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Eins

W  as Agatha Raisin letztlich bewegte, ihre eigene De- 
tektei zu eröffnen, war jenes Ereignis, das sie »den Pa-

ris-Vorfall« getauft hatte.
Die sommerliche Trägheit, die Carsely in den Cotswolds 

lähmte, hatte die rastlose Agatha dazu gebracht, sich eine Wo-
che Urlaub in Paris zu gönnen.

Sie war eine vermögende Frau, doch wie alle reichen Men-
schen neigte auch sie hin und wieder zu Phasen übertriebener 
Sparsamkeit. Also buchte sie sich ein Zimmer in einem klei-
nen Hotel nahe Saint-Germain-des-Prés im Quartier Latin. 
Agatha war schon in Paris gewesen und hatte sich dort alle 
Sehenswürdigkeiten angesehen, weshalb sie diesmal nur in 
Cafés sitzen und die Leute beobachten oder lange Spazier-
gänge entlang der Seine machen wollte.

Leider wurde es nach den ersten zwei Tagen in Paris sogar 
noch heißer als in Carsely, und in ihrem Hotel gab es keine 
Klimaanlage. Bei Temperaturen um vierzig Grad warf Aga-
tha sich auf ihren klammen Laken hin und her und stellte 
fest, dass Paris niemals schlief. Gegenüber vom Hotel waren 
zwei Restaurants mit Tischen draußen, und bis ein Uhr nachts 
kamen die Akkordeonspieler, um den Gästen Geld abzuknöp-
fen. Während Agatha einer weiteren Darbietung von La Vie 
en Rose lauschte, stellte sie sich vor, eine Handgranate aus dem 
Fenster zu werfen. Und dann waren da noch der dröhnende 
Verkehr und das Gebrüll der Touristen, die ihre Trinkfestig-
keit überschätzt hatten.



8

Trotzdem beschloss sie, so viel wie möglich von Paris zu 
sehen. Die Metro war billig und fuhr überallhin.

Am vierten Tag stieg sie die Treppe zur Metrostation Mau-
bert-Mutualité hinunter, setzte sich auf einen der harten Plas-
tikstühle auf dem Bahnsteig und nahm ihren U-Bahn-Plan 
hervor. Sie wollte zu W.H. Smith in der Rue de Rivoli und 
sich einige englische Bücher kaufen.

Als sie die Bahn kommen hörte, steckte sie den Plan wie-
der ein und öffnete eine der Türen mit diesem silbernen Griff, 
der sie anfangs so verwirrt hatte. Beim Einsteigen bemerkte 
sie, dass jemand dicht hinter ihr war, und spürte ein leichtes 
Vibrieren am Schulterriemen ihrer Handtasche.

Sie blickte nach unten und sah, dass die Tasche geöffnet 
war und ihr Portemonnaie fehlte.

Erbost starrte Agatha den Mann an, der sich hinter sie ge-
drängt hatte. Er war mittelgroß und weiß, hatte schwarzes 
Haar und trug ein blaues Hemd und blaue Jeans.

»Hey, Sie!«, sagte Agatha und stürzte sich auf ihn. Er 
sprang aus dem Wagen und in den nächsten. Agatha folgte 
ihm. Als sie ihn gerade packen wollte und sich die Bahn in 
Bewegung setzte, riss er die Türen auf und entkam auf den 
Bahnsteig. Agatha, der die Kraft fehlte, es ihm gleichzutun, 
blieb wütend in der Metro zurück und musste bis zur nächsten 
Station fahren.

Sie gab dem Pariser Friseur die Schuld. Er hatte behauptet, 
dass es in Maubert keine Kriminalität gebe, weil sie dort solch 
ein riesiges Kommissariat hätten. Also nahm sie die Metro 
zurück nach Maubert, rannte die Rolltreppe hinauf und fragte 
nach dem Weg zur Polizei. Man sagte ihr, dass sie sich gleich 
um die Ecke befinde.

Es handelte sich um einen hässlichen modernen Bau mit 
steilen Stufen, die zum Eingang führten. Schweißtriefend und 
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schlecht gelaunt betrat Agatha die Eingangshalle. Dort saß 
eine sehr schöne junge Frau mit langen dunklen Haaren hin-
ter Panzerglas.

Agatha erzählte ihr von dem Taschendiebstahl und er-
wartete, sofort zu irgendeinem Detective gebracht zu werden. 
Stattdessen begann die junge Frau, sie zu befragen. Angesäu-
ert dachte Agatha, dass diese so junge und attraktive Frau lie-
ber jemandem Platz machen sollte, der mehr Autorität aus-
strahlte.

Sie hatte insofern Glück gehabt, als lediglich sechzig Euro 
in ihrem Portemonnaie gewesen waren und sie ihre Kreditkar-
ten im Hotelsafe gelassen hatte. Ihr Pass befand sich ohnedies 
in einem anderen Seitenfach ihrer Handtasche.

Nachdem sie befragt worden war und ihren Pass abgegeben 
hatte, wurde sie gebeten, sich hinzusetzen und zu warten.

»Warum haben Sie hier keine Klimaanlage?«, murrte sie, 
doch die schöne junge Frau lächelte nur gütig.

Schließlich erschien ein großer Polizist und brachte sie in 
einen kleineren Raum. Dort setzte er sich an einen Schreib-
tisch und bedeutete ihr, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Er 
sah aus wie eine Illustration von Don Quijote de La Mancha. 
Wieder beschrieb sie den Taschendieb detailliert und endete 
mit: »In Paris wimmelt es von Gendarmen. Warum gehen die 
nicht mal runter in die Metro und fangen Diebe?«

»Das tun wir täglich«, antwortete er ruhig und in fehler-
freiem Englisch.

»Ich bin übrigens selbst Detektivin«, sagte Agatha.
»Ach ja?« Don Quijote zeigte einen Funken Interesse. 

»Und bei welcher Polizeistelle in England arbeiten Sie?«
»Bei keiner. Ich meine, ich eröffne meine eigene Detektei.«
Das Interesse erlosch. »Warten Sie hier«, sagte der Mann.
Hinter seinem Schreibtisch hing ein Spiegel. Agatha stand 
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auf und sah hinein. Ihr Gesicht war gerötet vor Hitze, und 
ihr sonst schimmerndes braunes Haar hing stumpf und schlaff 
herunter.

Agatha setzte sich wieder, als er mit einem getippten 
Schreiben zurückkehrte, das sie unterzeichnen sollte. Alles auf 
Französisch.

»Das ist für Ihre Versicherung. Da steht, wenn wir ihn 
schnappen, droht ihm eine Haftstrafe, und er muss ein Buß-
geld von dreitausend Euro zahlen. Und sollten wir Ihr Porte-
monnaie finden, wird es an die britische Botschaft geschickt. 
Unterschreiben Sie hier.«

Agatha unterschrieb.
»Das wäre dann alles.«
»Moment mal, was ist mit Fahndungsfotos?«
»Wie bitte?«
»Mit Fotos von Kriminellen. Ich würde den jederzeit wie-

dererkennen.«
»Heute Morgen wurden schon drei weitere Leute von 

demselben Mann bestohlen. Und die sind Franzosen. Wir be-
nötigen Ihre Hilfe also nicht.«

Empört stand Agatha auf. »Da arbeite ich deutlich besser 
als Sie.«

Er schenkte ihr ein mattes, desinteressiertes Lächeln. 
»Dann wünsche ich Ihnen viel Glück.«

Agatha ging direkt zum Hotel zurück und checkte aus. Sie 
würde nach Hause fahren und ihre Detektei gründen. Mit 
dem Gedanken spielte sie bereits seit Wochen, doch der Dieb-
stahl ihres Portemonnaies hatte ihr ein Gefühl von Kontroll-
verlust beschert, und das gefiel ihr nicht. Agatha Raisin hatte 
gern alles unter Kontrolle.

