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Die Inseln von Los Angeles, 2089
Ein Lied über einen glücklichen
Elefanten hallt durch den
grauen Nebel über den Kanälen.

Fleischjäger locken
mit sanfter Musik
neugierige Kinder an.

Als Kind liebte
ich dieses Lied.

Weisst du noch,
Teddy?

{Hah}

Als diese flachen
Kanäle unser
Versteck waren.

Wir schwammen
den ganzen Tag.
Jetzt ist das Wasser
so giftig, dass es
deine Haut auflöst.
Und selbst wenn
nicht… niemand macht
so was noch.
Alle flüchten sich vor der
Realität in elektronische
Opiumhöhlen.
Nur ich bin übrig…

… die einzige Tech-freie Beobachterin
dieser glorreichen Gruppenapathie.

Aber eins ist mir
geblieben.

{Hah}

Er hält mich
am Leben.

Aus
dem Weg,
Spinner!

ein fetter,
alberner
Traum.

Und heute wird
er wahr.

Nach diesem
letzten Job…
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… bring ich uns
hier weg.

Fick
dich,
Dent!

Hey,
Ralphie.

Constable Led Dent.
Du bist ihr grosser
Schrecken, Baby.

Nur die Constables stehen
zwischen den Schafen und
den Wölfen.
Nano-gedopte Schläger, die Flak Corps
Publikum beschützen.
Und nichts ist wertvoller
als die Quote.

Kannst du
uns kurz
aushelfen?

Am Arsch
helf ich
euch!

Mein Arsch
braucht
keine Hilfe.
Ralphie ist ’n
kleiner Fisch.
Hinter seinem Boss
Davey Trauma sind
wir her.

Deiner aber,
wenn du ihm
das Messer
reinrammst.
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Davey hat letzte
Woche Tausende
getötet.

Grundlos.

Zum Spass.

Spuck’s aus,
Witzbold. Wo ist
Davey?
Fick dich,
Miststück!

|9

Led ist netzblind,
süchtig, hat keine
Ahnung, was er
tut, Zuckerschnute.

Davey?!

Weisst du, ich
könnte jederzeit
dein Boy-Toy led
übernehmen.

Ist das
alles, was die
berüchtigten
Led Dent und
Debbie Decay
zu bieten
haben?

Die Inseln von Los Angeles ist
mein bestes Level im Spiel
des Lebens!
Ich spiele im
Hardcore-Modus bis
zum grossen
Endboss!

Aber
nur Noobs
verwenden
CheatCodes.

Einen
meiner
Schergen
foltern?

Echt
armselig.

Nichts schmerzt so, wie zuzusehen,
wie der Liebste verschwindet…

… während ich ihn
in der realen Welt
zusammenhalte.

Aber ich
tu’s.

Seit Jahren.
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Aber sein Mädchen dumm
anzumachen, während seine Lieblingsshows laufen,
erregt definitiv seine
Aufmerksamkeit.

ein mittelmässiger TechJunkie und seine
Schlampe
kriegen mich
sicher nicht…

Hab meine eigenen
Verlustängste.

Ugh!

Mach dir um deinen
Jungen keinen
Kopf.

Die Armen
zu nähren
ist ein seliges Ende.

Ralphie
wird für all
seine Sünden
büssen.

Garl
Rhugnn…!

Davey Trauma.
Ein psychopathischer
Narzisst und Millenniumsnostalgiker, dessen Geist im
Netz gefangen ist.
Wenn wir einen seiner
Geeks erwischen, schaltet
Davey ihn ab.
Für Davey ist die Welt ein
Videospiel. Er kann jeden, der ein
Nanopack hat, kontrollieren.
also Wirklich jeden.
Alle ausser mir. Der
Vorteil der Abstinenz.

Mit Paps’
Old-SchoolErmittlungstricks hab ich
’ne Spur gefunden.

Constable Gnaw
Gristle ist vor
zwei Wochen von
der Bildfläche verschwunden.

ich wette,
Davey benutzt ihn
als Schläger.

Was
denkst du?

Led?

Led!

… Hey! Er hat
allen Analwarzen
verpasst…

Alle benutzen Nanotech, um ganz einfach
ihre Gefühle und ihr
Aussehen zu verändern.

… heute abend bei
Dr. Taintrashfinger…

… sobald das Unterbewusstsein deines Delfins
frei ist…

… tausche ein
Familienmitglied…

Hey!

Hörst du
mir zu?

Aber Leds
Besessenheit übertrifft
wirklich alles.
Totale Selbstaufgabe.

