reale Welt. Aber er
ist der Beste in dem, was er tut.
Peperoni ist eine Rattenschamanin. Keine große Nummer, aber sie weiß ziemlich genau, was sie tut, um das zu
kriegen, was sie will.

Zusammen sollen sie einen ganz bestimmten Run durchziehen, einen Datenkurier abfangen, der das schöne
Ländchen Österreich mit einem Stückchen Paydata beglücken soll. Natürlich läuft alles nicht so glatt, wie es sollte, vor
allem nicht, wenn man die einzelnen Teammitglieder erst einmal mühsam aufspüren muss...

Hackelhuber ist ein führender Politiker Österreichs und er will es auch bleiben. Da passt ihm gar nicht, dass auf
einmal brisante Daten aus den Eurokriegen vor dreißig Jahren auftauchen und von einer dahergewürfelten
Runnergruppe geklaut werden sollen.

Gonzo leidet an einer seltenen Krankheit aus Afrika, die ihn innerhalb weniger Wochen umbringt, wenn er nicht
genug Geld für die Behandlung aufbringt. In Todesverzweiflung heuert er bei einem Selbstmordkommando an,
einen Datenchip abzufangen, der brisante Informationen enthalten soll...

Vor dreißig Jahren: Kajetan Schiefer ist eigentlich ein ganz normaler Bürger, bis ihn die Eurokriege einholen und er
von einem seltsamen Kauz namens Novotny angeheuert wird, seinen Beitrag zur Landesverteidigung gegen die
Mullahs zu leisten. 

Und nun werfe mal alle diese Lebensgeschichten in einen Bottich und warte... (Fortsetzung: Shadowrun - Cash
Flow )
 
Ein überraschend gutes Buch, nein: Ein extrem gutes Buch! Christian Riesslegger schafft es, mit einer Mischung
aus ungewohnt schnoddrig-umgangssprachlicher Erzählweise und trockenem, aber punktgenauem Humor eine
frische Atmosphäre zu vermitteln, die absolut einzigartig ist. Eine sehr frische, eigene Erzählweise, die in ihren Bann
schlägt und immer wieder für einen lauten Lacher gut ist. Die vielen Handlungsstränge werden konsequent verfolgt
und immer mal wieder verknüpft, ohne dabei zu verwirrend oder zu käsig zu werden. Absolut empfehlenswert! 
(Fortsetzung: Shadowrun - Cash Flow 
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