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1. 
»Mein lieber Freund Hammer!« 
Mit diesen Worten sah mich der Chef lauernd an. Dann seufzte 
er asthmatisch und geringschätzig, als verursachte ihm mein 
Anblick Missbehagen. 
Ich hörte auf, an meinem Kaugummi zu kauen, und zog eine 
erwartungsvolle Miene, so wie ein Kaninchen im Angesicht der 
Schlange, und der wackelige Bürosessel quietschte jämmerlich, 
als ich mich dem Chef zudrehte. Seine klobigen Hände wühlten 
in einer Pappschachtel zwischen Hochglanzfotos umher, und 
dann fügte er an: 
»Ihr nächster Job wartet in London auf Sie!« 
Ich schob den Kaugummi auf die andere Seite und ahnte nichts 
Gutes. Als er das letzte Mal so angefangen hatte, war ich in 
einer Brieftaubenzuchtausstellung gelandet. 
»Na, rücken Sie's schon raus«, unterbrach ich mein Schweigen. 
»Wetten, diesmal schicken Sie mich in eine Hundeausstellung?« 
»Falsch», schnaufte er, »ganz falsch!« 
»Machen Sie's nur spannend, wenn Sie wollen!« 
Ich drehte mich mit dem Sessel einmal herum und hielt abrupt 
an. »Also, wann fahre ich?« 
»Morgen.« 
»Ist ja wunderbar! Jede Menge Zeit zur Vorbereitung!« Meine 
Begeisterung war grenzenlos. »Kann ich hoffen, dass Sie mir 
vorher noch verraten, worum es sich dreht?« 
»Können Sie, lieber Hammer, können Sie!« ächzte er, und sein 
feistes Gesicht glänzte vor versteckter Bosheit. »Sie werden voll 
auf Ihre Rechnung kommen!« Aber das meinte er natürlich nicht 
im Ernst. Kannte ich ihn doch! Niemals konnte er es ertragen, 
mich herumsitzen zu sehen. Immer wieder schickte er mich an 
langweilige und uninteressante Schauplätze, nur um mich 
loszuwerden. 
»Wieder so eine fade Sache«, begann ich, doch sein meckerndes 
Lachen unterbrach mich: 
»Aber nein! Sie werden sehen, diesmal ist es eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe! Ich weiß gar nicht so recht, ob Sie der 
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richtige Mann für den Job sind.« Es gelang ihm tatsächlich, für 
einen Sekundenbruchteil ernsthaft auszusehen, und ich streckte 
unwillkürlich meine Brust vor. Es verlangte die Spielregel, dass 
ich sagte: 
»Haben Sie so wenig Vertrauen zu mir?« 
»Sie sind ein Greenhorn, Hammer!« seufzte er und ignorierte 
meine geschwellte Jacke vollkommen. »Aber ich werde es wohl 
mit Ihnen versuchen müssen. Sie sind ja noch so jung, so ver-
dammt jung « 
»Immerhin werde ich neunzehn, bitte schön!« 
»Ja eben. Wird aber Zeit für Sie, mal ordentliche Arbeit zu 
leisten! Ich brauche eine komplette Reportage« 
»Mir war's einmal nach einem richtigen Kriminalfall! So eine 
richtige Mordgeschichte!« hoffte ich. »Totschlag wenigstens 
also ein Millionenbetrug wäre das mindeste « 
»Hehehe!« meckerte er und bekam ganz kleine Augen. »Sie 
werden überwältigt sein!« 
»Es reicht schon! Sagen Sie's endlich!« 
Er holte Luft, hielt sie einen Moment an und fragte: 
»Also, machen Sie's? Übernehmen Sie den Job?« 
»Äh aber « 
»Erst möchte ich wissen, ob Sie die Sache machen!« 
Diese rein rhetorische Frage brachte er mit bedenklich erhöhter 
Stimmlage hervor. Dennoch wagte ich einzuwerfen: 
»Und wo ist der Haken an der Sache?« 
»Nirgends! Kein Haken!« Jetzt brüllte er beinahe. Ich begrub 
beschämt die letzten Reste meines Widerstands. 
»Also gut, ich fahre morgen nach London. Egal ob Sie mir 
sagen, wozu oder nicht: Goodbye, Mr. Scheuermann, leben Sie 
wohl, ich gehe packen!« 
Ich erhob mich behutsam, und der Drehsessel wirbelte genau 
fünfeinhalbmal herum. Ebenso dezent näherte ich mich dem 
Ausgang, dessen rustikale Eichentür mir mit einem Riesensatz 
entgegenzuspringen schien. Und der Chef rief mir unvermittelt 
und genauso sprunghaft nach: 
»Blumenzucht! Verstehen Sie? Blumenzucht!« 
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»Was?« Ich überquerte den Sechs Meter Abstand und setzte 
mich wieder hin. 
»Sie haben ganz recht vernommen. Blumenzucht!« 
Hatte ich es nicht geahnt? Schlimmer noch als Hundezucht! 
Sogar Brieftauben waren ein atemberaubendes Thema dagegen. 
Das war wirklich das Letzte! 
»Die Internationale Blumenzucht Ausstellung findet dieses Jahr 
in London statt«, erklärte er herablassend. »Sie haben nichts 
anderes zu tun, als Fuchsien und Dahlien zu knipsen und eine 
ausführliche Reportage abzuliefern. Sagen Sie bloß, das ist keine 
schöne Aufgabe!« 
»Wunderschön! Ich werde sterben vor Langeweile.« 
»Sie haben zugesagt, mein Lieber!« 
»Was blieb mir anderes übrig?« 
Er rieb sich ganz langsam die Wurstfinger und sah mich in einer 
Art und Weise an, die durchdringend hätte sein sollen. 
»Ich möchte nicht wissen, was Sie jetzt denken!« sagte er. 
»Da können Sie aber froh sein!« versicherte ich ihm und 
kämpfte mit den Tränen. »Ich platze fast vor Begeisterung!« 
»Sehen Sie mal«, er schob die Pappschachtel von sich weg, und 
ich wusste, nun kam der versöhnliche Ausklang des Gespräches. 
»Wenn Sie auch nur ein bisschen Edgar Wallace gelesen hätten, 
wüssten Sie, dass London so einiges zu bieten hat. Ich kenne ja 
Ihre kriminellen Neigungen« 
»Kriminalistische Neigungen meinen Sie wohl«, korrigierte ich. 
»Ja ja, schon richtig. Ich sehe ganz deutlich vor mir, was ge-
schehen wird: Ich schicke Sie zur Blumenzuchtausstellung nach 
London, und Sie sind imstande und stolpern schon am ersten 
Tag über eine Leiche!« 
»Gott behüte mich davor! Sagen Sie mir lieber, wann der erste 
Zug geht.« 
»Um fünf Uhr morgens!« 
Auch das noch! 
»Ich werde mich bei der Journalistengewerkschaft beschweren.« 
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Und vergessen Sie nicht, 
die besten Grüße von mir auszurichten!« 
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Ich ergab mich in mein Schicksal. Liebend gern hätte ich ihm 
die antike Löschwiege an den Kopf geworfen, aber was hätte 
ihm das schon ausgemacht? Die Haut eines Elefanten war Sei-
denpapier gegen seine! Über ein Jahr war ich bereits hier, aber 
mit dem Typ kam ich noch immer nicht klar. Am meisten nerv-
ten mich seine penetrante Fröhlichkeit und seine Lachkrämpfe, 
ins besonders wenn er sagte: »Sie bleiben heute nach Dienst 
noch hier!« oder »Mehr Geld kommt nicht in Frage!« oder »Sie 
sind fristlos entlassen!« Wer hält das schon auf die Dauer aus? 
Ich kenne nur einen: mich! Und ich wartete schon enthusiastisch 
darauf, mich inmitten blühender Topfgewächse zu vergraben. 
Na ja, wenigstens sollte es in London geschehen. 
Aber das war noch nicht alles! 
»Mein lieber Freund Hammer«, ging es nämlich von vorne los. 
»Und weil Sie ohnehin ins Ausland fahren, so habe ich mir 
gedacht « 
»Nein, nein und abermals nein! Kommt nicht in Frage! Nicht 
schon wieder ein aufgezwungener Urlaub!« 
»Na, immer mal halblang « 
»Ich möchte nach Italien! Heuer möchte ich nach Italien! 
Italien!« 
»Ich hör's ja! Aber wer fährt denn heutzutage noch nach Italien! 
Ich bitte Sie, Hammer, haben Sie sich mit Ihrer Putzfrau 
verabredet? In London haben Sie dagegen « 
»Nebel! Nichts als Nebel. Und Benzingestank. Und einen 
Verkehr, aus dem ich wahrscheinlich nicht lebend wiederkeh-
re!« 
»Keine leeren Versprechungen, bitte!« 
»Und bestenfalls einen Wasserhahn, unter den ich meinen 
Ehrenwertesten halte» kann « 
»Was Ihnen auf keinen Fall schaden würde!« Er grinste unver-
schämt, und sein Blick war immer noch lauernd. »Ich bezahle 
natürlich das Quartier. Und die Spesen auch. Und das für den 
ganzen Zeitraum!« 
»Überredet! Sie haben mich überzeugt.« 
Das kam so schnell, dass die Augen des Chefs immer noch 
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fragend blickten, als ich längst aufgestanden und dem Ausgang 
zugestrebt war. »Dann kann ich jetzt ja gehen.« 
»Es ist erst fünfzehn Uhr!« sagte er verdutzt. 
»Na eben. Reichlich spät, nicht wahr? Es gibt ja noch einiges zu 
erledigen, packen, Abschiedsbriefe schreiben, Testament 
aufsetzen, die Mitgliedschaft im Sparverein kündigen und so 
weiter . . . London ist ja schließlich nicht Entenhausen!« 
»Schluss der Debatte! Nehmen Sie die Mittelformatkamera 
mit?« 
»Bin ich ein Packesel? Die Japaner sollen ganz gute Kleinbild-
kameras erfunden haben.« 
»Hauen Sie ab, Mensch. Hauen Sie endlich ab. Und machen Sie 
einen weiten Bogen um Soho.« 
»Wieso, ist es dort besonders billig?« 
»Nein, aber die falsche Gegend für Ihre krankhafte Abenteu-
ersucht!« 
»Na dann, danke für den Tipp! Bis bald!« 
Mit diesen Worten verließ ich meinen unaufgeräumten 
Schreibtisch. Aber, um es mal ganz ehrlich zu sagen: Ganz so 
ungern tat ich es nicht! 
 



 7

2. 
Die Nacht im Dover Express war schlaflos. Meine Verfassung 
bei der Ankunft im Bahnhof Victoria Station war steif, ver-
schwitzt und wie gerädert. Ich zwängte mich in die Untergrund-
bahn und erreichte nach mehrmaligem Umsteigen und dreimali-
gem Verpassen der richtigen Haltestelle das Hotel. Schweigen 
wir von den zertretenen Zehen und den abgerissenen Mantel-
knöpfen! 
Hinter mir kreiste die Drehtür. Vor mir begaffte mich ein 
kleingewachsener Kerl, der sich hinter einer riesigen Zeitung 
verschanze, die er unmöglich lesen konnte, denn er hielt sie 
verkehrt herum. Nicht nur dieser Umstand ließ mich vermuten, 
dass er der Hoteldetektiv sein musste, er war auch kahl wie 
Kojak, was unter den Detektiven zur Zeit der Modetrend war. 
Jedenfalls haben die Hoteldetektive dieser Welt eine besondere 
Gemeinsamkeit: Sie fallen sofort auf. 
Es ist mir heute noch ein Rätsel, wieso er mich anstandslos 
vorbei ließ, aber vielleicht waren seine Vorstellungen vom An-
blick eines Gangsters etwas außerhalb der Norm. Eine alte 
Dame saß zu meiner Rechten in einem Klubfauteuil, schielte 
gelangweilt durch ihre Brillengläser, und als mich ihr Blick traf, 
durchrieselte mich ein wohliges Schaudern. 
Die Hotelhalle war nicht gerade überbevölkert; dennoch 
herrschte ein ohrenbetäubender Lärm. Die feine englische Art 
hielt sich wohl noch in Grenzen. An den niederen Tischen mit 
den tiefen, ausgesessenen Polsterstühlen war offenbar das 
Puzzlefieber ausgebrochen, denn ich sah die bunten 
Plastikplättchen auf mehreren Tischplatten liegen. Diese Mode 
hatte sich nicht nur in London breitgemacht. Angeblich wurden 
Nervenärzte auf der ganzen Hemisphäre in wachsendem 
Ausmaß mit dem Problem konfrontiert. Die Zunahme der 
Anzahl behandlungswürdiger Neurosen ließ angeblich weltweit 
die beruhigende und entspannende Wirkung dieser Spiele 
erkennen. 
Ich wandte mich nach links, wo sich mir ein kleiner, korpulenter 
Mann mit dem chronischen Lächeln des Empfangschefs näherte. 
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»Guten Morgen, kann ich Ihnen behilflich sein?« fragte er in 
deutscher Sprache. Er war offensichtlich der Hotel Hellseher. 
»Sie kennen mich?« fragte ich zurück. 
»Sie wurden uns bereits angemeldet«, erklärte er. 
»Und woher wissen Sie, dass ich das bin?« 
Er musterte mitleidig meine zerknitterte Erscheinung. 
»Aber ich bitte Sie! Wenn Sie mir folgen wollen. Ihr Gepäck 
können Sie einem Pagen überreichen, er wird es auf Ihr Zimmer 
bringen.« Er prüfte mit konstant mitleidigem Blick meinen zer-
kratzten Koffer, eilte dann zur Portierloge und begann, wichtig-
tuerisch in einem Buch zu blättern. 
Ein schlaksiger, schmächtiger Knabe mit einem roten Pumuckl 
Haarschopf bemächtigte sich meines Koffers. Als er mir auch 
noch meinen Regenschirm aus der Hand reißen wollte, lehnte 
ich dankend ab. Um mich von diesem Exemplar zu trennen, 
hätte man Arnold Schwarzenegger einsetzen müssen. Mein 
Schirm war das Produkt mehrerer kontemplativer Bastelstunden 
und hatte so allerlei Schnickschnack an und in sich. 
Irgendwer überreichte mir einen Schlüssel, an dem ein Schild-
chen mit der Zimmernummer hing. Es überraschte mich nicht im 
geringsten, dass es die Nummer »12 a« war. London war eben 
so! Stets bereit, Erwartungshaltungen zu erfüllen. Ja, und 
irgendein anderer Kerl verriet mir im Vorübergehen: 
»Frühstück gibt's in der Speisehalle.« 
Und das war vorläufig der entschieden beste Gedanke des 
Vormittags! 
Ich ignorierte den ohnehin überfüllten Lift und stieg sportlich 
die Treppe zur ersten Etage hoch, in der mein Zimmer zu finden 
war. Bevor ich mein Ziel erreichte, ereignete sich ein höchst 
erfreulicher Zusammenprall mit einem schwarzhaarigen Wesen, 
bei dem mein erster Blick feststellte, dass es zum schöneren 
Geschlecht zählte, und der zweite Blick keinen Zweifel daran 
ließ, dass es diese Bezeichnung auch verdiente. Zu einem dritten 
Blick blieb mir keine Zeit, denn sie gurrte irgend etwas, das vie 
»Scusi!« klang, und flitzte vorbei. Ich sah ihr die unendlichen 
vier Sekunden nach, in denen ihre märchenhaften Gehinstru-
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mente sie dem Ausgang zutrugen, und ihre schwarzglänzenden 
Haare wehten ihr nach wie die Mähne eines rassigen Pferdes. 
Scusi? Was war das? Wahrscheinlich Italienisch, dachte ich und 
stolperte über die oberste Treppenstufe. 
Mein Zimmer hätte ich sofort betreten können, wäre da nicht die 
hohle Hand eines Pagen im Weg gewesen. Ich machte ihm 
unmissverständlich klar, dass ich nicht die Absicht hatte, ihn 
durch Trinkgeld zu beleidigen, und er verzog sich mit 
steinernem Gesicht. 
Welche Missverständnisse im Spiel gewesen sein mussten, mir 
dieses Appartement zukommen zu lassen, sollte ich wohl nie 
erfahren. Den Chef hätte der Schlag getroffen, wenn er erfahren 
hätte, dass er eine Unterkunft bezahlte, in der ich mich tatsäch-
lich wohlfühlen konnte; mit einem Salon, mit weichen Fauteuils, 
dunklen Textiltapeten, Samtvorhängen und Perserteppichen. Das 
sympathischste Möbelstück war die kleine rollbare Bar, und die 
Flaschen in ihr waren gutetikettiert und wohlgefüllt. Dann gab 
es noch einen massiven, altmodischen Schreibtisch, einen 
schweren Vorhang vor dem Eingang zum Schlaf gemach, in 
dem sich nichts weiter als das breite Bett verbarg. Beste 
englische Körperkultur strahlte das Badezimmer aus, es war 
riesig, kahl und feucht und mit Mosaiksteinen gepflastert, die 
nicht erkennen ließen, ob sie grau oder grün oder beides waren. 
Von den Fenstern aller Räume sah ich direkt in die Glasshouse 
Street hinunter. 
Ich warf den Inhalt meines Koffers in die Schränke, restaurierte 
mühsam meine Erscheinung und verließ dann, bewaffnet mit 
Kamera und Schirm, das Hotel, um mir London zu Gemüte zu 
führen. 
Das Wetter war absolut unenglisch. Die Sonne versengte die 
Krempe meines Hutes und bestrahlte freundlich meinen Regen-
schirm, als schien sie zu wissen, dass dieser nur in letzter Linie 
als solcher, eher aber als Totschläger, Klappsessel, Fernrohr und 
Schussapparat zu verwenden war. Winston Churchills »No 
Sport!« kam mir in den Sinn, und ich verfrachtete mich auf die 
sichere Warte eines zweistöckigen zinnoberroten Autobusses, 
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brachte mit ihm eine mehrstündige Irrfahrt durch die City hinter 
mich, versuchte in einem Restaurant etwas Essbares aufzuspü-
ren, was nahezu unmöglich war, schoss routinemäßig einige Fo-
tos, für die die Entwicklungschemikalien verschwendet gewesen 
wären, und kehrte gegen Abend hundemüde und bärenhungrig 
ins Hotel zurück. 
In der Halle verhielt ich den Schritt. Da saß in einem Klubsessel 
die Schöne vom Vormittag und war natürlich in ein Puzzlespiel 
vertieft. Nervös schob sie die Steine umher und schien nicht 
zurechtzukommen. Da mich sowohl Vater als auch Mutter stets 
vor Schwarzhaarigen gewarnt hatten, steuerte ich schnurstracks 
auf den Tisch zu, drehte mein markantes Profil in die 
vorteilhafteste Positur und fragte mit einem interessanten 
Vibrato in der Stimme: 
»Ist hier frei?« Dabei wies ich lässig auf den ihr gegenüberste-
henden Stuhl. Sie sah verärgert auf und schien weder von Profil 
noch von Stimme oder lässiger Geste sonderlich beeindruckt. 
»Fast alle Tische sind frei», betonte sie in schauderhaftem 
Englisch. Meine anfängliche Befürchtung, sie könnte kurzsichtig 
sein, verstreute sich sofort, als sie mit verhaltenem Grollen in 
der Stimme anfügte: 
»Aber wenn Sie ausgerechnet diesen Stuhl bevorzugen — bit-
te!« 
Ich bevorzugte und ließ mich nieder. Sie legte die zarte Stirn in 
Falten und beschäftigte sich mit übertriebener Konzentration mit 
den Puzzlesteinen, legte einen hierhin und einen dorthin, aber 
das Spiel fand kein Ende. Ich beschloss, meine Abneigung 
gegen Puzzle zu unterdrücken. 
»Sie müssen diesen Stein hierher legen und der da gehört 
dorthin«, sagte ich und veränderte dementsprechend die 
Plastikplättchen. Jetzt klappte die Sache. 
»Sie kennen das Spiel?« fragte sie. 
»Ich spiele es Tag und Nacht!« 
Ihre Stimme war wesentlich weniger grollend, als sie fragte: 
»Darf ich Ihren glasigen Blick als Kompliment auffassen?« 
»Ich möchte anstelle einer Antwort eine Gegenfrage stellen«, 
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gab ich zurück. Ihre Mundwinkel zuckten leicht, als sie zustim-
mend nickte. 
»Sie sind aus Italien?« 
»Nein, dass Sie das herausbekommen haben!« spottete sie, und 
dabei sah sie herrlich aus: jung, südländisch und abweisend. 
»Ich war schon immer ein heller Kopf. Und Sie legen die Steine 
schon wieder falsch!« 
Sie ignorierte mich und legte unbeirrt weiter. 
»Wollen Sie, dass ich die ganze Nacht von Puzzlesteinen träu-
me?« sagte ich vorwurfsvoll. 
»Sie brauchen ja nicht herzusehen!« 
»Ich werde mir eine Augenbinde kaufen. Aber Sie sollten nicht 
versäumen, einen intensiven Blick auf mich zu werfen, falls Sie 
männlichen Exemplaren der Gattung homo sapiens nicht ganz 
und gar abgeneigt —« 
»Ach ja«, fiel sie mir ins Wort, »sind Sie nicht die Witzfigur, die 
in der TV Kinderstunde den Spinat aus der Dose isst?« 
»Sie scheinen tatsächlich noch nicht auf den Geschmack ge-
kommen zu sein«, bemerkte ich kühl. »Aber es beruhigt mich, 
dass zumindest meine Anwesenheit als nicht störend zur Kennt-
nis genommen wird.« 
»Sind Sie sich dessen so sicher?« 
Und nach einer kurzen Pause fügte sie an: 
»Für welches Boulevardblatt schreiben Sie eigentlich?« 
Das verblüffte mich wirklich. »Wie kommen Sie darauf?« 
»Ich könnte jetzt sagen, weil Sie mich hier einfach interviewen, 
aber ehrlich gestanden: Ich habe spioniert.« 
»Ihre Neugierde ehrt mich über alle Maßen —« 
» und entschuldigt Ihre Unverschämtheit nicht im geringsten!« 
»Scusi!« sagte ich. 
»Ist es Ihnen tatsächlich gelungen, einen Brocken Italienisch 
im Kopf zu behalten!« Sie senkte den Kopf, um mich das 
Lachen nicht sehen zu lassen, das um ihre roten Lippen zuckte. 
»Ich sehe schon, irgendein Kindheitstrauma hat Sie vollkommen 
gegen Jünglinge aufgebracht. Haben Sie mich deshalb schon am 
Vormittag in Grund und Boden gerannt?« 
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Nun röteten sich ihre Wangen leicht, und das sah wirklich 
entzückend aus. Sie erwiderte: 
»Ich hatte es etwas eilig!« Aber es klang keinesfalls 
schuldbewusst. 
»Es war mir jedenfalls ein Vergnügen«, versicherte ich und 
grinste unaufrichtig. »Wollen wir in Ihrer Muttersprache reden? 
Ihr Englisch strengt mich an.« 
»Ich befürchte, Ihr Italienisch ist auch nicht besser.« 
»Na ja, ich bin ja mit deutschen Schimpfwörtern großgezogen 
worden, und meine Talente liegen auf anderen Gebieten. Was 
halten Sie vom Vorschlag, unseren Minderwertigkeitskomple-
xen gemeinsam auf den Grund zu gehen und mit einem Drink an 
der Bar damit zu beginnen?« 
»Grazie!« Sie schüttelte den Kopf, dass die schwergoldenen 
Ohrringe klingelten. »Ich schlafe schlecht, wenn ich vor dem 
Essen trinke!« 
»Bei mir ist es genau umgekehrt; wenn ich schlafe, esse und 
trinke ich schlecht.« 
Sie ließ eine perlenweiße und gleichmäßige Zahnreihe sehen. 
Ich startete einen zweiten Versuch: 
»Und was halten Sie von einem Abendessen, im familiären 
Kreis eingenommen — Sie und ich — sagen wir, so gegen acht 
Uhr?« 
»Da habe ich leider keine Zeit«, antwortete sie, aber das »leider« 
klang nicht besonders bedauernd. Sie warf einen Blick auf ihr 
linkes Handgelenk. »Per amor di Dio! So spät ist es schon? Ich 
muss leider gehen!« Auch dieses »leider« ließ jeglichen 
trauernden Unterton vermissen. Bevor ich mir einen geistreichen 
Einwand einfallen lassen konnte, stand sie auf, streifte ihr 
Puzzlespiel in ein Schächtelchen und steckte dieses in ihre 
verschwindend kleine Handtasche. Ich betrachtete ihr dunkles, 
enganliegendes Kleid, und als ich wieder etwas Luft bekam, 
brachte ich mit erstickter Stimme heraus: 
»Werden wir uns wiedersehen?« 
Sie lachte mich nur über die Achsel an und ging mit schnellen 
Schritten zur Drehtür, in der sie gleich einer Elfe verschwand. 



 13

Ich versuchte also alleine mein gekränktes Gemüt im Speisesaal 
zu trösten und ging dann auf mein Zimmer. Eigentlich hatte ich 
vor, im Hotel zu bleiben, um einige Schreibarbeiten zu erledigen 
und mich seelisch auf den Besuch der Ausstellung 
vorzubereiten. Aber nach einem kalten Duschbad war ich derart 
aufgemöbelt, dass ich keine Lust mehr verspürte, den schönen 
Abend mit sinnloser Arbeit zu vertrödeln. Ich beschloss daher, 
mich kopfüber in das Nachtleben Londons zu stürzen. 
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3. 
Die Suche nach Abenteuern in London nicht in Soho zu begin-
nen, wäre gleichbedeutend mit dem Versuch, olympische Win-
terspiele in der Sahara zu starten. In diesem berüchtigten Stadt-
teil reiht sich ein Gastlokal an das andere; Kneipen, Diskothe-
ken, Theater und Klubs wechseln einander ab. Rund um den 
Piccadilly bis hinab zum Oxford Circus herrscht die ganze 
Nacht hindurch regestes Treiben. 
Eine Zeitlang schlenderte ich unschlüssig durch die Straßen und 
ließ die grellfarbigen Neonreklamen von den Fassaden auf mich 
herunterschreien. Dann erstand ich von einem an einer 
Bushaltestelle herumlungernden Zeitungsboy eine Evening 
News und steckte sie gefaltet in die Rocktasche. Nachdem ich 
mir an der nächsten Ecke die Schuhe hatte putzen lassen und mir 
der geschäftstüchtige Boy ein Paar Schnürsenkel aufgedrängt 
hatte, gelangte ich vor einen Lokaleingang, über dem in 
schrägen Schriftzügen der verheißungsvolle Name »Piquant« 
aufleuchtete. Im Licht der Neonbuchstaben stellte ich fest, dass 
die Schnürsenkel knallgrün gefärbt und wahrscheinlich für 
Bergsteigerschuhe gedacht waren. Ich hatte für sie geradeso viel 
Verwendung wie ein Pferd für einen Baseball, bezwang aber 
meinen Drang, sie in hohem Bogen über die Straße sausen zu 
lassen und steckte sie zur Evening News. 
Dann rückte ich entschlossen Kamera und Krawatte zurecht und 
trat ein. Die aus Rauch und Dampf bestehende Luft, die mir 
entgegenschlug, als ich den speckigen Samtvorhang zur Seite 
schob, war alles andere als einladend, doch meine angeborene 
Neugierde trieb mich unaufhaltsam hinein. 
Ich sah mich um und spürte das leichte Sträuben meiner 
Nackenhaare. Der Schuhputz war eine glatte Fehlinvestition 
gewesen. Irgendwie sah das hier nach Hardrockdiskothek aus; 
zumindest verrenkten sich auf der briefmarkengroßen 
Tanzfläche Punks und Rockertypen die Gliedmaßen. Ketten, 
Sicherheitsnadeln und Nieten prangten auf den engen Jeans; 
grelle Farben in den Gesichtern ließen nur äußerst schwer 
erkennen, was männlich und was weiblich war. Irgendwo im 
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Hintergrund produzierte eine Band einen Geräuschcocktail, 
dessen Lautstärke im umgekehrt proportionalen Verhältnis zur 
Kleinheit der Tanzfläche stand und sich anhörte wie eine 
Mischung aus Großküche, Straßenbahnremise und 
Pressluftgehämmer. Und natürlich fehlte auch die obligate 
Blondine hinter der Theke nicht. Sie schäkerte mit einem 
Burschen, der auf einem Gebilde saß, das in mir vage 
Erinnerungen an einen Barhocker auslöste. 
Gleich neben dem Eingang kauerte ein Penner auf dem einzigen 
Sessel, der zu sehen war, und fischte mit zitternder Hand nach 
einer Flasche, die auf der Theke stand. Er griff zwanzig 
Zentimeter daneben. Nach mehrmaligen Versuchen bekam er sie 
endlich zu fassen. Aber sie war leer, und er warf sie fluchend zu 
Boden. 
Ich schob die Splitter mit der Fußspitze zur Seite und steuerte 
auf das Ende der Theke zu. Der Weg führte über die Tanzfläche, 
und ich hatte das Gefühl, als wühlte ich mich durch zusammen-
gestürzte Stellagen einer Eisenhandlung. Am Ziel meiner Expe-
dition angelangt, betrachtete ich den neuen Lokalbereich, der 
sich hier auf tat. Hier existierten tatsächlich einige Stühle und 
Tische, und auf einem von diesen spielte eine Runde Poker. Als 
ich einen der kahlgeschorenen Burschen, gegen den mein 
Schirm eine blutarme Waffe war, genauer ins Auge fasste, be-
merkte ich, wie er beim Geben blitzschnell voltierte lautlos und 
geschickt. Ich kannte den Griff. Er diente dazu, Karten von der 
Unterseite des Päckchens nach oben zu befördern. Auf diese Art 
und Weise war so mancher Royal Flash kein Zufall mehr. Hier 
zog ein Taschenspieler offenbar seinen Mitspielern das Geld aus 
der Tasche. Ich sah ihm eine Zeitlang zu, und er brachte im 
Laufe des Spiels noch einige interessante Tricks und Griffe an, 
die mich ins Staunen und seine Gegner auf die Verliererstraße 
brachten. 
Plötzlich drehte er sich um und schielte mich misstrauisch an. Es 
war ihm zweifellos unsympathisch, dass ich hinter ihm saß 
und so viel Einblick bekam. Er war, wie gesagt, kahlgeschoren, 
trug aber einen Anzug, der nach teurem Maßschneider aussah. 
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Offenbar gingen seine Geschäfte recht gut. 
Ich zog die dümmste Miene, die ich mir zumutete und sah 
hoffentlich aus, als könnte ich kein Wässerlein trüben. Ich hatte 
auch keinesfalls vor, mich einzumischen. Beruhigt drehte er sich 
wieder dem Spiel zu und deckte seine Karten auf. Keine Frage, 
dass er gewann. 
Ein Geräusch lenkte meine Aufmerksamkeit zur Theke. Es war 
der Aufprall einer Piccolo Sektflasche, die die Blondine auf die 
Bar geknallt hatte. Und nun starrte sie mich herausfordernd an. 
»Ich habe keinen Sekt bestellt!« schnaufte ich und trug gleich 
dick auf: »Das Selterswasser kannst du selber trinken. Bringe 
einen Cognac! Und zwar nicht den üblichen Fusel, sondern den, 
den der Chef trinkt, kapiert?« 
Sie warf mir einen Blick zu, der ein Haus hätte zum Einsturz 
bringen können, und nahm die Flasche wieder weg. Es dauerte 
eine Ewigkeit, bis sie mit einem Schwenker in der Hand wieder 
sichtbar wurde. 
»Was willst du mit dem Fingerhut«, fuhr ich sie an. »Bring doch 
die ganze Flasche!« 
Einige Augenblicke später stellte sie die Flasche so sanft auf die 
Theke, dass das Holz bedenklich knackte. Mit guten Manieren 
war hier nichts zu holen. Ich sah sie freundlich an und sagte: 
»Wenn du glaubst, du kannst hier mit Flaschen herumknallen, 
dann knall ich auch ein bisschen!« 
Sie wurde genau zwei Zentimeter kleiner und verschwand mit 
überraschender Geschwindigkeit. 
Der Cognac war der erste positive Aspekt des Lokals. Er war alt 
und blumig und wärmte meine Zunge angenehm. Auf seinen 
Preis durfte ich allerdings sehr gespannt sein. 
Angenehm und blumig waren die Blicke nicht, die meine 
unmittelbare Nachbarschaft aus wimperverhängten Augen auf 
mich warf. Ich legte meinen Schirm in griffweite Nähe. Sein 
eiserner Knauf gab mir ein angenehmes Gefühl der Sicherheit. 
Dann sah ich den zweiten positiven Aspekt der Lokalität: die 
Gestalt in der Loge. Sie war unschwer als weiblich zu 
identifizieren, und daran war nicht nur das enggeschnittene, 
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gelbe Seidenkleid schuld. Ihr Makeup war unauffällig, die 
halblangen gepflegten Haare endeten in einer sanften Rolle im 
Nacken. Die Augen — sie waren von einem auffallend 
strahlenden Blau — gaben meinen Blick ganz gelassen und 
leicht verwundert zurück. 
Ich musste sie etwas zu scharf angesehen haben, denn sie 
wandte sich ruckartig ihrem Tischnachbarn zu, den ich nicht 
genau ausmachen konnte, da er im Schatten saß. Die vermutlich 
falsche Brillantbrosche in der Frisur des blauäugigen Mädchens 
blitzte im Licht der schwachen Glühlampen rötlich auf. Die 
lange, aus irgendwelchen roten Perlen bestehende Halskette hing 
weit über den Ausschnitt des Kleides. Ihre weißen Finger 
spielten nervös mit dem Sektglas, während sie mit ihrem Beglei-
ter sprach, ohne merklich den Mund zu bewegen. Ihrem Ge-
sichtsausdruck nach zu beurteilen, war es nicht gerade Liebes-
geflüster, das die beiden da wechselten. Aber das war ja nicht 
meine Sache. 
Die Band legte eine Pause ein. Doch bevor ich die eingetretene 
Stille genießen konnte, riss mich eine dunkle und rauchige 
Frauenstimme aus meinen Betrachtungen. Auf der kleinen Büh-
ne stand eine Sängerin. Sie war vielleicht eine Spur zu schlank, 
und der schwarze Lederanzug unterstützte diesen Eindruck 
noch. Ihr Gesang wirkte zwar nicht besonders professionell, aber 
die Stimme war nicht übel. Ihr Blick war beharrlich auf den 
kahlen Hinterkopf des Taschenspielers gerichtet, als schien sie 
den Kerl zu beobachten. Etwas wie Angst lag in diesem Blick. 
Die Scheinwerfer strahlten sie von der Seite an, dadurch bekam 
ihr Gesicht etwas Maskenhaftes, als sie sich verneigte. Obwohl 
sie für ihre Darbietung mit Gejohle und Getrampel belohnt und 
zu Draufgaben aufgefordert wurde, verließ sie, nachdem sie 
mich mit einem flüchtigen Blick gemustert hatte, fluchtartig die 
Bühne. Ich blickte auf den Falschspieler und sah, wie sich sein 
Gesicht geringschätzig verzog. 
Ich sah in die Loge, aber das blauäugige Mädchen war samt 
Partner inzwischen gegangen. Ich beschloss, dasselbe zu tun und 
winkte der Barmaid. 
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»Ich habe zwei Cognacs zu bezahlen«, sagte ich. Sie nannte eine 
horrende Summe, wie ich erwartet hatte. Ich legte anstandslos 
und genau den geforderten Betrag auf die Theke, und ihr 
teigiges Gesicht verklärte sich. Aber dieser Ausdruck schmolz 
jäh dahin, als ich meine Evening News aus der Tasche zog und 
die Flasche darin einwickelte. 
»Dieser Preis versteht sich natürlich für die ganze Flasche!« 
meinte ich kühl, klemmte mir Schirm und Cognac unter den 
Arm und ging an der Bardame vorbei, die mit offenem Mund 
dastand. 
»Nanana, so jung und schon aufgeschwemmte Mandeln!« sagte 
ich. »Sie sollten einen Halsarzt aufsuchen!« 
Ich trat ins Freie und sog tief die feuchte, benzingeschwängerte 
Luft ein, die mir jetzt wie frische, kristallklare Gebirgsluft vor-
kam. 
Im nächsten Hausflur lehnte eine Gestalt und schien auf mich 
gewartet zu haben. Denn als ich vorbeiging, griff eine weiße 
Hand nach mir. Das blauäugige Mädchen wäre mir jetzt recht 
gewesen, aber die Stimme klang tief und verraucht, als sie 
fragte: 
»Sind Sie der Herr mit der Kamera?« 
»Gerade vorhin war ich's noch«, gestand ich. Die Gestalt trat aus 
dem Dunkel des Torbogens und sah stark nach der Sängerin im 
schwarzen Lederanzug aus. 
»Was wollen Sie? Und wer sind Sie eigentlich?« wollte ich wis-
sen. 
»Ich heiße Marlene«, antwortete sie. Natürlich, Barsängerinnen 
pflegten stets Marlene zu heißen. Zu achtundneunzig Prozent 
zumindest. Sicherheitshalber fragte ich aber nach: 
»Sie haben im Piquant das freche Chanson gesungen?« 
Sie nickte. 
»Und was kann ich für Sie tun?« 
Diese Frage schien sie zu erheitern. Sie lachte leise in sich 
hinein, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob sie dabei nicht 
auch schluchzte. 
»Ich hatte gedacht —«, begann sie und verriet mit keinem 
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weiteren Wort, was sie sich gedacht hatte. 
»Reden Sie schon!« bohrte ich. »Der Countdown meiner Auf-
merksamkeit steht bereits auf neun!« 
Sie blickte über ihre linke Schulter und meinte: 
»Schreckliches Lokal, nicht?« 
»Habe ich bemerkt.« 
»Die schlimmste Kaschemme Londons « 
»So schlimm wird's wohl nicht sein!« 
»Sie wundern sich sicher, wieso ich in diesem Lokal singe.« 
»Ich wundere mich nicht im geringsten.« 
»Sie sind Ausländer. Das sieht man sofort. Und ihre Aussprache 
ist fürchterlich —« 
»Danke, ich gebe mir Mühe.« 
Sie kreuzte die Arme vor der Brust und fasste nach ihren 
Schultern, als frierte sie. Dann schlug sie vor: 
»Haben Sie Lust, in ein anderes Lokal zu gehen, in dem es 
ruhiger ist? Ich möchte mit Ihnen reden!« 
»Darauf bin ich schon gekommen. Und ich wüsste nicht, was ich 
dagegen haben sollte.« 
»So kommen Sie! Ich muss raus aus dieser Gegend!« 
Sie ging einfach los und zweifelte nicht daran, dass ich ihr 
folgen würde. Ich kramte in meinem Gedächtnis nach ähnlichen 
Situationen, aber ich hatte noch nichts dergleichen erlebt. Was 
wollte sie wirklich von mir? Irgend etwas war in ihrer Stimme, 
was das Naheliegendste automatisch ausschloss. Sollte ich in 
eine Falle gelockt werden? Unsinn, sie hatte offensichtlich 
selber Angst. Als sie kurz stehen blieb und sich dann bei mir 
einhängte, spürte ich, wie sie an allen Gliedern zitterte. Das war 
eine Erklärung; sie brauchte einen Begleiter, einen momentanen 
Schutz. Aber der Beruf des Schutzengels gehörte nicht zu mei-
nen Kindheitsträumen. Ich fühlte mich einerseits gekidnappt, 
andererseits war es auch nicht gerade unangenehm, mit einer 
hübschen Frau im Arm durch die romantischen Straßen Alt 
Londons zu schlendern. Auch nicht, wenn man im anderen Arm 
einen Schirm, eine Fotoausrüstung mit Blitz und eine 
Cognacflasche tragen musste. Um die Straßenbeleuchtungen 
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bildeten sich infolge des Nebels, der sich von der Themse her 
durch die Straßenzüge schob, gelbliche und verschwommene 
Höfe. Es nieselte leicht, und die vielen Lichter und Neonlinien, 
die an den Portalen der Backsteinhäuser flackerten, spiegelten 
sich hundertfach in der Nässe des Asphalts. Die Farben 
zerrannen und mischten sich zu wunderbaren Lichteffekten und 
verwandelten den Schmutz und Unrat auf den Straßen in 
Dekoration. 
Das Lokal, in das Marlene mich führte, lag im ersten Stockwerk 
eines Hauses und war gar nicht so übel. Kein Lärm, keine Show 
und ziemlich normale Leute. Wir ließen uns an einem Ecktisch 
nieder, und es gab sogar einen Kellner mit weißem Hemd und 
schwarzer Masche. 
Die Lampe an der Wand verströmte weiches Licht und warf 
bernsteinfarbene Strahlen in Marlenes Gesicht. Jetzt erst konnte 
ich sie genau betrachten. Sie war älter, als ich angenommen 
hatte, so um die dreißig, keine ausgesprochene Schönheit, aber 
auch nicht hässlich. Ich konnte nicht die geringste Spur von 
Makeup entdecken. Von ihren Schläfen zogen sich silbrige 
Streifen in das gewellte, mittellange Haar, das einen leichten 
Rotschimmer hatte. 
Gedankenverloren sah sie vor sich hin und drehte ihr Glas in den 
Fingern. Der Ring an ihrer Rechten funkelte dabei bläulich auf. 
Er war der einzige Schmuck, den sie trug, und er passte in keiner 
Weise zum Lederanzug. 
»Und jetzt mal 'raus mit der Farbe«, unterbrach ich das 
Schweigen. Sie fuhr aus ihren Gedanken hoch. »Wovor haben 
Sie solche Angst, dass ich Sie begleiten musste? Das war doch 
der Grund, weshalb Sie mich mitnahmen, oder?« 
»Nicht schlecht!« Sie lächelte matt. »Ich fühle mich durch-
schaut. Sie sind ein guter Beobachter « 
»Das gehört zu meinem Beruf. Ich bin Journalist zumindest auf 
dem besten Weg, einer zu werden.« 
»Das habe ich sofort erkannt.« 
Ich blickte auf meine Kamera. 
»Na, so schwer war's wohl nicht zu erraten. Ich zähle tatsächlich 
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zu jener Sorte, die ihre Nase überall hineinstecken. Aber gar so 
übel bin ich auch wieder nicht. In erster Linie bin ich Fotograf.« 
Jetzt lächelte sie etwas froher und bewegte zustimmend den 
Kopf. »Sie platzen fast vor Neugierde!« sagte sie. 
»Sie werden es hoffentlich verhindern. Erzählen Sie, was Sie zu 
erzählen haben.« 
»Sie dachten, ich hätte Angst gehabt?« 
»Angst gehabt? Wieso gehabt? Mir machen Sie nichts vor. 
Momentan bestehen Sie geradezu aus Angst — von oben bis un-
ten!« 
»Ja«, sagte sie gedehnt, »das wird wohl an dieser schrecklichen 
Stadt liegen.« 
»Das soll wohl heißen, dass Sie nicht aus London stammen.« 
»Das ist richtig. Ich trete erst seit einigen Tagen hier auf. Ich 
komme aus Clerkenwell. Kennen Sie Clerkenwell?« 
»Leider nicht. Aber an der Stadt allein kann ihre Furcht auch 
nicht liegen.« 
Sie sah in ihr Glas, in dem sich das Licht mehrfach spiegelte und 
nagte an der Unterlippe. Dann erwiderte sie: 
»Sie haben recht. Es liegt nicht an der Stadt. Es sind ihre 
Menschen — « 
»Das war wohl von vornherein klar.« 
»Und es läge auch nicht an den Menschen, wenn —. Aber ich 
weiß gar nicht, ob Sie das alles interessiert —« 
»Wie sagten Sie vorhin: Ich platze fast vor Neugierde!« 
»Ja. Sie kommen aus Deutschland«, meinte sie, als wäre das 
eine Erklärung. »Und Sie sind ja nur vorübergehend da«, fuhr 
sie fort, und ich verstand nicht ganz, was sie mit dieser Feststel-
lung ausdrücken wollte. Aber ich sollte es gleich erfahren. 
Nachdem sie unsicher an ihrem Ring gedreht hatte, kramte sie 
eine Weile in der Brusttasche ihrer Jacke, bis sie einen 
hellblauen Briefbogen zwischen die Finger bekam. 
»Ich zeige Ihnen das, weil Sie keinen Grund hätten, es an die 
große Glocke zu hängen. Sie werden wieder heimfahren und 
alles vergessen. Aber ich brauche einfach jemanden, mit dem 
ich darüber reden kann. Lesen Sie!« Sie legte das Blatt vor mir 
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auf den Tisch. Es war billiges, bläuliches Papier, und man hatte 
mit Maschine folgende Zeilen daraufgeschrieben: 
»Die Lerche, die die Welt belauscht, will manchmal gar zu hoch 
hinaus. In dieser Höhe sieht sie viel, und wenn sie singt, die 
Federn bauscht, lahmt Todesschlaf ihr Flügelspiel! 
Die blaue Nelke!« 
»Das ist ja ein Gedicht«, wunderte ich mich. »Nicht sehr 
kunstvoll gemacht, aber es reimt sich wenigstens.« 
»Ja, es reimt sich«, wiederholte sie mit einem bitteren Unterton. 
»Es kam heute morgen mit der Post. Und den tieferen Sinn 
dieser Worte verstehen Sie nicht?« 
»Ach so tieferer Sinn. Lassen Sie mich mal sehen: Die Lerche 
— ?« 
»Das bin ich«, warf sie ein. 
»Ja, richtig. Sie sind Sängerin. Habe ich Ihnen schon gesagt, 
dass Sie eine Superstimme haben?« 
»Für Schmeicheleien bin ich jetzt wenig empfänglich«, sagte sie 
trocken. »Lesen Sie weiter!« 
»Die Lerche, die die Welt belauscht? Sie lauschen? Ich meine 
haben Sie etwas erfahren, was Sie eigentlich nichts angeht?« 
»Ja, das kann schon sein.« 
»Was haben Sie gehört?« 
»Das ist nicht so wichtig. Es war nicht für meine Ohren be-
stimmt — und noch weniger für die Ihren!« 
»Sie wollen nicht verraten, worum es geht?« 
»Genügt es Ihnen, wenn ich sage, dass es sich um eine ziemlich 
schmutzige Angelegenheit handelt? Ich habe zufällig davon er-
fahren. Nein, stimmt nicht ganz. Ich war in irgendeiner Weise 
daran beteiligt. Daher die Worte: Will manchmal gar zu hoch 
hinaus.« 
»Na schön. Und was bedeutet der Satz: In dieser Höhe sieht sie 
viel?« 
»Nichts anderes, als dass ich tatsächlich zu viel mitbekommen 
habe«, erklärte sie. 
»Aha! Und wenn sie singt, das heißt, wenn Sie plaudern über 
das, was Sie sahen oder wissen, oder sich einmischen, eben die 
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Federn bauschen, so —« 
»So wird die letzte Zeile, und die ist ja ziemlich eindeutig, zur 
Wahrheit«, ergänzte sie und lachte gequält. »Begreifen Sie nun, 
dass ich mich nicht ganz wohl in meiner Haut fühle, seitdem ich 
den Brief bekam?« 
»Ein Drohbrief. Ein höchst lyrischer Drohbrief. Ging das nicht 
einfacher? Und deshalb wagen Sie sich nachts nicht mehr alleine 
durch die dunklen Straßen?« 
Sie nickte ein paar Mal mit zusammengekniffenen Lippen. 
»Sie nehmen die Sache sicher zu ernst«, beruhigte ich sie. »Das 
sieht mir eher nach einem üblen Scherz aus. Vielleicht hat sich 
jemand aus dem Piquant einen Spaß mit Ihnen erlaubt.« 
»Spaß? Aus dem Piquant? Und woher weiß dieser jemand —« 
»— dass Sie etwas belauscht oder gesehen haben? Vielleicht 
verstehen Sie das nur falsch und es ist gar kein Drohgedicht. 
Oder die ganze Sache, in die Sie angeblich verwickelt waren, ist 
vielleicht harmloser, als Sie denken.« 
»Vielleicht — vielleicht!« wiederholte sie spöttisch. »Als ob ich 
es nicht wüsste. Die Sache war keinesfalls harmlos.« Ihre 
Stimme klang jetzt richtig grimmig. 
»Na ja, was gedenken Sie zu tun?« fragte ich. 
»Nichts«, erwiderte sie leise. »An die Polizei kann ich mich auf 
keinen Fall wenden.« 
»Ich verstehe. Haben Sie eine Ahnung, wer diese Blaue Nelke 
sein könnte?« 
»Ich weiß es nicht«, sagte sie langsam. »Ich weiß es nicht genau 
—« 
»Aber Sie haben eine Ahnung?« 
»Ich habe einen Verdacht. Es muss ja jemand aus meinem 
Bekanntenkreis sein. Entweder einer, den die Sache selbst be-
trifft, oder ein Außenstehender, der etwas weiß —« 
»Hat der Bursche in dem eleganten Anzug, ich meine jetzt den 
kahlen Kartenspieler, etwas damit zu tun?« 
Sie kräuselte die Lippen und setzte einen erstaunten Gesichts-
ausdruck auf. 
»Wie kommen Sie darauf? Ich kenne den Kerl überhaupt nicht.« 
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»Kennen Sie nicht? Also, darüber könnte ich anderer Ansicht 
sein. Beleidige ich Sie, wenn ich Ihnen sage, dass ich nicht alles 
glaube, was Sie mir erzählen?« 
»Das ist Ihr gutes Recht.« 
»Na ja. Werden Sie unter diesen Umständen noch länger in 
dieser Gegend bleiben?« 
»Ja — aber wahrscheinlich nicht mehr sehr lange.« Sie sagte es 
so zynisch, dass ich sie sofort verstand. 
»Lahmt Todesschlaf ihr Flügelspiel. Das meinen Sie doch, oder? 
Man will Ihnen an den Kragen, das glauben Sie!« 
»Ich bin mir ziemlich sicher.« 
»Ach, das alles klingt natürlich sehr melodramatisch. Aber ich 
glaube, es ist Unsinn. Gehen Sie zur Polizei, übergeben Sie ihr 
diesen Brief, und der Witzbold wird wohl in kurzer Zeit 
geschnappt sein. Wozu gibt es in London den berühmten 
Scotland Yard? Diese Blaue Nelke wird sich vor Ärger grün 
verfärben, wenn sie hinter schwedischen Gardinen landet!« 
»Das kann ich nicht wagen.« 
»Also ich würde sagen: das ist ganz und gar Ihr Problem!« 
»Sehen Sie, die Nelke schreibt: und wenn sie singt — wenn! 
Verstehen Sie « 
»Tja, das schöne Wörtchen wenn . . .« 
»Wenn ich nicht singe, wenn ich also nicht singe, so wird mir 
auch nichts passieren. Oder?« 
»Also ganz überzeugt wirken Sie nicht von Ihrer eigenen 
Hypothese. Vorhin malten Sie Mord und Totschlag an die 
Wand, jetzt trösten Sie sich mit dialektischen Spitzfindigkeiten. 
Also hier meine Kurzanalyse des Falles: Sie sind mit den 
Nerven runter und machen sich unnötige Sorgen. Das ist der 
ganze •Zauber. Ich sage Ihnen, machen Sie das, wozu ich vorhin 
geraten habe.« 
»Wenn Sie meinen«, murmelte sie und kippte den Inhalt ihres 
Glases, einen erstklassigen Chantre, in unverantwortlicher Wei-
se in die Kehle. Dann leitete sie den Schluss des Dialogs ein: 
»Und jetzt wäre es wirklich nett von Ihnen, wenn Sie mich noch 
bis vor meine Haustür begleiteten. Ich wohne ganz in der Nähe 



 25

von hier. Können wir gehen?« 
»Aber nichts lieber als das!« 
»Und vergessen Sie Ihre Cognacflasche nicht.« 
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4. 
»Hier wohne ich. War nett von Ihnen, dass Sie mich begleitet 
haben.« 
Marlene war vor einem schmalen, einstöckigen Haus stehen 
geblieben und öffnete umständlich das Tor. Im Flur ging das 
Licht an, und ich konnte im Hintergrund eine schiefe Treppe 
erkennen. Ein Geländer oder etwas Ähnliches war nicht vorhan-
den. Von der Decke baumelten gläserne Scherben, die sich mit 
einiger Mühe als Beleuchtungskörper identifizieren ließen. Sie 
warfen ihre schwachen Lichtstrahlen auf zerkratzte und be-
schmierte Wände. Es stank nach Kohl und Katzen. 
»Sehr elegant ist es nicht«, sagte die Sängerin, als sie meine 
gerümpfte Nase bemerkte. »Doch etwas Besseres war so schnell 
nicht aufzutreiben. Und für die paar Tage wird's wohl noch 
gehen. Nochmals vielen Dank.« 
»Nichts zu danken. Es war sehr interessant für mich«, versi-
cherte ich. »Und fürchten Sie sich nicht vor Nelken, auch nicht 
vor blauen!« Ich nannte ihr noch den Namen meines Hotels, 
falls sie Lust bekommen sollte, mich anzurufen, und wünschte 
eine angenehme Nachtruhe. 
Sie versperrte hinter sich das Tor zweimal. Ich wartete, bis das 
Licht im Flur erlosch und der Türspalt dunkel wurde, dann warf 
ich einen Blick auf das Schild an der unverputzten Hauswand: 
Sheraton Street Nr. 10. 
Langsam schlenderte ich zurück. An der ersten Straßenbiegung 
warf ich noch einen Blick auf das Haus. Im Obergeschoss hatten 
sich zwei Fenster erhellt, und ich wunderte mich, dass Marlene 
über diese Treppe hochgekommen war, ohne sich die Füße zu 
brechen. 
Es war kühl geworden. Der Nebel wurde dichter und 
durchnässte mich immer mehr. Nach einigen Straßenzügen war 
ich mir über die Qualität meines Orientierungsvermögens nicht 
mehr ganz im klaren, Da half auch der wärmende, tiefe Schluck 
aus der Cognacflasche nicht viel, den ich mir genehmigte. Ganz 
im Gegenteil, als ein Haus im unverwechselbaren Baustil ein 
zweites Mal an mir vorüberkam, wusste ich, dass irgend etwas 
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an der Richtung nicht stimmte. Ich war im Kreis gegangen und 
hatte keine Ahnung mehr, wo Westen oder Osten war, vom 
Standort meines Hotels ganz zu schweigen. Schauervisionen 
geisterten durch meinen Kopf, Bilder eines im Straßengewirr 
Londons hoffnungslos verirrten, erfrorenen und verhungerten 
Touristen begannen mich zu beunruhigen. Und einige weitere 
kräftige Schlucke aus der Flasche führten dazu, dass ich die 
Situation ebenso belustigend wie bedrohlich empfand und der 
letzte Rest von Orientierungssinn über Bord ging. 
Ich verirrte mich in immer abgelegenere Stadtteile, die ständig 
dunkler und schmutziger wurden. Hier streikt die Müllabfuhr 
wohl, dachte ich, als ich durch den knöcheltiefen Dreck watete. 
Angewidert kickte ich eine Schachtel aus durchsichtigem Kunst-
stoff in weitem Bogen von mir weg. Sie zersplitterte in der 
Straßenrinne, und ihre Bestandteile fielen durch ein Kanalgitter, 
wo sie für immer und ewig verschwanden. Was wohl in der 
Schachtel einmal gewesen sein mochte, dachte ich, Blumen viel-
leicht oder Strümpfe? 
Ich kicherte in mich hinein. Meine sprunghaften Gedanken 
machten mir Spaß, und das lag selbstverständlich am Cognac. 
Ich begann, unsinnige Verse zu reimen. Nicht nur meine Gedan-
ken bewegten sich im Zickzackkurs, sondern auch die Beine 
kooperierten nicht mehr mit dem Gleichgewichtssinn und ent-
wickelten sehr eigenwillige Vorstellungen von der Linearität der 
Straßenzüge. Ich versuchte wenigstens, stur die Richtung nach 
Süden einzuhalten. Irgendwie musste ich ja wieder in belebtere 
Gegenden kommen. 
Dann stieß ich mit der Fußspitze an eine Person, die sich mitten 
auf das harte Pflaster hingelegt hatte. Das war an und für sich in 
London nichts Ungewöhnliches, aber als ich das Lämpchen im 
Griff meines Regenschirms aufleuchten ließ, sah ich, dass es ein 
Frauenkörper war, der mit dem Gesicht zu Boden irgendwie 
merkwürdig verkrampft hingestürzt war. Als ich die dunklen 
Haare sah, dachte ich unwillkürlich an Marlene, aber dann 
bemerkte ich das gelbe Seidenkleid und wusste, dass es das 
Mädchen mit der falschen Diamantbrosche aus dem Piquant 
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war. Und es war vermutlich so betrunken, dass es sich nicht 
mehr rühren konnte. 
Ich stieß die Person an und lallte irgendwas vom Aufstehen. 
Aber sie stand nicht auf. Ihr Kopf fiel schlaff zur Seite, und ihre 
Augen waren weit geöffnet und blickten durch mich hindurch. 
Mit einem Schlag war ich nüchtern. Ich hatte zwar noch nie eine 
Leiche gesehen, aber das Fräulein kam mir in diesem Moment 
schon extrem tot vor. Ihr Blick war glasig, und sie schien auch 
nicht zu atmen. Vergeblich suchte ich nach einer Verletzung 
oder nach Spuren, die auf ein Verbrechen hätten hinweisen 
können. Die Finger ihrer rechten Hand hatten sich um ein 
Sträußchen Blumen gekrampft. Es waren Nelken hellblaue 
Nelken! 
Dass Mutter Natur Nelken in dieser Farbe noch gar nicht 
erfunden hatte, war mir in diesem Moment überhaupt nicht 
bewusst. Der Reporter in mir wurde wach. Ich riss die Kamera 
von der Schulter und ließ den Elektronenblitz einige Male auf-
leuchten. Dabei kam ich mir zwar irgendwie pietätlos vor, aber 
wer findet schon am ersten Tag seines Londontrips eine Leiche 
und noch dazu in Soho! 
Dann rannte ich in irgendeine Richtung einfach davon, in der 
Hoffnung, dass jede durch den Kosmos gezogene Gerade 
irgendwann einmal eine Polizeistation durchkreuzt . . . 
Als ich dann tatsächlich in relativ kurzer Zeit auf eine Polizei-
station stieß, beschloss ich, Newtons Prinzipien um den vorhin 
geäußerten Grundsatz zu ergänzen. Die Räume, in die ich hin-
einstürmte, waren ziemlich unbevölkert, bis auf zwei Wachmän-
ner, die einander gegenübersaßen und Karten spielten. Sie ließen 
die Karten in eine Schreibtischlade verschwinden und starrten 
mich wütend an. 
»What's the matter?« knurrte mich der eine an. Er war enorm 
dick, und seine Hängebacken schlotterten erbost ob der nächtli-
chen Störung. 
»Ich habe eine tote Leiche wollte sagen, eine tote Frau 
gesehen!« keuchte ich. Der andere Polizist stand auf und trat 
nahe an mich heran. Sein Gesicht war gelblich gefärbt, und er 
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schnupperte mit Kennermiene an meiner Cognacfahne. Dann 
warf er einen bezeichnenden Blick auf die fast leere Flasche in 
meiner Hand. 
»Na, junger Mann, was haben wir denn getrunken?« fragte er 
väterlich. 
»Bei mir war es Cognac. Was es bei Ihnen war, weiß ich nicht!« 
sagte ich. »Und es war nicht so viel, dass ich jetzt nicht wüsste, 
was ich rede!« 
»Sie sind Ausländer?« fragte er mit größter Ruhe. 
»Ja, hier bitte!« Ich reichte ihm meinen Presseausweis, und ich 
hatte auf der ganzen Welt noch niemanden getroffen, der beim 
Anblick meines Presseausweises nicht die Stirn gerunzelt hätte. 
Das funktionierte auch hier wie vorhergesehen, und folgerichtig 
begann der Polizist auch gleich zu schimpfen: 
»Ich hoffe, dass Sie uns nicht auf den Arm nehmen! Ihr Presse-
brüder seht ja immer gleich Mord und Totschlag, wenn ihr einen 
über den Durst getrunken habt. Wird wohl irgendwo eine tote 
Ratte liegen, da draußen « 
»Es ist ein Mädchen!« fuhr ich ihn an. »Ich hatte sie im Laufe 
des Abends schon einmal gesehen. Da lebte sie noch. Und jetzt 
— also ich nehme schon stark an, dass « 
»Also, wenn Ihnen nicht ganz gut ist, so gehen Sie doch in Ihr 
Hotel und trinken Sie Sodawasser, das hilft! Wetten, Sie wohnen 
im Palace Hotel?« 
»Ist das denn jetzt irgendwie wichtig? Hören Sie, da draußen 
liegt ein Mädchen im Rinnsal, und weiß der Teufel, was mit ihr 
passiert ist, und Sie fragen mich nach meinem Hotel. Ich weiß 
nicht einmal, wo es sich befindet —« 
»Sie gehen bei der Station raus, biegen rechts ab, gehen eine 
halbe Stunde geradeaus und können es dann nicht verfehlen!« 
sagte er spöttisch. 
»Vielen Dank. Ich habe Ihnen jedenfalls meine Entdeckung 
mitgeteilt. Tun Sie, was Sie wollen. Aber Sie sollten sich um 
meine Anzeige kümmern.« 
Der fette Wachmann ließ einen langgezogenen, missbilligenden 
Schnaufer ertönen. 
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»Ja ja ja. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, als den 
Behauptungen jedes Betrunkenen nachzugehen und Soho nach 
Leichen abzusuchen. Da herrscht sowieso kein Mangel. Da gibt 
es jeden Tag eine, wissen Sie! Und die hatten wir heute schon. 
Los, verschwinden Sie!« 
»Sie werden die Pokerkarten noch früh genug wieder in die 
Hände kriegen!« brüllte ich ihn an. 
»Jetzt wird er auch noch frech!« stellte er fest. Nun sprang 
sozusagen die Feder meiner Geduld klirrend in Stücke. Ich 
begann ziemlich unkontrolliert zu schreien und schlug dabei mit 
der Cognacflasche auf den Schreibtisch. 
»Jetzt werde ich Ihnen mal etwas klarmachen. Von Ihnen lasse 
ich mich nicht so behandeln. Nicht mit mir! Wenn Sie sich nicht 
augenblicklich Ihrer Vorschriften entsinnen, werde ich Ihnen 
durch mein Konsulat kräftig einheizen lassen, da können Sie 
sicher sein. Sie haben auf alle Fälle meine Anzeige entgegen-
zunehmen und zu bearbeiten, ob Leichen in Londons Straßen 
herumliegen oder nicht! Verstanden?« 
Solches und ähnliches sprudelte aus mir hervor, und zur Be-
kräftigung meiner Worte hieb ich die Cognacflasche in Stücke 
und sah mich nach anderen Gegenständen um. 
Das überzeugte. Sie griffen beide wie auf Kommando nach ihren 
Mänteln und schoben mich bei der Tür hinaus. Missgelaunt 
gingen sie hinter mir her, und der kalte, feuchte Wind färbte ihr 
Nasen noch röter. Ihren Gesichtern war die felsenfeste Meinung 
abzulesen, dass es in ihrem Rayon keine herumliegenden 
Leichen geben könne. 
Wir passierten wieder die schmalen, verwinkelten Straßen, und 
ich fand tatsächlich den Durchgang wieder, wo ich das Mädchen 
entdeckt hatte. Ich wies in die Dunkelheit. 
»Dort muss es sein. Fallen Sie nicht darüber.« 
Die beiden Polizisten betraten die finstere Passage, wo die 
Laiche lag Oder vielmehr gelegen hatte. 
Sie war nämlich nicht mehr vorhanden. 
Ich kratzte meinen Hinterkopf, wo notfalls ein letzter Rest Geist 
zu sitzen pflegte, aber das half diesmal gar nichts, beiden 
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Wachmänner sahen mich ziemlich schräg an und raten 
Anstalten, mich zu lynchen. Doch so schnell gab ich nicht auf. 
Ich leuchtete mit meinem Regenschirm die Straße ab, um 
wenigstens Spuren zu entdecken. Dann wies ich mit der Schirm-
spitze auf zwei kleine Seidenstofffetzen, die zwischen den 
spitzen Pflastersteinen hängen geblieben waren. Und als ich 
meinen Blick in die Abflussrinne richtete, sah ich ein Büschel 
kohlschwarzer Haare aufschimmern. Der gelbgesichtige Polizist 
hockte sich nieder und hob die Stoffreste auf. 
»Seide!« stellte er fest. »Gelbe Seide.« 
»Sie hatte ein gelbes Seidenkleid an«, betonte ich. 
»Und wo ist sie jetzt?« 
»Das würde ich auch ganz gerne wissen. Jedenfalls ist sie fort.« 
»Leichen laufen nicht einfach davon«, kombinierte der fette 
Beamte. Ich hätte zu gerne meinen eigenen Gesichtsausdruck 
gesehen. 
»Sie sind ja ein richtiger Witzbold!« fuhr ich ihn an. 
»Na ja, vielleicht war sie gar nicht tot. Betrunken. Oder ohn-
mächtig. Jedenfalls ist sie weg! Woher wollen Sie wissen, dass 
sie tot war? Sie sind ja kein Arzt, oder?« 
»Also eines weiß ich jedenfalls ganz sicher: Sie war keinesfalls 
dazu in der Lage, auf eigenen Füßen wegzugehen.« 
»Kann es ein Unfall gewesen sein?« 
»Sie hatte keine Verletzungen, zumindest bei oberflächiger 
Betrachtung nicht. Also welche Art von Unfall? Meinen Sie, ein 
Blumentopf hat sie erschlagen?« 
»Nichts ist unmöglich.« 
»So? Zeigen sie mir seine zerbrochenen Reste! Oder hat ihn das 
Opfer mitgenommen, um ihn in eine Vitrine zu stellen?« 
»Kann ja auch ein Verkehrsunfall gewesen sein«, meinte er 
wegwerfend. Aber damit war selbst sein Kollege nicht einver-
standen: 
»Nonsens! Durch diese schmale Stelle kommt nicht einmal ein 
Radfahrer. Bleibt nur die Möglichkeit, dass sie gestürzt ist und 
sich den Kopf angeschlagen hat.« 
»Ja ja, so ist das eben«, philosophierte der andere. »Wenn die 
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Leute aus dem Zimmer sind, weiß keiner mehr, wer drin war.« 
»Was soll der Blödsinn?« fragte ich aufgebracht. »Auf diese 
Weise können Sie bis zum Frühstück hier bleiben, und es wird 
sich nichts ändern. Ich habe auch keine Lust dazu, mit ihnen hier 
über eine Gruselfilminszenierung zu diskutieren. Sie sollten 
besser den Yard verständigen, damit zum mindesten die 
wenigen Spuren sichergestellt werden. Und wenn sie hier noch 
länger herumtrampeln, wird den Spurenleuten kein besonderer 
Fund mehr gelingen.« Ich leuchtete den Dicken an, der im 
Achterkurs sein Joggingtraining durchführte und sichtlich nicht 
wusste, was er unternehmen sollte. 
»Wir wissen, was wir zu tun haben«, versicherte der Gelbe. 
»Na fein. Dann kann ich ja gehen!« 
»Was fällt Ihnen denn ein? Sie bleiben hier! Ich werde den Yard 
verständigen, Whitley bleibt bei Ihnen.« 
Und bevor ich dementieren konnte, hastete er auch schon davon. 
Ich richtete mich auf eine längere Wartezeit ein, indem ich 
meinen Schirm zur Hand nahm, den Griff abschraubte und den 
Stiel spaltete. Ein Leinendreieck kam zum Vorschein, auf das 
ich mich gemütlich niederlassen konnte. Der Schirm sah nun 
wie ein Feldsessel aus, und Wachmann Whitley starrte mich 
neidisch an. Er lehnte sich an eine Hauswand und suchte in 
seinen Taschen nach Zigaretten. Er fand aber keine, und ich 
lächelte ihm schadenfroh zu. 
Der Himmel begann grau zu werden. Langsam wurde es in dem 
engen Durchgang heller, aber der starke, gelbliche Nebel nahm 
weiterhin jede Sicht. Mit Schlaf war nicht mehr zu rechnen, und 
ich strich meine weiteren Pläne für den Vormittag. 
Der gelbe Wachmann war noch nicht zurückgekommen, da 
hielten in der Nebengasse mehrere Wagen. Vollkommen lautlos 
waren sie angefahren, ohne Glocken und Trompeten, sogar die 
Motorengeräusche hatte ich mehr geahnt als gehört. Doch dann 
war es mit der Ruhe vorbei. Die Wagenschläge öffneten sich, 
und aus dem Inneren quoll ein Heer von Kriminalbeamten und 
Spurenleuten. Wagentüren wurden zugeknallt, Rufe wurden 
laut, und Flüche flogen hin und her. Die Folgen dieses Lärms 
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machten sich bald bemerkbar. Rundum flogen Fenster auf, 
Lichter wurden eingeschaltet, Schritte polterten die 
Treppenhäuser hinab und Haustore wurden aufgestoßen. Aus all 
den Stimmen hob sich eine kreischende Frauenstimme 
besonders hervor: 
»Confound it! Hier so ein Spektakel zu veranstalten! Obscenity! 
Kann man nicht einmal mitten in der Nacht seine Ruhe haben?« 
Eine rundliche Frau kam mit zornrotem Gesicht auf uns zu. Die 
ungekämmten Haare hingen in Strähnen unter der Nachthaube 
hervor oder was immer das war. Ihr Mund öffnete und schloss 
sich wie eine Ledertasche, und diese Schleuse spie ein 
wohlsortiertes Lexikon von Flüchen aus, die man diesem weibli-
chen Wesen niemals zugetraut hätte. 
»You dirty bastards, habt ihr noch nie gehört, dass nachts die 
Leute schlafen? Ich werd' Euch was erzählen!« 
Sie hatte die Wagen und die sechs Männer bemerkt, die soeben 
in die Durchfahrt kamen. Mit aufgerissenen Augen starrte sie 
einen nach dem anderen an. 
»Ist was passiert?« 
Zwei der Männer trugen große Handscheinwerfer. Sie tauchten 
den Durchgang sofort in ein grelles Licht, ohne dass die Sicht 
dadurch viel besser geworden wäre. Zwei andere beschäftigten 
sich mit dem Straßenpflaster, und die restlichen zwei kamen auf 
mich und Whitley zu. 
»Ich bin Kommissar Cunning«, stellte sich der eine vor. Er 
wirkte verschlafen und verärgert, weil man ihn aus dem Bett 
geholt hatte. Er zeigte auf den wohlbeleibten Herrn neben sich. 
»Das ist Sergeant Cross!« 
Der Kommissar blickte mich an: »Sie sind der Herr, der die 
Leiche gesehen haben will?« 
Ich holte für die Antwort Luft, aber die Dicke von vorhin, die 
fassungslos dem Treiben der Spurenleute zugesehen hatte, stieß 
mich zur Seite. 
»Leiche? Haben Sie Leiche gesagt?« rief sie. »Ich dachte mir ja 
gleich so etwas. Schrecklich, was in dieser Gegend alles pas-
siert. Das hätte es früher « 
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»Regen Sie sich nicht künstlich auf«, schnauzte der Kommissar 
sie an. »Besser wäre es, wenn Sie sich noch etwas überziehen, 
bevor Sie sich erkälten. Ich muss Sie leider noch etwas länger 
beanspruchen.« 
Nun wurde ihr klar, dass sie im Schlafgewand vor uns stand 
Sie kreischte auf wie ein ungeschmiertes Straßenbahngeleise, 
und in der nächsten Sekunde sah man nur noch ihren Rücken, 
der im Hausflur verschwand. Der Kommissar lächelte belustigt. 
»Also, wieder zu Ihnen, Sie haben angeblich die Tote entdeckt. 
Wie spät war es denn?« fragte er mich. 
»Ich kam ungefähr um ein Uhr nachts hier vorbei und wäre fast 
über den Körper gefallen. Zuerst glaubte ich, sie sei betrunken, 
doch dann hatte ich den Eindruck, dass sie tot war«, antwortete 
ich. 
»Wieso glaubten Sie das? War sie verwundet?« 
»Nein, eben nicht. Aber sie rührte sich nicht, und ich glaube, sie 
atmete auch nicht. Nun, Arzt bin ich allerdings keiner. In ihrer 
Rechten hielt sie einen Blumenstrauß — « 
»Blumenstrauß ? « 
»Ja. Nelken, himmelblaue Nelken!« erklärte ich. Der Kom-
missar sah mich schief an. 
»Sie sagten himmelblaue Nelken?« 
»Ja, natürlich!« 
Whitley platzte heraus: »Ich sag's ja, der hält uns alle zum Nar-
ren!« 
»Himmelblaue Nelken gibt es nicht«, belehrte mich der Kom-
missar. 
»Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen! Wieso sollte es blaue 
Nelken nicht geben? Außerdem finde ich, dass die Farbe des 
Blumenstraußes wirklich nicht besonders wichtig ist.« 
»Was Sie finden, ist nicht maßgebend«, erwiderte der Kom-
missar etwas schärfer. »Ich möchte ja nicht annehmen, dass Sie 
uns hier einen ausgewachsenen Bären auf die Nase binden, aber 
ein bisschen unglaubwürdig hört sich das Ganze schon an.« 
Jetzt erst fiel mir mein Fotoapparat ein. 
»Ich kann alles beweisen. Denn als ich das Mädchen fand, habe 
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ich es fotografiert!« Ich konnte das Gesicht des Kommissars 
leider nicht scharf 
»Was haben Sie? Fuhr er auf. Und das sagen sie erst jetzt? Ein 
Glück für Sie, denn unsere minimale Spurenausbeute hätte Ihre 
Aussage in keiner Weise unterstützt. Ich muss Sie leider bitten, 
mir die Kamera zu überlassen. Oder können Sie hier den Film 
herausnehmen?« 
»Natürlich, einen Augenblick!« Ich spulte den Film zurück und 
entnahm die Spule, um sie dem Kommissar zu überreichen. Der 
gab sie an Sergeant Cross weiter. 
»Jetzt können Sie die Kamera behalten«, sagte er. »Hoffentlich 
taugen die Bilder etwas.« 
»Sicher taugen sie — ich bin Fotograf von Beruf.« 
»Sie sind Ausländer. Darf ich Ihren Pass sehen?« 
»Er befindet sich im Hotel, aber vielleicht genügt mein Presse-
ausweis?« 
Es folgte das übliche Stirnrunzeln. 
»Sie sind Reporter?« Seine Stimme klang in diesem Moment 
eine Spur kühler. 
Ich dachte an diverse Vorteile, die sich ergeben könnten, wenn 
ich ein bisschen angab. 
»Polizeireporter im Urlaub!« log ich. 
»Ich fürchte, Ihr Urlaub wird nicht sehr erholsam werden«, 
meinte er. 
»Ja, das fürchte ich auch«, stimmte ich bei. »Zumindest fängt er 
schon hübsch an. Leichen zu finden, ist mir stets peinlich. Es 
schadet dem Schlaf und dem Appetit.« Ich blickte bedeu-
tungsvoll auf die Uhr. »Vier Uhr morgens! Was für ein 
schauderhafter Job!« 
»Man gewöhnt sich an alles.« Er lächelte. »Sie müssten das ja 
kennen. In welcher Sparte arbeiten Sie?« 
»Verkehrsunfall. Das ist angenehmer. Da rennen die Leichen 
wenigstens nicht davon — so wie diese hier!« 
In der Zwischenzeit hatten sich einige Bewohner der Umgebung 
um uns versammelt und beobachteten uns neugierig. 
»Möglicherweise ist in dieser Nacht an diesem Ort ein Verbre-
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chen geschehen«, teilte der Kommissar der kleinen Menschen-
menge mit. 
»Sollte jemand in der Nähe wohnen und irgend etwas 
Ungewöhnliches beobachtet haben, so möge er stehen bleiben, 
die anderen können wieder nach Hause gehen. Es gibt hier 
nichts zu sehen.« 
Die meisten Leute verzogen sich, nur schwer ihre Neugierde 
überwindend. Sechs oder sieben hatten ihrer Meinung nach 
Beobachtungen gemacht und blieben stehen. 
Das schrille Wesen von vorhin, stolze Besitzerin eines unge-
heuren Wortschatzes an Flüchen, kam soeben wieder zurück. Sie 
hatte sich in einen schmierigen Morgenmantel gehüllt und ein 
grellfarbiges Kopftuch malerisch um die grauen Haare drapiert. 
Wichtigtuerisch stelzte sie auf uns zu. 
»Forgive me«, säuselte sie. »Ich war so erschrocken über den 
plötzlichen Krawall.« 
»Das haben wir bemerkt«, sagte der Kommissar. »Ein Wach-
hund hätte uns nicht ärger verbellen können.« 
»Jäh «, dehnte sie und dachte darüber nach, ob sie sich 
geschmeichelt fühlen sollte. Der Kommissar ließ ihr keine Zeit 
zur Entscheidung, sondern fragte sie gleich: 
»Haben Sie in dieser Nacht irgendwas Ungewöhnliches be-
merkt? Gesehen? Gehört?« »Ungewöhnliches? Aber ja doch! 
Also, was in dieser Nacht passiert ist, ist mir noch nie passiert! 
Wirklich, es war höchst ungewöhnlich « 
»Und was ist Ihnen passiert?« drängte der Kommissar. 
»Nämlich, als ich mitten in der Nacht einmal hinaus musste, Sie 
wissen schon, also, da fiel plötzlich das Bild der Königin vom 
Haken«, erzählte sie. Einige der Umstehenden kicherten leise. 
Mit dramatisch gesenkter Stimme fuhr sie fort: »Seit mehr als 
dreißig Jahren hängt das Bild an dieser Stelle, und noch nie . . . 
Aber heute nacht, da fiel es runter. Aber das war noch nicht das 
Ungewöhnliche. Der Haken war noch in der Wand, nicht etwa, 
dass es ihn gelockert hätte, nein ... Ich hängte das wieder auf. 
Und als ich zurückging, fiel es wieder herab, das Bild der 
Königin. Also, wenn das kein Unglück bringt!« 



