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I

Es war ge gen elf Uhr mor gens, Mit te Ok to ber, ein Tag ohne Son ne 
und mit kla rer Sicht auf die Vor ber ge, was klatsch kal ten Re gen 
ver hieß. Ich trug mei nen ko balt blau en An zug mit dun kel blau em 
Hemd, Schlips und Brust ta schen tuch, schwar ze Sport schu he und 
schwar ze Woll so cken mit dun kel blau em Mus ter. Ich war scharf 
ra siert, sau ber und nüch tern – egal nun, ob’s ei ner merk te. Ich war 
haar ge nau das Bild vom gut ge klei de ten Pri vat de tek tiv. Ich wur de 
von vier Mil li o nen Dol lar er war tet.

Die Haupt hal le des Stern wood schen Hau ses war zwei Stock-
wer ke hoch. Über den Tür lü geln, die eine Her de in di scher Ele-
fan ten durch ge las sen hät ten, war auf ei nem brei ten bun ten 
Glas fens ter ein Rit ter in dunk lem Har nisch bei der Er ret tung ei ner 
Dame zu se hen, die an ei nen Baum ge fes selt war und prak tischer-
wei se nichts wei ter trug als eine Men ge lan ges Haar. Der Rit ter 
hat te kon takt freu dig sein Vi sier hoch ge klappt und fum mel te an 
den Stri cken he rum, mit de nen die Dame an den Baum ge zurrt 
war. Aber er kam nicht zuran de. Ich stand da und über leg te, dass 
ich, wenn ich in dem Haus wohn te, frü her oder spä ter mal hi nauf-
klet tern und ihm zur Hand ge hen müss te, denn so rich tig Mühe 
schien er sich nicht zu ge ben.

Hin ter den Glas tü ren an der Rück sei te der Hal le er streck te sich 
eine wei te sma rag de ne Ra sen lä che bis hin zu ei ner wei ßen Ga ra-
ge, vor der ein schlan ker, dunk ler, jun ger Chauf feur in schwarz 
glän zen den Ga ma schen ein kas ta ni en brau nes Pack ard-Cab rio 
ab staub te. Hin ter der Ga ra ge stan den de ko ra tiv ein paar Bäu me 
um her, sau ber ge stutzt wie Pu del hun de. Da hin ter ein gro ßes Treib-
haus mit Kup pel dach. Dann wie der Bäu me, und hin ter all dem die 
so li den, rau en, be ru hi gen den Kon tu ren der Vor ber ge.

An der Ost sei te der Hal le führ te eine lie sen be leg te Frei-
trep pe hi nauf zu ei ner Ga le rie mit schmie de ei ser nem Ge län der 
und ei nem wei te ren Pracht stück bun ter Glas fens ter herr lich keit. 
An den frei en Wand lä chen stan den über all gro ße, har te Stüh le 
mit run den, ro ten Plüsch sit zen. Sie sa hen nicht so aus, als ob 
schon je ei ner drauf ge ses sen hät te. In der Mit te der West wand 
war ein gro ßer lee rer Ka min mit ei ner aus vier Schar nier lü geln 
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be ste hen den Mes sing ver klei dung, und über dem Ka min ein mar-
mor nes Sims mit Amo ret ten an den En den. Über dem Sims be fand 
sich ein gro ßes Öl port rät, und über dem Port rät hin gen ge kreuzt 
zwei ku gel zer fetz te oder mot ten zer fres se ne Ka val le rie-Wim pel in 
ei nem Glas rah men. Auf der Ma le rei po sier te ein stei fer Of i zier in 
ei ner Gala-Uni form etwa aus der Zeit des Me xi ka ni schen Krie ges. 
Der Of i zier hat te ei nen schnie ken schwar zen Kne bel bart, ei nen 
schwar zen Schnurr bart und hei ße, har te, kohl schwar ze Au gen; er 
sah aus wie ein Mann, mit dem nicht gut Kir schen es sen ist. Ich 
dach te mir, das könn te viel leicht Ge ne ral Stern woods Groß va ter 
sein. Der Ge ne ral selbst war es wohl kaum, ob wohl ich mir hat te 
sa gen las sen, dass er ei gent lich schon ganz schön be tagt sei für zwei 
schar fe Töch ter knapp über zwan zig.

