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»Ich hab-« Er duckte sich unter einem Schlag hinweg, geriet dabei 
ins Ungleichgewicht und fand sich auf dem Hosenboden wieder. 
Erschrocken sah Bailey den anderen erneut auf sich zukommen. 
»Hey! Ich hab sie nicht angegraben! Hören Sie mir doch mal zu! Ihre 
Frau ist sehr sympathisch, aber ich habe nicht das Interesse, dass Sie 
mir-.« Weiter kam er mit seinem Satz nicht, denn der andere stürzte 
auf ihn zu.

»Ich werd dir deine schmutzige Fresse polieren!«, schrie der 
wuchtige Mann und hatte wie ein Wilder die Faust erhoben, als sei 
er zu allem, was er sagte, auch bereit. Bailey sah zu, dass er Land 
gewann und hastete auf allen Vieren ein Stück aus dem Gefahren-
bereich, während er dabei war, sich wieder aufzurichten. Dabei lief er 
in einen anderen Gentleman, der stark nach Lavendel roch, und ihm 
den weiteren Weg blockierte.

»Hoppla! Gibt es ein Problem?«
»Ja. Hinter mir, zwei Meter groß und taub!«, ächzte Bailey, inzwi-

schen ebenfalls wütend über die Situation, in der er sich befand. So 
hatte er sich den Abend nicht vorgestellt.

 Einen Moment später spürte er ein Gewicht in seinem Rücken, 
das die Luft aus ihm presste, und ihn nach vorn warf. Mit sich riss 
er den Mann, der ihm im Weg stand. Er stieß sich den Ellbogen, 
was einen prickelnden Schmerz und ein unangenehmes Gefühl der 
Lähmung des Arms verursachte. Er hörte Schritte und laute Stim-
men, während das Gefühl wieder abebbte, dann wurde das Gewicht 
plötzlich von ihm gezogen. Bailey atmete ein und ließ sich von 
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Henry Emmerton, den er von der letzten Party kannte, aufhelfen. 
Ein anderer Gentleman nahm sich des Mannes an, den er ungewollt 
unter sich begraben hatte. Bailey murmelte eine Entschuldigung in 
Richtung des anderen und sah dann unsicher zu Misses Franklins 
Gatten, der nun glücklicherweise von ein paar Gentlemen zurück 
gehalten wurde. Dabei rief er immer noch, dass er ihn fertig machen 
würde und er ihm nicht so einfach davon kam.

»Die Herren werden sich doch benehmen. Der Gastgeber wäre 
nicht erfreut.«

»Draußen ist ein Teich. Sie sollten sich abkühlen«, riet einer. 
»Und was trinken!«, rief ein anderer.
»Ich mach dich so fertig, dass deine Mutter dich nicht mehr 

erkennt!« 
Bailey runzelte die Stirn und brachte vorsichtshalber eiligen 

Schrittes Abstand zwischen sich und die Stimme. Einer der Männer 
folgte ihm. »Was haben Sie dem denn getan? Der ist ja ganz außer 
sich.«

Bailey zuckte hilflos die Schultern. »Er glaubt, ich hätte seine 
Frau belästigt.«

»Und haben Sie?«
»Nein. Wir hatten ein Gespräch. Ein angenehmes Gespräch. 

Vermutlich ist er eifersüchtig, weil er sie zum ersten Mal, seit er sie 
kennt, wirklich unterhalten gesehen hat«, schnaubte Bailey.

»Sie sind Mister Whittemore, nicht wahr? Sie haben vorhin das 
Lied gesungen.«

»Ja.«
Der andere legte ihm den Arm um die Schultern und zog ihn 

mit. »Gehen wir etwas trinken. Mister Ledford hat einen vorzüg-
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lichen Brandy aufgemacht. Ich liebe diese Privatpartys. Seit der 
Alkoholprohibition macht das öffentliche Leben keinen Spaß mehr. 
Die Weißmützen haben alles verdorben. Sie sind so still?«

»Was? Nein, Sie haben Recht. Gegen ein bisschen guten Brandy 
sollte niemand etwas haben«, antwortete Bailey, während er seinen 
Anzug abklopfte.

Das Lachen seines Begleiters hallte ihm noch im Ohr, als er sich 
übergab und irgendein Gentleman, den er nur als Schemen wahr-
nahm, sich seiner annahm und ihn nach Hause brachte. 
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Bailey fiel es schwer, sich am nächsten Morgen zu erinnern. Der 
Mann war jedenfalls nicht da, dafür lag etwas pelziges auf ihm, als es 
klingelte.

