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ERS TES KA PI TEL

I

»Lin net Ridge way!«
»Tat säch lich, das ist sie!« Mr. Bur naby, Wirt des Three Crowns, 

ver passte seinem Ge sprächs part ner  einen Rip pen stoß.
Beide Män ner starr ten nach drau ßen, mit run den Kuh au gen und 

halb  of fe nen Mün dern. Ein schar lach ro ter gro ßer Rolls-Roy ce hielt 
eben vor dem Post amt. Eine sehr jun ge Frau sprang he raus, ein Mäd-
chen ohne Hut, in  einem Kleid, das ganz schlicht aus sah (aber nur 
aus sah). Ein Mäd chen mit gol de nen Haa ren und  einem of fe nen, sehr 
selbst be wuss ten Ge sicht. Ein Mäd chen mit  einer bild hüb schen Fi gur. 
Ein Mäd chen, wie man es in Mal ton-un der-Wode nur sel ten sah.

Mit ei ligen, her ri schen Schrit ten ver schwand sie im Post amt.
»Das ist sie?«, sagte Mr. Bur naby noch ein mal, und leise und ehr-

furchts voll fuhr er fort: »Mil  lio nen hat die … Wird et  liche Tau sen der 
in den Um bau ste cken. Soll dann hier Schwimm be cken ge ben und 
ita  lie ni sche Gär ten und  einen Ball saal, und das hal be Haus wird 
ab ge ris sen und wie der auf ge baut …«

»Die bringt Geld in die Stadt«, sagte sein Freund. Er war ha ger 
und sah he run ter ge kom men aus. Und er klang nach Neid und Miss-
gunst.

Mr. Bur naby war der sel ben An sicht. »Tja, ist ’n dol les Ding 
für Mal ton-un der-Wode. ’n ganz dol les Ding.« Es schien ihm zu 
be ha gen. »Wird uns alle hier wach rüt teln.«

»Ganz was an de res als Sir George«, sagte der an de re.
»Tja, den ha ben die Pfer de ge schafft.« Mr. Bur naby klang mild. 

»Hat ja nie Glück ge habt.«
»Was hat der eigent lich ge kriegt fürs Haus?«
»Satte sech zig tau send, hab ich ge hört.«
Der Ha ge re stieß  einen Pfiff aus.
»Und sie soll noch mal sech zig tau send los sein, bis sie al les fer tig 

hat!«, be rich tete Mr. Bur naby tri um phie rend weiter.
»Eine Schan de!«, fand der Ha ge re. »Wo hat die denn das gan ze 

Geld her?«
»Ame ri ka, hab ich ge hört. Die Mut ter war wohl die ein zi ge Toch ter 

von so ’nem Mil  lio nen-Krö sus. Wie im Kino, was?«
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Das Mäd chen kam aus dem Post amt und stieg wie der ins Auto.
Der Ha ge re starrte ihr brum melnd nach, als sie da von braus te. »Ich 

find das ja ganz ver kehrt – dass sie so aus sieht. Geld und so ’n Aus-
se hen – das ist zu viel! Wenn  eine so reich ist wie die, dann darf die 
doch nicht auch noch gut aus se hen. Und die sieht gut aus … Al les 
hat die! Find ich un ge recht …«

II

Aus der Ge sell schafts ko lum ne des Dai ly Bla gue:
Zu den Abend gäs ten im Chez Ma Tante ge hörte auch die bild-

schö ne Lin net Ridge way. Ich er spähte sie beim Sou per am Tisch 
mit Lady Jo an na South wood, Lord Wind le sham und Mr. Toby 
 Bryce. Miss Ridge way ist, wie all seits be kannt, die Toch ter von Mel-
huish Ridge way aus seiner Ehe mit Anna Hartz und da mit Er bin des 
im men sen Ver mö gens ih res Groß va ters Le o pold Hartz. Die lieb-
reizen de Lin net ist der zeit The ma Num mer eins der feinen Ge sell-
schaft, Ge rüchte wol len so gar von  einer bal digst be vor ste hen den 
Ver lo bung wis sen. Und tat säch lich sah Lord Wind le sham sehr épris 
aus!

