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Am 4. Mai 1891 stirbt Sherlock Holmes in den Reichenbachfällen. Er opfert
sein Leben, um seinen größten Feind mit in den Abgrund zu stürzen: Professor
Moriarty. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile um die ganze Welt, und
sie wird von Dr. Watson, der Holmes bei seinen Abenteuern stets begleitet hat,
bestätigt.
Kann man an einer so schmerzlichen Nachricht zweifeln? Ist es nicht
richtiger, sich dem entsetzlichen Schock zu stellen und im Gedenken an den
großen Mann einige Tränen zu vergießen?
Dennoch: Wenn man sich die Zeit dafür nimmt und die dürftigen Informationen,
über die wir verfügen, kritisch betrachtet, wirft das einige Fragen auf.
Zunächst einmal gibt es keinen direkten Zeugen für den Kampf zwischen dem
Detektiv und dem Professor. Watson kommt zu spät zum Ort des Verbrechens. Er
wird auch danach kaum je Gelegenheit haben, den berühmten Professor Moriarty
zu sehen. Sein Verständnis der Vorgänge verdankt er ausschließlich einem Brief,
den Holmes ihm geschrieben hat. Alle Dinge, die der Doktor seinen Lesern
berichten wird, sind lediglich Schlussfolgerungen aus dem Inhalt des Briefs und
den Spuren, die die Kämpfenden zurückgelassen haben.
Weiter: Warum hat Sherlock Holmes mit seinem einzigen Vertrauten, nämlich
Watson, vor dem letzten Ereignis niemals über diesen Professor Moriarty
gesprochen, der doch nach Holmes' eigenen Worten der gefährlichste Kriminelle
war, den die Welt je gesehen hat?
Wer ist dieser teuflische Professor, diese Spinne, die ihr Netz in den finstersten
Winkeln der britischen Hauptstadt webt?
Wieso hat Holmes vor seinem einzigen Freund verheimlicht, was anscheinend
doch das letzte Ziel seiner Karriere als Detektiv war: die Beseitigung dieser
schrecklichen Gefahr?
Endlich: Warum hat Dr. Watson zwei Jahre gebraucht, um seinen Lesern einen
Bericht von den Stunden zu geben, an deren Ende der Tod seines Freundes stand?
Dieser Bericht gab der Selbstaufopferung von Sherlock Holmes einen Sinn
und machte aus ihm endgültig und verdientermaßen einen Helden. Und
doch: Warum hat der Doktor erst so spät auf diese Heldentat hingewiesen?
Warum dieses lange Schweigen?
Warum?
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Ich legte mich flach auf den Bauch,
um in den Abgrund hineinzublicken.
Die Gischt des Wildwassers spritzte
mich nass, doch das machte
mir nichts aus.
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Diese Methoden
bestätigen die
Hochachtung,
die ich schon seit
langem für seine
Fähigkeiten habe.
Der Gedanke
befriedigt mich,
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Gesellschaft
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Um Ihnen alles zu gestehen :
In Wahrheit war ich völlig
davon überzeugt, dass der Brief
aus Meiringen eine Falle war
...
... aber ich habe
Sie nicht
zurückgehalten,
weil ich wusste,
was geschehen
würde.
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Informieren
Sie Inspektor
Patterson, dass
die Papiere, die er
benötigt, um die
Bande verurteilen
zu lassen, sich
im Fach M.
befinden, in einem
verschlossenen
Umschlag, auf
dem “”Moriarty“
steht.

§ch bin es, Constable
Field, Mrs. Hudson!

Öffnen Sie die Tür!
Können Sie mich
hören?

Wenn ich keine Antwort

bekomme, bin ich
genötigt, mir mit Gewalt
Zutritt zu verschaffen!!

Wie lange
klopft er
schon?

Mindestens
5 Minuten!
Mein
Gott!

Mrs.
Hudson!

Vor meiner Abreise
aus England hatte
ich verfügt, dass mein
gesamtes Eigentum
an meinen Bruder
Mycroft übergeht.

Um
Himmelswillen!

Mrs. ...!?

Der ... der

Hee! Nehmen Sie
§hre Lampe runter,
Constable Field!

Bitte halten Sie und
Ihre Frau mich in guter
Erinnerung.

Was machst du
hier, du Strolch?

junge
Wiggins!?

Und wenn Sie
wissen wollen, was
ich hier mache ...
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§ch bin davon ausgegangen,
dass unsere Besucher durch
die Rückseite des Gebäudes
eingedrungen sind, und ich habe
mich nicht geirrt.

Dann habe ich mir die Leiter zunutze
gemacht, die sie an die Wand gelehnt
zurückgelassen haben, und bin
selbst ins Haus, um schlieSSlich
auf §hre verzweifelten Rufe zu
antworten, Constable Field.

Ganz der Ihre,
lieber Freund,

Aber, ääh
... und Mrs.
Hudson?

Sherlock
Holmes

§ch habe gerade noch
gesehen, wie sie auf einem
Wagen geflüchtet sind.
Sie waren zu viert, und ich
habe einen meiner Freunde
auf sie angesetzt.
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Hast du
sie da drin
gesehen?

11

GroSSer Gott ... Man
behandelt mich schon seit
einer Ewigkeit nicht mehr
als »Strolch«, Constable.

§ch war einfach
nur ein bisschen
schlauer als Sie.

Ha! Was soll das?
Will mir jemand vielleicht
mal erklären, was hier
los ist?

Der Morgen graute schon über
London, als ich das Wort “Ende”
unter das für immer letzte
Abenteuer des größten Detektivs
aller Zeiten setzte.

Constable Field!?
Mr. Wiggins?!?

Was machen alle diese
Leute bei mir vor der Tür?
Um ... um diese Uhrzeit?

Und wie haben Sie diese Tür geöffnet,
die ich abgeschlossen hatte?

Und ... ääh ...
und Sie?

Wo kommen Sie her, mit
all dem Gepäck?

Ein Verbrechen?
Nein ... nein,

zweifellos nicht.

Das kann ja
wohl nicht
wahr sein!

Anders das,
was bei §hnen
passiert ist ...
Wir haben uns
groSSe Sorgen
gemacht!

Es war mir bewusst,
dass viele Leser mit
Ungeduld auf meinen
Bericht warteten,

Leider war ich nicht
der einzige, dem
dies bewusst war.

Meine Trauer
war ihnen dabei
gleichgültig.

§ch habe die Nacht bei einer
Freundin verbracht. §st das
vielleicht ein Verbrechen?

Wovon reden
Sie eigentlich,
junger Mann?

Kommen Sie herein
und sehen Sie

begierig, alle
Einzelheiten der Ereignisse
zu erfahren, die zum Tod
meines Freundes Sherlock
Holmes geführt hatten.

Ah!
...

selbst ...

Oh, mein
Gott!!

Es ist
unbeschreiblich.

Doch schließlich erschien
es mir wichtiger, dass die
Welt erfuhr,

Manche boten mir
unanständige
Summen für das
Exklusivrecht an
dieser letzten
Geschichte.

Das ist

doch nicht
möglich!

Nein! ... Das
ist doch nicht
möglich!!
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In drei Tagen hatten
mehr als zwanzig Verleger
von Zeitungen und
Magazinen meine Villa
gestürmt.

Ein paar Mal wollte ich mich angesichts dieser
verabscheuenswerten Erpressungen
schon weigern, sie
zu schreiben.

wofür mein Freund
sich geopfert hatte.
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