Und so standen sie einen Augenblick entblößten Hauptes, während der kleine Priester
aus Essex sich nach seinem Regenschirm umsah.
* Farce von Charles Henry Hawtrey.

DIE VERDÄCHTIGEN SCHRITTE
Wenn man einmal ein Mitglied jenes auserlesenen Klubs der »Zwölf wahren Fischer«
trifft, welches, anläßlich des jährlichen Klubdiners, das Vernon-Hotel betritt, wird man,
wenn es seinen Mantel abnimmt, bemerken, daß sein Frack grün und nicht schwarz ist.
Wenn man (angenommen, man besitzt die schicksalsverachtende Kühnheit, solch ein
Wesen anzusprechen) es nach dem Grund fragt, wird es wahrscheinlich antworten, daß es
das so mache, um nicht mit dem Kellner verwechselt zu werden. Man wird dann
niedergeschmettert seiner Wege gehen, und ebenso ein ungelöstes Geheimnis hinter sich
lassen wie eine erzählenswerte Geschichte.
Wenn (um denselben Faden unwahrscheinlicher Mutmaßung weiterzuspinnen) man
dann einen milden, hart arbeitenden, kleinen Priester namens Pater Brown treffen und ihn
fragen sollte, was er für den eigenartigsten Zufall seines Lebens halte, würde er
wahrscheinlich antworten, daß er alles in allem seinen besten Streich im Vernon-Hotel
vollführt habe, wo er einfach dadurch ein Verbrechen verhindert und vielleicht auch eine
Seele gerettet habe, indem er ein paar Schritten auf einem Gang gelauscht hatte. Vielleicht
ist er ein klein wenig stolz auf jene kühne und wunderbare Ahnung, und es ist möglich, daß
er darauf zu sprechen kommt. Nachdem es jedoch unermeßlich unwahrscheinlich ist, daß
man jemals hoch genug in der Gesellschaft aufsteigen wird, um einen der »Zwölf wahren
Fischer« zu treffen, oder je so tief, bis zu den Elendsvierteln mit seinen Verbrechern,
hinabsinken wird, um auf Pater Brown zu stoßen, fürchte ich, daß man die Geschichte
überhaupt niemals zu hören bekommen wird – wenn ich sie nicht erzähle.
Das Vernon-Hotel, in welchem »Die zwölf wahren Fischer« ihr jährliches Festessen
abhielten, war eine Institution, so wie es sie nur in einer oligarchischen Gesellschaft geben
kann. Einer Gesellschaft die über ihre guten Manieren fast wahnsinnig geworden war. Es
war das Produkt einer verkehrten Welt – ein »exklusives« kommerzielles Unternehmen.
Das heißt: Man hatte es nicht mit einer Sache zu tun, die sich dadurch rentierte, daß sie
Leute anzog, sondern gerade dadurch, daß sie die Leute abwies. In einer Plutokratie werden
die Geschäftsleute so abgeklärt, daß sie letztlich anspruchsvoller werden als ihre
Kundschaft. Sie erzeugen nur deshalb Hindernisse, damit ihr reiches und ermattetes
Klientel all sein Geld und all sein diplomatisches Geschick aufbringt, um diese zu
überwinden. Wenn es in London ein schickes Hotel gäbe, das niemand betreten dürfte, der
kleiner als sechs Fuß wäre: die Gesellschaft würde sich ergebenst in Gruppen von sechs

Fuß großen Leuten zusammenfinden, um dort speisen zu können. Wenn es ein teures
Restaurant gäbe, das aus einer Laune seines Besitzers heraus nur Donnerstag nachmittags
geöffnet hätte, wäre es dort Donnerstag nachmittags erdrükkend voll.
