
M EL I N DA  M U L L E T

Whisky für den Mörder



MELINDA MULLET hat britische Eltern, wurde aber in den USA 
geboren. Sie hat mehrere Jahre als Juristin gearbeitet, sich in den 
USA und im Ausland um Kinderrechte gekümmert und ist viel ge-
reist. Sie lebt in der näheren Umgebung von Washington D. C. mit 
ihren beiden Töchtern und ihrem Mann, einem Whisky-Sammler 
aus Leidenschaft.

Bei Aufbau Taschenbuch ist ebenfalls ihr erster Roman »Whisky 
mit Mord« lieferbar.

Abigail Logan, Fotojournalistin und seit kurzer Zeit Besitzerin 
einer Whisky-Brennerei, erwartet Chaos, als sie in ihre Wahlhei-
mat Schottland zurückkommt: Bei Bauarbeiten am Pub hat man 
eine Leiche ausgegraben. Ihr Freund Patrick plant ein Event mit 
japanischen Whisky-Herstellern – der Konkurrenz! Und dann hat 
sich auch noch ihr Teenieschwarm Rory von den einst so berühm-
ten »Rebels« im Ort niedergelassen. Der alte Herzensbrecher be-
fürchtet einen Mordanschlag auf sich, bittet Abigail um Hilfe und 
bringt sie mächtig ins Schleudern und in Erklärungsnot bei dem 
kühlen, aber doch so anziehenden Schotten Grant.



M E L I N D A  M U L L E T

WHISKY
F ÜR DE N
MÖR DER

K R I M I N A L R O M A N

Aus dem Englischen von  
Ulrike Seeberger



Die Originalausgabe unter dem Titel
Death Distilled

erschien 2017 bei Alibi, an imprint of Random House,  
a division of Penguin Random House LLC, New York.

ISBN 978-3-7466-3516-3

Aufbau Taschenbuch ist eine Marke  

der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

1. Auflage 2019

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2019

Copyright © 2017 by Melinda Mullet

Published by Arrangement with THE LARK GROUP

Umschlaggestaltung www.buerosued.de, München

unter Verwendung eines Bildes von © mauritius images / 

SO-Photography / Alamy und mauritius images / Stephen Finn / Alamy

Gesetzt aus der Whitman durch Greiner & Reichel, Köln

Druck und Binden CPI books GmbH, Leck, Germany

Printed in Germany

www.aufbau-verlag.de



Für meine Familie. Bleibt so toll!



7

K APITEL 1

Leicht war es nicht, aber ich tat mein Möglichstes, um 
einem Wheaten Terrier von fünfzig Pfund Einhalt zu ge-

bieten, der völlig wild darauf war, sich kopfüber in den Gra-
ben vor meinen Füßen zu stürzen. Dort wollte er die über-
aus verlockende Sammlung von Knochen in Augenschein 
nehmen, die aus der neu aufgewühlten Erde ragten.

»Aus, Liam!«, knurrte ich, zerrte ihn von der Kante weg 
und band ihn fest an das schmiedeeiserne Geländer, das den 
Garten unseres Pubs, des Goldenen Hirschs, von dem Fluss 
Alyn trennte, der gemächlich hier vorüberfloss.

»Wie kommt es bloß, dass Sie kaum in der Stadt zurück 
sind und ich gleich wieder eine Leiche vor der Nase habe?«, 
fragte jemand hinter mir. Ich drehte mich um und sah, wie 
Balfours Polizeichef Bill Rothes über den schlammigen Ra-
sen auf mich zukam. Er funkelte mich unter seiner rampo-
nierten grünen Jagdmütze wütend an. Seine abgewetzte 
marineblaue Barbour-Jacke und das Gesicht mit den Hän-
gebacken, das mich immer an einen melancholischen Blut-
hund erinnerte, hatten sich in den drei Monaten meiner 
Abwesenheit kein bisschen verändert.

Ich ging vorsichtig über das feuchte Gras zu ihm. »Das 
hier hat nichts mit mir zu tun«, beharrte ich. »Ich bin erst 
gestern Abend spät mit dem Flugzeug angekommen und 
habe außer dem Flughafen von Glasgow und dem Rücksitz 
meines Taxis nichts gesehen. Außerdem ist das da höchst-
wahrscheinlich nur ein totes Reh«, fügte ich ohne große 
Überzeugung hinzu.
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»Sie sind Kriegsberichterstatterin, Abigail Logan. Sie ha-
ben mehr Leichen gesehen, als ich heiße Mahlzeiten zu mir 
genommen habe. Sie wissen genau, dass das kein Reh ist«, 
blaffte Bill.

