


Russen, Polen, Deutschen, Schotten und vor allem die Iren. Jeder mischt mit. Von
Mrs Nearys Neugeborenem, das in die Windeln kackt, bis hin zu Father Doucan, der
distinguiert auf seinem Nachttopf hockt. Ihre Hinterlassenschaften werden in
Jauchegruben, Keller und Höfe geworfen, wo sie zu Londons gefährlichem Gestank
beitragen.

Schlechte Luft (das wird jeder Wissenschaftler, der sein Monokel wert ist, bestätigen)
bereitet die Bühne für die neusten ansteckenden Krankheiten. Allen voran die Cholera.
Wenn die Cholera auftritt, sind die Straßen leer. Die Cholera sorgt dafür, dass Frauen und
Kinder den Wasserpumpen und Plätzen fernbleiben, hält die Männer im Haus, wo sie sich
den Hintern kratzen. Wenn die Cholera auftritt, sind die Straßen still. Es gibt kein
geschäftiges Treiben, kein Tratschen, kein derbes Lachen, nur inbrünstige Gebete und die
Furcht vor unheilvollen Darmentleerungen.

Zum Glück gibt es heute keine Cholera, daher sind die Straßen voll.
Voll, wie nur London voll ist – und was für ein Lärm! Marktschreier, Obst- und

Gemüseverkäufer, Händler, Pferdeomnibusse, die über die Straßen donnern, überall
Hufgetrappel und knarrende Kutschräder, rumpelnde Leiterwagen und Schubkarren, ganz
London, das gleichzeitig in alle Richtungen drängelt.

Bridie geht nach Hause zur Denmark Street.



Kapitel 2

Bridie Devine wohnt seit einigen Jahren auf der Denmark Street in Zimmern über der
Werkstatt von Mr Frederick Wilks, seines Zeichens Glockenaufhänger. Mr Wilks ist ein
sehr alter Mann, der aussieht wie etwas, das sorgsam aufpoliert und dann für lange Zeit
weggelegt wurde. Sein Gesicht ist ebenso gütig, wie seine Kleidung streng ist. Über einem
steifen Gehrock mit Gagatknöpfen, der so starr wirkt wie etwas seit Langem Versteinertes,
schaut ein rundes Gesicht mit großen verschlafenen Augen heraus. Zu beiden Seiten des
Kopfes mit dem kurz geschorenen weißen Haar sitzen Ohren, die zu einem größeren Mann
passen würden. Bridie hat den Verdacht, dass der Alte in dem Laden lebt und sich abends
selbst in den Werkzeugschrank räumt. Tagsüber sitzt er am Fenster und werkelt an seinen
Glocken oder poliert die Schwengel. Von seinem Gehrock aufrecht gehalten, bewegt
Mr Wilks sich nur selten, aber wenn, dann flattert er blitzschnell vom Hocker zur
Werkbank und wieder zurück.

Bridie hat von Mr Wilks die zwei oberen Stockwerke gemietet (bestehend aus
Wohnzimmer, Küche, Wirtschaftsraum, Schlafzimmer und Dachkammer für das
Hausmädchen), und sie darf auch den Garten mitbenutzen. Die Adresse ist nicht die
vornehmste, zugegeben. Eher feine oder weniger robuste Besucher mag die Nähe zu den
berüchtigten Armenvierteln und deren üblen Absonderungen (krimineller, moralischer und
ansteckender Art) abschrecken. Aber es ist ein praktisch gelegenes Domizil in einer
freundlichen Straße eingebettet zwischen der deutschen Bäckerei Weiß und dem
Gewehrschlosser Mr Dryden. Bridie Devine ist zweifellos die beste Mieterin, die Mr Wilks
je hatte.

Obwohl vom jahrzehntelangen Glockentesten nahezu taub und an grauem Star leidend,
ist er dennoch in der Lage, Mrs Devine sowohl zu hören (ah, diese melodiöse, kräftige
Stimme mit dem irischen Einschlag!) als auch zu sehen (ah, was für herrliche feuerrote
Locken!).

Mrs Devine mietete sich als Witwe bei Mr Wilks ein. Nähere Einzelheiten zum Ableben
des verstorbenen Mr Devine oder zu seiner Stellung in der Welt und sonstiges
Wissenswertes lassen auf sich warten. Gemeinhin wird angenommen, dass Mrs Devine
entweder über oder unter ihrem Stand lebt (je nachdem, mit wem man spricht), weil sie im
Besitz einer »Mahagoni«-Anrichte ist, eine Bibliothek aus Büchern ihr Eigen nennt und
sich eine Riesin von Hausmädchen leistet, der sie beigebracht hat, diese Bücher zu lesen.
Das entspricht nicht der Wahrheit; Bridies Hausmädchen liest nur Groschenhefte (alte und
neue Geschichten, hauptsächlich welche, in denen aufregende Liebesaffären, Straßenräuber



und Hinrichtungen am Galgen vorkommen).
Dann ist da noch die Erwerbstätigkeit, die Mrs Devine zusätzlich zu ihrem Dasein als