III

Lady Jo an na South wood saß in Lin net Ridge ways Schlaf ge mach in 
Wode Hall. »Lie bes, ich glau be, das al les wird ein fach himm lisch!«

Vom Fens ter aus hatte man  einen Blick auf die Gär ten und hi naus 
ins weite Land mit den blau en Um ris sen der Wäl der.

»Es ist schon ziem lich voll kom men, nicht wahr?« Lin net lehnte auf 
der Fens ter bank. Ihr Ge sichts aus druck ver riet Un ge duld, Le bens-
lust und Ta ten drang.

Ne ben ihr wirkte Jo an na South wood –  eine gro ße, schlan ke jun ge 
Dame von sie ben und zwan zig Jah ren mit  einem ge scheiten schma len 
Ge sicht und keck ge zupf ten Au gen brau en – ir gend wie bläss lich. 
»Und was du al les ge schafft hast in der Zeit! Hat test du vie le Ar chi-
tek ten und so?«

»Drei.«
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»Wie sind denn Ar chi tek ten eigent lich? Ich habe, glau be ich, noch 
nie  einen ken nen ge lernt.«

»Ach, ganz in Ord nung. Al ler dings fand ich sie manch mal ein biss-
chen un prak tisch.«

»Nun, das hast du be stimmt schnell ge ra de ge bo gen! Du bist doch 
das al ler prak tischste Ge schöpf!« Jo an na nahm  eine Per len kette auf 
dem Toi let ten tisch in die Hand. »Die sind si cher echt, nicht, Lin net?«

»Selbst ver ständ lich.«
»Ich weiß, dass so et was für dich selbst ver ständ lich ist, Lie bes, 

aber bei den meis ten Leu ten wäre es das nicht. Di cke Zucht per len 
oder gleich Wool worth! Lieb ling, die sind wirk lich un glaub lich, so 
ex qui sit eben mä ßig. Die müs sen mär chen haft viel Geld wert sein!«

»Ein biss chen or di när, fin dest du?«
»Nein, über haupt nicht – ein fach die reine Schön heit. Was kos-

ten die denn?«
»Rund fünf zig tau send.«
»Eine hüb sche Stan ge Geld! Hast du gar keine Angst, dass sie 

ge stoh len wer den?«
»Nein, ich tra ge sie über all – au ßer dem sind sie ja ver si chert.«
»Darf ich sie mal um ma chen, bis zum Abend es sen, ja, Lieb ling? 

Ich wür de  eine Gän se haut be kom men.«
Lin net lach te. »Selbst ver ständ lich, wenn du möch test.«
»Ach, Lin net, ich be neide dich wirk lich. Du hast ein fach al les. Du 

bist ge ra de zwan zig und schon dein eige ner Herr, du siehst blen dend 
aus und strotzt vor Ge sund heit. Ver stand hast du oben drein. Wann 
wirst du eigent lich ein und zwan zig?«

»Im nächs ten Juni. Ich wer de ein gro ßes Fest in Lon don ge ben, 
wenn ich voll jäh rig bin.«

»Und dann Lord Wind le sham heira ten? Die se scheuß  lichen 
Klatsch re por ter sind ja alle schon ganz när risch des halb. Und er ist 
dir wirk lich be ängs ti gend er ge ben.«

Lin net zuckte die Schul tern. »Ich weiß nicht. Ich will eigent lich 
über haupt noch nie man den heira ten.«

»Lieb ling, du hast ja so recht! Hin ter her ist doch al les ir gend wie 
an ders, nicht?«

Das Te le fon klin gel te, und Lin net nahm ab. »Ja?«
Die Stim me des But lers mel de te: »Miss de Belle fort ist am an de ren 

Ende. Darf ich durch stel len?«
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»Belle fort? Oh, na tür lich, ja, stel len Sie sie durch.«
Ein Klick, dann  eine un ge dul di ge, leicht atem lo se, aber weiche 

