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Im Prinzip hatte Hettie gegen Großfüße nichts einzuwen-
den, sie waren ihr immer mit Respekt begegnet und wurden 
manchmal begleitet von den Händen-die-Salat-hielten. Er-
mutigt kroch sie weiter, tiefer in die Schatten hinein.

Dort hinten. Aha.
Sie sah sofort, dass mit diesen Großfüßen etwas nicht 

stimmte. Anders als die meisten ihrer Artgenossen ruhten 
sie nicht flach und stabil auf dem Boden, sondern zeigten 
mit ihrem spitzen Ende nach oben, hinauf in den Äther, wo 
Sonnenlicht durch das Halbdunkel schnitt und Staubsterne 
tanzten. 

Höchst ungewöhnlich. Auch war dieses Pärchen seltsam 
reglos. Krank, eindeutig. Hettie hatte noch nie einen kranken 
Großfuß zu Gesicht bekommen. Jetzt machte sich doch so 
etwas wie Neugier in ihr bemerkbar, oder wenn nicht Neu-
gier, dann zumindest Appetit. Probehalber und etwas ver-
wegen biss sie in einen der Großfüße. Der Fuß wehrte sich 
nicht, und Hettie biss triumphierend zum zweiten Mal zu, 
mehr aus Prinzip als aus Enthusiasmus. Ledrig und hart. 
Nicht ihr Geschmack. Doch wo sich Großfüße fanden, 
waren Hände-die-Salat-hielten meistens nicht fern. Sie be-
schloss, sich auf die Suche nach ihnen zu machen, und stellte 
zu ihrer Verwunderung fest, dass es jenseits der Großfüße 
weiterging, weiter und weiter, ein ganzes Reich von Hügeln, 
Tälern und Kurven.

Und tatsächlich: Dort hinten, tiefer im Dunkel, ruhte eine 
der Hände-die-Salat-hielten. Nur hielt sie keinen Salat, son-
dern schien zusammengekrümmt, einer toten Spinne nicht 
unähnlich. 

Schildkröten sind im Allgemeinen ein eher ungeduldiges 

8
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1
Edwinas Kekse

Die Türglocke erklang, und  Agnes Sharp unterbrach die 
Suche nach ihren dritten Zähnen, erfreut und verärgert zu-
gleich.

Erfreut, weil sie die Türglocke überhaupt gehört hatte – 
ihre Ohren spielten in letzter Zeit nicht mehr so mit, und 
manchmal hörte sie nur einen hohen, nervenaufreibenden 
Ton, begleitet von Rauschen. Da war die Türglocke eine an-
genehme Abwechslung.

Andererseits würde es etwas peinlich sein, ohne die be-
sagten Dritten die Tür zu öffnen, unartikuliert und zahn-
los. Doch der Klingler musste abgewimmelt werden, bevor 
er auf die Idee kam, im Garten herumzuschnüffeln – Zähne 
hin oder her.

»Isch komme! Augenblick!«, brüllte sie in den Flur, dann 
machte sie sich auf. Aus dem Zimmer. Vorsicht Schwelle! 
Und dann die Treppe. Ein Schritt, eine Stufe, dann den zwei-
ten Fuß nachholen. Ein schwindelerregender Moment ohne 
jede Balance, ein Atemzug, Mut sammeln für die nächste 
Stufe. Und so weiter. Sechsundzwanzig Mal.

Augenblick. Von wegen!
Es klingelte erneut.
Die Hüfte beschwerte sich.

10
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die Haustür auf. Gern hätte sie dem Klingler jetzt so richtig 
die Meinung gesagt, aber ihr fiel nichts ein.

»Na und?«, schnauzte sie. Es passte nicht so richtig, und 
sie ärgerte sich noch mehr.

»Äh, Frau Sharp?« Der Klingler äugte frech an ihr vorbei 
ins Haus. So ein verdammter Jungspund mit Beamtenbrille 
und Aktentasche unter dem Arm. Das konnte nichts Gu-
tes bedeuten.  Agnes verschränkte die dünnen Arme, wäh-
rend der Jungspund mit einiger Verspätung ein gewinnendes 
 Lächeln anknipste. 

»Frau Sharp, ich habe wundervolle Neuigkeiten für Sie!«
Das hätte er besser nicht gesagt. Bisher hatte  Agnes ein-

fach vorgehabt, den Störenfried nach Plan abzuwimmeln, 
aber jetzt platzte ihr der Kragen. Wundervolle Neuigkeiten? 
Ausgerechnet heute? Das ging zu weit!

