
… wenn sie 
mich helfen 

lassen.

Was? Wer … 
wer sind sie?

ich bin Colonel 
Pavel Bukowski, Mit-
glied einer Spezial-
einheit des Luftein-

satzzentrums 
der Allianz.

Wir 
brauchen 
das Dach, 

Alter.

Das … 
nennt man 

Regenschirm, 
Freund.

jemand anderes behauptet, 
die hätten eines. Wir haben … 
eine Nachricht erhalten. Sie 

könnten bestätigen, ob 
das Mittel wirkt.

Aber … ich hab 
hier Patienten.

Bitte 
begleiten sie 

mich.



Und sie sind die Epidemiologin 
Charlotte Graves, bekannt für ihre 

beeindruckende, aber höchst 
illegale Erforschung palliativer 

Behandlungen des Sky-Virus.

ich forsche nicht, ich 
behandle. ich helfe den 

Menschen, die von der Allianz 
abgeschrieben worden sind. 

Was Ärzte eben so tun, 
nicht wahr?

ist klar. Sie sind 
eine Heldin. ich bin auch 

ein held. Freut mich sehr, 
sie kennenzulernen.

Wenn sie 
Hilfe wollen, um 
meinen Bruder 
zu finden … 

Was immer das 
Pulver aufhält, 
ist ‘n Dach. Und 
das brauchen 

wir.

ich geb euch was 
ganz anderes … 

Nicht 
schiessen! 
Sie sind nur 
verzweifelt.

Wäre mir sowieso lieber. Gehen wir, be-
vor sie mit Freunden zurückkommen.

Unterwegs können wir über 
ihre Arbeit zur Eindämmung 

von Sky sprechen.

Will mir die 
Allianz jetzt meine 

Forschungsergebnisse 
klauen? Wozu? ich habe 
nichts. Kein Heilmittel, 

gar nichts.

Wenn sie den 
jungen meinen … 
dem können sie 

leider nicht mehr 
helfen.

Tut mir leid um das Kind. 
Aber wir müssen jetzt 

wirklich gehen.

Sie sagten was … 
von einer Nachricht. 
ich weiss nicht, was 

sie meinen …

Aus 
Amerika.

Das ist … 

Unmöglich, ja. 
ich weiss. Wissen wir 

alle, Doktor.

Die Nachricht 
ist absolut 
unmöglich.

Aber wollen 
sie sie nicht 

hören?



jetzt. 470 Kilometer östlich der pazifischen Barriere. Was zum Teufel 
war das? Wieso 

wurden wir ange-
griffen?

jemand muss die 
Regeln gebrochen 

haben!

Wieso 
sehen sie 
mich an?

Weil ich ihre 
Vorgeschichte 

kenne, Major. Und 
Chang auch.

Mein Bein … 
ist verletzt!

ich bin Ärztin. 
Sobald wir sie 
da rausgeholt 
haben, kann ich 
ihnen helfen.

also gut … 
ziehen wir. 

Auf zwei … und 
eins …

Sofort nach dem Ein-
tritt in den amerikanischen 
Luftraum wurden wir ange-
griffen und abgeschossen. 
Unsere momentane Position 

ist ungewiss …

Haben sie mit anderen verhandelt, 
janet? Wollen sie das Mittel für 

die Allianz stehlen?

ich war in dem 
ScheissHelikopter, 
Chang. Wieso sollte 
ich mich abschiessen 

lassen?

Könnte sein, 
dass ich das Ding 

wieder zum Fliegen 
kriege, aber der Tank 

wurde beschädigt. Auch 
wenn ich ihn reparieren 
kann …  wir brauchen 

Treibstoff.

ich lasse Buzz 
mal die Gegend über-

prüfen. Mit seiner 
Kamera blickt er 

durch Nebel, 
Regen … 

Nanu. da.

Da 
ist ein Licht. 

Statisch … nur 
ein paar Kilo-
meter weg.

Vielleicht ein 
Leuchtturm. Würde 
bei diesen Sand-

stürmen Sinn 
ergeben. Oder 

eine Stadt?

Nein … 
denkt an die 
Nachricht. Ein 
„Leuchtfeuer”!

Eher 
eine 

Falle.

Wir brauchen infos, 
Daniel. Und Hilfe. Es 
kann nicht alles ‘ne 

Falle sein.

Sicher kann 
es das.

Mir egal. 
ich gehe.



Aaagh! 
OhmeinGooo-

hooott …

Okay, okay … hören sie, 
es sieht nicht nach ‘nem 

Bruch aus, eher nach ‘ner 
üblen Verstauchung. 

Das wird wieder!

Also gut, 
Buzz. Los geht‘s … 

beginne Auf-
zeichnung.

Egal wieso, 
das wer ist viel 

wichtiger. Die, die uns 
abgeschossen haben, 

werden kommen … 
Wir müssen bereit 

sein.

Das muss ein irrtum 
gewesen sein. Sie 
würden das nicht 

tun! ich kenn 
jede …

Genug! Wir sind Tausend Kilo-
meter von der angepeilten 

Position entfernt. Denkt daran, 
weswegen wir hier 
sind. Wir müssen 

die Mission 
fortsetzen.

ich komme 
mit. Wenn dort 

jemand ist, 
brauchen sie 
geübte Unter-

händler.

Besser 
zwei. Meinen 
sie etwa, ich 
überlasse 
ihnen den 

Erstkontakt, 
Chang?

ich werde mit den Repara-
turen beginnen, Major. Wir 

bleiben in Kontakt.

Sie wissen, 
dass das eher noch 

schlimmer wird, 
oder?

Sicher, aber 
sie wissen auch … 

diese Mission
 ist wichtig.

Möchten sie nicht 
lieber hier bleiben, 

Dr. Kenyatta?

Nennen sie mich 
Ace. Und ich hab 

schon immer davon 
geträumt, Amerika 

zu erforschen.

ich begreif 
das nur alles 

nicht. Was ist hier 
schiefgelaufen? 

ich meine …



istanbul.

Die Hagia Sophia. Vier Tage zuvor.

„… wir alle kennen die Nachricht.”

Diese 
Nachricht zu 
erhalten, ist 

sicher ein 
Schock. Wieso nach 

dreissig jahren 
Staub aufwirbeln, 

nicht wahr?

Freunde, 
es ist ganz 
einfach … 


