
der 
zwölfjährige, der die 

anderen angegriffen hat … 
dana redford. das haben 

wir in seinem spind gefunden. 
Ein hormonelles mutagen. 
Es löst etwas aus, das sich 

schnelle atavistische 
regression 

nennt.

Das ist fast sieben Wochen her. Und 
das GCPD hat uns keinen einzigen Beutel 
mit Beweismitteln geschickt … bis heute.

Darum lautet meine 
Frage: warum jetzt?

eine 
art umgekehrte 

evolution. das zeug 
wurde erstmals vor 

ein paar jahren 
eingesetzt, 

damals bei …

killer croc … 
ich weiss, hab’s in 

den polizeiakten von 
blüdhaven gelesen. 

es hat einen typen mit 
einer hautkrankheit 
und miesen zähnen 

zu einem echten 
monster 
gemacht.



exakt. Hier … 
das ist das 

original-mutagen, 
das croc genommen 

hat. ich dachte 
mir, sie könnten 

das schnell 
vergleichen.

prüfen, ob 
das zeug, das dana 
redford genommen 
hat, aus derselben 

charge stammt.

na klar. 
wird eh zeit, dass 

jemand den ganzen 
Kram hier sinnvoll 

einsetzt.

hören sie, 
dick. Was das angeht … 

diese einrichtung ist 
eine grosszügige 
geste der waynes.

aber auf die 
nächste nutzung 
können sie lange 

warten, das gcpd ist 
nicht bestechlich.

gut zu 
wissen. na schön, 

es geht los. 
Licht, kamera … 

mutagen.

beide proben 
stammen offenbar 

aus derselben charge. 
Dann lautet die frage: 
wie kam dieser junge, 

redford, an 
hochgefährliche …

… beweis-
mittel?

ich wollte sagen 
„unzugängliche 

substanzen“, 
commissioner.

nun, 
ich schätze 

ihre manieren, 
aber da sie 

selbst polizist 
sind …



„… verstehen sie wohl, weshalb ich 
hier bin. Gestohlene beweismittel zur 

untersuchung weiterzugeben, könnte ein 
paar alarmsirenen schrillen lassen.“

„keine sorge, commissioner, 
wir verstehen uns hier auf 

diskretion.“

„was hat der junge 
gesagt, woher er 

das zeug hat?“

„er kann nichts sagen. Er hat drei 
mitschüler schwer verletzt und 
ist dann zusammengebrochen.“

„das serum war zu viel für 
seinen kreislauf. er liegt im gotham 
presbyterian im künstlichen koma. 
die ärzte versuchen das zeug aus 

seinem körper zu bekommen.“

„und seine 
eltern?“

„nur eine mutter. Gale 
redford. reiche salonlöwin. 

Sie treibt sich irgendwo in 
island herum, während ihr 
junge um sein leben ringt.“

„im krankenhaus hat ihn 
bislang nur der verdammte 

butler besucht. Er heisst 
carson read.“

„er war wegen der sache 
ziemlich am boden.“

„Den kleinen hat quasi der butler gross-
gezogen … und jetzt sind alle völlig 

überrascht, dass er durchgedreht ist.“

„nicht persön-
lich gemeint.“

„schon gut, 
commissioner.“



wir 
sollten 

reden, mr 
read.



das 
mutagen war 

ein beweismittel 
und unter 

verschluss.

ohne hilfe kann 
er unmöglich da 

rangekommen 
sein.

ich habe 
ihnen alles 

gesagt, was 
ich weiss, 
sir. ich …

sie sind die 
augen und 

ohren dieses 
hauses.

denken 
sie nach!

wenn ich 
mehr wüsste, 
würde ich es 
ihnen doch 

sagen.
ich habe ihn 

quasi aufgezogen. 
haben sie eine ahnung, 
wie es für mich ist, ihn 

so verletzt und 
hilflos zu 

sehen?

ja, 
die habe 

ich.


