
„Sind wir schon Helden?”

geheimen Shop
Geschichten vom

COM IC



Der Tag der Schlacht bricht an. Die Sonne scheint 
auf ein idyllisches Plätzchen, so abgeschieden, 
man könnte meinen, es sei ein geheimnis!

Aber der helle tag ist nicht der einzige...

...zeuge...

...dieses heiligen Orts!



Huh-HUM!

...WESSEN?

oder sollten wir lieber fragen...

!

WAs für ein seltsames BieST
kommt da durchs unterholz?



das gelingt dir
ja immer.

UND DU, wie ich sehe, 
HAst den perfekten
Platz gefunden!

AH, FRULL!
hab ich dich

endlich gefunden!



Auf dann
zur arbeit!



beginnen wir mit
einem Päuschen...

...und stillen wir, nach was 
es uns im leben dürstet.

uND dann An die arbeit!



der shopkeeper übt sein gePlAppER...

du siehst
wie ein held
aus, der ein

Schnäppchen
zu Schätzen

weiß!

wie wäre es mit
diesem FABelhaften
eaglesong?

nein?

ABER dann wird
dir sicher dieser mit
blut geschmiedete  

REAVER 
gefallen? 

wirklich?

Nun, du wirst mir
jedoch zustimmen,
dass heldentaten
ohne hyperstone
schlicht etwas 
hohl klingen!?

ich pack’s schonmal
ein, recht so?

Nun dann, MeinE
DAME, darf ich dich
noch dieses letzte
mal bemühen...



HA!

HM?

HO!

Zieh!



und überlass
das reden mir...

behalte dein
Auge auf
dem keeper.

nicht mehr ganz so geheim, eh?



bei ihm musst 
du aufpassen! gentlemen!

willkommen im 
secret shop!

 erfrischung 
gefällig?

Ich habe schwarzen tee im überfluss! 
und Meine smaragd-grünen tees sind

unvergleichlich. 

Oder vielleicht gelüstet 
es euch mehr nach 

addleberry-tinkturen?

es gibt doch keinen 
besseren zeitvertreib 
im morgengrauen.



heroische 
worte, werter
herr sithil!

...aber uns fehlt 
einfach die richtige 
gelegenheit!

unsere motive sind zwar so 
erhaben wie dein 

sonderbarer fahnenmast...

unsere taten haben uns 
bisher noch keinen
ruhm eingebracht....hmmpf...

mein name ist sithil 
und mein freund 
hier heißt quirt.

könnte es sein, 
dass ihr selbst etwa 
helden seid?

mir kommt es 
vor als hätt’ 
ich eure 

gesichter  
schon mal 
gesehen.

wir lagern nur die 
feinste heldenausstattung!toller 

laden.
echte 

qualität.



sicherlich haben die 
herren schon von 
der... demon edge 

gehört?

ein entzückendes relikt, 
ohne das ich den laden 
nicht öffnen kann!

nein!

wer ist sie?
deine ehefrau?
deine mutter?

...verloren auf dem 
feld der schlacht und 
ich erwarte sehnlichst 
ihre rückkehr.

hörst du zu, 
quirt?

sie ist irgendwo 
da draußen, gentlemen...

denn sogar möchtegern-helden, 
seien sie noch so kühn ...

 ...können taten vollbringen, 
die den eldersongs 

würdig sind!

wo wir schon über
gelegenheiten 

reden... 

...ich könnte
euch vielleicht einen
 anlass bieten... 

...das euren ruf garantiert 
auf schwindelerregende 

höhen bringen wird!



ihre klinge eine singende 
scherbe aus glänzendem erz.

ihr griff aus direstone 
geschickt geformt;

und erstellte aus diesen 
die demon edge:

der dÄmonen-schmied 
abzidian erhob anspruch auf 
zwei dieser fragmente...

lagen splitter der
nemesis stones 

verstreut.

als der
mad moon

entzwei sprang und
die ancients 
auf erden fielen...



und normal-
sterbliche sind 
ihrer mächte nicht 
gewachsen!

altehrwürdige aller-
orts  wetteifern 
um diese waffe...

aber nur helden 
beherrschten sie für 
eine längere zeit.

von diesem tag an 
wurde die demon edge 
von hand zu hand 
weitergereicht,

beim testen dieser klinge, 
tötete sich der 

dämonenschmied abzidian 
versehentlich!

lernte er zu seinem missmut, 
dass nur ein held sie 
beherrschen kann.