Sie versuchte sich trotz fehlender Zähne an einem freund-
lichen Alte-Dame-Lächeln  – mit mäßigem Erfolg, wie sie 
dem zweifelnden Gesichtsausdruck des Vertreters entnahm. 
»Oh, für misch? Wie schön! Kommen Schie doch bitte in 
den Schalon!«

Das hatte der Klingler nur sich selbst zuzuschreiben!

»Noch einen Keksch?« 
Wo in aller Welt waren bloß ihre Zähne?
Der Jungspund schüttelte stumm den Kopf. Er hatte ein 

einziges Mal in seinen Keks gebissen und saß seither kauend 
und seltsam verkrampft in dem ausgeleierten Ohrensessel. 
 Agnes goss pissgelben Gesundheitstee in seine Tasse und stu-
dierte mit geheucheltem Interesse den Prospekt, den ihr der 
Eindringling in die Hand gedrückt hatte. 

12
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stand auf. »Ich würde wirklich gern noch weiter plaudern, 
aber ich …«

»Sie wollen schon gehen? Wie schade. Sind Sie sicher, dass 
Sie nicht noch …?«

Drohend hob  Agnes einen zweiten Keks, aber der Jung-
spund war schon auf dem Weg zur Tür, und das war gut so.

Denn draußen im Holzschuppen lag Lillith, eine Kugel im 
Kopf und ein Lächeln auf den Lippen. 

Es versprach ein anstrengender Tag zu werden.

Sie hielten ihre Krisensitzung im Sonnenzimmer im ersten 
Stock ab. So war es für Winston am einfachsten.  Agnes hatte 
Tee gekocht und Edwina dazu gebracht, Kanne und Tassen 
die Treppe hinauf zu schaffen. Dazu gab es echte Kekse aus 
der Packung.

 Agnes nahm prüfend einen Bissen – die Dritten saßen – 
und sah sich um. Neben ihr aufrecht und scharfäugig der 
Marschall, daneben Edwina mit verträumtem Gesichtsaus-
druck in einer ihrer unmöglichen Yogapositionen. Winston 
in seinem Rollstuhl sah einfach nur gefasst und traurig aus. 
Würdevoll wie der Weihnachtsmann. Der Halunke! Wie 
machte er das bloß?

Im Gegensatz zu Winston wirkte Bernadette so gut wie 
nie würdevoll, sondern immer ein wenig wie ein Mafiaboss, 
nicht zuletzt ihrer dunklen Brillengläser wegen. Sie hatte sich 
ein wenig beruhigt, aber es war eine Ruhe vor dem Sturm – 
oder, besser gesagt, zwischen zwei Stürmen. Mit Nieder-
schlag.

Zu  Agnes’ Rechter gähnte ein leerer Sessel. 
»Der Reparaturservice für den Lift kommt morgen«, be-

14

NEU_142_49237_Swann_Mord in Sunset Hall_TB.indd   14NEU_142_49237_Swann_Mord in Sunset Hall_TB.indd   14 16.08.22   13:5616.08.22   13:56



stehen …« Er bemühte sich um eine militärische Haltung, 
aber es klappte nicht ganz. 

»Wir wissen nicht, wo die Tatwaffe ist«, wiederholte 
 Agnes. »Und, nun ja, wenn die Polizei kommt und sie fin-
det – sagen wir: irgendwo im Haus –, das könnte verdächtig 
aussehen.«

Edwina lachte perlend.
Bernadette schnaubte.
Winston nickte weise.
Niemand hatte etwas Nützliches zu sagen. Typisch.
Der hohe Ton erklang in  Agnes’ Ohr. Sie nutzte das akus-

tische Intermezzo, um nachzudenken. Wie lange konnten sie 
einfach so abwarten, ohne Lilliths Tod der Polizei zu melden? 
Einerseits war es sicher vorteilhaft, sie eine Zeit lang dort im 
Schuppen zu lassen, gerade bei dieser Wärme. Je mehr Zeit 
verstrich, desto schwieriger würde es für die Polizei sein, sich 
einen Reim auf die Sache zu machen. Andererseits konnte es 
natürlich auch verdächtig wirken, wenn sie Lilliths Ableben 
zu lange für sich behielten. Sicher, die meisten Menschen im 
Ort hielten sie – völlig zu Unrecht – für einen Haufen seni-
ler Hippies, doch irgendwann musste selbst ihnen auffallen, 
dass eine ihrer Hausgenossinnen fehlte. Wann genau? Nach 
einem Tag? Nach zwei Tagen?

