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Unsere neuen Leseproben 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

unser erster Fortsetzungsroman lässt uns eintauchen in das Ringen zwischen 

neuen, auch revolutionären Ideen und beharrenden Kräften am Beispiel konkurrie-

render Brauereien in München um das Jahr 1900. Die Protagonistin ist eine der 

vielen jungen Frauen vom Land, die in München ihr Glück suchen. Intrigen, Mut 

zur Überwindung traditioneller Rollenvorstellungen und die verschlungenen Pfade, 

auf denen die Handelnden auf der Suche nach Liebe oder auch nach sich selbst zu 

gehen bereit sind – all das sorgt dafür, dass der Roman nie an Fahrt verliert und 

erst ganz am Ende wirklich zu Ende ist. 

 

In unserem zweiten Roman erleben wir drastisch mit, wie trügerisch die Idylle ei-

nes Küstenstädtchens sein kann. Als eine junge Journalistin in so einem beschauli-

chen Ort zu einem Mordfall an zwei scheinbar völlig harmlosen und unauffälligen 

Menschen recherchieren soll, wird der Auftrag vor allem eine Auseinandersetzung 

mit ihrer eigenen Vergangenheit: dass die Schwester der langjährigen Jugend-

freundin spurlos verschwand, dass die Freundschaft schlagartig zerbrach und wie 

all das mit dem Mord zu tun hat – dies und mehr wird verdichtet zu einer packen-

den Story über Lüge und Wahrheit, Verrat und Treue und die manchmal trügeri-

sche Idylle ländlichen Familienlebens. 

 
Einen spannenden und vergnüglichen Leseherbst wünscht Ihnen 

 
Ihr BIT-Team 
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1. "Das Brauhaus an der Isar – Spiel des Schicksals" 

von Julia Freidank 

Bayern 1897. Antonia Pacher verlässt den verarmten Hof ihrer Familie, um in 

München Geld zu verdienen – und entdeckt die schillernde Welt der Schwabinger 

Boheme. Als die junge Frau schließlich Arbeit in einer Brauerei erhält, muss sie 

von Anfang an um ihren Platz im Unternehmen kämpfen. Denn unter den Ange-

stellten – Schankmädchen, Brauburschen und Brauknechten – findet Antonia nicht 

nur Freunde, sondern auch Gegner, die ihr bei jeder Gelegenheit Steine in den 

Weg legen. Dass es zwischen ihr und dem Erben der Brauerei, dem unberechenba-

ren Melchior Bruckner, gewaltig knistert, macht das Ganze nicht eben leichter. 

Melchiors ehrgeizige Mutter Franziska kämpft ebenfalls. Sie will endlich den großen 

Erfolg und auf dem Oktoberfest ausschenken. Doch auch sie hat Feinde, konkur-

rierende Bierbrauer, die bereits eine vernichtende Intrige in Gang gesetzt ha-

ben ... 

Zur Autorin 

Julia Freidank ist das Pseudonym einer vielfach veröffentlichten Autorin von Roma-

nen und Sachbüchern. Als gebürtige Münchnerin hat sie die aufregende Geschichte 

ihrer Heimatstadt immer schon sehr fasziniert. Da München ohne das Brauereiwe-

sen nicht zu denken ist, lag es nahe, irgendwann einmal über ein Münchner Brau-

haus zu schreiben. Das Ergebnis ist die mehrbändige große Familiensaga "Das 

Brauhaus an der Isar". 

Presse- und Leserstimmen 

"... der farbenprächtige Auftakt einer großen Familiensaga." 

 

"Dies war mein erster Roman von Julia Freidank, aber es wird ganz sicher nicht 
dabei bleiben, denn nicht nur die Handlung und die Charaktere haben mich ange-

sprochen, sondern der lebhafte und gefällige Schreibstil und die bildhaften Be-
schreibungen haben mich begeistert. Mir hat dieser Auftakt zur Familiensaga der 
Brauereidynastie Bruckner ausgesprochen gut gefallen, und ich bin schon sehr ge-

spannt auf eine Fortsetzung." 
 

"Ein sehr spannender, fesselnder und unterhaltsamer Auftakt, der Lust auf die Fol-

gebände macht!" 

