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Buch

Luke Consi dine ist ein Re por ter auf der Su che nach der gro ßen  Sto ry. 
In Brigh ton scheint er sie ge fun den zu ha ben: die Le bens ge schich te 
des ehe ma li gen Gangs ters Joss Grand. Grand, mitt ler wei le über acht
zig, herrsch te mit sei nem bru ta len Hand lan ger Jacky Nye einst über 
Brigh tons Un ter welt. Bis Jacky 1968 tot am West Pier an ge spült wur de. 
Ob wohl Grand ein Ali bi für die Mord nacht vor wei sen konn te, wa ren 
die Ge rüch te nie ver stummt. Nun will Luke den Fall neu auf rol len und 
Grand, der sich mitt ler wei le als Phi lanth rop ins ze niert, der Tat über füh
ren. Zu mal er er fährt, es habe bei dem Mord eine Zeu gin ge ge ben, eine 
Frau in einem ro ten Man tel, die vom Tat ort floh. Luke ahnt nicht, dass 

sei ne Nach for schun gen ihn in töd li che Ge fahr brin gen …

Au to rin

Erin Kelly wur de 1976 in Lon don ge bo ren und ist in Es sex auf ge
wach sen. Sie stu dier te eng li sche Li te ra tur wis sen schaft an der War wick 
Uni ver sity und ar bei tet seit 1998 als Jour na lis tin. Sie schrieb un ter an
de rem für die Sun day Times, den Sun day Te le graph, die Dai ly Mail und 
für Zeit schrif ten wie Psy cholo gies, Ma rie Claire, Elle und Cos mop oli tan. 
Be reits mit ih rem De büt ro man »Das Gift des Som mers« er o ber te sie 
Kri tik und Le ser im Sturm. Erin Kelly lebt mit ih rem Mann und ih rer 

Toch ter in Lon don.
Mehr zur Au to rin und ih rem Werk fin den Sie un ter 

www.erin kelly.co.uk
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»Na he zu all un se re Be zie hun gen be gin nen in Ge stalt  
wech sel sei ti ger Aus beu tung, und die meis ten wer den auch  

so wei ter ge führt – ein geis ti ger und kör per li cher  
Tausch han del, der en det, wenn ei ner der Par tei en  

oder bei den die Ware aus geht.«

W. H. Au den

»Brigh ton, mei ne Die bes braut!«

Ju lie Burc hill, Ver dammt – ich hat te recht!

Kelly_Moerder_CC15.indd   7 15.12.2015   07:43:44



Kelly_Moerder_CC15.indd   8 15.12.2015   07:43:44



9

P R O  L O G

Als Luke zu sich kam, wuss te er zwei Din ge. Ers tens, er leb
te noch, und zwei tens, er war noch in Brigh ton. In den ers
ten Se kun den, als er das Be wusst sein wie der er lang te, war 
er sich über den zwei ten Punkt si che rer als über den ers ten. 
Es wa ren die ab fal len den Schreie der Mö wen, die se Küs
ten kons tan te, die ihm sag ten, wo er war. Und der Schmerz 
sag te ihm, dass er leb te.

Denk nach. Er in ne re dich. Denk nach.
Zu vie le Hin der nis se zwi schen ihm und dem Den ken. Die 

ver seng te Haut an Hand und Fuß ge len ken, der Durst, die 
Käl te, sei ne dem nächst plat zen de Bla se, die Mus kel krämp
fe, der er sti cken de Druck des Stoffs, der um sei nen Kopf 
ge wi ckelt war, das tro cke ne, raue Rö cheln, weil ein Kne bel 
zwi schen Zun ge und Gau men klemm te. Lau ter Qua len, die 
sich ab wech selnd be merk bar mach ten, end los sich im Kreis 
dre hend wie die Ka rus sell pfer de an der Strand pro me na de. 
Er hat te ei nen Schlag auf den Hin ter kopf be kom men, aber 
die Wun de fühl te sich selt sam taub an. Läs ti ger war das Ju
cken, wo et was Kleb ri ges in sei nen Na cken ge tropft und 
dort ab ge kühlt und ge trock net war.

Luke hat te viel über den Schmerz an de rer Leu te ge
le sen, ge dacht und ge schrie ben, aber er selbst hat te nur 
flüch ti ge Er fah run gen da mit ge macht. Es ver blüff te ihn, 
wie viel Ener gie das Lei den ver brauch te, und er be merk
te be stürzt, dass die un ent behr li chen Kräf te von Lo gik, 
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Ver nunft und Er in ne rungs ver mö gen ein fach aus ge schal
tet wur den.

Er war im mer stolz auf sein Ge dächt nis ge we sen – für ei
nen Schrift stel ler ist die Er in ne rung das A und O –, aber 
jetzt konn te er sich nicht ein mal mehr er in nern, wo er zu
letzt bei vol lem Be wusst sein ge we sen war. An die Wo chen 
vor die sem Au gen blick er in ner te er sich, aber nicht an die 
letz ten Stun den. Er wuss te nicht, was er am Tag da vor ge
tan hat te. Er er in ner te sich an die Men schen, die der zeit zu 
sei nem Le ben ge hör ten, aber er konn te nicht sa gen, wann 
er ei nen von ih nen zu letzt ge se hen hat te.

Denk nach. Er in ne re dich. Ver such’s.
Wenn er nur wüss te, wo er war. Die Käl te und der durch

drin gen de Ge ruch von Feuch tig keit lie ßen ver mu ten, dass er 
sich un ter der Erde be fand, aber nicht ein mal das wuss te er 
mit Si cher heit. Also wür de er sich auf das kon zent rie ren, was 
er wuss te oder was er füh len konn te – was so ziem lich das 
Glei che war. Hand und Fuß ge len ke wa ren mit gro bem dün
nem Strick ge fes selt und hin ter dem Rü cken zu sam men ge
bun den, so dass sei ne Wir bel säu le sich wie ein C ver bog. Se
hen konn te er es nicht, aber er ver mu te te, dass es ein ein zel ner, 
drei fach ver kno te ter Strick war. Luke emp fand ein per ver
ses Be ha gen, weil er die Art der Fes se lung ge nau be stim men 
konn te. Joss Grand hat te die ses Kno ten ge fäng nis vor über 
fünf zig Jah ren als Fol ter me tho de ent wi ckelt, aber er wäre jetzt 
nicht mehr in der Lage, es selbst an zu wen den, je den falls nicht 
al lein. Selbst mit sei nem be schränk ten Er in ne rungs ver mö gen 
wuss te Luke ge nau, wer ihm ge hol fen ha ben dürf te.

Man hat te Luke da vor ge warnt, die ses Buch zu schrei ben, 
und ihm ge ra ten, Grand in Ruhe zu las sen. Aber nein – er 
hat te es bes ser ge wusst, er war bes ser. Das hat te er zu min
dest ge glaubt. Aber wa rum mach ten sie das hier mit ihm? 
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Bes ser ge sagt, wa rum jetzt? So weit Luke sich er in nern konn
te, hat te das Buch end lich Form an ge nom men. Nach ei nem 
wack li gen An fang wa ren die In ter views gut ge lau fen, und 
die letz te Ses si on war die bis her bes te ge we sen. Hat te Grand 
es sich jetzt an ders über legt? War das hier sei ne Art zu rück
zu neh men, was er ge sagt hat te? Aber wenn, dann war es 
Luke, der wü tend auf Grand sein soll te – so wie er …

Oh Schei ße. Sandy. Wenn Grand von Lu kes Ver bin dung 
zu Sandy Wind be kom men hat te, dann wäre er na tür lich wü
tend. Stink wü tend. Luke be kam ein flau es Ge fühl. Er hat
te ver spro chen, sie zu be schüt zen, und er hat te ver sagt. Der 
Ge dan ke, wie sie sie be stra fen wür den, war ihm un er träg
lich, und er hoff te ver zwei felt, dass ein Rest von Rit ter lich
keit sich durch set zen wür de, da mit sie von ei ner Fol ter die ser 
Art ver schont blie be. Er wür de die dop pel te Qual auf sich 
neh men, dach te Luke, wenn das be deu te te, dass sie da von
kä me, und wie alle Athe is ten in Zei ten der Kri se sand te er 
die ses An ge bot in Form ei nes Stoß ge bets zum Him mel. Be
hut sam roll te er sich nach links, um zu se hen, ob das Handy 
in der Ho sen ta sche drü cken wür de. Es war nicht mehr da, 
aber die Be we gung rief eine neue Wel le von Schmerz her
vor, die ihn auf die Sei te warf, und er keuch te vor Schock.

