
  



 

 

 

 

 

 

Prolognovelle zu der Mrs Mable-Serie



Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wä-

ren rein zufällig. 
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Nach außen hin gab sich Peter vollkommen entspannt. Die Beine übereinandergeschlagen, die 

Hände im Schoß gefaltet und ein Lächeln auf den Lippen, während er seiner potenziellen künf-

tigen Brotgeberin dabei zusah, wie sie seine Unterlagen überprüfte. Als ob sie das nicht schon 

längst gründlich getan hätte. Er war über all ihre Recherchen im Bilde und positiv überrascht 

angesichts des Spürsinns, den Eodora Mabel an den Tag gelegt hatte. Dabei ging es nur um 

einen Job als persönlicher Assistent. Kein Vergleich mit all den vielen, gefährlichen und span-

nenden Tätigkeiten, die ihn in den vergangenen Jahren über Wasser gehalten hatten. Immerhin 

schien sie ähnlich beeindruckt von ihm wie er von ihr. Und ja, es war bemerkenswert, welch 

helles Köpfchen ihm da gegenübersaß, obwohl die gute Eodora die siebzig bereits hinter sich 

gelassen hatte. Aber das merkte man ihr kaum an. Höchstens an den Falten im Gesicht, die sie 

liebenswürdig und harmlos wirken ließen. Und an den grauen Locken, die sie unter einem ent-

zückenden Hut mit recht opulentem Blumenbouquet zu bändigen versuchte. Oh sie wirkte auf 

den ersten Blick ein wenig senil und einfältig, doch er war sich bewusst, welch messerscharfer 

Verstand sich dahinter verbarg und dankte im Stillen seinem alten Bekannten dafür, ihm den 

Tipp gegeben zu haben. Das versprach eine interessante Zusammenarbeit zu werden, sollte sie 

sich wirklich für ihn entscheiden. Eigentlich zweifelte er nicht daran, aber man wusste nie. Ein 

wenig Nervosität rumorte trotzdem in seinem Magen, obwohl er schon weitaus brenzligere Si-

tuationen mit Bravour gemeistert hatte. 

Eodora hob den Blick, als sich die Tür zu ihrer Rechten öffnete und die hübsche Blondine 

eintrat, die ihn schon am Eingang in Empfang genommen hatte. Jessica, wie sie sich vorgestellt 

hatte, und wohl die Enkelin des Hauses. So selbstverständlich, wie sie sich hier bewegte, hegte 

Peter die Vermutung, dass sie praktisch schon bei ihren Großeltern wohnte und die beiden Mab-

les womöglich entgegen der gesetzlichen Reihenfolge einmal beerben würde. Doch das dürfte 

wohl nicht allzu bald der Fall sein. Zumindest Eodora erschien ihm trotz ihres Alters rüstig und 

hielt sich sportlich fit, auch wenn sie das vor ihren Freundinnen in der feinen Gesellschaft nie 

offen thematisieren würde. Ihren Gatten hatte er bisher nicht zu Gesicht bekommen. Wichtige 

Geschäfte. Winston Mable war zwar noch fünf Jahre älter als Eodora und hätte längst in Rente 

gehen können, aber der Mann lebte einzig und allein für seine Arbeit. Einer von der Sorte, die 

Handy und Laptop noch mit in den Sarg nehmen würden, wenn sie könnten. Als gäbe es nichts 

Wichtigeres im Leben. Wofür Unmengen an Kohle scheffeln, wenn man diese nicht nutzte, um 

das Leben auch zu genießen?  

Aber das ging Peter letztlich nichts an und war ihm egal. Er sollte ohnehin gänzlich in Eodoras 

Diensten stehen, also war die Zustimmung von Sir Winston wohl eher eine Formsache. Er 

würde den alten Herrn schon noch kennenlernen, sobald es relevant wurde. 

Jessica stellte ein Tablett mit Tee und Gebäck sowie drei Tassen auf den Schreibtisch. Ein ein-

deutiges Signal, dass sie nicht beabsichtigte, ihre Grandma und ihn wieder allein zu lassen. 

Stattdessen schenkte sie ihm ein Lächeln, goss die Tassen voll und zog sich mit ihrer auf einen 

bequemen Stuhl in der Ecke des Raumes zurück. Peter folgte ihr mit Blicken und ließ selbige 

gründlich von Kopf bis zu den Füßen gleiten. Groß, schlank, mit Kurven an den richtigen Stel-

len, einer langen, blonden Lockenmähne, küssenswerten Lippen, die sich gerade zu einem spöt-

tischen Lächeln verzogen, und leuchtenden blauen Augen, die ihn einer ebenso eindringlichen 



Musterung unterzogen, wie er es bei ihr tat. Jessica Mabel war nicht minder interessant wie ihre 

Granny, zweifellos genauso scharfsinnig und vielleicht auch scharfzüngig. Eine echte Heraus-

forderung und ein netter Bonus gleichermaßen, sollte er demnächst hier tätig sein. Er unter-

drückte mühsam ein sehnsüchtiges Seufzen. Er wollte diesen Job unbedingt, auch wenn es ihm 

ein Rätsel war, warum Eodora Mable ausgerechnet ihn ausgesucht hatte. Soweit er wusste, hatte 

sich eine Vielzahl an Bewerbern um die Stelle bemüht. Einige bereits mit reichlich Erfahrung 

in adligen Kreisen. 

Er hingegen war ein Globetrotter, ein Abenteurer, schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt 

geraten und kannte eine Menge Tricks und Kniffe, die sich auf dem schmalen Grat zwischen 

Legalität und Verbrechen bewegten. Nicht die beste Wahl für eine gut situierte ältere Dame von 

Adel. Was also mochte den Ausschlag gegeben haben? Was fand Eodora speziell an ihm so 

interessant, dass sie über die vielen dunklen Flecken in seiner Vergangenheit hinwegsah? Zu-

mindest die, die sie entdeckt hatte. Und das waren in ihrem Fall deutlich mehr als bei den meis-

ten Leuten, die sich über ihn im Laufe der Jahre erkundigt hatten. 

Nun, mit etwas Glück bekam er die Gelegenheit, herauszufinden, was sie so an ihm faszinierte. 

Eodora räusperte sich und lenkte damit Peters Aufmerksamkeit auf sich zurück. Dem Ausdruck 

in ihren hellblauen Augen und ihrer leicht erhobenen Augenbraue war nicht vollends zu ent-

nehmen, ob sie ihn für die Aufmerksamkeit rügte, die er ihrer Enkelin zuteilwerden ließ (wobei 

sich Jessica ohne Frage sehr gut selbst gegen unerwünschte Avancen wehren konnte) oder ob 

es etwas mit den Unterlagen zu tun hatte, die sie just in diesem Moment zuklappte.  

„Mister Stone, ich denke, Sie sind mein Mann.“ 

Er hoffte, dass in ihren Worten keine versteckte Anspielung lag. Das wäre dann bei aller Be-

wunderung doch zu viel des Guten. Als Loverboy für ältere Damen eignete er sich wenig. Aber 

er ging nicht davon aus, dass Eodora solche Gedankengänge hegte, daher lächelte er weiterhin 

freundlich und reichte ihr seine Hand. 

„Wenn das so ist, werte Mistress Mable, wäre ich entzückt, mich während eines Probemonats 

beweisen zu dürfen. Ich fühle mich wirklich geschmeichelt, ob Ihres Angebots und brenne da-

rauf, meinen Aufgabenbereich kennenzulernen.“ 

„Och, das ist recht einfach“, meldete sich Jessica zu Wort. „Sorgen Sie stets für ausreichend 

Earl Grey Fizz im Haus, und zwar egal, wo auf diesem Planeten wir uns befinden. Und bringen 

Sie uns an spannende Orte, aber auch stets wieder heil nach Hause. Das wäre fast schon alles.“ 

Sie grinste verschmitzt und er konnte nicht anders, als zurückzugrinsen. Sie forderte ihn heraus, 

das lag auf der Hand. Er war noch nicht sicher, wie umfassend diese Herausforderung war, aber 

er nahm sie herzlich gerne an. 

„Jessica, du weckst ja ein völlig falsches Bild“, mahnte Eodora. 