Am Flughafen Charles de Gaulle wollte sie zu ihrem Gate 
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gehen, als sie auf eine Menschenmenge stieß, die von der Poli-
zei zurückgehalten wurde. »Was ist los?«, fragte sie den Mann 
neben sich.

»Sie haben einen herrenlosen Koffer gefunden.«
Agatha wartete wütend. Dann hörte sie einen gewaltigen 

Knall. Den Gesprächen um sie herum entnahm sie, dass man 
das Gepäckstück, oder was es auch war, mit einer kontrollier-
ten Explosion gesprengt hatte. In Heathrow oder anderen 
Flughäfen würde man die Besitzer per Durchsage auffordern, 
ihr Gepäckstück abzuholen, doch in Frankreich schien man 
lieber direkt zur Tat zu schreiten und die Sachen in die Luft 
zu jagen.

Als Agatha von Heathrow nach Hause fuhr, brauten sich 
dunkle Wolken zusammen, und bis sie auf die Straße nach 
Carsely bog, ging ein fulminantes Gewitter herunter.

Agathas zwei Kater, Hodge und Boswell, kamen sie be-
grüßen, als sie die Haustür aufschloss. Ihre Putzhilfe, Doris 
Simpson, schaute täglich vorbei, um die beiden zu füttern und 
in den Garten zu lassen, solange Agatha weg war.

Agatha ließ ihren Koffer im Flur stehen, ging in die Küche 
und öffnete die Gartentür. Regen troff vom Reetdach, aber 
die Luft war angenehm kühl und frisch. Da sie sich sorgte, sie 
könnte ihr Vorhaben, eine eigene Detektei zu eröffnen, wie-
der unbegrenzt aufschieben, beschloss sie, ihre Freundin Mrs. 
Bloxby zu besuchen.

Zehn Minuten später läutete sie an der Pfarrhaustür und 
hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht vorher angerufen 
hatte.

Doch Mrs. Bloxby, die Vikarsfrau, öffnete und strahlte so-
gleich. »Mrs. Raisin, wie schön! Kommen Sie herein. Warum 
sind Sie früher zurückgekehrt?«
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»Ich bin ausgeraubt worden«, antwortete Agatha und er-
zählte von ihrem Abenteuer.

»Nun, das war ein Taschendiebstahl«, korrigierte Mrs. 
Blox  by freundlich. »Es passt gar nicht zu Ihnen, sich davon 
Paris vermiesen zu lassen. Ich dachte, Sie lieben Paris.«

»Tue ich auch, meistens«, erklärte Agatha mürrisch. »Es 
waren hauptsächlich die Hitze und der Schlafmangel. Und 
dann hat mich die Polizei auch noch einfach so abgewimmelt! 
Das Problem ist, dass es die ganze Zeit über irgendwelche 
Demonstrationen zu bewachen gibt. Da bleiben keine Kapa-
zitäten mehr für Sonstiges.«

»Das können Sie nicht wissen.«
»Wie dem auch sei, es hat mich bestärkt, meine eigene De-

tektei zu gründen. Sie halten das doch für eine gute Idee, nicht 
wahr?«

»Oh ja«, stimmte Mrs. Bloxby zu. Auch wenn sie dachte, 
dass die Arbeit eintönig und schäbig sein würde, wäre ihre 
Freundin wenigstens beschäftigt, sodass sie sich nicht wieder 
verlieben und verletzt werden könnte. Agatha war süchtig da-
nach, sich zu verlieben.

»Ich denke schon eine Weile darüber nach, eine Detektei 
aufzumachen«, sagte Agatha. »Ich finde, dass ich irgendeinen 
offiziellen Status brauche. Und ich bin eine gute Geschäfts-
frau, also bekomme ich das sicher hin. Die Polizei ist dieser 
Tage völlig überlastet, und auf dem Land schließen sie eine 
Wache nach der anderen. Niemand hat Zeit, sich um kleine 
Einbrüche, ausgerissene Teenager oder verschwundene Ehe-
frauen und Ehemänner zu kümmern.«

»Und wenn es nichts wird?«, fragte die Vikarsfrau.
Agatha grinste. »Dann schreibe ich alles von der Steuer ab. 

Hat schon jemand James’ Cottage gekauft?«
Besagtes Cottage gehörte seit Jahren nicht mehr ihrem Ex-
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mann James Lacey, doch Agatha träumte nach wie vor davon, 
dass er eines Tages ins Dorf zurückkehrte. Für sie würde das 
Cottage direkt neben ihrem immer das von James Lacey blei-
ben, woran selbst der Umstand nichts änderte, dass sie sich 
auch in zwei der nachfolgenden Besitzer verliebt hatte.

»Ja, es ist tatsächlich verkauft. An eine Mrs. Emma Com-
frey, pensionierte Beamtin. Sie sollten sich ihr vorstellen.«

»Vielleicht. Aber erst mal habe ich viel zu tun. Morgen 
fahre ich zu dem Maklerbüro in Mircester und sehe mir an, 
was sie an Büroräumen zu bieten haben.«

Mrs. Bloxby wunderte sich nicht, dass Agathas Interesse 
an der neuen Nachbarschaft in dem Moment verpufft war, in 
dem sie erfuhr, dass es sich um eine Frau und noch dazu eine 
Pensionärin handelte.

Es kostete sehr viel mehr Geld, eine Detektei zu gründen, als 
Agatha sich je hätte träumen lassen. Da sie mit Filmen im 
Stil von Raymond Chandler aufgewachsen war, dachte sie, 
man setzte sich in ein Büro und wartete, bis die schöne Frau 
mit den dicken Schulterpolstern hereinstolziert kam – oder so 
ähnlich.

Im Internet fand sie bald heraus, dass Detekteien inzwi-
schen eine Vielzahl von Diensten anbieten mussten, nebst 
jeder Menge moderner Technik. Es wurde mit Wanzen und 
Wanzen-Aufspürgeräten, fotografischen und Videobeweisen 
sowie verdeckter und elektronischer Überwachung gearbeitet.

Dann bräuchte Agatha jemanden, der am Telefon saß, 
wenn sie nicht im Büro war. Natürlich war ihr klar, dass Ein-
Frau-Unternehmen nur in Romanen vorkamen. Sie müsste 
einiges in fähige Mitarbeiter investieren, um Profit zu machen.

Sobald sie ein Büro im Zentrum von Mircester gefunden 
hatte, setzte sie Anzeigen in die Regionalzeitungen. Für die 
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Foto- und Videobeweise engagierte sie einen Zeitungsfoto-
grafen im Ruhestand, Sammy Allen, und vereinbarte mit ihm, 
dass er freiberuflich für sie arbeiten würde. Und sie sicherte 
sich die Dienste eines berenteten Polizeitechnikers, Douglas 
Ballantine, der sich zu den gleichen Konditionen der elektro-
nischen Sachen annehmen würde.

