
WiSsen sie, sie werden diesen 
Kauf nicht bereuen. Es 
ist gar nicht so baufäLlig. 
Manche der aTtraktionen 
     sind ganz gut in 
        SchuSs …

Das 
köNnte ein klaSse 

Jahrmarkt 
werden.

da haben sie vöLlig recht!

ihr verkäuferisches talent 
und ihre Engelszunge haben 
mich restlos überzeugt. 
  Hand drauf.

Äh … klar.
 ist mir ’ne 
Freude …

Und ob.

 ich bezahle ihnen 
natürlich nichts. 
Meine Leute koNnten 
ihren Partner bereits 
davon überzeugen, 
die notwendigen 
formulare zu  
 unterzeichnen.

Das Gelände 
gehört mir. 

Das 
freut sie 

doch sicher?

Man sieht es ihnen an. 
Wie schön.

Also, weNn sie 
erst einmal sehen, was 

ich hieraus mache, 
werden sie absolut 
sprachlos sein.

Und das 
für den Rest

 ihres Lebens …

nun, ich muSs 
los. ich muSs 

gerätschaften 
besorgen … und 

leute anheuern, die zu 
meinem unternehmen 

paSsen …

 … und daNn fehlt 
natürlich noch die 
HauptaTtraktion.

Bleiben 
sie ruhig noch 

etwas hier.
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hier ist ihr tEe, 
         Sir.

Master 
Bruce?

KaNn ich 
ihnen noch 

anderweitig 
behilflich sein 
oder war das 

aLles?

Das war aLles.                    ich versuche 
                         herauszufinden, 

was er vorhat. Es ist fast 
unmöglich.

ich keNne 
ihn nicht.

aLl die 
jahre 
und wir 
beide 
wiSsen 
praktisch 
nichts 
vonei-
nan-
der.

Wie köNnen sich 
zwei Menschen so 

haSsen, ohne 
sich zu 

keNnen?



Grau-
sam. 
            WeNn wir ihn haben, bete 

              ich zu GoTt: „BiTte, laSs ihn    
          nicht entkomMen.“ DaNn flieht 
  er und wir köNnen nur hoFfen, daSs 
  er nichts aLlzu schlimMes tut.

Grausam.

Dad, köNntest du 
DAS biTte WEGLEGEN 

und eine pause 
machen?! Es 
gibt Kakao.

Danke dir, 
Liebes. Aber erst 
möchte ich das hier 
noch einkleben.

WeiSst du noch, das Catwoman-
Album, das du gesucht hast? 

ich habe es im Kleiderschrank 
gefunden. 

irgendwann 
solltest du mich 
all das richtig 

archivieren 
lassen, so wie 

wir’s in der 
bibliothek 
machen.

Hmm.

URrks. pass auf, das ist 
zu viel KlebstoFf! Er quiLlt 

an allen Seiten raus Und 
tropft dir noch auf 

die Hose …

Barbara, du 
bist schlimMer 

als deine …
hat es 

geklingelt?

Ja. das ist 
sicher CoLlEen 
von GEGENÜBER. 
Wir haben heute 

Yoga. BiTte, 
Dad … nun leg 

die Alben schon 
weg.

He. Sieh 
dir das an. ihr 
erstes TreFfen. 
WaNn war das noch?

nun, ich 
war damals  
 noch ein 
kind und 
der maNn  
mit der 
weisSen  
 haut und 
den grünen 
haaren war 
irgendwie 
 gruselig.

und ich habe 
gedacht, du bist 

fasziniert.

Na ja, 
ich haTte viele 
faszinierende 
Albträume.