Er hatte recht, es waren eindeutig menschliche Knochen, 
aber zumindest waren sie nicht erst vor Kurzem hier vergra-
ben worden. Ich war erleichtert, dass es nicht wieder so los-
ging wie im letzten Frühjahr, als ich gerade neu in Balfour 
angekommen war. Ursprünglich wollte ich nur vierzehn 
Tage bleiben. Ich betrauerte den Verlust meines Onkels Ben, 
der mich aufgezogen hatte und mich mit seinem Tod zur we-
nig begeisterten Erbin einer nach mir benannten Destillerie 
für Single Malt Whisky in einem ländlichen Gebiet Schott-
lands gemacht hatte. Die gesamte örtliche Whisky-Bruder-
schaft strafte mich, die unerwartete und unerfahrene neue 
Besitzerin, mit Verachtung. Rasch eskalierte die Situation, 
als zu dem Besitzerwechsel noch ein wesentlich folgenrei-
cherer Versuch kam, gefälschten Whisky auf dem Schwarz-
markt zu verkaufen. Das Ergebnis waren damals zwei Tote, 
eine Verhaftung und ich lebendig in einer Höhle begraben.

Es war eine Feuertaufe gewesen, aber meine hartnäckige 
Beharrlichkeit hatte die Mehrzahl der Einwohner auf meine 
Seite gebracht. Schließlich waren die meisten bereit, mich 
als Eigentümerin von einundfünfzig Prozent von Abbey 
Glen zu akzeptieren, solange unser begabter Chefbrenner 
Grant MacEwen die Produktion steuerte und die anderen 
neunundvierzig Prozent besaß.

Gott sei Dank hatte ich Grant. Was ich über das Whisky-
brennen weiß, würde in ein Schnapsglas passen, mit ziem-
lich viel Luft nach oben. Sobald sich die Aufregung gelegt 
hatte, war ich nur zu froh, dem Meister den täglichen Be-
trieb zu überlassen und mich wieder meiner Arbeit als Bild-
reporterin zuzuwenden. Doch nachdem ich ein paar Monate 



9

in der trockenen Wüstenhitze von Nigeria geschmort und 
dort eine endlose Kette von Tod und Zerstörung betrachtet 
hatte, musste ich mir eingestehen, dass meine Arbeit mich 
erschöpfte. Ich ertappte mich dabei, dass ich von den küh-
len, nebelverhangenen Tälern und lavendelfarbenen Hän-
gen meiner neuen schottischen Heimat träumte, und zum 
ersten Mal in meinem Zigeunerleben verspürte ich einen 
Anflug von Heimweh.

Es war gut, wieder hier zu sein – trotz der Leiche zu mei-
nen Füßen.

Bill kehrte gerade von seiner oberflächlichen Inspektion 
des Erdlochs zurück. »Sagen Sie bloß nicht, dass die Neu-
igkeit bereits über die Buschtrommel im Städtchen die 
Runde gemacht hat«, jammerte er. »Ich bin doch gerade erst 
vor Ort angekommen.«

»Überraschen würde es mich nicht«, antwortete ich, 
»aber ich habe den ganzen Morgen keine Menschenseele ge-
sehen. Wir sind nur spazieren gewesen, und Liam hat mich 
hergeführt.«

Genau in diesem Augenblick kam Siobhán Morgan, die 
Besitzerin des Goldenen Hirschs, um die Ecke des Gebäudes. 
Sie bekreuzigte sich, während sie vorsichtig um den Aushub 
herumging und Bill mit einem wütenden Leuchten in den 
Augen entgegentrat. »Es ist ein böses Omen, ja wirklich.« 
Sie reichte Bill kaum bis zur Schulter, aber sie bot ihm trot-
zig die Stirn. Ihr Haar schimmerte im Licht in Ebenholz und 
Silber, während eine schwache Brise ihr die langen Locken 
aus dem Gesicht wehte. Wäre ich mutiger, so hätte ich ange-
merkt, sie sähe aus wie eine mächtige keltische Hexe, aber 
so viel Courage besaß ich nicht. Es war schon vorgekommen, 
dass ihr ungestümes irisches Temperament einen erwischte 
wie ein Orkan. Bill und ich sahen keine Fluchtmöglichkeit, 
machten uns also auf ihren Ansturm gefasst.
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»Schlicht und ergreifend ein einziges verdammtes Loch in 
den Boden graben und mit Beton auffüllen, mehr habe ich 
nicht verlangt«, schimpfte Siobhán. »Aber nein, die muss-
ten die letzte Ruhestätte von irgendeinem armen Schwein 
finden und die ganze verdammte Angelegenheit zum Still-
stand bringen.« Sie funkelte Bill mit gerunzelter Stirn an. 
»Solltest du nicht was unternehmen, statt hier rumzu-
lungern und zu tratschen wie ’ne alte Glucke?«