aber als die waffe 
geschaffen war...



kein neben-
handel hier, 

du!

gib das
zurück!

hä?

nehmt euch 
alle--

frag mal ob er 
ein beruhigungs-
mittel für tiere 

hat!

entschuldige uns bitte kurz...
mein partner und ich

brauchen einen moment.

selbstverständlich 
werde ich 

gebührend für die 
rückkehr des

schwerts bezahlen! 

wenn dies 
das wort 
ist nach dem 
ich suche...

mit etwas
Überzeugung...

hmm, es könnte 
möglich sein...

könnte, wohlgemerkt...

wie ihr sehen könnt, gibt es in 
meinem inventar noch ein 

klaffendes loch, welches meine 
kunden mit besagter klinge 

gefüllt haben wollen.

es wäre wohl
naiv zu behaupten,
dass ein abenteuer 
an sich als entlohnung 
genügt, und doch...

ich hoffe
doch.

...kraak...

wahrhaftig,
roquelaire,
 deine führung 
würde ihnen 
sicher helfen.

kreeisch!

wie meine quelle 
mich informierte...

sie zerbrach in der 
schlacht. griff 
und klinge

sind getrennt...

keine sorge!

keine ahnung wie 
wir dann dir von 
nutzen sein 
können.



ich hab’ alles
gesehen was ich 
sehen muss.

ich auch.

er ist voller 
zaster 
und--

wir werden mit 
deiner 

demon edge
zurückkehren, 
händler!

exzellent!

roquelaire, 
wenn du so 
nett wärst...

mach dir nicht 
zu viele 

hoffnungen, 
hornkopf!

komm schon, frull. schau mich nicht 
so an.

es ist nicht 
schlimmer als was 
sie mir antun 
wollten.



weiter
weiter!

was...
was ist da eben 
passiert?

Was passiert ist?
na, wir haben einen 
auftrag bekommen!

aber ich dachte
er war unser 
auftrag!



...und unzahligen weiteren 
delikten, die nicht mehr 
auf die liste passen 

: 

allgemeine vergehen, illegale
absprache mit wohlbekannten
zwielichtigen gestalten

nachahmung von beamten und 
verkorperung von helden 
(einzeln & im paar)

raub (strassenraub, schwerer 
raub und luftraub) 

(bewaffnet & unbewaffnet)

Quacksalberei, unlizensierter 
vertrieb von tranken, 

schmuggel, delinquenz hinsicht-
lich eines packtiers

Falschung, Kidnapping, 
plunderei, diebstahl (in leichtem 

& schwerem falle)

:

:

:

:

:

folgenden verbrechen:
gesucht - zwecks verhor zu

haben sie diese schurken gesehen?

steckbrief



darauf könnt
ihr vertrauen!

wirklich?

denn in jener lichtung kommt 
ihr eurer suche näher!

zweifelt daran, wenn 
ihr wollt, gentlemen,
es fällt nicht ins gewicht.humbug! das ist doch 

nur ein märchen!

die götter lieben einfach 
ironische bestrafungen!

roshan war dem unter-
gang geweiht und sein 
schatz wurde ständig 
gestohlen wie sein leben 

damit auch.

testet die götter 
auf eigene 
gefahr.

dagegen ist raub 
doch sicherlich 
nur eine geringe 
straftat...

aber der hat nicht nur 
die aegis of immor-
tality gestohlen, er 
hat auch deren keeper 

getötet!

meinst du 
Roshan?!

doch viele! aber nur 
einer hat es

wirklich vollbracht. 

sagst du etwa 
niemand hat es 
je versucht?

wer würde schon 
vom geheimen 
shop stehlen?
keeper sind die 
günstlinge der 

götter!---warum “einer” nicht einfach den 
keeper umgehauen und all seine sachen 
geklaut hat? er scheint so schwach wie 

ein sahnehörnchen zu sein.

pst! der 
wind hat 
ohren!

erklär’ mir nochmal warum
 wir nicht einfach---



was zum
teufel, vogel!

schluck!

sorry!



schritte?

ich muss nur 
meine eigenen 
schritte zurück-
verfolgen.

sehr wohl!

nein, nein! 
der keeper 

zählt auf uns! 
bitte fÜhr’ uns 
weiter...bitte.

es gibt hier in 
der nähe auch 

richtige helden, 
die meine hilfe 
bestimmt mehr 
schätzen würden. 

