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In diesem Band präsentieren wir die ersten sieben Ausgaben der neuen Serie BATMAN 
aus dem Hause DC Comics. Sicherlich werden sich jetzt einige Leser wundern, denn der 
Dunkle Ritter und Beschützer von Gotham City kämpft bereits seit dem Jahre 1937 
für die Unschuldigen und Verfolgten seiner Stadt, und zwar seit dem US-Heft Detective 
Comics 27, mit dem alles begann, und seit 1940 erscheint in den USA die eigentliche 
Batman-Serie. Aber vor einiger Zeit versah der amerikanische Comic-Gigant DC Comics 
52 seiner Serien mit einer neuen Nummer 1, um sie wieder einer breiteren Leserschaft  
zugänglich zu machen. Denn längst waren die Serien, die teils seit über fünfzig Jahren 
erschienen, so komplex geworden, dass sich nur noch knallharte Fans in den Historien 
der bunten Recken auskannten. Helden wie Superman oder Flash bekamen sogar ei-
nen ganz neuen Serienstart, während man bei den erfolgreichsten Titeln wie Batman 
oder Green Lantern “nur” den Background bereinigte, um die Serien einsteigerfreundlich 
zu machen. Und das alles gelang mit einem Riesenerfolg.
Mit diesem Band seid ihr beim Neustart der Serie BATMAN mit dabei. Und wir sind sicher, 
dass euch diese Geschichten ebenso fesseln werden wie die Leser überall auf der Welt…

HERZLICH WILLKOMMEN…
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Jeden Samstag bringt die Gotham 
Gazette eine kleine Kolumne namens 
”Gotham ist” heraus.

Durch Zufall gewählte 
Bürger von Gotham beenden 
darin den Satz ”Gotham 
ist…” mit drei oder weniger 
Worten.

Die Gazette bringt die 
”Gotham-ist-Kolumne” schon 
heraus, seit ich ein kleiner 
Junge war.

Hier die Worte, mit 
denen Gotham in den 
letzten Wochen be-
schrieben wurde.

”… verloren.”

”… verflucht.”

”… verrückt.”

”… mörderisch.”



”… in Schurken-
hand.”

”… auf verlorenem 
Posten.” ”… ohne 

Hoffnung.”



jetzt 
gehörst du 

uns.

kein 
ausweg, 
bats.

[seufz] 
daheim ist es doch 

am schönsten.



Manchmal werden auch 
Schurkennamen benutzt, um 
auf die ”Gotham ist”-Frage 
zu antworten.

Meistens ist es nur 
ein Teenager, der 
schockieren will.

Aber ab und an ist jemand der 
ernsthaften Überzeugung, dass 
Gotham am besten durch seine 
Schurken reflektiert wird.

”Gotham ist Two-Face” 
soll heißen, dass Gotham 
mit sich selbst im 
Zwiespalt ist.

Oder ”Gotham 
ist Killer Croc”...

Die Stadt ist also nicht 
mehr als ein kannibalisches 
Monster.



”Mr. Freeze” 
kam öfter vor.

Und ”Black Mask”.

Ein paar neue Namen gab 
es in letzter Zeit auch.

Aber für mich ist eines klar…

Ob alte…

… oder neue…

… Gotham wird nie von 
Schurken definiert werden, denn 
sie sind nur ein feiger Haufen 
mit berechenbaren Begierden.



Zugegeben, manchmal tut einer 
von ihnen etwas, das selbst mich 
überrascht.

Etwas ganz 
besonders 
Verdorbenes…

… oder Krankes.

da bist 
du ja!

und ich 
dachte schon, du 

würdest sterben, 
ohne mir wenigstens 

goodbye zu 
sagen.

wo 
warst du 
so lange?

och, 
immer so 
ernst.

aber 
gut…



… kommen 
wir gleich zur 

pointe!

joker! er ist 
wieder da-- und 

verrät uns?

hinter 
dir!

hab 
ihn.

Aber eine der 
häufigsten Ant-
worten auf die 
”Gotham ist”-
Frage ist natür-
lich-- Batman.

”Gotham ist Batman.”

”Gotham ist der 
Dunkle Ritter.”

”… Batmans 
Stadt.”

Antworten, die 
ich gern lese.



|n meinen Augen ist das nicht 
nur ein Votum für Batman-- 
nein, damit sind all die Helden 
Gothams gemeint.

Vor allem die 
Polizei.

