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SPADE & AR CHER

Sa mu el Spa des Un ter kie fer war lang und kno chig, sein Kinn ein 
scharf vor sprin gen des V un ter dem aus drucks vol le ren V seines 
Mun des. Die rück wärts ge schwun ge ne Li nie seiner Na sen flü gel 
bil dete ein weite res, kleine res V. Seine gelb grau en Au gen la gen 
waa ge recht. Das V-Mo tiv wur de er neut von den Au gen brau en auf-
ge grif fen, die von der Dop pel falte über seiner Ha ken na se nach 
au ßen hin an stie gen, wäh rend sein blass brau nes Haar von ho hen, 
fla chen Schlä fen zu  einer Spitze in der Stirn mitte aus lief. Er sah 
aus wie ein eigent lich ganz um gäng  licher, blon der Sa tan.

Er sagte zu Ef fie Perine: »Ja, mein Schatz?«
Sie war ein schlan kes, hoch ge wach se nes und son nen ge bräun tes 

Mäd chen, der ihr loh far be nes dün nes Woll kleid wie an ge gos sen 
am Kör per kleb te. Ihre kes sen brau nen Au gen sa ßen in  einem kla-
ren, jun gen haf ten Ge sicht. Lang sam zog sie die Tür hin ter sich zu, 
lehnte sich da ge gen und sag te: »Drau ßen ist ein Mäd chen, das Sie 
spre chen möch te. Wond erly heißt sie.«

»Eine Kun din?«
»Sieht so aus. Sie wer den sie aber auf je den Fall se hen wol len: 

die reißt Sie vom Stuhl!«
»Im mer he rein mit ihr, mein En gel«, er wi derte Spade. »Im mer 

he rein.«
Ef fie Perine öff nete er neut die Tür und trat, ohne den Knauf 

los zu las sen, ins Vor zim mer. Sie sag te: »Wol len Sie bitte he rein-
kom men, Miss Wond erly?«

Eine Stim me ant wor te te: »Dan ke schön«, so leise, dass nur die 
über deut  liche Aus spra che die Worte ver ständ lich mach te, und  eine 
jun ge Frau trat durch die Tür öff nung. Lang sam, mit zö gern den 
Schrit ten, kam sie nä her und sah Spade aus ko balt blau en Au gen 
mit schüch ter nem und zu gleich prü fen dem Blick an.

Sie war groß und von schlan ker, ge schmeidi ger Ge stalt, die nir-
gend wo harte Kan ten auf wies. Sie hielt sich sehr auf recht, hatte 
hohe Brüs te, lan ge Beine und schma le Hän de und Füße. Ihre Klei-
dung zeigte zwei ver schie de ne blaue Farb tö ne, pas send zu ih rer 
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Au gen far be aus ge sucht. Die un ter ih rem blau en Hut her vor quel-
len den Haar lo cken wa ren von dunk lem, die vol len Lip pen von 
et was hel le rem Rot. Weiße Zäh ne schim mer ten in der halb mond-
för mi gen Öff nung, die ihr schüch ter nes Lä cheln bil de te.

Spade er hob sich mit  einer Ver beu gung und deu tete mit 
fleischi gen Fin gern auf den eiche nen Arm stuhl ne ben seinem 
Schreib tisch. Er war gut  einen Me ter acht zig groß. Die stark ab fal-
len den run den Schul tern ver lie hen seinem Kör per ein fast ke gel-
för mi ges Aus se hen – so breit wie dick – und be wirk ten, dass sein 
frisch ge bü gel tes grau es Ja ckett nicht be son ders gut saß.

Miss Wond erly mur mel te: »Dan ke schön«, so leise wie zu vor, 
und setzte sich auf den Rand des un ge pols ter ten Holz stuhls.

Spade sank auf seinen Dreh stuhl, machte  eine Vier tel dre hung, 
um ihr ins Ge sicht zu se hen, lä chelte höfl ich. Er lä chel te, ohne 
da bei die Lip pen aus einan der zu brin gen. All die V-s in seinem 
Ge sicht zo gen sich in die Län ge.