Et was Kost ba res – eine Er in ne rung – glitt durch die Lü
cke zwi schen zwei Atem stö ßen. Grand war nicht der Ein zi
ge, der wuss te, dass er hier ge fes selt lag. Jem hat te die Zeich
nun gen ge se hen, die Luke ge macht hat te, und mit Ab scheu 
und Ver wir rung re a giert. War Jem fä hig, so et was zu tun, nur 
um Luke eine Lek ti on zu er tei len? Frü her hät te er nein ge
sagt, aber jetzt wür de ihn nichts mehr über ra schen. Jem hat
te im mer be haup tet, Luke sei über for dert, und viel leicht war 
dies sei ne Art, es zu be wei sen. Jem … Luke er kann te, dass er 
sich trotz al lem da nach sehn te, ihn zu se hen. Wenn Jem hin
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ter der Sa che steck te, be deu te te das zu min dest, dass Sandy 
nicht in Ge fahr war, und Luke selbst hät te eine Chan ce, sich 
mit zu cker sü ßen Lü gen und hoh len Aus re den zu be frei en. 
War es pro fes si o nel le Ge walt oder eine per sön li che Be stra
fung? Und was war schlim mer?

Denk nach. Er in ne re dich. Denk nach.
Er be müh te sich noch ein mal, die Schrit te, die er an die

sem Tag ge tan hat te, zu rück zu ver fol gen, aber es ging nicht. 
Er hat te das Ge fühl, dass da et was Wich ti ges sei, ein ver ges
se ner, aber un ent behr li cher Ar ti kel auf ei ner Ein kaufs lis te, 
knapp au ßer halb sei ner Reich wei te. Bil der von blin ken dem 
Me tall am Rand sei nes geis ti gen Ge sichts fel ds schim mer
ten auf und ver schwan den wie der wie im Licht ei ner Ker ze. 
Ein matt glän zen der Gold bar ren, ein krei sen des Sil ber rad, 
ent schei dend wich ti ge Bil der, aber er konn te kei nen Zu sam
men hang her stel len. Je schnel ler sein Ver stand die sen Ge
dan ken nach jag te, des to mehr ent fern ten sie sich.

Er wur de mit je der Se kun de schwä cher. Selbst mit ver
bun de nen Au gen spür te er, dass sei ne Seh kraft schwand. 
Eine neue, tie fe re Dun kel heit schien he ranzu krie chen. 
Angst voll kon zent rier te er sich auf den ei nen Sinn, der ihm 
noch zur Ver fü gung stand, und be müh te sich, durch den 
Stoff zu lau schen, der sei ne Oh ren be deck te. Kei ne Stim
men, kei ne Schrit te,  kei ne zu schla gen den Au to tü ren. Nie
mand war in der Nähe.

Die Ge räu sche der Zi vi li sa ti on wi chen eins nach dem 
an de ren zu rück. Ir gend wo ver stumm te eine heu len de Si
re ne. Aus der Tie fe des Bo dens kam ein mat tes Vib rie ren 
wie von ei nem vor bei fah ren den Last wa gen oder Ei sen bahn
zug. Dann rüt tel te nur noch der krei schen de Wind an ei nem 
Fens ter. Dann nur noch die lang sa men, ab fal len den Schreie 
der Mö wen. Dann nicht ein mal das.
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E I N S

Von: luke@lukeconsidine.wordpress.org.uk
An: mag gie.mor ri son@morrisonlitagency.co.uk
Da tum: Diens tag, 5. No vem ber 2013 15:52
Be treff: Neu es Buch

Lie be Mag gie,
dir geht’s hof fent lich gut. Wie ge wünscht, schi cke ich 
im An hang die ers ten Sei ten der Sto ry, an der ich hier 
un ten in Brigh ton ar bei te. Na tür lich habe ich den 
ei gent li chen Knül ler noch nicht. In die sem Sta di um ist 
es ei gent lich noch ein »work in pro gress«. Aber es kann 
nur noch Tage dau ern, bis ich ein Ge ständ nis von ihm 
be kom me, das spü re ich. Wenn er ge re det hat, kön nen 
wir uns über le gen, wie wir es bei den Ver la gen pit chen. 
Einst wei len war te ich be gie rig (ner vös!) da rauf zu 
hö ren, was du da von hältst.

Gruß
Luke

An hang: Grand-Kap1 

Joss Grand hat nichts zu tun mit Brigh tons an ge se
hens tem Ho tel, auch wenn er, wenn ge le gent lich ein 
Zu sam men hang ver mu tet wird, nicht viel un ter nimmt, um 
die se Ver mu tung zu zer streu en. Das Grand Ho tel steht seit 
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lan gem für vie les von dem, was Joss Grand wert schätzt: 
Es ist vor nehm, acht bar, zi vi li siert, welt be rühmt. Sei ne 
 fi li gra ne Re gen cyFas sa de er in nert an wei ße Hand schu he 
und Son nen schir me, Nach mit tag stee und Abend pro
me na den. In jün ge rer Zeit ver bin det man da mit auch 
Hoch zei ten, Ta gun gen und Welln essWo chen en den. Im 
Ein gang ste hen liv rier te Por ti ers, und ein Stein wayFlü gel 
schmiegt sich zwi schen die Kü bel pal men im At ri um.

Hin ter dem Ho tel kriecht die Stadt vom Meer den 
Hang hi nauf. Hier, in die sen ärm li chen Sei ten stra ßen, 
re gier ten Grand und sein Komp li ze Jacky Nye fast ein 
Jahr zehnt lang mit un ge zü gel ter Faust und der Ver hei ßung 
des Schre ckens. Ihre Fir ma wur de zu Be ginn der sech zi ger 
Jah re ge grün det, und das Ge schäft um fass te il le ga le 
Al ko hol und Glücks spiel bu den, Schutz geld er pres sung und 
Ge walt.

Der Alte ist jetzt im neun ten Le bens jahr zehnt. Seit den 
Sieb zi gern ist er rei cher, als vie le es sich vor stel len kön nen. 
Der Kö nig sitzt in sei ner Schatz kam mer und zählt 
sein Geld. Nach dem er sein Reich auf der ge heu chel ten 
Ehr erbie tung er baut hat, die in der Angst der an de ren 
wur zelt, hat er den Rest sei nes Le bens da rauf ver wandt, 
sich den Res pekt der Stadt zu er kau fen. Aber na tür lich 
war Brigh ton hin ter den Fas sa den sei ner Ho tels noch nie 
res pek ta bel. Eben so we nig wie Joss Grand.