Ehrliche, unermüdliche Männer wie 
Commissioner Jim Gordon.

ich verstehe 
immer noch nicht-- 
alle brechen aus, 
und wir merken’s 

nicht mal?

es war kein 
ausbruch.

ich hab 
im arkham 

asylum eine 
schwachstelle ge-

funden, einen wärter 
namens matthews. 
ihn wollte ich mir 

holen.

er liess sie 
frei, um mich 
aufzuhalten.

doch nicht etwa dan 
matthews? er ist einer 
der besten dort. ich 
kenne ihn, seit er von 

der akademie kam.

er hat einen 
kranken vater 
und steht kurz 
vor der schei-

dung.

er und belle 
lassen sich 
scheiden?

ich hatte keine 
ahnung.

sie auch 
nicht.

oje. wer ist 
die neue?

cocktail-
kellnerin in der 

iceberg lounge. kein 
unbeschriebenes 

blatt.



wie hast du ihn 
erwischt? hattest 

du dort einen 
spitzel?

so was in 
der art.

dan matthews 
liess sich also 

schmieren…

es gibt 
keinen, den 

gothams ab-
schaum nicht 

kriegt, 
was?

so sehe ich 
das nicht.

eins noch-- auf 
den aufnahmen sieht es 

so aus, als wär der joker 
wieder da-- und diesmal 

an deiner seite.

sag, dass das 
lächerlich ist.

das ist 
lächerlich, 

jim.

das dachte 
ich mir… … nur ’ne 

optische täu-
schung.





es ist 
wahr…



… du grübelst 
tatsächlich so 

düster.

das dachte 
ich mir.

ich 
arbeite.

ohne 
computer?

zufrieden?

beeindruckt.

ein neues 
system, das ich 

teste.

eine kontaktlinse 
mit einem fernzugriffs-

prozessor zum 
computer hier 

unten.

und 
dick…

… nimm 
die emp-maske 

ab.



nichts lieber als 
das. ich wollte nur 

vorher sichergehen, dass 
du sie vom hauptrechner 

getrennt hast.

also-- eine 
kontaktlinse mit 

fernzugriff?

das heisst, 
du hast die 

bathöhle im-
mer und über-

all dabei.

das könnte 
hilfreich sein.

wir 
sollten 

los.

nur aus 
interesse-- wie 

war ich?

fragst du mich, 
ob du als gemein-
gefährlicher irrer 

überzeugend 
warst?

genau 
das.

dann-- 
ja, das warst 

du.

dank alfreds 
schauspielkurs. muss-
test du mich trotzdem 
einen tag länger als 
geplant in arkham 

lassen?

ich musste 
mir mit matthews 

sicher sein.

und da der echte 
joker zurzeit spurlos 
verschwunden ist, war 

das eine perfekte 
gelegenheit.

wiederholen 
müssen wir das aber 

nicht sofort.



endlich.

DICK GRAYSON. 
FRÜHER: ROBIN. 

DERZEIT: NIGHTWING. 
ZUGRIFFSSTUFE: HOCH.

alles, was 
rang und namen 

hat, ist da.

gesichtserken-
nung starten.

AKTIVIERE 
GESICHTSER-
KENNUNGS-

ALGORITHMEN…

TIM DRAKE. FRÜHER: 
ROBIN. DERZEIT: RED 
ROBIN. MITGLIED DER 

TEEN TITANS. ZU-
GRIFFSSTUFE: HOCH.

DAMIAN WAYNE. 
DERZEIT: ROBIN. ZU-
GRIFFSSTUFE: HOCH.

willst du die 
gesichtserkennung 
etwa auf der party 

benutzen?

er braucht 
sie, um sich zu 

erinnern, wer du 
bist, drake.

autsch.

starte 
diagnostik…

und du nennst 
dich detektiv.

Derzeit stelle ich 
mir die ”Gotham 
ist”-Frage oft 
selbst…



was ist 
gotham city für mich, 

bruce wayne, in 
einem wort? heimat? 

familie?

aufgabe?

die wahrheit 
ist, ich kann die frage 
nicht beantworten.

aber sie erinnert mich an 
etwas, was mein vater, thomas wayne, 

mir manchmal vor dem schlafengehen sagte, 
als ich noch ein kind war und einen 

schlechten tag gehabt hatte.
wenn ich hin-

gefallen war oder mir 
wehgetan hatte.

am ende eines solchen tages 
strich er mir über den kopf und sagte: 

“bruce, der morgige tag ist nur einen traum 
entfernt.“ sentimental, ich weiss, aber 

es hat funktioniert.

wie die meisten 
von ihnen wissen, starb mein 

vater, als ich noch ein junge war. 
er wurde zusammen mit meiner 

mutter in der crime alley 
erschossen.

sie können sich 
vorstellen, dass die 

tage danach die schlimmsten 
meines lebens waren. tage 
der wut, angst und trauer. 

