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Vielleicht, wenn ich 
lauter klopfe …

Oh, 
Gott                       

waren Sie das, 
die wegen des 

seltsamen Lärms
angerufen 

hat?

Ja, da oben im Penthouse 
… es hörte sich an 

wie  … wie … ein 
Kampf!

Grundgütiger,  
der Safe ist

offen und jede
Menge Geld  

liegt rum! was  
kann denn hier nur 

passiert sein?

Keine 
Bewegung!

Den armen 
Kerl hat’s 

jedenfalls 
schlimm 

erwischt. ich 
muss Hilfe 

rufen …

Officer, 
gut, dass sie 

da sind!

Darauf 
wette ich. Los

aufstehen, Hände 
hoch und lehnen  

sie sich an die 
Wand …

Er ist 
tot.

ihnen muss doch 
klar sein, dass ich
mit der Sache 
nichts zu tun

habe …

Kein Wort mehr, 
Mister. Wie 
geht’s ihm, 

Jim?
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Danke, Joe. Du hast 
was gut bei mir. 

Melde dich, wenn ich 
mich revanchieren 

kann …

ich habe eine ganze Menge 
informationen über „Matches“ 

Munson und seine Frau Kara gesam-
melt. Vom Bewährungshelfer und aus

Zeitungsarchiven. es geht voran. 
mach dich bereit, Honey …

Gefall ich dir, 
Großer?

Das Hör 
ich gerne.

Nur wenig später.

Na, wenn das nicht 
das alte Professorchen

ist! Welches 
Süppchen kocht denn
gerade in deinem 

Labor, Prof?

Grundgütiger, Miss Dorian. 
Sie sind eine begabte 

Schauspielerin …

… und wie heißt 
dein schlanker, 
kurzsichtiger 

Freund?

Sag schon Hübscher. 
gefällt dir, was du 
gerade durch diese 

Glasbausteine 
siehst?

Erstaunlich, Honey. ich 
fresse einen Besen, wenn 
du nicht im Handumdrehen

Kara Munsons beste 
Freundin wirst …

Du glaubst 
also, die Munsons

werden mir
vertrauen, 

Rip?

Du bist perfekt, Honey. Aber sei 
auf der Hut. du darfst nicht aus 
der Rolle fallen und plötzlich

damenhaft 
werden …

ich habe 
Angst …

Und jetzt besuchen 
wir die Munsons.

Desmond 
muss erstmal noch 

in Sicherheit und 
versteckt bleiben. 
Wir setzen ihn am 
Apartment ab … 
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