


Wieder läutete es. »Wer mag das sein?« Agatha ging öffnen und fand sich Melissa
Sheppard gegenüber. Sie wollte der Frau die Tür vor der Nase zuknallen, als Melissa
schrie: »Wir müssen reden. Armer James!«

Agatha zögerte, ehe sie verkniffen sagte: »Kommen Sie rein.« Sie ging voraus in die
Küche, machte Bill und Melissa miteinander bekannt und sagte zu Bill: »Ich glaube, das ist
privat, Bill.«

»Alles klar. Ich rufe Sie an, und wir essen mal zu Mittag.«
Agatha brachte ihn zur Tür und kehrte widerwillig in die Küche zurück.
Melissa hatte ein enges, kurzes Top an, das ihren sonnengebräunten Bauch freiließ.

Auch ihr Rock war sehr kurz, und ihre gebräunten Beine endeten in hohen Sandalen.
»Was?«, fragte Agatha.
»Ich musste zu Ihnen kommen. Ich habe mich gefragt, wie es dem armen James mit

seiner Behandlung geht, und mit mir will er nicht reden.«
Agatha setzte sich langsam. In diesem Moment hatte sie das Gefühl, ein Teil von ihr

würde unter der Decke schweben und auf zwei Frauen am Küchentisch des Cottages
hinabblicken.

»Welche Behandlung?«, fragte sie. Selbst in ihren Ohren klang ihre Stimme trocken
und spröde.

»Na, die gegen den Krebs natürlich.«
»Ach, die.« Agathas Herz hämmerte, und ihr Puls rauschte in ihren Ohren. »Sehr gut.«
»Da bin ich froh. Sie müssen am Boden zerstört gewesen sein, als Sie davon so kurz

nach der Hochzeit erfahren haben.«
»Ich habe mich an den Schock gewöhnt. Macht es Ihnen etwas aus, jetzt zu gehen?«
Melissa stand auf. »Wir sollten Freundinnen sein, Agatha. Wir haben so vieles

gemein.«
Agatha blickte zu dem harten, braun gebrannten Gesicht auf und sagte: »Hören Sie,

Schätzchen, wir haben einen Dreck gemein. Schieben Sie einfach Ihren knochigen Hintern
aus meiner Küche, und kommen Sie nie wieder her. Und halten Sie sich fern von James!«

»Falls James sich von mir fernhält«, höhnte Melissa. Sie stand einen Moment da, doch
Agatha blieb regungslos sitzen.

Melissa zuckte mit den Schultern und ging. Agatha hörte, wie die Haustür zuknallte.
James. Krebs. James. Krebs. Wieder und wieder hallten ihr die Worte durch den Kopf.

Und er hatte ihr nichts davon erzählt. Melissa hatte er es erzählt.
Wieder klingelte es. Wie ferngesteuert stand Agatha auf und öffnete.
»O Gott«, sagte Sir Charles Fraith. »Du bist ja kreidebleich!«
»Etwas Schreckliches ist passiert«, sagte Agatha. »Komm rein.«
»James?«
Agatha nickte benommen.
In der Küche drückte Charles Agatha auf einen Stuhl und holte einen befüllten

Kognakschwenker für sie. »Trink.«
»Ich verstehe das nicht.« Agatha begann zu weinen, und ihr heftiges Schluchzen ließ

ihren Körper erbeben.



Charles nahm ihre Hand und wartete geduldig, bis sie sich wieder halbwegs gefangen
hatte.

»Erzähl mir, was los ist, Agatha.«
Stockend berichtete sie ihm, was sie eben erfahren hatte, und endete mit einem

heulenden: »Er hat es ihr erzählt. Nicht mir!«.
»Der wesentliche Punkt, Aggie, ist doch der, dass der Mann Krebs hat. Das muss ein

höllischer Schock für ihn gewesen sein. Und unter Schock verhalten sich Menschen
seltsam. Vielleicht fiel es ihm leichter, jemandem davon zu erzählen, der ihm nicht so
nahesteht. Vielleicht dachte er, wenn er es dir erzählt, würde es den Horror nur bestätigen.«

»Ich bringe ihn um«, sagte Agatha. »Ich bringe den Mistkerl um.«
»Er könnte schon auf dem Weg in den Tod sein. Was für ein Krebs ist es denn?«
»Weiß ich nicht! O mein Gott, wenn es Lungenkrebs ist, wird er meinem Rauchen die