„Wieso? Fasst es doch gut zusammen. Wir wollen reisen und die Welt erkunden, weil Opa es 

nicht auf die Reihe bekommt und Oma in seiner Arbeitssucht praktisch über Jahrzehnte hier im 

goldenen Käfig vergessen hat. Außerdem bekommst du tierisch schlechte Laune, wenn du nicht 

mindestens drei Gläser Earl Grey Fizz pro Tag trinkst. Ich finde, so ehrlich sollten wir Peter 

gegenüber sein, Granny. Er muss wissen, worauf er sich einlässt.“ 



Wieder ein Grinsen, diesmal katzenhaft, als reibe sie sich beim Anblick des Sahnetopfes die 

Samtpfötchen. Das sollte vielleicht sein Misstrauen wecken, weil es für eine wohlerzogene 

junge Dame aus gutem Hause ungewöhnlich war, aber er spürte nur ein aufgeregtes Flattern 

der Vorfreude, mit diesen beiden besonderen Damen die Welt zu erkunden.  

„Ach ja, und Grannys Neugierde sollte ich vielleicht noch erwähnen. Sie kann sich echt fest-

beißen, wenn sie etwas wissen will. Und ihre Fantasie treibt dabei schon mal seltsame Blüten.“ 

Aus Eodoras Richtung folgte ein entrüstetes Schnauben. „Als ob ich nicht letztlich immer Recht 

behalten würde. Oder willst du das leugnen?“ 

Es war amüsant den liebevollen Schlagabtausch zwischen den beiden Damen zu verfolgen, der 

ohne Frage Potenzial zu mehr hatte. Und das auf lange Sicht vermutlich auch ausschöpfen 

würde. Ja, es war kein Fehler gewesen, hierherzukommen. Endlich mal ein ruhiger, aber den-

noch interessanter Job. Nicht wieder am Rande von Mord und anderen Verbrechen. Er wurde 

schließlich auch nicht jünger und musste langsam an seine Rente denken. Oder zumindest einen 

beschaulichen Lebensabend. Auch wenn er erst Ende dreißig war, konnte man nie früh genug 

damit beginnen. Sich gewaltbereite Feinde zu schaffen, war dem auf Dauer nicht zuträglich. 

„Als erste Amtshandlung dürfen Sie unseren Besuch bei den Pattersons organisieren“, wandte 

sich Eodora wieder an ihn. „Wir reisen Freitag ab. Die Villa im altviktorianischen Stil liegt an 

der Küste von Wales. Arthur feiert dort seinen achtzigsten Geburtstag. Es fehlt noch ein Ge-

schenk, die An- und Abreise muss geplant, das Gepäck zusammengestellt und eine Unterkunft 

gebucht werden. Sie dürfen gerne zunächst versuchen, ob wir bei Arthur und Mathilda wohnen 

können, aber ich weiß nicht, wie viele der Gäste bereits diese Idee hatten. Es könnte daher ein 

wenig beengt werden. Aber ich bin sicher, Sie finden auch dann eine adäquate Lösung. Ach ja, 

und Winston kommt natürlich nicht mit. Er hat wie immer irgendein Projekt, dass er auf keinen 

Fall in fremde Hände geben kann.“ Ihre sauertöpfische Miene, die sich für einen kurzen Mo-

ment hervorstahl, ehe Eodora die Contenance wiederfand, zeigte deutlich, was sie von der Pri-

orisierung ihres Gatten hielt.  

Sein Gefühl sagte Peter, dass diese Ehe wohl eher eine Zweckgemeinschaft war. Schade, denn 

Eodora wirkte auf ihn, als wäre sie durchaus eine liebevolle Ehefrau und Mutter. Bedauerlich, 

wenn dies nicht – oder nicht mehr – wertgeschätzt wurde. „Na dann, zeigen Sie, was Sie kön-

nen“, ermutigte ihn Mrs Mable. „Und nach dem Wochenende reden wir über die vertraglichen 

Details.“ 

Üblicherweise klärte man vertragliche Details wohl eher vorab, doch in diesem Fall machte 

Peter gerne eine Ausnahme. Der Reiz war einfach zu groß. 

„Ich werde mich sofort darum kümmern, Eodora. Sie können sich auf mich verlassen.“ 

 

 

 



„Ich weiß nicht, Granny. Irgendwie ist er … undurchsichtig.“ Jessica schwang die Beine seitlich 

über den Sessel und schlug sie übereinander. Dabei rieb sie sich nachdenklich das Kinn und 

setzte eine Miene auf, die Sherlock Holmes alle Ehre gemacht hätte. Fehlte nur noch die Meer-

schaumpfeife, doch Rauchen war im Hause Mable strikt untersagt. 

Eodora schmunzelte über den Versuch ihrer Enkelin, sich skeptisch zu geben. Jessica konnte 

so lange Bedenken äußern, wie sie wollte, im Grunde lag es auf der Hand, dass sie Peter ebenso 

interessant fand, wie Eodora. Er war ja auch ein Schnuckelchen mit seinem blonden Locken-

kopf und den babyblauen Augen. Ganz zu schweigen von der Figur. Hach ja, wenn Eodora nur 

dreißig Jahre jünger wäre … und es Winston nicht gäbe. 

Sie kicherte verhalten und schüttelte über sich selbst den Kopf, gab sich Jessica gegenüber aber 

sofort wieder ernst, obwohl sie sich innerlich fühlte wie ein Kind an Weihnachten. Endlich 

etwas Aufregung in ihrem Leben. Keine Langeweile mehr und gute Miene zum verhassten 

Spiel. Sie hatte wahrlich keine Lust, ihre Jahre weiterhin bei Teekränzchen und Bridgespielen 

zu vergeuden. Sollte Winston doch glücklich werden mit seiner blöden Firma, wenn er sie nur 

endlich von der Leine ließ. Und das hatte er ihr zugesichert. So allumfassend, dass er sich nicht 

einmal in die Wahl ihres persönlichen Assistenten einmischte. Aber Eifersucht war Winston 

ohnehin fremd. Dafür war er sich ihrer a) stets zu sicher gewesen und b) ohnehin mehr mit 

seiner Arbeit als mit ihr verheiratet. Manchmal wunderte sich Eodora selbst, wie sie es über-

haupt geschafft hatten, Kinder in die Welt zu setzen. Entweder hatte Winston selbst dafür Be-

rechnungen erstellt – Zahlen und Analysen waren bei ihm wirkungsvoller als Viagra – oder 

aber das Schicksal war ihnen wirklich ausgesprochen hold gewesen. 

„Ich weiß nicht, was du meinst.“ Eodora schob die müßigen Gedanken zu ihrem eingeschränk-

ten Eheleben beiseite und mimte Jessica gegenüber die Ahnungslose. „Peters Bewerbungsun-

terlagen sind doch äußerst vielversprechend.“ 

Wobei das noch eine Untertreibung war. Peter war in vielen Punkten eine Idealbesetzung für 

Eodora, auch wenn er das eine oder andere dunkle Geheimnis mit sich herumtrug. Nicht alle 

davon waren für die Augen und Ohren ihrer Enkelin bestimmt, und sicher hatte auch sie selbst 

noch nicht alle gelüftet, obwohl sie sich reichlich Mühe gab, seit seine Bewerbung auf die Stelle 

als persönlicher Assistent bei ihr eingetrudelt war. Alle bisherigen Bewerber waren sterbens-

langweilig gewesen, typische Absolventen einer britischen Butlerschule. Er hingegen stach po-

sitiv hervor. Es machte solch einen Spaß, im Leben dieses Mannes zu forschen. Das war besser 

als jeder Roman. Und genau darum ging es ihr. Eodora hatte sich in ihrem Leben wahrlich 

genug langweilen müssen, weil Winston nichts als seine Arbeit im Kopf hatte und sie nur nettes 

hübsches Accessoire und Mutter seiner Kinder gewesen war. Wie ihre Leidensgenossinnen, die 

Gattinnen von Winstons Freunden und Geschäftspartnern, dieses Leben erfüllend finden konn-

ten, würde ihr ewig ein Rätsel bleiben. Jetzt wollte sie endlich Abenteuer erleben und ihre Frei-

heit genießen. Mit Jessica! Weil ihre Enkelin Eodora so ähnlich war, dass es manchmal wehtat. 

Sie sollte es einmal besser haben und nicht jahrelang so ein trostloses Dasein fristen müssen. 