aber der spruch meines 
vaters-- der morgige tag 
ist nur einen traum ent-

fernt-- klang weiter 
in meinem kopf…

… und tief 
in mir wusste ich, 
dass, so sehr es 

jetzt auch wehtat, 
es besser wer-

den würde.

warum 
erzähle ich ihnen 

das? nun, freunde, der 
punkt ist folgender: wenn 

die umstände schwierig 
oder furchteinflössend 
sind, ist es sinnlos zu 

fragen, was unsere 
stadt ist.

denn alles, 
was wir dann 

sehen, wenn wir die 
häuser und strassen 

betrachten, sind 
unsere eigenen 
ängste und ent-
täuschungen…

unsere 
dämonen.

doch wenn wir 
anstatt der gegenwart und der 

vergangenheit die zukunft 
betrachten…



… wenn wir uns fragen, was 
morgen sein kann, was sein wird, dann 

stellen wir die richtige frage. denn durch 
hoffnungen, träume und pläne formen 

wir diese stadt, statt von ihr 
verformt zu werden.

und ich lasse 
meinen worten taten 

folgen.

nächsten monat 
wird wayne enterprises 

offensiv und unmittelbar 
in gothams zukunft 

investieren.

mit verschiedenen baufirmen 
haben wir eine initiative gegründet, 

um einige von gothams heruntergekommensten 
gegenden zu sanieren. als nächstes folgt die 

erweiterung und modernisierung des 
öffentlichen nahverkehrs.

ich kann ihnen 
gar nicht schildern, 
wie aufgeregt und 

hoffnungsvoll mich 
diese pläne machen. in 
bälde werde ich ihnen 
davon noch mehr ent-
hüllen, aber im moment 

bitte ich sie nur um 
folgendes…

ignorieren 
sie kurz, was 

gotham war und 
ist, und stellen sie 

sich mit mir für 
einen moment 

vor…

… was 
gotham sein 

wird.
[japs!]

danke sehr. 
nun bitte ich sie, liebe 

freunde, investieren auch 
sie in gothams zukunft. 

denn ich verspreche ihnen, 
wenn wir das alle 
zusammen tun…



“… ist ein besseres 
gotham nur einen 
traum entfernt.“

ALFRED 
PENNYWORTH. 

HAUSVERWALTER. 
WAYNE-ANWESEN. 
ZUGRIFFSSTUFE: 

HÖCHSTE.

gute 
rede, master 

bruce. sehr inspi-
rierend.

danke, 
alfred.

allerdings haben 
sie die zahlreichen 

batbunker gar nicht 
erwähnt, die sie in der 
ganzen stadt bauen 

werden.

huh. das hab ich 
wohl vergessen. 

nächstes mal 
vielleicht.

bruce! 
da bist du 

ja.

VICKI VALE. REPORTERIN FÜR 
DIE GOTHAM GAZETTE.

zuerst finanzierst du die 
digitalisierung der gazette-- und 
nun das. ich würde sagen, dass du 
gothams mann von morgen bist, 

wenn ich das nicht schon über 
ihn sagen würde.

lincoln march, 
bruce wayne. 

lincoln--

kandidiert 
für das bürger-
meisteramt-- ich 

weiss. ihre firma march 
venture finanziert leslie 

thompkins freie klinik 
in der east side, nicht 

wahr?

LINCOLN MARCH. 
GESCHÄFTSFÜHRER VON 
MARCH VENTURE. BÜR-
GERMEISTERKANDIDAT.

ich bin 
beeindruckt.



leslies 
freunde sind 

auch--
heisst das, 
ich hab ihre 

stimme?

kann 
sein. hab 
ich ihre?

hierfür? 
es besteht 
interesse.

darf ich fragen, 
wie viele investoren 

sie schon haben?

dürfen 
sie.

so 
viele…

wie gesagt, 
wir sind sehr offensiv, 

auch was das anwerben von 
partnern betrifft, und die 
reaktionen waren bisher 

sehr enthusiastisch.

nun, spass 
beiseite-- ich bin wirklich 
interessiert, bruce. wie 
wär’s mit einem termin?

natürlich. 
an was dachten 

sie dabei?

frühstück. 
oder mittag-

essen…



[hust-hust]
(lippenlesen an).

fahren 
sie fort.

LIPPENLESEN 
AKTIVIERT. 

OKULARER ZIEL-
FOKUS AN.

ich meinte 
nur, ich bin be-
geistert, sie…

WIE VIELE STICH-
WUNDEN? GOTT.

