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eins
Er hatte sich in den letzten Tagen 
oft gefragt, wie es sein würde abzu-

drücken. Jetzt stand er da, den Finger am 
Abzug. Mit der anderen Hand hielt er den 

Lauf der Flinte und zielte auf sein bettelndes, winselndes 
Gegenüber. Er zögerte, jedoch nicht, weil er Hemmungen 
hatte zu töten. Nein, er wollte dieses einmalige Gefühl in 
seinem ganzen Körper spüren. Nicht der geringste Anflug 
von Zweifel oder gar Panik sollte ihm diesen Moment 
ruinieren. Er war sich der Einmaligkeit dieser Sekunden 
bewusst. 

Langsam krümmte er den Zeigefinger seiner rechten 
Hand. Die Muskeln in seinem Oberarm spannten sich. 
Seine Haut schien zu vibrieren; er nahm alles intensiver 
wahr, als er es jemals zuvor getan hatte. Mit zusammen-
gekniffenen Augen fixierte er den Kerl im Armani-Anzug, 
der in den Lauf der Schrotflinte starrte. Den Rücken an die 
Wand gedrückt, stand der Mann zitternd da. Unverständ-
liche Worte kamen aus seinem Mund. Die Hosenbeine 
waren nass. 

Aus dem Augenwinkel beobachtete der Schütze sich 
selbst im dunklen Glas der hohen Fensterscheiben, hinter 
denen das glitzernde London im Halbschlaf lag: St Paul’s 
Cathedral, das London Eye, die Lichter der City of  London. 
Der mit der Waffe war nicht er. Es war ein  anderer, ein 
Film. 

Als er sicher war, dass er alles gefühlt hatte, was man 
in einem solchen Moment nur fühlen konnte, drückte er 
ab. Im Spiegel des Fensters glaubte er, das Schrot aus dem 
Lauf herausschießen zu sehen. Er sah, wie der Mann vor 
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der Wand zusammensackte. Der beißende Pulverdampf 
reizte seine Schleimhäute, während er dem Schuss nach-
horchte. 

Dann war er vorbei, der eine, große Moment.
Mit einem tiefen Seufzer betrachtete er die Szenerie. 

Halb liegend lehnte der Tote zu seinen Füßen. Neben ihm 
lag eine unförmige Skulptur, die einen Bullen und einen 
Bären im Kampf darstellte. Dem Bullen fehlte ein Auge.

Er ging ins Bad, nahm die bereitgelegte Kleidung vom 
Wannenrand und zog sich um. Seine mit Blut  bespritzten 
Sachen würde er in einem Müllcontainer nahe dem 
 Mansion House entsorgen, von dem er wusste, dass er 
in zwei Stunden geleert werden würde. Die Schrotflinte 
würde er in die Themse werfen. 

Ein letztes Mal ließ er seinen Blick prüfend durch  
die Wohnung im neunundzwanzigsten Stock des Heron 
gleiten. 
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zwei
Kate Cole sah, wie der Bus der Linie 
187 langsam durch den Regen die 

Wellington Road hochkroch. Es war in 
dieser Nacht der letzte von St John’s Wood 

in Richtung Chippenham Road, und sie musste ihn 
 erwischen, wollte sie nicht zu Fuß nach Hause gehen. 
Also umklammerte sie den Riemen ihres Lederbeutels, 
den sie sich über die Schulter geworfen hatte, und rannte 
los. 

Zeitgleich mit dem roten Doppeldecker kam sie an der 
Haltestelle an, als die Türen auch schon aufgingen. Mit 
einem Satz war sie drin. Sie ließ sich am Fenster auf eine 
Bank fallen. Mit einem Ruck fuhr der Bus los. 

Kate hatte eine Doppelschicht im Krankenhaus  hinter 
sich, was eigentlich nicht erlaubt war. Aber die Grippe-
welle in diesem nassen Frühling hatte auch vor dem 
 Personal des St John and St Elizabeth Hospital nicht 
Halt gemacht. Kates Füße schmerzten und ihr Rücken 
tat weh. Sie griff zu ihrem Lederbeutel und fischte eine 
Tüte  Pfefferminzbonbons heraus. Als Kind hatte sie diese 
 Bonbons bekommen, wenn sie artig gewesen war. Und 
auch als erwachsene Frau blieb sie der Tradition treu, 
sich damit zu belohnen. Sie nahm zwei aus der Tüte und 
steckte sie sich in den Mund. Dann schloss sie für ein paar 
Minuten die Augen und versuchte, sich auf ihren soeben 
beginnenden Urlaub zu freuen. 

