
"drei verdächtig aussehende männer
sprangen heraus und einer kam auf

mich zu…“

hör zu, kleiner.
die bullen sind

hinter uns her. wir
haben gerade ein ding
gedreht und wollen
unser auto heute
nacht hier ver-

stecken!

behalt das für
dich und ich steck

dir morgen, wenn ich
das auto hole, zwei

hunderter zu.
wenn nicht… 200$!

dann hätten
wir die 1000$
und ann und
ich könnten
heiraten!

"ich muss verrückt gewesen
sein, denn ich sagte ja. früh

am nächsten morgen rannte ich
zu anns haus und erzählte
ihr die gute neuigkeit."

ann, ann! wir
können heiraten!
heute abend
habe ich die
200 dollar!

aber
joe, woher
hast du
das geld?

"ich konnte ann nicht anlügen und
sagte ihr die wahrheit. junge, hat

sie mir den kopf gewaschen!“

wenn du glaubst,
dass ich unsere ehe

auf solch schmutzigem
geld aufbaue, bist du
falsch gewickelt,
joseph sands!

in ord-
nung, in
ordnung!
ich werde
das geld
nicht neh-
men. ver-
sprochen!

"als der gangster abends
das auto holte, erklärte ich
ihm alles. ich konnte sehen,
dass es ihm nicht gefiel…“

so sieht es
aus, mister. aber
keine sorge. ich
werde niemandem
von der sache
erzählen.

okay,
okay!
aber
halt

dich auch
daran!

"ich dachte, die sache wäre damit
erledigt, aber ich lag falsch. am abend
fuhr ich einen unserer kunden nach

hause und brachte sein auto zurück zu
seinem stellplatz bei der tankstelle.“

"ich war ziemlich be-
nommen, aber ich be-
merkte, dass einer der
männer aus dem ande-
ren auto der gangster
war, der mich ange-

sprochen hatte. irgend-
wer nannte ihn matty!“

warum erschiessen wir
ihn nicht? dann hält er

sicher die klappe!

nein, das
will der

boss nicht.
wir machen
das so… mit
alkohol.
siehste?

"danach schlugen sie mich k.o. und setzten
meinen fuss aufs gaspedal. das auto raste

unkontrolliert durch die strassen…"



"ich war noch bewusstlos und
da niemand steuerte, krachte
ich irgendwann in einen laden.

"ein polizist
zog mich aus
dem wrack.“

der
mann ist
ja sturz-

betrunken!

"mir wurde der prozess gemacht und der rich-
ter entschied, an mir ein exempel zu statuieren.
er glaubte meine geschichte natürlich nicht.“

betrunkene fahrer wie
sie sind eine gefahr für
die öffentlichkeit. ich
verurteile sie zu zwei

jahren staats-
gefängnis!

das dürfen
sie nicht! ich
schwöre, ich
wurde aus-
getrickst!

"ann wartete auf mich, als ich
entlassen wurde. ich war pleite.
sie hatten meine ersparnisse
genommen, um die schäden am

laden und am auto zu bezahlen.“

als erstes werde
ich mir diesen gangs-
ter schnappen, der
mich ausgetrickst
hat, um mich los-

zuwerden!

nein! sie
werden dich
töten! joe,

vergiss ihn und
ich heirate dich
noch heute!
bitte, für
mich!

"eine tolle frau, meine ann.
ich war einverstanden und wir
heirateten, sobald ich einen

neuen job hatte.“

-- nimmst
du, ann davis,
diesen mann

zu…

"wir dachten, all unsere probleme
wären vorbei, aber leider nicht. eines

tages rief mich mein chef in sein büro…“

ich habe gerade
erfahren, dass sie
im gefängnis waren.
das können wir in
dieser firma nicht
dulden. sie sind

entlassen.

"und so war es mit jedem anderen
job. sobald sie herausfanden,
dass ich im gefängnis war…"

ähem! hin-
sichtlich ihrer
vergangenheit…

ähem!

ja… ich
weiss… ich
bin gefeu-

ert!