Schuld geben!«
»Aggie, das ist lächerlich. Bitte, geh zu ihm nach nebenan. Sicher muss es schrecklich

gewesen sein, es von Melissa zu erfahren, aber der Mann hat Krebs, und das dürfte ja wohl
mehr wiegen als jede Eifersüchtelei oder Verbitterung. Hör mal, ich warte hier, und wenn
du in einer Stunde nicht zurück bist, verziehe ich mich. Aber erst mal bleibe ich, für den
Fall, dass du mich brauchst. Geh schon.«

»Ich muss mich nur noch schminken.«
»Dies ist wohl nicht die Zeit für Make-up. Geh jetzt!«

James war im Dorfladen. Er griff gerade nach einer Kaffeepackung. »Wie geht es dir,
Liebling?«, schnurrte eine Stimme neben ihm.

Er drehte sich um und sah Melissa. Seine Züge verfinsterten sich. »Lass mich einfach
in Ruhe, Melissa. Ich habe dir gesagt, dass es ein Fehler war. Ich möchte einfach nur meine
Ehe retten.«

»Agatha scheint sehr aufgebracht wegen deiner Krankheit zu sein.«
Er starrte sie fassungslos an, und die Kaffeepackung fiel zu Boden.
»Du hast es ihr gesagt!«
»Du wolltest nicht mit mir reden, und ich habe mir Sorgen um dich gemacht, also bin

ich zu ihr und habe sie gefragt, wie es mit der Behandlung läuft.«
»Du dämliche Kuh!«, schrie er sie an. »Ich könnte dich umbringen, dich erwürgen, dir

dein bösartiges Maul für immer stopfen!«
Die horchende, schockierte Stille hinter ihnen im Laden war beinahe mit Händen zu

greifen.
Melissa stieß ein nervöses Lachen aus. »Du hast ihr nichts gesagt. Das ist es, oder?«
James marschierte geradewegs aus dem Geschäft. Als er in die Lilac Lane bog, war das

Erste, was er sah, Charles’ BMW vor Agathas Haustür.

»Er war nicht da«, sagte Agatha unglücklich, als sie zu Charles zurückkehrte. »Und heute
ist das Konzert. Ich muss ganz schnell nach Mircester, aber ich habe keine Ahnung, wie ich
das schaffen soll.«



»Bringen wir es hinter uns. Ich fahre dich. In deiner Verfassung solltest du dich nicht
hinters Steuer setzen.«

Erschöpft ging Agatha nach oben, schminkte sich und zog sich einen dunkelgrauen
Hosenanzug und eine gestreifte Baumwollbluse an. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie
hatte versprochen, Charles nicht wiederzusehen, doch die Nachricht von James’
Krebserkrankung hatte sie erschüttert.

Als Charles sie zum Konzert nach Mircester fuhr, sagte er plötzlich: »Weißt du, Aggie,
James ist ein schräger Vogel, aber von der guten Art. Vergiss bitte, dass er es Melissa
erzählt hat. Hilf ihm, mit dieser Krebsgeschichte klarzukommen. Wenn du ihn liebst, tust
du das. Aggie?«

Doch Agatha starrte benommen aus dem Fenster und schwieg.
Sobald sie das Festzelt erreicht hatten, in dem das Konzert stattfinden sollte, stürzte

Agatha sich in die Arbeit und plauderte mit der Presse und den Vertretern der
Plattenfirmen. Die Gruppe hatte bereits einen Plattenvertrag, der Agathas Ansicht nach
jedoch eher dürftig war.

Das Wetter hatte sich gehalten, und der Abend war perfekt. Agatha hatte Delly Shoes
gedrängt, so wenig Eintritt wie möglich zu verlangen. Midlands Television stellte Kameras
auf, und Agatha wollte ein möglichst großes Publikum haben.

Doch kaum hatte sie ihren Platz in der ersten Reihe eingenommen und das Konzert
begonnen, legte sich das Elend wie eine schwarze Wolke auf Agatha. Stepping Out
beendeten den Auftritt mit dem neuen Wandersong. Er war spritzig und heiter. »Wir haben
einen Gewinner«, flüsterte Charles, doch Agatha saß nur wie versteinert da.

Die Band spielte eine Zugabe nach der anderen. Dann trat der Geschäftsführer von
Delly Shoes, Mr. Piercy, ans Mikrofon. Er sprach über die Vorzüge des neuen Stiefels und
sagte dann: »Es freut mich, dass Sie alle Ihren Spaß hatten, und sicher möchte wir jetzt alle
der Organisatorin dieses Abends danken, Mrs. Agatha Raisin. Agatha, kommen Sie zu
mir.«

Charles knuffte sie, und wie eine Schlafwandlerin stand sie auf und stieg seitlich auf
die Bühne.

