
2032. Nachdem der Yellowstone-Supervulkan 
ausbricht, deportiert die Regierung alle
Bürger des Mittleren Westens an die Küsten. 
Die evakuierten Staaten werden daraufhin an 
Konzerne verpachtet. Man nennt das Gebiet 
die Zone.

10 Jahre später. Noah, ein Ex-Mitglied der 
Nationalgarde, gelangt durch Zufall an
geheime Informationen, welche die Existenz 
der Zone und somit auch die der Konzern- 
herrschaft gefährden.

Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt, denn 
sowohl die Konzerne als auch der Widerstand 
wollen die Informationen noch vor den  
Präsidentschaftswahlen in ihren Händen 
haben.

Das Schicksal der USA liegt in Noahs Händen. 
Wie wird er sich entscheiden?
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2032. Nachdem ein Teil des Yellowstone-Super-
vulkans ausbricht, deportiert die Regierung 
der USA nahezu alle Einwohner des Mittleren 
Westens an die West- und Ostküste.

Um einen wirtschaftlichen Ruin zu verhindern, 
werden die evakuierten Staaten an Konzerne
verpachtet. Man nennt dieses Gebiet DIE ZONE.

Einige Bewohner weigern sich jedoch, ihre 
HEIMAT zu verlassen. Es kommt zu Sabotage- 
akten, Toten und Verletzten.

2035. Der plötzliche Ausbruch eines weiteren, 
eigentlich schlafenden, Vulkans begräbt die
Millionenstadt SALT LAKE CITY unter heißer 
Asche. Der bewaffnete Widerstand in der Zone 
bricht zusammen.

2042. Heute. Die erste freie WAHL seit dem 
Ausbruch von Yellowstone steht kurz bevor.
Ihr Ausgang wird über das Schicksal der USA 
entscheiden. 



kaPiTel einS

Ostküste, washington D.C.
9. september 2042

Wir alle haben etwas vor 10 Jahren
verloren. Unser Zuhause, unsere
Nachbarschaft… unsere Heimat!

Aber nicht unseren
Stolz und nicht

unseren Verstand!
Die Unternehmen in der Zone verdienen

täglich Millionen, indem sie mit drohnen
unser Land bestellen.

Aber statt
uns am Profit

zu beteiligen, sollen
wir nun endgültig
enteignet werden,

auf dass wir niemals
zurückkehren.

Wir
werden unsere

Heimat nicht
verkaufen!

Lasst das den
 Präsidenten und
seine Freunde in
Yellowstone in
aller Deutlich-

keit hören:

Ja, ja schon
klar. Und ich will

noch ein Bier!

Wir wollen euer
Mitleid nicht!

Wir …



Fuck!

War ja
klar.

GUTHABEN fAST AUfGEBRAUCHT.
WOLLEN SIE CREDITS fREISCHALTEN?

MIETE VOM LETZTEN
MONAT fEHLT MR. SIM…

WG: MIETE VOM LETZTEN
MONAT fEHLT MR. SIM…

HABEN SIE MEINE
NACHRICHT ERHALTEN?…

VOR GERICHT, OHNE fINANZIELLE
ABSICHERUNG? DAS BASIS-PAKET 

VON MURDOCK INC. BIETET
IHNEN UMfASSEND...

War ja
klar.

Freiheit 
für Utah!

Unser Blut,
unsere Heimat!

Gott ist
auf unserer

Seite.

Kein heartland,
kein Amerika.

Japp,
sorry.

Scheiss
Bonzen.

Heartland
ist amerika.

Hab ich ‘nen
Bärenhunger!

Hey Noah,
lang nicht

mehr gesehen! Was darf es
heute für
dich sein?

Hey TonY.
Einmal wie immer
drei dogtails, mit

ordentlich fleisch
und sosse bitte.

danke.

Vielen dank,
für nichts.

dumme punks.



Hey Kumpel. Bist
 Du einer von Hills 

 naiven Träumern oder 
willst Du wirklich 
etwas bewegen?

Dieser Idiot glaubt 
doch tatsächlich, er 

könne die Zone 
abschaffen, wenn er 

die Wahl gewinnt. 

Nur die A.R.A.* kann uns 
 Heartlander noch retten! 
 Hast Du ein paar Credits, 

 um den Kampf unserer 
Brüder und Schwestern 

zu unterstützen?

Ich hab‘ genug 
 für dieses Land getan.

Also hau‘ ab und 
lass mich meinen

Dogtail essen!

... drei Dogtails, zwei mit
fleischsauce und extra Käse.
und einer mit extra zwiebeln,
jalapeneos und Honigkruste.

Aber das
System ist 
kaputt…!

* American Resistance army

Hey, hörst 
 Du überhaupt 

 zu?

nein.

… und einen mit 
 Zwiebeln, Jalapenos 

und Honigkruste.

und extra käse…

Schon klar.
Steck den Kopf
nur in den Sand,

du schisser!

sag mal, Hast 
Du keine Augen 

 im Kopf?

hey sir,
stehenbleiben.

halt.

Ja, sieh nur 
zu, dass Du Land 

gewinnst!
Spinner.

Mal sehen, was 
 die Bullen dazu 

sagen. …

Was zum 
 Henker?

uff…

Das war mein 
 Lieblingstoaster…

qio

und du, du kannst
mich echt mal am…



Hey lenny,
bist du zuhause?

Guter Junge! Na,
hat die Blechlady dich
auch gut behandelt?

Jaa… BraaaV!

Natürlich
hab‘ ich das.

Rufus
…

Das heisst, solange
 der kleine Racker nicht
gerade alle meine Kabel

durchkaut.

Uuund ich habe
einen Dogtail mit
Fleischsosse für

dich dabei!