Wenn sich Peter bewährte, war Eodora durchaus geneigt, ihn auch als potenziellen Kandidaten 

für Jessicas Zukunft ins Auge zu fassen. Sie wünschte sich für ihre Enkelin ein Leben, in dem 

sie auf Händen getragen und ihr jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde, auch noch 



nachdem sie in den Hafen der Ehe eingelaufen war. Darum schloss Eodora eine standesgemäße 

Vermählung, wie Jessicas Mutter sie sich zweifelsohne wünschte, kategorisch aus. Ein Hoch 

auf die modernen Zeiten, wo Ehen nicht mehr über die Köpfe der Betroffenen hinweg – wo-

möglich schon in der Wiege – beschlossen wurden. Jessica würde niemals mit einem versnob-

ten Trottel vor den Altar treten. Nicht, solange Eodora noch unter den Lebenden weilte. Zur 

Not würde sie Jessis Glück und Freiheit auch mit Schwert oder Lanze verteidigen. Standen ja 

genug davon zur Zierde in diesem Haus herum, und dienten ihrer Meinung nach lediglich dazu, 

den Ritterrüstungen ein wenig mehr Halt zu verleihen. Welch eine Verschwendung. Dabei 

könnte man sie soviel sinnvoller einsetzen. Ihr fiel auf Anhieb mindestens ein Dutzend Leute 

ein, denen sie gerne einmal … 

„Granny?“ 

Leicht irritiert tauchte Eodora aus ihren Überlegungen auf und konnte nicht verhindern, unter 

Jessicas eindringlichem Blick leicht zu erröten. Gut, dass ihre Enkelin noch keine Gedanken 

lesen konnte. 

„Entschuldige bitte, Liebes. Ich war gerade woanders. Was hast du gesagt?“ 

„Das habe ich gemerkt. Ich sagte, die Bewerbungsunterlagen weisen jede Menge weiße Flecken 

auf. Oder besser gesagt schwarze Flecken. Das macht mir Bauchschmerzen. Vor allem in Kom-

bination mit diesem Charme. Der ist ja geradezu verboten.“  

Ah ja, also doch.  

„Bei solchen Männern muss man vorsichtig sein“, schloss Jessica. 

Eodora winkte ab. „Du siehst Gespenster, Kind. Peter ist sehr weltgewandt. Er spricht fließend 

über dreißig Sprachen – oder waren es 13?; na ist ja auch egal – jedenfalls hat er allerbeste 

Manieren, ist fast überall auf der Welt schon gewesen und hat es auch in komplizierten Situati-

onen immer geschafft, mit heiler Haut herauszukommen. Teils diplomatisch, teils einfallsreich. 

Das kann recht nützlich sein.“ 

„Nützlich wofür? Granny, manchmal machst du mir Angst. Jedenfalls finde ich es befremdlich, 

dass aus seiner Kindheit kaum etwas bekannt ist. Keine Eltern, keine Geschwister, er scheint 

keine Familie zu haben. Aber Waisenhäuser werden auch keine erwähnt. Wo ist er aufgewach-

sen und wie? Sowas ist doch wichtig. Und auch im späteren Verlauf seines Lebens ist er immer 

wieder für Monate von der Bildfläche verschwunden“, gab Jessica zu bedenken. 

„Ja“, rief Eodora begeistert aus. „Ist das nicht spannend? Ich bin sicher, er wird uns mit aller-

hand Geschichten unterhalten können. Gerade an ereignislosen Abenden.“ Dabei hatte sie etli-

che dieser vermeintlichen Lücken bereits gefüllt, aber davon würde sie ihrer Enkelin in weiser 

Voraussicht nichts erzählen. 

Jessica rang die Hände, wobei sie vermutlich eher mit sich selbst rang als mit der ohnehin un-

umstößlichen Entscheidung, die Eodora getroffen hatte. „Granny. Du wirst nie prüfen können, 

ob die Geschichten wahr oder erlogen sind.“ 

Eodora zuckte gleichmütig die Achseln. „Na und? Wenn sie mich gut unterhalten, ist es mir 

offen gestanden egal.“ Auf Jessicas gequältes aber ergebenes Seufzen lächelte sie nur amüsiert. 

„Ach Kindchen, wo bleibt dein Sinn für Abenteuer und Risiko? Und ganz ehrlich, ich schätze 

ihn nicht so ein, dass er uns die Kehlen aufschlitzen und den Tresor ausrauben wird. Auch wenn 



er hier und da ein wenig mit den Gesetzeshütern aneinandergeraten ist, wurde er letztlich nie 

verurteilt. Das spricht doch für sich, oder? Außerdem hört man immer wieder, wie korrupt die 

Ermittlungsbehörden in manchen Ländern sind.“ 

„Genau“, hakte Jessica sofort ein. „Das könnte der Grund sein, warum er nie verurteilt wurde.“ 

„Oder der Grund, warum er verhaftet wurde. Alles eine Frage der Auslegung. Ach Jessica, 

vertrau doch einfach meiner Menschenkenntnis. Peter ist ein feiner Kerl, das spüre ich. Und 

attraktiv ist er außerdem, nicht wahr?“ 

Das diesmal sehr verträumte Seufzen konnte Jessica nicht unterdrücken, räusperte sich aber 

schnell und setzte eine ernste Miene auf, was Eodora erneut leise kichern ließ. Erwischt! Peter 

mochte nicht standesgemäß sein, aber eine nette Begleitung war er allemal und würde auch 

Jessica gut unterhalten. Die Zweifel ihrer Enkelin hielten bestimmt nicht lange an. Aus Eodoras 

Sicht waren Jessica und Peter ein wundervolles Team. Natürlich in Kombination mit ihr selbst. 

Ein Trio Infernale sozusagen. Sie freute sich jetzt schon auf ihre künftigen Reisen und auf Aus-

flüge an Orte, die normalen Touristen eher selten zugänglich waren. Mit Peters Hilfe würde 

jeder Urlaub eine regelrechte Safari werden. Oder sowas in der Art. 

„Wo willst du ihn unterbringen? Das Gartenhaus müsste erst noch saniert werden, das steht seit 

Jahren leer.“ 

„Viel zu viel Aufwand.“ Eodora winkte ab. „Peter wird selbstverständlich mit uns hier im 

Haupthaus wohnen. Alles andere wäre sinnlos. Ich möchte ihn schließlich jederzeit zur Verfü-

gung haben, wenn mir eine Idee kommt. Oder eine Frage.“ 

Der geschockte Blick ihrer Enkelin war unbezahlbar.  

„Etwa auch nachts?“ 

„Gerade nachts“, antwortete Eodora ungerührt. „In meinem Alter hat man zu später Stunde oft 

die besten Ideen. Manche nennen es senile Bettflucht, ich hingegen denke, dass die Ruhe und 

Stille dem Hirn bekömmlicher sind und es deshalb effektiver arbeitet. Aber du weißt, wie ver-

gesslich ich manchmal bin, wenn ich etwas nicht direkt in Angriff nehme oder zumindest äu-

ßern kann.“ Jessica schluckte, weshalb Eodora sich genötigt sah, zu ihrer Beruhigung hinzuset-

zen: „Selbstverständlich bekommt er sein eigenes Zimmer. Ich gedenke nicht, ihm ein Feldbett 

in meinem Schlafzimmer aufzustellen.“ Obwohl zumindest der Gedanke recht amüsant war.  

„Das wäre ja auch noch schöner. Was sagt Grandpa überhaupt dazu?“ 

„Gar nichts“, erklärte Eodora leichthin. „Er ist ja sowieso nie da.“ Besänftigend tätschelte Eo-

dora ihrer Enkelin die Hand. „Entspann dich, Jessica. Ich habe wirklich keineswegs die Absicht, 

Peter in mein Schlafzimmer zu holen. Aber ich möchte ihn parat wissen, wenn ich ihn brauche. 

Und ich versichere dir, wir haben uns mit ihm keinen Schwerverbrecher ins Haus geholt.“ 

Keinen mit bösen Absichten jedenfalls. 

 

 



 

Die Pattersons waren bekannt dafür, dass sie üppige Partys feierten, sobald sich ein Anlass 

dafür bot. Das taten sie schon seit ihrer Hochzeit vor über sechzig Jahren, und ein Anlass fand 

sich immer. Genau genommen gaben sie mindestens zweimal im Monat ein berauschendes Fest 

– im Sommer draußen im Garten, im Winter im großen Festsaal der Villa. Eodora ließ sich 

meistens entschuldigen, weil es ihr peinlich war, stets neue Ausreden für Winstons Fernbleiben 

zu erfinden, doch Arthurs Geburtstag wollte sie nicht verpassen. Außerdem war es ein guter 

Test für den lieben Peter. Bisher lief alles wunderbar. Sie waren mit der Limousine angereist, 

wobei Peter direkt bewiesen hatte, dass er auch als Chauffeur geeignet war, hatten in Llandudno 

in einem noblen Hotel, das keine zehn Minuten Autofahrt von den Pattersons entfernt lag, drei 

Zimmer reserviert und nachdem Peter herausgefunden hatte, dass Arthur passionierter Golfer 

war, stellte ein neuer Satz Golfschläger das perfekte Geburtstagsgeschenk dar, über das sich 

der Jubilar bereits sehr gefreut und es direkt mit einigen Freunden ausprobiert hatte. Einzig 

auffällig fand Eodora, dass Peter seit der Ankunft bei den Pattersons ungewöhnlich nervös 

wirkte, aber vielleicht war das bloß die Sorge, wie er bei diesem ersten offiziellen Anlass ab-

schneiden würde. 