»Ich unternehme was. Ich warte, dass der Typ von der 
Staatsanwaltschaft auftaucht«, erklärte Bill. »Wenn der sich 
alles angeschaut hat, sollten wir das klären können.«

Siobhán verdrehte die Augen. »Komm mir nicht mit dei-
nem ›sollten wir das können‹, klär’s einfach. Die Jungs hier 
müssen so bald wie möglich weiterarbeiten.« Sie deutete auf 
die Bauarbeiter, die, an einen Bagger gelehnt, Sandwiches 
aus einer Papiertüte aßen. »Ich bezahle sie fürs Arbeiten 
und nicht fürs Essen.«

»Die Knochen sehen alt aus«, brachte ich vor und schau-
te von unserer höheren Warte auf die Überreste hinunter. 
»Aber der Schädel hat an der Seite ein paar ziemlich üble 
Dellen. Ich denke, wer immer das war, ist nicht an Alters-
schwäche gestorben.« Ich wollte es nicht laut zugeben, aber 
solche Fragen beschäftigten mich sehr. Wer war die arme 
Seele, und welches Unglück war diesem Menschen wider-
fahren, dass er hier seine letzte Ruhestätte gefunden hatte?

Siobhán kniff die Augen zusammen und schaute mich 
durchdringend an. »Leute, die keines natürlichen Todes ge-
storben sind, so was verfolgt Sie, nicht wahr, Mädel?«

Ich hätte gern gegen diese Bemerkung Einspruch erhoben, 
konnte es aber nicht. Siobhán und ich hatten einander zum 
ersten Mal bei der Beerdigung meines Onkels gesehen, ob-
wohl die beiden schon einige Zeit ein Paar gewesen waren. 
Ihre erste Reaktion auf mich war bestenfalls lauwarm. Dass 
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ich später an diesem Tag ihren Sohn Duff tot in meiner Des-
tillerie gefunden hatte, trug nicht gerade zur Verbesserung 
unserer Beziehung bei. Ich konnte Gott nur danken, dass ich 
diesmal nichts mit den Problemen zu tun hatte.

Siobhán ließ den Blick über das Chaos schweifen und 
schüttelte den Kopf. »Selbst schuld, denke ich mal, weil ich 
mich von ihm zu dieser Sache habe überreden lassen. Eine 
Fremdenpension in meinem Alter, also ehrlich.«

»Wer hat Sie dazu überredet?«
»Na, Ihr schicker Freund, Patrick Cooke.«
»Patrick?« Patrick war mein ältester und liebster Freund: 

Londoner Journalist, kreativer Hacker, treuer Trinkkumpan 
und unendlich umtriebig. Plötzlich beschlich mich die Sor-
ge, dass ich vielleicht doch etwas mit diesem Debakel zu tun 
hatte. Zögerlich erkundigte ich mich: »Was hat Patrick mit 
alldem zu tun?«

»Fragen Sie ihn doch selbst«, blaffte Siobhán und deu-
tete auf den hoch aufgeschossenen Mann mit dem braun-
roten Haar, der gerade vom anderen Ende des Dorfangers 
auf uns zukam, die gut geschnittene Anzughose in ein Paar 
Dubarry- Allwetterstiefel gestopft. »Ich muss mich auf den 
Ansturm zum Lunch vorbereiten. Da wird bestimmt die 
ganze verdammte Stadt hier auftauchen und rumschnüf-
feln.« Sie warf Bill einen vernichtenden Blick zu. »Tick-
tack, Bill, Zeit ist Geld, und ich hab von beidem nicht gerade 
viel.« 

Bill nahm die Mütze ab und wischte sich mit dem Ta-
schentuch die Stirn, während Siobhán zum Pub zurückging. 
»Gott steh uns bei, wenn wir diese Knochen hier nicht bald 
wegkriegen. Sie wird uns ewig damit in den Ohren liegen.« 
Bill spazierte fort, um zu beaufsichtigen, dass das Absperr-
band der Polizei richtig um das Loch gespannt wurde. Ich 
konnte ihn verstehen: Das Allerletzte, was wir in Balfour 
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brauchten, war eine weitere Morduntersuchung. Das Städt-
chen hatte sich kaum von den vorherigen erholt.

