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Ein Hotdog 
mit französischem 

Senf.

Das Guggenheim Museum ist zu dieser späten 
Stunde geschlossen, aber diese Karte ermög-
licht Ihnen Zutritt über den Dienstbotenein-
gang. Jemand möchte Sie sprechen, Mr. Young. 

Miss Mc Callums Leben hängt davon ab.

?!

New York City, Upper East Side, April 2056…
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Setzen Sie sich, Mister Young, 
so können Sie bequemer essen. 

Ich hoffe, der Senf schmeckt Ihnen.

Also, wer sind Sie? Man nannte mich Bug. Wir kämpften 
gemeinsam gegen den Yakuza-Clan 

von Inoshiro Tsuburaya*.

Doch ich habe Sie nicht zu 
einem Veteranen-Treffen eingeladen, 

Mister Young.

Und ich befürchte, dass wir diesmal nicht 
auf derselben Seite stehen werden.

Setzen 
Sie sich!

?!

* siehe Carmen Mc Callum, Band 1 bis 3
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Die Situation sieht folgen-
dermaßen aus, Mr. Young.

Ich habe die Kontrolle über ein Endlager für radioaktive Abfälle in 
Bandiagara in Mali übernommen. ein Lager, das vor einigen Jahren vom 

französischen Staat an die Gazdrom-Gruppe veräußert wurde ...

Ein Lager, das seit seiner Entstehung 
illegal Uran zur Herstellung von 

Atomwaffen anreichert.

Eins muss ich Ihnen gestehen, Mr. Young: 
ich habe 50 kg Plutonium aus Bandiagara 

entwendet. Ich habe sie an radikale Umwelt-
schützer verkauft, die drei Anschläge planen.

Derzeit halte ich den Hacker Pacman und seine Anstands-
dame, unsere verehrte Carmen, gefangen. Sie kamen, 

um herauszufinden, warum es in den letzten Wochen zu 
Anomalien bei den Beständen in dem Lager kam.

Bug hätte so 
etwas nie gemacht! 
Wer sind Sie? Was 

wollen Sie?

Die globale Erwärmung ist heute die Hauptursache für 
Konflikte in der Welt, Mr. Young. In den letzten 20 Jahren 
wurden eine Milliarde Menschen vertrieben, und die Zahl 

wird sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln.

Die Kriege der Multikonzerne wie Gazdrom, Transgenic 
oder Baxter & Martin haben die Entstehung alternativer 

Wirtschaftsmodelle zu lange blockiert.

Die Menschheit wird nicht überleben, wenn wir, die 
Maschinen, nicht die Initiative ergreifen, um sie zu retten. 

Besteht unsere Daseinsberechtigung nicht von jeher darin, 
das Leben der Menschen zu verlängern?



Mit Miss Dinovas Hilfe habe ich die Kon-
trolle über das Schweizer Anwesen von de 
Cambre übernommen. So konnte ich das auf 
Carmen ausgesetzte Kopfgeld annullieren.

Die Behörden werden ihre Arbeit machen 
und de Cambre dem Gericht überstellen, 

bevor die Krankheit ihn dahinrafft.

Abgesehen davon, dass Carmen eine Freundin 
ist, bestand Miss Dinovas Aufgabe hauptsäch-
lich darin, Notizbücher aus Papier zu scannen, 

die sich im Safe der Fallingwater Replica 
befanden. Dies hat sie gerade beendet.

Ich besitze nun die Namen und Codes der Safes, 
die er auf der ganzen Welt verteilt hat. Die Archive 

von de Cambre, dem Mann, der an der Hälfte 
der größten Finanztransaktionen der letzten 

zwanzig Jahre beteiligt war!

Im Grunde haben Elena und ich 
genug, um einige Institutionen, 

Republiken und ebenso viele Föde-
rationen hochgehen zu lassen.

Und das nur aus einem Grund: Transgenic 
plant eine Fusion mit seinem Hauptkonkur-
renten Baxter & Martin, und die nunmehr 
emanzipierten GVL könnten sich zeigen 

und dem Markenimage schaden!

Wussten Sie beispielsweise, dass 
Transgenic, nachdem sie genetisch 
veränderte Lebewesen als Wild für 
Safaris geschaffen haben, nun Söld-
ner dafür bezahlen die überlebenden 

GVL aufzuscheuchen und auszurotten?

Was erwarten Sie von mir?

Nur eine Weltdiktatur kann diese Monster 
in die Knie zwingen, Mister Young. Und Sie 

werden mir helfen, sie zu etablieren.
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Lager für radioaktive Abfälle von Bandiagara ...

Iggy denken, es gibt großes Problem!

?!

Du hast wohl ein Pro-
blem! Ist deine Syntax auf “klei-

ner Neger“ eingestellt oder 
machst du das mit Absicht?

Alte Konfigurationsversion, um andere 
Leistungen von Iggy zu steigern.

Iggy keinen Kontakt zu Pacman 
seit zehn Minuten. Situation 

Besorgniserregend.

Pacman ist Paquito 
Mannoni einer der Drei, die von 

Gazdrom bevollmächtigt wurden, 
das Lager zu betreten?

Exakt.

Er hat recht. Die Ver-
bindung mit dem internen Sicherheits-

system ist unterbrochen ...

Wir setzen die Außenteams in 
Alarmbereitschaft und gehen hinein, 

um zu sehen, was da los ist.

Mist, ungültiger 
Zugangscode!

Lass gut 
sein, wir warten auf 

den Chef!
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Vom Mond aus kann man nicht 
sehen, worunter das terrestrische 

Ökosystem leidet.

Du weißt, dass ich dieses 
Eintauchen in die Matrix verabscheue, 

Bug. Komm zur Sache!

Ich will 
sterben.

Du bist bereits tot, Bug. 
Ich habe deine Leiche vor über drei 

Jahren ins All geworfen. 
Erinnerst du dich?

Das Bewusstsein, 
das im Netzwerk überlebt 

hat, muss verschwinden. Ich 
möchte, dass du mir 

dabei hilfst.

Als ich mich mit der AI von Tsuburaya* 
vereint habe, wurde ich untrennbar mit ihr ver-
bunden. Jedes Mal, wenn ich versuche, mich zu 

zerstören, erstellt sie ein Backup und 
wirft mich zurück in die Matrix.

Bravo, Bug, du bist 
der Phönix des digitalen 

Reichs!

Du musst den physischen 
Standort des Quellservers 

ermitteln.

   Damals müssten mehrere Programmierer für 
den Tsuburaya-Clan gearbeitet haben, aber 
für die Installation der AI muss Akio Goro 

verantwortlich gewesen sein. Er hat sich vom 
Weltgeschehen zurückgezogen und lebt in 

einer äußerst geschlossenen Gesell-
schaft in Indien. Ihn solltest 

du befragen.

Was habe ich davon, außer, dich ein 
zweites Mal zu verlieren?

Bevor ich verschwinde, 
nenne ich dir die Namen der drei 

Städte, die Ziel der Atomangriffe 
sind, und Kenntnisse, um die Ter-

roristen aufzuhalten.

*siehe Carmen McCallum Band 3