Nach den üblichen Förmlichkeiten verteilten sich die Gäste schnell im weitläufigen Garten, der 

eher einem kleinen Park glich. Überall Rabatte mit edlen Blumen und Gehölzen in allen Farben, 

dazwischen Springbrunnen und Statuen. Ein Ort zum Lustwandeln, um den Eodora ihre 

Freunde schon manches Mal bewundert hatte. Winston fehlte einfach der Sinn für sowas. Ihr 

Stadthaus in London war daher eher zweckdienlich. Wenn sie Grün wollte, konnte sie ja in den 

Hyde Park gehen, hatte er stets erklärt.  

„Hier Mistress Mable. Ihr Earl Grey Fizz.“ Peter reichte Eodora das zweite Glas für diesen Tag.  

„Vielen Dank, Peter. Sehr aufmerksam von Ihnen.“ Die Erfrischung konnte man wahrlich gut 

gebrauchen. Die Oktobersonne gab sich nochmal alle Mühe. Da half auch der weiße Federhut 

nicht, obwohl er so ausladend war, dass er bei jedem Schritt leicht wippte und so automatisch 

etwas Luft fächelte.  

„Eodora!“ Der Ruf in einer nervig hohen Stimmlage stammte von Regina Windhurst und ließ 

Eodora vor Schock erstarren und ein stummes Gebet gen Himmel schicken, dass bedauerlicher-

weise nicht erhört wurde. Wie auch, übertönte das schrill-überdrehte Lachen doch praktisch 

alles im Umkreis von zehn Metern. Gequält verzog Eodora das Gesicht, war jedoch gottlob 

geistesgegenwärtig genug, sich erst dann zu der anstrengenden Lady umzudrehen, als sie ihre 

Miene wieder fest im Griff und ein unverbindlichen Lächeln auf die Lippen gezwungen hatte. 

Den Hüten zum Trotz, denn Regina trug einen ähnlich raumfordernden wie Eodora – hauchte 

diese ihr augenblicklich Küsschen zur Begrüßung auf die Wangen. „Wie schön, dich mal wie-

derzusehen. Ihr macht euch ja so rar in letzter Zeit. Wo ist denn Winston?“ 

Die Frage war rhetorisch, da Winston nun mal seit Jahren selten bis nie auf solchen Feierlich-

keiten auftauchte. Ein Geschäftsessen oder zumindest eine Dinnerparty mit Kollegen und Ge-

schäftspartnern wäre etwas anderes gewesen, aber reines Vergnügen lag nicht in seinem Inte-

resse. 



„Winston hatte leider keine Zeit. Ein wichtiges Projekt, das seine Anwesenheit erfordert“, er-

klärte sie überflüssigerweise, denn im Grunde interessierte es Regina sowieso nicht. Darum 

sparte sich Eodora auch, eine nettere Ausrede zu erfinden. 

„Oh wie schade. Will er denn nicht kürzer treten und den Jüngeren das Feld überlassen? Ohne 

ihn ist es irgendwie nicht dasselbe. Erst heute Morgen habe ich noch zu meinem Freddy gesagt 

…“ 

Eodora atmete tief durch und schaltete die Ohren auf Durchzug. Weder hatte sie Lust über 

Winston und seine – in Wahrheit ja nicht vorhandene – Geselligkeit zu plaudern, noch über 

irgendwelche unbedeutenden Skandälchen der High Society. Regina erwartete sowieso keine 

Antwort, das tat sie nie. Es ging nur darum, dass sie den neuesten Klatsch und Tratsch verbrei-

ten und ihr halbes Leben vor ihrem Gesprächspartner ausbreiten konnte. Das tat sie nacheinan-

der bei jedem, der nicht schnell genug die Flucht ergriff. Dass ihre Stimmbänder nicht schon 

vor Jahren in Streik getreten waren, grenzte an ein Wunder. 

Fast zwanzig Minuten ließ Eodora Regina reden und registrierte am Rande, dass sie über das 

neue Hausmädchen der Pattersons sprach und über ihren neuen Chauffeur sowie die Referenzen 

guten Personals. „Ich sage dir, auf Patricias Gärtner ist einfach Verlass. Einen vertrauenswür-

digeren Menschen habe ich nie kennengelernt“, beteuerte sie just in dem Moment, wo sich 

Eodora entschied, dass es an der Zeit war, den Rückzug anzutreten. 

„Oh, Regina, es tut mir leid, ich würde wirklich gerne weiter mit dir plaudern, aber ich müsste 

dringend die Toilette aufsuchen.“ 

„Ach Eodora, das macht doch nichts. In unserem Alter muss man sich eilen, wenn die Blase 

drückt, nicht wahr?“  

Eodora lächelte nur liebenswürdig und ließ Regina stehen, die sich auch sogleich nach einem 

neuen Opfer umblickte. Erleichtert atmete Eodora auf und machte sich ihrerseits auf die Suche 

nach Peter und Jessica. Leider konnte sie die beiden nicht auf Anhieb entdecken, weshalb sie 

zu einem Spaziergang durch die Gartenanlage aufbrach. Gut möglich, dass die beiden jungen 

Leute eine ähnliche Idee gehabt hatten, statt sich mit der alternden Gesellschaft abzugeben. 

Die Ruhe abseits des monotonen Klangteppichs aus belanglosem Geplapper tat gut. Im hinteren 

Bereich des Gartens fand sich Eodora nahezu alleine wieder. Sie blieb an einem spätblühenden 

Rosenstrauch mit großen roten Blüten stehen und schnupperte den lieblichen Duft. Dabei fiel 

ihr Blick auf eine gebückte Gestalt hinter einer Buchsbaumhecke. Aufgrund des grünen Ar-

beitskittels ging sie davon aus, dass es der Gärtner sein musste, der für dieses wunderschöne 

Paradies verantwortlich war. Vielleicht hatte sie Glück, und er hatte Peter oder Jessica gesehen. 

Hatte nicht Regina gerade noch seine Zuverlässigkeit gelobt? 

„Entschuldigen Sie“, rief sie von weitem und trat lächelnd näher. Der Mann schien sie nicht zu 

bemerken, denn er verharrte weiterhin vornübergebeugt und schien gerade damit beschäftigt, 

das Unkraut unter den Bäumchen zu beseitigen. Just in dem Moment, als sie um die letzte Ecke 

bog und sich zu ihm hinunterbeugen wollte, kam ihr Peter von der anderen Seite aus entgegen. 

Seine Augen waren schreckgeweitet, wobei sein Blick nicht auf ihr, sondern auf dem Gärtner 

ruhte, und dann erkannte Eodora auch schon, was ihren Assistenten so erschreckt hatte. Der 

Mann lag direkt auf einer Spitzhacke, deren breiteres Ende im Boden steckte, während sich die 



Spitze direkt in seinen Brustkorb bohrte. Nur zwei Schritte daneben lag einer der Golfschläger 

aus dem neuen Set, das sie Arthur geschenkt hatte. Am Eisen prangte eindeutig Blut. 

„Kommen Sie nicht näher, Eodora. Am besten, wir sagen den Pattersons Bescheid und verstän-

digen sofort die Polizei.“ 

Dem konnte Eodora nur zustimmen, zögerte aber, Peter allein bei dem Toten zu lassen, so auf-

gewühlt, wie er gerade wirkte. Irgendwas kam ihr seltsam vor. Nach allem, was sie in seiner 

Akte gelesen hatte, hätte der Anblick ihn nicht so schocken dürfen, auch wenn man auf den 

ersten Blick sehen konnte, dass sie es hier mit einem Mord zu tun hatten. 

„Du liebe Güte“, entfuhr es ihr, als ihr just in dem Moment bewusst wurde, wo sie gerade hin-

eingeraten war. Da lag ein toter Mensch, der Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war, im 

Garten von guten Freunden, die eigentlich gerade einen Geburtstag feierten, und zumindest ein 

Teil der Mordwaffe bestand aus ihrem Geschenk.  