 

"Fazit: Ein Prosit auf dieses turbulente Brauhaus an der Isar!" 
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2. "Beste Freundin - Niemand lügt so gut wie du." 

von Claire Douglas 

Als Kinder waren Jess und Heather die allerbesten Freundinnen. Sie teilten alles 

miteinander. Bis ein einziger Tag ihre Freundschaft unwiderruflich zerstörte. Jahre 

später kehrt Jess in ihre idyllische Heimatstadt an der Küste Englands zurück. Dort 

soll sie die Berichterstattung zu einem brutalen Doppelmord übernehmen. Doch 

als Jess erfährt, dass Heather die Hauptverdächtige ist, ist sie fassungslos. Kann 

ihre beste Freundin von damals eine eiskalte Mörderin sein? Jess beginnt zu re-

cherchieren und stellt mit Grauen fest, dass alle Hinweise zu dem Tag führen, den 

sie für immer aus ihrem Leben streichen wollte. Der Tag, an dem Heathers 

Schwester spurlos verschwand und sie alle ins Unglück stürzte ... 

Zur Autorin 

Claire Douglas arbeitete 15 Jahre lang als Journalistin, bevor sich ihr Kindheits-

traum, Schriftstellerin zu werden, erfüllte. Ihre packenden Thriller »Missing«, »Still 

Alive« und »Vergessen« waren in England und Deutschland ein riesiger Erfolg und 

machten sie zur gefeierten Bestsellerautorin. Mit »Beste Freundin« erscheint jetzt 

bereits ihr vierter Thriller bei Penguin. Claire Douglas lebt mit ihrem Ehemann und 

ihren beiden Kindern in Bath, England. 

Pressestimmen 

»Dieser Thriller ist einfach sehr lesenswert.« - Ruhr-Nachrichten 

 

»Claire Douglas gilt als neue Königin des britischen Krimis. Mit Berechtigung: Die-

ser Krimi ist nicht weniger als feine, brillante Spannungsliteratur.« - BRIGITTE 

 

»Ein Buch, das rasant durch Zeit- und Erzählperspektiven springt, mit Zeitungsar-

tikeln und Traumsequenzen spielt.« - Sonntag-Express 

 

»Das Buch ist von Anfang an spannend und durch den geschickten Perspektiv- 

und Zeitwechsel mag man es gar nicht mehr aus der Hand legen.« - Margit Meier, 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
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Leseprobe  

"Das Brauhaus an der Isar: Spiel des Schicksals" 

Während der nächsten Wochen besuchte Melchior Bruckner bis in den frühen 

Nachmittag die Technische Universität. Danach verschwand er täglich für mehrere 

Stunden. Da er einigen Aufwand auf die Pflege seines Rufs als gelangweilter 

Schnösel verwendet hatte, blieb dies nicht unbemerkt. 

„Wo er wohl hingeht?“, fragte sich Bartl beim Mittagessen. Für die Diener gab es 

Leberknödelsuppe, ein einfaches Essen, das Antonia sehr mochte. Außerdem duf-

tete es verführerisch nach Zimt, Nelken und heißem Zucker aus dem Ofen. Der 

Advent nahte, und Marei machte das erste haltbare Weihnachtsgebäck. Ordentlich 

in Blechdosen verpackt, würden die fertigen Plätzchen bald auf den höchsten 

Schränken stehen, wo sie vor den diebischen Händen von Resi und Vinzenz halb-

wegs sicher waren. 

„Vielleicht hat er eine Geliebte“, mutmaßte der Bursche. 

Marei verpasste ihm einen Klaps über den blonden Schopf, und er grinste frech. 

Antonia zuckte die Schultern. „Dann würde er sich aufputzen. Aber ich habe ihn 

gestern gesehen. Er trägt eher einfachere Kleider als sonst, und zuletzt hatte er 

den Mantel überm Arm. Dabei ist es bitterkalt draußen, es ist ja bald Weihnach-

ten. Weit kann er nicht gehen.“ 

„Na, du hast ja genau hingeschaut“, stichelte Kreszenz. 

