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das ist 
völliger 

Bullshit!  

ist mir ein 
rätsel, wie 
sie darauf  

kommen, dass 
sie das etwas 

anginge.

das ist 
schnee von 

gestern, und wenn 
sich die sonderein-

heit nicht dafür 
interessiert hat, 
warum zur hölle 

dann sie?

hören sie, 
wir haben nur 

eine frage 
gestellt. wir alle 
fanden es etwas 

seltsam, dass das 
vorher nie zur 
sprache kam.

finden sie 
nicht, dass sie 
überreagieren? 
wenn es keine 

große sache ist, 
warum sind sie dann 

so abwehrend?
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mal sehen, wie abwehrend sie 
reagieren, wenn das nächste mal 

alle im raum auf sie zeigen!

niemand 
zeigt … mein 

vater wuchs 
als amerikaner 
auf. er flog 23 
einsätze über 

vietnam.

wichtiger 
noch, ich 
bin ein 

amerikaner.

das ist keine 
frage von 

patriotismus, 
captain. erin-
nern sie sich, 
als ich das 

sammelalbum 
fand?

darin waren 
all diese bilder 
von paranorma-
len agenten der 
achsenmächte, 
und sie machten 
eine bemerkung 

über sie.

es kommt mir im 
nachhinein sonder-
bar vor, dass sie die 
tatsache, mit einem 
verwandt zu sein, 
mit keiner silbe 

erwähnten.

dann bin ich 
halt nicht 

stolz auf meine 
großmutter, 

na und?! können 
sie mir das ver-

übeln?

genetisch 
gesehen, wenn 

es etwas in ihrer 
vergangenheit 

gibt …

sie war keine 
superheldin. sie 

war normal.

sie 
praktizierte 
nur hexerei … 

zeug aus 
alten 

büchern.

aber 
was 

ist mit 
ihnen?
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mir?

ja. warum reden 
wir nicht darüber, 

was ihr opa während 
des krieges getan 

hat …

… „herr 
kraus“?! 

gerade wenn ich 
denke, ich kann mit euch 
clowns arbeiten, geht 

das theater wieder 
von vorne 

los.

ach, 
leCkt 
mich!

hallo, ben. 
entschuldigen 

sie die verspätung, 
wollte ihnen nur 
mitteilen, dass 

unser neuer mieter 
etwas früher 

eintrifft.

toll. be-
grüßen 
wir das 
arme 

schwein.
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ehemaliges 
b.u.a.p. haupt-
quartier in 
fairfield, 
connecticut.

oh, 
hallo, 

mr. dorne. 
hatte nicht 

erwartet, sie 
am wochen-
ende hier zu 

sehen.

hatte sie 
eigentlich gar 

nicht erwartet. 
ich dachte, 
fast alle 

wären aus-
gezogen.

in 
kürze werde 
ich im büro in 
Washington 
sein, aber 

jetzt noch 
nicht.

musste noch mal 
kommen, um ordnung 
in das chaos bei einem 

gefangenentrans-
port ins neue haupt-

quartier zu 
bringen.

huh? 
es gab 

gefangene 
hier?

nein, er war oben 
in kanada, aber 
es waren unse-
re jungs, die ihn 

damals verhaftet 
      haben, also 

         wollten die 
            kanadier 

           die kosten 
            senken.

der transport sollte 
nächste woche stattfin-
den, aber die air force hat 

ihn überraschend heute 
abgeholt, also musste ich 

die leute in colorado 
    alarmieren, um ihn in 
         empfang zu 
            nehmen.

konnten sie 
das nicht von 

zuhause?

alle nummern 
waren auf meinem 

laptop, den ich hier 
ließ, aber keine 

sorge …

… hab 
ihn jetzt. 

mach’s 
gut, tim.
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ich weiß, 
es war lisas 
erstes fuss-

ballspiel, aber 
was hätte ich 
tun sollen?

ist ja 
nicht so, als 
wäre es ein 

gewöhnlicher 
gefangener.

ahh, ver-
damm t!

schatz, 
ich werde 
von der 

polizei an-
gehalten. 

ich 
ruf 

zurück.

hören sie, 
officer, tut 

mir leid wegen 
dem handy, aber 

das war ein 
notruf.

ich bin 
bundes-
agent, 
also …
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nein! nein! 
was sind …

ohh, 
go tt!!
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halt!

ha aaaalt!!

wo … 
wo ist 

der streifen-
wagen hin?
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ihre 
männer sollten 
ihn für die reise 

betäuben.

hey, 
erzähln sie mir 

keinen scheiß! 
ich habe genug 
tiletamin in 

dieses ding 
gepumpt, um ein 
nashorn flach- 

zulegen.
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ihr 
seid die 

zauber-, 
voodoo- 

und magie-
typen!

singt 
ihr ihn 
in den 

schlaf.

hab diese 
verdammten air 
force Bastarde 
immer gehasst.

das ist 
also ihr 
kumpel 
daryl, 
was?

nach all diesen 
jahren bezweifle 
ich sehr, dass die-
ser kreatur noch 
etwas von daryls 

verstand inne-
wohnt.

i… ich 
erinnere 
mich nur 

nicht, dass 
er so kräf-

tig war.

tja, 
heutzu-

tage gibt‘s in 
gefängnissen 
ziemlich gute 

fitness-
räume.
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das 
gedächt-

nis ist eine 
komische 

sache. 
vielleicht 

ließ ihn die 
tatsache, dass 

er damals so ver-
wundbar war, 

schwächer er-
scheinen.

seine 
familie, eh? 
wo sind die 

jetzt?

wer weiß? 
wir haben 
sie nicht 

observiert. 
sie waren 
normal.

schwer, zwei 
kinder allein 
großzuzie-

hen.

hat ver-
mutlich 
wieder 

geheiratet, 
was? ist sicher 
besser so, ein 

normales Leben 
führen. 

ja, sie 
sind besser 

dran. wette, sie 
denken kaum 
noch an den 
alten daryl.
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