Im Büro wollte sie allerdings jemanden haben, der intel-
ligent war und auch mit ermitteln könnte.

Und sie begann zu verzweifeln. Sämtliche Bewerber waren 
sehr jung und hatten ausnahmslos diverse Tattoos und Pier-
cings.

Agatha fragte sich bereits, ob sie versuchen sollte, die Bü-
roarbeit selbst zu übernehmen, als an die Tür geklopft wurde. 
Letztere hatte keine Milchglasscheibe, was Agatha passender 
gefunden hätte, entsprach es doch eher ihrer altmodischen 
Vorstellung von einem Detektivbüro.

»Herein«, rief sie und überlegte, ob das ihr erster Klient 
sein könnte.

Eine sehr große, dünne Frau trat ein. Sie hatte dichtes 
graues, kurz geschnittenes Haar, ein langes, schmales Gesicht, 
wache braune Augen und sehr große, kräftige Zähne. Auch 
ihre Hände und Füße waren überaus groß. Die Füße steck-
ten in klobigen Wanderschuhen, und an ihren Fingern befand 
sich keinerlei Schmuck. Sie trug ein Tweedkostüm, das sie 
dem Aussehen nach schon seit Jahren besitzen musste.

»Bitte, setzen Sie sich«, sagte Agatha. »Kann ich Ihnen et-
was anbieten? Tee? Kaffee?«

»Kaffee, gern. Zwei Stück Zucker, keine Milch.«
Agatha ging zu ihrer neuen Kaffeemaschine, schenkte einen 

Becher ein, gab zwei Zuckerwürfel hinzu und stellte ihn vor 
die Frau, von der sie hoffte, dass sie ihre erste Klientin wäre.

Agatha selbst war Anfang fünfzig und hatte sich gut ge-
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halten. Sie hatte kurzes, schimmerndes braunes Haar, einen 
hübschen Mund und kleine Bärenaugen, die misstrauisch in 
die Welt blickten. Ihre Figur war ein wenig mollig, aber sie 
hatte tolle Beine.

»Ich bin Mrs. Emma Comfrey.«
Für einen Moment fragte Agatha sich, wo sie den Namen 

schon mal gehört hatte, und dann fiel ihr ein, dass Mrs. Com-
frey ihre neue Nachbarin war.

Sie hatte grundsätzlich Mühe, spontan zu lächeln, doch 
sie bleckte die Zähne hinreichend freundlich, wie sie glaubte. 
»Und was ist Ihr Problem?«

»Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gesehen, dass Sie 
eine Sekretärin suchen. Ich bewerbe mich auf die Stelle.«

Mrs. Comfreys Stimme war klar, und sie hatte die pro-
noncierte Aussprache der Oberklasse. Agathas Arbeiterseele 
versetzte das einen kleinen Stich, und sie antwortete schroff: 
»Von einer Sekretärin erwarte ich, dass sie notfalls auch mit 
ermittelt. Dafür brauche ich eine junge, aktive Frau.«

Dabei musterte sie Mrs. Comfrey unverhohlen.
»Offensichtlich bin ich nicht jung«, entgegnete Mrs. Com-

frey, »aber ich bin aktiv, kenne mich mit Computern aus und 
habe ein angenehmes Telefonverhalten, was, wie Sie feststel-
len werden, nicht unwichtig ist.«

»Wie alt sind Sie?«
»Siebenundsechzig.«
»Gütiger Himmel!«
»Aber ich bin sehr intelligent«, sagte Mrs. Comfrey.
Agatha seufzte und wollte sie schon zum Teufel jagen, als 

es zaghaft klopfte.
»Herein«, rief Agatha.
Eine ängstlich dreinblickende Frau trat ein. »Ich brauche 

einen Detektiv«, sagte sie.
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Mrs. Comfrey nahm ihren Kaffee und ging zu dem Sofa 
an der Seite.

Agatha schwor sich, Emma loszuwerden, sobald sie wieder 
allein waren, und fragte: »Was kann ich für Sie tun?«

»Mein Bertie ist schon einen ganzen Tag weg.«
»Wie alt ist Bertie?«
»Sieben.«
»Waren Sie bei der Polizei? Dumme Frage. Natürlich wa-

ren Sie schon dort.«
»Die hat das nicht interessiert«, jammerte sie. Sie trug 

schwarze Leggings und ein ausgeblichenes schwarzes T-Shirt. 
Ihr Haar war blond mit dunklen Ansätzen am Scheitel. »Ich 
bin Mrs. Evans.«

»Ich verstehe nicht …«, begann Agatha, als Emma sagte: 
»Bertie ist Ihr Kater, nicht wahr?«

Mrs. Evans drehte sich zu ihr.
»Oh ja. Und er ist noch nie weggelaufen.«
»Haben Sie ein Foto von ihm?«, fragte Emma.
Mrs. Evans kramte in einer abgewetzten Handtasche und 

holte einen kleinen Stapel Fotos hervor. »Das hier ist das 
beste«, sagte sie, stand auf und reichte Emma eine Aufnahme 
von einem schwarz-weißen Kater. »Das ist in unserem Gar-
ten.«

Sie setzte sich neben Emma, die tröstend einen Arm um 
ihre Schultern legte. »Keine Sorge. Wir finden Ihren Kater.«

»Wie viel wird das kosten?«, fragte Mrs. Evans.
Agatha hatte eine Preisliste für ihre Dienste, in der jedoch 

das Auffinden von streunenden Katzen nicht vorgesehen war.
»Bei Erfolg fünfzig Pfund plus Ausgaben«, sagte Emma. 

»Ich bin Mrs. Raisins Sekretärin. Wenn Sie mir nun bitte 
Ihren vollen Namen, die Adresse und die Telefonnummer ge-
ben wollen.«
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Perplex reichte Agatha ihr einen Notizblock, und Emma 
schrieb alles auf.

»Und jetzt gehen Sie nach Hause«, sagte Emma und half 
Mrs. Evans auf. »Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Bertie 
zu finden ist, finden wir ihn auch.«

Als sich die Tür hinter der dankbaren Mrs. Evans geschlos-
sen hatte, sagte Agatha: »Sie sind ziemlich von sich einge-
nommen, aber ich biete Ihnen folgenden Deal an: Finden Sie 
diesen Kater, dann haben Sie einen Job.«

»Sehr gut«, antwortete Emma ruhig und steckte den No-
tizblock in ihre voluminöse Handtasche. »Danke für den Kaf-
fee.«

Und das wird das Letzte gewesen sein, was ich von ihr höre, 
dachte Agatha.

Emma Comfrey überprüfte die notierte Adresse. Sie ging in 
eine Zoohandlung in der Nähe, kaufte eine Transportbox für 
Katzen und bat um eine Quittung. Mrs. Evans lebte in einer 
Sozialsiedlung am Stadtrand von Mircester. Emma stieg in 
ihren kleinen Ford Escort und fuhr zu der Siedlung. Dort 
stellte sie fest, dass Mrs. Evans in einer Hausreihe wohnte, 
deren Gärten nach hinten raus an Ackerland grenzten. Die 
Bauern hatten die Ernte eingefahren, was bedeutete, dass es 
für Katzen jede Menge Feldmäuse zu jagen gab.