Gerade noch rechtzeitig bemerkte sie, dass ihre Station 
kam. Sie sprang auf und drückte den Knopf. Der Bus hielt 
und sie trat auf die nächtliche Shirland Road, die um diese 
Zeit fast ausgestorben war. Die Lichter der Straßenlampen 
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glänzten auf dem regennassen Asphalt. Langsam ging sie 
an Fenstern vorbei, hinter denen Fernseher flackerten. Es 
fiel ihr immer schwerer, die müden Beine zu  bewegen, 
doch zum Glück war es nicht mehr weit bis zu ihrer 
 Souterrainwohnung in der Lanhill Road. 

Eigentlich müsste ich mich freuen, überlegte sie 
erschöpft, als sie an dem Haus vorüberging, an dessen 
Wand ein Schild eindringlich vor Kindern warnte und 
Disneyfiguren sowie goldene Buddhas einen Fenstersims 
schmückten. Zwei Wochen lang würde sie nun keine 
 Spritzen mehr setzen, keine übellaunigen Ärzte, keine 
überforderten Schwestern, keine Listen, keine bunten 
 Pillen und keine jammernden Patienten ertragen müssen. 
Da sie keine Familie hatte, die sie besuchen konnte, und 
das Geld für einen richtigen Urlaub nicht reichte, würde 
sie ihre freien Tage in der kleinen Kellerwohnung ver-
bringen. Sie würde sich aufs Bett lümmeln und alle Folgen 
ihrer Lieblingsserie gucken. Sie würde nur essen, worauf 
sie Lust hatte. Und nur, wenn es wirklich sein musste, 
würde sie vor die Tür gehen – um den Kühlschrank zu 
füllen, ins Kino zu gehen oder einen kleinen Spaziergang 
im Park zu machen. 

Kate stieg die schmalen Stufen zu ihrer Wohnung hin-
unter und schloss die Tür auf. Modrig-feuchte Luft schlug 
ihr entgegen. Sie knipste das Licht an, ging zum vergit-
terten Fenster und zog die Vorhänge zu. Dann hängte sie 
ihren Lederbeutel an die Garderobe, stellte ihre Schnür-
schuhe, die sie sich vor Jahren für einen Wanderurlaub in 
den Highlands gekauft hatte, davor und ging ins Bad, um 
heiß zu duschen. Sie hoffte, dass die Heizung nicht schon 
wieder ausgefallen war. Irgendwie fühlte es sich an die-
sem Abend besonders kalt in ihrer Wohnung an. 
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Die Abflussrohre, die in einer Ecke ihres Bade zimmers 
von der niedrigen Decke bis zum Boden verliefen, begrüß-
ten Kate mit einem Gurgeln und Blubbern, als sie sich einen 
Schwall Wasser ins Gesicht spritzte. An dieses Geräusch, 
das in ihrer ganzen Wohnung zu hören war, sobald 
jemand oben im Haus auf die Toilette ging, das Wasser 
aus der Badewanne ließ oder duschte, hatte Kate sich noch 
immer nicht gewöhnen können. Ihr  Vermieter meinte, das 
sei bei so alten Häusern normal und kein Grund, die Miete 
zu mindern. 

Kate wusste, dass sie nicht zu anspruchsvoll sein durfte. 
Diese klamme Behausung war die einzige bezahlbare 
Unterkunft in der Nähe des Krankenhauses, wollte sie sich 
nicht mit drei oder vier Kolleginnen eine kleine  Wohnung 
im Schwesternheim teilen – eine Option, die für Kate 
 absolut nicht in Frage kam. 

Sie schlang sich ein Handtuch um ihre nassen Haare 
und ging in die kleine, fensterlose Küche, wo sie ihren 
Lieblingsbecher vom Regal nahm und einen Teebeutel 
hineinfallen ließ. Dann griff sie zum Kessel, hielt ihn unter 
den Wasserhahn und drehte das Wasser auf. Das übliche 
Gurgelkonzert in der Wand begann. Sie zählte bis fünf, 
dann schoss das Nass in einem heftigen Strahl aus dem 
Hahn. 

Nachdem sie ihr Nachtshirt angezogen und das Bett 
aufgebaut hatte – tagsüber diente es als Couch –, ließ Kate 
sich mit dem Tee auf der Decke nieder. Andere tranken 
Bier oder Wein zum Entspannen, sie jedoch pflegte ihre 
Liebe zum Tee. 

Über sich hörte sie Mrs Erwing in Richtung Toilette 
schlurfen. Es war also ein Uhr. Kate lauschte, bis sie kurz 
darauf die Spülung hörte. Dann kam Leben ins Fallrohr. 
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Es gurgelte, es rauschte, schließlich herrschte Stille. Durch 
diese Leitung fielen die Abwässer aller Mietparteien im 
Haus der Londoner Kanalisation entgegen. Verärgert 
nahm Kate sich vor, noch einmal mit dem Vermieter zu 
reden. So ging es nicht weiter. 
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drei
Gerade noch tief in ihrem Traum gefan-
gen, schreckte Kate plötzlich hoch. Sie 

hörte ein lautes Hupen. Mit aufge rissenen 
Augen starrte sie in die Dunkelheit. Der 

Lärm kam von draußen. Tatsächlich, jemand hupte da auf 
der Straße! Ein weiteres „Tut!“ ließ die Scheibe hinter den 
Vorhängen scheppern. 

