Wer bist
du? Woher
kommst du?
Sprich, oder ich …

Sie müssen
Denver Dan
retten,
Doctor! Er ist
wichtig für
mich!

Lass ihn in
Ruhe, Jack.
ich rufe die
chefin! Sie
wird ihn zum
Sprechen
bringen!

Meine Männer
Sie sind dran,
sagten mir, sie
Colonel …
waren hinter
übrigens, was
einem Wild
war das schwein
her …
für eine
zwei
Pik.
Schiesserei
letzte
Nacht?

Er darf nicht bewegt
werden … wir werden eine
Transfusion versuchen …

Du siehst, mein
vorwitziger Freund, es
interessiert mich nicht,
ob du nun sprichst oder nicht!
Du weisst zu viel! ich habe
beschlossen,
dass du nie mehr
reden wirst,
nirgendwo,
niemals!

Ein Telefongespräch
vom Puppenhaus für
Sie, Madam …

Später im Puppenhaus:

ich bin stolz auf
meine Puppen
… aber ich
entwerfe auch
andere hübsche
Dinge! Diesen
Stock,
zum
Beispiel!

Das ist also
der Gefangene!
Wer hat dich
angeheuert,
mein Junge? Rip
Kirby?

Es tut mir leid
… es handelt
sich um einen
Notruf. ich
muss sofort
dorthin!

Er will
nicht reden
… oder
er kann
nicht!

Das ist wirklich
schade! Mit Pik hätte
ich dich gehabt,
Onkel!

Bindet ihn an
die Pflöcke!
Und lasst
mich mit ihm
allein!

Sieh mal, ich drehe den Kopf und die
Hörner werden lang und scharf!
Wie Giftzähne!
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Miss Bannister
ist sehr
anziehend. Wann
stellst du mich
ihr vor?

Nie, du Held! Du siehst zu gut aus
… und du gehörst mir! Überlass’
Betya den Playboys … sie ist eine
unverbesserliche Spielerin …
offen gesagt, sie ist einer Wette
wegen hier …

ich bin also ent
„... sogar ihr reicher Vater hatte genug ...“ erbt?
Na so was!
ich kann mir meinen
Lebensunterhalt
selbst verdienen!

Das ist die letzte Spielschuld,
die ich bezahle! Entweder du
hörst auf zu spielen oder du
verlässt dieses Haus!

Womit denn, du kleine
Närrin? Zwei zu eins,
dass Du in einem
Monat zurück bist
und mich um Hilfe
anflehst!

Wollen wir wetten? Sagen
wir zehntausend zu fünftausend!

„... und so wurde sie als Model engagiert … und deshalb ist sie hier.“

Miss
Bannister hat
zumindest
Mumm!

Das ist noch nicht einmal die
ganze Geschichte! Sie ist eine
erstklassige Schwimmerin …
aber auf dem Schiff, mit dem
wir herüberkamen …

Schaut, wer
da kommt!
ich
Die ver
brauche
misste
meinen
Betya!
Schönheits
schlaf …

„... sie mussten das Schiff
anhalten, um sie zu ‚retten‘...“

ich wette mit euch,
dass die kleine
Betya den Teufel
eingefangen
hat!

Und wenn es so wäre? ich war mit
einem Mann zum Mittagessen … und
jede von euch schuldet mir einen
Dollar! Ausserdem habe ich für
heute abend eine weitere
verabredung zum
Abendessen!

„... jeder dachte, sie wäre gefallen … aber es war bloss
eine weitere Wette!“

Und dann sprang
dieses verrückte,
kleine Huhn!

Zahlen
Sie!

Du kannst heute
Lasst mich doch alle damit zufrieden!
Lady
abend nicht aus
ich wette mit euch, dass ich meine Ver
Winterbrook
gehen! Miss dorian hat für morgen
abredung einhalte … und wenn eine
Wenn
hat uns allen be
von euch mich verpetzt, wird es
du noch
früh eine
fohlen, ins Bett
euch leid tun!
einmal
fort-
erste
Probe
zu gehen!
läufst, verlierst
angesetzt!
du deinen Job!
Das sagte die
Dorian!
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