




Zweites Kapitel, in dem Nathalie und Louise unerwartete Hilfe bei der
Spurensuche bekommen

»Tot sagen Sie?«, fragte Peroux und horchte auf, als hätte man einem Opernfan eine
Jahreskarte für die Royal Albert Hall geschenkt. Dann zog er skeptisch die Augenbrauen
zusammen. »’atte er einen … accident?«

»So viel habe ich aus Megan nicht rausbekommen«, antwortete Louise. »Sie klang
ziemlich aufgelöst. Ich vermute, sie denkt nicht mal daran, Ronald anzurufen, damit er sich
da umsieht.«

Nathalie bemerkte den irritierten Gesichtsausdruck von Monsieur Peroux. »Stimmt
irgendetwas nicht?«, fragte sie.

Der Mann winkte ab. »Nein, alles in Ordnung, Mademoiselle Ames. Es ist nur so, dass
ein Toter immer das Interesse von ’ector Peroux weckt. Aber isch will Sie nicht mit Fragen
über’äufen.«

»Wenn Sie uns etwas fragen wollen, dann tun Sie das einfach«, forderte sie ihn mit
einem Lächeln auf.

»Isch dachte nur, wenn es ein … un meurtre war …«
»Mord? Meinen Sie das?«, hakte Louise nach.
»Oui, Mademoiselle.« Peroux nickte bedächtig. »Ein Mord.«
»Wie kommen Sie darauf, dass jemand Burlington ermordet haben könnte?«, fragte die

Köchin. »Wissen Sie irgendetwas?«
Er hob abwehrend die Hände. »Isch weiß gar nichts«, versicherte er ihr. »Isch vermute

und kombiniere lediglich. Sie müssen wissen, dass Monsieur Burlington im Besitz einer
Sache ist, die möglicherweise sehr wertvoll ist. Deshalb wollte er auch meine Expertise
’aben. Und Sie müssen wissen, isch bin eine expert auf diesem Gebiet. Ganz zu schweigen
davon, dass isch in erster Linie Privatdetektiv bin.«

»Tatsächlich?«, staunte Nathalie. »Dann hat Poirot bei Ihnen ja wirklich einen
nachhaltigen Eindruck hinterlassen.«

»Non, non, Mademoiselle Ames«, stellte Peroux klar. »Isch war bereits als
Privatdetektiv tätig, als isch auf ’ercule Poirot stieß. Er ’at mich sehr beeindruckt. So sehr,
dass isch eigentlich seinen Namen annehmen wollte, um seinem Wesen nä’er zu sein. Aber
damit waren die Erben von Agatha Christie nicht einverstanden, sie drohten mir mit ’o’en
Schadensersatzforderungen, sollte isch als Poirot meine Dienste anbieten. Nach einigem ’in
und ’er hat dann der zuständige Richter entschieden, dass ’ector Peroux weit genug von
’ercule Poirot entfernt ist, damit es nicht zu Verwechslungen kommen kann. Sie müssen
wissen, dass isch anfangs kein sehr guter Detektiv war, und isch ’abe dann begonnen, all
die großen Kriminalautoren zu lesen, um ’erauszufinden, was einen guten Detektiv
ausmacht. Poirot war derjenige, der mich am meisten fasziniert ’at … wie man mir deutlich
ansehen kann, oui?«



»Na ja, wenn Sie auch so gut sind wie Poirot, dann ist das jedenfalls nicht die falsche
Inspirationsquelle«, meinte Louise. »Wenn Sie sich Frank Drebin zum Vorbild genommen
hätten, sähe das natürlich ganz anders aus.«

»Frank Drebin?«
»Der Polizist, der in Die nackte Kanone ermittelt. Haben Sie die Filme nicht gesehen?«
Peroux schüttelte den Kopf. »Das sagt mir nichts.«
Nathalie grinste ihn an. »Wenn es Ihnen nichts sagt, dann sollten Sie das besser auch

nicht nachholen. Sonst legen Sie sich noch ein paar schlechte Angewohnheiten zu.«
Der Mann zuckte flüchtig mit den Schultern. »Wenn diese … Sache echt ist, von der

Monsieur Burlington sprach, dann ist er … war er im Besitz eines Vermögens. Isch
vermute, dass er noch andere Fachleute befragt hat, um sich ganz sicher zu sein, bevor er
diese Sache einem Auktionshaus übergibt, und nun wollte er zum Abschluss das Urteil von
’ector Peroux ’ören, um über jeden Zweifel er’aben zu sein.« Er verzog missmutig den
Mund. »Wenn sich ’erumgesprochen ’at, was er momentan besitzt, sind einige Leute sicher
sehr neidisch geworden und ’aben womöglich versucht, ihm diese Sache zu entwenden.
Und dann wäre ein Mord nicht ausgeschlossen.«

»Was für eine Sache ist das?«, wollte Nathalie wissen.
»Isch würde lieber erst überprüfen, ob es tatsächlich so ist, bevor isch … wie sagt man

bei Ihnen? Die Pferde schlau mache?«
»Scheu mache«, berichtigte Nathalie ihn.
»Ah, oui«, sagte er und nickte ihr zu. »Und wenn Sie die Frage erlauben … wer sind

diese Personen … Ronald und Megan?«
»Megan arbeitet für mich hier im Black Feather«, erklärte sie. »Und Ronald ist

Constable Ronald Strutner, unser zuständiger Polizist für Earlsraven und Umgebung.«
Während sie redete, hörte sie, dass Louise bereits den Constable anrief.

