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ICH MIETE EIN LAND HAUS

Die se Ge schichte han delt da von, wie  eine Jung fer in mitt le ren Jah-
ren den Ver stand ver lor, ihre Haus göt ter in der Stadt im Stich ließ, 
sich für den Som mer ein möb lier tes Haus auf dem Lan de mie tete 
und un ver se hens in eins je ner ge heim nis vol len Ver bre chen ver-
wickelt wur de, die un se re Zeitun gen und De tek tiv a gen tu ren glück-
lich und wohl ver sorgt er hal ten. Zwan zig Jah re lang hatte ich mich 
voll kom men wohlge fühlt; zwan zig Jah re lang hatte ich im Früh ling 
die Blu men käs ten be pflan zen, die Tep pi che klop fen, die Mar ki sen 
an brin gen und die Mö bel mit brau nem Leinen ab de cken las sen; in 
eben so vie len Som mern hatte ich mich von meinen Freun den ver-
ab schie det, ihre in Schweiß ge ba dete über stürzte Flucht be ob ach tet 
und mir  einen er götz  lichen, ru hi gen Tag in der Stadt ge gönnt, wo 
die Post dreimal am Tag zu ge stellt wird und die Was ser ver sor gung 
nicht von  einem Be häl ter auf dem Dach ab hän gig ist.

Aber dann – wur de ich des Wahn sinns Beute. Wenn ich auf 
die Mo nate zu rück b licke, die ich in Sun ny side ver brach te, wun-
dert es mich, dass ich über haupt noch am Le ben bin. Al ler dings 
sind meine grau en haf ten Er leb nis se nicht ohne sicht ba re Aus-
wir kun gen ge blie ben. Ich bin be trächt lich er graut; erst ges tern 
er in nerte mich Lid dy da ran, als sie sag te, mit et was bläu  lichem 
Tö nungs mit tel im Was ser wür de mein Haar statt die ses gelb  lichen 
Weiß wie der schön silb rig wer den. Ich has se es, an un an ge neh me 
Din ge er in nert zu wer den, und wies sie zu rück.

»Nein«, er wi derte ich scharf, »in meinem Al ter neh me ich we der 
Tö nungs mit tel noch Stär ke.«

Seit die sem schreck  lichen Som mer sei sie mit den Ner ven am 
Ende, be haup tet Lid dy, aber sie hat weiß Gott noch ge nug da von! 
Wenn sie wie der ein mal gries grä mig he rum läuft, brau che ich nur 
zu dro hen, wir wür den nach Sun ny side zu rück keh ren, und schon 
ver fällt sie vor lau ter Angst in  eine Art von Fröh lich keit – wo raus 
Sie durch aus schlie ßen kön nen, dass der Som mer dort al les an de re 
als ein Er folg war.

Die Zeitungs be richte wa ren so ent stel lend und un voll stän dig – 
in  einem Ar ti kel wur de ich doch tat säch lich nur ein mal er wähnt, 
und zwar le dig lich als Mie te rin des Hau ses in der Zeit, als sich die 
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Ge schichte er eig nete –, dass ich es für meine Pflicht hal te, mein 
Wis sen zu ver öf fent  lichen. Mr. Ja mie son, der Kri mi nal be am te, 
sagte ja selbst, ohne mich hätte er es nie ge schafft, auch wenn er 
meinen Ver dienst vor der Pres se dann kaum wür digte.

Um meine Er zäh lung zu be gin nen, muss ich et  liche Jah re 
zu rück ge hen – dreizehn, um ge nau zu sein. Da mals starb mein 
Bru der und hin ter ließ mir seine beiden Kin der. Hal sey war da erst 
elf und Ger tru de sie ben. Un ver se hens las tete die Ver ant wor tung 
 einer Mut ter auf mir. Da bei braucht man eben so vie le Jah re, wie 
das Kind be reits auf der Welt ist, um in die Mut ter rol le hi nein zu-
wach sen; was mich an die Ge schichte von dem Mann er in nert, der 
zu erst ein Kälb chen trägt und am Ende mit  einem Stier auf den 
Schul tern he rum läuft. Je den falls habe ich ge tan, was ich konnte. 
Als Ger tru de das Al ter der Haar schleif chen hin ter sich hatte 
und Hal sey  eine Kra wat ten na del ha ben wollte und lan ge Ho sen 
an zog – welch  eine Er leich te rung beim Stop fen! –, schickte ich sie 
auf gute Schu len. Da durch re du zierte sich meine Ver ant wor tung 
weit ge hend auf den Post ver kehr und drei Som mer mo nate im Jahr, 
in de nen ich ihre Gar de robe er gänz te, ihre neu en Be kann ten un ter 
die Lupe nahm und die Pfle ge mut ter in mir nach neun mo na ti ger 
Ru he pau se wie der ent mott ete.