»Mein Kopf schmerzt höllisch, Fin. Uuuah. Du hast's gut, als 
Katze bleiben dir die ganzen Partys erspart. Und keiner erwartet was 
von dir, außer dass du auf dem Sofa schläfst und das teure Royalfut-
ter frisst, was uns früher oder später ruinieren wird.«

Es klingelte zum zweiten Mal. Bailey atmete tief ein und spür-
te das Gewicht der Katze auf seiner Brust, die noch dazu ziemlich 
warm war. Er hob vorsichtig den braunen Schopf vom Sofa und 
spähte zur Wohnungstür. Das Sonnenlicht schimmerte weiß durch 
den unteren Spalt. Er quälte sich krächzend auf, wobei er zusah, 
seine rote Katze nicht vom Sofa zu werfen, zog seinen Bademantel 
zurecht, schlüpfte mit mehreren Anläufen in seine Pantoffeln und 
wankte hinüber.

»Wenn das die Polizei ist, müssen wir uns was Gutes-« Es klopfte. 
Sein Besucher hatte die Taktik geändert.

»Mister Whittemore? Mister Whittemore, sind Sie da?«, ertönte 
eine Frauenstimme, alt, aber kräftig wie die einer Fischverkäuferin.

Bailey Whittemore riss die Tür auf. Davor stand seine alte Nach-
barin. Klein und runzlig. Unter dem Arm trug sie den Boston Herold 
und auf der Nase ihre Sehhilfe.

»Misses Calsey, schön Sie zu sehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht 
zu lange warten lassen?« Er rieb sich die Augen.

etaPPe 2 
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Die propere Frau zuckte die Schultern.
»Mein verstorbener Gatte hätte in etwa genauso lange gebraucht. 

Nur hatte er seit dem Bürgerkrieg ein Holzbein, Mister Whitte- 
more.«

Bailey strich sich verlegen durch die Haare.
»Ja, das hatten Sie erzählt. Kann ich Ihnen helfen?« Er sah sie 

aufmerksam an.
»Ich wollte fragen, ob Sie Chester gesehen haben. Vielleicht auf 

Ihrem Sofa?«
Bailey überlegte kurz.
»Nein. Seit wann ist er weg?«
»Ich habe ihn gestern Mittag hinaus gelassen. Ich hatte schon 

abends versucht, Sie zu erreichen. Sie sehen übrigens nicht gut aus.« 
Sie beugte sich zu ihm und sah ihn streng an. »Sie wissen, dass es 
verboten wurde? Sie lesen die Zeitungen, die ich Ihnen gebe, auch?«

»Jede einzelne. Machen Sie sich keine Sorgen, ich schaue mich 
gleich nach ihm um.«

»Haben Sie schon Frühstück gegessen?«, fragte sie.
»Nein.«
»Dann kommen Sie rüber. Ein Frühstück ist ein gutes Mittel 

gegen Ihre Beschwerden, und dann suchen Sie meinen Kater.«
»Misses Calsey, Sie sind ein Engel!«
Sie sah ihn scheel an.
»Und Sie sind auf keinen Fall ein Dichter.«
»Dann sagen wir, Sie sind meine Rettung?«, fragte er in einem 

zweiten Versuch.
»Das ist nicht wirklich besser. Ihre Rettung sind Sie selbst, Mister 
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Whittemore. Wenn Sie mein Sohn wären, hätte ich Sie anders erzo-
gen. Ich frage mich manchmal, was Ihre Eltern gemacht haben.«

Bailey spannte sich an. »Meinen Sie, was sie falsch gemacht ha-
ben?« Er zog leicht die Brauen zusammen und bemühte sich um ein 
Lächeln.

»Was sie vergessen haben, Mister Whittemore. Ziehen Sie sich an 
und kommen Sie rüber.«

Er sah der alten Frau hinterher. Dann sah er auf den Boden und 
drehte sich um.
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Die Küche war wie immer überaufgeräumt. An den Wänden hingen 
Zierkellen und Löffel. Das schlichte Gemälde von einem Segelschiff 
befand sich wie er es kannte über der Tür, und sah wie immer aus, 
als warte es seit Jahrzehnten darauf in See zu stechen. Tisch und 
Stühle waren aus lakiertem Ahornholz und die Sonne strahlte durchs 
Fenster auf die gelb gemusterte Tischdecke. Ein leichter Zimtgeruch 
drang aus einer großen Dose, die auf einem Regal stand, umgeben 
von Sträußen aus gelben und violetten Trockenblumen.

