
"aber das…

"… das bin ich."





hey, mister. 
für fünfzig cent
pass ich auf ihr

auto auf.

ja, viel-
leicht. mal

sehen. werfen
wir 'ne münze. unzerkratzte

seite, du passt
darauf auf und
ich geb dir 'nen

dollar.

zerkratzte 
seite, ich er-

schiesse dich 
und lasse deine
leiche als war-
nung für andere 
im auto liegen.

hier. 
pass auf 
mein auto

auf.

ich schätze… ich habe
immer gewusst, dass
es so enden würde.
dass er nicht für 
immer da sein 

würde.

dass eines 
tages jemand 
fragen würde: 

"hey, jim, was ist
mit dem maskier-
ten rächer pas-

siert?"
und ich 

würde sagen:
"nichts uner-
wartetes. er
ist tot."

dachte nur
nicht, dass es

heute sein
würde.

du
kannst
nicht--

oh 
doch,
babs.

commissioner, 
miss gordon. sie
sitzen ganz vorne

rechts vom 
gang.



ich glaube es nicht.
hey, was ist schwarz,
grau und ganz und

gar tot? so hätte es
nicht passieren

dürfen.

wie 
bitte?

so passiert es nicht! das weiss
jeder. steck ihn in eine todesfalle,
er zieht was aus dem batgürtel 
und ist weg. gleiche batzeit, 

gleicher batsender.

ich habe 
keine ahnung,

wovon sie reden.
kennen wir 

uns?

ich bin 
eddie nigma. 

der rätselmann.
und sie sind…

ich heisse
kyle. selina

kyle.

was? aber ich
kenne eine selina
kyle. oder besser
catwoman. miau.

tut 
mir leid,
sir, ich
kenne sie
nicht.

"alles ist
verkehrt."

"nein, das ist 
es nicht."

"… wer bist du?"

hey, pass auf
mein auto auf,

ja?

ich… 
äh… ich…

äh…

ach du lieber himmel! 
das ist eine schlechte gegend 
und ich will, dass jemand auf
mein schönes auto achtgibt.

ist das 
so schwer
zu verste-

hen?

aber sie 
sind der
joker.

wie man 
sieht. sie 

töten
mich.

warum
sollte ich dich
töten? ich will,
dass du auf 
mein auto auf-

passt.

ich… 
denke 
eher 
nicht.

zwanzig
mäuse.

aber 
sie töten
mich.

kleiner, ich 
bin der joker. 
ich töte nicht

wahllos.

ich töte, 
wenn es lus-

tig ist.

und was
wäre lustig
daran, dich
zu töten?



wenn ich 
abhaue und 

sein auto allein
lasse, tötet 
er mich.

wenn ich 
hierbleibe und 

etwas stimmt nicht
mit dem auto, tötet 
er mich. er tötet 
mich so oder 

so…

"das ist
crime alley."

"ja. sehr gut."

"aber so sieht es dort seit sech-
zig jahren nicht mehr aus. oder

länger. das ist verrückt.

"warum sind
wir hier?"

"warum? bruce, du
warst nie weg."

… ist verrückt. 
ziemlich verrückt sogar.
und man hat eine stadt, 
die verrückte anzieht 

wie scheisse die 
fliegen.

das ist
gotham.

und eines tages 
kommt jemand daher, 
für den der wahnsinn
sinn ergibt. der ihn 
versteht. der ihn 

heilen will.

du sagst
also, der

mann ist die
stadt?

nein, 
montoya. 
ich sage, 
der mann
war die
stadt.

kaum 
zu glauben,
dass er tot

ist.

ich kann kaum glauben,
dass er nicht schon tot
ist, seit er zum ersten
mal als fledermaus ver-

kleidet von einem 
dach sprang.

oswald? 
setz dich neben
mich. der alten
zeiten willen.

sehr 
nett von 
dir, lieber
jervis.

kirk 
langstrom. 
wo kann ich 
sitzen?

auf beiden seiten des 
ganges, doktor langstrom.

wo sie wünschen.

sie sind 
alfred, nicht 
wahr? bruce 
waynes butler.

wird bruce heute
hier sein?

ich fürchte, 
mr. wayne kann
heute nicht bei 

uns sein.

"warum sagt
er das?"

so. es 
ist aus. ist hier 

jemand, der 
etwas über den
verstorbenen
sagen möchte?

"dick? das 
ist dick…"