soll ich mich 
in die lüfte 
begeben und  
diese ausfindig 
machen?

komm’ mal hier 
runter und ich bieg’ 
das wieder zurecht. 
angefangen mit 
deinem genick.

das chaos um das 
verschwinden 
von demon edge 
hat mich wohl 

etwas verwirrt... 



runter!

hörst du 
das?

vorsicht...

verweilt nicht, 
gentlemen! ich 
kann es fast 
von hier aus 
sehen!

vergib’ uns wenn 
wir diesmal etwas  
vorsichtiger 
sein werden.

jetzt fällt mir gerade 
alles wieder ein! 
unser ziel ist nah! 
beeilt euch!

und es liegen 
viele solcher 
haufen auf 
unserem weg!

in der tat!

wahrscheinlich 
unter einem haufen 
knochen.

...wo wärt ihr dann 
just in diesem 
moment?

wenn ihr ein ELDER SWORD 
wärt, das von einem 

DäMONen geschmiedet und 
von einem gefallenen helden 

geschwungen wurde...



drow ranger!

halt die 
klappe!



ah, ein held zu sein... 
in feiner gesellschaft...

du glaubst doch 
wohl nicht, dass 
die sich um leute 
wie dich schert?

wenn ich ein held 
wär’, müsste sie das!

schluss mit deinen 
hirngespinsten. 
creeps sind im 
anmarsch!

schau dir diese armseligen 
dire troglodyten an! sie 
stellen ihren endlosen 
krieg nie in frage...
verzaubert von einem 

glänzenden alten stein!

und die lakeien der
radiant. lass dich 
nicht täuschen! zwar 
edler im geist, sind 
sie dennoch nicht 

frei!

nichts ist frei, sithil.
das erinnert mich an etwas... 

vogel! wo bleibt deine 
hilfe? wo ist unser ver-
dammtes schwert?

ich hab’ euch direkt 
an die schwelle 
gebracht!



es liegt an euch. 
wagt ihr euch in den...

...tümpel von
roshan!

der schon 
wieder!



...Direstone griff, 
Radiant klinge!

teilen wir uns auf, 
und denk’ dran.... 

wer schert sich um 
deren leben?
nur deren beute 
interessiert mich!

ich frag’ mich wie 
viele helden hier 
gestorben sind?

Möge der segen der 
geiergöttin Skree'auk
wärmstens auf euch 

herab regnen! 

in dem fall eile ich lieber 
zum keeper zurück, wo 
meine worte wenigstens
geschätzt werden!  

halt die 
klappe, vogel!

 keine ahnung wie ich 
den unheimlichen 
tümpel von Roshan 
nur vergessen konnte!

dies ist 
ziemlich sicher
der richtige ort!



hey
was ist 
das?!

das ist doch nur 
eine weitere dreck-
lache. wir stören 
höchstens ein paar 

frösche. 

humbug!sogar helden  
fürchten den 
tümpel von 
Roshan.

meine liebe alte mama 
erzählte uns ein märchen, 
als sie von dämonen 
gefressen wurde!

du hast kein problem damit, 
dämonen zu vertrauen, aber 
schreckst vor märchen zurück?

nur wenn du 
an märchen 
glaubst.

ob es wohl stimmt, dass roshan 
die Aegis of Immortality vom 
Secret Shop gestohlen hatte, wie 

der vogel behauptet hat?

wäre mein 
kopf nur 
kleiner!

ooh...

radiant dire...
steingriff klinge...



es muss!

kann es das sein?

‘ey?

...grummel
grummel...

das schwert,
das wir suchen,
ist ein drachen-
faches von
denen wert!

lass das fallen!



brutale 
gewalt 
anwenden!

aber manchmal 
muss sogar ein
denkender 
mann...

ich versichere dir, 
dass ich viele 

Überredungs-
künste besitze...

wieso denn? 
hast du leute wie 
mich noch nie 
gesehen? 

demon edge, willst 
du mir etwa wider-
stand leisten?

griff, sagst du?

...ohne einen 
griff!

es ist teuflisch
 schwierig, das ding 
heraus zu ziehen...

ich muss aufpassen, 
dass ich mich nicht 
dran schneide.



schnell!

renn’, sithil!

ach, herrje...

sithil, kumpel!
ich glaub’ ich hab 
ihn gefun--



...freund...

geh’ weg von 
meinem...

hey!
du!

wir-wir-sind nicht hier 
wegen der aegis, falls das 
deine sorge sein sollte!