"ich konnte in keinem job
bleiben. wir waren so gut wie
pleite, da wurde ann krank…“

wird
sie wieder
gesund,

doktor? wird
sie wieder
gesund?

lassen sie
dieses rezept
ausfüllen und
kaufen sie die
medizin. dann
wird das
wieder!



"ich gab dem doktor unsere letzten
zwei dollar. ich hatte keine ahnung,
wie ich die medizin bezahlen sollte.“

wie viel,
denken sie, wird
das ungefähr

kosten?

hm, ich
schätze so
um die sechs

dollar.

"sechs dollar. für mich hätten
es genauso gut sechs millionen

sein können.“

sechs dollar um ann
zu retten. woher kriege
ich sechs dollar? ich
kann das geld nicht
stehlen… oder

doch?!

das war's.
i-ich hatte nicht
mal eine pistole.
ich habe nur meine
hand in die tasche
gesteckt. e-es
tut mir leid,
mister, ich--

ist schon
vergessen.
mach du das
gleiche!

dieser kerl matty…
hatte er ein gesicht,
das an eine schlange
erinnert? und trug
er einen schicken

anzug?
ja,

genau.
woher

weisst du
das?

ich weiss so einiges.
hier ist etwas geld,
um dich eine weile
über wasser zu
halten. jetzt gib
mir noch deine
adresse und
dann muss ich

gehen!

junge!
ich weiss
nicht, was
ich sagen
soll!

später als der dankbare mann
fort ist, zieht batmans geschmeidige

gestalt weiter durch die
dunklen strassen.

es gibt nur einen
gangster namens matty,
der an eine schlange
erinnert. matty link.
und er gehört zu

smiley sikes
bande!

vor dem allerheiligsten des
bandenchefs steht ein gangster

einsam wache, als sich ein stähler-
ner arm um seine kehle legt…

guten abend, smiley!
ich dachte, ich
schau mal
vorbei!

batman!



batman, meine
männer sind überall
und du spazierst hier
einfach rein? das hat

stil. also, was
gibt’s?

lass
mich--

matty link hat
einen jungen mann,
den ich kenne, aus-

getrickst. joe sands.
warst du zufällig
derjenige, der das
in auftrag gab?

das ist eine
sehr persönliche
frage. das passt
mir nicht. also
tue ich fol-
gendes…

… ich lass meine
jungs etwas spass

mit dir haben, damit du
mich so etwas nie

wieder fragst. keine
schüsse, jungs,
wir wollen keine

polizei auf unserer
privat-party!

ich werde
das alles von
meinem ehren-
platz aus
geniessen!

mach es
dir ruhig
bequem!

nimm
das!

daneben!
ts ts! nicht
sehr nett,

einen mann zu
schlagen, der
gerade sitzt!

schön, dass
auf deiner party
für unterhaltung

gesorgt ist,
smiley. wann
wird der tee
serviert?!

dann schiesst batman aus dem stuhl
wie ein geölter blitz!

deine jungs
sollten die waffen

lieber wieder wegstecken,
smiley, bevor sie sich

noch wehtun!



geniesst
du den
flug?

oh! wie unvor-
sichtig von mir!
ist er mir glatt
aus den händen
gerutscht!

au revoir,
gentlemen. ich hoffe,
ich habe ihnen keine
unannehmlichkeiten

bereitet!

übrigens, smiley.
jetzt weiss ich
sicher, dass du
die sache mit dem
jungen mann
befohlen hast.

danke!

kurz nachdem batman fort ist, betritt
jemand anderes smileys hauptquartier…

es ist matty link!

servus, smiley!
ist hier ein hurrikan

durchgezogen?

ja!
und sein
name war
batman!

und er hat
nach dir gefragt!
und nach joe

sands!

batman,
joe sands!
i-ich werde
wohl besser
die stadt für
eine weile ver-
lassen! äh, man

sieht sich!


