


in der Hölle gelandet. Wer, sagten
Sie doch gleich, ist dieser junge
Fiedler?«

Sherlock äugte zur Seite, wo
Rufus Stone saß. Der Ausdruck auf
Stones Gesicht war irgendwo in
den unklaren Gefilden zwischen
Belustigung und Wut angesiedelt.
»Sein Name lautet Pablo de
Sarasate«, antwortete Stone mit
sorgsam kontrollierter Stimme.
»Er ist Spanier, sechsundzwanzig
Jahre alt und vermutlich der
vollendetste Violinist seit Niccolò
Paganini.«

»Hm«, brummte Mycroft. »Also,
ich hätte eine Blaskapelle im Park



vorgezogen. Das wäre eine viel
melodischere Musik für meine
Ohren.«

»Und die Liegestühle dort wären
viel bequemer für Ihre …« Stone
zögerte. Sherlock fühlte mit ihm –
technisch gesehen war Mycroft
Stones Vorgesetzter. »… für Ihre
natürlichen Sitzbedürfnisse«,
beendete Stone verbindlich den
Satz.

»Ich empfinde das dringende
Verlangen nach einem großen
trockenen Sherry«, verkündete
Mycroft, als hätte Stone überhaupt
nicht gesprochen. »Meint ihr, uns
bleibt genügend Zeit, die Bar zu



besuchen während dieser
willkommenen Unterbrechung von
dem Gejaule auf der Bühne?«

Stone zuckte zusammen und
öffnete schon den Mund, um etwas
zu erwidern, aber Sherlock kam
ihm zuvor. »Ich glaube, das wäre
eine gute Idee«, sagte er.

Stone ergriff Sherlock am
Ellenbogen, als sie sich den Weg
durch die Sitzreihen hindurch zum
Mittelgang bahnten. »Dein Bruder
bringt mich noch mal ins Grab«,
zischte er. »Wenn schon nicht
wegen der gefährlichen
Undercover-Jobs, mit denen er
mich beauftragt, dann garantiert



weil ich ihm irgendwann einen
Kinnhaken verpasse, wenn er sich
noch viel länger darüber auslässt,
wie sehr er diese Musik hasst.«

»Ich weiß nicht einmal, warum
er überhaupt mitgekommen ist«,
sagte Sherlock. »Das hier gehört
nicht gerade zu der Art von
Zeitvertreib, der ihm
normalerweise Vergnügen
bereitet.«

»Er meinte zu mir, dass er sich
mit uns beiden in einer
behaglichen und ungezwungenen
Umgebung unterhalten wolle.«

»Trotzdem …« Sherlock blickte
sich im Zuschauerraum um. »Es



muss doch etwas geben, was
seinem Geschmack eher entspricht
als das hier.«

Stone verzog das Gesicht. »Kann
sein, dass ich ihm gegenüber
erwähnt habe, ich würde dich mit
ins Theater nehmen, ohne dabei
genauer darauf eingegangen zu
sein, was wir uns ansehen. So im
Nachhinein betrachtet, könnte
dein Bruder gedacht haben, dass
wir kein Konzert, sondern ein
Theaterstück besuchen.«

»In der Tat weiß er ein gutes
Melodrama zu schätzen«, räumte
Sherlock ein. »Er hat mir einmal
erzählt, dass Shakespeares Hamlet
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