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Die Flat Cap Gang

Vor anderthalb Jahren wurde ich einem höchst außergewöhnlichen Mann namens Cornelius Stillman vorgestellt, der sich
am Ende einer langen Europareise in London aufhielt. Er war
an der Ostküste der Vereinigten Staaten zu Hause und gehörte
zu jener Kaste von vornehmen amerikanischen Familien, die als
»Brahmanen von Boston« bekannt sind. Er hatte mit den Aktien der Calumet & Hecla Mines ein Vermögen verdient, aber
auch in Eisenbahn- und Telefongesellschaften investiert. In seiner Jugend hatte er offenbar künstlerische Ambitionen gehabt,
und ein wesentlicher Grund für seine Europareise war wohl der
Wunsch gewesen, die großen Sammlungen in Paris, Florenz,
Rom und London zu besuchen.
Wie so viele Amerikaner war er erfüllt von einem starken
sozialen Verantwortungsbewusstsein, das ihm sehr zur Ehre gereichte. Er hatte im Gebiet der sogenannten Back Bay in Boston
ein größeres Grundstück erworben und bereits mit dem Bau
einer Gemäldegalerie begonnen, die er The Parthenon nennen
wollte. Dieses Bauwerk gedachte er mit den besten Kunstwerken zu füllen, die er auf seinen Reisen erworben hatte. Ich lernte ihn bei einem Abendessen kennen und sah sofort, dass er
ein regelrechter Vulkan war, der vor Energie und Ideen sprühte.
Gekleidet war er recht altmodisch. Er trug einen Bart und sogar
ein Monokel, erwies sich aber als gut informiert und sprach fließend Französisch und Italienisch, ja sogar ein paar Brocken Altgriechisch. Auch seine Kunstkenntnisse und sein ästhetisches
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Gespür unterschieden ihn deutlich von vielen seiner Landsleute. Halten Sie mich bitte nicht für unnötig voreingenommen,
Mr. Holmes. Aber Mr. Stillman selbst hat mir von den vielen
Defiziten erzählt, die das kulturelle Klima aufweist, in dem er
heranwuchs. Dass zum Beispiel große Kunstwerke in unmittelbarer Nachbarschaft von Monstrositäten wie Meerjungfrauen
und Zwergen ausgestellt werden. Er hatte Theaterstücke von
Shakespeare gesehen, bei denen zwischen den Akten Schlangenmenschen und Seiltänzer auftraten. So war das in seiner Jugend
in Boston. Das Parthenon sollte anders sein, sagte er. Es sollte,
wie schon der Name besagte, ein Tempel der Kunst und Kultur
sein.
Ich freute mich ungemein, als Mr. Stillman sich bereit erklärte, meine Galerie in der Albemarle Street zu besuchen. Mr.
Finch und ich verbrachten viele Stunden in seiner Gesellschaft,
zeigten ihm unseren Katalog und alle Bestände an Bildern, die
wir kürzlich auf Auktionen und bei anderen Gelegenheiten im
ganzen Lande gekauft hatten. Das Ergebnis war, dass er Werke
von Romney, Stubbs und Lawrence erwarb, vor allem aber auch
vier zusammengehörige Landschaftsbilder von Constable, der
ganze Stolz unserer Sammlung. Es handelte sich um Ansichten
aus dem Lake District, die aus dem Jahre 1806 stammten und
ganz anders waren als der übliche Constable-Kanon. Sie waren
von einer ganz außergewöhnlichen Beseeltheit und Stimmung,
und Mr. Stillman versprach, dass sie einen eigenen, großen, gut
beleuchteten Raum in seiner Kunstausstellung erhalten würden, der eigens dafür gebaut werden sollte. Wir trennten uns
im besten Einvernehmen. Und im Licht der weiteren Ereignisse
sollte ich wohl erwähnen, dass ich anschließend eine sehr nennenswerte Summe bei meiner Bank einzahlte. Mr. Finch erklärte sogar, dass dies wohl die erfolgreichste Transaktion unseres
Lebens gewesen sein dürfte.
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Jetzt ging es nur noch darum, die Gemälde nach Boston zu
schicken. Sie wurden sorgfältig in mehrere Schichten von Papier
und Stoff eingehüllt und in eine robuste Kiste gepackt und mit
der White Star Line von Liverpool nach New York expediert.
Eigentlich hatten wir sie mit der RMS Adventurer direkt nach
Boston schicken wollen, aber einer jener schicksalhaften Zufälle, die im ersten Augenblick ganz unbedeutend erscheinen,
einen später aber noch lange verfolgen, hatte bewirkt, dass wir
die Abfahrt des Schiffes um wenige Stunden verpassten und ein
anderes wählen mussten. Unser Agent, ein aufgeweckter junger
Mann namens James Devoy, nahm die Sendung in New York
in Empfang und begleitete sie auf ihrer Weiterreise mit der Boston & Albany Railroad – einer Strecke von zweihundertneunzig
Meilen.
Aber die Bilder kamen nie an.
Es gab damals in Boston zahlreiche Banden, die vor allem im
Norden der Stadt, in Charlestown und Somerville, aktiv waren.
