
an.« Mit geübtem Griff nahm Lila das Tablett zur Hand. Nicht umsonst hatte sie
jahrelang gekellnert. »Sie haben sich vor fünf Jahren kennengelernt, als sie ihre
Großeltern besuchte – er war auf Reisen und hat ihr Weingut besichtigt. Liebe auf
den ersten Blick, behaupten sie beide.«

»Auf den ersten Blick ist es am besten.«
»Ich würde ja sagen, das ist Fiktion, aber in diesem Fall hat die Fiktion eindeutig

etwas für sich.« Sie ging voraus auf die Terrasse. »Es stellte sich natürlich im
Handumdrehen heraus, dass beide in New York lebten. Er rief sie an, sie gingen
miteinander aus, und achtzehn Monate später haben beide ›Ja, ich will‹ gesagt.«

»Wie im Märchen!«
»Was ich ebenfalls als fiktiv bezeichnen würde – aber ich liebe Märchen nun mal.

Und die beiden wirken wirklich total glücklich miteinander. Außerdem hat sie, wie
du gleich sehen wirst, einen grünen Daumen.«

Julie tippte im Vorbeigehen mit dem Finger auf Lilas Fernglas. »Spionierst du
immer noch?«

Lila verzog die üppigen Lippen zu einem Schmollmund. »Also, spionieren würde
ich es nicht nennen. Ich beobachte. Wenn die Leute nicht wollen, dass du ihnen in
die Wohnung glotzt, sollten sie lieber ihre Vorhänge zuziehen oder die Jalousien
runterlassen.«

»Oh, oh. Wow!« Julie stemmte die Hände in die Hüften und begutachtete die
Terrasse. »Mit dem grünen Daumen hattest du wirklich recht!«

Die üppig blühenden, bunten Pflanzen in schlichten Terrakottatöpfen machten aus
der Terrasse mitten in der Stadt regelrecht eine Oase. »Hier gibt es ja sogar
Tomaten!«

»Ja, und sie schmecken wundervoll. Die Kräuter hat sie aus Samen gezogen.«
»Geht das denn?«
»Zumindest Macey kann so was. Ich hab sogar schon einmal geerntet – sie haben

mich ausdrücklich dazu aufgefordert. Gestern Abend hab ich mir einen tollen,
großen Salat gemacht, ihn hier draußen gegessen, ein Glas Wein dazu getrunken und
mir dabei die Fenstershow angesehen.«

»Du hast wirklich ein merkwürdiges Leben … Erzähl mir von den Fensterleuten!«
Lila schenkte ihnen beiden Wein ein, dann lief sie schnell nach drinnen, um das

Fernglas zu holen – man konnte ja nie wissen.
»Da gibt es eine Familie im zehnten Stock – die Eltern haben ihrem kleinen Sohn

gerade einen Welpen geschenkt. Kind und Hund sind einfach unglaublich hübsch
und süß! Das ist wahre Liebe – es macht einfach Spaß, ihnen zuzusehen. Im
Vierzehnten wohnt eine sexy Blondine mit einem äußerst heißen Typen zusammen –
sie könnten beide Models sein. Er kommt und geht, sie haben irre intensive



Auseinandersetzungen, böse Streitigkeiten mit fliegendem Geschirr, gefolgt von
großartigem Sex.«

»Du siehst ihnen beim Sex zu? Lila, gib mir das Fernglas!«
»Nein!« Lachend schüttelte Lila den Kopf. »Ich sehe ihnen nicht beim Sex zu.

Aber ich merke doch, was los ist. Sie reden, streiten, laufen auf und ab, wobei sie
ständig irgendetwas durch die Gegend schmeißt, und dann fallen sie übereinander
her und fangen an, sich die Kleider vom Leib zu reißen. Im Schlafzimmer, im
Wohnzimmer … Sie haben zwar keine Terrasse, aber einen kleinen Balkon vor dem
Schlafzimmer, und einmal haben sie es kaum hineingeschafft, bevor sie beide nackt
waren. Ach, apropos nackt, im zwölften Stock wohnt so ein Typ … Warte mal,
vielleicht ist er ja da.«

Sie hob das Fernglas an die Augen und suchte die Fensterfront ab. »Oh ja, Baby
… Schau ihn dir an. Zwölfter Stock, drittes Fenster von links.«

Neugierig griff Julie nach dem Fernglas und suchte so lange, bis sie das Fenster
gefunden hatte. »Oh Mann! Hmm, hmm. Der kann sich echt bewegen … Wir
sollten ihn anrufen und zu uns einladen.«

»Ich glaube nicht, dass wir sein Typ wären.«
»Wir beide zusammen sind der Typ jedes Mannes!«
»Schwul, Julie.«
»Das kannst du von hier aus doch gar nicht erkennen.« Stirnrunzelnd setzte Julie

das Fernglas ab, dann hob sie es wieder an, um noch einmal hinzusehen. »Dein
Schwulenradar reicht nicht halb so weit, wie Superman über Gebäude springen
kann.«