Stim me: »Hal lo, ist da Miss Ridge way? Lin net!«
» Jackie, Lieb ling! Ich habe seit Ewig keiten nichts mehr von dir 

ge hört!«
»Stimmt. Schreck lich. Lin net, ich muss un be dingt mit dir re den.«
»Dann komm doch ein fach her. In mein neu es Spiel zeug. Ich 

wür de es dir lie bend gern zeigen.«
»Ge nau das hatte ich vor.«
»Also, spring in den Zug oder ins Auto.«
»Tu ich. In meinen schreck lich klapp ri gen Zweisit zer. Ich hab ihn 

für fünf zehn Pfund ge kauft, an man chen Ta gen fährt er wun der bar. 
Aber er hat Lau nen. Wenn ich zum Tee nicht da bin, dann weißt du, 
er hatte wie der mal  eine. Bis dann, Lie bes.«

Lin net legte auf und ging zu rück zu Jo an na. »Das war meine äl teste 
Freun din, Jac que line de Belle fort. Wir wa ren zu sam men auf der 
Non nen schu le in Pa ris. Sie ist ein Un glücks ra be. Ihr Va ter war ein 
fran zö si scher Graf, ihre Mut ter Ame ri ka ne rin – Süd staatl erin. Der 
Va ter ist mit  einer an de ren durch ge brannt, und die Mut ter hat ihr 
gan zes Geld beim Bör sen krach an der Wall Street ein ge büßt.  Jackie 
stand ohne  einen Pfen nig da. Ich weiß gar nicht, wie sie die letz ten 
zwei Jah re über die Run den ge kom men ist.«

Jo an na po lierte ihre blut ro ten Fin ger nä gel mit Lin nets Na gel-
kis sen. Dann lehnte sie sich zu rück, legte den Kopf auf die Seite 
und be trach tete das Er geb nis. 

»Lieb ling«, flö tete sie schließ lich, »ist das nicht schreck lich läs-
tig? Wenn Freun de von mir ir gend wie in die Bre dou ille kom-
men, las se ich sie so fort fal len! Das klingt zwar herz los, aber es 
er spart  einem viel Är ger hin ter her! Die wol len  einen doch bloß 
an pum pen, oder sie ma chen ein Mo de ge schäft auf, und dann soll 
man ih nen die gräss lichs ten Kleider ab kau fen. Oder be malte Lam-
pen schir me und Ba tik schals.«

»Du meinst, wenn ich mor gen mein gan zes Geld ver lie re, dann 
lässt du mich fal len?«

»Ja, Lieb ling, las se ich. Man kann mir je den falls nicht nach sa gen, 
ich wäre nicht ehr lich! Ich mag eben nur er folg reiche Men schen. 
Üb ri gens wirst du fest stel len, dass die meis ten Leute das so se hen – 
nur zu ge ben wür den sie es nicht. Die be haup ten dann, sie kä men 
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eben nicht mehr zu recht mit Mary oder Emily oder Pam ela! ›Das 
arme Mäd chen ist ja so ver bit tert und so ko misch we gen all dem 
Kum mer!‹«

»Was bist du für ein Biest, Jo an na!«
»Ich sehe nur zu, wo ich bleibe, wie alle Men schen.«
»Ich nicht!«
»Aus na he lie gen den Grün den! Man braucht sich nicht schä big 

zu be neh men, wenn  einem at trak ti ve ame ri ka ni sche Ver mö gens ver-
wal ter im bes ten Man nes al ter alle Vier tel jah re  einen di cken Scheck 
schi cken.«

»Und du irrst dich auch in Be zug auf  Jackie«, sagte Lin net. »Sie 
ist keine Ab staub erin. Ich wollte sie un ter stüt zen, aber sie lässt mich 
nicht. Sie ist höl lisch stolz.«

»Und wa rum will sie dich so drin gend spre chen? Ich wet te, sie will 
et was! Du wirst schon se hen.«

»Sie klang schon auf ge regt, we gen ir gend et was«, gab Lin net zu. 
» Jackie war im mer schnell auf brau send, we gen al ler mög  lichen 
Din ge. Ein mal ist sie mit dem Ta schen mes ser auf je man den los 
 ge gan gen!«