„Was soll denn das?“, rief Kate, knipste die Nachttisch-
lampe an, warf schwungvoll die Decke zur Seite und 
sprang aus dem Bett. Sie riss den Vorhang auf und sah aus 
dem Fenster. Am Zaun zur Straße hoch bemerkte sie zwei 
lange Beine mit Cowboystiefeln an einem Ende und einer 
Art Kilt am anderen. 

„Noch mal!“, rief die Person und das Hupen begann von 
Neuem.

Kate riss das Fenster auf. „Sind Sie wahnsinnig?!“, schrie 
sie zu den Beinen hoch. „Sie wecken die ganze Nachbar-
schaft!“ Jetzt war sie wach! „Es gibt Leute, die müssen 
morgen arbeiten!“ Okay, sie selbst nicht, aber das musste 
die Person da oben ja nicht wissen. 

In dem Moment ging diese in die Knie. „Hey! Was 
machst du denn da unten? Ich denke, Keller sind nur was 
für Mäuse und Dienstboten.“ 

Kate kannte diese rauchige Stimme. Sie versuchte, sich 
weiter aus dem offenen Fenster hinauszulehnen, um die 
dazugehörige Person besser sehen zu können. 

Doch die war schon wieder aufgestanden und schrie 
zur Straße hinüber: „Das reicht! Sie wohnt im Kel   - 
ler.“ 

Jetzt war Kate sich sicher: Da oben stand die verrückte 
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Luna. Sie sah, wie ihr nächtlicher Gast koboldgleich die 
schmalen Stufen heruntersprang. 

Luna hatte ihre roten Haare zu unzähligen Zöpfen 
geflochten und diese mit Schleifen aller Art versehen. Sie 
strahlte Kate durch das Fenster an. „Hi!“ war alles, was 
sie sagte. In ihrem Gesicht leuchteten die Sommersprossen 
mit ihrem Lächeln um die Wette. 

Kate hatte Luna seit über einem Jahr nicht gesehen. 
Ab und zu las sie etwas über die reiche Erbin in den 
Klatschblättern. Doch ihre Leben waren zu unterschied-
lich  geworden, um noch Gemeinsamkeiten zu haben. Als 
Luna noch im Pub The King’s Men gearbeitet und kein 
Geld gehabt hatte, da hatten sie sich täglich gesehen. Man 
könnte sogar sagen, dass die beiden so unterschiedlichen 
Frauen irgendwie Freundinnen gewesen waren. Inzwi-
schen aber verkehrten sie in absolut verschiedenen Krei-
sen. 

„Willst du mich nicht reinbitten, Kate Cole?“ 
Kate war verwirrt. Sicherlich waren alle Nachbarn von 

dem Gehupe wach geworden. Bestimmt standen sie nun 
hinter den Fenstern und sahen, dass eine unmögliche 
Person mit roten Zöpfen ausgerechnet die nette Kranken-
schwester im Keller besuchte. Und dann noch um diese 
Zeit! Sie würde sich bei den Nachbarn entschuldigen 
 müssen. Wie lange ging das mit dem Hupen eigentlich 
schon? Wahrscheinlich war die Polizei bereits unterwegs. 

„Entschuldige bitte“, stotterte Kate und eilte zur Tür. 
„Komm schnell rein! Was machst du überhaupt hier?“

Luna trat ein, warf ihren Umhang vor der Garderobe auf 
den Boden und sah sich neugierig in der kleinen  Wohnung 
um. „Kannst du das Taxi bezahlen?“

„Taxi?“ 
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Da erschien ein junger Pakistani im Türrahmen. 
„Das ist Raju“, stellte Luna den Fahrer vor. „Ihm gehört 

das Taxi.“
Kate blickte zwischen ihrem nächtlichen Gast und dem 

Taxifahrer hin und her. 
„Dreiundzwanzig fünfzig“, sagte Raju und hielt Kate 

die offene Hand hin. 
„Warum zahlst du dein Taxi nicht selbst, Luna?“ Ein 

vertrautes Gefühl überkam Kate. Es war die Gewissheit, 
dass Luna es immer schaffte, sie Dinge tun zu lassen, die 
sie eigentlich nicht tun wollte. 

Luna, die mittlerweile Kates CD-Sammlung zu bewun-
dern schien, meinte nur beiläufig: „Ich gebe es dir morgen 
wieder. Habe mein Portemonnaie mit den Kreditkarten im 
Hotel vergessen.“

Kate seufzte und bezahlte. 
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vier
Es war vier Uhr fünfzehn, als sich 
die Tür des Fahrstuhls im neunund-

zwanzigsten Stockwerk öffnete. Anjali, 
eine Reinigungskraft der Firma Cleansy 

Enterprise, kam mit ihrem Putzwagen heraus, um den 
Marmorboden sowie die Messingintarsien mit dem Logo 
des neuen Heron-Appartementhauses zu putzen und 
Staub zu wischen. 