Red empt ion Row war wie die Stra ßen rings um eine 
schä bi ge Rei henh aus sied lung. Cot ta ges mit Flint stein 
fassa den kau er ten sich an ei nan der, als such ten sie Wär me. 
Über fül lung war hier an der Ta ges ord nung: In je dem Haus 
wohn ten zwei oder drei Fa mi li en. Stan gen rag ten vor den 
Häu sern wie Flag gen mas ten auf, aber Flag gen weh ten hier 
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nie. In Er man ge lung von Gär ten gab es kei nen Ort, um 
die Wä sche zu trock nen. Den Be woh nern blieb kaum et was 
an de res üb rig, als ihre schmut zi ge Wä sche – denn ganz 
sau ber war sie nie – in al ler Öf fent lich keit zu prä sen tie ren.

Mäd chen fuh ren ihre klei ne ren Ge schwis ter in von 
Ge ne ra ti on zu Ge ne ra ti on wei ter ver erb ten Kin der wa gen 
um her, die auf dem ur al ten Kopf stein pflas ter zu Kno chen
rütt lern wur den, und Jun gen spiel ten Fuß ball in Gas sen, 
die so eng wa ren, dass nie mehr als ein schma ler Strei fen 
Son nen licht bis auf den Bo den ge lang te. Ra chi tis war 
ver brei tet, und die meis ten Kin der hat ten min des tens ei nen 
Bru der oder eine Schwes ter, die das fünf te Le bens jahr 
nicht er reich ten. Von die ser Ge gend sind nur we ni ge Fo tos 
er hal ten, und wenn, dann sind es na tür lich Schwarz
WeißBil der, aber man hat den Ein druck, wä ren sie in den 
Far ben der da ma li gen Zeit ko lo riert, wür de das an der 
mo no chro men Anmu tung kaum et was än dern.

In die sem Slum er blick ten Joce lyn »Joss« Grand und 
Jacky Nye nach ei nan der im Ab stand von ei ner Wo che im 
Som mer des Jah res 1932 das Licht der Welt, und zwar 
in be nach bar ten Zim mern im obe ren Stock werk ei nes 
VierZim merHäus chens in der Mit te der Stra ße. Joss 
Grands Va ter war ein He rings räu che rer, dem es ge lun gen 
war, sich mit ei ner – ech ten oder vor ge täusch ten – 
Er kran kung vor dem Mi li tär dienst zu drü cken, als 1939 
der Krieg aus brach. Jacky Nyes Va ter, ein un ge lern ter 
Wan der ar bei ter, war noch ge ris se ner. Er hat te sich der 
end gül ti gen Dienst ver pflich tung ent zo gen, in dem er Et hel 
Par sons sit zen  ließ, lan ge be vor man ihr die Schwan ger
schaft an sah, und dem ge mein sa men Sohn hat te er nichts 
als sei nen Na men hin ter las sen. Im Sep tem ber 1940 kam 
er auf ei nen kur zen Be such zu rück. Bei die ser Ge le gen heit 
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ver brach te er fünf Mi nu ten mit sei nem Sohn, be vor er 
mit Et hel ins Ode on an der Lon don Road ging. Nach der 
Hälf te des ers ten Films warf die deut sche Luft waf fe eine 
Bom be auf das Kino, und das Paar wur de auf der Stel le 
ge tö tet.

Ho ward und Is abel Grand nah men Jacky zu sich und 
zo gen ihn groß wie ih ren ei ge nen Sohn – mit an de ren 
Wor ten, sie lie ßen ihn zu sam men mit Joss ver wahr
lo sen. Wenn die Stra ßen im al ten Brigh ton schmal wa ren, 
so wa ren die Gas sen, die das La by rinth der Slum 
Behausun gen durch zo gen, noch schma ler. In der Mund art 
von Sus sex ist Twit ten ein al tes Wort für die se zahl lo sen 
Durch gän ge, oft nicht brei ter als die Schul tern ei nes 
Man nes, die hier weit ver brei tet wa ren, be vor die Stadt
pla ner die al ten Cot ta ges im Na men des Fort schritts 
ab rei ßen lie ßen. Als Jun gen konn ten Joss Grand und 
Jacky Nye durch das Netz die ser Twit tens von ei nem 
Ende der Alt stadt von Brigh ton zum an de ren ge lan gen, 
und es heißt, sie hät ten es oft ge tan, um den Sil ber kram, 
oder was sie sonst ge stoh len hat ten, fort zu schaf fen oder zu 
ver ste cken. Ihre dür ren Ge stal ten schlüpf ten durch Gän ge, 
in de nen kein Po li zist sich so flink fort be we gen konn te 
wie ein Kind. Jacky Nye wur de von sei nen Leh rern in 
schu li scher Hin sicht als un ter ent wi ckelt ab ge schrie ben. 
Ein Le ben als Kri mi nel ler stand ihm je der zeit of fen, aber 
ohne den Ein fluss des ehr gei zi gen Joss Grand mit sei nem 
mes ser schar fen Ver stand wäre das Da sein ei nes Ga no ven 
auf un ters ter Ebe ne wahr schein lich die Krö nung sei nes 
Er folgs ge we sen.

Durch Bo xen er war ben die Jun gen sich Dis zip lin. In 
den Ju gend clubs von Brigh ton lern ten sie zu kämp fen, 
und sie wa ren in ih ren Ge wichts klas sen bei de er folg reich, 
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tra ten aber im Ring nie ge gen ei nan der an. Grands Vor teil 
als Weltergewicht lag in sei ner kraft vol len  Ge len kig keit und 
sei nen blitz schnel len Ref le xen. Schwer ge wicht Nyes so li de 
Kör per mas se hat te ih ren lan gen Weg zur  Fett lei big keit 
noch nicht an ge tre ten. Be rich te aus je ner Zeit las sen 
ver mu ten, dass sein Er folg als Bo xer vor al lem mit sei ner 
Fä hig keit zu tun hat te, Schlag um Schlag  ein zu ste cken. 
Der Mann war ein Mo no lith, und es war fast un mög lich, 
ihn k. o. zu schla gen. Er konn te ei nen Kampf ge win nen, 
fast ohne aus zu tei len.

Red empt ion Row ent ging dem groß räu mi gen Slum 
Sanie rungs pro gramm, das Brigh ton in den drei ßi ger 
Jah ren de zi mier te, aber zwan zig Jah re spä ter wur de 
auch sie ab ge ris sen, um Platz für ein Neu bau pro jekt zu 
 schaf fen. Grand und Nye be ka men die Bull do zer nicht 
zu Ge sicht, denn sie wan der ten 1957 bei de ins Ge fäng nis, 
al ler dings für sehr un ter schied li che Ver bre chen, die un ter
schied li che Per sön lich kei ten und Ge lüs te wi der spie gel ten. 
Als sie 1960 frei ka men, war es kein Pro blem, dass das 
Haus ih rer Kind heit nicht mehr exis tier te. Der Slum wäre 
nicht groß ge nug ge we sen, um den Män nern, zu de nen sie 
ge wor den wa ren, Platz zu bie ten.

