
…

okay, wer 
ist da? ich kann 
spüren, dass 
jemand hier 

ist.

was 
auch immer 
du willst, 
hier bist du 

falsch!

nein.

bin ich 
nicht.

batman? 
was machst 

du hier?

ich will, dass 
du dir das hier 

ansiehst.

was ist 
das?

ein 
rätsel.



vielleicht hast du 
von der verwüstung in der 

st. michael-kathedrale vor zwei 
nächten gehört-- aber wohl nicht 

von dem jungen mann, der dort 
beinahe totgeschlagen 

wurde.

jean-paul valley, 
ehemaliger assassine des 

st. dumas-ordens… er hat 
die letzten monate versucht, 

sich zu rehabilitieren. er 
nennt sich selbst 

azrael.

ich hab seine 
tagebücher gelesen. 

die reinste paranoia. er 
glaubte, dass er gejagt 

wird, und schrieb was von 
einer verschwörung, 

die gotham city 
bedroht…ich würde das 

alles für spinnerei 
halten, hätte ich nicht 

das hier am tatort 
gefunden.

eine drohne… 
ich hatte keine 

ahnung, dass du 
so komplexe technik 

bereits in dieser 
grösse bauen 

kannst.
kann ich nicht. 

diese technologie ist 
zehn jahre weiter als 
die aktuell höchst-
entwickelte militär-

technik.

ist nicht die 
einzige. konnte 
in ihr netzwerk 

eindringen… lange 
genug, um zu sehen, 
dass es ’nen gan-

zen schwarm 
gibt.

wieso 
erzählst 
du mir das 

alles?

weil sie 
neben mir noch 
andere beob-

achten.



da plant 
irgendjemand 
etwas für die 
vigilanten von 
gotham… diese 

drohnen sind auf 
uns alle an-

gesetzt.

ich wollte sie mir alle genauer 
ansehen… herausfinden, ob sie 

allein klarkommen. einen 
trainiere ich bereits-- 

duke thomas.

aber wer 
auch immer hinter 

dieser sache steckt, 
hat was vor, mit ihnen 
allen. mir läuft die 

zeit davon.

ich hab meine 
grundausbildung 

hinter mir. dass du 
denkst, ich bräuchte 
noch training, nehm 
ich dir echt übel, 

batman.

ich bin nicht hier, 
um dich zu trainieren, 
kate. ich will, dass du 
mir hilfst, die nächste 
generation von gothams 

helden auszubilden.

einige von ihnen 
haben schon gezeigt, 
dass etwas in ihnen 

steckt, aber auf all das, 
was auf sie zukommen 
könnte, sind sie noch 
nicht vorbereitet.

das muss 
ich ändern, aber 

allein krieg 
ich’s nicht 

hin.

aufgrund deiner 
vergangenheit weisst 
du, wie man als einheit 

funktioniert. du bist für 
diese aufgabe ehrlich 
gesagt sogar besser 

geeignet als ich.

und ich 
weiss, ich kann 

mich auf dich ver-
lassen.

wieso?



weil wir 
eine familie 
sind, kate.

ich bin kein kane, 
aber meine mutter 

war’s.

ach, 
mensch, 
bruce.

ich warte 
seit anderthalb 
jahren darauf, 

dass du’s endlich 
zugibst.

wie--

ach, komm 
schon. du solltest 

mich echt nicht 
unterschätzen…

… lieber 
cousin.

also, 
wer sind die 
rekruten?
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der 
pinguin 

bringt uns 
um…

unser plan 
war narrensicher! 
das sollten schnelle 
18 millionen werden! 
wozu haben wir jetzt 

die ganzen leute 
geschmiert?

klingt fast so, 
als ob jemand dein 
handy gehackt und 
euren tollen plan 
an die cops weiter-

geleitet hätte.

uuupss.

“spoiler. stephanie brown ist die 
tochter des kriminellen cluemaster. 

sie hatte das kostüm angezogen, 
um ihn daran zu hindern, gotham 

city ins chaos zu stürzen.

“sie wurde von catwoman trainiert. 
anfangs hab ich sie unterschätzt. 
passiert nicht noch mal. ihr fehlt 
der feinschliff, aber sie ist recht 

entschlossen.

“wenn sie auf ein 
hindernis stösst, räumt 

sie’s aus dem weg-- 
aber nie so, wie 
man’s erwartet.“

dir 
werd--

hey, 
kumpel!


