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ARSÈNE LUPINS VERHAFTUNG

An Bord des Schnelldampfers La Provence, der auf der Trans- 
atlantikroute von Frankreich nach Amerika unterwegs war, 
herrschte eine entspannte und angenehme Atmosphäre. Doch 
diese scheinbar so idyllische Schiffsreise sollte bald mit einem 
Paukenschlag enden, auch wenn die Passagiere zu dieser Zeit 
noch nichts davon ahnten. Der Kapitän war ein erfahrener und 
entschlossener Seemann, dessen Anwesenheit auf der Brü-
cke automatisch ein Gefühl von Sicherheit bei uns Reisenden  
erzeugte. Das dachten wir zumindest, bis einige unerwartete 
Ereignisse über uns hereinbrachen.

Wir waren eine bunt gemischte Gesellschaft aus höchst un-
terschiedlichen Menschen, die in erster Linie eins verband – 
das nötige Kleingeld. Wer sich eine Reise auf der La Provence 

leisten konnte, genoss seinen Wohlstand. Und genau das taten 
wir.

Der Reiz von neuen Bekanntschaften und vergnüglichem 
Zeitvertreib ließ keine Langeweile aufkommen. Wir genossen 
das ungewohnte Gefühl, von der Welt getrennt zu sein, prak-
tisch für einige Tage auf einer unbekannten Insel zu leben 
und deshalb miteinander auskommen zu müssen. So unter-
schiedlich wir auch waren, wurden wir durch unsere gemein-
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same Reise quasi aneinandergekettet und mussten unsere je- 
weiligen Eigenheiten ertragen. Es blieb uns nichts anderes 
übrig, als gemeinsam dem Zorn des Ozeans, dem schreck-
lichen Ansturm der Wellen, der Gewalt des Sturms und der 
quälenden Monotonie des ruhigen und schläfrigen Wassers 
zu trotzen. Es war also kein Wunder, wenn man eine solche 
Reise mit einer Mischung aus Vorfreude und Beklemmung 
antrat.

Doch seit vor wenigen Jahren der drahtlose Telegraf erfun-
den worden war, also die Möglichkeit, über Funk Textnach-
richten zu versenden, war ein Schiff auf der Transatlantikroute 
nicht mehr gänzlich vom Rest der Welt abgeschnitten. Das galt 
natürlich auch für die La Provence. Die Nachrichten waren 
sündhaft teuer, jedes Wort kostete extra, aber das konnte uns 
nicht beeindrucken.

Am ersten Tag auf See wurde bereits fleißig telegrafiert. Ich 
erhielt Nachrichten von zwei Freunden, auch zehn oder zwan-
zig andere Passagiere wurden mit kurzen Neuigkeiten aus der 
Heimat bedacht.

Doch am zweiten Tag, in einer Entfernung von fünfhun-
dert Seemeilen von der französischen Küste und inmitten 
eines heftigen Sturms, erhielt das Schiff über Funk folgende 
Nachricht:

Achtung: Arsène Lupin ist an Bord!

Kabine der ersten Klasse, blondes Haar,

verletzter rechter Unterarm, reist 

allein unter dem Namen R---

In diesem Moment durchzuckte ein schrecklicher Blitz den 
stürmischen Himmel. Die Funkwellen wurden unterbrochen, 
und das Funkgerät musste danach erst wieder repariert wer-
den. Der restliche Text hat uns nie erreicht. Von dem Namen, 
unter dem Arsène Lupin reiste, kannten wir deshalb nur den 
Anfangsbuchstaben.
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Wäre die Neuigkeit weniger dramatisch gewesen, hätten 
sowohl der Schiffsfunker als auch die Offiziere sie für sich  
behalten. Doch wer konnte schon der Versuchung widerste-
hen, eine solche Sensation unter den Passagieren zu verbrei- 
ten? Noch am selben Tag wurde die Warnung zum aktuellen 
Klatsch und jedem Passagier wurde klar, dass sich der be-
rühmt-berüchtigte Arsène Lupin in unserer Mitte versteckte!

Arsène Lupin unter uns! Er, der tollkühne Einbrecher, über 
dessen Taten in den letzten Monaten alle Zeitungen berichtet 
hatten! Das geheimnisvolle Individuum, mit dem sich Frank- 
reichs scharfsinnigster Kriminalist Ganimard einen unerbitt-
lichen Kampf geliefert hatte. Arsène Lupin, der exzentrische 
Gentleman, der nur in Schlössern und Salons einstieg, der ei-
nes Nachts in die Residenz des Barons Schormann eingedrun-
gen war, aber mit leeren Händen wieder herauskam – nicht 
ohne seine Visitenkarte zurückzulassen, auf die er folgende 
Worte gekritzelt hatte: »Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner, 
wird zurückkehren, wenn die Möbel echt sind!« Arsène Lupin, 
der Mann der tausend Verkleidungen: abwechselnd Chauffeur, 
Detektiv, Buchmacher, russischer Arzt, spanischer Stierkämp-
fer, Handelsreisender, dynamischer Jüngling oder klappriger 
Greis.