„Granny?“ 

„Jessica!“ Das Kind schickte der Himmel. Oder auch nicht. Sie sollte dieses grausame Bild 

nicht sehen. Schnell eilte Eodora ihr ein paar Schritte entgegen, um zu verhindern, dass Jessica 

näherkam. „Oh Liebes, geh schnell nach vorne zu Arthur und Patricia und sag ihnen, dass ihrem 

Gärtner etwas zugestoßen ist und sie die Polizei verständigen sollen. Aber sieh zu, dass sonst 

niemand etwas mitbekommt.“ 

Es wäre sicher nicht gut, wenn eine ganze Geburtstagsgesellschaft über den Tatort trampelte 

und womöglich Spuren verwischte. Peter stand noch immer wie paralysiert neben dem Gärtner. 

Er zitterte leicht, aber dann besann er sich offenbar, umrundete die Leiche in gebührendem 

Abstand und fasste Eodora am Arm, um sie fortzuführen. Wie ärgerlich. Sie wäre viel lieber 

hiergeblieben und hätte den Polizisten über die Schulter geschaut. Immerhin war sie doch sozu-

sagen eine Zeugin, oder nicht? Sie hatte den Gärtner ja zuerst gefunden. Abgesehen vom Täter 

natürlich. 

 

Es dauerte nur eine knappe Viertelstunde bis drei Polizeiwagen und ein Leichenbestatter ein-

trafen. Auch einen Rettungswagen hatte man kommen lassen, doch die Sanitäter konnten beim 

Opfer nichts mehr ausrichten und der Notarzt nur den Totenschein ausstellen. Natürlich hatte 

die Geburtstagsgesellschaft doch etwas mitbekommen und umringte den Tatort, was die Sani-

täter wiederum insoweit beschäftigte, dass einige der Damen leichte Ohnmachtsanfälle erlitten 

und sich die Vitalwerte überprüfen ließen. Eodora mutmaßte ja, dass es den Betroffenen eher 

darum ging, sich von dem adretten medizinischen Personal umsorgen zu lassen. Aber wie auch 

immer, ihr war wichtiger, dass der Respekt vor den Beamten groß genug war, damit alle aus-

reichend Abstand hielten. 

„Nun, zumindest greift in diesem Fall die Phrase schon mal nicht, dass der Mörder immer der 

Gärtner ist“, stellte sie fest. „Der arme Kerl. Wer tut denn einem Gärtner etwas an? Und wa-

rum?“ 

Sie bekam keine Antwort, aber Jessica drückte warnend ihren Arm. Der leitende Inspektor, 

Edward Fisher, schien nicht erbaut über irgendwelche Mutmaßungen oder Anregungen seitens 

der Gäste. „Den hier lassen Sie bitte auf Fingerabdrücke überprüfen, Tyler. Dann werden wir 



den Täter schnell überführt haben“, sagte er und übergab einem jungen Constable den bereits 

sorgfältig verpackten Golfschläger. 

„Müssen wir dann auch alle Fingerabdrücke abgeben?“, fragte Norma Lakewood. „Damit man 

uns ausschließen kann.“ 

Eodora räusperte sich. „Arthur, Peter und ich haben auf jeden Fall Abdrücke hinterlassen. 

Arthur hat vorhin einen Probeschlag ausgeführt, ich habe das Geschenk verpackt und Peter, 

mein Assistent, hat das Golfset besorgt.“ 

Der Inspektor, ein bulliger Kerl mit finsterem Blick, maß Eodora und auch Peter mit einem 

langen, abschätzigen Blick. „Sie haben den Toten gefunden, nicht wahr? Kennen Sie Mister 

Flinn?“ 

„Flüchtig. Er arbeitet schließlich schon eine Weile hier. Und ist er nicht ein Meister im Gärt-

nern? Pardon … gewesen?“ 

Peter räusperte sich und beugte sich zu ihr hinunter. „Es tut mir leid, Eodora, aber ich fürchte, 

ich muss dazu etwas sagen.“ 

Irritiert sah sie ihn an, während er einen Schritt auf den Inspektor zutrat, dessen Miene noch 

kühler und distanzierter wurde. „Mein Name ist Peter Stone, meine Fingerabdrücke dürften 

Ihnen vorliegen, und ja, ich kannte Benjamin Flinn.“ Wieder an Eodora gewandt fügte er hinzu: 

„Er hat mir den Tipp gegeben, mich auf die Stelle als Ihr Assistent zu bewerben, und eigentlich 

waren wir hier im Garten verabredet.“ 

 

 

 

Letztlich waren doch von allen Gästen Fingerabdrücke genommen worden, was bei einigen für 

Unmut gesorgt, andere sogar völlig aus der Fassung gebracht hatte. Was wiederum zu weiteren 

Spontaneinsätzen der Sanitäter führte. Das neue Dienstmädchen der Pattersons, ein schüchter-

nes zartes Ding, hatte fast schon hyperventiliert, während der junge Constable Tyler ihre Finger 

aufs Papier drückte. Aber vielleicht lag es auch mehr an dem Burschen selbst, statt an seiner 

Tätigkeit, wie Peter schmunzelnd einräumen musste, denn die Blicke der beiden untereinander, 

waren ihm nicht entgangen. Trotz dem Ernst der Lage, versuchte er ruhig zu bleiben und sich 

soweit eben möglich an die Wahrheit zu halten, auch wenn ihm bewusst war, dass er im Visier 

des Inspektors stand und er es bevorzugt hätte, seiner Brotgeberin keinen Ärger zu machen. 

Eodora jedoch schien weder besorgt noch beunruhigt über den Umstand, dass er mit Benjamin 

bekannt war. Ihre Sorge galt eher dem Opfer und vor allem ihren Freunden. Der arme Arthur 

tat Eodora besonders leid, wie sie immer wieder betonte. Seinen Ehrentag hatte er sich sicher-

lich anders vorgestellt. Und nun fehlte ihm auch noch das 7er-Eisen, weil es ein Beweismittel 

war. 



Darüber war sie erstaunlicherweise mehr bestürzt gewesen, als über die Tatsache, dass Inspek-

tor Fisher Peter mit zur Wache genommen und über zwei Stunden verhört hatte. Natürlich hätte 

er darauf bauen können, dass niemand dahinterkam, aber Peter hatte sich dagegen entschieden 

und daher direkt zugegeben, mit Benjamin im Garten verabredet gewesen zu sein, um darüber 

zu plaudern, wie ihm sein neuer Job gefiel. Die Tatsache, dass sie beide vor Jahren einmal 

gemeinsam in einen Fall von Einbruchdiebstahl verwickelt gewesen waren, hatte nicht gerade 

dazu beigetragen, den Inspektor von seiner Unschuld zu überzeugen. Und das, obwohl sie beide 

damals lediglich Zeugen gewesen waren. Auch diesmal gab es kein wirkliches Indiz, das gegen 

ihn sprach. Seine Fingerabdrücke auf dem Golfschläger ließen sich begründen, und offiziell 

war er erst nach Eodora am Tatort eingetroffen. Dies war das einzige Detail, das er bisher für 

sich behielt, auch wenn ihm nicht wohl dabei war. Aber er sah nicht ein, warum er sich selbst 

ans Messer liefern sollte. Dazu bestand kein Grund. 

Jessica hatte kaum ein Wort gesagt, seit er zurück war, betrachtete ihn aber deutlich skeptischer 

als vor der Feier. Eodora stellte unentwegt Mutmaßungen an, ging die Gästeliste durch und 

überlegte, wer ein Motiv gehabt haben könnte. Es war und blieb ein Rätsel, und er – dessen war 

er sich bewusst – noch nicht aus der Schussbahn. Zumindest nicht aus Sicht des Inspektors. Das 

konnte noch Ärger bedeuten. 

 

 

 

Zuhause konnte es Eodora kaum erwarten, ihrem Mann von den ungeheuerlichen Vorfällen zu 

erzählen, wegen denen sie letztlich einen Tag früher als geplant zurückkehrten. Peter hätte es 

ja lieber gesehen, wenn sie sich zunächst etwas Ruhe gegönnt hätte, aber er war nur ihr Assis-

tent, nicht ihr Arzt, und abgesehen davon, machte Eodora sowieso, was sie für richtig hielt. 