Schweigend schob sie den Wagen vor sich her, für  dessen 
Nutzung ihr der Chef fünfzehn Pfund im Monat vom 
Lohn abzog. Sie hatte für jedes Stockwerk genau zwanzig 
Minuten Zeit. Da in der neunundzwanzigsten Etage nur 
ein Appartement bewohnt war, schaffte sie diese in knapp 
der Hälfte.

Seufzend nahm sie den Besen aus seiner Halterung und 
ging den Gang entlang, um mit dem Fegen zu  beginnen. 
Sie würde danach auch noch die Türknäufe  polieren 
müssen. Das hatte sie am Vortag nicht getan, weil sie den 
zwölften bis siebzehnten Stock von ihrer Schwägerin 
Nileema hatte übernehmen müssen, deren jüngster Sohn 
mit hohem Fieber im Bett lag.

Als Anjali am Appartement 2909 vorbeigehen wollte, 
bemerkte sie die offene Tür. Kopfschüttelnd fragte sie sich, 
warum die Leute nur so nachlässig waren. London war 
eine sehr gefährliche Stadt. Sie wusste das – schließlich 
lebte sie in Islington. 

Während sie den Besen in der einen Hand hielt, klopfte 
sie mit der anderen an die Tür. „Hallo?“, rief sie in die 
Wohnung hinein und wartete. 

Kurz darauf ging ein Notruf bei der Polizeizentrale ein. 
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fünf
Kate saß auf ihrem Bett und schaute zu 
Luna hinüber, die im Kühlschrank nach 

etwas Trinkbarem suchte. 
„Ich könnte jetzt einen Wodka vertragen“, 

murmelte die Rothaarige den Eiern, dem Joghurt und der 
Erdbeermarmelade entgegen. „Aber ein paar Baked Beans 
tun es auch.“ Sie drehte sich um. In der Hand hielt sie 
einen Topf mit weißen Bohnen in Tomatensoße, den sie 
aus dem oberen Fach gezogen hatte. Tief tauchte sie einen 
Finger in die Soße und steckte ihn in den Mund. „Hm, 
lecker.“

„Wodka habe ich nicht“, meinte Kate entschuldigend. 
„Möchtest du Rotwein?“ Ohne die Antwort abzuwarten, 
stand sie auf und ging zu einem Schrank, um zwei Gläser 
zu holen. 

Als die beiden kurz darauf mit dem Rücken an der Wand 
auf dem Bett saßen, spürte Kate, wie ihr Gast  zitterte. Es 
schien nicht von der Feuchtigkeit zu kommen, die in den 
Wänden ihrer Wohnung steckte. Nein, das Zittern musste 
eine andere Ursache haben. Schweigend schaute Kate 
ihrer Freundin dabei zu, wie diese die letzten Reste der 
kalten Bohnen verschlang. Immerhin hatte sie sich einen 
Löffel genommen.

Plötzlich war ein Rumoren aus der Wand zu hören. 
„Ey!“, rief Luna erschrocken aus und riss den Kopf hoch. 

„Was ist das?“ Sie blickte sich um. 
„Die Abwasserleitungen. Jemand war wohl gerade auf 

Toilette.“
„Klingt ja grauselig.“ Luna widmete sich wieder dem 

Topf auf ihrem Schoß. Als auch das letzte bisschen aus-
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gelöffelt war, griff sie zum Weinglas neben dem Bett und 
nahm einen kräftigen Schluck. 

Jetzt sah Kate, dass Lunas Hand zitterte. „Alles okay?“
Die Rothaarige strahlte sie an, wobei ihre Mundwinkel 

zu zucken schienen. „Klar, was sollte sein?“ Mit dem Glas 
in der Hand sprang sie aus dem Bett, griff sich die Rotwein-
flasche vom Couchtisch und goss noch einmal großzügig 
nach. „War nur ein stressiger Tag irgendwie.“ Sie leerte das 
Glas in einem Zug. „Sicher, dass du keinen Wodka hast?“

Skeptisch musterte Kate ihre Freundin, die sie noch nie 
so unruhig gesehen hatte. Okay, hektisch war Luna schon 
immer gewesen. Ständig hatte man den Eindruck, sie 
müsse gerade die Welt aus den Angeln heben, etwas ganz 
Irres tun oder die Menschheit mit einer ihrer verrückten 
Ideen beglücken. Luna, die Künstlerin, stand nie still, doch 
bei all dem war sie ein Mensch, dem die anderen nicht 
egal waren. Ihre Sicht auf die Welt war oft ungewöhnlich, 
aber immer konnte man darin eine gewisse faszinierende 
Logik erkennen, die einen Kreis zum Rechteck machte 
und aus Schwarz Pink. Sie war eine glühende Verehrerin 
des schlechtesten Footballclubs von ganz Großbritannien 
und hatte ihre eigene Meinung darüber, warum Verlierer 
die eigentlichen Gewinner auf der Welt waren. Doch heute 
stimmte etwas nicht mit ihr. 