Ich wandte mich von der Szene ab und ging auf Patrick zu, 
der mit seinem Handy in der Luft herumwedelte und ver-
geblich versuchte, im Wind ein Signal zu erhaschen.

»Es ist eine Katastrophe«, sagte er.
»Freut mich auch, dich zu sehen«, konterte ich.
Patrick küsste mich zerstreut auf beide Wangen. »Tut mir 

leid. Willkommen daheim. Ich habe dich am Wochenende 
erwartet, und es ist erst Mittwoch.« Er streifte meine zerris-
sene Jeans und mein altes Sweatshirt mit einem säuerlichen 
Blick, hielt sich aber mit etwaigen Kommentaren über die 
Eleganz meiner Kleidung weise zurück. Stattdessen ent-
schied er sich für: »Die längeren Haare stehen dir gut. We-
niger Punk-Terrorist als Talkshowgastgeberin.«

Patrick gegenüber hätte ich das nie zugegeben, aber ich 
hatte entschieden, dass es an der Zeit wäre, den pflegeleich-
ten Kurzhaarschnitt aufzugeben, den ich jahrelang bevor-
zugt hatte, und mit einer eher femininen Version zu expe-
rimentieren. Ich hatte mich mit Zähnen und Klauen durch 
die Presseränge hochgekämpft und mir Respekt und eine 
recht hohe Stellung verdient. Ich musste nicht mehr wie ein 
Mann aussehen, um wie einer zu arbeiten.

»Warum hast du mir nicht gesagt, dass du früher zurück-
kommen würdest?«, fragte Patrick.

»Es sollte eine Überraschung werden. Außerdem hatte 
ich keine Ahnung, dass du hier und nicht in London sein 
würdest.«

»Bin nur wegen eines kleinen Geschäfts hier«, antwortete 
er vage.

»Dieses ›Geschäft‹ hat nicht etwa mit Siobháns plötz-
lichem Interesse an einer Betätigung als Pensionswirtin zu 
tun?«, konterte ich.
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Patrick legte die Stirn in Falten. »Ich habe ihr nur vor-
geschlagen, dass es eine gute Investition wäre, den Hirsch 
auszubauen und Besuchern eine Übernachtungsmöglichkeit 
zu bieten. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich auf etwas 
anderes konzentrieren könnte als den Verlust ihres Sohnes.«

»Und wie meinst du, soll das funktionieren, jetzt, wo sie 
eine Leiche in ihrem Garten gefunden haben?«

»Knochen, keine Leiche, laut Siobháns Mitteilung«, kor-
rigierte mich Patrick rasch. »Ich bin mir sicher, die liegen 
schon ewig da. Man weiß doch, dass es in der Geschichte die-
ser Gegend nur so von Freibeutern und Schmugglern wim-
melt. Es würde mich überraschen, wenn man hier irgendwo 
gräbt und nicht ein, zwei Geheimnisse zutage befördert.«

Patrick hatte wahrscheinlich recht, aber der Morgen war 
zu wunderbar, um sich mit uralten dunklen Geheimnissen 
zu beschäftigen, die vielleicht in Balfour verborgen waren. 
Ich band Liam vom Geländer los und verabschiedete mich, 
ging im großen Bogen um das Loch. Liam wirkte nieder-
geschmettert, weil ich ihn an der Ausübung seiner Hun-
degrundrechte hinderte. Er seufzte dramatisch und warf mir 
unter seinen buschigen Augenbrauen empörte Blicke zu, als 
wir aufbrachen. Ich packte Patrick im Vorübergehen beim 
Ellbogen und führte ihn vom Goldenen Hirsch fort, machte 
mich entschlossen auf den Weg zur High Street und einer 
dringend benötigten Tasse Kaffee.

Der Himmel war blau und wolkenlos, und das Städtchen 
zeigte sich in der ganzen Herrlichkeit seiner spätsommer-
lichen Farben. Die Unmengen von Wicken, die sich in einer 
strahlend wilden Mischung aus Farbklecksen in Lila, Rosa, 
Indigo und Weiß an der Mauer zwischen dem Friedhof und 
dem Dorfanger hinaufrankten, wirkten wie ein üppig ge-
webter Teppich. Ich musste kurz stehen bleiben, um ihren 
betäubenden Duft einzuatmen. Sofort war ich wieder das 
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Kind, das in Chelsea in Bens Garten hinter dem Haus im 
Fingerhut Kaninchen und Feen jagte.