»Und, geht es Ihnen jetzt besser?«, fragte Misses Calsey nach dem 
Frühstück, während sie eine Schale frischer Erdbeeren auf den Tisch 
stellte. Bailey spießte eine Erdbeere auf und nickte brav. »Viel besser.« 

»Sie sollten sich eine Frau suchen.«
Er runzelte die Stirn. Als er die alte Frau ansah, lächelte er und 

schob, noch sitzend, seinen Stuhl zurück. »Ich denke, ich suche erst 
mal Chester.«

»Sie würde Ihnen gutes Frühstück machen. Jeden Tag. Überlegen 
Sie es sich, Mister Whittemore.«

»Ich hoffe, Sie flirten nicht gerade mit mir, Misses Calsey.«
»Ach kommen Sie! Sie wissen was ich meine. Ein Mann in Ihrem 

Alter gründet normalerweise eine Familie. Mit Ihrem Aussehen sollte 
es keine Probleme geben. Ich verstehe nicht, was Sie abhält.«

Bailey machte ein nachdenkliches Gesicht, dann lächelte er. »Die 
Arbeit.«

»Mister Whittemore, ohne Ihnen zu Nahe treten zu wollen.« 

etaPPe 3 
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Die alte Frau legte ihre runzelige Hand auf seine. »Katzen in der 
Nachbarschaft zu suchen ist keine Arbeit. Wie kommen Sie damit 
überhaupt über die Runden?«

»Mein Vater schickt mir derzeit noch regelmäßig Schecks.« Er 
seufzte und lehnte sich wieder an, während er den Kopf hob und an 
die Decke starrte. »Es ist anstrengender als Sie denken. Und es ist ja 
nicht das einzige, was ich tue.«

»So? Was tun Sie noch?«, fragte sie misstrauisch.
»Sagen wir, es ist bald nicht mehr das einzige. Ich habe mehrere 

Anzeigen geschaltet und letzte Woche eine Detektei angemeldet. 
Immerhin beträgt meine Aufklärungsquote neunzig Prozent«, erklär-
te er lächelnd und verschränkte die Hände vor seinem Körper.

Misses Calsey zog scharf die Luft ein. Tatsächlich schien es ihr 
für einen Moment die Sprache verschlagen zu haben. Bailey beob-
achtete sie. Sie setzte sich, dann hämmerte eine ihrer Hände plötz-
lich auf den Tisch. 

»Ach Mister Whittemore, jetzt belügen Sie sich doch nicht 
selbst.«

Er senkte den Blick.
»Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Sie sagen selbst, Katzen 

zu finden reicht nicht.«
»Sie sollten sich etwas Ordentliches suchen! Eine Detektei ist 

etwas für einen Polizisten außer Dienst. Ich verstehe nicht, wie Sie 
immer auf solche unsinnigen Ideen kommen! Wollen Sie denn wirk-
lich Verbrecher jagen? Noch dazu solche, die der Polizei die lange 
Nase gezeigt haben? Seien Sie vernünftig. Soweit ich mich erinnere, 
haben Sie ein abgebrochenes Literaturstudium. So war es doch, nicht 
wahr?«
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»Hm...«
»Sie sind vermutlich der einzige Mensch, der denkt, dass das eine 

gute Voraussetzung wäre. Lassen Sie mich raten, Sie haben in letzter 
Zeit viel Sherlock Holmes gelesen?«

»Naja«, Bailey rutschte auf dem Stuhl herum, als sei er ihm mit 
einem mal zu hart geworden.

»Sherlock Holmes ist eine Romanfigur«, sagte Misses Calsey.
»So? Ich dachte er wohnt gegenüber.«
 »Lassen Sie mich einen Vorschlag machen. Hören Sie mir noch 

zu?« Bailey nickte.
»Versuchen Sie es als Lehrer, Mister Whittemore!«
»Ich als Lehrer?« Bailey lachte, bis er Misses Calseys tadelnden 

Blick bemerkte. »Sie meinen das ernst?«
»Natürlich. Es ist in jedem Falle ungefährlicher als das, in was Sie 

sich gerade so sorglos hineinstürzen wollen.«
Bailey setzte sich aufrecht hin und runzelte die Stirn. »Darüber 

muss ich nachdenken.«
»Ich kann ein Wort für Sie einlegen. Ich kenne noch viele Kol-

legen.« 
Da er seine liebgewonnene Nachbarin ungern verärgern wollte, 

machte Bailey schmale Lippen und versuchte den Gedanken nicht 
sofort von sich zu weisen. »Gut... Danke. Ich kann mir das nur gar 
nicht vorstellen. Aber ich werde mir Gedanken machen.«