Das Tipp eti-tip-tip, das leise Klin geln der Rand glo cke und das 
ge dämpfte Sur ren von Ef fie Per ines Schreib ma schi ne dran gen 
durch die ge schlos se ne Tür. Ir gend wo in  einem be nach bar ten 
Büro vib rierte dumpf  eine elekt risch an ge trie be ne Ma schi ne. Auf 
Spa des Schreib tisch qualmte  eine leichte Zi ga rette in  einem mit 
Stum meln der gleichen Mar ke an ge füll ten Mes sing a schen be cher. 
Un re gel mä ßig ge zackte graue Flo cken von Zi ga ret te na sche spren-
kel ten die gelb  liche Tisch plat te, die grü ne Schreib un ter la ge und 
die da rauf lie gen den Pa pie re. Ein von braun gel ben Vor hän gen 
um rahm tes Fens ter stand zwan zig oder fünf und zwan zig Zen ti-
me ter weit of fen und ließ aus dem In nen hof  einen schwach nach 
Am mo ni ak duf ten den Zug he rein. Die Asche auf dem Tisch zuckte 
und kroch in den Luft wir bel.

Miss Wond erly sah den zu cken den und krie chen den grau en Flo-
cken zu. Ihre Au gen zeig ten Un ru he. Sie saß auf der äu ßers ten 
Stuhl kan te. Die Füße hatte sie flach auf den Bo den ge setzt, als 
wollte sie je den Au gen blick auf ste hen. Ihre dun kel be hand-
schuh ten Hän de um klam mer ten  eine fla che, dunk le Hand ta sche 
in ih rem Schoß.

Spade wippte mit seinem Stuhl zu rück und frag te: »Nun, was 
kann ich für Sie tun, Miss Wond erly?«
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Sie hielt den Atem an und sah ihn an. Sie schluckte und sagte 
has tig: »Könn ten Sie –? Ich dachte – ich – das heißt …« Dann 
be ar beitete sie ihre Un ter lip pe mit schim mern den Zäh nen und 
schwieg. Nur ihre dunk len Au gen spra chen jetzt mit  einem 
flehen den Aus druck.

Spade nick te, als ver stün de er sie, lä chelte da bei aber freund-
lich, als hand le es sich um nichts Erns tes. Er sag te: »Wie wär’s, 
wenn Sie mir al les von An fang an er zähl ten, da mit wir wis sen, 
was ge tan wer den muss. Am bes ten be gin nen Sie so weit zu rück 
wie mög lich.«

»Das war in New York.«
»Ja?«
»Ich weiß nicht, wo sie ihn ken nen ge lernt hat. Ich meine, ich 

weiß nicht, wo in New York. Sie ist fünf Jah re jün ger als ich – erst 
sieb zehn – und wir hat ten nicht die sel ben Freun de. Ich glau be, 
wir ha ben uns nie so nahe ge stan den, wie Schwes tern das eigent lich 
soll ten. Mama und Papa sind in Eu ro pa. Es wür de sie um brin gen. 
Ich muss sie zu rück ho len, ehe sie nach Hau se kom men.«

»Ja«, sagte er.
»Sie kom men am Ers ten nächs ten Mo nats zu rück.«
Spa des Au gen leuch te ten auf. »Dann ha ben wir noch zwei 

Wo chen«, meinte er.
»Ich wusste nicht, was sie ge tan hat te, bis ihr Brief kam. Ich 

war ent setzt.« Ihre Lip pen zit ter ten. Die Hän de zer knüll ten die 
dunk le Hand ta sche in ih rem Schoß. »Ich fürch tete zu sehr, dass 
sie so et was ge tan ha ben könn te, um zur Po  lizei zu ge hen, und die 
Angst, dass ihr ir gend et was zu ge sto ßen sein könn te, trieb mich 
gleich zeitig zur Po  lizei. Es gab nie man den, an den ich mich um 
Rat wen den konn te. Ich wusste nicht, was ich tun soll te. Was hätte 
ich denn tun sol len?«

»Nichts selbst ver ständ lich«, sagte Spade; »aber dann kam also 
ihr Brief?«

»Ja, und ich schickte ihr ein Te le gramm, in dem ich sie bat, nach 
Hau se zu kom men. Ich schickte es hier her, post la gernd. Das war 
die ein zi ge Ad res se, die sie mir ge ge ben hat te. Ich war tete  eine 
gan ze Wo che, aber keine Ant wort kam, kein ein zi ges Wort von ihr. 
Und Ma mas und Pa pas Rück kehr kam nä her und nä her.  Des halb 
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fuhr ich nach San Fran cis co, um sie zu ho len. Ich schrieb ihr, dass 
ich kom men wür de. Das hätte ich lie ber nicht tun sol len, nicht 
wahr?«

