
die lady 
da hängt seit 

zwei stunden beim 
wayne tower rum. 

irgendwie ver-
dächtig.

harper, 
wir hängen seit 

zwei stunden beim 
wayne tower rum. 

das macht uns 
verdächtig.

du hängst rum, 
cullen, weil dir lang-
weilig war und heute 
nichts gutes in der 

glotze kommt.

ich 
arbeite.

das soll arbeit sein? lampen 
checken? das macht man als 

städtische elektro-
technikerin?

scheinwerfer 
wie diese brauchen 

eine ganze menge saft, 
brüderchen.

bruce 
wayne mag der 

gastgeber 
sein…

… aber die 
bosse sitzen im 

rathaus und werden 
garantiert sauer, wenn 
gothams stromnetz aus-

fällt, während so 
grosse tiere die 
stadt besuchen.

aber das ist nicht dein 
job. du hast die schicht 

getauscht, oder?

noch ein grund 
mehr, es nicht zu 

vermasseln.

es ist 
wegen wayne, 

stimmt’s?

äh…

bruce wayne ist 
batmans geld-

geber.

du willst nur, 
dass wayne für dich 

ein gutes wort einlegt, 
nach batmans ansprache 

letzte woche.

LETZTE WOCHE
das ist 

kein spiel, 
harper!

mach 
so weiter, 

und du wirst
sterben!

hast du das

kapiert?!



nach meiner 
letzten tour hab 
ich meine ausrüs-
tung in den spind 
geschlossen-- 
hacker-zeug, 
wurfleine, 
gürtel…

und nach 
der schicht 
war alles 

weg. hat wohl 
jemand ge-

klaut.

von wegen 
“geklaut“. er hat 
es einfach kon-

fisziert.

er will 
dich nur 
schützen, 
harper.

ist mir 
ganz egal, 

cullen. 
ich-- wart 

mal!

unsere 
verdächtige 
macht sich 
vom acker!

ich muss sie 
verfolgen. halt 
du die stellung, 

cullen.

hä?

was soll 
denn das 
jetzt?



bleib 
ganz cool, 
harper. du 
kannst 

das.

dafür 
hast du trai-

niert.

du bist 
dafür be-

reit.

bitte 
hier lang, 
premier-
minister. [ulp]



JETZT

sir, wir haben hier 
eine situation, die ihre 

aufmerksamkeit 
erfordert.

komm 
da raus, 

kind.
du 

machst dich 
nur lächer-

lich.

i-ich--

na los.

”situation”?

sie ist 
recht klug, 
aber auch 
tollkühn. es gelang ihr, 

in der menge eine 
attentäterin auszu-
machen und ihr fast 
unbemerkt zu folgen.

du 
sprichst gerade 

über harper row, 
nicht wahr?

so ist 
es leider, 

sir.

wayne 
tower, im 
14. stock.



“ich befürchte, sie 
steckt in schwierig-

keiten…

“… und hat 
nicht mehr 
viel zeit.“

bin gleich 
bei ihr, penny-

man.

das 
heisst?

jetzt 
gleich.

|ch hasse es, das 
zu tun.