 37

Die Leute lachten jetzt ziemlich laut, und Kommissar Cunning 
wusste nicht, wie ihm geschah. 
»Das war alles? « stöhnte er »Das wollten sie mir erzählen? 
sonst war nichts? Nur das Bild der Königin?« 
»Na, genügt Ihnen das etwa nicht! Kümmert es Sie vielleicht 
nicht, was mit dem Bild der Königin geschieht und was das 
bedeuten kann? Oder was soll ich Ihnen sonst erzählen? Soll ich 
es verdächtig finden, weil der Milch wagen noch nicht durch die 
Nebengasse gefahren ist, oder wollen Sie hören, dass die Partei 
über mir die Milchflaschen vor meiner Wohnungstür wegnimmt 
—« 
»Das ist nicht wahr!« schrie eine Frau aus dem Menschenhäuf-
chen. »Glauben Sie der Klatschbase kein Wort. Die weiß ja 
nicht, was sie redet. Ich habe die Milch nicht genommen!« 
Das Gesicht der Dicken wurde krebsrot. Sie stemmte die Fäuste 
in die Hüften und brüllte: 
»Was? Haben Sie gehört, Herr Kommissar? Klatschbase hat sie 
mich genannt! Klatschbase! Muss ich mir das bieten lassen, hier 
vor Ihnen?« Sie ließ einen Fortsetzungsband ihres uner-
schöpflichen Fluchlexikons hören. Nach ungefähr fünf Minuten 
kam der Kommissar wieder zu Wort: 
»Mir wäre es angenehm, wenn Sie Ihre Rechtsstreitigkeiten jetzt 
nicht ausfechten würden. Wenn Sie uns sonst nichts zu sagen 
haben, möchte ich Sie bitten, sich zu entfernen.« 
Die abergläubische Dicke blitzte ihn aus wütenden Augen an, 
drehte sich um und stapfte an ihrer Gegnerin vorüber, ohne sie 
eines Blickes zu würdigen. 
»Dafür hat man mich aus den Federn geholt«, murmelte 
Cunning bitter vor sich hin. »An der Sache ist gar nichts dran.« 
Er ging auf die von der Dicken bezeichnete Frau zu. »Und Sie? 
Was können Sie mir erzählen?« 
»Iich habe die Milch nicht gestohlen«, stotterte sie. 
»Das kümmert mich einen feuchten Kehricht!« fuhr er sie an. 
Sie war erschreckend dürr und hatte ein verhärmtes Gesicht. 
»Ich hatte Zahnschmerzen diese Nacht«, fügte sie an. 
»Wie interessant!« knurrte er, dann streifte ihn doch so etwas 
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wie ein Hauch von Mitgefühl. »Also, die Milch haben Sie nicht, 
aber Zahnschmerzen. Ist das alles?« 
»Ich machte fast die ganze Nacht kein Auge zu. Es war dunkel 
in meinem Zimmer, und ich hörte Radio. Als die Sendungen 
eingestellt wurden, sah ich aus dem Fenster und bemerkte, wie 
sich die gegenüberliegende Hauswand ein paar Mal kurz 
erhellte, wie durch ein Blitzlicht « 
»Das war ich!« warf ich ein. Die Frau sah mich erstaunt an und 
wich einen Schritt zurück, bevor sie weitersprach: 
»Später schlief ich dann doch ein. Die Tabletten wirkten end-
lich, und « 
»Sonst haben Sie also nichts bemerkt?« unterbrach sie der 
Kommissar. Sie verneinte. 
»Ich habe die Blitze auch gesehen!« rief eine Frau und drängte 
sich vor. »Ich musste mitten in der Nacht Tee kochen. Für mei-
nen Mann. Weil er krank ist. Er hat sich bei der Arbeit eine 
Verkühlung zugezogen, obwohl ich gesagt habe, er sollte doch 
den Schal nehmen und den Mantel anziehen. Aber er ist eben ein 
Dickschädel, und natürlich ließ er den Schal zu Hause liegen 
und den Mantel auch. Er schlägt alles in den Wind, was ich ihm 
rate. Und jetzt liegt er in Bett und hustet mir das Zimmer mit 
Bazillen voll. Ich habe ihm gesagt, wenn er noch einmal mit so 
einem Schnupfen heimkommt, ziehe ich aus!« Sie seufzte 
schwer, und der Kommissar benutzte schnell die kleine Pause. 
»Wollen Sie uns nicht endlich sagen, was Sie diese Nacht 
gesehen haben?« 
»Das tue ich ja schon die ganze Zeit! Als ich meinem Alten den 
Tee brachte, war er natürlich zu heiß. Ich musste in die Küche 
zurück und den Tee umschütten, zum Kühlen. Da sah ich die 
Blitze! Ich bin sofort zum Fenster gerannt und habe es geöffnet. 
Alles was ich sah, war Nebel. Und ich wohne ja im dritten 
Stock. Mein Mann hat gemerkt, dass das Fenster offen ist und 
hat geschrieen, ich solle es wieder schließen, sonst würde ich 
mich verkühlen Merken Sie was? Ich habe es natürlich nicht 
geschlossen und ihm was nettes zurückgesagt. Und das war 
auch gut so, denn sonst hätte ich sicher das Motorengeräusch 
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nicht gehört. Es war ein Wagen, der in der Livonia Street hielt. 
Es vergingen einige Sekunden, dann wurde eine Wagentür 
zugeschlagen und das Fahrzeug entfernte sich ziemlich schnell.« 
Sie musste Luft holen, und der Kommissar warf schnell 
ein: 
»Wissen Sie, in welche Richtung?« 
»Dumme Frage! Verzeihung — aber hier gibt es ja nur eine 
Richtung. Die Livonia Street ist eine Sackgasse, und durch die-
sen Gang hier kommt ja keine Karre durch!« 
»Also hat der Wagen hier gewendet, und « 
»— ist mit einem ziemlichen Krach weggefahren. Das muss ein 
Oldtimer gewesen sein, so eine Knatterkiste, wissen Sie!« 
»Aber um welchen Wagen es sich genau gehandelt hat, können 
Sie nicht sagen?« 
»Ja, bin ich eine Hellseherin? Soll ich das am Motorengeräusch 
hören oder im Kaffeesud erkennen?« maulte sie. »Aber es muss 
ein großer und schwerer Wagen gewesen sein, dem Lärm nach 
zu schließen. Mehr konnte ich auch nicht hören, denn mein 
Mann bedrohte mich mit dem Umbringen, wenn ich nicht sofort 
das Fenster schließen würde. So was meint er natürlich nie 
besonders ernst. Aber es zog ins Schlafzimmer, und seine Füße 
wurden kalt. So habe ich eben zugemacht und den Tee 
hineingetragen.« Sie lachte bitter. »Der war natürlich nun wieder 
kalt geworden!« 
Der Kommissar murmelte einige dankende Worte und 
schmunzelte dabei verstohlen. Das redefreudige Wesen kehrte 
zur Menschenmenge zurück, die sich mittlerweile schon sehr 
gelichtet hatte. 
Der Kommissar wandte sich an mich: 
»Na ja, teilweise spricht das für Ihre Geschichte. Möglicher-
weise hat man das Mädchen mit einem Kraftfahrzeug wegge-
bracht, nachdem Sie es fotografierten. Wir können vorerst nichts 
weiter unternehmen. Mal sehen, was auf Ihren Fotos zu erken-
nen ist. Jedenfalls werde ich Sie sicher noch benötigen. Hinter-
lassen Sie bitte Ihre Adresse bei Sergeant Cross, und dann 
können Sie, wenn Sie wollen, ins Hotel zurück.« 
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Die diskrete Aufforderung des Kommissars zum Verschwinden 
nahm ich nicht ganz so wörtlich. Ich blieb noch eine Weile und 
hörte den anderen Zeugen zu, aber ihre Aussagen erwiesen sich 
als belanglos. Niemand hatte etwas Wesentliches gehört, keine 
Schreie, keine Schüsse, nichts. Die Geduld des Kommissars war 
bewundernswert. An seinem Einsatz aber merkte ich, dass er 
geneigt war, mir zu glauben. 
Die Spurenleute bemühten sich zwar sehr, nach Blutflecken, 
Reifenspuren oder Fußabdrücken zu fahnden, aber außer den 
Iben Seidenstoffresten und dem Büschel schwarzer Haare 
machten sie keine bemerkenswerte Beute. Und nachdem die 
Bewohner der umliegenden Häuser wie aufgeschreckte Hühner 
am Tatort umhergerannt waren, bestand auch keine Hoffnung 
mehr, selbst mit den modernsten Mitteln etwas zu entdecken. 
Erst nach sechs Uhr morgens kam ich ins Bett, und schlief dann 
lange nicht ein. Kaum machte ich die Augen zu, jagte ein 
Gedankenbild das andere durch den Kopf. Immer wieder fuhr 
ich hoch. Ich sah falsche, diabolisch glitzernde Diamanten, die 
mit matten, roten Perlenketten einen zeitlupenartigen Reigen 
schwangen. Schwarze Haare wehten dazwischen wie dunkle 
Flammen umher, ein grellgelbes Seidenkleid tanzte mit schwar-
zem Leder einen mir unbekannten Tanz, und schaurig häm-
mernde Melodien begleiteten sie. Die Musik brach plötzlich ab, 
das Kleid stürzte zusammen, um in einem engen, dunklen 
Durchgang liegen zubleiben . . . 
Keine schlechte Leistung, dachte ich, nur einen Tag in London 
und schon drei interessante Frauen und eine Leiche . . . Dann 
entschlummerte ich endlich in dunklere Gefilde. 
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5. 
Das aufdringliche Schrillen des Telefons riss mich erbarmungs-
los aus dem Schlaf. Ich kletterte langsam aus dem Bett und 
stellte komplizierte Überlegungen an, in welche Ecke des Raum-
es ich das verdammte Ding hätte schleudern können. Der effekt-
vollste Landeplatz wäre die graugrüne Kachelwand des Bade-
zimmers gewesen, aber als ich neben dem Telefon angelangt 
war, hob ich dennoch nur den Hörer ab. Das Fräulein von der 
Zentrale meldete sich: 
»Ein Gespräch für Sie, Mister Hammer. Darf ich verbinden?« 
»Nein, das dürfen Sie nicht. Ich will weiterschlafen!« knurrte 
ich. 
»Sie sind nicht anwesend?« 
»Was? Natürlich bin ich anwesend. Oder glauben Sie, ein 
Gespenst spricht mit Ihnen?« 
»Ich meine, ob ich sagen soll, dass Sie bereits weggegangen 
sind?« 
»Ich bin nicht weggegangen. Ich bin gestorben! Man möge 
gefälligst später anrufen — zu einem christlichen Zeitpunkt!« 
»Wie Sie wünschen«, sagte sie emotionslos. Ich warf den Hörer 
auf die Gabel und näherte mich wieder meinem Bett, da 
klingelte das Teufelsding abermals, und ich bedauerte, es nicht 
doch ins Badezimmer geworfen zu haben. Es war dasselbe Fräu-
lein. 
»Es tut mir leid, Mister Hammer. Der Herr lässt sich nicht 
abweisen. Er sagt, es sei wichtig, und er wisse, dass Sie 
anwesend sind. Ich verbinde Sie jetzt.« 
»Na gut, dann stöpseln Sie mal durch, Sie Intelligenzbestie!« 
Nach einem durchdringenden Knacksgeräusch wünschte nur 
eine kühle Herrenstimme einen guten Morgen. »Journaldienst» 
Scotland Yard. Entschuldigen Sie die Störung, aber Kommissar 
Cunning hat mir eingeschärft, dass ich Sie auf jeden Fall errei-
chen müsse. Ich soll Ihnen mitteilen, dass er Sie ersucht, 
unverzüglich in sein Büro zu kommen. Es befindet sich im Yard, 
zweites Stockwerk, Morddezernat. Sie wissen doch, wo Sie New 
Scotland Yard finden?« 
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»Das wird sich hoffentlich von einigen eingeweihten Londonern 
erfragen lassen!« 
»Wenn ich wiederholen darf: unverzüglich! Das heißt, auf jeden 
Fall noch heute Vormittag. Und entschuldigen Sie nochmals die 
Störung.« 
»Es hat mich sehr gefreut«, säuselte ich zurück und warf den 
Hörer auf den Apparat. Ich sah auf die Armbanduhr. Es war 
neun Uhr dreißig. Wann pflegte dieser Kommissar Cunning 
eigentlich zu schlafen? 
Ich begab mich mit der schwierigen Aufgabe ins Badezimmer, 
einen Menschen aus mir zu machen. Aus dem Spiegel glotzte 
mich irgendein Kerl aus rotgeäderten Augen an, tiefe Falten 
hatten sich in seine Stirn eingraviert, und die Wangen waren 
noch vom Schlaf zerknittert. 
Nach einer eiskalten Dusche, dreißig Kniebeugen und einem 
kräftigen Frühstück, das ich mir aufs Zimmer bringen ließ, war 
ich wieder ich selbst. Ich warf einen Blick auf die Uhr, stellte 
fest, dass es an der Zeit war und verließ, bewaffnet mit Regen-
schirm und Kamera, das Hotel. 
Es war ein wundervoller Tag. Unter den dürren, frühzeitig 
entlaubten Alleebäumen stand der Verkehr in voller Blüte. Über 
dem grauen Smog erstreckte sich vermutlich ein wolkenloser 
Himmel, und eine verschwommene Sonnenscheibe bohrte Are 
Strahlen durch den blaugrauen Qualm der Auspuffrohre und 
versuchte, die vielen Türme und Giebeln der alten, ehrwürdigen 
Backsteinhäuser, die bessere Tage gesehen hatten, zu vergolden. 
A Piccadilly ging es zu wie in einer Termitenkolonie. Es sah aus 
wie ein homogenes Gemenge aus Menschen, Kindern, Hunden, 
Taxis, Autobussen, Motorrädern, Eiswägen, Wurstständen und 
Zeitungsverkäufern. Sie schoben einander vorwärts und 
seitwärts, quollen durcheinander und übereinander, und die 
Masse wälzte sich mit der Geschwindigkeit von einem Meter in 
der Stunde weiter, was niemanden mit Ungeduld erfüllte. Die 
Chauffeure zogen hinter den Lenkrädern ihre Zeitungen aus den 
Taschen, entfalteten sie hinter den Windschutzscheiben 
quadratmeterbreit und vertieften sich in die Börsenberichte. 
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Wie man in London über die Straße geht, hatte ich schon 
gelernt. Langsam, seelenruhig und auf jeden Fall ohne Rück-
sichtnahme auf den Verkehr. Es machte nichts aus, wenn Reifen 
quietschten, Fahrgäste in den Bussen durcheinander purzelten 
und Motorräder in die falsche Richtung schlitterten. Niemandem 
wäre es deshalb eingefallen, mich zu beschimpfen. Das war 
eben die elegante Londoner Art! 
Gemächlich schlenderte ich die Regent Street, Fall Mall East, 
Cockspur Street und Charing Cross entlang und bog dann in die 
White Hall ein. Fünf Minuten opferte ich für die Bewunderung 
der überladenen und verwitterten Fassade des Westminsters, 
fand es recht merkwürdig, dass Big Ben dieselbe 
Glockenmelodie ertönen ließ wie unsere alte Wohnzimmeruhr, 
merkte dabei, dass es elf Uhr geworden war und bog 
entschlossen zum Yard ein, der allerdings kein altehrwürdiger 
Hof, sondern ein von Glas funkelndes Stahlbetonbauwerk war. 
Ich betrat das Gebäude, ging am Portier vorbei und zwei 
Treppen hoch. Ich wollte in den Gang einbiegen, aber ein riesen-
hafter Wachmann hielt mich auf. 
»Wohin, Junior?« fragte er. 
»Zu Kommissar Cunning«, erwiderte ich. Er murmelte einige 
unverständliche Worte und wollte mich an der Hand in den 
Gang hineinziehen. Ich drückte ihm aber freundschaftlich die 
Finger, und er ließ gleich wieder los. Schließlich war ich kein 
Lausejunge mehr und konnte meinen Weg auch alleine finden. 
Ich musterte die Schilder an den Türen, und dann entdeckte ich 
die richtige Aufschrift: 
Krim.Kommissar Fred Cunning Inspektor John Clifford 
Sergeant Dick Cross 
Ich klopfte und trat unaufgefordert sofort ein. Sergeant Cross 
betrachtete soeben liebevoll eine Whiskyflasche und stellte sie 
schnell vor den Kommissar.  
»Sie wurden noch nicht aufgerufen!« schnaufte er. 
»Tatsächlich? Und ich hätte schwören können, ein „Come in“ 
vernommen zu haben«, versicherte ich, ohne den Blick von der 
Flasche zu nehmen. Cunning schob mir lächelnd ein Glas hin. 
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»Setzen Sie sich. Nehmen Sie einen Drink zur Aufmunterung. 
Eis?« 
»Ja, bitte.« 
»Ist keines mehr da!« sagte Cross erfreut. 
»Macht nichts, Cheers!« 
Jetzt sah ich mir den Kommissar erst genauer an. Er war groß 
und schlank und machte einen durchtrainierten Eindruck. Seine 
Gesichtszüge waren kantig, aber sympathisch. Grünliche Augen 
blickten mich hart, aber nicht unfreundlich an, und seine Lippen 
waren schmal und wirkten stets zusammengekniffen. Die steilen 
Stirnfalten über der Nasenwurzel verrieten leichte Erregbarkeit, 
und die flache Nase zeugte dafür, dass der Kommissar so man-
chen Boxkampf hinter sich gebracht hatte. Seinen kräftigen und 
stark behaarten Händen nach zu schließen, musste es kein Ver-
gnügen sein, von ihnen getätschelt zu werden. 
»Sie haben sich Zeit gelassen«, stellte er fest. »Scotland Yard 
scheint Sie nicht brennend zu interessieren?« 
»Aber ganz im Gegenteil — das ist alles wahnsinnig interessant 
hier«, versicherte ich trocken, »Schlafen wäre wirklich eine laue 
Angelegenheit dagegen.« 
Ich gähnte demonstrativ. 
»Na ja, ich verstehe schon. Sie sind spät ins Bett gekommen. 
Aber der Fall rollt nun einmal « 
»— und ich rolle mit, ob ich will oder nicht. Das habe ich von 
meiner Neugierde. Und was wollen Sie jetzt von mir?« 
»Wir haben Ihre Aufnahmen entwickelt und ausgearbeitet.« 
»Ah das nenne ich ein Tempo! Lassen Sie mich meine 
Kunstwerke sehen?« 
»Deshalb habe ich Sie vorgeladen!« Er holte einen Packen 
Schwarzweißbilder aus seinem Schreibtisch. Sie waren auf 
Hochglanzpapier vergrößert worden und selbstverständlich alle 
von ausgezeichneter Qualität. Ich begann sie zu kommentieren: 
»Ja, nun sehen Sie, dass ich die Wahrheit sagte! So fand ich sie, 
in dieser eigenartig verkrampften Stellung. Und hier sieht man 
auch das Sträußchen Nelken in der Hand. Und ich schwöre 
Ihnen, sie waren blau. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass sie im 
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Haar eine vielleicht wertvolle Brosche hat und dass ihr auch die 
Perlenkette und die kleine Handtasche nicht weggenommen 
wurden?« 
»Ja, das habe ich schon registriert«, sagte Cunning nachdenk-
lich. »Das scheint vorerst darauf hinzudeuten, dass das Mädchen 
nicht das Opfer eines Raubes sein kann.« 
»Oder eines Raubmordes«, ergänzte ich. 
»Das war vermutlich überhaupt kein Mord«, fiel Sergeant Cross 
ein. Das Licht der Glasampel, die von der Decke des spartanisch 
eingerichteten Büros hing, spiegelte sich auf seinem glänzenden 
Haupt, das kahl wie die Glühbirne war. Er setzte fort: 
»Sie kann ja einen Herzinfarkt gehabt haben, nicht?« 
Cunning furchte die Stirn. 
»In diesem Alter? Wie alt schätzen Sie sie?« 
»Höchstens zwanzig. Aber das schließt ja Krankheit nicht 
unbedingt aus.« 
»Nein, sicher nicht. Und was sagen Sie dazu?« wandte sich 
Cunning an mich. 
»Wenn Sie mich fragen, auf keinen Fall eine natürliche Ursache. 
Sehen Sie sich einmal die Augen an.« 
»Ja, die Augen sind merkwürdig. Und Sie haben mit Sicherheit 
keine Verletzung, kein Blut festgestellt?« 
»Sofern das in der kurzen Zeit mit Sicherheit möglich war, nein! 
Keinen Kratzer — und nichts dergleichen.« 
»Denken Sie scharf nach. Unser ganzes Wissen hängt von Ihnen 
ab. Wir sind sehr auf Ihre Hilfe angewiesen«, sagte der 
Kommissar eindringlich. 
Ich zuckte die Achseln. 
»Die Augen —« 
»Ja, die Augen. Ich sollte Doktor Reddins fragen«, murmelte 
Cunning. Dann erhob er sich und ging mit ausgestreckter Hand 
einem kleinen Mann entgegen, der soeben eingetreten war. 
»Ah, man gibt sich wieder einmal die Ehre!« rief er. 
»Bonjour, vieux ours«, sagte der Mann. »Da wären ja unsere 
drei C's: Cunning, Clifford und Cross.« 
Der Kommissar stellte mir den kleinen Mann vor: 
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»Das ist Oberstaatsanwalt Charles Diola.« 
Der Oberstaatsanwalt machte eine förmliche Verbeugung, und 
ich erhob mich für einen Augenblick zehn Zentimeter vom 
Stuhl. 
»Hab' schon von Ihnen gehört«, sagte ich und hatte keinen 
blassen Schimmer. 
»Oh nein, so berühmt bin ich nicht«, lachte er, und sein weißer 
Schnurrbart zitterte dabei. Seine Stimmlage war tief und passte 
nicht zur Statur, und seine Aussprache hatte einen französischen 
Akzent. 
»Und was bringt soviel Glanz in unsere Hütte?« fragte Cunning, 
nachdem er dem Staatsanwalt einen Platz angeboten hatte. 
»Kein besonderer Grund, old bear. Wollte nur sehen, ob du noch 
lebst oder bereits von Gangstern durchlöchert worden bist. Wie 
ich sehe, geht's dir gut.« 
»Man ist zufrieden. Viel Arbeit — wenig Geld, du weißt ja, wie 
das ist « 
»Was läuft zur Zeit so?« 
»Das Übliche. Messerstechereien, Drogentote, Überfälle — alles 
wie gehabt. Im Augenblick habe ich gerade mit einem 
komplizierteren Fall zu tun « 
»Und das wäre?« Der Staatsanwalt beugte sich interessiert vor. 
»Mord oder Raubmord oder auch Unfall — aber ohne Leiche. 
Denn die ist nämlich verschwunden.« 
»Helas! Das ist allerdings einmal eine Abwechslung. Aber wie 
ich dich kenne, wird es bald Arbeit für mich geben.« 
»Das ist diesmal nicht so sicher, mein Lieber. Alles, was wir bis 
jetzt haben, sind diese Bilder. Und ich fürchte, damit fangen wir 
nicht sehr viel an.« 
Diola zielte mit seinem Kinn auf mich, während er die Abzüge 
zur Hand nahm: »Und was hat der junge Mann mit der Sache zu 
tun?« 
»Er hat das Opfer gefunden und diese Bilder aufgenommen.« 
»Hat die Leiche gefunden? Aber du erwähntest doch vorhin, es 
gäbe keine?« 
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»Sie verschwand in der Zwischenzeit, während die Polizei 
benachrichtigt wurde.« 
»C'est ca! Desagreable!« 
Diola betrachtete eingehend die Fotografien. 
»Hm, mein lieber Kommissar, Mord oder nicht Mord, das ist 
hier die Frage! Für mich als Nichtmediziner kommt nur eine 
Möglichkeit in Betracht.« 
Der Kommissar sah Diola überrascht und fragend an. 
»Hier, sieh mal genau«, der Staatsanwalt reichte ihm ein Foto 
über den Tisch. »Die Augen! Fällt dir nichts auf?« 
»Nur das, was ich schon vorher sah. Sie sind weit geöffnet.« 
»Bon. Und sonst? Betrachte die Pupillen.« 
»Die Pupillen? Moment mal, man sieht ja fast keine.« 
»Richtig! Weil sie so klein sind! Gut, dass die Bilder so scharf 
sind. Die Pupillen sind auf Nadelstichgröße verengt. Und was 
bedeutet das?« 
»Drogen«, sagte der Kommissar langsam. 
»Genau das! Um welches Gift es sich handelt, kann man 
natürlich nur vermuten. Es könnte Heroin sein. Morphium. 
Opium. Irgendein Alkaloid. Aber auch Barbitursäure oder an-
dere Schlafmittel. Auf keinen Fall Kokain oder LSD oder ähnli-
ches —« 
»Und warum auf keinen Fall Kokain?« warf ich ein. 
»Weil dann die Pupillen erweitert wären«, belehrte er mich. 
»Das gleiche wäre bei Haschisch oder anderen Halluzinogenen 
der Fall. Aber das alles ist ja nur ein Rätselraten, und es ist ja 
nicht einmal gesichert, ob das Mädchen tot ist, nicht wahr?« 
»Nein. Und diese Fotos zu obduzieren dürfte nicht einmal so 
einem bedeutenden Pathologen wie Doktor Reddins gelingen«, 
scherzte Sergeant Cross und lachte meckernd. Der Kommissar 
zog die Falten über seiner Nasenwurzel unwillig zusammen. 
»Irgend etwas passt mir an der ganzen Theorie nicht. Es muss 
ein schnelles Gift gewesen sein«, überlegte er. »Sie hatte den 
Blumenstrauß in der Hand. Das sieht so aus, als wäre sie von der 
Wirkung des Giftes überrascht worden.« 
Diola war nicht dieser Meinung. 
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»Non — das müssen wir nicht zwingend annehmen. Die Leiche 
könnte ja auch an den Fundort geschafft worden sein. Und den 
Strauß könnte man auch nachträglich hinzufügen. Sie lag doch 
auf dem Straßenpflaster, nicht?« 
»Ja — genauso, wie man es auf den Fotos erkennen kann.« 
»Es ist nicht naheliegend, dass das Mädchen sich eine Überdosis 
auf der Straße gegeben hat « 
»Bei einer Überdosis wäre sie gar nicht in der Lage gewesen, 
durch die Straße zu gehen!« gab der Kommissar zu bedenken. 
So ging das eine Weile fort. Der Staatsanwalt und der Kom-
missar tauschten Thesen und Antithesen aus, bis eine Stimme 
das geistige Puzzlespiel plötzlich unterbrach: 
»Wenn Sie mich fragen, meine Herren, ist das alles ver-
schwendete Zeit und Energie!« 
Und diese Stimme kam von einem Schreibtisch im Hintergrund 
des Büros, wo Inspektor Clifford so still im Halbdunkel 
gesessen hatte, dass ich ihn erst jetzt wahrnahm. Er war irgend-
wie in seinem Sessel eingerollt, und ich schätzte ihn auf mehr 
als zwei Meter. Sein Gesicht erinnerte an einen Adler, und es 
war von tausend Furchen und Fältchen übersät. Er fuhr fort: 
»Solange wir die Leiche oder das Mädchen nicht persönlich 
haben, hat das Nachdenken keinen Sinn. Diese Bilder und die 
Aussage des jungen Reporters sind einfach zu wenig, um über-
haupt ein Verfahren einzuleiten.« 
»Er hat recht!« stimmte Diola bei. »Sie müssen nach der Leiche 
suchen lassen!« 
»Mal was ganz Neues«, seufzte Sergeant Cross. »Scotland Yard 
muss zu einem Mord die Leiche liefern.« 
»Das soll schon öfter vorgekommen sein«, tröstete der Staats-
anwalt und schenkte sich nun auch einen Whisky ein. Clifford 
beugte sich wieder über seinen Schreibtisch. 
 »Es gibt freilich noch eine andere Version«, sagte der Staats-
anwalt vor sich hin. Der Kommissar sah ihn forschend an, dann 
streifte er mich mit einem kurzen Blick. Diola fuhr fort: »Sehen 
wir einmal von der Möglichkeit ab, dass sie gar nicht tot war 
und eben nur rauschgiftsüchtig und vollgepumpt mit irgendeiner 
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Droge bis über die Ohren und in der Zeit, in der der junge Mann 
zur Police Station rannte, einfach wieder zu sich gekommen und 
gemütlich nach Hause gegangen war, so müssen wir natürlich 
auch ins Auge fassen —« 
»Also, die tat sicher von selbst keinen Schritt mehr!« warf ich 
ein. 
»Ja, das wissen wir erst, wenn wir sie haben!« gab Diola etwas 
scharf zurück. 
»Und die Fahrzeuge, die man gehört hat? Die Aussagen der 
Leute dort? Kann sie nicht weggeschafft worden sein?« 
»Ja, kann sie schon. Aber lassen Sie mich ausreden. Ich wollte 
betonen, dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass Sie 
selbst das Mädchen ermordet haben!« 
Ich schnappte hörbar nach Luft. 
»Das war der Witz der Woche!« sagte ich. 
Der Staatsanwalt sah mich stechend an. »Wer garantiert uns 
dafür, dass nicht Sie das Mädchen vergiftet haben und jetzt eine 
fürchterliche Show abziehen?« 
»Also, das ist doch —« 
»— eine etwas vage Vermutung, ich weiß! Regen Sie sich nicht 
auf. Wir müssen schließlich jede auch noch so entfernte 
Möglichkeit in Betracht ziehen.« 
»Also bitte, was ausgerechnet Sie mit dem Fall zu schaffen 
haben, ist mir ja vollkommen schleierhaft. Sie können dreimal 
Staatsanwalt und zehnmal Oberstaatsanwalt sein, mich brauchen 
Sie hier nicht zu beschuldigen!« sprudelte ich heraus. Diola stieß 
nur die Luft heftig durch die Nase und fragte den Kommissar: 
»Haben Sie von den Aussagen des jungen Mannes schon eine 
Niederschrift aufgenommen?« 
»Nein«, antwortete Cunning, »das wollte ich gerade tun, ehe 
Sie hereinkamen.« »Nun, so lassen Sie sich durch mich nicht 
stören!« Diola lehnte sich im Sessel zurück. Ich starrte ihn wü-
tend an. 
»Ich werde keine Silbe mehr von mir geben, solange dieser 
Mensch zuhört!« drohte ich. »Ich wurde von Kommissar 
Cunning vorgeladen. Und ich werde zu Kommissar Cunning 
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sprechen und zu niemandem sonst! Ihre Neugierde wird noch 
früh genug auf die Rechnung kommen!« erklärte ich dem 
Staatsanwalt. »Also, es wäre mir recht, Sie ließen mich mit 
Kommissar Cunning allein.« 
Obwohl ich an die Wirksamkeit dieses unhöflichen Raus-
schmisses nicht geglaubt hatte, stand Diola sofort auf und ging 
auf den Ausgang zu. 
»Wie Sie wünschen. Nur keine Aufregung, der Fall geht mich ja 
nichts an. Noch nicht! Hoffentlich haben wir nicht einmal 
beruflich miteinander zu tun.« Und zu Cunning sagte er: »Ich 
muss ohnehin in eine andere Abteilung. Also — hat mich sehr 
gefreut, vieux ours!« 
Der Kommissar zuckte ebenso hilflos wie entschuldigend die 
Schultern und blickte mich missbilligend an, und Cross zuckte 
nervös zusammen, als Diola die Tür heftig ins Schloss warf. 
Nur Clifford sah weiterhin vollkommen ungerührt auf seine 
Schriftstücke am Tisch. 
Eine etwas peinliche Stille lastete eine Zeitlang im Raum. Der 
Kommissar kramte unruhig in seiner Lade umher, Cross kaute 
am Bleistift, fuhr sich über die Glatze und hatte die Idee des 
Tages: er goss mir einen Whisky ein. 
»Also, ehrlich gesagt, ganz so Unrecht hatte der Staatsanwalt 
nicht«, unterbrach der Kommissar die Ruhe. »Ihre persönliche 
Rolle in diesem Fall ist mir keineswegs vollkommen klar.« 
»Sie glauben, ich mache Ihnen etwas vor? Weshalb sollte ich 
das tun? Wieso sollte ich mich derart ins Rampenlicht stellen?« 
»Um von sich abzulenken.« 
»Gut, wenn ich selbst der Täter gewesen wäre, wer hatte dann 
das Mädchen weggebracht, während ich in der Polizeistation mit 
den Wachmännern diskutierte?« 
 »Irgendein Komplice, meinetwegen.« 
»Wie originell! Ich bin seit gestern hier in London und kenne 
keine Menschenseele. Dann spaziere ich einmal durch Soho und 
bin prompt in einen Mordfall verwickelt. Dabei kenne ich das 
Mädchen gar nicht.« 
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»Jetzt lassen Sie mal etwas Dampf ab!« grunzte Sergeant Cross 
dazwischen. Aber ich war so schön in Fahrt. 
»Und um Ihnen ein Rätsel zu präsentieren, ergreife ich nach der 
Tat nicht einfach das Hasenpanier, nein, ich fotografiere das 
Opfer und lege Ihnen die Bilder auf den Tisch. Ich mime den 
ahnungslosen Fotoreporter, der Sie ein wenig verwirren will mit 
einer verschwundenen Leiche, mit blauen Nelkensträußen und 
wahnwitzigen Geschichten « 
»Jetzt reicht's aber!« unterbrach mich Cunning. »Ich glaube 
Ihnen ja! Aber meine Pflicht muss ich trotzdem tun!« 
Er unterzog mich in der Folge einem kitzligen Verhör, durch das 
er aber auch nicht viel mehr herausbekam, als dass ich nichts 
gegen hübsche Mädchen habe, sofern sie lebendig sind, von 
Politik nichts halte und bei Mel Brooks Filmen nicht lachen 
kann. Der Kommissar beendete das Verhör mit der Frage: 
»Reisen Sie weiter, oder bleiben Sie noch einige Zeit in Lon-
don?« 
»Ich fürchte, ich bleibe noch eine Weile. Erstens muss ich noch 
einen Job beenden, zweitens sollte ich — wenn's nach meinem 
Boss geht noch einige Urlaubstage anhängen. Ich werde Ihnen 
also weiterhin zur Verfügung stehen.« 
»Das ist ungemein freundlich von Ihnen«, sagte er sarkastisch. 
»Bitte rufen Sie mich morgen an, für den Fall, dass sich 
Neuigkeiten ergeben. Ich möchte Sie nicht wieder aus dem Bett 
holen.« 
»Das ist nicht minder freundlich von Ihnen!« 
Ich angelte mir meinen Schirm vom Haken und verließ in sehr 
gemischter Stimmung das Büro. 
Draußen auf dem Gang stieß ich beinahe mit Staatsanwalt Diola 
zusammen, der eben den Raum betreten wollte. Er schlitzte ein 
wenig die Augen, als hätte er Verdauungsstörungen. 
Ich ging grußlos an ihm vorbei. 
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6. 
Trotz der Ereignisse vergaß ich meine Arbeit nicht und machte 
mich, nachdem ich im Hotel meinen knurrenden Magen be-
sänftigt hatte, auf den Weg ins Ausstellungsgelände. 
Die vielen Blumen, Sträucher, Zier und Zimmerpflanzen aus 
aller Welt waren in einer riesigen Halle untergebracht, die man 
für diesen Zweck eigens errichtet hatte, eine verwegene Kon-
struktion aus Stahl und Glas. Das einfallende Sonnenlicht wurde 
durch grelle Scheinwerfer unterstützt, und ihre Lichtkegel ver-
stärkten die Buntheit der Pflanzen ins Unnatürliche. Die Halle 
war in verschiedene Kojen eingeteilt, die den ausstellenden Län-
dern zur Verfügung standen. Hier schienen die Naturgesetze 
aufgehoben, denn Frühjahrs, Sommer und Herbstblumen blühten 
zur gleichen Zeit. Goldbandlilien aus Japan neben Tuberosen 
aus Nordamerika, Hyazinthen in allen Farben und Formen, 
wachsartige Dahlien und Papageientulpen mit zerfransten Blüten 
neben Narzissen aus Südengland und von den ScillyInseln. 
Jakobslilien wuchsen neben Kaiserkronen und Zyklamen, 
Granatbäumchen neben Schmuckmalven und Hakenlilien, 
Rittersterne, Anemonen und Begonien . . . Und die französische 
Riviera präsentierte eine große Nelkenschau. 
Nelken! Das war das magische Stichwort, und ich steuerte auch 
schon auf das französische Abteil zu. Hier gab es Nelken in 
allen Größen und Farben. Nein, in allen Farben nicht! Ich sah 
weiße, rosarote und dunkelrote, gefleckte, geränderte und 
gepunktete — aber keine blauen. Ich wunderte mich und sah 
mich nach einem befragbaren Geschöpf um. Mein Blick fiel auf 
ein Mädchen, das sich inmitten der Nelken zur Schau stellte Und 
für eine angenehme Abwechslung sorgte. Ihre hochtoupierten 
Haare waren mausgrau gefärbt, aber ansonsten war sie alles 
andere als eine graue Maus. 
»Oh please can you give me some information«, fragte ich sie 
Ich erntete einen verständnislosen Blick, denn mein 
schauderhaftes Englisch musste für die Französin wie wildestes 
Bergchinesisch geklungen haben. Ich wiederholte: 
»S'il vous plait, Mademoiselle, donnez moi renseignement?« 
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Jetzt fiel der Groschen. Sie zog den Mund breit lächelnd aus-
einander. 
»Mais oui! Um was handelt es sich?« 
»Ich hätte gerne gewusst, weshalb Sie eigentlich hier keine 
blauen Nelken ausstellen!« 
Sie zog das Puppengesicht in erstaunte Falten. 
»Cette oeillet dans coloration bleu«, wiederholte ich und zog 
eine weiße, langstielige Nelke aus einer Vase. 
»Dans couleur bleu — cette fleur?« fragte sie verwundert und 
schüttelte den Kopf. Dann wies sie zu einem kleinen Verschlag, 
den man im Hintergrund hinter den Nelkenbuketts versteckt 
hatte. 
»Le bureau est la! Parlez vous le Monsieur grand pere!« 
»Merci!« 
Ich betrat das improvisierte Büro. Ein älterer Mann mit 
schneeweißen Haaren sah mich fragend an. 
»Bonjour. Sind Sie der Großvater?« forschte ich. 
»Wer hat mich so genannt?« fragte er. Glücklicherweise sprach 
er das Englisch genau so schlecht wie ich, und so hatten wir 
keine Verständigungsprobleme. 
»Das kleine niedliche Häschen da draußen«, sagte ich. Er 
lächelte verständnisvoll. 
»C'est ca! Das ist meine Enkelin.« 
»Ein ausgezeichneter Aufputz für die Blumen! Ich hätte eine 
Frage an Sie, die ihre reizende Enkelin mir nicht beantworten 
konnte.« »Und das wäre?« 
»Es fiel mir auf, dass Sie ... Also ich habe vor kurzer Zeit blaue 
Nelken gesehen. Es waren echte Nelken, keine aus Plastik, und 
sie waren himmelblau, verstehen Sie? Aber ich sehe hier nichts 
dergleichen. Wie kommt das?« 
Er lächelte nachsichtig und erklärte: 
»In dieser Ausstellung dürfen nur naturfarbige Blumen gezeigt 
werden. Also nur reine Zuchtprodukte.« 
»Ah, waren die blauen Nelken also nicht echt?« 
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»Na ja, echt schon, wie Sie ja selbst schon bemerkten. Aber die 
Farbe ist es nicht. Die bläulichen Nelken, die Sie gesehen haben, 
waren sicher gefärbt.« 
»Was Sie nicht sagen! Ist es nicht möglich, diese Blumen gleich 
blau zu züchten?« 
»Das ist vollkommen unmöglich!« 
»Genau das wollte ich wissen. Es werden also ursprünglich 
weiße Blüten einfach in blaue Farbe getaucht « 
»Oh nein, das ist unüblich. Die Färbung geht ein bisschen anders 
vor sich.« 
»Das interessiert mich sehr. Können Sie mir den Vorgang 
beschreiben — falls ich Sie nicht über Gebühr in Anspruch neh-
me?« 
»Aber nein, ich habe Zeit genug. Die Färbung ist ein höchst 
einfacher Vorgang. Die Blumen färben sich gewissermaßen 
selbst. Sie werden einfach in die Farbe gestellt. Meist nimmt 
man gefärbtes Wasser. Also nehmen Sie Tinte, wenn Sie blaue 
Nelken wünschen und stellen Sie sie aber nur mit den Stielen in 
das Wasser. Diese saugen das Wasser samt Tinte auf, das 
Wasser wird auf die übliche Weise verdunstet, aber die Tinte, 
mit der die Blume wenig anzufangen weiß, wird an den 
Blütenblatträndern und an den Blattrispen ausgeschieden. Die 
Farbe bleibt in den obersten Pflanzenzellen haften und deshalb 
wirkt die Färbung so natürlich.« 
»Ist es möglich, dass die Farbstoffe oder Tinten, die man 
verwendet, giftig sind?« 
»Das kann ich Ihnen allerdings nicht beantworten. Aber ich 
glaube mich zu erinnern, dass man einst auch arsenhaltige 
Farben genommen hat. Der Giftanteil war jedoch sehr gering. 
Ob das heute noch der Fall ist, kann ich Ihnen nicht 
garantieren.« 
»Hm, jedenfalls danke ich Ihnen sehr für diese Auskunft. Sie 
haben mir sehr geholfen.« 
»Pas de quoi!« 
Ich verließ den weißhaarigen Großvater und machte mich mit 
der Kamera über die Nelken her. 
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 Arsen in der Farbe? Ob man mit einem Blumenstrauß dieser Art 
einen Menschen vergiften kann, dachte ich, während ich die 
Kamera richtig postierte, um auch die Enkelin vorteilhaft in das 
Bild zu bekommen. 
Tja, man müsste die blauen Nelken wohl essen. Ob das blauäu-
gige Mädchen gelegentlich Nelken verspeist hatte? Ich grinste 
vor mich hin und drückte auf den Auslöser. Nein, die blauen 
Nelken hatten mit dem Tod des Mädchens nichts zu tun. 
Ich packte die Kamera zusammen und ging weiter. 
»Aurevoir!« rief mir die mausgraue Enkelin fröhlich nach. 
Der Job war hart. Kamera aufstellen. Kamera wegnehmen. 
Motive suchen. Fremde Personen beschimpfen, die ins Bild 
rannten . . . Aber was ich in den Kasten bekam, konnte sich 
sehen lassen, auch wenn mir die Orchideen aus Westasien, die 
Teerosen aus China, die Bisamrosen aus Abessinien und die 
kaukasischen Zimtrosen allmählich zum Halse raushingen. Es 
war genug für heute. Der Boss konnte zufrieden sein. Ich rieb 
meinen steifen Zeigefinger und verließ aufatmend die Halle. Die 
vielen grellfarbigen Blüten und der starke Duft hatten mich ganz 
benommen gemacht. Und der Entschluss reifte in mir, in den 
nächsten drei Monaten keine Blumenhandlung mehr zu betreten! 
Ich habe zwar nichts gegen Natur, aber was zuviel ist, ist zuviel! 
Nachdem mir der dichte Verkehr auf unerklärliche Weise den 
Rückweg ins Hotel ermöglicht hatte, kaufte ich, bevor ich ein-
trat, dem vor dem Eingang lungernden Zeitungsboy ein Extra-
blatt ab. Nicht zuletzt deshalb, weil auf der Titelseite in balken-
dicken Lettern zu lesen war: 
»Mädchenleiche in Soho gefunden?« »Rätselhafte Leiche 
spurlos verschwunden!« 
Darunter folgte ein seitenlanger Bericht vom Fund der mut-
maßlichen Toten, der nur entfernte Ähnlichkeit mit meiner Ver-
sion von den Ereignissen hatte. Unglücklicherweise war mein 
Name lang und breit ausgeschrieben, und der Sprücheklopfer, 
der für den Artikel verantwortlich zeichnete, verdächtigte mich 
nichts Geringerem als des Mordes. Mir schoss das Blut in die 
Schläfen, als ich lesen musste: 
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»Obwohl die Story dieses Ausländers aufgrund der Bilder, die er 
geistesgegenwärtig aufnahm, im ersten Moment durchaus 
glaubwürdig erscheint, ist nicht automatisch erwiesen, dass er 
mit dem Verbrechen in keinem Zusammenhang steht. Es kann 
sich auch um ein äußerst raffiniert aufgezogenes 
Ablenkungsmanöver handeln, das die Bearbeiter des Falles, 
Kommissar Fred Cunning von New Scotland Yard mit seinen 
Assistenten, in die Irre führen soll. Hammer brachte eine 
erstaunliche Ruhe an den Tag, als er die Tote fand. 
Oberstaatsanwalt Charles Diola vermutet mehrere Täter, 
zumindest aber einen Komplicen, der dem Mörder geholfen 
haben muss, die Leiche zu beseitigen. Kommissar Cunning, 
seiner Erfolge wegen in London gut bekannt, wird aber sicher 
auch diesmal dafür sorgen, dass die Täter ihrer gerechten Strafe 
nicht entgehen werden —« 
Ich lachte laut auf. Das alles hörte sich an wie die pathologi-
schen Auswirkungen eines übertriebenen, pubertären Kriminal-
roman Konsums. In der linken Ecke hatte man eines meiner 
Bilder abgedruckt, mit dem Ersuchen, alle zweckdienlichen An-
gaben, die zur Identifizierung der mutmaßlich toten Frau führen 
könnten, an die nächste Polizeidienststelle zu richten. 
So abenteuerlich die Geschichte war, ich durfte dennoch nicht 
übersehen, dass sie mir auch Unannehmlichkeiten bereiten 
konnte. Daher ging ich schnurstracks zum nächsten Telefon, um 
mich mit der Redaktion des Extrablattes verbinden zu lassen. 
Nachdem ich endlich die Lokalredaktion am anderen Ende hatte, 
kam ich auch gleich zur Sache: 
»Mein Name ist Hammer. Es geht um den Bericht über das tote 
Mädchen in Soho. Sie werden ja Bescheid wissen: Ich bin der 
Entdecker der Leiche « 
»Ich weiß. Und was kann ich für Sie tun?« 
»Ich hätte gerne mit dem Verfasser des Artikels gesprochen. 
Wie heißt der Idiot?« 
»Dieser Idiot bin ich!« sagte die Stimme mit unveränderter 
Höflichkeit. 
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 »Es tut mir leid, dass Sie an meiner Darstellung keinen Gefallen 
finden.« 
»Gefallen finden? Ich wundere mich, dass die Rotationsma-
schine nicht gestreikt hat, als Sie ihr diese Ansammlung von 
Unwahrheiten zumuteten« 
»Wenn Sie sich beschweren wollen, so sollten Sie sich direkt an 
Oberstaatsanwalt Diola wenden. Ich habe den Text des Be-
richtes fast wortwörtlich von ihm bekommen. Daher fühle ich 
mich für den Wortlaut keinesfalls verantwortlich. Ich nehme 
aber doch sehr an, dass Oberstaatsanwalt Diolas Angaben kor-
rekt sind« 
»Der weiß über den Fall genau so wenig wie Sie!« schnitt ich 
sein Gerede wütend ab und warf den Hörer auf die Gabel. 
Ich zerknüllte das Schmierenblatt genussvoll und steckte es in 
die Rocktasche, während ich die Treppen hoch schritt. An der 
ersten Biegung prallte ich prompt mit der schwarzhaarigen 
Italienerin zusammen. Beide lachten wir laut auf. 
»Volltreffer!« sagte ich. — »Einer von uns sollte die Treppe 
meiden«, meinte sie. Ihr Lachen war erfrischend wie ein Dusch-
bad aus Apfelblütenblättern. 
»Diesmal war's meine Schuld«, gestand ich und betrachtete sie 
wohlgefällig. »Dieses Kleid ist phantastisch! Darf ich fragen, 
wer diesmal das Vergnügen hat, mit Ihnen auszugehen?« 
»Oh, das Vergnügen hat noch keiner gehabt!« versicherte sie. 
Ich musste sie ungläubig angesehen haben, denn sie fügte hinzu. 
»Sie sollten wissen, dass ich einen Bruder hier in London habe. 
Nur mit ihm bin ich manchmal verabredet. Wirklich!« Als sie 
meine misstrauische Miene bemerkte, lachte sie, und es hörte 
sich an, als würden Erbsen auf ein silbernes Tablett geschüttet. 
Ich begleitete sie zur Drehtür, wobei sie mich so freundlich 
anschaute, dass ich wusste, sie hatte mit Sicherheit noch kein 
Extrablatt in die Hände bekommen. — »Haben Sie für den 
heutigen Abend schon etwas vor?« fragte ich sie. 
»Ich weiß noch nicht«, war ihre ausweichende Antwort, und 
schon war sie draußen. 
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7. 
Der Zeitungsartikel hörte nicht auf, mich zu ärgern. Sollte ich 
das alles einfach auf mir sitzen lassen? Deshalb beschloss ich, in 
die Fußstapfen von Sherlock Holmes zu treten und auf eigene 
Faust der Sache nachzugehen. Der einzige Anhaltspunkt war für 
mich das »Piquant«, und ich wappnete mich für einen 
neuerlichen Besuch in diesem Lokal. 
Obwohl ich den gleichen Weg ging wie tags zuvor, sahen die 
Straßen diesmal anders aus. Die unzähligen kleinen und großen 
Läden und Souvenirshops waren noch geöffnet, die ausgeschal-
teten Neonschriftzüge der Nightclubs noch nicht sichtbar. 
Hätte ich nicht bereits gewusst, wo das Lokal zu finden war, so 
wäre ich an dem schmalen und unscheinbaren Eingang vorbei-
gegangen. Ich trat ein und stellte fest, dass die Diskothek men-
schenleer war. Nur einige Stühle waren verkehrt auf die Tische 
gestellt, und durch die Stuhlbeine hindurch konnte ich die in 
wüster Unordnung zurückgelassenen Musikinstrumente sehen. 
Glasscherben waren auf einen Haufen zusammengekehrt wor-
den. Die Samtvorhänge der Logen sahen jetzt zerschlissen und 
schmutzig aus. Die Chrom und Nickelleisten, die nachts bei 
schummriger Beleuchtung gefunkelt hatten, wirkten im harten 
Licht matt und abgegriffen. Die roten Tapeten waren mit einer 
dunkelbraunen Nikotinschicht überzogen. Alles wirkte alt und 
schäbig, mit Ausnahme der üppigen Blondine, die ich erst nach 
einer Weile bemerkte, da sie zwischen den Möbeln am Boden 
umherkroch und dabei sorgsam mit einem Lappen um jedes 
Tischbein wischte. 
»Was wollen Sie«, fragte sie mit kratzender Stimme, als sie 
mich bemerkte, und stand auf, den nassen Lappen 
herausfordernd in der Hand schwenkend. 
»Auskunft«, sagte ich kurz, warf einen Stuhl vom Tisch herunter 
und setzte mich. Sie maß mich mit zusammengekniffenen 
Augen, dann fragte sie mich schroff: 
»Sie sind von der Polizei?« 
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Offensichtlich war sie dergleichen Besuche gewohnt. Ich hatte 
nicht die Absicht, meine Karten sofort aufzudecken und antwor-
tete mit einem: 
»Wer weiß?« 
»Also doch«, meinte sie, folgte meinem Beispiel, indem sie 
einen Sessel herunterschlittern ließ und sich mit einem unwilli-
gen Seufzer hinsetzte. Dann warf sie den Fetzen mit solch 
großer Zielsicherheit in den Kübel, dass es spritzte. 
»Was wollen Sie wissen?« fragte sie mich dann. 
Ich fuhr sofort mit schwerem Geschütz auf. 
»Gestern nacht wurde in der Nähe ein Mädchen ermordet.« 
Sie zuckte mit keiner Wimper. 
»So was kommt hier öfter vor«, sagte sie gelassen. Das dralle 
Geschöpf besaß offenbar Nerven wie ein Ochse. 
»Das kann sein«, stimmte ich bei, »aber diesmal hat die Sache 
eine besondere Pointe: das Mädchen wurde vorher in diesem 
Lokal gesehen!« 
»Na, aber doch hoffentlich im lebendigen Zustand, oder?« sagte 
sie zynisch. »Und was soll's? Was kümmert mich das Ganze?« 
»Arbeiten Sie hier jeden Tag, oder putzen Sie nur hin und 
wieder?« wollte ich wissen. 
»Blödsinn! Mir gehört der Schuppen!« war die Antwort. 
»Das wusste ich nicht. Kann ich annehmen, dass Sie dann auch 
während des Nachtbetriebs hier sind?« 
»Natürlich bin ich ständig hier. Was glauben Sie, wohin das 
führt, wenn ich mal auch nur eine halbe Stunde weggehe? Sie 
wissen ja, das Personal . . . Ich brauch' mich nur einmal umzu-
drehen, schon bin ich betrogen. Und Pierce ist leider auch eine 
Niete —« 
»Kommen wir auf das Thema zurück. Das Mädchen war gestern 
hier.« Ich begann ihr das blauäugige Mädchen zu beschreiben, 
aber sie unterbrach mich: 
»Ich weiß schon, wen Sie meinen.« 
»Ah, setzt die Erinnerung plötzlich ein?« 
Sie kniff die Augen zusammen und sah mich lauernd an. 
»Aber Sie haben doch selbst das Mädchen hier gesehen!« 
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»Nicht dass ich wüsste«, log ich. 
»Seltsam. Ich könnte schwören, Sie hier gesehen zu haben. 
Auch dieser Antischirm kommt mir sehr bekannt vor!« sagte sie 
spöttisch und deutete auf mein Unikum. 
»Man kann sich täuschen.« 
»Tja schon, man kann sich täuschen«, wiederholte sie, aber ihr 
wissender Blick blieb, und sie nagte lauernd an ihrer Oberlippe. 
»Hatten Sie vorhin nicht von einem gewissen Pierce gespro-
chen?« fragte ich. 
»Ja, mein Geschäftsführer. Haben Sie ihn gestern nicht gese-
hen?« sagte sie. Ich ging ihr prompt auf den Leim und 
antwortete übereilig: 
»Nein.« 
Sie lächelte triumphierend. 
»Na sehen Sie, Sie waren doch da! Aber wenn Sie es vergessen 
wollen, bitte, ich verstehe das. Auch ein Bulle kann mal einen 
Nachtklub besuchen, nicht? Ich finde daran nichts Unrechtes « 
»Okay, reden wir wieder von den wichtigen Ereignissen«, 
unterbrach ich sie. 
»Sie wissen wirklich nicht, was gestern passiert ist? Sie haben 
noch keine Zeitung gelesen?« 
»Dafür hatte ich noch keine Zeit. Aber wenn Sie glauben, ich 
könnte Ihnen helfen, sitzen Sie ohnedies am falschen Dampfer. 
Ich weiß überhaupt nichts!« 
»Aber Sie kennen das Mädchen?« 
»Na, natürlich, so vom Sehen « 
»Gehört sie nicht zu den Animiermädchen dieses Lokals?« 
»Wo denken Sie hin! Haben Sie schon mal eine Hardrockdisco 
mit Animiermädchen gesehen?« 
»Ein wenig weiß ich auch vom Leben!« Ich grinste sie an, und 
sie trommelte mit den Fingerspitzen auf der Tischplatte. Dann 
sagte sie: 
»Also gut, nein, sie gehörte nicht dazu!« 
 »Das hätten Sie auch gleich sagen können. Ist im Lokal allge-
mein so ein starker Betrieb wie gestern?« 
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»Ja, seit Marlene singt, sind wir fast überfüllt. Früher war's auch 
schon mal flauer.« — »Marlene?« 
»Die Sängerin im schwarzen Leder. Sie haben sie doch gehört?« 
»Allerdings!« 
»Das ist eine Klassefrau, sag ich Ihnen. Schade, dass Sie sie 
nicht näher kennen.« 
»Wie sind Sie zu dieser Künstlerin gekommen?« 
»Gar nicht. Sie kam von selbst hereingeschneit. Wir engagieren 
sonst selten Sängerinnen. Es passt nicht so richtig hierher, und 
außerdem kommt eine Rockgruppe natürlich besser beim 
Publikum an. Aber bei Marlene wurde das Lokal so voll wie 
selten « 
»Woher kommt sie?« 
»Weiß der Teufel, woher sie stammt. Ich sollte es ja nicht 
ausplaudern, aber das Besondere an ihr ist, dass sie ohne jede 
Bezahlung für uns auftritt.« 
»Sie kostet nichts? Keine Gage, kein Spesenersatz? Sie wollen 
sagen, sie macht das umsonst?« 
»Sie nimmt keinen Groschen. Sie habe genug Geld, sagt sie 
immer, und es sei ihr Hobby. Aber es sieht nicht immer so aus, 
als mache ihr das Singen Spaß —« 
»Das liegt vielleicht am Publikum.« 
»Kann schon sein. Sie ist sehr empfindlich. Kommt wahr-
scheinlich aus feineren Kreisen, gibt sich auch niemals mit 
irgend jemandem aus dem Publikum ab und geht nach Hause, 
bevor es im Lokal lustig herzugehen anfängt. Singen hat sie 
wahrscheinlich nie gelernt, aber die Stimme ist nicht schlecht.« 
»Das ist alles, was Sie wissen?« 
»Ja, Pierce weiß vielleicht mehr, aber er ist leider nicht da.« 
»Na gut. Lassen wir Marlene einmal beiseite. Es wäre der 
unumstrittene Höhepunkt des Tages, wenn Sie den Namen des 
ermordeten Mädchens wüssten!« 
»Sie kommen billig zu Ihrem Höhepunkt. Sie heißt — oder hieß 
Melrose. Mary Melrose«, sagte sie trocken. »Und jetzt werden 
Sie sicher auch noch wissen wollen, wo sie wohnte. Und Sie 
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werden's nicht glauben, der Höhepunkt lässt sich noch steigern: 
Glasshouse Street — « 
»— die Hausnummer?« 
»Achtzehn!« 
»Das läuft ja wie geschmiert!« Ich grinste sie freundlich an und 
griff nach meinem Schirm. »Gibt es sonst noch etwas, was Sie 
mir erzählen sollten?« 
»Nicht dass ich wüsste.« 
»Na dann sag ich vorläufig: Auf Wiedersehen!« 
»Hoffentlich nicht so bald«, knurrte sie mir nach, als ich das 
Lokal verließ. Ich richtete meine Schritte schnurstracks zur 
Glasshouse Street, die ganz in der Nähe lag. Und gleich um die 
Ecke begann die Livonia Street, der Fundort des Mädchens. 
Wahrscheinlich war sie auf dem Heimweg gewesen. 
Ich suchte das Haus Nummer 18 und stellte fest, dass es tat-
sächlich in unmittelbarer Nähe des Fundortes lag. 
An der Tür, an der ich eine vergilbte Visitenkarte mit dem 
Namen Melrose entdeckt hatte, musste ich klopfen, da eine 
Klingel nicht zu finden war. Schlurfende Schritte näherten sich 
der Innenseite. Die Tür öffnete sich langsam, und vor mir stand 
die mir schon bekannte Besitzerin eines enormen Flücheschatzes 
in ihrer gesamten Fülle und Breite. Unwillkürlich glitt mein 
Blick zu Boden, nach etwaigen Milchflaschen forschend, deren 
Diebstahl man mich bezichtigen könnte, aber da waren keine zu 
sehen. 
»Was is'n los?« grunzte die Frau ungehalten und guckte mich 
misstrauisch an. »Ich möchte Frau Melrose sprechen.« 
»Ja, die bin ich«, sagte sie. Ich schwieg einige Sekunden lang 
überrascht, und sie fügte an: 
»Na, schießen Sie schon los!« 
»Eigentlich wollte ich die junge Miss Melrose sprechen«, 
brachte ich heraus. 
»Mary? Das ist meine Tochter. Die ist nicht zu Hause. Und auch 
keine Ahnung, wo sie ist.« 
Die gute Frau wusste offenbar noch gar nichts! 
»Bleibt sie oft länger weg?« fragte ich. 
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»Ja, kann manchmal schon vorkommen. Wollen Sie eine Mit-
teilung dalassen —« 
»Kann ich eintreten? So zwischen Tür und Angel möchte ich 
nicht —« 
»Wenn's schon unbedingt sein muss, kommen Sie herein. 
Glauben Sie ja nicht, ich könne mich nicht an Sie erinnern! Sie 
waren gestern in der Livonia Street, zusammen mit den anderen 
Polizisten. Sie haben nach irgendeiner Leiche gesucht. Was war 
denn eigentlich los? Wissen Sie was Genaueres?« wollte sie 
wissen, während sie mich in eine Küche führte, die überraschen-
derweise einen sauberen Eindruck machte. Boden, Schränke und 
der Herd waren blitzblank gescheuert. 
Sie musste meinen verwunderten Blick bemerkt haben, den ich 
auf ihre Kleidung warf. Sie sah verlegen an sich herab und sagte 
entschuldigend: 
»Sie wissen ja, wenn man putzt, ist der Dreck vom Schrank weg 
und man hat ihn am Kittel.« 
»Das macht nichts«, beruhigte ich sie. »Sprechen wir von Ihrer 
Tochter. Wissen Sie, wo sie sich aufhalten könnte?« 
»Keine Ahnung. Sie ist schon seit zwei Tagen weg. Wieso 
fragen Sie hat sie etwas angestellt?« 
»Nein, hat sie nicht. Sie haben keine Zeitung im Haus?« 
»Wozu denn? Ist doch alles erstunken und erlogen.« 
»Ja, da haben Sie recht. Aber diesmal, fürchte ich, steht etwas in 
der Zeitung, was mit Ihrer Tochter zu tun haben könnte«, 
deutete ich vorsichtig an. 
»Heaven! Was ist denn nun eigentlich los? So reden Sie doch!« 
»Hat sie Rauschgift genommen?« fragte ich ausweichend. 
»Ist mir nicht aufgefallen. Wieso, hat sie damit zu tun? 
Rauschgift? Das glaube ich nicht. Orakeln Sie doch nicht so 
herum, sagen Sie mir, was Sie wissen!« 
Ich gab keine Antwort, sondern suchte in meiner Brusttasche 
nach dem zerknüllten Extrablatt, das sich da noch befinden 
musste. Ich zog es heraus, strich es glatt und las ihr 
auszugsweise 
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aus dem Leitartikel vor. Sie hörte wortlos zu und setzte sich 
langsam auf eine Kohlenkiste. Mit großen Augen sah sie auf 
meine Lippen. Als ich fertig war, herrschte eine Zeitlang lautlo-
se Stille. 
Endlich sagte sie tonlos: 
»Sie haben sie gefunden und fotografiert? Sie waren das doch, 
nicht wahr?« 
Ich nickte. 
»Sie glauben, dass sie tot ist? Wieso wollen Sie das wissen?« 
Ich zuckte mit den Schultern. Was sollte ich sagen? Ihre Stimme 
wurde etwas heller: 
»Ich habe sie immer gewarnt. Eines Tages musste es soweit 
kommen. Diese seltsamen Leute «, sie unterbrach sich, und ihr 
Tonfall wurde aggressiv: »Hören Sie! Ich weiß ja nicht, was an 
dem Ganzen stimmt, aber sie ist der einzige Mensch, den ich 
habe. Und wenn irgend etwas wahr an der Sache ist, dann ist das 
der größte Mist, der mir je widerfahren ist, und wenn nichts 
wahr ist, sind Sie der größte Mistkerl, der je meinen Weg 
gekreuzt hat, und wenn « 
Sie hatte sich währenddessen langsam erhoben und sank jetzt 
wieder auf die Kohlenkiste zurück. »Und wenn sie tot ist « 
presste sie heraus und schlug die Hände vor das Gesicht. 
Irgendwie hatte ich das unangenehme Gefühl, ins Fettnäpfchen 
getreten zu sein. Weshalb musste gerade ich diese Nachricht 
überbringen! Aber noch unangenehmer war, dass das Gespräch 
eine Richtung genommen hatte, die in einer Sackgasse endete. 
Ich hätte noch eine Menge Fragen gehabt. Mary Melrose hatte 
vielleicht irgendwo gearbeitet. Womöglich hatte sie einen 
Freund, eine Freundin . . . aber alle diese Fragen blieben mir in 
der Kehle stecken, als ich die Frau weinen sah. 
Als hätte sie meine Gedanken erraten, blickte die Frau plötzlich 
hoch und erstaunlich schnell fand sie in ihre aggressive 
Stimmlage zurück. »Ah halten Sie ja den Rand, Sie 
Schnüffler!<< Buchte sie. »Von mir erfahren Sie kein Wort 
mehr.« 
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Ich ließ resignierend die Hand mit der Zeitung sinken, und ihre 
tränenerfüllten Augen bekamen das Bild in der linken Ecke der 
Titelseite zu sehen. Sie entriss mir das Blatt mit ungeheurer 
Geschwindigkeit, und ihre Augen bohrten sich förmlich in das 
Zeitungspapier hinein, als sie das Bild anstarrte. In ihrem Ge-
sicht tauchte Entrüstung und Wut auf. Unwillkürlich trat ich 
einige Schritte zurück, als sie mich anschrie: 
»Jetzt möchte ich wirklich wissen, was Sie von mir eigentlich 
wollen! Das ist nicht meine Tochter!« 
Ich brachte weder eine einzige Silbe heraus noch den Mund 
wieder zu. Ihr herausfordernder und vorwurfsvoller Blick ver-
folgte mich immer noch, als ich schon auf der Straße stand und 
im ersten Moment nicht wusste, wohin ich gehen sollte. Ein 
dicker Klotz steckte mir in der Kehle. Peinlich wäre ein viel zu 
schwaches Wort für meine momentane Situation gewesen. Und 
noch peinlicher war, dass ich eigentlich nicht wusste, wer 
eigentlich gelogen hatte, die Besitzerin des Piquant oder Mary 
Melroses Mutter, und mehr als peinlich kam mir in den Sinn, 
dass ich eigentlich nichts, aber auch rein gar nichts erfahren 
hatte . . . 
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8. 
Die merkwürdige Reaktion von Mrs. Melrose lag mir schwer im 
Magen, als ich ins Hotel zurückkam. Weit war ich nicht 
gekommen, und es hatte wahrscheinlich gar keinen Sinn, die 
Angelegenheit länger zu verfolgen. Als Detektiv war ich viel-
leicht doch nicht so begabt, wie ich angenommen hatte. Also 
reumütig zurück zur Blumenzucht! Die war auch nicht gerade 
einschläfernd, wenn ich so an die Enkelin dachte. 
Das konservierte Lächeln des Empfangschefs fror etwas ein, als 
ich an ihm vorüberkam. Der Zeitungsartikel machte ihm sicher 
genauso viel Freude wie mir; vielleicht hatte er sich die Art von 
Publicity für sein Hotel doch etwas anders vorgestellt. 
Die Hotelgäste schienen von meinem Erlebnis auch bereits zu 
wissen, denn sie starrten mich an wie einen Saurier, der sich in 
die Neuzeit verirrt hatte. Einige wichen mir sogar furchtsam aus, 
als befürchteten sie, ebenfalls als Leiche von mir aufgefunden 
und fotografiert zu werden. Manche sahen ohnedies schon so 
aus. 
Ich ließ mir das Abendessen auf das Zimmer servieren, denn die 
neugierigen Blicke hätten mir den Appetit verdorben. Dann 
verließ ich mein Appartement, frisch gestärkt und gewappnet 
mit der Absicht, mich im Klubraum ganz ungeniert breit zu 
machen. Als ich an der Tür Nr. 14 vorbeiging, wurde im 
Türspalt ~ ganz zufällig? ein Mädchenkopf sichtbar. Schwarze 
Haare fielen über das gebräunte Gesicht, dunkelbraune Augen 
sahen mich mit gespieltem Erstaunen an. Es war mein 
Stiegenhindernis vom Dienst, die Italienerin. 
»Buona sera, Signorina«, grüßte ich erfreut, »ich hatte ja eine 
Ahnung, dass ich so eine reizende Nachbarschaft habe!« 
»Cosi? Es tut mir wirklich leid, kein Appartement im sechsten 
Stockwerk genommen zu haben«, gab sie zurück. »Womöglich 
prallen wir täglich zusammen! Es könnte sein, dass Sie das stört 
« 
»Ich werde Ihnen sagen, was mich stört! Allein der Gedanke, 
dass mich nur eine dünne Wand von Ihnen trennt, wird mir 
schlaflose Nächte bereiten!« 
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Sie lachte und trat ganz aus dem Türrahmen. 
Solche Visionen hatte ich in meinen verwegensten Pubertäts-
träumen nicht zustande gebracht! 
»Es ist ja nicht zu fassen«, staunte ich. »Sie haben schon wieder 
ein absolut waffenpasspflichtiges Kleid an! Haben Sie eigentlich 
einen Musterkoffer von Emilio Schuberth im Gepäck?« 
»Ah, Sie Schmeichler! Ich nähe mir die Kleider alle selbst«, 
behauptete sie und hob ein Bein etwas an, was mir einige Extra-
schläge in den Puls hämmerte. »Ich trage sonst nicht gern so 
kurze Kleider. Das hier ist eine Ausnahme.« 
»Mögen die Ausnahmen in alle Ewigkeit die Regel sein!« hoffte 
ich. 
»Sie sind ein Playboy«, sagte sie schnippisch und wollte wieder 
in ihr Zimmer zurück. 
»Wie war's jetzt mit einem Drink?« lud ich sie ein. »Sie haben 
sicher schon gegessen.« 
Sie seufzte der Form halber ein wenig und gab nach: 
»Na ja, meinetwegen! Wenn es Ihnen dadurch besser geht, 
werde ich mich opfern. Warten Sie einen Moment.« 
Sie verschwand in ihr Zimmer. Der kleine Moment dauerte 
etwas mehr als zehn Minuten, dann kam sie wieder. Sie hatte 
sich eine Jacke aus rosa Spitzen um die Schultern gelegt und 
damit das Kleid in eine elegante Abendkombination verwandelt. 
Ihr Teint war samtig, ganz schwach mit Puder aufgehellt. Auch 
der Schimmer ihrer tief schwarzen Haare erinnerte an Samt. 
Unternehmungslustig schlenkerte sie die winzige, perlenbesetzte 
Handtasche. 
»Können Sie nicht ein einziges Mal dieses entsetzliche Schirm-
ungetüm entfernen?« fragte sie. »Ich habe Sie noch nie ohne 
dieses schreckliche Ding gesehen. Man könnte meinen, Sie wä-
ren mit dem Schirm verheiratet.« 
»Was tut man nicht alles für ein paar nette Stunden«, sagte ich, 
während ich meinen ständigen Begleiter in mein Zimmer 
trug. 
»Wissen Sie, dass ich nicht einmal Ihren Namen weiß«, er-
wähnte ich, als ich wieder herauskam. 
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»Was für eine entsetzliche Bildungslücke!« spottete sie. 
»Mirincresce! Mein Name ist Velutto — Lucia Velutto!« 
»Ein sehr zutreffender Name!« fand ich. 
»Welcher? Lucia oder Velutto?« 
»Beide natürlich. Lucia bedeutet soviel wie Licht, und Velutto 
sollte man wohl mit Samt übersetzen. Samtiges Licht. Absolut 
korrekt: wie Samt ist Ihre Haut, wie Samt sind Ihre Haare, wie 
Samt sind Ihre Hände, wie Samt —« 
»Pero, pero!« unterbrach sie mich. »Was soll dieser verbale 
Überfall? Haben Sie einen krankhaften Hang zur bildhaften 
Übertreibung?« 
»Manchmal«, gab ich zu. »Da fällt mir soeben ein, dass auch Sie 
womöglich den unbezwingbaren Drang verspüren, meinen 
Namen zu erfahren —« 
»Sie brauchen sich nicht mehr vorzustellen«, versicherte sie. 
»Ich habe Ihren Namen mittlerweile der Tagespresse entnom-
men.« 
»Oh, Sie wissen von der unangenehmen Sache?« 
»Si, ich weiß«, sagte sie ruhig. »Ein bisschen merkwürdig finde 
ich Ihre Geschichte schon! War es wirklich ein Mord?« Ihre 
Stimme wurde ironisch. »Haben Sie es getan? Gestehen Sie so-
fort!« 
»Das werden Sie doch hoffentlich von mir nicht annehmen! Ich 
kann keiner Mücke was zuleide tun!« 
»Ach, seien Sie ruhig«, unterbrach sie mich. Ihre samtigen 
Augen sahen so tief in die meinen, dass ich mich an die Gefühle 
erinnerte, die ich hatte, als ich das erste Mal hypnotisiert worden 
war. 
»Man kann sehen, dass Sie kein Mörder sind«, befand sie. 
»Darunter stelle ich mir schon etwas Kräftigeres vor!« »Wie 
charmant!« »Non c'e di che«, sagte sie. 
Einige Minuten später hatten wir uns in eine gemütliche Ecke 
der Hotelbar zurückgezogen, und ich fragte Lucia: 
»Aus welchen geheimnisvollen Gründen haben Sie Ihre sonnige 
Heimat mit dem frostigen England vertauscht?« 
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»Soll ich Ihnen das gleich verraten, oder möchten Sie später ein 
Protokoll aufnehmen?« scherzte sie. 
Ein Kellner hatte sich vor uns aufgebaut und sah uns nun 
herausfordernd an. Ich zuckte mit den Schultern und blickte 
fragend auf Lucia, die eine Weile mit dem Kellner tuschelte und 
dann laut den Namen eines Getränks nannte, den ich noch nie 
gehört hatte. 
»Was haben Sie bestellt?« fragte ich. 
»Ein Mixgetränk. Das Rezept ist von mir. Es wird Ihnen sicher 
schmecken!« Irgendwo hinter ihren vollen Lippen lag ein 
Lachen versteckt. 
Bald standen die beiden Cocktailgläser auf dem Tisch. Wir 
toasteten uns zu, und ich führte das Glas an die Lippen. Das 
Resultat fachmännischer Giftmischerei war scharf wie Salpeter-
säure. 
»Wenn Sie dieses Getränk vor hundert Jahren erfunden hätten, 
wären Sie am Scheiterhaufen verbrannt worden!« hustete ich. 
»Eine Feuersbrunst ist erfrischend dagegen!« 
»Sagen Sie bloß, das schmeckt nicht«, erwiderte sie. Aber als sie 
am Glas nippte, versank auch sie nicht gerade in Trance vor 
Begeisterung. 
»Sie wollten mir erzählen, was Sie hier in London machen«, 
erinnerte ich. 
»Von Wollen kann keine Rede sein. Aber Sie bohren ja ständig 
in meinem Privatleben herum! Also gut. Wie Sie schon wissen, 
habe ich einen Verwandten hier in London, meinen Bruder. Das 
Ganze ist eine etwas komplizierte Geschichte. Unsere Familie 
lebte in Mailand —« 
»Ich hätte schwören können, Sie kämen aus dem tiefsten 
Süden«, warf ich ein. 
»Purtroppo no! Meine Mutter stammte aus Calabrien«, erklärte 
sie und fragte: 
 »Wollen Sie wirklich meine Familiengeschichte hören? Ich 
fürchte, ich werde Sie langweilen.« 
»Niemals! Ich könnte Ihnen über Generationen hinweg zuhö-
ren!« 
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»Dann schreiben Sie sich selber die Schuld zu. Aber so schlimm 
ist es auch wieder nicht. Ich werde mich nur mit der letzten 
Generation beschäftigen. Wir waren fünf Kinder und hatten 
recht wenig zu beißen, obwohl Mutter wie ein Pferd arbeitete. 
Als ich dreizehn war, ergriff das Fernweh meinen damals 
sechzehnjährigen Bruder Mario, und eines Tages war er 
plötzlich verschwunden und kam nie wieder. Übertrieben traurig 
machte uns dieser Umstand nicht. Mario war immer ein 
Raufbold gewesen. Uns und seiner Umwelt tat er eine Bosheit 
nach der anderen an. Mutter sagte damals, es wäre ganz gut, 
wenn Mario unter andere Leute geriete, sie habe dadurch einen 
Mund weniger zu stopfen, und es wäre die einzige Chance, ihn 
arbeiten zu lehren.« 
»Und was sagte der Vater dazu?« 
Über ihr samtiges Gesicht flog ein dunkler Schatten. 
»Wir haben keinen Vater gehabt. Der Mann unserer Mutter 
kümmerte sich nicht um uns. Ich möchte deshalb nicht über ihn 
reden. Ich glaube auch nicht, dass Sie das interessieren dürfte.« 
»Von ihm haben Sie wahrscheinlich die Gabe, lebensgefährliche 
Cocktails zu komponieren!« scherzte ich. 
»Ja, zu Alkohol hatte er eine gewisse Beziehung. Aber lassen 
Sie mich weitererzählen. Ich ging, kurz nachdem mein Bruder 
das Weite gesucht hatte, als Lehrmädchen zu einer Näherin, die 
mich wie eine Mutter aufnahm. Einige Jahre vergingen. Auch 
die anderen Geschwister kamen der Reihe nach irgendwo unter. 
Und dann starb Mutter. Ich war ausgelernt und musste sehen, 
wie ich durchkam. Die kleine Wohnung meiner Mutter behielt 
ich.« 
Sie schwieg einige Sekunden lang und fuhr dann fort: 
»Eines Tages brachte der Postbote einen Brief aus England. 
Er war an meine Mutter adressiert. Da sie nicht mehr lebte, habe 
ich den Brief geöffnet. Und denken Sie sich meine 
Überraschung, als ich sah, dass das Schreiben von Mario kam! 
Von demselben Mario, der vor vielen Jahren spurlos 
verschwunden war. Er hatte uns also nicht ganz vergessen. Er 
schrieb, dass er sich in London niedergelassen habe und dort 
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arbeite und es ihm ganz gut ginge. Ich schrieb ihm zurück, dass 
Mutter gestorben war und dass ich ganz alleine lebte. Eine 
Zeitlang kam keine Antwort. Erst vor ungefähr einem Monat 
kam wieder ein Brief von Mario. Er schickte mir eine Fahrkarte 
nach London und schrieb, er wäre plötzlich zu Geld gekommen 
und lade mich ein. Ich brachte alles in Ordnung und setzte mich 
in den Zug. Das war endlich einmal die Gelegenheit, von 
Mailand wegzukommen. Ho piü fortuna che giudizio! Es ist sehr 
schön hier! Ich möchte gar nicht mehr an Mailand denken —« 
Ich nahm gedankenverloren einen tiefen Schluck aus dem 
Cocktailglas. Als ich mich von meinem Hustenanfall erholt hat-
te, schimpfte ich: 
»Ich möchte wissen, was Sie eigentlich gegen mich haben!« 
»Sie haben recht, das Zeug ist wirklich scheußlich. Aber es 
sollte nur ein Scherz sein.« 
»Das hoffe ich!« sagte ich und goss mein Glas verantwortungs-
los in die hinter mir stehende Blumenschale. »Wie war's jetzt 
mit einem kleinen Spaziergang zum St. James Park? Wie sagt 
man: Andiamo al parco?« 
»Va bene. Ich hatte soeben den gleichen Gedanken!« sagte sie. 
»Cameriere, il conto!« rief ich übermütig dem Kellner zu. 
Er gaffte mich verständnislos an. 
Kühle, feuchte Abendluft wehte vorüber, als wir uns durch die 
gläsernen Flügel der Drehtür geschoben hatten. Ich blickte zum 
Himmel und konnte gelegentlich ein paar Sterne durch den 
Nebelschleier glitzern sehen, der sich über die Stadt gebreitet 
hatte. 