Patrick fummelte weiter an seinem Mobiltelefon herum, 
schien das Drama ringsum nicht wahrzunehmen. »Du hast 
mir immer noch nicht verraten, was du hier machst«, sagte 
ich schließlich.

»Ich habe einen neuen Job«, verkündete er ohne Vorwar-
nung.

»Aber du hast deinen Job doch so geliebt.« Patrick war 
seit über fünf Jahren stellvertretender Chefredakteur beim 
Wine and Spirit Monthly. Er genoss großen Respekt als Ex-
perte für alles, was mit Alkohol zu tun hatte, und mochte sei-
ne häufigen Geschäftsreisen an exotische Ziele sehr. »Wieso 
solltest du kündigen?«

»Ich habe nicht eigentlich gekündigt, wir haben eher be-
schlossen, getrennte Wege zu gehen.«

»Was ist passiert?«
»Während du fort warst, sind wir von einer amerika-

nischen Verlagsgruppe gekauft worden«, sagte Patrick in 
einem Ton, als rede er über eine Abordnung der spanischen 
Inquisition. »Die neuen Besitzer sind aufgetaucht und ha-
ben uns alle, uns analoge Typen, die noch mit Tinte und Fe-
der schreiben, rausgeworfen und durch einen Haufen Ge-
neration-X-Youngster ersetzt. Der Plan ist, denke ich, alles 
in ein rein digitales Format umzuwandeln«, sagte er bitter.

»Aua.« Ich drückte mitfühlend Patricks Hand. Es kam nur 
selten vor, dass er sich über irgendein Thema ganz ernst äu-
ßerte, aber ich konnte sehen, dass dies ein harter Schlag für 
ihn gewesen war. »Was machst du jetzt?«

»Ich habe einen Job beim Whisky Journal in Edinburgh an-
genommen. Die haben mir den Posten des Chefredakteurs 
angeboten.«

»Echt die Treppe raufgefallen. Das ist toll«, erwiderte ich 
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begeistert. »Aber ich kann nicht glauben, dass du London 
nach all den Jahren den Rücken gekehrt hast.«

»Dieser Chefposten ist eine Herausforderung. Die Hoch-
glanzzeitschriften verkaufen sich nicht mehr so gut wie frü-
her. Ich muss da sehr kreativ sein.«

Patrick tat mir leid, aber irgendwas an seinem Verhalten 
verursachte mir Unbehagen. Nach all den Jahren merkte ich 
immer gleich, wenn ich nicht die ganze Geschichte zu hören 
bekam. »Das stimmt wohl«, gestand ich ihm zu, »aber das 
erklärt nicht, was du hier in Balfour machst.«

Patrick spielte an seinem Telefon herum und wich mei-
nem Blick aus. »Das Whisky Journal sponsert eine Reihe von 
Meisterkursen bei der Malt Whisky Society.«

»Was zum Teufel ist ein Meisterkurs?«
»Das ist ein besonderes Programm für Whisky-Liebhaber 

und Kenner und neue Brennereien. Für einen kleinen Bei-
trag können sie hier von den schlausten und innovativsten 
Leuten im Geschäft die Tricks dieses Gewerbes lernen.«

»So wie ich dich kenne, ist das kein kleiner Beitrag«, sag-
te ich mit einem leisen Lachen. »Aber wieso bist du hier?«

Endlich brachte Patrick den Mumm auf, mir in die Augen 
zu schauen. »Du musst schon zugeben, dass kaum jemand 
innovativer ist als Abbey Glen. Ihr seid das Musterbeispiel 
für handwerkliche Brennerkunst auf höchstem Niveau.«

»Du willst diese Leute nach Abbey Glen bringen?«, platz-
te ich heraus.