Stellen Sie sich nur vor: Arsène Lupin schleicht in den Ka-
binengängen eines Dampfers auf der Transatlantikroute um-
her; in diesem winzigen stählernen Winkel der Welt, vielleicht 
im Speisesaal, im Rauchsalon oder im Musikzimmer? Arsène  
Lupin war vielleicht dieser Gentleman dort drüben  … oder 
jener auf dem Promenadendeck … mein Tischnachbar beim 
Captain’s Dinner … der Mitbewohner meiner Außenkabine!

»Und dieser Zustand wird fünf Tage andauern!«, rief Miss 
Nelly Underdown am nächsten Morgen anklagend. »Es ist un-
erträglich! Ich hoffe, dieser Erzschurke wird verhaftet.«

Dann, an mich gerichtet, fügte sie hinzu: »Und Sie, Mon-
sieur d’Andrézy, sind ja mit dem Kapitän eng befreundet. Sie 
wissen doch sicher etwas mehr als die übrigen Mitreisenden?«
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Ich hätte gern etwas in Erfahrung gebracht, um Miss Nel-
ly zu beeindrucken. Sie war eines jener prächtigen Geschöpfe, 
die in jeder Gesellschaft unweigerlich die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Reichtum und Schönheit bilden erfahrungsgemäß 
eine unwiderstehliche Kombination, und Nelly besaß beides 
im Übermaß.

In Paris unter der Aufsicht ihrer französischen Mutter erzo-
gen, war sie nun auf dem Weg zu ihrem Vater, dem Millionär 
Underdown aus Chicago. Sie wurde auf ihrem Weg über den 
Atlantik von einer ihrer Freundinnen, Lady Jerland, begleitet.

Zuerst hatte ich vor, einen Flirt mit ihr zu beginnen. Aber 
in der zunehmenden Vertrautheit zwischen uns war ich bald 
von ihrer charmanten Art sehr beeindruckt, und meine Ge-
fühle wurden zu tief und ehrfürchtig für eine oberflächliche 
Liebelei. Außerdem zeigte sie mir auch eine gewisse Zunei-
gung, die ich nicht leichtfertig verscherzen wollte. Sie ließ 
sich dazu herab, über meine kleinen Späße zu lachen und 
Interesse an meinen Geschichten zu zeigen. Dennoch fühlte 
ich, dass ich einen Rivalen in der Person eines ziemlich gut 
aussehenden, eleganten und zurückhaltenden jungen Man-
nes hatte. Es fiel mir manchmal auf, dass sie seinen wortkar-
gen Humor meiner Pariser Frivolität vorzog. Er gehörte zu 
dem Kreis von Bewunderern, der Miss Nelly zu dem Zeit-
punkt umgab, als sie die Frage über Lupin an mich richtete. 
Wir hatten es uns in unseren Liegestühlen an Deck bequem 
gemacht. Der Sturm vom Vorabend hatte den Himmel auf-
klaren lassen. Das Wetter war jetzt herrlich.

»Ich weiß es nicht genau, Mademoiselle«, entgegnete ich, 
»aber können nicht wir selbst das Geheimnis genauso gut un-
tersuchen wie der Kriminalpolizist Ganimard, der persönliche 
Feind von Arsène Lupin?«

»Oh, wirklich? Sie sind ja sehr ehrgeizig, Monsieur.«
»Ganz und gar nicht, Mademoiselle. Zunächst einmal 

möchte ich fragen, ob Sie das Problem für eine Herausforde-
rung halten.«
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»Für sehr herausfordernd, würde ich sagen«, meinte sie la-
chend.

