
»Ach	ja?«	Don	Quijote	zeigte	einen	Funken
Interesse.	 »Und	 bei	 welcher	 Polizeistelle	 in
England	arbeiten	Sie?«

»Bei	keiner.	 Ich	meine,	 ich	eröffne	meine
eigene	Detektei.«

Das	 Interesse	 erlosch.	 »Warten	 Sie	 hier«,
sagte	der	Mann.

Hinter	 seinem	 Schreibtisch	 hing	 ein
Spiegel.	 Agatha	 stand	 auf	 und	 sah	 hinein.	 Ihr
Gesicht	 war	 gerötet	 vor	 Hitze,	 und	 ihr	 sonst
schimmerndes	 braunes	 Haar	 hing	 stumpf	 und
schlaff	herunter.

Agatha	setzte	sich	wieder,	als	er	mit	einem
getippten	 Schreiben	 zurückkehrte,	 das	 sie
unterzeichnen	sollte.	Alles	auf	Französisch.

»Das	 ist	 für	 Ihre	 Versicherung.	 Da	 steht,
wenn	 wir	 ihn	 schnappen,	 droht	 ihm	 eine
Haftstrafe,	 und	 er	 muss	 ein	 Bußgeld	 von
dreitausend	 Euro	 zahlen.	 Und	 sollten	 wir	 Ihr
Portemonnaie	 finden,	wird	 es	 an	die	britische
Botschaft	geschickt.	Unterschreiben	Sie	hier.«



Agatha	unterschrieb.
»Das	wäre	dann	alles.«
»Moment	 mal,	 was	 ist	 mit

Fahndungsfotos?«
»Wie	bitte?«
»Mit	Fotos	von	Kriminellen.	Ich	würde	den

jederzeit	wiedererkennen.«
»Heute	Morgen	wurden	schon	drei	weitere

Leute	von	demselben	Mann	bestohlen.	Und	die
sind	Franzosen.	Wir	benötigen	 Ihre	Hilfe	also
nicht.«

Empört	 stand	 Agatha	 auf.	 »Da	 arbeite	 ich
deutlich	besser	als	Sie.«

Er	 schenkte	 ihr	 ein	 mattes,
desinteressiertes	Lächeln.	 »Dann	wünsche	 ich
Ihnen	viel	Glück.«

Agatha	 ging	 direkt	 zum	 Hotel	 zurück	 und
checkte	aus.	Sie	würde	nach	Hause	fahren	und
ihre	 Detektei	 gründen.	 Mit	 dem	 Gedanken
spielte	 sie	 bereits	 seit	 Wochen,	 doch	 der



Diebstahl	 ihres	 Portemonnaies	 hatte	 ihr	 ein
Gefühl	 von	 Kontrollverlust	 beschert,	 und	 das
gefiel	 ihr	nicht.	Agatha	Raisin	hatte	gern	alles
unter	Kontrolle.

Am	Flughafen	Charles	de	Gaulle	wollte	sie
zu	 ihrem	 Gate	 gehen,	 als	 sie	 auf	 eine
Menschenmenge	 stieß,	 die	 von	 der	 Polizei
zurückgehalten	 wurde.	 »Was	 ist	 los?«,	 fragte
sie	den	Mann	neben	sich.

»Sie	 haben	 einen	 herrenlosen	 Koffer
gefunden.«

Agatha	 wartete	 wütend.	 Dann	 hörte	 sie
einen	 gewaltigen	 Knall.	 Den	 Gesprächen	 um
sie	 herum	 entnahm	 sie,	 dass	 man	 das
Gepäckstück,	oder	was	 es	 auch	war,	mit	 einer
kontrollierten	 Explosion	 gesprengt	 hatte.	 In
Heathrow	 oder	 anderen	 Flughäfen	 würde	 man
die	 Besitzer	 per	 Durchsage	 auffordern,	 ihr
Gepäckstück	 abzuholen,	 doch	 in	 Frankreich
schien	 man	 lieber	 direkt	 zur	 Tat	 zu	 schreiten
und	die	Sachen	in	die	Luft	zu	jagen.



Als	 Agatha	 von	 Heathrow	 nach	 Hause	 fuhr,
brauten	sich	dunkle	Wolken	zusammen,	und	bis
sie	 auf	 die	 Straße	 nach	Carsely	 bog,	 ging	 ein
fulminantes	Gewitter	herunter.

Agathas	 zwei	 Kater,	 Hodge	 und	 Boswell,
kamen	 sie	 begrüßen,	 als	 sie	 die	 Haustür
aufschloss.	 Ihre	 Putzhilfe,	 Doris	 Simpson,
schaute	täglich	vorbei,	um	die	beiden	zu	füttern
und	 in	 den	 Garten	 zu	 lassen,	 solange	 Agatha
weg	war.

Agatha	 ließ	 ihren	 Koffer	 im	 Flur	 stehen,
ging	 in	 die	 Küche	 und	 öffnete	 die	 Gartentür.
Regen	 troff	 vom	Reetdach,	 aber	 die	 Luft	 war
angenehm	kühl	und	 frisch.	Da	sie	 sich	 sorgte,
sie	könnte	 ihr	Vorhaben,	eine	eigene	Detektei
zu	 eröffnen,	 wieder	 unbegrenzt	 aufschieben,
beschloss	 sie,	 ihre	 Freundin	 Mrs.	 Bloxby	 zu
besuchen.

Zehn	 Minuten	 später	 läutete	 sie	 an	 der
Pfarrhaustür	 und	 hatte	 ein	 schlechtes



Gewissen,	 weil	 sie	 nicht	 vorher	 angerufen
hatte.

Doch	Mrs.	Bloxby,	die	Vikarsfrau,	öffnete
und	strahlte	sogleich.	»Mrs.	Raisin,	wie	schön!
Kommen	 Sie	 herein.	 Warum	 sind	 Sie	 früher
zurückgekehrt?«

»Ich	 bin	 ausgeraubt	 worden«,	 antwortete
Agatha	und	erzählte	von	ihrem	Abenteuer.

»Nun,	 das	 war	 ein	 Taschendiebstahl«,
korrigierte	Mrs.	 Bloxby	 freundlich.	 »Es	 passt
gar	nicht	zu	Ihnen,	sich	davon	Paris	vermiesen
zu	lassen.	Ich	dachte,	Sie	lieben	Paris.«

»Tue	 ich	 auch,	meistens«,	 erklärte	 Agatha
mürrisch.	 »Es	 waren	 hauptsächlich	 die	 Hitze
und	 der	 Schlafmangel.	Und	 dann	 hat	mich	 die
Polizei	 auch	 noch	 einfach	 so	 abgewimmelt!
Das	 Problem	 ist,	 dass	 es	 die	 ganze	 Zeit	 über
irgendwelche	 Demonstrationen	 zu	 bewachen
gibt.	 Da	 bleiben	 keine	 Kapazitäten	 mehr	 für
Sonstiges.«

»Das	können	Sie	nicht	wissen.«


