
Er hat acht 
tote zurück-

gelassen.

Er wird 
wohl nie damit 

aufhören.

Die Fahndung 
läuft. ich habe auch die 
Justice League und die 

Titans alarmiert.

Gut. Nach dem, 
was er Barbara 
angetan hat, ist 
praktisch jeder 

hinter dem joker her.

ich hoffe,
 ich finde ihn 

zuerst.

ich bezweifle, 
dass er diesmal 
lange draussen 

bleibt … 

„… insbesondere, wenn 
er landesweit ganz oben 
auf den Fahndungslisten 

steht.“

Boss, 
was suchen wir noch 
hier? Wir sollten die 

Biege machen.

jeder ist hinter dir 
her. du kannst nicht in 

gotham bleiben.

Verdammt, ich 
glaub, du solltest 
sogar das land 

verlassen.

Das ist mir 
schon klar, 

Rupert.

ich bin 
verrückt.

Nicht 
blöd.

Der Joker weiss, 
wann es zeit für 
einen urlaub ist.
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Leider wird es nur ein 
Arbeitsurlaub.

      Während meines 
      letzten Aufenthaltes
 im lieblichen Arkham hat 
die Polizei fast alle meine 
Verstecke ausgehoben.

die waren ziemlich
 sauer wegen der Sache mit 
Gordons Tochter, Boss.

das ist verdammt 
kleinlich von 

ihnen.

Die Frau 
hat immerhin nur 

das bekommen, was
sie verdient hat.

Aber 
Boss, du hast sie 
verkrüppelt.

Tja, erinnere mich 
doch bitte daran, dass 
ich ihr ein paar blumen 

zukommen lasse.

Zum 
Glück konnte 

die Regierung nicht 
alle meine kleinen 
Schätze bergen.

Hier drin steht etwas, 
das mir die Langeweile 

an verregneten 
Nachmittagen 
vertreiben wird.

Meine eigene 

Cruise 
Missile!!!
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Wie bist du denn an die 
rangekommen, Boss?

Ein Freund 
beim Militär war 
mir noch einen 

grossen gefallen 
schuldig.

ich wollte 
sie eigentlich 
aufs Rathaus 

abfeuern.

Aber jetzt werde 
ich sie wohl arabischen 
Terroristen verkaufen 

müssen. 

das ist die 
einzige möglichkeit, 

meine fast leere 
kriegskasse wieder 

aufzufüllen.

  Wir 
werden diesen 

raketenwerfer 
zerlegen und in den 
Mittleren Osten 

verschiffen.

Die kriegen wir nie aus 
dem Land raus, Boss. hinter 
so einem teil sind die noch 

mehr her als hinter 
dir.

Keine 
Sorge, Rupert.

Auf dem Papier 
existiert sie noch 

nicht einmal. Niemand 
vermisst sie. 

noch ein 
gefallen von meinem 
freund beim militär, der 
leider viel zu früh von 
uns gegangen ist.

um ehrlich zu sein, 
Rupert, es könnte gar nicht 

                          besser 
                           laufen.

Es wird 
Zeit, dass 

etwas Ver-
änderung 

in mein Leben 
kommt.

Das Verbrechen hat 
sich nicht mehr 

gelohnt.

ich war 
öfter in 

Arkham als 
draussen.

ich denke ernsthaft 
über ein neues 
Betätigungs-
feld nach …

… etwas, bei dem 
meine speziellen Talente 

gewürdigt werden.

Zum Beispiel die 
internationale 

Politik.
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und dieses baby 
hier sorgt für unser 

Startkapital.

Bist du 
mit an Bord, 

Rupert?

Klar, 
Boss … 
warum 
nicht?

Seit drei Stunden 
läuft jason jetzt 
schon durch die 
gegend, um Dampf 
abzulassen.

ich frage 
mich, ob er 
überhaupt 
weiss, wo er 
hingeht.

ich schätze, 
dass er 
irgendwo 
in seiner 
alten Nach-
barschaft 
landen wird, 
in der …

 … Crime 
Alley.

Vielleicht findet er sich sogar vor 
seinem alten Zuhause wieder …

 … dem mietshaus, in dem er mit 
seinen verstorbenen Eltern 
gelebt hat.

DDCPB151_ST1_06-49_Batman_426_Ge.indd   16 17/07/19   15:19



Dann werden ihn wohl die erinnerungen 
einholen.

Es wird 
nicht leicht für 
ihn sein, aber 
vielleicht ist es 
so das beste.

Der Junge hat eine 
Menge Trauerarbeit 
zu bewältigen.

ihr Name war 
Catherine Todd. 
sie ist Eine gute 
Frau gewesen, 
die ihren Sohn 
geliebt hat und 
nur das Beste 
für ihn 
wollte.

Willis Todd hat Jason auch 
geliebt. Deshalb  ist er auch auf 
die schiefe bahn geraten. er 
wollte seinem sohn eine bessere 
        zukunft bieten.

Der arme Narr. 
Er hat zu spät 
eingesehen, 
dass sich solche 
machenschaften 
nie auszahlen.

Catherine Todds Leben wurde durch eine 
Krankheit beendet, der es egal war, wie sehr 
sie ihren sohn liebte.

Jasons Dad ist dem 
Gangster zum Opfer 
gefallen, für den er 
gearbeitet hatte: 
two-face.

Danach hauste Jason 
als Waise in einem 
verlassenen Haus, bis 
ich auf ihn getroffen bin.

ich habe gedacht, es 
sei das Beste, wenn ich 
ihn trainiere, 
damit er 
der neue 
robin 
werden 
kann.

Nun ja, jeder weiss 
wohl, womit der 
Pfad zur Hölle 
gepflastert ist.

Du!

Du bist doch 
Jason Todd, 

oder?

Ja …

Dann 
komm doch 
mal hoch!

ich
 habe 
etwas 
für 
dich.

Hallo?

Komm 
rein! Komm 

rein!
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