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»MIT BÖ SEM VOR BE DACHT«

»O! Wer hat die Tat voll bracht?«

Ot hello

Lord Pe ter Wim sey re kelte sich woh lig zwi schen den La ken des 
Hô tel Meu rice. Nach den An stren gun gen bei der Lö sung des Rät-
sels vom Bat ter sea Park war er Sir Ju  lian Fre kes Rat ge folgt und in 
Ur laub ge fah ren. Auf ein mal war er es leid ge we sen, all mor gend lich 
mit Blick auf den Green Park zu früh stü cken; er hatte ein gese hen, 
dass die Er steige rung von Erst aus ga ben  eine un zu reichen de Be tä ti-
gung für  einen Mann von dreiund dreißig Jah ren war; und in Lon don 
war al les über züch tet, so gar die Ver bre chen. Also hatte er Woh nung 
und Freun de ver las sen und war in die Wild nis Kor si kas ge lüch tet. 
Drei Mo nate lang hatte er Brie fen, Zeitun gen und Te le gram men 
ent sagt. Er war durch die Ber ge ge wan dert, hatte aus vor sich ti ger 
Ent fer nung die wil de Schön heit der kor si schen Bäu e rin nen be wun-
dert und die Ven det ta in ih rer an ge stamm ten Heimat stu diert. Un ter 
sol chen Um stän den er schien Mord nicht nur ver nünf tig, son dern 
ge ra de zu lie bens wert. Bun ter, sein er ge be ner Die ner und Hilfs spür-
hund, hatte selbst los seine kul ti vier ten Ge plo gen heiten ge op fert 
und es zu ge las sen, dass sein Herr schmut zig und so gar un ra siert 
he rum lief; seine ge treue Ka me ra hatte zur Ab wechs lung statt Fin-
ger ab drü cken nur raue Land schaft ab lich ten dür fen. Es war sehr 
er hol sam ge we sen.

Nun aber hatte der Ruf des Blu tes Lord Pe ter ein ge holt. Sie 
wa ren ges tern Abend spät mit  einem mi se rab len Zug nach Pa ris 
zu rück ge kehrt und hat ten ihr Ge päck ab ge holt. Das Herbst licht, 
das jetzt ge dämpft durch die Vor hän ge her ein drang, strich lieb-
kosend über die Fläsch chen mit den sil ber nen Ver schlüs sen auf 
dem Toi let ten tisch und um goss die Um ris se  einer elekt ri schen 
Lam pe und des Te le fons. Aus der Nähe ver kün dete das Rau schen 
lie ßen den Was sers (w & k), dass Bun ter das Bad ein lau fen ließ 
und die duf ten de Seife, das Ba de salz, den gro ßen Ba de schwamm, 
für den es auf Kor si ka keine Ver wen dung ge ge ben hat te, und die 
präch ti ge Bürste mit dem lan gen Stiel zu recht leg te, die  einem so 
schön das Rück grat mas sier te. »Ge gen sät ze«, phi lo so phierte Lord 
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Pe ter schlaf trun ken, »sind das Le ben. Kor si ka – Pa ris – dann Lon-
don … Gu ten Mor gen, Bun ter.«

»Gu ten Mor gen, My lord. Ein schö ner Mor gen, My lord. Das Bad 
ist be reitet.«

»Dan ke«, sagte Lord Pe ter. Er blin zelte ins Son nen licht.
Es war ein herr  liches Bad. Wäh rend er hin ein sank, ver stand er 

plötz lich nicht mehr, wie er auf Kor si ka hatte exis tie ren kön nen. 
Se lig planschte er im Was ser und sang ein paar Takte dazu. In  einer 
schläf ri gen Pau se hörte er den Zim mer kell ner Kaf fee und Hörn-
chen brin gen. Kaf fee und Hörn chen! Er er hob sich trie fend aus der 
Wan ne, rub belte sich ge nüss lich ab, hüllte seinen so lan ge kas teiten 
Kör per in  einen seide nen Mor gen rock und ging ins Zim mer zu rück.

Zu seinem maß lo sen Er stau nen sah er, wie Mr. Bun ter see-
len ru hig das Toi let ten köf fer chen wie der pack te. Ein zweiter 
er staun ter Blick iel auf die üb ri gen Kof fer, die – ges tern Abend 
kaum ge öff net – be reits wie der ge packt und mit An hän gern ver-
se hen reise fer tig da stan den.

