Zwischenspiel als »bezaubernd«, was
nicht gerade das Wort wäre, das ich
unter den gegebenen Umständen
gebraucht hätte, aber ich glaube, man
kann nur staunen, wie diese beiden
Männer sich in solcher Gefahr zu
entspannen vermochten. Holmes
fürchtet immer noch um sein Leben, und
es kommt auch tatsächlich zu einem
weiteren Zwischenfall: Als sie auf einem
Fußweg am stahlgrauen Wasser des
Daubensees dahinwandern, wird Holmes
fast von einem Felsbrocken erschlagen,
der plötzlich von dem darüberliegenden
Berghang herabrollt. Der örtliche Führer
versichert ihm, dass Steinschlag in dieser
Gegend nichts Ungewöhnliches sei, und
ich neige dazu, ihm zu glauben. Ich habe

mir die Karte angesehen und die
Entfernungen verglichen. Soweit ich
erkennen kann, ist sein Feind ihm längst
voraus und wartet auf ihn. Trotzdem ist
Holmes überzeugt, dass es ein Attentat
war, und verbringt den Rest des Tages
voll Angst.
Schließlich erreicht er das Dorf
Meiringen an der Aare, wo er und
Watson im Englischen Hof übernachten,
einem Gasthaus, das von einem früheren
Kellner des Grosvenor Hotels in London
betrieben wird. Dieser Mann, ein
gewisser Peter Steiler, ist es auch, der
den Vorschlag macht, dass Holmes die
Reichenbachfälle besuchen soll, und die
Schweizer Polizei wird ihn deshalb eine
Zeitlang verdächtigen, im Auftrag von

Moriarty gehandelt zu haben, was wohl
einiges über die Ermittlungstechnik der
Schweizer Polizei aussagt. Wenn Sie
mich fragen: Die hätten die größten
Schwierigkeiten, eine Schneeflocke auf
einem Alpengletscher zu finden. Ich bin
in diesem Gasthof gewesen und habe
Steiler persönlich befragt. Er war nicht
bloß unschuldig. Er erwies sich als ein
sehr einfältiger Mensch, der kaum seine
Nase aus den Töpfen und Pfannen hob
(eigentlich führte seine Frau das Hotel).
Ehe ihm alle Welt die Bude einrannte,
hat er gar nicht gewusst, wer sein
berühmter Gast gewesen war, und seine
erste Reaktion auf die Nachricht vom
Tod des Detektivs bestand darin, dass er

auf seine Speisekarte ein Fondue Sherlock
Holmes setzte.
Natürlich empfahl er die
Reichenbachfälle. Es wäre verdächtig
gewesen, wenn er das nicht getan hätte.
Sie waren schon damals ein beliebtes
Reiseziel für Romantiker und Touristen.
In den Sommermonaten findet man bis
zu einem halben Dutzend Künstler auf
dem bemoosten Pfad, die festzuhalten
versuchen, wie das Schmelzwasser des
Rosenlauigletschers in eine dreihundert
Fuß tiefe Schlucht fällt. Und dabei
scheitern. Denn es liegt eine absolut
unwirkliche Aura über diesem düsteren
Ort, die sich nur den Pastell- und
Ölgemälden der allergrößten Maler
erschließen würde. Ich habe in New York

Werke von Alfred Parsons und Emanuel
Leutze gesehen – vielleicht wären die in
der Lage, aus den Reichenbachfällen
etwas zu machen. Diese Schlucht war
wie ein Weltuntergang, eine ständige
Apokalypse von donnerndem Wasser
und dampfender Gischt, die Vögel
mieden sie und kein Sonnenstrahl drang
hinein. Eingeschlossen war diese rasende
Sintflut von steil aufragenden
Felswänden, die so alt wie Rip van
Winkle sein müssen. Eine Neigung zum
Melodramatischen hatte Sherlock
Holmes ja schon mehrfach bewiesen,
aber noch nie so wie hier. Es war das
perfekte Bühnenbild für ein großes
Finale, das – wie der Wasserfall selbst –