Ihr Auf stieg zur Macht ging schnell von stat ten und 
über rasch te die ver schla fe ne Küs ten stadt. Für Brigh ton 
ent spra chen sie noch am ehes ten ei ner Fir ma wie den 
Krays, wenn auch in ei nem viel klei ne ren Maß stab. Wie 
die be rüch tig ten Zwil lin ge aus East Lon don ope rier ten 
Grand und Nye Hand in Hand, und ihre bahn bre chen de 
Kom bi na ti on von Scharf sinn und Bru ta li tät un ter schied 
sie von an de ren Gau nern. Sie wa ren mehr als die Sum me 
ih rer Tei le, und in je ner Zeit wa ren sie die meist ge fürch
te ten Män ner an der Süd küs te.
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Die Krays und ihre Ri va len, die Ri chard sons aus South 
Lon don, wa ren schon zu Leb zei ten Le gen den, und sie 
fas zi nie ren noch heu te. Aber bei den meis ten Fans wah rer 
Kri mi nal fäl le wer den die Na men Joss Grand und Jacky 
Nye ver ständ nis lo se Ge sich ter her vor ru fen, und das ist 
nicht nur eine Fra ge der Grö ßen ord nung. Grands spä te rer 
Auf stieg zur Pro mi nenz als Phi lanth rop hat die ört li che 
Über lie fe rung über deckt, dass sein Ta lent die kre a ti ve 
Ge walt tä tig keit war, wäh rend Nyes Rol le in der bös ar ti gen 
Me tho dik der Aus füh rung be stand. Jacky Nye muss dem 
klei ne ren Mann eine ent schei den de phy si sche grav itas 
ver lie hen ha ben, die sei ne Dro hun gen un ter strich. Er 
moch te ein schwer ge wich ti ger Bei fah rer sein, aber Grand 
schien er nicht zu brem sen.

Ein Grund für ihr ge mein sa mes Auf tre ten, so hieß es, 
be stand da rin, dass sie so vie len Leu ten un recht ge tan 
hat ten und sie da her nicht nur Ge schäfts part ner wa ren, 
son dern ei nan der auch als Leib wäch ter dien ten. Aber 
ob wohl es in Brigh ton und an der Süd küs te vie le gab, 
die An lass ge habt hät ten, die bei den zu be sei ti gen, wur de 
nie mals ein ernst zu neh men der An schlag auf die bei den 
Män ner ver übt. Und so bleibt eine quä len de Fra ge seit 
fast fünf zig Jah ren un be ant wor tet: Als Jacky Nye im 
Ok to ber 1968 auf dem in zwi schen längst ver schwun de nen 
West Pier er mor det wur de, wo war da sein le bens lan ger 
Freund und Part ner? Wa rum war er nicht da, um ihn zu 
be schüt zen?

Schon im mer ha ben man che ge mun kelt, Nye habe 
den Tod nicht des halb ge fun den, weil Grand ab we send, 
son dern weil er da war.

An hang: GRAND_Ch_Ma rio Zam mit 
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An hang: GRAND_Ch_San dys Sto ry 

Von: mag gie.mor ri son@morrisonlitagency.co.uk
An: luke@lukeconsidine.wordpress.org.uk
Da tum: Mitt woch, 6. No vem ber 2013 18:11
Be treff: Neu es Buch

Luke!
Ver dammt, das ist ja phan tas tisch! Ich muss sa gen, es 
hat mich ein biss chen be un ru higt, dass du ei nen so 
obs ku ren Fall aus den An na len zerrst, aber ich glau be 
tat säch lich, dass ge ra de die se Fri sche ein Ver kaufs
argu ment sein könn te. Heut zu ta ge fin det man so 
sel ten et was, das nicht schon längst tot ge rit ten wor den 
ist. Mir fal len min des tens drei Lek to ren ein, mit de nen 
wir da rü ber spre chen kön nen.

Aber du hast recht, wir soll ten bei die sem Pro jekt 
nichts über stür zen. Ich wer de ab war ten, bis du sei ne 
Beich te auf Band hast oder an de res un ter stüt zen des 
Be weis ma te ri al vor le gen kannst – ir gend et was, das 
mir und ei nem po ten ti el len Ver lag be weist, dass die se 
Sto ry wirk lich dei ne ist. Ich den ke, nach  dem, was wir 
beim letz ten Mal er lebt ha ben, ist es so am bes ten.

In zwi schen bleib dran! Ver ja gen wir Earn shaw von 
Platz eins der Best sel ler lis ten.

Mag gie x
PS: Ich ver ges se am Te le fon im mer, dich da nach zu 

fra gen: Hast du das Päck chen be kom men?
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Z W E I

»Vol les Haus«, sag te Viggo.
An die sem Abend wur den fi gu ra ti ve Ge mäl de prä sen tiert 

und nicht die abs trak ten Bil der und Ins tal la ti o nen, die sonst 
in der Ga le rie an ge bo ten wur den, und ent spre chend war 
auch das Pub li kum an ders als sonst. Die meis ten Gäs te ka
men von den grö ße ren Ban ken und An walts kanz lei en aus 
Leeds – Män ner in grau en An zü gen aus dem Fi nanz vier tel 
und ihre Frau en mit glat ter Stirn und oran ge far be nen Bei
nen. Luke ent deck te nur zwei Leu te un ter fünf und zwan zig: 
ei nen Neu er werb von Leeds Uni ted mit sei ner Cpro mi nen
ten Schau spie ler freun din. Bil lig an ge zo gen war nur die Ma
le rin, eine Frau mit un ge schmink tem Ge sicht in Jeans und 
Chucks. Und Luke und Viggo na tür lich. Den noch sah ihre 
Uni form – schwar zes Hemd, schwar ze Hose, schwar ze Kra
wat te – gut aus. Es wa ren die teu ers ten Klei dungs stü cke, die 
Luke be saß, und die neu es ten.

Vor der Auk ti on hat ten sie die Auf ga be, mit Tab letts voll 
Cham pag ner um her zu ge hen und sich zu be mü hen, dass 
mög lichst viel durch die Keh len der Gäs te floss, aber so
bald die ers ten Ge bo te ab ge ge ben wur den, hat ten sie hin ter 
der Bar zu blei ben. Der Ga le rist hat te es gern so still, dass 
man ein Cham pag ner bläs chen plat zen hör te.

Die Ma le rin gab sich wäh rend der gan zen Ver an stal tung 
ge las sen und fum mel te selbst dann noch an ih rem Te le fon 
he rum, als eins ih rer Bil der, eine Stu die in Sil ber und Rot 
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mit dem Ti tel Lie gen der männ li cher Akt, die Zwan zig tau send
PfundMar ke durch brach. Der Käu fer, ein gro ßer Mann mit 
dich tem hell grau em Haar, war we ni ger cool. Er lös te sich 
aus dem Ge drän ge und lehn te sich ne ben der Bar an die 
Wand, als kön ne er kaum glau ben, was er da ge ra de ge tan 
hat te. Sein Haar um rahm te ein fal ten lo ses Ge sicht, in dem 
leuch tend blaue Au gen glänz ten, und jetzt sah man, dass er 
gut zwan zig Jah re jün ger war, als er von hin ten aus ge se hen 
hat te. Äl ter als sie, aber si cher erst Ende drei ßig, höchs tens 
An fang vier zig.

»Ein Sil ber fuchs«, sag te Viggo und grins te. »Wel che Far be 
ha ben wohl sei ne Scha… Gra tu lie re, Sir!« Er krieg te ge ra
de recht zei tig die Kur ve, als der Sil ber fuchs an die Bar kam, 
und Luke biss sich auf die Un ter lip pe. »Ein wirk lich schö nes 
Stück.« Luke sah, wie Vig gos Blick zu der schwar zen Amex
Kar te zwi schen den Fin gern des Man nes husch te.

»Ich glau be, das ver langt förm lich nach Cham pag ner«, 
sag te Viggo. »Glas oder Fla sche?«

»Ich weiß es nicht«, sag te der Sil ber fuchs und leg te sei ne 
Kre dit kar te auf die The ke. Dann spreiz te er die Hän de. »Se
hen Sie sich das an, ich zit te re tat säch lich. Ich habe so et was 
noch nie ge tan. Ich mei ne, ich habe Geld für Au tos aus ge ge
ben, für Im mo bi li en und das Üb li che, aber für Kunst … Mir 
schwirrt der Kopf.« Er sah Luke an. »Wenn ich eine Fla sche 
neh me, hel fen Sie mir, sie zu trin ken?«

»Das tun wir gern«, sag te Viggo, be vor Luke ihn brem sen 
konn te. Viggo hat te be reits ein mal eine schrift li che Ver war
nung we gen un an ge mes se ner Ver trau lich kei ten mit Kun den 
kas siert.