Die Straßenzeilen, durch die wir langsam schlenderten, waren 
bereits etwas weniger belebt. Nur aus den vielen Fenstern der 
Büro und Wohnhäuser drang Lichtschein. 
Die Büsche und Bäume des Parks leuchteten schwach im 
weichen Licht der altertümlichen Gasbeleuchtung. Leise 
knirschte der feine weiße Kies unter unseren Schritten. Ein 
schwacher Windstrom brachte das Laub der Zierbüsche zum 
Erklingen. Das gleichmäßige Rauschen verschluckte den Lärm 
der Großstadt fast zur Gänze. Manchmal war es so überraschend 
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ruhig, dass ich glaubte, das Fallen der Blütenblätter hören zu 
können. 
Ich wischte mit meinem Taschentuch eine Bank sorgfältig ab, 
bevor wir uns niederließen. Wortlos saßen wir eine Zeitlang da 
und genossen die Ereignislosigkeit einer beginnenden Romanze. 
Trotz der Abendkühle hatte ich den Eindruck, dass eine seltsame 
Schwüle in der Atmosphäre lag. Daran konnte allerdings auch 
Lucia schuld sein, die eng neben mir saß. Doch, als hätte sie 
meine Gedanken erraten, sagte sie: 
»Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, als liege ein Gewitter in 
der Luft. Geht es Ihnen auch so?« 
Ich nickte und sah besorgt hoch. Doch die Sterne funkelten 
immer noch schwach durch die metallisch schimmernde Nebel-
decke. 
»Wir täuschen uns wahrscheinlich. Allerdings hatte ich in den 
Tropen das gleiche Gefühl, wenn ein Regen kam. Aber ein 
Tropengewitter hatte auch mehr zu bedeuten. Zumindest sieht es 
hier nicht danach aus.« 
»Ja, nach einem Tropengewitter sicher nicht«, lachte sie. »Sie 
kommen viel in der Welt herum?« 
»Natürlich. Das ist Reporterschicksal.« 
»Lei fortunato Sie Glücklicher!« 
Ich war dem eisigen Luftzug dankbar, der plötzlich durch die 
Parkanlage fuhr, denn Lucia rückte so nahe heran, dass ich 
meinen Arm um ihre Schulter legen konnte, was sie anstandslos 
tolerierte. 
»La primavera e la piü bella stagione del'anno«, flüsterte sie. 
Dann fielen uns plötzlich schwere Regentropfen ins Haar. 
Erschrocken sahen wir auf. Die Sterne waren verschwunden. 
ihre Stelle war ein tief schwarzer Himmel getreten, der 
sämtliches Wasser der Welt auf uns niederprasseln ließ. Es hatte 
binnen weniger Sekunden in Strömen zu regnen begonnen. 
Blitze zuckten auf, und Donner dröhnte in unsere Ohren. 
»Das haben Sie jetzt davon! Wie gut wäre es, meinen Regen-
schirm dabei zu haben«, rief ich, während wir über die Wege 
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des Parks rannten, um einen Unterschlupf zu suchen. »Man soll 
eben nie auf die Frauen hören.« 
»Jammern Sie nicht. Ich werde ja auch nass«, lachte sie. »Sie 
werden sich doch nichts aus diesem bisschen Regen machen!« 
Von dem bisschen Regen war ich bis auf die Haut nass, als wir 
in das Hotel stürmten. Die wenigen Gäste, die sich noch im 
Klubraum aufhielten, sahen uns schadenfroh nach, als wir zur 
Treppe rannten und eine nasse Spur auf dem Teppich hinter-
ließen. 
Aufatmend und lachend blieben wir vor unseren Zimmerein-
gängen stehen. Das schwarze Haar Lucias hing wild und nass 
vom Kopf, die Locken hatten sich aufgelöst. Das dünne Kleid 
klebte am Körper und ließ alles sehen, was es da zu sehen gab. 
Von der rosaroten Spitzenjacke tropfte es zu Boden. Sie sah 
mich an und lachte wild auf. 
»Sie sehen aus wie ein Pudel, der den Ärmelkanal durch-
schwömmen hat. Soll ich Sie in die Wäscheschleuder stecken?« 
»Danke für das Kompliment«, knurrte ich und streifte mir die in 
die Stirn hängenden Haare zurück. »Was die Wäscheschleuder 
anlangt, so hätte ich das Vergnügen gerne auf meiner Seite!« 
Und ich fasste sie schnell um die Mitte. Doch der schlanke, 
nasse Körper wand sich geschickt aus meiner Umarmung. Ki-
chernd flüchtete sie in ihr Zimmer. 
»Buona notte!« rief ich ihr etwas frustriert nach. 
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9. 
Ich warf die Tür hinter mir zu und riss die nasse Krawatte vom 
Hals. Das Licht brannte im Zimmer, und ich ging schnell zum 
Fenster, um die Jalousien zu schließen — doch ebenso schnell 
trat ich ins Zimmer zurück und knipste das Licht aus, um dann 
erst zum Fenster zurückzukehren. Ich hatte einen Mann bemerkt, 
der auf der anderen Straßenseite trotz des starken Regens 
unbeweglich unter einem Alleebaum stand und die Fenster im 
ersten Stock des Hotels so unauffällig betrachtete, dass ich es 
auf den ersten Blick bemerkt hatte. 
Er rührte sich auch jetzt nicht von der Stelle und starrte 
unentwegt auf die Fenster meiner Zimmerflucht. Ein starker 
Schleier von Wassertropfen ließ mich sein Gesicht nicht erken-
nen. Auf seinem Kopf saß ein verbeulter Hut, ein dunkler 
Trenchcoat schützte ihn vor der Witterung. 
So ist das also! dachte ich, Scotland Yard lässt dich beschatten! 
Ich ließ einige Minuten verstreichen, dann schaltete ich das 
Licht wieder ein. Ich ging zum Fenster, ließ die Jalousien herun-
ter und zog die Vorhänge zu. Der Mann sollte glauben, ich wäre 
vollkommen ahnungslos. 
Womöglich war mir der Kerl schon den ganzen Tag auf den 
Fersen und wusste sicher auch schon von der Unterredung mit 
der Besitzerin des Piquant und vom Besuch bei Mrs. Melrose. 
Zweifel befiel mich, ob es gut war, Kommissar Cunning von nie 
einen kriminalistischen Eskapaden nicht zu unterrichten, und ich 
verspürte Lust, ihn anzurufen, schob dieses Vorhaben aber auf, 
um mich an die Schreibmaschine zu setzen und zuerst den 
Bericht über die Blumenzuchtausstellung fertig zustellen. Mitten 
in der Nacht wachte ich auf. Ich saß noch immer am 
Schreibtisch. Die Schreibmaschine stand kalt glänzend vor mir, 
eine unfertige Seite war noch eingespannt. Draußen blitzte und 
donnerte es noch immer. Schwere Tropfen prallten gegen die 
Jalousien. Müdigkeit und Schlaf hatten mich überwältigt. Ich 
schaltete das Licht aus und warf mich ins Bett. Als ich wieder zu 
mir kam, stellte ich zufrieden fest, dass ich bis in den Vormittag 
geschlafen hatte. Ich haderte ein wenig mit mir selbst, sprang 
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dann aus den Federn und reichte dem herbeigerufenen Zimmer-
mädchen den inzwischen getrockneten Anzug hinaus, um ihn 
aufbügeln zu lassen. Dann angelte ich mir das Telefon und 
wählte die Nummer White Hall 1212. Der Journaldienst von 
Scotland Yard meldete sich. 
»Kann ich Kommissar Cunning sprechen?« fragte ich. Es dau-
erte einige Sekunden, bis sich die tiefe Stimme des Beamten mit 
einem kurzen »Cunning!« meldete. 
»Harry Hammer spricht hier. Ich möchte Ihnen —«, begann ich, 
aber er unterbrach mich: 
»Das trifft sich ausgezeichnet, dass Sie anrufen! Ich brauche Sie 
dringend! Wir haben sie gefunden!« 
»Sie haben wen gefunden?« 
»Na, ihr Verbrechensopfer!« 
»Verbrechen? Opfer?« 
»Ja, das Mädchen, das sie fotografierten! Unsere Fahndung hatte 
Erfolg. Wir müssen uns sofort treffen, denn Sie müssen sie 
identifizieren.« 
»Also ist sie tot.« 
»Nein, ist sie nicht.« 
Ich schnappte kurz nach Luft. 
»Ist sie nicht? Wieso brauchen Sie mich dann? Fragen Sie sie 
doch selbst, wer sie ist.« 
»Das geht leider nicht.« 
»Das geht nicht? Also ist sie doch tot.« 
»Sagen wir, sie ist fast tot! Jedenfalls ist sie nicht bei 
Bewusstsein. Alles andere erfahren Sie hier! Haben Sie übrigens 
die Zeitung gelesen?« 
»Ja, leider.« 
»Und was sagen Sie zu diesem Artikel?« 
»Ich war ganz hingerissen. Ein Meisterwerk der Journalistik.« 
»Es ist nicht meine Schuld«, entschuldigte sich Cunning. 
»Oberstaatsanwalt Diola « 
»Ja, ich weiß schon. Aber der Artikel ist ja ohnedies belanglos. 
Das Mädchen lebt ja, und damit ist die Sache wohl erledigt«, 
hoffte ich. 
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»Ich fürchte, das ist nicht der Fall! Wie ich das sehe, fangen die 
Probleme jetzt erst an!« sagte der Kommissar. »Wir müssen in 
das Middlesex Hospital. Besser ist's, ich hole Sie gleich mit 
unserem Wagen ab.« 
»Ist es überhaupt dasselbe Mädchen wie auf meinen Fotos?« 
»Oh ja, sehr gut getroffen. Wenn ich mal Zeit hab', lass ich mich 
von Ihnen porträtieren. Und jetzt gebe ich Ihnen noch fünfzehn 
Minuten für das Frühstück, dann stehe ich mit dem Wagen vor 
dem Hotel!« 
»Na, das ist wenigstens ein Kundendienst!« knurrte ich, aber er 
hatte bereits aufgehängt. 
Ich wartete nicht, bis mein Anzug zurückkam, sondern nahm 
einen anderen, reichlich zerknitterten aus dem Koffer. Im Klub-
raum sah ich die neuesten Zeitungen durch, konnte aber über 
den Fall keine Zeile mehr entdecken. Der Empfangschef lächelte 
sich an mich heran. — »Kein Breakfast, Sir?« 
Mir war der Appetit längst vergangen, und ich schüttelte den 
Kopf. Er zog die Augenbrauen hoch und lächelte sich davon. 
Als draußen der Wagen mit dem Kommissar hielt, waren etwas 
mehr als fünfzehn Minuten vergangen. Ich hastete durch die 
Drehtür und setzte mich in den Fond des Fahrzeugs. Cunning 
steuerte den Wagen selbst durch die Straßen Londons. Er war 
äußerst wortkarg. Ich verspürte ein unerträgliches Kribbeln in 
der Magengegend und verhielt mich ebenso schweigsam, bis der 
Wagen die geschwungene Auffahrt zum Hospital entlang fuhr 
und vor der Aufnahme hielt. 
Ich blickte den gigantischen Gebäudekomplex mit gemischten 
Gefühlen an und murmelte: 
»Schon sympathischere Bauwerke gesehen.« 
»Solange man draußen bleiben kann, finde ich es ganz ein-
drucksvoll.« Cunning schloss schwungvoll den Wagenschlag. In 
der Aufnahme erwartete uns ein Mann im weißen Kittel. Der 
Kommissar begrüßte ihn als Dr. Reddins. 
»Sie haben sich sehr beeilt«, meinte der Arzt. »Wir müssen in 
die Intensivstation. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.« 
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Er führte uns durch einige endlose Gänge, entlang einer knall-
roten Linie, die in den Fußboden eingelassen war. Das Tages-
licht fiel durch unzählige Glasziegel an der Decke, es roch nach 
Gummi und Desinfektionsmitteln. 
»Warten Sie bitte einen Moment.« 
Dr. Reddins war vor einer der weißgestrichenen Türen stehen 
geblieben und machte sich umständlich am Türschloss zu 
schaffen. 
»Sie haben sie eingeschlossen?« wunderte ich mich. 
Der Kommissar nickte. »Aus Sicherheitsgründen!« 
Der Arzt hieß uns eintreten. Der Raum wirkte eher wie das 
Laboratorium einer Hochschule für experimentelle Physik als 
ein Krankenzimmer. Die Wände waren weiß verfliest, Schränke, 
Stellagen und Kästchen rundum enthielten blitzende und 
blinkende Instrumente und Geräte. Kabel und Schläuche führten 
von ihnen weg zu einem bettähnlichen Gestell, in dem das 
Mädchen, von dem ich glaubte, dass es Mary Melrose hieß, zu 
erkennen war. Ihr Gesicht war wachsfarben, das schöne Haar 
verfilzt und nass. Im wesentlichen sah sie ebenso aus, wie ich 
sie vorgefunden hatte, ebenso leblos und starr. Nur die Augen 
waren diesmal geschlossen. 
»Ist sie es?« fragte der Kommissar kurz. 
»Ohne jeden Zweifel«, würgte ich hervor. »Und sie sieht noch 
immer aus wie tot. Ist sie es nicht?« 
»Sie lebt«, behauptete der Arzt. Er bemerkte meinen ratlosen 
Blick und fügte an: 
»Sie liegt in irgendeiner Art von Koma.« 
»Irgendeine Art von Koma?« wiederholte ich verständnislos. 
»Soll das heißen, Sie wissen nicht, in welchem Koma?« 
»Das einzige, was wir wissen, ist, dass sie daliegt wie Dornrös-
chen, in irgendeine Form von Schlaf versetzt. Wir vermuten eine 
Droge, aber die Analysen sind nicht abgeschlossen. Es ist sehr 
schwer, nach einer Droge zu suchen, wenn man keinen 
Anhaltspunkt hat.« 
 »Wo haben Sie sie gefunden?« fragte ich. 
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»Sie lag bei Silvertown am Ufer der Themse«, antwortete der 
Kommissar. »Möglicherweise war sie in das Wasser geworfen 
worden.« 
»In diesem Fall hat ihr seltsamer Zustand ihr das Leben geret-
tet«, ergänzte der Arzt. »Atmung und Pulsschlag sind extrem 
herabgesetzt. Eine ähnliche Art, die Lebensvorgänge minimalst 
aufrecht zu erhalten, hat man bislang nur bei indischen Yogis 
gesehen.« 
»Ja, aber sie kann ja nicht ewig so daliegen!« meinte ich. »Wird 
sie nicht verhungern?« 
»Yogis nehmen bis zu vierzig Tage lang keine Nahrung zu 
sich!« beruhigte mich Cunning. »Außerdem wird man sie künst-
lich ernähren, wenn es notwendig sein sollte.« 
»Jedenfalls haben wir bis jetzt keine Ahnung, wie wir sie wieder 
Wachkriegen«, sagte der Arzt. »Aber hier ist kein Ort für 
Diskussionen. Ich fahre am besten mit Ihnen in den Yard.« 
Er erfüllte meinen momentanen insgeheimen Lebenswunsch und 
führte uns aus der Intensivstation hinaus. Dann entfernte er 
seinen weißen Kittel und setzte sich zu uns in den Wagen. 
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10. 
Ich atmete erleichtert auf, als ich feststellte, dass eine wohlge-
füllte Whiskyflasche auf dem Schreibtisch des Kommissars 
stand. Doch die gute Laune wurde sogleich wieder getrübt, als 
ich bemerkte, wer hier gemütlich in einem Sessel auf uns gewar-
tet hatte. Es war Oberstaatsanwalt Charles Diola, 
»'day, old bear«, sagte er zu Cunning. »Ich warte hier schon seit 
einer Stunde!« 
»Das tut mir leid«, erwiderte der Kommissar und schob mir die 
Whiskyflasche zu, da er meinen lüsternen Blick bemerkt hatte. 
»Sie werden einen Schluck brauchen können«, meinte er, »der 
Krankenhausbesuch hat sie ganz mitgenommen.« 
Doktor Reddins machte es sich bequem und wandte sich an den 
Staatsanwalt: »Ich werde nicht lange herumreden und Ihnen 
gleich mitteilen, was wir bis jetzt herausbekommen haben. Viel 
Zeit habe ich leider nicht, denn ich habe noch eine Obduktion 
durchzuführen. Sie wissen vielleicht davon, es handelt sich um 
den Mann, den man in Clerkenwell gefunden hat.« 
»Ich bin nur flüchtig unterrichtet worden. Ich glaube Inspektor 
Chandler behandelt den Fall, nicht?« fragte Diola den Kom-
missar. Dieser nickte: 
»Überfall auf ein Juweliergeschäft. Das zweite Mal übrigens« 
»Ja, Chandler untersucht die Sache«, bestätigte Reddins. »Beim 
zweiten Einbruch in das Geschäft wurde der Wächter 
erschossen, als er den Dieb überraschte. Er liegt jetzt in der 
Wanne, mausetot, und ist für mich ein klarer Fall. Was ich von 
dem Mädchen nicht behaupten kann.« 
»Inwiefern?« warf Diola ein. »Ich habe schon gehört, dass sie 
noch lebt.« 
»Lebt ist gut! Um ehrlich zu sein, ich stehe vor einem Rätsel. 
Sie liegt im Koma « 
»Soll das heißen, Sie kennen die Ursache ihres Zustandes 
nicht?« 
»Ja, das soll es heißen.« Der Arzt zuckte etwas verlegen mit den 
Schultern. »So einen Fall hatte ich noch nie!« 
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»Den Pupillen auf den Fotografien nach zu schließen, ist Gift im 
Spiel«, meinte Diola. 
»Das steht außer Frage«, gab der Arzt zu. »Aber welches?« 
»Das weiß ich doch nicht!« ereiferte sich Diola. »Das müssen 
doch Sie feststellen!« 
»Genau das können wir nicht«, sagte Reddins ruhig. »Das 
Mädchen ist vergiftet worden, ganz ohne Zweifel, denn wir 
haben keine Verletzungen festgestellt. Wir haben auch keine 
Einstiche gefunden. Der Mageninhalt war unauffällig. Also 
bleibt uns noch das Blut. Wissen Sie, wie viel toxische Substan-
zen es gibt, nach denen wir suchen müssten?« 
»Ja, unzählige. Aber die Wirkung des Giftes grenzt die Auswahl 
ja doch etwas ein«, gab der Staatsanwalt zu bedenken. »Es 
könnte ein Barbiturat sein. Oder ein Opiat — meinetwegen 
Heroin« 
»Sie ist kein Junkie!« 
»Sie kann es geraucht haben« 
»Die Analysen ergaben keine Spur von Heroin.« 
»Curare«, warf der Kommissar ein. »Führt nicht Curare einen 
ähnlichen Zustand herbei, wie das Mädchen ihn aufweist?« 
»Ja, aber auch Curare hätten wir längst entdeckt!« entgegnete 
der Arzt. »Wir haben alle geläufigen Untersuchungen der analy-
tischen Chemie angewandt und bis jetzt kein Stäubchen irgen-
deines Giftes feststellen können. Es muss sich jedenfalls um eine 
Droge handeln, die einen winterschlafähnlichen Zustand be-
wirkt« 
»Ich habe da etwas von Cadaverin gehört. Es soll nicht nach-
weisbar sein«, warf der Staatsanwalt ein. 
»Zumindest sehr schwer nachweisbar«, korrigierte Reddins. 
»Aber Cadaverin ist tödlich! Sie aber liegt in einem stabilen 
Koma. Wir haben auch schon an Pilzgifte gedacht. Negativ!« 
»Und Arsen? Wie ist es mit Arsen?« fragte ich dazwischen. 
Reddins und Diola sahen mich mitleidig an. 
»Wie kommen Sie darauf?« fragte der Arzt. 
»Ach, nur so. Es fiel mir gerade ein.« 
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»Also, Arsen hätten wir als erstes entdeckt«, betonte Reddins. 
»Es handelt sich auf jeden Fall um ein Atemgift. Sie muss es 
eingeatmet haben, denn Magen und Speiseröhre sind absolut 
unauffällig. Wir werden noch eine Reihe von Analysen durch-
führen, aber ich fürchte fast, wir werden nichts finden! Das 
einzige, wenngleich ziemlich unwichtige Ergebnis: sie hatte 
Spuren von Marihuana unter den Fingernägeln. Also, einem 
Joint dürfte sie ab und zu nicht abgeneigt sein. Die Analyse auf 
Tetrahydrocannabinol im Blut ist allerdings noch nicht fertig.« 
»Tetrahydrocannabinol?« fragte ich. »Was ist denn das, um 
Himmels willen?« 
Cunning lächelte. 
»Das ist nur die komplizierte Ausdrucksweise unseres Doktors! 
Er hätte auch Haschisch sagen können!« 
»Oder C21H30O2«, lachte der Arzt. 
»Danke, so genau wollte ich es nicht wissen«, sagte ich irritiert. 
»Und was ist jetzt mit dem Mädchen? Kann es sein, dass sie 
stirbt? Dass sie nicht mehr aufwacht?« 
»Alles ist möglich«, erwiderte Reddins. »Jedenfalls habe ich 
Ihnen gesagt, was ich weiß. Und viel war das nicht. Jetzt werde 
ich gehen müssen, die Zeit ist knapp. Vielleicht ergibt sich noch 
das eine oder andere Resultat. Also meine Herren, auf Wieder-
sehen!« 
Er erhob sich, nachdem er sein Whisky glas geleert hatte, und 
wandte sich zur Tür. »Sie sollten das Mädchen durch einen 
Beamten bewachen. Es könnte sein, dass ihr Auffinden nicht 
ganz plangemäß war und der Täter versucht, sein Werk zu voll-
enden!« 
Der Kommissar nickte. »Ja, ich werde das sofort veranlassen!« 
Der Staatsanwalt wartete, bis der Arzt gegangen war, dann 
begann er: 
»Also, wenn wir nun unser kriminalistisches Puzzlespiel 
zusammenbauen was haben Sie denn?« fragte er mich, da ich 
schmerzhaft zusammengezuckt war. 
»Nichts«, antwortete ich, »ich kann nur das Wort Puzzle so 
schwer verdauen!« 
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Er sah mich schräg an und fuhr fort: 
«— zusammenbauen und alles, was wir wissen —« 
»Nämlich so gut wie nichts!« warf Cunning ein. Diola zog ein 
erbostes Gesicht. 
»Unterbrich mich nicht! Wenn wir alles aneinander reihen, 
kommt meines Erachtens folgendes Bild zustande: Der Reporter 
Hammer trifft in einem Nachtlokal das Mädchen mit den blauen 
Augen und versucht, sich ihr zu nähern. Er erleidet eine Abfuhr 
und beschließt, sie zu ermorden. Er geht ihr auf dem Heimweg 
nach und hält ihr plötzlich einen mit Gift getränkten 
Wattebausch unter die Nase. Sie sinkt zu Boden und rührt sich 
nicht mehr. Nun bekommt der Täter Zweifel, ob die Methode, 
die er sich ausgedacht hat, wirklich unfehlbar sei. Er legt die 
vermeintlich Tote in den kleinen Durchgang und fotografiert sie. 
Dann transportiert er sie selbst zur Themse und wirft sie hinein. 
Gegen seine Erwartung wird sie aber sofort wieder an Land 
gespült. Er aber geht in die Police Station und berichtet von 
seinem Fund. Als die Wachmänner den Ort erreichen, ist 
natürlich von dem Mädchen keine Spur zu entdecken. Der Re-
porter spielt nun den Ahnungslosen, der eben das Pech hatte, 
über ein totes Mädchen zu stolpern. Nun aber passiert das 
Unvorhergesehene. Das Mädchen wird gefunden und es lebt! 
Möglicherweise zerbricht nun der Plan des raffinierten Täter « 
»— der darüber hinaus natürlich nicht mit dem genialen 
Oberstaatsanwalt Diola gerechnet hat, der ihn aufgrund seiner 
überdurchschnittlichen Kombinationsgabe spielend entlarven 
wird«, polterte ich los. »Ich muss schon sagen, mein Herr, Ihre 
Phantasie taugt höchstens für einen Groschenroman!« 
»Na, seien Sie nicht humorlos!« sagte Diola gereizt. »Lassen Sie 
mich einfach mal mein Plädoyer probieren.« 
Er richtete seinen gekrümmten Zeigefinger auf mich und hob die 
Stimme. 
»Sie! Sie und kein anderer haben das Mädchen auf dem 
Gewissen! Denn, was ich noch besonders hervorheben sollte: 
Sie haben kein Alibi! Sie waren als letzter mit dem Opfer 
zusammen und — « 
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»Falsch, ganz falsch!« warf ich ein. »Ich habe ein hieb und 
stichfestes Alibi! Ich war nämlich mit einer Sängerin 
zusammen! Sie hieß Marlene —« 
»Marlene? Weiter nichts?« fragte Cunning. 
»Einen anderen Namen kenne ich nicht. Aber sie wohnt in der 
Sheraton Street — und ich würde das Haus sofort wiederfinden. 
Sie können sie ja fragen!« 
»Sie waren in ihrer Wohnung?« 
»Nein, in einem Lokal. Dort sind wir sicher auch noch von 
anderen Leuten gesehen worden!« antwortete ich und betrachte-
te vergnügt das enttäuschte Gesicht des Staatsanwalts. Ich wollte 
ihm noch ein paar spitze Bemerkungen hinschleudern, da fing 
ein Licht über der Bürotür plötzlich zu flackern an, und ein 
leiser Summton machte sich bemerkbar. 
»Blaulicht«, bellte Sergeant Cross origineller weise bei der Tür 
herein. Cunning griff zum Telefon und drückte einen Knopf. 
»Wohin soll's gehen?« fragte er kurz. Auf einmal starrte er mich 
so stechend an, dass ich nervös auf dem Stuhl umherwetzte, und 
dann wurde ich sicher so kreideweiß wie das Milchglas in der 
Türfüllung, als er wiederholte, was er gerade erfahren hatte: 
»Sheraton Street Nummer Zehn!« 
Es ging alles sehr schnell. Unversehens saß ich inmitten meh-
rerer Beamter im Polizeiwagen und schnappte nach Luft und 
Freiheit. Irgendwie hatte man mich einfach mitgerissen. Vor mir 
saß etwas zerknüllt Staatsanwalt Diola und hielt sich krampfhaft 
am Seitengriff der Wagentür fest. 
Direkt neben mir saß Doktor Reddins. Weiß der Himmel, wie 
der so schnell zur Stelle war. Er hatte einen weißen Kittel an, der 
enorme Düfte verbreitete und hielt auf seinen Knien ein 
Instrumententäschchen. 
»Da wären wir jetzt ja wieder versammelt«, sagte ich zu ihm. 
»Wie bitte?« 
Ich wiederholte es. 
»Was haben Sie gesagt?« 
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Ich gab es auf. Kommissar Cunning lenkte den Wagen mit 
eingeschalteter Sirene durch die Straßen Sohos, und ich verstand 
meine eigenen Worte nicht. 
Dann bremste der Kommissar so heftig, dass der Oberstaats-
anwalt mit seinem überdurchschnittlich klugen Kopf unsanft an 
die Windschutzscheibe klopfte. 
Der Kommissar durchschnitt den Menschenhaufen, der sich vor 
dem kleinen Haus angesammelt hatte, mit seinen kräftigen 
Armen wie ein Pflug, stürmte in das Gebäude und stolperte die 
schiefe Treppe hoch. Diola, Sergeant Cross, Doktor Reddins und 
ich folgten ihm. 
Der Posten, der am Eingang der einzigen Wohnung, die sich im 
ersten Stockwerk befand, die Neugierigen daran gehindert hatte, 
die Räume zu betreten, führte uns direkt in ein Schlafzimmer. 
Ein betäubender Blumen oder Parfumduft schlug uns entgegen. 
Wir übersahen die komfortable Einrichtung und rannten zum 
Bett, in dem eine Frau lag. Es war Marlene, die Sängerin. Sie 
war für den Schlaf an beziehungsweise ausgezogen und sah 
auch so aus, als schliefe sie fest. Aber die Augen waren 
geöffnet. Wie bei Mary schienen sie fast pupillenlos und starrten 
auf einen Punkt an der Zimmerdecke. Ihr Gesicht war zu einer 
verwunderten Maske erstarrt, die Finger ihrer Hände hatten sich 
in die Bettdecke verkrallt. 
Hatte die Blaue Nelke zugeschlagen? 
»Da haben Sie Ihr Alibi!« sagte der Kommissar verbissen. 
»Ja, das ist sie. Marlene!« brachte ich mühsam hervor. 
»Ganz so hieb und stichfest scheint Ihr Alibi aber nicht zu sein«, 
fügte er bedeutungsvoll an. Ich antwortete nicht und sah zu 
Doktor Reddins, der die Frau hastig untersuchte. 
»Anscheinend das gleiche wie bei dem Mädchen, das Sie 
fanden«, sagte er kopfschüttelnd zu mir. »Das gleiche Koma! 
Das gleiche Gift!« 
Ich wandte mich seufzend ab, und mein Blick fiel auf Sergeant 
 Cross, der am Kamin lehnte und sichtlich nach Atem rang. Ich 
sah auf den Kaminsims. Auf ihm stand eine gläserne, 
geschliffene Vase. 
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Und in der Vase steckte ein frischer Strauß hellblauer Nelken. 
»Diese Blumen!« schrie ich und sprang zum Kamin. Ich kam 
gerade noch zurecht, um zu verhindern, dass Cross in die Asche 
des offenen Kaminfeuers fiel. Der Doktor fuhr von seiner Tätig-
keit auf, und der Kommissar kam herbeigerannt. 
»Diese Blumen!« brüllte ich nochmals und stieß in aufflam-
mender Erregung die Vase vom Sims herunter. Klirrend barst sie 
in Stücke. Der Doktor hob den Nelkenstrauß hoch und warf ihn 
plötzlich Cunning in die Hände. 
»Von den Blumen geht der starke Duft aus!« rief er. »Hatte das 
Mädchen in der Livonia Street nicht dieselben Blumen in der 
Hand?« 
»Klar! Die Blüten sind wahrscheinlich präpariert!« erwiderte der 
Kommissar und schleuderte den Strauß dem Posten zu, der bei 
der Tür stand und uns ratlos zugesehen hatte. Er fing die Nelken 
auf und ließ sie zu Diola weiterfliegen, der vor der Tür stehen 
geblieben war. Als hätte er glühende Kohlen in die Hände 
bekommen, ließ der Staatsanwalt die vermutlich vergifteten Blu-
men zu uns zurücksausen. Der Doktor fetzte kurzerhand eine 
Drapierung des Himmelbettes herunter und wickelte den Strauß 
dick und sorgfältig ein. Dann riss er sämtliche Fenster und 
Türen auf, die er entdecken konnte. 
Jetzt erst konnte er sich um Sergeant Cross kümmern, der noch 
immer unbeweglich neben dem Kamin lag. Sein Gesicht war 
bläulich verfärbt, aber er atmete glücklicherweise noch. Etwas 
unsicher kramte der Doktor in seinem Instrumententäschchen 
herum und nahm eine Ampulle zur Hand. Er spritzte dem 
Sergeanten den Inhalt in die Armvene und sah dann erwar-
tungsvoll auf den Bedauernswerten herab. 
Aber es veränderte sich nichts. Einer Leiche gleich lag der 
Beamte da, und nur sein Brustkorb hob und senkte sich leicht. 
Hilflos ließ Reddins die Spritze in sein Täschchen gleiten und 
biss sich auf die Unterlippe. 
»Fordern Sie einen zweiten Krankenwagen an!« rief er dem 
Türposten zu. Dieser verschwand sofort nach draußen. 
»Was ist mit Cross?« fragte der Kommissar. »Ist es schlimm?« 
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Der Doktor drehte die Flächen seiner Hände resignierend nach 
außen. »Ich kann nichts sagen«, murmelte er. »Wir müssen auf 
jeden Fall diese Wohnung sofort verlassen. Die Luft ist ver-
pestet.« 
Cross und Marlene wurden auf den Gang getragen. Ein Kran-
kenwagen hatte bereits auf Marlene gewartet. Bis zur Ankunft 
des zweiten Wagens verhielten wir uns recht schweigsam und 
bedrückt. 
Der Doktor wühlte sichtlich in seinen Fachkenntnissen, der 
Kommissar ging unruhig hin und her, und Diola trommelte 
nervös auf den Türstock. 
Als Cross in den zweiten Krankenwagen verfrachtet worden 
war, sah der Kommissar nicht gerade glücklich aus. 
»Bringen Sie ihn ebenfalls ins Middlesex Hospital«, ersuchte 
Reddins den Lenker des Wagens. »Und richten Sie den Ärzten 
aus, ich zerfetze sie in tausend Stücke, wenn sie an Sergeant 
Cross unnötig herumdoktern!« Und zum Kommissar sagte er: 
»Cross hat eine Bärennatur! Wenn man bedenkt, wie schnell 
dieses rätselhafte Gift bei dem Mädchen in der Livonia Street 
gewirkt haben muss.« 
»Ich hoffe, Sie stecken jetzt ein paar Löcher zurück!« fuhr ich 
Staatsanwalt Diola an. »Oder wollen Sie behaupten, auch der 
Anschlag auf Marlene gehe auf mein Konto?« 
Er würdigte mich keiner Antwort, sondern wandte sich an 
Reddins: »Können Sie abschätzen, wie lange die Sängerin be-
reits im Koma liegt?« 
»Das ist sehr schwer. Aber auf Grund gewisser 
Stoffwechselvorgänge nicht unmöglich«, antwortete der Doktor. 
»Ich würde sagen, sie befindet sich ungefähr seit gestern Abend 
in diesem Zustand.« 
Jetzt richtete Diola seinen stechenden Blick auf mich. 
»Haben Sie für gestern Abend ein Alibi?« fragte er mit einem 
zynischen Lächeln. 
 »Jawohl!« platzte ich heraus. »Und zwar ein hieb und stichfe-
stes A« 
Den Rest des Wortes verschluckte ich. 
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Der Doktor trat in die Wohnung und schnupperte mit erhobener 
Nase herum. 
»Die Luft scheint wieder rein zu sein«, rief er uns zu. »Sie 
können sich wieder hereinwagen.« 
Es duftete nur noch schwach nach den Nelken. Der Kommissar 
griff nach dem Täschchen, das auf dem Spiegeltisch lag. Er 
durchsuchte es und hatte plötzlich einen mir gut bekannten 
Briefbogen in der Hand. Verwundert überflog er ihn. 
»Doktor! Diola! Hören Sie sich das mal an«, sagte er und las das 
Drohgedicht vor. Reddins schnipste mit den Fingern. 
»Ob die Sängerin selbst auch Lieder schrieb?« fragte er. 
»Das klingt nicht wie ein Lied«, meinte Cunning. »Sehen Sie, es 
ist mit Blauer Nelke unterschrieben!« 
Der Arzt horchte auf. 
»Die Blaue Nelke?« wiederholte er. 
»Ja, die Blaue Nelke«, bestätigte der Kommissar, und Reddins 
murmelte nachdenklich: 
»Das ist allerdings merkwürdig!« 
»Verflucht merkwürdig!« bekräftigte Diola. 
»Mehr als merkwürdig«, schloss sich der Kommissar an. »Ich 
halte in meinen Händen ein Gedicht, das offenbar nichts anderes 
als ein Drohbrief ist. Es ist unterzeichnet mit Blauer Nelke — 
und was ist der Empfängerin dieses Briefes zum Verhängnis ge-
worden?« 
»Blaue Nelken!« sagten alle wie aus einem Mund. 
»Übrigens eine reizvolle, neue Art, jemanden aus dem Verkehr 
zu ziehen«, stellte Doktor Reddins fest. »Man schenkt dem 
Opfer einen Strauß vergifteter Blumen im Sichtkarton; die 
nichtsahnende Frau wird, nachdem sie nach Hause gekommen 
ist, nichts schneller zu tun haben, als die Blumen aus dem 
Karton zu nehmen und in eine Vase zu stellen. Dass die Nelken 
vielleicht besonders stark duften, wird nicht auffallen. Jedenfalls 
wird sich die Substanz — und fragen Sie mich nicht, welche! — 
im Raum 
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allmählich verbreiten und ihre Wirkung tun, die wir ja gesehen 
haben. Marlene hat sich wahrscheinlich schlafen gelegt. Ihre 
Bewusstlosigkeit kann erst Stunden später eingetreten sein.« 
»Also wäre bei dieser Methode kein Alibi relevant, da die 
Wirkung erst nach einer gewissen Zeitspanne eintritt!« Diola 
lächelte mich boshaft an. 
»Das Mädchen in der Livonia Street wurde schneller betäubt, 
weil es wahrscheinlich an den Nelken gerochen hatte«, vermute-
te der Kommissar. »Um welche Substanz kann es sich 
handeln?« 
Der Doktor blickte auf den dick eingeschlagenen Nelkenstrauß, 
der immer noch neben dem Bett lag und hob die Schultern. 
»Ich habe nicht die geringste Ahnung! Man sollte nicht verges-
sen, dass wir an die enorme Giftigkeit vieler Substanzen schon 
deshalb nicht denken, weil wir tagtäglich mit ihnen zu tun 
haben. Nikotin zum Beispiel.« 
»Nikotin?« 
»Konzentriertes Nikotin ist ein schweres Nervengift«, erklärte 
der Doktor. »Es würde bei der Untersuchung kaum auffallen, 
denn das Opfer könnte ja rauchen. Aber Nikotin scheidet schon 
deshalb aus, weil es nicht jene Art von Koma hervorruft, mit 
welcher wir es hier zu tun haben. Meist ist es sofort tödlich — 
im hochkonzentrierten Zustand, versteht sich.« 
»Also kein Nikotin«, seufzte der Kommissar. »Aber wir haben 
ja wenigstens den Strauß und diesen Brief da!« Er bewegte den 
blauen Bogen wie einen Fächer. »Wir werden beides genau 
untersuchen. Sicherheitshalber werde ich aber nachsehen, ob 
Marlene eine Schreibmaschine hat « 
»Die Arbeit können Sie sich sparen«, warf ich ein. »Dieser Brief 
kam mit der Post.« 
Und ich erzählte ihm von der Unterredung, die ich mit der 
Sängerin hatte. 
»Alle Ihre Bekanntschaften versinken über kurz oder lang in 
einen todesähnlichen Schlaf!« sagte der Kommissar, als ich 
fertig war. »Wenn das nicht verdächtig ist, dann weiß ich nicht, 
was verdächtig ist!« 
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 »Ganz meine Meinung!« fügte der Staatsanwalt an, und seine 
Augen funkelten lüstern wie die eines Wolfs, der sich seiner 
Beute nahe sieht. 
Der Doktor griff nach dem verhüllten Blumenstrauß. Während 
er mit diesem den Raum schnell verließ, sagte er: 
»Ich bringe ihn gleich ins Labor. Mal sehen, was die Blümchen 
so in sich haben. Ich halte Sie auf dem laufenden, Kommissar!« 
Und er polterte auch schon die schiefe Treppe hinunter. 
Auch der Staatsanwalt und der Kommissar verließen die Woh-
nung und begannen unten vor dem Haus nach Zeugen zu 
suchen. Ich spazierte noch einmal durch die luxuriösen Räume. 
In der großen Spiegelwand des Schlafzimmers sah ich mich 
vielfach wieder, hinter den Spiegeln verbargen sich geräumige 
Schränke, vollgestopft mit Pelzen und Abendkleidern. Am 
Kosmetiktisch stand eine Schatulle, bis an den Rand gefüllt mit 
kostbaren Schmuckstücken. Dabei hatte Marlene nur einen Ring 
getragen, als ich mit ihr zusammen war. 
Der elegante Salon mit den wertvollen, antiken Möbeln und dem 
Marmorkamin und die kleine, aber gutausgestattete Küche 
verstärkten meine Vermutung, dass diese geheimnisvolle Künst-
lerin keine Kneipensängerin war. Wie kam diese offenbar wohl-
habende Frau aus dem mondänen Stadtteil Clerkenwell hierher 
nach Soho? Wieso versteckte sie diese Wohnung in ein Häus-
chen, das aussah, als würde es jeden Moment einstürzen? War-
um musste man, wenn man in diese Räume gelangen wollte, ein 
nach Unrat stinkendes Vorhaus und eine lebensgefährliche 
Treppe passieren? War das alles Tarnung? Und woher dieser 
Reichtum, wenn sie ohne Gage auftrat? 
Diese Fragen machten mich zugegebenermaßen ziemlich ratlos. 
Aber dem Kommissar und dem genialen Staatsanwalt würde es 
schon gelingen, diese Puzzlesteine richtig zu legen. Mir konnte 
das alles reichlich gleichgültig bleiben — bis auf den kleinen 
und harmlosen Umstand, dass man mich dringend für den Täter 
hielt . . . 
Als wir in das Büro des Kommissars zurückkehrten, unterhielt 
sich Inspektor Clifford eindringlich mit einer Person, die auf der 
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anderen Seite seines Schreibtisches einen Stuhl vollkommen 
unter sich begrub. Es war Mrs. Melrose persönlich, die uns mit 
kritischen Augen anstierte, und als sie mich bemerkte, schrill 
aufkreischte: »Das ist er! Der da war es!« 
Der Kommissar sah erstaunt zuerst auf Clifford und dann auf 
Frau Melrose. 
»Kennen wir uns nicht schon?« 
»Ja, Sie waren in der Livonia Street, als das mit dem Mädchen 
passierte.« 
»Ah«, machte Cunning und ging auf die Frau zu. Er zog sich 
einen Stuhl heran, setzte sich und betrachtete die Frau interes-
siert. 
»Sie hatten damals nichts bemerkt. Und jetzt? Was kann ich 
jetzt für Sie tun?« 
»Sie können gar nichts für mich tun! Seinetwegen bin ich da!« 
»Seinetwegen?« Der Kommissar folgte ihrem Blick und sah 
mich ratlos an. 
»Er war es! Er war bei mir und wollte mir weismachen, dass 
meine Tochter tot sei.« 
Clifford warf ein: 
»Sie erstattete gerade diesbezüglich Anzeige.« 
»Jetzt mal der Reihe nach«, sagte der Kommissar und sein auf 
mich gerichteter Blick wurde bohrend. »Sie waren bei Frau 
Melrose?« 
»Jawohl«, gab ich mit belegter Stimme zu. 
»Und das Mädchen in der Livonia Street ist ihre Tochter?« 
»Ich bin dieser Meinung.« 
Der Staatsanwalt schlitzte seine Augen und fauchte mich an: 
»Sie kannten das Mädchen also doch näher!« 
»Keine Spur«, gab ich zurück. »Ich hatte mich bloß über sie 
erkundigt!« 
»Sie haben sich erkundigt? Wo denn?« warf Cunning hastig 
ein. 
»Im Piquant.« 
»Ah, sieh mal einer an, im Piquant«, grollte er, »und kann mir 
mal einer sagen, was das sein soll, das Piquant?« 
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»Ein Lokal in der Nähe der Livonia Street.« 
»Und wieso haben Sie sich gerade dort erkundigt?« 
»Weil ich sie dort, bevor ich sie fand, noch gesund und munter 
gesehen hatte«, sagte ich ruhig. 
»Was?« brüllte Cunning mich an. »Und das sagen Sie uns erst 
jetzt?!« 
»Das wird ja immer schöner«, kommentierte Diola bissig. 
»Ich dachte, das wissen Sie ohnedies«, sagte ich erstaunt und 
dachte an den Schatten vor dem Hotel. 
»Keinen Dunst wissen wir!« entgegnete Cunning. Seine Schlä-
fenadern waren leicht geschwollen, aber er begann nicht einmal 
zu fluchen. Dafür polterte ich nun los: 
»Sie lassen mich ja schon seit gestern Morgen beobachten! Ich 
finde es, nebenbei gesagt, äußerst ungerechtfertigt, dass Sie 
mich beschatten!« 
Der Kommissar bekam große Augen und fragte: 
»Sie denken, wir beschatten Sie? Lieber Mann, Sie träumen 
wohl! Nichts liegt uns ferner. Sergeant Cross wird Ihnen das be-
stätigen.« 
»Ja, hoffentlich«, sagte ich doppelsinnig. »Momentan dürfte der 
Sergeant nicht sehr gesprächig sein. Sie beschatten mich 
wirklich und wahrhaftig nicht?« 
Ich hielt mich unmerklich an der Sessellehne fest, denn im 
Augenblick fühlte mich gar nicht besonders. Wer war der Mann, 
der mich beobachtet hatte? Ich beschloss, ihn nicht zu erwähnen 
und fügte an: »Dann habe ich mich wohl geirrt.« 
Der Kommissar wandte sich an Frau Melrose. 
»Ich möchte Sie bitten, mit uns ins Middlesex Hospital zu 
fahren, um Ihre Tochter zu identifizieren. Wieso bestritten Sie, 
dass es Ihre Tochter sein könnte?« 
»Ich dachte, er selbst hätte es getan! Denn was hatte er bei mir 
verloren? Wieso kam er in meine Wohnung? Wollte er mich 
erpressen? Ich hatte bodenlose Angst — und ich wollte ihn 
schnell wieder loswerden! Deshalb log ich ihn an. Als ich Marys 
Bild sah, habe ich außerdem gar nicht geglaubt, dass sie wirklich 
tot ist! Ist sie ja auch nicht! Sie liegt ja im Krankenhaus —« 
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Cunning lächelte mich grimmig an: »Kommen Sie mit?« »Nein, 
danke vielmals«, versicherte ich schnell. 
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11. 
Als ich auf dem Rückweg in die Parliament Street einbog, löste 
sich aus einem Haustor ein Mann und ging hinter mir her. Er 
hatte denselben verbeulten Hut auf wie der Kerl, der gestern 
Abend in der Glasshouse Street gestanden und meine Zimmer-
fenster betrachtet hatte. Ich wurde also tatsächlich beobachtet. 
Aber wenn es nicht einer der Männer des Kommissars war, wer 
war es dann? 
Ich blieb von Zeit zu Zeit stehen, betrachtete das Westminster 
unauffällig, schielte dabei über die Schulter, um mir meinen 
Verfolger genauer anzusehen. Jedes Mal, wenn ich stehen blieb, 
tat er dasselbe, um in der Scheibe eines Schaufensters nach mir 
zu spähen. Um die Probe aufs Exempel zu machen, wandte ich 
mich in den St. James Park. Tatsächlich folgte nach einem kur-
zen Zögern der lästige Mann auch hierher. Ich bog wahllos von 
einem Weg in den anderen ab, und er machte jede Wendung mit. 
Nun begann mich die Angelegenheit zu amüsieren, so unge-
mütlich sie auch war. 
Ich ließ den Schatten etwa eine Stunde lang hinter mir herlaufen 
und wandte mich dann meinem Hotel zu. Aber anstatt zu 
verduften, als ich das Hotel betrat, blieb er vor den Glaswänden 
des Klubs stehen und starrte herein. Das konnte mit der Zeit 
wirklich unangenehm werden. Ich beschloss, mir den Kerl 
einmal gründlicher vorzunehmen. Also verließ ich sofort wieder 
das Palace und ging die Glasshouse Street hinauf. Ohne mich 
umzudrehen, fühlte ich, dass der Mann wieder hinter mir her 
war. 
Wo hatte der Knabe bloß die Ausdauer her? 
Ich spazierte die Warwick Street hoch, um in die Beak Street 
einzubiegen, passierte einige schmale Straßen und bog dann 
unvermittelt in die Bridle Lane ein, um meinen Verfolger etwas 
anzuspornen. Einige Schritte ging ich in die Lane hinein, dann 
drehte ich mich schnell um und rannte zurück, um an der Ecke 
mit meinem Schatten hart zusammenzuprallen. 
»Pardon«, murmelte er. 
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Es war ein ziemlich vergammelter Typ. Lange Bartstoppeln 
standen in seinem Gesicht, die Augen waren gerötet und mo-
mentan reichlich blöde auf mich gerichtet. Seine Nase war ein 
schauderhafter Zinken und offensichtlich schon ein paar Mal 
zusammengeschlagen worden. 
Er grinste und zog dabei den Mund furchtbar schief. 
»Hallo Süßer«, sagte ich. »Da bin ich! Lass dir die Hundemarke 
verleihen, du treues Wesen! Tag und Nacht sehe ich dich an 
meiner Seite. Darf ich wissen, woher die Anhänglichkeit 
kommt?« 
Er glotzte mich mit gespieltem Erstaunen an und blubberte 
etwas, das ich überhaupt nicht verstand. Dann wollte er an mir 
vorübergehen, doch ich trat ihm in den Weg und stellte ihn 
nochmals zur Rede: 
»Von wem haben Sie den Auftrag?« 
Dabei beobachtete ich ihn scharf. Es gab ein Aufblitzen in 
seinen verschwommenen Augen seine rechte Faust schoss vor 
und traf ins Leere. 
»Das ist aber ein unschönes Luftloch, das Sie da gemacht 
haben«, höhnte ich. 
Ich war schnell ausgewichen und schlug ihm nun mit meiner 
Linken mit derartiger Wucht in die rechte Achselgrube, dass 
sein Arm wie gelähmt heruntersank. Er wirbelte herum, um 
wegzuspringen, aber sein Fuß verfing sich im Griff meines Re-
genschirms, den ich ihm in liebenswürdiger Absicht hinhielt, 
was zur Folge hatte, dass der Bursche augenblicklich sehr müde 
wurde und sich platt auf den Boden legte. Ich grinste wohlwol-
lend. 
»Nicht so eilig, mein Freund!« 
Der Überrumpelte stand auf und klopfte sich den Staub aus der 
Jacke. Das war, wie sich gleich herausstellen sollte, eine höchst 
überflüssige Reinigungsaktion, denn seinem neuerlichen, 
Plötzlichen Überfall begegnete ich mit einigen Karate Tricks, 
die mir von zahlreichen Bruce Lee Filmen noch in Erinnerung 
waren. Dann reichte ich ihm die Hand, um ihm Hochzuhelfen, 
und als er wieder stand, streichelte ich seine Wangen ein paar 
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Mal so liebevoll, dass man die Abdrücke meiner Finger sofort 
sehen konnte. Er versuchte, das gleiche mit mir zu starten, aber 
ich stoppte ihn mit meiner Faust so sanft, dass sich die Farbe 
eines seiner Augen sehr zu seinen Gunsten veränderte. Denn 
Blau stand ihm ausgezeichnet. 
In ohnmächtiger Wut verkrallte er sich in meinen Rock und riss 
einen Ärmel vollkommen herunter. Das verärgerte mich 
ernstlich, und ich stieß ihm den schweren Griff meines Regen-
schirms in die Magengrube. 
Das gab ihm den Rest. Aufjaulend ging er zu Boden und wälzte 
sich stöhnend im Staub. Damit war die Debatte für mich 
abgeschlossen. Ich rollte den Rockärmel zusammen und steckte 
ihn ein. Dann klopfte ich mir den Staub von den Händen, 
klemmte meinen lebensrettenden Regenschützer unter die Ach-
sel und ging äußerst angeregt und erfrischt wieder ins Hotel zu-
rück. 
Den alten Damen im Klubraum riss es förmlich die Köpfe nach 
mir um. Der modische Outfit meiner Oberkleidung fand 
offenbar keinen besonderen Anklang. 
In einem neuen Kleid kam soeben Lucia die Treppe herunter. 
Aufs Haar wären wir wieder zusammengestoßen. 
»Du lieber Himmel!« rief sie und musterte mich erschrocken. 
»Sind Sie unter die Eisenbahn gekommen?« 
»Yes«, sagte ich kurz und ging an ihr vorbei. 
Verdutzt starrte sie mir nach. 
Den Nachmittag verbrachte ich mit dem gewagten Versuch, den 
Ärmel selbst anzunähen. Das Experiment endete erfolgreich mit 
der Betätigung der Zimmerklingel, um einen Pagen samt Anzug 
in die nächste Näherei zu schicken. Zum Dinner hatte ich den 
Rock wieder, und er sah fast aus wie neu. 
Nach dem Abendessen verspürte ich nicht geringe Lust, mich 
nochmals im Piquant umzusehen. Also machte ich mich auf den 
Weg. 
Als ich nun wieder durch die Bridle Lane kam, stellte ich fest, 
dass sich mein Schatten bereits verflüchtigt hatte. Ich schaute 
mir unseren Kampfplatz genau an, aber es waren keine Spuren 
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der Auseinandersetzung zu sehen. Eben wollte ich weitergehen, 
da sah ich eine kleine, glitzernde Tüte in der Straßenrinne liegen 
ungefähr an der Stelle, an der mein Gegner zu Boden gegangen 
war. Es war schon dunkel, und ich nahm meinen Regenschirm 
zu Hilfe, um genauer zu sehen, worum es sich handelte. 
Dann bückte ich mich und hob es vorsichtig auf. Die kleine, 
durch Umschlagen des oberen Randes verschlossene Tüte be-
stand aus Metallfolie. 
Nach dem Öffnen glitzerte mir weißes, staubzuckerartiges 
Pulver entgegen. Die winzigen Kristalle blitzten im Strahl mei-
ner Regenschirmlampe regenbogenfarbig auf. Ich wusste nicht 
genau, was das war, aber ich konnte es mir denken. Es musste 
meinem Verfolger entfallen sein, als ich ihn mit meinem Schirm 
zur Strecke brachte. 
Ich verschloss das Tütchen wieder und steckte es in meine 
Brieftasche. Dann ging ich schnell weiter. 
Das Piquant bot das gleiche Bild wie vor wenigen Tagen. 
Stickige, von Tabakrauch erfüllte Luft nebelte um die Lampen. 
Düsteres Licht fiel auf ebenso düstere Gäste. Die Nachtshow 
hatte noch nicht begonnen, und auf der Bühne lagen die Instru-
mente noch unbenutzt herum. 
Die Blonde, die hinter der Theke lümmelte, nickte mir zu, als 
ich eintrat, und schien sich an mich ungern zu erinnern. Ich 
bestellte einen Martini, den sie elegant über das Kupferblech des 
Pults herüberschlittern ließ. 
»Schon wieder Polente«, maulte sie leise. »Nachmittag waren 
auch schon welche da.« 
Offenbar hatte der Kommissar auch hier seine Ermittlungen 
bereits aufgenommen. 
»Sie freuen sich nicht, mich zu sehen?« lächelte ich sie an. »Ich 
bin im Begriff, bei Ihnen Stammgast zu werden.« 
»Es gibt Gäste, auf die kann man verzichten!« gab sie zurück. 
»Ich habe ohnedies schon alles gesagt, was ich weiß.« 
»Das war auch wirklich reizend von Ihnen. Aber wieso glauben 
Sie, ich möchte Sie abermals ausquetschen?« 
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»Möchten Sie nicht? Keine Fragen mehr über Marlene? Über 
Mary Melrose?« 
»Warum denn? Das ist alles Sache der Polizei!« 
Ihre Augen verengten sich. 
»Oh, Sie sind gar kein Plattfuß? Als Sie damals hier waren, 
sagten Sie, Sie wären von der Polizei.« 
»Nein, sagte ich nicht. Sie haben es vermutet, und ich habe nicht 
dementiert.« 
»Sie hätten mir Ihren Ausweis zeigen müssen.« 
»Sie haben ihn nicht verlangt!« 
Jetzt wurde sie merklich ungeduldiger. 
»Wenn Sie kein Bulle sind, wieso schnüffeln Sie dann hier 
herum? Was sind Sie? Ein Zuhälter?« 
»Schlimmer! Ich bin Reporter!« 
Sie kniff ihren Mund zusammen, während sie einem Burschen, 
der neben mich getreten war, einen Scotch einschenkte. Es war 
der kahle Falschspieler von damals, abermals in hochmodischer 
Aufmachung. Er schaute mich neugierig von oben bis unten an, 
schlitzte die Augen taxierend und fragte: 
»Wie war's mit einer Partie Poker?« 
»Das muss ich dankend ablehnen«, sagte ich, »denn ich bin 
Falschspieler!« 
Der dumme Ausdruck in seinem Gesicht passte ganz ausge-
zeichnet zu seinem glänzenden Eierkopf. 
»Hau ab und setz dich an einen Tisch!« zischte die Blonde ihn 
an. Als er sich nicht bewegte, erklärte sie: »Ich hab' mit diesem 
Herrn zu reden!« 
Er glotzte sie böse an. »Verstehe schon, die Geschäfte!« Er wich 
dem Geschirrtuch geschickt aus, das sie nach ihm warf, streifte 
mich mit einem verächtlichen Blick, nahm sein Glas und 
entfernte sich. 
»Wer war das?« fragte ich die Blonde. 
»Ein Stammgast«, antwortete sie. »Schreiben Sie über diese 
seltsame Geschichte mit Mary Melrose?« 
»Ja, das ist mein Beruf.« 
Sie neigte sich über die Theke und sagte leise: 
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»Eigentlich bist du ein netter Typ. Täte mir leid um dich. Ich 
kann dir nur raten, stecke deine Nase nicht zu tief in diese 
Angelegenheit hinein. Sie stinkt gewaltig! Da läuft eine ver-
dammt « 
Sie unterbrach sich und starrte zur Tür. Ich drehte mich schnell 
um, konnte aber nur noch sehen, wie sich der Vorhang bewegte. 
»Gehen Sie in die leere Loge da hinten. Ich komme gleich 
nach«, zischte sie und verschwand im Hintergrund des Theken-
raums. 
Ich trank meinen Martini aus und schlenderte davon. Im be-
zeichneten Abteil ließ ich mich nieder. 
Die blonde Inhaberin des Lokals entwickelte sympathische 
Züge, denn als sie erschien, brachte sie eine volle Flasche und 
zwei Sektgläser mit. Ich betrachtete die Aufschrift und pfiff leise 
durch die Zähne. 
»Alle Achtung. Diese Sorte kenne ich nur aus Romanen von 
Robbins!« 
Während sie die Gläser füllte, fragte ich: 
»Wie heißen Sie eigentlich?« 
»Molly«, antwortete sie kurz. Nachdem sie ihr Glas in einem 
Zug geleert hatte, erkundigte sie sich: 
»Werden Sie mein Lokal in Ihrem Bericht erwähnen?« 
»Sollte Ihnen das nicht recht sein?« fragte ich vorsichtig. Sie 
zuckte mit den üppigen Schultern. 
»Ach, wissen Sie. Das mit der Reklame ist so eine Sache. 
Eigentlich ist es ziemlich egal aber Negativ Reklame ist die 
beste! Also schreiben Sie meinetwegen, was Sie wollen.« 
»Es wirft aber kein besonders günstiges Licht auf Ihr Lokal, 
wenn ein Gast Ihres Lokals Opfer eines heimtückischen Giftan-
schlags geworden ist«, gab ich zu bedenken. 
»Das spielt bei meinen Gästen keine Rolle. Normale oder 
besonders feine Leute verirren sich so gut wie niemals hierher, 
Meist kommen einige Jahrzehnte Zuchthaus zusammen. Das ist 
mal so in Lokalen dieser Art.« 
Sie leerte ein zweites Glas. 
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»Wieso warnten Sie mich vorhin? Sie sagten, ich sollte meine 
Nase nicht zu tief in die Angelegenheit stecken —« 
»Sie könnten einiges drüberkriegen«, kicherte sie. »Das min-
deste wäre so eine Art Winterschlaf wie bei Mary —« 
»Was wissen Sie darüber?« 
»Nur das, was in der Zeitung stand.« 
Sie füllte ihr drittes Glas und trank es aus. Wenn sie so weiter-
macht, dürfte sie bald blau wie ein Usambaraveilchen sein, 
dachte ich. Das könnte ihre Zunge etwas lockern. Oder hatte sie 
vor, mich unter den Tisch zu trinken? 
Nach einigen weiteren Gläsern wurde sie tatsächlich ge-
schwätziger. Es gelang mir, die meisten meiner Gläser unbe-
merkt in die Blumenvase zu schütten, die auf einer 
Wandkonsole stand. 
Mollys Finger zitterten bereits leicht beim Einschenken. Auch 
wenn sie einigermaßen geeicht sein dürfte, war der kostbare 
Champagner doch zu viel für sie. Sie warf die leere Flasche um 
und schnipste mit den Fingern, worauf eine zweite Flasche 
gebracht wurde. Als diese leer war, war Molly ebenso voll wie 
die Blumenvase an der Wand, und ich war bestenfalls in eine 
etwas gehobene Stimmung geraten. Ich begann, die Betrunkene 
unverfroren auszufragen. 
»Wer ist der Bursche, der da drüben sitzt?« Ich zielte mit dem 
Kinn zu dem kahlen Eskamoteur hinüber. 
Sie starrte ihn ehrfürchtig an und gluckste: 
»Das ist Ffred. Das ist vielleicht eine Nummer! Mit Karten kann 
er umgehen —« 
»Er heißt doch sicher nicht nur Fred.« 
»Natürlich heißt er nicht nur Fred. Er heißt auch noch Vevelvet 
oder so ähnlich.« 
»Du kennst ihn nicht besonders gut?« 
»Natürlich kenne ich ihn gut. Ich kenne alle. Und alle kennen 
mich. Die vielen Jahre, die ich schon hier bin . . Aber der Fred 
ist einer der ttollsten. Der ist überall dabei. Er war auch das 
letzte Mal mit von der Partie. Wo er mitmacht, da läuft es wie 
geschmiert —« 
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»Und wo machte er zuletzt mit?« 
»Er? Junge, glaubst du denn, ich erzähl dir etwas? Ha, das war 
vielleicht ein Ding. Ein richtiges Ding drehen, das kann man mit 
dem Fred! Und dann schaut auch etwas 'raus dabei.« 
»Und was spielst du für eine Rolle?« 
»Gar keine. Ich spiele keine Rrolle. Ich bin eine unauffällige, 
unbescholtene Frau — verstehen Sie? Was bei mir verstaut wird, 
wird bei mir nicht gesucht!« 
Sie kicherte laut. 
»Fünftausend Pfund für mich. Hätten Sie nein gesagt? Fünf-
tausend Pfund für mich einfach abgezweigt. Bin ja auch nicht 
von gestern.« 
Ihre Miene verdüsterte sich. 
»Dafür hat er mich dann verprügelt, der Geizkragen. Der 
Kotzbrocken verprügelte mich wie eine räudige Katze —« 
»Wie gemein! So ein Lump!« stachelte ich sie auf. »Wer ist 
denn dieser Schweinehund?« 
»Weiß nicht. Wohnt in der Woolwich Road, das Schwein!« 
Ich schürte das Feuer noch etwas mehr. 
»Wie kann man bloß so eine hübsche Frau einfach verprü-
geln?!« 
»Nicht wahr? Aber ich werde es dem Hund schon zurückzah-
len!« 
»Wie heißt er denn?« versuchte ich es nochmals. Sie zog die 
Stirn in nachdenkliche Falten. »Weiß nicht. Sie sagen — sagen 
zu ihm —« Ich hatte einen spontanen Einfall: »Die Blaue 
Nelke?« 
»Ja! Nelke! Blaue Nelke! Zu dem Misthaufen sagen sie Nelke!« 
»Und er wohnt in der Woolwich Road?« »road Nummer 137«, 
bestätigte sie. »Und wer ist Mary Melrose?« fragte ich sie 
unvermittelt. Sie zuckte leicht zusammen, die Nägel ihrer 
geballten Hände stachen ins Fleisch. »Die macht auch keinen 
Mmucks mehr«, lallte sie. »Der Schlaf der Blauen Nelke . . . 
Fred war verrückt nach ihr — aber die Nelke ließ keinen 'ran.« 
»Du meinst den Fred Velvet?« 
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»Nein, der Fred sitzt ja da drüben — die Nelke ist ein anderer — 
« . »Und wer hat Mary vergiftet?« 
»Fred doch nicht! Der war doch vernarrt in sie. Die Nelke war's, 
da wett ich einen Hunderter. Die böse Fee und das 
Schneewittchen.« 
»Die böse Fee? Die Nelke ist aber ein Mann, oder?« 
»Ja ja. Du weißt ja eine ganze Menge. Wieso weißt du das alles? 
Gehörst du zum Clan?« 
»Klar.« 
»Blödsinn. Ich kenne dich. Du bist ein neugieriger Reporter, 
weiter nichts. Und du wirst bald einen Kopf kürzer sein!« 
Sie machte eine typische Handbewegung um den Hals. 
»Mit Vergnügen«, versicherte ich. Sie kicherte und stieß ihr 
Glas zu Boden. Erschrocken glotzte sie die Scherben an. 
»Das wirst du aber bezahlen«, verlangte sie, als hätte ich das 
Glas zerschlagen. Ich ging schein halber auf den Scherz ein und 
zeigte ihr meine wohlgefüllte Brieftasche, in der sich, im Ver-
trauen gesagt, nur Spesenbelege befanden. 
»Geld spielt keine Rolle«, trumpfte ich auf. Sie guckte erst 
teilnahmslos auf die Tasche. Als ich diese öffnete und das 
Metalltütchen präsentierte, wurde ihr Blick äußerst interessiert. 
Diese Art von Verpackung schien sie zu kennen. 
»Sieh mal einer den grünen Jungen an!« zischte sie. »Tut, als 
könnte er kein Wässerlein trüben und hat Koks in der Tasche!« 
Sie griff gierig nach meiner Brieftasche. 
»Lass mich doch mal eine Straße durchziehen«, sagte sie. 
»Kommt nicht alle Tage vor, dass man einen guten Stoff in die 
Hände kriegt!« 
»Hände weg!« Ich klopfte ihr auf die Finger. »Das ist nur 
Backpulver, weiter nichts!« 
Ich klappte die Tasche zu und steckte sie ein. Immerhin wusste 
ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit, dass das Backpulver in 
meiner Tasche Kokain war. 
Molly schnipste wegwerfend mit den Fingern und lachte ver-
ächtlich: 
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»Ich brauche deinen Schnee nicht. Es gibt überall genug, 
pfundweise, wenn du willst.« 
»Was du nicht sagst! Und was kostet das Gramm?« 
»Weiß ich nicht. Frag John. Das kommt alles von John.« 
»Wer ist denn das schon wieder? Dein Freund?« 
»Pah!« 
Jetzt trank sie auch mein Glas leer. Ich fügte an: 
»Ich meine, bist du mit John zusammen?« 
»Das geht Sie'n Dreck an!« Das sagte sie bereits mit sehr 
schwerer Zunge, und ihre Worte wurden immer unverständli-
cher. Trotzdem versuchte ich noch herauszubekommen: 
»Und wie heißt dieser John mit dem Familiennamen?« 
Aber sie erhob sich und schimpfte dermaßen feucht auf mich 
herunter, dass ich nicht üble Lust verspürte, meinen Regen-
schirm aufzuspannen. Da zu befürchten war, dass sie mir auch 
noch für den Champagner die Rechnung präsentierte, stand ich 
schnell auf und näherte mich dem Ausgang. Dort stand ein Kerl, 
höchstwahrscheinlich Pierce, der Geschäftsführer, denn er sah 
mich wichtigtuerisch an, trat aber, als er keine Anweisungen von 
Molly erhielt, zur Seite und hielt mir den fettigen Vorhang auf. 
»Meine besten Empfehlungen an die Wirtin!« sagte ich 
freundlich, klemmte meinen Schirm fest unter die Achsel und 
verließ beschwingten Schrittes das Lokal. 
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12. 
Obwohl ich keine große Lust verspürte, mich schon aufs Ohr zu 
legen — es war noch nicht sehr spät —, warf ich mich aufs Bett. 
Ich wusste ohnedies nicht recht, was ich mit dem Rest des 
Abends beginnen sollte. 
Von Schlaf war allerdings keine Rede. Viele Gedanken jagten 
durch meinen Kopf. Alles, was ich bis jetzt in London erlebt 
hatte, ließ ich Revue passieren und versuchte, die Ereignisse 
irgendwie auf einen Nenner zu bringen. 
Das Licht hatte ich ausgeschaltet, für den Fall, dass ich wirklich 
Schlaf finden sollte. Meine Ideen kritzelte ich im Dunkeln auf 
ein Blatt Papier, das ich auf den Kopfpolster presste. 
Also, die Blaue Nelke, wer immer das war, sollte in der 
Woolwich Road wohnen. Für dieses Wissen hätte mir Kommis-
sar Cunning einiges gegeben. Ich hatte aber nicht vor, ihm das 
mitzuteilen. Fred, der kahle Eskamoteur, gehörte sicher zu einer 
Bande, die von der Nelke geleitet wurde. Auch Mary Melrose 
schien irgendwie in die gleiche Firma integriert zu sein. Dass 
Molly zu dem Verein gehörte, war ohnedies klar wie 
Gebirgsluft. Sie war die geborene Gangsterbraut, wie sie im 
Buch steht. Dann gab es noch Pierce, den sogenannten 
Geschäftsführer, und diesen ominösen John, der offenbar dafür 
sorgte, dass die Bande den nötigen Rauschgift Nachschub 
bekam. Kokain war anscheinend momentan in Mode. 
Mary Melrose war allerdings auch Marihuana nicht abgeneigt. 
Aber das schien mir eher belanglos . . . 
Und der Kerl, der mich beschattet hatte? Wer hatte ihn ange-
heuert? 
Inmitten dieses Chaos, hoch und rätselhaft aufragend wie eine 
Sphinx, die Sängerin Marlene, die jetzt allerdings darniederlag 
wie Schneewittchen nach dem Biss in den giftigen Apfel. 
Waren das schon alle Darsteller der Kriminalhandlung, oder gab 
es noch mehr von der Sorte? 
Es mochte vielleicht eine halbe Stunde vergangen sein, da 
vernahm ich draußen auf dem Korridor einen leichten Schritt. 
Eigentlich war es nur ein Knirschen der Fußbodenbretter. 
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Verwundert setzte ich mich auf. Ich hatte den Vorhang, der das 
Schlafzimmer vom Salon trennte, nicht zugezogen und konnte 
zur Zimmertür sehen. Ich bemerkte aber nicht, wie gewohnt, die 
Flurbeleuchtung im Türspalt, sondern draußen schien es auf 
einmal vollkommen dunkel zu sein. Durch das Schlüsselloch 
kam ein schwacher Lichtschein. Nur durch das Schlüsselloch! 
Was mich auf den Gedanken brachte, dass draußen jemand mit 
einer Taschenlampe hantierte. War die Sicherung durchge-
brannt? 
Man wird wahrscheinlich schon nach dem Fehler suchen, dachte 
ich und wollte mich umdrehen, hielt aber halb in der Wendung 
inne, denn das Schlüsselloch hatte sich verdunkelt, und ich hörte 
ein Geräusch, als würde vorsichtig ein Schlüssel eingeschoben. 
Nanu, dachte ich, wer beglückt mich zur späten Stunde noch mit 
seinem Besuch? Und dann verfluchte ich mich, weil ich den 
Schlüssel abgezogen hatte. Ein steckender Schlüssel hätte dem 
Kerl, der da hereinzukommen versuchte, zwar sein Vorhaben 
nicht unmöglich gemacht, aber immerhin erschwert. 
Ich springe leise aus dem Bett und denke fieberhaft nach, was 
ich tun soll. Alarm schlagen? Nein, lieber nicht, denn dann 
würde der Kerl abhauen, und ich wüsste denn doch zu gerne, 
wer an mir so großes Interesse haben könnte. Ich beschließe 
abzuwarten und taste hastig nach meinem Regenschirm. Habe 
ich erst mal diesen in der Hand, fühle ich mich gleich wesentlich 
wohler. Ich stopfe schnell einige Polster und Kleidungsstücke 
derart unter die Bettdecke, dass es aussieht, als schliefe ich hier 
friedlich und nichtsahnend, und mich selbst verstaue ich hinter 
den Trennvorhang auf der anderen Zimmerseite. 
Ein knirschendes Geräusch zeigt an, dass es dem Eindringling 
gelungen ist, das Schloss aufzusperren. Fast lautlos, nur von 
einem leisen Knarren begleitet, wird die Tür aufgeschoben. 
Mein Puls beginnt wie rasend zu schlagen. Auf meiner Stirn 
sammeln sich Schweißtropfen. Ein leichtes Schleifgeräusch 
klingt vom Salon her und kommt immer näher. Der dicke Tep-
pich dämpft die Schritte fast zur Gänze. Außerdem scheint sich 
der Kerl hier gut auszukennen. 
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Ich taste nach dem Lichtschalter für das Schlafzimmer, der sich 
glücklicherweise auf meiner Seite befindet. Ich merke mir seine 
Stelle und horche angestrengt in den dunklen Raum hinein. 
Wenn der Eindringling zum Bett will, muss er an mir vorüber. 
Ich spüre direkt den Luftzug, den er verursacht. Während er an 
mir vorbeihuscht, lässt er eine Taschenlampe aufleuchten und 
den Lichtkreis über die scheinbar auf dem Bett schlafende Ge-
stalt wandern. Dass es sich um einen Mann handelt, kann ich an 
der Silhouette erkennen, die sich dunkel von der gegenüber-
liegenden, schwach erhellten Wand abhebt. 
Er zieht etwas aus seiner Rocktasche. Ich kann den Gegenstand 
nicht sofort erkennen. 
In dem gleichen Moment, als er sich auf das Bett stürzt, berühre 
ich den Schalter, und grelles Licht durchflutet plötzlich den 
Raum. Mit dem Schirm in der Hand springe ich auf ihn zu, und 
als er, den Betrug bemerkend, sich erschrocken umdrehen will, 
lasse ich den metallenen Griff des Schirmes mit wohldosierter 
Wucht in sein Genick fallen. Er stöhnt schmerzhaft auf und sinkt 
auf das Bett. Seiner Hand entfällt ein starker Stock, an dem eine 
Drahtschlinge befestigt ist. 
Erregt in den Knien zitternd, hebe ich das merkwürdige In-
strument auf. Wäre der Anschlag des Kerls geglückt, so hätte ich 
jetzt diese Drahtschlinge um den Hals — fest zusammengezo-
gen. Und mein Astralkörper könnte bereits im Jenseits lustwan-
deln. 
Ich drehe mit Mühe den Attentäter um und erkenne meinen 
Schatten wieder, den ich so prächtig in der Bridle Lane bedient 
habe. Er ist noch bewusstlos, und ich suche nach einem strick-
ähnlichen Gegenstand, mit dem ich ihn fesseln könnte. 
Im letzten Moment, der Kerl beginnt sich bereits zu bewegen, 
fallen mir die knallgrünen Bergsteiger Schnürsenkel ein, die 
man mir am ersten Tag angedreht hat, und ich bin im Moment 
dem tüchtigen Verkäuferjungen recht dankbar. Ich krame sie aus 
meiner Rocktasche hervor, wo sie wunderbarerweise Büglerei, 
Putzerei und Näherei überdauert haben, und umwinde mit ihnen 
die Gelenke meines Gefangenen. Als ich den letzten Knoten 
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schlage, reißt er die Augen auf und starrt verdutzt auf seine 
gefesselten Hände. Er zerrt an den grünen Schnüren, und ich 
hoffe, dass sie von guter Qualität sind. Zum Glück halten sie 
stand. Ausnahmsweise bin ich einmal nicht der Gelackmeierte. 
Der Schatten wirft einen hasserfüllten Blick auf mich, und ich 
begrüße ihn höflich: 
»Guten Abend, Sir! Ich freue mich aufrichtig, dass Ihre Sehn-
sucht auch vor meiner Zimmertür nicht Haltmacht und Sie be-
schlossen haben, mich zu besuchen. Allerdings ist die Zeit etwas 
ungewöhnlich. Aber wie Sie sehen, bin ich immer gastfreund-
lich.« 
Er sprudelt einen Fluch hervor, und ich halte ihn mit der flachen 
Hand sanft den Mund zu. 
»Pst!« bedeute ich ihm. »Wir wollen doch die anderen Hotel-
gäste nicht stören. Es lässt sich alles ganz ruhig besprechen. Sie 
können mir Ihre Zuneigung auch ganz leise gestehen. Im 
übrigen brächte jeder Lärm nur ausschließlich Sie in 
Kalamitäten, und das würde ich meinem treuesten Anhänger 
denn doch nicht antun wollen!« 
Ich beginne, mich langsam anzukleiden. Nach dem Vorfall ist 
mir die Lust zum Schlafen vergangen. Ich überlege, was als 
nächstes zu tun sei, und dann bekomme ich eine Idee. Ich fasse 
meinen Besucher an den Beinen und ziehe ihn in das Badezim-
mer. 
»Hier werden Sie hübsch brav bleiben«, ermahne ich ihn. »Und 
damit Sie einmal spüren, wie angenehm es ist, wenn Londons 
Smog gefiltert wird, werde ich Ihnen diesen Knebel in den 
Mund stecken. Das soll darüber hinaus dem Zweck dienen, dass 
Sie mir das hübsche Fräulein von nebenan nicht wecken.« 
Ich drehe aus einem Handtuch eine Rolle und schiebe ihm diese 
zwischen die Zähne. 
»Sie sehen, ich kümmere mich geradezu fürsorglich um Sie«, 
hänsele ich ihn und sperre die Badezimmertür sorgfältig ab. Den 
Schlüssel stecke ich vorsichtshalber ein. Dann verlasse ich mein 
Appartement. 
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In der Portierloge des Hintereingangs lag der Nachtportier mit 
einer beachtlichen Beule am Kopf. Ich ging in die Waschräume 
und holte einen Kübel kaltes Wasser, das ich dem Bedau-
ernswerten über den Schädel goss, ehe ich das Hotel auf leisen 
Sohlen verließ. 
Es war nicht ausgesprochen einfach, ein freies Taxi aufzutrei-
ben. Auf mein Winken hin blieb niemand stehen, also suchte ich 
an den Standplätzen und entdeckte endlich ein abgestelltes 
Fahrzeug, wenngleich es nicht so aussah, als könnte es tatsäch-
lich fahren. Der Mann am Steuer schlief wie ein unschuldiges 
Kind und schnarchte wie ein Walross. Das Fenster war herunter-
gekurbelt, und ich tippte dem Schläfer kräftig auf die Schulter. 
Er ließ einen Grunzton hören und stierte mich aus verschlafenen 
Augen an. 
»Sind Sie frei?« fragte ich. 
»Natürlich bin ich frei«, grollte er. »Was dachten Sie denn?« 
Ich machte nicht viel Umstände, sondern öffnete den hinteren 
Wagenschlag und stieg ein. 
»Wohin?« fragte er. 
»Zur Woolwich Road«, bedeutete ich ihm. Er drehte sich 
erstaunt um. 
»Steigen Sie wieder aus! Kein Londoner Taxi nimmt nachts so 
eine lange Fahrt an!« 
»Wie gut, dass die Nacht schon fast vorbei ist!« schnauzte ich 
ihn an. »Macht Ihnen ein Zehner extra genug Licht? Bleiben Sie 
ungefähr bei Nummer hundert stehen!« 
Er sagte nichts mehr, sondern startete den Wagen und kurvte 
gemütlich vom Standplatz herab. Dann ging es im Schnecken-
tempo durch die endlosen Straßen Londons. 
»Haben Sie Rheumatismus im rechten Bein?« herrschte ich den 
Fahrer an. »Treten Sie mal richtig rein! Lassen Sie die Kiste 
fliegen. Ich möchte noch heute ans Ziel kommen!« 
Der Fahrer hatte ein Einsehen und ließ den Motor aufheulen. 
Der Wagen wurde nicht nur lauter, sondern tatsächlich auch 
schneller. 