Die Som mer mit ih nen fehl ten mir, als die Kin der dann spä ter 
im In ter nat und Col lege wa ren und  einen Groß teil ih rer Fe ri en 
mit Freun den ver brach ten. All mäh lich fand ich he raus, dass mein 
Name als Un ter schrift auf  einem Scheck so gar will kom me ner 
war als auf  einem Brief; den noch schrieb ich ih nen re gel mä ßig. 
Doch als Hal sey sein Stu di um der Elekt ro tech nik und Ger tru de 
ihr In ter nat ab ge schlos sen hat ten und beide nach Hau se zu rück-
kehr ten, war mit  einem Schlag al les an ders. Der Win ter, in dem 
Ger tru de de bü tier te, be stand für mich haupt säch lich da rin, 
stän dig bis spät  nachts wach zu bleiben, um sie von Ge sel lig keiten 
nach Hau se zu brin gen, sie am nächs ten Tag zwi schen di ver sen 
Schön heits schläf chen zu den Da men schneidern zu be gleiten und 
un ge eig nete Jüng lin ge zu ent mu ti gen, die mehr Geld als Köpf chen 
hat ten oder auch mehr Köpf chen als Geld.

Au ßer dem eig nete ich mir  eine Viel zahl neu er Kennt nis se an: Ich 
lern te, »Des sous« zu sa gen statt »Un ter wä sche«, »Mo dell« und 
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»En semb le« statt »Kleider« und dass bart lo se An fangs se mes ter 
keine Col lege jun gen, son dern Col lege män ner sind. Hal sey er for-
derte we ni ger per sön  liche Be auf sich ti gung, und da beide in die sem 
Win ter das Ver mö gen ih rer Mut ter be ka men, war meine Ver ant-
wor tung bald rein mo ra  lischer Na tur. Na tür lich kaufte sich Hal sey 
ein Auto, und ich lern te, mein Hüt chen mit  einem grau en Fla nell-
schal fest zu bin den und – nach  einer Weile – nicht mehr an hal ten 
zu wol len, um nach den Hun den zu se hen, die man ge ra de über-
fah ren hat. Die Leute kön nen so un an ge nehm wer den, wenn es 
um ihre Hun de geht.

Meine Bil dung sol cher ma ßen er gän zend, ent wi ckelte ich mich 
zu  einer auch grö ße ren An for de run gen ge wach se nen all ein ste-
hen den Tan te, und ge gen Ende des Win ters war ich schon recht 
brauch bar. Als da her Hal sey vor schlug, in den Ad irond acks zu zel-
ten, und Ger tru de nach Bar Har bor woll te, einig ten wir uns auf ein 
schö nes Land haus mit na he  ge le ge nem Golf platz, mit gu ter Au to-
ver bin dung zur Stadt und  einem Arzt in Te le fon weite. So ka men 
wir also nach Sun ny side.

Wir fuh ren hi naus, um den Be sitz in Au gen schein zu neh men, 
der seinen Na men of fen sicht lich zu Recht trug. Sein freund  liches 
Er scheinungs bild deu tete nicht im Min des ten auf ir gend et was 
Au ßer ge wöhn  liches hin. Nur eins kam mir selt sam vor: Die Haus-
häl te rin, der man die Auf sicht über tra gen hat te, war ein paar Tage 
zu vor aus dem Haupt ge bäu de in das Pfört ner haus ge zo gen. Da 
dies recht weit vom Haupt haus ent fernt lag, schien es mir, als hät-
ten so wohl Feu er als auch Diebe ih rem Werk un ge stört nach ge hen 
kön nen. Es war ein recht weit läu fi ges An we sen. Das Haus stand 
auf  einem Hü gel, der in weiten grü nen, von ge trimm ten He cken 
un ter bro che nen Ra sen flä chen bis zur Stra ße hin sanft ab fiel; auf 
der an de ren Seite des Tals, viel leicht zwei oder drei Meilen ent-
fernt, lag das Haus des Green wood-Golf clubs. Ger tru de und 
 Hal sey wa ren hin ge ris sen.