„Es hat mich eben gewundert“, erwiderte Antonia mit Unschuldsmiene. „Er ist 

doch mit Fräulein Hopf verlobt, oder?“ 

„Was man halt verlobt nennt“, grinste Marei zweideutig. „Vielleicht geht er auf den 

Berg zum Friedhof.“ 

„Das wäre eine sehr plötzlich auftretende Anwandlung von Pietät“, scherzte Anto-

nia. 

„Es geht uns nichts an“, beendete Kreszenz das Thema. 

Aber Bartl flüsterte Antonia heimlich noch zu: „Vielleicht hat er einen Pakt mit dem 

Teufel geschlossen!“ 

Die Vorstellung, wie der blasierte Melchior einen Satanspakt schloss, Drudenfüße 

auf den Boden malte und blutige Rituale vollzog, war so komisch, dass Antonia la-

chen musste. Kreszenz sah sie böse an, und hastig senkte sie den Blick wieder auf 

ihre Suppe. 

 

Zur selben Zeit stand Melchior Bruckner an dem Ort, der die Gespräche seiner 

Diener beschäftigte. Eine Vorlesung war ausgefallen, und so hatte er sich gleich 

nach dem Mittagessen ins Sudhaus begeben. 

Der Abstellraum hatte sich gründlich verändert. 

Melchior hatte mehrere Lampen aufgestellt, die den fensterlosen Raum erhellten. 

Auf einem alten Eichentisch standen Glaskolben, große Flaschen in merkwürdigen 
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Formen, Röhren und Schläuche sowie einige flache Glasbehälter. In den Ecken und 

an den Wänden sorgte das Kunsteis für kühle Temperaturen, weshalb Melchior 

seinen Mantel nicht ausgezogen hatte. Er beugte sich über eine der kleinen, fla-

chen Schalen mit Glasdeckeln, die auf dem Tisch standen. 

„Saccharomyces Carlsbergensis“, sagte er zufrieden. Sebastian, der ihm über die 

Schulter blickte und die Füße in den schlechten, zu leichten Schuhen abwechselnd 

an seinen Hosenbeinen rieb, schaute fragend. 

„So heißt unsere Hefekultur“, erklärte Melchior. „Nach dem Ort, wo sie entdeckt 

wurde. In Dänemark, übrigens im Labor einer Brauerei. Es ist eine reinsortige Kul-

turhefe, die wir benutzen können, um untergäriges Bier zu brauen. Wenn wir nur 

den einen Stamm verwenden, sind wir auch die Bierkrankheit ein für alle Mal los, 

die von der wilden Hefe verursacht wird und das Bier verdirbt. Den großen Braue-

reien passiert das schon lange nicht mehr.“ 

Mit einer der sonderbaren Gerätschaften nahm er ein wenig von der Hefe und gab 

sie vorsichtig in den Behälter, in dem Sebastian die Stammwürze schon in Wasser 

gelöst hatte. Er hatte eine für ein helles Bier zubereitet, wie es im Brucknerbräu 

bisher nur im Winter hergestellt wurde. 

„Na, dann wollen wir mal sehen, was die Dame aus Dänemark kann.“ 

Er beugte sich über den bauchigen Glaskolben, in dem sich schon nach einigen Mi-

nuten die ersten Blasen und dann ein graubrauner Schaum bildeten, und beobach-

tete aufmerksam die Veränderungen. 

„Was ist das da?“, fragte Sebastian und wies auf eine zweite Schale. 

„Zellfreier Hefeextrakt“, erklärte Melchior, der noch immer über den ersten Kolben 

gebeugt war. „Bereiten Sie schon das zweite Gefäß mit Stammwürze vor?“ 

Sebastian gehorchte und füllte etwas von der Stammwürze in einen weiteren Kol-

ben. Melchior riss sich von seiner ersten Probe los und öffnete den zweiten Glas-

behälter mit Hefe. 