Edwina sagte etwas. Sicher nichts Vernünftiges.  Agnes 
trank einen Schluck Tee und wartete darauf, dass der hohe 
Ton sich vom Acker machte.

Bernadette zog sich die Sonnenbrille von der Nase, legte 
sich ein Taschentuch zurecht und wartete auf ihren nächsten 
Heulanfall.

Winston tätschelte ihr beruhigend das Knie.

16
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Sie suchten erst in der Küche, dann im Salon.  Agnes ließ 
 Edwina auf Leitern klettern und unter Sofas spähen und ver-
suchte, dabei einen kühlen Kopf zu bewahren. Gemeinsam 
guckten sie in die Vasen auf dem Schrank, hinter die Bücher 
im Regal, in Töpfe und Kästchen und Dosen, hinter Kissen 
und unter Deckchen und sogar in die Blumentöpfe – und 
förderten eine Reihe interessanter Dinge zutage. Drei von 
Edwinas Keksen, hart und formstabil wie am ersten Tage, 
acht Lesebrillen (kein Wunder, dass nie eine zur Hand war, 
wenn man sie wirklich brauchte!), ein Hörgerät, einen Blut-
druckmessapparat (hier steckte er also!) und jede Menge Pil-
len, listig in Ritzen und Spalten versteckt. Irgendjemand hier 
im Haus nahm seine Tabletten nicht wie vorgesehen.  Agnes 
würde der Sache später nachgehen. Jetzt mussten sie erst …

Zum zweiten Mal an diesem Tag klingelte es an der Haus-
tür. 

Höchst ungelegen. 
Edwina war schon dort und öffnete.
»Huhu!«, sagte sie.
 Agnes eilte hinterher, so schnell es ging. Edwina am Emp-

fang war selten eine gute Idee.
Von jenseits der Tür tönte eine gemessene Männerstimme.
»Die Polizei!«, rief Edwina aufgeregt. »Es ist die Polizei, 

 Agnes! Denk doch, wie praktisch!«
 Agnes legte einen weiteren Zahn zu. Die Polizei? Jetzt 

schon? Es war zu früh, viel zu früh! Sie hatten noch kei-
nen Plan! Hatte vielleicht Bernadette …? Nein. Soweit sie 
wusste, hielt Bernadette nicht viel von der Polizei …

»Kommen Sie doch herein, Herr Kommissar!«, plapperte 
Edwina aufgeregt. »Wir suchen gerade …«

18
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»Wir sind nicht aus Zucker!«, sagte Edwina schnippisch.
Doch was der Polizist ihnen mitzuteilen hatte, war in der 

Tat ein ziemlicher Schock.

»Mildred Puck?«, fragte  Agnes zum dritten Mal. Sie saß 
unbequem auf einem der steinharten Kekse. »Tot?« Ihr 
schwamm der Kopf. Mildred? Warum sprach der Mann von 
Mildred? Irgendetwas stimmte hier nicht!

»Erschossen«, sagte der Polizist. »Auf ihrer eigenen Ve-
randa. Im Liegestuhl.«

»Was für ein Zufall!«, rief Edwina und klatschte die Hände 
zusammen.

»Ein Zufall ist es eher nicht«, erwiderte der Polizist. »Wir 
vermuten, dass der Täter heute Morgen durch den Garten 
eingedrungen und von Mildred überrascht worden ist. Ich 
muss Sie fragen, ob Ihnen heute irgendetwas Besonderes auf-
gefallen ist? Haben Sie etwas gehört – oder gesehen?«

»Aber …«, murmelte  Agnes kopfschüttelnd. Die Mildred, 
die sie kannte, hatte schon seit Jahren niemanden mehr über-
rascht. Totaler … Pflegefall. Ihr wurde schwindelig. Mildred 
auch? Es ergab keinen Sinn!

»Ich möchte Sie wirklich nicht unnötig beunruhigen«, mur-
melte der Polizist und guckte verlegen auf die Pillen vor sei-
ner Nase. »Aber wenn hier tatsächlich ein Täter versucht, alte 
und verletzliche Mitbürger auszurauben … Wir möchten Sie 
nur alle bitten, vorsichtig zu sein, sicherzustellen, dass Türen 
und Fenster immer gut verschlossen sind. Und wenn Ihnen 
etwas Ungewöhnliches auffällt, bitte zögern Sie nicht …«

Er reichte  Agnes seine Karte.
 Agnes zögerte.

