


»Kann sein. Manchmal.«
»Ich auch.« Er nickte grinsend. »Angeblich ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass man

verrückt wird.«
»Hmm … vielleicht hast du mit dem Philosophen recht. Warum sollten sie sonst so einen

konkreten Namen benutzen?«, überlegte ich. Und als hätte mein Hirn plötzlich
beschlossen, doch mithelfen zu wollen, kam mir noch ein Gedanke: »Oh, und was, wenn
wir das mit dem Durcheinanderbringen wörtlich nehmen sollen? Weil da irgendwo ein
Anagramm drinsteckt?«

»Ja, das klingt logisch … warte mal, wie hieß das? ›Optimierte karges Archiv‹?«,
entgegnete Liam. »Das kommt mir bekannt vor. Irgendwas klingelt da bei mir.«

Eine ganze Weile betrachteten wir gemeinsam die Buchstaben O P T I M I E R T E
K A R G E S A R C H I V. Dann riefen wir wie aus einem Mund: »Kategorischer
Imperativ!«

Mit einem breiten Grinsen griff ich nach meinem Stift und trug die richtige Antwort ein.
»Agatha …«
Liams Stimme reißt mich aus meiner Erinnerung. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Ich bin

immer noch ein Außenseiter, aber wenigstens habe ich Liam zum Freund. Ich sehe ihn an.
»Ja?«

»Versprichst du mir was?«
»Was?«, frage ich.
»Kannst du versuchen, morgen nicht von der Schule zu fliegen?«
Ich verdrehe die Augen. »Ich verspreche es.«
Er grinst. »Dann komm … du kannst mich noch zur Bushaltestelle bringen.«



ch bin gerade damit fertig, einen ganzen Berg Gemüse zu pürieren, als Dad in die Küche
kommt. Er ist von oben bis unten voller Dreck und stinkt nach Mist. Vor lauter
Begeisterung über mein neues Rezept habe ich gar nicht gemerkt, wie müde ich bin.

»Was um alles in der Welt machst du da, Aggie?«
»Abendessen«, antworte ich.
»Dann ist ja gut. Beim Anblick der grünen Pampe dachte ich schon, es handle sich um

ein wissenschaftliches Experiment.« Er lacht.
Ich seufze. Dad kann manchmal soooo engstirnig sein. Er ist kein schlechter Koch, aber

ein besonders guter ist er auch nicht. Meistens mache ich das Abendessen für uns, doch fast
immer gibt es eins von seinen Lieblingsgerichten – irgendwas Einfaches wie Würstchen
mit Kartoffelbrei oder Baked Beans auf Toast. Ist es da wirklich so überraschend, dass ich
zur Abwechslung mal was anderes ausprobieren möchte?

In einem Buchladen auf der Charing Cross Road habe ich eine eselsohrige Ausgabe von
Escoffiers Le Guide Culinaire gefunden und dann einen ganzen Abend lang versucht, das
Rezept, das ich mir ausgesucht habe, aus dem Französischen zu übersetzen. Dad betrachtet
wortlos das Chaos, schüttelt den Kopf und stapft aus der Küche, um zu duschen.

Dad – oder Rufus, wie ihn alle anderen nennen – ist Landschaftspfleger bei
der Königlichen Parkverwaltung, seit er sechzehn ist. Mittlerweile hat er sich
zum obersten Gärtner im Hyde Park hochgearbeitet, weshalb wir dort im
Groundskeeper’s Cottage wohnen. Aber obwohl er der Chef ist, lässt er nicht
zu, dass die anderen die ganze Drecksarbeit für ihn machen. Am glücklichsten
ist er, glaube ich, wenn er die Ärmel hochkrempeln und sich die Hände
schmutzig machen kann.

Als er zurückkommt, hat er ein frisches Hemd an und riecht durchdringend
nach Teerseife, was aber immer noch besser ist als der Mistgestank davor.
Während er mein aufwendig zubereitetes Essen beäugt, streicht er sich über
den rotblonden Bart.

