
jim, ich 
bin’s!

wo ist 
joker?!

wo?

er… 
ist weg.

“was hat er 
gesagt?“

“er hat…

“… einen witz 
erzählt. o gott.

“einen 
witz.“

KEINE ÜBER-KEINE ÜBER-
EINSTIMMUNGEN.EINSTIMMUNGEN.



neuer faser-
test.

KEINE ÜBER-KEINE ÜBER-
EINSTIMMUNGEN.EINSTIMMUNGEN.

…

sie wussten, 
er würde zu-
rückkehren.

ja.

aber er war diesmal so 
lange weg, dass ein kleiner 
teil von mir zu hoffen ge-

wagt hat, er würde 
es bleiben.

ich denke, master 
bruce, diese reagenz-
gläser sind ein beweis 

dafür, dass--

dass ich ihn 
schon früher 
aufgehalten 

habe.

ja, schon 
klar.

vergeben sie mir, 
sir. es ist nur einfach… 
wenn es um ihn geht, ge-

statte ich mir-- und ihnen-- 
wohl mehr raum für 

hoffnung und 
angst.

angst?



komm schon, 
pennyworth. joker 

war vielleicht früher ein 
starker gegner-- aber 

er ist fertig.

er hat sich 
von diesem zweitklas-
sigen dr. frankenstein 
austricksen und sich 
von ihm das gesicht 

abschneiden 
lassen.

dann hat er 
sich für ein jahr 

verkrochen, um seine 
wunden zu lecken, und 
jetzt stiehlt er sein 

gesicht zurück-- 
na und?

unterschätz ihn nicht, 
damian. was auch immer 

er in diesem jahr gemacht 
hat, seine wunden hat 

er nicht geleckt.
und er hat sich 

vom puppenmacher auch 
nicht austricksen lassen. er 

liess sich das gesicht entfer-
nen, um es als botschaft 

zu hinterlassen...

[pft]

als bot-
schaft?

was für 
eine?

das weiss 
ich noch 
nicht.

batman, 
hier ist 

nightwing.

was gibt’s, 
nightwing?

ist es 
wahr? ist er 

zurück?



es scheint 
so, ja.

weiss 
batgirl es 

schon?

ich dachte, es wär 
besser, wenn sie’s 
vom commissioner 

hört.

batman, 
red robin.

wie hat 
er’s ge-
macht?

er hat eine 
impulskanone aus 
einem polizeiwagen 

gestohlen.

sie haben die 
waffen vor ein paar 

monaten eingeführt, um 
fluchtwagen zu stoppen. er 
hat seine modifiziert und in 
der kanalisation unter dem 

revier einfach nach 
oben gezielt.

ihre eigene 
waffe gegen sie 
verwenden. fast 
schon witzig. und 
der generator?

anschlies-
send zerstört. 

warte kurz.

batman, 
batgirl. warum 
hast du nichts 

gesagt?



ich dachte, der 
commissioner--

nein, über 
den commissioner. 
warum hast du mir 
nicht gesagt, dass 
dieser abschaum 

ihn angegrif-
fen hat?

schwamm 
drüber. was 

hast du 
über ihn?

nichts. er hat 
sich sein gesicht ge-
schnappt und ging.

aber in dem jahr, 
als er spurlos ver-
schwunden war…? du 
musst doch irgend-

was haben!

ich hab das 
ganze jahr nach 

ihm ausschau gehalten. 
es gab keinerlei 

hinweise.

wo zum 
teufel ist er 
gewesen?

und 
was hat er 

als nächstes 
vor?

master 
bruce…

dort…