20
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»Standen Sie einander nahe?« Der Polizist riss sich vom 
Anblick der Pillen los und sah  Agnes an. Seine Augen waren 
rot und müde und irgendwie geschockt, und zum ersten Mal 
fühlte  Agnes, dass er nicht nur Polizist war, sondern auch ein 
Mensch mit schlappen sandfarbenen Haaren und Bierbauch-
ansatz. Sogar ein wenig bekannt kam er ihr vor. Dieser Tage 
war ihr bei manchen Leuten, als wären sie ihr schon einmal 
begegnet, so als gäbe es nur eine begrenzte Anzahl von Ge-
sichtern auf der Welt, und irgendwann, wenn man nur lange 
genug lebte, hätte man sie alle gesehen.

»Wir kannten uns«, sagte sie leise. »Seit langer, langer Zeit.«
Der Polizist öffnete gerade den Mund, vermutlich, um 

etwas Mitfühlendes zu sagen, als aus dem Flur ein kleiner 
Triumphschrei erklang.

»Ich hab sie!«, jubelte Edwina.
Die Pistole!  Agnes’ Herz hüpfte in ihrer Brust herum wie 

ein malträtierter Frosch. 
Edwina! Nein! 
Nicht jetzt!!

Der hohe Ton war zurück, und  Agnes klammerte sich an 
die Sofalehne. Hilflos sah sie zu, wie der Polizist aus seinem 
Sessel aufsprang und zur Tür stürzte. Sie konnte nichts tun, 
nichts sagen, und die wunderbare Chance, die sich gerade ge-
boten hatte, glitt ihr durch die Finger. Wie Sand. Wie Erbsen 
und Kuchengabeln und Kaffeebohnen. Wie ziemlich viele 
Dinge dieser Tage.

Dann war Edwina wieder zurück und plapperte ihr auf-
geregt und unhörbar ins Ohr, und dann erschien der Polizist, 
strahlend, mit Hettie der Schildkröte in seinen großen Poli-
zistenhänden.

22
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Der Marschall grinste und ließ ihre Hand los.
Mit gerötetem Gesicht und einem Glas Wasser kehrte der 

Ordnungshüter zurück.
»Ich wollte sie wirklich nicht so schocken. Zunächst 

schien sie die Nachricht ganz gut aufzunehmen. Ich mei ne … 
wir dachten, es wäre das Beste, wenn die Nachbarn … Es ist 
ja tatsächlich ein wenig abgelegen hier, da sollte man schon 
vorsichtig … Sind Sie sicher, dass wir nicht den Arzt …?«

Seltsam, dass niemand mehr wirklich mit einem sprach, 
nur weil man auf dem Rücken lag – oder auf dem Bauch, 
in Hetties Fall. Alle sprachen über einen, buchstäblich, und 
 Agnes guckte nach oben, wo Worte über sie hinwegsegelten, 
als wäre sie gar nicht da. Sie ließ sich Wasser einflößen und 
sah zu, wie der Marschall, Edwina und Hettie sich mit sel-
tener Eintracht daranmachten, den Polizisten loszuwerden. 
Vermutlich war es Hettie, die mit ihrem ungehaltenen Fau-
chen schließlich den Ausschlag gab.

Der Polizist verteilte noch ein paar Visitenkarten und gute 
Ratschläge, dann ließ er sich vom Marschall und Edwina zur 
Tür bugsieren.

Hettie und  Agnes sahen einander an. 
»Das war knapp!«, seufzte  Agnes.
Hettie zischte zustimmend.

Und dann …
 Agnes war ein Mädchen mit dünnen, sonnengebräunten 

Gliedmaßen, weißen Socken und Zöpfen bis zum Po.  Agnes 
mochte die Zöpfe nicht, die Jungen zogen daran. Die Mäd-
chen hänselten sie.

Aber ihre Mutter ließ nicht mit sich reden.

24
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 Agnes sammelte sich.
»Es gibt gute und schlechte Nachrichten«, sagte sie. »Mild-

red Puck ist tot.«
»Ist das die gute Nachricht?«, fragte Bernadette trocken. 

Sie hatte sich einen Teller Cremehütchen besorgt und saugte 
sie aus, eines nach dem anderen, wie ein Konfektvampir.