Das Vernon-Hotel stand wie durch Zufall in der Ecke eines Platzes in Belgravia. Es war
ein kleines Hotel und auch ein sehr unbequemes. Aber gerade seine Unannehmlichkeiten
wurden als ein Wall zum Schutz einer besonderen Klasse angesehen. Vor allem aber war
eine dieser Unannehmlichkeiten von vitaler Bedeutung, nämlich der Umstand, daß nicht
mehr als vierundzwanzig Personen gleichzeitig dort speisen konnten. Die einzige große
Speisetafel war die berühmte Terrassentafel, welche im Freien auf einer Art Veranda stand
und den Blick über einen der vorzüglichsten alten Gärten Londons gewährte. So kam es,
daß selbst die vierundzwanzig Plätze an diesem Tische auch nur bei warmem Wetter
genossen werden konnten, und da dies den Genuß nur noch erschwerte, machte es ihn nur
um so begehrenswerter. Der Besitzer des Hotels war ein Jude namens Lever, und er hatte
nahezu eine Million dadurch verdient, daß er es einem so schwer machte,
hineinzugelangen. Natürlich verband er mit der begrenzten Größe seines Unternehmens
den sorgfältigsten Schliff in der Ausstattung. Weine und Gerichte waren so gut wie
irgendwo sonst in Europa, und das Auftreten des Dienstpersonals spiegelte aufs
allergenaueste die festen Gewohnheiten der englischen Oberklasse. Der Besitzer kannte
alle seine Kellner wie die Finger an seiner Hand; es waren insgesamt genau fünfzehn.
Mitglied im Parlament zu werden war viel leichter, als Kellner in diesem Hotel zu werden.
Jeder Kellner war ein Meister der zurückhaltenden Verschwiegenheit und unaufdringlichen
Zuvorkommenheit, so als wäre er der Kammerdiener eines großen Herrn. Und in der Tat
stand gewöhnlich wenigstens je ein Kellner für jeden speisenden Gentleman bereit.
Der Klub der »Zwölf wahren Fischer« hätte sich nie darauf geeinigt, irgendwo anders,
als an einem solchen Ort zu speisen, denn er bestand auf luxuriöser Ungestörtheit, und der
bloße Gedanke, daß irgendein anderer Klub auch nur in demselben Gebäude speisen
würde, hätte für höchste Aufregung gesorgt. Zu der Gelegenheit ihres jährlichen
Klubessens pflegten die »Fischer« all ihre Schätze hervorzuholen, ganz so, als wären sie in
einem Privathaus. Dazu gehörte insbesondere das berühmte Gedeck aus Fisch-Messern und
-Gabeln, das nun einmal das Wahrzeichen des Klubs darstellte, und von dem jedes Stück
aufs edelste in Form eines Fisches aus Silber gearbeitet und am Griff mit einer großen
Perle versehen war. Es wurde jedesmal für den Fischgang eingedeckt, und dieser Gang war
von jeher der großartigste dieses großartigen Mahls. Der Verein hatte Unzählige
Zeremonien und Rituale, aber weder eine Geschichte, noch einen Zweck; genau deshalb
war er ja auch so ausgesprochen aristokratisch. Man mußte gar nichts bestimmtes sein, um
den »Zwölf Fischern« anzugehören; wenn man nicht schon eine gewisse Sorte Person war,
erfährt man nicht einmal von Ihnen. Seit zwölf Jahren existierte der Klub. Mr. Audley war
der Vorsitzende. Sein Vizepräsident war der Herzog von Chester.