 108

Wir kamen in menschenleere und verkehrsarme Straßen. 
Während wir mit vorschriftswidriger Geschwindigkeit durch 
London rasten, kam mir erst so richtig zu Bewusstsein, dass ich 
einem Mordanschlag entgangen war. Zum Glück hinderten mich 
meine schlotternden Knie weder am Sitzen noch am Nachden-
ken. Wollte sich der Schatten für die nette Abfuhr in der Bridle 
Lane rächen? Oder handelte er wieder auf Auftrag eines Frem-
den? Wer wollte mir an den Kragen — und warum? Ich hatte 
nicht die geringste Ahnung. 
Während ich nachgrübelte, verging die Fahrtzeit schneller für 
mich. Immerhin dürften wir fast 45 Minuten unterwegs gewesen 
sein, als der Fahrer plötzlich sagte: 
»Wir sind da!« 
Ich fuhr aus meinen Gedanken auf, kletterte aus dem Wagen und 
bezahlte. Außerdem drückte ich dem Lenker fünf Pfund in die 
Hand und ersuchte ihn: 
»Ich bezahle Ihnen die Wartezeit im voraus. Warten Sie hier 
längstens eine Stunde auf mich!« 
»Okay«, war seine Antwort, und er rückte sich die Lehne für ein 
Nickerchen zurecht. 
Ich ging die nächsten dreißig Häuser zu Fuß weiter und musste 
kräftig schreiten, denn die Villen und Mietshäuser standen ver-
einzelt inmitten von mehr oder weniger ausgedehnten Gartenan-
lagen. Zwischen ihnen beschien der in voller Größe aufgegange-
ne Mond große unbebaute Flächen. Die Bäume längs der Straße 
warfen dunkle, lange Schatten. Laub und Grasbüschel, die sich 
zwischen den Steinplatten herausgewagt hatten, glänzten feucht 
und knickten lautlos unter meinen Schritten. Tautropfen blinkten 
im Mondlicht bläulich auf. Die Gegend war extrem ruhig, nur 
einmal klang von irgendwoher, wahrscheinlich von den Viktoria 
Docks, der schrille Ton einer Sirene an mein Ohr. Und in der 
Ferne bellte ein einsamer Hund den ganzen Jammer seines 
Daseins in das runde Antlitz des Mondes. 
Dieser verschwand allerdings gerade hinter einem Giebel. 
Tiefschwarze Dunkelheit breitete sich um mich aus. Hier musste 
das Haus 137 stehen. Eine andere Straße kreuzte die Woolwich 
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Road; an der Ecke ragte dunkel und abweisend eine Villa aus 
dem Park auf. Ein halbverfallener schräger Zaun umgab sie und 
verlieh dem ganzen Anwesen den Anstrich von Unbewohntsein. 
Ich trat näher und beleuchtete mit meinem Regenschirm die 
Einfahrt. Die beiden Torflügel, die auf schiefen Holzpfählen 
hingen, waren verrostet. Um das beschädigte Schloss hing eine 
starke Kette, zusammengehalten von einem Schnappschloss aus 
Messing, das gänzlich mit Grünspan überzogen war. Auf einem 
verwitterten Schild, das mit Draht am verzogenen Gitter des 
Zaunes befestigt war, konnte ich nur mühsam die Zahl 137 er-
kennen. 
Hier also sollte die »Blaue Nelke« blühen und gedeihen? Ich 
zweifelte sehr daran, denn alles sah so aus, als wäre es seit 
Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. 
Ich ging den Zaun entlang und bog in die Nebengasse ein. Nach 
wenigen Schritten gelangte ich an eine schmale Pforte, die 
überraschend gut erhalten aussah. Die Angeln der Tür 
schimmerten von frischem Öl. Das machte mich stutzig. Ich 
berührte das Holz der Tür vorsichtig und sie ging lautlos auf. 
Ohne irgendein Nebengeräusch war sie in das Innere des 
Gartens geschwungen. Ich huschte hinein und schloss sie hinter 
mir sorgfältig. Dann sah ich mich um. Die Einfahrt, auf der ich 
stand, war mit Betonziegeln gepflastert. Zu beiden Seiten ragten 
verwilderte Büsche aus dem Boden. Ungepflegte Blumenstau-
den wucherten unter altersschwachen Bäumen, von Unkraut und 
hochgeschossenem Gras verdrängt. Ich schlich am Rande der 
Betonfläche, geschützt von dicht herabhängenden Ästen, tiefer 
in das Grundstück. Bald tauchte das Gebäude geheimnisvoll vor 
mir auf. Was ich aber besonders interessant fand, war die 
hinzugebaute Garage, die sich an eine Wand des Hauses lehnte. 
Man hatte zwar versucht, Mauerverputz und das Holz der 
Schwenktür künstlich zu altern, aber der Zubau hob sich in 
Ausführung und Stil deutlich vom allgemeinen Eindruck der 
Villa ab und verriet dadurch sein noch nicht sehr hohes Alter. 
Ich ließ den Strahl meines Schirmes langsam über das Bauwerk 
gleiten. Rechts vom Tor war eine Art Schalter angebracht. Als 
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der Lichtkegel auf das Zelloluidplättchen unter dem Schalter 
fiel, öffnete sich plötzlich das große Schwenktor. Mit einem 
Satz sprang ich seitlich in das hohe Gras und kauerte mich unter 
die Büsche. 
Doch sonst rührte sich nichts. 
Im gleichen Augenblick, in dem der Lichtstrahl das geriffelte 
Plättchen verlassen hatte, war die Bewegung der Tür zum Still-
stand gekommen. Das war ein sogenannter Fotoverschluss, ein 
recht altmodisches Patent. Ich kroch aus meinem Versteck her-
vor und richtete das Licht abermals auf das Zelloluid. Sofort 
wurde ein leises Surren vernehmbar, und das schwere Tor hob 
sich mit gleichmäßiger Bewegung. Die Selenzelle reagierte of-
fenbar nur auf die roten Anteile des künstlichen Lichts. Damit 
konnte die Garage zu jeder Tageszeit durch das Einschalten der 
Autoscheinwerfer geöffnet werden. 
Ich trat ein und betrachtete das seltsame, alte Automobil, das 
hier abgestellt war. Wenn mich nicht alles täuschte, war es ein 
Oldsmobil Modell der fünfziger Jahre. Es wirkte herabge-
kommen und klapprig, aber ich wusste, dass das Aussehen 
dieser Oldtimer oft täuscht. Unter der Kühlerhaube klopfte 
sicherlich ein neues, starkes Motorherz. Der Lack war 
stellenweise abgeblättert und von dunkelblauer Farbe. Die 
Vorderreifen des Wagens hatten ein auffallend plastisches 
Profil. Ich hatte diese Reifenart noch nie gesehen. Die 
Hinterräder dagegen waren normal bestückt. 
Ich schloss die Tür von innen, indem ich auf das Plättchen 
leuchtete, das ich auch auf der Innenseite der Garage vorfand. 
Das war sehr praktisch eingerichtet. Schaltete man die 
Raumbeleuchtung an, so löste die Photozelle den 
Schließmechanismus aus. 
Außer dem Wagen war die Garage vollkommen leer. In der 
Hinterwand eigentlich die Außenmauer der Villa  war ein 
schmaler Eingang eingelassen. Ich drückte vorsichtig auf die 
Klinke, und auch diese Tür ließ sich öffnen. Der Strahl meiner 
Regenschirmlampe durchtastete den dunklen Raum und fiel auf 
Geräte verschiedenster Art: Hacken, Krampen, Hauen und an-
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dere Gartenwerkzeuge. Alles stand in regelloser Unordnung 
herum und war ungebraucht und verrostet. 
Ich blieb in dem fensterlosen Raum stehen, weil durch eine nur 
angelehnte Tür schwacher Lichtschein drang. Zwei erregte 
Männerstimmen waren zu vernehmen. Ich wagte es nicht, näher 
an die Tür zu treten, um durch den Spalt zu lugen, sondern 
verließ mich ganz auf mein Gehör. 
»und sie war stockbesoffen?« fragte soeben eine Stimme, deren 
Besitzer ich mir klein und schmächtig vorstellte. 
»Blau wie eine Kornblume«, antwortete die andere Männer-
stimme, die mir irgendwie bekannt vorkam. »Du kennst sie ja, 
so ist sie jeden Tag, und wie üblich schwatzte sie wie ein 
Wasserfall. Ich möchte nicht wissen, was sie dem Kerl alles 
erzählt hat! Sie redete eine ganze Weile mit ihm!« 
»Verdammt! Wie sah er aus?« fragte der andere. 
Die bekannte Stimme beschrieb — mich, wie ich leibte und 
lebte. Er vergaß nicht das kleinste Detail. Ich musste ihm sicher 
schon begegnet sein, denn er ließ nicht einmal meine Regen-
schirmmarotte aus. Wenn er geahnt hätte, dass derjenige, den er 
soeben so ausführlich beschrieb, hinter der Tür stand und ihm 
beistimmend lauschte! 
Nachdem der andere schweigend zugehört hatte, sagte er: 
»Der Kerl kann uns ganz schön gefährlich werden!« 
»Logisch! So viel Grips habe ich auch, um zu begreifen, dass 
der Typ bereits zu viel erfahren haben dürfte —« 
»Er muss zum Schweigen gebracht werden.« 
»Ja, egal auf weiche Art! Aber wir können das nicht entschei-
den. Das ist Sache der Nelke. Er ist bereits informiert und wird 
sicher schon Maßnahmen getroffen haben. Möglicherweise ist 
der neugierige Kerl schon aus dem Weg geräumt« 
»Dann wäre ja alles in Ordnung.« 
»Hoffentlich. Das war's jedenfalls, was ich dir sagen wollte. Du 
kannst dich wieder entfernen. Und vergiss nicht, den Wagen 
dorthin zu bringen, wohin er gehört. Die Nelke kann in dieser 
Hinsicht sehr eigenartig werden.« 
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Das bestätigte einige Aussagen Mollys. Ich wusste jetzt ganz 
genau, dass die Nelke ein Mann war. Aber er wohnte wahr-
scheinlich nicht hier, denn diese Villa schien mir eher nur Ver-
sammlungsort oder Versteck zu sein. 
Ich wartete die Antwort des anderen nicht ab, huschte zurück 
und öffnete und verschloss die Garagentür auf dieselbe Weise 
wie vorhin. Dann rannte ich die Ausfahrt hinaus und legte die 
Strecke bis zu meinem Taxi im Laufschritt zurück. 
Den Fahrer musste ich abermals wecken. 
»Zum Palace«, befahl ich ihm, »aber schnell wie eine Kano-
nenkugel, wenn's geht!« 
Der Portier des Hintereingangs saß in seiner Loge und hielt sich 
den Kopf mit beiden Händen. Er schaute mich etwas blöde an, 
weil ich zu einer recht unüblichen Zeit hereinkam, und ich 
begrüßte ihn scheinheilig: 
»Good Morning, Mr. Miller. Fühlen Sie sich nicht wohl?« 
Er nickte und zeigte wortlos auf die inzwischen etwas abge-
klungene Beule am Hinterkopf. 
»Donnerwetter! Wie ist denn das passiert?« fragte ich mit 
geheucheltem Entsetzen. 
»Ich saß hier und las, da bekam ich plötzlich einen fürchterli-
chen Schlag auf den Kopf. Mir wurde ganz schwarz vor den 
Augen . . . Weiß der Teufel, wer das gewesen ist. Soeben wollte 
ich die Polizei verständigen« 
»Würde ich nicht tun«, sagte ich. »Das führt sicher zu gar 
nichts!« 
»Meinen Sie? Jedenfalls bin ich dann aufgewacht und war 
klatschnass . Irgendwer hat mir Wasser über den Kopf 
geschüttet . Das ist mir wirklich noch nie passiert « 
»Ich gestehe, Ihr Wohltäter gewesen zu sein!« gab ich zu. 
Er starrte mich ungläubig und irritiert an. »Sie? Sie haben mich 
niedergeschlagen?« 
»Nein. Aber die Reanimation mit dem Wasser war mein 
Werk. Ich dachte es würde Ihnen gut tun. Der Metalldeckel der 
Klimaanlage war auf Sie gefallen! Ich habe ihn wieder 
befestigt.« Er kam glücklicherweise nicht auf die Idee, meine 
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Behauptung zu überprüfen, denn die Klimaanlage war mehrere 
Meter vom Portiersessel entfernt. Ich sah auf die Lektüre, die er 
in den unruhigen Händen hielt. 
Es war ein Kriminalroman von Agatha Christie. In meinem 
Zimmer angekommen, schielte ich angewidert auf die 
Badezimmertür, hinter der mein Gefangener noch liegen musste. 
Ich hatte überhaupt keine Lust, nach ihm zu sehen. Womöglich 
war er an seinem Knebel bereits erstickt, aber sogar das wäre 
mir im Augenblick vollkommen egal gewesen — so müde war 
ich. Ich kroch sofort in mein Bett, um die wenigen Stunden bis 
zum Morgen mit etwas Schlaf zu verbringen. Bis dahin würde 
mir vielleicht auch einfallen, was ich mit der Badezimmergestalt 
eigentlich beginnen sollte. Doch das war angesichts der 
Schwierigkeiten, die auf mich zukamen, das geringste Problem. 
Die weitaus wichtigere Frage war, wie ich mich vor neuerlichen 
Angriffen schützen konnte. Ich war schon zu tief in die Sache 
verwickelt. Einfach in den Zug zu steigen und abzufahren und 
London London und die Probleme Probleme sein zu lassen, das 
wäre eine Möglichkeit gewesen. Die andere war, der 
Angelegenheit auf den Grund zu gehen und die Nelke dem Arm 
des Gesetzes auszuliefern. Letztere Variante reizte mich 
entschieden mehr. Aber bevor in mir noch so ein richtiges 
Sherlock Holmes Feeling aufkommen konnte, schlief ich ein . . . 
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13. 
Unternehmungslustig sprang ich aus dem Bett und kleidete mich 
an. Als ich die Jalousien hochzog, schaute mir ein grauer, 
verregneter Morgen ins Angesicht. Ich nahm den Badezimmer-
schlüssel und sperrte das Verlies auf. Lächelnd trat ich ein, um 
meinen Gefangenen mit hämischen Worten zu begrüßen. Aber 
aus diesem Vergnügen wurde nichts, denn mein guter Freund 
war verschwunden! 
Wie angewurzelt stand ich inmitten des Badezimmers und 
starrte auf die leere Stelle, auf die ich den Kerl gerollt hatte. 
Aber er kam nicht wieder zum Vorschein. Da half auch mein 
gewohntes Kratzen am Hinterkopf nicht viel. Überflüssigerwei-
se schaute ich unter der Badewanne und sogar im 
Toilettenschrank nach. Keine Spur von meinem Attentäter. 
Nicht einmal die Schnürsenkel von herrlich grüner Farbe hatte 
er mir zurückgelassen. Doch das verzieh ich ihm noch am 
ehesten. Schleierhaft war mir im ersten Moment bloß, wie er das 
versperrte Badezimmer hatte verlassen können. Das 
Außenfenster lag viel zu hoch, um in den Hinterhof zu springen, 
und das Schloss an der Tür war unbeschädigt. 
Das Türschloss! Weiß der Himmel, was bin ich doch für ein 
dämlicher Kerl! Da habe ich doch tatsächlich vergessen, dem 
Verbrecher die Dietriche abzunehmen! 
Ich schlug mir mit der Faust fest auf die Stirn. Jetzt war alles 
klar: die Schuhbänder hatten seinen Anstrengungen auf die 
Dauer doch nicht standgehalten. Mit Hilfe seines 
Aufsperrbesteckes war es ihm ein leichtes gewesen, gemächlich 
das Weite zu suchen. Sorgfältig hatte er außerdem hinter sich 
alle Türen Wieder versperrt, um ein zu frühes Bemerken seiner 
Flucht zu verhindern. 
Mit bösen Ahnungen rannte ich in das Schlafzimmer zurück, um 
nach dem Zettel zu suchen, auf dem ich meine nächtlichen 
Gedanken festgehalten hatte. Auch er war verschwunden! Das 
war eine äußerst unerfreuliche Tatsache. Wenn die »Nelke« 
diesen verfluchten Zettel in die Hände bekam, konnte ich die 
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Berufsbezeichnung in meinem Reisepass auf »Zielscheibe« än-
dern lassen! 
Vielleicht waren die Notizen nicht deutlich genug? 
Offensichtlich schon, sonst hätte der Kerl den Zettel gar nicht 
mitgenommen. Ich griff unwillkürlich an meinen Hals, als spürte 
ich schon die Drahtschlinge eines nächsten Anschlags. Aber es 
konnte auch sein, dass mich die »Nelke« in denselben 
Dornröschenschlaf versetzte, in dem Marlene und Mary darauf 
warteten, wachgeküsst zu werden. Ich beschloss daher, Nelken 
im allgemeinen und blauen Nelken im besonderen aus dem Weg 
zu gehen. Aber eines brauchte ich auf alle Fälle in der jetzigen 
Situation: mehr Wissen über den Wirkungsbereich der Blauen 
Nelke. Wer war dieser »John«? Welche kriminelle Tätigkeit 
übte diese Bande überhaupt aus? Rauschgifthandel? Organisierte 
Einbrüche oder Überfälle? Ich fasste den Plan, Molly abermals 
zu interviewen. Sie musste noch mehr über die Blaue Nelke 
wissen. Kommissar Cunning konnte ich immer noch 
einschalten, wenn die Sache zu brenzlig werden sollte. 
Das hieß wieder einmal: Angriff auf das Piquant. Irgendwie war 
dieses Lokal der Knotenpunkt der mysteriösen Affäre. Also 
nichts wie hin! 
Ich machte mich zum Ausgehen fertig, doch dann hielt ich inne. 
Mir war bewusst geworden, dass dieser graue, verregnete 
Morgen der trostlose Beginn eines englischen Sonntags war. Da 
war nichts zu machen, sonntags hatte selbst das Piquant 
gesperrt. 
Wütend schmiss ich meinen Schirm hin und verfluchte den 
englischen Sonntag. In dieser Beziehung ist der Londoner peni-
bel: Sonntag wird geruht, und zwar geruht in der vollsten 
Bedeutung des Wortes. Die meisten Kinos sind gesperrt. Fast 
alle Theater sind geschlossen. Die Vergnügungslokale machen 
nicht auf. Es findet kein Hunderennen statt, geschweige denn ein 
Fußballmatch . . . 
Genau so grau und düster wie das Wetter wurde meine 
Stimmung. Sollte ich in den HydePark spazieren und mir im 
Speakers Corner Referate über Weltprobleme anhören? Denn 
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das war die einzige Darbietung, die mir in den Sinn kam. Aber 
auf derartiges Vergnügen hatte ich keine Lust. Da hätte ich 
schon lieber Puzzle gespielt — aber ich hatte keines. 
Missgelaunt ließ ich mich im Klubraum nieder. Und ich war 
nicht der einzige, der an Langeweile litt. Einige ältliche Ameri-
kanerinnen spielten Bridge und schielten unter den Wimpern zu 
mir herüber. Eine Dame mit farblosen Augen, die das verwir-
rende Bedürfnis hatten, in verschiedene Richtungen zu blicken, 
saß rechts von mir und zerknickte serienweise Streichhölzer eine 
Beschäftigung, die sie ungeheuer zu faszinieren schien. 
Ich entschied mich für Kreativität und malte Männchen auf den 
weißen Rand einer Illustrierten. 
»E libero questo posto?« riss mich eine Stimme aus tiefster 
Konzentration. Es war Lucia, und sie lächelte schelmisch, weil 
sie meinen Akzent nachzuahmen versucht hatte. Ich malte einen 
Indianer fertig und knurrte ärgerlich: 
»Natürlich, das sieht man ja!« 
Sie setzte sich und sah mich erstaunt an. 
»Was haben Sie denn? Ist Ihnen eine Laus über die Leber ge-
laufen?« 
»Nein, so schlimm ist es nicht. Es war lediglich ein ausgewach-
sener Meuchelmörder!« 
Ich begann einen Eskimo zu zeichnen. Sie lachte genau eine 
Sekunde lang, sah mich zweifelnd an und fragte sich 
wahrscheinlich, wie hoch mein Fieber sein könnte. 
»Sie machen komische Spaße!« 
»O nein, mir ist gar nicht zum Scherzen zumute«, sagte ich 
vollkommen ernst. 
Jetzt lachte sie zwei Sekunden lang und meinte: 
»Sie sind ein unheimlicher Mensch. Zuerst finden Sie betäubte 
Frauen en masse, und jetzt geben Sie sich schon mit 
Meuchelmördern ab.« 
»Ja ja, ich versuche, mich zu entwickeln«, brummte ich. 
Sie starrte auf das Strichmännchenvolk, das den weißen Rand 
der Zeitschrift bedeckte und fragte dann: 
 »Was ist denn passiert?« 
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Ich begann Marilyn Monroe zu zeichnen, und sagte: 
»Nichts Besonderes, man hat bloß versucht, mich in die Ewig-
keit zu befördern.« 
Ich sah das Ergebnis meiner zeichnerischen Bemühung ab-
schätzend an. Es sah eher wie eine dicke Katze aus. 
»Non ho capito! Ich habe nicht verstanden«, versicherte Lucia. 
Ich strich das misslungene Porträt dick durch und holte aus 
meiner Brusttasche den Schlingenstock hervor. 
»Was, glauben Sie, geschieht mit mir, wenn ich diese Draht-
schlinge um den Hals bekomme — und jemand zieht am Stock 
kräftig an?« 
Sie schaute entsetzt auf das Mordinstrument und nahm es 
zögernd in die Hand. 
»Sie säßen jetzt nicht hier«, folgerte sie richtig. 
Am Nachbartisch fiel ein zerknicktes Streichholz zu Boden, und 
ich stellte mich auf Tierporträts um. 
»Furchtbar«, flüsterte Lucia und zog die starke Schlinge einige 
Male auf und zu. »Aber warum wollte man das tun?« 
»Reporterrisiko«, sagte ich trocken und malte eine dicke Katze, 
die nun tatsächlich wie Marilyn Monroe aussah. Dann nahm ich 
Lucia die Schlinge aus der Hand und verwahrte sie wieder in 
meiner Tasche. Der Dame am rechten Tisch waren die Zünd-
hölzer ausgegangen, und sie begann, Papierservietten zu falten, 
und der Hund, den ich aufs Papier kritzelte, sah aus wie ein 
Hund — was mich mit Genugtuung erfüllte. 
»Sie verschandeln die ganze Zeitung«, schimpfte Lucia. »Ich 
habe sie noch gar nicht gelesen.« 
»Meine Kunstwerke bedeuten eine wesentliche künstlerische 
Aufbesserung für dieses Revolverblatt, Sie Banause!« gab ich 
zurück und versah eine Boa Constrictor mit einer geblümten 
Halskrause. Dann schob ich die Zeitschrift zur Seite. Die Dame 
am Nebentisch warf einen begehrenden Blick darauf. Ich reichte 
ihr die Illustrierte hinüber, und sie schielte mich dankbar für die 
Abwechslung an. 
Ich kramte in meinen Italienischkenntnissen und fragte dann 
Lucia: 
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»Cosa faremo oggi? Was machen wir heute?« Ich beobachtete 
heimlich die farblose Dame von nebenan, die interessiert meine 
Zeichnungen betrachtete. Mit großer Wahrscheinlichkeit ver-
stand sie etwas von Kunst. 
»Vado da mio fratello — ich gehe zu meinem Bruder«, 
antwortete Lucia. »Und Sie?« 
Ich überhörte die schnippische Frage und sagte gelangweilt: 
»Soso, zum Bruder. Wo wohnt es denn, das Bruderherz?« Ich 
sah mich nach einer neuen Beschäftigung um und begann man-
gels Materials an meinen Fingernägeln zu kauen. Dann horchte 
ich auf, denn Lucia hatte geantwortet: 
»In der Woolwich Road!« 
»Ach! Hundertsiebenunddreißig?« fragte ich. 
»Nein, wie kommen Sie darauf? Sein Haus hat die Nummer 
vierundachtzig.« 
Ich atmete erleichtert auf und setzte meine Beschäftigung fort. 
Sie betrachtete mich eine Zeitlang und stellte dann fest: 
»Sie sind sehr nervös.« 
Ich ließ die Hand wie ein ertappter Schuljunge sinken und 
fragte: »Fahren Sie oft in die Woolwich Road hinaus?« 
»Nein, wir machen uns immer einen Treffpunkt im Zentrum 
aus.« 
»Aha. Dov' e stata ieri — wo sind Sie gestern gewesen?« 
»Gestern? Och Kino. Spazieren. Einkaufen. Nichts Besonderes 
—« 
»Soso«, machte ich. Es war wirklich extrem langweilig. Ich zog 
den Schlingenstock abermals aus der Tasche und verbog den 
Draht zu Ösen. 
»Werden Sie die Polizei einschalten?« fragte sie und zeigte mit 
den Augen auf die Schlinge. 
»Nein. Molto fumo e poco arrosto — viel Lärm um nichts«, 
sagte ich. »Was ich mich schon die ganze Zeit frage: Wieso 
Bohnen Sie eigentlich hier im Hotel und nicht bei Ihrem Bru-
der?« 
»Er hat nicht soviel Platz«, war ihre Antwort. »Fred bekommt 
erst eine größere Wohnung —« 
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»Hatten Sie soeben Fred gesagt?« fiel ich ihr ins Wort. 
»Ja er heißt auch Fred. Dieser Name war ihm schon immer 
lieber.« 
»Was Sie nicht sagen!« 
Die Dame am Nebentisch blätterte endlich um. Als sie meinen 
Blick bemerkte, lächelte sie verschämt, und ich bekam eine 
Gänsehaut. 
»Kann Ihr Bruder gut Karten spielen?« fragte ich Lucia bei-
läufig. 
Sie schaute mich jetzt genau so an, als hätte ich gesagt: Frisst 
ein Pferd mit chinesischen Stäbchen? Dann sagte sie erstaunt: 
»Wieso fragen Sie das? Wieso sollte er gut Karten spielen? Er 
spielt ganz passabel. Manchmal zeigt er mir Kunststücke.« 
»So, tut er das«, murmelte ich. Der Tag war wirklich zum 
Vergessen. Die Dame rechts schielte mit hängenden Mundwin-
keln durch die Glaswände des Klubs auf die verregnete Straße 
hinaus. Auch Lucia ließ deutlich die Stupsnase sinken und stellte 
seufzend fest: 
»Ein furchtbarer Tag heute, nicht?« 
Ich drehte die Blumenvase auf dem Tisch um die eigene Achse. 
Zwei verwelkte Nelken steckten in ihr, und ich konnte wirklich 
keine mehr sehen. Auch nicht, wenn sie rosa waren. Und die 
Nachbarin wußte auch nicht so recht, ob sie sich dafür bedanken 
sollte, als ich ihr die Vase energisch auf den Tisch stellte. 
»Eigentlich sollten Sie mir Ihren Bruder zeigen!« sagte ich zu 
Lucia. 
»Volere e potere — können ist wollen«, erwiderte sie. 
»Wollen oder können Sie nicht?« 
Ich hielt ihr die Schlinge herausfordernd vor die Nase. Sie hob 
abweisend die Hände. 
»Ich fürchte, er hat daran kein Interesse. Seine Zeit ist auch sehr 
knapp « 
»Se non e vero e ben trovato — wenn es nicht wahr ist, ist es gut 
erfunden!« schimpfte ich. 
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»Sind Sie jetzt eingeschnappt? Ich wollte Sie nicht beleidigen«, 
versicherte sie. »Wenn Sie unbedingt wollen, kann ich es ja 
versuchen.« 
Ich gähnte. »Ja — bitte gleich, heute, wenn möglich —« 
Sie brachte wieder einen ihrer Sekundenlacher an. »Halt, halt! 
Chi va piana va sano – Eile mit Weile!« 
»Chi va piano non arriva mai — wer langsam geht, kommt nie 
ans Ziel!« gab ich zurück. 
»Ich gebe mich geschlagen. Offenbar kennen Sie mehr italie-
nische Sprichwörter als ich! Aber jedenfalls bin ich für heute 
schon ausgebucht. Sie können ja ein anderes Mal mitkommen.« 
»Schade! Richten Sie ihm wenigstens meine Grüße aus, Ihrem 
Bruder Mario, der auch Fred heißt und Velutto —« 
»Ja, aber Velutto stimmt eigentlich auch nicht ganz. Er hat 
seinen Namen verenglischt « 
»Soll das heißen, er nennt sich jetzt Velvet?« 
»Ja. Velvet, Fred Velvet!« bestätigte sie, und mir fielen grüne 
Schuppen von den Augen. Genauso hieß doch der Falschspieler 
vom Piquant, der kahle Ganove! 
»Ich glaube, dann kenne ich ihn schon!« sagte ich. 
»Tatsächlich?« wunderte sie sich. »Von wo denn?« 
»Vom Kartenspiel, von wo sonst?« erklärte ich und grinste. 
Lucia fand das vollkommen normal. Sie erhob sich und hielt mir 
die zarte Hand hin. 
»Ciao!« schnurrte sie dann und ging zur Treppe. 
»Signorina Velutto«, rief ich ihr nach, »haben Sie ein 
Puzzlespiel in Ihrem Zimmer?« 
Sie drehte sich erstaunt um und bestätigte: 
»Si habe ich.« 
»So leihen Sie es mir bitte!« stöhnte ich. 
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14. 
Als ich am nächsten Morgen in das Piquant trat, war die blonde 
Besitzerin wieder damit beschäftigt, das Lokal zu säubern. 
Entsetzt, als sähe sie ein Gespenst, starrte sie mich an und ließ 
das Tablett, auf dem sie die verschmutzten Gläser gesammelt 
hatte, mit einem Ruck in das wassergefüllte Spülbecken fallen. 
Das Klirren der Gläser klang wie Musik in meinen Ohren. 
»Sie schon wieder?« fragte sie mit großen Augen und suchte aus 
der mit Scherben gefüllten Wanne die heilen Gläser hervor. 
»Ja, ich persönlich«, lächelte ich sie an. »Habe ich Sie er-
schreckt? Ich pflege selten zu spuken! Fassen Sie mich an, ich 
bin's wirklich.« 
»Sie Blödmann«, sagte sie ohne besondere Betonung und 
sammelte die Scherben zusammen. 
»Ich kann und will Sie nicht vergessen. Es war aber auch ein 
reizender Abend am Samstag. Sie wissen noch? Und der Sekt 
war wohl ein wenig zu stark«, erinnerte ich sie anzüglich. 
Sie warf die Glassplitter in den Abfalleimer, und verwunderli-
cherweise wurde dabei ihr Gesicht rot. 
»Ich habe wohl ein bisschen viel geschwatzt?« meinte sie und 
setzte ein schiefes Lächeln auf. Dabei sah sie mich angespannt 
und ängstlich an. 
»Na ja, war nicht so schlimm. Und auch nicht zuviel. Aber es 
war ganz interessant!« erklärte ich. 
Sie trat nahe an mich heran und griff nach meinem Rockauf-
schlag. »Hören Sie, vergessen Sie alles! Kein Wort war wahr. 
Ich war besoffen, verstehen Sie? Immer wenn ich einen über den 
Durst getrunken habe, geht meine Phantasie mit mir durch, ich 
rede dann nur Blödsinn!« 
»Den Eindruck hatte ich allerdings nicht! Ihre Phantasie schien 
mir recht realistisch — jedenfalls war ja gegen den tieferen 
Einblick in Ihr Familienleben nichts einzuwenden.« 
Sie sah mich misstrauisch an. »Familienleben? Was für ein 
Familienleben? Wovon reden Sie eigentlich? Ich habe gar keine 
Familie mehr! Warum belügen Sie mich jetzt? Ich weiß, dass ich 
Ihnen Dinge erzählt habe, die Sie nicht wissen sollten.« 
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In ihren Augen lag ein leichtes Flackern. Ich fühlte ihre Angst 
und ihre Unsicherheit. 
»Nun werden Sie nicht gleich nervös«, sagte ich. »Ich behalt's ja 
für mich. Was ist denn los mit Ihnen? Beunruhigt Sie meine 
Anwesenheit wirklich so stark?« 
»Nein, natürlich nicht«, murmelte sie und presste ihre zur Faust 
geballte Linke an ihre Schläfe. »Ich habe Migräne. Kopf-
schmerzen eben und abgespannt bin ich auch ganz schön « 
»— und das sicher erst seit Samstagabend«, setzte ich fort. 
»Damals sahen Sie noch nicht so gereizt aus. Ich glaube, der 
Champagner war's. Sie ließen ihn in hinreißendem Tempo ver-
schwinden. Sagten Sie nicht, Sie vertrügen Sekt wie Selterswas-
ser, denn Sie seien kein Baby mehr?« 
»Ja, spotten Sie nur.« Sie zog die Stirn in weinerliche Falten. 
»Was wollen Sie denn schon wieder? Können Sie mich nicht in 
Ruhe lassen?« 
»Erst wenn ich meine Neugierde befriedigt habe.« 
»Habe ich Ihnen schon gesagt, dass diese Neugierde Ihnen sehr 
schaden kann?« 
»Ja, danke, Sie schlaues Mädchen! Aber da wäre eben noch 
dieser verdammte Beruf, den ich habe « 
»Ihr Beruf ist mir völlig egal. Reden Sie sich nicht auf ihn aus. 
Sie schnüffeln doch aus eigenem Antrieb privat herum « 
»Also, weshalb ich schnüffle, kann Ihnen auch schnuppe sein!« 
unterbrach ich sie und verschärfte meine Stimmlage etwas. 
»Was ich speziell von Ihnen erfahren möchte, ist, wieso Sie 
mich Samstag Abend betrunken machen wollten. Denn das war 
doch Ihre wahre Absicht, nicht wahr?« 
»Ich wollte Sie betrunken machen? Wie kommen Sie auf diese 
Idee « 
»Also jetzt Schluss mit den Mätzchen! War's so — oder nicht?« 
Sie sah hilfesuchend auf das Gläsertablett. 
»Denken Sie nicht nach! Antworten Sie!« fuhr ich sie an. 
»Also gut, es ist wahr. Ich wollte Sie so richtig einwässern. Aber 
irgendwie haben Sie mich überlistet«, gab sie zu. 
»Und wozu sollte das gut sein?« 
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»Ich — ich — John hat — er hat —« 
»Was hat John? Hat er Ihnen das aufgetragen?« 
Sie nickte. 
»Und wieso? Ich meine, zu welchem Zweck?« 
»Keine Ahnung.« 
»Sie lügen!« Ich trat an sie heran und packte sie grob an den 
Schultern. »Weil er mich aus dem Weg räumen wollte?« 
»Ich weiß nichts!« heulte sie auf. »Gehen Sie weg von hier! 
Fassen Sie mich nicht an! Man sieht herein!« 
»Na und? Wenn Sie wollen, diskutiere ich noch stundenlang mit 
Ihnen!« 
»Nein gehen wir nach hinten«, schlug sie vor. 
Sie versperrte die Eingangstür. Dann zog sie mich tiefer in den 
Raum hinein, auf die Bühne zu. Sie öffnete in einer Seitenwand 
des Podiums eine Tapetentür und schob mich hinein. Beinahe 
wäre ich über ein Paar Rumbakugeln gestürzt. 
Wir befanden uns in einem Raum, der augenscheinlich den 
auftretenden Artisten als Garderobe diente. Ein Spirituskocher 
ließ seinen Gestank aus einer Ecknische steigen. Ich stolperte 
über Bekleidungsstücke hinweg. Schminkutensilien und allerlei 
Bühnentand lag herum. 
Molly setzte sich auf ein altes, zerschlissenes Samtsofa. Ich 
fegte einige zerknüllte Nylonstrümpfe von einem Stuhl, setzte 
mich und blickte Molly erwartungsvoll an. Sie schlug plötzlich 
die Hände vor das Gesicht und schluchzte auf: 
»Ich habe Angst. Wenn Sie wüssten, was in mir vorgeht!« 
Ich zog ein überraschtes und verwundertes Gesicht. Hatte ich 
richtig gehört? Die Gangsterbraut hatte Angst? War das irgend-
eine neue Masche von der Dame? 
»Vielleicht klären Sie mich ein wenig auf«, meinte ich berührt. 
»Denken Sie, ich sei Ihr Psychiater, und sprechen Sie sich aus.« 
»Ach, Sie wissen ja, was passiert ist. Ich habe Angst, dass es mir 
gehen könnte wie Mary, weil « 
Sie stockte und strich sich mit der Hand über die Stirn, als 
versuchte sie irgendwelche unschönen Gedanken wegzuwi-
schen. Plötzlich schrie sie mich hysterisch an: 
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»Wieso hauen Sie nicht einfach ab und lassen mich in Ruhe? Ich 
habe Sie schon einmal gewarnt. Packen Sie Ihre Siebensachen 
und verschwinden Sie rechtzeitig — solange noch Zeit ist.« 
Sie legte eine Pause ein. Auf ihrer Stirn glitzerten kleine 
Schweißtröpfchen. 
»Wieso raten Sie mir das?« fragte ich sie ruhig. 
Sie sah aus, als würde sie jeden Moment umkippen und stöhnte: 
»Mein Gott, wieso sage ich Ihnen das! Glauben Sie, was Sie 
wollen. Meinetwegen, weil Sie mir so sympathisch sind und ich 
es einfach nicht ertragen könnte, wenn man Sie umlegt. Ich will 
nicht, dass man es noch einmal versucht!« 
Ich fuhr von meinem Sitzplatz auf. 
»Woher wissen Sie, dass man es schon einmal versucht hat?« 
herrschte ich sie an. 
Sie zuckte zusammen und lächelte dann krampfhaft. 
»Das haben Sie mir doch erzählt«, sagte sie unsicher. 
»Nein! Habe ich nicht! Keine Silbe habe ich davon erwähnt!« 
schrie ich. »Raus damit, woher wissen Sie das?« 
Sie begann am ganzen Körper zu zittern. Ihre Zunge fuhr über 
die trockene Unterlippe, und ihre Stimme wurde heiser und rau 
vor Furcht. »Sie werden mich doch nicht verpfeifen? Alles was 
ich Ihnen jetzt sage, muss unter uns bleiben. Sie müssen ewig 
schweigen. Oder wollen Sie mich ebenfalls in die Intensivstation 
legen, versehen mit einer rätselhaften Vollnarkose, aus der es 
kein Erwachen gibt?« 
»Das wird sich hoffentlich irgendwie vermeiden lassen. Im 
übrigen wird der Platz in der Intensivstation schon knapp. Also 
werde ich schweigen, schweigen wie eine Intensivstation, 
müsste ich wohl sagen, seitdem es modern geworden ist, 
missliebige Zeitgefährten dorthin, statt in das Grab zu bringen!« 
Das rang ihr ein gequältes Lächeln ab, und sie beruhigte sich 
etwas. 
»Sehen Sie«, begann sie, »es ist immer die gleiche Geschichte. 
Mary wurde ausgeschaltet, weil sie zuviel wusste und vor allem 
weil sie jemanden zu erpressen versuchte. Ich werden Ihnen 
nicht verraten, wer dieser jemand ist « 
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»Das brauchen Sie auch gar nicht — ich weiß es ohnehin!« 
»Sie wissen es? Woher können Sie das wissen? Von mir jeden-
falls nicht.« 
»Nein. Von Marlene!« 
Sie sah mich ungläubig an. 
»Von der Sängerin? Aber die weiß doch gar nichts « 
»Doch, sie weiß. Oder vielleicht sollte ich sagen, sie wusste —« 
»Das versteh' ich nicht. Was hat sie mit der Sache zu tun? Also, 
wenn sie das nächste Mal auftritt « 
»Das wird noch ein Weilchen dauern. Vielleicht kommt sie auch 
gar nicht mehr«, erklärte ich. 
»Was heißt das? Wie meinen Sie das?« 
»Die Blaue Nelke hat dafür gesorgt, dass es ein Dornröschen 
mehr auf der Welt gibt. Ich glaube, sie liegt schon neben Mary 
Melrose!« 
»Die Blaue Nelke! Er weiß es wahrhaftig«, staunte Molly. Dann 
fuhr sie hoch wie von der Tarantel gestochen. 
»Was sagen Sie? Soll das heißen, Marlene ist —« 
» eingeschlafen! Friedlich entschlummert durch den Duft der 
blauen Nelken, die ihr Schlafzimmer schmückten. Und kein 
Mensch weiß bis jetzt, wie das funktioniert!« 
Sie lachte schrill auf: »Na, dann wissen Sie ja, mit wem Sie es 
zu tun haben. Erst Mary, dann Marlene, und die nächste bin ich, 
wenn es sich herumspricht, dass ich geplaudert habe!« 
»Wird schon nicht « 
»Aber mich wird wenigstens jemand begleiten!« setzte sie 
zynisch fort. »Wenn Sie Ihre Finger nicht von der Sache lassen, 
erwischt es Sie auch!« 
 »Ich weiß! Und was mich betrifft, so war der geplante Schlaf 
wesentlich tiefer vorgesehen und endgültiger —« 
»Ja ja, Sie finden das ungeheuer witzig! Sie spielen ein bisschen 
Kommissar und glauben, Sie könnten den Film jederzeit aus 
dem Recorder nehmen, wenn er Ihnen nicht gefällt, wie? So 
einfach ist das nicht, das können Sie mir glauben. Und denken 
Sie nicht, Sie täten mir leid, wenn es soweit ist —« 
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»Danke. Sollten Sie bereits an eine letzte Blumenspende für 
mich denken, bitte keine Nelken! Gegen die bin ich allergisch!« 
»Und wohin soll ich die Blumen schicken?« fragte sie und 
machte mit der Hand wellenförmige Bewegungen. 
»Ach richtig!« lachte ich. »Es scheint in London Brauch zu sein, 
die Toten in der Themse zu bestatten. Pfui Teufel Wasser statt 
Whisky! Das überlebt wirklich kein Mensch!« 
»Auch Menschen mit Humor sind schon gestorben!« meinte sie 
dramatisch. 
»Ja im Bett, und nach mindestens siebzig Jahren!« 
Sie wollte antworten, verschluckte aber ihre Worte, denn an der 
Glastür des Einganges hatte es gepocht. Sie sprang vom Sofa 
und öffnete die Tapetentür einen Spalt. 
»Verflucht, es ist John!« entfuhr es ihr. 
Ich trat an ihre Seite, um ebenfalls durchzulügen, aber sie 
versuchte, mich daran zu hindern. Ich schob sie unsanft mit dem 
Ellbogen zur Seite. 
Vor der verschlossenen Tür stand ein Mann und schlug mit 
seinem beringten Finger ungeduldig an das Glas. Und dieser 
Mann war kein geringerer als der Kerl mit der Knollennase, just 
jener, der mir aus dem Badezimmer entwischt war. Ich pfiff 
leise durch die Zähne und begann, meinen Rock auszuziehen. 
»Also, das ist dein John!« murmelte ich und krempelte die 
Hemdsärmel hoch. »Den werde ich mir jetzt mal richtig 
vorknöpfen.« »Hören Sie auf, was tun Sie?« zischte sie. »Sind 
Sie lebensüberdrüssig? Haben Sie schon mal gesehen, was eine 
Achtunddreißiger für Löcher macht? Und dreimal dürfen Sie 
raten was John jetzt in seinem Schulterhalfter hat. Ich schwör's 
ihnen, Büchsenöffner ist es keiner!« 
»Das ist mir egal«, knurrte ich. Aber ich ließ die Hemdsärmel 
wieder nieder und zog den Rock an. 
»Also, Sie müssen sofort verschwinden«, folgerte sie. »An-
dernfalls macht er ein Mehlsieb aus Ihnen.« 
»Lassen Sie ihn doch einfach nicht herein!« 
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»Was fällt Ihnen ein! Er weiß genau, dass ich da bin! Und 
keinen Penny geb' ich für die Glastür! Die ist mit einem Tritt 
dahin. Also los, machen Sie! Hier entlang!« 
Sie schob mich durch eine Tür hinaus, und ich stand plötzlich in 
einem Hinterhof, der mit Unrat vollgestopft war. Außerdem 
hatte sich Wasser der Regentage hier gesammelt, und ich ver-
sank beinahe knöcheltief im Morast. 
»Links ist das Haustor. Da kommen Sie direkt auf die Straße. 
Aber warten Sie, bis ich ihn hereingelassen habe!« 
»Okay«, brummte ich. 
»Und halten Sie Ihre verdammte Klappe«, flüsterte sie noch und 
huschte in die Garderobe zurück. 
Ich stapfte durch den Hof und fürchtete, bis zu den Knien 
einzusinken. Knapp vor dem Tor deklamierte ich einen nicht 
ganz druckreifen Fluch, denn ich hatte meinen Schirm liegenge-
lassen. 
Also watete ich wieder zurück und dachte an Pfarrer Kneipp, der 
das Wassertreten sicher nicht erfunden hätte, wenn er ein 
Londoner gewesen wäre. 
In der Garderobe nahm ich meinen Schirm an mich. Die 
erregten Stimmen Mollys und ihres Besuchers klangen gedämpft 
durch die Tapetentür. Ich lehnte mich mit dem Ohr daran. 
»Und wann rückt der Doc das Zeug wieder raus?« fragte sie 
soeben. 
»Keine Ahnung! Er hüllte sich diesbezüglich in Schweigen. 
Aber ich gehe jetzt zu ihm und trample ihm ein bisschen auf der 
Leber herum!« knurrte er. 
»Er wird dich nur auslachen«, kicherte sie. »Du wirst dich nach 
einem neuen Lieferanten umschauen müssen. Der Doc hat die 
Hosen voll!« 
»Ach halt doch das Maul«, sagte er. »Ich weiß, was ich tue!« 
»Natürlich, du weißt was du tust! Na klar«, höhnte sie. »Ich 
werde dafür sorgen, dass auch die Nelke das weiß! Du Supertyp, 
darf ich dich fragen, was du eigentlich mit der Leiche Hammers 
gemacht hast?« 
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»Das geht dich einen Schimmelkäse an«, fauchte er mit wut-
verzerrter Stimme. 
»Nein danke, der stinkt genauso zum Himmel wie deine Hel-
dentaten«, lachte sie. »Am Samstag machtest du dir Sorgen, wie 
du die sterblichen Überreste dieses verrückten Reporters in die 
Themse bringst, aber er lief quicklebendig herum. Am Abend 
soll ich ihn dann unter den Tisch saufen, damit er sich nicht 
wehren kann, wenn du ihm das Lebenslicht ausbläst, und heute 
kommt der neugierige Kerl immer noch frisch und munter die 
Tür herein und macht mir die Hölle heiß! Ich muss schon sagen, 
du führst deine Jobs vortrefflich aus.« 
»Und du? Du brachtest es nicht einmal fertig, ihn zu besaufen.« 
»Ja, glücklicherweise ist mir das nicht gelungen. Dem Teufel sei 
Dank. Er hat gesoffen und ich war blau wie ein Flintenlauf!« 
Er lachte drohend. 
»Ja lach nur, du Held!« schrie sie überschnappend. »Das ist ja 
alles ungeheuer komisch! So richtig zum Brüllen! Weißt du, was 
du bist? Eine Nebenfigur! Ihr alle seid Nebenfiguren, aufge-
blasene Gorillas mit aufgerissenen Mäulern! Ihr könnt nur blöd 
grunzen, doch wenn es aufs Ganze geht, macht ihr schlapp und 
nichts als schlapp « 
»Wenn du nicht bald deinen Lautsprecher abstellst, schmiere ich 
dir eine, dass du dich selber nicht mehr kennst!« brüllte er sie 
an. »Was soll die Herumschreierei?« 
»Ja, versuch's doch, kleb' mir eine!« krakeelte sie. »Ich muss es 
einmal sagen! Ich hab es satt bis zu den Haarwurzeln bis hierher 
geht mir alles, bis hierher! Rühr mich nur einmal an, und du 
wirst dich darum kümmern müssen, wo du deinen Löffel abgibst 
« 
Ihr origineller Ausspruch wurde durch ein lautes Klatschen 
unterbrochen. Darauf folgte ein polterndes Geräusch, und dann 
fiel die Eingangstür des Lokals zu. 
Ich stürzte in den Raum und kam gerade zurecht, um die von 
einem Tisch herabrutschende Blondine aufzufangen. Sie hatte 
ihre Augen geschlossen. Aus der Nase blutete es heftig. An ihrer 
Wange begannen sich die Spuren mehrerer Finger abzuzeichnen, 
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Merkmale einer mehr als saftigen Ohrfeige. Ich wusste nicht, ob 
ihre Ohnmacht echt oder nur gespielt war, und zerrte sie 
sicherheitshalber zur Theke, um sie mit dem Genick unter den 
Wasserhahn zu betten. Ich drehte das kalte Wasser auf und 
verließ das Lokal schnell, bevor sich irgendeine Wirkung zeigte. 
Als ich auf die Straße trat, konnte ich gerade noch den Rücken 
dieses Johns sehen, der soeben in eine Nebengasse einbog. Ich 
legte einen Start wie Roadrunner persönlich hin, um ihm nach-
zujagen. 
An der Ecke hielt ich keuchend. Ich war ihm jetzt so nahege-
kommen, dass ich eine gemütlichere Gangart einschalten konn-
te. So wurde ich zum Schatten meines Schattens. 
Leicht war es nicht, ihm unbemerkt durch das Gewirr der 
Straßen zu folgen. Bei jeder Straßenbiegung musste ich warten, 
bis er in die nächste Gasse einbog. Dann ging es im Laufschritt 
zur nächsten Biegung und so weiter. Wäre ich ständig hinter ihm 
geblieben, hätte er mich sofort erkannt, wenn er nur ein einziges 
Mal hinter sich geschaut hätte. 
In der Regent Street blieb er an einer Bushaltestelle stehen, und 
ich zog eine enttäuschte Grimasse. Wenn er den Bus benutzte, 
war es mit meiner schönen Verfolgung vorbei. 
Ich bezog hinter einer Plakatsäule Posten und beobachtete ihn. 
Unschlüssig trat er von einem Fuß auf den anderen. Als sich ein 
Bus der Linie 6 näherte, sah er nur einen Moment auf, stieg 
jedoch nicht ein. 
So kamen die Autobusse der Linien 12, 15, 60, 291 und in 
keinen stieg er ein. Die Linie, auf die er wartete oder war es eine 
bestimme Person?, kam anscheinend nicht, und das dauerte ihm 
zu lange. Er zertrat missmutig einen Eisbecher, der auf der 
Straße lag, und ging dann entschlossen in Richtung Oxford 
Circus davon. Ich folgte ihm durch die pfeilgerade Regent 
Street, und das Versteckspiel war hier etwas leichter, weil die 
zahlreichen Straßenpassanten hinreichend Deckung boten. 
So ging es die ganze Regent Street hinauf. Dann bogen wir in 
die Great Portland Street ein, und ich befürchtete schon, dass der 
Kerl zu Fuß bis Schottland gehen wollte. Wir hatten schon 
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etliche Meilen zurückgelegt, und ich hoffte, dass er nun bald 
sein Ziel erreichen würde aber nichts dergleichen. Im Gegenteil, 
er bog nun noch in die New Cavendish Street ein, und ich wurde 
langsam müde. Außerdem machte sich in meinem Magen ein 
gewisses Gefühl bemerkbar, das mich daran erinnerte, dass der 
menschliche Organismus hin und wieder Nahrung braucht. 
Und so war es mir ganz recht, als der Verfolgte endlich in der 
Titchfield Street vor dem Haus Nummer 33 stehen blieb. 
Er schaute äußerst aufmerksam um sich, und ich konnte gerade 
noch rechtzeitig in einen Hausflur verschwinden, wobei ich 
allerdings nicht ganz sicher war, ob er mich nicht doch bemerkt 
hatte. 
Er ging nun einen mit grobem Kies bestreuten Weg entlang, der 
zu einer alleinstehenden Villa führte. Dann verschwand er durch 
ein Tor. Ich wartete eine Zeitlang noch im Flur eines Hauses, 
das mir Deckung gegeben hatte, und ging dann möglichst 
unauffällig an der Gartenpforte vorbei, durch die er eingetreten 
war. Unter einem Klingeltaster war ein weißgestrichenes Schild 
angebracht, auf dem in schwarzer Schrift zu lesen war: 
 
