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»Warum gehen wir eigentlich zu dieser Beerdigung? Wir haben die Frau doch fast
gar nicht gekannt.«
Johnny Whitehead kämpfte mit seinem obersten Kragenknopf, der partout nicht ins
Loch wollte. Was allerdings vorwiegend daran lag, dass der Kragen nicht um den
Hals passte. Er hatte neuerdings das Gefühl, dass all seine Sachen geschrumpft
waren. Jacken, die er seit Jahren getragen hatte, spannten plötzlich über den
Schultern, und an die Hosen durfte er gar nicht erst denken. Er gab auf und ließ
sich am Tisch nieder. Seine Frau schob ihm seinen Teller hin. Sie hatte ihm ein
richtiges englisches Frühstück gemacht, mit zwei Spiegeleiern, Speck und
Würstchen, einer geschmorten Tomate und knusprigem Toast – genauso, wie er
es gernhatte.
»Alle werden da sein«, sagte seine Frau Gemma.
»Das heißt ja noch lange nicht, dass wir auch da sein müssen.«
»Die Leute werden reden, wenn wir nicht kommen. Außerdem ist es gut fürs
Geschäft. Ihr Sohn Robert wird wahrscheinlich ihr Haus ausräumen, nachdem sie
ja nicht mehr da ist, und man weiß nie, was dabei für Dinge zum Vorschein
kommen.«
»Wahrscheinlich ein Haufen Gerümpel«, sagte Whitehead und griff nach Messer
und Gabel. »Aber du hast recht, Liebes. Es kann nicht schaden, wenn wir uns
zeigen.«
Saxby-on-Avon hatte nur sehr wenige Läden. Es gab natürlich den
Kolonialwarenladen, der alles verkaufte, was man so brauchte, von Eimern und
Wischtüchern bis zu Puddingpulver und sechs verschiedenen Marmeladesorten.
Es war wirklich erstaunlich, wie so viele Produkte in so ein kleines Geschäft
passten. Auf der Rückseite des Hauses gab es Mr Turnstone und die Fleischerei,
die einen eigenen Eingang und Plastikstreifen vor der Tür hatte, mit denen die
Fliegen abgewehrt werden sollten. Jeden Dienstag kam der Fischhändler mit
seinem Lieferwagen. Aber wenn man etwas Exotisches wollte, Olivenöl oder die
anderen mediterranen Zutaten, die in den Büchern von Elizabeth David erwähnt
wurden, musste man schon nach Bath fahren. Der sogenannte Elektro-Laden auf
der anderen Seite des Dorfplatzes wurde kaum je aufgesucht, höchstens wenn
jemand mal eine neue Glühlampe oder eine Sicherung brauchte. Die meisten
Geräte im Schaufenster sahen verstaubt aus und waren nicht besonders modern.



Es gab eine Buchhandlung und einen Tea Room, aber die hatten nur in den
Sommermonaten auf. Ein Stück weiter, kurz vor der Feuerwehr, gab es noch eine
Autowerkstatt mit ein paar Zapfsäulen. Da wurden Keilriemen und anderes
Autozubehör angeboten, aber nichts, was man wirklich brauchte. Das war so
ziemlich alles, was Saxby-on-Avon zu bieten hatte, und niemand konnte sich
erinnern, dass es je anders gewesen war.
Aber dann waren Johnny und Gemma Whitehead aus London gekommen. Sie
hatten das alte Postamt gekauft, das lange leer gestanden hatte, und einen
Antiquitätenladen daraus gemacht. Über das Schaufenster hatten sie in altmodisch
verschnörkelter Schrift ihre Namen gepinselt. Die Leute im Dorf sagten lange, der
Laden sei bloß eine Ramschbude, aber die auswärtigen Besucher, die durch das
Dorf kamen, waren vom ersten Tag an begeistert und stöberten glücklich zwischen
den alten Standuhren, den Toby Jugs, Tassen und Tellern, dem Besteck, den
Münzen, Medaillen, Ölgemälden, Puppen und Füllfederhaltern herum oder was
sonst gerade ausgestellt war. Ob tatsächlich etwas gekauft wurde, ließ sich
schwer feststellen. Aber der Laden war jetzt schon sechs Jahre da, und in der
Wohnung darüber wohnten die Whiteheads.