»Denken Sie doch an den Schlüssel, den wir für die Lösung 
des Problems haben.«

»Von welchem Schlüssel sprechen Sie?«
»Ich meine natürlich die telegrafische Nachricht. Erster 

Punkt: Lupin nennt sich Monsieur R---.«
»Das ist eine eher vage Information«, antwortete sie.
»Zweiter Punkt: Er reist allein.«
»Hilft Ihnen das?«, fragte Miss Nelly skeptisch.
»Dritter Punkt: Er ist blond.«
»Nun gut – und weiter?«
»Jetzt müssen wir nur die Passagierliste durchschauen und 

nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.«
Ich hatte tatsächlich die Liste der ersten Klasse in meiner 

Tasche. Ich nahm sie heraus und blätterte sie durch. Dann be-
merkte ich: »Offenbar stehen auf der Passagierliste nur drei-
zehn Männer, deren Namen mit dem Buchstaben R beginnen.«

»Nur dreizehn?«
»Ja, zumindest in der ersten Klasse. Und von diesen drei-

zehn werden neun von Ehefrauen, Kindern oder Bediensteten 
begleitet. Damit bleiben nur noch vier Gentlemen, die allein 
reisen. Erstens, der Marquis de Raverdan …«

»Er ist der Sekretär des amerikanischen Botschafters«, un-
terbrach Miss Nelly mich sofort. »Ich kenne ihn.«

»Dann wäre da noch Major Rawson«, meinte ich.
»Er ist mein Onkel«, sagte jemand.
»Und wer ist Monsieur Rivolta?«
»Ich bin hier!«, rief ein Italiener, dessen Gesicht unter einem 

schweren schwarzen Bart verborgen war.
Miss Nelly brach in Gelächter aus und rief: »Was für ein 

herrlicher Bart. Diesen Herrn kann man wohl kaum als blond 
bezeichnen!«

»Nun gut«, sagte ich, »wir sind zu der Schlussfolgerung ge-
zwungen, dass der Letzte auf der Liste unser Verdächtiger ist.«
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»Wie lautet sein Name?«
»Er heißt Monsieur Rozaine. Kennt ihn jemand?«
Es kam keine Antwort. Aber Miss Nelly wandte sich an den 

schweigsamen jungen Mann, dessen Aufmerksamkeit ihr ge-
genüber mich verärgert hatte, und sagte: »Nun, Monsieur Ro-
zaine, warum sagen Sie nichts?«

Es wurde plötzlich totenstill, alle Augen waren nun auf ihn 
gerichtet. Er war ein Blondschopf. Ich muss gestehen, dass ich 
selbst einen regelrechten Schock bekam, und auch die anderen 
Anwesenden wirkten zutiefst beunruhigt. Der junge Mann gab 
sich jedoch vollkommen unschuldig.

»Warum ich nichts darauf antworte?«, fragte er. »Nun, weil 
ich aufgrund meines Namens, meines Status als Alleinreisender 
und meiner Haarfarbe bereits zu derselben Überlegung gekom-
men bin und nun denke, dass ich verhaftet werden sollte.«

Monsieur Rozaine wirkte seltsam, als er diese Worte aus-
sprach. Seine dünnen Lippen hatte er stärker aufeinanderge-
presst als sonst, und sein Gesicht war ziemlich blass – während 
seine Augen blutunterlaufen waren. Natürlich machte er einen 
Witz, doch sein Auftreten und seine Haltung kamen uns merk-
würdig vor.

»Aber Sie sind doch gar nicht verletzt?«, fragte Fräulein Nel-
ly mit gespielter Naivität.

»Das ist wahr«, antwortete er, »mir fehlt die Wunde.«
Mit diesen Worten zog er seinen Ärmel hoch, nahm die 

Manschette ab und zeigte uns seinen Arm. Diese Aktion konnte 
jedoch weder Fräulein Nelly noch mich täuschen. Wir tausch-
ten einen irritierten Blick aus. Er hatte uns nämlich seinen lin-
ken Arm gezeigt. Doch gerade als ich ihn darauf aufmerksam 
machen wollte, nahm ein anderer Vorfall unsere ganze Auf-
merksamkeit in Anspruch. Lady Jerland, Miss Nellys Freundin, 
kam in heller Aufregung auf uns zugerannt und rief entsetzt: 
»Meine Juwelen, meine Perlen! Jemand hat sie alle gestohlen!«

Nein, sie waren nicht restlos verschwunden, wie wir bald 
herausfanden. Der Dieb hatte nur einen Teil von ihnen mitge-
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nommen: Er hatte sorgsam ausgewählt – eine sehr merkwür-
dige Tatsache.

Aus der sternförmigen Diamantbrosche, aus dem Rubin-An-
hänger, aus den Colliers und Armbändern hatte er nicht die 
größten, sondern die feinsten und kostbarsten Steine herausge-
brochen. Es waren die, wie es schien, die am wertvollsten waren 
und doch am wenigsten Platz in Anspruch nahmen. Die leeren 
Fassungen lagen noch auf dem Tisch. Ich sah sie, wir alle sahen 
sie, ihres Schmucks beraubt wie Blumen, denen die schönen, 
funkelnden, bunten Blütenblätter ausgerissen worden waren.