„Winston, du wirst nicht glauben, was wir bei den Pattersons erlebt haben“, rief sie, kaum dass 

sie die Eingangstür hinter sich geschlossen hatten. „Winston?“ Es war nicht ungewöhnlich, dass 

um diese Uhrzeit keine Antwort kam, doch Peter bedauerte es, da seine Brotgeberin unüberseh-

bar niedergeschlagen war. Es war ein nervenaufreibendes Wochenende gewesen und verständ-

lich, dass sie die Erlebnisse mit ihrem Mann teilen wollte. Doch wieder einmal wurde sie ent-

täuscht und er hatte für sie keine Zeit. 

„Vielleicht ist er in seinem Büro“, mutmaßte sie, während sie Hut und Mantel ablegte, um an-

schließend die Treppe zu erklimmen. Jessica und Peter blieben unten zurück. Es entstand ein 

Moment peinlichen Schweigens, bis sich Jessica räusperte. 

„Ich möchte, dass Sie wissen, ich halte Sie nicht für den Täter“, erklärte sie und sah ihm dabei 

offen ins Gesicht. Etwas, das er an ihr und Eodora schätzte. Kein Ausweichen oder Herum-

drucksen. „Sie sind für mich ein Buch mit sieben Siegeln, aber …“ 



Weiter kam Jessica nicht, da in diesem Moment ein Aufschrei von oben sie beide alarmierte. 

Seite an Seite rannten sie die Treppe hinauf, nur um vor Winstons Büro wie versteinert stehen-

zubleiben. 

„Winston!“, entkam es Eodora zittrig, wobei sie ihrem im Bürostuhl sitzenden Mann über die 

schlaffe Wange strich. Sie war sichtlich erschüttert, wirkte aber gleichzeitig auch gefasst, ob-

wohl bereits Tränen über ihre Wangen liefen. Peter zerriss es das Herz. Zwei tote Menschen 

innerhalb von nicht mal achtundvierzig Stunden zu finden, war nichts, was er jemandem wie 

Eodora wünschte oder auch nur zumuten wollte. Jessica war sofort an der Seite ihrer Granny, 

wenngleich es nicht den Eindruck machte, als müsse man sich ernstlich um sie sorgen. Sie 

wirkte betrübt, jedoch nicht überrascht. „Du sturer alter Dummkopf“, hauchte sie leise und 

strich ihrem toten Gatten erneut liebevoll über das blasse Gesicht. „Dass du kürzer treten sollst, 

habe ich dir gesagt, aber doch nicht gleich so.“ Sie brach ab, senkte für einen Moment den Kopf. 

Peter sah, wie sie schluckte. Dann straffte sie sich und sah ihm fest ins Gesicht. „Peter, bitte 

verständigen Sie unseren Hausarzt, den Notar und das Bestattungsinstitut. Und Jessica, du sagst 

bitte der Familie Bescheid, damit sie alle zum Abschiednehmen kommen, sobald er hier aufge-

bahrt wurde.“ 

„Natürlich Granny. Wir kümmern uns“, versprach Jessica, während sie selbst einige Tränen 

wegblinzelte. Erst als sie an Peters Seite das Büro verlassen hatte, erlaubte sie sich einen Mo-

ment der Schwäche und sank leise schluchzend in seine Arme. Ihr Großvater mochte in zwi-

schenmenschlichen Dingen wenig Talent besessen haben, dennoch hatte sie ihn geliebt. Peter 

konnte nicht viel tun, außer sie festzuhalten. Aus dem Zimmer drang leise Eodoras Stimme zu 

ihnen. 

„Es tut mir leid, mein Lieber, dass ich dir so oft einen Denkzettel gewünscht habe. Ich wollte 

nur, dass du begreifst, wie viel wichtigere Dinge es im Leben gibt als die Arbeit. Ich hätte 

wissen müssen, wenn du etwas tust, dann gründlich. Aber sterben … das ist arg übertrieben, 

meinst du nicht? Ich wollte doch mit dir zusammen reisen. Und jetzt …“ Ein Seufzen war zu 

hören. Und dann, leiser: „Ich komme nach. Versprochen. Es kann halt nur ein wenig dauern. 

Ich habe noch ein bisschen was vor.“ 

 

 

 

Die Beerdigung war aus Peters Sicht würdevoll und angemessen. Das Gros der anwesenden 

Verwandtschaft dürfte seine Meinung jedoch nicht teilen. Zum einen war man ihm mit Ableh-

nung bis Feindseligkeit begegnet, und er hatte sogar Gerüchte vernommen, er habe zunächst 

den Gärtner der Pattersons und anschließend Sir Winston umgebracht. Dabei war er bei Letz-

terem zum Zeitpunkt des Ablebens nicht einmal im Hause gewesen, und der Arzt hatte eindeu-

tig einen Herzanfall als Todesursache diagnostiziert. Winstons hoher Blutdruck war seit Jahren 



bekannt, der ständige Stress diesem Leiden nicht förderlich. Genau daher rührte stets Eodoras 

Sorge. 

Eodora selbst stieß ebenfalls auf viel Kritik, da sie sich weigerte, Schwarz zu tragen. Sie lehnte 

es ab, aufgrund der Kleiderwahl noch trübsinniger zu werden, zumal die Farbe weder Winston 

zurückbrachte, noch ein Indiz für das Maß ihrer Trauer war. Sicherlich stieß auch ihr gefasstes 

Auftreten nicht überall auf Anerkennung. Ihre Rede jedenfalls empfand Peter sehr berührend 

und liebevoll, und es dürfte wohl niemandem entgangen sein, dass Eodoras Stimme dabei deut-

lich gezittert hatte. Aber sie war nun mal eine tapfere Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben 

stand.  

Jessica wich den ganzen Tag nicht von ihrer Seite und schirmte sie von jedweder Kritik und 

zynischen Worten ab. Mehrfach hatte sie sich sogar mit einigen entfernten Verwandten angelegt 

und ein älteres Paar sogar schließlich des Hauses verwiesen. Nun war endlich wieder Ruhe 

eingekehrt. Alle Beerdigungsgäste waren gegangen, das Hausmädchen und die Köchin hatten 

die letzten Kuchenteller abgeräumt, den Speisesaal wieder in seinen Urzustand versetzt und 

ebenfalls den Heimweg angetreten. Nur Eodora, Jessica und Peter waren noch anwesend. Wäh-

rend sich Jessica auf ihrem Zimmer frisch machte, um ihrer Granny später noch etwas Gesell-

schaft zu leisten, begleitete Peter seine Brotgeberin auf deren Zimmer und rührte ihr dort einen 

letzten Earl Grey Fizz für diesen Tag an. Etwas Stärkeres wäre vermutlich auch nicht verkehrt 

gewesen, doch Eodora hielt an ihren Gewohnheiten fest. 

„Sie müssen mich für ausgesprochen gefühlskalt halten“, äußerte sie, während sie den lila Hut 

mit Netzschleier auf einem der Gipsköpfe drapierte. 

Peter schüttelte den Kopf. „Das tue ich mitnichten. Ich halte Sie für eine ausgesprochen tapfere 

Lady. In jedweder Hinsicht.“ 

Dankbar lächelte sie ihn an, nahm ihren Drink entgegen und sank dann kraftlos auf den Ohren-

sessel neben dem Fenster. Den Verlust eines geliebten Menschen zu verkraften, war nicht ein-

fach, und jeder ging anders mit so einer Situation um. Da gab es kein Falsch und kein Richtig. 

Den buckligen Verwandten derart die Stirn zu bieten, wie Eodora es heute getan hatte, erfor-

derte ebenfalls Mut und Entschlossenheit. Und die Tatsache, dass sie trotz des Mordverdachtes 

zu ihm stand und ihn weiter ins Vertrauen zog, als gäbe es keinerlei Zweifel an seiner Person, 

rechnete Peter ihr hoch an. Das hätten wohl die wenigsten unter diesen Umständen getan. Zumal 

bei seinem Werdegang … 

„Ich habe Winston immer geliebt, aber mehr wie einen guten Freund“, fuhr Eodora fort. „Und 

so empfinde ich auch seinen Verlust. Unsere Ehe war von Respekt geprägt, Gefühle waren nicht 

sein Ding, aber ich konnte mich immer auf ihn verlassen und er war treu bis in den Tod. Buch-

stäblich.“ Ein bitteres Lachen entrang sich ihr. „Betrogen hat er mich höchstens mit seiner Ar-

beit. Und auf die war ich nicht eifersüchtig.“ 

„Sie haben eine wundervolle Familie gegründet. Ich denke, Jessica wäre nicht so wohlgeraten 

und voller Herzenswärme, wenn es keine Liebe in diesem Haus gegeben hätte.“ 

Seine Worte brachten Eodora zum Lächeln. „Oh ja, das stimmt wohl. Auch wenn mein Sohn 

und meine Schwiegertochter einige Defizite aufweisen, aber weder sie noch unsere beiden an-

deren Kinder haben je infrage gestellt, dass Winston und ich unseren Besitz an Jessica vererben 



wollten, wenn wir beide nicht mehr hier sind. Nun, unsere Söhne und unsere Tochter haben 

auch so bereits bestens ausgesorgt. Und den Pflichtteil bekommen sie ja auch noch. Aber Jessica 

hatte von Anfang an eine besondere Verbindung zu uns und verbrachte schon in ihrer Kindheit 

viel Zeit hier.“ 

Dieses innige Band war nicht zu leugnen. Man hätte schon blind sein müssen, um es nicht zu 

sehen, wenn man Jessica und Eodora miteinander beobachtete. Das war dem engeren Familien-

kreis erfreulicherweise wohl bewusst und wurde respektiert.  