Nachdem Louise das Gespräch beendet hatte, sagte sie zu Nathalie: »Ronald macht
sich auf den Weg, aber ich vermute, wir werden vor ihm da sein, wenn wir jetzt zu
Burlington fahren.«

»Mr. Peroux, wollen Sie uns begleiten?«, fragte sie den Mann, der von seinem ganzen
Erscheinungsbild her hundert Jahre zu spät gekommen zu sein schien.

»Sie fahren zum Tatort?«, fragte er verwundert. »Sind Sie auch Polizistinnen?«
»O nein«, wehrte Louise ab. »Wir unterstützen nur den Constable, wenn Not am Mann

ist.«
Nathalie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als sie Louise reden hörte. Mit ihrer

immensen Sammlung an Daten über alles und jeden hatte Tante Henrietta nicht nur das
Werk ihrer Vorgängerin fortgeführt, sondern es noch ausgeweitet. All das hatte sie dann
Nathalie vererbt. Damit war mehr als bloße Unterstützung möglich, weil sich anhand der
Notizen häufig stichhaltige Beweise liefern ließen, um einen Straftäter zu überführen. Sie
sah sich schon in diesem geschickt getarnten Raum im ersten Stockwerk des Black Feather
über eine der unzähligen Listen gebeugt sitzen, die einem mit einem ausgeklügelten
System helfen würden, alles über Burlington zusammenzusuchen, was jemals in
Verbindung mit ihm notiert worden war. Sollte er tatsächlich ermordet worden sein,



würden sie dort womöglich den entscheidenden Hinweis finden, um den Täter zu
überführen.

»Ah, bien. Isch wollte nur vermeiden, dass isch im Weg stehe, während Sie ermitteln.«
»Nein, Mister Peroux, kommen Sie ruhig mit«, versicherte ihm Nathalie. »Ein

Augenpaar mehr sieht auch mehr. Außerdem sind Sie ja darauf eingestellt, auf die kleinen
Dinge ganz besonders zu achten … so als Detektiv.«

»Vor allem auf die kleinen Dinge, Mademoiselle Ames, vor allem auf die kleinen
Dinge.«

Eine Viertelstunde später bog Nathalie in den Hof hinter Burlingtons Geschäft ein und ließ
den Wagen ausrollen, bis er neben dem Gebäude zum Stehen kam. Als sie ausgestiegen
waren, setzte Peroux seinen Hut wieder auf, den er hatte abnehmen müssen, um ihn nicht
am Wagenhimmel zu verbeulen.

»So fährt es sich also in einem Dacia … Duster«, sagte er, nachdem er den Schriftzug
auf der Heckklappe betrachtet hatte.

»Und, wie fanden Sie’s?«, fragte Nathalie grinsend.
»Es war … eine Erfahrung, die man wenigstens einmal im Leben gemacht ’aben

sollte«, antwortete er und wurde gegen Ende so leise, dass Nathalie sich nicht sicher war,
ob er noch etwas gemurmelt hatte oder nicht.

Sie zog amüsiert eine Augenbraue hoch. »Ihnen ist doch klar, dass ich weiß, dass Sie
sich soeben vor einer Antwort auf meine Frage gedrückt haben, nicht wahr, Mister
Peroux?«, sagte sie in einem unüberhörbar ironischen Tonfall.

»Isch ’abe eine diplomatische Antwort gegeben, wenn Sie das meinen«, gab der Mann
zurück und klang dabei ein wenig pikiert, als würde es ihm nicht gefallen, für seine
unterschwellige Kritik von ihr aufgezogen zu werden.

Sie zwinkerte ihm zu. »Sie haben einfach zu viel Poirot gelesen, ist doch logisch.« Mit
einer Kopfbewegung deutete sie auf ihren Wagen. »Ich weiß auch, dass das kein SUV von
Jaguar oder Mercedes ist, aber das macht mir nichts aus. Wissen Sie, ich habe gemerkt,
dass ich hier auf dem Land einen geländegängigen Wagen brauche. Aber ich möchte nicht
sechzigtausend Pfund für einen Luxus-SUV ausgeben, wenn ich mit den gleichen
morastigen Stiefeln einsteige wie hier und mir dabei den edlen Teppich ruiniere …«

»Nun, man kann eine schützende Matte darüberlegen, dann passiert so etwas nicht«,
gab Peroux zu bedenken.