Und dieser Diebstahl musste begangen worden sein, als 
Lady Jerland gerade ihren Tee zu sich nahm: Am helllichten 
Tag, in einer Kabine, die auf einen stark frequentierten Korri-
dor hinausging. Außerdem war der Dieb gezwungen gewesen, 
die Tür der Kabine aufzubrechen, nach dem Schmuckkästchen 
zu suchen, das auf dem Boden einer Hutschachtel versteckt 
war, es zu öffnen, seine Beute herauszusuchen und die Steine 
aus den Fassungen zu brechen.

Natürlich kamen alle Passagiere sofort zu demselben Schluss: 
Es musste das Werk von Arsène Lupin gewesen sein!

An diesem Tag blieben beim Abendessen die Plätze rechts und 
links von Rozaine frei. Später am Abend wurde gemunkelt, 
dass der Kapitän ihn unter Arrest gestellt hatte, was ein Gefühl 
der Sicherheit und Erleichterung hervorrief. Wir atmeten alle 
auf und setzten unsere Spiele und Tänze fort. Besonders Miss 
Nelly war sehr fröhlich. Scheinbar konnte sie Rozaines Auf-
merksamkeiten, die ihr anfangs so gefallen hatten, problem los 
vergessen. Ihr Charme und ihre gute Laune verstärkten meine 
Gefühle für sie nur noch. Um Mitternacht, im hellen Mond-
licht, offenbarte ich Miss Nelly meine Gefühle mit einer Lei-
denschaft, die ihr nicht zu missfallen schien.

Aber am nächsten Tag war Rozaine zu unserem allgemeinen 
Erstaunen wieder auf freiem Fuß. Wir erfuhren, dass die Be-
weise gegen ihn nicht ausreichend waren. Er hatte ganz reguläre 

Lupin_Inhalt_csc_Lauf4_cs.indd   17Lupin_Inhalt_csc_Lauf4_cs.indd   17 07.07.21   10:4507.07.21   10:45



18 ——

Dokumente vorgelegt, aus denen hervorging, dass wir es mit 
dem Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns aus Bordeaux zu 
tun hatten. Außerdem wiesen seine Arme nicht die geringste 
Spur einer Verletzung auf.

»Ha – Dokumente und Geburtsurkunden!«, tönten diejeni-
gen, die Rozaine nicht wohlgesonnen waren. »Natürlich, Arsène 
Lupin wird Ihnen so viele ausstellen, wie Sie wünschen. Und 
was die Wunde angeht, so hatte er sie entweder nie, oder sie ist 
bereits verheilt.«

Dann wurde festgestellt, dass Rozaine zum Zeitpunkt des 
Diebstahls auf dem Deck spazieren war. Worauf seine Feinde 
erwiderten, dass ein Mann wie Arsène Lupin ein Verbrechen 
be gehen könne, ohne tatsächlich anwesend zu sein. Und dann 
blieb, abgesehen von allen anderen Umständen, ein Punkt, 
den auch der größte Skeptiker nicht beantworten konnte: Wer, 
außer Rozaine, war allein unterwegs, hatte blondes Haar und 
trug einen Namen, der mit ›R‹ begann? Wenn es nicht Rozaine 
war – auf wen wies die telegrafische Warnung dann eigentlich 
hin?

Und als Rozaine ein paar Minuten vor dem Frühstück kühn 
auf unsere Gruppe zukam, standen Miss Nelly und Lady Jer-
land hastig auf und gingen weg. Sie schienen regelrecht Angst 
vor Rozaine zu haben.

Eine Stunde später wurde unter den Matrosen, den Stewards 
und den Passagieren aller Klassen ein handschriftlicher Rund-
brief weitergereicht. Darin stand, dass Monsieur Louis Rozaine 
eine Belohnung von zehntausend Francs für die Entdeckung 
von Arsène Lupin aussetzte – oder einer anderen Person, die 
im Besitz der gestohlenen Juwelen war.

»Und wenn mir niemand hilft, werde ich den Schurken 
selbst entlarven«, fügte Rozaine uns gegenüber hinzu.

Also hieß es jetzt: Rozaine gegen Arsène Lupin? Oder viel-
mehr – so die gängige Meinung auf dem Schiff – Arsène Lupin 
gegen Arsène Lupin selbst? Das Duell versprach in jedem Fall 
interessant zu werden.
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