Patrick legte mir einen Arm um die Schultern und schau-
te mich an. Die goldenen Pünktchen in seinen braunen Au-
gen glitzerten vor Aufregung. »Abbey Glen wäre perfekt – 
wenn du also mal mit Grant reden könntest …«

»O nein, mein Lieber«, antwortete ich, wand mich aus 
seiner Umarmung und ging mit raschen Schritten an den 
letzten kleinen Häuschen vorüber, immer auf ein verräteri-
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sches Zucken einer Gardine gefasst. »Mich kriegst du nicht 
dazu, ihn mit Süßholzraspeln von deinem Plan zu überzeu-
gen. Auf keinen Fall.« Patrick war für mich so was wie ein 
Bruder, aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hät-
te ich ihm manchmal liebend gern den Hals umgedreht. Er 
kam mit den verrücktesten Ideen, von denen viele hervor-
ragend waren, aber je mehr ich über den Versuch nachdach-
te, Grant um den Bart zu gehen, damit er in seiner geliebten 
Destillerie ein Whiskyspektakel veranstalten würde, desto 
schrecklicher erschien mir das. Ich wandte mich um und 
blickte Patrick trotzig an. »Sag der Whisky Society, sie soll 
sich eine andere Destillerie suchen.«

»Kann ich nicht.« Patrick holte mich oben an der High 
Street ein und schaute mich mit Leidensmiene an. »Ich habe 
denen irgendwie schon zugesagt, dass ihr die Gastgeber für 
das erste Event sein werdet.«

»Was?« Ich trat einen Schritt näher an Patrick heran und 
starrte ihn an. »Du hast Abbey Glen dazu verdonnert, ohne 
uns zu fragen?«

»Du warst nicht da, und ich brauchte eine schnelle Ant-
wort.« Patrick duckte sich unter meiner Faust weg, die auf 
seinen Arm zuschoss. »Außerdem verlange ich ja nicht von 
dir, dass du Grant verführst, sondern nur, dass du mit ihm 
sprichst. Ihn überzeugst, dass das genau das Richtige für 
euch ist.«

»Sprich gefälligst leiser«, zischte ich ihm zu, während ich 
meine Faust lockerte und die Hand hob, um die Leiterin des 
Postamts zu grüßen, die uns von der anderen Straßensei-
te neugierig anschaute. Ich war wieder im Aquarium und 
musste mich entsprechend verhalten. Ich zwang mir ein Lä-
cheln aufs Gesicht und versuchte, so auszusehen, als hät-
ten mich Patricks Worte nicht aus dem Gleichgewicht ge-
bracht. Keine leichte Aufgabe, denn der Gedanke, dass ich 
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Grant verführen müsste, stellte sich als außerordentlich ver-
wirrend heraus. Ich schüttelte ihn mit Mühe ab und sagte 
mit leiser Stimme zu Patrick: »Schau mal, ich glaube selbst 
nicht, dass es das Richtige für uns ist, wie kann ich dann 
Grant davon überzeugen? Vielleicht können wir irgend-
wann später einmal so etwas probieren, wenn wir festen Bo-
den unter den Füßen haben, aber jetzt nicht.«

»Es muss aber jetzt sein«, beharrte Patrick. »Die Whisky 
Society bekommt nächste Woche Samstag offiziellen Besuch 
von einer Gruppe hochrangiger japanischer Brenner. Diese 
Jungs genießen in der Szene einen außerordentlich guten 
Ruf, und sie haben eigens darum gebeten, Abbey Glen zu se-
hen. Wichtiger noch: Sie haben lächerlich viel Geld, und es 
wäre für mich eine Supergelegenheit, sie davon zu überzeu-
gen, dass sie in das Whisky Journal investieren. Ich muss sie 
für mich gewinnen, wenn wir überhaupt eine Chance haben 
sollen, die digitale Apokalypse zu überleben.«

»Na toll, du bekommst eine Finanzspritze für dein Jour-
nal. Die Whisky Society schmiert den Japanern Honig ums 
Maul und ersäuft sie in Whisky, und ich darf für die Festlich-
keiten die Rechnung berappen.«

Patrick sah nun beinahe verzweifelt aus. »Es wäre eine 
tolle Werbung für euch und eine großartige Gelegenheit, 
den Ruf von Abbey Glen aufzubessern.«

»Wir müssen unseren Ruf nicht aufbessern«, gab ich zu-
rück. »Wir haben bereits einen hervorragenden Ruf.«

Patrick unterbrach mich, indem er mir eine Hand auf den 
Arm legte. Einen Augenblick hatten wir die Straße für uns, 
und ich sah, dass Patrick nach Worten rang. »Als Whisky hat 
Abbey Glen einen wunderbaren Ruf, aber der Ruf der Be-
sitzerin könnte eine kleine Aufbesserung gut gebrauchen.«