Als Luna sich ein weiteres Glas Rotwein eingießen 
wollte, stand Kate auf und nahm ihr die Flasche aus der 
Hand. „Schluss jetzt! Was ist los?“

Wütend blickte Luna auf. „Ey, gib den Wein her!“ 
Kate schüttelte den Kopf und versteckte die Flasche 

 hinter ihrem Rücken. „Ich höre.“ Sie klang, als wäre sie im 
Dienst.

„Ist sowieso kein guter Wein.“ 
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In Luna kämpften Wut und Angst miteinander, das 
konnte Kate an ihren Augen sehen. 

Während es in der Wand blubberte, suchte die Rot-
haarige nach Worten, fand aber keine. „Wegen der Rohr-
leitungen – da musst du aber etwas unternehmen. Klingt 
 irgendwie eigenartig“, murmelte sie schließlich. Dann 
begann sie, in dem kleinen Raum hin und her zu laufen. 
Drei Schritte bis zum Fenster, drei bis zur Küche. Wieder 
blubberte es in der Wand. Luna hämmerte mit der Faust 
dagegen. „Kann man das nicht abstellen?“, rief sie und 
beäugte wütend die Tapete, die an einigen Stellen vergilbt 
war.

Kate schüttelte den Kopf. „Geht nicht. Damit müsse ich 
leben, hat der Vermieter gesagt. – Also, was ist?“

Luna begann wieder, auf und ab zu gehen. „Das ist 
nicht so einfach“, murmelte sie. 

„So schlimm wird es schon nicht sein.“ Aufmunternd 
lächelte Kate ihr zu. „Hast doch keinen umgebracht.“ 

Luna fuhr herum. Die Angst in ihren Augen erschreckte 
Kate. 

„Vielleicht lebt er ja noch.“ Luna ließ sich aufs Bett  fallen. 
„Sah aber irgendwie nicht so aus. Zu viel Blut überall.“

Nach dem ersten Schreck holte Kate tief Luft. Langsam 
stellte sie die Flasche auf den Boden und setzte sich neben 
Luna auf die Bettkante. Als Krankenschwester war sie 
Notfälle gewohnt. Das erste Gebot war immer, Ruhe zu 
bewahren. 

Ausgerechnet in diesem Moment meinte die stets schlaf-
lose Mrs Brent im zweiten Stock, duschen zu  müssen. 
Wild strömte das Wasser durch die Leitung in der Wand, 
 hinunter in die Tiefen der Londoner Kanalisation. 

Kate begann, ihre Freundin vorsichtig auszufragen: Wer 
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war tot? Woher wusste sie das? Was hatte es mit ihr zu 
tun? 

Doch leider antwortete Luna nicht auf ihre vernünfti-
gen Fragen, sondern plapperte einfach drauflos: „Ich bin 
so ein dämliches Huhn! Das ist vollkommen und absolut 
unglaublich!“ Sie schlug auf das Kissen neben sich ein. 
„Ich habe dem Kerl echt vertraut, und nun?“

Aha, dachte Kate, eine Liebesangelegenheit. Aber was 
war das für eine Sache mit der angeblichen Leiche, zu der 
sich Luna bisher nicht weiter geäußert hatte? 

„Er hat gesagt, dass es das Weltproblem Nummer eins 
lösen würde. Energieversorgung, CO2 und so.“

Kate runzelte die Stirn. Ein Ökoaktivist also. 
„Am Anfang klappte es auch gut. Ich habe ihm alles, 

was ich hatte, gegeben ...“
Hm, nicht gut, überlegte Kate. Männer, die alles  wollen, 

sind am Ende meistens nicht zufrieden, wenn sie es 
 bekommen. Allerdings musste sie sich eingestehen, dass 
sie zum Thema Männer nicht wirklich umfangreiche 
Erfahrungen vorzuweisen hatte. Vielleicht lag es daran, 
dass sie nicht wusste, wie sie sich zurechtmachen sollte, 
oder an ihrer Unbeholfenheit, wenn ihr ein Mann gefiel. 
Sie wusste es nicht, aber sei es drum. Im Moment musste 
sie erst einmal ihrer Freundin weiter zuhören.

„Zwölf Prozent Zinsen! Das ist heutzutage doch nicht 
schlecht, oder?“ Mit großen, tränenfeuchten Augen sah 
Luna sie an. „Oder?“

Mrs Erwings Toilettenspülung war zu hören, dann das 
Gurgeln und Glucksen im Rohr. Kate wartete, bis der Lärm 
vorbei war. 