Dr. med. Peter Cardridge 
Ear Specialist 
Ordination: 3 — 6 o'clock 
 
Ich überflog das Schildchen mehrere Male, um mir 'den Namen 
zu merken, dann ging ich schnell weiter, denn die Tür des hatte 
sich geöffnet, und John kam wieder heraus. An seiner Seite ging 
ein kleiner, untersetzter und schmalschultriger Wann, der über 
die Ränder seiner Hornbrille äußerst flink und rege um sich 
schaute. Der weiße Kittel, der ihn kleidete, war 
 um eine Spur zu lang. Eifrig diskutierend gingen sie an dem 
Hausflur vorüber, in den ich mich schnell zurückgezogen hatte. 
Ich folgte ihnen nicht, sondern ging entschlossen zur Villa 
zurück und trat ein, mit dem festen Vorsatz, mir notfalls die 
Ohren spülen zu lassen, nur um etwas Näheres zu erfahren. 
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Auf den ersten Blick zählte ich insgesamt fünf Türen. 
Ordination, Wartezimmer, Büro, eine unbeschriftete Tür, die 
vermutlich in den Keller führte und dann die Toiletten. Eine 
Treppe nach oben gab es nicht. 
Ich betrat das Wartezimmer. Es war leer, und ich ließ mich auf 
einen der zahlreichen weißlackierten Stahlrohrgebilde nieder, in 
denen man mit etwas Phantasie Stühle erkennen konnte. 
Ich blickte die kahlen, weißgetünchten Wände entlang und 
stellte dann für einige Augenblicke das Atmen ein. Denn eine 
Tür, die in die Ordination führte, hatte sich geöffnet und ein 
extraterrestrisches Wesen sah mich erstaunt an. 
»Es ist jetzt keine Ordination«, sagte die erstaunlich hübsche 
Erscheinung. 
Ich zog eine enttäuschte Grimasse. »Tatsächlich? Das wusste ich 
nicht, ich bin Ausländer«, erklärte ich. 
Sie schüttelte die kurzgeschnittenen roten Locken und trat zur 
Gänze in das Wartezimmer. Noch nie war mir so eindringlich 
bewusst geworden, wie sich ein Raum durch eine Person 
erhellen konnte — oder lag das an dem weißen Kleid, das sie 
trug? 
»Das ist natürlich etwas anderes«, meinte sie. »Aber der Doktor 
ist leider nicht mehr da!« 
»Ich kann warten«, versicherte ich. 
»Ja, wenn Sie wollen ... Ist es so schlimm? Haben Sie 
Schmerzen?« fragte sie und sah aus, als dächte sie über die 
Telefonnummer der Bestattungsanstalt nach. 
»Na ja, im Sterben liege ich noch nicht.« 
Sie lachte laut auf. 
»Ausgesprochen blühend sehen Sie aber auch nicht aus!« 
»Danke! Ich war schon immer ein etwas blutarmer Typ.« 
»So arg ist es auch wieder nicht. Ich hoffe, der Doc kommt bald 
zurück.« 
»Ja, das hoffe ich auch.« 
»Er ging essen das dauert in der Regel nicht sehr lange«, sagte 
sie und pflanzte ihre Figur so nahe vor mir auf, dass ich nicht 
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wusste, wohin ich meinen Blick richten sollte, um nicht als 
unzivilisiert zu gelten. 
»Ich hoffe es sehr«, versicherte ich und dachte das Gegenteil: 
»Meine Zeit ist etwas knapp —« 
»Aber zuckerkrank sind Sie hoffentlich nicht?« unterbrach sie 
mich. 
»Wie kommen Sie auf diese Idee?« fragte ich verblüfft zurück. 
»Weil Sie sich nichts aus süßen Sachen machen.« 
»Das ist mir aber sehr neu!« 
Wieder lachte sie eine Spur zu laut auf. 
»Und warum sehen Sie dann ständig so stur an mir vorbei?« 
»Ach, das sollte ein Witz sein«, sagte ich und grinste breit. »Ich 
interessiere mich eben überwiegend für Blumenzucht!« 
»Was?« Sie machte große Augen und hätte mich wohl gerne in 
eine Sonderanstalt eingewiesen. 
»Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Bevor wir diesen 
phantastischen Schlingpflanzen in der Ecke noch länger das 
Licht stehlen wollen wir uns nicht setzen?« schlug ich vor. 
Sie ging mit federnden Schritten auf eines der abstrakten 
Sitzgebilde zu. Der enge, weiße Assistentenkittel wölbte sich in 
wogende Formen und legte sich in abwechslungs- und 
aufschlussreiche Falten. Mit einem Seufzer ließ sie sich in die 
Bespannung fallen aber der Seufzer kam von mir. 
»Haben Sie hier viel zu tun?« fragte ich. 
»Es geht«, erwiderte sie doppelsinnig, und ich nahm die für sie 
günstigere Tatsache an. 
»Und Sie sind schon lange bei Doktor Cardridge?« 
»Nun, ich denke, so an die einundeinhalb Jahre. Wieso fragen 
Sie mich das?« 
»Ach, ich versuche lediglich ein wenig Smalltalk mit Ihnen. Wie 
geht es seiner Frau?« 
»Wessen Frau?« 
»Na, die vom Doktor!« 
»Hat er denn eine? Also davon wusste ich bis jetzt noch nichts. 
Aber es wäre immerhin möglich, dass ich sie noch nie gesehen 
habe.« 
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»Richtig, er wohnt ja nicht in diesem Haus.« 
»Nein.« 
»Wenn ich mich recht erinnere, wohnt er in der in der äh wie 
hieß die Straße?« Der Trick wirkte nicht. Sie sah mich unbewegt 
an und dachte nicht daran, mit der Adresse einzuspringen. Sie 
sagte lediglich: 
»Ich weiß wirklich nicht, wo er wohnt.« 
»Na ja, wird mir schon wieder einfallen«, murmelte ich. 
»Sie kennen Doktor Cardridge persönlich?« 
»Äh — ja —« 
»Wie ist das möglich?« 
»Vom Studium « 
»Sie sind mindestens zwanzig Jahre jünger als er!« 
»Ja, natürlich. Ich war einer seiner Hörer«, flunkerte ich. 
»Er unterrichtet?« Die Vorstellung schien sie zu belustigen. 
»Sind Sie sicher, wir reden beide von demselben Doktor Car-
dridge?« 
»Das nehme ich schon stark an!« 
Ich malte mir in Gedanken das Gesicht des Ohrenspezialisten 
aus, wenn er unser Gespräch hören könnte. Unwillkürlich sah 
ich zur Tür, als müsste sie jeden Moment aufgehen. Doch der 
Schock blieb mir erspart. 
»Haben Sie nicht gesagt, Sie seien Ausländer?« wandte sie ein. 
»Ja, aber studiert habe ich hier in London«, behauptete ich und 
setzte eine meines Erachtens intellektuelle Miene auf. 
»Sind Sie auch Arzt?« 
»Nein, meine Karriere ist auf ein Hindernis gestoßen.« 
»Ach, und was könnte das gewesen sein?« 
»Ich konnte kein Blut sehen!« 
»Das ist allerdings eine unüberspringbare Hürde«, lachte sie. 
»Was sind Sie dann geworden? Rechtsanwalt?« 
»Nein, schlimmer!« 
»Nichts ist schlimmer.« 
»Doch, Journalist!« 
Das enttäuschte sie sichtlich. 
»Ach, Sie verschwenden Papier!« 
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»Nein. Ich verschwende Filme. Ich bin Fotoreporter — 
manchmal auch Polizeireporter « 
»Wie heldenhaft«, sagte sie spöttisch. 
»Ich sehe, Sie schätzen mich richtig ein « 
»Und was ist mit Ihren Ohren los?« 
»Was soll mit meinen Ohren los sein?« 
»Na, zum Vergnügen sitzen Sie doch wohl nicht hier!« 
»Seitdem Sie den Raum betraten, möchte ich das schon be-
haupten! Und wegen der Ohren — Sie wissen ja, die herum 
Schiesserei bei der Polizei . . .« 
Eine Zeitlang debattierten wir auf diese Art hin und her, und ich 
versuchte sie auszuhorchen. Zur Auflockerung erzählte ich 
zwischendurch geistreiche Anekdoten aus der Studienzeit. Das 
war ein Weilchen ganz amüsant, doch dann begann sie sich zu 
langweilen, und ich bekam das Gefühl, als säße ich auf einem 
Nadelkissen. 
»Es scheint, ich habe Ihnen zuviel Hoffnung gemacht«, sagte sie 
schließlich. »Der Doktor lässt sich doch mehr Zeit, als ich 
dachte.« 
»Ja, das dauert mir wirklich zu lange«, bedauerte ich und erhob 
mich. »Ich werde jetzt gehen müssen. Leider!« 
»Ich gebe Ihnen gerne einen Termin«, sagte sie. 
»Das ist nicht notwendig«, entgegnete ich. »Wahrscheinlich ist 
ohnedies nur die Halswirbelsäule an meinen Beschwerden 
schuld!« 
Ich hätte sicher gern noch stundenlang mit diesem Wesen 
geplaudert, aber offenbar wusste sie über Doktor Cardridge 
nicht viel mehr als ich. Außerdem quälte mich der Hunger, und 
die Lust, meine Ohren spülen zu lassen, war auch spurlos 
vergangen. Das rothaarige Assistenzgeschöpf gab mir noch das 
Vergnügen, mich persönlich zur Tür zu begleiten, und schien es 
nicht als großen Verlust zu werten, mich loszuwerden. 
»Soll ich dem Doktor etwas ausrichten?« fragte sie und schob 
mich sachte zur Tür hinaus. 
»Ja, recht herzliche Grüße«, sagte ich und strebte dem Gartentor 
zu. 
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»He!« rief sie mir nach. »Von wem sollen die Grüße denn sein? 
Haben Sie auch einen Namen?« 
Doch ich tat, als hörte ich sie nicht mehr. 



 136

15. 
Was hatte John bei diesem Doktor Cardridge zu tun? 
Gehörte der Arzt ebenfalls zur Woolwich Bande? Und die 
hübsche Assistentin auch? 
Waren sie alle in den Fängen der Blauen Nelke? 
Alle diese Fragen bedrückten mich, während ich lustlos das 
reichlich verspätete Mittagessen einnahm. Keine einzige konnte 
ich mir beantworten, und doch hatte ich irgendwie das Gefühl, 
dass ich dem faulen Kern der Sache schon ziemlich nahegekom-
men war. 
Hatte der Schatten nicht gesagt, er gehe ohnehin zum »Liefe-
ranten«? 
So hatte ich es zumindest verstanden. Und mit was für einem 
Zeug wollte der Lieferant nicht 'rausrücken? 
Hatte Molly nicht angedeutet, John besorge für sie pfundweise 
Kokain? Ja, genau das hatte sie gesagt. Nichts lag näher, als dass 
mit »John« der Schatten John mit der Knollennase gemeint war. 
Und wo bekam der Schatten John das Kokain? Gewiss nicht 
beim Zuckerbäcker. Aber Doktor Cardridge war Arzt und hatte 
sicher leichten Zugang zu Drogen. Also kam das Kokain 
höchstwahrscheinlich vom Ohrenspezialisten Doktor Cardridge! 
Auf jeden Fall war es empfehlenswert, sich in der Ordination 
dieses obskuren Arztes etwas genauer umzusehen. Aber wie 
sollte ich das anstellen? 
Darüber machte ich mir einstweilen keine Gedanken. Irgend 
etwas würde mir schon einfallen . . . Bevor ich mich näher mit 
dem Problem beschäftigen wollte, hatte ich jedenfalls noch eine 
kleine menschliche Pflicht zu erfüllen. 
Ich erstand eine große Flasche Scotch und lenkte meine Schritte 
in die Gegend des Middlesex Hospitals. Die Flasche trug ich, 
sorgfältig in Seidenpapier eingepackt, unter dem linken Arm, 
den Regenschirm in der rechten Hand. 
Das Krankenhaus hatte die Größe eines Weltausstellungsge-
ländes, und es war nicht einfach herauszubekommen, wo Ser-
geant Cross untergebracht war. Nach einer nervtötenden Irrfahrt 
zwischen weißen Gängen und Türen und ergebnislosen 



 137

Wortgefechten mit freundlichen, aber ahnungslosen Schwestern 
und unfreundlichen und wortkargen Spitalsgehilfen kam ich, 
umnebelt von Formalin und anderen Desinfektionsgerüchen, 
dann doch noch in die richtige Abteilung, fand sogar die richtige 
Tür und trat nach einem unbeantworteten Klopfen ein. 
Im einzigen Bett, das der Raum enthielt, lag Sergeant Dick 
Cross und sah ungefähr so lebendig aus wie eine Marmorskulp-
tur. Sein Gesicht war wachsfarben, und selbst die Nase hatte nur 
ein blassrosa Aussehen. Kommissar Cunning saß neben dem 
Bett und nickte mir ebenso überrascht wie missfällig zu. Ein 
Arzt, erkennbar am weißen Mantel, lehnte am Fensterbrett und 
blickte mich abweisend an. 
Sergeant Cross war im Gegensatz zu seinem Aussehen recht 
munter. Er sah begierig auf die Flasche, die ich auf das Nacht-
kästchen stellte. Dann blickte er verärgert auf den Arzt, weil 
dieser nach der Flasche griff und mich fragte: 
»Was ist das?« 
»Himbeersaft«, grinste ich. 
»Alkohol ist dem Patienten strikt untersagt«, betonte der Arzt, 
und Cross schnaufte empört auf. 
»Diese überschlauen Quacksalber«, knurrte er, »halten mir das 
einzige vor, das mich wieder auf die Beine bringen könnte!« 
»Alkohol ist Gift für Sie!« widersprach der Weißmantel. »Sie 
sind schon genug vergiftet!« 
»Eben! Noch nie etwas von Gegengift gehört?« scherzte Cross. 
»Stellen Sie das Kreislaufmittel nur wieder hin, der Kommissar 
wird schon auf mich aufpassen!« 
Cunning schmunzelte. »Ja, lassen Sie die Flasche unbesorgt 
hier!« sagte er. »Ein kleiner Schluck wird ihm schon nicht scha-
den!« 
»Ist ja hinreißend, wie er aufpasst, der Herr Kommissar!« keifte 
der Arzt und verließ das Zimmer. 
»Thank's!« sagte Cross zu mir. »Das war das Geschenk des Ta-
ges!« 
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Er sah mit gerunzelten Augenbrauen auf das Arrangement von 
Blumen, die das Fensterbrett und einen Teil des Nachtkästchens 
bedeckten. 
»Als wäre ich schon gestorben«, grunzte er. 
»Na, du hast keine Ursache, dich zu beschweren«, lachte der 
Kommissar. »Viel anders als eine Leiche siehst du nicht aus!« 
»Ist das meine Schuld? Wenn ich keine richtige Medizin krie-
ge!« blubberte der Sergeant und riss den Verschluss der 
Scotchflasche auf. »Nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich nicht im 
Dienst bin!« Dann setzte er die Flasche an den Mund, aber 
Cunning entzog ihm die Flasche nach einem Schluck wieder. 
»Na also«, sagte Cross befriedigt und sah wirklich augenblick-
lich bedeutend besser aus. Seine Augen glänzten wieder, und 
sein Naschen nahm nach kurzer Zeit die vorschriftsmäßige 
Farbe an. 
»Das reicht für heute«, erklärte der Kommissar und drückte den 
Flaschenverschluss zu. »Das Gegengift scheint zu wirken. War 
wirklich kein schlechter Einfall!« Er grinste mich an. 
»Na, ich weiß doch, was ein Sergeant vom Scotland Yard für 
seine Gesundheit braucht! Zwölfjährigen Scotch, und « 
»Und dreijährigen, würde ich sagen«, unterbrach mich Cross. 
»Wegen der Abwechslung. Ist ja richtig nett von Ihnen, dass Sie 
vorbeikommen « 
»Weiß der Teufel, wieso ich so ein butterweiches Gemüt habe!« 
erwiderte ich. »Kann aber auch sein, dass es die nackte 
Neugierde war, die mich hertrieb! Jedenfalls bin ich froh, dass 
es Ihnen wieder gut geht — jetzt, wo die Kränze so teuer sind!« 
»Und die teuren Seidenschleifen erst, die mit den letzten 
Grüßen!« fügte Cunning an. 
»Dann hättet ihr den Whisky selber schlürfen müssen, ihr 
Bedauernswerten!«, philosophierte der Sergeant. »Wenn ihr 
mich fragt, war das wirklich ein mieser Reinfall! Ich meine die 
Art, wie es mich erwischt hat. Was ist denn überhaupt mit mir 
passiert? Kann mir das irgendeiner sagen?« 
»Das wissen wir selbst nicht genau«, bedauerte der Kommissar. 
»Da musst du dich schon an Doktor Reddins halten!« 
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»Ach ja, der gute Doktor!« Cross seufzte. »Er hat mir 
wahrscheinlich das Leben gerettet!« 
»Kann man wohl sagen!« bekräftigte der Kommissar. »Wenn er 
dir nicht annähernd die richtige Spritze gegeben hätte, würdest 
du schon mit dem Teufel Karten spielen!« 
»Da hat der Teufel noch einmal Glück gehabt!« grinste Cross. 
»Ein Sergeant vom Yard hält derartige Gesellschaft aus. Dieser 
Doktor Reddins ist ein heller Kopf — ganz im Gegensatz zu 
diesen Giftmischern da!« 
Er nickte bezeichnend mit dem Kinn zur Tür. 
»Nanana«, beschwichtigte Cunning. »Sie haben immerhin ihren 
Teil dazu beigetragen, dass du nicht in die Hölle gefahren bist. « 
»Will's gelten lassen«, sagte Cross. »Einen Vorgeschmack habe 
ich jedenfalls schon gehabt. « 
»Wie war sie denn, Ihre Beinahe Höllenfahrt?« fragte ich. 
»Es gibt angenehmere Erlebnisse», grunzte er. »Ich stand bei 
diesem Kamin, um mir die Fotografie anzusehen, die auf dem 
Sims stand —« 
»Eine Fotografie?« fiel Cunning ein. »Ich habe keine gesehen!« 
»Hättest halt die Augen aufreißen sollen, alter Bär«, belehrte ihn 
Cross. »Aber ich kam nicht richtig zum Schauen. Da war dieser 
widerwärtig starke Blumengestank — und dann wurde mir 
sauschlecht. Das stieg so richtig aus dem Magen hoch und 
klatschte mir mit einem dumpfen Knall in den Ohren mitten ins 
Gehirn! Der Kamin wackelte vor meinen Augen und versank 
samt mir in ein tunnelartiges Loch — aus diesem Loch bin ich 
dann erst hier wieder aufgetaucht. Nach einer Sekunde, würde 
ich sagen, aber es sollen Stunden gewesen sein —« 
»Und das Foto?« fragte der Kommissar. 
»Habe ich leider nicht genau gesehen!« erklärte der Sergeant. 
»Ob es von Bedeutung war?« fragte ich. 
»Für den Detektiv ist alles lukrativ«, reimte Cross. Der 
Kommissar nickte. 
»Wir müssen das Foto suchen!« 
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»Bin auch dieser Meinung«, stimmte Cross bei. »Ganz vage 
kann ich mich erinnern, dass es das Porträt eines Mannes war. 
Das habe ich wenigstens noch gesehen. « 
»Soso, ein Mann«, wiederholte der Kommissar und furchte die 
Stirn. Er dachte angestrengt über etwas nach. »Ich werde 
Clifford in die Sheraton Street schicken. Er muss diese 
Fotografie auftreiben. Es ist mir unerklärlich, wieso sie bei der 
Hausdurchsuchung übersehen wurde. 
»Sie ist wahrscheinlich sehr versteckt am Kamin gestanden«, 
vermutete ich. Der Sergeant bestätigte das: 
»Von eurem Standort aus hättet ihr sie nicht sehen können. Aber 
eigentlich müsste sie immer noch dort sein. Na ja, jedenfalls bin 
ich wenigstens einmal ausgeschlafen! Wie seid ihr in der 
Zwischenzeit ohne mich zurechtgekommen? Die Sängerin hatte 
das gleiche Schlummerbedürfnis wie diese Miss Melrose, 
nicht?« 
»Ja, sie liegt in der gleichen Abteilung«, sagte Cunning zögernd. 
»Und was habt ihr herausbekommen?« 
Der Kommissar streifte mich mit einem flüchtigen Blick. »Hm 
— noch nicht besonders viel —«, brummte er. 
»Aber die genaue Identität dieser Marlene wurde inzwischen 
doch festgestellt, oder?« drängte Cross. 
»Hm — auch noch nicht ganz«, sagte der Kommissar, und 
abermals dieser Blick auf mich, den allerdings nur der Sergeant 
bemerken sollte. Offenbar wollte mich der Kommissar nicht in 
alles einweihen. Das machte mir nichts aus, wusste ich doch, 
dass ich schon weitergekommen war als er. 
Cross verstand die Blicke des Kommissars. 
»Na ja, das kommt schon noch alles«, hoffte er. »Wir haben 
noch keinen Fall abgeschrieben, nicht?« 
Bevor irgend jemand antworten konnte, ging die Tür auf, und 
eine Krankenschwester mit den Dimensionen eines Nilpferds 
sah ebenso energisch wie finster herein. 
»Nun ist es aber Schluss!« bedeutete sie. »Der Sergeant muss 
seine Ruhe haben!« 
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»Seine Ruhe haben!« spottete der Kranke. »Hört ihr das? Als 
hätte ich nicht genug Ruhe gehabt während meiner 
Bewusstlosigkeit!« 
»Wollen Sie wieder gesund werden, oder nicht?« fragte sie 
bissig. »Also meine Herren, 'raus mit Ihnen!« 
Sie sah uns herausfordernd an und hielt die Tür auf. 
Cross ignorierte sie und fragte den Kommissar ungerührt: »Was 
war denn eigentlich an meinem Zustand schuld?« 
»Vergiftete Nelken!« antwortete dieser und hielt dem Ser-
geanten die Hand hin. »Ich muss jetzt aber wirklich gehen. Au-
ßerdem habe ich keine Lust dazu, mit dieser Amazone anzuban-
deln. Sie ist sicher mehrfache Meisterin im Schwergewicht!« 
»So sind sie, die Kriminalkommissare«, blökte Cross uns nach, 
während wir an der triumphierend blickenden Walküre 
vorbeischritten. »Immer geheimnisvoll wie die Sphinx. Das soll 
wohl den Eindruck erwecken, dass sie mehr wüssten als sie sa-
gen!« 
Und als wir bereits die Treppen hinabgingen, hörten wir den 
Sergeanten schreien: 
»Schmeißen Sie sofort alle Nelken 'raus!« 
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16. 
Ich verabschiedete mich vom Kommissar und spazierte in 
Richtung Titchfield Street davon. Es war schon fast 18 Uhr, und 
ich beschloss, meine Schnüffeltour zu beginnen. Die Sache hatte 
nur noch einen kleinen Haken: ich hatte keine Ahnung, wie ich 
in die Ordination des Arztes hineinkommen würde. Ich hatte 
keine geeignete Ausrüstung, und meine Talente zum Einbrecher 
standen noch am Anfang ihrer Entfaltung. 
Erst als ich bereits in der Titchfield Street stand, kam mein 
fieberhaft arbeitendes Gehirn auf einen vielleicht wahnwitzigen, 
aber einzig möglichen Weg. 
Vorsichtig äugte ich zur Villa des Arztes hinüber. In den 
Ordinationsräumen brannte Licht, und an den Milchgläsern der 
Fenster zeichneten sich manchmal die wohltuenden Konturen 
der Assistentin ab. Einige Male huschte auch ein kleiner Schat-
ten vorbei, an dem deutlich der starke Rahmen einer Hornbrille 
erkennbar war. 
Das Tor des Hauses öffnete sich, und einige Personen, ver-
mutlich Patienten, traten heraus und gingen in verschiedenen 
Richtungen davon. Nach einiger Zeit verließ auch die kurvenrei-
che Helferin den Ort ihres Wirkens und stöckelte an mir vorbei, 
ohne mich zu bemerken. 
Jetzt oder nie, dachte ich, huschte geduckt — und meiner 
Meinung nach katzenhaft über den Schotter des Weges und 
erreichte unbemerkt das Vestibül des Hauses. 
Einige Sekunden lang blieb ich stehen und horchte. Im Warte-
zimmer rührte sich nichts; offenbar waren keine Patienten mehr 
da. Nur in der Ordination geisterte Doktor Cardridge noch um-
her. 
Die Dielen knirschten leise unter meinen Schritten, als ich mich 
der weißlackierten und unbeschrifteten Tür näherte, die ich 
schon bei meinem ersten Besuch registriert hatte. Ich atmete 
erleichtert auf, als ich nach ihrem Öffnen feststellte, dass 
erwartungsgemäß Stufen in die Tiefe führten. Ich glitt hinein 
und schloss behutsam die Tür hinter mir. 
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Undurchdringliche Dunkelheit hüllte mich ein. Der Strahl 
meines Regenschirmes warf nur einen ganz kleinen Lichtpunkt. 
Ich kramte in meiner Rocktasche und fand ein Feuerzeug, das 
ich anknipste. Die schwache Flamme gestattete es mir, meine 
allernächste Umgebung und die Holzstufen zu erkennen, die ich 
dann auch hinunterschritt. 
Vorsichtshalber zählte ich die einzelnen Holzbretter. Es waren 
dreizehn. Dann stand ich unten auf festgestampftem Erdboden. 
Dreizehn Stufen — kein gutes Omen, dachte ich und ging 
vorsichtig tiefer in das dunkle, muffige Gewölbe hinein. Ich 
suchte nach einem eventuell vorhandenen Lichtschalter aber die 
Zivilisation hatte ihren Weg noch nicht bis hierher gefunden. 
Ich betrachtete die vielen unterschiedlichen Etiketten auf den 
Flaschen, die in einer Stellage aufgestapelt waren. Die meisten 
davon waren leer. Dann ließ ich mich auf eine umgestürzte und 
halb zerbrochene Weinkiste nieder. 
Schwach, von der Isolation der Zwischendecke gedämpft, 
vernahm ich die Schritte Doktor Cardridges. Er ging ununter-
brochen hin und her, und ich hoffte nur, nicht bis Mitternacht in 
diesem feuchten Keller hocken zu müssen. Ich löschte das 
Feuerzeug und döste vor mich hin. Die Dunkelheit machte mich 
schläfrig. 
Und der Doktor spazierte unermüdlich hin und her. 
Kannst du nicht endlich verduften? knurrte ich ihn in Gedanken 
an. Aber diesen Gefallen tat er mir erst, nachdem ich eine volle 
Stunde auf der Weinkiste einen verzweifelten Kampf gegen den 
Schlaf ausgetragen hatte. 
Als ich das Zuschlagen einiger Türen hörte, fuhr ich hoch und 
knipste das Feuerzeug wieder an. Schnell huschte ich die Treppe 
wieder hoch. Der Arzt war draußen auf dem Flur und ging 
verdammt nahe an der Kellertür vorbei. Eine Blutwelle schoss 
mir ins Gesicht. Was mache ich bloß, wenn er die Tür plötzlich 
aufmacht, dachte ich, oder noch schlimmer — sie versperrt? 
Doch zum Glück ereignete sich nichts dergleichen. Ich vernahm 
das Einschnappen des Sicherheitsschlosses an der Eingangstür. 
Doktor Cardridge war gegangen. Dass er hinter sich die Tür 
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verschlossen hatte, rührte mich nicht besonders. Bei 
irgendeinem Fenster würde ich schon hinauskommen. 
Hastig machte ich mich auf die Suche. Ich ging durch den 
abstrakten Warteraum und drückte auf die Türklinke der 
Ordination. Das Schloss war versperrt, und ich fluchte leise vor 
mich hin. Glücklicherweise war das Büro unverschlossen, und 
dieses erschien mir ohnehin erfolgversprechender. Der Raum 
war luxuriös eingerichtet. Steuerprüfer aus unseren 
Längengraden hätten ihn kaum als Abschreibposten anerkannt: 
Perserteppiche auf dem Hartholzparkett, Brokatvorhänge 
entlang der Fenster, antike Möbel und vor allem ein schwerer, 
massiver Schreibtisch, über den ich mich sofort hermachte. Ich 
wühlte zwischen Schriften, Papieren und Prospekten, überflog 
die Beschriftungen mehrerer Ordner und fand nichts 
Außergewöhnliches. Auch in keiner der zahlreichen Fächer und 
Laden befand sich etwas Verdächtiges. Und das befriedigte 
mich überhaupt nicht. 
Es wäre auch reichlich verrückt, etwaige gesetzwidrige Ge-
genstände ausgerechnet hier aufzubewahren, dachte ich und 
fragte mich, wieso ich mir überhaupt die Mühe gemacht hatte, 
hier einzudringen. Die Beantwortung dieser Frage hob ich mir 
für später auf und maß mit den Augen die Innen und Außenma-
ße des Schreibtisches. Antike Büromöbel weisen oft raffinierte 
Geheimfächer und Verstecke auf. Ich entdeckte auch tatsächlich 
eine geringe Differenz, doch gelang es mir nicht, irgendwo eine 
Klappe oder dergleichen zu finden. 
Dieses Möbel gibt sein Geheimnis nur mit Sprengstoff preis, 
dachte ich und wandte mich enttäuscht ab, um das Büro zu 
verlassen. Im Türrahmen hielt ich inne und überlegte, ob die 
umfangreiche Bibliothek, die sich über eine ganze Zimmerwand 
erstreckte, nicht doch einer näheren Betrachtung wert wäre. 
Mit einem Auge in das Zimmer zurückschielend, mit dem 
anderen bereits den Korridor entlangsehend, fiel mir ein zwar 
nicht weltbewegender, aber doch bemerkenswerter Umstand auf. 
Der Korridor schien wesentlich länger als das Büro zu sein, 
obwohl er keine Türen mehr aufwies und das Büro der letzte 
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Raum auf dieser Gebäudeseite war. Es musste einen 
zusätzlichen Raum geben, der nicht durch den Korridor erreichte 
werden konnte. Aber wie war er dann zu betreten? 
Ich ging zurück und unterzog die Bücherregale nun doch einer 
genauen Prüfung. 
Auf den ersten Blick schien hier alles in Ordnung zu sein. Doch 
dann bemerkte ich auf dem spiegelnden Parkett zwei matte 
Striche, die sich von den Regalen weg wie Schienen in das 
Zimmer erstreckten und offensichtlich von Gummirädern 
stammten. Aufgeregt betastete ich jeden Zoll der Stellagen und 
machte mir sogar die Mühe, jeden der Knöpfe eines Zierprofils 
zu befühlen. Tatsächlich gab der fünfte von links nach, doch es 
rührte sich nichts. 
Ich drückte abermals und etwas kräftiger auf den tastenartigen 
Knopf, und er ließ sich so weit hineinschieben, dass die Kuppe 
meines Zeigefingers fast verschwand. Dann hörte ich ein metal-
lenes Klicken, und das Herz schlug mir bis zum Hals, als ein 
Teil der Stellagen plötzlich auf mich zugerollt kam. 
Vollkommen lautlos und gleichmäßig, von einer aufwendigen 
Hydraulik gesteuert, tat sich eine Öffnung in der Stellagenwand 
auf, in die ich ohne zu zögern hineinging. Ich fand mich in 
einem fensterlosen Raum, entdeckte einen Lichtschalter und 
betätigte ihn. Die kalkige Helligkeit einiger Leuchtstoffröhren 
durchdrang das kleine Zimmer, das ich auf den ersten Blick als 
Laboratorium identifizieren konnte. 
Auf Tischen und Stellagen lagen oder standen Glaskolben, 
Chemikalienröhrchen und Reagenzgläser herum. Verschiedene 
rätselhafte Geräte und Maschinen füllten den Raum beinahe 
vollständig aus. Es roch leicht nach Schwefel und irgendwie 
nach heißer Kochplatte. 
Ein kleiner Kasten zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Er sah 
aus wie die Miniaturausgabe eines bäuerlichen Mehlkastens, wie 
ich selber einen zu Hause stehen hatte. Ich trat heran und zog 
eine der kleinen Laden auf. Die kleinen Säckchen, die mir 
entgegenblinkten, glichen aufs Haar jenem, das sich in meiner 
Brieftasche befand. Doch sie waren leer. Ich zog einige weitere 
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Laden heraus. In einer befanden sich etwas größere Säcke aus 
Papier, prall gefüllt, mit der originellen Aufschrift: 
»Golden flour Joe Snowflate Corporation of United Mills« 
Aber der Inhalt sah keineswegs wie gewöhnliches Mehl aus. 
Und auch dieser Joe Snowflate dürfte wohl nie existiert oder 
seine Verpackung für andere Zwecke bestimmt haben, denn 
dieses »Golden flour« war blendend weiß, feinkörnig wie Gips 
und — wie ich schnell feststellen konnte — vollkommen ge-
schmacklos. Ich hatte zwar keine Ahnung, was es war, aber dass 
es nicht zum Brötchenbacken diente, war mir klar. 
In anderen Laden kollerten Kapseln, Tüten, Schachteln und 
tablettengefüllte Glasröhrchen umher. Die meisten waren fein 
säuberlich beschriftet oder etikettiert. Wenn das die Hausapo-
theke des Doktor Cardridge war, so hatte sie jedenfalls einen 
seltsamen Standort. Aber wahrscheinlich hatte der Arzt hier 
pfundweise sämtliche Rauschgifte gesammelt, die die Welt zu 
bieten vermochte. Ich hatte nun keinen Zweifel mehr daran, wen 
Molly mit der Bezeichnung »Lieferant« gemeint hatte. 
Einige der Metalltütchen nahm ich an mich, nachdem ich sie mit 
verschiedenen Proben gefüllt hatte, und verstaute sie alle gut in 
meiner Westentasche. Kleine, braune Kügelchen, die sich in 
Lackschachteln befanden, hatte ich gekostet. Sie schmeckten 
bitter und scharf, wahrscheinlich bestanden sie aus Opium. 
Dann ergriff ich noch einige der Zigarettenpackungen, die in 
einer Ecke des Labors aufgeschlichtet waren und einen Geruch 
nach frischem Heu verbreiteten. Die würde ich mir später noch 
genauer anschauen. 
Ich schob sie in die Rocktasche und dann hörte ich hinter mir ein 
Geräusch, gerade so laut, dass meine Ohren es aufnehmen 
konnten. Es klang wie das Knacksen eines Knöchelgelenkes. 
Ich fuhr herum — und dann sauste etwas mit großer Wucht auf 
meinen Schädel nieder. Der letzte Eindruck, den ich wahrnahm, 
sank wie das Bild eines soeben abgeschalteten Fernsehapparates 
in sich zusammen. Es zeigte einen kleinen, untersetzten und 
schmalschultrigen Mann, der mich über die Ränder seiner 
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Hornbrille höhnisch anblickte. In seiner rechten Hand baumelte 
ein länglicher Gegenstand. 



