
nein!

ahh, 
endlich!

du bist in 
sicherheit.

was… ist 
passiert?

du bist ver-
giftet worden,

 erinnerst du dich? 
ich gab dir ein 
gegenmittel.

wie 
lang war 

ich--

drei 
tage. du hattest 

fieberträume, warst 
zwischendurch bei 

bewusstsein. ich war 
nicht sicher, ob 
du’s schaffst.



vergib mir. 
ich musste dich 
ausziehen, um 
deine wunde zu 

behandeln.

du kennst 
mein ge-
heimnis.

wir 
beide.



verzeih mein 
eindringen. und 

dass ich mich erst 
jetzt vorstelle.

mein 
name ist 
ra’s al 
ghul.

“das 
haupt des 
dämons.“

du kennst 
die arabische 
bezeichnung! 

gut.

du kennst auch schon 
meine tochter. und mein heim-- 

zum teil jedenfalls.

es freut mich, 
dass es dir besser 
geht. ich hoffe, die 
unterbringung ist 

zu deiner zu-
friedenheit.

ich habe 
fragen.

aber 
natür-
lich.

talia, ent-
schuldige 
uns. wir 
möchten 

uns unter-
halten.

bitte 
komm 
mit.



wo sind 
wir?

der ort heisst nanda 
parbat, was du seltsam 

finden magst, wenn ich an 
dein kostüm denke.

nie 
davon 

gehört.
das 

ist gut 
so.

es reicht, zu 
wissen, dass es 

versteckt in den bergen 
von tibet liegt. aber 

wir sind sicher.

es ist gut, dass sich unsere wege 
kreuzen. ich bin ein grosser be-

wunderer von dir.

wem 
genau?

oh… von 
beiden, tat-

sächlich.

“ich verfolge deine aktivitäten, 
sowohl die als geschäftsmann 
als auch… die anderen. wir sind 
uns recht ähnlich. ähnlicher, 

als du denken magst.“

“nun ja, ich 
weiss über 
sie rein gar 

nichts.“

“manche nennen mich einen 
abenteurer, forscher, ge-
schichtsschreiber. ich sehe 

mich mehr als botschafter. sa-
gen wir ruhig-- als visionär.“

“von was?“

“einer 
besseren 

welt.“

unsere familien mit 
ihren ressourcen können 
diesen planeten retten. 

ihn sogar heilen.

wir verfolgen 
unsere interessen 

vielleicht mit unterschied-
lichen methoden, aber 
gemeinsam könnten wir 

viel bewirken.

eine welt ohne 
verbrechen, armut, 
hunger, kriege… 
man kann alles 

erreichen.

manche 
denken, dass 

dies unmöglich 
ist. zumindest 
in dieser gene-

ration.

ja, viel-
leicht. aber ich 
glaube, alles 
ist möglich.



das ist mein 
bodyguard ubu. er ist 

enttäuscht, dass ich den 
rundgang nur mit dir 

gemacht habe.

er hat keine 
ahnung, wer 

du bist.

ich versichere dir, 
dein geheimnis verlässt diese 

mauern nicht. nimm es als respekts-
bezeugung dafür, dass du dein leben 

für meine tochter riskiert hast.

ihr urteilsvermögen ist gut. ich 
befürworte ihre gefühle für dich. 

du hast meine erlaubnis.

ich 
fürchte, ich 
kann nicht 
folgen.

sie ist 
meine einzige 

tochter, bruce. ich 
habe keine nach-

kommen.

fühl dich hier wie 
zu hause. nutze den 

palast zur erholung. 
und gern auch länger. 

gute nacht.


