
„… ausser 
wonder 
woman.

„ich war die erste, 
die eure sprache 
verstanden und 
übersetzt hat.

„ich war 
dianas erste 
freundin in 

unserer welt.

„bald darauf 
wurde ich 

reingelegt …

„… aber 
sie erinnerte 

sich und suchte 
mich.

„gemeinsam 
besiegten wir 

urzkartaga.

„ich war frei 
von ihm. und 
von cheetah.

„und als 
ich erneut 

zu ihr 
wurde …

„… war es 
meine wahl. 
mein weg.“



„… und diente als 
cheetah dem gott 

urzkartaga in all 
seiner verderbnis.

„unter seinem 
bann kämpfte 
ich wieder und 
wieder gegen 

diana.

„ich hatte 
mich selbst 
vergessen, 

genau wie die 
freundschaft, 
die mich mit ihr 

verband …

ich habe unter der 
macht meines gottes 
gelitten. nun gehört 

sie mir! ich schulde es 
diana, ihr dasselbe 

zu ermöglichen.

das haben 
mir die dunklen 
moiren im glanz 
des schlächters 

gezeigt!

ich werde 
so vielen von euch 
wehtun wie nötig, 

um eure götter her-
zuholen und sie 

aus dianas leben zu 
schnetzeln!

ich werde 
meine schuld 

begleichen und 
dann wieder 
frei sein.



„egal, 
was es 
kostet.“

nur ein paar 
stunden, diana. du 
tust so viel, für so 
viele. komm mal zu 
atem … und lass 

uns die welt 
bewachen.

was würde ich 
ohne dich machen, 

etta?

also schön. 
du kriegst eine 

stunde.

die ist für 
dich, du sturkopf … 

aber was soll’s?

wär’s 
anders, wärst 

du nicht 
dieselbe.

die neue nachbarin 
spricht also gern 
mit sich selbst.

geht 
ja gut 
los.

tut mir 
leid, ich 
bin--

wonder 
woman. 
ich hab 

internet.

nora nunes. 
eine tür weiter. 

hab noch nie fisch 
in der mikrowelle 

zubereitet.

ich bin hier, um dir mit 
deinem zeug zu helfen, 
aber für ’ne amazonen-

prinzessin reist du 
mit echt leichtem 

gepäck.

bitte nenn 
mich doch diana. 

ich habe zugegebener-
massen jüngst einige 

meiner meistgeschätz-
ten besitztümer ver-
loren, aber was mir 

blieb … bringt gleich 
der teleporter 

der justice 
league.

soll ich 
trotzdem 
helfen?

nora 
nunes …



„… das wäre 
mir sehr 
recht.“

springen 
sie einfach her, 
wie bei earth 

fleet?!

hast du die 
koordinaten?

okay, 
dann leg 

einfach los, 
jayna.

diana! deine 
schatz-
truhe 

spricht?

die sphären sind 
magisch. ein geschenk 

der athene. themyscirer 
reden so über grosse 

entfernung miteinander.

es ist immer 
schön, dich zu 
sehen, nubia … 

aber ich bin grad 
erst fort. was 

ist los?

tut mir leid, 
prinzessin. aber du 

musstest es erfahren … 
cheetah ist irgendwie ent-
kommen. jetzt streift sie 

durch die wälder und 
jagt die amazonen …

… mit dem 
lasso, mit dem 
du sie gefesselt 

hattest!

cheetah? jagd auf 
amazonen? hast du 

so was öfter?

unglücklicher-
weise ja, nora.



„und das 
immer 

wieder.“ THEMYSCIRA

wie 
viele?!

wie viele von euch 
muss ich verletzen, 

bis eure edlen 
beschützer 
eingreifen?

grail hat mit 
dieser klinge ares 
getötet. ich habe 
aphrodites herz 

damit durch-
bohrt!

zwei von 
heras kindern. 

sieht sie nicht zu? 
ist es ihr egal? 
was für eine art 

mutter …

… würde nicht 
alles tun, um sie 

zu rächen?