Hmm?
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Meine Quelle
sagt, Gristle
ist da drin.

ich verwette
meinen Hintern,
er weiss, wo
wir Davey
finden.
Die abgasschwangere
Luft kitzelt giftig in
meinem Mund.
Die Death Races, der
letzte analoge Sport.

Flak streicht dir
den Stoff, wenn
du Davey nicht
kassierst.

Keine
Muskeln.

Und kein Stoff,
kein Adrenalin.

Kein
endloses
Netz.

Du müsstest
tatsächlich mit
mir reden.

Aber ich liebe Led.

Sag nichts.

Du würdest hassen,
was er geworden
ist, Teddy.

Egoistisch.

Apathisch.

Süchtig nach
Macht.
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Das Einzige,
was die Leute
noch vom Sofa
weglockt.

Deprimierend.

Heute fehlst
du mir wie
verrückt, Teddy.
ich brauch dich,
um über all das
zu lachen.

Du hast es
erträglich gemacht.

Er ist alles,
was ich noch
habe.

idiot!

Stell die
scheiss Feeds
ab… An die
Arbeit!
Die Singularität ist
vorbei, aber digitale
Hirnpiraten wollen immer
noch dein Hirn, um ihren
künstlichen intellekt
zu füttern…

Da drin steckt ein
guter Mann, der
mich braucht.

… können die Rondango
Diddlers Chip Changunga im Blutballfinale
schlagen?

… du wurdest in
einem MeTube-Video
erwähnt…

Scheiss
drauf.

ich
gehe.

… Necrophilia.Gross
hat neue Gameshows
hochgeladen…

Klempner für Kaltfusionsreaktoren? Sieht mir eher
nach heisser Fusion aus, WonTon jr.! {Ha ha ha ha ha}

Durch Schwachsinn
permanent abgelenkt
von der Kloake um
uns rum.

… siebzig
ungelesene
Twamps…

He…

Er ist so voll mit Stoff,
all die verdammten winzigen Nanobots, die mit
ihren scheiss Chemikalien
alles an ihm verändern…
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Er hat nichts mehr von dem,
in den ich mich verliebte.

Selbstmordpillen, fünf
Kröten!

Es geht nicht
um Led.

Sondern darum, Davey
und seine Nerds von einem
weiteren Massenmord
abzuhalten.
ich seh den letzten noch
deutlich vor mir.

Jeder Tote ist nur eine Zahl.
Wie in einem Game. Die Realität
ist geworden, was immer in
uns schlummerte.

Mäh Kangler
nieder, Fast
Fernando!

Töte
ihn!

Gier nach Gewalt und
Wettkampf.
Verklärung von
Mord und Krieg.

Alles ist ein
Kampf.

Heilige
Scheisse!

Aus dem
Weg…

Mein
Höschen!
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ich klatsch
ihn, ich tatsch
ihn, ich bin
ganz lieb!

Hey, Jim-Jam.
Flaks neuer
irgendwelche
Nanostoff
Constables
repliziert
Aber
gesehen?
echte
sicher. Preis?
Liebe.

Siehst aus,
als könntest
du die brauchen.
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Bingus! Der wichtigste
Mann im Raum.

Sechs
Gramm.
Er ist
hinten.

Was
nimmst
du,
Süsser?

Hast du
Selbstbewusstsein?

Mach keinen
Ärger,
Debbie.

Ärger.
Hier gibt’s nichts
als Ärger.
in den Hinterzimmern
gibt’s alles.
Körperpiraten, Kloninzest,
Snuff-Nutten, HongKongSelbstmordflipper, Clownfolter…

Zum richtigen Preis gibt
es alles – wenn man
bezahlen kann.
Berühmte Programmierer,
Flak-Bosse, Wasserbarone,
Getreidefürsten, Death Racer
auf Abschiedstour…

Alle suchen nach ’nem
künstlichen Kick in
echtem Fleisch.
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Bingus hat die Wahrheit
gesagt. Constable
Gristle sitzt bei…

Oh.
Heilige Scheisse…

Led? Er
ist hier.

Davey
Trauma.
ich
hab ihn
gesehen.

Led, ich
brauch
dich.
Du dummes
Arschloch…
wach auf!

Hinten im
Club… der
Nostalgieraum.

Seine ganze
Gang ist hier.
Led, ich brauch
dich, bevor… Bevor
was?

Bevor ich mir den
billigen Sidekick
Debbie Decay als
Trophäe hole?

Fuck.

ich weiss,
ihr Jungs liebt
euren freien
Willen, aber ich
hacke eure Körper trotzdem.

Yeehaw!

ich bin fair.
Du kriegst
ein paar Sekunden… … dann…

Debbie ist ’n
echtes, Techfreies geheimes
Bonuslevel!
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