Peter hatte Phil, Thomas und Greta Mable an diesem Tag zum ersten Mal kennengelernt und 

war positiv überrascht gewesen, dass gerade die drei ihm nicht mit Misstrauen oder Abneigung 

begegnet waren. Er meinte es ernst, Eodoras direkte Familie war herzlich und liebevoll, wenn 

auch alle drei Kinder deutlich mehr Snobismus an den Tag legten, als Eodora und Jessica. 

Thomas und Greta waren beide verheiratet, aber bisher kinderlos. Es würde sich zeigen, ob 

auch diese Enkel, sollte es noch welche geben, damit leben konnten, wenn Jessica Alleinerbin 

blieb. Das war jedoch Zukunftsmusik und eher unwahrscheinlich, dass es dazu kam, soweit er 

mitbekommen hatte, und darüber hinaus ging es ihn auch nichts an. 

„Ich rätsle immer noch, wer den armen Benjamin wohl umgebracht hat. So einen netten, talen-

tierten Mann“, wechselte Eodora das Thema und riss Peter damit aus seinen Gedanken.  

Er räusperte sich verlegen. Das war wohl jetzt sein Stichwort; und der Moment der Wahrheit. 

„Eodora, ich glaube, ich sollte Sie über ein, zwei Dinge informieren.“ 

Neugierig aber keineswegs misstrauisch begegnete sie seinem Blick. Peter sammelte sich und 

begann zu erzählen. „Ich kenne Benjamin schon über zehn Jahre, und er ist keineswegs immer 

ein Unschuldslamm gewesen. Genauso wenig wie ich.“ 

Eodora winkte ab. „Peter, ich bitte Sie. Ich bin im Bilde, und Ihre sogenannten Vergehen sind 

geradezu lächerlich. Wenn Mister Flinn auch nichts Ernsteres auf dem Kerbholz hatte …“ 

Peter hob vage die Achseln. „Vielleicht das eine oder andere. Es steht mir aber nicht zu, über 

einen Toten zu richten. Tatsache ist, dass wir beide in ein Verbrechen eingeweiht, jedoch nicht 

involviert waren. Wir entschieden uns damals für die andere Seite und halfen der Polizei. Ich 

möchte jetzt nicht auf die Details eingehen, es ist lange her. Jedenfalls haben wir uns danach 

aus den Augen verloren, und wie Sie wissen, war ich viele Jahre in der Welt unterwegs. Ich 

kam erst vor einigen Monaten zurück nach London, und da mein Lebenslauf nicht unbedingt 

der Schlüssel in die Upperclass ist, bat ich Benjamin um einen Rat, wo ich mich bewerben 

könne. Er verwies mich an Sie, doch sein Tipp hatte einen Preis. Das war der Grund, warum 

ich mich mit ihm bei den Pattersons im Garten treffen sollte. Bei Einstellung Cash. Ich bin mir 

darüber im Klaren, dass mir dies als Motiv ausgelegt werden könnte, darum habe ich dem In-

spektor nichts von diesem Arrangement erzählt. Aber meine Bekanntschaft zu Benji zu ver-

heimlichen, wäre sicher verdächtig gewesen, angesichts der Umstände.“ 

Eodora hatte Peters Ausführungen nicht ein einziges Mal unterbrochen. Stattdessen war sie 

nachdenklich geworden und ihr Blick immer in sich gekehrter. Als sie auch jetzt nichts sagte, 

wurde er langsam unruhig. War es ein Fehler gewesen, ihr die Wahrheit zu sagen? Würde ihn 

das seinen Job kosten? 

„Eodora?“ 



„Granny?“ 

Jessica stand unvermittelt im Türrahmen, in einem bezaubernden Kaftan aus dunkelblauer 

Seide, der ihren hochgewachsenen Körper umschmeichelte. Besorgt runzelte sie die Stirn, 

blickte zwischen ihm und Eodora hin und her. 

„Mir kommt da gerade eine Idee. Peter, es könnte wichtig sein, daher sehen Sie bitte davon ab, 

wie Sie über einen Toten sprechen, aber es gibt da etwas, das ich über Mister Flinn wissen 

muss, und das könnte die ganze Sache in ein völlig anderes Licht rücken.“ 

 

 

 

Eodora konnte es Jessica nicht verübeln, dass sie ein wenig pikiert darüber war, so bald nach 

der Beerdigung ihres Großvaters in Mordermittlungen einzusteigen und an den Ort des Gesche-

hens zurückzukehren. Es gab ohnehin schon Gerede unter ihren Bekannten und Verwandten. 

Sie wusste, das gute Kind sorgte sich bloß um ihren Ruf, doch der war Eodora egal. Sie musste 

nicht mehr jedem gefallen, das hatte sie sich bereits vor Jahren abgewöhnt. Und da sie auch 

nicht die Absicht hatte, ein Trauerjahr oder Ähnliches einzuhalten, würden sich die Leute so-

wieso bald den Mund über sie zerreißen.  

Keiner wusste von ihrer Absprache mit Winston, die sie auch nach seinem Tode nicht verwerfen 

würde. Wenn sie jetzt nicht anfing, ihr Leben zu leben und zu genießen, wann dann? Winstons 

Tod hatte deutlich gemacht, wie schnell es vorbei sein konnte. 

Gegen Nachmittag kamen sie bei den Pattersons an, die auf Eodoras Bitte hin bereits ihr Dienst-

mädchen Tilly, den jungen Constable Tyler und Inspektor Fisher im Salon versammelt hatten. 

Letzterer war darüber reichlich ungehalten, weil man seine Zeit verschwende, die beiden jungen 

Leute hingegen standen auffallend dicht beieinander und wirkten sehr nervös. 

„Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.“ Eodora begrüßte den Inspektor, dessen Miene wenig 

Begeisterung zeigte, was sie wiederum gekonnt ignorierte. „Ich dachte mir, dass Sie sicher froh 

wären, den Fall schnell abschließen zu können. Und ich bin mir inzwischen sicher, dass es kein 

Mord war, sondern bestenfalls Totschlag, wenn nicht sogar Notwehr.“ 

„Wie meinen?“, fragte Fisher ebenso irritiert wie erzürnt. „Sie bestellen mich hierher und prä-

sentieren mir dann solch eine haarsträubende Theorie? Ohne Beweise? Ohne Verdächtige? Wie 

kommen Sie dazu? Was befähigt Sie, solche Erkenntnisse zu gewinnen? Dafür sind ja wohl wir 

zuständig, und glauben Sie mir, ich bin durchaus im Bilde, was die potenziellen Täter und Mo-

tive angeht.“ 

Eodora lächelte nachsichtig und verkniff sich gerade noch, dem Inspektor beruhigend die 

Wange zu tätscheln. „Oh, ich bin sicher, dass Sie am Ende auf exakt dieselbe Lösung gekom-

men wären. Aber warum warten?“, räumte sie großzügig ein. 



Inzwischen färbte sich das Gesicht des Inspektors dunkelrot. „Mistress Mable, ich bin über 

Ihren Verlust im Bilde und daher geneigt, Nachsicht walten zu lassen, weil Sie verständlicher-

weise derzeit verwirrt sind, aber …“ 

„Papperlapapp“, unterbrach sie ihn erneut. „Ich bin bei bestem Verstand. Stellen Sie mich nicht 

hin wie eine senile alte Schachtel.“ 

Diverse anwesende Personen sogen scharf die Luft ein, während Peter und Jessica leise kicher-

ten. Dem Ernst der Lage zum Trotz. 