»Dan ke«, sage Luke mit Ent schie den heit. »Aber wir ha
ben nicht vor halb zwölf Fei er abend, und dann ge hen wir 
wo an dershin.«
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»Je mehr, des to bes ser«, sag te Viggo. »Ich gebe Ih nen jetzt 
ein Glas, und wir tref fen uns um halb zwölf?«

»Ich, äh, ja. Dan ke. Ähm, ich bin Je re my.«
Sein Ak zent klang nach vor neh mem Yorks hire: Queen’s 

En glish, in ter punk tiert durch ein ge le gent li ches fla ches A. 
Viggo er griff die Hand, be vor sie ganz aus ge streckt war.

»Viggo. Und das ist Luke. Noch mals Glück wunsch, Je re
my.« Er über trieb sei nen ei ge nen Ak zent, ob wohl er flüs si
ger Eng lisch sprach als vie le ih rer Al ters ge nos sen. Das tat er 
ab sicht lich, da mit man ihn frag te, wo her er kam. Er glaub te, 
man wer de ihn at trak ti ver fin den, wenn man wuss te, dass er 
Schwe de war. Är ger lich er wei se hat te er recht. Luke war stolz 
da rauf, dass sein ei ge ner Ak zent – falls er ein mal zu Wort 
kam – im mer noch ganz un ver fälscht nach Leeds klang, ob
wohl er sei ne letz ten Jah re als Teen ager in Aust ra li en ver
bracht hat te. Die Fa mi lie war nach Syd ney aus ge wan dert, 
als er vier zehn ge we sen war. Bei der ers ten Ge le gen heit war 
er nach Hau se zu rück ge kom men, um zu stu die ren, und jetzt 
fuhr er nur noch auf Be such nach Aust ra li en.

Viggo war te te we nigs tens, bis Je re my au ßer Hör wei te war, 
be vor er sag te: »Bingo!«

»Wir woll ten uns nach Fei er abend mit Char le ne auf ei nen 
Drink im Charm ers tref fen«, er in ner te Luke ihn.

»Wir kön nen ihn mit neh men. Er kann es sich be stimmt 
leis ten, sie auch noch ein zu la den.«

Luke über leg te. Wenn Je re my ein, zwei Run den spen dier
te, hät ten sie viel leicht im mer hin noch ge nug für eine Ta xi
fahrt nach Hau se.

Er er war te te sie um halb zwölf am Aus gang, und sie mach
ten sich auf den kur zen Fuß weg am Fluss ent lang zum 
Charm ers. Im Schutz des Däm mer lichts konn te Luke sich 
an Jere mys Pro fil kaum satt se hen, an der klas si schen ge ra
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den Nase, dem per fek ten rech ten Win kel sei nes Kie fers und 
der glatt ra sier ten Haut.

»Ohne die se Uni for men seht ihr an ders aus«, sag te Jem. 
»An Hip ster bin ich nicht ge wöhnt.«

Nie mand, der wirk lich wuss te, was ein Hip ster war, hät
te Luke so be zeich net. Sei ne Bril le war das alte Kas sen ge
stell sei nes Va ters, kei ne De sig nerNach bil dung, sein lan ges 
Haar war wild und lo ckig, weil er sich sonst den Schä del 
hät te ra sie ren müs sen, und wenn er heu te Abend über
haupt gut aus sah, dann nur, weil Viggo sich ge wei gert hat te, 
sich drau ßen mit ihm in sei ner Fleeceja cke se hen zu las sen, 
und ihm schließ lich eine schmal ge schnit te ne Ja cke ge lie
hen hat te. Viggo fand es un glaub lich, dass Luke über den 
bei den Gangs tern der sech zi ger Jah re so be lieb ten klas si
schen Schnitt so viel wuss te, ohne dass we nigs tens ein biss
chen von die ser Ele ganz auf ihn ab ge färbt hat te. Da mit lag 
er nicht ganz falsch, aber im mer wenn Luke sich be müh te, 
sah er so gar in sei nen ei ge nen Au gen aus, als habe er sich 
ver klei det. Schon vor lan ger Zeit hat te er des halb be schlos
sen, Stil fra gen Leu ten wie Viggo – ja, oder Je re my – zu über
las sen, die da für ein Ta lent hat ten. Es war eine Sa che, ei nen 
äs the ti schen As pekt zu schät zen, aber eine ganz an de re, über 
das En ga ge ment und die Mit tel zu ver fü gen, ihn sich zu ei
gen zu ma chen.

Viggo kann te den Ty pen, der die Auf sicht über die VIP
Lounge führ te, und er hob die Samt kor del hoch, um sie 
durch zu las sen. Je re my be stell te bei der Kell ne rin eine Fla
sche Ve uve Clic quot. Wenn ihm auf fiel, dass er als Ein zi ger in 
der Bar ei nen An zug trug, so mach te es ihn nicht be fan gen.

»Und wie lan ge seid ihr bei de schon zu sam men?«, frag te 
er. Es war lan ge her, dass je mand die se An nah me ge äußert 
hat te.
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»Wir sind nicht zu sam men«, sag te Luke. »Wir wa ren es 
eine Zeit lang, aber das ist Jah re her. Jetzt tei len wir uns nur 
noch die Woh nung. Aber da vor wa ren wir Kol le gen. Er in
nerst du dich an Com ing Up? Das war so was wie ein schwu
les Life styleMa ga zin für den Nor den.«

Je re my be kam ei nen pa ni schen Ge sichts aus druck.
»Gibt kei nen Grund, wes halb du es ken nen soll test. Es 

war für …« Für jun ge Leu te, hat te er sa gen wol len, aber er 
kor ri gier te sich. »Ei gent lich für Ty pen, die stu die ren. Ist in
zwi schen ein ge gan gen.« Die letz ten Wor te mur mel te er in 
sein Glas. Er sprach im mer noch nicht gern da rü ber, dass 
die Zeit schrift, die er ge liebt hat te, ge gen das In ter net nicht 
hat te kon kur rie ren kön nen. Es hat te ihm das Herz ge bro
chen, als sie ein ge stellt wor den war, nur um ein paar Mo na
te spä ter ei nen Re launch als Web site zu er le ben, als Schat
ten sei ner selbst, zu sam men ge schus tert von Kids, die nicht 
mal schrei ben konn ten.

»Er hat Prei se für sei nen Jour na lis mus ge won nen. Ei nes 
Ta ges kriegt er noch den Pu lit zer.« Viggo trank sei ne Cham
pag nerflö te in ei nem Zug aus und schenk te sich nach. Luke 
wuss te, dass der Stolz aus ihm sprach, aber er konn te es 
trotz dem nicht aus ste hen. Die Er fol ge sei ner frü hen Kar ri
e re dien ten nur noch dazu, den Trüm mer hau fen zu be leuch
ten, den er spä ter da raus ge macht hat te. »Stone wall Awards, 
zwei Jah re hin ter ei nan der. Er war un der co ver in ei nem die
ser christ li chen Boot camps, die be haup ten, sie könn ten Ho
mo se xu a li tät hei len.«

»Und, hat es ge klappt?«
»Oh ja.« Luke zeig te auf die Kell ne rin. »Sieh dir die se 