Verwirrt schüttelte sie den Kopf. Also doch keine Liebe 
zu einem Ökoaktivisten. Es schien um Geld zu gehen.
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„Und dann die Sauerei an der Wand! Dabei war der 
Ausblick so schön.“

Kate gab auf. „Es tut mir leid, Luna, ich verstehe kein 
Wort.“

Ihre Freundin sprang auf. „Ich bin ein Huhn, ein ganz, 
ganz, ganz dummes und blödes Huhn!“ Sie zerrte an ihren 
Zöpfen. Eine Glitzerschleife löste sich und segelte wie ein 
Blatt zu Boden. 

Beunruhigt stand Kate auf und packte Luna an den 
Oberarmen. „Was genau ist passiert? Von Anfang an, 
bitte.“ 

Dann erfuhr sie, dass Luna ihr gesamtes Erbe – und das 
waren über drei Millionen Pfund, Luna wusste es nicht so 
genau – einem Mann namens Norman Bradshaw anver-
traut hatte, der das Geld in einem internationalen Öko-
Unternehmen angelegt hatte. 

„SolConPower – Solarstrom aus der Wüste – sei eine 
 todsichere Anlage, hat er gesagt.“ Luna versteckte ihr 
Gesicht in den Händen und atmete tief ein. Dann blickte 
sie wieder hoch. „Ganz Europa könne ohne Öl auskom-
men. Man müsse nur Leitungen von der Wüste nach 
 Spanien und Italien legen und von da zu uns. Die EU habe 
schon zugestimmt, hat er gesagt. Mist! Ich habe ihm alles 
geglaubt!“ 

„Alles weg?“, flüsterte Kate. 
Luna nickte und ließ sich wieder aufs Bett fallen. „Alles 

weg. Am Anfang habe ich diese Dingsda ...“, sie wedelte 
mit der Hand, weil ihr das Wort nicht sofort einfiel,  
„... diese Rendite bekommen. Das war mächtig viel Geld. 
Habe alles gespendet: dem Footballclub, dem örtlichen 
Tierheim, einem Ökobauern, der aus Bambus Fahrräder 
baut. Aber dann kam nichts mehr. Kein Penny. Bradshaw 
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hat gesagt, es gebe Probleme und er müsse nach Dubai, 
um Einzelheiten mit den Ingenieuren zu klären. Dann 
war er ein paar Wochen weg. Nicht erreichbar. Und da 
habe ich es langsam geschnallt. Bin ja nur ...“

„... ein blödes Huhn, ich weiß“, fiel Kate ihr ins Wort. 
„Habt ihr denn keinen Vertrag gemacht?“

„Doch, aber die Zettel sind nichts wert, hat der Anwalt 
gesagt. Ich würde vor Gericht nicht gewinnen. Jetzt ist 
alles futsch. Ich bin pleite. Abgebrannt.“

Kate dachte nach. „Na ja, dann musst du eben wieder 
im Pub arbeiten, so wie damals in Cawsand.“ Sie legte 
ihren Arm um Lunas Schultern und spürte, wie sie ihrer 
Freundin wieder ein wenig näher kam. Jetzt stand nicht 
mehr das viele Geld zwischen ihnen – Geld, das Luna  
in eine andere Welt gebeamt und Kate zurückgelassen 
hatte. 

Luna schüttelte den Kopf, dass ihre Zöpfe nur so flogen. 
„Mir geht es ja gar nicht um das Geld! Wen kümmert das 
blöde Geld? Der Typ ist tot!“

„Oh.“ Da war also die Leiche, von der sie vorhin gespro-
chen hatte. 

Luna ging vor Kate auf die Knie. „Bitte, Kate, du musst 
mir helfen, die Leiche loszuwerden. Er liegt in seinem 
Appartement, im neuen Heron in der Moor Lane.“

„Was muss ich?“ 
Schon wieder kam ein Schwall Abflusswasser durch die 

Leitung in der Wand herunter. 
„Himmel! Hört das denn überhaupt nicht mehr auf?“, 

schrie Luna, wandte sich dann wieder zu Kate und 
 jammerte: „Bitte, bitte, Kate! Um der alten Zeiten willen.“

„Hast du ihn umgebracht?“
„Nein! Bestimmt nicht. Ich habe ihn nur gefunden.“
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Verärgert sah Kate sie an. „Dann geh gefälligst zur 
 Polizei und melde das!“

Luna blickte zu Boden. „Geht nicht“, flüsterte sie. 
Kate rollte mit den Augen. „Warum?“
„Ich habe Bradshaw gedroht, dass ich ihm den Hals 

umdrehe, wenn er mir mein Geld nicht wiedergibt“, 
 flüsterte Luna weiter.

