


herauszufinden.«
»Und wie soll ich diese Aufgabe Ihrer Meinung nach bewerkstelligen?«
»Er hat eine Tochter, Violet, die mit ihm zusammenlebt. Sie muss mittlerweile drei- oder

vierundzwanzig Jahre alt sein. Ihre Mutter starb bei der Geburt. Versuchen Sie, ihr
Vertrauen zu gewinnen. Vielleicht wird sie sich Ihnen gegenüber öffnen und Ihnen Dinge
anvertrauen. Versuchen Sie, einen Beweis zu finden, der Grenville mit dem Verbrechen in
Verbindung bringt.«

»Wenn Sie erwarten, dass ich mich in eine wahrhaftige Teufelsanbeterin verwandeln
werde, dann überlegen Sie es sich lieber noch mal«, sagte ich mit gespielter Ernsthaftigkeit.

»Keine Sorge – selbst wir haben unsere Grenzen«, erwiderte Davison trocken.
»Ich weiß, der Anlass ist nicht zum Lachen, aber das Ganze klingt doch recht absurd, das

müssen Sie zugeben«, sagte ich.
»Ich wünschte, es wäre so«, sagte er finster. »Ein Mitarbeiter unseres Dienstes ist zu

Tode gekommen, und sein Körper wurde auf höchst unentschuldbare Weise geschändet.
Wer immer das getan hat, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Wer weiß, vielleicht
wurde Grenvilles gottloser Wunsch erfüllt – denn wie es scheint, wurde das Böse bereits
aus dem Berg befreit.«



Über dem vordergründigen Glitzern des Dekors, der Zurschaustellung von
Kristallgläsern, poliertem Silberbesteck und Bouquets aus dem Gewächshaus, lag ein

Schatten. Der Schatten, der das Separee verdunkelte, wurde vom Selbstmord Gina
Trevelyans geworfen. Jede einzelne der sechs Personen rund um den Esstisch dachte an
den Tod, aber verständlicherweise wollte niemand das Thema zur Sprache bringen.

Die Unterhaltung verlief schleppend und gestelzt, bis Mrs Brendel, eine Freundin von
Guy Trevelyans Mutter, zu erzählen begann, wie sie das Sinken der Titanic überlebt habe.
Mit ihrer von Leberflecken gesprenkelten Haut und dem vollen grauen Haar schätzte ich
sie auf Ende sechzig. Ich war ein bisschen beleidigt angesichts der Tatsache, dass
Trevelyan sie offensichtlich als meine Abendbegleitung eingeladen hatte. So eine alte
Jungfer bin ich nun auch noch nicht, dachte ich insgeheim, als Trevelyan mir den Platz
neben ihr zuwies.

Der Sturm hatte Mrs Brendels Erinnerungen an die Katastrophe geweckt, und obwohl
die Titanic bereits vor fünfzehn Jahren untergegangen war, sorgten ihren Worten nach der
Seegang und die ächzenden Geräusche, die unser Ozeandampfer von sich gab, dafür, dass
die Bilder wieder zurückkehrten.

»Meine Koffer voller wunderschöner Kleider – und ach, meine Juwelen, meine hübschen
Juwelen –, alles liegt jetzt auf dem Meeresgrund«, sagte sie, und ihre knochige Hand
wanderte hoch an ihren Hals. Ihre Finger spielten mit einer langen Perlenkette, die sie um
den runzeligen Hals geschlungen hatte, als müsste sich die Dame vergewissern, dass ihr
wenigstens noch ein bisschen von der ganzen Pracht geblieben war. »Was für ein Gedanke,
dass sie dort als Spielsachen für Fische wie Stachelrochen und dergleichen dienen. Meine
Diamanten brachten einst die besten Salons in Paris zum Leuchten. Und jetzt sind sie von
Schlamm bedeckt.«

Die Tischgesellschaft verstummte, als die Gäste sich Mrs Brendel zuwandten, um mehr
zu hören. Während sie redete, erstrahlte das Gesicht der betagten Lady in einem
theatralischen Glanz, und ich hegte den Verdacht, dass sie diese Geschichten bereits viele
Male zuvor zum Besten gegeben hatte.

»Es muss eine wahrhaft schreckliche Erfahrung gewesen sein«, sagte Daisy Winniatt, die
junge Ehefrau des bebrillten Schriftstellers Howard Winniatt, der an ihrer anderen Seite



saß. »Ich kann mir so etwas überhaupt nicht vorstellen.«
»Entsetzlich. Ganz und gar entsetzlich.« Mrs Brendel war in ihrem Element. »Ich hatte

Muster der besten Stoffe und Abendkleider aus Paris dabei. Dazu zwanzig oder gar mehr
Koffer vollgestopft mit Chiffons und Seide, alle von den Top-Couturiers, verstehen Sie?
Ich habe versucht, Schadensersatzforderungen zu stellen, o ja, erhebliche Forderungen,
aber die White Star Line wollte sie einfach nicht voll begleichen.«

»Perlen sind die Augen sein«, murmelte Mr Winniatt, während er etwas in ein Notizbuch
schrieb, das neben ihm lag.