»Ich denke, Sie sollten ein paar Worte sagen«, raunte Mr. Piercy.
Agatha blickte benommen in die Menge. Dann richtete sie das Mikrofon.
Doch bevor sie den Mund aufmachen konnte, rief eine Stimme hinten im Zelt:

»Polizei! Lassen Sie uns durch.«
Agatha schirmte ihre Augen ab und blickte über das Publikum hinweg. Polizisten und

Detectives kamen den Mittelgang entlang.
»Das ist eine Showeinlage, nicht wahr?«, fragte Mr. Piercy.
Agathas Welt brach zusammen. Sie war sicher, dass sie gekommen waren, um ihr zu

sagen, dass James tot sei.
Detective Inspector Wilkes vom Mircester CID trat auf sie zu und packte ihren

Ellbogen. »Kommen Sie mit, Mrs. Raisin.«
Sie ließ sich von ihm die Stufen hinunter und durch die stumme Menge hinaus in die

Nacht führen.
»Was ist los?«, fragte sie und spürte, dass Charles neben ihr auftauchte.



»Wenn Sie uns nach Carsely begleiten wollen, Mrs. Raisin.«
»Erlösen Sie sie schon von ihrem elenden Zustand«, rief Charles. »Ist James tot?«
»Wissen wir nicht«, sagte Wilkes. »Er wird vermisst, und es gibt Spuren eines

Kampfes.«
Die Fahrt nach Hause würde Agatha nie vergessen. Sie schien sich durch eine Art

Albtraum zu bewegen. Sie betete zu Gott, an den sie nur halb glaubte, versprach alles, was
ihr einfiel, machte Zusagen und alles nur, damit sich herausstellte, dass James noch lebte.

Sie gingen in Agathas Cottage, da in James’ abgesperrtem Zuhause nebenan noch
Spurensicherer in weißen Overalls arbeiteten.

»Die Situation ist folgende«, begann Wilkes. »Eine gewisse Mrs. Melissa Sheppard
kam an Mr. Laceys Cottage vorbei und sah, dass die Tür offen stand. Sie wollte schon
weitergehen, als sie einen dunklen Fleck auf den Eingangsstufen bemerkte. Sie trat näher,
sah ihn genauer an, berührte den Fleck und stellte fest, dass es sich um frisches Blut
handelte. Sie schaute drinnen nach und sah, dass Möbel umgeworfen waren. Da hat sie uns
gerufen. Mr. Laceys Wagen ist verschwunden. Wir suchen die Gegend nach Spuren von
ihm ab. Vorläufige Ermittlungen haben ergeben, dass Sie, Mrs. Raisin, gedroht haben, ihn
umzubringen. Ich habe erfahren, dass Sie es vorziehen, den Namen Ihres ersten Mannes zu
behalten, und dass Sie und Mr. Lacey, obwohl erst seit Kurzem verheiratet, in getrennten
Cottages leben. Mrs. Sheppard erzählte uns außerdem, dass Mr. Lacey eine Behandlung
wegen eines Hirntumors anfangen sollte, von der er Mrs. Sheppard erzählte, aber nicht
Ihnen. Ist das richtig?«

»Ich habe aus Eifersucht gedroht, ihn umzubringen, weil ich dachte, dass er ein
Verhältnis mit Mrs. Sheppard hat«, antwortete Agatha. »Aber James, der grundsätzlich
nicht lügt, hat mir versichert, dass er nicht mit ihr geschlafen hat. Wir haben uns versöhnt.«

»Mrs. Sheppard war sehr offen zu uns und hat berichtet, dass sie zweimal seit Mr.
Laceys Heirat mit ihm intim gewesen war.«

»Das ist nicht wahr«, sagte Agatha matt.
»Ich muss Sie fragen, wo Sie heute waren.«
Agatha hatte das Gefühl, sie würde einer anderen Frau zusehen, die all die Fragen

beantwortete. Sie beschrieb ihren Tag, und Charles versicherte, dass er den ganzen
Nachmittag und Abend mit ihr zusammen gewesen war. Überdies könnten die Presse und
das Fernsehen bestätigen, wo sie sich den Abend über aufgehalten hatte.