»Richtig, und diese Matte sieht genauso aus wie die, die in meinem Dacia liegt.«
»Aber darunter …«, setzte er an.
»Darunter könnte der gleiche teure Teppich sein«, sagte sie. »Solange Sie ihn nicht

sehen, können Sie nicht wissen, ob er da ist oder nicht.«
Peroux hob flüchtig die Schultern an. »Ja, vielleicht ’aben Sie damit ja recht. Isch bin

es eben nur nicht gewöhnt, so zu denken, wenn es um mich selbst geht. Isch würde einem
Jaguar immer den Vorzug geben, ganz besonders vor einem Dacia.«

Sie nickte kurz und bedeutete ihm dann, ihr zu folgen. »Kommen Sie, wir sollten uns
ansehen, was hier passiert ist.«



Louise kam zu ihnen und reichte jedem ein Paar Einweghandschuhe. »Ihnen muss ich
bestimmt nicht erst noch erklären, warum wir die tragen müssen«, meinte sie und
zwinkerte ihm zu, was Peroux sichtlich irritierte.

»Nein, das müssen Sie wahr’aftig nicht, Mademoiselle, isch …« Er unterbrach sich und
zog sein Smartphone aus der Innentasche seines Jacketts, sah auf das Display. »Oh,
excusez-moi. Ich muss diese SMS umgehend beantworten.«

»Wir gehen schon mal vor«, entschied Nathalie und zog Louise hinter sich her.
»Was für ein komischer Kauz«, meinte die Köchin kopfschüttelnd, nachdem sie das

seitliche Tor zum Garten vor dem Geschäft passiert hatten und außer Hörweite waren.
»Wie kommt man nur auf die Idee, sich zum Poirot-Doppelgänger zu machen?«

»Na, als Markenzeichen ist es doch eigentlich ganz originell«, fand Nathalie. »Und
falls er nicht so gut ist, wie er vorgibt, färbt es auf Poirot nicht ab, weil sie ihm den Namen
nicht zugestanden haben. Ah, da ist Megan.«

Die junge Frau saß auf der Bank neben der Eingangstür, die offen stand. Von drinnen
war das Schlagen zahlreicher Uhren zur halben Stunde zu hören. Megan spielte mit der
rechten Hand mit einer langen roten Haarsträhne, während sie mit links die Katze
streichelte, die sich ihr quer über den Schoß gelegt und alle Pfoten weggestreckt hatte. Die
Augen kniff sie fest zu, dabei schnurrte sie genüsslich.

Megan, die eine Jeanslatzhose und ein gelbes T-Shirt trug, saß da und starrte vor sich
hin. Sie hatte die Ankunft von Nathalie und den anderen noch nicht bemerkt.

Unmittelbar über ihr hatten es sich drei Spatzen auf dem Rand der Regenrinne bequem
gemacht, um von dort aus die Katze im Auge zu behalten.

»Hallo, Megan«, sprach Nathalie sie an und hockte sich vor ihr hin. »Wie geht es
Ihnen?«

»Ich weiß nicht«, murmelte sie kaum hörbar. »Ich habe so was noch nie gesehen. Wie
geht es Leuten, wenn sie so etwas zum ersten Mal sehen?«

»Vermutlich so wie Ihnen«, sagte Nathalie mitfühlend. »Sie sind schockiert und fragen
sich, warum so etwas passieren musste, richtig?«

»Ja … und ich frage mich, wer so was macht«, fügte Megan leise hinzu.
Nathalie und Louise sahen sich an. Das klang definitiv danach, dass Burlington nicht

bloß tot umgefallen war und irgendwo in seinem Geschäft lag, sondern dass es eindeutige
Hinweise auf ein Verbrechen gab. »Megan, Louise und ich würden gern reingehen und
nach Ihrem Onkel sehen. Können wir Sie für ein paar Minuten hier draußen allein lassen?«

»Ich bin ja nicht allein«, entgegnete sie. »Oscar passt auf mich auf.«
»Wo ist Felix?«, fragte Louise. »Die zwei sind doch sonst unzertrennlich.«
»Sein Bruder hat sich da drüben unter der Hecke in den Schatten gelegt«, sagte Megan

und deutete vage nach rechts. »Ich nehme die beiden dann gleich wieder mit zu mir. Sie
waren ja nur hier, um Urlaub zu machen.«

»Ja, machen Sie das, Megan«, stimmte Louise ihr zu. »Ich werde Ihren Freund anrufen,
damit er Sie abholt.«

Nathalie wartete, bis Megans Freund Bescheid wusste. »Er sagt, er wird spätestens in
einer halben Stunde herkommen«, sagte Louise an die junge Frau gewandt, dann folgte sie
Nathalie nach drinnen.