»Nanu, Bun ter, was soll das?«, fragte Seine Lord schaft. »Wir 
bleiben doch vier zehn Tage hier.«

»Ver zeihung, My lord«, ent geg nete Mr. Bun ter un ter tä nig, »aber 
nach dem ich die Times ge se hen hatte (die je den Mor gen per Flug-
zeug hier her ex pe diert wird, My lord, und das al les in al lem sehr 
zü gig), zweifelte ich nicht da ran, dass Eure Lord schaft den Wunsch 
ha ben wür de, sich so fort nach Ridd lesd ale zu be ge ben.«

»Ridd lesd ale!«, rief Pe ter. »Was gibt’s denn da? Ist et was mit 
meinem Bru der?«

Statt  einer Ant wort reichte Mr. Bun ter ihm die Zeitung, auf ge-
schla gen bei der Über schrift:

GE RICHT LI CHE VOR UN TER SU CHUNG IM FALL 
RIDD LESD ALE – HER ZOG VON DEN VER UN TER 

MORD VER DACHT VER HAF TET

Lord Pe ter starrte wie hyp no ti siert.
»Ich dach te, Eure Lord schaft wür de sich nichts ent ge hen las-

sen wol len«, sagte Mr. Bun ter, »da rum habe ich mir die Freiheit 
ge nom men –«
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Lord Pe ter gab sich  einen Ruck.
»Wann fährt der nächste Zug?«, fragte er.
»Ich bitte My lord um Ver zeihung – ich dach te, My lord wür de 

den schnells ten Weg wäh len wol len. Da rum habe ich mir er laubt, 
zwei Plät ze in der Vic to ria zu bu chen. Das Flug zeug star tet um 
halb zwölf.«

Lord Pe ter sah auf die Uhr.
»Zehn«, sagte er. »Sehr gut. Sie ha ben recht ge tan. Du meine 

Güte! Der gute Ge rald we gen Mor des ver haf tet. Muss ihm un ge-
mein pein lich sein, dem Ärms ten. War im mer so da ge gen, dass 
ich dau ernd mit der Po  lizei zu tun hat te. Jetzt ist er selbst dran. 
Lord Pe ter Wim sey im Zeu gen stand – sehr un an ge nehm für die 
Ge füh le  eines Bru ders. Her zog von Den ver auf der An kla ge-
bank – noch schlim mer. Mein Gott – aber früh stü cken sollte 
man trotz dem.«

»Sehr wohl, My lord. Im In nen teil der Zeitung ist aus führ lich 
über die Vor un ter su chung be rich tet.«

»Aha. Wer be ar beitet üb ri gens den Fall?«
»Mr. Par ker, My lord.«
»Par ker? Her vor ra gend! Der gute alte Par ker. Wie mag er’s nur 

fer tig ge bracht ha ben, sich den Fall über tra gen zu las sen? Wie 
sieht’s denn aus, Bun ter?«

»Wenn ich dazu et was sa gen darf, My lord, ich glau be, die Er mitt-
lun gen wer den sich sehr in te res sant ge stal ten. Die In di zi en kette 
ent hält eini ge über zeu gen de Glie der, My lord.«

»Kri mi no lo gisch ge se hen be stimmt sehr in te res sant«, ant wor tete 
Seine Lord schaft, in dem er sich gut  ge launt seinem café au lait wid-
me te, »aber für meinen Bru der muss es teul isch un be quem sein, 
sich der Kri mi no lo gie zu wen den zu müs sen, wie?«

»Ge wiss, My lord«, sagte Mr. Bun ter. »Aber es heißt ja, nichts 
geht über ein per sön  liches In te res se.«

»In Ridd lesd ale, Nord-Yorks hire, fand heute die ge richt  liche 
Vor un ter su chung des To des von Haupt mann De nis Cath cart 
statt, des sen Leiche am frü hen Don ners tag mor gen um drei Uhr 
vor der Ein gangs tür zum Win ter gar ten von Ridd lesd ale  Lod ge, 
dem Jagd haus des Her zogs von Den ver, ge fun den wor den war. 
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Nach Zeu gen aus sa gen war der Ver stor be ne am Abend zu vor 
mit dem Her zog von Den ver in Streit ge ra ten und spä ter in 
 einem kleinen Ge büsch in der Nähe des Hau ses er schos sen 
wor den. In der Nähe des Tat orts wur de  eine dem Her zog ge hö-
ren de Pis to le ge fun den. Die Vor un ter su chung en dete mit  einer 
An kla ge ge gen den Her zog von Den ver we gen Mor des. Lady 
Mary Wim sey, die Schwes ter des Her zogs, die mit dem Ver-
stor be nen ver lobt ge we sen war, brach nach ih rer Zeu gen aus-
sa ge zu sam men und liegt seit dem schwer  krank in Ridd lesd ale 
Lod ge. Die Her zo gin von Den ver ist ges tern aus Lon don her-
beige eilt und war bei der Vor un ter su chung zu ge gen. Aus führ -
licher Be richt auf Seite 12.«

