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Superman herrscht mit eiserner Faust über die Erde. Das Green Lantern Corps, vom Stählernen
und seinen Verbündeten bereits einmal besiegt, will Supermans Schreckensherrschaft ebenso
beenden wie Batman, Black Canary und Comissioner Gordon. Auch im neuesten Kapitel der
finsteren Vorgeschichte zum DC-Videospiel-Erfolg warten wieder heftige Schockmomente… Mit
Harley Quinn, Sinestro, Oracle und vielen mehr! Der nächste Schocker aus der finsteren Games-
Welt

From the AuthorI first met Ida Lupino and her 3rd husband, actor Howard Duff, in 1956 when I
was 15 years-old. They had come to my home town of Seattle (also Duff's home town) to
participate in an event for the City of Hope. My mother was president of the Seattle chapter, and
she allowed me to skip school for two days so that I could accompanying them for various
promotional activities and attend the Awards dinner at the Olympic Hotel.Two years later, during
Spring break, my father and I journeyed to Los Angeles where the Duffs not only hosted us for
lunch in their home, but also invited us to the studio to watch them film their television series, Mr.
Adams and Eve. After I moved to Los Angeles in 1963, I remained in contact with both Ida and
Howard for the rest of their lives. We spoke on different occasions with regard to various show
business matters, and I also conducted several interviews with them for my many books about
Hollywood and the movies. We had many frank discussions.This play is not authorized by The
Estate of Ida Lupino.About the AuthorMichael B. Druxman is a veteran Hollywood screenwriter
whose credits include CHEYENNE WARRIOR with Kelly Preston; DILLINGER AND CAPONE
starring Martin Sheen and F. Murray Abraham; and THE DOORWAY with Roy Scheider, which
he also directed. He is also a prolific playwright, his one-person play, JOLSON, having had
numerous productions around the country. Other produced stage credits include one-person
plays about Clark Gable, Carole Lombard, Spencer Tracy and Orson Welles. Additionally, Mr.
Druxman is the author of thirteen other published books, including several nonfiction works
about Hollywood, its movies, and the people who make them (e.g., BASIL RATHBONE: His Life
and His Films, MAKE IT AGAIN, SAM: A Survey of Movie Remakes, ONE GOOD FILM
DESERVES ANOTHER: A Survey of Movie Sequels, MERV [Griffin] and THE MUSICAL: From
Broadway to Hollywood). He has written three novels, NOBODY DROWNS IN MINERAL LAKE,
SHADOW WATCHER and MURDER IN BABYLON, plus the humorous revisionist history, ONCE
UPON A TIME IN HOLLYWOOD: From the Secret Files of Harry Pennypacker, and FAMILY
SECRET, a non-fiction book co-authored with Warren Hull, which reveals the true facts behind
the 1947 murder of mobster "Bugsy" Siegel in Beverly Hills. An acknowledged Hollywood
historian, he has also written television documentaries and has been interviewed for various
retrospective featurettes that have accompanied DVD releases of classic films (e.g. THE