»Wie es aussieht, gab es einen Kampf. Wir wissen noch nicht, ob das Blut Mr. Laceys
oder das des Angreifers ist. Wir müssen Ihre Fingerabdrücke und eine Blutprobe von Ihnen
nehmen, Mrs. Raisin. Von Ihnen auch, Sir Charles. Es wurde gehört, wie Mr. Lacey im
Dorfladen Mrs. Sheppard bedrohte. Er sagte zu ihr, dass er sie erwürgen könnte.«

Habe ich James jemals richtig gekannt?, fragte sich Agatha. Könnte er in Melissa
verliebt gewesen sein?

»Klagen Sie Agatha wegen irgendwas an?«, wollte Charles wissen.
»Im Moment nicht.«
»Im Moment nicht!«, wiederholte Charles spöttisch. »Sie hat ein unwiderlegbares

Alibi. Hunderte Leute haben sie gesehen. Erkennen Sie denn nicht, dass sie halb tot vor



Schreck ist? Sie geht nirgends hin. Lassen Sie sie in Ruhe.«
Doch Agatha und Charles mussten Blutproben und Fingerabdrücke abgeben und

versprechen, sich am nächsten Tag in der Polizeizentrale zu melden, ehe man sie allein
ließ.

»Du gehst lieber, Charles«, sagte Agatha.
»Bist du sicher? Wirst du auch ganz bestimmt keine Dummheiten machen?«
Agatha schüttelte den Kopf. Charles hätte darauf bestanden zu bleiben, wäre die

Vikarsfrau nicht erschienen.
»Sie armes Ding«, sagte Mrs. Bloxby.
»Ich kann es nicht glauben. Er hat Krebs und sagt mir nichts.«
»Er hatte mit mir darüber gesprochen«, sagte Mrs. Bloxby.
»Natürlich hat er das. Wahrscheinlich hat er es allen erzählt!«
»Er sagte, dass er es Ihnen nicht erzählen wollte, weil es das Ganze irgendwie zu real

machen würde.«
Agatha vergrub das Gesicht in den Händen. »Was soll ich tun?«
»Er scheint weggefahren zu sein, was bedeutet, dass er nicht schwer verletzt gewesen

sein kann. Das Blut im Cottage ist eventuell gar nicht seines.«
»Wer würde ihn angreifen? James hatte keine Feinde.«
»Ich fürchte, die Polizei wird sich noch eine Weile auf Sie konzentrieren.«
»Warum auf mich?«
»Sie hatten ihm gedroht.«
»Was ist mit Melissa? O Gott, die Frau sagt, sie hat zweimal mit James geschlafen, seit

wir verheiratet sind. Wie konnte James das tun?«
»Ich schätze, die Angst vor dem Krebs hat ihn verleitet, sich sehr seltsam zu verhalten.

Ich habe eine Tasche mitgebracht und bleibe heute Nacht bei Ihnen.«
»Aber ich sollte losfahren und ihn suchen!«
»Nicht doch. Sie können nichts tun. Die Polizei wird überall nach ihm schauen. Er hat

seinen Wagen genommen, also ist er noch am Leben.«
Agatha ließ sich von Mrs. Bloxby nach oben bringen. Dort ließ die Vikarsfrau ihr ein

Bad ein und wartete auf der Bettkante, bis Agatha fertig war.
»Und jetzt zu Bett mit Ihnen«, sagte Mrs. Bloxby. »Ich bin gleich nebenan. Rufen Sie

mich, falls Sie irgendwas brauchen.«
Agatha lag lange Zeit wach, die Hände in die Decke gekrallt, während in ihrem Kopf

die schrecklichsten Filme abliefen. Sie fing an, sich die Schuld zu geben. Wäre sie eine
bessere Ehefrau gewesen, hätte James sich ihr anvertraut. Etwas sagte ihr, dass James sie
tatsächlich belogen und mit Melissa geschlafen hatte. Melissa hatte keinen Grund, die
Polizei zu belügen. Doch James wäre nicht trostsuchend zu Melissa gelaufen, hätte sie,
Agatha, ihn besser behandelt. Als sie gerade dachte, dass sie nie wieder schlafen könnte,
glitt sie in einen Albtraum ab, in dem sie im Nachthemd die Straßen und Wälder nach
James absuchte.

Das Nächste, was Agatha mitbekam, war Mrs. Bloxby, die sanft an ihrer Schulter
rüttelte. »Die Polizei ist wieder hier, Agatha. Sie besteht darauf, mit Ihnen zu sprechen.
James’ Wagen wurde gefunden.«