Die Frage versetzte  Agnes einen kleinen Stich. Mildred 
und sie waren früher Freundinnen gewesen, beste Freun-
dinnen. Aber natürlich war das lange her, und seitdem hatte 
Mildred eine Menge Zeit damit verbracht, sich überall gründ-
lich unbeliebt zu machen.

»Die schlechte Nachricht ist, dass irgendein Einbrecher 
umgeht, der alten Leuten den Garaus macht«, korrigierte 
 Agnes. »Und die gute Nachricht ist, dass er dazu eine Pis-
tole benutzt!«

»Ah!«, sagte der Marschall.
»Arme Mildred«, sagte Edwina. »Wieso ist das gut?«
»Wir jubeln ihm Lillith unter!«, erklärte  Agnes  aufgeregt. 

»Versteht ihr nicht? Das ist ideal! Zwei alte Damen im Gar-
ten erschossen, praktisch gleichzeitig! Jeder wird denken, 
dass dieser Einbrecher auch Lillith auf dem Gewissen hat! 
Wir gehen jetzt in den Schuppen und finden sie. Wir machen 
ein bisschen Unordnung und laufen überall herum. Und 
dann rufen wir die Polizei!«

»Schon wieder die Polizei«, sagte Edwina gelangweilt.
»Guter Plan!«, schallte es von oben, wo Winston am Trep-

pengeländer saß und zuhörte.
»Warum sollte ich mitmachen?«, fauchte Bernadette nicht 

ganz so gekonnt wie Hettie, aber trotzdem giftig. »Wo mich 
doch niemand …«

26
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In diesem Moment trugen zwei Polizisten eine Trage vor-
bei. Auf der Trage ein großer weißer Plastiksack, noch immer 
von hoffnungsvollen Fliegen umschwirrt.

»Oh«, sagte Charlie mit dem Federhut. »Ich komme wohl 
ungelegen.«

 Agnes besann sich auf ihre guten Manieren.
»Nicht doch. Ich bin  Agnes«, sagte sie und streckte die 

Hand aus. »Und, äh, das war Lillith.«
»Ha!« Charlie griff nach der Hand und schüttelte sie herz-

haft. »Es funktioniert also, was? Fabelhaft!«
 Agnes versuchte sich an einem Lächeln. 
»Willkommen in Sunset Hall!«
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»Viel los heute«, sagte er mitfühlend. 
 Agnes’ Hand schlüpfte verstohlen von Charlies Unterarm.
»Das ist Charlie«, sagte sie. »Die Neue. Und das ist Wins-

ton. Er sitzt momentan fest.«
»Hallöchen«, sagte Charlie, und Winston zog sich einen 

imaginären Hut vom kahlen Haupt.
»Das Zimmer ist hinten links«, erklärte  Agnes und schob 

sich langsam, aber entschlossen an den beiden vorbei. Sie 
wollte endlich ihr Nickerchen.

»Fabelhaft«, sagte Charlie.
Die Tür schwang auf, und  Agnes blinzelte.
Es war das Lieblingszimmer ihrer Mutter gewesen, und 

manchmal meinte  Agnes sie dort am Fenster stehen zu sehen, 
eine schlanke Silhouette mit geradem Rücken und Hoch-
steckfrisur. Veilchen und Sonnenlicht, ein hauchzartes Tee-
service auf dem Erkertischchen und manchmal, wenn sie 
Glück hatte, der Duft von Kokosmakronen.

Aber diesmal wollte sich der Zauber nicht so recht ein-
stellen.  Agnes guckte mit Charlies Augen und sah den Staub 
auf dem Kaminsims und die von der Sonne ausgebliche-
nen  Flecke auf dem Teppich. Das Bett war frisch bezogen, 
Gott sei Dank, aber es hätte sich wirklich jemand die Mühe 
machen sollen, ein paar frische Blumen … Nur: ohne Lift 
und in der ganzen Aufregung? 

»Eigenes Badezimmer, Schreibtisch, Sitzecke«, erklärte sie 
überflüssigerweise. »Wie abgemacht.«

»Hmmm«, sagte Charlie und nahm ihren Federhut ab. 
Das Haar darunter war weiß und seidig wie Schwanendau-
nen. Und lang. Bis zum Po. Es hätte ein paar ordentliche 
Zöpfe abgegeben. 
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Natürlich dauerte es doch um einiges länger, bis sie sich alle 
im Sonnenzimmer um einen etwas malträtiert aussehenden 
Hefezopf versammelt hatten.