»Na also, was will man mehr«, be fand Hal sey. »Schö ne Aus sicht, 
fri sche Luft, reines Was ser und gute Stra ßen. Und das Haus ist ja 
groß ge nug für ein Sa na to ri um, mit seiner Queen-Anne-Front und 
der Mary-Anne-Rück seite.« Was ein fach lä cher lich war: Der Stil 
war rein e lisa be tha nisch.
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Na tür lich mie te ten wir das An we sen, auch wenn es nicht dem 
ent sprach, was ich mir un ter Kom fort vor stellte. Es war viel zu groß 
und lag so ein sam, dass die Dienst bo ten fra ge zu  einem Pro blem 
wur de. Doch eins rech ne ich mir hoch an: Bei al lem, was seit her 
ge sche hen ist, habe ich Hal sey und Ger tru de nie vor ge wor fen, sie 
hät ten mich dort hin ge lockt. Und noch eins. Selbst wenn die Kette 
von Ka tast ro phen dort zu nichts weiter gut war, so hat sie mich 
doch eins ge lehrt: Ir gend wie, viel leicht noch von  einem halb wil den 
Vor fah ren her, der sich mit Schaf fel len kleidete und seine Nah-
rung als Beute ver folg te, tra ge ich den Jagd ins tinkt in mir. Wäre 
ich ein Mann, dann wür de ich Ver bre cher ja gen und ih nen genauso 
un barm her zig nach spü ren wie mein schaf fell bekleide ter Vor fah re 
dem Keiler. Aber da ich nun ein mal  eine le di ge Frau und durch 
mein Ge schlecht be nach teiligt bin, wird meine erste Be kannt schaft 
mit dem Ver bre chen ver mut lich meine letzte bleiben. Tat säch lich 
fehlte nicht viel, und dies wäre über haupt meine letzte Be kannt-
schaft mit ir gend et was ge we sen.

Das An we sen ge hörte Paul Arm strong, dem Prä si den ten 
der Han dels bank, der sich da mals mit Frau und Toch ter und 
 einem Dok tor Wal ker, dem Haus arzt der Fa mi lie Arm strong, 
im Wes ten auf hielt. Hal sey kannte Lou ise Arm strong, hatte ihr 
im letz ten Win ter so gar recht viel Auf merk sam keit ge wid met; 
aber da  Halsey stän dig je mand seine Auf merk sam keit wid me te, 
hatte ich mir da rü ber keine Ge dan ken ge macht, ob wohl sie 
ein reizen des Mäd chen war. Mr. Arm strong war mir le dig lich 
in Ver bin dung mit der Bank ein Be griff, bei der das Geld der 
Kin der an ge legt war, und durch  eine häss  liche Ge schichte über 
seinen Sohn Ar nold, der an geb lich auf  einem Bank do ku ment 
den Na men seines Va ters ge fälscht hat te, um sich  einen grö ße ren 
Be trag zu er gau nern. Doch die se Ge schichte hatte mich da mals 
nicht weiter in te res siert.

Ich brachte  Halsey und Ger tru de vo rü ber ge hend bei Freun den 
un ter und zog am ers ten Mai nach Sun ny side. Die Stra ßen wa ren 
schlecht, doch die Bäu me wa ren schon grün, und in den Bee ten 
um das Haus blüh ten im mer noch Tul pen. In den Wäl dern duf-
tete das krie chen de Heide kraut un ter dem Laub, und auf der Fahrt 
vom Bahn hof ent deckte ich nach  einer knap pen Meile, als der 
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Wa gen im Schlamm ste cken  blieb,  eine mit win zi gen Ver giss mein-
nicht über säte Bö schung. Die Vö gel – fra gen Sie mich nicht, was 
für wel che; in meinen Au gen se hen sie alle gleich aus, wenn sie 
nicht ge ra de mit  einer leuch ten den Farbe ge kenn zeich net sind –, 
die Vö gel zwit scher ten in den He cken, und al les at mete Frie den. 
Lid dy, die auf Stra ßen pflas ter zur Welt ge kom men und groß 
 gewor den ist, wur de ein klein we nig schwer mü tig, als die Gril len 
in der Abend däm me rung an fin gen zu zir pen oder ihre Bein chen 
anein and erzu reiben oder was im mer sie da tun.

Die erste Nacht ver ging an ge nehm ru hig. Für die se  eine ge ruh-
sa me Nacht bin ich im mer dank bar ge we sen; sie zeigte mir, wie es 
un ter güns ti gen Um stän den auf dem Land zu ge hen könnte. Seit 
die ser Nacht aber habe ich meinen Kopf nie wie der auf ein Kis sen 
bet ten kön nen, ohne mich zu fra gen, ob er am nächs ten Mor gen 
noch auf meinen Schul tern sit zen wür de.