Johnny war kahlköpfig, breitschultrig und nicht sehr groß. Er neigte dazu, Fett
anzusetzen, auch wenn er das selbst noch gar nicht gemerkt hatte. Er zog sich
auffällig an, trug dreiteilige Anzüge von minderer Qualität und dazu eine grelle
Krawatte. Für die Beerdigung hatte er ein dunkles Jackett ausgewählt und eine
graue Kammgarnhose, die genau wie das Hemd viel zu eng war. Seine Frau, die
so dünn und klein war, dass sie dreimal in ihn hineingepasst hätte, war in Schwarz
gekleidet. Sie aß nichts von den Dingen, die sie gekocht hatte, sondern knabberte
nur an einem Stück Toast und trank Tee dazu.
»Sir Magnus und Lady Pye werden nicht da sein«, murmelte Johnny mürrisch.
»Wo?«
»Bei der Beerdigung. Sie kommen erst heute Abend zurück.«
»Wer hat das gesagt?«
»Weiß nicht. Im Pub war die Rede davon. Sie sind irgendwo in Südfrankreich oder
so. Manche Leute haben’s echt gut! Man hat sie wohl zu erreichen versucht, aber
das hat offenbar nicht geklappt.« Johnny hielt ein Stück Würstchen hoch. Wenn
man ihn zu Hause reden hörte, merkte man, dass er sein Leben in den Slums im
Osten von London verbracht hatte. Wenn er mit den Kunden sprach, hatte er eine
viel edlere Aussprache. »Sir Magnus wird ziemlich unglücklich über die Sache
sein. Er hat Mrs Blakiston sehr geschätzt. Die beiden haben zusammengehalten
wie Pech und Schwefel.«
»Willst du damit sagen, die hatten was laufen?« Gemma kräuselte die Nase, als
sie sich das vorzustellen versuchte.



»Nein, nein. Das nicht. Das hätte er sich gar nicht getraut, so direkt vor den Augen
von seiner Frau. Außerdem war Mrs Blakiston ja nicht gerade sexy. Aber sie hat
ihn ungeheuer verehrt. Sie dachte, die Sonne scheint aus seinem … na, du weißt
schon! Und sie war jahrelang seine Haushälterin. Die Schlüsselbewahrerin! Sie hat
für ihn gekocht und geputzt und hat ihm ihr halbes Leben gewidmet. Ich bin sicher,
er würde gern von ihr Abschied nehmen.«
»Die Leute hätten doch warten können, bis er wieder da ist.«
»Ihr Sohn will’s wohl hinter sich bringen. Kann’s ihm nicht verübeln. Es war ja ein
ziemlicher Schock.«
Es trat eine Pause ein, während Johnny sein Frühstück beendete. Gemma sah
ihm aufmerksam zu. Das machte sie häufig. Es war, als ob sie hinter seinem
friedfertigen Äußeren nach etwas suchte, was er verbergen wollte. »Was hat sie
eigentlich hier gewollt?«, fragte sie plötzlich. »Mary Blakiston?«
»Wann?«
»Am Montag, bevor sie gestorben ist. Da ist sie doch hier gewesen.«
»Nein, war sie nicht.« Johnny legte Messer und Gabel weg. Er hatte rasch
aufgegessen und den Teller mit einem Stück Toast abgewischt.
»Lüg mich nicht an, Johnny. Ich hab’ doch gesehen, wie sie aus dem Laden
gekommen ist.«
»Ach so! Aus dem Laden!« Johnny lächelte unbehaglich. »Ich dachte, du meinst,
ich hätte sie hier in die Wohnung gelassen. Das wäre ja echt bisschen komisch
gewesen, nicht wahr?« Er machte eine Pause und hoffte, seine Gattin würde das
Thema wechseln, aber sie dachte gar nicht daran. Und so fuhr er fort. »Ja … sie
ist tatsächlich mal unten im Laden gewesen.« Er wählte seine Worte sehr
vorsichtig. »Könnte durchaus sein, dass es in der Woche war, als sie den Unfall
hatte. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, was sie wollte, mein Schatz. Ich
glaube, sie hat was von einem Geschenk gesagt, das sie für jemanden suchte.