 Tit ten an.«
Je re my lach te und wur de dann ernst. »Und wo ran ar bei

test du im Mo ment?«
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Die furcht ba re Wahr heit war, dass sei ne Kar ri e re als frei
er Jour na list durch ei nen spek ta ku lä ren Akt der Selbst sa bo
ta ge im Keim er stickt wor den war. Aber das brauch te Je re
my nicht zu wis sen. »Was mich wirk lich in te res siert, ist so 
was wie wah re Ver bre chen. Alte Ban den krie ge. Ei nen al ten 
Gangs ter zu fin den und sei ne Bio gra phie zu schrei ben. Ich 
habe eine Agen tin, die sich da für in te res siert, und ich ver
fol ge eine Spur, bei der das al les klap pen könn te. Len Earn
shaw? Er hat in den Sech zi gern als Tres orkn acker ge ar bei tet, 
aber sie ha ben ihn erst in den Acht zi gern ge schnappt. Er hat 
in je der Stadt im Nor den ope riert, er kann te je den, von der 
Qua lityStreetGang bis zu den KrayZwil lin gen – und er 
hat sich bis jetzt nie of fi zi ell ge äu ßert.«

»Klingt fas zi nie rend«, sag te Je re my, und es hör te sich an, 
als mein te er es ernst. Also zog Luke sein No tiz buch aus der 
Ak ten ta sche, ohne da rauf zu ach ten, dass Viggo die Au gen 
ver dreh te, und fand eine be leuch te te Stel le auf dem Tisch. 
Das No tiz buch war prall ge füllt mit ein ge kleb ten Zei tungs
aus schnit ten, fo to ko pier ten Ar ti keln und ein paar hand
schrift li chen No ti zen, ab ge schrie ben aus »True Crime«
Bü chern. »Hier ist Earn shaw«, sag te er und zeig te auf ein 
flot tes Po li zei fo to. Je re my muss te sich he rü ber beu gen. Er 
roch wun der bar: sau ber und mo schus ar tig zu gleich. Luke 
spür te, wie die ers ten Re gun gen der Zu nei gung sich ver
stärk ten und zu Ver lan gen wur den.

»Wie kommt ein net ter Jun ge wie du dazu, über sol che Ge
walt tä tig keit zu schrei ben?«, frag te Je re my. Er flir tet mit mir, 
dach te Luke. Und nicht mit Viggo.

»Es fas zi niert mich ein fach. Mei ne Ab schluss ar beit habe 
ich über Ho mo se xu a li tät und Ban den kul tur in den Sech zi
gern ge schrie ben.«

»Ich mei ne über ope ra ti ve Res sour cen und Sta tis tik«, sag
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te Je re my. »Jetzt fin dest du mich si cher schreck lich lang wei
lig.« Aber das fand Luke über haupt nicht. Er han del te nach 
dem Na tur ge setz, dass wir uns im mer für die in te res sie
ren, die von uns fas zi niert sind. Plötz lich woll te er Jere mys 
Mei nung zu sei nem »work in pro gress« hö ren und über leg
te, ob er ihm das ers te Ka pi tel zei gen soll te, das den Nor
den der Sech zi ger und den ge sell schaft li chen Kon text sehr 
hübsch dar stell te. Er woll te die Mei nung ei nes an de ren hö
ren. Aber die Auf merk sam keit sei nes neu en Freun des war 
wei ter ge wan dert.

»Kennt ihr den?« Mit ei ner Kopf be we gung deu te te er über 
Lu kes und Vig gos Schul ter hin weg zu Char le ne, die auf der 
an de ren Sei te der Kor del ges ti ku lie rend vor dem Tür steher 
stand.

»Das ist kein Er, das ist Char le ne«, sag te Viggo. Er wink te, 
und der Tür ste her ließ sie durch.

»Wa rum könnt ihr nicht ein fach an der Bar trin ken wie 
nor ma le Men schen?«, frag te sie.

»Je re my, Char le ne, Char le ne, Je re my«, sag te Luke.
»Al les klar?«, frag te Char le ne.
»Hal lo«, sag te Je re my. Er starr te Char le ne an, wie die Leu

te es beim ers ten Mal oft ta ten, denn sie sah aus wie ein ver
stö rend schö ner min der jäh ri ger Jun ge. Ihr Haar war hin ten 
und an den Sei ten kurz ge schnit ten, und eine Tol le fiel ihr 
in die Stirn. An die sem Abend trug sie ein Fünf zi ger Jahre
Ha waii hemd und hoch ge schla ge ne Jeans. Je re my nick te, und 
ein wei te res Glas und eine neue Fla sche er schie nen auf dem 
Tisch.

»Wie geht’s dei nem Dad?«, frag te Viggo und schenk te ihr 
ein. Dann sah er Je re my an. »Char le ne muss te in den Sü den 
zu rück kom men, um für ih ren Va ter zu sor gen. Er ist nicht 
ge sund.«
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»Kei ne Lust, da rü ber zu re den. Hab eine Aus hilfs pfle ge rin, 
die bis über mor gen bei uns wohnt, und wer de mich bis da
hin durch trin ken.« Sie leer te ihr Glas. »Wer möch te tan zen?«

Luke und Je re my schüt tel ten die Köp fe, aber Viggo ließ 
sich von ihr zur Tanz flä che und auf ein Po di um schlep pen. 
Luke be ob ach te te, wie Je re my Viggo be ob ach te te. Sein Aus
se hen im Licht der Spots – gol den das Haar und die Haut, 
mus ku lös die Arme – war nur ei ner der Grün de, wes halb 
Viggo sel ten al lein nach Hau se ging.

»Tanzt du gern, Je re my?«, frag te Luke und hoff te auf ein 
Nein als Ant wort.

»Nenn mich Jem. Je re my klingt so nach Buch hal ter.«
»Okay, Jem. Was machst du be rufl ich?«
»Ich bin Buch hal ter.« Je re my ver zog kei ne Mie ne, und 

Luke muss te la chen. »Ak tuar, ge nau ge nom men.« Er nahm 
eine ge präg te blass grü ne Vi si ten kar te aus sei ner Brief ta sche. 
Da rauf stand: »Je re my Gil christ, Part ner, Gil christ Fon seca, 
Ac tua ri al Con sul tants«.

»Ja, aber was ist das?« Luke bog die Kar te zwi schen den 
Fin gern. »Ich weiß, es ist ein Spe zi al ge biet der Ver si che
rungs buch hal tung, aber …«

»Es geht da bei um Ri si ken, um Be wer tun gen. An ge nom
men, ein mul ti na ti o na ler Kon zern will ir gend wo eine neue 
Nie der las sung auf ma chen. Ich muss dann prü fen, ob sie sich 
das leis ten kön nen.«

Wäh rend Luke noch über leg te, wie er das Ge spräch wie
der auf ein The ma mit hö he rem ero ti schen Po ten ti al brin
gen könn te, ka men Char le ne und Viggo zu rück und stürz ten 
sich auf den spen dier ten Cham pag ner, als könn te er je den 
Au gen blick wie der ab ge räumt wer den.

»Die Tanz flä che ist vol ler Kin der«, sag te Char le ne. »Ich 
wer de an schei nend alt.«

Kelly_Moerder_CC15.indd   32 15.12.2015   07:43:44



»Wol len wir nicht zu mir nach Hau se ge hen?«, frag te Jem. 
»Ist gleich um die Ecke.« Die Ein la dung war an alle ge rich tet.

»Nee«, sag te Char le ne. »Mein Be darf an Zu hau se ist für 
die ses Jahr ge deckt. Ich glau be, ich blei be hier. Mal se hen, 
ob noch je mand kommt.«

Luke starr te Viggo ein dring lich an und hoff te, er wer de 
den Wink mit be kom men. Aber Viggo merk te nichts.
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D R E I

Jems Woh nung lag ein Stück wei ter un ten am River Aire an 
der ge pflas ter ten Ufer stra ße, wo das Ro yal Armo ries Mu
se um zwi schen al ten Back stein fab ri ken und werk stät ten 
stand, die jetzt als Apart ments und Bü ros dien ten. Die Ge
gend war erst halb  gen trifi ziert. Kaf feebars und Pi latesStu
di os hat ten die Im biss lä den und Tat tooSa lons noch nicht 
völ lig ver drängt.