»Was … ist das?«
»Gemüsemousse mit Forellenfilets unter einer Kruste aus Garnelen und gehacktem



Kerbel.«
»Ziemlich ausgefallen, Liebes.«
»Probier es einfach … vielleicht schmeckt es dir ja.«
Dad zuckt mit den Schultern und setzt sich.
Ich habe einige Wochen gespart, bis ich mir die Zutaten leisten konnte. Für mein

Taschengeld muss ich an den Wochenenden stundenlang Kompost schippen – dieses Essen
ist also buchstäblich hart erarbeitet. Aber das ist es wert. Jeder sollte doch die Möglichkeit
haben, die schönen Dinge im Leben zumindest einmal probieren zu können, oder? Dad
greift nach seiner Gabel und starrt auf den Teller mit dem Essen. Er versucht krampfhaft,
sich irgendetwas Diplomatisches einfallen zu lassen. Es gelingt ihm nicht. »Das ist nicht
besonders englisch.«

Ich lächle.
»Poirot sagt: ›Die Engländer haben keine Cuisine, sie haben nur Essen.‹ Oder so

ähnlich«, entgegne ich.
Dad stöhnt auf, als ich meinen Lieblingsdetektiv ins Spiel bringe. Ich rede so oft über

Hercule Poirot, dass Agatha Christies berühmter Detektiv inzwischen eine Art rotes Tuch
für Dad geworden ist.

»Du und deine Bücher, Agatha! Nicht alles, was Poirot sagt, ist heilig, weißt du?«
Ich ignoriere seine Bemerkung und lege ihm Fisch und Gemüsepüree auf den Teller. Er

nimmt etwas von allem auf seine Gabel und ich tue es ihm gleich.
»Bon appetit!«, wünsche ich lächelnd, bevor wir beide reinhauen.
Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht.
Ich blicke zu Dad hinüber, der tapfer versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Ich bin

beeindruckt, wie lange er das durchhält.
Irgendwas Furchtbares passiert gerade mit meinen Geschmacksknospen. Es dauert eine

Weile, bis ich den Mut aufbringe, den Bissen runterzuwürgen. Er kommt mir beinahe
wieder hoch.

»Ich glaube, ich habe da was … falsch übersetzt.«
Dad schluckt runter. Seine Augen tränen.
»Kann ich bitte ein Glas Wasser haben?«

Der Rest der Gemüsemousse verschwindet in der Mülltonne und dann gehen wir los und
kaufen uns Fish & Chips. Ich beschließe, mir Poirots Gedanken zu diesem Thema zu
verkneifen: »Wenn es kalt und dunkel ist und sich nirgends sonst etwas zu essen auftreiben
lässt, ist es ganz passabel.« Ich glaube nicht, dass Dad das gerade hören will, und außerdem
liebe ich Fish & Chips.

Mit knurrendem Magen tragen wir unser Essen in seiner typischen Papierverpackung



nach Hause und lassen es uns schmecken. Eine Weile ist nichts anderes zu hören als
zufriedenes Kauen. Es geht doch nichts über den knusprigen Teigmantel, die weichen
Fischstücke, die einem förmlich auf der Zunge zergehen, und die tröstlich salzigen
Pommes. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich glaube, in diesem einen Punkt hat sich Poirot
zur Abwechslung mal geirrt.

Während wir essen, erkundigt sich Dad, wie mein Tag war. Ich habe aber keine Lust,
über die Schule, die KS und mein Treffen mit dem Rektor zu sprechen oder darüber, wie
ich in Chemie mal wieder komplett ausgestiegen bin. Deswegen frage ich ihn stattdessen
nach seinem Tag.

»Wie machen sich die Orchideen im Gewächshaus dieses Jahr?«
»Nicht schlecht«, brummt er.
Mir fällt das Buch ein, das ich gerade lese.
»Habt ihr auch Digitalis?«
»Wenn du damit Fingerhut meinst, dann ja. Bei der Serpentine Bridge

gibt es einige Beete, wo er wächst.«
»Und Aconitum?« Ich schiebe mir zwei Pommes in den Mund, um

Dad nicht ansehen zu müssen.
»Eisenhut? Du kennst ja echt viele lateinische Namen … ja, ich

glaube, auf der Wiese gibt es welchen, aber ich würde ihn jetzt nicht
gezielt anpflanzen. Obwohl er zugegebenermaßen gut für die Bienen ist.«

»Aha … was ist mit Belladonna?«
»Belladonna …« Seine Miene verfinstert sich, als er die Verbindung erkennt.

»Fingerhut, Aconitum, Belladonna … Agatha, interessierst du dich nur für giftige
Pflanzen?«

Ich werde rot. Erwischt! Die Giftpflanzen der Britischen Inseln steckt immer noch in
meiner Tasche.

