


Kammer entpuppt hat. Auf seinem
Weg nach Edinburgh, in Newcastle
auf dem Bahnsteig. Sherlock hat es
Rufus Stone gegenüber erwähnt,
der es wiederum mir erzählt hat.
Wir haben beide vermutet, dass die
Paradol-Kammer Sherlock im Auge
behält. Aber wir haben nicht damit
gerechnet, dass sie tatsächlich
aktiv werden.«

Erneut nickte Mycroft. »Und
genau das erklärt Ihren Zorn, der
sich in Wirklichkeit nicht gegen
mich richtet, sondern gegen sich
selbst. Sie sind wütend, dass Sie
die Gefahr nicht vorhergesehen
haben, in der Sherlock schwebte.«



Crowe wandte den Blick von
Mycroft ab. Seine Augen blitzten
unter den buschigen weißen
Augenbrauen. »Sie sagten, wenn
wir wüssten, wer ihn geschnappt
hat, würden wir auch die Gründe
dafür kennen. Also – es ist die
Paradol-Kammer. Was aber wollen
sie?«

»Die Paradol-Kammer ist … oh,
verzeihen Sie. Hätten Sie auch
gerne einen kleinen trockenen
Sherry? Nein? Na schön, dann
hätten Sie wohl nichts dagegen,
wenn ich mir etwas einschenke,
nicht wahr? Also, wie Sie bereits
wissen, handelt es sich bei der



Paradol-Kammer um eine Gruppe
politisch motivierter Aufrührer, die
darauf aus sind, bestehende
Regierungen zu stürzen, um eigene
Ziele zu erreichen. Welche meiner
Vermutung nach unter anderem
darin bestehen, durch Aktien- und
Rüstungsgeschäfte ein Vermögen
zu machen. So wie sie mir
beschrieben wurden, sind sie so
etwas wie eine kleine Nation ohne
festes Territorium. Eine
Beschreibung, die, wie mir scheint,
ebenso gut ist wie jede andere
auch. Meiner beschränkten
Erfahrung zufolge handeln sie
selten aus einem einzelnen Motiv



heraus. Jede ihrer Aktionen zielt
darauf ab, ihre Organisation an
mehreren Fronten zugleich
voranzubringen. Wenn ich eine
Vermutung wagen sollte …« Er
brach ab und schüttelte sein
großes Haupt. »Ein Zeitvertreib,
der mir übrigens zutiefst zuwider
ist. Aber dennoch, wenn ich eine
Vermutung wagen sollte, würde ich
behaupten, sie haben Sherlock
entführt, um ihn erstens dafür zu
bestrafen, dass er in die
Unterbindung einiger ihrer Pläne
involviert war, ihn zweitens daran
zu hindern, sich erneut
einzumischen, und drittens, um Sie



und mich in einen Zustand der
Verwirrung zu stürzen, der uns
davon abhalten soll, hinter ihre
weiteren Pläne zu kommen.«

»Aber sie haben ihn nicht
umgebracht«, gab Crowe zu
bedenken. »Warum nicht?«

»Sherlock zu töten wäre eine
Strafe gewesen, die nur ein paar
Sekunden währt. Wonach ihm dann
sowieso egal wäre, was sie getan
haben. Auf einem Schiff
festzusitzen hingegen, getrennt
von seinen Freunden und der
Familie und jeglicher Aussicht auf
eine ordentliche Mahlzeit beraubt –
das ist eine Folter, die lange dauert
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