Tags da rauf kam es zu  einer Meinungs ver schie den heit zwi schen 
Lid dy und Mrs. Rals ton, meiner Haus häl te rin, und Mrs. Rals ton 
reiste mit dem Elf-Uhr-Zug ab. Kurz nach dem Mit tag es sen ver-
spürte Burke, der But ler, ur plötz lich Schmer zen in seiner rech ten 
Seite, die sich ra pi de ver schlim mer ten, wenn ich mich in Hör weite 
be fand, und am Nach mit tag war er stadt wärts ent schwun den. 
Nachts be kam die Schwes ter des Kochs ein Kind – als er meine 
Un schlüs sig keit be merk te, wa ren es auf ein mal Zwil lin ge, wenn 
er es sich ge nau über leg te; je den falls hatte sich, um es kurz zu 
ma chen, bis zum Mit tag des nächs ten Ta ges das Haus per so nal auf 
Lid dy und meine We nig keit re du ziert. Und das in  einem Haus mit 
zweiund zwan zig Zim mern und fünf Bä dern.

Lid dy wollte so fort in die Stadt zu rück, doch der Milch jun ge 
sag te, Tho mas John son, der far bi ge But ler der Arm strongs, ar beite 
jetzt als Kell ner im Green wood Club, sei aber mög  licher weise 
be reit zu rück zu kom men. Ich hege zwar die üb  lichen Skru pel, 
an de rer Leute Per so nal ab zu wer ben, aber im All ge meinen ha ben 
nur we ni ge von uns Ge wis sens bis se, wenn es um Ins ti tu ti o nen 
oder Fir men geht – den ken Sie nur da ran, wie wir, wenn ir gend 
mög lich, Ei sen bahn- und Stra ßen bahn ge sell schaf ten über vor-
teilen. Also rief ich im Club an, und ge gen acht Uhr abends sprach 
Tho mas John son bei mir vor. Ar mer Tho mas!
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Wer sich hier zu lan de über Kri mis lus tig macht, be dient sich gern 
ei nes Lied ti tels von Rein hard Mey aus den frü hen 1970ern: »Der 
Mör der ist im mer der Gärt ner«. Im eng lisch spra chi gen Raum ver-
däch tigt man schon sehr vie le Jah re län ger ei nen an de ren An ge-
stell ten ge ho be ner Haus hal te. »The but ler did it«, heißt da das 
ge flü gel te Wort, mit dem die ver meint li che Kli schee haf tigk eit 
des Gen res zu sam men ge fasst und ab ge tan wird, und das geht auf 
ei nen Ro man von Mary Ro berts Rine hart zu rück: In The Door 
(1930) kommt die se Phra se so zwar nicht vor, aber der Tä ter ist 
am Ende wirk lich der But ler, und wäh rend sich der Ro man ganz 
her vor ra gend ver kauf te, re a gier ten ei ni ge von Ri neh arts Kri mis 
schrei ben den Kol le gin nen und Kol le gen mit hoch ge zo ge nen 
Au gen brau en. Erst zwei Jah re zu vor hat te S. S. Van Dine im Ame-
ri can Ma ga zi ne ei nen Ka ta log mit zwan zig Re geln zum Schrei ben 
von Kri mi nal ro ma nen ver öf fent licht, und da rin steht sinn ge mäß: 
Haus an ge stell te dür fen nicht die Schul di gen sein, das wäre zu ein-
fach. Man möge sich doch bit te eine Fi gur aus su chen, die nicht 
oh ne hin gleich in Ver dacht ge rät und die es wert ist, sich mit ihr 
zu be schäf ti gen.

Klingt heu te wie da mals he rab las send, war aber ernst ge meint, 
und der Um stand, dass Van Dine die Re geln un ter an de rem des-
halb auf stell te, um et was ge gen den schlech ten Ruf der Kri mi nal li-
te ra tur zu un ter neh men, macht es nicht wirk lich bes ser. Ri neh arts 
Re gel bruch in te res sier te ihr Pub li kum nicht im Ge rings ten. Sie 
ge hör te zu die sem Zeit punkt be reits seit über zwan zig Jah ren zu 
den meist ge le se nen Au to rin nen und Au to ren ih rer Zeit.

Wäh rend The Door trotz der da mals ho hen Aufl a ge rasch in Ver-
ges sen heit ge riet, ist Die Wen del trep pe (Ori gi nal ti tel: The Circu lar 
Stair case) bis heu te in vie len Spra chen er hält lich. Vom eng lisch-
spra chi gen Ori gi nal wur den seit Er schei nen im Jahr 1908 weit 
über eine Mil li on Exemp la re ver kauft. Rine hart wird auf grund 
ih res kom mer zi el len Er folgs auch gern »die ame ri ka ni sche Ag atha 
Chris tie« ge nannt, was et was un fair ist, war sie doch längst ein gro-
ßer Name in den USA, als ihre bri ti sche Kol le gin noch brav zur 
Schu le ging.

Mary Ro berts Rine hart (1876-1958) ver fass te in ih rem Le ben 
un ge zähl te Kurz ge schich ten, Dut zen de Ro ma ne und The a ter-