„Jetzt geben wir etwas von dem zellfreien Extrakt hinzu und sehen, ob es auch da-

mit gärt“, erklärte Melchior. „Das würde uns die Herstellung erleichtern und damit 

billiger machen. Es wäre ein absolut neuartiges Verfahren. Erst Anfang des Jahres 

hat Eduard Buchner in einer Publikation nachgewiesen, dass die alkoholische Gä-

rung mit zellfreiem Extrakt überhaupt möglich ist.“ Das viele Lesen lohnt sich 

doch, dachte er. Armer Alois Hopf, hier ziehst du den Kürzeren. Er lächelte und 

genoss das wohltuende Gefühl der Schadenfreude. 

„Was ist der Unterschied zu normaler Hefe?“, fragte Sebastian. 

Melchior gab etwas Extrakt in den Kolben. „Das hier enthält keine lebenden Zellen 

mehr. Sie haben vielleicht schon gehört, dass Hefe ein Pilz ist, der den Alkohol im 

Rahmen seines eigenen Stoffwechsels herstellt. Aber wenn es uns gelingt, mit die-

sem Extrakt dasselbe zu erreichen, wäre das ein enormer Fortschritt. Zellfreier Ex-

trakt ist viel unkomplizierter zu lagern. Er braucht keine Kühlung, ist haltbarer, 

platzsparend, und die Gefahr von Verunreinigungen ist geringer.“ 
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„Aber wie soll dann Alkohol entstehen, wenn der Pilz, der ihn herstellt, nicht mehr 

lebt?“ 

Melchior beobachtete aufmerksam, wie der Trockenextrakt zu reagieren begann. 

Erst sah er nur eine kaum wahrnehmbare Bewegung. Dann bildeten sich plötzlich 

erste Schaumbläschen. Melchiors Gesicht spiegelte sich leicht verzerrt auf dem 

Glaskolben, geisterhaft, wie eine Illusion in einem Spiegelkabinett oder ein Wesen 

aus einer anderen Welt. „Nun, der Gedanke, den Buchner hatte, war, dass ein 

ganz bestimmter Stoff den Prozess in Gang bringt, und zwar unabhängig davon, 

ob die Hefe noch lebt oder nicht. Dieser Stoff heißt Zymase, nach derzeitigem For-

schungsstand ist es ein Gemisch unterschiedlicher Enzyme.“ 

Sebastian schaute zweifelnd vom einen zum andern Kolben und schien kein Wort 

zu verstehen. 

„Eine chemische Verbindung“, half Melchior, ohne die Augen von der Hefe zu neh-

men. Vorsichtig drehte er den Kolben ein wenig, um den Vorgang von allen Seiten 

zu betrachten. 

„Also, wir warten einfach ab und schauen, ob Alkohol entsteht?“ 

Melchior richtete sich auf, und das Spiegelbild auf dem Kolben verschwand. Er lä-

chelte ironisch. „Auf den Punkt gebracht.“ 

 

Jemand kam mit schweren Stiefeln die Treppe hinunter, und beide blickten sich 

an. Die Tür öffnete sich abrupt, und Alois Hopf stand im Eingang. 

„Also haben Sie doch ohne mich angefangen? Sie wollen mich aus dem Geschäft 

heraushaben?“ 

Sebastian verzog sich ängstlich nach hinten an die Wand mit den Regalen. 

Melchior hob nur gelangweilt eine Braue. „Ich würde Ihnen ja einen Sitzplatz an-

bieten, werter Herr Hopf, doch bedauerlicherweise habe ich nur Eiskisten. Und 

Saccharomyces Carlsbergensis könnte sich auf einem menschlichen Hinterteil 

wohler fühlen, als dessen Besitzer lieb ist.“ 

Hopf kam dicht zu ihm heran. „Wir hatten eine Abmachung!“ 

„Wohl kaum. Sie stellten Bedingungen, die ich nicht annehmen wollte. Aber wenn 

Sie sich anschließen möchten, können wir jederzeit nachträglich noch einen Ver-

trag aufsetzen.“ 

„Vertrag! Immer reden Sie von Verträgen! Ich sagte Ihnen, ich werde meinen Na-

men unter keinen Vertrag schreiben!“ 

„Sie können auch ein Kreuz daruntersetzen, wenn es das ist, was Sie plagt.“ Der 

Ausdruck in Melchiors Augen blieb unverändert. Nur die deutlich artikulierenden 

Lippen und der spöttische Tonfall verrieten, was er von seinem Besucher hielt. 