Ar mer Ge rald!, dachte Lord Pe ter, wäh rend er zur Seite 12 weiter-
blät ter te. Und arme Mary! Ob sie den Bur schen wirk lich ge liebt 
hat? Mut ter hat es schon im mer be strit ten, aber Mary selbst sprach 
ja nie da rü ber.

Der aus führ  liche Be richt be gann mit  einer Schil de rung des Dörf-
chens Ridd lesd ale, wo der Her zog von Den ver sich vor Kur zem 
ein kleines Jagd haus für die Sai son ge mie tet hat te. Zur  Zeit des tra-
gi schen Gesch ehens war der Her zog mit  einer Jagd ge sell schaft in 
Ridd lesd ale Lod ge. Lady Mary Wim sey hatte in Ab we sen heit der 
Her zo gin die Rol le der Gast ge be rin über nom men. Weite re Gäste 
wa ren Oberst March banks und Gat tin, der Eh ren werte Frede rick 
Ar buth not, Mr. und Mrs. Petti grew-Ro bin son und der Ver stor-
be ne, Haupt mann De nis Cath cart.

Ers ter Zeu ge war der Her zog von Den ver, der an gab, den 
Leich nam ent deckt zu ha ben. Er sag te, er habe am Don ners tag, 
dem 14. Ok to ber, mor gens früh um drei Uhr durch die Tür zum 
Win ter gar ten ins Haus ge hen wol len, als er mit dem Fuß an et was 
ge sto ßen sei. Er habe seine Ta schen lam pe ein ge schal tet und den 
Kör per De nis Cathc arts zu seinen Fü ßen lie gen se hen. Er habe 
ihn so fort um ge dreht und ge se hen, dass Cath cart in die Brust 
ge schos sen wor den war. Er sei tot ge we sen. Wäh rend der Her zog 
noch mit dem To ten be schäf tigt ge we sen sei, habe er  einen Schrei 
im Win ter gar ten ge hört, und als er auf sah, habe Lady Mary schre-
ckens starr in der Tür ge stan den. Sie sei zu ihm he raus ge kom men 
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und habe so fort ge ru fen: »Mein Gott, Ge rald, du hast ihn ge tö tet!« 
(Un ru he.)*

Un ter su chungs rich ter: »Hat die se Be mer kung Sie über rascht?«
Her zog von D.: »Nun, ich war von dem Gan zen sehr er schro-

cken und über rascht. Ich glau be, ich habe zu ihr ge sagt: ›Sieh nicht 
her‹, und sie sag te: ›Ach, es ist De nis! Wie kann denn das pas siert 
sein? Ein Un glück?‹ Ich bin bei dem To ten ge blie ben und habe 
sie ins Haus ge schickt, um die Leute zu we cken.«

Un ter su chungs rich ter: »Hat ten Sie er war tet, Lady Mary Wim sey 
im Win ter gar ten zu se hen?«

Her zog von D.: »Wirk lich, wie ich schon sag te, ich war im Gan-
zen so er staunt, dass ich mir da rü ber keine Ge dan ken ge macht 
habe.«

Un ter su chungs rich ter: »Er in nern Sie sich, was sie an hat te?«
Her zog von D.: »Ich glau be nicht, dass sie im Py ja ma war.« 

(Ge läch ter.) »Ich glau be, sie hatte  einen Man tel an.«
Un ter su chungs rich ter: »Habe ich rich tig ver stan den, dass Lady 

Mary Wim sey mit dem Ver stor be nen ver lobt war?«
Her zog von D.: »Ja.«
Un ter su chungs rich ter: »Kann ten Sie ihn gut?«
Her zog von D.: »Er war der Sohn  eines al ten Freun des meines 