»Meinen Sie die Perlen Ihrer Frau?«, fragte Mrs Brendel. »Sie sind wunderschön, meine
Liebe.«

»Danke«, sagte Daisy und strich mit den Fingern über ein Perlencollier, das nach einem
überaus wertvollen Schmuckstück aussah.

»Nein, es ist eine Zeile aus dem Sturm«, entgegnete Mr Winniatt.
»Aber natürlich«, erwiderte Mrs Brendel. »Ich habe einmal eine fantastische

Inszenierung unter der Regie von Herbert Beerbohm Tree am Her Majesty’s gesehen.
Wussten Sie, dass er im Theater zu wohnen pflegte? Er baute eine Festhalle nur für sich
unter der großartigen Kuppel. O ja, dieser Sturm war schrecklich aufregend. Auf der Bühne
stand ein zerschmettertes Schiff, sehr realistisch. Man konnte sich nahezu als einer der
Schiffbrüchigen auf einer einsamen Insel fühlen. Tatsächlich hatte ich genau dieses Gefühl,
als der Sturm gestern über das Schiff herfiel. Ich konnte nicht glauben, dass es noch einmal
wie auf der Titanic sein würde. Meine Juwelen noch einmal zu verlieren, könnte ich nicht
ertragen, nein, nicht noch einmal. Oh, dieser Wellengang und dieses schreckliche Meer …«

Sie plapperte weiter vor sich hin, und währenddessen fuhr Mr Winniatt damit fort, in
sein Notizbuch zu kritzeln, was schließlich selbst ihr auffiel.

»Was schreiben Sie denn da nur?« Ihre Frage rief keine Antwort hervor. »Mr Winniatt,
dürfte ich fragen, was Sie da tun?«

»Entschuldigen Sie, ich hätte mich erklären sollen«, sagte der schmale, hagere Mann und
schob seine Brille mit Drahtgestell auf der Nase weiter nach oben. »Ich bin Schriftsteller.«

»Wie Mrs Christie hier«, sagte sie und drehte ihren Kopf in meine Richtung.
»Tatsächlich?« Mr Winniatt schenkte mir seine Aufmerksamkeit. »Was für Bücher

schreiben Sie?«
»Oh, Detektivgeschichten, Kriminalromane und dergleichen«, erwiderte ich lächelnd.
»Wäre mir eins der Bücher bekannt?«
»Zuletzt erschien Alibi«, sagte ich.
Er verzog keine Miene. »Ungewöhnlich, was heutzutage alles so geschrieben wird«,

antwortete Mr Winniatt nach einer Kunstpause und wandte sich an die gesamte Tischrunde.
»Und auch, wer alles so veröffentlicht wird, erstaunt mich doch immer wieder.«



Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass die Beleidigung gegen mich gerichtet
war. Als es mir schließlich dämmerte, spürte ich, wie mein Lächeln dahinschmolz und ich
rot wurde. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Glücklicherweise fuhr Mrs Brendel mit
ihrem Geplapper fort.

»Bald heißt uns Puerto Orotava willkommen«, sagte sie. »Wie man hört, ist es sehr gut
für die körperliche Konstitution. Gestern habe ich mich so schrecklich gefühlt, ich kam
einfach nicht aus dem Bett. Aber ich bin trotz des furchtbaren Sturms sehr erfreut über
meine Entscheidung, die Reise anzutreten – o ja, es war eine Eingebung des Augenblicks,
in allerletzter Minute. Als Mary Trevelyan mir erzählte, ihr Sohn würde auf die Kanaren
segeln, dachte ich, was für eine wundervolle Idee. Und Sie haben doch nichts dagegen,
oder?«

Mr Trevelyan lächelte angestrengt.
»Ich verspreche Ihnen, ich werde auf Tauchstation gehen, wenn wir auf der Insel sind.

Stellen Sie sich doch nur vor, wie sehr man im alten tristen England jetzt unter der Kälte
leiden müsste. Für mehrere Monate Winter. Aber die Aussicht auf Teneriffa mit
Sonnenschein und diesen Blumen! Ich freue mich so sehr auf die exotischeren Gewächse,
die ich bislang nur in botanischen Gärten gesehen habe – Hibiskus und Strelitzien.« Als sie
kurz anhielt, um Luft zu holen, bemerkte sie, dass Mr Winniatt sich weiterhin Notizen in
seinem Buch machte. »Warum nur müssen Sie bei Tisch schreiben?«, fragte sie ihn.
»Können Sie nicht warten, bis – ich weiß auch nicht, bis Sie an Ihrem Schreibtisch oder in
einem bequemen Stuhl an Deck sitzen? Oder aber haben wir es hier mit einem Fall von
Erleuchtung zu tun, die sofort zu Papier gebracht werden muss?«

»O nein«, widersprach Mr Winniatt. »Ich glaube nicht an diesen Unsinn. Ich glaube an
die Gunst des Augenblicks. Ich schreibe eine neue Art Buch, eins, das die Fesseln der
artifiziellen narrativen Einschränkungen abgelegt hat.«

»Ich verstehe nicht ganz«, sagte Mrs Brendel, während sie sich einen Löffel
Schildkrötensuppe einverleibte.

