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Pacman, hier ist Travis. 
Hörst du mich?

Travis, wir sagten: 
Funkstille! 

Du riskierst, 
entdeckt zu werden!

Hör zu, Pacman! Wir sind im Bunker. Wir haben einen 
alten PC gefunden, wie das Mädchen der UNESCO 

es gesagt hat. Habe ihn noch nicht hochgefahren, 
da sich vielleicht noch Spuren einer dreckigen 

KI darauf befinden.

Genau Travis! Lass ihn in seiner Bleiverpackung und 
leite nichts an mich weiter. Ihr kehrt zum Hubschrauber 

zurück und bringt ihn mir zum Treffpunkt!

Wir haben ein Problem, Pacman! 
Wir können nicht zum Hubschrauber zu-

rück. Wir brauchen einen neuen Plan, und 
zwar schnell! aktiviere meine Ortung, 

damit du die Situation einschätzen kannst.
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Okay, das ist 
hässlich!

Wie ist so etwas möglich? Man hat 
den Eindruck, als würden diese 

Maschinen vom menschlichem 
Fleisch angezogen 

wie Zombies.

Gut. Wir danken für Ihren Anruf 
und suchen eine geeignete 
Lösung für Ihr Problem. 

Einen schönen Tag.

Das ist reine Mathematik. 
Sie wurden entsprechend 

programmiert.

Achtung, 
ich reaktiviere 

den Ton.

Was soll dieses 
Service-Hotline 

Gequatsche?

Die Netzwerke 
haben Ohren! Die letzte 
Formulierung bedeutet, 
dass er unser Problem 

verstanden hat und 
handeln wird.

Und sprich vor deinem jungen Schützling 
nicht über IT, Vlad. Wir haben sie zwar 

gerettet, aber sie ist eine Drogen-
Kriegerin und ich vertraue 

ihr nicht!

Runter mit den 
Waffen, sofort!
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Ich habe das Ziel, Travis, in 
Schussweite. Ich kann diesen 
Typen nicht ausliefern. Kann 

ich ihn töten und meine Prämie 
um 25% reduzieren?

Scanne 
sie!

Travis trägt 
etwas aus Blei 

in seiner 
Tasche.

Stell es sicher! 
Ohne ihn zu töten! 
Ich werde ihn viel-
leicht noch befra-

gen müssen.

Deine 
Tasche! 

Schnell!



6

Ich habe 
den Gegenstand 

aus Blei!

Finde etwas, um es 
anzuschließen, falls 

es ein Laptop oder 
anderes Gerät 
vom Beginn des 

Jahrhunderts ist!

Verdammt Salina,
wie konnte sie dich 

überraschen 

Mann, ich war eine Sekunde 
eingeschlafen. Seit 72 Stunden 

habe ich kein Auge mehr 
zugemacht!

Beruhigen wir uns. Es ist mein 
Fehler. Wir hätten sie den 

Cyborgs überlassen sollen! 
Tut mir leid, das liegt am 
dänischen Leben, ich bin 

menschlicher 
geworden!

?
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Blockiert!

Ich kenn 
da einen guten 

Schlosser!



Von der Form her 
waren wir gut… im Inhalt 
haben wir das Spiel der 

Reichen gespielt…

Genau.

Der Krieg der 
Algorithmen wird statt-

finden und er wird ebenso 
dreckig wie die anderen! 
Übermorgen kehren wir 
nach Dänemark zurück. 

Fliegst du mit?

Nein, ich kehre schnellstmöglich 
nach oben zurück. Mein Raumschiff sitzt 
fest. Wenn ich es nicht abtransportiere, 

riskiere ich eine dicke Strafe… Der übliche 
Mist! Außerdem muss ich Louise Beaulieu 
wiedersehen, die in ein paar Tagen von 

ihrer Mission über Europa 
zurückkehrt.

Ich sehe schon, Steve! 
Du bist in Deinem Element!Dort oben bewegt sich 

was! Die Mission Europa 
wurde von den Investoren 
und den beteiligten Staa-
ten als Militärgeheimnis 

eingestuft… Auf der Seite 
der Ceres im großen 
Asteroidengürtel ist 
etwas im Gange… Eine 

Revolte braut sich in der 
genetisch veränderten 

Bevölkerung zusammen…

ENDE des 
4. Zyklus