»Komm schon, ich dachte, wir hätten all diesen Unsinn 
hinter uns«, forderte ich ihn heraus.
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Patrick schnitt eine Grimasse. »Nicht ganz. Die Leute 
sind gern bereit, dir zuzugestehen, dass die Probleme, die 
es in jüngster Zeit in der Destillerie gegeben hat, sich dei-
ner Kontrolle entzogen. Aber dass man eine Leiche in einem 
Bottich mit Abbey Glens feinstem Tropfen gefunden hat, ist 
nicht gerade dein bester Einstieg in die Whiskygemeinde. 
Dazu kommt noch, dass einige deiner weniger begeisterten 
Fans die geradezu obszönen Gewinne hinterfragen, die du 
mit dem Verkauf des uralten Whiskys erzielst, den du auf 
deinem Gelände entdeckt hast. In der Society munkelt man, 
dass du dir eine goldene Nase verdienen und dann abhauen 
willst.«

Ich spürte, wie mir die Röte in die Wangen stieg. Zuge-
geben, der Whisky, den wir ans Tageslicht befördert hatten, 
war Millionen wert, aber er gehörte mir, und ich konnte 
damit tun und lassen, was ich wollte. »Jeder unserer Kon-
kurrenten würde, wenn er nur könnte, genauso handeln«, 
argumentierte ich und versuchte, nicht laut zu werden. 
»Außerdem geht der Löwenanteil des Erlöses an wohltätige 
Einrichtungen.«

»Das weißt du, und ich weiß es, aber andere wissen es 
nicht. Wenn du den Mund nicht aufmachst, gibst du ande-
ren die Gelegenheit, für dich zu sprechen. Was du brauchst, 
ist eine Gelegenheit, der Welt zu zeigen, was dich wirklich 
bewegt, und dafür wäre dieses Event perfekt. Zeig den Leu-
ten, dass Abbey Glen noch immer so geführt wird wie früher, 
und erkläre ihnen, was die Bennett-Logan-Erinnerungsstif-
tung mit dem Erlös aus dem Verkauf des Whiskys vorhat.«

»Wieso können sich die Leute nicht einfach um ihre eige-
nen Angelegenheiten kümmern?« Aber was sagte ich da! In 
einem so eng verbrüderten Geschäft, wo jeder jeden kann-
te, war dergleichen schlicht unmöglich. »Weiß Grant, dass 
du Siobhán dazu rumgekriegt hast, am Goldenen Hirsch ein 



19

paar Gästezimmer anzubauen und so deine langfristigen 
Ziele zu unterstützen?«

»Es sind nur fünf mickrige Zimmer. Wir machen kein Hil-
ton auf.«

Wir waren vor dem Café Chocolate Bar zum Stehen ge-
kommen, und der Duft von Kaffee und Kakao wehte in ver-
führerischen Wolken zu uns heraus. »Trotzdem«, sagte ich 
leise, »bringt das große Veränderungen mit sich. Dein Plan 
könnte dieses vollkommene Eckchen der Welt ruinieren. 
Ich möchte nicht, dass aus Balfour ein schäbiges Tourismus-
zentrum mit billigem chinesischem Mist und ach so reizen-
den Wollgeschäften wird.« Ich schaute voller Zuneigung die 
Straße hinunter, wie immer begeistert von den überborden-
den Blumenkästen auf den Fensterbrettern und den liebe-
voll gepflegten Geschäften. Alle Läden waren so einzigartig 
wie die Männer und Frauen, denen sie gehörten.

Patrick legte mir die Hände auf die Ellbogen und drehte 
mich zu sich herum. »Ich lasse nicht zu, dass die Sache aus 
dem Ruder läuft«, versprach er mir. »Die Leute, die wir 
einladen, sind keine Durchschnittstouristen. Sie kommen 
wegen des Whiskys her.«

»Vielleicht schon«, erwiderte ich. »Aber wenn es einmal 
bekannt ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie du verhin-
dern willst, dass ihnen Busreisen und Starbucks-Filialen auf 
dem Fuß folgen.«

»Wir können es kleinhalten … und das werden wir. Bit-
te?«, flehte mich Patrick an.

Es war klar, dass Patrick seinen neuen Job gut machen 
musste, und er tat sein Bestes, um sich Freunde bei der 
Whisky Society zu schaffen. Ich bezweifelte nicht, dass 
er noch ein paar weitere verborgene Beweggründe hatte, 
aber zu seiner Ehrenrettung musste ich sagen, dass norma-
lerweise einer davon war, sich um mich zu kümmern. In An-
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betracht unserer langjährigen Freundschaft merkte ich, wie 
ich schwach wurde. »Na gut, ich rede mit Grant. Aber ich 
verspreche nichts.«

Floss Robinson schaute von ihrer Ladenkasse auf, als Pa-
trick und ich die Chocolate Bar betraten. Sie war eine klei-
ne, rundliche Frau in einer geblümten Schürze und kostete 
sichtlich nur zu gern von den hier angebotenen Waren.

