
Nach Broadgate.

Die Architekten wollten hier 
eine Hommage an die britische 
Industriekultur schaffen.

Es erinnert jedoch eher an 
Michael Bays Spätwerk.

Hier befindet sich das Londoner 
Büro von Bock, Loupe & Stag.

Eine der zehn mächtigsten 
Anwaltskanzleien der Welt.

Eine Gruppe, die allgemein der 
magische Kreis genannt wird.

Geschätzter Unternehmens-
wert ca. 10 Milliarden £.

20 Etagen voller Menschen, die 
einsame Constables zum Frühstück 
verspeisen würden.

Ich konnte da also auf 
keinen Fall reingehen.

Verdammt, die arbeiten 
echt lange. Wurde auch Zeit.



Das ist ein 
50-Pfund-Schein.

Genauer gesagt, mein 
50-Pfund-Schein.

Ich könnte ihn 
dir geben …

Aber das werde 
ich nicht tun.

Sag nichts.

Ich will 
gar nicht 

wissen, was du 
zu sagen hast.

Wie viele 
Leute kommen hier 
wohl tagtäglich 

vorbei?

Ein paar 
tausend?

Glaubst du, dein Elend 
wäre ihnen gleichgültig? 

Du würdest sie nicht 
interessieren?

Sie sehen dich, 
aber sie wollen dir 

kein Geld geben.
Jeder einzelne 
von ihnen fühlt 
sich deswegen 

schuldig.

aber 
nur für einen 

Moment.



Sie tun nur 
so, als wäre es 

ihnen egal.

Das macht es noch 
schlimmer!

Ich strebe 
hingegen an, völlig 
gleichgültig zu 

werden.
Das ist nicht 

so leicht, wie man 
denken würde.

Es braucht 
Übung.

Aber weißt 
du was?

Ich glaube, ich 
werde langsam 
besser darin.

He, 
Freundchen!

Sie sind 
verhaftet.

Weswegen?

Jack Doyle. Ich stelle 
Sie unter Arrest, 
weil Sie ein aus-
gemachtes ar…



Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass man deswegen nicht 
verhaftet werden kann.

Wegen Brandstiftung und 
Tierquälerei schon.

Zudem hatte ich ihn beim Verspotten 
des Obdachlosen gefilmt.

ich könnte ihn 
dir geben. Aber das werde 

ich nicht tun.
Warten Sie 

nur, bis es auf 
YouTube ist.

Bei dieser Gefühlskälte 
hätten sie vermutlich eine 

große Karriere als 
Vulkanier.

Sie hatten zufällig 
eine Digitalkamera mit 

Zoom bei sich?

Ich bin gern 
vorbereitet.

Man 
weiß nie, was ein 

Verdächtiger 
tun wird.

Der Trick ist, 
es so einzurichten, 

dass man alles, was 
er tut, gegen ihn 
verwenden kann.

Sun Tsu?

Lord 
Vetinari.

Und hat 
Mr. Doyle 
gesungen?

Wie der 
schlechteste Kandidat 

einer Casting-Show.



Es gibt da 
dieses Buch.

Man nennt es 
das Hastings-
Manuskript.

Weil Lord 
Hasting es erstmals 

übersetzte.

„Es ist nicht bekannt, woher das 
Original kommt, nur, dass es auf 
Henochisch verfasst wurde.“

„Der ersten Sprache.“

„Der Sprache der 
Schöpfung.“

„Das Buch beschreibt, 
was ein Mensch tun 
muss, um zum Gott zu 
werden.“

„Und jeder 
will doch 
ein Gott 
sein.“

„Vor allem, wenn man dafür nur 
die Anweisungen befolgen muss.“

Um also 
ein Gott zu 

werden …

… Haben Sie 
eine Ziege 

angezündet?
Es 

musste nicht 
unbedingt eine 

Ziege sein …

… war aber Teil 
des Weges.

„Wer ein Gott werden 
will, muss seine Mitte 
finden.“

„Dazu muss man völlig 
gleichgültig für die 
Bedürfnisse anderer 
werden.“

„Insbesondere 
für ihr Leiden.“

„Ein Tier in Brand zu 
stecken und zuzusehen, 
wie es bei lebendigem 
Leib verbrennt …“