Sie bo gen in eine Stra ße am Kai ein, wo al ter tüm li che 
Last käh ne vor ei nem na gel neu en A part ment ge bäu de aus 
Chrom und Glas fest ge macht la gen. Das Pent house, das 
man mit ei nem schim mern den Stahl auf zug er reich te, er
streck te sich über die ge sam te Grund flä che.

»Was für eine Aus sicht«, sag te Viggo, der vor ei nem gro
ßen Pa no ra ma fens ter stand. Es hat te an ge fan gen zu nie seln, 
und die Lich ter der Stadt ver wan del ten sich in leuch ten de 
Luft schlan gen.

Als Jem hin ter Viggo trat, emp fand Luke ein ban ges Krib
beln und klopf te zwei mal an die Schei be. So fort wur de sie 
un durch sich tig.

»Das gibt’s nicht!« Viggo mach te ei nen Satz rück wärts und 
lach te. »Jem, dür fen wir rau chen?«

Das Zö gern war kaum merk lich. »Na tür lich«, sag te Jem. 
Er drück te ei nen un sicht ba ren Knopf, und das Fens ter glitt 
auf und of fen bar te ei nen Bal kon.

Jem ver schwand in der Kü che, und sie hör ten, wie Eis
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wür fel klir rend in Glä ser fie len. Die Wän de im Wohn zim
mer wa ren kahl, die Re ga le leer bis auf eine Do cking sta ti on 
von Bose. Noch nie hat te Luke eine Woh nung ge se hen, die 
so un be wohnt aus sah. Als die ers ten eBookRe ader he raus
ge kom men wa ren, hat te er im Scherz zu Viggo ge sagt, jetzt, 
da die Bü cher der Leu te in di gi ta ler Form nicht mehr in den 
Re ga len stün den, sei es viel schwie ri ger zu wis sen, ob man 
mit ih nen ins Bett ge hen wol le. Er war nicht auf den Ge dan
ken ge kom men, er kön ne mit je man dem schla fen wol len, der 
gar kei ne Bü cher hat te.

Jem kam mit ei nem Eis kü bel, drei Glä sern und ei ner Fla
sche Cham pag ner zu rück – Lau rent Per rier dies mal –, an 
der das Kon dens was ser her un ter lief. Luke kann te nicht vie le 
Leu te, die Cham pag ner fla schen zu vier zig Pfund im Kühl
schrank ste hen hat ten wie Viggo und er Milch.

»Ihr seht, wa rum ich ein biss chen Kunst kau fen muss te. 
Bin ge ra de erst ein ge zo gen. Er wird da hän gen.« Er deu te te 
auf die größ te der kah len Wän de.

»Wo hast du vor her ge wohnt?«, frag te Viggo.
»In Heading ley«, sag te Jem und er rö te te leicht. »Mit mei

ner Frau. Dem nächst Exfrau.« Sei ne Stim me nahm ei nen 
schuld be wuss ten Ton an. »Mein Com ingout liegt noch 
nicht lan ge zu rück. Sechs Mo na te. Für mich ist es im mer 
noch neu, in eine Bar zu ge hen, ohne vor her den Trau ring 
ab zu neh men.«

Es war ei nen Au gen blick lang still, wäh rend Luke und Vig
go die se In for ma ti on ver dau ten.

»Ich glau be, ein Com ingout war bei mir nie nö tig«, sag
te Viggo. »Mei ne Mum sagt, sie wuss te es, als ich drei war.«

»Und du?« Jem sah Luke an.
»Auf der Highschool in Syd ney. Un ge fähr mit sieb zehn.«
»In der Schu le? Ich hab’s nicht mal mir selbst ge gen über 
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zu ge ge ben, be vor ich drei ßig war. Und da war ich schon acht 
Jah re ver hei ra tet.«

»Klingt ein sam«, sag te Luke. Viggo hat te das In te res se ver
lo ren. Er beug te sich über die Do cking sta ti on und scroll te 
durch Jems iPod.

»War es auch, für uns bei de. Ich be daue re es sehr, dass 
ich nicht den Mut hat te, Ser ena schon vor zehn Jah ren zu 
ver las sen, und dass ich sie hin ter gan gen habe. Ich habe sie 
sehr ge liebt, auf pla to ni sche Wei se. Das tue ich im mer noch. 
Ich ver mis se sie sehr.« Er schau te auf sei ne lin ke Hand hin
un ter, als wol le er kont rol lie ren, ob er noch sei nen Ehe ring 
trug. »Aber ich habe nichts in ves tiert, nichts ris kiert. Ich 
habe nichts ge ge ben, das ich hät te ver lie ren kön nen. Und das 
war un fair uns bei den ge gen über. Eine Iro nie des Schick
sals, wenn man be denkt, was mein Be ruf ist, nicht wahr? Ich 
habe die bes ten Jah re ih res Le bens ver schwen det, wie alle 
ihre Freun de mir sag ten, be vor sie be schlos sen, nie wie der 
mit mir zu spre chen. Ich kann es ih nen nicht ver den ken.«

»Wo ist sie jetzt?«
»Im mer noch in un se rem al ten Haus in Heading ley. Sie 

lebt un ser al tes Le ben ohne mich wei ter.« Er sah sehr trau
rig aus.

End lich hat te Viggo eine Mu sik aus fin dig ge macht, die sei
ne Bil li gung fand – Jazz, den Luke nicht kann te –, und be
weg te sich tän zelnd zur Toi let te. Luke und Jem blie ben al lein 
zu rück. Als er ver schwand, war es, als sei das Licht he run
ter ge re gelt wor den.

Jem lehn te sich he rü ber, drück te ei nen Fin ger auf Lu kes 
Schlüs sel bein und sog die Un ter lip pe zwi schen die Zäh ne. 
Luke dach te erst wie der an Viggo, als die Woh nungs tür laut 
zu ge schla gen wur de. Er schro cken fuh ren sie aus ei nan der.

»Sor ry«, sag te Jem. »Ich brin ge dich in Ver le gen heit mit 
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dei nem Freund. Ich konn te nicht an ders. Weil … sieh dich 
nur an.« Er strich mit sei ner war men Hand flä che über Lu kes 
Brust, über den Bauch und die Gür tel schnal le. »Was machst 
du, da mit dein Bauch so flach bleibt?«

»Ich bin acht und zwan zig und arm«, scherz te Luke, um 
die Ner vo si tät zu über spie len, die plötz lich wie ein Schmet
ter ling in sei nem Kör per he rum flat ter te. Aber Jem scherz te 
nicht. Er sah so ernst und kon zent riert aus, wie Luke es noch 
nie bei je man dem ge se hen hat te. Luke fühl te sich nackt, be
vor er sich aus ge zo gen hat te.

Im Schlaf zim mer fla cker te das Be wusst sein sei ner ei ge nen 
Un voll kom men heit kurz auf und droh te al les zu ver der ben. 
Er spür te jede sei ner Som mer spros sen, jede wi der spens ti ge 
Haar sträh ne. Jems Kör per war so kunst voll ge formt, dass er 
in je der Ga le rie ei nen Platz ge fun den hät te. Glat te, gleich
mä ßi ge Haut um schloss so li de Mus keln. Die Er re gung tri
um phier te über die Un si cher heit, und Luke über ließ sich 
und ver lor sich in die sem Mann, der wie war mer Samt war, 
wie teu res Le der und wie – ja! – har tes Holz.