Witwe mit einer bescheidenen Jahresrente ausübt. Ein Schild hängt neben Bridies Haustür,
die gleich neben Mr Wilks’ Haustür ist (ganz anheimelnd). Dieses Schild könnte einen
Hinweis bieten, welchem Gewerbe oben im Haus nachgegangen wird:

Mrs Devine
Privatermittlungen

Kleinere Operationen (Insbes. Beulen, Warzen, Extraktionen)
Diskretion garantiert

Schau nach oben. Bridies Wohnsitz strahlt etwas Verriegeltes, Zugeknöpftes aus. Ihre
Haustür ist ständig geschlossen, und die Fenster sind selten offen, die Vorhänge manchmal
zugezogen und die Fensterläden mitunter zugeklappt: Nachbarn sind nicht angehalten, auf
eine Tasse Tee hereinzuschauen. Cora Butter, Bridies Hausmädchen, ist immun gegen die
Freuden von Klatsch und Tratsch und lässt sich nicht in Gespräche verwickeln, selbst wenn
sie draußen die Eingangsstufen fegt.

Cora Butter ist das einzige – und furchterregendste – über zwei Meter große
Hausmädchen in ganz London. Die Kinder aus der Nachbarschaft werden es nie leid, Cora
nachzuspionieren. Bei schönem Wetter ist sie manchmal zu sehen, wie sie im Garten
Wäsche aufhängt und dabei in ihrem prächtigen Bariton Kirchenlieder singt. Oder wie sie
sich in der Küche rasiert, das Messer am Riemen schärft, sich in aller Ruhe die Stoppeln
am Kinn einseift. Und wenn sie die Kinder beim Spionieren erwischt, ist es eine Lust zu
hören, wie ihr Bassgebrüll über die Dächer schallt und Ratten und Tauben verscheucht.

Wer mit geschäftlichen Anliegen kommt, erntet von Cora einen einschüchternden Blick
und wird ins Wohnzimmer geführt.

Cora begrüßt ihre Herrin oben an der Treppe. Bridie reicht Cora ihr Cape. Cora schüttelt es
kräftig, dreht ihm den Hals um und hängt es auf.

»Im Wohnzimmer wartet ein Mann«, sagt Cora mit einem gereizten Ausdruck in den
Augen.

»Geschäftlich?«
Cora nickt. »Der hat was von einem Wiesel an sich. Ich würde ihm nicht weiter über den

Weg trauen, als ich ihn werfen könnte.«
Bridie lächelt zu ihrem Hausmädchen hoch. Cora hat noch nie einem Kunden getraut.

Cora traut niemandem. Und je nach Größe kann sie einen Mann erstaunlich weit werfen.
»Hat er einen Namen?«
»Hab nicht gefragt.«
Cora öffnet die Tür zum Wohnzimmer einen Spalt, und sie schauen hinein. Der Besucher



schreitet vom Kamin zum Fenster und wieder zurück, was auf einen Zustand nervöser
Unruhe schließen lässt.

Zugegeben, das Zimmer selbst hat nichts an sich, was der Entspannung des Mannes
förderlich wäre. Es ist niedrig und trist. Die Lampen brennen trübe, und im Kamin prasselt
kein gastliches Feuer, weil Cora sowohl mit Kohlen als auch mit Gas knausert. Zu den
zusammengewürfelten Möbeln gehörten ein eleganter Schreibtisch von altmodischer
Machart, mit Glasflaschen vollgestellte Vitrinen und Bücherregale, die zum Bersten mit
schwieriger Lektüre gefüllt sind. Die Anrichte ist hübsch und tut so, als wäre sie aus
Mahagoni (doch selbst bei diesem Licht ist sie unübersehbar nur furniert). Der Besucher
betrachtet mit zusammengekniffenen Augen die Rücken einiger Bücher, zieht bei etlichen
die Augenbrauen hoch, nimmt dann eines aus dem Regal und schlägt es unter der
Gaslampe auf, nur um es rasch zurückzustellen. Er dreht sich um und bemerkt einen
mysteriösen und interessanten Gegenstand, der auf dem Kaminsims Staub ansetzt. Ein
großer, rätselhafter Mechanismus aus mattem Metall mit einem Aufsatz aus Gummi, der in
einen bedrohlich wirkenden Nippel mündet. Ein Messgerät, eine Apparatur, aber wer kann
sagen, wofür?

Der Besucher nähert sich der Vorrichtung. Er streckt einen Finger aus und berührt
zögerlich den Gumminippel, tritt rasch zurück, als fürchtete er irgendwelche Reaktionen.
Als nichts geschieht, berührt er ihn erneut, streichelt ihn sanft.

