
eine 
ratte!

da 
bist du, 
moon!

’tschuldige, 
barry. hab ich 
dir nichts von 

meinem haustier 
gesagt?

kiee!was? nee.

du hast 
doch keine angst 

vor ratten, oder? sie 
sind wirklich sauber 
und freundlich. das 

mit der pest ist 
’ne legende.

ich hatte 
nur gedacht, ’ne 

wohnung zu haben, 
hält sie von mir 
fern, hartley.

ach, moon 
ist harmlos. nur… 

lass nicht dein 
frühstück 
rumstehen.

falls du 
zeit zum früh-

stücken hast. david 
meint, du hättest ’n 

zeitproblem.

äh, 
richtig… bin 
spät dran.



“… und hab ’ne 
verabredung.“
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hi, dad. ist 
noch früh, aber 

ich muss mit 
dir reden.

ich hab etwas, 
das helfen wird, 
dich hier raus-

zuholen.

barry…

… lass gut 
sein. ich wurd wegen 
mordes an deiner 

mom verurteilt. kein 
richter lässt die 

berufung zu.

es ist 
vorbei.

nein, 
dad.

ich 
hab ’ne 
spur.



nicht viel, 
aber immerhin 
etwas. es ist 
ein name…

thawne.

woher 
hast du den 
namen?! wer 
hat ihn dir 
gesagt?

ich… 
hab meine 
quellen…

barry, hör 
gut zu.

hast du 
irgendwem von 

dem namen 
erzählt?

nein. ich 
schwör’s.

gut. 
versprich mir, 
dass du ihn nie 

wieder erwähnst. 
nie mehr.

barry…

ich hab 
sie getötet, 

klar?!

das 
stimmt 
nicht!

ich 
weiss 

es!

dad!



was is los, 
doc? ärger mit 

der familie?

hab nichts 
dagegen, dass sie 

ihrem jungen die leviten 
lesen. seine aussage 
hat mich in den knast 

gebracht. wegen 
totschlags.

lass meine 
familie 
da raus, 
tell-- mann. hast 

wohl im kittchen 
deine manieren 

verloren.

der 
professor 

lässt grüssen, 
henry. er hat euch 
nicht vergessen. 

weder dich…

… noch 
deinen 
sohn.

das 
reicht 
jetzt.

spiel ’ne 
karte, doc. 
ich bin be-

reit--



keinen 
ärger!

es sei denn, 
du willst in der ein-

zelzelle die löcher im 
beton zählen.

pass 
auf dich auf, 

doc. der mann 
in gelb 
kommt.

ich weiss, dass 
sie hier nichts verloren 
haben, allen. nicht bei 
solchen freaks wie 

double down.

versuchen sie, 
nicht aufzufallen. ich 
kann sie nicht dauernd 

beschützen.

ich hab nicht 
drum gebeten, 
elijah. ich…

“… weiss 
mir schon zu 

helfen.“

travis. ernie. 
anthony. es ist 
was passiert.

ich 
brauch 
euch.

nein, 
ich brauche 

mogul…

… black 
mold…

… und 
girder.