Ich schiel te noch auf die hei ßen, schwar zen Au gen, als weit hin-
ten un ter der Trep pe eine Tür auf ging. Es war nicht der But ler, der 
zu rück kam. Es war ein Mäd chen.

Sie war an die zwan zig, klein und schnu cke lig zi se liert, sah aber 
ganz so aus, als ob sie ei ni ges ver kraf ten könn te. Sie trug blass-
blaue Ho sen und sah gut da rin aus. Sie ging, als ob sie schweb te. 
Sie hat te hüb sches loh far be nes Haar, das viel kür zer ge schnit ten 
war, als es die der zei ti ge Mode mit ih ren ein ge roll ten Pa gen kopf-
fran sen ver lang te. Ihre Au gen wa ren schie fer grau und fast völ-
lig aus drucks los, als sie mich an sa hen. Sie kam auf mich zu und 
lä chel te mit dem Mund und hat te klei ne schar fe Raub tier zäh ne, 
weiß wie fri sches O ran gen mark und schim mernd wie Por zel lan. 
Sie blitz ten zwi schen dün nen, ge straff ten Lip pen. Ihr Ge sicht war 
fahl und wirk te nicht sehr ge sund.

»Sind Sie aber groß«, sag te sie.
»Ich hab’s mir nicht aus ge sucht.«
Ihre Au gen kul ler ten. Sie war ver dutzt. Sie dachte nach. Ich 

merkte schon nach die ser kur zen Be kannt schaft, dass sie mit dem 
Den ken ihre lie be Not hat te.

»Und gut se hen Sie aus«, sagte sie. »Und ich wet te, Sie wis sen’s 
auch.«

Ich knurr te.
»Wie heißen Sie?«
»Re illy«, sagte ich. »Do ber mann Re illy.«
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»Ist das aber ein ul ki ger Name.« Sie biss sich auf die Lip pe und 
wandte et was den Kopf und be äugte mich von der Seite. Dann 
senkte sie die Wim pern, bis sie ihr fast die Wan gen streichel ten, 
und hob sie lang sam wie der auf wie  einen The a ter vor hang. Die sen 
Trick durfte ich spä ter noch nä her ken nen ler nen. Er sollte wohl 
be wir ken, dass ich mich auf den Rü cken wälzte und alle vi ere von 
mir streck te.

»Sind Sie Bo xer?«, fragte sie, als sie merk te, dass ich nicht zu 
Bo den ging.

»Ei gent lich nicht. Ich bin Spür hund.«
»Sie sind was?« Sie warf är ger lich ihr Haar zu rück, und das 

reiche Blond gleißte im Däm mer licht der gro ßen Hal le. »Sie 
ma chen sich über mich lus tig.«

»Hmhm.«
»Wie bit te?«
»Nur weiter so«, sagte ich. »Sie ha ben mich schon ver stan den.«
»Sie ha ben ja gar nichts ge sagt. Sie wol len mich nur auf den Arm 

neh men.«
Sie nahm ih ren Dau men und biss hi nein. Es war ein ko mi scher 

Dau men, dünn und schmal wie ein sechs ter Fin ger und ohne 
Bie gung im ers ten Ge lenk. Sie biss hi nein und suc kelte ge mäch-
lich dran he rum und drehte ihn im Mund wie ein Baby seinen 
Schnul ler.

»Sie sind irr sin nig groß«, sagte sie. Dann ki cherte sie be lus tigt in 
sich hi nein. Da rauf wandte sie, ohne die Füße zu he ben, lang sam 
und ge schmeidig ih ren Kör per. Ihre Arme ie len schlaff he rab. Sie 
neigte sich mir auf Ze hen spit zen ent ge gen. Sie iel mir ein fach in 
die Arme. Ich musste sie auf fan gen, wenn ich ih ren Kopf nicht 
auf den Mo sa ik bo den bum sen las sen woll te. So ing ich sie denn 
un ter den Ar men, und im Nu hing sie mir mit weichen Kni en am 
Leibe. Ich musste sie eng an mich drü cken, um sie auf den Fü ßen 
zu hal ten. Als ihr Kopf an meiner Brust lag, sah sie zu mir hoch 
und ki cher te.

