
»Nun, in ein paar Minuten werden wir es wissen«, stellte Crowe fest. »Über Fragen
zu spekulieren, deren Antworten einem jeden Augenblick auf dem Silbertablett serviert
werden, ist reine Verschwendung geistiger Energie.«

Als sie an der Treppe angekommen waren, rannte Sherlock zur halb geöffneten Tür
hinauf, während Crowe ihm mit bedächtigem Schritt folgte.

Die Eingangshalle lag zum großen Teil im Dunkeln. Die spärlich durch ein paar
wenige Fenster dringende Sonne warf Lichtsäulen aus schwebenden Staubteilchen auf
den Boden. Die Ölgemälde an den Wänden waren in der Finsternis kaum auszumachen.
Fast physisch lastete die sommerliche Hitze auf dem Raum.

»Ich werde Bescheid geben, dass Sie da sind«, sagte Sherlock zu Crowe.
»Nicht nötig«, murmelte Crowe. »Wie es aussieht, ist man bereits informiert.« Mit

einem Nicken wies er in die Dunkelheit unterhalb der Treppenflucht.
Aus den Schatten trat eine Gestalt hervor, von deren schwarzem Kleid und schwarzen

Haaren sich die kalkweiße Haut in krassem Gegensatz abhob.
»Mr Crowe«, sagte die Hauswirtschafterin. »Ich gehe doch recht in der Annahme,

dass wir Sie heute erwartet haben?«
»Weit und breit sprechen die Leute über die Gastfreundschaft von Holmes Manor«,

erwiderte Crowe mit unbekümmerter Großspurigkeit. »Und über die großzügige
Beköstigung, mit der vorbeikommende Reisende bedacht werden. Und außerdem, wie
könnte ich die Gelegenheit ungenutzt lassen, Sie wiederzusehen, Mrs Eglantine?«

Sie schnaubte verächtlich, und unter ihrer scharf gebogenen, dünnen Nase kräuselten
sich die Lippen. »Ich bin sicher, dass viele Frauen ihrem Kolonistencharme erliegen,
Mr Crowe«, antwortete sie. »Aber ich gehöre nicht dazu.«

»Mr Crowe wird zum Lunch bleiben«, sagte Sherlock mit fester Stimme. Doch das
Herz stockte ihm, als Mrs Eglantines Blick zu ihm wanderte.

»Das haben Mr und Mrs Holmes zu entscheiden«, entgegnete sie. »Nicht Sie.«
»Dann werde ich es ihnen eben sagen«, verkündete Sherlock. »Nicht Sie.« Er wandte

sich wieder Crowe zu. »Warten Sie hier, während ich das kläre«, sagte er. Als er wenig
später, ohne seinen Onkel oder seine Tante gefunden zu haben, zurückkehrte, war
Mrs Eglantine wieder verschwunden.

»Irgendetwas an dieser Frau kommt mir seltsam vor«, murmelte Crowe. »Sie verhält
sich überhaupt nicht wie eine Hausangestellte. Eher so, als wäre sie ein Mitglied der
Familie. Als hätte sie hier das Sagen.«

»Ich weiß auch nicht, wieso Tante Anna und Onkel Sherrinford ihr das durchgehen
lassen«, wunderte sich Sherlock. »Ich würde das jedenfalls nicht.«



Er ging zum Speisezimmer hinüber und warf einen Blick hinein. Die Dienstmädchen
machten sich emsig am langen Büfetttisch zu schaffen und richteten Platten mit kaltem
Fleisch, Fisch, Käse, Reis, eingelegtem Gemüse und diversen Brotsorten her, von denen
sich die Familie bedienen konnte. Denn das war die übliche Art, wie das Mittagessen auf
Holmes Manor eingenommen wurde. Aber Sherlocks Tante und Onkel waren nirgends
zu entdecken. Sherlock ging wieder zurück in die Halle und blieb einen Augenblick lang
unschlüssig stehen. Dann steuerte er auf die Tür zur Bibliothek zu und klopfte an.