Das Übliche.
 Mein Vermieter rückt

mir wieder auf die Pelle.
Ich habe etwas Equipment

 dabei, vielleicht ist das
was für dich.

Mmmhh… geil.
Na, dann zeig mir mal

 Deine Schätzchen. Lass
 mich raten? Sind vom

Laster gefallen…

Sogar meinen
 Toaster hat er

 zerstört.

Bei der
 Anti-Zonen
Demo, was?

Ja, ja.
Hab aber

 …

na Hallo,
 was haben wir

denn da?

Ach, laber nicht.
Ich hätte auch drei Tails
mitgebracht, aber so ein

 Idiot hat mich vorhin über
den Haufen gerannt, Dabei 

ist meiner im Dreck
gelandet.

Noah Simmons.
Was verschafft mir

die Ehre?



Wenig später. Man Noah,
das ist ja wie weihnachten!

Auf dieser disk könnte alles
sein: Die Hirn-Hacks aller

senatoren, die identität des
janus-Attentäters,…

Och Lenny.
 Nicht schon wieder.

Als nächstes erzählst Du mir,
der Ausbruch von Salt lake city

war nur ein Cover-up für
geheime UFO…

oder was die
Schlipsträger unter
dem deckmantel des
cyberdomes planen?

du weisst schon,
dass du ein ziemlicher

Klugscheisser bist,
oder Lenny?

Kopieren können
wir vergessen.

Weisst Du
was das bedeutet

Noah?!

Wow. Die Disk
ist stark geschützt.

Da komme ich so ohne
weiteres nicht rein.
Scheint irgendeine
Art von Brutus II
Verschlüsselung

zu sein.

Brutus II Verschlüsselung.
die Konzerne verschlüsseln mit
dieser Methode alle wichtigen
Daten, die die Zone verlassen.

Angeblich, um
Geschäftsgeheimnisse zu

bewahren. Ich kann gerade
mal nur einen kleinen Teil

der Daten auslesen.

ERFO:
Extraterrestrisches,

Reptiloides …

Brutus was?

und?

Jackpot, Baby!
 Lasst die Drohnen

tanzen! Das könnten
 wirklich irgendwelche

Staatsgeheimnisse sein.
Ich wette, der Widerstand

würde seine Kinder
verkaufen, um die
Disk in die Hände

zu bekommen.

Hm. Und über wie viel
Geld sprechen wir hier?
Ich meine, wenn jemand

das Teil wirklich
verkaufen würde.

ja, ja Lenny.
ich mache eben 
ein paar anrufe.

Noah
…

Manchmal bist
du echt ein idiot.

… denk doch mal
darüber nach. Das
könnte für unsere
Leute wichtig sein.

noah…
 echt jetzt?
ist das dein

ernst?

Jepp…

VERPASSTER ANRUf:
JOSEPH q. WILLST

ANRUfER
ZURUECKRUfEN?



Hey Joseph,
ich bin’s, Noah!

Ich wollte
Dich sowieso

 anrufen…

Ach, das muss
ich ganz vergessen

 haben. Das geld
Überweise ich Dir
gleich morgen

früh.

...ok, ok.
Ist schon gut,

Du bekommst Dein
 Geld ja.

Naja, sagen wir
 mal so: Ich habe

 eine Geschäftsidee,
die meine Geldsorgen

lösen könnte.

Wie ich schon sagte:
das ist hier eher wie ein

Finderlohn. Weswegen ich
eigentlich anrufe: Wenn das
mit der Knete nun geregelt

ist, könnten wir doch die
nächsten rechtlichen

Schritte einleiten.

Stimmt. Aber das
war eine einmalige

Sache. Diesmal ist es
anders. Dieser Typ hat

 das Ding einfach auf der
Strasse verloren und ist

weggelaufen. Ich
hab ja noch
 versucht…  

Wo denkst Du
hin, Du weisst,
 dass ich das

 nicht machen
würde …

Schon klar, aber
uns steht doch immer
 noch die nächsthöhere
Instanz offen, Oder?

Aber ich dachte
immer, wenn ich
das nötige Geld
besorge, dann
könnten wir…

Hey Joseph, bist
 Du nun mein Anwalt

oder nicht?

Scheisse.

Nein.

Ja…

Die Vertuschung und
der ganze Scheiss. Die
sollen der dreckigen
 Wahrheit endlich ins

Gesicht gucken!

Ok. Du hast
 wahrscheinlich
 Recht. Ruf mich

 einfach an, wenn
Du ne Strategie
gefunden hast.



Was… Zum…

Teufel ist
hier los?

leute macht
platz. wir müssen

hier arbeiten.

bitte gehen sie
weiter. Hier gibt es

nichts zu sehen!

sie haben das
 recht zu schweigen.

Alles was sie…

Ich hab‘ euch doch gesagt,
 ich weiss nichts von irgendeiner
 Disk. Ich bin Ladenbesitzerin und

keine Plattensammlerin.



Selbst wenn ich es
 wüsste, dann würde ich

mich verdammt noch mal
aus dem Staub machen!

du 
dumme

…

Mister…

lenny…

Hey Mister,
kann ich Sie

 mal sprechen?

sie da,
 im grünen

mantel.

ich sagte
herkommen!

…

10-58,
ich wiedehole:

10-58!
Männlicher

Schwarzer, Eins
 Achzig, grüner

Mantel.
…

Verdammt…

wir haben einen 10-58.
 verdächtiger flieht zu Fuss
in südöstlicher richtung.

…sonst eröffnen
wir das feuer!



…ich wiederhole,
subjekt ist auf der
Flucht. Subjekt ist

auf der Flucht!
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