»Ich arbeite an einer mündlich erfragten epischen Geschichte, aus einer Unmenge an im
wirklichen Leben zusammengetragenen Details. Ich will das Leben mit all seinen Licht-
und Schattenseiten reproduzieren. Ich will die Wahrheit in dem erfassen, was die
Menschen sagen und wie sie es sagen. Es geht um Erfahrung, aber um Erfahrung, die
lebendig und klar und echt ist, unmittelbare Erfahrung, weitergegeben durch den Autor,
Erfahrung, die frei ist von den Verunreinigungen der Geschichte.«

Mrs Brendel kniff die Augen leicht zusammen. »Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich
falschliege. Was Sie dort aufgeschrieben haben, sind die von mir soeben ausgesprochenen
Worte?«

»Ja, das stimmt.«



»Howard hat bereits ein Buch mit annähernd zweihunderttausend Wörtern
zusammengetragen«, merkte Mrs Winniatt an. »Und es ist wirklich interessant. Das Leben
anderer Leute trägt zu einer höchst faszinierenden Lektüre bei. Ohne sein Notizbuch geht
er nirgendwohin, ist es nicht so, Howard?«

»Ich verstehe.« Mrs Brendel ging nicht auf Mrs Winniatt ein. »Wie klug Sie sind, Mr
Winniatt. Ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben. Ein Memoire meiner
Erfahrungen auf diesem unglückseligen Schiff, aber ich habe nie die richtige Person
getroffen, die mir bei diesem Unterfangen hätte behilflich sein können. Nun ja, vielleicht
nicht bis zum heutigen Abend.« Ihre Augen wurden feucht, und als sie begann, von Details
des Untergangs zu berichten, bekam ihre Stimme ein ausgeprägtes melodramatisches
Timbre.

»Tausendfünfhundert Seelen kamen in jener Nacht ums Leben, und ich bin mir sicher,
ihre Geister müssen an der Stelle herumspuken, an der das Schiff untergegangen ist«, sagte
sie. »Wie könnte es auch anders sein? Energie verschwindet nun mal nicht einfach so.«

»Glauben Sie an die Geisterwelt, Mrs Brendel?«, fragte Helen.
»O ja. Ich habe bereits an einer gewissen Anzahl Séancen teilgenommen, und ich hege

keinerlei Zweifel an der Existenz von Dingen, die uns kaum verständlich sind.«
»Meine Mutter glaubte allemal daran«, warf ich ein. Ich sprach über das

Einfühlungsvermögen meiner Mutter, ihre verblüffende Fähigkeit, bestimmte Ereignisse
vorherzusehen, ihr Talent, Menschen zu durchschauen und Situationen zu entschlüsseln.

»Und ich glaube, Sie haben die Gabe Ihrer Mutter geerbt«, sagte Mrs Brendel und nahm
meine Hand in ihre.

»Da bin ich mir nicht sicher«, widersprach ich und dachte im Stillen, wie ich gerade die
verhängnisvollen Vorfälle, die mich im letzten Jahr getroffen hatten, nicht vorhergesehen
hatte.

»Aber dann müssen Sie Gerard Grenville kennenlernen«, mischte sich Miss Hart ein.
»Er besitzt ein Haus auf der Insel und lebt dort mit seiner Tochter Violet.«

Ich bremste mich, um nicht zu neugierig zu wirken, und ließ stattdessen Mrs Brendel die
Führung übernehmen.

»Sicherlich meinen Sie nicht…« Ihr brach die Stimme. »Aber ich habe solch grauenhafte
Dinge über ihn gehört. Offenbar hat er als Kind eins der Katzenjungen getötet, nachdem er
sich neun schauerliche Todesarten für das Tier ausgedacht hatte, um auszuprobieren, ob
eine Katze tatsächlich neun Leben hat.«

»Vielleicht sollten Sie nicht alles glauben, was Sie hören«, sagte Guy.
»Aber wer würde denn so etwas Niederträchtiges tun?«, fragte sie.
Mrs Brendel machte sich mit weit aufgerissenen Augen Gedanken über den Ruf des

finsteren Mr Grenville. »Und was treibt er in Puerto Orotava? Ist er tatsächlich ein


