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Sie schlägt jeden Mann auf seinem Gebiet, sei es in Judo oder Fechten. 
Sie trotzt mit purer Willensanstrengung jedem Nervengas. Sie vergnügt 
sich in unterirdischen römischen Foggaras wie andere Menschen in der 
Wasserrutsche des Erlebnisbads. Sie ist sexy, steinreich und altert alle 17 
Jahre um zirka ein Jahr, behauptet ihr Schöpfer Peter O’Donnell. Und das, 
obwohl er ihr das Leben nicht gerade leicht macht. Das Böse, das er ihr 
entgegenstellt, ist so abgrundtief böse, wie es sich ein Autor nur 
ausdenken kann: Riesige Fieslinge ohne Schmerzempfinden, siamesische 
Zwillinge als Kampfmaschinen mit vier Armen und Beinen und andere 
menschliche Monster lässt er an allen Ecken dieser Welt auf seine Heldin 
los.   
In dem gerade neu aufgelegten „Ein Hauch von Tod“ (früher „Ein Gorilla 
für die Lady“) beispielweise muss sie in Panama zuerst ihren Partner 
Willie Garvin, einen durchtrainierten blonden Perlenexperten, und eine mit 
übersinnlichen Fähigkeiten ausgestattete blinde Frau aus Schurkenklauen 
befreien, dann eine Gruppe von zu Zombis mutierten Archäologen lebend 
aus der algerischen Sahara holen. Zum Happy-End gibt es gegrillte Igel 
mit Rotwein und die Gewissheit, dass Modesty Blaise immer noch zur 
unterhaltsamen Lektüre taugt, auch mehr als 30 Jahre nach ihrer 
Ersterscheinung in der Comic-, Film- und Romanwelt.  
Aber sie ist kein weiblicher James Bond, sie rettet nicht täglich die Welt 
und darf auch nicht jede (männliche) Trophäe in ihr Londoner Penthouse 
stellen. Immer wieder bricht O’Donnells augenzwinkernde Beschreibung 
seine Heldin und verschafft ihr so Bodenhaftung. Vielleicht gerade deshalb 
ist Modesty zu einer zeitlosen Kultfigur des Pop avanciert, die – ähnlich 
wie Emma Peel - weibliche Toughness mit einem kräftigen Spritzer Erotik 
verbindet: Feminismus und sexuelle Revolution der späten 60er finden zu 
einer schlagkräftigen, mitunter tödlichen Symbiose und verspätet 
prominente Opfer: Der Killer Vincent Vega alias John Travolta in 
Tarantinos „Pulp Fiction“ wird von Kugeln durchlöchert, als er auf der 
Toilette in einen Modesty Blaise-Roman vertieft ist. 
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