»Sie sind süß«, ki cherte sie. »Aber ich bin auch süß.«
Ich sagte über haupt nichts. Also wählte der But ler die sen pas-

sen den Au gen blick, um durch die Glas tür zu rück zu kom men und 
sie in meinen Ar men vor zu in den.
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Es schien ihn nicht weiter zu stö ren. Er war ein lan ger, dün-
ner, sil ber haa ri ger Mann, so um die sech zig oder ein biss chen 
da rü ber. Seine blau en Au gen blick ten so gleich gül tig, wie Au gen 
nur b licken kön nen. Seine Haut war glatt und hell, und er be wegte 
sich wie ein Mann mit sehr ge sun den Mus keln. Er kam lang sam 
durch die Hal le auf uns zu, und das Mäd chen riss sich von mir los. 
Sie litzte durch den Raum zur Trep pe und schoss hi nauf wie ein 
Kitz. Sie war weg, be vor ich ein mal tief Luft ho len konn te.

Der But ler sagte mit aus drucks lo ser Stim me: »Der Ge ne ral kann 
Sie jetzt emp fan gen, Mr. Mar lowe.«

Ich klappte die un te re Kinn la de hoch und nickte ihm zu. »Wer 
war denn das?«

»Miss Car men Stern wood, Sir.«
»Sie soll ten sie mal ent wöh nen. Sie ist alt ge nug.«
Er blickte mich mit erns ter Höl ich keit an und wie der hol te, was 

er ge sagt hat te.
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Wir gin gen durch die Glas tür hi naus und  einen glat ten rot  ge plas-
ter ten Pfad ent lang, der den weiten Ra sen von der Ga ra ge trenn te. 
Der jun gen haft aus se hen de Chauf feur hatte in zwi schen  einen gro-
ßen schwar zen Chrom schlit ten he raus ge holt und wie nerte dran 
he rum. Der Pfad lief am Treib haus ent lang, und der But ler öff nete 
mir  eine Tür und trat beiseite. Sie führte in  eine Art Ves ti bül, in dem 
es un ge fähr so warm war wie in  einem Back ofen. Er trat hin ter mir 
ein, schloss die äu ße re Tür und öff nete  eine zweite, durch die wir 
ein tra ten. Nun war es erst rich tig heiß. Die Luft war dick, feucht, 
damp ig und satt vom wi der  lichen Duft tro pi scher Or chi de en in 
vol ler Blü te. Glas wän de und Dach wa ren schwer be schla gen, und 
die Feuch tig keit iel in di cken Trop fen auf die Plan zen he rab. 
Das Licht war von ge spens ti schem Grün, wie Licht, das durch ein 
Aqua ri um dringt. Die Plan zen wu cher ten wild durch den Raum, 
ein Ur wald von Plan zen mit ekel haft leischi gen Blät tern und 
Stän geln, die aus sa hen wie frisch ge wa sche ne Leichen in ger. Sie 
stan ken wie bro deln der Al ko hol un ter  einer Bett de cke.