Sie parkte ihren Wagen und machte sich auf zu einem 
Weg, der in Richtung Felder führte. Sie marschierte auf den 
ersten Acker, wo ihre vernünftigen Schuhe keinerlei Mühe 
mit den Stoppeln hatten. Es war ein warmer, angenehmer Tag 
mit kleinen Federwölkchen an einem blassblauen Himmel. 
Emma betrachtete das Feld und drehte sich dann zum Garten 
von Mrs. Evans um. An der Grenze wuchsen Stechginster-
sträucher und hohes Gras. Emma ging hin, doch plötzlich 
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wurde ihr flau, und sie musste sich hinsetzen. Sie konnte nicht 
glauben, dass sie es gewagt hatte, um den Job zu bitten, und sie 
war sicher, dass sie den Kater nicht finden würde.

Emma hatte mit Anfang zwanzig einen Anwalt geheiratet, 
Joseph Comfrey. Er hatte ein gutes Einkommen gehabt, doch 
kaum drei Wochen nach ihren Flitterwochen hatte er gesagt, es 
sei schlecht für Emma, zu Hause herumzusitzen, und sie solle 
sich Arbeit suchen. Emma war ein Einzelkind und schon von 
ihren Eltern schikaniert worden, also machte sie brav eine Aus-
bildung zur Verwaltungsangestellten und hatte seitdem lang-
weilige Sekretariatsarbeit für das Verteidigungsministerium 
geleistet. Joseph war ein fieser Mann gewesen. Obwohl er recht 
viel für sich selbst ausgab – den neuesten Jaguar, Oberhem-
den aus der Jermyn Street und Anzüge aus der Savile Row –, 
konfiszierte er Emmas Lohn und gab ihr lediglich ein klei-
nes Taschengeld. Als sie in den Ruhestand ging, beschwerte er 
sich tagein, tagaus über ihre mickrige Pension. Vor zwei Jahren 
war er an einem Herzinfarkt gestorben, was aus Emma eine 
sehr vermögende Frau gemacht hatte. Kinder gab es keine, weil 
Joseph nichts von Kindern gehalten hatte. Nach seinem Tod 
hatte Emma zuerst lange Tage und Nächte in der großen Villa 
in Barnes verbracht. Die extreme Sparsamkeit, die er ihr an-
trainiert hatte, gewöhnte sie sich nur schwer ab, und überall 
glaubte sie, sein stetes Nörgeln und Schimpfen zu hören.

Schließlich brachte sie den Mut auf, das Haus zu verkaufen. 
Sie packte die Kleidung ihres Mannes zusammen und spen-
dete sie einer Wohltätigkeitsorganisation; seine Fachliteratur 
schenkte sie einem angehenden Anwalt. Und dann kaufte sie 
das Cottage in der Lilac Lane neben Agathas. Zwar waren die 
Frauen im Dorf freundlich, doch Emma begann sich vor allem 
für die Geschichten zu interessieren, die sie über ihre Nachba-
rin hörte. Dann sah sie Agathas Anzeige, und ihr wurde ein-
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mal mehr bewusst, dass sie schlicht zu viel Zeit hatte. Es hatte 
sie eine Menge Überwindung gekostet, in Agathas Büro zu 
gehen und um den Job zu bitten. Wäre Agatha weniger streit-
lustig gewesen, hätte die normalerweise schüchterne Emma 
sich vielleicht entschuldigt und das Ganze wieder vergessen. 
Doch Agathas Benehmen hatte zu viele Erinnerungen an 
ihren tyrannischen Ehemann und die abscheulichen Exkolle-
gen geweckt, und da war ihr Trotz erwacht.

Emma seufzte. Ihr kurzer glorreicher Moment war vor-
bei. Der belämmerte Kater könnte irgendwo sein, vielleicht 
war er sogar schon eingefangen oder von einem Lastwagen 
überfahren worden. Sie war als Methodistin aufgewachsen, 
hatte jedoch nach und nach aufgehört, zu den Gottesdiens-
ten zu gehen. Allerdings glaubte sie immer noch vage an die 
Macht des Guten im Universum. Lange Zeit hockte sie da, 
die knochigen Knie an die Brust gezogen, und beobachtete 
die Wolkenschatten, die über die goldenen Stoppeln jagten. 
Und auf einmal empfand sie einen tiefen Frieden, als wären 
die Vergangenheit mit ihrem Elend und die Zukunft mit ihrer 
Ungewissheit aus ihrem Kopf gewischt worden. Schließlich 
stand sie auf und streckte sich. Es wurde Zeit, ernsthaft nach 
dem Kater zu suchen.

Als sie sich gerade abwenden wollte, fiel ein Sonnen-
strahl auf das hohe Gras und die Ginsterbüsche, und Emma 
bemerkte dort etwas. Sie bog das Gras auseinander und sah 
genauer hin. Zwischen den Halmen lag ein schwarz-weißer 
Kater und schlief tief und fest.

Leise eilte sie zu ihrem Wagen zurück, holte die Trans-
portbox und hoffte, der Kater wäre immer noch da, wenn sie 
zurückkam. Das Glück meinte es gut mit ihr. Sie packte den 
Kater im Nacken und steckte ihn in die Box. Dann blickte sie 
zu den Häusern, darunter das der Evans. Niemand zu sehen.
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»Das erste Mal Glück im Leben«, sagte Emma. »Wart’s ab, 
bis die Raisin das sieht!«

Agatha blickte hoffnungsvoll auf, als die Bürotür geöffnet 
wurde, um sogleich enttäuscht zu sein, weil es Emma war. Und 
dann sah sie die Transportbox. »Du lieber Himmel! Ist das 
Bertie?«

»Ja, das ist er.«
»Sind Sie sicher?«
»Ich habe ihn in einem Feld hinter seinem Haus gefunden, 

und ich habe ihn mit den Fotos verglichen. Für die Box habe 
ich eine Quittung, und ich werde Katzenfutter und ein Kat-
zenklo besorgen müssen.«

»Warum das denn? Ich meine, rufen Sie die Frau an, dass 
sie ihn abholen soll.«

»Keine gute Idee.«
»Darf ich Sie daran erinnern, wer hier das Sagen hat?«
»Ja, aber wäre es nicht besser, bis heute Abend zu warten? 

Es soll ja nicht zu leicht aussehen. Sagen Sie ihr, wir haben 
Bertie an der Schnellstraße gefunden und ihm das Leben ge-
rettet. Danach rufe ich das Mircester Journal an und erzähle 
ihnen eine hübsche Geschichte über die neue Detektei.«

Agatha, die noch nie in Sachen PR übertrumpft worden 
war, überkam ein Anflug von Eifersucht. Aber da sie derlei 
Regungen bei sich konsequent leugnete, schob sie das selt-
same Gefühl auf den Genuss von zu viel Kaffee.

»Na gut«, antwortete sie verschnupft.
»Dann habe ich den Job?«
»Ja.«
Emma lächelte glücklich. »Ich besorge alles Nötige für den 

Kater, dann können wir über mein Gehalt sprechen.«



Beim Mircester Journal wusste man, dass Geschichten mit 
glücklichem Ende Zeitungen verkauften. Nach einiger Dis-
kussion hatten Emma und Agatha entschieden, den Kater 
über Nacht im Büro zu lassen und Mrs. Evans gleich morgen 
früh zu übergeben, damit auch ja Reporter und Fotografen vor 
Ort waren.