»Siehst du, was ich meine?«, flüstert Cora.
»Er hat etwas Unansehnliches an sich.«
»Das liegt an seinem Kopf«, sagt Cora, »kahl wie ein gepelltes Ei.«
Bridie runzelt die Stirn. »Was will er?«
»Hat er nicht gesagt, aber es geht bestimmt um irgendeine faule Sache.« Cora sieht sie

an. »Soll ich ihn verprügeln und verkehrt herum halten, bis er irgendwas gesteht?«
»Versuchen wir erst mal, ohne die Prügel rauszufinden, was er will. Indem wir unseren

Verstand benutzen.«
Cora schnaubt und rauscht Richtung Küche davon, während Bridie das Zimmer betritt.

Der Besucher dreht sich zu Bridie um und macht eine steife Verbeugung.
Er ist ein Mann mittleren Alters mit üppigen langen Koteletten, zwei Teppiche, die seine

Wangen bedecken, als sollten sie die spiegelnde Glatze wettmachen. Sein Kinn ist glatt
rasiert, und die Nickelbrille, die er hoch auf dem Nasenrücken trägt, hat dicke Gläser. Sein
unvorteilhafter Kopf sitzt auf einem Körper, der aus einem langen Rücken, dünnen Armen,
hängenden Schultern und breiten fraulichen Hüften besteht und wie zusammengeschustert
aussieht.

Er hat ein griesgrämiges Gesicht mit einem angespannten rotlippigen Mund und
winzigen Augen, die unruhig hinter Glas hin- und herhuschen wie Kaulquappen. Sie flitzen
pechschwarz und pfeilschnell über Bridie hinweg.



Er hatte mehr erwartet.
Aber Menschen, über die man heroische Dinge gehört hat, sind ja immer enttäuschend,

wenn man ihnen leibhaftig gegenübersteht. Und natürlich wird das Debakel ihres letzten
Falls Bridie Devines Selbstvertrauen angegriffen haben.

Der Besucher mustert sie forschend, um abzuschätzen, wie angegriffen Bridie Devine
wirklich ist.

Sie ist klein und stämmig und macht einen robusten Eindruck; sie würde einem Sturm
standhalten. Ohne die Haube quillt ihr Haar, eine wilde rostrote Lockenpracht, unter der
weißen Witwenkappe hervor. Ihre Augen sind auffallend, schlammgrün und schelmisch,
ausdrucksstark. Der Besucher muss prompt an Harems und Wilde, tosende Meere und
Vagabunden denken.

»Was führt Sie zu mir, Sir?«, fragt Bridie.
»Eine Angelegenheit, die nicht nur äußerst dringlich ist, sondern noch dazu überaus

delikat, Madam.«
»Betrifft diese Angelegenheit Sie persönlich?«
Er schüttelt den Kopf. »Nein, ich vertrete einen Mann von hoher gesellschaftlicher

Stellung. Eine bedeutende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.«
»Schön für ihn, und wer sind Sie, den er zu mir geschickt hat? Sein Diener?«
Das Lächeln erstarrt. »Sein Freund und Leibarzt, William Harbin.«
»Sieh einer an. Ist ja toll.«
Bridie bedeutet ihm, Platz zu nehmen, und setzt sich ihm gegenüber. Dr. Harbin pflanzt

sein Hinterteil auf die Sesselkante. Sein Anliegen ist so eilig, dass er keine Zeit hat, sich
richtig hinzusetzen.

»Und er hat Sie mit dieser Angelegenheit, dieser delikaten, dringlichen Angelegenheit
betraut?«

Das Lächeln bleibt starr. Dr. Harbin hebt eine Hand, um seine Koteletten zu streicheln,
erst eine Seite und dann die andere, sanft, beruhigend, als wären sie schreckhafte Haustiere,
die ihm sonst aus dem Gesicht springen würden.

»Ich muss gestehen«, sagt Dr. Harbin, »dass ich dachte, mein Auftraggeber sei falsch
beraten, Ihre Dienste in Anspruch nehmen zu wollen. Ich war sicher, Sie hätten Ihre
Tätigkeit an den Nagel gehängt. Den Laden geschlossen, sozusagen.«

»Wie Sie sehen, bin ich noch im Geschäft, Dr. Harbin«, erwidert Bridie grimmig.
Er wirft ihr einen verschlagenen Blick zu. »Es zeugt von einer bewundernswerten

Standhaftigkeit, dass Sie trotz allem weitermachen. Ihr letzter Fall: ein kleiner Junge, nicht
wahr, Mrs Devine?«

Ein kleiner Junge, den sie nicht rechtzeitig finden konnte.
Sie hatte die Geschichte ihres Versagens auf seinem Körper gelesen: Lockenkopf,

Schwimmfüße, tot. Unverletzt bis auf drei unscheinbare Blutergüsse, je einer rechts und
links von den Nasenflügeln und einer unterm Kinn. Nahezu spurloser Erstickungstod. Ein