 148

17. 
Das wäre die Gelegenheit, eine dunkle und tiefe 
Bewusstlosigkeit zu schildern, die mich umhüllte wie die 
ägyptische Finsternis oder einem endlos tiefen Brunnen glich, 
aber ich muss gestehen, dass ich nichts dergleichen empfand. 
Für einige Augenblicke hatte ich Stimmen wie aus meilenweiter 
Entfernung vernommen, doch dann hielt man mir einen scharf 
riechenden Gegenstand unter die Nase, und ich stürzte wieder in 
ein absolut unbeschreibbares Nichts zurück. 
Trotzdem spürte ich, wie ich in etwas — wahrscheinlich in 
einen Teppich — eingewickelt und weggetragen wurde. 
Nach einem Zustand vollkommener Zeitlosigkeit baute sich 
mein Bewusstsein irgendwie wieder auf und brachte mich lang-
sam, sehr langsam, wie nach einer Vollnarkose, wieder in diese 
Welt zurück. Ich war vollkommen gelähmt und konnte mich 
keinen Zentimeter bewegen. Die Augenlider lagen zentner-
schwer über den Augäpfeln. Ich konnte sie nicht öffnen, und 
meine gereizten Sehnerven gaukelten mir eine Vision aus flam-
menden, grellroten Feuerschlangen vor, gewissermaßen ein 
Spiegel dessen, was in meinem Kopf vorging. Als wären sämtli-
che Bienenvölker der Welt in mir eingeschlossen, so summte 
und dröhnte es in mir. Vom Hinterkopf breitete sich ein stechen-
der Schmerz über den ganzen Körper aus und verwandelte sich 
bei jedem Pulsschlag in das Tausendfache. Kein Zweifel, das 
war eine Gehirnerschütterung, wie sie im Lehrbuch steht. 
Dann wurde ich unsanft zu Boden geworfen. Man zog meine 
Umhüllung weg; und nachdem es mir endlich gelungen war, die 
Lider ein wenig zu heben, fand ich mich in einem mir bereits 
bekannten Raum wieder. Nämlich im Geräteschuppen, der sich 
an die Garage des Hauses Woolwich Road Nr. 137 anschloss. 
Ich hatte nun meine Sinne soweit beisammen, um zu erkennen, 
dass ich keinesfalls gelähmt, sondern sorgfältig mit Stricken 
umwunden war. Ich konnte auch den Mann sehen, der sich über 
mich beugte. Leider war er ein guter Bekannter, denn es handel-
te sich um John, meinen Schatten und entflohenen Badezimmer-
gast, die Knollennase. 
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»He!« rief er im gleichen Augenblick, als ich meine Augen 
öffnete. »Unser Wickelkind ist aufgewacht!« 
Eine Tür öffnete sich, und zwei Männer kamen herein. Dann 
traten Doktor Cardridge und ein zweiter Mann in mein begrenz-
tes Blickfeld. Letzterer war in einen eleganten Maßanzug geklei-
det, doch sein kahler Kopf glänzte, als hätte er ihn mit 
Frisiercreme poliert. Als er näher kam, verspürte ich den Duft 
teuren Toilettenwassers. Es war der Eskamoteur, der 
Falschspieler aus dem Piquant. Er blieb neben mir stehen und 
sah mit funkelnden Augen auf mich herab. 
»Ja, wen sehe ich denn da? Das ist aber eine Überraschung«, 
sagte er hämisch. 
»Kann man wohl sagen!« ächzte ich. »Normalerweise pflege ich 
meine Besuche freiwillig durchzuführen. Ich will ja nicht 
aufdringlich erscheinen, aber dürfte ich den Grund Ihrer beson-
deren Anteilnahme an meiner Wenigkeit erfahren?« 
Nur wer schon einmal versucht hat, mit einer mittelschweren 
Gehirnerschütterung dermaßen lange Sätze zu artikulieren, kann 
sich vorstellen, wie ich mich fühlte. Der Eskamoteur lachte 
kollernd und antwortete freundlich: 
»Sagen wir mal, es sei Sympathie, reine Sympathie! Sie sind uns 
so richtig ans Herz gewachsen. Es wird gar nicht einfach für uns 
werden, Sie aus dem Verkehr zu ziehen, aber ich fürchte, es 
wird sich nicht vermeiden lassen. Aber haben Sie keine Angst, 
wir machen es kurz und schmerzlos. « 
»Das ist enorm liebenswürdig von Ihnen«, brachte ich heraus, 
aber es gelang mir beim besten Willen nicht zu lächeln. 
»Hoffentlich wissen Sie das auch zu schätzen«, maulte er weiter. 
»Jedenfalls wird Sie Ihre krankhafte Neugierde nie mehr in 
Kalamitäten bringen können. « 
Er fand das anscheinend ungeheuer komisch, und als er sich von 
seinem Lachanfall erholte hatte, sagte ich: 
»Es ist mir direkt peinlich, Ihre Liebenswürdigkeit noch mehr zu 
beanspruchen, aber wie wäre es, wenn Sie mir etwas gegen 
meinen Durst bringen würden —« 
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»Und dazu vielleicht noch ein Steak mit Spiegelei und Salat, 
nicht! Haben Sie sonst noch irgendwelche bescheidene Wün-
sche?« Ich biss mir in die Unterlippe. Sie war aufgesprungen 
und staubtrocken. In meiner Mundhöhle brannte es. 
Er nickte John zu, und dieser verzog sich. Dann fragte der 
Falschspieler mich: 
»Ich möchte wirklich liebend gerne wissen, weshalb Sie sich 
ständig in unsere Angelegenheiten mischen, Sie Schnüffler!« 
»Ich bin mir dessen nicht bewusst. Ihre Angelegenheiten sind 
mir vollkommen gleichgültig. « 
»Sie streiten es ab?« Er zog aus seiner Brieftasche einen Zettel 
hervor, den ich nur zu gut kannte. Es war der Zettel, den John 
aus dem Hotel mitgehen ließ und auf den ich fein säuberlich das 
Ergebnis meiner Recherchen notiert hatte. Er fuchtelte mir damit 
vor der Nase herum: »Und was ist das hier?« 
»Ein Zettel!« Ich grinste ihn an, aber mir war beileibe nicht zum 
Lachen zumute. 
»Da kann man ja spannende Dinge lesen!« stellte er fest. 
»Dieser Zettel bricht Ihnen das Genick!« 
»Na, hoffentlich nicht!« Ich zog das dümmste Gesicht, das ich 
fertig brachte. »Aus welchem Stück stammt die Szene? Ich kann 
Ihnen leider überhaupt nicht folgen. Was soll denn der blöde 
Zettel für Sie bedeuten?« 
»Stammen diese Notizen von Ihnen? Ja oder nein!« 
»Aber natürlich. Das wissen Sie doch genau. Aber die Notizen 
sind absolut harmlos. Sie wissen sicher, dass ich Reporter bin. 
Ich schreibe hin und wieder auch Fortsetzungsromane. Der Zet-
tel enthält lediglich einen Entwurf für meinen neuesten —« 
»Was Sie nicht sagen! Die Übereinstimmung mit lebenden 
Personen ist natürlich rein zufällig!« 
»Sie sagen es!« 
»Geben Sie sich keine Mühe. Wir wissen, was Molly Ihnen 
erzählt hat. Ich habe es selbst teilweise mitangehört. Aber sie 
wird ihr Mundwerk ohnedies nicht mehr lange aufkriegen. « 
»Ich wüsste nicht, was Molly mir erzählt haben könnte, und was 
das mit Ihnen zu tun hätte. « 
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»Ach halten Sie doch die Klappe!« fuhr er mich an. »Und der 
Einbruch bei Doktor Cardridge? Reiner Zufall — nehme ich an 
—« 
»Kein Zufall und kein Einbruch! Doktor Cardridge selbst hat 
mich irrtümlich eingeschlossen. « 
»Das ist absolut unmöglich!« rief der Doktor hitzig dazwischen. 
Seine Stimmlage war für einen Mann etwas zu hoch, und es 
klang, als wären ihm Lorbeerblätter in der Kehle steckenge-
blieben. 
»Wieso sagen Sie das?« lächelte ich zu ihm hoch. »Wo Sie es 
doch getan haben! Und dabei wollte ich mir von Ihnen lediglich 
meine Mandeln besehen lassen. Denn mit diesen habe ich so 
meine Schwierigkeiten — Sie wissen ja, Schluckbeschwerden 
zweimal im Jahr und das Übliche. Leider habe ich die Kellertür 
mit der Ordination verwechselt und es dauerte eine Weile, bis 
ich den Irrtum bemerkte. Kein Wunder, es war ja stockdunkel. 
Als ich endlich wieder hinausfand, um Ihnen den Belag meiner 
Zunge zu zeigen, da waren Sie schon weg und hatten hinter sich 
abgeschlossen!« 
Wie zu erwarten war, glaubte er mir kein Wort. 
John brachte mir tatsächlich eine braune Brühe, die fast nach 
Whisky schmeckte, als er sie mir in die Kehle schüttete. Ich 
verschluckte mich und hustete ihm die Brühe ins Gesicht. Dafür 
bedachte er mich mit einer saftigen Ohrfeige, die mich ungefähr 
fünfzig Zentimeter zur Seite schlittern ließ. Ich spürte Blut aus 
meiner Nase rinnen, und auf meiner Backe waren vermutlich die 
gleichen Fingerabdrücke zu sehen, die bei Molly gerade im 
Begriff waren, wieder abzuklingen. 
Der Doktor sah mich nachdenklich an und fragte dann plötzlich: 
»Sie waren der ominöse Studienkollege?« 
»Kann schon sein«, gab ich zurück. »Jedenfalls sind Sie um Ihre 
Assistentin zu beneiden. Das ist vielleicht ein flottes Häschen!« 
»Das lassen Sie mal bloß meine Angelegenheit sein, Sie Lüg-
ner!« Er spuckte verächtlich auf mich herab und verfehlte mich 
um gute drei Zentimeter. Er wiederholte leider seinen Versuch 
und verbesserte sich entscheidend und ich malte mir in Gedan-
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ken aus, zu welcher Sorte Wurst ich ihn verarbeiten würde, 
sollte ich jemals die Hände wieder freibekommen. 
»Wie haben Sie das Labor entdeckt? Wer hat Ihnen die Ge-
heimtür verraten?« fragte er, nachdem ihm die Spucke ausge-
gangen war. 
»Nehmen wir mal an, ich kann hellsehen«, sagte ich. »War ja 
nicht so besonders schwierig. Eigentlich habe ich nur nach dem 
Ausgang gesucht!« 
»Das erzählen Sie mal Ihrer Schwiegermutter!« 
»Bin leider noch nicht im glücklichen Besitz einer solchen!« 
grinste ich. 
»Wieso haben Sie die Marihuana Zigaretten an sich genom-
men?« 
»Unsereiner will auch mal sein Vergnügen. « 
Er sah in diesem Augenblick nicht besonders intelligent aus. 
»Lass dich nicht verschaukeln«, sagte John zu ihm. »Er sieht 
nicht aus, als wäre er von dieser Sorte. « 
»Das scheint mir auch so«, meinte der Doktor. »Aber was ist mit 
den anderen Rauschgiften?« 
»Rauschgifte? Das waren Rauschgifte?« Ich spielte den Über-
raschten. »Wo bin ich denn da hingeraten? Da geht es ja zu wie 
in Lucretia Borgias Zeiten!« 
Der Falschspieler warf dem Doktor einen wütenden Blick zu. 
Offenbar hatte er in diesem Verein einen höheren Rang. War er 
die »Blaue Nelke?« 
Nein, das war nicht sehr wahrscheinlich. Ich erinnerte mich, wie 
Molly ihrerseits mit ihm umgesprungen war. 
Er wandte sich an mich: 
»Es ist Ihnen doch klar, dass wir das Risiko nicht eingehen 
können, Sie wieder laufen zu lassen?« 
»Nein, das ist mir leider ganz und gar nicht klar!« erwiderte ich 
und begann ausgiebig zu schwitzen. 
Er zog seinen Mund in die Breite. 
»Na, vielleicht legen wir Sie in das gleiche Grab wie Molly. 
Was sagen Sie dazu?« 
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»Ich schwärme nicht besonders für Blondinen«, witzelte ich und 
sah vergnügt in das Gesicht Johns, in dem sich so etwas 
Ähnliches wie blankes Entsetzen abzeichnete. 
»Was soll denn das?« polterte er los. »Ihr werdet doch nicht im 
Ernst daran denken « 
»Ah, heule nicht gleich los«, sagte der Falschspieler zu ihm. »Es 
gibt keine andere Lösung, denn sie weiß einfach zuviel!« 
»Aber sie ist immerhin meine Freundin —« 
»Sie kann das Maul nicht halten«, schrie ihn der kahle Italiener 
an. 
John kniff die Lippen zusammen und verließ den Raum. Gleich 
darauf heulte der Motor eines Wagens auf. 
»Verdammt!« schrie der Doktor. »Der Wagen!« 
»Nun wird er das Schätzchen warnen«, knurrte der Eskamoteur. 
Er versetzte mir einen Fußtritt in die Hüfte, und ich hatte das 
Gefühl, als fielen meine Nieren einfach ins Freie. 
»Ich rate Ihnen, sich nicht zu bewegen und sich schön still zu 
verhalten«, teilte er mir überflüssigerweise mit. »Ich bin im 
Nebenraum und habe den Auftrag, Sie sofort zu durchlöchern, 
falls Sie zu entkommen versuchen. Mit akuter Bleivergiftung ist 
nicht zu spaßen!« 
Er winkte dem Doktor zu, und dieser verschwand durch die 
Garagenverbindungstür. Das Kreischen des Schlosses verriet, 
dass er es absperrte. 
Der Falschspieler, geborener Italiener und leider der missratene 
Bruder Lucias, zog sich in den Nebenraum zurück. 
Bis auf das schauerliche Geräusch eines alten Oldsmobils, das 
soeben im Begriff war, die Garage zu verlassen, wurde es 
vollkommen ruhig. 
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18. 
Längere Zeit lag ich still. Im Nebenraum rührte sich nichts und 
kein Laut war zu hören. War Fred Mario weggegangen? Oder 
schlief er? 
Ich hüstelte laut. Keine Reaktion. 
Ich versuchte, mich ein Stück zur Seite zu wälzen und warf 
dabei einen Rechen um, welcher polternd durch den Raum fiel. 
Erstarrt wartete ich auf gewisse Dinge, die mich durchlöchern 
sollten. Doch nichts dergleichen geschah. 
Mühsam richtete ich meinen Oberkörper auf und sah mich 
genauer um. 
Die Tür zur Garage war verschlossen. Die gegenüberliegende 
Tür führte ins Haus und war leicht angelehnt. Schwacher Licht-
schein drang durch den Spalt. Um mich herum lagen allerlei 
landwirtschaftliche Geräte. Alt, verrostet und unbenutzt, aber 
dennoch verlockend blinkten mich ihre Schneiden an. 
Der Strick müsste nur einmal durchgeschnitten werden, und ich 
könnte ihn gemächlich abwickeln, dachte ich. 
Ich rollte mich zu einer Gartenhaue, die ihre Spitze ebenso 
krumm wie verheißend nach oben reckte. Wie eine Schlange 
wand ich mich heran und drehte mich so, dass meine Hände die 
hoffentlich nicht stumpfe Schneide erreichten. Dann bewegte ich 
mich heftig hin und her. Die Hauenspitze scheuerte am Strick 
und leider auch an meinen Händen. Ich verwand verbissen die 
Schmerzen, die sich von meinen Gelenken und vom Hinterkopf 
aus impulsartig durch meinen Körper ausbreiteten. Als ich 
fühlte, dass der Strick zu zerfasern begann, wurde ich zu 
Höchstleistungen angespornt. Wie besessen arbeitete ich weiter 
und kümmerte mich nicht darum, dass ich meine Finger wund 
rieb und zerschnitt. Die Handgelenke brannten wie Feuer. Als 
ich endlich spürte, wie die Fessel etwas nachließ, war ich vor 
Erschöpfung schon nahe daran gewesen, wieder aufzugeben. Ich 
hatte gerade noch so viel Kraft, durch ein letztes Aufbäumen 
und Auseinanderstemmen der Arme den beschädigten Strick 
vollends zu sprengen. Seine Windungen fielen von mir ab. Bei 
den Beinen half ich mit den Händen nach. Dann war ich frei. 
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Ich griff an meinen Hinterkopf, und meine Hand wurde feucht. 
Unter den nassen Haarbüscheln hatte sich eine Beule entwickelt, 
die nicht von schlechten Eltern war. Wie eine überreife Birne 
fühlte sie sich an. Ich zuckte unter dem Druck meiner eigenen 
Finger zusammen. 
Meine blutleeren Arme und Beine wurden durch ein kurzes 
Herumschlenkern wieder von Leben erfüllt, einige schnelle 
Kniebeugen stellten die gewohnte Beweglichkeit wieder her. 
Dann trat ich vorsichtig an die angelehnte Tür. Es brannte zwar 
Licht im Raum dahinter, doch konnte ich vorerst nichts 
entdecken, das wie ein Lebewesen aussah. 
Leise trat ich ein, und dann erblickte ich die Kehrseite meines 
Bewachers, der unmittelbar hinter der Tür auf dem Bauch lag. 
Er rührte sich nicht. 
Ich nahm ihm den verloschenen Zigarettenstummel aus den 
Fingern und roch daran. Er duftete süßlich und irgendwie nach 
Heu. Das waren offenbar die Reste eines Joints, dem der kahl-
köpfige Kartenkünstler vermutlich nicht gewachsen war, denn er 
wirkte wie betäubt. Sein Gesicht hatte einen stumpfverklärten 
Ausdruck, sein Atem war flach und gleichmäßig. Kein Zweifel, 
Fred Mario schwelgte in irgendeiner Art von Delirium. Ich 
schnippte den Stummel auf den berauschten Schläfer und sah 
mich im Raum etwas um. 
Es handelte sich offenbar um eine Art Besprechungszimmer. An 
den fensterlosen Wänden standen Stühle. Die Tür, durch die ich 
gekommen war, war zu beiden Seiten von Schränken flankiert. 
Eine schmale Pforte führte an der gegenüberliegenden Wand 
irgendwohin, aber sie war verschlossen und mit starkem Blech 
beschlagen. 
Dann hätte ich beinahe einen Jubelruf ausgestoßen. Auf dem 
Schreibtisch, der vor der blechbeschlagenen Pforte stand, lag 
mein Schirm und schien mich freudig anzulächeln. Zärtlich 
nahm ich ihn in meine Hände. Er war unbeschädigt. Man hatte 
zwar versucht, ihn zu öffnen, aber Unkundigen war dies noch 
nie zur Gänze gelungen. 
Ich trat an die Schränke und öffnete wahllos einen. 
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Messerklingen blitzten mir entgegen. Es waren Wurfmesser. 
Etwa an die fünfzig Stück hatte man hier sorgfältig und genau in 
Reih und Glied in das Holz des Fachbodens gespießt. 
Ich zog eines heraus und wog es in der Hand. Es war sorgfältig 
ausbalanciert und von erstklassiger Arbeit. Ich konnte der Ver-
suchung nicht widerstehen und ließ es durch den Raum zischen. 
In der Lehne eines Stuhles blieb es zitternd stecken. Das hatte 
ich schon als kleiner Junge gut gekonnt. 
Ich öffnete ein anderes Fach des Schrankes. 
Pistolen in allen Größen und Kalibern wurden hier aufbewahrt. 
Von der 38er bis zur 45er, vorwiegend kleine und leicht zu 
handhabende Schießeisen, war alles vorhanden, und jedem 
Waffenkenner hätte bei deren Anblick das Herz im Leibe ge-
lacht. Drei Stück Mauser sah ich da, bekannte Sportpistolen und 
einige sehr elegant wirkende, vollverchromte Brownings, eher 
schon Museumsstücke, aber die Trommelrevolver mit den 
Kalibern 7, 65 und 9 mm waren noch älter. Sie alle waren 
vermutlich geklaut oder erbeutet worden. Herstellungsnummern 
und andere Erkennungsmerkmale waren unkenntlich gemacht, 
abgefeilt oder ausgeätzt. Alle Waffen wirkten gepflegt, blank 
geputzt und geölt. 
Der andere Schrank enthielt Munition für diese 
Schusswaffensammlung. Sie hätte ausgereicht, halb London auf 
schnellstem Weg unter die Erde zu befördern. Wobei die beiden 
Maschinengewehre, die ebenfalls sauber und poliert in einer 
Ecke des Schrankes lehnten, nicht übel dazu beigetragen hätten. 
Was immer die Bande der Blauen Nelke für Geschäfte betreibt 
— sie dürften etwas gefährlicher und gewaltsamer sein als die 
Blumenzucht, dachte ich, ließ alles unverändert und schloss die 
Schränke wieder. Dann wandte ich mich dem Problem zu, Wie 
ich hier vollends rauskam, ohne das Haus in die Luft zu 
sprengen. Denn eigentlich fühlte ich mich immer noch wie die s 
im Käfig. Beide Räume waren fensterlos, die Tür ins Haus mit 
Blech beschlagen und verschlossen. Sie machte mir nicht viel 
Hoffnung, also unterzog ich die andere Tür einer genaueren 
Untersuchung. Ihr Schloss war neu. Schon der erste Blick verriet 
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mir, dass es mit primitiven Mitteln nicht aufzubekommen war. 
Ich nahm eine verschmutzte Spitzhacke vom Gerätelager und 
versuchte, die Tür auszuheben. Sie bewegte sich genau zwei 
Millimeter. Immer, wenn man es nicht wirklich braucht, stößt 
man auf Qualität! Ich beschloss, sofern ich hier jemals hinaus-
kommen sollte, mich nach dem Handwerker zu erkundigen. 
Dermaßen solide Türstöcke waren eine eigene Reportage wert. 
Wütend ließ ich die Spitzhacke gegen die Tür prallen. Ein 
kleiner Kratzer im Holz war das Resultat. Die Tür kam offenbar 
vom gleichen Schreiner. 
Während ich überlegte, an welcher Stelle der Wand eine Bre-
sche aussichtsreich wäre, fiel mein Blick auf die Angeln der 
starken Tür — und da entdeckte ich den schwachen Punkt der 
Konstruktion. Sie waren auf der Innenseite mit je vier Schrauben 
festgemacht. 
Ich suchte unter dem Gerümpelhaufen nach einem Schrau-
benzieher und fand zumindest ein ziemlich stumpfes Holz-
stemmeisen ohne Griff, das sich aber ganz gut eignete. Schleu-
nigst machte ich mich daran, die Eisenbänder der Türangeln 
abzuschrauben. Danach war es ein leichtes, mit einer Hebelbe-
wegung des Werkzeuges die Tür aus dem Rahmen zu zwängen. 
Beinahe wäre sie auf mich gestürzt, wäre ich nicht schnell zur 
Seite gesprungen. Der Knall dröhnte durch das ganze Gebäude, 
als sie zu Boden fiel. 
Die Garage war leer. 
Ich kehrte in den Raum zurück, in dem Fred Mario  friedlich 
dahinschlummerte und besichtigte den Schreibtisch genauer. 
Aber ich fand nichts Bemerkenswertes. Auf ein Blatt Papier 
schrieb ich: 
»War mal eine Abwechslung, aber ich wollte Sie nicht länger 
belästigen. Leider musste ich ein wenig Gewalt anwenden. Und 
grüßen Sie mir die Nelke recht freundlich!« 
Diesen Zettel befestigte ich schmunzelnd an der Türschnalle und 
kam mir dabei ungeheuer clever vor. Ob sich die Brüder ärgern 
würden? 
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Ich stieg über die herausgeschraubte Tür und suchte in der 
Garage nach dem Zelloluidplättchen, dessen Selenschicht die 
Schwenkvorrichtung des großen Tores in Bewegung setzen soll-
te. Als ich den Lichtstrahl meines Regenschirms darauf richtete, 
rührte sich erst einmal gar nichts. 
Der zarte Schreck, der mich durchfuhr, legte sich sofort, nach-
dem ich den Schalter, der oberhalb der Fotozelle angebracht 
war, umgelegt und sich das Tor daraufhin in die Höhe gehoben 
hatte. 
Ich verschloss die Garage von außen auf die übliche Art und 
stellte fest, dass es bereits hell wurde. Ich wusste nicht, wie 
lange ich betäubt gewesen war, und der Wochentag fiel mir 
momentan überhaupt nicht ein — jedenfalls war es vier Uhr 
morgens. Einige Sekunden lang blieb ich stehen und betrachtete 
die verwahrloste Villa genauer. Ob sie nur von außen so 
vernachlässigt aussah? Es war ein in altertümlichem Stil 
errichtetes Gebäude, mit Baikonen, Söllern und Erkern reichlich 
überladen. Aber die Geländer der Balkone fehlten, die Gesimse 
waren verwittert, die Glasfenster der Erker zerschlagen, 
verschmutzt oder überhaupt verschwunden. Die Dachrinnen 
wirkten auf den ersten Blick rotgestrichen, aber das entpuppte 
sich bei näherem Hinsehen als Rost; der Verputz fehlte an vielen 
Stellen, und mattbraune Backsteine lugten hervor. Schief hingen 
die Fensterläden in den Angeln, ihr Holz war vermorscht, die 
Farbe abgeblättert. Und als ich meinen Blick in die Höhe 
richtete, sah ich, dass sämtliche Kamine in sich 
zusammengestürzt oder umgefallen waren. 
Das war eine Bruchbude ersten Ranges. 
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19. 
Ich ging über die schon bekannte Einfahrt dem Tor zu und 
verließ den verwilderten Garten. Nach einigen Schritten stand 
ich in der Woolwich Road. 
Es war ziemlich kühl. Der Himmel färbte sich langsam vom 
Grau ins Blaue. Weit und breit war kein fahrbarer Untersatz zu 
sehen. Also musste ich die endlos langen Straßen zu Fuß 
zurücklegen, um zur nächsten U Bahnstation zu gelangen. 
Glücklicherweise hatten mir die Ganoven meine Geldbörse und 
sonstigen Kleinigkeiten in den Taschen gelassen. Selbst einige 
der Rauschgiftproben fand ich noch in meiner Westentasche. 
Die Verbrecher waren sich meiner ziemlich sicher gewesen. Der 
lange Fußmarsch tat mir gut. Ich wurde fühlbar frischer und 
munterer und pfiff bald vergnügt Schlagermelodien zwischen 
den Zähnen, während ich ganz große Schritte machte. Die 
Gaslaternen erloschen, es wurde vollkommen hell. Längst hatte 
ich die Woolwich Road hinter mich gebracht und suchte mit 
knurrendem Magen nach einer Frühstücksstube, aber an-
scheinend hatte London nichts dergleichen anzubieten. Als ich 
endlich eine U Bahnstation erreichte, hätte ich für jeden Sand-
wich einen Überfall riskiert. Und die Arbeiter und Frühaufsteher 
in den vollgestopften Wagen warfen auch nicht gerade mit 
Jausenbroten um sich. 
Eine U Bahnfahrt in dieser Stadt und zu dieser Zeit ist ein 
besonderes Vergnügen. Angeblich sollen höhere Stellen schon 
daran gedacht haben, solche Fahrten in schweren Fällen anstelle 
von Freiheitsstrafen zu verhängen. Die Wagen waren unbe-
schreiblich verschmutzt, zerkratzt und mit Spraylack verunstal-
tet. Es stank penetrant nach Schweiß und Rauch. Als ich am 
Piccadilly ankam, fühlte ich meine Übelkeit bis zu den Zehennä-
geln. Mein Gesicht musste eine frischgrüne Farbe angenommen 
haben, als ich vom Trittbrett sprang und die wenigen Schritte zu 
meinem Hotel weiterging. 
Mittlerweile war es sechs Uhr geworden. 
Ich musste den Hintereingang benützen, weil der Haupteingang 
noch verschlossen war. Der Portier war nirgends zu sehen. Aus 
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der Küche drang bereits das Klappern der Teller und Tassen, im 
Speisesaal wurde für das Breakfast gedeckt. Der Duft von frisch 
geröstetem Toast stieg mir in die Nase und entschädigte mich 
für all das Böse, was ich erlebt hatte. Es kostete mich ziemliche 
Überwindung, an den Verlockungen vorbei zu meinem Zimmer 
hochzusteigen. 
Ich schlich am Appartement 14 vorbei und dachte an Lucia, die 
sicher noch im Schlummer lag und hoffentlich keine Ahnung 
hatte, was ihr Bruder für ein Früchtchen war. Oder wusste sie es 
sogar? 
Dieser Gedanke schoss mir durch das Gehirn, und ich blieb 
einige Augenblicke steif stehen. Doch dann lachte ich über mich 
selbst. So ein Unsinn! 
Leise sperrte ich meine Zimmertür auf und trat ein. Zuerst 
entledigte ich mich meines zerknitterten Anzugs und sprang 
unter die Dusche. Das kalte Wasser tat meiner Beule und den 
wundgeriebenen Handgelenken gut. 
Erfrischt trat ich danach an den Wäscheschrank, um frische 
Unterbekleidung herauszuholen. Ich öffnete die Fächer und 
erstarrte. 
Der Schrank war leer. 
Meine Wäsche war verschwunden. Ich stürzte an den 
Kleiderschrank und fand dieselbe Leere. Hemden, Anzüge und 
Schuhe waren nicht mehr vorhanden. 
Jetzt erst fiel mir auf, dass auch meine Koffer nicht zu sehen 
waren. Meine Ausrüstungsgegenstände, meine Kameras und 
Manuskripte alles hatte sich in Luft aufgelöst. Selbst die Fächer 
des Schreibtisches hatte man sorgfältig ausgeräumt. 
Wütend rannte ich zur Tür und lehnte mich auf den Klingelta-
ster. Die Glocke hallte schrill und minutenlang durch den Gang, 
ehe eilige Schritte die Treppen hoch polterten. Einige Türen 
wurden aufgerissen, und Stimmen wurden hörbar. Es war, als ob 
das gesamte Hotel erst jetzt mit einem Schlag erwachte. 
 Der Portier und das Zimmermädchen kamen als erste durchs 
Ziel. Der Mann hatte ein Schaumlöschgerät in der Hand und 
schrie: 
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»Wo brennt es?« 
Das Mädchen aber machte eine plötzliche Kehrtwendung und 
verschwand in die Wäschekammer. Ich sah an mir herunter und 
stellte fest, dass ich im Adamskostüm vor Mister Miller stand. 
Ich machte kehrt und schlüpfte in meine zerknitterten Hosen. 
Dann schrie ich den Portier an: 
»Man hat mich bestohlen! Total ausgeraubt! Es ist alles ver-
schwunden!« 
Er machte Stielaugen, drehte sich wortlos um und rannte davon. 
Nach einer Weile kam er in Begleitung eines kleinen, dicken 
Mannes mit gerötetem Gesicht zurück mit dem Hoteldirektor 
persönlich, der momentan allerdings jede Spur von Würde 
vermissen ließ, denn er hatte sich in einen Damen Morgenrock 
gewickelt, und die Dame musste ungefähr dreimal so dick 
gewesen sein wie er. 
Er schnappte nach Luft und schnaufte: 
»Ich höre wohl nicht recht! Sie sind bestohlen worden, mein 
Herr? In meinem Hotel? Das ist doch nicht möglich!« 
»Also was denken Sie? Meinen Sie, ich hätte schlecht geträumt? 
Oder ich erfinde das alles?« gab ich grob zurück. 
»Wer wird das behaupten, Sir!« fuhr er auf. 
»Na, also! Unternehmen Sie gefälligst etwas!« 
Ich führte ihn an die leeren Schränke, an den ausgeplünderten 
Schreibtisch und an das Tischchen, an dessen Staubschicht man 
erkennen konnte, dass hier vor kurzem eine Schreibmaschine 
gestanden hatte. 
Er schaute sich das alles ziemlich ungläubig an und fragte zwei-
felnd: 
»Sie glauben, man hat all dieses verzeihen Sie relativ wertlose 
Zeug gestohlen?« 
»Ja, meinen Sie, meine Sachen hätten sich einfach mir nichts dir 
nichts in Luft aufgelöst? So feucht ist die Luft in London auch 
wieder nicht!« 
»Das ist das ist « 
»Das ist ein Skandal!« fuhr ich ihn an. »Ich hoffe, Ihr Haus ist 
versichert gegen derartige Unzulänglichkeiten. Meine gesamte 
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Ausrüstung ist verschwunden. Und das war ja nicht unbedingt 
ein ausgemachter Krempel — so an die tausend Pfund werden 
wohl dahin sein. « 
Er lehnte sich an die Wand und betrachtete mich aufmerksam, 
so wie ein Psychiater einen Delinquenten betrachtet, über dessen 
Zurechnungsfähigkeit er sich nicht ganz im klaren ist. 
»Und Sie sind sicher, Sie haben Ihre Sachen nicht vielleicht 
selbst entfernt?« 
»Also, vor ein paar Tagen wurde hier, genau hier in diesem 
Zimmer auf mich ein Mordanschlag verübt! Und jetzt auch das 
noch!« 
Ich hätte natürlich nichts Dümmeres sagen können. Er verlor 
blitzartig und weitgehendst sein Interesse an meiner Angelegen-
heit und winkte dem Portier zu. 
»Miller!« 
»Ja, Sir?« Wenigstens war Mister Miller bleich bis an die Haar-
wurzeln. 
»Haben Sie gesehen, ob Unbekannte das Hotel betreten oder 
verlassen haben mit den Koffern dieses Herrn vielleicht?« 
»Nein, Sir. « 
»Sie haben geschlafen wie üblich«, sagte der Direktor trocken. 
»Sie sehen ja nie etwas. « 
Der Portier senkte den Kopf und bekam wieder etwas Farbe. Der 
Direktor fügte an: »Die Hoteldetektive sollen sich um den 
Fall kümmern. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze bedeuten 
soll!« 
Kr versuchte einen starken Abgang, trat aber auf seinen 
grellgeblümten Morgenmantel und fiel der Länge nach hin. 
Einige er Hotelgäste, die sich um uns geschart hatten, kicherten 
verstohlen, und der Rest lachte aus vollem Hals. Eine Stimme 
hörte ich deutlich heraus es war Lucia, die in ihrem 
Zimmereingang stand und sogar Zeit gefunden hatte, in ein 
überaus reizendes Kleid zu schlüpfen. 
 Der Direktor rappelte sich mühsam hoch und starrte wütend zur 
Treppe, auf der sich zwei Männer durch das Küchenpersonal 
zwängten. 
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»Ah — da sind Sie ja! Fein, dass Sie schon Zeit haben!« sagte er 
zynisch, wickelte sich etwas fester in seine Umhüllung und ließ 
uns alle in Ratlosigkeit zurück. 
Einen der Männer kannte ich schon. Seine Glatze blitzte im 
Ganglicht auf, der andere wirkte korrekt gekleidet, ja geschnie-
gelt und gebügelt, und war mir — welch Wunder — noch nicht 
aufgefallen. Der Kahle sah mich nicht besonders liebevoll an. 
»Ich weiß schon, Sie sind der Bestohlene!« sagte er. 
»Na großartig. Ist ja ein Affentempo, was Sie draufhaben!« 
knurrte ich. 
»Könnte es sein, dass irgend jemand den Eindruck erwecken 
wollte, Sie seien abgereist?« fragte er. Ich starrte ihn verblüfft 
an. Das war's — natürlich! Wenn ich mich nicht befreit hätte, 
wäre ich ja nicht zurückgekommen! 
Ich blickte gedankenverloren auf seinen Begleiter. Dieser 
verstand den Blick falsch und stellte sich vor: 
»Ich heiße Clever!« 
»Ja, natürlich«, erwiderte ich unwillkürlich, »und Ihr Kollege ist 
sicher Smart!« 
Die Pointe beeindruckte ihn nicht besonders. Er lächelte bloß 
nachsichtig und gelangweilt. Offenbar passierte ihm das öfter. 
»Sie haben vollkommen recht«, bestätigte ich dem Kahlen. 
»Jetzt weiß ich auch, wer hinter der Sache steckt! Es sollte wohl 
nur ein übler Scherz sein, den sich einige Freunde mit mir ma-
chen wollten. « 
»Soll das heißen, Sie verzichten auf eine Anzeige?« wollte er 
wissen. 
»Ja! In einer Anzeige sehe ich keinen Sinn. « 
»Aber irgend etwas müssen wir doch unternehmen!« 
»Ich habe ohnedies heute im Scotland Yard zu tun«, versicherte 
ich. »Dort wird den Herren schon etwas einfallen. « 
»Na ja, wie Sie wünschen«, sagte er schnippisch. »Lassen Sie es 
mich wissen, wenn Sie es sich anders überlegt haben!« 
Er nickte Mister Clever zu, und sie stelzten mit hocherhobenen 
Häuptern davon, als hätten sie gerade einen Massenmord 
aufgeklärt. 
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»Diese Lackaffen!« murmelte ich hinter ihnen nach. 
Plötzlich stand Lucia neben mir. 
»Seien Sie nicht so ekelhaft!« sagte sie vorwurfsvoll. »Was soll 
denn die Show, die Sie da abziehen?« 
Ich gab ihr keine Antwort, sondern blickte auf meine Hosen-
beine, die aussahen, als wären sie in eine Mähdreschmaschine 
geraten. Dann schielte ich zurück in mein Zimmer, wo auf 
einem Stuhl etwas hing, das irgendwie wie ein Wischfetzen 
aussah, hätte es nicht dasselbe Muster wie die Hose gehabt. 
»Lassen Sie sich einmal einen über die Rübe geben, in ein Öltau 
wickeln und über Hinterhöfe schleifen. Und verbringen Sie die 
Nacht in einer Abstellkammer, zusammen mit drei Ganoven, die 
Sie als ZielSpuckObjekt gewählt haben. Dann wissen Sie, in 
welchem Zustand sich mein einzig verbliebenes Hemd befindet, 
welches momentan das Badezimmer verunstaltet!« erklärte ich 
der Italienerin und beschloss, ihr von den Eskapaden ihres 
Bruders nichts zu erzählen. Sie blickte mir verwirrt und ratlos, 
aber abgrundtief in die Augen, und ich fügte noch an: 
»Sie haben nicht zufällig einen Herrenanzug in Ihrem Reisege-
päck?« 
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20. 
Weshalb Kommissar Cunning glaubte, in der Sache weiterzu-
kommen, indem er ausgerechnet mich immer wieder vorlud und 
befragte, verstand ich überhaupt nicht. Aber mein Unverständnis 
änderte auch nichts daran, dass ich einige Stunden nach meiner 
Rückkehr ins Hotel schon wieder im Yard saß und dem 
Kommissar abermals die alten Geschichten auftischen musste. 
Die hörte er sich zum wiederholten Male mit gerunzelter Stirn 
an und wartete darauf, dass ich mich in Widersprüche 
verwickeln würde. 
Viele Neuigkeiten konnte oder wollte ich ihm ohnedies nicht 
liefern. Das Verschwinden meiner Habseligkeiten aus dem Hotel 
erzählte ich ihm sicherheitshalber, denn ich musste damit 
rechnen, dass er von anderer Seite davon unterrichtet wurde, 
aber die Vorgeschichte in der Woolwich Road verschwieg ich 
aus einem plötzlich aufsteigenden Gefühl des Ehrgeizes heraus. 
Vielleicht konnte ich doch mit meinem Wissensvorsprung als 
erster durchs Ziel kommen und das Geheimnis der Blauen Nelke 
enthüllen. Als ich dem Kommissar weismachen wollte, dass ich 
nicht die geringste Ahnung davon hätte, weshalb mein Gepäck 
aus dem Zimmer verschwunden war, räusperte sich Inspektor 
Clifford betont auffallend und ungläubig. Er schien ansonsten 
gar nicht aufmerksam zuzuhören und war — wie immer — über 
ein Schriftstück gebeugt, das er zu lesen vorgab. Nur unter 
seinen schlaffen Augenlidern blitzte manchmal ein 
missbilligender Blick zu mir herüber. 
Sergeant Cross war aus dem Spital noch nicht entlassen worden. 
Und es war nicht nur Höflichkeit, sondern auch echtes Interesse, 
dass ich mich nach seinem Befinden erkundigte. Der Kommissar 
hatte ein wenig gedankenversunken Briefbögen auf einen 
Bleistift gespießt und freute sich über meine Frage. & 
unterdrückte aber ein Lächeln: 
»Na, dem geht's schon ganz gut. Er nippt an Ihrem Whisky und 
schimpft über alles, was mit Krankenhaus zusammenhängt!« 
»Wann wird er wieder gesund sein?« 
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»Wie man mir sagte, kann er morgen, spätestens übermorgen 
wieder nach Hause. « 
»Und — weiß man, was es war? Ich meine, hat man das Gift 
bereits identifiziert?« 
»Ich hoffe, dass es Doktor Reddins inzwischen gelungen ist. Er 
ließ durchblicken, dass es sich um eine Droge aus Tahiti handeln 
könnte. Dort gibt es noch so merkwürdige Dinge. Aber wir 
können ihn ja fragen, wenn er heute vorbeikommt. Jedenfalls ist 
es noch nicht gelungen, eines der Opfer aufzuwecken. Es ist 
scheußlich sie liegen da wie Zombies und die Ärzte kennen sich 
rundherum nicht aus! Und was Sie betrifft — ich werde einfach 
das Gefühl nicht los, dass Sie uns wesentliche Einzelheiten 
verschweigen!« fügte er plötzlich mit so veränderter Stimmlage 
an, dass ich erschrocken den Kopf etwas einzog. Er fügte an: 
»Sie wissen hoffentlich, dass ich Sie gerichtlich belangen kann, 
wenn Sie Beweise oder Aussagen vorenthalten?« 
»Natürlich denken Sie, ich hätte selbst etwas mit der Sache zu 
tun!« sagte ich. »Aber hätte ich selbst mit der Sache zu tun, so 
wäre mein Schweigen legitim. Sie müssen sich langsam ent-
scheiden, welche Richtung Sie einschlagen wollen. « 
»Ja ja, gar nicht dumm, der Bursche!« meckerte Clifford da-
zwischen. Der Kommissar bewegte keinen Muskel in seinem 
Gesicht. 
»Ich kann Sie momentan nicht zwingen. Aber irgendwie ist die 
Geschichte, die Sie uns heute auftischen, schon recht unrund. 
Ich meine, die Logik bleibt auf der Strecke. Ich bin ja gespannt, 
was wirklich dahintersteckt. Auf alle Fälle werde ich jetzt den 
Staatsanwalt fragen, was er in Ihrem Fall zu tun gedenkt. « 
Ich griff nach dem Telefon, und ich regte mich das erste Mal 
wirklich auf: »Ich begreife wirklich nicht, was Sie mit dem 
Staatsanwalt 
 wollen. Wenn ich den Staatsanwalt einschalten wollte, hätte ich 
doch Anzeige erstattet!« 
»Sie verstehen mich nicht richtig. Ihr verschwundenes Gepäck 
kümmert mich eigentlich wenig. Ich werde den Staatsanwalt 
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fragen, was er mit Ihnen zu tun gedenkt!« sagte Cunninig böse. 
»Mit Ihnen und Ihren Lügengeschichten!« 
»Können Sie das nicht allein entscheiden? Brauchen Sie immer 
die Hilfe des Staatsanwalts?« stichelte ich. 
»Jede unserer Maßnahmen benötigt den Auftrag eines Staats-
anwaltes«, belehrte er mich. 
»Das heißt, Sie haben die Arbeit und er den Lorbeer!« 
»Hört, hört! Was für ein wahres Wort!« warf Clifford ein. »So 
sehe ich das auch schon lange!« Er kicherte in sein Schriftstück 
hinein, aber Cunning machte bloß »Phhh!« und stellte fest: 
»Staatsanwalt Diola scheint Ihnen ja nicht sehr ans Herz ge-
wachsen zu sein. « 
Ich zuckte mit den Schultern, und Clifford meckerte wieder: 
»Na, sagen Sie schon, was Sie empfinden! Ich könnte Sie voll 
und ganz verstehen!« 
Bevor ich mir eine originelle Antwort ausdenken konnte, öffnete 
sich zum Glück plötzlich die Tür, und wer kam da wohl 
vergnügt herein? 
Sergeant Dick Cross! 
»Na, old Bear, mach den Mund zu«, rief er dem Kommissar zu. 
»Da bin ich wieder!« 
»Ja, das ist nicht zu übersehen!« betonte Cunning. 
»Ja, und nicht zu überhören!« meinte Clifford. 
»Also, eure Freude hält sich aber in Grenzen. Ihr begrüßt mich 
mit versteckten Beleidigungen, statt dass ihr euch vor Glück am 
Boden wälzt. Einmal könntet ihr euch auch höflicher zeigen!« 
»Siehst du denn nicht, dass ich meine Tränen gewaltsam zu-
rückhalten muss?« höhnte Clifford grinsend. 
»Du lausiger Rebstock!« schimpfte Cross. »Interessiert es euch 
gar nicht, wie ich den Weißkitteln entkommen bin?« 
»Lass mich raten! Du hast die Krankenschwester mit einer 
Blumenvase erschlagen und den Arzt in die Teeküche gesperrt 
oder umgekehrt. « 
»Haha! Ich sehe, du kennst mich«, lachte Cross. »Aber ganz so 
schlimm war's jedenfalls nicht. Nur die Krankenschwester dürfte 
in der Tat noch mitten in den Gladiolen sitzen. « 
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»Fein, dass du wieder okay bist«, sagte der Kommissar. »Du 
kommst zur richtigen Zeit. Es gibt wieder Neuigkeiten. « 
Er erzählte ihm die Geschichte von meinen verschwundenen 
Sachen, und Cross zog danach sofort die durchaus richtige 
Schlussfolgerung: 
»Na, das beweist ja nur, dass der Kerl noch bei weitem tiefer in 
der Sache drinsteckt, als ich dachte. Ich würde sagen, wir 
sperren ihn einfach mal ein!« Er lächelte über sein ganzes feistes 
Gesicht, als er das sagte, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob 
es wirklich nur ein Scherz war. Um meinen Schreck noch zu 
vergrößern, ging justament jetzt die Tür abermals auf und kein 
Geringerer als Staatsanwalt Diola betrat das Zimmer. 
»Good mornin', old bear, wie geht's! Ah, ist es Sergeant Cross 
persönlich oder nur sein Astralkörper?« 
»So runde Astralkörper gibt es nicht!« sagte Clifford. 
»Na, jedenfalls freut es mich, dass er wieder von den Toten 
auferstanden ist. « Diola reichte Cross die Hand. Mich würdigte 
er keines Blickes. Dann wandte er sich unvermittelt dem Kom-
missar zu. »Haben Sie in der Sache mit diesen, diesen 
lebendigen Toten, möchte ich fast sagen, irgendwelche 
Fortschritte gemacht?« 
Der Kommissar sah mich verstohlen an, als er antwortete: 
»Nein. Es hat sich noch nichts Besonderes ergeben. « 
Ich feixte ihm mit einer Gesichtshälfte zu, und er bekam ein 
nervöses Zucken am rechten Auge. Diola schien den unpassen-
den Zeitpunkt zu fühlen. Obwohl er unseren Signalaustausch 
nicht bemerkt hatte, trat er sofort den Rückzug an. »Ich habe 
leider nicht viel Zeit«, sagte er etwas undeutlich. »Ich wollte nur 
mal schnell für drei Sekunden hereinschauen « 
»Die drei Sekunden sind bereits um«, machte ich ihn 
aufmerksam  
Er tat, als würde er meine Anwesenheit erst jetzt entdecken. 
»Ah, Sie sind ja auch da«, sagte er mit eisigem Gesicht. Nur 
seine Augenlider vibrierten ein wenig. »Sie haben durchaus 
recht. Die drei Sekunden sind vergangen. So long einstweilen!« 
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Er warf mir noch einen Blick zu, der einen Baum hätte fällen 
können, dann griff er zur Türschnalle. 
»Oh, danke fürs Aufmachen!« sagte Doktor Reddins und kam 
herein. 
»Na bitte, gern geschehen!« fauchte der Staatsanwalt und warf 
die Tür hinter sich zu. 
»Nicht sehr gut gelaunt, was?« fragte Reddins und nickte dem 
Staatsanwalt nach. 
»Du kennst Diola doch. Alles nur Imagepflege!« meinte Cross. 
»Sie sind schon auf den Beinen? Hätten Sie nicht ernst morgen 
entlassen werden sollen?« wunderte sich der Doktor und drohte 
dem Sergeanten mit dem Zeigefinger. »Wer weiß, was Sie wie-
der angerichtet haben!« 
»Och es ist alles in Ordnung. Sie ließen mich vollkommen 
freiwillig laufen«, flunkerte der Sergeant. 
»Hoffentlich wissen sie, was sie tun«, sagte Reddins und meinte 
damit wohl die Ärzte des Middlesex Hospitals. Cross grinste 
unverschämt. 
»Das wäre ja mal was ganz Neues in der Schulmedizin«, meinte 
er hintergründig. 
»Apropos wissen — wissen Sie schon, womit man mich so 
gründlich K. O. geschlagen hat?« 
Der Doktor legte einen Zettel vor den Kommissar. Dieser 
musterte ihn verständnislos und fragte: 
»Was ist das? Die Giftanalyse?« 
»Die Summenformel. Wir wissen, aus welchen Elementen sich 
die Droge zusammensetzt. « 
»Aha! Und wie heißt das Gift?« 
»Keine Ahnung!« 
»Was heißt keine Ahnung? Sie haben ja die Formel!« 
»Ja, aber für diese Formel haben wir noch keinen Namen. Oder 
wissen Sie, dass es sich um Eierkuchen handelt, wenn ich Ihnen 
sage, das Produkt besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, 
Stickstoff und einigen essentiellen Aminosäuren?« 
»Soll das heißen, Sie haben auch noch kein Gegenmittel?« 
befürchtete Cunning. Reddins nickte. 
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»Das heißt es leider, ja. Die Patienten liegen nach wie vor im 
Koma — und fragen Sie mich nicht, in welchem! Die Atmung 
ist aktiv, aber wir müssen Sie künstlich ernähren. « 
»Was ist wahr an dem Gerücht, die Droge stamme aus Tahiti?« 
fragte ich den Arzt. 
»Das ist gar nicht so absurd. Man kennt im Pazifischen Raum 
eine Reihe von Alkaloiden, die uns noch gar nicht bekannt, 
geschweige denn chemisch aufgeschlüsselt sind! Dieses merk-
würdige Koma wurde im Zusammenhang mit tahitischem Voo-
doozauber bereits einige Male in der Literatur erwähnt. Aber es 
finden sich in den Berichten keine Gegengifte oder Therapien. 
Wir müssen also abwarten, bis wir den Täter erwischen. 
Vielleicht weiß er, wie man den Zustand wieder abstellt. « 
»Das heißt, für die Bedauernswerten gibt es noch eine echte 
Hoffnung?« wollte ich wissen. 
»Ich würde sagen, die Chancen stehen fifty fifty«, antwortete 
Reddins. 
»Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Vielleicht kriegen unsere 
Chemiker doch noch was 'raus!« 
Unvermittelt veränderte sich die Büroszene dermaßen, dass ich 
das Gefühl bekam, als würde ich in ein langdauerndes Dejä Vu 
fallen. Alles glich genau jenem Moment, in welchem uns der 
Alarm aus demselben Büro in die Wohnung Marlenes gerufen 
hatte. Irgend jemand bellte bei der Tür herein: »Blaulicht!« Und 
der Kommissar griff zum Telefon und erkundigte sich nach dem 
Einsatzort. Und wieder verwandelte sich meine Gesichtsfarbe in 
jene der Milchglastürfüllung, als ich die Adresse hörte: 
»137, Woolwich Road!« 
Und mit Ausnahme des Staatsanwaltes waren wir auch wieder 
dieselbe Besatzung, als wir kurz darauf mit Sirenengeheul in die 
Gegend rasten, die ich leider nur zu gut kannte. Reddins saß 
abermals neben mir, und ich zweifelte nicht daran, dass die 
Blaue Nelke wieder einmal zugeschlagen und irgend jemanden 
in Morpheus Jagdgründe geschickt hatte. 
»Zwei Fragen brennen mir auf der Zunge, Mister Kommissar!« 
sagte ich zu Cunning, der den Wagen steuerte. 
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»Spucken Sie's 'raus. « 
»Was ist passiert? Und weshalb nehmen Sie mich schon wieder 
mit?« 
»Zuerst zur zweiten Frage: Ich habe so das Gefühl, Sie haben 
uns schon wieder ein Süppchen eingebrockt. Und jetzt zur er-
sten: Ich habe keine Ahnung, welches Süppchen es sein könnte. 
Es kam ein anonymer Anruf. In der Woolwich Road würden wir 
etwas Interessantes finden. Ich hoffe, Sie werden durch die 
Ereignisse nicht gelangweilt!« 
»Keineswegs. Bin gespannt wie ein Regenschirm!« 
Der Kies spritzte unter den Reifen, als der Kommissar den 
Wagen durch die Einfahrt lenkte und die Geistervilla vor uns 
auftauchte. Die Garage war verschlossen. Und während Cross 
und Clifford wie besessen einige Male um das Gebäude herum-
rannten und nach einem Eingang suchten, war ich einfach vor 
der Garage stehen geblieben, blickte erwartungsvoll in das Ge-
sicht des Kommissars und begegnete demselben Blick aus 
seinen Augen. 
»Und was jetzt?« sagten wir beide zugleich wie aus einem 
Mund. 
»Irgendwie müssen Sie wohl in dieses Haus hinein«, schlug ich 
vorsichtig vor. Sein Blick wurde lauernd. »Machen Sie einen 
Vorschlag«, sagte er. 
»Brechen Sie doch die Tür auf!« 
»Sind Sie sicher, dass es nicht einfacher geht?« 
»Wie kommen Sie darauf?« 
»Och — es hätte ja sein können, dass Sie Ihren gewissen 
Vorsprung gehalten haben —« 
»Okay! Wozu soll ich Ihnen länger etwas vormachen«, gab ich 
mich geschlagen. »Also gut! Ich war schon einmal hier! Und so 
geht das Tor auf — geben Sie acht!« 
Das Lämpchen meines Regenschirms trat in Aktion, und das Tor 
glitt surrend in die Höhe. Cunning lächelte mich an und wies in 
den dunklen Raum. 
»Darf ich bitten«, sagte er. »Ich denke, Sie kennen den Weg!« 
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Wir traten ein. In der Hand des Kommissars war plötzlich eine 
Pistole aufgetaucht. 
»Die Knarre ist überflüssig«, meinte ich. »Das Nest ist sicher 
unbewohnt. « — »Da bin ich nicht so sicher. « 
Wir durchschritten den Türrahmen zum nächsten Raum. Alles 
schien unverändert zu sein. Auch mein Zettel war noch hier — 
allerdings mit einer kleinen Veränderung. Ich hatte ihn auf die 
Türschnalle der ausgehängten Tür geklemmt, nun aber hing er 
am Türrahmen, festgenagelt von einem Wurfmesser, das mir 
bekannt vorkam. Ich suchte nach dem Stuhl, in dessen Lehne ich 
das Messer geschleudert hatte — aber er war verschwunden. 
Der Kommissar nahm mit spitzen Fingern Messer und Zettel 
vom Rahmen und las den Text. Dann blickte er mich mit einem 
seltsamen Gesichtsausdruck an und sagte langsam: 
»Ich glaube, Sie haben uns eine Menge zu erzählen!« 
Er stieg über die Tür hinweg und sah sich flüchtig im Geräte-
raum um. Dort war alles unverändert, sogar die Haue, die mir 
die Freiheit geschenkt hatte, lag noch am gleichen Platz. Auch 
im nächsten Raum war alles unberührt. 
Selbst Fred Mario  lag noch da, mit dem Gesicht zu Boden, die 
Arme ausgebreitet. Sein Schlaf schien noch tiefer geworden zu 
sein, und der Schreck fuhr mir bis in die Kniekehlen, als der 
Kommissar den Ganoven umdrehte. Denn Fred Mario  machte 
eher einen toten statt berauschten Eindruck! 
»Einen Krankenwagen?« fragte Cross hinter mir. Der Kom-
missar nickte. 
»Er ist nicht tot?« brachte ich heraus, und meine Stimme klang 
wie ein entferntes Krächzen. Cunning betrachtete mich äußerst 
missmutig und meinte: 
»Das werden Sie uns wohl genauer erklären müssen!« 
»Was ist mit ihm?« 
»Na, was denn wohl! Der Schlaf der Blauen Nelke. Schon mal 
was davon gehört?« 
 Sie meinen, er ist —« 
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»— ja, er ist! Eingeschläfert! Vergiftet! Ein lebender Leichnam. 
Der nächste in der Serienproduktion. Aber Sie werden dazu 
hoffentlich einen Kommentar abgeben —« 
»Ich? Wieso ich? Welchen Kommentar? Als ich wegging, war 
der Kerl quicklebendig — bis auf ein paar Joints, die er durchge-
zogen hatte. « 
»Sie geben offen zu, diesen Mann an diesem Ort getroffen zu 
haben?« 
»Getroffen ist gut«, lachte ich bitter. 
»Dieser Zettel stammt doch von Ihrer Hand, nicht?« fragte 
Cunning und wehte mit dem Blatt vor meiner Nase hin und her. 
»Was meinten Sie mit: Leider musste ich Gewalt anwenden?« 
»Äh — ich —« 
»Und dieses Messer? Es sind Fingerabdrücke darauf. Ich wette, 
es sind Ihre!« 
Ich nickte. »Da würd' ich auch drauf wetten! Ich hatte das 
Messer nämlich schon einmal in der Hand —« 
»Logisch!« 
»— weil ich es in einen Stuhl geworfen habe « 
»Und wo ist dieser Stuhl?« 
»Er ist weg. « 
»Was Sie nicht sagen! Das Messer ist da, der Zettel ist da, der 
Mann im Koma ist da aber ein gänzlich uninteressanter Stuhl ist 
weg. Ihr Pech möchte ich nicht haben!« 
»Wie meinen Sie das?« fragte ich, aber die Frage war rein 
rhetorisch, denn, dass ich tief in der Tinte saß, musste mir nie-
mand extra erklären. Es sah ja nicht anders aus, als wäre ich 
selbst derjenige, der überall diese Zombies erzeugte. Das einzig 
Reale in diesen Fällen waren lediglich die Opfer und ich selbst 
mit meinen Geschichten und Behauptungen, die so gut wie 
unbewiesen in der Luft hingen. Der Kommissar sprach meine 
Gedanken laut aus, aber er hatte dafür eine wesentlich knappere 
Formulierung: 
»Ich verhafte Sie wegen Verdachtes der vorsätzlichen schweren 
Körperverletzung!« sagte er trocken. »Sie haben das Recht zu 
schweigen. Ich weise Sie darauf hin, dass alles, was Sie von 
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diesem Zeitpunkt an sagen werden, vor Gericht gegen Sie ver-
wendet werden kann. « 
»Da geht's ja zu, wie in einer zweitklassigen Fernsehserie!« 
versuchte ich zu scherzen. »Sie meinen doch nicht wirklich, was 
Sie sagen!« 
»Leider bin ich heute gar nicht spaßig aufgelegt! Mir bleibt gar 
keine andere Wahl. Der Tatverdacht, unter dem Sie stehen, ist 
wirklich mehr als dringend. Wieso hatten Sie uns verschwiegen, 
dass Sie bereits hier waren? Was bedeutet der ominöse Text auf 
diesem Zettel? Das sind mir einfach zu viele Ungereimtheiten. 
Und bevor ich es riskiere, dass noch einige andere Londoner in 
den ungewollten Winterschlaf fallen, setze ich Sie auf Nummer 
Sicher!« 
»Ja, tun Sie was Sie nicht lassen können. Gleich werde ich 
aufwachen, und der blöde Traum wird wie weggeblasen sein. 
Denn, dass so etwas wirklich geschieht, das gibt's doch gar 
nicht!« entgegnete ich. »Jedenfalls halten Sie sich an den Fal-
schen. Die Räume hier sind irgendein Versteck oder Quartier 
dieser Blauen Nelke. Die Bande nahm mich gefangen und 
brachte mich hierher. Und ich habe mich befreit. Deshalb dieser 
dumme Zettel. Als ich ins Hotel kam, waren meine Sachen weg, 
damit man glauben sollte, ich sei abgereist « 
»Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie können ja alles selber wegge-
räumt haben, um Ihre Story zu untermauern«, warf Cunning 
unwillig ein. 
»Dann sehen Sie doch hier nach! Diese Schränke hier — sie 
sind voll mit Waffen und was weiß ich noch alles!« rief ich 
erregt. »Das sieht doch ein Blinder vom Wettersatelliten aus, 
dass da etwas nicht stimmt. Schauen Sie hinein, da gibt es noch 
andere Messer, Pistolen, Maschinengewehre und Munition —« 
Der Kommissar nickte Cross und Clifford zu, und diese rissen 
die Schranktüren auf. Doch alles was sie zum Vorschein brach-
en, war staubiges Packpapier, das auf den Fachbrettern lag. 
Die Schränke waren absolut leer, im ganzen Umkreis war nichts 
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erbetenes oder Merkwürdiges zu sehen, wenn man von Zombie 
Nr. 3, Fred Mario , einmal absah. Und der schien ja auf mein 
Konto zu gehen. 
»Schon wieder Pech«, lächelte der Kommissar. »Jetzt weiß ich 
wirklich nicht leiden Sie an galoppierender Phantasie, oder 
glauben Sie selbst, was Sie uns erzählen?« 
»Ich habe noch andere Beweise! Kostproben — bitte sehr! Was 
glauben Sie was das ist!« Ich fischte die Rauschgiftproben aus 
der Tasche und warf sie dem Kommissar vor die Füße. Er 
blickte lediglich auf sie herab und meinte lakonisch: 
»Wenn das Drogen sind, gibt das einen Anklagepunkt mehr: 
Unbefugter Rauschgiftbesitz! Was soll das beweisen, außer, 
dass Sie sich mit Drogen sehr gut auszukennen scheinen? Es 
sieht so aus, als hätte ich Sie wirklich falsch eingeschätzt!« 
»Sagten Sie nicht, ein anonymer Anruf löste diesen Einsatz 
aus?« fragte ich. 
»Richtig. « 
»Zu einem Zeitpunkt, als ich in Ihrem Büro saß!« triumphierte 
ich. »Das beweist doch, dass andere Leute mit diesem Verbre-
chen zu tun haben —« 
»Ja, Ihre Komplizen wahrscheinlich!« Cunning lächelte mit-
leidig. »Wer sagt denn, dass Sie Ihre Experimente alleine durch-
führen?« 
»Aber es könnte auch eine Falle sein « 
»Eine Falle? Inwiefern?« 
»Für mich! Verstehen Sie nicht? Man versucht ganz bewusst, 
den Verdacht auf mich zu lenken! Deshalb räumte man den 
Stuhl weg und die Schränke aus!« 
»Ich habe diese Erklärung von Ihnen erwartet. Aber momentan 
überzeugt sie mich nicht!« versicherte mir der Kommissar mit 
einem zynischen Unterton in der Stimme. »Und jetzt werden wir 
noch den Rest dieses Hauses unter die Lupe nehmen!« 
Sergeant Cross baute sich vor mir auf und schlug vor: 
»Wissen Sie was? Rücken Sie doch mit dem Gegenmittel 
heraus! Dann kann Ihnen die ganze Sache höchstens als Nöti-
gung angelastet werden. « 
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»Ich könnte ja versuchen, die Schläfer wach zuküssen!« sagte 
ich sarkastisch. Er sah mich schräg aus seinen runden Augen an. 
Dann zog er seine Lippen in die Breite und murmelte: 
»Nein, Sie nicht! Sie sicher nicht! Ich wett' einen Zehner Sie 
sind unschuldig wie ein Lamm!« 
»Na also«, seufzte ich. »Und der Kommissar?« 
»Der ist sauer, weil Sie offenbar erfolgreicher geschnüffelt 
haben als er und ihn nicht einweihten! Verstehen Sie das?« 
Ich verstand das vollkommen. Aber das nützte mir leider auch 
nicht viel! 
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21. 
Wohin hatten die Kerle bloß den Stuhl gebracht? War er in den 
anderen Räumen des Hauses zu finden, oder hatten sie keine 
Kosten und Mühen gescheut, mir eine perfekte Falle zu 
errichten. Bis jetzt hatten sie es ganz geschickt eingefädelt, aber 
ich hoffte, dass der Stuhl doch irgendwo versteckt war und 
wenigstens einen Teil meiner Geschichte untermauerte. 
Sehnsüchtig blickte ich auf die blechbeschlagene Tür, die ins 
restliche Haus führte. Man hatte sie noch nicht geöffnet. 
Der Kommissar bemerkte meinen Blick und gab seinen Leuten 
einen Wink. Sie brauchten nicht besonders lange, um mit ihren 
Spezialwerkzeugen die Tür aufzubekommen. Clifford kümmerte 
sich um den Abtransport des betäubten Falschspielers, Cross 
und Cunning betraten den unbekannten Teil des Hauses und 
waren so freundlich, mich dazu einzuladen, was wohl auch 
meine allfällige Flucht unterbinden sollte. Immerhin war ich ja 
für verhaftet erklärt worden. 
Eigentlich hatte ich vermutet, dass das Äußere des Gebäudes nur 
eine Tarnung darstellte, und die inneren Räume dagegen 
luxuriös und kostspielig eingerichtet sein würden; schon die 
aufwendige Einrichtung der Garage ließ das erwarten. Aber ich 
hatte mich arg getäuscht. Das Innere des Hauses entsprach 
durchaus seinem Äußeren. Es war in jeder Beziehung praktisch 
unbewohnbar und baufällig. 
Zur Linken führte eine altmodisch verschnörkelte Holztreppe in 
das Obergeschoss. Sie glich stark derjenigen, die ich in der 
Sheraton Street vorgefunden hatte. Nur fehlten hier einige Stu-
fen zur Gänze. Das geschnitzte Geländer — wunderbarerweise 
noch vorhanden ragte in einem Winkel von fünfundvierzig Grad 
in den Flur hinein. 
Sergeant Cross guckte auffällig auf einen Streifen, der sich von 
der Tür zum Fuß der Treppe erstreckte. Aus irgendwelchen 
Gründen war der Boden neben der Wand vom Staub befreit 
worden, als hätte man einen Mopp die Fußleiste entlanggescho-
ben. »Da ist jemand gegangen und hat seine Spur hinter sich 
verwischt«, stellte der Sergeant fest. 
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»Vollkommen richtig, Mister Watson«, pflichtete Cunning bei 
und blickte auf seine eigenen Fußstapfen, die er im Staub 
zurückließ, der millimeterdick den Boden bedeckte. 
»Dass du mir jetzt auf keinen Fall zu husten anfängst!« er-
mahnte der Kommissar seinen Sergeanten. Das klang zwar sehr 
witzig, aber wir bemühten uns wirklich redlich, keinen Luftzug 
zu verursachen, denn der Staub machte den Eindruck, als würde 
er nur darauf warten, uns gründlichst einzunebeln. Irgendwie 
wirkte er nicht echt, eher wie der Staub in einer Filmdekoration. 
Möglicherweise war er sogar künstlich verteilt worden. 
Der Kommissar musterte kurz die zerfallene Korbsesselgruppe, 
die im Flur stand. Auch auf ihr lag dieser hellgraue Staub, aber 
es wäre ohnedies ein Wagnis gewesen, sich in einen der Sessel 
zu setzen. Die Enden des Holz und Strohgeflechtes hingen an 
allen Seiten und Ecken herab. 
Wir kamen in einen Raum, der augenscheinlich einmal als 
Küche benutzt worden war. Es roch nach Schimmel und Moder. 
An den Wänden breiteten sich feuchte Flecken aus, der grünli-
che Verputz war abgebröckelt, und die einzigen Einrichtungsge-
genstände waren ein leerer Küchenschrank und ein verzogener, 
verrosteter Emailherd. Der Marmorboden wies zahlreiche 
Sprünge und Risse auf. Ihn hatte sicher seit Jahrzehnten keines 
Menschen Fuß mehr betreten. 
Der Raum neben der Küche war vollkommen kahl. Einige 
Bodenbretter standen in die Höhe und krachten dumpf, als wir 
sie betraten. Daran schloss sich ein schrottreifes Badezimmer 
mit abgesplittertem Porzellanbecken und durchlöcherter Email-
wanne. Die Wandfliesen waren herabgefallen und lagen als 
große Scherbenhaufen am Boden. Cross trat an das Becken und 
drehte am silbernen Wasserhahn, dem allerdings nur faul stin-
kende Luft entwich. Der Sergeant rümpfte angewidert die Nase. 
»Dachtest du, es kommt Wasser heraus?« lächelte der Kom-
missar. 
»Nein Bau de Cologne«, brummte der Sergeant. 
Auch die weiteren Räume waren leer, feucht, verfallen und 
unbewohnbar. Der hölzerne Fußboden war überall weg 
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gemorscht, und wir stiegen vorsichtig über die Lücken hinweg. 
Dann standen wir wieder vor der Treppe, die ins Obergeschoss 
führte und starrten sie misstrauisch an. Sergeant Cross war der 
mutigste von uns — mit einem verächtlichen Schnaufer trat er 
auf die erste Stufe. Ein Knirschen, ein Krachen, das Splittern 
von Holz — und der Fuß des schwergewichtigen Sergeanten 
landete auf dem Boden. Cross fluchte, und der Kommissar fand 
die Lösung: 
»Wir steigen ganz am Rand, neben der Wand, hoch. Da bricht 
sicher nichts ein. « 
Sehr vorsichtig und knie weich, als ginge er über Eierkisten, 
befolgte Cross diesen Rat. Das Holz der Treppe knisterte zwar 
bedenklich, aber er kam unbeschädigt hinauf. Der Kommissar 
wartete, bis Cross oben war, dann betrat auch er die gefährlichen 
Stufen. Ich wiederum wartete, bis Cunning am Ziel war, und 
vertraute mich dann ebenfalls dieser Mordtreppe an, die direkt 
einem Gruselfilmfundus zu entstammen schien. 
Das Obergeschoss brachte nur Enttäuschungen. Zwar waren die 
Räume hier nicht so feucht und modrig, aber ansonsten glichen 
sie den unteren. Bis auf ein verzogenes Feldbett entdeckten wir 
nichts, was als Einrichtung hätte bezeichnet werden können. 
Aber der ominöse, staubfreie Streifen fand gleich nach der 
Treppe seine Fortsetzung und zog sich auch hier neben der 
Wand hin. Da er die einzig interessante Spur war, folgten wir 
ihm sofort. 
Plötzlich hielt der Kommissar an und wies auf den Boden. Hier 
hörte der Streifen auf, und in der Ecke war im Staub ein 
deutlicher Abdruck. 
Der klare und scharfe Abdruck eines Schuhes. 
Gut sichtbar hatten sich die Punkte und Rillen einer Gummi-
sohle abgezeichnet. In der Eile hatte der Träger dieses Schuhes 
übersehen, auch diese Spur auszuwischen. Es war ein kleiner 
Fuß, und ich dachte an Doktor Cardridge. 
»Zerstören Sie mir ja diesen Abdruck nicht!« ermahnte uns der 
Kommissar. »Ich werde ihn sogleich fotografieren und ab-
nehmen lassen!« 
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»Da es nicht mein Schuhabdruck ist und auch nicht jener des 
Opfers, können Sie aus ihm ersehen, dass doch noch andere 
Personen in diesem Haus waren!« freute ich mich. Aber der 
Kommissar dämpfte meine Euphorie gleich wieder: 
»Das habe ich auch gar nie bezweifelt. Die Frage ist nur, wann 
sie in diesem Haus waren!« 
Er trat näher an die Wand heran und betrachtete eine kahle 
Fläche, wo an einigen Stellen die rohen, roten Backsteine her-
vorlugten, genauer. Mit dem Knauf seines Taschenmessers 
klopfte er die Ziegel ab. Sie klangen hart, fest und unverrückbar. 
Plötzlich ich hatte einen dumpfen, schleifenden Ton vernommen 
— steckte der Kommissar die Klinge des Messers zwischen 
einen Spalt, und nach einer Hebelbewegung sauste ein Backstein 
polternd zu Boden. In der Wand war ein kleines, vierkantiges 
und tiefes Loch sichtbar geworden. 
»Kein schlechtes Versteck«, befand Cunning. »Wäre nicht der 
Schuhabdruck gewesen, hätte ich es niemals gefunden!« 
Er griff mit der Hand in das dunkle Loch und zog sie nach 
einigen Sekunden wieder enttäuscht heraus. 
»Nichts!« 
Ich trat näher und leuchtete mit meinem Schirm hinein. Das 
Loch war weitaus tiefer, als ich gedacht hatte, und auf den ersten 
Blick sah es sorgfältig ausgeräumt aus. Und doch ganz hinten 
am Ende der Vertiefung blitzte irgend etwas im Licht des 
Lämpchens auf. Ich schob den Griff des Schirms nach hinten 
und angelte dieses Etwas heraus. 
Zuerst fiel eine Menge Schmutz und Staub zu Boden und dann 
kam dieses funkelnde Ding an das Tageslicht. Es war eine stern- 
oder blütenförmige Brosche aus einem hellen Metall, vielleicht 
Platin oder Weißgold, besetzt mit bläulich leuchtenden Steinen, 
die entweder Saphire oder sonst welche bläulichen Edelsteine 
waren. Ich hielt das Schmuckstück in den Strahl meiner 
Regenschirmlampe, und die glitzernden Steine warfen Punkte in 
allen Regenbogenfarben an die Wände. Sergeant Cross 
entschlüpfte ein bewunderndes: 
»Oh!« 
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Der Kommissar nahm mir die Brosche aus der Hand und 
betrachtete sie aufmerksam. 
»Ich würde sagen, das ist die Blaue Nelke!« sagte er nachdenk-
lich. Auch bei mir fiel plötzlich der Groschen. 
»Ja, dieser Schmuck hat tatsächlich die Form einer Nelkenblüte. 
Und diese Steine sind zweifellos von blauer Farbe«, stellte ich 
fest. »Was könnten es für Steine sein?« 
»Es sind Diamanten«, sagte Cunning. 
»Sie meinen Brillanten?« 
»Nein, Diamanten! Der Ausdruck Brillant bezeichnet nur eine 
besondere Art des Schliffes. Diese hier haben einen Dia-
mantschliff, groß und rechteckig. Sie sind sicher an die zweitau-
send Pfund wert. « 
»Sind Sie Juwelier?« staunte ich. »Ihre Fachkenntnis ist gera-
dezu verblüffend. « 
»Ist sie nicht. Ich kenne das Schmuckstück nämlich!« 
»Sie kennen es? Was meinen Sie damit?« 
»Ich habe eine Abbildung dieser Brosche gesehen. In einem 
Polizeibericht. Es ging um einen Raubüberfall in Clerkenwell 
auf ein Juwelengeschäft. Dabei wurde unter anderem auch die-
ses Schmuckstück erbeutet. Ist schon einige Zeit her « 
»Sagten Sie Clerkenwell?« 
»Ja, eben dort. Der Fall ist allerdings bis heute noch nicht 
aufgeklärt worden « 
»Was nicht besonders erstaunlich ist, denn Inspektor Chandler 
hat ihn zugeteilt bekommen!« plapperte Cross dazwischen. 
»Zu Inspektor Chandlers Ehrenrettung muss ich allerdings 
sagen, dass es kein leichter Fall war. Es gab nicht die geringsten 
Hinweise oder Anhaltspunkte. Der absolut perfekte Coup! Das 
hier ist die erste Spur « 
»Und der Besitzer des überfallenen Ladens?« 
» konnte nicht mehr viel erzählen. Man hatte ihn erschossen und 
den Nachtwächter betäubt, gefesselt und geknebelt —« 
»Für wie lange betäubt?« 
»Ich weiß, warum Sie das fragen, aber es war gewissermaßen 
eine ganz normale Betäubung. Das heißt, er kam nach einer 
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Weile wieder zu sich und erfreut sich bis heute guter Gesund-
heit!« 
Cross wandte ein: 
»Das schließt aber nicht aus, dass es dieselben Täter waren, die 
auch Mary Melrose und die Sängerin und den Kerl da unten ins 
Schlummerland schickten —« 
»Was das betrifft, haben wir unseren Verdächtigen schon!« 
unterbrach ihn Cunning. »Das wird ja noch zu klären sein: Ist 
dieser Reporterlehrling Zeuge oder Beteiligter in diesem kom-
plizierten Fall? Jedenfalls werden wir Inspektor Chandler ver-
ständigen. Er wird sicher auch gerne ein wenig herumstöbern. 
Eigentlich geht uns der Überfall in Clerkenwell gar nichts an!« 
Der Sergeant gab irgendwelche enttäuschten Laute von sich, und 
ich sagte zu Cunning: 
»Irgendein Zusammenhang muss aber existieren. Denn offenbar 
hat sich der Anführer dieser Bande nach diesem Schmuckstück 
benannt — vorausgesetzt, das Schmuckstück hatte diese 
Bezeichnung schon. Wertvolle Schmuckstücke tragen ja Eigen-
namen dieser Art. Ich denke dabei an den Großmogul oder an 
den Koh-I-Noor und so weiter —« 
»Sie haben vollkommen recht. Die Brosche wurde seinerzeit in 
der Presse mit diesem Ausdruck bezeichnet«, bestätigte Cun-
ning. »Jedenfalls scheint der große Unbekannte ein Blumen-
freund zu sein. « 
»Oder ein Freund von Juwelen!« ergänzte ich. 
Cunning sah sicherheitshalber nach, ob das Versteck noch ein 
Schmuckstück verbarg. Aber es war nun vollkommen leer. Auch 
im Haus fanden wir nichts mehr, was uns weitergeholfen hätte. 
Selbstverständlich war der Stuhl mit der durchlöcherten Lehne 
nirgends zu finden. 
Möglicherweise gab es noch verborgene Räume, versteckte 
Türen oder Falltüren — aber Cunning sparte sich eine genauere 
Durchsuchung für später auf. »Ich werde diesen alten Kasten 
auseinandernehmen!« kündigte er an, als wir das Haus durch die 
Garage wieder verließen und ins Freie traten. 
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Fred Mario  war längst in das Middlesex-Hospital gebracht 
worden und bereicherte nun die Intensivstation um einen neuen 
rätselhaften Fall. 
Ich dachte an Lucia und hoffte, dass nicht ich derjenige sein 
würde, der ihr die Neuigkeit beibringen musste. 
Der Kommissar wartete, bis die Fahrzeuge der Spurensicherung 
den Platz verlassen hatten, dann stiegen wir in seinen Wagen, 
und er löste die Bremse. 
»Und wohin geht es jetzt?« fragte ich beunruhigt. »Stecken Sie 
mich jetzt schnurstracks in das Gefängnis? Oder werfen Sie 
mich in den Tower, falls das ehrwürdige Bauwerk noch in 
diesem Sinne funktioniert?« 
Cunning lächelte wie eine Sphinx und erwiderte: 
»Nein, nichts dergleichen! Jetzt fahren wir in die Titchfield 
Street!« Und er trat energisch auf das Gaspedal. 
»Ganz so groß scheint mein Vorsprung nicht zu sein«, murmelte 
ich vor mich hin, als wir über den Schotterweg auf die 
Ordination des Hals-Nasen-Ohren Spezialisten zugingen. Cun-
ning hörte es und lächelte vergnügt in sich hinein. Er machte 
sich zweifellos seinen Spaß mit mir. 
Wir betraten den surrealen Wartesalon, und die Tür zur Ordi-
nation öffnete sich sofort. Ein mir bestens bekanntes Geschöpf 
wurde sichtbar. Rote Locken wurden mit Temperament ge-
schüttelt. 
»Es ist jetzt keine Ordination!« 
Da wir keine Anstalten trafen, ob dieses Hinweises das Warte-
zimmer wieder zu verlassen, fügte sie etwas lauter an: 
»Der Doktor ist nicht im Haus!« 
»Das glaube ich gerne«, sagte der Kommissar freundlich. 
»Wahrscheinlich wird er überhaupt nicht mehr erscheinen habe 
ich das Gefühl!« 
Er holte seine Dienstmarke hervor und hielt sie der Assistentin 
unter die Nase. Noch ein wenig freundlicher sagte er: 
»Scotland Yard. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen unter-
halten. « 
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Sie schürzte achselzuckend die Lippen und schien nicht im 
mindesten zu erschrecken. 
»Ach nein! Und worum geht's?« 
Dann warf sie ihren Röntgenblick auf mich: 
»Sagen Sie bloß, Sie sind auch ein Bulle! Das hätten Sie mir 
gleich sagen können!« 
»Ich muss Sie enttäuschen«, erwiderte ich. »Ich bin leider kein 
Bulle!« Ich betonte das Wort derart, dass Cross einen dolcharti-
gen Blick auf mich schleuderte. »Aber wenn es Sie beruhigt ich 
wurde selbst von diesen netten Herren verhaftet. Vor einer 
halben Stunde etwa. « 
»Ach Sie armes Würstchen was haben Sie denn ausgefressen?« 
fragte sie verwundert, als hätte sie mir nicht einmal falsches 
Parken zugetraut. 
»Kleinigkeiten. Mordversuch und ähnliche Bagatellen«, erklärte 
ich trocken. 
»Das ist ja ganz gut für den Anfang!« Sie lachte etwas gekün-
stelt und fügte an: »Ich hoffe, Sie sind am Hals nicht besonders 
empfindlich!« Dazu machte sie mit der Hand eine eindeutige 
Geste des Aufhängens. 
»Was das betrifft, bin ich hier an der richtigen Adresse!« gab ich 
zurück. 
Der Kommissar schob die Assistentin zur Seite und trat in den 
Ordinationsraum. 
»Wir müssen uns hier ein bisschen umsehen«, sagte er. »Es wäre 
nett, wenn Sie uns ein wenig zur Hand gehen würden!« 
»Ich glaube nicht, dass das zu meinen Aufgaben gehört«, 
entgegnete sie schnippisch. »Was hat denn der Doc mit euch zu 
schaffen! Was werft ihr ihm denn vor?« 
»Vermutlich jene Delikte, derenthalben man mich verhaftet 
hat«, erklärte ich. 
»Tatsächlich? So was traue ich ihm niemals zu!« 
»Na ja, mir ja auch nicht!« 
Sie sah mich langsam von oben bis unten an und suchte nach 
einer originellen Antwort, aber der Kommissar fasste sie sanft 
an den Schultern und drehte sie von mir weg. 
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»Also, darf ich jetzt bitten!« sagte er. 
Sie befreite sich, und ihre Stimme wurde schrill. 
»Einen Augenblick! So einfach geht das nicht! Ich hoffe, Sie 
haben wenigstens einen Durchsuchungsbefehl! Da könnte ja 
jeder daherkommen. « 
Cunning verlor keine Sekunde lang die Ruhe. 
»Noch habe ich keinen«, gab er zu. »Aber nur ein kurzes 
Telefonat wäre notwendig, um mir sofort einen Befehl zu ver-
schaffen. Also — machen Sie keine Schwierigkeiten. Gegen 
Doktor Cardridge besteht der dringende Verdacht des Drogen-
handels. Ich hoffe, das genügt Ihnen!« 
»Ich glaub's einfach nicht. Das ist doch alles ganz absurd! 
Jedenfalls habe ich nichts damit zu tun!« 
»Das wird sich hoffentlich herausstellen. Wenn Sie uns jetzt 
bitte begleiten!« 
Nun verwandelte sie sich zur Hilfsbereitschaft in Person. Mit 
übertriebenen Gesten riß sie Türen und Laden auf. Aber da war 
ohnedies nichts zu finden. Cunning inspizierte eine Weile die 
Räume, dann blieb er nachdenklich stehen und fixierte mich mit 
einem stechenden Schlangenblick. Schließlich sagte er: 
»Hm, ich habe so das dringende Gefühl, Sie können uns jetzt 
entscheidend weiterhelfen!« 
»Ja ja, okay, Sie haben mich überredet!« sagte ich und trat an 
die Bücherregale. Ein Knopfdruck und der bewegliche 
Stellagenteil rollte heraus. Die Assistentin stieß einen spitzen 
Schrei aus. 
»Sagen Sie bloß, Sie wussten nichts davon!« meinte Cunning, 
der selbst ausgeprägte Stielaugen bekommen hatte. 
»Ich hatte keine Ahnung!« versicherte sie, und es klang fast 
glaubwürdig. Neugierig folgte sie uns in das Geheimlabor. 
Wir mussten über ein wildes Chaos von Gläsern und Röhrchen 
hinwegsteigen. Offenbar war das Laboratorium in großer Hast 
geräumt worden. Der Mehlkasten war leer, ebenso die Fächer 
und Stellagen. Einige größere Maschinen und Geräte waren 
zerstört. Auf den Tischen lagen Splitter verstreut. Ein scharfer 
Geruch stieg von ihnen auf. 
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Während Cross emsig alle Stäubchen und Körner, die sich noch 
in den Laden des Mehlkastens befanden, zusammenfegte, um sie 
sorgfältig in ein Kuvert zu verfrachten, interessierte ich mich für 
die Maschinen und Instrumente. Die Assistentin sah uns dabei 
verständnislos zu. 
Der Kommissar trat an einen Tisch und zog eine Lade heraus. 
Dann hörte ich ein leises Knacksen und sah, wie sich die Hände 
Cunnings zusammenkrampften. Binnen weniger Sekunden hatte 
sich ein durchdringender Blütenduft im Labor verbreitet. 
Cunning stürzte wie ein Holzklotz zu Boden, und Cross hielt 
sich vergeblich an einer Stellage fest. Das Kuvert entfiel seiner 
Hand. Mir wurde tot übel. Ich sah noch, wie die Assistentin wie 
eine Besessene hinausrannte, dann fiel ich wie ein Zinnsoldat 
um. 
Mein letzter Gedanke war: Das Gift der Blauen Nelke! 
Ich spürte den Einstich einer Injektionsnadel in meiner linken 
Ellbeuge. Langsam kehrten meine Sinne wieder zurück. Neben 
mir kniete die Assistentin und zog soeben die Nadel wieder aus 
der Vene. 
Ich richtete mich auf. Es stank immer noch konzentriert süßlich. 
Ich lag aber im Büro, die Stellagentür war zugeschoben. In 
einem Sessel saß Cunning und kämpfte mit dem Erstickungstod. 
Sein Gesicht hatte die Farbe verfaulten Holzes, und das sah 
nicht besonders appetitlich aus. 
»Ihn hat's etwas stärker erwischt«, erklärte die Assistentin. 
»Was war das?« fragte ich. 
»Etwas Ähnliches wie Blausäure«, sagte hinter mir die Stimme 
des fetten Sergeanten. Ich drehte mich um. 
»Sie leben also leider auch noch«, stellte ich fest. »Sind Sie 
immun gegen Blausäure?« 
»Nicht mehr oder weniger als Sie! Ich kehrte auf dieselbe Weise 
in das Diesseits zurück«, sagte er und deutete auf die 
Assistentin, die sich jetzt mit dem Kommissar beschäftigte. 
»Wenn sie nicht gewesen wäre, könnten wir uns jetzt im 
Fegefeuer die Hände reichen!« 
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»Na ja — wenigstens im Fegefeuer«, murmelte ich. Mir war 
sauschlecht. 
»Wie fühlen Sie sich«, erkundigte sich die Assistentin. 
»Phantastisch!« antwortete ich sarkastisch. »Was ist denn 
wirklich passiert?« 
»In der Lade muss eine Phiole gebrochen sein « 
»Oder der Doktor wollte uns die reizende Möglichkeit einräu-
men, auf ewig zu entschlummern!« ergänzte ich. 
»Das ist möglich«, stimmte sie mir kühl bei. »Es war keine 
Blausäure. Das Gift ist eine Entwicklung des Doktors — zum 
Glück hatte ich das Gegenserum zur Hand. « 
»Ist ja prächtig! Es gibt ein Gegenserum! Sie ahnen nicht, wie 
froh mich das macht!« versicherte ich. »Da muss man ja 
schönen Dank sagen! Das war äußerst nett von Ihnen!« 
Sie lächelte sauer. 
Der Kommissar war wieder auf die Beine gekommen und 
wankte auf uns zu. 
»Wann kann man wieder hinein?« fragte er, und seine Stimme 
klang nicht so energisch wie sonst. 
Sein zittriger Zeigefinger deutete auf die Regalwand. 
»Etwa in einer Woche«, meinte die Assistentin, und das Gesicht 
des Kommissars verzog sich etwas in die Länge. 
»Der Raum muss auslüften«, setzte sie fort. »Mit Gasmasken 
könnten Sie natürlich etwas früher hinein —« 
»Tja, mit Gasmasken«, murmelte Cunning wütend. »Wir 
schleppen ja andauernd nichts anderes als Gasmasken herum!« 
»Ich würde sagen, das ist ganz und gar Ihr Problem!« 
»Das Kuvert mit dem Proben befindet sich leider auch noch in 
dem Raum!« gab Cross bekannt. 
»Hätte ich das mitnehmen sollen?« schimpfte die Assistentin. 
»Sie waren bereits schwer genug!« 
»Na ja, will mich ja nicht beschweren. Sie waren schon in Ord-
nung. « 
»Aber ganz so ahnungslos kommen Sie mir nicht vor!« sagte der 
Kommissar. »Sie erkannten sofort dieses Gift und wussten, wo 
sich das Gegenserum befand. « 
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»Doktor Cardridge experimentierte mit Ratten. Ich wusste nicht 
recht, worum es ging, aber selbstverständlich habe ich dabei 
einiges mitbekommen. « 
»Das machen Sie mal alles der Großmutter des Teufels weis!« 
knurrte Cunning. 
»Also, was diese Dame betrifft, so habe ich Sie soeben vor ihr 
bewahrt!« betonte sie zynisch. »Glauben Sie mir, hätte ich 
irgendwie meine Finger in irgendwelchen krummen Sachen, so 
wäre es mir ein Vergnügen gewesen, Ihnen zuzuschauen, wie 
Sie in die Hölle fahren!« 
»Das ist ein Argument«, warf Cross heftig nickend ein. 
»Und jetzt rate ich Ihnen dringend, an die frische Luft zu 
gehen«, fuhr sie fort. »Andernfalls sind meine Injektionen 
zwecklos, und sie landen dennoch im Krankenhaus!« 
»Wovor mich Gott behüten möge«, sagte Cross. Er schimmerte 
immer noch violett im Gesicht. Plötzlich hatten wir es alle 
ziemlich eilig, die verpesteten Räume zu verlassen. 
Draußen, vor dem Haus, sagte der Kommissar zur Assistentin: 
»Ich muss Sie leider bitten, mit uns zu kommen!« 
Ihre Kurven wogten empört auf und ab. 
»Soll das heißen, dass ich verhaftet bin?« 
»Das soll gar nichts heißen«, entgegnete er unwirsch. »Wie Sie 
sich denken können, haben wir eine Menge Fragen an Sie!« 
»Machen Sie sich nichts daraus. Der Kommissar verhaftet gerne 
hübsche Frauen so zum Zeitvertreib!« erklärte ich grinsend. 
Cunning stieß mir sanft seine Faust zwischen die Schulterblätter. 
»Sie Frechdachs! Halten Sie gefälligst endlich die Klappe«, 
ermahnte er mich freundlich. 
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22. 
Kommissar Cunning ließ mich keinesfalls laufen, wenngleich 
ich nicht ganz sicher war, ob er mich wirklich verdächtigte. Ich 
musste in den Scotland Yard mitkommen und sah mich schon 
bei Wasser und Brot im Untersuchungsgefängnis 
dahinschmachten. Ehe wir das Büro des Kommissars betraten, 
fragte ich ihn: 
»Kann ich wenigstens einmal telefonieren?« 
»Zu welchem Zweck?« wollte er wissen. 
»Na, nach Hause. Ich brauche ein wenig geistigen Zuspruch!« 
Ich rieb Daumen und Zeigefinger aneinander. 
»Pleite? Machen Sie sich mal keine Sorgen, für Kost und 
Quartier wird gesorgt!« sagte er grimmig. »Aber meinetwegen. 
Eine Telefonkabine ist da drüben — aber dass Sie mir ja nicht 
verduften!« 
»Wo denken Sie hin!« 
Cunning befürchtete nicht im geringsten meine Flucht. Während 
ich die Telefonkabine betrat, stieg er mit Cross gemächlich die 
Treppe hoch. 
In der Kabine fand ich keinen Telefonautomaten vor, sondern 
einen normalen, ziemlich altmodischen Apparat, der weder Ta-
sten noch eine Wählscheibe aufwies. Als ich den Hörer abhob 
und an das Ohr hielt, vernahm ich die Stimme einer Telefonver-
mittlungsdame, die, als ich ihr meinen Heimatort und die Num-
mer der Redaktion nannte, sich verpflichtet fühlte, darauf hinzu-
weisen, dass das Gespräch sehr kostspielig sein würde. 
»Das ist schon in Ordnung«, sagte ich süßlich in den Apparat. 
»Scotland Yard kann auch mal etwas für seine Kunden tun. 
Buchen Sie das Gespräch auf Kommissar Cunning!« 
Es dauerte nicht lange, und die rostige Stimme meines Chefs 
bellte aus dem Hörer. Das erste, was er sagte, als er mitbekam, 
wen er am anderen Ende der Leitung hatte, war: 
»Und wer soll das bezahlen?« 
»Scotland Yard!« 
»Können Sie das wiederholen? Ich glaube, ich habe nicht richtig 
gehört. « 
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»Sie haben schon richtig verstanden. Falls Sie das wundert, 
sollten Sie wissen, dass ich in dieser ehrwürdigen Institution 
praktisch tagtäglich aus und eingehe. « 
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?« 
»Fällt mir nicht im Schlaf ein. « 
»Und wozu rufen Sie mich an? Nein, sagen Sie nichts! Lassen 
Sie mich raten: das Geld ist Ihnen ausgegangen!« 
»Volltreffer!« 
»Das war nicht schwer. Soll ich Ihnen etwas dazu sagen?« 
»Ich werde es nicht verhindern können. « 
»Meinetwegen können Sie verhungern!« 
»Bändigen Sie Ihre väterlichen Gefühle und verraten Sie mir 
mal lieber, wann Sie die notwendigen Eier wegschicken!« 
»Eier? Was?« 
»Ich meine Koks, Kohlen, Moneten —« 
»Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, Sie sollten nicht so ordinäre 
Ausdrücke gebrauchen, wenn Sie Zaster meinen!« 
»Ich sehe, Sie gehen endlich auf Empfang!« 
»Und wozu soll das gut sein? Sie hatten doch genug Geld mit-
bekommen. « 
»Man hat mir meine ganze Ausrüstung gestohlen. « 
»Was? Mensch! Mann! Sie lassen sich ihre Ausrüstung klauen 
und ich soll das bezahlen?« 
»Und das ist noch gar nicht alles. Zufälligerweise hat man mich 
verhaftet wegen einiger wirklich klitzekleiner Lappalien ~ und 
ich fürchte, ich werde Kaution hinterlegen müssen. « 
»Sonst noch etwas? Sie haben nicht vielleicht auch vor, in 
London ein neues Waisenhaus zu gründen, oder das Harrods 
aufzukaufen?« 
»Ich werde darüber noch nachdenken. Vorläufig wäre ich schon 
froh, in einen anderen Anzug schlüpfen zu können. Der einzig 
verbliebene hat nämlich ein wenig gelitten!« 
»Sie kosten mich zehn Jahre meines Lebens. « 
»Das wird wohl nicht zu viel verlangt sein für meine gute 
Arbeit! Oder hat Ihnen mein Bericht über die Blumenzuchtaus-
stellung nicht gefallen?« 
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»Der Blumenkohl Kitsch? Na ja, gezwungenermaßen. Um nicht 
Frustgeschwüre zu kriegen, muss ich ja zufrieden sein. « 
»Das ist aber gar nichts gegen die Story, die ich Ihnen servieren 
werden, wenn ich zurückkomme!« 
»Unterlassen Sie die gefährlichen Drohungen!« 
»Ich meine es ganz ernst. Es hat sich einiges abgespielt hier in 
London. « 
»Kommen Sie mir bloß nicht mit dem üblichen Krimikram! Mit 
Leichen, Blut und Schießereien sind wir hier auch ausreichend 
bedient. « 
»Eben. Aber die Story, die ich hier gerade miterlebe, ist anders. 
Ganz anders!« 
»Diese Behauptung soll mich dazu verlocken, tief in die Brief-
tasche zu greifen?« 
»Das wäre wirklich nicht schlecht!« 
»Nicht schlecht? Wissen Sie, was nicht schlecht wäre? Wenn ich 
Sie überhaupt niemals nach London geschickt hätte!« 
»Jetzt sagen Sie bloß, Sie vermissen mich!« 
»Werden Sie nicht frech, Sie Grünschnabel —« 
»Fünftausend würden fürs erste reichen. « 
»Sie können mich mal!« 
Es folgte ein scharfer Knacks in der Leitung. Er hatte den Hörer 
auf die Gabel geknallt — aber das hatte nichts zu bedeuten. Ich 
wusste, schon am nächsten Morgen würden mit telegrafischer 
Postanweisung einige Tausender antrudeln — und damit war die 
Sache gelaufen. 
Als ich das Büro betrat — und nur wirklich Schuldige hätten die 
Gelegenheit zur Flucht genutzt! , bearbeitete der Kommissar 
gerade ebenfalls den Telefonapparat, dessen Hörer er wie ein 
Rundfunkmikrofon vor die Lippen hielt und ziemlich lautstark 
hineinsprach. 
» und sorgen Sie dafür, dass alle Bahnhöfe, Flughäfen und U 
Stationen überwacht werden. Der Flüchtige heißt Peter 
Cardridge. Notieren Sie: kleine, schmächtige Statur, Hornbrille 
mit dunklem Rahmen, Haare soweit vorhanden dunkel. Ja, mehr 
wissen wir nicht. Dass das nicht reicht, weiß ich selber auch! 
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Was? Blödsinn — sein Pass lautet sicher auf einen anderen 
Namen. Die Kerle sind ja nicht auf den Kopf gefallen, und — äh 
vielleicht lassen sich von der Ärztevereinigung einige Infor-
mationen herauskitzeln — aber diskret, wenn ich bitten darf! 
Wie? Nein, das machen wir selbst. Da wäre noch etwas: Lassen 
Sie sich vom Verkehrsamt eine Liste der Nummern aller alter 
Oldsmobil geben, die zugelassen sind. Nein, nur in London, 
versteht sich. Der Wagen ist ziemlich alt. Es dürften also nicht 
besonders viele herumkreuzen. Schauen Sie auch sofort nach, ob 
Doktor Cardridge ein derartiges Fahrzeug besitzt. Das müsste 
doch 'rauszukriegen sein, oder nicht? Rufen Sie mich an, wenn 
Sie alles erledigt haben!« 
Er warf zielsicher den Hörer auf die Gabel und sah stirnrunzelnd 
auf Doktor Reddins, der hier auf uns gewartet hatte. Dieser 
wiederum betrachtete in sich versunken die rothaarige 
Assistentin, die mit einem keinesfalls als Sündermiene zu be-
zeichnenden Gesichtsausdruck vor dem Tisch des Kommissars 
stand. 
Cunning bot ihr einen Stuhl an. Mich ließ er einfach stehen, 
besser gesagt, zappeln — denn ich wusste überhaupt nicht, was 
mit mir geschehen sollte, und war dementsprechend nervös. 
Doktor Reddins erstattete Bericht: 
»Ich habe mir den Knaben aus der Woolwich Road sofort 
angesehen. Es handelt sich zweifelsfrei um dieselbe Droge und 
um das gleiche rätselhafte Koma. Er liegt jetzt im Middlesex 
Hospital. « 
»Das Gegenmittel«, platzte ich heraus. »Was ist mit dem 
Gegenmittel sie hatte ja eines!« Ich wies auf die Assistentin. 
Doktor Reddins lächelte mich gnädig an: 
»Ja, ich weiß. Wir haben es auch sichergestellt. Aber damit 
haben wir unsere eigenen Probleme«, sagte er. »Es reicht nicht 
aus! Und wie uns die Miss hier versichert hat, gibt es nur mehr 
diesen kläglichen Rest. Ich lasse es soeben analysieren und 
hoffe, dass die Knaben im Labor es synthetisieren können. 
Einfacher wäre es natürlich, diesen Doktor Cardridge zu fassen. 
Er weiß vermutlich genau, wie man es herstellt!« 
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»Seien Sie froh, dass es für Sie gereicht hat!« warf die Assisten-
tin ein. »Ich musste leider fast alles verbrauchen!« 
»Niemand macht Ihnen einen Vorwurf!« versicherte ich. Der 
Doktor fuhr fort: 
»Wir haben darüber hinaus im Körper des Bewusstlosen eine 
beträchtliche Menge Cannabinol festgestellt. Das heißt, der Kerl 
— wie heißt er doch gleich?« 
»Vielleicht heißt er Fred«, sagte ich. »Oder John. Jedenfalls 
Velutto — oder Velvet —« 
»Sieh mal an, was Sie alles wissen!« knurrte der Kommissar und 
warf mir einen Blick zu, der das Mittelmeer hätte verdunsten 
können. 
»Also der Kerl hat die Dosis im Rausch verpasst bekommen und 
wahrscheinlich nichts davon gemerkt«, erklärte Reddins. »Eine 
ziemlich heimtückische Methode, würde ich sagen. « 
»Ich frage mich bloß, wie die Anklage lauten soll«, murmelte 
der Kommissar. »Was haben wir denn da eigentlich am Präsen-
tierteller? Versuchter Totschlag? Nein, denn der Knabe lebt ja. 
Körperverletzung? Wenn das Gegenmittel zur Verfügung steht, 
wacht das Opfer auf und weiß von nichts trifft also auch nicht 
zu! Nötigung? Freiheitsberaubung? Also, das sollen sich doch 
die Juristen ausknobeln!« 
»Was sollen die Juristen ausknobeln?« fragte eine Stimme von 
der Tür her, und es war Staatsanwalt Diola, der soeben den 
Raum betreten und die letzten Worte des Kommissars gehört 
hatte. 
»Es gibt einen neuen Fall«, erklärte Cunning. »Dieses 
Reporterbürschchen da hat schon wieder jemanden 
eingeschläfert « 
»Eingeschläfert?« 
»Na ja, jedenfalls auf dieselbe Weise kaltgestellt wie schon die 
anderen Opfer zuvor —« 
»Das glauben Sie doch wohl selber nicht!« fuhr ich Cunning an. 
»Lassen Sie doch mich endlich aus dem Spiel. Ich war doch 
selber in der Gewalt dieser Gauner. « Diola überhörte meinen 
Einwand geflissentlich. 
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»Was du nicht sagst!« sagte er zu dem Kommissar. »Wird ja 
Zeit, dass wir ihm das Handwerk legen!« 
»Wissen Sie eigentlich, was für einen Kokolores Sie von sich 
geben?« fuhr ich ihn an. Aber das berührte den Staatsanwalt we-
nig. 
»Kokolores?« wiederholte er gedehnt. »Sie leugnen? Wollen Sie 
wirklich bestreiten, dass Sie Mary Melrose vergiftet haben? Und 
diese Sängerin? Und jetzt diesen — äh — Mann —« 
»Ja zum Teufel noch mal, wieso hätte ich denn das alles tun 
sollen?« rief ich aufgeregt. 
»Wieso denn nicht? Wir wissen es noch nicht — aber wir 
werden schon dahinterkommen!« 
»Ihre Verdächtigungen sind wirklich lächerlich! Wie kann man 
nur so einen Nonsens glauben?« 
»Wir glauben ja nichts wir stellen fest!« sagte er freundlich und 
lächelte die Assistentin an, die er eben zu bemerken schien. Er 
zog die Augenbrauen hoch. »Ah, bonjour Madame!« 
Sie streifte ihn gelassen mit einem geringschätzigen Blick. 
»Sparen Sie sich Ihre Freundlichkeiten«, sagte sie. »Ich sitze in 
der gleichen Tinte. « 
Diola starrte so eindringlich auf ihren weißen Kittel, dass sie 
sich verlegen dem Kommissar zuwandte. Dieser machte den 
Mund auf, aber Doktor Reddins war schneller und warf ein: 
»Darf ich jetzt auch mal was sagen? Ich habe nicht sehr viel 
Zeit. Wie erwähnt, wir haben die Droge. Wir haben das Gegen-
mittel zumindest theoretisch. Wir haben dieses Messer und 
diesen Zettel, den Mister Hammer geschrieben hat. Und in 
diesem Zusammenhang haben wir einige weitere Erkenntnisse. « 
»Ja, die Fingerabdrücke dieses Burschen — auf dem Zettel und 
auf dem Messer!« nickte der Kommissar zufrieden. 
»Nein eben nicht!« korrigierte der Arzt. »Haben wir nicht. Sie 
sind verwischt. Verwischt durch andere Abdrücke!« 
Cunning sprang von seinem Stuhl auf und machte den Eindruck, 
als hätte man einen Eimer kalten Wassers über ihn entleert. 
»Was sagen Sie da? Keine Fingerabdrücke?« 
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»Sowohl Zettel als auch Messer wurden von einer unbekannten 
Person an den Türrahmen geheftet!« versicherte Reddins. »Das 
geht aus den Abdrücken eindeutig hervor. Leider scheinen die 
festgestellten Abdrücke im Archiv nicht auf. « 
»Das heißt ja womöglich, dass dieser Bursche uns die Wahrheit 
erzählt hat«, folgerte der Kommissar und sah mich mit einem 
Auge an, während er das andere zukniff. »Das wäre mir aber 
sehr peinlich!« 
»Das haben Sie die ganze Zeit gewusst!« warf ich ihm vor. 
»Geben Sie es zu! Sie wollten mich nur erschrecken!« 
Wieder konnte der Kommissar nicht antworten, denn diesmal 
fuhr der Staatsanwalt dazwischen: 
»Also, das ist mir jetzt schon ein wenig zu einfach! Hammer 
kann ja die Abdrücke selbst verwischt haben — das ist ja sogar 
äußerst naheliegend! Ich verstehe nicht, wieso der Verdächtige 
mit diesen haltlosen Feststellungen entlastet sein soll!« 
Jetzt reichte es mir aber wirklich! Ich fixierte den kleinwüchsi-
gen Juristen mit geschlitzten Augen und polterte los: 
»Das Verstehen scheint ohnedies nicht Ihre Stärke zu sein! Denn 
dazu benötigt man einige Windungen mehr im Kopf, als in 
Ihrem zu vermuten sind! Lassen Sie mich endlich zufrieden, Sie 
Rechtsverdreher!« 
Er hörte mir gelassen zu und gab dann einen kleinen nichtssa-
genden Schnaufer von sich. Zu Reddins sagte er: 
»Ich hoffe ja nur, dass Sie ein Dankschreiben bekommen. Ohne 
Ihre Feststellungen wäre der unsympathische Kerl glatt auf die 
Falltür gekommen. « 
Und die Assistentin enthob den Doktor von der Notwendigkeit, 
auf diese Bemerkung etwas zu erwidern, indem sie fragte: 
»Kann mir irgendwer sagen, was ich hier eigentlich zu schaffen 
habe und was man mir vorwirft?« 
Und wieder reichte die Zeit für Cunning nur, den Mund stumm 
zu öffnen. Diesmal wurde er durch Inspektor Clifford, der 
soeben eintrat und eine mir gut bekannte Person hinter sich 
herzog, an der Antwort gehindert. Es war Molly. Sie war mit 
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Handschellen an Cliffords Linke gefesselt und machte einen 
ziemlich zerknirschten Eindruck. 
»Hier wäre das Bienchen«, verkündete Clifford aufgekratzt und 
sah aus, als hätte er soeben die Hunnen besiegt. 
Cunning stellte sich breitbeinig vor die Blondine hin und sagte 
spöttisch: 
»Also, was der Inspektor wieder angerichtet hat! Diese Art von 
Armreifen wären wirklich nicht nötig gewesen. Steht Ihnen ja 
überhaupt nicht! Nehmt ihr doch das Schmuckstück ab!« 
Inspektor Cross schob die Assistentin in den Nebenraum, wobei 
er murmelte: 
»Da sind eindeutig Kollisionen zu befürchten — und keiner 
unternimmt was!« 
Aber weder Molly noch die Assistentin hatten den Anschein 
erweckt, als hätten sie einander gekannt. Molly zog einen 
Schmollmund und schrie den Kommissar an: 
»Was erlauben Sie sich eigentlich? Weshalb werde ich hierher 
verschleppt? Was habe ich denn verbrochen?« 
»Nicht so viele Fragen auf einmal!« wehrte der Kommissar ab. 
Nun hatte sie mich bemerkt. 
»Also Sie sind auch hier!« krakeelte sie. »Ihnen habe ich das 
Schlamassel zu verdanken, nicht? Sie vermaledeiter Kerl, Sie! 
Und ich wollte Sie auch noch warnen — Sie retten. Ich blöde 
Kuh « 
»Jetzt regen Sie sich endlich ab!« beschwichtigte Inspektor 
Clifford sie. »Hier redet und fragt nur der Kommissar! Seien Sie 
froh, dass wir Sie in Schutzhaft genommen haben. Wer weiß, 
was sonst mit Ihnen pass « 
Cunning unterbrach ihn mit einem scharfen Zischen zwischen 
den Zähnen und sagte zu Molly schnell, ehe sie das Wort 
Schutzhaft richtig verdauen konnte: 
»Es gibt wirklich keinen Grund zur Entrüstung. Wir haben Sie 
nicht verschleppt, und ich hoffe auch, dass der Inspektor nicht 
allzu grob zu Ihnen war. Die Sache war lediglich zu dringend, 
um Ihnen einfach eine Vorladung zu schicken —« 
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»Dringend? Vorladung? Mit Handschellen? Ich glaub, ich 
träume wohl!« stieß sie hervor. »Und stellen Sie bloß das 
Süßholzgeraspel ab. Sagen Sie einfach, was Sie wollen!« 
Der Kommissar ließ einige Sekunden verstreichen und sagte 
dann ziemlich sachlich: »Wir wollen, dass Sie uns helfen. « 
»Ich? Ich soll Ihnen helfen?« fragte sie ungläubig. 
»Wundert Sie das? Daran ist nichts Besonderes. Sie besitzen ein 
Lokal, in dem so ziemlich alle Typen verkehren, die unseren 
Beruf sichern. Was könnte uns näher liegen, als uns mit Ihnen 
zu arrangieren?« 
»So dringend kann das nicht sein! Das hätten Sie mir auch sagen 
können, wenn ich Zeit gehabt hätte, Ihnen zuzuhören! Um eine 
fiese Konfidentin aus mir zu machen, hätten Sie mir nicht diesen 
Grobian auf den Hals hetzen müssen!« 
»Ich fürchte, der Inspektor hat seinen Auftrag ein bisschen 
missverstanden. « Cunnings Stimme war glatt wie Öl und ein-
schmeichelnd. »Ich hoffe, dass Sie uns das entschuldigen. Brin-
gen wir doch alles auf eine kurze Formel. Wir haben einiges 
gegen Sie in der Hand, und ich möchte detailliert gar nicht 
darauf eingehen. Andererseits brauchen wir Ihre Mitarbeit in 
einem ganz bestimmten Fall, und Ihre Aufgabe ist eine sehr 
einfache: Sie haben uns nur zu benachrichtigen, wenn eine be-
stimmte Person in Ihrem Lokal auftaucht. Das wird ja nicht so 
schwer sein!« 
Clifford klingelte vielsagend mit den Handschellen, die er 
drohend in den Händen behalten hatte. Molly überlegte fieber-
haft. Sie wirkte mit Recht äußerst verwirrt. Natürlich war ihr 
klar, dass man sie nicht nur deshalb festgenommen hatte, um ihr 
dieses läppische Angebot zu machen. Verständnislos blickte sie 
auf mich. Meine Rolle in dem Spiel wurde ihr sicherlich immer 
schleierhafter. Sie konnte nicht wissen, was ich dem Kommissar 
alles erzählt hatte, und um sie noch mehr zu verunsichern, 
blinzelte ich ihr verstohlen zu, als steckte ich mit ihr unter einer 
Decke. Sie gewann wieder ihre Fassung und antwortete: 
»Na gut. Weiß der Teufel, was das alles soll — ich bin einver-
standen. Sagen Sie schon, um wen es sich handelt!« 
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»Im Augenblick suchen wir nach einem gewissen John«, er-
klärte der Kommissar. »Ist Ihnen eine Person dieses Namens be-
kannt?« 
Sie zuckte mit den Augenlidern und blickte abermals verstört 
auf mich. Ich hob unmerklich meine Schultern etwas hoch und 
drehte mich ab. Daraufhin sagte sie mit fester Stimme: 
»Nein! Ich kenne keinen John. « 
Der Kommissar zeigte die Andeutung eines Lächelns, als er 
erwiderte: 
»Nicht? Na ja, ich bin sicher, diesbezüglich fällt Ihnen noch 
manches ein. Vorläufig können Sie wieder gehen!« 
Sie sah ihn ungläubig an. 
»Ich kann wirklich gehen?« 
»Ja — natürlich. Ich bin fertig mit Ihnen!« 
Sie stand da wie angewurzelt und schüttelte den Kopf. »Zuerst 
schleppen Sie mich her — dann lassen Sie mich einfach wieder 
laufen. Das verstehe mal einer!« 
»Menschenskind so hauen Sie schon ab!« zischte ich ihr zu. 
»Sonst überlegen die es sich noch anders. « 
Das ließ sie sich nicht dreimal sagen. Mit affenartiger Ge-
schwindigkeit war sie plötzlich draußen, und Cunning begann 
aus vollem Hals zu lachen. Inspektor Clifford dagegen knallte 
sich beim Versuch, seinen Hinterkopf zu kratzen, die Hand-
schellen auf den Schädel und knurrte: 
»Da wird der Hund in der Pfanne verrückt! Was soll denn das 
wirklich bedeuten? Sie sagten doch, ich sollte sie festnehmen? 
Und jetzt geht sie uns endgültig durch die Lappen!« 
Der Kommissar gab ihm keine Antwort, sondern rief nach 
Sergeant Cross. Dieser steckte den Kopf zur Tür herein. »Yes, 
Sir?« 
»Cross, ich hoffe, du bist immer noch Meister im Beschatten 
ahnungsloser Mädchen?« »Aber sicher, Sir!« »Dann nichts wie 
'ran!« »Aha, ich verstehe. Das blonde Ding!« »Genau! Wetten, 
sie zeigt uns den richtigen Weg?« 
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»Na klar!« Cross schien sich der Wichtigkeit seiner Aufgabe 
bewusst, als er Hut und Mantel vom Kleiderhaken riss und 
Molly nachhastete. 
Inspektor Clifford blickte immer noch verdutzt. Cunning grinste 
ihn an: 
»Das begreift der gute alte Clifford wieder einmal ganz und gar 
nicht, was?« 
»No! In irgendeiner diffusen Weise fühle ich mich hintergan-
gen«, brummte der Inspektor. »Zuerst muss ich das Mädchen 
mit Bomben und Granaten aufstöbern, und nach kaum drei 
Sekunden lässt du sie wieder laufen.« 
»Na, dann schärfe mal deine Gedanken! Wohin läuft die Knei-
pendame wohl?« 
»Nach Hause — wohin sonst!« 
»Ja, vorerst nach Hause. Oder auch nicht. Aber wohin auf alle 
Fälle?« 
»Ja, woher soll ich das wissen! Ins Kino vielleicht oder ins Ver-
derben!« 
»Man muss dir immer einen Stoß geben, damit du in das richtige 
Fahrwasser kommst«, stöhnte der Kommissar. »Welcher von 
ihren Kumpeln ist momentan in größter Gefahr?« 
»Dieser John natürlich!« 
»Ja, natürlich! Und ebenso natürlich wird sie schnurstracks zu 
ihm rennen, um ihn zu warnen!« 
Clifford räusperte sich und versuchte, diese These zu widerle-
gen. »Ja, aber John weiß doch längst, dass er in Gefahr ist!« 
»Klar. Aber Sie weiß nicht, dass er es weiß!« betonte Cunning 
und fügte verzweifelt an: »Mensch, wie bist du bloß Inspektor 
geworden!« 
Staatsanwalt Diola sah sich genötigt, zu dem Ganzen auch 
seinen Senf beizusteuern: 
»Der Kommissar hat vollkommen recht! Cross wird dem Mäd-
chen folgen und so auf die einfachste Weise herausbekommen, 
wo John momentan steckt. « 
Niemand achtete auf dieses überwältigende Ergebnis krimina-
listischer Kombinationsfähigkeit, denn die rothaarige Assistentin 
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war im Türrahmen erschienen, und das wirkte nicht viel anders 
wie das Auftauchen der Aphrodite aus den Schaumkronen des 
Mittelmeers. Während die Erscheinung allgemein angestarrt 
wurde, sagte sie: 
»Darf ich darauf hinweisen, dass ich immer noch hier bin, und 
nach wie vor nicht weiß, wozu!« 
»Jetzt hätte ich beinahe auf unsere Lebensretterin vergessen«, 
rief Cunning scherzhaft. Diola wunderte sich: 
»Lebensretterin?« 
»Ja, sehen Sie sich das Prachtexemplar nur richtig an! Sie hat 
uns vielleicht nicht unbedingt vor den dunklen Gefilden der 
Hölle bewahrt, aber die langweiligen Sphären des Morpheus hat 
sie uns mit Sicherheit erspart« 
»Oder einen zehnjährigen Kuraufenthalt in der Intensivstation 
des Middlesex!« fügte ich an. 
Cunning berichtete dem Staatsanwalt mit einigen Sätzen von 
dem Vorfall. Danach sagte Diola mit seifiger Stimme zu der As-
sistentin: 
»Mein Kompliment! Das nenne ich Reaktionsfähigkeit!« 
Seine Stimme wirkte wie jene des Wolfs vor den sieben Geiß-
lein, und die Assistentin gab spöttisch zurück: 
»So, nennen Sie es so? Bei Ihnen hätte ich mir allerdings etwas 
länger Zeit gelassen!« 
Jetzt reichte es Diola endlich. Er sah überheblich über ihre rote 
Lockenpracht hinweg und erinnerte sich plötzlich: 
»Die Arbeit wartet auf mich, und ich stehe da herum! Ich werde 
jetzt wohl gehen müssen. « 
»Manchmal kommen Sie wirklich auf glänzende Ideen!« 
schleuderte ich ihm hin und erntete einen Blick wie von einem 
Eisbrecher. Die Augen der Assistentin dagegen schimmerten 
dankbar und wärmten mich wieder auf. Und während der Staats-
anwalt wütend den Raum verließ, schloss ich mit der rothaarigen 
Sexbombe einen geheimen Kontrakt der Verschwörung. Der 
Kommissar riss uns aus unserer Versunkenheit, indem er 
schimpfte: 
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»Also, wie Sie mit dem Staatsanwalt umspringen, ist wirklich 
ein Skandal! Sie werfen mir den hohen Beamten jedes Mal 
förmlich hinaus. « 
Ich suchte nach einem vorwurfsvollen Ton in seiner Stimme, 
konnte aber nichts Derartiges entdecken. 
»Na, ganz besonders heiß scheinen Sie ihn auch nicht zu 
lieben!« vermutete ich. 
Der Kommissar kniff den Mund zusammen und ersparte sich 
einen weiteren Kommentar. Die Assistentin startete den näch-
sten Versuch. 
»Hat vielleicht jetzt jemand Zeit, mir den Grund meines Hier 
seins zu erläutern?« 
»Wir werden Sie bald von ihrer Qual erlösen«, sagte der Kom-
missar. 
»Wenn Sie uns einige Fragen beantwortet haben, können Sie 
wieder gehen. « 
»Kann ich das wohl auch auf mich beziehen?« fragte ich 
schnell. »Ich nehme an, die Ausführungen des Doktors waren 
eindeutig. « 
»Hm ja, ich werde Sie leider auch laufen lassen müssen!« 
bedauerte Cunning lächelnd. »Und wagen Sie ja nicht, noch 
einmal grundlos Ihre Nase in unsere Angelegenheiten zu 
stecken!« 
»Nicht grundlos! Nur aus Berufsinteresse!« verbesserte ich. 
»Reiner Reporterinstinkt pathologisch und unheilbar. Sie 
müssen weiterhin mit mir rechnen!« 
»Was für eine erfreuliche Mitteilung!« stöhnte er. »Ich weiß 
schon, dass ich sie so schnell nicht loswerde! Aber jetzt können 
Sie gehen!« 
»Nanu, was soll die Wandlung? Hatten Sie mich nicht vor 
wenigen Atemzügen noch wegen Mordes verhaftet? Und jetzt 
halten Sie meine Anwesenheit plötzlich nicht mehr aus? Sollte 
das daran liegen, dass Sie unmittelbar vor dem Kreuzverhör mit 
einer nicht gerade hässlichen Zeugin stehen?« ätzte ich. »Und 
bevor wir auseinandergehen, muss ich Ihnen noch etwas Belang-
loses mitteilen: Rufen Sie doch im Palace an und verlangen Sie 
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nach einer gewissen Lucia Velutto. Sie ist die Schwester des 
letzten Schlafopfers der Blauen Nelke! Besser, Sie erzählen Ihr 
von dem Fiasko!« 
Und damit verließ ich schnell das Büro. 
Beim Schließen der Tür sah ich noch, wie mir der Kommissar 
mit offenem Mund nachstarrte, ohne auch nur einen Finger zu 
rühren. 