»Ja?«, erklang von drinnen eine Stimme. Eine Stimme, die es gewohnt war, die
religiösen Predigten und Ansprachen, die zu schreiben ihr Besitzer einen Großteil
seines Lebens widmete, zunächst selbst zu deklamieren. »Herein!«, ertönte nochmals
die Stimme von Sherlocks Onkel Sherrinford Holmes.

Sherlock öffnete die Tür. »Mr Crowe ist hier«, sagte er, als die Tür aufschwang und
den Blick auf seinen Onkel freigab, der an einem riesigen Schreibtisch saß. Sherrinford
Holmes trug einen schwarzen, altmodisch geschnittenen Anzug. Der eindrucksvolle
biblische Bart fiel über seine Brust bis auf die Schreibunterlage vor ihm herab. »Und da
habe ich mich gefragt«, fuhr Sherlock fort, »ob es möglich wäre, wenn er zum Lunch
bleibt.«

»Ich heiße die Gelegenheit, mich mit Mr Crowe zu unterhalten, sehr willkommen«,
erwiderte Sherrinford Holmes. Aber Sherlocks Aufmerksamkeit wurde von jemandem
abgelenkt, der weiter drüben an den offenen Flügeltüren zur Terrasse stand. Die
Silhouette eines langen Gehrocks mit hohem Kragen zeichnete sich vor dem
einfallenden Sonnenlicht ab.

»Mycroft!«
Sherlocks Bruder bedachte ihn mit einem ernsten Nicken. Doch trotz seines

gesetzten Auftretens konnte er ein leichtes Augenzwinkern nicht unterdrücken.
»Sherlock«, begrüßte er ihn. »Du siehst gut aus. Offensichtlich bekommt dir das
Landleben.«

»Wann bist du angekommen?«
»Vor etwa einer Stunde. Ich habe den Zug von Waterloo Station genommen und bin

dann hier am Bahnhof in eine Kutsche gestiegen.«
»Wie lange bleibst du?«
Mycroft zuckte die Achseln. Eine leichte Bewegung, die angesichts seiner massigen

Gestalt kaum wahrzunehmen war. »Ich werde leider nicht über Nacht bleiben können,
aber ich wollte mir ein Bild von deinen Fortschritten verschaffen. Und ich habe auch
gehofft, Mr Crowe zu treffen. Ich bin froh, dass er hier ist.«



»Dein Bruder und ich haben noch etwas Geschäftliches zu bereden«, sagte
Sherrinford. »Wir sehen uns dann im Speisezimmer.«

Das war eine eindeutige Aufforderung zu gehen, also schloss Sherlock die Tür hinter
sich. Unwillkürlich machte sich ein Lächeln auf seinem Gesicht breit. Mycroft war
hier! Plötzlich kam ihm der Tag sogar noch heller und sonniger vor, als er ohnehin
schon war.

»Habe ich da etwa die Stimme deines Bruders gehört?«, ließ sich Amyus Crowes
polternde Stimme vom anderen Ende der Halle vernehmen.

»Ja, das ist seine Kutsche da draußen. Er hat gesagt, dass er mit Ihnen sprechen will.«
Crowe nickte bedächtig. »Ich frage mich, warum«, sagte er leise.
»Onkel Sherrinford hat gesagt, dass Sie zum Lunch bleiben können. Er meinte, sie

würden uns dann im Speisezimmer treffen.«
»Das klingt doch mal nach einem anständigen Plan«, verkündete Crowe wieder mit

lauterer Stimme. Doch die nachdenkliche Falte auf seiner Stirn strafte die scheinbar
unbekümmerte Leichtigkeit seiner Worte Lügen.

