KAPITEL 2: Die Hicks-Formel
WenN ich daran denke,
dasS ich zu Hause war
und schlief, während
du den MordfalL
Faraday gelöst hast!
Das ist mein Pech! Und
ausgerechnet der
Portier Yancey war
der Mörder!

MmM! Er
spielt,
Desmond!

Richtig,
Honey. Er war
Mushy Olivers
auftragskilLer.

Ach ja, MisS Honey.
Chopin. Er würde sich
sicher an Mr. Kirbys
Wiedergabe seiner
erlesenen Nachtmusik
erfreuen!

Oh, er komMt von meiner alten
Schule, der Universität in
Northchester. Dekan Thatcher möchte,
dasS du ein paAr Vorlesungen über
„Chemie und unsere
Zukunft“ hältst.
ich weisS
KlasSe, Rip! Machst
nicht. Es ist
du es?
ungewöhnlich
genug, um mich
neugierig zu
machen ...
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Ach! Dieser
verhasSte
Drogenhändler!
Wie sehr ich mir
wünsche, dasS
sie ihn
fasSen!

Oh, Rip! Du
spielst echt
wundervolL!

Warum
findest du es
eigentlich
ungewöhnlich?

Jetzt sucht jeder Polizist
und jeder Fbi-Agent nach
ihm. ich möchte nicht in
seiner Haut stecken!

ich war ein braver
kleiner Junge und habe
gewisSenhaft geübt.
ich glaube, mich aber zu
erinNern, dasS du mich
kitschig und unmodern
genanNt hast!

Weil Dekan Thatcher
zu meinen Ansichten
in heftigstem
Widerspruch steht.
Er kritisierte mein
neustes Buch ganz
vernichtend!

Und Mousey
Blake ...
sie war
irgendwie
rührend ...

Und pures Gift
obendrein!
Honey-Schatz,
wir kamen um zu
feiern, erinNerst
du dich? Gehen
wir tanzen.

So ein UnsinN! ich meinte blosS ...
nun, verflixt! Es wäre sehr
Nein, Nein ...!
netT von dir,
Hier, Honey ...
wenN du das
schau mal, diesen
jetzt
ungewöhnlichen
mal, zur
Brief erhielt ich
abwechslung,
heute morgen.
vergesSen
könNtest!

Und trotzdem
möchte er, dasS
du Vorlesungen
über dieses
Thema hälst. Oh,
... er hat blosS
seinen
irRtum
erkanNt,
das ist
alLes.

Nicht er! Honey,
ich vermute, der
alte Thatcher ist
mehr an mir als
Detektiv denN als
WisSenschaftler
interesSiert!
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Honey
hat Spezialschlösser
an ihren
Türen. Sie
besitzt die
einzigen
Schlüssel
...

Offen
sichtlich
niemand zu
Hause ...

Zu meinen
Missetaten ge
hörte niemals
das Öffnen von
Schlössern
an den
Türen
junger
Damen,
Sir!

Prahlerei liegt
mir nicht, Sir, aber
ich bin noch auf kein
einziges Schloss
gestossen, das
ich nicht knacken
konnte!

Schmutziges Geschirr ... Honey ist
in der Regel reinlich! Lippenstift
auf der Kaffeeschale ... die
Brotscheiben sind noch ziemlich
frisch ... sie hat hier vor kurzem
gegessen
und reiste
in Eile
ab!

Mir gefällt das genauso
wenig wie dir, Desmond ...
aber wenn man mit ihr ein
schmutziges Spiel gespielt
hat, könnte eine Spur in
ihrer Wohnung zu finden
sein. ich möchte nicht
die Polizei alarmieren,
solange ich
nicht weiss,
was da los
ist!

Es mag sich zwar
nicht um Kunst
werke handeln,
Sir ... aber
sie wusste,
was sie
wollte!

Wenn irgendwer ihr
was angetan hat, dann
werde ich ...

Gute Arbeit, Des!
Dies ist der Dienst
boteneingang ... er
führt in die Küche.
ich gehe vor ...

Honey!
Oh, Honey!
ist jemand
zu Hause?

Nun ... alles scheint in Ordnung
zu sein ... keine Nachricht ... keine
Spuren über ihren
Verbleib ...

Nein?
Schau mal!
Da drüben
in der
Ecke!

... dieser
süsse, kleine
Wirrkopf!

Nun ... das
sind Reise
prospekte,
Sir!

Ja, Mexiko ...
Puerto Rico ... die
Bahamas ... Kuba
... Bermuda ...

Dann ist ihr
nichts zuge
stossen! Sie ist
auf Reisen
gegangen!

Offensichtlich.
Was ist denn da
auf dem Globus
befestigt?
Hey!
Es ist
eine Nach
richt!

In das A
Mädchens partment eines
ziemlich unfa einzubrechen ist
Jetzt schaueir, Mr. Kirby.
n
du mich findwir mal, ob
Große-Num est, du
mer-Detek
tiv!
Honey Dor
ian

Na, ist sie nicht ein kleiner ...?
Eine Herausforderung, wie? in
Ordnung, junge
Dame, ich
werde
dich finden!
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