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ich habe auf der 
arbeit noch etwas 

herumgeschnüffelt. dieser hinterhalt 
wurde von rip kirby 

geplant, dem 
privatdetektiv …

kirby, 
ja?

das erklärt seine schießfertig-
keit. ich musste einen gang hoch-
schalten, um’s 
ihm zu 
zeigen …

er ist in 
der tat 

schnell an 
der waffe.

nun ja, niemand weiß mehr 
über pistolen als ich. ich 
werde dafür sorgen, dass 
kirby es bereut, sich  
je mit johnny gat 
angelegt zu

haben …

dann bist du nicht wirklich 
sauer auf mich, gat? 

ich wusste nicht, 
dass die kiste 

eine falle 
war …

mach dir 
keinen kopf 
mehr darum, 

morrison. ich 
werd mich bei 
dir melden, 

wenn ich dich 
brauche …

den hast du aber glimpf-
lich davonkommen 
lassen. ich habe den 
Eindruck, dass er 
half, dich rein- 
zulegen …

sei entspannt, margo. 
man spricht nicht

schlecht von den 
toten …

wovon redest du? 
Morrison ist hier  
doch eben quietsch-
fidel heraus-

spaziert!

trotzdem ist er ein toter 
mann. und kirby wird sich 
für seinen

tod verant-
worten 
müssen!

wie willst du 
morrison beseitigen 
und kirby für seinen tod 

den kopf hinhalten lassen, 
johnny?

Waffentechnik, schatz. 
und dieses hübsche 

gesicht hier 
vor mir …

außerdem noch diese alte duell-
pistole. nimmt man alles zusammen, 

bedeutet das das Ende 
von kirby!

wo komme 
ich ins 
spiel?

gleich am anfang. 
bereite dich auf einen 
persönlichen besuch 
im hause kirby vor …
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Ein foto noch, Honey, 
dann sind wir für 

heute durch …
Lächeln, Bitte!

Darf ich dich 
begleiten?

KAPITEL 41: Das unschuldige Foto

Danke, Ted -- aber 
lieber nicht. Du hast 
versprochen, dass

unsere Beziehung rein
geschäftlich

bleibt … 

Honey, 
verzeih mir, dass ich 

meine Geschäfte dem 
Vergnügen vorgezogen 

habe. Jetzt, wo ich wieder in
reichweite deiner anmut bin,

möchte ich dich in die Oper ein-
laden. ich hol dich um Acht ab.

Die Oper war 
wunderbar, Rip. Mir 

tut Madame  
Butterfly immer 
so leid … sich

in einen 
schnüffler zu 

verlieben!

Der Kerl hieß Pinkerton, 
das bedeutet nicht, dass 
er Detektiv war … aber 

dein Stich ist gut gezielt,
Honey …

Alle Fälle sind gelöst 
und die akten in den 
ordnern. ich kann  
mich dir jetzt mit 
Haut und Haar

hingeben.

das würde mir gut 
gefallen, aber 

das schicksal ist 
gegen

uns …

ich stecke in
einem wunder- 
vollen Model-Job 
-- keine Zeit für 
anderes.
auch wenn ich 
etwas 
besorgt

bin …

Wie kann ein Engagement 
so toll sein und dir doch 
Sorgen machen?

ich arbeite an 
einer FotoSerie mit 

Ted Hale. Aber es ist 
nicht das Vögelchen in 

der Kamera, dem er 
seine ganze Aufmerk-

samkeit widmet.

Du meinst, er steht 
auf dich. Kann ich ihm 

nicht verdenken. 
sind das deine 

Sorgen?

ich weiß, es hört sich 
eingebildet an, aber ich 
fürchte, er verliebt sich in 
mich. Wenn das so weiter-
geht, muss ich den Job 
kündigen …
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