
aLLes 
okay. aLLes 
wird wieder 

gut.

Heh.

Hm?

Unh!



na, du bist ja 
heute noch grum-
meliger als sonst. 

Schlechten tag 
gehabt?

was 
denkst du 
gerade?



das ist die preisfrage! 
Und für die richtige antwort 

gibt‘s aLLes gold in katar! oder 
in bruce waynes sparferkel! Jacke 

wie hose, clown wie fledermaus. 
richtige antwort, und ich klau 

den grossen preis für 
dich! nicht, 

dass du knapp 
bei kasse zu sein 

scheinst. oh …

… wir haben 
nachgedacht, 

nicht?
das ist keine gute 

idee. du tust dir noch 
weh, wenn du so 
weitermachst.

du bist ein 
mann der 

Tat! ich 
bin einer der 

untat.

tiefe selbst-
reflexion, das ist 
nichts für leute 

wie uns.

aber du 
leidest, nicht? 

Und mehr als 
üblich?

du 
soLLtest dir 

deine grummelige 
grummeligkeit für 

deine schlecht 
gelüftete fle-
dermaushöhle 

aufsparen.

die meisten leute 
haben eine dunkle 

ecke in ihrer seele, 
in die sie am besten 
nicht zu oft linsen 

soLLten. aber 
du nicht.

du hast ganze 
flügel in diesem 
gruselschloss 

deiner psyche, die du 
besser zumauern 

soLLtest, statt 
darin rum-
zuspuken.

ich hingegen? ich 
bin nur ober-

fläche!

  soLLtest du auch mal ver-
suchen. ist echt befreiend, sich 
nicht zu scheren, was die leute 

denken. ob die leben oder   
   schrecklich schmerzhafte 

   tode sterben.



joker.

Mm?

schnau-
ze.

nerv 
getroffen?

nein. bin 
nur nicht 

in der stim-
mung.

bist 
du nie.

aber ich versteh das. ich weiss, wie das 
ist, wenn man nie weiss, als wer man das 
nächste mal aufwacht. geschweige denn, 

wann oder wo die muse zuschlägt. Wir 
     haben aLLe unsere SCHLECHTEN nächte. 
             so ist das künstlerleben.

okay, du denkst, ich hab 
nur schlechte nächte. aber 

ich denk das gleiche 
von dir.

batman?

was 
machst--?

Nee?

echt 
jetzt?

Lavendel! 
mein lieblings-

duft!

    ich 

 nehm an,  

   du …



sei ehrlich … dEN 
PARFÜMSPENDER hast du 
doch nur wegen robin 

instaLLiert.

joker …
… Was 
SOLLTE 
DAS?

NEttES 
GEPLAUDER.

iCH MEiN DEN 
lagerhaus-
ÜBERFALL.

ich soLL 
meine geheim-

nisse ver-
raten?

okay …

DER GRUND 
DAFÜR WAR … 

das hier! der 
tanz!

du und ich. 
braucht es 

mehr?

reicht 
das nicht als 

MOTiV?


