
Die Welt wird für immer durch eine Katastrophe verändert, die die alte Ordnung zerstört. Dein Stamm 
hat dank deiner Isolation überlebt, aber mit dem Aufkommen der Neuen Ordnung ändert sich alles. Du 
kommst vom Planeten Ruhr und suchst einen Lebensraum für deine Spezies. Du landest in Dortmund, 
Deutschland. 
 
Dein Name ist Zahir Monosalmon, du bist ein Androide, der in der futuristischen Stadt Zail lebt. Du hast 
eine Laserpistole und ein Holoband. Du bist ein Sicherheits-Android, der geschaffen wurde, um 
Unternehmen Streitkräfte bereitzustellen, die reich genug sind, um Sie zu bezahlen.  

Du hast nicht viel Zeit zum Nachdenken, da du aus dem ein schnelles Aufblitzen von Metall Augenwinkel 
siehst. Du verwandelst dich schnell in einen typischen Ruhrgebietsbürger und siehst dich um. 
Die Leute auf der Straße starren dich an. Ein Soldat kommt auf dich zu. 

"Aus dem Weg, Freak! Wir haben keine Zeit, dich anzusehen." sagt er hart und schubst dich aus dem 
Weg. Du berührst ihn und er stirbt sofort an deiner außerirdischen Macht. Du fürchtest, die Menschen 
auf der Erde sind nicht ganz freundlich. 

Du gehst durch die Stadt. Alle scheinen es eilig zu haben, und man merkt, dass es eine riesige Anzahl von 
Soldaten gibt. Du siehst, wie das Militär Mauern und Bunker errichtet, um etwas vorzubereiten.  
Eine Frau fragt dich, ob sie dir helfen kann. Du versuchst zu sprechen. 

"Ich weiß nicht. Vielleicht... ich möchte meinen Bruder finden, er wurde vor langer Zeit hierher geschickt, 
er lebt vielleicht noch hier, irgendwo." Sie ruft jemanden an und du hörst ihr zu. 

Willst du Mettwurst, fragt die Frau. Du weißt nicht, wovon sie redet, aber sagst ja. 

"Großartig, noch einer." sagt sie und geht, um etwas zu essen zu holen. 

Nach einigen Minuten kommt ein Mann zu dir. Du hast plötzlich das Gefühl, dass dies gefährlich wird. 

"Ich bin Hinsman. Ich arbeite für eine Sicherheitsfirma." 

"Za-hir Monosalmon" sagst du plötzlich nervös. 

Hinsman trägt eine Mütze und eine Weste. Unter dem Arm trägt er ein Kissen. 

"Woher kennst du mich?" 

"Durch einen gemeinsamen Freund, David Nakamura" 

Dein Verstand ist mit Informationen und Gefühlen überflutet, aber du kannst sie nicht verarbeiten. 

Du fragst: Wozu dient dieses Kissen? 

Hinsman lacht über deine Frage. 

"Ein Kissen? Es ist ein Scanner! Ich benutze es, um im Falle biologischer Angriffe nach Lebensformen zu 
scannen." 

Du denkst ein paar Sekunden nach. 

Ach, sagst du! Ich dachte, es sei das typische Ding, mit dem die Leute den ganzen Tag aus dem Fenster 
starren. 



"Nein, es ist mehr als das. Sie können damit zuhören, was in einem Gebäude passiert, oder sogar aus der 
Ferne sprechen." 

Hinsman zeigt einige andere Gadgets, die er bei sich hat. 

Du bist beeindruckt. Die Menschen scheinen weiter entwickelt zu sein, als du dachtest. 

"Du bist ein bisschen zu spät, Junge. Ich arbeite für KAOS" 

Du verstehst die Bedeutung dieser Worte nicht, aber sie klingen gut. 

„Wir sollten reingehen.“, sagt Hinsman. 

Natürlich. Langsam greifst du nach der Laserpistole in deiner Tasche. 

"Wozu?", fragt Hinsman.  

Es ist wirklich dunkel im Inneren, und du hast große Probleme, zu sehen, was um dich herum ist. 

"Ich weiß es nicht ... nur aus Vorsicht." Du fragst, worum es bei KAOS genau geht. 

„KAOS ist ein unabhängiger Geheimbund. Wir sind nicht Teil des Systems, weil wir denken, dass es an der 
Zeit ist, dass sich das System ändert, und wir sind bereit, alles zu tun, um diesen Wandel zu bewirken.“ 

Du sagst: Ok dann, lass uns gehen! 

Während ihr durch das Gebäude geht, erscheint ein helles Licht vor euch. 

"GASMASKEN!" schreit Hinsman und setzt seine Gasmaske auf. 

Gas kann dir nicht schaden. Du ziehst deine Laserpistole heraus. 

"Hast du nicht ein bisschen Angst?", fragt dein Begleiter. 

"Wovor muss man Angst haben? Sie können uns nicht schaden" 

Hinsmann lacht. 

Das stimmt, sagt er. Nicht mit dir an meiner Seite, mein Freund. Hier, nimm etwas Schwarzbrot. 

Er gibt dir ein Stück Brot und eine Dose Erbsen. 

"Es ist voller Nährstoffe! Du brauchst es!" 

Du hast keine andere Wahl, als es zu nehmen.  
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