Der But ler la vierte mich durch, so gut es ging, ohne dass mir die 
glit schi gen Blät ter ins Ge sicht klatsch ten, und nach  einer Weile 
ka men wir mit ten im Dschun gel auf  eine Lich tung un ter dem Kup-
pel dach. Hier war auf sechs e cki gen Flie sen ein al ter, ro ter, tür ki-
scher Tep pich aus ge legt, und auf dem Tep pich stand ein Roll stuhl, 
und im Roll stuhl saß ein al ter und of fen bar ster ben der Mann und 
blickte uns mit schwar zen Au gen ent ge gen, in de nen längst al les 
Feu er er lo schen war; doch noch im mer hat ten sie die kohl schwar ze 
Di rekt heit je ner Au gen auf dem Port rät, das über dem Ka min in 
der Hal le hing. Das üb ri ge Ge sicht war mas ken haft starr, mit den 
blut lee ren Lip pen und der schar fen Nase und den hoh len Schlä fen 
und den nach au ßen ge dreh ten Ohr läpp chen un wi der rul  ichen 
Zer falls. Sein lan ger, ha ge rer Kör per war – trotz der Hit ze – in 
 eine Reise de cke und  einen ver b liche nen ro ten Ba de man tel ge hüllt. 
Seine dün nen, klau en ar ti gen Hän de la gen mit pur purn an ge lau-
fe nen Nä geln lo cker ge fal tet auf der De cke. Ein paar Sträh nen tro-
cke nen weißen Haars hin gen an seinem Schä del wie wil de Blu men, 
die auf nack tem Fels um ihr Le ben kämp fen.
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Es ge schah vor etwa 15 Jah ren, dass ich Ray mond Chand ler und 
Der gro ße Schlaf be geg ne te, die sem Kri mi, der so vie le an de re Kri-
mis vor weg nahm, die sem sel te nen Fall  eines Ro mans, der sein 
eige ner My thos ge wor den ist. Ich stu dierte da mals in Tü bin gen, 
un ter an de rem Ger ma nis tik, wir la sen Goe the und Schil ler und 
Kaf ka, und  eines Ta ges schwärmte un ser Do zent an lass los von 
Chand ler, vom su per coo len und su per männ  lichen Pri vat de tek tiv 
Phi lip Mar lowe,  einem ein sa men Mann in  einer kal ten Welt, dem 
kor rupt-ka put ten Los Ange les der 1930er-Jah re.

Der Do zent sprach an ders über Chand ler als über die Au to ren, 
um die es in un se rem Se mi nar ging. Er glühte vor Ei fer, wie der 
An hän ger  eines Gu rus, der um neue Gef olgs leute wirbt. Gleich-
zeitig ana ly sierte er seine eige ne Be geis te rung mit dem Rönt gen-
blick des Li te ra tur wis sen schaft lers: Of fen bar habe Chand ler mit 
Phi lip Mar lowe  einen Ar che typ der Männ lich keit ge schaf fen, der 
im mer wie der aufs Neue zur Iden ti i ka ti on ein lädt.

In der Tat. Ich habe es da mals aus pro biert. Schwa ben ist nicht 
Ka  lifor ni en, das U ni ver si täts städt chen Tü bin gen liegt sehr weit 
weg von Los Ange les, aber wenn man Der gro ße Schlaf ge le sen 
hat, dann kann man nachts al lein durch Fach werk haus stra ßen 
wan dern oder in  einer Stu den ten kneipe seinen Whis ky be stel len, 
und schon fühlt man sich wie Phi lip Mar lowe. Ein sa mer Mann, 
kalte Welt. Me lan cho lie, Zy nis mus, die Mo ral al ler Ein zel kämp fer: 
Ei ner muss den Job ja tun. Es gibt nicht vie le bald hun dert Jah re 
alte Ro ma ne, die heute noch  eine ähn  liche Wir kung ha ben  – 
rund um die Erde: In Ja pan zum Beispiel lie ben sie Chand ler, 
der Schrift stel ler Har uki Murak ami hat ihn über setzt. Nicht nur 
Tü bin gen liegt weit weg von Los Ange les, To kio tut es auch. Es 
ge hört zum We sen  lite ra ri scher Klas si ker, gro ße Dis tan zen zu 
über win den.

Wenn die  lite ra ri sche Fi gur Phi lip Mar lowe in al ler Welt Le ser mit 
 einem spe zi i schen Mo dell von Männ lich keit ver sorgt, dann liegt 
da rin  eine Iro nie. Denn der re a le Au tor Ray mond Chand ler war 
ein sehr un wahr schein  licher Er schaf fer die ser Fi gur.

Ge bo ren 1888 als Sohn  einer Irin und  eines Ame ri ka ners, der 
sich bald aus dem Staub macht, wächst Ray mond Chand ler in 