...märchen...



das, mein freund, 
kommt drauf an wie 
wir die beute jetzt 

anwenden!

also...sind wir 
jetzt schon 
helden?

flüchtet, 
ihr idioten!

mit empfehlung
von meinem 

keeper, roshan!



ich hab’ gar nix 
akzeptiert!

das warst du!

ich frag’ dich aber nicht! 
wir haben den auftrag 

akzeptiert---

dem keeper? 
der hat wenig 
anspruch drauf, 
wenn du mich 
fragst.

natürlich zurück zum 
geheimen shop, um diese 
güter dem rechtmäßigen 
keeper wieder zu bringen!

warte mal ... 
wo gehen wir 
denn hin?

der verdient es nicht mal, die 
luft mit dieser radiant 
schönheit zu teilen!

dein dreckiger dire-
klumpen mit seiner 
faulen ausstrahlung 
interessiert mich nicht 

die bohne! 

und 
davon 
auch!

hände 
weg!kann ich mal--?

ich hätte nie gedacht, 
dass ich mal so nah an 
eine scherbe aus radiant-
erz kommen würde. sie 
Übt einen eigenartigen 

einfluss aus!

also das hier ist 
solides dire-zeug, hä? 
aus dem gleichen mate-
rial wie deren ancient?

du solltest den 
anderen typen sehn!

keuch!

japs!



...aus dem 
spiel !

lass’ meinen 
kopf...

meine motive sind 
ehrlich und pur---

zwei begriffe, die in deinem dummen 
besudelten köpfchen bestimmt noch 

nie aufgekreuzt sind! 

du schleimige 
schlange hast doch 
schon die ganze zeit 
versucht, mich zu 
verraten, häh?

dann lass mich das mal 
in einfacheren worten in einfacheren worten 

rüberbringen: wenn du den 
griff nicht selbst raus-
rückst, werde ich dir den 
durch den körper 

jagen!

ich bin nicht so 
doof wegen 

deinem blabla diese 
beute an ‘nen 
keepshopper oder 
hälter...hintigen 
witz wie dich ab-

zugeben!zugeben!

ich könnte dir die gleiche frage 
stellen! deine undeutliche aus-
sprache und dein buckliger gang 

machen deutlich, dass der schlechte 
umgang, den du vorziehst, eine 
schlimme wirkung auf dich hat.

edel?!
mit wem red’ ich ‘n 
jetzt plötzlich?

unter edlen krea-
turen zählen 
vorsätze mehr 
als irgendwelche 
gesetzliche 
abkommen.



weg 
davon!

was 
häh?

ja
niemals!

niemals 
wieder!

wie konnte 
ich dir nur 

vertrauen?



!

bestimmt 
nicht!

gib’s her!

mir!

gehört...

demon edge...



genau, 
die hunde 
verdienen 
den 
tod!

wie?

he, 
bruder!
bleib’ hart 
gegen die 
dire!

--blub!--

mein
schwert!

nein!

hey, du 
erstickst 
mifffk--!

von 
wegen!ha!

meins!

radiant 
abschaum!dire

schurken!

zur verteidi-
gung unseres 
freundes!

wir kommen, 
gefährte!



sithil,
ich bin’s!

fÜr die
radiant!ich hab’s!

...sithil...

sithil?



ich such’ einfach nach 
‘nem plätzchen fÜr 
heut’ nacht.

 diese angele-
genheit kann 
auch noch bis 

sonnenaufgang 
warten.

es ist schon so ruhig...
wäre doch zu schade, 
jetzt den alarm 
auszulösen und alle  
aufzuwecken.

puh!



...behaltzzz......ich werd’ 
dich...

...ich 
denk’...

demon edge...

nee. am besten 
entfern’ ich mich ein 
paar meilen von 
dieser versuchung. 

‘s wird zeit, dass 
ich mich wie ein 
held auffÜhre 
nach dem dieses 
schwert ver-
langt.

wahrscheinlich klau’ 
ich doch nur was, aus 
reiner gewohnheit.

und wenn ich wirklich ein 
held sein sollte, wär’ es 
doch besser, mich von 

diesem shop fernzuhalten.

das ist schon 
etwas helden-

haft.

und ich hab’ mich 
mehr oder weniger 
ganz allein mit 

roshan gemessen!es fühlt sich so 
an als ob sie 
mich wollte.

