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Die neue alte Welt. 
Europa ist ein Schmelztiegel der Kulturen, gerade heute, im Jahre 2064. Kulturen sitzen nicht nebeneinander,
sondern praktisch aufeinander. Dieses Buch hilft dabei, im Europa der Shadowrun-Welt den Überblick zu behalten.
Nach einer ausführlichen Einleitung über die neuesten, europaweiten Entwicklungen stellt das Buch die
Hauptmitspieler West- und Mitteleuropas vor, in streng alphabetischer Reihenfolge: Die Allianz Deutscher Länder
(ADL), Frankreich, Großbritannien, die Italienische Konföderation, Österreich, Polen und die freie Republik Polen,
Portugal, die Schweiz, die Skandinavische Union, Spanien und die Euskal Herria, Tìr Na Nòg, die tschechicshe
Republik und die vereinigten Niederlande. Recht detailliert wird dabei auf Poltik, Konzerngebaren, besondere
Magie, besondere Orte und das organisierte Verbrechen eingegangen. Ganz am Ende findet sich noch ein
Spielleiterteil, in dem alle Artikel kommentiert und erweitert werden.
 
Im Großen und Ganzen: Applaus an die Redaktion! Das Buch ist schön flüssig zu lesen und bietet einen sehr schönen
Überblick über die europäischen Hauptländer, nicht zu lang und nicht zu kurz. Handlungsstränge anderer Bücher werden
aufgegriffen und weitergeführt (wie das Blutritual bei Callanish aus Erwachte Länder) und logisch zu Ende gedacht,
jede Menge neuer Handlungsstränge treten auf und bleiben dabei schön übersichtlich. 
Leider ein großes Manko: Die Karten im Buch selbst sind leider, um es vorsichtig zu formulieren, recht nutzlos. Sie
sind in einem Maße verpixelt und verschwommen, dass man damit so gut wie nichts anfangen kann. TROTZDEM
gibt es dafür keinen Punktabzug, denn Fanpro hat eine Meisterleistung an Kundenservice vollbracht: Nicht nur,
dass jedem Exemplar von "Europa in den Schatten" eine große, farbige und extremqualitative
Europakarte beiliegt, nein, Fanpro hat sogar ALLE Karten aus dem Buch auf der Page www.shadowun.de zum
kostenlosen Download bereitgestellt. Das nenne ich guten Kundenservice und gebe zehn Punkte! Danke, Fanpro,
weiter so!
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