Sherlock ging voran ins Speisezimmer. Zu seiner Überraschung war Mrs Eglantine
bereits da. Sie stand an der Wand im Schatten zwischen zwei großen Fenstern. Sherlock
hatte gar nicht bemerkt, dass sie in der Halle an ihm vorbeigegangen war, und er fragte
sich, ob sie in Wirklichkeit vielleicht ein Geist war, der durch Mauern wandeln konnte.
Aber er verwarf das rasch als dumme Idee, denn schließlich glaubte er nicht an so etwas
wie Geister.

Er ignorierte Mrs Eglantine und steuerte auf den Büfetttisch zu. Dort schnappte er
sich einen Teller und machte sich daran, ihn mit Fleisch und Räucherlachsstücken zu
füllen. Crowe folgte ihm und begann sich vom anderen Ende des Tisches aus zu
bedienen.

Sherlock schwirrte immer noch der Kopf, nachdem sein älterer Bruder so
unvermittelt aufgetaucht war. Mycroft lebte und arbeitete in London, der Hauptstadt des
Britischen Empires. Er war Regierungsbeamter, und obwohl er seine Bedeutung und
Position häufig herunterspielte, indem er zum Beispiel von sich behauptete, er sei nur
ein einfacher Aktenhengst, war Sherlock schon eine ganze Weile der festen
Überzeugung, dass Mycroft weitaus wichtiger war, als er es nach außen hin darstellte.
Als Sherlock die Ferien noch bei seinen Eltern zu Hause verbracht hatte – also bevor
man ihn weggeschickt hatte, um bei Onkel und Tante zu wohnen –, war Mycroft
zuweilen aus London gekommen, um ein paar Tage bei der Familie zu verbringen. Bei
diesen Gelegenheiten war Sherlock aufgefallen, dass jeden Tag ein Mann in einer



Kutsche vorgefahren war, der eine rote Box dabeihatte, die er Mycroft nur persönlich
aushändigte. Im Gegenzug hatte Mycroft dem Boten einen Umschlag übergeben, der
Sherlocks Vermutung nach Briefe und Aktennotizen enthielt, die sein Bruder auf Basis
des Boxinhaltes vom Vortag verfasst hatte. Was auch immer Mycroft für eine Position
bekleiden mochte, die Regierung jedenfalls hielt es für nötig, täglich mit ihm in
Verbindung zu bleiben.

Als Sherlock bereits mit vollen Backen kaute, hörte er, wie sich die Tür zur
Bibliothek öffnete. Einen Augenblick später tauchte die hochgewachsene und leicht
gebeugte Gestalt Sherrinford Holmes’ im Speisezimmer auf. »Ah, brōma theōn«,
proklamierte er auf Griechisch und starrte auf den Büfetttisch.

Dann blickte er Sherlock an und sagte: »Für das Wiedersehen mit deinem Bruder
steht dir meine Bibliothek, mein psychēs iatreion, zur Verfügung.« An Crowe gewandt
fügte er hinzu: »Und er hat ausdrücklich darum gebeten, dass Sie sich dazugesellen.«

Sherlock stellte seinen Teller ab, um sich rasch in die Bibliothek zu begeben. Crowe
folgte ihm in seinem typischen, behäbig wirkenden Gang, der dank seiner langen Beine
tatsächlich jedoch alles andere als langsam war.

Mycroft stand immer noch an der gleichen Stelle vor den Terrassentüren. Er
bedachte Sherlock mit einem Lächeln, kam auf ihn zu und wuschelte ihm durchs Haar.
Das Lächeln schwand aus seinem Gesicht, als er sich an Crowe wandte und dem
Amerikaner die Hand schüttelte.