»Er trägt einen Tanga, das sagt doch schon alles.«
»Den trägt er nur, damit er sich besser bewegen kann.«
»Tanga!«, wiederholte Lila.
»Tanzt er jeden Abend?«
»Ja, so ziemlich. Ich denke mal, er ist einer dieser zahllosen erfolglosen

Schauspieler und arbeitet Teilzeit in einem Striplokal, bis er endlich seinen
Durchbruch hat.«

»Er hat einen tollen Körper. David hatte auch einen tollen Körper.«
»Hatte?«
Julie legte das Fernglas ab und tat so, als zerbräche sie einen Stock in zwei Teile.
»Wann?«
»Gleich nach der Hamptons-Hochzeitswoche in der Hölle. Es war längst

überfällig, aber die Hochzeit war ohnehin schon schlimm genug, da wollte ich es
nicht auch noch dort beenden.«

»Das tut mir leid, Liebes!«
»Danke … Aber du konntest David ja sowieso nicht leiden.«



»Nein, das ist nicht wahr. Sowieso nicht leiden – das stimmt nun auch wieder
nicht.«

»Sei’s drum. Er war zwar nett anzusehen, aber er hat einfach viel zu sehr
geklammert. Wohin gehst du, wann kommst du wieder, bla, bla, bla. Ständig hat er
mir SMS geschickt oder Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wenn
ich berufliche Verpflichtungen hatte oder mit dir und meinen anderen Freundinnen
etwas unternommen habe, dann war er sauer und schmollte. Gott, es war fast wie
mit einer Ehefrau – auf die schlimmste Art und Weise! Nichts gegen Ehefrauen, ich
war ja selbst mal eine. Ich hab ihn gerade erst zwei Monate gekannt, da wollte er
schon bei mir einziehen. Ich will aber nicht mit einem Mann zusammenleben.«

»Du willst nicht mit dem falschen Mann zusammenleben«, stellte Lila richtig.
»Für einen Mann, der mit mir zusammenlebt, bin ich einfach noch nicht bereit.

Das mit Maxim ist noch nicht lange genug her.«
»Fünf Jahre!«
Julie schüttelte den Kopf und tätschelte Lila die Hand. »Nicht lang genug. Dieser

Fremdgänger regt mich immer noch auf. Ich kann darüber einfach immer noch
nicht lachen. Ich hasse Trennungen«, fügte sie hinzu. »Entweder bist du traurig –
wenn du verlassen wurdest –, oder du kommst dir vor wie das Allerletzte – weil du
jemanden verlassen hast.«

»Ich glaube zwar nicht, dass ich jemals jemanden verlassen hätte, aber ich denke,
ich weiß, was du meinst.«

»Das liegt doch nur daran, dass du ihnen immer einredest, es wäre ihre Idee
gewesen – und außerdem lässt du die Sache gar nicht erst so ernst werden, dass die
Bezeichnung ›Trennung‹ gerechtfertigt wäre.«

Lila lächelte nur. »Das mit Maxim ist wirklich noch nicht lang genug her …«,
sagte sie und brachte damit Julie endgültig zum Lachen. »Wir könnten uns was zu
essen bestellen. Hier in der Nähe muss irgendwo ein griechisches Lokal sein, das
meine Kunden mir empfohlen haben. Ich hab es allerdings noch nicht selbst
ausprobiert.«

»Nur wenn es zum Nachtisch Baklava gibt.«
»Ich habe Cupcakes da.«
»Das ist ja sogar noch besser! Jetzt hab ich alles, was ich brauche: eine protzige

Wohnung, guten Wein, griechisches Essen, das frei Haus geliefert wird, und meine
beste Freundin. Und einen sexy … äh, verschwitzten«, fügte sie hinzu, nachdem sie
noch mal durch das Fernglas gespäht hatte, »einen sexy, verschwitzten Tänzer –
sexuelle Orientierung zurzeit noch nicht bestätigt.«

»Schwul«, wiederholte Lila und stand auf, um die Broschüre des Lieferservices zu
holen.



Der Wein, den sie zu den Lammspießchen getrunken hatten, ging allmählich zur
Neige. Gegen Mitternacht stürzten sie sich auf die Cupcakes. Vielleicht nicht die
beste Kombination, dachte Lila, als sie eine leichte Übelkeit verspürte, aber genau
das Richtige für eine Freundin, die die Trennung von ihrem Freund wesentlich mehr
beschäftigte, als sie bereit war zuzugeben. Nicht wegen dieses Typen, dachte Lila,
als sie eine letzte Runde machte, um zu kontrollieren, ob sie überall abgeschlossen
hatte, sondern wegen der Trennung an sich und all der Fragen, die ihr seitdem durch
den Kopf gingen.

Liegt es an mir? Warum hat es nicht funktioniert? Mit wem esse ich jetzt zu
Abend?

Lebte man in einer Pärchenkultur, fühlte man sich nun mal auf gewisse Weise
reduziert, wenn man keinen Partner hatte.