Als Luke auf wach te, saß Jem im Bett ne ben ihm und las in 
sei nem No tiz buch.

»Mor gen«, sag te Jem. »Ich war hin und her ge ris sen. Soll
te ich das hier le sen oder dich an schau en? Du siehst sehr 
hübsch aus, wenn du schläfst. Aber ich weiß nicht, wie cool 
du jetzt bist. Kannst du im mer noch Hip ster sein, wenn du 
nichts an hast?«

»Hm«, sag te Luke.
»Tja, ich hab mich ge ra de um fünf zig Jah re ins Man ches

ter der Sech zi ger zu rück ver set zen las sen. Ich woll te da nicht 
rein gu cken, aber dann konn te ich nicht mehr auf hö ren«, sag
te Jem. »Es ist gut. Als du von True Crime ge spro chen hast, 
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dach te ich an Bil der von Pis to len und Hand schel len, aber 
das hier ist … ein fach phan tas tisch.«

Luke fühl te sich ge schmei chelt und war auf ein mal hell
wach. »Ich dach te an so et was wie Kalt blü tig«, sag te er. 
»Kennst du das?« Jem schüt tel te den Kopf. »Tru man Ca
pote. Ein Be richt über ei nen ech ten Mord in Kan sas, aber 
es ist … se ri ös. Und li te ra risch.«

»Oo…kay.« Jem we del te mit dem No tiz buch. »Tja, die 
Exemp la re wirst du sig nie ren, ehe du dich’s ver siehst. Ich 
hof fe, du hast dein Au to gramm schon ge übt.«

Auf dem Nacht tisch lag ein Stift. Luke zog die Kap pe ab 
und schrieb schwung voll sei nen Na men auf Jems Brust seite. 
Jem stand auf und be wun der te die Sig na tur im Spie gel der 
Klei der schrank tür.

»Jetzt hast du dein Mal auf mir hin ter las sen«, sag te er und 
strich sanft mit den Fin ger spit zen über den Na mens zug.

»Wie spät ist es?« Luke frag te sich, wie viel Zeit sie noch 
hat ten, bis der Ka ter ein setz te.

»Halb acht.«
»Ver dammt, das ist doch noch mit ten in der Nacht.« Luke 

zog sich die De cke über den Kopf. »Geh nicht zur Ar beit. 
Sag, du bist krank, und bleib mit mir im Bett.«

»Das kann ich nicht«, sag te Jem ver gnügt. Als er te le fo nier
te, hin ter ließ er of fen kun dig ei ner Sek re tä rin und nicht dem 
Chef eine Nach richt. »Ich hab kein Früh stück im Haus«, sag
te er. »Meis tens früh stü cke ich im Fit nessStu dio. Ich gehe 
mal los und be sor ge Kaf fee, fri schen Oran gen saft und ein 
paar prä ten ti ö se Koh len hyd ra te mit ei nem fran zö si schen 
Na men. Viel leicht ein paar Zei tun gen.«

»Okay«, sag te Luke. Er roll te sich auf die Sei te und fing 
so fort an zu träu men. Sie wa ren in ei nem un ter ir di schen 
Club mit wei ßen Back stein bo gen. Jem war ge klei det wie ein 
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Gangs ter aus den Sech zi gern, er trank und ver glich Pis to len 
mit Len Earn shaw. Tru man Cap ote saß in ei ner Ecke und 
hielt Hof, und auf ei ner win zi gen Büh ne sang Judy Gar
land im Schein wer fer licht vor ei nem glit zern den Vor hang. 
Der Traum schien ewig zu dau ern, aber an schei nend war 
es ein Mik ro schlaf, von dem man manch mal hör te, denn als 
Luke auf wach te und Jems Na men rief, war er noch nicht 
wie der da.

Er ging un ter die Du sche und be nutz te Jems Caviar
Sham poo für sil ber nes Haar und eine Dusch lo ti on, auf de
ren Preis schild mehr stand, als er an ei nem Abend in der 
Ga le rie ver dien te. Er frot tier te sich ab, ging ins Wohn zim
mer und klopf te an die Schei be, und plötz lich stand er split
ter fa ser nackt vor der Kai an la ge, die von Bü ro an ge stell ten 
und Ein kaufs bumm lern wim mel te. Has tig zog er sich an und 
er kun de te das Apart ment. Viel zu se hen gab es nicht. Alle 
Flä chen wa ren so kahl wie die Bü cher re ga le. Der ein zi ge 
Hin weis da rauf, dass hier je mand wohn te, war eine klei ne 
Scha le ne ben der Ein gangs tür mit ei nem Au to schlüs sel, et
was Klein geld und Jems Füh rer schein, in dem stand, dass 
er neun und drei ßig war. Die Ad res se war noch die alte in 
Heading ley.

End lich kün dig te das lei se Sum men des Auf zugs Jems 
Rück kehr an. Als Ers tes stieg Luke der Duft von Kaf fee 
und Ge bäck in die Nase. Aber Jems Ge sicht hat te die glei
che Far be wie sein Haar. Lu kes Blick wan der te nach un ten, 
und er sah ei nen dün nen Blut fleck, der sich auf dem wei ßen 
Hemd aus brei te te.

»Oh Gott, Jem. Ist das ein Mes ser stich?« Er schau te aus 
dem Fens ter, als könn te er den Mes ser ste cher noch se hen, 
wie er im Ge wim mel ver schwand. Jem schob den Baum
woll stoff hoch und nahm be hut sam eine Mull komp res se von 
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 sei nen Rip pen. Da run ter er schien Lu kes Un ter schrift – er
ha ben, ge schwol len und blu tend.

»Ich war im Tat tooStu dio«, sag te er. »Ich woll te dir zei gen, 
dass ich Ver trau en in dein Schrei ben habe. Jetzt bin ich eine 
sig nier te Erst aus ga be.«
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V I E R

Als Luke zur Ar beit in der Ga le rie er schien, hat te er im mer 
noch das Ge fühl zu leuch ten, wo Jem ihn be rührt hat te. Sei
ne Haut glüh te er war tungs voll bei dem Ge dan ken an das, 
was spä ter am Abend noch kom men wür de, und er frag te 
sich, ob er viel leicht eine Stun de frü her wür de ge hen kön
nen. Schon jetzt be küm mer te es ihn, dass er Spät schich ten 
schob und Jem früh ins Büro ging. Hat te er je zu vor in so 
prak ti schen, auf Dau er haf tig keit aus ge rich te ten Ka te go ri
en über eine Be zie hung nach ge dacht, die aus ei ner ein zi gen 
Be geg nung be stand?

Viggo ver spä te te sich. Luke räum te die Glä ser aus der 
Spül ma schi ne und hoff te, dass er die Nie der la ge der ver
gan ge nen Nacht mit An stand ak zep tiert hat te. Wie oft hat te 
er schließ lich selbst schon da sit zen und sich die Ge schich
ten über Vig gos Er o be run gen an hö ren müs sen? Aber als er 
schließ lich eine hal be Stun de zu spät auf kreuz te, schmoll te 
er nicht, son dern hop ste he rum wie Tig ger.

»Ich wer de Au tor!«, kräh te er und ver pass te Luke ei nen 
re gel rech ten Kopf stoß. »Ami nah will, dass ich ihre Bü cher 
für sie schrei be!«

»Was!?« Luke wuss te na tür lich, wer Ami nah war. Al ler
dings rech ne te man nicht da mit, ih ren Na men in ei nem Satz 
mit dem Wort »Bü cher« zu hö ren. Sie war ein Mäd chen aus 
ei nem Pro blem vier tel in Brad ford, das sich sei nen Ruhm 
durch eine Ta lent show, eine ät zen de Sin gle auf Platz eins, 
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