Alois Hopf schnappte nach Luft und lief rot an. Er spuckte in die Hände wie ein 

Handwerker, der sich an die Arbeit macht, und drosch dann mit der Faust auf den 

Tisch, dass die Glaskolben klirrten. 

„Sie heiraten meine Tochter!“, donnerte er. „Sie heiraten sie, oder ...“ 
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„Oder was?“, fragte Melchior scharf. 

Hopf verstummte abrupt. Melchior hatte die Kolben festgehalten, doch jetzt 

wandte er sich Hopf zu und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Er überragte 

den feisten Brauer fast um einen halben Kopf. 

„Wollen Sie mir wirklich drohen?“, fragte Melchior leise. Nur die Lider um seine 

eisblauen Augen zogen sich einen Moment fast unmerklich zusammen. 

Unsicherheit, Wut und Überraschung stritten in Hopfs Gesicht. Er starrte Melchior 

sekundenlang herausfordernd an. Auf seiner feisten Wange zuckte ein Muskel. 

Dann wandte er sich zur Tür. 

„Sehen Sie sich vor“, sagte er. „Noch bin ich auf Ihrer Seite. Wenn Sie meine 

Tochter heiraten. Machen Sie sich mich nicht zum Feind.“ 

Melchior öffnete nur wortlos die Tür und ließ ihn hinaus. Auch ohne dass er etwas 

sagen musste, war offenkundig, wie sehr seine plötzliche Veränderung den Alten 

verunsicherte. 

Er schloss die Tür hinter dem Brauer und wandte sich an Sebastian, der ihn scheu 

anstarrte und mindestens ebenso überrascht schien wie der Alte. 

„Nun denn“, meinte Melchior in seinem vorherigen Ton. „Was macht unsere Lady 

aus Dänemark? Amüsiert sie sich mit dem Malz?“ 

Leseprobe  

"Beste Freundin – niemand lügt so gut wie du" 

Ich höre auf zu tippen und lese durch, was ich bisher geschrieben habe. Es fügt 

sich noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich muss rüberbringen, wer diese Leute 

waren, fragen, warum jemand ihnen was antun sollte. Vielleicht sollte ich den Teil 

mit der ratlosen Polizei rausnehmen – womöglich kommen sie so zu hilflos rüber. 

Obwohl DCI Ruthgow heute früh am Telefon genau so klang. Er gab mehr oder 

weniger zu, dass sie immer noch kein Tatmotiv haben, keinen triftigen Grund, wa-

rum Heather diese beiden Personen erschießen sollte. Nur Beweise: Die Schrot-

flinte, die sie bei ihrem Selbstmordversuch benutzt hat, ist dieselbe, die benutzt 

wurde, um Deirdre und Clive zu töten; dann die Fingerabdrücke; Typ und Größe 

der verwendeten Patronen sowie weitere forensische Ergebnisse, die ihnen sicher 

zur Verfügung stehen, über die ich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht berich-

ten darf. Falls Heather aufwacht, wird sie dann auf vorübergehende Unzurech-

nungsfähigkeit plädieren? Hat sie es getan, weil sie depressiv war? Hat sie zeit-

weise ihren Realitätssinn verloren? Alles Dinge, die ich Margot gern fragen würde, 

aber seit sie mir am Montag mehr oder weniger die Tür vor der Nase zugeknallt 

hat, habe ich nicht mehr versucht, mit ihr in Kontakt zu treten, obwohl es nur eine 

Frage der Zeit ist, bis Ted mich wieder hinschickt. 

Und ich weigere mich, Margot abzuschreiben, bevor ich nicht ihre Geschichte be-

komme. 
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Ich lese den Artikel erneut. Ich muss mir dringend überlegen, wie ich ihn beende, 

bevor ich ihn für den Redaktionsschluss morgen einreiche. Er wird am Freitag in 

der Zeitung erscheinen, und ich darf nichts schreiben, was Margot lesen und miss-

billigen könnte. Nicht, wenn ich sie auf meine Seite bringen will. 