Emma konnte kaum schlafen. Im Geiste sah sie Bertie in 
der Nacht sterben und eine von Mrs. Evans’ Nachbarinnen 
aussagen, sie habe tags zuvor gesehen, wie eine Frau den Kater 
vom Feld hinten entführt hat.

Doch alles lief verblüffend reibungslos. Agatha sehnte sich 
danach, allein die Lorbeeren für den Fall einzustreichen, aber 
das konnte sie schlecht, da Emma neben ihr stand. Sie war 
ziemlich beleidigt, als das Mircester Journal ein Foto von Mrs. 
Evans, Emma und dem Kater druckte. Aber immerhin er-
wähnten sie die neue Detektei.
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Zwei

N  ach einer Woche Arbeit  – oder vielmehr kaum 
Arbeit  – für Agatha konnte Emma fühlen, wie das 

bisschen Selbstbewusstsein, das sie in sich entdeckt hatte, 
nach und nach wieder zerbröckelte. Agatha war ganz und gar 
Chefin. Sie hatte Emma angewiesen, Computerdateien für all 
die Fälle anzulegen, die sie zu bekommen hoffte. Ansonsten 
sprach sie wenig mit ihr, und abends fuhren sie beide in ihren 
jeweiligen Wagen nach Carsely zurück.

Agatha war sauer, weil die erste Werbung für ihre neue De-
tektei ein Lob auf Emma gewesen war. Der Fotograf hatte 
auch ein Bild von Agatha gemacht, und sie hatte eigens für 
den Anlass ihr neues Businesskostüm getragen. Aber das Foto 
wurde nicht verwendet.

Natürlich erzählte sie jedem im Dorf, der fragte, welches 
Glück es war, dass sie Emma »gefunden« hatte. Nur Mrs. 
Bloxby ließ sich nicht täuschen.

Agatha hatte ein Büro in einer der mittelalterlichen Sei-
tenstraßen in Mircester gewählt, das sich über einem Anti-
quitätenladen befand. Nun wünschte sie, sie hätte sich etwas 
Günstigeres gesucht, vielleicht draußen im Gewerbegebiet. 
Hier kam sie sich versteckt vor, und keiner konnte vor dem 
Büro parken.

Nach zwei Wochen glaubte sie, guten Grund zu haben, 
Emma wieder zu kündigen. Es war albern, eine Sekretärin zu 
bezahlen, die nichts zu tun hatte.

Sie wappnete sich und blickte verstohlen zu Emma, die in 
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ein Buch vertieft war. Agatha hüstelte. Emma schaute auf. Sie 
wusste, was kam, und wurde schlagartig betrübt.

Dann jedoch hörten sie die laute Stimme von Dennis Bur-
ley, dem Antiquitätenhändler: »Ja, gehen Sie direkt nach oben. 
Es ist das Büro gleich rechts im ersten Stock.«

Beide Frauen sahen einander an, für einen Moment in 
Hoffnung vereint.

Ein kleiner Mann mit einer Schirmmütze auf dem Kopf, 
der ein Polohemd und zu weite Stoffhosen trug, kam herein, 
ohne anzuklopfen. Sein Gesicht schien fast vollständig aus 
Nase zu bestehen, als hätte ihm eine göttliche Hand bei der 
Geburt das Gesicht nach vorn gezogen. Ein kleiner Chaplin-
Bart lungerte im Schatten der Nase.

»Bitte, nehmen Sie Platz«, säuselte Agatha. »Tee oder Kaf-
fee?«

Er räusperte sich. »Nichts. Ich frage mich, ob Sie mir hel-
fen können.«

Emma zückte ihren Notizblock.
»Mein Sohn ist verschwunden«, sagte der Mann.
»Dürfte ich fragen, wie Sie heißen?«
»Ich bin Harry Johnson. Mein Sohn heißt Wayne. Er ist 

neunzehn.«
»Waren Sie bei der Polizei?«
»Ja, aber Wayne hat schon eine kleine Akte wegen Auto-

diebstahl, also strengen die sich nicht besonders an.«
»Seit wann wird er vermisst?«
»Seit zwei Tagen.«
»Wohnt er bei Ihnen?«
»Ja. Hier ist meine Karte.«
Er holte seine Brieftasche hervor und angelte eine Visiten-

karte heraus. Emma stand auf und nahm sie ihm ab, wobei sie 
sah, dass Mr. Johnson Klempner war.
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»Können Sie uns sagen, wo er sich gewöhnlich aufhält?«
»Er geht gerne in Poppy’s Disco, außerdem in so ziemlich 

alle Pubs, und das war es auch schon.«
Plötzlich fragte Emma: »Mr. Johnson, warum sind Sie 

so beunruhigt? Er ist neunzehn und mag Pubs und Clubs. 
Könnte er nicht einfach irgendwo hingefahren sein? Hat er 
ein Auto?«

»Ja, das hat er. Mein verfluchtes Auto. Deshalb will ich ihn 
ja finden.«

»Modell und Kennzeichen?«, fragte Emma, sehr zu Aga-
thas Verdruss. Sie sollte all diese Fragen stellen.

»Es ist ein roter Rover SL-44. Hier, ich schreibe Ihnen das 
Kennzeichen auf.«

»Ein recht altes Auto«, bemerkte Emma.
»Aber ich habe es gut gepflegt. Und ich habe ihm gesagt, 

dass er den Wagen nicht anrühren darf. Er muss die Schlüssel 
vom Tisch genommen haben, als ich vor dem Fernseher ein-
genickt bin. Wie viel verlangen Sie?«

»Wenn wir Ihren Wagen finden, macht das hundert Pfund«, 
antwortete Emma. »Plus unsere Ausgaben. Die fallen vermut-
lich nicht hoch aus, es sei denn, er hat die Stadt verlassen.«

»Ich bin nicht reich«, sagte Mr. Johnson. »Ach, meinet-
wegen. Aber ich will keine großen Kosten anhäufen. Wenn 
Sie ihn nicht innerhalb von zwei Tagen gefunden haben, ver-
gessen Sie es.«

»Dann hole ich mal das Formular, das Sie unterzeichnen 
müssen«, sagte Emma und ging zum Aktenschrank. Agatha 
verengte die Augen. Sie wusste nicht mal, dass sie solch ein 
Formular hatten. Obendrein trug Emma nicht mehr das alte 
Tweedkostüm, sondern einen schicken Leinenrock und eine 
Bluse. Hoffentlich glaubt die Kuh nicht, dass sie hier alles 
übernehmen kann, dachte Agatha verärgert.
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»Hier«, sagte Emma. »Ich trage das Honorar ein – hier –, 
und dann unterschreiben Sie hier und hier. Fügen Sie noch 
Ihre Adresse und die Telefonnummern ein, auch eine E-Mail-
Adresse, falls Sie eine haben. Wenn Sie uns jetzt einen Scheck 
über hundert Pfund ausstellen, schreiben wir Ihnen eine ge-
sonderte Rechnung über die zusätzlichen Kosten.«

Er hielt wieder seine abgewetzte Brieftasche in der Hand. 
»Geht eine Kreditkarte?«

»Nein«, antwortete Emma lächelnd. »Ein Scheck und die 
Bankkarte, bitte. Oh, und wir brauchen ein Foto.«

Er zog ein Foto aus seiner Tasche und wollte es Emma rei-
chen, doch die war sich Agathas Blick allzu bewusst, weshalb 
sie sagte: »Geben Sie es bitte Mrs. Raisin.«

Agatha sah das Bild an und stutzte. »Das ist Ihr Wagen. 
Haben Sie kein Foto von Ihrem Sohn?«

»Ach so, der. Ja, ich habe hier eines.« Er kramte in seiner 
Tasche und holte ein kleines Passfoto hervor.

