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Sie haben in den letzten 
Jahren nicht einen Brief 

bekommen, der nicht von mir 
geschrieben war, 

Mr. Delight!

Sie? 
Flora, 

Sie haben
 die ge

schrieben?

das glaube ich nicht! Warum 
sollten Sie mir einen solchen 
lächerlichen Schwindel vor

spielen?

echte Fanpost 
kommt schon seit 

Jahren nicht 
mehr. Also habe 

ich das übernommen … 
habe Briefe aus aller 

Welt herschicken 
lassen! 

Vergessen! und all die 
Jahre dachte ich, man 

würde sich meiner 
Erinnern …

ich wollte es 
ihnen nicht 

sagen …

Sie sind mir doch 
nicht böse, Mr. 

Delight?

Sie haben es gut 
gemeint, Flora … 

aber ich muss jetzt 
erst mal nach

denken …

Ein Schlag in die 
Magengrube … meine 
Sekretärin schickt 

mir fingierte 
Fanpost …

hm, daraus könnte 
man eine Story für 
meinen nächsten 

Film machen …

Parfüm in 
meinem Büro 

…

ich bin’s, Byron. 
Komm rein … 
ich beiße 

nicht.Wer ist 
da?

Noreen! ich 
dachte einen 
Moment, du 

wärst … nun 
… jemand 
anders …

Pagan Lee, 
vielleicht?

Du wurdest schon immer 
schnell persönlich, 

Noreen. 
Was 

führt 
dich 
her?

Dreimal darfst 
du raten … und 
ein Tipp … fang 

bei Geld an.

ich bin pleite. Du wirst 
auf deinen Unterhalt 

warten müssen … 
ihr alle!

Du bist nicht zu pleite, 
um Pagan Lee zu 

hofieren! Nun, das 
mache ich nicht 

mit!
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Dieser Riesenklotz folgt mir 
schon eine ganze Weile. Ein 
einfacher Straßenräuber? 

Oder ist der auf was 
anderes aus? 

Gib einem Trottel 
nie eine faire 

Chance, ist meine 
Parole.

ich lauf vor und 
erwarte ihn im 

nächsten Tor
bogen …

Er will mich überholen … 
unauffällig wie ein 

Flusspferd. Aber wie 
kann ich diese 

Akten sichern?

Kann nicht riskieren, dass 
mir die KildareUnterlagen 

irgendwie abhanden kommen. 
ich adressiere sie an den 
Staatsanwalt, mit meinem 

Namen als Absender.

So! ohne Brief
marken, werde ich 

den zurück
bekommen mit dem 

Vermerk „Bitte 
frankieren“. 

dafür könnte ich 50 Jahre 
kriegen  … aber ich spende dem 
Reuefond ein paar Briefmarken. 

mal sehen, wo mich mein Ver
folger jetzt erwartet …

kann meinen geheimnisvollen 
Freund nicht entdecken, aber 

das heißt nicht, dass 
er nicht lauert. 
Besser ich mach 

mich bereit … 
Pfeife aus … 
Brille ab … 
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