Ich blättere meine Notizen durch. Heute Vormittag erst habe ich mit Lisa und Nor-

man Wilson gesprochen; sie waren sehr mitteilsam und entgegenkommend am 

Telefon. Lisa hat geweint, ihre Stimme tränenerstickt, als sie ihre Großmutter be-

schrieb. Ich gehe noch einmal die Fotos durch, die sie mir gemailt hat. Da gibt es 

ein sehr nettes von Deirdre vom letzten Spätsommer, auf dem sie mit einem Wel-

pen auf dem Schoß in einem Garten sitzt. Bei dem Teddybär-Gesicht muss es sich 

um einen der Chow-Chows handeln, von denen Lisa sprach. Deirdre hat einen 

breitkrempigen Strohhut auf und lächelt, umgeben von pfirsichfarbenen Rosen. 

Sie wirkt jünger, als sie war – die Augen klar und blau, das weiße Haar zu einem 

glatten schulterlangen Bob frisiert, das Gesicht voll und rosig. Sie wirkt glücklich, 

zufrieden. Sie sieht aus wie eine liebe, nette, hingebungsvolle Omi. Ich frage 

mich, wie sie sich wohl fühlte, als Heather mit einem Gewehr im Anschlag in ihr 

Heim geplatzt kam. Wurde Clive zuerst erschossen? Oder sie? Die Polizei wollte es 

mir nicht sagen. Ich versuche, mir ihre Angst vorzustellen, und schaudere mit ei-

nem Anflug von Übelkeit. 

Ich scrolle zum nächsten Foto runter. Clive. Es sieht aus, als wäre es in einem Pub 

aufgenommen worden. Grinsend sitzt er mit einem Pint Bier vor sich am Tisch. 

Sein trüber Blick verrät, dass er zu tief ins Glas geschaut hat. Er sieht seinem Al-

ter entsprechend aus – das Weiße in seinen Augen ist blutunterlaufen, und obwohl 

das Foto ihn nur bauchaufwärts zeigt, kann ich sehen, dass er stämmig war. Er 

trägt ein grau-weinrotes Fußballtrikot – West Ham United?, Rory weiß es bestimmt 

– und hat eine massive Goldkette um den Hals. Die Hand, die das Glas hält, wird 

am Mittelfinger von einem dicken Siegelring geziert. 

Wer waren Clive und Deirdre Wilson? 

Ich spüre, dass Ted mich beobachtet. Ich hebe den Kopf und begegne seinem 

Blick durch die Scheibe seines Büros – ich sage Büro, dabei ist es eher ein Kabuff. 

Er telefoniert und lehnt sich dabei auf seinem Schreibtischsessel zurück. Mit wem 

redet er? Geht es um mich? 

Hör auf, Paranoia zu schieben, Jess. Ich wende mich wieder meinem Computer zu. 

Wahrscheinlich redet er mit Jared, unserem schleimigen Herausgeber beim Herald, 

der dankbarerweise im Hauptquartier arbeitet. Wenn er herkommt – zum Glück 

nur sehr sporadisch –, steht er immer viel zu nah bei mir und Ellie, unserer Volon-

tärin, und spricht uns viel zu oft als nötig wäre mit unserem Namen an. Abgese-

hen von Ted ist es im Büro heute still. Seth hockt an seinem Computer und geht 

gemächlich irgendwelche Fotos durch. Ellie ist mit Jack zu einer Reportage unter-

wegs. Sue sitzt ums Eck, daher sehe ich sie nie, außer ich gehe mal aufs Klo oder 

bin auf dem Weg nach draußen; trotzdem kann ich sie am Telefon hören – ihre 

Stimme ist wirklich ungewöhnlich laut –, wenn sie sich mit schöner Regelmäßigkeit 

bei ihrer Schwester über ihren „Nichtsnutz von Ehemann“ auslässt. 

Ich logge mich bei Facebook ein. Über die Jahre habe ich ein paarmal versucht, 

unter ihrem Mädchennamen nach Heather zu suchen: Powell. Ich schätze, ich war 



 
9 

schlicht neugierig, was aus ihr geworden war. Wollte sehen, wie sie heute aus-

schaute. Wollte herausfinden, ob sie je geheiratet oder Kinder bekommen hat. 