»Viel leicht nicht. Es ist nicht im mer leicht, zu wis sen, was man 
tun soll. Sie ha ben sie nicht ge fun den?«

»Nein, leider nicht. Ich schrieb ihr, dass ich ins Ho tel St. Mark 
ge hen wür de, und bat sie, zu kom men und we nigs tens mit mir zu 
re den, auch wenn sie nicht die Ab sicht hät te, mit mir nach Hau se 
zu fah ren. Doch sie kam nicht. Ich war tete drei Tage, aber sie kam 
nicht und schickte mir nicht ein mal ir gend eine Nach richt.«

Spade nickte mit seinem blon den Sa tans kopf, run zelte mit füh-
lend die Stirn und presste die Lip pen zu sam men.

»Es war fürch ter lich«, sagte Miss Wond erly mit dem Ver such 
 eines Lä chelns. »Ich konnte doch nicht ein fach so da sit zen und 
war ten – ohne zu wis sen, was ihr zu ge sto ßen war oder viel leicht 
je den Au gen blick zu sto ßen könn te!« Sie gab ih ren Ver such zu 
lä cheln auf. Ein Schau der über lief sie. »Die ein zi ge Ad res se, die ich 
hat te, lau tete post la gernd. Ich schrieb ihr  einen neu en Brief und 
ging ges tern Nach mit tag wie der zum Post amt. Ich blieb dort bis 
nach Ein bruch der Dun kel heit, habe sie aber nicht ge se hen. Heute 
früh bin ich wie der hin ge gan gen und habe Co rin ne auch nicht zu 
Ge sicht be kom men, da für aber Floyd Thur sby.«

Spade nickte wie der. Sein Stirn run zeln war ge schwun den und 
an seine Stel le ein Aus druck ge spann ter Auf merk sam keit ge tre ten.

»Er wollte mir nicht ver ra ten, wo Co rin ne ist«, fuhr sie in hoff-
nungs lo sem Ton fort. »Er er zählte mir über haupt nichts, au ßer 
dass sie ge sund und glück lich sei. Aber wie kann ich das glau ben? 
Et was an de res wür de er mir doch so wie so nicht er zäh len, nicht 
wahr?«

»Si cher«, stimmte Spade zu. »Es könnte aber auch wahr sein.«
»Das hof fe ich ja auch. Ich hof fe es so sehr!«, rief sie. »Aber ich 

kann doch nicht ein fach nach Hau se fah ren, ohne sie ge se hen oder 
we nigs tens am Te le fon mit ihr ge spro chen zu ha ben! Er wollte 
mich nicht zu ihr füh ren. Er sag te, sie will mich nicht se hen. Das 
kann ich nicht glau ben. Er ver sprach, ihr zu er zäh len, dass er mich 
ge trof fen hät te, und sie zu mir zu brin gen – wenn sie ein ver stan den 
sein wür de –, und zwar heute Abend ins Ho tel. Er sag te, er wüss te, 
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dass sie nicht kom men wür de. Er ver sprach aber, selbst zu kom-
men, wenn sie nicht will. Er …«

Sie un ter brach sich und fuhr er schro cken mit der Hand an den 
Mund, als die Tür auf ging.

Der Mann, der die Tür ge öff net hat te, kam  einen Schritt he rein, 
sag te: »Oh, Ent schul di gung!«, nahm has tig seinen brau nen Hut 
vom Kopf und ging rück wärts hi naus.

»Schon recht, Miles«, be ru higte Spade ihn. »Komm rein. Miss 
Wond erly, das ist Mr. Ar cher, mein Part ner.«

Miles Ar cher trat wie der ins Büro zu rück, schloss die Tür hin ter 
sich, zog den Kopf ein und lä chelte Miss Wond erly zu,  eine un be-
stimmte höfl  iche Geste mit dem Hut in der Hand aus füh rend. Er 
war mit tel groß, so  lide ge baut mit breiten Schul tern und star kem 
Na cken, hatte ein jo vi a les, ro tes Ge sicht mit kräf ti gen Kie fern und 
schon ein paar grau en Stel len in seinem kurz ge schnit te nen Haar. 
Er war of fen sicht lich so vie le Jah re über vier zig wie Spade über 
dreißig.

