ich
höre keine
Schüsse
mehr.

Ganz egal.
Sehen wir zu, dass
wir wegkommen.

Was sollen wir
jetzt tun? Zur Polizei
gehen? Diese verrückte
Frau könnte uns
verfolgen.

es gibt
jetzt etwas
wichtigeres.

Mach
schon.

Fährt
dieser Bus
am Splendor
Hotel vorbei,
Sir?

Hmm … zirka
750 Meter davon.
ich sage ihnen, wo
Sie raus müssen.

Sie will Buddy
und Fever umbringen, vor allem
Buddy … und
nicht uns.
Wir
müssen sie
warnen …
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… selbst
wenn ahmasi
inzwischen
tot sein
sollte.

Arschlöcher …
Durch sie habe ich
wertvolle Zeit
verloren.
Auch wenn
Unsterbliche
davon mehr als
genug haben.

in den
Klamotten
kann ich nicht
weiter.

Ehrlich.
Kein weiterer
Kampf. Folgen
Sie mir.

ich
kann ihnen
helfen.

ich darf
keine Aufmerksamkeit erregen.

Was machst du
da? Pass auf,
ich …

Beruhigen
Sie sich. wir
sollten frieden
schliessen.

Sie müssen
sich umziehen.
Kommen Sie.
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Das ist
das Lager
eines Bekleidungsgeschäftes.

Sie können
sich etwas
aussuchen
und sich
umziehen.

Wie ich sehe,
bist du zur
Vernunft
gekommen.

Sag, findest du
mich attraktiv?
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ich …

Uuargh!

Agh …

Ziehen Sie sich um
und bitte beeilen Sie sich!

Ehrlich
gesagt:
nein!
ich habe
noch nie
jemanden in so
einem zustand
gesehen. jedenfalls keinen
lebenden
menschen.

Sie sitzen Wir waren hinter
tief in der ihnen her, weil Sie
unser DrogenScheiße.
geld gestohlen
haben.

ich könnte
ihnen helfen.

Aber ich
glaube, Sie
haben auch
Ärger mit dem
Hindu, der das
Hotel mit
ihnen verlassen hat.
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Morgen früh, wenn die Sonne
meine Wunden heilt, wirst du dir
wünschen, diesen Körper, der dich
gerade zum Kotzen bringt, zu
besitzen. Wirst schon
sehen.

im Austausch
für was?

ich würde
gerne wissen,
wie sie es hin- … resistent
kriegen …
gegen
Kugeln zu
sein.

Wenn du den ganzen Weg
hierher gekommen bist,
weißt du, dass man die
Unsterblichkeit überwinden kann. kontaktiere
„Khufu”, Kingston
Boulevard 7.
Es ist mit
Hieroglyphen aus der
Zeit, als ich ein richtiger Junge war, unterzeichnet.

Kannst du die
Unterschrift
entziffern?

Ja, ich
kenne die Hand,
die diese
Signatur unter
jedes königliche Dokument
gesetzt hat.
Es ist
die meines
Vaters.

Ring!
Ring!

Wer
könnte das
sein?

Schicken Sie
sie sofort
hoch.

Hallo?

Es sind
Fershid
und Satya.

ich glaube,
dass ist erst
der Anfang des
Ärgers.
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Hier
wohnst du?
Entschuldige
mal …

Wie
sagst du
war dein
Name?

Meine
Freunde meinen, dass ich
wie eine Maus
aussehe, ha.
ich hab ihn dir
nicht gesagt. Man
nennt mich Mickey
… von Mickey
Mouse.

ich
brauche
dringend eine
Dusche und
lege mich
dann bis
Sonnenaufgang ins
Bett.

Das Badezimmer
ist da drüben.
Links.
Willst
du etwas zu
essen … oder
vielleicht
einen Drink?

ich könnte ‘nen
Drink vertragen. Kipp
einfach eine Flasche
Whiskey in irgendetwas
und wirf Eis hinein. Das
wird mir helfen einzuschlafen.
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Weißt
du … ähm …

… du
kannst auf
mich zählen
… immer …

… unter
einer Bedingung.

Wie ich
bereits
sagte …

Was
ist es?
Voodoo?

… ich will das
Geheimnis …

Hat ‘ne
Hexe dir eine
Art zaubertrank gegeben oder
so?

… deiner
Resistenz
gegen Kugeln
erfahren.

Du
amüsierst
mich, Mickey.

Sag mal, könntest du ein
paar Leute hier in London
ausfindig machen, wenn ich
dir ihre Namen geben
würde?

Fershid, der
Magier und seine
kleine Satya.
Wie auch immer. Sie
sollten mich zu einer
Frau namens Fever Valderrama bringen. und
zu und einem Jungen,
der mit ihr reist und
vorgibt, ihr Neffe
zu sein.

Denn als du und
deine Freunde mich
überfielen, habe ich
sie verloren.

Kannst du sie
finden?

Sprichst du
von dem Hindu
und dem Mädchen,
die flüchteten,
als die
Schießerei
losging?

ich denke
schon. ich
habe gute
Kontakte.
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Wenn du das tust,
erzähle ich dir das
Geheimnis meiner
Unverwundbarkeit.
Versprochen.

idiot,
er wird
mir alles
abkaufen,
was ich ihm
sage.

Wir zwei zusammen, denen Kugeln
nichts anhaben,
werden unschlagbar sein, Baby.

Hier ist dein
Drink.
Prost.

ich ziehe
die Vorhänge
zu.

Okay, ich werde mich jetzt
in deinem SchlafJ-j-ja.
zimmer hinlegen. Die MorgenGeht es zur
sonne
Straße
erfüllt es
raus?
mit Licht.

Sobald der
Morgen anbricht,
will ich die Sonne
auf meinem ganzen
Körper spüren.
Wie du
Ahh.
willst.
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Lass
das
sein!

urg.