»Nein, wie gru se lig!«
»Ein Jun ge hat  einen Hund ge quält.  Jackie hat ver sucht, ihn da von 

ab zu brin gen, aber er hat weiter ge macht. Sie hat an ihm he rum ge-
zerrt und ihn ge schüt telt, aber er war stär ker; da hat sie eben ein 
Ta schen mes ser ge zückt und zu ge sto chen. Es gab  einen Heiden krach 
des halb.«

»Das kann ich mir vor stel len. Klingt höchst un er freu lich!«
Lin nets Dienst mäd chen kam he rein, mur melte  eine knap pe Ent-

schul di gung, nahm ein Kleid aus dem Schrank und ging da mit wie-
der hi naus.

»Was ist denn mit Ma rie los?«, fragte Jo an na. »Sie hat ja ge weint.«
»Das arme Ding! Ich hatte dir doch er zählt, dass sie  einen Mann 

heira ten woll te, der in Ägyp ten ar beitet. Sie wusste aber nicht viel 
über ihn, des halb fand ich, ich sollte mal nach for schen, ob er in Ord-
nung ist. Und dann stellte sich he raus, er hat schon  eine Frau – und 
drei Kin der.«

»Du machst dir ja  eine Men ge Fein de, Lin net.«
»Fein de?« Lin net sah sie ver blüfft an.
Jo an na nickte und nahm  eine Zi ga ret te. »Fein de, Lie bes. Du bist 
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Glücklich kann sich schätzen, wer auf einem Flusskreuzfahrtschiff 
über den Nil schippert und unter der rötlichen Sonne Ägyptens 
die Anstrengungen des gesellschaftlichen Lebens vergisst. Glück-
lich ist, wer dabei weder getötet noch des Mordes verdächtigt wird. 
Die Passa giere der Karnak in Der Tod auf dem Nil können sich in 
dieser Hinsicht eher unglücklich schätzen. Nicht alle kehren ans 
Ufer zurück.

Der Roman erfüllt auf die angenehmste Art alle Klischees, für die 
Agatha Christies Kriminalgeschichten berühmt sind und geliebt 
werden: Es gibt ein Wirrwarr an Verstrickungen, schrullige Charak-
tere und bissige Seitenhiebe auf eine Gesellschaft, der die Autorin 
selbst angehört hat. Dass die britische Hausfrau überhaupt einmal 
als eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen aller Zeiten in die 
Literaturgeschichte eingehen sollte, das war wiederum Verstri-
ckungen und Zufällen im Dunstkreis Christies zu verdanken. Aber 
der Reihe nach …

Mit einem hörbaren Klacken schließen sich die Handschellen um 
die Handgelenke des Kutschers Jefferson Hope: Sherlock Holmes 
hat seinen ersten Mörder verhaftet. Nicht viele Menschen interes-
sieren sich im Jahr 1887 für den ersten Auftritt des Detektivs und 
seines Freundes Dr. John H. Watson in Eine Studie in Scharlachrot; 
das Skript soll der Autor Arthur Conan Doyle für gerade einmal 
25 Pfund losgeworden sein. Nicht viele Menschen interessieren sich 
damals überhaupt für die neue Literaturform, die im 19. Jahrhundert 
mit Edgar Allan Poes Doppelmord in der Rue Morgue und den ersten 
Gehversuchen Holmes’ Fahrt aufnimmt. Bei der ein Mord keine 
Handlung am Rande ist, sondern ins Zentrum deduktiver Ermitt-
lungen rückt.

Nur kurze Zeit nach dem Erscheinen des ersten Romans von 
Doyle wird 1890 die nächste Hoffnungsträgerin der britischen Lite-
raturgeschichte geboren: Agatha Mary Clarissa Miller, die im Lauf 
ihres Lebens 73 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten schreiben 
wird. In Torquay, einem Seebad in der Grafschaft Devon an der 
eng lischen Südküste, wächst sie mit ihren zwei Schwestern Madge 
und Monty in einer wohlhabenden Familie auf. Ihr Vater ist Priva-
tier, ihre Mutter eine launische Künstlernatur. Die Millers leben in 
viktorianischem Luxus: Die Kindermädchen gehören ebenso zum 