Viele von ihnen hatten fantasievolle Namen wie zum Beispiel
Dead Rabbits oder Forty Thieves und stammten ursprünglich
aus Irland. Es ist sehr traurig, wenn man sich vorstellt, dass sie
den Willkommensgruß dieses herrlichen Landes mit Gewalt
und Verbrechen erwiderten, aber so war es nun einmal, und die
Polizei schien nicht in der Lage, sie vor Gericht oder wenigstens
unter Kontrolle zu bringen. Eine der aktivsten und gefährlichs
ten Banden war die Flat Cap Gang, deren Anführer zwei irische
Zwillinge waren, die Brüder Rourke und Keelan O’Donaghue,
die ursprünglich aus Belfast stammten. Ich werde versuchen,
Ihnen diese beiden Teufel so gut wie möglich zu beschreiben,
denn sie stehen im Mittelpunkt dessen, was ich Ihnen berichten
muss.
Die beiden traten immer zusammen auf, und niemand hatte
den einen je ohne den anderen gesehen. Rourke war der größere
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von den beiden, breitschultrig und mit einem gewaltigen Brustkorb, immer bereit, seine schweren Fäuste zu heben und zuzuschlagen. Es hieß, dass er schon mit sechzehn einen Mann beim
Kartenspielen zu Tode geprügelt hatte. Sein Zwillingsbruder
stand weitestgehend in seinem Schatten, er war viel kleiner und
stiller. Genau genommen sprach er fast überhaupt nicht – man
hörte sogar das Gerücht, dass er stumm sei. Rourke war bärtig,
Keelan war glatt rasiert. Beide trugen flache Mützen, und daher
bezog die Bande den Namen. Es wurde immer wieder behauptet, sie hätten sich die Initialen des jeweils anderen in den Arm
tätowieren lassen, und es war offensichtlich, dass sie in jeder
Hinsicht absolut unzertrennlich waren.
Bei den anderen Bandenmitgliedern genügen vielleicht
schon die Namen, um Ihnen alles zu sagen, was Sie von ihnen zu
wissen wünschen. Da gab es einen Frank »Mad Dog« Kelly und
einen Patrick »Razors« MacLean. Wieder ein anderer hieß »The
Ghost« und wurde gefürchtet wie ein übernatürliches Wesen.
Sie waren in jede denkbare Form des Verbrechens verwickelt,
aber ihre Spezialitäten waren Einbrüche, Schutzgelderpressung
und Straßenraub. Dennoch standen sie in hohem Ansehen bei
vielen ärmeren Einwohnern der Stadt, die offenbar nicht sehen
wollten, dass es sich um eine Pest und ein Krebsgeschwür der
Gesellschaft handelte. Für sie waren es keine Verbrecher, sondern Außenseiter, die einem herzlosen System den Krieg erklärt
hatten. Ich brauche Sie gewiss nicht darauf hinzuweisen, dass es
solche Zwillinge schon seit Anbeginn aller Zeiten in der Mythologie gibt. Denken Sie nur an Romulus und Remus, Apoll und
Artemis oder Castor und Pollux, die heute noch als Sternbild
den nächtlichen Himmel zieren. Ein wenig von diesem Glanz
muss auf die O’Donaghues abgefärbt haben. Es existierte der
Glaube, dass sie niemals geschnappt werden, sondern mit jeder
noch so dreisten Tat davonkommen würden.
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Als ich die Gemälde in Liverpool abschickte, wusste ich
nicht das Geringste von der Flat Cap Gang – ich hatte noch nie
von ihnen gehört, aber die beiden Brüder hatten offenbar just
zu diesem Zeitpunkt einen Tipp erhalten, dass eine große Summe Bargeld von der American Bank Note Company in New
York zur Massachusetts First National Bank in Boston gebracht
werden sollte. Es solle sich um einhunderttausend Dollar handeln, so hieß es, und der Transport solle mit der Boston & Albany Railroad erfolgen. Manche sagen, dass Rourke der Vater des
Gedankens war, andere glauben, dass Keelan der führende Kopf
bei allen ihren Verbrechen war. Auf jeden Fall kamen die zwei
zu dem Entschluss, den Zug vor Erreichen der Stadt anzuhalten
und sich mit dem Bargeld davonzumachen.
Raubüberfälle auf Züge waren im Wilden Westen Amerikas zwar immer noch an der Tagesordnung, in Gegenden wie
Kalifornien und Arizona. Dass so etwas aber in den weitaus
zivilisierteren Staaten der Ostküste stattfinden könnte, schien
nachgerade undenkbar, und deshalb war auch nur ein einziger
bewaffneter Wachmann an Bord, als der Zug den Grand Central Terminal in New York verließ. Die Banknoten befanden
sich im Postwagen in einem Safe. Und durch einen elenden
Zufall befand sich die Kiste mit den Gemälden im selben Waggon. Unser Agent, James Devoy, saß in der zweiten Klasse. Er
war immer sehr eifrig in seiner Pflichterfüllung und hatte einen
Platz gewählt, der den Gemälden so nahe wie möglich war.
Der Ort, den die Flat Cap Gang für ihren Überfall gewählt
hatte, lag kurz vor Pittsfield. Hier führten die Geleise relativ
steil bergauf. Es gab einen zweihundert Meter langen Tunnel,
und nach den Vorschriften der Eisenbahngesellschaft musste der Lokführer am Tunnelausgang stark bremsen, denn danach ging es abwärts zu einer schmalen Brücke. Der Zug kam
deshalb ziemlich langsam aus dem Tunnel heraus, und es war
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