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 ääh … 
was tun 

wir jetzt, 
zizou?
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im hand-
schuh-
 fach …

bist du 
meine 

mutter
?

äh, ich … 
nein, wa-

rum?
     dann nenn 

    mich nicht zizou, 
     verdammt!

hast du 
heute schon 
was vor?

na, der dicke 
macht eine 

fete im “vert 
pre” weil du 

raus bist 
…

die kann  
warten … halt 
da an, hast du 
die kohle, die 
ich wollte?
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ich hoffe, 
du kannst mit 

dem ding 
umgehen? 

…

was für 
ne frage, 

klar  
kann ich!

wär besser für 
dich! denn du wirst 
mich jetzt nach 

saint-loup- 
sur-amance  

fahren …

was?!

wo  
ist das 
denn?!

find’s 
raus.
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und warum 
zum teufel 
sollte ich  

das 
tun?!
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er sagte, sie könnten  
sich nicht weigern, das 
wären sie ihm schuldig 
und vor allem, dass 
sie der einstein bei  
plänen sind und 

er nur ihnen  
vertraut …

pfff … 
schwachsinn!  
das habe ich  

abgehakt … und 
wenn er auf  
mich gehört  

hätte …

er hat  
sie nicht 
hängen

  lassen …

scheisse, 12 jahre hat 
er kassiert, ein typ 
ist tot und er will

  wieder einsteigen, noch 
bevor er draussen 

ist. verdammt, 
kriegt der nie 

genug?!

    4 monate hat er noch abzureis-
    sen, den erlass eingerechnet und
    er ist blank, monsieur d’alloro  
    … die schwätzer haben ihm das fell 
   über die ohren gezogen und den 
  rest hat sich sein söhnchen gepumpt,   
      um unternehmer zu spielen … 
   diesmal geht’s darum, dass er 
     es bis zum friedhof gemütlich 
             hat, ne art rente 
                  sozusagen …

dann soll er 
seinen scheisscoup 
durchziehen, 

wenn er  
raus ist …

dann ist es zu spät … es 
muss an weihnachten sein. 
da hat brinks wegen der 
ferien zu wenig leute und 
sie müssen bei zwei super-
märkten ohne eskorte 
die kohle holen … das 
sind 7 bis 8 millionen, 
  die hälfte davon 
    in scheinen …