»Tun Sie das. Und jetzt gehen Sie und suchen Sie Chester. Er 
braucht sein Frühstück.«
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Ein paar Tage später zog Bailey einen Briefumschlag aus seiner Post, 
der fein roch und aus rauem, blütenweißem Papier bestand. Er fühlte 
sich so interessant an, dass er ihn mehrmals durch die Finger gleiten 
ließ. Die Schrift darauf war stockend geschwungen, als hätte es den 
Schreiber Anstrengung gekostet, die Hände ruhig zu halten. Bailey 
setzte sich an den Esstisch, der mittig in dem Wohnraum stand, den 
er auch zum Schlafen nutzte. Er öffnete den Brief vorsichtig mit dem 
Finger und zog zwei Blatt hauchdünnes Papier hervor. Es zeigte das 
gleiche Schriftbild und er begann zu lesen. 

         
Mittwoch, 08.29.1925

Sehr geehrter PD Mister Bailey Whittemore,
ich schreibe Ihnen mit einem Anliegen voll Gram. Die Geschäftigkeit der 
Kräfte Exekutive, Judikative und Legislative haben uns wie ein kalter 
Wind ins Gesicht geblasen. Für mich und meine Frau ist eine Zeit der 
Bitterkeit heran gebrochen. Wir hoffen, dass Ihre Dienste den Schleier 
heben können, der sich über unsere Familie legt. Unser Sohn, Gail, ist vor 
wenigen Wochen von uns gegangen. Er liegt nun tief in der Erde und wir 
und sein Leben berühren ihn nicht mehr. Für die Staatlichkeit verhält es 
sich als beschlossene Sache, dass er an einem Fieber verstarb. Wir glauben 
nicht, dass dem so ist. Gail war ein zartes Kind, doch er hatte nie Probleme 
mit seiner Gesundheit. Er war über alle Maßen begabt. Dass er von uns 
ging, hat ein Loch in unsere Herzen gerissen, so tief, dass es nie zu füllen 
sein wird. Wir haben Angst, Mister Whittemore. Wir haben ein zweites 

etaPPe 4
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Kind, Felice. Seit ihr Bruder starb, geht es ihr schlecht. Wir sehen, wie sie 
verfällt und können nichts tun, als hilflos daneben zu stehen. Die Ärzte, 
die wir konsultierten, konnten ihr nicht helfen. Wir können kein zweites 
Kind verlieren. Es würde unsere Familie und alles woran wir glauben 
zerstören. Wir haben Ihre Anzeige gesehen. Mister Whittemore, ich bitte 
Sie uns beizustehen. Ich erwarte Ihre Antwort bis diesen Freitag.

In Verbundenheit
E.K. Fairbourne

Bailey las den Brief ein zweites Mal und ließ ihn dann sinken. Sein 
Blick ging ein paar Momente nachdenklich ins Leere. Das war nicht 
die Art Auftrag, die er erwartet hatte. Vielleicht war der Job doch 
nichts für ihn. Er hatte keinen blassen Schimmer, wo er ansetzen 
sollte, und ein Trauerfall war etwas anderes, als eine gestohlene Hals-
kette oder Ehebruch. Und wenn am Ende heraus kam, dass das Kind 
wirklich an einer Krankheit gestorben war, dann hauten ihm die 
Eltern vermutlich den Brief um die Ohren und beschimpften ihn als 
ebenso unfähig, wie den Rest im Land. Und dann gab es noch dieses 
zweite Kind. Was, wenn das auch noch starb? Und zwar bevor er raus 
gefunden hatte, ob es etwas gab, das er dagegen tun konnte? Bailey 
befürchtete, es überstieg als Anfangsauftrag seine Fähigkeiten.

»Herrje, Fin, ich hab aber auch kein Glück.« Er seufzte. Sein 
Blick schweifte durch den Raum, aber Fins rotes Fell leuchtete weder 
im Katzenkorb noch auf dem Sofa.  »Fin? Ich hoffe, du denkst nicht, 
die Wohnung ist zu klein für uns beide.« Bailey legte den Brief auf 
den Tisch und erhob sich. »Na gut, ich tue etwas, um unser Budget 
zu vergrößern.« Er sah nachdenklich auf die Worte zweites Kind, 