Die Polizei war schließlich abgezogen und hatte einen 
Haufen gelbes Hornissenband und gute Ratschläge zurück-
gelassen. Der Marschall wirkte nach seinem Gespräch mit 
den Polizisten blass und grau, ausgesaugt wie ein Cremehüt-
chen. Bernadette hatte sich endlich ausgeheult und horchte 
mit beinahe forscher Miene in die Runde. Edwina zersto-
cherte ihren Hefezopf. Winston schenkte Tee aus. Charlie 
saß im roten Kimono unter ihnen wie ein Paradiesvogel und 
plauderte. Von ihren Sommern in Südfrankreich. Von ihrem 
dritten Ehemann, dem Hallodri. Von Krankenhäusern, die 
das Allerletzte waren. Wieso plapperte sie die ganze Zeit? 
Die Nerven, vermutete  Agnes. Der Umzug nach Sunset Hall 
war für jeden Neuzugang ein gewaltiger Schritt.

Endlich schob Charlie sich doch ein Stückchen Hefe-
zopf in den Mund, kaute und schluckte ohne Enthusiasmus, 
und  Agnes ergriff ihre Chance. Jemand musste der Neuen 
schließlich die Hausregeln klarmachen

»Wir essen meistens alle zusammen«, sagte sie schnell. »Im 
Esszimmer normalerweise, es sei denn, der Treppenlift ist 
kaputt und Winston …« Sie merkte, dass sie Gefahr lief, sich 
zu verheddern, und versuchte es erneut. »Frühstück holt sich 
jeder selbst aus der Küche, je nachdem, wann er aufsteht. 
Nicht vorher. Natürlich nicht.« Frustriert starrte  Agnes auf 
ihre Serviette. In ihrem Kopf waren die Gedanken säuber-
lich aufgereiht, einer nach dem anderen, wie Perlen auf einer 
Schnur, aber auf der Zunge schienen sie sich immer häufiger 
zu verdrehen. Das Außen und das Innen. Die beiden ent-
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geschweige denn zerrissenen Jeans, aber hier … Während 
sich der mobilere Teil ihrer Gruppe daranmachte, den Be-
sucher persönlich in Augenschein zu nehmen, beobachtete 
 Agnes vom Fenster aus, wie der Märchenprinz pflichtbe-
wusst Koffer um Koffer neben der Haustür aufreihte, wäh-
rend drinnen in seinem Lieferwagen ein grauer Orkan tobte. 
Der Wagen bebte.

Dann war Charlie auf der Veranda, dicht gefolgt vom Mar-
schall und Edwina.

»Darling!« Charlie breitete die Arme aus, und Thomas ließ 
von den Koffern ab, eilte auf sie zu und gab ihr ein Küsschen. 
Ein KÜSSCHEN. Eher schon einen ausgewachsenen Schmatz 
auf die Wange.  Agnes klebte an der Scheibe.

»Ist einer von denen für mich?« Edwina hüpfte auf der 
 Veranda herum wie ein kleines Kind.

Charlie deutete auf Edwina. »Edwina. Marschall.« Dann, 
mit ausladender Geste: »SUNSET HALL!«

Von ihrem Fenster aus sah  Agnes den Marschall nicht, 
aber er musste irgendwo dort unten im Schatten der Haus-
tür stehen. Sie konnte es sich gut vorstellen. Hände hinter 
dem Rücken. Skeptisch. Militärisch.

»Sehr schön!« Der Jungspund hob den ersten Koffer an. 
»Sieht doch ganz gut aus! Soll ich sie gleich auf dein Zim-
mer …«

»Würdest du, Darling?«
Die Blicke der beiden trafen sich einen Moment, und 

etwas bewegte sich in ihren lächelnden Gesichtern. Etwas 
wie Traurigkeit.

»Das ist es also?«, sagte Thomas leise. »Du bist dir si-
cher …?«
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»Das Sonnenzimmer«, erklärte Charlie. Thomas hatte 
die Sonnenbrille abgenommen und nickte pflichtbewusst. 
»Mein Enkel Thomas. Das ist  Agnes. Sie hat das alles hier 
organisiert. Tolles Projekt!« Wieder zeigte der Finger, und 
 Agnes musste sich aus dem mühsam erkämpften Stuhl bemü-
hen, um Thomas zu begrüßen. Organisiert? Ha! Da kannte 
Charlie sie schlecht!

Sie hatte es mit dem Begrüßen vermutlich etwas übertrie-
ben, denn Thomas streifte ihre schüttelnde Hand behutsam 
ab.