»Ich bin bloß neugierig.« Ich atme tief durch.
»Das weiß ich doch, Liebes. Aber manchmal mache ich mir eben Sorgen um dich.

Wegen deiner … morbiden Interessen. Ich habe ein bisschen Angst, dass du nicht ganz in
der echten Welt zu Hause bist.«

Ich seufze. Diese Unterhaltung führen wir nicht zum ersten Mal. Dad redet ständig von
der ECHTEN WELT, als sei sie ein Ort, an dem ich noch nie war. Dad macht sich
Sorgen, dass ich eine Träumerin bin – dass alles, was mich interessiert, Bücher über Mord
und Totschlag sind. Womit er natürlich recht hat.

»Ich mach den Abwasch«, sage ich schnell, um das Thema zu wechseln. Dann fällt mein
Blick auf die Siebe, Pfannen und unzähligen Schüsseln, die ich für mein kulinarisches
Desaster benutzt habe. Vielleicht auch nicht.

»Damit bin ich heute dran«, meint Dad. »Geh du lieber früh ins Bett, du siehst müde
aus.«



»Danke.« Ich umarme ihn, wobei mir der Geruch von Teerseife und frisch gebügeltem
Hemd in die Nase steigt, und renne dann nach oben.

Als wir ins Groundskeeper’s Cottage gezogen sind, habe ich mir gleich den Dachboden
ausgesucht. Mum meinte, das sei das perfekte Zimmer für mich – weit oben, sodass ich von
dort den Überblick hätte. Wie ein Krähennest auf einem Schiff. Ich war damals erst sechs
und Mum war noch am Leben. Bis dahin hatten wir in einer winzigen, viel zu engen
Wohnung im Norden Londons gewohnt und Dad war jeden Morgen mit dem Fahrrad zum
Hyde Park gefahren. Als ich auf die Welt kam, war er noch mitten in seiner
Gärtnerausbildung. Die kleine Wohnung war immer voll mit irgendwelchem Grünzeug –
Tomatenpflanzen auf den Fensterbrettern, Orchideen im Badezimmer, zwischen dem
Duschgel und den Shampooflaschen …

Mein Zimmer hat eine Dachschräge mit einem Fenster direkt über meinem Bett, sodass
ich in wolkenlosen Nächten die Sterne sehen kann. Manchmal markiere ich ihre Positionen
mit einem weißen Filzstift auf dem Glas – den Großen Wagen, Orion, die Plejaden – und
beobachte, wie sie im Lauf der Nacht weiterziehen.

Auf dem Holzboden liegt ein großer, bunter Teppich, damit ich morgens beim Aufstehen
keine kalten Füße kriege. Es gibt keine Zentralheizung und das Haus ist ein bisschen zugig,
aber Mitte Juli ist es immer warm. Heute herrscht schon den ganzen Tag eine Affenhitze,
deswegen stelle ich mich auf die Zehenspitzen und öffne das Dachfenster, um kühlere Luft
hereinzulassen. Meine Klamotten hängen an zwei freistehenden Kleiderständern. Dad spart
gerade auf einen richtigen Kleiderschrank, aber ich mag es eigentlich, sie alle auf einmal
sehen zu können.

An der einen Schräge hängt ein Filmplakat von Frühstück bei Tiffany, auf dem Audrey
Hepburn in ihrem schwarzen Kleid abgebildet ist. Neben ihr hängt das Model Lulu. Über
meinem Bett habe ich ein großes Foto von Agatha Christie festgepinnt, das Liam mir zum
Geburtstag geschenkt hat. Und an der anderen Schräge klebt ein Stadtplan von London …
mehr brauche ich nicht.

Mein Zimmer ist nicht unordentlich. Finde ich jedenfalls, auch wenn
Dad das anders sieht. Es ist einfach nur so, dass ich ganz schön viele
Sachen habe und nicht genug Platz, um sie alle zu verstauen. Deswegen
liegen eben überall Schallplatten, Bücher und sogar eine Porzellanbüste
von Königin Viktoria, die ich in einem Müllcontainer gefunden habe,
herum. Hin und wieder zwingt Dad mich zum Aufräumen.

Also versuche ich jetzt, für ein bisschen Ordnung zu sorgen. Der Erfolg
hält sich in Grenzen: Am Ende sieht es aus, als hätte jemand mein Zimmer
mit einem riesigen Löffel umgerührt.
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