 203

23. 
Kaum hatte ich meine Zimmertür hinter mir ins Schloss gewor-
fen, da läutete auch schon das Telefon. Ich hob ab: »Hier spricht 
der Anrufbeantworter des rasenden Reporters Harry Hammer. 
Leider bin ich nicht —« 
»Lassen Sie die dummen Scherze! Ich bin's!« dröhnte es aus der 
Muschel. 
»Und wer ist ich?« 
»Na ich, Kommissar Cunning natürlich!« 
»So natürlich ist das auch wieder nicht. Sie werden es nicht für 
möglich halten, aber es rufen mich auch noch andere Menschen 
an!« 
»Das glaube ich Ihnen ausnahmsweise sogar. Soeben habe ich 
mit dieser Lucia Velutto gesprochen. Und da Sie ja im gleichen 
Hotel wohnen, dachte ich, ich frag mal nach, wie's Ihnen geht « 
»Sie wollten kontrollieren, ob ich tatsächlich nach Hause ge-
gangen bin, geben Sie es zu!« 
»Äh — Sie sind und bleiben ein Schlaumeier. Diese Lucia 
Velutto — sagen Sie, ist sie ebenso hübsch wie ihre Stimme 
klingt?« 
»Ist das eine kriminaltaktische Frage? Hübsch ist gar kein 
Ausdruck! Aber ich warne Sie — lassen Sie die Finger davon. 
Das Mädchen ist schwer belagert. « 
»Was Sie nicht sagen! Von Ihnen vielleicht? Keine Bange, mein 
Interesse ist rein beruflich. Was halten Sie von der Italienerin? 
Steckt sie mit drin in dieser Sache?« 
»Ich schwöre es Ihnen: die ist sauber wie eine Persilschachtel! 
Ebenso schön wie ahnungslos. Gehen Sie ja taktvoll mit ihr 
um!« 
»Aber ja doch! Taktgefühl ist meine Stärke!« 
»Was haben Sie ihr bereits erzählt?« 
»Das Nötigste: dass ihr Bruder in der Intensivstation liegt —« 
»Ja, da merkt man gleich das Taktgefühl!« 
»Allerdings muss ich sie morgen noch ein bisschen einverneh-
men. Könnte ja sein, dass sie doch einiges zu berichten hat. Für 
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heute habe ich noch Wichtigeres zu tun. Anschließend fahren 
wir in die Wohnung dieses Doktors, dieses Cardridges « 
»Woher haben Sie die Adresse? Von der Assistentin?« 
»Nein, von der Ärzte Vereinigung. Dieses Kurven wunder ist 
ein totaler Blindgänger. Sie hört nichts, sieht nichts und weiß 
von nichts —« 
»Und sie sagt nichts?« 
»Doch. Sie erzählte mir einige entzückende Geschichten über 
ihren Kanarienvogel!« 
»Na bitte, ist das nichts? Einen guten Kriminalisten interessiert 
doch alles. Aber weil Sie mich soeben über ihren nächsten 
Schritt eingeweiht haben: was halten Sie davon, wenn ich mitkä-
me?« 
»Was heißt mitkäme? Wohin?« 
»Zu Doktor Cardridge natürlich!« 
»Hatte ich es doch befürchtet! Ich würde sagen, davon halte ich 
weniger als nichts!« 
»Warum so abweisend? Haben Sie schon daran gedacht, dass es 
wieder eine Geheimtür geben könnte, deren Drücker Sie nicht 
kennen?« 
Der Bluff verfehlte seine Wirkung nicht. Cunning schickte einen 
sekundenlangen Seufzer durch den Draht und stöhnte: 
»Das habe ich davon! Also gut! Neugierigen Reportern gehört 
mein ganzes Mitgefühl. Ich hole Sie mit meinem Wagen ab!« 
»Jetzt gleich?« 
»Klar jetzt gleich. So long!« 
Er legte auf. 
Als ich mein Zimmer verließ, stürzte aus Appartement 14 Lucia 
heraus. Sie heulte, dass die Wimperntusche in schwarzen 
kleinen Bächen über ihre samtenen Wangen floss. 
»Nana, was ist denn passiert?« fragte ich scheinheilig. 
»Ach, lassen Sie mich in Ruhe!« schluchzte sie und rannte an 
mir vorbei. Sie hatte ein absolut umwerfendes, dunkelblaues 
Kleid mit weißen Tupfen an. 
Das Mietshaus, in dem die Wohnung des Doktors liegen sollte, 
war nicht weit von seiner Ordination in der Titchfield Street 
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entfernt. Es sah einigermaßen gut erhalten aus, und es gab sogar 
einen kleinen Vorgarten mit Blütensträuchern, die seit Jahr-
zehnten sich selbst überlassen waren. Wir bahnten uns einen 
Weg durch das Dickicht und stiegen in die erste Etage hoch. Der 
Kommissar betätigte eine Klingel, die unter dem weißen 
Emailschild mit dem Namen des Arztes zu finden war. Da wir 
nicht erwartet hatten, dass jemand öffnen würde, waren wir 
nicht wenig erstaunt, als die Tür plötzlich aufschwang und eine 
kleine Frau uns fragend anblickte. Sie war etwas mollig, und ihr 
Gesichtsausdruck war nicht gerade der geistreichste. Um den 
Kopf hatte sie ein kariertes Tuch geschlungen; in der Hand hielt 
sie einen Besen wie eine Fahnenstange oder wie das 
Wahrzeichen ihrer Zunft. Keine Frage, das war die Putzfrau, 
eine jener Perlen, deren Kostbarkeit niemand mehr wagen würde 
zu unterschätzen. Cunning war offenbar etwas launig aufgelegt 
und fragte: 
»Frau Cardridge?« 
Sie grinste geschmeichelt. 
»Nein, ich bin die Haushälterin«, erklärte sie. »Der Doktor ist 
nicht verheiratet. « 
Der Kommissar schob sie kurzerhand zur Seite und trat ein. Sie 
riss erschrocken den Mund auf und klappte ihn gleich wieder zu, 
als ihr Cunning seine Dienstmarke vor die Nase hielt: 
»Wir möchten Doktor Cardridge sprechen. « 
»Der ist weggefahren. « 
»Hab ich mir's doch gleich gedacht. Wohin, wenn ich fragen 
darf?« 
»Das weiß ich nicht. Er sagte, er käme erst in einigen Wochen 
zurück. Er wird wohl Urlaub machen. « 
»Ja, Urlaub! Ja, sicher! Das hat er jetzt dringend nötig: Urlaub!« 
knirschte der Kommissar. »Auch gut. Dann werden wir uns eben 
ohne ihn ein wenig umsehen. « 
»Ich verstehe das nicht. Hat er denn etwas verbrochen, der 
Doktor, weil er mit der Polizei in Konflikt kommt?« 
»Konflikt? Wo haben Sie bloß das starke Wort her! Tja, wenn 
Sie es so ausdrücken wollen — « 
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»Sie möchten seine Wohnung sehen?« fragte sie. 
»Allerdings. Und zwar gründlich. Wird wohl etwas Zeit in 
Anspruch nehmen. Und wenn Sie uns jetzt bitte hineinlassen 
würden!« 
»Ja ich sag' ja kein Wort!« Sie schien ein wenig zu schrumpfen 
und den Kopf einzuziehen. Mit unschlüssigen Bewegungen 
öffnete sie die Türen vor uns. Der Kommissar warf einige 
Blicke in die Räume und fragte: 
»Sie haben hier schon aufgeräumt?« 
»Na, was denken Sie denn, wozu ich da bin?« fragte sie. 
Cunning fluchte leise vor sich hin. 
»War so viel zu tun?« wollte ich wissen. »Ich meine, hat der 
Doktor diesmal besonders viel Unordnung hinterlassen?« 
»Das kann man wohl sagen. Mit dem Arbeitszimmer bin ich 
noch gar nicht fertig « 
»Sie werden nicht weiterarbeiten!« befahl Cunning. 
»Ich wollte nur noch den Teppich « 
»Sie werden den Teppich in Ruhe lassen!« betonte der Kom-
missar scharf. »Wohnen Sie selbst auch hier?« 
»Nein in der Wohnung unterhalb. Ich besorge gleichzeitig auch 
das Haus. « 
»Okay dann schauen Sie, dass Sie in Ihre Behausung ver-
schwinden. Momentan brauchen wir Sie nicht!« 
Sie schaute den Kommissar vorwurfsvoll an. 
»Aber was wird der Doktor denken, wenn er zurückkommt?« 
»Der kommt nicht zurück«, erklärte der Kommissar. »Ich 
fürchte, er wird Ihre Dienste in nächster Zeit nicht mehr benöti-
gen. « 
»Sie reden ja, als wäre ihm etwas zugestoßen!« 
»Zugestoßen ist ihm noch nichts. Aber was nicht ist, kann ja 
noch werden. Also — gehen Sie, Sie stören!« sagte Cunning 
streng. Sie hinterließ einen beleidigten Gesichtsausdruck und 
verschwand. 
Die Wohnung war geschmackvoll, aber nichts besonders 
luxuriös eingerichtet: Ein Salon mit antiken Polstersesseln, der 
obligate offene Kamin mit hübschen Ziegelverkleidungen an 



 207

beiden Seiten und mehrere Glasschränke, die nichts 
Auffallendes enthielten, außer Bücher und Nippfiguren. Das 
Schlafzimmer wirkte spartanisch. Die Kochnische entsprach den 
Bedürfnissen eines Junggesellen, dessen Kochkünste über das 
Öffnen von Konserven nicht hinausreichten. Dann gab es noch 
eine Bibliothek, die man auch als Arbeitszimmer bezeichnen 
konnte. Hier war am ehesten etwas zu finden. 
Ich wunderte mich, an welchen Stellen der Kommissar überall 
suchte. Und es war mir schleierhaft, auf welche Weise er sich 
merken konnte, wo er bereits gesucht hatte. Er zog keine der 
vielen Laden ein zweites Mal auf, und er öffnete keine der 
Schranktüren zweimal — aber er ließ auch keine aus. Er schob 
Teppiche und Wandbehänge und Vorhänge weg, nahm Bilder 
von den Haken, drehte sogar Stühle um und räumte Fächer aus. 
Aber er fand nichts — nichts, was er für interessant oder seiner 
Sache dienlich gehalten hätte. Am Ende betrachtete er enttäuscht 
seine schwarz gewordenen Finger und stellte fest: 
»Der Knabe scheint ziemlich gründlich gepackt zu haben — für 
seine Urlaubsreise. Das beweist, dass der Doktor in der 
Woolwich Road war, nachdem Sie flüchten konnten. Denn wo-
her hätte er sonst wissen können, dass die Luft für ihn dicker 
wird?« 
»Genauso ist es«, stimmte ich bei. »Und außerdem dürfte 
niemand anderer als er den Falschspieler eingeschläfert haben. 
Um ihn zum Schweigen zu bringen und den Verdacht auf mich 
zu lenken. « 
»Kann sein dieser spezielle Punkt der Geschichte ist allerdings 
noch nicht bewiesen«, betonte Cunning. 
»Ob das Schlafzimmer oder der Salon etwas mehr verraten 
wird?« 
»Kaum zu erwarten. Aber wir müssen uns davon überzeugen!« 
Das gleiche Spiel wie in der Bibliothek wiederholte sich auch in 
diesen Räumen. Im Schlafzimmer befand sich hinter einem Bild 
wo sonst? ein kleiner Wandtresor. Er war offen und sorgfältig 
ausgeräumt worden. 
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»Den hat er mit Reibsand ausgescheuert, der Doktor!« höhnte 
der Kommissar. »Und offen hat er ihn auch gleich gelassen. Er 
wollte wohl nicht, dass wir ihn beschädigen. Ist das nicht rüh-
rend?« 
»Das bedeutet aber auch, dass er mit seiner eventuellen Rück-
kehr rechnet!« warf ich ein. 
»Ja, weil er denkt, wir können ihm nichts beweisen!« erwiderte 
Cunning. »Und, Teufel noch mal, damit hat er sogar recht! Bis 
jetzt haben wir nämlich nichts Belastendes gefunden — und ich 
fürchte, dass sich das so schnell nicht ändert —« 
»Und sein Geheimlabor?« 
»Ist das vielleicht verboten? Er ist schließlich Arzt!« 
»Und die Rauschgifte —« 
»Haben wir welche sichergestellt? Nein! Sie haben uns einige 
Proben ausgefolgt und woher haben Sie sie? Sie können uns 
alles erzählen! Außerdem hat jeder Arzt in seiner Hausapotheke 
eine Auswahl an diversen Drogen. Also, damit stricken wir ihm 
kein Henkershemd. Und hier haben wir jetzt auch alles vergeb-
lich durchgestöbert — « 
»Das Badezimmer wäre noch an der Reihe. « 
»Ja, das habe ich mir mit guter Absicht bis zuletzt aufgehoben!« 
sagte Cunning und blickte auf seine staubigen Hände. »Soviel 
Putzfrauen kann es gar nicht geben, dass ich nach einer 
Hausdurchsuchung nicht regelmäßig aussehen würde wie ein 
Schornsteinfeger. Ich glaube, das Bad liegt gleich neben dem 
Eingang!« 
Der gesuchte Raum war vollkommen kahl und leer. Auf dem 
Spiegelbrett lag eine zerbeulte Zahnpastentube, sonst nichts. 
Kein Kamm, keine Toiletteartikel. 
»Das hat er auch alles in den Urlaub mitgenommen!« scherzte 
ich. 
»Ja, diese Aktion ist wirklich ein Schlag ins Wasser. Aber ich 
hätte es voraussehen können«, murmelte der Kommissar 
verbittert. »Außerdem hat die Putzdame den Rest der Spuren 
vernichtet. Aber wir kriegen ihn schon noch — auch ohne 
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positives Durchsuchungsergebnis. « Er spülte sich im Becken 
die Finger ab und wollte den Raum verlassen, aber ich sagte: 
»Einen Moment noch — die Badewanne!« 
»Was ist mit der Badewanne?« 
»Sie ist eingebaut —« 
»Ja, das haben viele Badewannen so an sich. Und?« 
»Na, diese Öffnung da!« Ich zeigte auf das Chromtürchen, das 
nahe des Bodens in die Fliesen eingelassen war, um etwaige 
Reparaturen zu ermöglichen. 
»Ja, vielleicht sollte man einen Blick hineinwerfen!« sagte 
Cunning in hoffnungslosem Tonfall, und da er keine Anstalten 
traf, sich die Hände abermals zu beschmutzen, kniete ich mich 
nieder und öffnete das Türchen. Ich griff in den dunklen Hohl-
raum und tastete herum, fühlte die Ablauf röhren, einen Ab-
sperrhahn und Staubballen, die schon Jahrzehnte dem Zugriff 
der Putzfrau entgangen waren. Auch ein altes Stück Holz lag da 
und ich zog die Hand enttäuscht wieder zurück. 
»Fehlanzeige«, seufzte ich. »Oder halt! Was war denn das für 
ein Holzstück?« 
Ich griff abermals unter die Wanne und zog den Holzprügel 
hervor, und er entpuppte sich als das Lehnenstück des Stuhls 
von der Woolwich Road, in dem deutlich die Einstichstelle des 
Wurfmessers zu erkennen war. Der Kommissar bekam runde 
Augen und nahm den Fund mit spitzen Fingern entgegen. 
»Sie sammeln Brennholz?« witzelte er. 
»Sie sagen es! Wetten, da gibt es noch mehr?« Nun warf ich 
mich auf den Bauch, um tiefer in das Loch unter der Wanne 
greifen zu können und entdeckte prompt die Rest des Stuhls, den 
man mit Brachialgewalt zerschlagen und unter der Wanne 
versteckt hatte. Ich lachte: 
»Er passte in den Müllschlucker nicht hinein! Cardridge muss 
ganz schön geflucht haben, als er den Stuhl schnell 
verschwinden lassen musste und nicht wusste, wohin damit!« 
»Bliebe nur die Frage, wozu er den Stuhl in seine Wohnung 
mitgenommen hat!« gab Cunning zu bedenken. 
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»Vielleicht hatte er mit ihm noch etwas vor! Er konnte ja nicht 
damit rechnen, dass wir seine Pläne so schnell durchkreuzen 
würden. « 
»Na gut, Cardridge hat offenbar tatsächlich die Giftanschläge 
auf dem Kerbholz zumindest mit Sicherheit den vorläufig 
letzten. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Weis-
heit!« 
»Ja genügt Ihnen das denn nicht?« wunderte ich mich. 
»Nicht im geringsten!« 
»Das heißt, Sie glauben nicht, dass Cardridge die Blaue Nelke 
ist?« 
»Er ist ebenso wenig die Blaue Nelke wie ich die Königin von 
England!« brummte der Kommissar zornig. 
»Und wieso glauben Sie das?« 
»Weil es viel zu einfach wäre, verstehen Sie? Verdammt noch 
mal, einfach zu naheliegend! Das alles ist viel zu trivial; das 
passt nicht zur Blauen Nelke. Cardridge ist maximal ein Hand-
langer, selbst nur ein bedeutungsloses Glied in der Kette. Der 
Giftlieferant, ja, aber keinesfalls der Kopf der Bande. « 
»Ich glaub's Ihnen ja! Aber der Stuhl ist für den Doktor dennoch 
ein unliebsamer Beweis. Für ein Weilchen werden Sie ihn wohl 
einbuchten können, nicht?« 
»Ja, wenn wir ihn erwischen! Viel wird nicht 'rausschauen 
dabei. Denn die Weißkittel in der Intensivstation liegen zum 
Glück nicht wie ihre Patienten im Koma. Bald wird es ein fröhli-
ches Erwachen geben — und dann möchte ich die rauchenden 
Köpfe der Juristen sehen!« 
Und der Kommissar grinste wie ein Spitzbube bei diesen Ge-
danken. 
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24. 
Wir nahmen den Stuhl, beziehungsweise seine Fragmente, mit 
und stiegen in den Polizeiwagen. Gerade, als wir die Türen 
zuschlugen, kam über die Funkanlage eine Durchsage, die an 
Cunning gerichtet war. 
»Sergeant Cross hat soeben durchgegeben, dass er den Aufent-
haltsort eines gewissen John ermitteln konnte«, klang es aus 
dem Lautsprecher. »Er fordert Hilfe an. Einsatzort: Old 
Compton Street. Der Sergeant wartet in der Grünanlage 
gegenüber des Tuscan Hotels —« 
»Wir sind schon unterwegs!« gab Cunning zurück und schaltete 
Drehlicht und Signalglocke ein. Mit schrillem Geklingel steuerte 
er den Wagen halsbrecherisch durch den dichten Verkehr. Nach 
knapp zehn Minuten fuhr er einige Male um einen kleinen Park 
herum, wobei er sorgfältig in die Runde spähte. 
»Wo steckt er denn, der Sergeant?« fragte er und grummelte 
noch einige Worte durch das Wagenfenster, die der Motoren-
lärm und der smoggeschwängerte Park gnädig verschluckten. 
Ich schaute an einem Gebäude hoch, dessen Klinkerfassade 
mich faszinierte, und da bemerkte ich, wie ein Fenster im 
fünften Zwischengeschoss aufgerissen wurde und eine Hand 
herunterwinkte. 
»Da!« schrie ich. »Da über der vierten Etage!« 
Ich zeigte in die Richtung. Der Kommissar sah hoch ein Stoß, 
ein leises Krachen, Knirschen und Klirren von Glas.. unser 
Fahrzeug hatte einen parkenden Wagen gerammt. Cunning 
fluchte ungehemmt und trat so heftig auf die Bremse, dass ich 
mit dem Kopf an die Windschutzscheibe fuhr. 
»Ist Ihnen etwas passiert?« fragte der Kommissar, als wir über 
die Straße hasteten. 
»Nein — besser der Sprung ist in der Windschutzscheibe als im 
Kopf«, antwortete ich. 
Wir rissen das Haustor auf und schössen durch den Flur und die 
Treppen hoch. Cunning nahm mit Leichtigkeit mehrere Stufen 
auf einmal, als hätte er jahrelang nichts anderes trainiert, und ich 
hatte Mühe, ihm zu folgen. 



 212

Im vierten Stockwerk stand Sergeant Cross und erwartete uns 
seelenruhig. 
»Verdammt noch mal«, fluchte der Kommissar. »Hier hältst du 
dich versteckt! Wie hätten wir dich bloß finden sollen?« 
»Bist ja da, alter Brummbär!« beruhigte ihn Cross und deutete 
auf die Tür, vor der wir standen. »Da drinnen ist er!« 
»Was ist mit Molly?« 
»Die hat mich, so wie Sie voraussahen, brav hierher geführt — 
und ich hab sie nicht weiterverfolgt. Die fassen wir schon noch. 
Ich habe sofort den Yard angefunkt, damit wir den Kerl 
gemeinsam ausheben können. Zuerst war ich im Park postiert, 
dann aber hielt ich es für besser, eine Treppe höher zu warten, 
um den Hintereingang auch im Auge zu haben!« 
»Na, dann 'ran ans Werk«, sagte der Kommissar aufgeräumt und 
pochte heftig an die Tür. Dahinter rührte sich kein Laut. 
»Ist er wirklich da drinnen?« zweifelte Cunning. 
»Ich hab ihn mit eigenen Augen 'reingehen sehen!« bekräftigte 
Cross und trat mit der Fußspitze kräftig in die untere Türfüllung. 
Plötzlich sprang die Tür auf. Eine Frau stand in der Diele und 
riss den Mund auf: 
»Was tun —« 
Der Kommissar riss sie zur Seite und eilte hinein. In seiner Hand 
erschien mit der Geschwindigkeit eines Zauberkünstlers eine 
Pistole, und die Frau gab einen Schrei von sich, der mich an den 
Brunstlaut einer tropischen Papageienart erinnerte. 
»Wo ist John?« zischte Cunning sie an. 
»Ich kenne keinen John«, behauptete sie und versuchte, durch 
die Tür zu flüchten, die im Hintergrund in den Flur mündete. 
Der Kommissar hielt die Frau mit einer Hand fest, indem er sie 
an die Wand presste, und trat dann die Tür mit dem Fuß auf, 
dass das Holz krachte und splitterte. Aber der Raum dahinter 
schien leer zu sein. 
Cross rannte an das offene Fenster, das in den Hinterhof führte 
und schrie: »Die Feuerleiter da klettert er! Nichts wie runter!« 
Cunning ließ die Frau stehen und rannte die Treppen wieder 
hinab, gefolgt von Cross, dessen Tempo nicht erwarten ließ, 
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dass er vor dem Abend noch unten ankommen würde. Ich trat 
ans Fenster. Zu meiner Rechten führte an der Außenwand eine 
Feuerleiter in die Tiefe. Und auf den stählernen Sprossen klomm 
ein Mann hinunter, ziemlich schnell und mit affenartiger Ge-
schicklichkeit. Manchmal ließ er sich gleich über mehrere 
Sprossen zugleich hinwegfallen. 
Er sah nach unten und musste nun ebenso wie ich den Kommis-
sar entdecken, der ihm bereits entgegenstieg, um zu verhindern, 
dass der Gejagte durch ein anderes Fenster entwischen konnte. 
Auch Cross war bereits unten angekommen — wie hatte er das 
bloß geschafft? und bemühte sich, seine Leibesfülle in die Höhe 
zu hieven. 
Bis zu mir herauf hörte ich John fluchen. Er sah seinen Weg 
nach unten versperrt und begann wieder nach oben zu klettern. 
Wenn er das Dach erreichen konnte, sah die Sache nicht gut für 
uns aus. Da man offenbar mit meiner Mitarbeit rechnete, wollte 
ich mich aus dem Fenster schwingen, wurde aber am Rockzipfel 
festgehalten. Es war die Frau, die auf diese Weise John zu Hilfe 
kommen wollte. Zur Verstärkung schwang sie überdies eine 
Vase in der anderen Hand, was in mir auch den letzten Rest von 
Ritterlichkeit zerstörte. Ich stieß die Person so unsanft in den 
Raum zurück, dass der Tisch, der im Weg stand, 
zusammenbrach, und die Vase flog noch scheppernd durch das 
Stiegenhaus, als das Fräulein längst zu Boden gegangen war. 
Ich sprang aus dem Fenster, fast blindlings in das Gewirr der 
Stahlsprossen hinein und gerade zur rechten Zeit, denn John war 
bereits ziemlich hoch gekommen. Der Kommissar und Cross 
brüllten beide begeistert auf, als sie mich sahen. John fluchte 
bestialisch, und irgendwie drangen die Worte des Kommissars 
durch das Schreikonzert: 
»Er ist bewaffnet!« 
Doch das hatte ich schon selbst bemerkt. John hatte eine Pistole 
in der Hand, die er peinlicherweise auf mich richtete, da er nach 
oben bessere Chancen sah, sich den Weg freizuschießen. Ich 
hing starr vor Angst und Schreck in der Leiter, und der Kerl 
schoss tatsächlich nach mir! Die Kugel flitzte an meinem 
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rechten Ohrläppchen vorbei in den Himmel, und ich lernte die 
innersten Gefühle einer Schießbudenfigur kennen. Wenn nach 
diesem ersten Übungsschuss Verbesserungen zu erwarten 
waren, ging ich rosigen, nein blutroten Zeiten entgegen, und ich 
hoffte nur, dass der Verbrecher beim Zielen Schwierigkeiten 
hatte, weil er sich mit einer Hand an der überhängenden Leiter 
festhalten musste. Er schoss erwartungsgemäß abermals, und ich 
spürte einen aufbrennenden Schmerz im rechten Oberarm, der 
mir alles Adrenalin der Welt in die Adern trieb. 
John war nun ziemlich knapp unter mir und starrte heimtückisch 
auf die Sohlen meiner Schuhe. Mit zitternder Hand richtete er 
den Lauf der Pistole auf meine Füße. Ich hatte bis zu diesem 
Moment nicht gewusst, dass man auch auf Distanz kitzlig sein 
konnte, jedenfalls war das Kribbeln unerträglich, und es gab 
keinen Zweifel daran, dass nun schnell, sehr schnell etwas 
Effektives geschehen musste. 
Ich ließ mich plötzlich fallen. Mit beiden Füßen landete ich in 
seinem Gesicht, und ich hörte seine Knollennase krachen. Ein 
Schuss ging noch los, und die Kugel schlitterte irgendwo die 
Dachrinne entlang. Mit den Händen die Sprosse, die ich gerade 
noch erwischt hatte, fest umkrallend, trat ich noch einige Male 
nach ihm. Er brüllte wie ein Stier und versuchte mich abzuweh-
ren. Dann sah ich, wie seine Fäuste die Sprosse verfehlten und 
ins Leere fuhren. Er stürzte nach hinten in die Überdachung, 
prallte von dort zurück auf die Leiter, riss beinahe den Kommis-
sar in die Tiefe, der vergeblich versuchte, ihn aufzuhalten, sauste 
an dem Sergeanten vorbei und polterte wie die Kugel eines 
überdimensionalen Flipperspiels von Plattform zu Plattform, 
Sprosse zu Sprosse und zwischen Überdachung und Leiter nach 
unten, was befürchten ließ, dass kein Knochen in seinem Körper 
heil bleiben würde. Er legte letzten Endes eine saubere Landung 
in einer wassergefüllten Zementwanne hin, die zum Glück ne-
ben der Leiter stand und da blieb er auch, mit heraushängenden 
Armen und Beinen, wenig Lust verratend, sich noch auf weitere 
Diskussionen mit uns einzulassen. 
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Ich hing mit den Händen in der Leiter und zappelte eine Weile, 
bis meine Füße die Sprossen wieder fanden. Beinahe wäre ich 
John in seiner wilden Flipperpartie gefolgt, denn meine rechte 
Hand streikte ein wenig und aus dem Ärmel blutete es, was mich 
natürlich das Ärgste befürchten ließ. In wesentlich langsamerem 
Tempo als der Sturzakrobat kletterte ich nach unten und stand 
bald neben den beiden Kriminalbeamten, die den 
Zementwanneninhalt mit geneigten Köpfen betrachteten und 
unschlüssig mit den Handschellen spielten. 
John war bei Bewusstsein und stöhnte vor sich hin. Versuche, 
aus der Wanne zu klettern, schlugen fehl, weil er sich offenbar 
ein Bein gebrochen hatte und was weiß Gott noch alles dazu. 
Außer, dass ihn meine Schuhe ganz schön zugerichtet hatten, 
sah er noch einigermaßen appetitlich aus, aber die blauen 
Flecken, die sich bald einstellen mussten, würden wohl diesen 
Rest von Menschenähnlichkeit zunichte machen. 
Der Kommissar sah mich schräg an. 
»War das notwendig?« sagte er vorwurfsvoll. 
»Also bitte! Hätte ich mich durchlöchern lassen sollen? Sollte es 
Ihnen entgangen sein, dass er versuchte, mich in ein Mehlsieb zu 
verwandeln? Außerdem hat er mich getroffen!« erklärte ich 
schaudernd und hielt ihm den Arm vor die Augen. Der Rock-
ärmel war bereits mit Blut durchtränkt. 
»Sie werden es überleben!« sagte Cunning frostig. »Verbands-
zeug gibt es im Wagen aber der Knabe da wird wohl einen 
Krankenwagen benötigen. « 
»Wenn wir ihn nicht bald aus der Wanne holen, ersäuft er uns 
noch!« meinte Cross und krempelte sich dabei die Ärmel hoch. 
Der Kommissar blickte verärgert auf die Gaffer, die sich im Hof 
angesammelt hatten. Keiner bot seine Hilfe an oder machte 
Anstalten, nach der Polizei oder nach der Rettung zu rufen, und 
niemand stellte Fragen. Sie standen um uns herum und starrten 
uns an. Vielleicht glaubten sie, es handelte sich nur um 
Dreharbeiten für einen Actionfilm. 
Cunning und Cross beförderten vorsichtig den Sturzflieger aus 
seinem Zementbehälter und legten ihn daneben auf den Boden. 
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»Das gibt ein schönes Gipsbein«, schnaufte Cross. »Aber sonst 
scheint er noch ganz gut beisammen zu sein — bis auf die Nase! 
Oder sah die schon immer so aus? Na ja, im Inquisitenspital 
werden sie ihn schon wieder auf Vordermann bringen. « 
Cunning ging hinaus zum Wagen und forderte über Funk einen 
Krankenwagen an. Meine Verletzung entpuppte sich als relativ 
harmloser Kratzer in der Haut des Oberarms, der schnell 
versorgt war. Nur der Rockärmel wies zwei zerfranste Löcher 
von der Kugel auf, die jetzt wahrscheinlich irgendwo im Giebel 
des Hauses steckte. Trotzdem bestand der Kommissar darauf, 
dass ich im Krankenwagen mitfahren sollte, um meine Wunde 
fachgerecht behandeln zu lassen. 
Und so geschah es dann auch. John und ich wurden in den 
Ambulanzwagen verfrachtet, Cross setzte sich neben den Gano-
ven, der ohnedies kaum in der Lage gewesen wäre, zu flüchten, 
und dann ging's schnurstracks in das Middlesex Hospital, wo 
wir von Doktor Reddins in Empfang genommen wurden und 
auch den Kommissar wieder trafen, der mit dem Polizeiwagen 
hinterher gefahren war. 
»Sie halten mich ganz schön auf Trab!« sagte Doktor Reddins. 
»Wie ich sehe, zum Glück diesmal keine komatösen Patienten!« 
Er untersuchte John flüchtig und meinte dann: 
»Er enthält die größte Sammlung von Prellungen, die ich jemals 
an ein und derselben Person diagnostiziert habe. Ein Bein ist 
entzwei — und das Nasenbein. Was habt ihr mit ihm gemacht? 
In eine Betonmischmaschine gesperrt?« 
»So ähnlich«, sagte der Kommissar. »Wann wird er verneh-
mungsfähig sein?« 
»Och ein Liegegips für sechs Wochen, eine kleine 
Nasenreparatur und eine Ganzeinreibung mit Blutegelsalbe. 
Mehr werden wir nicht tun müssen. Aber so richtig in die 
Mangel nehmen werden Sie ihn erst in einigen Tagen können, 
denn der Mann hat auch ein schweres Schädelhirntrauma — 
oder eine Gehirnerschütterung, wie das Volk zu sagen pflegt. 
Aber er läuft Ihnen ja ohnedies nicht davon. « 
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»Leider bin ich an seinem Zustand schuld«, erklärte ich dem 
Arzt. »Aber er war auch nicht gerade nett zu mir!« Ich zeigte 
ihm meinen Notverband am Oberarm, was Reddins kaum zu 
beeindrucken schien. Er murmelte bloß irgend etwas von einer 
Tetanusimpfung und wandte sich wieder dem Kommissar zu: 
»Langsam, aber sicher klärt sich das Dunkel um diese merk-
würdigen Giftanschläge ja auf. Meine Kollegen arbeiten bereits 
intensiv am Gegenmittel, und Sie fangen ja einen Täter nach 
dem anderen ein, bevor wir die Opfer wach kriegen. « 
»Ja, nur die wichtigste Person fehlt uns noch«, gab Cunning zu 
bedenken. 
»Doktor Cardridge?« 
»Ja, der auch. Aber ich meine die Blaue Nelke!« 
»Cardridge ist es auf keinen Fall?« 
»Auf keinen Fall!« 
»Sie sind sich so sicher, als wüssten Sie, um wen es sich handelt 
« 
»Sagen wir mal, ich habe eine heiße Spur!« 
»Sie haben bereits eine konkrete Spur?« wunderte ich mich. 
»Davon haben Sie aber noch nichts gesagt. « 
»Na, Sie waren mir gegenüber ja auch nicht immer übertrieben 
kooperativ!« 
»Ist es ein Mann? Ich denke, es müsste ein Mann sein«, vermu-
tete ich. 
»Ja, ein Mann!« nickte er. »Und mehr kriegen Sie aus mir 
vorläufig nicht 'raus! Fassen Sie sich noch in Geduld und 
pflegen Sie ihre Wunde!« Zu Doktor Reddins sagte er: 
»Wir fahren jetzt in den Yard zurück. Pass mir bitte auf den Kerl 
gut auf — er hat uns sicher eine Menge zu erzählen, wenn er den 
Mund wieder aufbekommt!« 
»Was ist mit dieser Molly?« fragte Cross dazwischen. 
»Ich werde die Fahndung nach ihr einleiten. Wenngleich ich 
vorläufig gar nicht weiß, weshalb ich sie dingfest machen soll. 
Aber wer weiß, welche Überraschungen uns noch bevorstehen. « 
»Wir könnten bei Molly ja selbst noch vorbeischauen!« schlug 
ich vor. »Vielleicht ist sie kaltlächelnd nach Hause gegangen. « 
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»Ja, das ist gar keine schlechte Idee!« 
Wir überließen John seinem Schicksal und kehrten zum Wagen 
des Kommissars zurück. Doktor Reddins hatte uns begleitet und 
betrachtete verwundert die Holzstücke, die noch auf dem 
Rücksitz lagen. 
»Was habt ihr denn da?« fragte er. 
»Einen Stuhl!« 
»Aha!« 
Er schien auf eine nähere Erklärung zu warten, und als er nichts 
dergleichen zu hören bekam, fügte er ärgerlich an: 
»Das ist wohl eine neue Marotte von dir, zertrümmerte Stühle 
spazieren zufahren ? « 
»Ja, genau!« Der Kommissar stieg ein und warf die Wagentür 
zu. »Kannst ja selber auch mal ein wenig nachdenken! Du warst 
es schließlich, der diesen neugierigen Reporterlehrling aus der 
Bredouille fischte!« 
Und während der Doktor sich verstehend an die Stirn tippte, 
waren wir auch schon davongebraust. 
»Wissen Sie denn, wo Molly wohnt?« fragte ich den Kommis-
sar. Er sah mich beinahe mitleidig an. 
»Sie scheinen mich ja für einen vollkommenen Penner zu 
halten!« knurrte er. 
»Niemand ist vollkommen«, sagte ich, und Sergeant Cross 
kicherte in sich hinein. Dann gab das Funkgerät einige melodiö-
se Flötentöne von sich, und Cunning stellte die Verbindung her. 
» Cardridge wurde gefasst «, hörten wir. Der Kommissar griff 
nach dem Mikrophon und nannte die Wagenbezeichnung. »Das 
geht uns an! Bitte wiederholen Sie!« 
»Doktor Cardridge wurde soeben im Yard eingeliefert«, klang 
es aus dem Gerät. 
»Prächtig! Nehmen Sie ihn in Verwahrung und beantragen 
 
Sie den Haftbefehl bei Untersuchungsrichter Carter. Er hat den 
Akt übernommen —« 
»Chefinspektor Rider hat das bereits veranlasst. Und Sie sollen 
sofort in den Yard kommen —« 
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»Wer wünscht das?« 
»Chef Inspektor Rider!« 
»So, wünscht er das!« bellte Cunning und schaltete das Gerät 
abrupt aus. »Chefinspektor Rider pah! Was bildet er sich 
eigentlich ein!« 
»Müssen wir jetzt in den Yard fahren?« fragte ich enttäuscht. 
»Fällt mir gar nicht ein!« antwortete er mit zusammen 
gepressten Zähnen. »Cardridge ist gefasst. John liegt in Gips. 
Fred Velvet schlummert vor sich hin. Es fehlen nicht mehr sehr 
viele das heißt, dem Rest der Bande brennt jetzt der Hut! Es gilt, 
keine Zeit mehr zu verlieren. Möglicherweise versucht die Blaue 
Nelke die übriggebliebenen Mitwisser auch noch zu beseitigen!« 
»Ja, aber die Nelke selbst wird nicht mehr lange blühen!« fügte 
Cross befriedigt an. »Ich sehe schon den Gärtner Cunning mit 
der Schere kommen«, er machte mit den Fingern schneidende 
Bewegungen, »und dann geht es schnipp schnapp zu Ende mit 
ihr!« 
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25. 
Als wir vor dem Gebäude stehen blieben, in dem Molly angeb-
lich wohnen sollte, sah ich gerade noch einen dunklen Wagen an 
der nächsten Biegung verschwinden und hatte das vage Gefühl, 
dass er für uns in irgendeiner Weise wichtig war. Unwillkürlich 
sprang ich schneller aus dem Polizeiwagen, als es der Anlass 
eigentlich forderte. Meine Nervosität übertrug sich prompt auf 
Cunning und Cross, die nun ebenfalls hektisch wurden, mit 
großen Schritten den Flur des Hauses durchmaßen, um kurz vor 
der Tür mit dem Messingschild »Molly Cherry« stehen zu-
bleiben und danach sofort einzutreten, denn die Tür war einen 
Spalt offen gestanden. 
Wir befanden uns in einem kleinen, sauberen Vorraum. Ein 
Kleiderständer, ein Spiegel, ein Schuhschrank, ein weißes 
Wandtelefon und zwei weiterführende Türen, deren eine eben-
falls Offenstand und den Blick in eine winzige Küche freigab, in 
der sich niemand aufhielt. 
Der Kommissar schob die andere Tür mit dem Fuß auf, wie er es 
offenbar immer zu tun pflegte, um etwaige Fingerabdrücke nicht 
zu zerstören. Wir betraten einen Salon, der mit stilistisch 
gemischten Möbelstücken eingerichtet war und gerade deshalb 
sehr gemütlich wirkte. Die Skalenbeleuchtung eines Radioappa-
rates glimmte, aber das Gerät gab keinen Ton von sich. Auch 
sonst rührte sich kein Laut, denn auch hier war niemand zu se-
hen. 
Die braunlackierte Tür neben dem offenen Kamin war ebenfalls 
nicht verschlossen, der Raum dahinter war stockdunkel. 
Cunning ging voraus; seine Hand tastete nach dem Lichtschal-
ter, den er auch fand, aber vergeblich betätigte, denn aus irgend-
welchen Gründen funktionierte die Beleuchtung nicht. 
Sergeant Cross fluchte leise, während wir uns an den Wänden 
entlang zu den Fenstern tasteten. Wir fanden die Schnüre der 
Verdunkelungen und zogen sie hoch. Jetzt erst erkannten wir, 
dass wir uns im Schlafzimmer befanden. Ein breites Bett, zwei 
Schränke, ein Spiegeltisch und ein gelbliches Bärenfell neben 
dem Bett. Wir wussten nun, weshalb die Beleuchtung versagt 
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hatte, denn auf dem Bett lag die Deckenlampe. Ihre fünf mar-
morierten Glasschalen waren zerbrochen, die Messingarme ver-
bogen, kleine Kristallkugeln waren in Bett, Bärenfell und Zim-
mer verstreut, als hätte man den Leuchter achtlos auf die Liege-
statt geworfen. 
Molly Cherry, Besitzerin des Etablissements, war ein schlechter 
Ersatz für die herabgerissene Lampe. Auch wenn sie auf dem 
Haken hing, der einst den Leuchter getragen hatte, gab sie weder 
Licht noch Lebenszeichen von sich. Was auch nicht zu erwarten 
war, denn sie war an einem Wäschestrick um den Hals 
aufgeknüpft — eine für eine Frau eher ungewöhnliche 
Selbstmordmethode. Cunning begann sofort ungehemmt zu flu-
chen, richtete den Stuhl, der unter den Füßen des Mädchens 
umgestoßen worden war, wieder auf und schnitt das Opfer mit 
seinem Taschenmesser herunter. Er legte Molly auf das Bett und 
horchte an ihrer Brust, dann wiegte er zweifelnd den Kopf und 
begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Sie lebte also 
noch ein bisschen. Die detaillierte Beschreibung der Reani-
mationsmaßnahmen, die der Kommissar nun sehr gekonnt 
durchführte, möchte ich mir sparen. Bis auf die Bemerkung, 
dass Sergeant Cross der Aufgabe recht unwillig nachkam, die 
Zunge des Mädchens festzuhalten, die Cunning höchstpersön-
lich herausgezogen hatte. 
So arbeiteten sie beide verbissen mehrere Minuten lang. Dann 
hörte der Kommissar plötzlich auf, denn ihr Brustkorb hob und 
senkte sich bereits von selbst. 
Cross schnaufte: »Da hat sie noch einmal Glück gehabt. Sie 
muss sich unmittelbar vor unserem Eintreffen erhängt haben!« 
»Kann schon sein«, sagte der Kommissar lapidar und betrachtete 
Molly erwartungsvoll, die gerade die Augen aufschlug und 
einen kurzen, heiseren Ton von sich gab, der wohl zu einem 
Schreckensschrei hätte ausarten sollen, wäre ihr der Hals nicht 
so eng gewesen. Ihr Blick blieb am Gesicht des Kommissars 
hängen, was ihren Schrecken auch nicht gerade mildern konnte. 
Dann stellte sie die recht passende Frage: 
»Ich lebe?« 
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»Natürlich lebst du, Goldlöckchen«, grunzte Cross freundlich. 
»Oder sehen wir etwa wie Erzengel aus?« 
»Können Sie sprechen?« fragte sie der Kommissar. »Haben Sie 
Schmerzen?« 
Sie nickte, was wohl die Antwort auf beide Fragen sein sollte, 
und Cunning fuhr fort: 
»Wieso haben Sie diese Dummheit gemacht?« 
»Wieso Dummheit?« fragte sie tonlos. 
»Damit löst man keine Probleme « 
»Ich habe gar nichts getan!« 
»Soll das heißen, Sie waren es nicht selbst?« 
Sie schloss die Augen und murmelte fast unverständlich: 
»Oh, diese Verbrecher, diese verdammten Verbrecher. Jetzt war 
ich an der Reihe. Schön einer nach dem anderen. Zuerst Mary, 
dann Marlene, dann Fred und jetzt ich und dann, und dann —« 
»Na, wer fehlt denn noch in der Liste?« bohrte Cunning nach. 
»John!« hauchte sie. 
»John? Ach, dem geht's gut! Der liegt im Middlesex und ist gut 
bewacht!« 
Sie riss die Augen wieder weit auf. 
»Wollen Sie damit sagen — der Schlaf der Blauen Nelke hat ihn 
schon erwischt?« 
»Nein, nein! Kein Schlaf und keine Blaue Nelke. Nur Hand-
schellen und ein Bein in Gips. Kein Grund zur Sorge!« 
»Ist ja unheimlich beruhigend! Und wieso nicht ich?« 
»Wieso nicht Sie — was?« 
»Wieso hat der Todesschlaf mich verschont?« wunderte sie sich. 
»Och, bei Ihnen wollte man offenbar etwas gründlicher sein!« 
»Ja, man wollte mich aus dem Weg räumen endgültig!« stellte 
sie schaudernd fest. 
»Wer ist man?« 
»Wer denn schon? Der Doktor und die Nelke!« 
»Mit Doktor meinen Sie Doktor Cardridge?« 
»Ja. « 
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»Der kann es nicht gewesen sein, der sitzt seit einigen Stunden 
im Scotland Yard«, fuhr Cunning sie an. »Also werden Sie 
genauer! War es jene ominöse Nelke selbst?« 
Sie nickte. Wir standen starr vor Erwartung um sie herum, denn 
es sah ganz so aus, als würde sich das Geheimnis nun lüften. 
»Ja, er war es selbst!« 
»Ein Mann?« 
»Ja. « 
»Sie kennen ihn? Sie haben ihn erkannt?« 
»Nein — er trug eine schwarze Maske vor dem Gesicht!« 
Ich stieß enttäuscht die aufgestaute Luft in meinen Lungen 
heraus, und Cunning hob wütend seine Stimme an: 
»Was ist denn jetzt richtig? Kennen Sie ihn oder kennen Sie ihn 
nicht?« 
»Der Mann hat gesagt, er sei die Blaue Nelke!« 
»Ist ja faszinierend! Er hat also mit Ihnen gesprochen, ehe er Sie 
auf den Lusterhaken verfrachtete?« 
»Ja, aber seine Stimme war verstellt und durch die Maske ganz 
dumpf —« 
»Könnten Sie die Stimme wiedererkennen?« 
»Ich weiß nicht. « 
»Wie kam er herein? Los, erzählen Sie kurz den gesamten 
Ablauf der Geschichte!« 
Sie richtete mühsam ihren Oberkörper auf und massierte sich die 
roten Würgemale am Hals vorsichtig. Dann sagte sie: 
»Na ja, Sie werden es ja schon wissen: Ich war bei John, um ihn 
zu warnen « 
»Sie haben uns zu John geführt!« grinste Sergeant Cross sie an. 
»Ich war hinter Ihnen her und Sie haben mich gar nicht 
bemerkt!« 
»Mit John habe ich aber gar nicht gesprochen. Als ich bemerkte, 
dass diese — diese Frau bei ihm war, bin ich gleich wieder 
gegangen « 
»Sie gingen sofort nach Hause?« 
»Ja, und nach einer Weile klopfte es an der Tür, und ich ging 
hinaus, um zu öffnen. Kaum hatte ich die Tür einen Spalt aufge-
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zogen, schob sich ein maskierter Mann mit Gewalt herein, hielt 
mir den Mund zu und sagte, ich sollte ja nicht schreien, er wäre 
die Blaue Nelke und hätte einen Auftrag für mich —« 
»Welcher Art waren die Aufträge der Blauen Nelke im allge-
meinen?« wollte der Kommissar wissen. 
»Na ja, für mich hatte er nie welche gehabt —« 
»Anders ausgedrückt: welche Art von Geschäften habt ihr für 
diesen Mann ausgeführt?« 
Sie zögerte einen Atemzug lang. 
»Jetzt muss wohl alles 'raus: Wir vertrieben Drogen haupt-
sächlich Kokain im Piquant und auch an anderen Orten. « 
»Und das Gift bekamen Sie von Doktor Cardridge?« 
»Ja. « 
»Können Sie das beschwören?« 
»Ja. Ich sage die Wahrheit. John brachte den Stoff immer. Ich 
wusste, woher er ihn hatte « 
»War Mary Melrose süchtig?« 
»Ja, war sie. Noch nicht besonders drauf — aber doch. Irgend-
wie war sie dahinter gekommen, wer der Kopf der Bande war 
und wollte ihn erpressen. Am nächsten Tag war sie 
ausgeschaltet mit diesem seltsamen Koma, von dem die 
Zeitungen alle schrieben « 
»Sie wusste, wer die Nelke ist?« 
»Ich denke schon. « 
»Und Sie wissen es wirklich nicht? Obwohl Sie mit dem Mann 
gesprochen haben?« 
»Ich sagte ja, da war diese Maske. Ich habe die Nelke auch sonst 
nie persönlich gesehen. Wahrscheinlich kamen nur Fred und 
John mit ihm direkt zusammen. Fred liegt im Koma, und was 
John Ihnen bereits erzählt hat, weiß ich nicht. « 
»Noch schweigt er!« warf Cross ungeschickterweise ein und 
erntete einen missbilligenden Blick des Kommissars. 
»Ja aus Angst!« erklärte Molly. »Er und Fred kannten die Nelke 
von früher her. Ich weiß nicht genau — aber es hängt mit einem 
Einbruch oder Überfall zusammen —« 
»In Clerkenwell?« 
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»Ja ich glaube, ich habe diesen Namen schon einmal gehört. 
Clerkenwell, das war es. « 
»War Cardridge bei diesem Überfall auch dabei?« 
»Ich glaube nicht. Er gehörte ursprünglich nicht zur Gang und 
wurde von der Nelke zum Mitmachen gezwungen. Aber mit der 
Zeit schien es ihm sogar Spaß zu machen das erzählte mir 
zumindest John. Cardridge hatte da ein neues Mittel oder ein 
Elixier erfunden. Leider weiß ich nicht mehr, wie er es genannt 
hat « »Wie Cardridge es genannt hat?« 
»Nein, John erwähnte es einmal. Cardridge hat nie mit mir 
gesprochen. Und ich glaube, auch John hätte mir nicht so viel 
erzählen dürfen. « 
»Also gut, bleiben wir bei der Sache. Wie hat dieser maskierte 
Mann Sie da 'raufbekommen?« fragte Cunning und blickte in die 
Mitte der Zimmerdecke. 
»Ja, ganz einfach er schob mich in das Schlafzimmer und schlug 
mich plötzlich nieder. « 
»Ja ja, sehr einfach«, blökte Cross. »Er riss daraufhin den 
Leuchter herunter und hängte Sie an dessen Stelle!« 
»So muss es gewesen sein — ich war sofort bewusstlos —« 
»Wo hatte er den Strick her?« warf Cunning ein. 
»Ich denke, aus der Küche. « 
»Und Sie haben sich wirklich nichts von seinem Aussehen 
gemerkt? Seine Aussprache oder sonst irgendein Merkmal?« 
Sie schüttelte vorsichtig den Kopf und verzog das Gesicht 
schmerzerfüllt. Auch das Schlucken schien ihr beträchtliche 
Schwierigkeiten zu machen. »Er trug einen Ballonseidenmantel 
in beige. « 
»Na großartig! Eine ganz seltene Aufmachung!« ärgerte Cun-
ning sich. »Damit können wir nicht das geringste anfangen!« 
»Dann war da noch die Maske und einen dunklen Hut hatte er 
auf. Ja, und mir schien, er fluchte einmal leise in einer fremden 
Sprache. « 
»Na bitte, das ist doch schon was! Welche Sprache?« 
»Das kann ich nicht sagen. Mir kommt jede fremde Sprache 
spanisch vor!« 
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Molly begann unvermittelt zu weinen, und das schien den 
Kommissar zu erweichen: 
»Ist ja schon gut«, tröstete er sie. »Wir hören ja schon auf. Sie 
kommen jetzt mit uns, und wenn Sie sich wieder etwas erholt 
haben, können wir ja weiterplaudern. Ich würde sagen, wir 
nehmen Sie — sagen wir mal dezent — in Schutzhaft, bis die 
Gefahr vorbei ist? Was dagegen einzuwenden?« 
»Was soll ich darauf antworten?« 
»Begeisterte Jubelrufe sollten Sie ausstoßen!« knurrte Cross. 
»Oder vergessen Sie ganz, dass wir Sie wegen Drogenhandels 
und Begünstigung am Schlafittchen haben? Seien Sie nett zum 
Kommissar, bevor der sich zwanzig Haftbefehle gegen Sie ver-
schafft. « 
Molly hatte sich mittlerweile soweit erholt, dass sie aufstehen 
und gehen konnte, und der obligate Krankenwagen, der uns 
sonst stets auf den Fersen war, blieb diesmal außer Programm. 
Als wir die Wohnung verließen, fragte der Kommissar mich un-
vermittelt: 
»Was war das für ein blauer Wagen, der um die Ecke ver-
schwand, als wir kamen?« 
»Der dunkelblaue? Seltsam dass Sie mich das jetzt fragen. An 
den Wagen denke ich die ganze Zeit. Irgendwie kam er mir 
bekannt vor. « 
»Könnte es ein Oldsmobil gewesen sein?« 
»Könnte nicht nur — ich fürchte fast, es war eines!« vermutete 
ich. 
»Na gut. Und welche Farbe hatte das Oldsmobil in der 
Woolwich Road, von dem Sie erzählten?« 
»Blau. Dunkelblau. « 
»Und bei Ihnen fällt noch immer kein Groschen?« 
»Was heißt Groschen? Ich komm mir vor, als hätte man ein 
ganzes Sparschwein über mich entleert!« sagte ich zerknirscht. 
»Nur einige Schritte hätten wir zu machen brauchen, um den 
Lump zu schnappen!« Cunning verschluckte eine kräftige Por-
tion von Schimpfwörtern. Dann begann er, vor dem Haus mehr-
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ere Male hin und her zu gehen, um den Boden genau abzusu-
chen. 
»Was suchen Sie?« fragte ich. 
»Eine Spur!« 
»Eine Spur? Eine einzige?« 
»Ja eine ganz bestimmte Spur!« 
»Sie denken, der Wagen hat hier geparkt?« 
»Ja denke ich. Hier vor dem Haus, denn der Mann hatte wenig 
Zeit!« 
»Ich hätte an seiner Stelle trotzdem in der Grünanlage gegen-
über gehalten — hinter den Büschen!« gab ich zu bedenken. 
»Außerdem dürften Sie auf dem harten Asphalt ohnedies nichts 
finden!« 
»Ich sag's ja immer wieder: Ganz auf den Kopf gefallen schei-
nen Sie nicht zu sein!« sagte Cunning anerkennend und ging 
auch schon geradewegs in die Grünanlage hinein. In diesem 
kleinen Park, nur beschattet von drei kleinkronigen Bäumen und 
umsäumt von einer aus Koniferen bestehenden Hecke, wäre ein 
parkender Wagen sehr gut zu verstecken gewesen, und hier 
wurde der Kommissar auch gleich fündig: 
»Da — sehen Sie!« 
»Ich sehe gar nichts. « 
»Doch hier! Ganz deutlich «, er zeigte auf einen kleinen 
Erdhaufen, wie ihn Wühlmäuse aufzuwerfen pflegen, und dieser 
Haufen war glattgewalzt worden. Deutlich erkannte ich die ein-
gedrückten Profile eines Autoreifens. 
»Na bitte, der Wagen stand tatsächlich hier«, stellte ich fest. 
»Ja, und er hatte GoodyearReifen. Ich kenne diese Art von 
Profil. Wäre interessant zu wissen, ob das Oldsmobil von der 
Woolwich Road ebenfalls GoodyearReifen fährt —« 
»Es hat dieselben«, bestätigte ich. »Ich kann mich an dieses 
ausgefallene Muster erinnern. Es könnte dasselbe Profil sein. 
Und wenn Sie sagen, es seien GoodyearReifen, dann werden es 
auch welche sein « 
»Hatte der Wagen diese Reifen auf den Vorderrädern?« 
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»Vorderräder? Ja natürlich, denn die Hinterseite des Wagens 
habe ich gar nicht gesehen. « 
»Wenn Sie sich die Nummer des Wagens genauer angesehen 
hätten, bliebe uns jetzt viel Arbeit erspart!« 
»Tja, tut mir leid. Aber wer denkt denn gleich an so etwas! Ich 
weiß nur, dass es eine Londoner Nummer war. Hilft Ihnen diese 
Reifenspur wenigstens weiter?« 
»Yes — sicher! Ich hoffe, dass nicht alle in London noch 
zugelassenen Oldsmobil GoodyearReifen an den Vorderrädern 
tragen. « 
»Wenigstens nicht alle dunkelblauen!« fügte ich noch hinzu. 
»Das nenne ich prompte Bedienung!« rief Cunning, als er auf 
seinem Schreibtisch die Liste des Verkehrsamts mit den 
Oldsmobil Zulassungen fand. Wir hatten Molly in der 
Frauenabteilung des Untersuchungsgefängnisses abgeliefert und 
waren sofort in den Yard gefahren. Cunning nahm das Blatt in 
die Hand und überflog es. Dann wandte er sich an Cross: 
»Na, was glaubst du, wie viele uralte Oldsmobil fahren in 
London Town noch herum?« 
»Hm fünfzehn vielleicht? Oder ist das zuviel?« 
»Halte dich fest: Es sind sage und schreibe zweiunddreißig!« 
»Du lieber Himmel — mit denen könnten wir ja pokern«, lachte 
der Sergeant. 
»Ja, ein komplettes Kartenspiel. Glücklicherweise sind nicht alle 
dunkelblau!« 
»Na, dann lass mal sehen!« 
Der Sergeant begann, die Wagen anzukreuzen, deren Farbe als 
dunkelblau bezeichnet war. Dann atmete er erleichtert auf. 
»Ganze fünf Stück sind's noch!« 
»Nur fünf dunkelblaue?« wunderte sich der Kommissar. 
»Ja, scheint eine unbeliebte Farbe zu sein. Die meisten sind 
schwarz oder grau. Zwei sind sogar violett!« 
»Na ja, warum nicht? Und was wäre zu den dunkelblauen im 
speziellen noch zu sagen?« 