Wayne hatte schwarzes Haar, das oben zu einer Bürste ge-
gelt war. In seiner Nase hatte er einen Stecker und fünf kleine 
Ringe in einem Ohr. Sein Gesicht war schmal und sein Mund 
zu einem abfälligen Grinsen verzogen.

»Kriege ich mein Geld wieder, wenn Sie meinen Wagen 
nicht finden … ich meine, ihn?«, fragte Mr. Johnson.

Agatha sah Emma an. »Nein, aber dann werden Ihnen 
keine Ausgaben berechnet«, sagte Emma.

»Ich geh dann mal. Halten Sie mich auf dem Laufenden.«
Nachdem er gegangen war, trat zunächst Stille ein. Dann 

sagte Agatha: »Wir haben ihm nicht genug berechnet. Die 
Miete hier ist horrend, von der Gewerbesteuer ganz zu 
schweigen.«

»Ich dachte, es ist vielleicht gut, erst mal nicht zu viel zu 
verlangen, bis wir uns einen Ruf aufgebaut haben.«
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»Fragen Sie mich nächstes Mal vorher, ja? Und jetzt legen 
wir lieber los.«

»Soll ich nach dem Jungen suchen?«, fragte Emma.
»Vergessen Sie nicht, dass Sie die Sekretärin sind. Sie blei-

ben hier am Telefon.«
Agatha ging direkt zur Polizei von Mircester und fragte 

nach ihrem Freund, Detective Sergeant Bill Wong. Zum 
Glück war Bill gerade im Büro.

»Tut mir leid, dass ich Sie noch nicht besucht habe«, sagte 
Bill. »Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie eine Detektei 
eröffnet haben. Wie läuft es? Und wer ist diese Emma Com-
frey, die den Kater gefunden hat?«

»Bloß meine Sekretärin. Sie ist meine neue Nachbarin 
und wollte den Job. Genau genommen hatte sie einfach nur 
Glück. Ich überlege, sie durch jemand Jüngeren zu ersetzen. 
Ich meine, sie ist siebenundsechzig, also wirklich!« Wie viele 
Leute in den Fünfzigern fand auch Agatha, dass man mit über 
sechzig steinalt war, so als würde sie dieses Alter nie erreichen.

»Fit und gesund?«
»Ja.«
»Dann kann sie ein Zugewinn sein, Agatha. Ich meine, 

wenn Sie unterwegs sind und jemand ins Büro kommt, wäre 
es für denjenigen vermutlich beruhigender, eine reife Frau vor 
sich zu haben, kein blutjunges Mädchen.«

»Ich finde sie zu aggressiv.«
Bill prustete vor Lachen. »Und das aus Ihrem Munde! Jetzt 

gucken Sie nicht so böse. Sie wollen doch bestimmt etwas von 
mir. Was?«

Agatha erzählte ihm von dem vermissten Wayne.
»Ah, der«, sagte Bill. »Den habe ich schon ein paarmal we-

gen Trunkenheit und Ruhestörung einkassiert. Da ist er aber 
nicht gefahren. Hat er überhaupt eine Fahrerlaubnis?«
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»Habe ich nicht gefragt«, murmelte Agatha. Dann wurde 
sie wieder selbstbewusster. »Das ist Emmas Schuld. Sie hat 
die ganze Zeit Fragen gestellt. Ich bin gar nicht zu Wort ge-
kommen.«

»Apropos Fahrerlaubnis, Agatha. Haben Sie eine Lizenz 
für Ihre Detektei?«

»Noch brauche ich keine, was Sie eigentlich wissen sollten. 
Wo fange ich an, nach Wayne zu suchen?«

»In jedem Pub und Club in Mircester. Das letzte Mal habe 
ich ihn vor Poppy’s Disco festgenommen.«

»Er hat den Rover seines Vaters genommen, und der will 
das Auto dringender zurück als seinen Sohn. Sind Sie ein En-
gel und jagen das Kennzeichen durch den Computer? Mal se-
hen, ob der Wagen irgendwo als Wrack aufgetaucht ist.«

»Aber nur dies eine Mal«, erklärte Bill ernst. »Sie können 
nicht erwarten, dass ich für Sie ermittle. Warten Sie hier.«

»Als hätte ich Ihnen noch nie geholfen«, brummelte Aga-
tha vor sich hin, als er ging.

Bill Wong war Agathas ältester und erster Freund. Als sie 
ihre PR-Agentur verkauft hatte, um vorzeitig in den Ruhe-
stand zu gehen, und in die Cotswolds gezogen war, hatte Bill, 
Sohn eines chinesischen Vaters und einer englischen Mutter 
aus Gloucestershire, in dem ermittelt, was Agatha als ihren 
ersten Fall bezeichnete. Bis dahin hatte die streitlustige und 
reizbare Agatha keine Freunde gehabt.

Während Bill weg war, überlegte Agatha, was sie bezüglich 
Emma Comfrey unternehmen sollte. Mrs. Bloxby war so be-
geistert, dass sie Emma eingestellt hatte, und Agatha wollte 
die Vikarsfrau nicht enttäuschen. Doch für sie war Emma eine 
Rivalin.

Noch ehe Bill zurück war, klingelte Agathas Handy. Es war 
Emma.
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»Mr. Johnson hat eben angerufen«, sagte sie in diesem 
Oberklassen-Tonfall, bei dessen Klang Agatha sich sofort 
minderwertig fühlte. »Er sagt, dass der Wagen wieder vor sei-
nem Haus steht und alles in Ordnung ist – keine Kratzer, und 
der Tank ist voll. Er wollte den Auftrag stornieren und sein 
Geld zurück, aber ich habe ihm gesagt, es würde gar nicht gut 
für ihn aussehen, sollte seinem Sohn etwas zugestoßen sein 
und er nichts getan haben, um ihn zu finden. Da war er ein-
verstanden, dass wir weitersuchen.«

»Ich gehe lieber mal zu ihm«, sagte Agatha.
Sie beendete das Gespräch, als Bill wieder zurückkam. Sie 

erzählte ihm, dass der Wagen wieder da war.
»Also haben Sie meine Zeit verschwendet, Agatha«, sagte 

Bill. »Doch mir ist noch etwas eingefallen. Wayne hatte eine 
Freundin. Sie schlug mich mit ihrer Handtasche, als ich ihn 
verhaftet habe.«

»Wie heißt sie?«
»Sophy Grigson. Sie finden sie an der Kasse vom Branford-

Supermarkt am Marktplatz.«
»Danke, Bill. Sie haben was gut bei mir.«

Agatha ging zum Supermarkt. Dort fragte sie den Marktleiter, 
ob sie Sophy Grigson wegen einer vermissten Person sprechen 
dürfe. »Sie hat in zehn Minuten Pause«, antwortete er.

