
klappe halten, 
leute. und betet, 
dass flash kommt.

oder ihr 
schweigt für 

immer.

ich bin 
schon da, ihr 

mistkerle.

ihr bekommt 
gleich meine 

aufmerksamkeit, 
wenn die 
geiseln…

… frei sind?

wir 
müssen 

reden, lauf-
bursche.



wir alle 
müssen irgend-

was.

du 
zum beispiel 
musst in den 

knast.

uhhnnn

rate, was 
davon zuerst 

eintrifft.

he… die 
pistole…



nein…

was soll 
das alles? 
die puppen? 

warum dieses 
theater?

mein 
sohn… du 
musst ihm 
helfen.

alle sagen, 
du wärst ’n held. 

du hast auf jeden fall 
reichlich zellen in iron 

heights gefüllt. mein sohn, 
barry allen, hat ärger. 

vielleicht kannst du 
ihm helfen.

barrys mom… 
meine frau… wurde 

ermordet. man hat mich 
schuldig gesprochen, 
und ich muss das ak-
zeptieren. es geht mir 

nicht darum, frei- 
zukommen.

aber der wahre 
mörder ist zurück. er heisst 

eobard thawne. keine ahnung, ob 
das, was ich von ihm weiss, stimmt. 

abgesehen davon, dass er 
wahnsinnig ist.

er ist so schnell wie du. 
thawne wird barry wehtun. ich 

bin aus dem gefängnis geflohen, um 
thawne abzulenken. aber ich fürchte, 

ich hab ihn nur wütender 
gemacht.

halt ihn auf. töte ihn, 
wenn es sein muss. bitte. 
barry ist alles, was mir 

geblieben ist.

ich 
soll dir 
helfen?

wieso 
nicht 

barry?

er ist ein guter 
junge. aber er 
würde das nicht 

schaffen.
du 

schon.



wir über-
nehmen das, 

flash.

“das ist 
unser job.“

bringt 
sie in den trans-
porter. ich fahr 

mit ihnen.

alles 
klar, captain 

frye.
denk an meine 

worte!

denk dran!



henry-- was hast 
du dir dabei gedacht? 

deinen namen reinzuwaschen 
kannst du doch jetzt 

vergessen.

er ist es, 
darryl. noras 

mörder ist 
zurück.

thawne? 
wie--?

er hat’s mich 
wissen lassen. weder 

ich noch barry sind jetzt 
sicher. es gibt keine be-
weise, die mich entlasten 
würden. dafür war er zu 
gut. ich musste einfach 
ausbrechen. und meinen 

sohn beschützen.

ich hab’s 
versaut.

ein teil von 
mir hat’s dir übel 

genommen, darryl. du 
konntest barry aufzie-
hen. er war mein sohn, 

aber du bist 
sein dad.

und jetzt 
musst du ihn 
beschützen. 
was ich nicht 

konnte.

natürlich, 
henry--

was 
macht--?

pass 
auf!


