Armer närrischer Onkel
Amos. Rip Kirby wird dich
nicht retten können. Mir
wird er dagegen eine
große Hilfe sein … ohne
dass er merkt, was
gespielt wird …

Hier sind ein
paar von Onkel
Amos’ Anzügen
für dich,
Tap.

Gut, dass wir noch Reste
von dem alten Bühnen-MakeUp in unseren Koffern
hatten. Jetzt üb’ nochmal
deine Rolle, damit du bereit
bist, wenn Kirby
kommt …

Ein schöner Tag
für einen Ausflug,
Desmond. Warum
kommst du nicht
mit zu Hardys
Landhaus?

Danke, Sir.
Das würde
mir gefallen …

Der Tag nach
dem seltsamen
Anruf.

Amos Hardy hat ein
beachtliches Vermögen
angehäuft. Aber in den
letzten Jahren ist er
zum Einsiedler
geworden.

Hm, man bräuchte ganze
Wagenladungen an
gespenstern, um diesem
finsteren Bauwerk noch
das Spuken beizubringen.
Na, dann lass uns mal
sehen, was Amos
Hardy von mir
will …

Mr. Kirby -- ich bin so
froh, dass Sie da sind. Bitte,
Kommen Sie herein …

ich
warte im
Wagen.
Was erneut
beweist, dass
mit Geld kein
glück zu
kaufen ist,
Sir.

Sie sind sehr
pünktlich, Mr.
Kirby. Mr. Hardy
erwartet Sie in
seinem Büro.

Danke,
Miss …
äh …

ich bin Cheri Hardy.
Mein Mann, Tapman,
ist Amos Hardys
Neffe. Über ihn will
Onkel Amos
mit ihnen
sprechen …

der maskierte Tap sitzt am Schreibtisch …
Herein, Herein, Cheri
-- meine Liebe. meine
Augen sind nicht
mehr besonders
gut. Biete Mr. Kirby
bitte einen Platz
an, wo ich ihn gut
sehen kann …
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Diese Gloria Lorraine
ist mit Rip auf der
Terrasse. Das ist
unfair! Ken hätte sie
gar nicht einladen
sollen!

Hat er auch nicht. Aber er
kann sie ja nicht einfach
rausschmeißen, Nur weil
er sie nicht auf der
Gästeliste finden
kann …

Wie gewünscht begleitet Kirby
Gloria Lorraine zu ihrer Wohnung
-- für ein wichtiges Gespräch …

Warum
braucht deine
Schw…

Einen Moment,
Rip. Das Hausmädchen.

Sie ist da draußen, Rip,
und darum brauche ich
deine Hilfe. ich
mache mir sorgen
um sie.

Guten
Abend,
Madam …

um wen geht es,
Gloria?

Bereite uns
bitte einen Tee,
Jenny …

Danke, Jenny. Das ist
alles für heute. Wir
werden keine
weiteren Wünsche
mehr haben …

Meine Zwillingsschwester. ich bin verrückt vor Angst. Bitte
bring mich heim, damit
wir in Ruhe reden
können …

Du hast eine Zwillingsschwester -- ich kann
kaum glauben, dass hier
noch mehr von deiner
Sorte herumlaufen …

Das ist es ja gerade,
sie ist nicht wirklich
„hier“ -- darum will ich
dich beauftragen, sie
zu beschützen …

ich möchte nicht, dass
sonst jemand davon
erfährt. Es hört sich zu
unglaublich an. Aber ich
fürchte, man will meine
Schwester ermorden …

Sehr
Wohl,
Madam.
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