Penny. Mann, ich erinnere mich da an
einen …«
Agatha lächelte und schaltete ab. Wie oft
war sie schon bei ganz ähnlichen Treffen
gewesen und hatte sich dieselben
Beschwerden angehört? Doch ab morgen war
sie frei und würde nie wieder zur Arbeit
zurückkehren müssen, jedenfalls nicht als
PR-Agentin. Sie hatte ihre eigene Agentur
verkauft, um frühzeitig in den Ruhestand zu
gehen und sich in die Cotswolds
zurückzuziehen, in das Dörfchen Carsely, das
sie ganz langsam mit seiner sanften Wärme
eingehüllt hatte. Es fehlte ihr. Ihr fehlte der
Frauenverein von Carsely, das Geplauder bei
Tee im Pfarrhaus, das beschauliche
Dorfleben. Während sie ihren geübt
wohlwollenden Gesichtsausdruck beibehielt,
als Ross weiterwetterte, schweiften ihre
Gedanken zu ihrem Nachbarn James Lacey

ab. Bei ihrem letzten Besuch zu Hause hatte
sie sich mit ihm auf einen Drink getroffen,
doch ihre unbeschwerte Freundschaft schien
dahin. Agatha sagte sich, dass ihre alberne
Besessenheit, was ihn betraf, endgültig
Vergangenheit war. Trotzdem hatten sie ihren
Spaß gehabt, als sie gemeinsam mehrere
Morde aufklärten.
Als Ross den Arm heben wollte, um
einen weiteren Whisky zu bestellen, hielt sie
ihn davon ab, indem sie recht bestimmt
vorschlug, dass sie etwas aßen.
Sie gingen in den Speisesaal. »Ihr
üblicher Tisch, Mrs. Raisin«, sagte der
Oberkellner und führte sie zum Fenstertisch.
Es gab einmal eine Zeit, dachte Agatha,
da hatte es ihr gefallen, von Oberkellnern
erkannt zu werden. Es war eine Bestätigung
dafür gewesen, wie weit sie es vom
Armenviertel in Birmingham gebracht hatte.

Natürlich sagte heute keiner mehr
»Armenviertel«. Man sprach von der
»Innenstadt«, höchstens vom »sozialen
Brennpunkt«, als würde das den Dreck, die
Gewalt und die Verzweiflung mildern. An
Armut litt in solchen Vierteln auch die Seele,
weil die Fantasie nur von Gewaltvideos,
Alkohol und Drogen genährt wurde.
»Und als ich aus Beirut zurückkomme,
sagte der alte Chalmers zu mir: ›Du bist ein
viel zu gerissener und scharfer Hund, Ross,
um dich kidnappen zu lassen.‹«
»Richtig«, sagte Agatha. »Was möchten
Sie trinken?«
»Macht es Ihnen was aus, wenn ich
aussuche? Ich stelle immer wieder fest, dass
die Damen nichts von Wein verstehen.« Im
Klartext sollte das heißen, dass »die Damen«
womöglich bezahlbaren Wein orderten oder
nur eine halbe Flasche oder etwas ähnlich

Inakzeptables. Vermutlich wird er den
zweitteuersten Wein auswählen, weil er zwar
gierig ist, jedoch nicht so wirken will, ging es
Agatha durch den Kopf. Und genau das tat er
auch. Wie es für Männer seines Schlages
bezeichnend war, wählte er dann auch das
Essen eher danach aus, was er glaubte, seiner
Position schuldig zu sein, als danach, was ihm
tatsächlich schmeckte. Folglich aß er auch
nicht viel und sehnte sich ganz offensichtlich
nach dem Brandy hinterher und jemandem,
der die teuren Gerichte vor seiner Nase
wegräumte. Dabei hatte er die
Weinbergschnecken, das Lammkarree und die
Profiteroles kaum angerührt.
Beim Brandy kam Agatha genervt zum
eigentlichen Anlass ihres Treffens. Sie
beschrieb Jeff Loon als einen netten Jungen,
»zu nett für die Popwelt«, der seine Mutter
und seine zwei Brüder von ganzem Herzen

liebte. Dann erzählte sie von seinem bald
erscheinenden Album und überreichte Ross
Fotos und Pressemitteilungen.
»Das ist ein Haufen Scheiße, wenn Sie
mich fragen«, sagte Ross und lächelte sie mit
glasigen Augen an. »Ich meine, ich habe über
diesen Jeff Loon recherchiert, und der hat
eine Akte, ich meine, eine Polizeiakte! Er
wurde zweimal wegen Körperverletzung
verurteilt, und man hat ihn auch schon wegen
Drogenmissbrauchs drangekriegt. Also wieso
kommen Sie mir hier mit diesem Mist, dass
er der Traum aller Schwiegermütter ist?«
Die harmlose Mittfünfzigerin, die er bis
jetzt in Agatha Raisin gesehen hatte,
verschwand, und stattdessen saß ihm auf
einmal ein knallharter PR-Profi mit
stechendem Blick gegenüber.
»Und Sie hören sofort auf mit diesem
Bockmist, Herzchen«, knurrte Agatha. »Sie

