
ich entschuldige 
mich für diesen 

vorfall. ich 
bin--

die königin von 
atlantis?

ich… hatte 
euren mann 
erwartet.

für einen moment 
dachte ich, er hätte 

diese attentäter 
geschickt.

arthur schickt mich, 
um euch einzuschätzen. 
er vertraut auf meine 

menschenkenntnis.

habt ihr bei dem 
hier die schwerkraft 

manipuliert?

ja.
ich sehe, 

ihr habt eure 
hausaufga-

ben ge-
macht.

wir wissen 
nur, dass ihr vor 

eurer krönung eine kurze 
karriere hattet, als… 

wie würdet ihr es 
nennen?

kostümierter 
abenteurer.

voller erfolg, mein 
könig. diese werte sind 

phänomenal.



diese männer 
handelten eigen-

ständig. sie lehnen 
jedes bündnis 
mit der ober-
flächenwelt 

ab.

ich verstehe. 
ich bin auf heftigen 
widerstand bei den 
anderen staatsober-
häuptern gestossen, 
als ich dieses tref-

fen vorschlug.

sie sind nur politiker, 
immer besorgt um die nächste 
wahl. sie können die pflichten 

eines königs nicht 
verstehen.

adel verpflichtet. für 
dauerhaften frieden müs-
sen wir dieses konzept 
wiederherstellen.

arthur hatte 
wohl recht. ihr 
seid ein wür-
diger verbün-

deter.

und ein 
metawesen-

könig. wie 
mein mann.

die 
exklusivste 
bruderschaft 

von allen.

wir hätten 
die oberflächen-
welt gern für 

immer ignoriert. 
für die meiste zeit 
waren eure leute 

für uns ein-
fach nicht 
relevant.

stellt euch vor, 
es gäbe ein volk 

über den wolken. 
das wäre nur ein 

phänomen, das nichts 
mit eurem leben zu 
tun hätte… bis es 
anfangen würde, 
tag und nacht 

müll zu 
regnen.

und so 
war es die 

letzten paar 
hundert jahre 

unter dem 
meer.

arthur machte es 
sich zur aufgabe, die 

verschmutzung und über-
fischung zu beenden, 
bevor es zum krieg 

kommt.

er dachte, er hätte 
in diana eine verbündete 
gefunden, aber ihr wisst 

ja, wie das ausging.

werdet ihr ihn 
auch verraten? oder 

hat das wort eines königs 
in markovia genauso viel 

gewicht wie in 
atlantis?



ATLANTIS, ATLANTIS, 
DIE GEGENWARTDIE GEGENWART trotz allem hat 

sie ihre rolle damals 
perfekt gespielt.

als sie darauf bestand, die 
drei “attentäter“ zum verhör 

mit nach atlantis zu nehmen, bat 
markov sogar darum, sie am 

leben zu lassen.

ihre wasserlanze 
durchbohrte natürlich 

nicht den rücken des sol-
daten, aber er war zu 
beeindruckt von ihr, um 

es zu merken.

alles 
lief jedenfalls 

bestens. markov 
akzeptierte den ge-

meinsamen verteidi-
gungspakt, während 
vulko genug daten 
sammeln konnte, um 

dies zu bauen.

ich weiss, dir 
wäre ein anderer weg 
lieber gewesen, aber 
welche wahl hattest 

du nach dem…

… was sie 
deiner königin 

antaten?



also vergeude 
deine zeit nicht mit 

bedauern, bruder. die-
ser mann wäre als ver-
bündeter nicht halb so 
wertvoll gewesen wie 

als waffe.

je eher sein geo-
impuls deine feinde 

töten, desto 
besser.

hörst du über-
haupt zu, arthur? 

reiss dich zusammen 
und mobilisier die 

flotte!

es ist zeit, 
dass sie für ihren 

mord an mera 
büssen!

du sollst 
ihren namen 
nicht aus-
sprechen!



ROM, ROM, 
VOR ACHT MONATENVOR ACHT MONATEN

der vertrag 
ist fertig, die 

kameras bereit… 
also wo zum 

teufel sind brion 
und aquaman?!

seit ihrem 
treffen gestern 
abend hat keiner 

von ihnen ge-
hört.

geduld, meine 
freunde. brion nennt 

den meereskönig 
schliesslich seinen 

freund.

wussten sie, 
dass es brions idee 
war, die zeremonie im 
vatikan abzuhalten?

ja, er sagte, dass 
aquaman seine kindheit

 an land verbracht hat und 
sogar auf eine katholische 

schule ging.

er hofft wohl, 
dass dieser ort arthurs 
kindheitserinnerungen an 

die oberflächenwelt 
weckt.

ich denke, brions 
hoffnung geht noch weiter, 
monsieur president. er will 

arthur und seinen leuten, die 
wichtigste lektion unse-

res erlösers lehren:

wahre stärke 
liegt in der sanft-

mut. behandle ande-
re, wie du selbst 

behandelt--
was 

ist--?

erdbeben!