„Wenn dem so ist“, forderte der Inspektor sie heraus, „dann erklären Sie mir, wie es Notwehr 

sein kann, wenn der Mörder das Siebener Golfeisen aus dem Wintergarten mit zum Tatort ge-

nommen hat. Sowas ist Vorsatz. Ganz klar.“ 

Bei diesen Worten warf er Peter einen vernichtenden Blick zu. Getreu dem Motto, ich kann es 

noch nicht beweisen, aber ich bin mir sicher, dass du es warst.  

Darüber hätte Eodora nun tatsächlich fast gelacht. Der Versuch, dies zu unterdrücken, endete 

in einem verschluckten Hüsteln. „Aber mein lieber Herr Inspektor“, sagte sie, nachdem sie wie-

der zu Atem kam. „Die gesamte Geburtstagsgesellschaft weiß – und wird es sicher auch ausge-

sagt haben – dass Arthur an diesem Mittag das Golfset mit Freunden direkt ausprobierte. Ich 

bin mir sicher, der Golfschläger wurde versehentlich zurückgelassen und lag zufällig parat, als 

er gebraucht wurde. Ist es nicht so, meine Liebe?“  

Mit diesen Worten wandte sich Eodora an das Hausmädchen, das panisch die Augen aufriss 

und hilfesuchend zu dem jungen Constable blickte. 

„Möchten Sie es uns erzählen?“, ermutigte Eodora sanft. „Benjamin Flinn hat Ihnen die An-

stellung hier besorgt, nicht wahr? Aber seine Gefälligkeiten waren nie umsonst. Und bei hüb-

schen jungen Damen, die finanziell ein wenig eingeschränkt waren, hat er auch in der Vergan-

genheit schon häufiger auf … nennen wir es mal: alternative Zahlungsmethoden zurückgegrif-

fen.“ 

Das Mädchen wurde feuerrot. Mehr noch als der Inspektor zuvor. Erneut blickte sie hilfesu-

chend zum Constable, der es schließlich nicht länger aushielt und ihre zitternden Hände ergriff. 

„Sie haben recht“, bestätigte er Eodoras Theorie. „Tilly hat mich angerufen, noch bevor wir 

offiziell alarmiert wurden. Eigentlich wäre ich bei dem Einsatz nicht dabei gewesen, aber da 

ich schon vor Ort war, habe ich so getan, als hätte das seine Richtigkeit. Niemand hat es infrage 

gestellt.“ 

„Ich sehe auch keinen Grund, Ihnen dies vorzuwerfen, Constable. Zumal Sie auch keinerlei 

Spuren beseitigt haben. Aber ein wenig enttäuscht bin ich doch, dass Sie einen Unschuldigen 

ins Visier der Ermittlungen geraten ließen, mögen Ihre Motive auch aufrichtig gewesen und der 

Liebe entsprungen sein.“ 

Der junge Beamte senkte vor Scham den Blick und fasste Tilly noch ein wenig fester, was  ihr 

offenbar den Mut gab, das Wort zu ergreifen. 

„Ich wollte ihn nicht töten. Bitte, das müssen Sie mir glauben. Ich wollte nur, dass er aufhört.“ 

Sie sprach hektisch, die Wangen von nervösen Flecken geziert, was durchaus verständlich war 

und für Eodora kein Anzeichen von Schuld. 



„Ich glaube Ihnen“, versicherte sie der Kleinen daher sofort. Nachdem Peter ihr berichtet hatte, 

dass Benjamin gerne mal nachdrücklich wurde, wenn ihm ein Mädchen gefiel, und sie deshalb 

schließlich getrennte Wege gegangen waren, hatte sich für sie eins und eins zusammengefügt. 

„Der Schlag mit dem Siebener Eisen wäre niemals tödlich gewesen. Schon gar nicht von Ihnen 

geführt.“ Tillys zierliche Gestalt sprach da für sich. Im Vergleich zu ihr war Benjamin Flint ein 

regelrechter Herkules gewesen. „Es war ein unglücklicher Zufall, dass Mister Flint beim Sturz 

in die Spitzhacke gefallen ist, die er zuvor selbst in den Boden gerammt hatte. Ich möchte nicht 

sagen, dass es verdient war, aber manchmal handelt das Schicksal schneller als wir Menschen.“ 

Dem Inspektor klappte der Mund auf und zu wie bei einem Fisch auf dem Trockenen. Auch die 

Pattersons waren sprachlos. Natürlich würden diese neuen Hinweise erst noch geprüft werden 

müssen, doch da Constable Tyler sie praktisch schon bestätigte, war dies mehr eine Formsache.  

 

 

 

Zwei Wochen waren seit Winstons Beerdigung und der Hintergrundklärung zum Tod des Gärt-

ners vergangen. Die Ermittlungen hatten bestätigt, was Eodora vermutet hatte. Tilly ging straf-

frei aus, weil es zum einen Notwehr, zum anderen ein bedauerlicher Unfall gewesen war. Und 

nach Bekanntwerden der Umstände hatten sich weitere Opfer des Gärtners gemeldet. Offenbar 

hatte er von Männern gerne eine Provision für vermittelte Stellen in reichen Häusern kassiert. 

Von Damen lieber Gefälligkeiten. Und er hatte sich ein regelrechtes Netzwerk aufgebaut. Eine 

Adelsjobbörse sozusagen. Unglaublich.  

„Ich hoffe ja sehr, dass die Umstände auch für den Constable ohne Folgen bleiben. Die beiden 

sind so ein hübsches Paar. Es wäre bedauerlich, wenn er seine Anstellung bei der Polizei ver-

löre. Im Grunde hat er schließlich nichts falsch gemacht“, sinnierte Eodora und blätterte weiter 

in einem der Urlaubsprospekte, die Peter ihr besorgt hatte. Jessica meinte zwar, dass man das 

heutzutage übers Internet mache, doch dieses neumodische Zeug war Eodora einfach zu kom-

pliziert. Da blieb sie lieber altmodisch. 

„Ich habe gestern zufällig mit Constable Tyler telefoniert“, vermeldete Peter. „Er hat eine Ver-

warnung bekommen. Aber ich glaube, es hat ihn schnell getröstet, dass Tilly seinen Antrag 

angenommen hat.“ 

„Oh wie schön“, jubelte Eodora. „Peter, notieren Sie, dass wir Blumen zur Hochzeit schicken. 

Die Pattersons müssen uns informieren, wenn es soweit ist. Und ein kleines bisschen Startka-

pital werden die beiden sicher gut gebrauchen können. Junge Leute muss man einfach unter-

stützen.“ 

„Du mutierst noch zur neuen Mutter Theresa“, rief Jessica aus dem Wintergarten herüber. Kurz 

blickte sie von ihrem Roman auf und musterte kritisch Eodoras Katalogstudien. „Und du bist 

dir wirklich sicher, dass wir jetzt in Urlaub fahren sollen?“ 



„Absolut!“, meinte Eodora entschieden. „Nach so viel Stress haben wir ein bisschen Wellness 

dringend nötig. Und ich glaube, ich habe gerade das Richtige für uns gefunden. Kinder, die 

Lavendelfelder in der Toskana haben dasselbe Lila wie mein Kleid von der Beerdigung. Wenn 

das kein Omen ist.“ 

Dass Jessica daraufhin kopfschüttelnd etwas von miesem Karma murmelte, ignorierte sie ge-

flissentlich. Lila war eine schöne Farbe. Das konnte gar nicht schiefgehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie es mit Mrs Mable weitergeht, lesen Sie in der Novellen-Serie ab April 2020. 

 



 

 

 

Tanya Carpenter veröffentlicht seit 2007 Romane und Kurzgeschichten in nahezu allen Genres 

der Belletristik. Den Einstieg in die Krimiliteratur fand sie dabei über mehrere Anthologien 

zum Thema Sherlock Holmes unter der Herausgabe von Alisha Bionda. Durch eine Zusam-

menarbeit mit dem Hotelrestaurant „Der Seehof“ am Aartalsee entwickelte Tanya Carpenter 

eine humorige Serie für interaktive Krimi-Dinner-Lesungen. Mrs Mable war geboren. Auf-

grund der großen Beliebtheit mit inzwischen 11 unterschiedlichen Fällen fiel in Zusammenar-

beit mit dem Ashera-Verlag die Entscheidung, Mrs Mable einem breiteren Leserpublikum zur 

Verfügung zu stellen.  

 

 

 