»Ich mach mich dann mal vom Acker, Oma …«
Charlie nickte. »Natürlich, Darling. Tausend Dank. Und 

vergiss Brexit nicht!«
Thomas lachte. »Als ob!«
Acker? Was für ein Acker? Und Brexit? Wer konnte 

schon Brexit vergessen? Die beiden sprachen eine Sprache, 
die  Agnes nicht wirklich verstand, und sie merkte, wie sie 
sie beneidete. In letzter Zeit kam es ihr so vor, als müsste 
sie um jedes bisschen Verstanden-Werden kämpfen, und hier 
schien alles einfach vor sich hinzuplätschern wie ein Bach. 
Doch dann war der hilfsbereite Enkel auch schon aus der 
Tür, »vom Acker«, wie  Agnes vermutete, und Charlie sah 
ihm mit feucht glitzernden Augen nach.

Irgendwann hatte  Agnes es doch in ihren Ohrensessel 
 geschafft und die Augen geschlossen, aber die rechte Stim-
mung für ein Nickerchen wollte sich nicht einstellen. Drau-
ßen im Flur war wieder irgendwas los, sie hörte Stimmen, 
Schritte, Lachen. Edwina gab einen kleinen, entzückten 
Schrei von sich. 
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»Kommt nicht in die Tüte!«, wollte sie sagen, aber statt-
dessen hauchte sie einfach: »Huh!«

Hinter Edwina war ein haariges Gesicht aufgetaucht, 
leuch tend weiße Zähne, eine feuchte, flexible Nase und über-
raschend seelenvolle Augen.

 Agnes überlegte, wie schnell sie es wohl zur Badezimmer-
tür schaffen würde – nicht schnell genug! Der Wolfshund 
fegte an Edwina vorbei – meine Güte, er reichte ihr bis zur 
Schulter! – und machte sich daran, den Teppichboden einer 
eingehenden Schnüffelinspektion zu unterziehen.

»Sie gibt uns einen aus!«, erklärte Edwina. »Wir nehmen 
ein Taxi!«

»Einen aus?«, murmelte  Agnes. Die schnüffelnde Nase 
kam näher.

»Sie hat gesagt, wir sollten ihren Einstand feiern!«
»Feiern?«
»Ehrlich gesagt mag ich einfach keinen kalten Braten. 

Schon gar nicht an meinem ersten Abend. Seid ihr so weit?«
Charlie, wieder mit dem unmöglichen Federhut. Natür-

lich!
Etwas Feuchtes berührte  Agnes’ Hand, und sie zuckte zu-

sammen. Wo eben noch ihr Kissen gewesen war, lag nun ein 
riesiger grauer Hundekopf, schwarze Nase voran, Fell nach 
allen Seiten. 

 Agnes hörte sich lachen. Es klang leicht hysterisch.
Dann schnellte eine rosa Zunge zwischen scharfen Zähnen 

hervor und leckte ihre Hände. Es kitzelte. Es war eine ziem-
lich feuchte Angelegenheit.  Agnes hörte mit dem Lachen auf 
und ertappte sich bei einem echten Lächeln. Es machte Spaß, 
geleckt zu werden. Es war irgendwie … lebendig.
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»Das ist Brexit!«, erklärte Charlie stolz. »Er ist einfach 
noch ein bisschen verspielt!«

»Ah«, murmelte  Agnes ratlos. Für sie war Brexit etwas, 
das Tag für Tag bis zum Abwinken im Radio stattfand. Haa-
rig, sicher, aber nicht so haarig. 

»Aber …« Sie zögerte. Wer hatte entschieden, dass Charlie 
so einfach ihren Riesenhund mitbringen konnte? Wie 
um alles in der Welt sollten sie alle mit ihm fertigwerden? 
Berna dette, die nicht sehen konnte? Winston im Rollstuhl? 
Der Marschall, der einfach mit einer Pistole in den Garten 
hinaus marschiert war und sich nun an nichts mehr erinnern 
konnte? Und Edwina, die nur Yoga und Blödsinn im Kopf 
hatte? Manchmal war es sogar eine Herausforderung,  Hettie 
der Schildkröte den nötigen Respekt einzuflößen, und so ein 
großes Tier … 

»Brexit!«, wiederholte  Agnes missbilligend.
Der Hund hechelte sie freundlich an.
»Brexit kommt!«, erklärte Charlie im Brustton der Über-

zeugung. »Man muss mit der Zeit gehen! Am Ball bleiben 
und so … Brexit liebt Bälle!«

Und dann aßen sie natürlich doch indisch, allerdings nicht 
stilvoll beim Inder, sondern klammheimlich im Sonnenzim-
mer, aus Plastiknäpfen und Aluminiumschalen. Charlie hatte 
kurzerhand für sie alle etwas bestellt.