„Ist das alles?“ 
„Na ja, ich war da wohl etwas drastisch – die Kratzer an 

seinem Auto und die Sache im Restaurant mit dem heißen 
Kaffee auf seiner weißen Hose, genau zwischen die Beine, 
vor all den Leuten ... Das lief alles nicht so gut.“ 

Kate verschränkte die Arme vor der Brust. „Was noch?“
Zögernd erzählte Luna von einer etwas größeren 

Anzeige in der Times. 
„Ja, und?“
„Es war eine Todesanzeige, die ich für ihn aufgegeben 

habe“, flüsterte Luna.
Kate riss die Augen weit auf. „Was hast du?“
Luna sah sie erschrocken an. „Aber da hat er noch 

gelebt. Ich schwöre!“ Sie hob die linke Hand zum Eid. 
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sechs
Die Sache ist fraglos kompliziert, über-
legte Kate, als sie sich eine Bluse über-

streifte und in ihre Jeans stieg. Luna hatte 
sich offenbar in eine höchst unangenehme 

Lage gebracht, aus der sie allein nicht wieder  herauskam. 
Also war sie zu ihr gekommen. Doch waren sie wirklich 
noch Freundinnen? Warum kam Luna nur dann zu ihr, 
wenn sie Hilfe brauchte? Sollte Freundschaft nicht etwas 
anderes sein? 

Plötzlich hörte Kate ein heftiges Poltern aus dem Bade-
zimmer – so als würde der Schrank über dem Wasch-
becken zu Boden gehen.

„Alles okay, Luna?“, rief sie durch die geschlossene 
Badezimmertür.

„Ähm, ja“, kam es gedämpft zurück. „Mir ist nur  
etwas heruntergefallen. Alles im Griff. Ich mache das 
schon.“

Davon war Kate weniger überzeugt. Aber sei es drum. 
Sie ging in die Küche, um sich noch eine Tasse Tee zu 
machen. Sie wollte endlich einen klaren Kopf bekommen. 
Während sie darauf wartete, dass das Wasser kochte, 
 versuchte sie sich an die genauen Worte von Luna zu 
erinnern: Norman Bradshaw, der Finanzmakler, lag tot in 
 seiner Wohnung – oder auch nicht. Luna schien sich da 
nicht so sicher zu sein. 

Nun hatte Kate ihre Freundin in der Vergangenheit als, 
gelinde gesagt, recht fantasievoll kennengelernt. Das war 
für eine Künstlerin auch ganz natürlich. Doch manch-
mal störte es die pragmatische Kate, wenn bei Luna die 
Fantasie Purzelbäume schlug. Schnell wurde so aus einer 
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Mücke ein Elefant. War es da so abwegig, dass aus einer 
Beule am Kopf eine Leiche werden konnte? So war Luna 
nun mal. 

Darum hatte Kate entschieden, dass sie erst einmal zum 
neuen Heron fahren sollten, um zu sehen, wie es dem 
Mann ging. Wahrscheinlich hatte Luna ihm eine deftige 
Ohrfeige verpasst, er war hingefallen und hatte sich den 
Kopf aufgeschlagen, der dann geblutet hatte. Luna war 
in Panik geraten und aus dem Haus gerannt. Und nun 
befürchtete sie das Schlimmste. Kate vermutete, dass der 
Mann Anzeige gegen Luna stellen würde – was verständ-
lich wäre. Sie nahm sich vor, vernünftig mit ihm zu reden, 
sofern das möglich war. 

Das Wasser im Kessel fing an zu kochen. Kate goss es 
auf den Teebeutel in ihrem Becher. 

„Hast du zufällig Pfefferminzbonbons im Haus?“
Kate zuckte zusammen, als Luna plötzlich hinter ihr 

stand. Fast wäre ihr der heiße Kessel entglitten. 
„Himmel, hast du mich erschreckt!“
„Sorry, aber hast du?“
Kate wies zu ihrem Lederbeutel an der Garderobe  

und Luna ging hinüber. Während sie in der Tasche  
stöberte, fragte sie: „Eine Cola hast du nicht zufällig,  
oder?“

Doch, Kate hatte, weil die Kinder von Mrs Kenhill in 
der vorherigen Woche bei ihr zum Fernsehen gewesen 
waren und außer Cola und salzigem Knabberzeug nichts 
hatten zu sich nehmen wollen. 

„Sie ist aber lauwarm“, sagte sie, als sie die Plastik-
flasche aus dem Schrank holte. 

„Macht nichts.“ Luna nahm sie ihr aus der Hand und 
ging zurück ins Bad. 

Leseprobe © DRYAS Verlag | Alle Rechte vorbehalten



24

Verwirrt blickte Kate ihr nach. „Was willst du damit, 
Luna?“, rief sie ihr hinterher. 

„Du hilfst mir, ich helfe dir. So macht man das 
unter Freunden, weißt du“, kam es gedämpft durch die 
geschlossene Tür. 