Jene zwei Jahre meiner Jugend waren die Powells für mich wie eine Familie, und 

auch wenn ich nie zu ihnen zurückkehren konnte, so hat ein Teil von mir sie ver-

misst. Obwohl bei meiner Suche mehrere Heather Powells aufploppten, war es nie-

mals sie. Doch nun, da ich ihren Ehenamen kenne, suche ich nach Heather Under-

wood. 

Ihre Seite ist gleich die erste, die angezeigt wird, und ich klicke sie rasch an, be-

gierig darauf, mehr über ihr Leben zu erfahren. Ich bin enttäuscht, als ich feststel-

len muss, dass ihre Einstellungen eingeschränkt sind, sodass ich lediglich ein Pro-

filfoto von ihr sehen kann. Ich klicke es trotzdem an, neugierig, wie die erwach-

sene Heather wohl ausschaut. Es ist eine Nahaufnahme und wurde, den Palmen im 

Hintergrund nach zu urteilen, in einem Urlaub geschossen. Sie hat die Augen et-

was vor der Sonne zusammengekniffen, doch mein Magen macht bei dem vertrau-

ten Anblick einen kleinen Satz – das lange dunkle Haar, die mandelförmigen Au-

gen mit den neu hinzugekommenen feinen Fältchen, die sich um die Winkel auffä-

chern, die helle, reine Haut. Oh, Heather. 

„Attraktive Frau.“ 

Ich zucke zusammen, als unvermittelt Teds Stimme über meiner Schulter ertönt. 

Lautlos wie eine gottverdammte Katze. Ich lege mir theatralisch die Hand auf die 

Brust. „Ich wollte mal schauen, ob ich an Infos über sie herankomme, aber ihre 

Privatsphäreneinstellungen sind zu strikt.“ 

„Scheiße.“ Er saugt die Luft zwischen den Zähnen ein. „Wir brauchen langsam 

was. Komm schon, Jess. Wo ist der Killerinstinkt, für den du so berühmt bist?“ Al-

les in mir zieht sich zusammen, als mir einfällt, dass genau der mich ins Gefängnis 

hätte bringen können. „Du kennst die Familie. Du hast den Fuß praktisch in der 

Tür. Die Daily News und die anderen verschissenen Tageszeitungen haben sich be-

reits auf die Story gestürzt, und es ist schon Mittwoch. Es ist nur eine Frage der 

Zeit, bis das Foto da ganz oben in der Klatschpresse landet. Wir brauchen etwas 

mehr. Wir brauchen ein Exklusivinterview.“ 

Er hat recht. Ich kann mich von dem, was bei der Tribune passiert ist, nicht ab-

schrecken lassen. Es hat mein Selbstvertrauen erschüttert, aber ich brauche diese 

Story hier. Ich stoße meinen Stuhl nach hinten und schnappe mir Mantel und Um-

hängetasche. „Ich werde es noch mal bei Margot versuchen.“ 

„Gut.“ Seine Augen funkeln. „Und denk dran: Tu, was immer nötig ist – aber bleib 

auf der Seite des Gesetzes.“ 

 

Als ich in die Cowship Lane biege, wird mir unwillkürlich flau im Magen, eingeengt 

von den dichten Hecken, die zu beiden Seiten der schmalen Straße aufragen. 

Dunkle Wolken ballen sich regenschwer in der Ferne. Ich nehme einen tiefen 

Atemzug. Das da ist keine x-beliebige Frau, die ich interviewen möchte. Es ist 

Margot Powell. Doch hätte mich das vor dem letzten Jahr überhaupt gekümmert? 

Ich denke nicht. 
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Vor mir kann ich die Pkws sehen, die den Eingang zum Tilby Manor Caravan Park 

versperren, sowie den Van eines regionalen TV-Nachrichtensenders. Ich verlang-

same das Tempo. Da ist gerade noch Platz, um durchzufahren, aber in die Einfahrt 

komme ich nicht rein. Hat Margot etwa doch noch beschlossen, mit der Presse zu 

sprechen? Falls dem so ist, kann ich mir Teds Ärger jetzt schon vorstellen. Er hat 

mich trotz meiner Vorgeschichte eingestellt, weil er zweifelsohne glaubte, dass 

sich etwas aus meiner Hartnäckigkeit holen ließe. Ich kann ihn jetzt nicht hängen 

lassen. 