MALTESE FALCON, etc.). Mr. Druxman is a former Hollywood publicist of 35 years experience
who has represented many film and television stars, as well as noted directors, producers and
composers. One of his Academy Award campaigns is often mentioned in books dealing with
Oscar's history. He has taught various dramatic writing and film appreciation courses in an adult
university and is the author of How to Write a Story...Any Story: THE ART OF STORYTELLING,
which has been used as a text in several colleges. A native of Seattle who graduated from
Garfield High School and the University of Washington, Mr. Druxman moved with his wife,
Sandy, from Los Angeles to Austin, TX in 2009. His two memoirs, MY FORTY-FIVE YEARS IN
HOLLYWOOD AND HOW I ESCAPED ALIVE and LIFE, LIBERTY & THE PURSUIT OF
HOLLYWOOD, are published by Bear Manor Media. --This text refers to the paperback edition.
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ennos_comicworld, “Meilenstein. Meine Gott was ist da alles im Year One passiert. Die
moralischen Grenzen der Helden in diesem Alternativen DC-Universum haben sich komplett
verschoben. Denn Superman hat alles verloren, nachdem der wahnsinnige Joker dafür sorgte,
dass der stählerne die schwangere Lois tötete und Metropolis vernichtet wurde. Die Null
Toleranz Linie von Superman machte den Beschützer der Erde zum knallharten Despoten. Dem
scheinbar niemand mehr Einhalt gebieten kann, nachdem sich auch die halbe JLA ihm
angeschlossen hat.Doch im Year Two tritt nun eine mögliche Kraft auf die Superman stoppen
könnte. Die Beschützer der Welten im All, die nebenbei auch noch mit dem neuesten
Verbundeten von Supie, Sinestro samt Corps abrechnen will.Es erwarten uns epische
Weltraumschlachten, verzweifelte Widerständler auf der Erde, ein Verräter in den Reihen der
Guten (also aus Supies Sicht) und vieles mehr. Wie immer ein Feuerwerk an Action und einer
erstklassigen Story bei der vor weiteren Toden kein Halt gemacht wird.Ein ums andere Mal steht
einem beim Lesen der Mund weit offen. Und ein „What the #%$£#“ ist das einzige was man
noch hervorbringt.Das Finale ist dann noch einmal das i Tüpfelchen und vollzieht Supermans
Verwandlung zum Weltenherrscher vollständig. Waren es vorher Morde im Affekt, ist nun das
Töten einer wehrlosen Frau (dem Schicksals eines gewissen Darth Vaders recht ähnlich) der
letzte Schritt zur Dunklen Seite. In diesem Fall der gelben. Ihr dürft gespannt sein, wer nun noch
übrig bleibt um Batman und seinen wenigen Getreuen im Kampf gegen die Unterdrückung
beisteht. Mehr davon im dritten Jahr.Bis dahin, always remember Furcht ist der Pfad zur Dunklen
Seite.”

Daniel, “Tolle Story, schöne Zeichnungen, rund um gelungen. Eine tolle stand-alone Story in
welcher, eher Genre untypisch, ach mal schnell einige große Helden hops gehen. War am
Anfang kritisch da diese Geschichte ja quasi auf einem Videospiel basiert und muss sagen, ich
wurde total überrascht. Die Ver- und Entwicklungen der Charaktere sind nachvollziehbar, die
Geschichten sind durchgehend spannend und darüber hinaus sieht auch noch alles sehr schick
aus. Daumen hoch!”

Josephine, “Eine der besten Comicreihen, die ich je gelesen habe.. Nachdem ich eigentlich
jeden Injustice Comic hatte, fehlte nur noch der Band 2 von Jahr 2. Auch dieser war wirklich
spannend und ich freu mich, dass die Serie weitergeführt wird.Comic war gut verpackt, hatte
keine Dellen oder Kratzer, als er ankam und die Lieferzeit war auch völlig in Ordnung.”

Kristoff Keiser, “Eine der besten Elseworldstorys !. Unter Elseworldstorys versteht man
Geschichten, welche außerhalb der normalen Kontinuität spielen.Dies ermöglicht nette
Gedankenspiele: hier zum Beispiel kommt Superman zu dem Entschluss, die Welt sei nur
sicher, wenn er mit Unterdrückung -falls es sein muss- dafür sorgt, dass niemand Gewalt
anwendet.Super umgesetzt und spannend auf jeder Seite!”



Pia O., “Packende Story, tolle Zeichnungen. Was soll ich sagen? Die ganze Injustice Comicreihe
ist einfach ein MUSS für jeden Comic Fan. Die Geschichten, Dialoge und Stories sind so
packend und tiefgreifend. Es werden grundlegende Fragen gestellt, wer ist im Recht, wer ist im
Unrecht - jede Partei sieht sich im Recht und das Regime führt tatsächlich zu einer Besserung
der Kriminalitätsrate - aber für welche Kosten? In jedem Kapitel geht es hier um verschiedene
Charaktere und wie sie mit der Veränderung klar kommen.”

The book by Michael B. Druxman has a rating of  5 out of 4.9. 20 people have provided feedback.
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