„Was meinst du damit? Luna?“ 
Hinter der Tür des Badezimmers blieb es still. 
„Luna?“ 
„Vertrau mir, Kate Cole! Vertrau mir!“
Zweifelnd goss Kate etwas Milch in ihren Tee. Da kam 

wieder ein Poltern aus dem Bad, und diesmal war es  länger 
und lauter. 

„Luna! Was tust du da?“ 
„Uups!“ 
„Luna?“
„Nichts passiert. Mir geht es gut.“
„Du bist es auch nicht, um die ich mir Sorgen  

mache.“
Plötzlich hörte Kate ein eigenartiges Blubbern aus der 

Wand. Es war tiefer als sonst und kam vom Bade zimmer 
her. Langsam rollte es in Richtung Spüle.  Erschrocken trat 
Kate einen Schritt zurück. Sie starrte auf das Spül becken, 
wo sie jeden Moment ein haariges Monster  erwartete, 
das aus dem Ausguss krabbeln würde. Doch nichts der-
gleichen passierte. Das Blubbern ging in ein Gurgeln über 
und klang nun, als leide ein Dinosaurier an  schwerer  
Flatulenz. Es fehlte nur noch der erlösende Furz. Dann  
ließ das Geräusch langsam nach und schien in den  Tiefen 
des Rohrsystems zu verschwinden. Kate starrte ihr 
Abwaschbecken an. 

Auf einmal stand Luna neben ihr. „Okay, wir können 
los. Das mit dem Abfluss ist jetzt erledigt.“
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Erstaunt sah Kate sie an. „Danke“, murmelte sie. „Woher 
kannst du das?“ 

„Oh, in Tanston Hall waren ständig die Rohre verstopft. 
Cola und Pfefferminzbonbons waren das Einzige, was da 
half. Sozusagen eine Darmreinigung für alte Häuser.“ Sie 
grinste.
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Ein Kapitän ohne Schiff und eine Leiche im Hafenbecken: 

Anja Marschall

Fortunas Schatten
Dryas Verlag, Taschenbuch, 288 Seiten.

Erschienen in der Reihe „Die grüne Fee“ 
ISBN 978-3-940855-32-9 

Glückstadt an der Elbe, 
1894. Er hat alles  verloren: 
sein Schiff,  seine Mann-
schaft, seinen Ruf. Kapitän  
Hauke Sötje steht vor dem  
Nichts. Ein  ehren voller Tod  
scheint ihm der  einzige Aus- 
 weg aus einer gescheiterten   
Existenz – doch  zuvor will  
er in der Hafen stadt Glück-
stadt eine alte Schuld beglei-
chen.  
Dabei wird er in  einen  
Mordfall verwickelt.  Einzig  
Sophie, die  Tochter eines  

angesehenen  Bürgers der Stadt, glaubt an ihn und  seine  
 Unschuld. Als  Feuer und Intrigen die Stadt bedrohen, 

 erkennen beide, wer Freund  und wer Feind ist.
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Der 1. Fall des unfreiwilligen Ermittlerinnen-Duos!

Anja Marschall 

Das Erbe von Tanston Hall
Ein Cornwall-Krimi

Goldfinch Verlag, Taschenbuch, 282 Seiten.
ISBN 978-3-940258-21-2

Vor drei Jahren 
verschwand Kates 
 Bruder spurlos. 
Gerade als sie glaubt, 
mit dem Verlust leben 
zu können, erhält 
sie einen anonymen 
Anruf. Ihr  Bruder soll 
in einem  kleinen Dorf 
in Cornwall gesehen 
worden sein und in 
großen Schwierig-
keiten stecken. 
Kate bricht sofort auf 
– doch im idyllischen 

Cawsand erwarten sie perfide Intrigen und ein 
tödliches Familiengeheimnis. 
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Für Fans der klassischen Detektiv-Geschichten:
Der 1. Fall von Rowan Lockhart!

Mara Laue

SINGLETON SOUL
Ein Edinburgh-Krimi mit Rowan Lockhart

Goldfinch Verlag, Taschenbuch, 312 Seiten.
ISBN 978-3-940258-27-4

Ein schlechtgehendes Büro 
für Privatermittlungen, eine 
kürzlich erfolgte Scheidung 
und obendrein ein undurch-
sichtiger Ex-Söldner als 
 Mieter – Rowan Lockharts 
Neustart in Edinburgh ist 
nicht einfach. Da kommt ihr 
der Brief von Captain Finn 
Macrae gerade recht, in dem 
er sie mit der Überwachung 
seiner Frau beauftragt. 
Doch bevor Rowan mit 
ihm Kontakt aufnehmen 
kann, ist Macrae tot: Selbstmord! Er soll militärische Geheim-
nisse verraten haben. Obwohl die Beweise für seine Schuld 
 erdrückend sind, beginnt Rowan nachzuforschen und sticht 

damit in ein Wespennest – mit gefährlichen Folgen. 
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