 229

»Da wäre: Lucille Ampion — Gräfin Lucille Ampion wohlge-
merkt, zweimal so alt wie das Auto kaum anzunehmen, dass sie 
die Blaue Nelke ist. « 
»Bestimmt nicht abgesehen davon, dass wir einen Mann suchen. 
Aber anschauen müssen wir uns die Dame dennoch!« betonte 
der Kommissar. 
»Wo wohnt sie?« 
»Draußen in Catford, Brownhill Road 142. Dann wäre da ein 
gewisser Anthony Wild, Queen Ann Street 2.« 
»Sein Beruf?« 
»Steht nicht da. Der nächste wäre George Sawyer, Kaufmann, 
Wells Street 23 und dann ein Rudolf Verdroeven —« 
»Wie heißt der?« 
»Verdroeven. Wahrscheinlich ein Niederländer. Sicher sogar, 
denn er ist Gärtner in Bloomsbury, Rigmount Place 1. Weiteres 
wäre da ein Jules Soulbon, Paddington, North Wharf Road 17 « 
»Ein Franzose!« 
»Ja, richtig. Schauspieler. Ich kann mich erinnern, ihn vor 
Jahren im Scala Theatre gesehen zu haben. Damals war er ganz 
schön berühmt!« 
»Habe nie von ihm gehört. Na ja, kann ich jetzt ja nachholen. « 
»Machen wir uns gleich an die Arbeit?« fragte Cross mit wenig 
unternehmungslustigem Gesichtsausdruck. 
»Selbstverständlich. Wir haben keine Sekunde zu verlieren!« 
sagte der Kommissar, aber als er das Gesicht des Sergeanten 
sah, fügte er an: 
»Na — du kannst vorher noch zum Essen gehen! Sonst fällst du 
mir zu sehr vom Fleisch. Das könnte ich wirklich nicht verant-
worten —« 
»Ich lebe auch durch Nahrungszufuhr!« warf ich ein. 
»Ja — dann kommen Sie doch gleich mit uns!« forderte 
Cunning mich auf. 
»Essen Sie in der Polizeikantine?« fragte ich vorsichtig. 
»Wo denken Sie hin?« schmunzelte Cunning. »Kennen Sie die 
Englische Küche?« 
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»Ja leider. Ich frage mich, wovon England sich wirklich ernährt. 
« 
»Sehen Sie! Und ich versichere Ihnen: in der Polizeikantine ist 
es noch schlimmer!« 



 231

26. 
»Ich fühle mich immer wie ein Vertreter«, meinte Kommissar 
Cunning lächelnd, während er die Türklingel zum Schrillen 
brachte, »wenn ich so von Türschnalle zu Türschnalle klappere. 
« 
»Nur mit dem Unterschied, dass Sie nichts zu verkaufen haben!« 
gab ich zurück. 
»Ja, eher das Gegenteil!« meckerte Cross. »Wir kaufen uns die 
Leute!« 
Hart klingende Stöckelschuhe näherten sich, und die Tür wurde 
schwungvoll aufgerissen. Das Mädchen, das uns fragend mu-
sterte, war ein Stubenmädchen wie aus dem Bilderbuch. Mit 
weißer Schürze und weißer Haube. Ihre Stimme war ebenso 
schrill wie die Türklingel, als sie sagte: 
»Ja bitte?« 
»Sind Sie Mrs. Ampion?« fragte der Kommissar. 
»Nein!« Sie rümpfte die Nase, und das machte sie noch 
hässlicher. »Mrs. Ampion ist an die Siebzig!« 
»Ich kenne die Dame noch nicht«, erklärte der Kommissar. 
»Wen darf ich melden?« fragte sie knapp. 
»Scotland Yard. « 
»In welcher Angelegenheit?« 
»Das kann ich nur Mrs. Ampion mitteilen « 
»Ist gut«, stieß sie hervor und schlug uns die Tür vor den 
Fußspitzen zu. Wir blickten uns etwas betreten an, aber sie 
öffnete nach einigen Sekunden wieder. 
»Die gnädige Frau lässt bitten!« 
Sie führte uns durch einen hallenartigen Vorraum in einen 
Salon, der so dunkel war, dass wir in den ersten Minuten über-
haupt nichts erkennen konnten. Wir atmeten lediglich ein Duft-
gemisch aus Lavendel, Mottenkugeln und Moder ein, wie es für 
die Wohnstätten alter Leute oft typisch ist. Ein kreischender 
Laut empfing uns, der sich anhörte wie 
»Rrreskeilssstiefseweieweitsch!« Das verwirrte uns beträchtlich, 
denn mit einiger Freiheit konnte man diesen Ausruf mit 
»Schurken, Gauner, 'raus mit euch!« übersetzen, und das war 
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eigentlich nicht die feine Art, die wir von der »gnädigen Frau« 
erwarteten. 
Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit, und ich konnte 
zuerst einen Gipsfuß erkennen, der zu einem Armsessel gehörte. 
Nach einer weiteren Adaption meiner Pupillen fand das 
Gipsbein seine Fortsetzung in Mrs. Ampion, die in diesem 
Armsessel saß und uns gespannt, aber freundlich entgegensah. 
Neben dem Stuhl hing ein großer Käfig auf einem gebogenen 
Ständer, und darin befand sich der Schwätzer von zuvor in 
Gestalt eines riesenhaften Papageis, der lustlos in seinem Napf 
herumpickte und gar nicht so unhöflich war, denn jetzt krächzte 
er »Gouddeitch!«, was sich ziemlich deutlich wie ein »Good 
day!« anhörte. 
Die alte Gräfin schimpfte ein wenig mit dem Papagei und 
versicherte uns: 
»Ich finde es einfach phantastisch, dass Sie mich einmal besu-
chen, Inspektor! Verzeihen Sie die Dunkelheit, aber meine Au-
gen vertragen kein Licht. Sie wissen ja, wie das so ist im Alter. 
Aber das dürfte Sie weniger interessieren. Ich bin wirklich 
gespannt darauf, womit ich Ihnen dienen kann. Ein Kriminalin-
spektor in meinem Haus!« 
»Kommissar«, sagte Cunning. »Ich bin Kommissar!« 
»Ja, natürlich. Ich finde das himmlisch. Das ist ja wie in einem 
Kriminalroman. « 
»Sie lesen Kriminalromane?« 
»Ich verschlinge sie! Die letzten Jahre lese ich freilich nicht 
mehr so viel wegen der Augen, aber ich liebe Kriminalromane!« 
Sie zeigte zu einem überquellenden Bücherschrank. »Das sind 
alles Kriminalromane! Christie, Wallace, Simenon und so 
weiter! Ich glaube, ich habe jeden schon mindestens viermal ge-
lesen. « 
Sie betrachtete den Kommissar hingerissen. Cross räusperte sich 
und fühlte sich offensichtlich vom Glanz des Kommissars etwas 
überstrahlt. 
»Ich heiße Cross«, sagte er. »Sergeant bei Scotland Yard!« 
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»Das ist wunderbar«, versicherte sie. »Es ist immer wieder so 
aufregend und so so beruhigend, wenn ein Verbrechen 
aufgeklärt wird und der Täter seine gerechte Strafe bekommt, 
nicht wahr?« 
Cunning wiegte den Kopf. »Ja, in den Romanen geht das ganz 
einfach vor sich. So leicht haben wir es nicht immer. Im 
Augenblick haben wir mit einem Fall zu tun, der einen Roman-
cier vielleicht wenig reizen würde, denn es ist zum Glück noch 
niemand ermordet worden, dennoch ist die Angelegenheit von 
äußerster Brisanz! Und deshalb müssen wir Sie leider belästi-
gen. « 
»Das klingt ja ungeheuer spannend! Was habe ausgerechnet ich 
mit Ihrem Fall zu tun?« 
»Sie besitzen ein dunkelblaues Oldsmobil, ein ziemlich altes 
Modell?« 
»Es ist dunkelblau, aber alt ist es noch nicht so besonders. Ich 
habe es von meinem Mann Gott hab ihn selig übernommen, und 
das ist auch erst sechsundzwanzig Jahre her « 
»Ja dann«, sagte Cunning verwirrt, und Cross hustete in die 
vorgehaltene Hand. »Dann würden wir uns den Flitzer gerne 
einmal ansehen, wenn das nicht allzu viele Umstände macht « 
»Ansehen? Nur ansehen? Und weshalb?« 
»Ein Oldsmobil dieser Art ist eine wichtige Spur in diesem Fall. 
Immerhin geht es um Rauschgift — und Gift im besonderen —« 
»Heaven!« 
»Kein Grund zum Erschrecken. Aber der Wagen ist wirklich 
sehr wichtig. « 
»Ja ja, das kenne ich aus den Romanen«, meinte sie milde. »Es 
wimmelt von Fingerabdrücken, heißen Spuren und konfidenten 
Hinweisen — aber entscheidend ist letzten Endes ein ganz 
kleines Detail —« 
»Gott sei Dank haben wir es nicht mit einem Roman zu tun!« 
fiel Cunning ungeduldig ein. »Fahren Sie den Wagen selbst?« 
»Ich selbst? Gott behüte! Seit mein Mann gestorben ist, bediene 
ich mich eines Chauffeurs!« erklärte sie. 
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Cross und Cunning sahen sich an, dann sagten sie wie aus einem 
Munde: 
»Und wie heißt dieser Chauffeur?« 
»Sie werden doch nicht denken, mein Chauffeur ? Also das 
schlagen Sie sich bitte gleich aus dem Kopf. Pierce ist ein 
grundanständiger Mensch. Ich kannte ihn schon, als er noch ein 
kleiner Junge war!« 
»Wie alt ist er jetzt?« wollte Cunning wissen. 
»So um die zweiunddreißig. Und ich bin auch nicht mehr die 
Jüngste. « 
»Pierce? Das klingt französisch. Ist Ihr Chauffeur ein Franzo-
se?« 
»Nein. Ich würde niemals einen Franzosen anstellen! Pierce ist 
Vollblut Engländer! Seine Mutter war aus England, sein Vater 
war aus England « 
»Ich hoffe, auch seine Großeltern waren aus England!« setzte 
Cross etwas bissig fort. »Und nur wenn Sie uns sagen, dass 
Pierce ein kleiner Mann ist, werden wir uns näher für ihn 
interessieren!« 
»Klein? Würden Sie einsachtzig klein nennen? In Zentimetern? 
So groß ist Pierce nämlich«, versicherte sie. 
»Ja, das habe ich befürchtet«, sagte Cunning. »Also werden wir 
uns nur noch kurz das Auto anschauen, und damit dürfte die 
Angelegenheit erledigt sein. « 
»Ich bedaure es wirklich, dass Sie mich so schnell wieder 
verlassen! Das Mädchen wird sie hinunterführen. Leider kann 
ich selbst nicht mitkommen. « Sie deutete mit ihren behand-
schuhten Fingern auf das Gipsbein. 
»Sie haben ja immer noch ihre Kriminalromane!« ätzte Cross. 
Auf irgendeine Weise hatte die alte Dame nach dem Stuben-
mädchen geläutet, denn dieses stand plötzlich vor uns und ver-
zog indigniert das Gesicht. 
»Führen Sie die Herrschaften in die Garage!« befahl die Gräfin. 
Zu uns sagte sie noch: »Passen Sie auf der Treppe auf! Dort 
habe ich mir meinen Fuß gebrochen!« 
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»Hier gefällt es mir immer besser!« grunzte Cross und machte, 
dass er aus dem Zimmer kam. Cunning wischte sich mit dem 
Handrücken über die Lippen, und das Stubengirl sah es. 
»Schmeckt alles etwas nach Moder hier!« maulte sie, und 
Cunning blickte sie so grimmig an, wie ich ihn noch nie blicken 
gesehen hatte. 
Wir überwanden die gefährliche Treppe ohne Zwischenfall und 
bekamen das ominöse Oldsmobil vorgeführt, das sehr gut 
erhalten und gepflegt war. Und auch die dunkelblaue Farbe war 
sehr ansprechend. Leider war der Wagen dennoch der falsche, 
denn er hatte keine Goodyear Bereifung. 
»Na ja, dann auf zum nächsten Versuch«, stöhnte der Kommis-
sar und ließ die alte Mrs. Ampion noch einmal recht herzlich 
grüßen. 
Das nächste Eisen im Feuer lag sozusagen in der Queen Ann 
Street und nannte sich Anthony Wild. Allerdings war er nicht zu 
Hause. Nachbarn teilten uns mit, dass er in einer Mechaniker-
werkstätte am Ende der Straße arbeitete, und dort fanden wir ihn 
dann auch. Kommissar Cunning holte ihn unter einem alten 
Lastwagen hervor, und der Bursche wischte sich die schwarzen 
Hände an der Montur ab. 
»Was liegt denn an?« fragte er missmutig, und die Dienstmarke 
Cunnings beeindruckte ihn überhaupt nicht. 
»Wir suchen ein blaues Oldsmobil Modell!« 
»Wollen Sie eines kaufen, oder haben Sie eines verloren?« 
maulte der Mechaniker und sah uns finster an. 
»Haben Sie nicht ein blaues Oldsmobil?« fragte Cunning un-
gerührt. 
»Sie wissen sicher genauso gut wie ich, dass ich eines habe! 
Und wenn Sie mir anhängen wollen, ich hätt's auf die krumme 
Tour organisiert, so sind Sie schief gewickelt. Den Karren habe 
ich ehrlich erworben! Vor sechs Monaten meinem Chef abge-
schachert « 
»Sparen Sie sich Ihre Ausführungen«, unterbrach Cunning ihn. 
»Wir möchten das Fahrzeug lediglich sehen.« 
»Sehen? Warum denn?« 
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»Reine Routine! Manchmal haben Kriminalbeamte eben eine 
unerklärliche Neugierde für Automobile. Und da wir heute noch 
einiges zu erledigen haben, möchten wir schnell zur Sache kom-
men. Wo befindet sich das Fahrzeug?« 
Der Bursche zeigte in den Hintergrund der Werkstätte und er-
klärte: 
»Dort! Ich habe gerade begonnen, ihn frisch zu lackieren. « 
»Was Sie nicht sagen! Hatten Sie einen bestimmten Grund oder 
gefiel Ihnen einfach die alte Farbe nicht mehr?« sagte Cunning 
und eilte auch schon mit Riesenschritten durch die Halle. Das 
Oldsmobil befand sich tatsächlich in der Lackierkabine, war 
aber schon teilweise abgeschliffen und gekittet unmöglich hätte 
der Besitzer dies in der kurzen Zeit zuwege bringen können. Der 
Kommissar prüfte den Kitt mit den Fingern, aber der hatte schon 
von weitem trocken ausgesehen, und überdies sagte Sergeant 
Cross unüberhörbar: 
»Da wäre ja die Nuckelpinne! Ich sehe keine Goodyear!« 
»Nein, keine Goodyear!« echote der Kommissar enttäuscht. 
»Ist was nicht in Ordnung?« fragte der Bursche. 
»Ah!« schnaubte Cunning ihn an. »Mit dieser Karre lässt sich 
nichts, aber auch rein gar nichts anfangen!« 
Und damit ließ er den Mechaniker stehen, der verständnislos 
seine langen Haare schüttelte, während wir wieder auf die Straße 
eilten. 
»Immer mit der Ruhe«, schnaufte Sergeant Cross. »Schließlich 
gibt es nur noch drei Adressen. Und mit jeder wird die Sache 
spannender!« 
Die nächste Adresse entpuppte sich als winziges Häuschen 
inmitten eines ungepflegten Gartens, in dem zwischen hochge-
wachsenen Salatköpfen irgendwelche Wiesenblumen verzwei-
felt um Anerkennung kämpften. Cross klingelte am Gartentor, 
und der ältere Mann im karierten Hemd, der uns öffnete, hieß 
George Sawyer und wunderte sich sehr, dass wir seinen alten 
Klapperkasten besichtigen wollten. Er führte uns vor eine Well-
blechgarage, die sich an das Häuschen lehnte, und brauchte eine 
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Weile, bis er das völlig verrostete Schloss aufbekam was uns 
bereits ahnen ließ, dass unser Besuch erfolglos sein würde. 
Der Wagen füllte die Garage fast vollkommen aus, und ich 
sagte: 
»Nein, der kommt nicht in Frage. Das ist ja ein Klapperkasten 
übelster Sorte. « 
»Na ja, sieht wirklich nicht aus, als könnte er auch nur eine 
einzige Meile fahren«, lautete der Befund des Kommissars, und 
Cross fügte an: 
»Ist auch ein zu grelles Blau und keine Goodyear Reifen. « 
»Goodyear Reifen? Soll er denn solche haben?« fragte Mister 
Sawyer erstaunt. 
»Nein, nein ist sogar prima, dass er keine hat für Sie zu-
mindest!« 
»Solche Mucken könnte ich mir auch gar nicht leisten«, versi-
cherte George Sawyer. 
»Seien Sie froh, seien Sie froh!« sagte Kommissar Cunning, und 
ich kann nicht behaupten, dass das Gesicht des Mister Sawyer 
einen ausgeglichenen und zufriedenen Eindruck machte, als wir 
ihn am Gartentürchen zurückließen. 
»Kommen Sie herein, mein Mann wird bald hier sein«, sagte die 
rotbackige Frau und hielt uns die Tür auf. Sie war die Gattin des 
Gärtners in Bloomsbury. Das Häuschen stand an der Hinterseite 
eines Grundstückes, das wie ein alter Herrensitz aussah. Klein 
und rosarot verputzt, duckte es sich unter die hohen, 
dichtlaubigen Ahornbäume, um deren Stämme das gemähte 
Gras ausgebreitet worden war. Einige Rotbuchen umsäumten 
den kleinen Wohnsitz. Wir standen unter einem rosenberankten 
Torbogen. 
Die Frau führte uns in eine kleine, wohnliche Küche und stellte 
unaufgefordert vier Tassen auf die bestickte Leinendecke des 
Tisches. Dann setzte sie die Wasserkanne auf den Gasherd und 
betätigte den Anzünder. 
»Nehmen Sie Platz! Mein Mann ist unterwegs, um Samen zu 
kaufen«, sagte sie. 
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»Eigentlich brauchen wir Ihren Mann nicht unbedingt«, 
entgegnete Cross. 
»Sie wollen nicht mit ihm sprechen?« 
»Wir möchten nur seinen Wagen sehen. « 
»Ich weiß nicht, ob ich Ihnen ohne sein Wissen das Auto zeigen 
darf!« 
»Das ist momentan nicht das Problem!« machte Cunning sie 
aufmerksam. »Vergessen Sie nicht, dass wir von der Polizei 
sind. « 
»Ja ja, das macht wohl einen Unterschied. Ich meine, wenn 
irgendeine andere Person käme und dieses Ansinnen stellen 
würde, so wüsste ich schon, was zu tun wäre aber in dieser 
Situation?« überlegte sie hin und her und verwickelte den Kom-
missar in ein verbissenes, aber durchaus höfliches 
Zwiegespräch, aus dem auch die feinsten juristischen 
Spitzfindigkeiten Cunnings nicht herausführten. Sie machte 
keine Anstalten, uns den Standort des Fahrzeuges zu verraten. 
Zum Glück löste sich das Problem von selbst, denn just, als die 
Teekanne zu pfeifen begann, ging die Tür auf, und der Gärtner, 
ein großer, kräftig wirkender Mann mit brauner Gesichtsfarbe 
und hellem, kurzgeschnittenen Haar, trat ein und betrachtete uns 
verwundert. 
»Die Herren sind von Scotland Yard«, erklärte ihm seine Frau. 
»Das freut mich aber«, brummte er, und es war nicht ganz klar, 
wie er das meinte. Cunning steuerte gleich auf sein Ziel los: 
»Haben Sie Ihren Wagen in der Nähe?« fragte er. 
»Nein, die Garage liegt etwas tiefer im Grundstück. Warum 
fragen Sie?« 
»Behalten Sie bitte Ihre Schuhe an! Es ist ziemlich feucht da 
draußen!« 
»Was ist mit dem Wagen?« fragte Mister Verdroeven. 
»Wir wollen ihn sehen. Und Sie kommen bitte mit!« 
»Meine Frau auch?« 
»Nein. Sie genügen!« 
Um es gleich zu verraten: Der Wagen hatte Goodyear Reifen an 
den Vorderrädern. Der Kommissar kniff die Augen zusammen 
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und ging einige Male um das Fahrzeug herum. Dann fragte er 
mich: 
»Was sagen Sie? Ist es derselbe, den Sie in der Garage in der 
Woolwich Road sahen?« 
»Er könnte es ohne weiteres sein«, gab ich zu. »Die Farbe ist die 
gleiche, die Reifen vorne sind dieselben, und auch das 
Nummernschild kommt mir bekannt vor. Ja, genauso sah das 
Oldsmobil aus. « 
»Haben Sie sich überlegt, was Sie da sagen?« 
»Da gibt es nichts zu überlegen. Es ist derselbe Wagen. Kein 
Zweifel!« 
Der Kommissar wandte sich an den Gärtner: 
»Fahren ausschließlich Sie mit dem Wagen?« 
»Natürlich!« antwortete der Mann ohne zu überlegen. »Oder 
glauben Sie, ich betreibe einen Wagenverleih?« 
»War' aber gut, wenn Sie einen betreiben würden!« 
Bemerkungen dieser Art kamen immer von Sergeant Cross. 
»Ich verstehe Sie nicht«, erklärte Verdroeven. 
»Ist diese Garage immer verschlossen, wenn sich der Wagen 
darin befindet?« erkundigte sich der Kommissar. 
»Nein — sie war ja auch offen, als wir kamen. Wie Sie sehen, 
ist kein Schloss an der Tür. Wozu sollte es gut sein? Das 
Haupttor ist in der Nacht ohnedies versperrt —« 
»Haupttor? Welches Tor meinen Sie — die kleine Pforte neben 
ihrem Haus?« 
»Nein, das ist das Hintertor. Aber auch dieses sperre ich abends 
immer zu. Das Haupttor befindet sich vorne beim Herrenhaus. « 
Als Cunning in die erwähnte Richtung schaute, fügte 
Verdroeven an: »Sie können es nicht sehen, es sind zu viele 
Bäume davor —« 
»Wem gehört diese Anlage?« 
»Herzog Clayton. « 
»Herzog Clayton? Was ist das für ein Mann?« 
»Er ist nie da. Das Haus ist zur Gänze vermietet. « 
Cunning schwieg einige Sekunden lang nachdenklich. Dann 
fragte er: 
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»Befindet sich nicht das Anwaltsbüro Burris und Burris in 
diesem Gebäude?« 
Der Gärtner nickte. »Ja, genau so ist es. Zwei Brüder. Aber ich 
kenne sie nicht sehr gut. Ich kenne auch die anderen Bewohner 
nicht besonders gut. Mein Dienstherr ist Herzog Clayton. Zu 
schaffen habe ich immer nur mit seinem Verwalter. Aber es 
wohnen recht interessante Leute in diesem Haus —« 
»Ja, das denke ich auch!« bekräftigte Cunning mit einem 
rätselhaft grimmigen Unterton in der Stimme. »Sehr interessante 
Leute!« 
Ich musterte den Kommissar durchdringend und sagte: 
»Einen Sixpence für Ihre Gedanken, Kommissar!« 
»Abgelehnt!« Er lächelte in sich hinein und öffnete einen 
Wagenschlag des Oldsmobil. 
»Hm«, machte er, dann rief er mir zu: »Hammer, kommen Sie 
her. Riechen Sie was?« 
Ich schnupperte in das Innere des Wagens. Ja, da lag noch ein 
schwacher Nelkenduft auf der Polsterung. 
»Na ja, es ist ja auch der Wagen eines Gärtners«, meinte ich. 
Der Kommissar bewegte bedeutungsvoll den Kopf, dann trat er 
auf Verdroeven zu: 
»Ich muss Sie leider bitten, uns zu begleiten!« 
»Aber warum denn?« fragte der Mann überrascht. »Was soll ich 
denn bei der Polizei?« 
»Wir haben eine Menge Fragen an Sie!« sagte Cunning und 
schob den Gärtner aus der Garage. »Benachrichtigen Sie Ihre 
Frau es wird wohl eine Zeitlang dauern!« 
Der Mann brummte etwas Unverständliches, als hätte die 
Aufregung ihm die Zunge gelähmt, und verschwand in das 
Häuschen. Ich war mehr als verwirrt und fragte Cunning: 
»Was denn Sie verhaften den Gärtner doch! Oder nicht?« 
»Nein. Ich verhafte Ihn nicht!« sagte er bestimmt. 
»Er müsste es doch sein die Blaue Nelke « 
»Sie lesen schlechte Kriminalromane«, lächelte Cunning. »Der 
Mörder ist nicht immer der Gärtner!« 
»Und der Wagen? Beweist er nicht alles?« 
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»Ja — und nein!« 
»Sie sind ja sehr ausführlich!« schimpfte ich. 
»Sie werden Ihre Neugierde noch früh genug befriedigen kön-
nen!« 
»Und der Schauspieler? Können wir uns den jetzt sparen?« 
»Ich werde Cross hinschicken obwohl er nichts finden wird. Ich 
bin überzeugt davon, dass dies der Wagen ist, den wir suchen!« 
»Na — eben. Plaudern Sie endlich aus der Schule! Wen ver-
dächtigen Sie, die Blaue Nelke zu sein?« 
»Ich verdächtige niemanden!« 
Ich gab es auf. Irgend etwas wusste Cunning, was ich nicht 
wusste. Der Gärtner jedenfalls schien schuldlos zu sein — 
obwohl der Wagen ihm gehörte. Als hätte Cunning meine 
Gedanken erraten, wandte er sich an Verdroeven, der soeben 
wieder aus dem Haus kam: 
»Das Oldsmobil hat kein Meilenzählgerät, nicht wahr?« 
»Nein, hat es nicht. Das war bei diesen alten Modellen nicht 
üblich. Auf die Benzinuhr ist auch kein Verlass, die ist noch 
ziemlich primitiv konstruiert. Aber ich fahre ohnedies nicht 
besonders viel mit dem Wagen. Lieber bewege ich meine Beine, 
das soll gesünder sein. « 
»Ja, wie gesund, wird sich noch herausstellen«, unkte der 
Kommissar. Und während wir dem Polizeiwagen zuschritten, 
murmelte ich: 
»Also, wenn das die Blaue Nelke ist, fress' ich einen Besen samt 
der Putzfrau!« 
Cunning hatte es gehört. Er grinste und meinte: 
»Vorsicht gerade in England sollen die nicht sehr gut 
schmecken!« Und ließ offen, ob er die Besen oder die 
Putzfrauen meinte. 
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27. 
»Ich warte auf meinen Anwalt!« schnaubte Doktor Cardridge 
den Kommissar an. Er stand vor dessen Schreibtisch und starrte 
uns wütend entgegen. 
»Warum sagen alle immer das gleiche in dieser Situation?« 
wunderte sich der Kommissar. »Wer ist denn Ihr Anwalt?« 
»Michael Burris —« 
»Ach ja, von Burris und Burris, nicht wahr? Das hätte ich mir 
gleich denken können. Ich nehme an, Sie haben ihn bereits 
angerufen?« 
»Ich hatte das Vergnügen. « 
»Selbstverständlich müssen Sie keine Aussagen machen, ehe Sie 
mit dem Anwalt gesprochen haben«, machte Cunning den 
Festgenommenen aufmerksam. Dieser zuckte die Achseln. 
»Ich habe nichts zu verbergen! Unter welche Anklage will man 
mich stellen?« 
»Wohin sollte die Reise gehen?« fragte der Kommissar, ohne 
die Frage des Arztes zu beantworten. Da dieser keine Antwort 
gab, blickte Cunning auf einen Bericht, der vor ihm auf der 
Schreibunterlage lag. 
»Nach Brasilien? Da könnte man ja vor Neid erblassen!« 
»Kann ich Urlaub machen, wo ich will?« 
»Urlaub? Ja, natürlich. Bucht man in diesem Fall nicht übli-
cherweise einen Rückflug? Zumindest wäre das preisgünstiger!« 
»Sagen Sie schon, was Sie wollen, und sparen Sie sich Ihr Katz 
und Mausspiel!« forderte Cardridge den Kommissar auf. 
»Gut — beginnen wir mit Frage eins: Kennen Sie diesen hoff-
nungsvollen Jüngling hier?« fragte Cunning. 
Ich durchforschte mit meinen Blicken das Büro nach einem 
Jüngling, aber der Kommissar meinte offenbar mich, und auch 
für Cardridge gab es da keinen Zweifel. Wider Erwarten antwor-
tete er: 
»Natürlich kenne ich ihn! Ich habe ihn bei einem Einbruch in 
meine Ordination ertappt und war gezwungen, ihn festzuhalten.« 
»Wäre es nicht richtiger gewesen, die Polizei zu holen?« 
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»Ich wollte selbst herausbekommen, was er in meinem Haus 
suchte — « 
»Und deshalb schleppten Sie ihn, eingewickelt in einen Teppich, 
durch die halbe Stadt in die Woolwich Road?« 
»Warum nicht? Ich wollte ihn einschüchtern.« 
»Gut. Reden wir vom zweiten Mann bei diesem Menschenraub: 
Fred Mario Velvet Velutto Sie wissen, wen ich meine?« 
»Klar. Er war mit mir befreundet « 
»War? Wieso sagen Sie war?« fuhr ihn Cunning an. Die Au-
genlider des Doktors zuckten. 
»Natürlich ist er es noch immer«, murmelte er. 
»Ja eben! Ist er noch immer! Schließlich ist er nicht tot, sondern 
liegt nur in einem Koma, das Sie ihm verschafft haben! Das 
reicht aber auch für das Wörtchen >war<, denn es ist keinesfalls 
sicher, dass wir ihn und Ihre anderen Opfer jemals wieder 
wachbekommen!« 
»Meine Opfer? Ich verstehe Sie nicht « 
»Na ja, Ihre Opfer ist vielleicht unpräzise ausgedrückt. Wer auf 
wessen Konto geht, wird sich erst herausstellen. Ich weiß schon, 
dass Sie nicht allein am Werke waren!« 
»Sie stützen sich vermutlich auf die Geschichten dieses Nach-
wuchsreporters!« wandte Cardridge ein. »Bin gespannt, mit wel-
chen Beweisen Sie vor Gericht aufkreuzen werden!« 
»Das können Sie auch sein! Die Beweise reichen vollkommen 
aus. Wir haben John — kein Unbekannter für Sie! —, und er 
beginnt gerade, für die Geschichten des Reporters die Fortsetz-
ungen zu verfassen! Wir haben Molly — kennen Sie sie? —, die 
auch nicht gerade schweigsam wie ein Grab ist; wir haben die 
Reste eines Stuhls unter Ihrer Badewanne gefunden. In Ihrem 
Reisegepäck haben wir einige Säckchen mit der Aufschrift Gol-
den flour — Joe Snowflate — Corporation of United Mills 
sichergestellt, und was wir darin fanden, war alles andere als 
Proviant, jedenfalls Proviant im speziellen Sinne! Allein dieser 
Fund reicht für einige Jahre Staatspension! Aber ganz ehrlich 
gesagt: An Ihnen sind wir gar nicht so brennend interessiert. Bei 
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einiger Kooperationswilligkeit Ihrerseits wird das Süppchen 
schon nicht zu heiß gekocht werden —« 
»Was soll der lange Vortrag?« unterbrach Cardridge den 
Kommissar. »Was können Sie mir schon anhängen? Ein paar 
Suchtgiftdelikte pah! Nötigung vielleicht und damit hat es sich! 
Deswegen brauchen Sie sich nicht so aufzuspielen!« 
»Und die Sammlung lebender Leichen in Middlesex?« 
»Es wäre zwecklos, zu bestreiten, dass die Droge von mir 
entwickelt wurde. Ich kenne die Rezeptur aus Tahiti dort 
betreibt man ein hübsches Gesellschaftsspielchen damit. Und 
das wissen Sie sicherlich bereits von meiner Assistentin. Und 
Sie wissen auch, dass es ein Gegenmittel gibt. Also die Leute 
könnten mir direkt für die Schlafkur dankbar sein, wenn ich 
persönlich die Droge an ihnen angewendet hätte! Habe ich aber 
nicht!« 
»Ich bin mir nicht sicher, ob die Geschworenen den Einsatz 
dieser Droge nicht als Mordversuch werten werden!« betonte 
der Kommissar. »Aber eines ist richtig: Nicht Sie haben das 
Mittel eingesetzt! Was ich Ihnen aber anlasten werde, ist eine 
wesentlich ältere Geschichte: nämlich einen Raubüberfall in 
Clerkenwell mit Millionenbeute! Da haben Sie tief die Finger 
drin! Ja, jetzt werden Sie eine Spur blasser! Ganz so rosarot 
würde ich Ihre Zukunft nicht sehen!« 
Ich hielt es nicht mehr aus. Mit erhobener Stimme wandte ich 
mich an den Kommissar: 
»Wann fragen Sie ihn endlich, wer die Blaue Nelke ist!?« 
Cunnings Augen funkelten vor Vergnügen. 
»Wieso soll ich? Wer will denn das wissen?« 
»Ja ich! Ich will es wissen!« 
»Ich werde ihn aber nicht fragen!« 
»Ja wieso denn nicht, verdammt noch mal!« 
»Weil ich es gar nicht erfahren will!« sagte Cunning mit ge-
spielter Arroganz. Aber ich durchschaute ihn plötzlich. 
»Sie fragen nicht, weil Sie es bereits mit Sicherheit wissen!« 
»Das liegt im Bereich des Möglichen!« gab er gedehnt zurück. 
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»Und warum verraten Sie mir die Identität der Blauen Nelke 
nicht?« 
»Damit Sie mir nicht wieder mit Ihren Fettnapfbeinen in der 
Sache herumlatschen und den Täter womöglich warnen!« erklär-
te er. »Fassen Sie sich in Geduld. Wir werden ihn bald schnap-
pen. « 
»Na hoffentlich. Mit dem Kerl habe ich nämlich auch noch ein 
Hühnchen zu rupfen!« knurrte ich und dachte an meine 
verschwundenen Sachen. 
Der Kommissar wandte sich wieder an Cardridge. 
»Ich rate Ihnen zu einem umfassenden Geständnis. Denken Sie 
ein wenig darüber nach. Ich werde mit den Einvernahmen erst 
beginnen, nachdem Sie mit Ihrem Anwalt gesprochen haben!« 
Mit dieser Belehrung schickte Cunning den Gefangenen wieder 
in die Zelle zurück. Auch der Gärtner Verdroeven befand sich 
noch in Verwahrungshaft, obwohl Cunning an seine Täterschaft 
nicht im mindesten glaubte. In dieser Beziehung verstand ich die 
Handlungsweise des Kommissars überhaupt nicht. Wieso sperrte 
er einen Schuldlosen ein? Oder war er gar nicht so schuldlos? 
Staatsanwalt Diola riss mich aus meinen Gedanken. Er war in 
seiner übertrieben energiegeladenen Art eingetreten, und mein 
Anblick verdarb ihm wenigstens ebenso gründlich die Laune 
wie der seine mir. 
»Ich sehe, du hast soeben jemanden in der Mangel!« stellte 
Diola befriedigt fest. »Was hat er diesmal wieder ausgefressen?« 
»Nichts Besonderes«, erwiderte Cunning. »Er ist nur als Zeuge 
hier —« 
»Nach der Strafprozessordnung darf keiner als Zeuge einver-
nommen werden, der in Verdacht steht, selbst an der Sache 
beteiligt zu sein!« belehrte Diola den Kommissar. »Ich hoffe, 
dieser Umstand ist dir gewärtig?« 
»Ich werde es berücksichtigen!« versicherte Cunning im 
Brustton der Dienstpflicht. 
»Wie stehen die Ermittlungen in der Sache Melrose?« wollte 
Diola wissen. 
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»Wir sind knapp vor der Aufklärung. Ich denke, innerhalb der 
nächsten vierundzwanzig Stunden haben Sie den Akt auf dem 
Tisch!« versprach Cunning. 
»Ich will es hoffen!« 
Der Staatsanwalt wandte sich dem Ausgang zu. Cunning blickte 
auf den Boden und sagte: 
»Vorsicht Kaugummi!« 
»Bin ich hineingetreten?« Diola hob den Fuß und betrachtete die 
Schuhsohle. »Nichts passiert! Ich finde, Kaugummi gehört auch 
auf die Suchtgiftliste!« 
Er verließ lachend den Raum. 
»Ja, finde ich auch!« bekräftigte der Kommissar. »Man klebt die 
halbe Welt mit Kaugummi zu, die andere Hälfte zündet man mit 
achtlos weggeworfenen Zigarettenstummeln an. Traurig sieht es 
aus auf diesem Planeten. « Er stützte seinen Kopf nachdenklich 
auf die Hand und ließ seinen Blick durch den Raum wandern, 
als gäbe es momentan nichts Vordringlicheres, als nach 
Kaugummiresten zu suchen. An meiner Wenigkeit blieb sein 
missmutiger Blick hängen. Er sah durch mich hindurch, als wäre 
ich nicht vorhanden, und trommelte mit den Fingern einige 
interessante Rhythmen auf die Schreibtischplatte. Ohne Frage, 
in seinem Kopf ging etwas vor. Dann griff er zum Telefon: 
»Cunning hier! Sollten Sie mit meinem Observierungsauftrag 
von heute früh noch nicht begonnen haben, wird es höchste Zeit! 
— Sergeant Dean ist schon unterwegs? Ausgezeichnet! Laufend 
beobachten! Allfälligen Fluchtversuch sofort melden. Alle 
Nachrichten unter Kennwort Blaue Nelke chiffrieren! Undichte 
Stelle? Ja, wissen Sie, manchmal habe ich das Gefühl, Scotland 
Yard ist in Wahrheit ein Rundfunksender!« 
Er legte auf und genoss meinen verwirrten Gesichtsausdruck. 
»Man sieht es förmlich unter ihren Fingernägeln brennen!« 
lächelte er. »Spüren Sie die Spannung in der Luft?« 
Ja, ich fühlte sie. Die Atmosphäre erinnerte mich an die 
Stimmung, die in unserem Schullabor während eines 
gefährlichen Chemieexperimentes vorhanden war das Warten 
auf die Explosion. 
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»Ja, wir haben den Finger am Abzug! Gleich geht es los zur 
letzten Jagd!« sagte Cunning. »Am besten wird es sein, wir 
blicken hinaus in die Abenddämmerung und warten, bis es 
Alarm gibt. « 
Er lehnte sich gemächlich zurück. »Genießen wir die letzten 
ruhigen Sekunden! Unten steht ein kräftiger Wagen bereit. Hun-
de und Scharfschützen auch — und alles, was sonst noch 
vonnöten ist —« 
»Übertreiben Sie da nicht ein bisschen?« meinte ich. »Hunde 
und Scharfschützen? Als jagten wir einen Massenmörder!« 
»Mit der Blauen Nelke ist nicht zu spaßen!« sagte er ernsthaft. 
»Sie ist mächtiger, als ich dachte!« 
Als das blaue Licht über der Tür aufleuchtet und der Summer 
daneben schnattert wie eine aufgeregte Ente, sitze ich vor 
Schreck festgenagelt auf meinem Sessel, und Cunning, der 
sofort aufgesprungen ist, schüttelt mich herunter wie eine faule 
Birne. 
»Na, los geht's! Nur keine Müdigkeit vorgetäuscht! Sie haben 
das Privileg, beim letzten Akt dabei zusein!« 
Er stülpt sich im Laufen seinen Hut auf den Kopf, und ich renne 
hinterher. Im Fahrzeughof steht der Wagen bereit. Von den 
Hunden ist allerdings nichts zu sehen. Cunning springt an das 
Steuer, und der Motor heult auf wie ein Raketentriebwerk. Die 
Räder drehen sich quietschend durch, dann flitzen wir davon. 
»Alles okay?« fragt der Kommissar, ohne den Kopf zu bewegen, 
die beiden Beamten, die hinter mir sitzen. 
»Yes Sir!« 
Cunning hantiert am Funkgerät herum, aus dem eine aus-
druckslose Stimme klingt: 
»Kommissar Cunning zum vereinbarten Treffpunkt! Meldung 
von Sergeant Dean. Kennwort Blaue Nelke —« 
Cunning schaltet Blaulicht und Alarmsignal ein und steuert den 
Wagen durch den dichten Verkehr, dass mir Hören und Sehen 
vergeht. Wie von magischen Kräften geleitet, weichen die 
Blechwogen vor uns zur Seite und geben just in den Momenten 
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den Weg frei, in denen ich glaube, es gäbe kein Weiterkommen 
mehr. 
Hinter einem unauffällig grauen Wagen halten wir plötzlich. Die 
Person in diesem Wagen ist vermutlich Sergeant Dean. Cunning 
macht eine fragende Geste. Der Beamte nickt und zeigt auf das 
Tor, das uns gegenüber liegt. Es ist geöffnet und gibt den Blick 
auf eine gepflegte Gartenanlage frei. 
Und dann schießt eine große schwarze Limousine überraschend 
heraus und biegt nach rechts ab. Schneller als ich mit den Augen 
folgen kann, ist auch der graue Wagen auf einmal 
verschwunden. Cunning tritt das Gaspedal voll durch. Wie aus 
der Kanone geschossen, folgen wir den beiden Fahrzeugen. 
Die schwarze Limousine erhöht das Tempo, und die graue bleibt 
mangels ausreichender Pferdestärken allmählich zurück. 
Cunning überholt und kurbelt das Fenster herunter. Einige Se-
kunden fahren wir auf gleicher Höhe, und Cunning schreit hin-
über: 
»Versuchen Sie, ihm den Weg abzuschneiden! Er fährt in 
Richtung Grange Hill!« 
Sergeant Dean nickt verstehend und wechselt an der nächsten 
Kreuzung seine Route. 
Der schwarze Wagen biegt nach einer Weile scharf nach links 
ab. Mit jämmerlich heulenden Reifen folgen wir ihm. Das Hin-
terteil des Wagens schlittert hin und her. 
»Das nenn ich einen Power Slide!« sage ich mit erstickter 
Stimme und halte mich krampfhaft an den Haltegriffen fest. »Ich 
glaub's fast nicht, aber der Schwarze wird noch schneller!« 
»Ja, er weiß, dass wir hinter ihm her sind!« presst Cunning 
hervor. Seine Kiefermuskeln sind gespannt, alles an ihm ist 
manifestierte Konzentration. 
Das Gelände, das wir durchfahren, verändert sich. Die Häuser 
treten weiter auseinander. Ich bekomme ein mulmiges Gefühl 
im Rücken, als ich bemerke, dass die beiden Beamten im Fond 
Maschinengewehre halten. 
»Wir sitzen ungünstig«, meine ich. »Einer der beiden sollte 
vorne sitzen!« 
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»Das ist richtig!« bestätigt Cunning. »Platz tauschen!« 
Wir klettern entgegengesetzt über die Lehne, was ein vorüber-
gehendes Gewirr aus Armen und Beinen ergibt. Irgendwie lande 
ich auf dem Rücksitz, während der Beamte vorn bereits das 
Maschinengewehr aus dem Fenster streckt. 
»Da! Es ist ihm gelungen!« ruft Cunning. Er meint offenbar 
Sergeant Dean, der wieder in das Blickfeld gerät. Die Straße 
führt leicht bergauf und macht einen Bogen nach links. Über 
diese Kurve kommt der graue Wagen Deans der schwarzen 
Limousine entgegen. Diese überholt soeben einen Lastwagen 
und fährt unerschütterlich auf Dean zu. Der graue Wagen könnte 
den schwarzen niemals aufhalten — Dean verreißt das Steuer 
und fliegt elegant in den Straßengraben. 
Cunning flucht wie ein Scherenschleifer. Zumindest hat das 
Manöver die schwarze Limousine soweit zurückgeworfen, dass 
sie in Schussweite gerät. 
»Schießen!« befiehlt Cunning. »In die Reifen!« 
Wir durchfahren die Kurve. Der vorn sitzende Beamte lässt sein 
Maschinengewehr kurz aufbellen. Und dann noch einige Male. 
Ich kann sehen, wie die Luft aus den Hinterreifen des schwarzen 
Fahrzeugs explosionsartig entweicht. Der Wagen schleudert 
stark. Der Mann hinter dem Lenkrad gestikuliert wild. Er hat die 
Herrschaft über das Fahrzeug verloren, und dieses rast auch 
schon mit beträchtlicher Geschwindigkeit in die Mauer eines 
Hauses hinein. Ich höre das metallene Krachen und Splittern und 
Klirren; Mörtel prasselt herab und Staub erfüllt die Luft. 
Sekunden später halten wir neben dem Unglückswagen. 
Die Kühlerhaube des Wagens steckt zerknautscht in der Mauer, 
die Windschutzscheibe ist in unzählige kleine Risse zerbrochen, 
die wie Spinnennetze aussehen. Cunning reißt am rechten 
Wagenschlag, aber die Tür ist verbeult und lässt sich nicht 
öffnen. 
»Wir müssen den Fahrer durchs Fenster bergen!« ruft der 
Kommissar und schlägt es auch schon im Trümmer. Ein 
intensiver Nelkenduft strömt aus dem Wagen, und ich brülle 
entsetzt: 
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»Vorsicht! Das Gift der Blauen Nelke!« 
Es gelingt Cunning, den Fahrer ins Freie zu ziehen. Gemeinsam 
tragen wir den Verunglückten so schnell wie möglich vom 
Wrack weg, um dem Blütenduft zu entkommen. Am Armatu-
renbrett kann ich die Ursache dieses Umweltfrevels erkennen. 
Einige Reagenzröhrchen sind an der Windschutzscheibe zerbro-
chen, an der sich der Fahrer offenbar auch den Kopf kräftig 
angeschlagen hat, denn aus einer Platzwunde blutet es kräftig. 
Wir betten den Verletzten in das Gras der Straßenböschung. 
Sergeant Dean, der unverletzt geblieben ist und aus seinem 
Wagen ohne Hilfe herausklettern konnte, kommt schnaufend 
herangelaufen. 
»Was ist mit ihm?« schreit er. »Ist er tot?« 
Der Kommissar untersucht den Liegenden flüchtig. 
»Nein. Außer einem recht harmlosen Cut am Kopf dürften keine 
Verletzungen vorliegen!« stellt er fest. 
»Und wieso rührt er sich nicht?« 
»Riechen Sie es nicht?« 
»Was soll ich riechen?« 
»Das Gift der Blauen Nelke. Atmen Sie mal tief durch, wenn Sie 
eine Schlafkur brauchen!« 
»Ah — er hat es mitgenommen? Und nun hat er sich selbst 
damit eingeschläfert?« 
»Genau. Peinlicher Zwischenfall. Aber Doktor Reddins wird ihn 
schon wieder zum Leben erwecken wie alle anderen auch!« 
hofft der Kommissar. »Schade, dass er seine spektakuläre 
Verhaftung gar nicht mitbekommt. Jedenfalls kann ich mir die 
Rechtsbelehrung sparen!« 
Er wischt dem Verunglückten mit seinem Taschentuch das Blut 
aus dem Gesicht und mit der Bemerkung »Man kann ja nicht 
wissen, wie tief das Koma ist«, lässt er Handschellen um die 
Gelenke des Bewusstlosen klicken. 
Da liegt die Blaue Nelke in ihrem eigenen Koma! Und jetzt erst 
kann ich den Mann erkennen. 
Es ist Oberstaatsanwalt Charles Diola. 



 251

28. 
»Wenn das keine Überraschung war, dann möchte ich mal eine 
Überraschung erleben!« wünschte sich Inspektor Clifford und 
wirkte dabei etwas niedergeschlagen. »Niemals wäre ich auf 
diese Idee gekommen!« 
»Beruhige dich — mir geht es genauso!« tröstete Sergeant Cross 
ihn und schüttelte seinen runden Kopf. »Nicht im Traum hätte 
ich das gedacht!« 
»Ich muss gestehen ich bin auch aus allen Wolken gefallen!« 
gab ich zu. 
Kommissar Cunning saß uns gegenüber und wippte mit dem 
Fuß, als langweilte er sich. Seine Mundwinkel waren leicht 
überheblich und triumphierend in die Höhe gezogen. Vermutlich 
hatte er seinen besten Anzug an. Dies hing damit zusammen, 
dass er dienstfrei hatte, und wir uns nicht in seinem Büro befan-
den. Wir saßen gemütlich vereint in den weichen, tiefen Polster-
sesseln der Halle des Palace Hotels. Und so war diesmal auch 
Lucia Velutto mit in der Runde. Sie saß etwas verschüchtert 
neben dem Kommissar und hatte wieder einmal ein ausgespro-
chen reizendes Modellkleid an. Zu ihrer Rechten hatte Inspektor 
Clifford seine langen Gliedmaßen in das Clubfauteuil gerollt. 
Neben ihm saß der Sergeant Cross ein Glück, dass die Sessel so 
breit waren —, und dann kam ich, zur Rechten des Kommissars. 
Vor uns auf den Tischen standen hohe, festliche Gläser, gefüllt 
mit funkelnden Cocktails, die zum Glück keine Erfindungen 
Lucias waren. Ich blinzelte die Italienerin an. 
»Und was sagen Sie zu den Ereignissen?« 
Sie bewegte abwehrend die Hände. 
»Dio mio! Wenn Sie glauben, dass ich auch nur das geringste 
verstehe, so täuschen Sie sich. Das einzige, was ich sicher weiß, 
ist, dass mein Bruder im Untersuchungsgefängnis sitzt und auf 
seinen Prozess wartet!« 
So war es auch. Doktor Cardridge war mit dem Hinweis auf die 
mildernden Umstände schnell bereit gewesen, das Gegenmittel 
herauszurücken, beziehungsweise im Labor von Doktor Reddins 
neu zu synthetisieren. Das Gift der Blauen Nelke hatte sich als 
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eine Droge erwiesen, deren chemische Struktur ähnlich dem 
LSD aufgebaut war, so wie dieses in geringsten Mengen wirkte 
und im Gehirn spezielle Neurotransmitter so spezifisch hemmte, 
dass zwar das Bewusstsein ausgeschaltet war, lebenserhaltende 
Organsteuerungen jedoch erhalten blieben. Durch die geringen 
Mengen war es unmöglich gewesen, das Gift zu identifizieren. 
Das Gegengift wirkte bei allen Betroffenen prompt, auch bei 
Charles Diola selbst, welcher ebenso wie Fred Mario Velvet 
sofort nach seinem Erwachen in Untersuchungshaft genommen 
wurde. Das gleiche Schicksal ereilte auch Mary Melrose, die in 
die Geschäfte der Bande allzu sehr verwickelt war, um mit 
einem blauen Auge wieder herauszukommen. Für Molly stand 
die Sache besser, denn sie kam als Kronzeugin in Frage und ihr 
winkte womöglich sogar Straffreiheit hinsichtlich ihrer 
Rauschgiftdeals im Piquant. Marlene, der Sängerin, war 
keinerlei Mittäterschaft in den Machenschaften der Nelken 
Bande nachzuweisen. Sie war aus dem Middlesex Spital 
entlassen worden, und ich wusste nichts über ihren 
gegenwärtigen Aufenthaltsort. 
Das war zwar der momentane Stand der Dinge, dennoch konnte 
ich nicht behaupten, die Gedankengänge des Kommissars ganz 
zu verstehen, die ihn zu Staatsanwalt Diola führten. Deshalb 
sprach ich das aus, was wohl alle Anwesenden insgeheim auf 
der Zunge hatten: 
»Also, ich denke schon, dass Sie uns noch eine Menge Erklä-
rungen schuldig sind, Kommissar!« 
Cunning sah uns der Reihe nach an und amüsierte sich über 
unsere sensationshungrigen Gesichter. Dann sagte er »Tja!« und 
ließ diesem Laut eine wohldosierte Kunstpause folgen, ehe er 
begann: 
»Die meisten Verständnisprobleme wird Ihnen wohl die Person 
des Täters machen: Staatsanwalt Charles Diola. Ich muss 
gestehen, dass ich selbst äußerst bestürzt war, als die ersten 
Verdachtsmomente auf ihn fielen. War ich doch seit Jahren fast 
mit ihm befreundet, jedenfalls zumindest gut bekannt nicht 
zuletzt auf Grund unserer beruflichen Zusammenarbeit. « 
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»Wann schöpften Sie den ersten Verdacht?« warf ich ungedul-
dig dazwischen. Cunning strafte mich mit einem verweisenden 
Blick und fuhr fort: 
»Aufmerksam auf Diola wurde ich durch ihn selbst — und 
eigentlich war es ein so winziges Detail, dass ich mich heute 
noch wundern muss, dass es mir auffiel. Es geschah gleich nach 
dem ersten Anschlag — jenem auf Mary Melrose. Wir hatten 
Mary Melrose in der Intensivstation aufgesucht, nachdem man 
sie aus der Themse gefischt hatte, und waren danach in meinem 
Büro zusammengekommen, wo Diola sofort einen Angriff auf 
Sie startete Sie begegneten ihm damals zum zweiten Mal , und 
da passierte etwas Merkwürdiges, er stellte eine Hypothese auf 
und sagte ungefähr sinngemäß: Hammer trifft in einem Lokal 
das Mädchen mit den blauen Augen und beschließt, es zu 
ermorden. Ist Ihnen das damals nicht aufgefallen?« 
»Mir fällt auch heute daran nichts Besonderes auf!« 
»Er beschrieb Mary Melrose! Er vermied zwar, ihren Namen zu 
nennen, aber es entglitten ihm die Worte: das Mädchen mit den 
blauen Augen!« 
»Na und?« 
»Ich fragte mich, woher der Staatsanwalt wissen konnte, dass 
das Mädchen blaue Augen besaß!« 
»In den Zeitungen —« 
»— kein Wort davon! Niemand kannte die Augenfarbe des 
Mädchens, ehe es aufgefunden wurde!« 
»Ich hatte mich schon beim ersten Zusammentreffen mit Diola 
eingehend mit Ihnen und Doktor Reddins über die Augen des 
Mädchens unterhalten —« 
»Ja über die Pupillengröße. Und nicht über die Farbe!« 
»Und meine Fotos? Wir waren damals alle über die Fotos 
geneigt und « 
»Die waren in Schwarz-Weiß, mein Lieber!« triumphierte der 
Kommissar. Ich gab mich geschlagen. 
»Sie haben recht. Das hätte mir auch auffallen können. « 
Cunning fuhr fort: 
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»Sie selbst waren am nächsten Anschlag auf Marlene leider 
nicht unbeteiligt. Zumindest waren Sie derjenige, der auf die 
Angriffe Diolas hin Marlene als Alibizeugin erwähnte — erin-
nern Sie sich noch? So dass Diola damit rechnen musste, dass 
Marlene Ihnen etwas erzählt hat —« 
»Richtig! Aber was hatte Marlene mit der Sache zu tun?« 
»Nun, das hat eine eigene Vorgeschichte. Darauf werde ich bald 
zu sprechen kommen. Die Sorge, dass Marlene Sie eingeweiht 
hatte, war so groß, dass Diola sogar John damit beauftragte, den 
Mordanschlag auf Sie durchzuführen. Aber in der Wohnung 
Marlenes passierte der nächste Zwischenfall, der mich stutzig 
machte. Es war in der Sheraton Street. Wir stürzten alle in 
Marlenes Schlafzimmer — bis auf Diola! Ausgerechnet Diola, 
der sonst die personifizierte Neugierde war, blieb vor der Tür 
stehen. Wieso? Kannte er die heimtückische Wirkung des Gif-
tes?« 
»Allerdings kannte er sie!« 
»Wo er doch Mary Melrose auf dieselbe Art zum Schweigen 
brachte!« warf Sergeant Cross ein. »Wie hat er das eigentlich 
angestellt?« 
»Genauso wie es uns Doktor Reddins erklärte: Hammer hat 
selbst ausgesagt, dass er, kurz bevor er auf das bewusstlose 
Mädchen stieß, ein Plastikschächtelchen fand, eines von diesen 
durchsichtigen, in denen man Blumen —« 
»Oder Strümpfe zu schenken pflegt ja!« bestätigte ich. 
»Und in der Hand hielt Mary doch blaue Nelken nicht wahr?« 
»Richtig!« 
»Diese Blüten trugen das Gift! Aber die Sache verlief nicht ganz 
plangemäß. Deshalb verschwand das Mädchen danach so 
plötzlich. Denn Mary öffnete die Schachtel frühzeitig, um an 
den Blumen zu riechen. Wahrscheinlich hätte sie den Strauß zu 
Hause in eine Vase stellen sollen so wie Marlene es tat. Dass Sie 
das Mädchen auf der Straße auffanden, war ein Regiefehler. So 
holte Diola das Oldsmobil « 
»Wie kam er bloß zu diesem Fahrzeug?« 
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»Alles schön der Reihe nach! Während Diola die betäubte Mary 
Melrose wegschaffte —« 
»Stritt ich mich in der Polizeistation mit zwei Wachmännern 
herum! Und wären die zwei Beamten nicht auf der Leitung 
gesessen, hätten wir Diola wahrscheinlich in flagranti erwischt!« 
»Möglich! Jedenfalls warf Diola das Mädchen in die Themse. 
Mary Melrose hatte unheimliches Glück, dass sie nicht ertrank!« 
»Wie kam Diola zu dem Oldsmobil? Hat der Gärtner 
Verdroeven doch mit der Sache zu tun?« 
»Drängen Sie mich nicht! Alles, was ich bis jetzt erzählt habe, 
wurde mir erst richtig klar, als Diola ein neuerlicher grober 
Fehler unterlief. Das war, als Sie sich aus der Gefangenschaft in 
der Woolwich Road befreit hatten « 
»Und von Ihnen verhaftet wurde!« 
»Das musste ich leider tun, um den wahren Täter in Sicherheit 
zu wiegen. Aus dem gleichen Grund setzte ich den Gärtner in 
Haft nur für kurze Zeit und mit seiner Einwilligung. Verdroeven 
ist vollkommen schuldlos in diesem Fall. Aber ich wollte von 
Diolas Ungeschicklichkeit reden. Es war wieder in meinem 
Büro. Diola war vom Anschlag auf Fred Mario Velutto noch 
nicht unterrichtet, und das einzige, was er von mir erfuhr, als er 
eintrat, war, dass Sie jemanden vergiftet ich glaube ich benutzte 
das Wort eingeschläfert — hatten, ebenso wie die anderen 
Opfer. Und als Diola, wie es seine Art war, auf Sie losging, 
verblüffte er mich abermals mit geradezu hellseherischem Wis-
sen. Es war für ihn vollkommen klar, dass das neue Opfer ein 
Mann sein musste schon deshalb eine verblüffende 
Schlussfolgerung seinerseits, da die ersten beiden Opfer Frauen 
waren!« 
»Ja, jetzt wo Sie mich mit der Nase draufstoßen, fällt mir dieser 
Umstand auch auf. Also hat Diola auch diesen Glatzkopf, diesen 
Fred Mario  narkotisiert « 
»Nein, hat er nicht. Diese Tat geht auf das Konto Doktor 
Cardridges. Aber dieser hat natürlich den Staatsanwalt über die 
neue Situation informiert. Deshalb wusste Diola Bescheid. Und 
mein Verdacht, zuerst so absurd, dass ich nicht daran glauben 



 256

konnte, festigte sich so, dass ich beschloss, ab nun Diola 
genauer im Auge zu behalten. « 
»Was hat nun wirklich Verdroevens Oldsmobil mit Diola zu 
schaffen?« 
»Diola benutzte das Fahrzeug ohne Wissen des Besitzers. 
Verdroeven selbst verwendete das Oldsmobil kaum. Die Garage 
war stets unversperrt. Diola nahm nachts das Oldsmobil einfach 
heraus und stellte es regelmäßig wieder zurück. « 
»Ja aber die Tore! Sowohl das Haupttor der Parkanlage als auch 
das Hintertor waren doch versperrt! Wie konnte Diola das 
bewerkstelligen?« 
»Ganz einfach! Er hatte die Schlüssel! Machen Sie den Mund 
wieder zu! Die Sache war relativ einfach — denn die 
Zusammenhänge konnte ich in Bush House, Grundbuchamt 
ermitteln: Ich habe mich nämlich sofort erkundigt, wem das 
Haus in der Woolwich Road gehört und herausbekommen, dass 
es im Besitz eines gewissen Herzog Clayton ist « 
»Ja, das ist doch derselbe, dem auch die Parkanlage in 
Bloomsbury, Rigmount Place gehört!« 
»Eben! Auch das verfallene Gebäude in der Woolwich Road 
war übrigens an die Gebrüder Burris verpachtet. Und diese 
hatten das Haus an Diola weitervermietet!« 
»Was hatte denn Diola mit den Anwälten zu schaffen?« 
»Er wohnte mit ihnen im gleichen Haus! Ja, jetzt reißen Sie den 
Mund schon wieder auf!« 
»Er wohnte in Bloomsbury? Im Haus des Herzogs?« 
»Sehr richtig! Und deshalb konnte Diola das Oldsmobil re-
gelmäßig benutzen. Nur für seinen Fluchtversuch nahm er sei-
nen eigenen Wagen — « 
»Das war das Haupttor! Das Tor, aus dem er herausgeschossen 
kam!« rief ich. »Das Haupttor der Anlage des Herzogs! Und ich 
hatte keine Ahnung! Aber, ehrlich gestanden, alles, was Sie bis 
jetzt erzählten, sieht nicht nach konkreten Beweisen aus. Es sind 
Verdachtsmomente, ja, und Sie hatten Grund, sich über das 
ständige Auftauchen des Staatsanwaltes in Ihren Ermittlungen 
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zu wundern aber irgendwann mussten Sie den sicheren Beweis 
für sein Doppelleben entdeckt haben —« 
»Ja, natürlich bewiesen die Eintragungen im Grundbuch noch 
gar nichts. Auch die Versprecher Diolas konnten ein reiner 
Zufall sein. Aber wir hatten eine Spur: den Schuhabdruck aus 
der Woolwich Road — erinnern Sie sich? Und wir bekamen 
nacheinander die Schuhe von Fred Mario , von John, von 
Cardridge — und keiner passte auf den Abdruck! Ich konnte 
dem verdächtigten Staatsanwalt natürlich nicht die Schuhe von 
den Füßen reißen, und so griff ich zu dem Kaugummi Trick « 
»Ja, ich weiß schon! In Ihrem Büro — praktisch kurz vor seiner 
Flucht! Sie riefen Achtung Kaugummi, oder so ähnlich, und er 
hob den Fuß und zeigte Ihnen ahnungslos das Sohlenprofil!« 
»Dieses war dem Abdruck ungemein ähnlich! Das verschaffte 
mir Gewissheit. Mir war klar, dass Diola, wenn er erfuhr, dass 
Cardridge gefasst war, erkennen musste, dass das Spiel für ihn 
zu Ende war. Ihm blieb nur noch die Flucht. Und so postierte ich 
Sergeant Dean vor das Haupttor der Villa Clayton. Nun ja, das 
Resultat haben Sie ja selbst miterlebt! Nach der Verhaftung 
Diolas fanden sich noch weitere Beweise — insbesondere waren 
im Keller der Villa Clayton Ihre Utensilien versteckt —« 
»Ja, Gott sei Dank war noch alles da!« 
»Auch der Schuhabdruck konnte nun genauer verglichen wer-
den. Es war• tatsächlich Diolas Schuh. Und das bewies, dass 
Diola das Haus in der Woolwich Road als Schlupfwinkel und 
Lager für seine krummen Geschäfte benutzte. « 
»Und Diola unternahm selbst den Mordanschlag auf Molly 
Cherry! Und ich weiß auch schon warum! Molly wusste irgend 
etwas von einem Ding, das die Blaue Nelke zusammen mit den 
anderen Bandenmitgliedern gedreht hatte. Sie deutete mir ge-
genüber derartiges an. Diola musste rechnen, dass man über 
diese alte Geschichte, also über Molly, auf seine Schliche kom-
men konnte —« 
»Und von diesem Coup wollte ich soeben sprechen. Und von 
dem Schmuckstück, von dem sich Diola sein Pseudonym 
entlieh: die Blaue Nelke. Diese Juwelenbrosche ist eigentlich an 
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allem schuld. Wie Sie schon wissen, wurde sie bei einem 
Raubüberfall gestohlen. Und das war in —« 
»In Clerkenwell, nicht wahr?« 
»Richtig. Der Raub hat Aufsehen erregt, weil er unter besonders 
frechen Umständen vor sich gegangen war, am helllichten Tag, 
bei einem Juwelier namens Moucheron. Diola war wir wir nun 
wissen der Initiator dieses Überfalls. Er war der Kopf, der alles 
lenkte, sich aber selbst nie exponierte. Ausgeführt wurde der 
kühne Überfall von Fred Mario  —« 
»Mein Bruder«, flüsterte Lucia entsetzt. 
»— und von John!« 
»Deshalb schrieb er mir, er sei zu Geld gekommen!« sagte Lucia 
tonlos vor sich hin. 
Cunning fügte an: 
»Das Hauptmotiv des Überfalls war die Blaue Nelke!« 
Er griff in seine Rocktasche und legte lächelnd die Nelkenbro-
sche auf den Tisch. Das glänzende, leicht gelbliche Metall fun-
kelte kalt, und die bläulichen Diamanten blitzten dämonisch auf. 
»Sie tragen das wertvolle Schmuckstück gleich so ohne weiteres 
in der Rocktasche herum?« wunderte ich mich, während Lucia 
mit einem »Ah!« neugierig nach dem Kleinod griff. 
»Es ist nicht echt!« erklärte Cunning. »Aber es klebt trotzdem 
Blut daran!« 
Es war erstaunlich, mit welchem Tempo Lucia die Brosche zu-
rücklegte. 
»Was? Das ist nur eine Imitation?« 
»Yes! Und sogar diese cleveren Gauner sind ihr aufgesessen. 
Denn das Original befand sich überhaupt nie in Moucherons 
Geschäft. Es liegt, gut bewacht und gesichert, in einem Tresor 
der Bank von England!« 
»Wussten Sie das von Anfang an dass die Brosche falsch war?« 
fragte ich. 
»Ja, aber ich verriet es Ihnen nicht! Vergessen Sie nicht, dass 
Sie selbst zum Kreis der Verdächtigen gehörten!« 
»Hieß es nicht, der Besitzer, dieser Moucheron, wurde bei dem 
Überfall erschossen?« 
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»Ja!« 
»Für eine Imitation!« 
»Nicht nur! Die gesamte Beute war nicht unbeträchtlich. Um sie 
zu Geld zu machen, mußten Mitwisser geschaffen werden. Eine 
davon war Mary Melrose, die Diola zu erpressen versuchte. Sie 
wissen, was mit ihr geschah! Auch die Motive der anderen 
Anschläge dürften Ihnen so halbwegs klar sein —« 
»Keinesfalls! Jemand passt mir ganz und gar nicht in das Mo-
saik, das Sie so kunstvoll vor uns ausgebreitet haben!« 
»Und das wäre?« 
»Marlene, die Sängerin! Was hatte sie mit Diola zu tun?« 
»Was glauben Sie, welchen Nachnamen sie hatte?« 
»Woher sollte ich das wissen!« 
»Moucheron! Sie hieß Moucheron! Ja, da bleibt Ihnen die 
Spucke weg! Sie war die Frau des erschossenen Juweliers und 
spielte auf eigene Faust Detektiv — übrigens mit beträchtlichem 
Erfolg, denn es gelang ihr, getarnt als Sängerin, in die Kreise der 
Blauen Nelke einzudringen! Dass ihr das letzten Endes nicht gut 
bekam, wissen Sie!« 
»Und das Juwelengeschäft?« 
»Hatte sie weitergegeben. Übrigens wurde in das gleiche Ge-
schäft unlängst wieder eingebrochen —« 
»Ja, ich erinnere mich an eine Erwähnung, die Doktor Reddins 
machte, die Sache mit dem Wächter —« 
»Wir wissen noch nicht, ob dieser zweite Überfall auch auf die 
Blaue Nelke zu buchen ist. Aber das wird sich nun alles 
herausstellen. Mary Melrose, inhaftiert wegen Hehlerei und 
Rauschgifthandels, ist noch nicht sehr gesprächig, aber Molly 
macht keinerlei Schwierigkeiten. « 
»Und da wären ja auch noch Cardridge, Fred Mario  und die 
Knollennase«, ergänzte ich die Ausführungen Cunnings. »Ich 
glaube nicht, dass irgendein Verbrechen dieser Bande ungesühnt 
bleiben wird! Übrigens, was war mit der Fotografie, die Cross 
am Kamin in Marlenes Schlafzimmer sah?« 
»James Dean!« 
»Wie?« 
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»Ja, es stellte James Dean dar. Ein Künstlerfoto mit persönlicher 
Widmung!« 
»Oh!« machte Lucia hingerissen. Cunning fragte sie gleich: 
»Möchten Sie es haben? Ich habe es in meinem Schreibtisch 
liegen!« 
Sie schüttelte das schwarze Haar verneinend. Wahrscheinlich 
dachte sie daran, unter welchen Umständen der Kommissar zu 
dem Foto gekommen war. 
Cunning erhob sich zum Abschied. 
»Zum Schluss vielleicht noch ein Hinweis: Da Doktor Cardridge 
die nächsten Jahre leider nicht ordinieren kann, empfiehlt sich 
bei Auftreten allfälliger Halskrankheiten die neueröffnete 
Ordination des Doktor Reddins! Seine rothaarige Assistentin 
soll nicht ganz ohne sein!« Der Kommissar zwinkerte uns der 
Reihe nach vieldeutig an, registrierte unser allgemeines Lächeln 
und nickte dann befriedigt. »Ich würde sagen, die nächsten Fälle 
warten auf mich!« 
Später, als die drei Kriminalbeamten sich herzlich verabschiedet 
und mich eingeladen hatten, sie doch im Yard zu besuchen, falls 
ich wieder einmal nach London käme, saß ich mit Lucia immer 
noch am gleichen Tisch. Lange Zeit sprachen wir beide kein 
Wort, sondern sahen nur durch die Glaswände des Klubs in den 
dichten Nebel hinaus, in welchem die Passanten wie Schemen 
zu schweben schienen. 
»Kränkt es Sie sehr — ich meine das mit Ihrem Bruder?« fragte 
ich Lucia. Sie nickte schwach, und in ihren Augen stieg der 
Wasserspiegel. 
»Er ist ja doch mein Bruder, nicht?« sagte sie mit zitternder 
Stimme, und der hochgestaute Wasserspiegel löste sich in eine 
kleine Sintflut auf. 
»Nana, alles halb so schlimm!« tröstete ich sie. 
»Was mache ich denn bloß jetzt? Mein Bruder ist der einzige 
Mensch in London, den ich kenne, und sitzt nun im Gefängnis. 
Weiß der Himmel, wann er wieder herauskommt! Ich fühle 
mich, als hätte man mich auf einer Insel ausgesetzt!« 
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»Wenn London die Insel ist, möchte ich mal das Festland 
sehen!« scherzte ich und griff vorsichtig nach ihren Fingern, die 
sie mir nicht entzog. Sie fühlten sich weich und warm an. Meine 
Hand hatte eine beruhigende Wirkung, und der Tränenstrom 
versiegte. Ich sah ihr in die tuscheverschmierten, wunderbaren 
Augen und sagte: 
»Was halten Sie von einem Job im Büro? Ich meine, ein 
bisschen Schreibmaschine, ein wenig Rechenmaschine, Papier 
und ein paar Ordner und ein Radiergummi und —« 
»Und einen Chef, zu dem man ein bisschen nett sein kann?« 
Ich nickte. 
»Das wäre sehr schön«, hauchte sie. 
»So ernenne ich Sie hiermit zu meiner ersten Privatsekretärin!« 
»Oh!« 
Sonst sagte sie nichts. Sie sah mich nur an, und ich blickte mich 
nach dem Feuer um, das mich so erwärmte. Aber da war kein 
Feuer. Nur ihre glänzenden, dunkelbraunen Augen... 
Na ja, das mit den Chefs und den Privatsekretärinnen ist ein 
eigenes Kapitel. Auch Arbeitsverhältnisse können ein böses 
Ende vor dem Standesbeamten finden. Und wie das in unserem 
s peziellen Fall ausging, ist eine ganz andere Geschichte! 
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