Va ters. Seine El tern sind tot. Ich glau be, er hat vor wie gend im 
Aus land ge lebt. Ich habe ihn wäh rend des Krie ges ken nen ge lernt, 
und 1919 ist er nach Den ver ge kom men. An fang die ses Jah res hat 
er sich dann mit meiner Schwes ter ver lobt.«

Un ter su chungs rich ter: »Mit Ih rem und dem Ein ver ständ nis der 
Fa mi lie?«

Her zog von D.: »Ja, na tür lich.«
Un ter su chungs rich ter: »Was für ein Mensch war Haupt mann 

Cath cart?«
Her zog von D.: »Nun – er war ein Gen tle man. Ich weiß nicht, 

was er ge tan hat, be vor er 1914 zur Ar mee ging. Wahr schein lich 

* Die ser Be richt, der zwar im We sent  lichen dem ent spricht, was Lord Pe ter 
in der Times las, wur de nach  einem von Mr. Par ker wäh rend der Ver hand-
lung an ge fer tig ten Ste no gramm kor ri giert, er gänzt und mit An mer kun gen 
ver se hen.
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Doro thy L. Sayers ge hört zu den be kann tes ten bri ti schen Au to-
rin nen. Ihre Bü cher sind weit mehr als nur Kri mis und ge hö ren 
in zwi schen zur Li te ra tur ge schich te. Sie zeich nen sich da durch aus, 
dass sie weit über blo ße »Whod units«, wie sie im »Gol den Zeit-
al ter des Kri mi nal ro mans« An fang des 20. Jahr hun derts ver breitet 
wa ren, hi naus ge hen: Sie lie fern ne ben span nend und in tel  ligent 
kons t ru ier ten Kri mi nal fäl len ein le ben di ges Zeit bild der bri ti schen 
Ge sell schaft zwi schen den beiden Welt krie gen. Un ge wöhn lich für 
die Zeit, in der Sayers schrieb, sind vor al lem ihre de tail lier ten Cha-
rak te ri sie run gen der Per so nen. Bei ihr geht es nicht nur um die 
Fra ge, wer  eine Tat be gan gen hat, son dern vor al lem auch um das 
Wa rum. Aus den reinen Denk spiel-De tek tiv ge schich ten wer den 
bei ihr ge sell schaft  liche und psy cho lo gi sche Ro ma ne.

Doro thy Leigh Sayers (1893–1957) wur de in Ox ford ge bo ren, wo 
sie auch die ers ten vier Jah re ih res Le bens ver brach te. An schlie-
ßend zog sie mit ih rer Fa mi lie in den Osten Eng lands, wo ihr Va ter 
 eine Pfarr stel le be kam. Ih ren ers ten Un ter richt er teil ten ihr ihre 
El tern zu Hau se, von ih rem Va ter lernte sie La tein, spä ter von 
Gou ver nan ten Fran zö sisch und Deutsch. Erst mit 16 Jah ren kam 
sie auf ein In ter nat, was ihr ein spä te res Stu di um er mög  lichen soll-
te. Auf grund  eines Sti pen di ums konnte sie ab 1912 klas si sche und 
mo der ne Spra chen in Ox ford stu die ren. Drei Jah re spä ter er hielt 
sie  eine Eh ren aus zeich nung als Ab schluss: Ob wohl Frau en zu die-
ser Zeit be reits an zwei Col le ges zum Stu di um zu ge las sen wa ren, 
soll ten ih nen aka de mi sche Gra de erst 1920 zu ge stan den wer den. 
Sayers ge hörte zu den ers ten Frau en, die in die sem Jahr so wohl 
ih ren Ba che lor als auch ih ren Mas ter er hiel ten. Ihre Er fah run gen 
mit der aka de mi schen Welt sollte sie spä ter in ih rem Ro man Gaudy 
Night (deut scher Ti tel: Auf ruhr in Ox ford) ver ar beiten.

Nach  einem ein jäh ri gen Prak ti kum beim Ver lag Black well in 
Ox ford und  einer Reihe von Ge le gen heits ar beiten, die sie un ter 
an de rem nach Frank reich führ ten, fand sie 1922  eine feste An stel-
lung bei  einer Wer be agen tur in Lon don. Bei die ser Ar beit, auf die 
sie in ih rem Ro man Mur der Must Ad vert ise (deut scher Ti tel: Mord 
braucht Rek la me) zu rück griff, konnte sie be geis tert mit Wor ten 
und For mu lie run gen ex pe ri men tie ren.