»Das Wichtigste zuerst«, begann er. »Auch nach intensiven Ermittlungen der Polizei
haben wir keine Spur von Baron Maupertuis gefunden. Wir glauben, dass er wieder nach
Frankreich geflohen ist. Die gute Nachricht ist, dass weder unter britischen Soldaten
noch unter Zivilisten Todesfälle infolge von Bienenstichen zu beklagen waren.«

»Es lässt sich darüber streiten, ob Maupertuis’ Plan nun funktioniert hätte oder
nicht«, meinte Crowe ernst. »Ich persönlich hege die Vermutung, dass er nicht ganz bei
Verstand war. Aber es war sicherlich besser, kein Risiko einzugehen.«

»Und die Regierung ist auch gebührend dankbar«, erwiderte Mycroft.
»Was ist mit Vater, Mycroft?«, platzte es aus Sherlock heraus.
Mycroft nickte. »Sein Schiff wird sich mittlerweile der indischen Küste nähern. Ich

vermute, dass er mit seinem Regiment noch in dieser Woche an Land geht, aber
wahrscheinlich werden wir ein, zwei Monate lang nichts von ihm hören. Die
Kommunikation mit diesem weit entfernten Kontinent dauert nun einmal sehr lange.
Wenn ich etwas erfahre, werde ich es dir augenblicklich mitteilen.«

»Und … Mutter?«



»Wie du weißt, ist es um ihre Gesundheit nicht gerade gut bestellt. Im Moment ist
ihr Zustand stabil, aber sie braucht Ruhe. Ihr Arzt sagt, sie schläft sechzehn, siebzehn
Stunden am Tag.« Er seufzte. »Sie braucht Zeit, Sherlock. Und sie muss jede Art von
geistiger und körperlicher Anstrengung vermeiden.«

»Ich verstehe.« Sherlock hielt kurz inne, weil ihm die Stimme zu stocken drohte.
»Dann soll ich also für den Rest der Schulferien hier auf Holmes Manor bleiben?«, fuhr
er schließlich fort.

»Ich weiß ehrlich gesagt nicht«, erwiderte Mycroft, »ob die Deepdene-Knabenschule
so gut für dich ist.«

»Mein Latein hat sich verbessert«, antwortete Sherlock rasch und verfluchte sich im
gleichen Augenblick innerlich dafür. Er sollte seinem Bruder zustimmen und nicht
widersprechen.

»Kein Zweifel«, antwortete Mycroft trocken. »Aber es gibt noch andere Dinge als
Latein, die ein Junge lernen sollte.«

»Griechisch?«, konnte sich Sherlock nicht verkneifen zu fragen.
Mycroft musste unfreiwillig schmunzeln. »Ich sehe, dass der Aufenthalt hier deinem

trockenen Humor nichts hat anhaben können. Nein, ungeachtet der offensichtlichen
Bedeutung, die Latein und Griechisch für unsere immer komplizierter werdende Welt
haben, denke ich, dass du auf eine individuellere und persönlichere Art des Unterrichts
besser ansprechen würdest. Ich ziehe es in Erwägung, dich von der Deepdene-Schule zu
nehmen und dich hier unterrichten zu lassen, auf Holmes Manor.«

»Ich soll nicht zurück in die Schule?« Sherlock forschte in seinem Inneren nach
irgendwelchen Anzeichen von Betroffenheit. Aber da war nichts. Er hatte keine Freunde
in Deepdene, und selbst seine besten Erinnerungen waren eher mit dem Gefühl von
Langeweile verknüpft als mit dem von Glück und Zufriedenheit.

»Wir müssen bereits an dein Universitätsstudium denken«, fuhr Mycroft fort.
»Cambridge, natürlich. Oder Oxford. Ich denke, dass du dort bessere Chancen hast,
wenn wir uns etwas mehr auf deinen Lernprozess konzentrieren, als es auf der
Deepdene-Schule möglich ist.« Wieder lächelte er. »Du bist ein Junge mit ganz
besonderen Begabungen und solltest entsprechend behandelt werden. Ich kann dir nichts
versprechen, aber ich werde dich noch vor Ende der Ferien wissen lassen, welche
Arrangements ich für dich getroffen habe.«

»Wäre es vermessen zu fragen, ob ich einen kleinen Anteil zum Unterricht des
Jungen beisteuern werde?«, ließ Crowe seine knurrige Stimme vernehmen.


