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was  soll denn dieses  
schild von wegen “club 

donjon” an der tür?

in hippolytes donjon

komm rein, 
herbert.

jede menge monster und leute hocken in  
einem kleinen raum zusammen.

die meisten von ihnen sind herbert 
unbekannt.

ja, herbert?  
was  wolltest du  

uns sagen?
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ich wollte euch einladen! das baby kommt 
bald. es ist tradition, dass die geburt während 

eines yak-trecks erfolgt, der ins land der 
krosaken zieht.

ah ja, die opasnyye und  
die g.g.z.

wovon  reden sie da?

die gefährlichen geburtszere-
monien. eine alte krosakische 

tradition.

haha! nie davon  
gehört! und ich glaube  

nicht, dass isis es so sehr  
mit traditionen hat!

die macht so was nur  
ihren eltern zuliebe!

herbert bemerkt den traurigen blick des  
wärters.  es schmerzt, ihn  in einem schäbigen anbau 

von hippolytes donjon zu sehen.

diesmal bekomme ich den don-
jon ganz gewiss wieder zurück.

du machst dir 
keinen begriff der 
feuerkraft dieser 

kleinen bande.

und du mit deinen 
ausgezeichneten  orts- 
kenntnissen  könntest 
das i-tüpfelchen sein.

aber 
ich...

du kannst nicht, versteh  schon. 
ich muss wohl fortan lernen, ohne 
herbert und marvin auszukommen.
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einige tage darauf,  
in der steppe

du ziehst ja 
ein gesicht.

liegt am 
wind. 

mir wurde von klein  
auf beigebracht, mit  
offenen  augen gegen  
die böen anzureiten.

ok, ich reisse 
die augen weit 

auf!

perfekt! und jetzt  
lach den entfes- 
selten elementen  

lauthals ins gesicht!

und alle welt lacht 
mit uns!  

ein neues kind wird geboren! selbst  
die aufklärer werden es fürchten!

was?
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verzeihung, tut mir leid, ich 
wollte hier nicht die mimose  

sein. haha! weiter geht’s!

he, nein! 
warte!

du hast 
blut im 
auge! 

der hagel hat seine lederhaut ver- 
letzt, prinzessin! die enten sind nicht  

so widerstandsfähig wie wir .

beleidigt nicht meinen 
mann!

ganz richtig, jungs! ihr 
kränkt mich, haha! 

nein, bei allem respekt, herzog, legen  
sie diese salbe auf.

und tragen sie diese brille, die 
haben wir extra für fremde gäste.

haha! ich, ein 
fremder!

schatz, setz  
die brille auf.

ääh...

gut.
aber nur aus rücksicht 

auf deinen knappen.

na los! weiter!
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es ist so weit!
sie kommt nieder!

was?

meine frau?

nein, die drimo, das 
yak-weibchen.

schau doch mal, wie 
schön das ist! 

ich komme...
hole nur eben 
meine brille.

und decken.

und eine 
mütze.

das kalb scheint 
probleme zu haben, 

herauszukommen.

helft ihr ihm 
nicht?

wozu? wer wollte schon ein 
schwächliches kalb, das es nicht  

allein auf die welt schafft?

endlich! es rutscht 
heraus! dolgaya 

zhizn! dolgaya 
zhizn!

dolgaya 
zhizn!

bravo, 
kleines 
kalb!
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glaubst du, wir könnten in 
der jurte ein feuer machen?

spinnst du? willst du  
alles abfackeln? schon 

gut.

war nur eine frage.

wie machen wir’s denn nun mit 
dem vornamen? entscheidest 

du oder wähle ich?

die vorschläge  
meiner eltern ge- 
fallen dir wirklich 

alle nicht?

sie waren... ähm... charmant aber vorna- 
men dürfen vor dem ende der opasnyye 

nicht laut ausgesprochen werden.

ah... die krosakische taufzeremonie?

ach was? die kennst du?

pah... ja... und wenn es dei-
nen eltern freude macht...

mir 
auch!

ich kann’s kaum  
erwarten, unser baby 

allein in der wolfsgrube 
zu erblicken!

welch stolz, 
sein kind gegen 

die elemente 
ankämpfen zu 

sehen!

wie es den 
reisszähnen 

des wolfsrudels 
widersteht.

ihren 
krallen-
hieben 

trotzt...

hahaha! 
verstehe!

du machst 
witze!

hahaha!

du machst keine 
witze...
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tag, freund 
knappe!

kannst du mir  
sagen, wie diese 

opasnyye abläuft?

guten tag, herr der yaks, 
kannst du mir sagen, wie diese 

opasnyye abläuft?

guten tag, oh grosser chef der  
späher, kannst du mir sagen, wie diese 

opasnyye abläuft?

... das geht doch so nicht...

wir müssen  
die opasnyye 

absagen!

was? willst du  
etwa schmach über uns 

bringen?

das baby überlebt 
das doch nie!

ich hab’ s 
überlebt!

und unser baby 
wird uns mit stolz 

erfüllen.

hast du  
dich vollge-

pinkelt?
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dolgaya 

zhizn!

dolgaya 

zhizn!

dolgaya 

zhizn!

dolgaya 
zhizn!

dolgaya 
zhizn!

es ist ein 
junge!

er ist ganz 
schwarz!

mein grossvater war 
ganz schwarz!

er war ein gefürch- 
teter krieger!

eine nachricht  
von eurem vater, 

prinzessin !

er schreibt, er habe die wil- 
desten wölfe gefangen, und dass 
es eine sagenhafte opasnyye zu 

werden verspricht.

schickt ihm ein wort  
des dankes...

... und sagt ihm, dass wir 
 in zwei tagen in zephalonien 

zur zeremonie eintreffen.

isis, ich... flehe dich an,  
lass diesen irrsinn sein!

unser baby 
ist nicht 
schwach!

isis...  
erbarmen... für 
uns... für ihn...

raus aus meiner 
jurte mit deiner 
albernen mütze, 

und überleg 
lieber, was du 

sagst.