Wenn ich damit die Atmosphäre dieses Hotels einigermaßen vermitteln konnte, dürfte
sich der Leser mit Recht wundern, wie ich dazu kam, überhaupt davon zu wissen, und er
wird sogar darüber grübeln, wie eine so gewöhnliche Person wie mein Freund Pater Brown

dazu kam, sich in dieser Luxus-Kombüse wiederzufinden. Was das anbelangt, ist meine
Geschichte einfach, ja sogar alltäglich. Es gibt auf dieser Welt einen sehr alten Aufrührer
und Demagogen, der in die vornehmsten Zufluchtssorte mit der erschütternden Botschaft
einbricht, daß alle Menschen Brüder sind, und wo immer dieser Gleichmacher auf seinem
fahlen Rosse erschien, war es Pater Browns Aufgabe, ihm zu folgen. Einer der Kellner, ein
Italiener, hatte an jenem Nachmittag einen Schlaganfall erlitten, und sein jüdischer
Arbeitgeber gestattete, wenn auch ein wenig die Nase rümpfend ob solchen Aberglaubens,
daß man den nächsten katholischen Priester rufen solle. Was der Kellner Pater Brown
gebeichtet hatte, geht uns nichts an, und zwar aus dem ausgezeichneten Grund, weil der
Geistliche es für sich behielt; anscheinend jedoch veranlaßte es ihn, zwecks Absendung
einer Mitteilung, oder um eine Sache gerade zu biegen, eine Notiz oder ein Statement zu
verfassen. Mit der bescheidenen Dreistigkeit, die er auch im Buckingham-Palast
hervorgekehrt hätte, bat Pater Brown daher um ein Zimmer und um Schreibzeug. Mr.
Lever war hin und hergerissen. Er war ein freundlicher Mann und besaß auch jenen
schlechten Abklatsch von Güte, der eigentlich nur eine Abneigung gegen jede
Komplikation oder Szene ist. Gleichzeitig aber wirkte die Anwesenheit eines
außergewöhnlichen Fremden in seinem Hotel an diesem Abend wie ein Schmutzfleck auf
etwas kürzlich Gereinigtem. Es hatte nie so etwas wie ein Warte- oder Vorzimmer im
Vernon-Hotel gegeben, niemand stand im Eingang und nie kam jemand auf gut Glück. Es
waren fünfzehn Kellner und zwölf Gäste da. An jenem Abend einem neuen Gast zu
begegnen wäre genauso unerhört gewesen, wie beim Familienfrühstück einen neuen
Bruder vorzufinden. Außerdem war das Erscheinungsbild des Priesters zweitklassig und
seine Kleidung verschmutzt; nur ein flüchtiger Blick aus der Ferne hätte genügt, um eine
Krise im Klub hervorzurufen. Wenn er die Blamage schon nicht verhindern konnte, hatte
Mr. Lever doch wenigstens einen Plan zur Ablenkung. Wenn man (was nie passieren wird)
das Vernon-Hotel betritt, kommt man durch einen kurzen, mit einigen schäbigen, aber
bedeutenden Gemälden geschmückten Gang zum Foyer, welches zur Rechten in Gänge
mündet, die zu den Gästezimmern führen. Zur Linken führt ein ähnlicher Gang zur Küche
und zur Geschäftsleitung. Unmittelbar zur Linken befindet sich die Ecke eines verglasten
Büros, das ins Foyer hineinragt –, gewissermaßen ein Haus innerhalb des Hauses, in der
Art einer alten Hotel-Bar, die wahrscheinlich einst diesen Platz einnahm.
In diesem Büro saß der Vertreter des Besitzers (niemand an diesem Ort erschien je
persönlich, wenn es sich anders einrichten ließ), und gerade dahinter auf dem Wege zum
Dienstbotentrakt befand sich die Herrengarderobe, die letzte Grenze des Gästereichs.
Zwischen dem Büro und der Garderobe lag jedoch ein kleines Privatzimmer ohne anderen
Ausgang, das manchmal vom Besitzer für delikate und wichtige Angelegenheiten genutzt
wurde, wie zum Beispiel um einem Herzog tausend Pfund zu leihen, oder ihm sechs Pence
zu verweigern. Es ist ein Beweis der großen Duldsamkeit Mr. Levers, daß dieser heilige
Ort für ungefähr eine halbe Stunde von einem gewöhnlichen Priester, der auf einem Blatt
Papier vor sich hinkritzelte, entweiht wurde. Die Geschichte, die Pater Brown
niederschrieb, war höchstwahrscheinlich eine viel bessere als die vorliegende, nur wird sie

nie bekannt werden. Ich kann hier nur festhalten, daß sie beinahe ebenso lang war und daß
die letzten zwei oder drei Abschnitte die am wenigsten aufregenden und fesselnden waren.