»Dann warte ich.«
Agatha setzte sich auf einen der Plastikstühle am Eingang.
Nach zehn Minuten kam der Marktleiter mit einem sauer-

töpfischen, pummeligen Mädchen zu ihr, sagte: »Sophy Grig-
son«, und ging wieder.

»Bitte, setzen Sie sich, Miss Grigson«, sagte Agatha.
»Worum geht’s?« Sophy schob sich ein Kaugummi von 

einer Wange in die andere.
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Ihr blondes Haar war hoch aufgesteckt, und obgleich sie 
noch jung war, hatten ihre Züge schon vor der Zeit einen 
Ausdruck von Dauerverärgerung angenommen. »Es geht um 
Wayne Johnson.«

»Ach, der Idiot.«
»Er wird vermisst.«
»Nee, sein Hirn wird vermisst.«
»Haben Sie ihn in letzter Zeit gesehen?«
»Nee. Ich habe aber gehört, dass er irgendwie schräg ge-

worden ist.«
»Was meinen Sie damit?«
»Na, sein Kumpel Jimmy Swithe ist heute Morgen hier ge-

wesen, und er hat gesagt: ›Du glaubst nie, was mit Wayne los 
ist.‹ Ich habe ihn gefragt, was denn, und er wollte es mir auch 
erzählen, aber dann hat die Nazi-Kuh da drüben gerufen: ›Du 
hast Kunden!‹ Blöde Ziege!«

»Wo finde ich Jimmy?«
»Bei Stonebridge Services.«
»Die Tankstelle?«
»Ja, genau die.«

Agatha verließ den Supermarkt, als wieder Emma anrief. 
»Mrs. Raisin«, sagte sie förmlich, »ich denke, Sie sollten ins 
Büro kommen. Wir haben eine Klientin.«

Agatha eilte zurück zum Büro. Eine teuer gekleidete Frau 
saß auf einem der Besucherstühle und hatte von Emma einen 
Kaffee serviert bekommen.

»Mrs. Benington«, sagte Emma, »darf ich Ihnen unsere 
Privatdetektivin vorstellen? Mrs. Raisin.«

Alles an Mrs. Benington wirkte hart, von ihrem gelackten 
Haar bis hin zu ihren glitzernden roten Fingernägeln. Ihre Au-
gen unter schweren Lidern standen ein wenig vor, und ihren 
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kleinen, schmalen Mund hatte sie mit einem dieser Lippen-
stifte geschminkt, die mit einem Pinsel aufgetragen wurden. 
Außerdem war sie offenbar in einer dieser Bräunungsduschen 
gewesen, die angeblich natürliche Bräune erzeugen sollten, 
was sie aber nie taten. Unter der maßgeschneiderten Jacke, der 
Bluse und dem kurzen Rock hatte sie eine sehr gute Figur. 
Ihre Beine waren schlank, und ihre Schuhe sahen aus, als wä-
ren sie aus Krokodilleder. Was sie in diesen politisch korrek-
ten Zeiten gewiss nicht sind, dachte Agatha, auch wenn Mrs. 
Benington mit ihrer rastlosen Aura sehr wohl fähig wirkte, 
eigenhändig solch ein großes Reptil zu erlegen und zu häuten.

»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte Agatha.
»Ich glaube, mein Mann betrügt mich. Und ich will Be-

weise.«
»Ja, das können wir machen. Was unser Honorar be-

trifft …«
»Darüber hat Mrs. Comfrey schon mit mir geredet, und ich 

habe zugestimmt.«
Agathas Augen verengten sich zu Schlitzen. Rasch legte 

Emma ihr das unterschriebene Formular hin. Agatha nahm 
sich vor, Emma zur Schnecke zu machen, doch da sah sie, 
dass in dem Vertrag ein außergewöhnlich hohes Honorar und 
großzügige Spesen eingetragen waren.

»Hervorragend«, rang Agatha sich ab.
»Ich habe Mrs. Comfrey einen Scheck gegeben.« Mrs. Be-

nington stand auf. »Ich muss sagen, ich bin beruhigt. Ange-
sichts dieser abscheulichen Geschichte ist es eine Wohltat, es 
mit einer Dame zu tun zu haben.« Und sie lächelte Emma zu.

Als sie gegangen war, sagte Agatha: »In Zukunft berech-
nen Sie keine Honorare, die nicht mit mir abgesprochen sind, 
Emma.«

Emma fühlte, wie ihr altes, unterjochtes Ich eine Entschul-
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digung wimmern wollte. Doch sie war so weit gekommen, in-
dem sie Selbstbewusstsein vorgaukelte, und sie wusste, wenn 
sie auch nur einen Hauch von Schwäche zeigte, würde Agatha 
ihr an die Kehle gehen.

»Was hätten Sie in diesem Fall verlangt?«, fragte sie ruhig.
Agatha machte den Mund auf, um ihr den Marsch zu bla-

sen, und schloss ihn gleich wieder. Zum ersten Mal in ihrem 
Leben hörte sie eine Stimme in ihrem Kopf, die ihr sagte, dass 
sie eifersüchtig war.

Sie starrte Emma an und zuckte mit den Schultern. »Ich 
weiß es nicht, Emma, doch sicher hätte ich nicht mal im 
Traum so viel verlangt. Gut gemacht. Jetzt rufe ich lieber mal 
unseren Fotografen Sammy und danach Douglas wegen der 
Überwachung an, damit sie sich an die Arbeit machen. Möch-
ten Sie sich noch mal im Ermitteln versuchen?«

»Sprechen Sie von dem Johnson-Jungen?«
»Ja, genau. Der Vater hat seinen Wagen so gut wie neu zu-

rückbekommen, aber von Wayne fehlt jede Spur. Wayne hat 
einen Freund, Jimmy Swithe, der bei der Stonebridge-Tank-
stelle arbeitet. Da könnten Sie es als Erstes versuchen.«

Emma strahlte. »Ich lege gleich los.«
Als sich die Tür hinter ihrer großen, dünnen Gestalt ge-

schlossen hatte, sagte Agatha zerknirscht: »Ich bin eine fiese 
Kuh, ja, das bin ich.« Dann nahm sie den Telefonhörer auf 
und begann mit den Ermittlungen zu Mrs. Beningtons Ehe-
mann.

Als Emma Comfrey zu der Tankstelle kam, fragte sie nach 
Jimmy Swithe. Man schickte sie in die Werkstatt nebenan, wo 
er offenbar gerade an einem Wagen arbeitete.

Da sie ihre übliche Schüchternheit einzuholen drohte, at-
mete Emma tief durch. Ich werde so tun, als wäre ich mutig, 
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sagte sie sich. Ein bulliger Mann in einem fleckigen Overall 
stand über ein Auto gebeugt. »Mr. Swithe?«

Er nickte zum hinteren Teil der Werkstatt. Emma ging 
weiter ins Halbdunkel. Ein junger Mann saß auf einem um-
gedrehten Ölfass unter einem Rauchen verboten-Schild und 
steckte sich eine Zigarette an. Er hatte strähniges braunes 
Haar und ein ungesund blasses, ölverschmiertes Gesicht.

»Mr. Swithe?«
»Ja?« Er beäugte sie verächtlich. Doch Emma ermahnte 

sich streng, dass er wahrscheinlich jeden über fünfundzwanzig 
so ansah.