»Ich aber nicht«, versicherte Lila dem Kater, der sich irgendwann zwischen dem
letzten Stückchen Lamm und dem ersten Cupcake in sein Körbchen gekuschelt
hatte. »Ich finde es wirklich okay, Single zu sein. Ich kann gehen, wohin ich will
und wann ich will, und jeden Job annehmen, den ich gut finde. Ich sehe etwas von
der Welt, Thomas, und, okay, ich rede mit Katzen, aber das finde ich völlig in
Ordnung.«

Trotzdem hätte sie Julie gern überredet, über Nacht zu bleiben; nicht nur, um
Gesellschaft zu haben, sondern um ihrer Freundin morgen früh, wenn sie unter
Garantie verkatert sein würde, zur Seite stehen zu können.

Diese Mini-Cupcakes sind wirklich Teufelszeug, dachte sie, als sie sich bettfertig
machte. So süß und winzig, ach, da isst man ja praktisch gar nichts, jedenfalls sagt
man sich das, bis man mindestens ein halbes Dutzend davon verdrückt hat.

Sie war immer noch aufgedreht vom Alkohol und all dem Zucker, und sie würde
mit Sicherheit nicht schlafen können. Also nahm sie das Fernglas zur Hand. In ein
paar Fenstern war noch Licht. Sie war also nicht die Einzige, die um – ach du lieber
Himmel! – zwanzig vor zwei in der Nacht immer noch wach war. Der verschwitzte,
nackte Typ war ebenfalls noch auf. Ein ebenso heiß aussehender Mann leistete ihm
Gesellschaft. Zufrieden nahm Lila sich vor, Julie davon in Kenntnis zu setzen, dass
ihr Schwulenradar eben doch wie Superman war.

Auch das Partypärchen hatte es immer noch nicht ins Bett geschafft; sie sahen so
aus, als wären sie gerade erst nach Hause gekommen – nach ihrem Aufzug zu
urteilen irgendein schicker Anlass. Lila musterte bewundernd das schimmernd
orangefarbene Kleid der Frau und wünschte sich, sie könnte auch die Schuhe sehen.
Und tatsächlich griff die Frau nach unten, stützte sich mit einer Hand auf der
Schulter des Mannes ab und zog eine goldene, endlos hohe Riemchensandalette mit
roter Sohle vom Fuß.

Hmm, Louboutins!



Lila schwenkte mit dem Fernglas ein Stück tiefer.
Blondie lag auch immer noch nicht im Bett. Sie trug wieder Schwarz – eng und

kurz –, und ein paar Strähnen hatten sich aus ihrer Hochsteckfrisur gelöst. Sie kam
wohl gerade aus der Stadt, mutmaßte Lila. Und es war nicht gut gelaufen.

Sie weint, stellte Lila fest, als sie sah, wie sich die Frau beim Sprechen immer
wieder mit der Hand übers Gesicht fuhr. Sie redete schnell. Erregt. Schon wieder ein
heftiger Streit mit dem Freund.

Aber wo war er?
Doch auch als sie den Blickwinkel änderte, bekam sie ihn nicht zu sehen.
Jag ihn zum Teufel, flüsterte Lila ihr zu. Niemand sollte dich so unglücklich

machen dürfen. Du bist wunderschön. Und ich wette, du bist auch klug und
garantiert mehr wert als …

Dann fiel der Kopf der Frau nach hinten, als er von einem Schlag getroffen wurde,
und Lila fuhr zusammen. »O mein Gott, er hat sie geschlagen! Der Bastard! Nicht
…«

Sie schrie unwillkürlich auf, als die Frau versuchte, ihr Gesicht zu schützen, und
zurückwich, als sich erneut eine Faust zum Schlag erhob.

Die Frau weinte, bettelte.
Lila machte einen Satz zum Nachttisch, wo ihr Telefon lag, schnappte es sich,

sprang einen Schritt zurück.
Sie konnte ihn immer noch nicht sehen, konnte ihn in dem schwachen Licht nicht

erkennen, aber jetzt wurde die Frau gegen die Fensterscheibe gedrückt.
»Es ist genug, jetzt ist es wirklich genug«, murmelte Lila und war drauf und dran,

den Notruf zu wählen.
Doch dann blieb die Welt stehen.
Glas splitterte. Die Frau stürzte hinaus – mit weit ausgebreiteten Armen, die Beine

traten ins Leere, das Haar wie goldene Flügel … So fiel sie vierzehn Stockwerke tief
auf den harten Bürgersteig.

»O Gott. Gott. Gott.« Zitternd drückte Lila die Tasten.
»Neun-eins-eins, was für einen Notfall möchten Sie melden?«
»Er hat sie gestoßen … Er hat sie gestoßen, und sie ist aus dem Fenster gefallen!«
»Ma’am …«
»Warten Sie, warten Sie …« Sie schloss einen Moment lang die Augen und zwang

sich, dreimal tief durchzuatmen. Bleib bei der Sache, befahl sie sich. Gib ihnen die
Details.

»Ich heiße Lila Emerson. Ich habe soeben einen Mord beobachtet. Eine Frau ist
aus einem Fenster im vierzehnten Stock gestoßen worden. Ich wohne …« Es dauerte
einen Augenblick, bis ihr die Adresse der Kilderbrands wieder einfiel. »Es ist das