BIN GLEICH UNTEN. GEBEN SIE MIR ZEHN 
MINUTEN, UM VON DIESEM PLANETEN DER 

REICHEN GÖNNER ZU ENTKOMMEN.

NEIN, NICHT MEINE 
GÖNNER. ACH, EGAL.

bruce?

tut 
mir leid. 

was?

ich sagte, 
ich hätte bereits 

morgen zeit. wollen 
wir beim mittag-
essen über ihre 
pläne reden?

natürlich, morgen. 
alfred, würdest du das 
bitte regeln? jetzt ent-

schuldigen sie mich 
kurz, lincoln…



“… ich brauche 
frische luft.“

nein, erst 
die abdeckplane! 

der regen…

… verwischt 
sonst alle 

spuren.

mann, die 
werden immer 

dümmer.

hallo, 
harvey.

wieder im 
schleichmodus, 

was?

komm, 
sehen wir 
uns etwas 
kunst an.



der hausei-
gentümer fand 
ihn, als er die 

miete kassieren 
wollte.

wohnte hier unter 
dem namen sam strigs, aber 

als wir ihn überprüften, stellte sich 
der als falsch heraus. keine papiere. 
fingerabdrücke ergaben auch nichts. 

er zahlte alles in bar.

muss seit fünf oder 
sechs tagen tod sein, als 
jemand entschied, ihn als 

dartscheibe zu miss-
brauchen.

aber wer auch 
immer das war, hat jede 
seiner hauptschlagadern 
verfehlt. und zwar mit 

absicht.

ich will damit 
sagen, die wollten, 

dass er sehr 
lange litt.

die “dartpfeile“ 
sind--

antike 
wurfmesser. für 

eine stabilere flugbahn 
wurde die blutrinne mit 
quecksilber gefüllt.

ich 
hätte gern 

eins.

klar, ist 
nicht so, als 

hätten wir hier 
’nen mangel.

und was ist 
das für ein 
symbol?

eine 
eule.

har, har. 
was ich meine, 

ist-- glaubst du, 
es hat irgendwas 
mit dem ammen-
märchen über 

den ra--

ich weiss, 
was sie 
meinen.

ich mach eine 
dna-analyse. sieht aus, 

als hätte das opfer haut 
unter den nägeln. viel-

leicht vom mörder.

BEGINNE AFLP-
ANALYSE.



was? 
was ist?

ihre 
zigarre, 
bitte.

meine 
zigarre?

der geruch 
stammt von leinöl, 

einem farbver-
dünner. aber die 

intensität ist zu 
stark.

der kerl hat 
also farbverdünner 

verschüttet. 
na und?

das…



… oder er hat ihn 
benutzt, um vor seiner 
ermordung eine nach-
richt, eine warnung 
zu hinterlassen.

* bruce wayne wird morgen sterben

*

nun, unser mr. 
unbekannt war schon mal 

kein nostradamus.

ich meine, wenn 
er vor knapp einer woche 
starb, ist das “morgen“, an 
dem wayne sterben sollte, 
längst vorbei. wayne ist 

also ausser gefahr.

ausser er 
wusste, wann 
man ihn finden 

würde. der ver-
mieter hat die 

miete sicher immer 
am gleichen tag 

kassiert.

ja, er kam immer am zweiten freitag 
im monat. also ist es möglich, dass mr. 

unbekannt wusste, dass er sterben 
würde und heute gefunden wird. er 
hinterliess die warnung, dass sich 

sein mörder als nächstes 
wayne holt.

dann mal 
viel glück. wayne 
ist sicherer als 
das verdammte 

fort knox.

wenn ihn jemand 
angreifen will, müsste er ihm 
sehr nahe stehen. es müsste 
jemand aus waynes engstem 

bekanntenkreis sein.

wayne kann 
einem ja fast leidtun.

fast?

ich weiss, du und 
wayne seid kumpels oder 

so, aber typen wie er wissen im 
gegensatz zu uns nicht, 

wie diese stadt funk-
tioniert.

ich meine, ich 
hab mir heute seine 

rede im radio angehört. 
was gotham ist, war 

und sein wird.



aber wenn 
es um gotham 

geht--

still.

ganz 
sicher?

ja, sir. 
die hautzellen 

unter den finger-
nägeln des opfers 

ergeben einen 
hundertprozen-
tigen treffer.

hör zu, ich will 
diesen wayne nicht 
runtermachen. ich 

sag nur… “… niemand kennt gotham wirklich, 
kumpel. aber gotham kennt dich.

“und sobald man anders 
denkt, sobald man es sich 

zu einfach macht…

“… fällt es dir in 
den rücken.

“denn gotham ist vor allem
 eins-- ein mysterium.“




