Karten auf den Tisch – Wie es weitergeht aus Mr. Abbeys Sicht
Bereits am Montag ist Dr. Roberts auf freiem Fuss. Sein Anwalt hat die
Untersuchungsarbeiten als nicht gesetzeskonform bemängelt, insbesondere auch der
Einbezug einer Kriminalschriftstellerin, und vor dem Haftungsrichter recht bekommen.
Allerdings musste eine Kaution hinterlegt werden. Miss Burgess erschien pünktlich vor
dem Untersuchungsgefängnis um Dr. Roberts nach Hause zu fahren. Sie mussten die
ersten beiden Termine verschieben.
Am Mittwoch findet unter grosser Anteilnahme die Beisetzung von Shaitana statt. Die
Gesellschaft erscheint vollzählig und bunt gekleidet. Bette Midler, die aus New York
einfliegt, singt ihren Hit „from a distance“, das Amar Quartett spielt Britten und während
der Sarg aus der Kapelle getragen wird spielen und singen Antony and the Jonsons das
Lied „Hope there’s Someone“. Ein Testament wird nicht gefunden. Die
aussergewöhnliche Dosensammlung soll dem Victoria und Albert Museum in London
übergeben werden.
Die Beisetzung von Mrs. Lorrimer findet am Freitag statt. Miss Rhoda erscheint in ihrem
roten Kleid und trägt dazu silberne Strümpfe. Es ist eine kleine Gruppe von Leuten, die
dem Sarg auf den privaten Friedhof auf dem Landsitz eines Freundes von Lorrimer folgt.
Allgemein als geschmacklos wird die Tatsache empfunden, dass Dr. Roberts einen
Kranz anliefern liess. Rose muss zur Kenntnis nehmen, dass sie im Testament nicht
berücksichtigt wird. Das Vermögen von Mrs. Lorrimer geht zur Hälfte an ein Hundeheim
und an eine Klinik, die Aidskranke pflegt.
Die Beisetzung von Miss Anne kann noch nicht geplant werden, da die
gerichtsmedizinischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Miss Rhoda
erhält regelmässig Besuch von Major Despard. Er begeistert die junge Dame immer
wieder mit seinen Schilderungen betreffend die geplante Expedition ins Fürstentum
Lichtenstein.
Mrs. Oliver ist mit der Planung ihrer Promotion Tour für ihren neuen Roman beschäftigt.
Bereits am Dienstag wurde sie vom Chefredaktor der Literaturbeilage des Guardian
befragt. Das neue Foto für den Buchumschlag soll wenn immer möglich noch in dieser
Woche entstehen. Die Buchpräsentation soll während der Earls Court Garden Show
stattfinden.
Chefinspektor Battle wird für einige Zeit wohl in den Innendienst versetzt. Er fragt sich
immer wieder, weshalb er sich durch die Schriftstellerin zu einem solchen Vorgehen
verleiten liess. Er hat sich bereits über Partnervermittlungsinstitutionen erkundigt.
Sergeant Pepper trifft sich regelmässig mit der „Zeugin“ in der Bar des Hotel Hiltons.
Allzu lange wird er das nicht mehr durchhalten können, seine Ersparnisse sind nahezu
aufgebraucht.
Ja und Abbey: er versucht noch immer seinen Gartenzwerg an den Schwanz der Welt
zu binden.