»Das ist nicht indisch!«, beschwerte Edwina sich zum 
hundertsten Mal und rollte mit der Gabel Kichererbsen über 
ihren Teller.

 Agnes platzte der Kragen. »Ist es doch!«
Dann kam sie sich kindisch vor. Es war nicht Edwinas 
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»Das sagen sie im Radio auch«, murmelte  Agnes. »Ich per-
sönlich glaube kein Wort davon!«

Plötzlich sprang Bernadette auf, schwankte ein bisschen 
und hob ihr Glas mit Mangolassi. Sie war zu stürmisch, und 
das Lassi schwappte über und tropfte auf den Tisch.

»Auf Lillith!«
»Auf Lillith!« Auch die anderen hoben das Glas. Mehr 

Lassi schwappte, und bei  Agnes stellte sich wieder der hohe 
Ton ein.

Sie überlegte, ob wohl drüben in dem großen Haus je-
mand auf Mildred anstieß. Wahrscheinlich war es nicht.

Ausgerechnet Mildred! Das gab ihr zu denken. Versonnen 
schaufelte sie mehr Reis und scharfe Soße auf ihren Teller. 
War es tatsächlich ein gewöhnlicher Einbrecher gewesen, der 
ihrer Nachbarin den Garaus gemacht hatte? Streng genom-
men hätte er doch einfach an ihr vorbeimarschieren können, 
und Mildred, die nach ihrem Schlaganfall in einem Rollstuhl 
vor sich hinvegetierte, hätte nicht das Geringste dagegen un-
ternehmen können. Wozu also die Gewalt? Und warum war 
der Täter nach dem Mord nicht richtig eingebrochen? Nie-
mand hatte etwas von einem echten Einbruch gesagt! 

 Agnes nippte nachdenklich an ihrem Lassi und lauschte 
dem hohen Ton. 

Sie musste zugeben, dass sie sich auf die Beerdigung freute.

Später am Abend, als das Plastikgeschirr den Abfalleimer 
füllte und  Agnes vom Curry unangenehm aufstieß, holte der 
Marschall feierlich das schwarze Buch aus dem Tresor. Sie 
saßen schweigend, während Charlie ihren Namen eintrug 
und den Fragebogen ausfüllte. Anschließend unterschrie-

42

NEU_142_49237_Swann_Mord in Sunset Hall_TB.indd   42NEU_142_49237_Swann_Mord in Sunset Hall_TB.indd   42 16.08.22   13:5616.08.22   13:56



3
Bessere Kekse

Am nächsten Morgen sah alles schon viel rosiger aus.  Agnes 
wurde vom Gesang einer Lerche geweckt und lag, noch 
in Schlaf gewickelt, einen Moment einfach nur da. Nichts. 
Kein Ton, keine Probleme, kein Hornissenband im Garten. 
Sie war einfach  Agnes, und für den Augenblick reichte das. 
Dann streckte sie sich, und die Hüfte machte sich bemerkbar. 
Nicht einfach nur  Agnes also. Die alte  Agnes. Jeden Mor-
gen war das ein kleiner Schock. Wie konnten achtundsiebzig 
Jahre einfach so an ihr vorübergesegelt sein? Oder waren es 
siebenundachtzig? Besser nicht darüber nachdenken!

Vorsichtig manövrierte sie sich mit Hilfe des Bettpfostens 
in eine vertikale Position. Kühle Morgenluft kitzelte ihre 
Unterarme. Das war gut. Sie konnten eine kurze Ruhepause 
von der ewigen Wärme gut gebrauchen. Wärme brachte Flie-
gen, und von Fliegen hatte  Agnes fürs Erste genug. 

Die Vorhänge bauschten sich ominös im Wind, und auf 
einmal war sie hellwach. Alte, halbvergessene Dinge stie-
gen vom Grund ihres Erinnerungsteichs auf, und sie konnte 
nicht einfach auf ihrer schmerzenden Hüfte sitzen und nichts 
tun. Das ging ganz und gar nicht! Sie gab sich einen Schubs. 
Nackte Füße berührten kühlen Dielenboden. Es fühlte sich 
genau so an, wie es sich zu Schulzeiten angefühlt hatte, oder 
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