Denn es begab sich zu dem Zeitpunkt, an dem er bei diesen angekommen war, daß der
Priester sich erlaubte seinen Gedanken nachzugehen und seine ausgeprägten Sinne
erwachten. Die Zeit der Dämmerung und des Abendessens rückte heran: sein eigener
kleiner, vergessener Raum war ohne Licht und vielleicht war es, wie es manchmal zu
geschehen pflegt, die zunehmende Dunkelheit, die sein Gehör schärfte.
Während Pater Brown den letzten und unwesentlichsten Teil seines Dokuments
niederschrieb, ertappte er sich dabei, im Rhythmus eines von außen kommenden
Geräusches zu schreiben, gerade wie man häufig im Rhythmus des fahrenden
Eisenbahnzuges zu denken pflegt. Als er sich dessen gewahr wurde, erkannte er auch, was
es war: nur das gewöhnliche Auftreten von Füßen, die an der Türe vorbeigingen, etwas, das
ja in einem Hotel nichts Außergewöhnliches ist. Nichtsdestoweniger starrte er zur sich
verdunkelnden Decke empor und lauschte. Nachdem er einige Minuten verträumt zugehört
hatte, sprang er plötzlich auf die Füße und lauschte nun bewußt, den Kopf ein wenig zur
Seite neigend. Dann setzte er sich wieder hin und vergrub die Stirn in seinen Händen, nun
nicht mehr ausschließlich lauschend, sondern gleichzeitig auch denkend.
Die Schritte, die man draußen jeden Augenblick vernahm, waren von der Art, wie man
sie in jedem Hotel hören kann. Und doch, im Ganzen betrachtet, hatten sie etwas sehr
Sonderbares an sich. Man hörte keine anderen Schritte, als diese. Es war immer ein sehr
stilles Hotel gewesen, denn die wenigen hier verkehrenden Gäste gingen unverzüglich zu
ihren Zimmern, und die gut ausgebildeten Kellner hatten die Anweisung, nahezu
unsichtbar zu sein, solange man nicht nach ihnen verlangte. Man konnte sich keinen Ort
vorstellen, an dem man weniger Grund hatte, irgendetwas Ungewöhnliches zu vernehmen.
Aber diese Schritte waren so eigentümlich, daß man nicht entscheiden konnte, ob sie
regelmäßig oder unregelmäßig waren. Pater Brown folgte ihnen mit dem Finger auf dem
Tischrand, wie ein Mann, der versucht, auf dem Klavier eine Melodie zu lernen.
Zuerst kam eine lange Reihe von raschen, kleinen Schritten, wie sie etwa ein
leichtgewichtiger Mann machen würde, um ein Wettgehen zu gewinnen. An einem
gewissen Punkt hielten sie inne und wurden zu einer Art von langsamem, schlenderndem
Auftreten, wobei sie nicht ein Viertel der Anzahl der anderen Schrittfolge ausmachten,
jedoch ungefähr dieselbe Zeit einnahmen. Im Augenblick, da das letzte dröhnende
Auftreten verhallte, kam wieder das Laufen oder Trippeln leichter, eiliger Schritte und
dann von neuem der dumpfe Ton schwereren Gehens. Es war unzweifelhaft dasselbe Paar
Schuhe, einerseits weil, wie schon gesagt, kein anderes Paar Schuhe zugegen war, und
andererseits weil sie ein leichtes, jedoch nicht zu überhörendes Knarren an sich hatten.
Pater Brown besaß diese Art von Kopf, der nicht anders kann, als sich Fragen zu stellen,
und über diese anscheinend alltägliche Frage zerbrach er sich beinahe eben diesen Kopf. Er
hatte Menschen laufen gesehen, die zum Sprung ansetzen. Er hatte Menschen Anlauf zum
Rutschen nehmen gesehen. Doch weshalb um alles in der Welt sollte ein Mensch Anlauf
nehmen, um zu gehen? Oder anders, weshalb sollte er gehen, um dann zu laufen? Und

