Richard William Warren
Richard William Warren - Erinnerung 1:
Du bist 26 Jahre alt. Gerade hast Du als Inspektor Deinen ersten Fall geloest – eine
Brandstiftung im Octagon Theater (Oxford). Dabei stellte sich Dein Assistent,
Nicholas Cuthbert Higgins, als sehr nuetzlich erwiesen. Auch wenn er mehr als
weltfremd ist, wenn es darum geht, Kriminelle und ihre Motive zu ergruenden, so
sind seine Kenntnisse im Bereich der Chemie mehr als nuetzlich. Den
Brandbeschleuniger, der in diesem Fall den letzten Beweis geliefert hat, haettest Du
alleine auf jeden Fall nicht gefunden.
Du bist 32 Jahre alt. Eine der Neuerungen, mit der Du zu tun hast, ist die
wissenschaftliche Leichenbeschau. Da diese in Oxford leider nicht oft noetig ist –
was Deinen Aktionsradius deutlich einschraenkt, auch wenn Du das natuerlich nie
zugeben wuerdest – leiht Ihr Euch diese Zwecke eine neue Dozentin der Universitaet
aus, Dr Beatrice Hamilton. Die wenigen Male, die Du mit ihr zu tun hattest, schien
sie Dir durchaus sehr kompetent zu sein. Allerdings hattest Du das Gefuehl, dass sie
fast zu interessiert an den Leichen war. Genauer beschreiben kannst Du diesen
Eindruck aber nicht.
Richard William Warren - Erinnerung 2:
Du bist 34 Jahre alt. Obwohl Deine Karriere so vielversprechend begonnen hatte, und
obwohl Nicholas weiter jedes mechanische Raetsel knackt, das ihm vor die Fuesse
geworfen wird (ganz abgesehem von den praktischen und doch ueberraschenden
Einbauten, die Du immer wieder in seiner Wohnung vorfindest, und von denen Du
nur verstehst, dass sie “irgendwie mit Dampf” betrieben werden, hat sich Deine
Karriere ziemlich festgefressen. Du bist empoert, dass selbst in London immer mehr
Arbeit von Amateuere und Freiberufler geleistet wird. Und wenn sie auch noch so
erfolgreich sind wie dieser aufgeblasene Hohlkopf aus der Bakerstreet, wird die
Situation dadurch nicht besser.
Da hoerst Du von einem raetselhaften Verschwinden einer Gaertnerin in Littleworth,
und denkst, dass das Deiner Karriere einen Schub verleihen koennte. Aber Du
geraetst mit dem Dorfrichter, Henry Thomas Webster, aneinander, der ein uebler
Trinker ist, der aber die Unverschaemtheit besitzt, Dich fuer unfaehig zu halten! Du
wirst die Untersuchung also inoffiziell durchfuehren muessen.

Richard William Warren - Erinnerung 3:

Du bit immer noch 34 Jahre alt. Deine Ermittlungen liefen gut an; schnell hattest Ddu
einen konkreten Verdaechtigen, naemlich ihren Arbeitgeber: Milford Sutton. Aber ein
konkreter, schlagkraeftiger Beweis fehlte noch. Also brachst Du zusammen mit
Nicholas in das Haus ein, als Du Dir sicher sein konntest, dass Mr Sutton nicht zu
Hause war. Da Du schon haeufiger von komischen Geraeuschen aus dem Keller
gehoert hast, begiebst Du Dich rasch in den Keller, waehrend Nicholas oben bleibt
und nach Hinweisen sucht. Als Du versuchst, eine interessant aussehende Kiste zu
oeffnen, spingst aus dem Schloss auf einmal eine Nadel vor und verletzt Dich am
Finger. Zuerst amuesiert Dich eine derartig amaetuerhafte Falle, bis Dir aus dem
Taubheitsgefuehl Deiner verletzten Hand, dann des Armes, dann der ganzen
Koeperhaelfte klar wird, dass die Nadel vergiftet war. Du schreist noch nach
Nicholas, siehst aber wie Sutton aus einer Nebentuer mit einem merkwuerdigen
Apparat tritt, an dem sich mehrere Scheiben mit merkwuerdigen Sumbolen bewegen.