Ich kann aber 
ganz gut damit 
umgehen.

also nur helden
können sie tragen, häh?

ich kann nicht anders als daran zu denken, dass sie sithil seinem
radiant schicksal überlassen, mich aber gerettet hat!



huch...

meins!

hey!

was’n?



o 
gott,
nein...

---kann 
mich nicht 
bewegen!?

uff!

das ist besser!
Ich---

oh!
mmmrf!

groar!

ahhh! 

 hey, 
hier 

drüben!



und damit,
lieber sir quirt,
lebewohl!

lass’ mich dir noch einen 
kleinen rat geben, was 
ich durch meine vieljäh-
rige erfahrung rausge-

funden habe:

trage mit deinen  
beinen, nicht mit 
deinem rücken.

jedes jahrzehnt oder so 
zweifelt nämlich ein idiot an 
den geschichten. verlass’ 

dich drauf!

ich hockte einst in der gleichen 
position wie du jetzt und in ein 
paar  jahrhunderten bist du 

dann vielleicht in meiner position. 

ich hab’ dir zu 
danken, sir! 

ich hatte ein 
gutes gefühl 
als ich dich 

herumschlei-
chen sah!

quirt, 
stimmt’s?

die ehre war ganz 
meinerseits.

es war mir ein 
vergnügen!



schau mal 
einer an!
was erblicke 
ich denn da?

guten morgen, 
meine lady!
dein schwarzer 
tee ist fertig!

hm-hm-hm...
humda-hum-
hum-hum...

kurze zeit später...

---äää

bitte lasst den 
hahn nicht 
kr---



das ende!
...quasi

mit 
vergnügen!

roquelaire!

ich weiss nicht wie 
du es machst, aber...
das ist ja auch egal.

wie immer!

ich wusste, dass du es 
irgendwie zurück 
schaffen wirst.

ah, das liebste 
demon edge!



unsere kumpanen vermissen uns!

zuletzt gesehen in der 
nahe des geheimen shops!

:

jegliche informationen zu deren verbleib 
bitte an den gasthof des schweigsamen 
angebers in sly cuttles, prop.

unermudlich im wiederfinden alter gegen-
stande, wohltatig gegenuber dem 

boshaltigen volk und grosszugige lehrer 
der kunste der gaunerei fur neulinge!

:
: : :

: :

: :

bisher unentdeckt von bevollmachtigten 
barden, sind ihre namen mit durch-

triebenheit und falschheit gleichzusetzen!

missverstanden von einer starren 
gesellschaft, aber geliebt von 
ihren ebenso verponten kollegen, 
die sie fur beispielhafte fachmanner 
der illegalen kunste halten!

:

:

:

:

:

sithil und quirt sind gediegene mit-
glieder der rogue’s gilde und nur 
etwas hinterher mit ihrem beitrag!

helfen sie mit, eine zerbrochene gilde wieder zu vereinen!

unsere unanstandigen kollegen werden vermisst!

:

hast du uns gesehen?

vermisst



...jahrelang 
einen 

hintern 
als hut...

du bist glimpflich 
davongekom-
men. ich bin mein 
leben lang ge-
schädigt.

gib’s zu...du hattest doch schon immer 
eine vorliebe für die radiant.

es stimmt, ich sehe 
einfach flott aus 

in grün!

ich habe in der 
zeit mit aller 
macht versucht 
zzu vermeiden, ein 
weiteres opfer der 
erschreckend 
hohen creep- 
sterblichkeits-
rate zu werden!

du hast dir dabei auch ganz 
schön zeit gelassen!

es brauchte einige jahre an 
intrigen, um meinen freund hier 
aus seiner falle zu befreien.

ja, damals war 
roshan’s tümpel nur 
eine wässrige lache 
und keine lavagrube!

dies alles geschah natürlich 
vor langer langer zeit!



die nächste runde 
geht auf quirt!

ich wünschte 
du würdest das 
nicht so herum- 
erzählen.

sagen wir 
einfach mal, 
dass er eine 
neue art von 
einkommen 
gefunden 
hat!

der keeper mag es vielleicht 
nicht, wenn es sich herum-
spricht, dass er geschäfte mit
unheldischen typen wie 

uns macht.

und übrigens hatte er 
einen guten grund, 
das ding loszuwerden.

es ist plage 
und segen 
zugleich!

aber wenn ich so 
drüber nachdenk’... 
es hat doch so seine 

vorteile!
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