»Ich bin Detektivin«, sagte Emma.
»Was? Sie? Ist das ein Scherz?«
Emma wurde rot. »Mr. Johnson hat mich beauftragt, seinen 

Sohn Wayne zu finden.«
»Mit dem wollen Sie nix zu tun haben.«
»Warum nicht?«
»Weil er neuerdings komisch ist.«
»Meinen Sie, er ist Komiker geworden?«
»Nee, religiös.«
»Über welche Religion reden wir?«
»Jugend für Jesus Christus.«
»Und wo kann ich ihn finden?«
»Draußen in der Stow Road, im alten Gewerbegebiet. In 

einer von den alten Nissenhütten. Ist nicht zu übersehen. Die 
haben ein Kreuz auf das Dach gedengelt, die Idioten.«

Emma dankte ihm und zog sich zurück. Schon jetzt emp-
fand sie die wohlige Wärme ihres Erfolgs. Die erste Saat von 
Abneigung gegen Agatha war gesät, und dabei hätte Emma 
sich nie für jemanden gehalten, der irgendwen nicht mochte.

Sie stieg in ihren Wagen und fuhr in Richtung Gewerbe-
gebiet. Zuerst glaubte sie, eine falsche Wegbeschreibung be-
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kommen zu haben, denn sie konnte nichts entdecken. Dann 
jedoch sah sie hinter einer Baumgruppe in einer Seitenstraße, 
die ihr bisher nicht aufgefallen war, ein goldenes Kreuz fun-
keln.

Emma lenkte ihren Wagen auf die Nissenhütte zu, einen 
dieser Bauten, die nur aus einem gewölbten Blechdach be-
standen und noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammten. Von 
drinnen konnte sie Gesang hören. Sie stieg aus, ging auf die 
Hütte zu und öffnete die Tür. Lauter zumeist junge Leute san-
gen All Things Bright and Beautiful. Dazu schwenkten sie die 
Arme und wiegten sich, als wollten sie einen amerikanischen 
Southern-Baptist-Chor imitieren. Was ihnen leider nicht ge-
lang, wie Emma feststellte, weil ihnen dazu die freudige, flie-
ßende Geschmeidigkeit fehlte. Ihre knochigen weißen Arme 
bewegten sich eher ruckartig.

Glücklicherweise handelte es sich um das letzte Lied. Ein 
hagerer Mann mit dicker Brille, bei dem es sich anscheinend 
um den Prediger handelte, sprach den Segen.

Emma wartete an der Tür, als alle nach draußen kamen, 
und holte das Foto von Wayne aus ihrer Handtasche.

Sie hätte ihn beinahe übersehen, denn der Nasenstecker 
und die Ohrringe waren verschwunden, und sein frisch ge-
waschenes Haar fiel ihm in die Stirn. »Wayne?«, fragte Emma 
unsicher.

»Wer will das wissen?«
»Ihr Vater. Ich bin Privatdetektivin, und er hat mich enga-

giert, nach Ihnen zu suchen.«
»Mich will er gar nicht finden. Der dämliche Alte wollte 

bloß seinen Wagen zurück. Den hat er, also war es das.«
»Gehen Sie nach Hause?«
»Nein. Wir haben ein Camp dahinten. Es macht Spaß. 

Sagen Sie ihm, mir geht es gut, aber ich komme nicht nach 
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Hause. Diese Leute hier sorgen für mich, was er nie getan 
hat.«

Emma holte eine Kamera aus ihrer Tasche. »Darf ich ein 
Foto von Ihnen machen, damit ich ihm zeigen kann, dass es 
Ihnen gut geht?«

»Klar, nur zu.«
Die Religion hatte seiner Eitelkeit offensichtlich keinen 

Abbruch getan, denn Wayne lehnte sich an einen Baum, 
stemmte die Hände in die Hüften und drehte leicht den Kopf. 
»Meine Schokoladenseite«, sagte er. »Wenn es gut wird, geben 
Sie mir einen Abzug.«

»Dies ist keine dieser seltsamen Sekten, oder?«, fragte 
Emma. »Ich meine, es steht Ihnen frei zu gehen, wenn Sie 
wollen?«

»Jederzeit. Keiner sagt mir, was ich machen soll, außer 
Gott.«

Emma beschloss, Mr. Johnson selbst zu informieren. Sie wollte 
nicht, dass Agatha den Dank kassierte. Außerdem würde diese 
vielleicht erwarten, dass sie die Information noch zurückhiel-
ten, um mehr Ausgaben geltend zu machen, doch nicht Aga-
tha hatte Wayne gefunden, sondern sie.

Mr. Johnson reagierte bemerkenswert spärlich erfreut auf 
die gute Nachricht. »Hauptsache, ich habe meinen Wagen 
wieder«, sagte er. »Was für ein blöder Knilch, der Junge. Das 
Geld hätte ich mir sparen können.«

Emma fühlte sich kleingemacht. Wie alle tyrannisierten 
Menschen zog auch sie sich oft in eine Fantasiewelt zurück, 
und in jener hatte sie sich ausgemalt, wie Mr. Johnson ihr wei-
nend vor Erleichterung um den Hals fiel und auf wundersame 
Weise die Lokalzeitung da wäre, um diesen glücklichen Mo-
ment zu fotografieren.
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Agatha bereute es, Emma losgeschickt zu haben. Sie hatte 
Sammy Allen und Douglas Ballantine instruiert, doch jetzt 
wollte sie selbst da draußen sein. Emma hatte sich ausführ-
liche Notizen zu Mr. Benington gemacht, wo er arbeitete, wel-
che Hobbys er hatte und was für einen Wagen er fuhr.

Erleichtert blickte Agatha auf, als Emma hereinkam. »Ver-
gessen Sie mal für einen Moment den Johnson-Jungen«, sagte 
sie. »Ich muss weg.«

»Ich habe den Jungen gefunden«, sagte Emma. »Und ich 
habe den Vater verständigt. Jetzt schreibe ich ihm eine Rech-
nung über unsere Ausgaben. Eigentlich wollte er nur seinen 
Wagen zurück.«

Agatha wurde mulmig zumute. Würde diese merkwürdige 
Frau sie tatsächlich ausstechen? Ihre Eifersucht zu erkennen 
hatte sie verunsichert. Agatha war stets der Überzeugung 
gewesen, nichts läge ihr ferner als Eifersucht oder Neid. Sie 
blickte zur Uhr. »Wissen Sie was? Es ist Mittag. Ich denke, Sie 
haben sich ein Essen verdient. Sicher schadet es nicht, wenn 
wir für eine Stunde schließen.«

Sie gingen zu einem Chinarestaurant nahe dem Büro. Aga-
tha mied die knusprigen Algen, weil sie sich unschön in ihren 
Zähnen verfingen und gern auch auf ihrer Kleidung landeten.

»Erzählen Sie mir von sich«, sagte Agatha, die sich fest vor-
genommen hatte, höflich zu sein, obwohl sie wenig interes-
sierte, was Emma sagen könnte.

Emma beschrieb ihre Arbeit im Verteidigungsministerium 
und stellte sie weit schillernder dar, als sie gewesen war. Hin-
terher sagte Agatha: »Sie leisten bisher großartige Arbeit. Ich 
denke, wir werden ein gutes Team sein.«

Nach dem Essen kehrte Emma sehr zufrieden ins Büro 
zurück.