Aber gekauft hat sie nichts. Wie auch immer, sie ist bloß ein paar Minuten
geblieben.«
Gemma wusste genau, wann ihr Mann log. Sie hatte Mrs Blakiston gesehen, und
sie hatte es sich gemerkt. Sie hatte das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmte.
Aber sie hatte damals nicht mit ihrem Mann darüber gesprochen, und sie ging der
Sache auch jetzt nicht weiter nach. Unmittelbar vor dem Aufbruch zu diesem
Begräbnis konnte sie keinen Streit brauchen.
Johnny Whitehead wiederum erinnerte sich sehr genau an seine letzte Begegnung
mit der Verstorbenen, auch wenn er das nicht zugeben wollte. Sie war tatsächlich
im Laden gewesen und hatte ihre Beschuldigungen erhoben. Und was noch
schlimmer war: Sie hatte die Beweise gleich mitgebracht. Wie war sie darauf
gestoßen? Was hatte sie überhaupt auf die Idee gebracht, ihn zu verdächtigen?



Das hatte sie ihm nicht verraten, das Miststück. Aber ansonsten waren ihre
Forderungen sehr klar gewesen.
Er hätte das natürlich nie laut gesagt. Schon gar nicht zu seiner Frau. Aber er war
ziemlich froh, dass Mrs Blakiston tot war.
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Von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, stand Clarissa Pye vor dem großen
Spiegel am Ende des Korridors. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, ob der Hut
mit den drei Federn und dem gekräuselten Schleier nicht doch etwas übertrieben
war. De trop, wie die Franzosen sagen. Sie hatte ihn ganz spontan in einem
Secondhandshop in Bath gekauft und den Einkauf gleich wieder bereut. Sie wollte
Eindruck machen bei der Beerdigung. Das ganze Dorf würde da sein, und man
hatte sie auch zum anschließenden Empfang in die Queen’s Arms eingeladen, wo
Kaffee und Limonade serviert werden würden. Mit oder ohne Hut? Vorsichtig nahm
sie ihn wieder ab und legte ihn auf den Garderobentisch.
Das Haar war zu dunkel geworden. Sie war extra beim Friseur gewesen, und
René hatte es wieder einmal hervorragend geschnitten, aber diese neue
Assistentin, die ihre Tönung gemacht hatte, war eine Katastrophe. Sie sah einfach
lächerlich aus. Wie aus einer Hausfrauenzeitschrift. Damit war die Sache
eigentlich klar. Sie musste den Hut tragen. Sie nahm ihren Lippenstift heraus und
trug ihn sorgfältig auf. Das sah schon viel besser aus. Man musste sich einfach
nur Mühe geben.
Das Begräbnis würde erst in vierzig Minuten beginnen, und sie wollte bestimmt
nicht die Erste sein. Was sollte sie so lange noch machen? Sie ging in die Küche,
wo das Frühstücksgeschirr wartete, aber in ihrem schwarzen Kleid abzuwaschen,
kam nicht in Frage. Ein Buch lag auf dem Tisch, die aufgeschlagenen Seiten nach
unten. Sie las Jane Austen – die liebe Jane – zum x-ten Mal, aber im Augenblick
hatte sie darauf keine Lust. Mit Emma Woodhouse und ihren Machenschaften
würde sie sich erst am Nachmittag wieder beschäftigen. Das Radio? Oder eine
schnelle Tasse Tee und ein rascher Versuch mit dem Kreuzworträtsel des
Telegraph? Ja, das war das Richtige.
Clarissa wohnte in einem Neubau. Die typischen Häuser in Saxby-on-Avon waren
solide Bauten aus dem 18. Jahrhundert mit hübschen Säulenvorbauten aus
Kalkstein und mit Gartenterrassen. Man brauchte Jane Austen hier gar nicht zu
lesen – wenn man aus der Tür trat, war man direkt in ihrer Welt. Clarissa hätte viel
lieber am Dorfplatz oder in der Rectory Lane gewohnt, die hinter der Kirche
vorbeiführte. Da gab es ein paar zauberhafte alte Häuser und Cottages; elegant
und gut erhalten. Winsley Terrace No. 4 war dagegen ein gewöhnliches
Reihenhaus mit zwei Zimmern oben und zwei Zimmern unten, Kieselrauputz und


