
seht euch 
nur meine 

schwester 
da draussen 

an.

grinst 
wie die katze, 
die gleich den 
vogel frisst.

falls 
mir je was 

zustossen sollte, 
alberto …

 … müsst 
ihr euch 

nur an tante 
carla in 
chicago 
halten.

sag doch 
nicht so 

was, paps!

dir 
passiert 

doch 
nichts.

aber du 
solltest wissen, 

dass bruce 
wayne draussen 

rumgeschnüffelt 
        hat.

alberto, 
 alberto, 
alberto.

ein gut aussehender 
junge wie du sollte auf 
einer hochzeitsfeier mit 

hübschen mädchen 
flirten …

 … und sich 
nicht um dinge 

sorgen, die 
ihn nichts 
angehen.

ich will 
dir doch nur 
helfen …

mr 
falcone.

das 
sollten 
sie sich 

besser mal 
ansehen.

dent.

ja, 
sir.

garage, 
ebene b.



harvey, 
du idiot.

wenn 
du clever 
wärst …

 … was du 
wohl nicht 

bist …

 … dann 
würdest du mit 
einem kalten 

bier daheim vor 
dem ventilator 

sitzen.

aber nein, 
du musst ja 

den heissesten 
abend des jahres 
in einer garage 
verbringen …

 … um dir die 
kennzeichen der 

ganzen „prominenz“ 
in diesem 

sündenpfuhl 
aufzuschrei…

 … Nngggn!

du 
steckst 

deine nase 
wieder in sachen, 
die dich nichts 

angehen, 
dent.

irgendwann 
wirst du 

sie zu tief 
reinstecken, 
und dann …

 … wird 
deine süsse 

frau …



 … harvey …  … sie …

 … in 
ordnung …?

miss kyle 
und ich wollten 
gerade gehen, 

als wir zum 
glück gehört 

haben, wie 
sie …

ich hoffe, ich 
hab ihnen nicht 

den abend  
 verdorben.

das heisst 
wohl so viel wie 
„danke, aber ich 
hatte gar keine 

hilfe nötig“.

nein, im 
ernst.

ihr feinen pinkel 
könnt ja tun und 

lassen, was ihr 
wollt … falls ihr 

überhaupt mal 
was tut.

wir anderen 
kümmern uns 

schon um das, was 
getan werden 

muss.

und … 
was muss 

denn getan 
werden?

das wäre 
zu hoch für sie, 

wayne.

gute 
nacht, 
miss 
kyle!

und, ja, 
„danke, aber ich 
hatte gar keine 

hilfe nötig“.



ein 
freund von 

ihnen? ich habe … 
seine kandidatur 

zum staatsanwalt 
unterstützt.

ich glaube 
an harvey 

dent.

das will in 
dieser stadt 
wirklich was 

heissen.

also … 
bruce.

haben sie 
für den rest 
des abends 
schon was 

vor?

{Gähn} tut mir leid, 
selina, aber es 

ist schon 
spät.

sogar 
für mich.

ihr 
pech.



ja, 
ich weiss, 

wie spät es ist, 
barbara.

bin 
schon auf 
dem weg.

ja, ich 
dich auch, 

schatz.

nein, ist 
okay, bring den 
jungen ruhig 

schon ins 
bett.

 … captain 
gordon …

was? 
harvey! sie sehen 

aus, als hätte 
sie ein bus 
gestreift!

haben 
sie einen 
drink da, 

jimbo?

könnte ich 
jetzt gut 
vertragen.

ich, äh, 
war gerade 

auf der 
falcone-
hochzeit.

aber 
leider war 
ich nicht 
auf der   

 gästeliste.

harvey. darüber 
haben wir 

doch schon 
gesprochen.

dass 
sie solche 
unnötigen 

… … risiken 
nicht eingehen 

sollen.

falcone 
hat einfach 
viel mehr 

leute.

und 
waffen.

und geld.

wie bringt 
man so einen 
jemals zur 

strecke?

ich … 
kenne da 
jemanden, 

der uns 
helfen 
möchte.