Spade sag te: »Miss Won der lys Schwes ter ist aus New York 
mit  einem Bur schen na mens Floyd Thur sby durch ge brannt. Sie 
sind hier. Miss Wond erly hat Thur sby ge trof fen und ist für heute 
Abend mit ihm ver ab re det. Viel leicht bringt er die Schwes ter mit. 
Wahr schein lich aber nicht. Miss Wond erly möch te, dass wir die 
Schwes ter fin den, ihm ent reißen und auf den Heim weg brin gen.« 
Er sah zu Miss Wond erly hi nü ber. »Rich tig?«

»Ja«, be stä tigte sie un deut lich. Die Ver le gen heit, die Spa des 
ge win nen des Lä cheln und Ni cken und beipflich ten de Worte 
Schritt für Schritt ver trie ben hat te, rö tete wie der ihr Ge sicht. Sie 
schaute auf die Hand ta sche in ih rem Schoß und zupfte ner vös mit 
 einem be hand schuh ten Fin ger da ran.

Spade gab seinem Part ner  einen Wink.
Miles Ar cher trat nä her und blieb an  einer Ecke des Schreib ti-

sches ste hen. Wäh rend das Mäd chen auf ihre Hand ta sche hi nab-
schau te, sah er sie sich an. Seine kleinen brau nen Au gen wan der ten 
mit küh nem, ab schät zen dem Blick von ih rem ge senk ten Ge sicht 
bis zu ih ren Fü ßen und wie der hi nauf zum Ge sicht. Dann sah 
er Spade an und spitzte die Lip pen zu  einem laut lo sen, an er ken-
nen den Pfiff.
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Dashi ell Ham metts Der Mal te ser Fal ke ge hört si cher zu der Hand-
voll Kri mi nal ro ma ne, von der je der le sen de Mensch zu min dest 
schon ein mal ge hört hat. Zu dem ist er  eine Art Quell code für 
ein gan zes Sub gen re der Kri mi nal  lite ra tur: Für die »hard-boi led 
pri vate eye no vel«. Die Ver fil mung von John Hus ton aus dem 
Jahr 1941 – die drit te, beste und be rühm teste Ver fil mung – mit 
Humph rey Bo gart in der Rol le des Sam Spade (der deut sche 
Ver leih ti tel ist Die Spur des Fal ken) ikon isierte glo bal die Fi gur 
des Pri vat de tek tivs auch op tisch: ein Mann mit Er fah rung, Hut 
und Man tel mit hoch ge schla ge nem Kra gen, Zi ga ret te, Whis key, 
in  einem schä bi gen Büro re si die rend und von un durch sich ti gen 
schö nen Frau en um ge ben.

Ein sol cher Welt er folg pas siert nicht ein fach. Er hat seine bi o gra-
fi schen und  lite ra ri schen Vo raus set zun gen. Sa mu el Dashi ell Ham-
mett, ge bo ren 1889 in Ma ry land, hatte lan ge Jah re für »Pin ker ton’s 
Na ti o nal De tect ive Agen cy« ge ar beitet. Die se tra di ti ons reiche 
Agen tur, die aus dem Ge heim dienst der Nord staa ten im Bür-
ger krieg her vor ging, über nahm Auf trä ge für je den zah lungs kräf-
ti gen Kun den, auch wenn es da rum ging, Un ter neh mens in te res sen 
ge gen streiken de Ar beiter und Ge werk schaf ten durch zu set zen. Als 
so ge nannte »Uni on Bu sters« (Streik bre cher) schreckte man auch 
vor di rek ter Ge walt an wen dung nicht zu rück. Ham mett be rich tete 
gar, dass man ihm Geld für die Er mor dung von Ge werk schafts-
füh rern an ge bo ten hatte (was er aus schlug). Haupt säch lich aber 
hatte er mit »ganz nor ma len« Ver bre chern zu tun, über all in den 
Ver einig ten Staa ten. 

Ham mett war ein her vor ra gen der De tek tiv, der alle Sch liche 
und Tricks des Be ru fes kann te, aber eben auch sah, dass »Recht 
und Ord nung« von der Fi nanz kraft der Kun den ab hing. Er wur de 
zu se hends skep tisch ge gen über dem »Sys tem«, und er be gann, 
auch durch  eine Lun gen tu ber ku lo se ge zwun gen und da mit 
we ni ger ein ge spannt, seine Be rufs er fah rung  lite ra risch zu ver ar-
beiten. 

So ent stan den seit den 1920er-Jah ren Ge schich ten um  einen 
na men lo sen De tek tiv  einer der Pin ker ton-Agen tur nach ge bil-
de ten Fir ma na mens »Conti nen tal« – der »Conti nen tal Op«. 