Ich parke in einer Haltebucht ein Stück weiter die Straße runter und spaziere Rich-

tung Haus, wobei ich mir Mühe gebe, souverän zu wirken. Als ich mich der kleinen 

Ansammlung von Journalisten nähere, rücke ich meine Handtasche über der 

Schulter zurecht. „Es ist zwecklos“, sage ich mit lauter, klarer Stimme. „Sie wird 

mit Ihnen nicht sprechen. Sie hat einem Exklusivbericht mit mir zugestimmt.“ 

Eine Frau, nur etwas jünger als ich, mit spitzem Gesicht, das Haar zu einem flot-

ten blonden Pferdeschwanz hochgebunden, tritt vor. Ich erkenne sie von der Bris-

tol Daily News. Harriet Hill. Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Sie sieht ele-

gant aus in ihrem langen Kamelhaarmantel und der schwarzen Stoffhose. Sie 

mustert mich aus zusammengekniffenen Augen, ein Anflug von Abscheu in ihrem 

Gesicht, während sie zweifelsohne meine retro-mäßig gemusterte Strumpfhose 

und den zotteligen Mantel in Augenschein nimmt. „Sie hat einem Exklusivinterview 

zugestimmt?“, fragt sie mit hochmütiger Stimme. „Mit welchem Blatt?“ Sie stößt 

ein falsches Lachen aus. „Und jetzt sagen Sie mir nicht … mit der Herald.“ Sie 

spuckt den Namen unserer Zeitung aus, als würde er widerwärtig schmecken. 

Dann wirbelt sie auf dem Absatz herum zu einem der Journalisten neben sich – ein 

Mann, den ich von der Daily Mail erkenne – und schüttelt ungläubig den Pferde-

schwanz. „Die Herald erscheint gleich zweimal die Woche.“ Wobei sie die „zwei“ 

betont und abfällig grinst. 

Ich ignoriere sie und dränge mich an ihnen vorbei. „Sie wird nicht aufmachen!“, 

ruft Harriet, doch ich marschiere die lange Zufahrt mit einer Zuversicht weiter, die 

ich nicht verspüre. Ich kann einen Range Rover vor dem Stall parken sehen, als 

ich seitlich zur Eingangstür laufe. Ich weiß, dass Margot nicht an die Tür gehen 

wird, also rufe ich durch den Briefkastenschlitz in der Hoffnung, dass ich weit ge-

nug von den anderen Journalisten entfernt bin und sie mich nicht hören. „Margot, 

ich bin’s, Jess! Wenn du mir aufmachst, garantiere ich dir, dass die anderen ver-

schwinden werden.“ 

Ich trete zurück und warte mit klopfendem Herzen. Ich zähle. Eins, zwei, drei. 

Komm schon. Komm schon. 

Dann, endlich, höre ich eine Bewegung hinter der Tür. Ich rufe noch einmal durch 

den Briefkastenschlitz, nur um sicherzugehen. „Bitte, Margot. Wenn du mich rein-

lässt, werden die anderen gehen. Ich verspreche es.“ 

Ich richte mich auf, warte mit angehaltenem Atem, als die Haustür langsam auf-

geht. 
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Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie Ihren Roman als Komplettausgabe 

in Ordnern oder als Fortsetzungsausgabe erhalten möchten. Die Fortsetzungen er-

halten Sie alle 14 Tage. 

1. Freidank, Julia: Das Brauhaus an der Isar: Spiel des Schicksals 

Rowohlt Verlag GmbH 2019 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A09649-PK1), in Punktschrift ca. 668 S.,  

3 Ordner, 79,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 9 Teilen, für nur 69,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 14.09.2021 

2. Douglas, Claire: Beste Freundin - Niemand lügt so gut wie du. Thriller 

Penguin Verlag 2021 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A09715-PK1), in Punktschrift ca. 655 S.,  

3 Ordner, 79,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 9 Teilen, für nur 69,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 21.09.2021 
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