»Sie haben also wieder nach Hause gefunden«, sagte sie 
mit einem warmen Lächeln.

»Erst gestern Abend«, antwortete ich.
»Ist viel geschehen in Ihrer Abwesenheit«, verkündete 

Floss, während sie sich, so gut sie eben konnte, bückte, um 
Liam den Kopf zu tätscheln. »Ihr Patrick ist ein richtiger 
Stammkunde geworden; der verträgt unsere Schokoladen-
Martinis besser als jeder andere hier am Ort.«

»Oh, da gehe ich jede Wette ein«, erwiderte ich, setzte 
mich an einen Tisch bei der Theke und bestellte mir eine 
Tasse Kaffee.

»Bisschen früh am Tag für einen Martini, selbst für 
mich«, meinte Patrick mit einem Grinsen. »Aber ich hätte 
gern einen von den Ingwer-Zitronen-Scones, wenn Sie noch 
welche haben, Mrs R.«

Floss wuselte in die Küche, um unsere Bestellung zu ho-
len. Sie hatte das Café am Ort schon jahrelang geführt, ehe 
sie ihre Jugendliebe Malcom Harold Robinson heiratete. 
Nach einer entbehrungsreichen Kindheit hatte Harold eine 
unerfüllte Liebe zu allem, was irgendwie mit Schokolade zu 
tun hatte. Nach der Hochzeit überredete er Floss, in ihrem 
Laden ein paar Schokoladenartikel anzubieten, und seine 
Obsession hatte sich zu dem ausgewachsen, was Floss lie-
bevoll als »verdammten Vorratsschuppen in Willy Wonkas 
wundersamer Schokoladenfabrik« bezeichnete. Die Glasbe-
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hälter, die mit Pralinen jeglicher Art gefüllt waren, nahmen 
eine ganze Wand ein, und die Auswahl an Schokoladen-
tafeln konnte es mit allem aufnehmen, was ich in der Art je 
in London gesehen hatte. Die Einrichtung aus naturbelasse-
nem Holz und die Polster in Cadbury-Lila gaben dem Café 
eine gemütliche, geradezu königliche Atmosphäre.

Floss kehrte mit einem Teller voll warmer Scones und 
selbst gemachter Marmelade zurück und stellte ihn vor uns 
auf den Tisch. Harold kam hinter ihr her, nickte uns beiden 
fröhlich zu und begann, die ohnehin schon übervollen Re-
gale weiter aufzufüllen.

Ich machte es mir für eine Stunde mit guten Klatsch-
geschichten gemütlich. »Also, was habe ich alles verpasst?«

»Na ja«, sagte Floss mit einem Funkeln in den Augen, 
»wir haben da anscheinend im Ort einen geheimnisvollen 
Fremden. Ist den ganzen weiten Weg von Südamerika ge-
kommen, um die Fell Farm oben nördlich von der Stadt zu 
mieten. Kann man sich so was vorstellen?« Floss kam näher 
und senkte verschwörerisch die Stimme. »Er soll so eine Art 
Künstler sein. Hat die Scheune zu einem Atelier umgebaut, 
was man so hört. Ich vermute mal, bald haben wir hier jede 
Menge nackte Modelle rumlaufen.«

»Vielleicht ist er ja nicht diese Art von Künstler«, gab Pa-
trick mit dem Hauch eines Lächelns zu bedenken.

»Ja, schon.« Floss wirkte ein wenig enttäuscht, aber nicht 
so enttäuscht wie Harold.

»Der ist den ganzen Weg von Südamerika hierhergekom-
men, um sich ein Haus zu mieten?«, fragte ich. »Wieso?«

»Das weiß niemand. Er ist ein echter Einsiedler. Zeigt 
sich kaum mal im Ort.«

»Hat er Familie hier?«, wollte Patrick wissen.
»Nicht dass ich wüsste«, steuerte Harold aus seiner Ecke 

bei. »Aber er hat ’nen schicken amerikanischen Schlitten 
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mit so ’nem Dach, das man nach hinten klappen kann. Frank 
im Heimwerkerladen ist sicher, dass er einer von diesen 
Drogenbaronen ist, von denen sie immer im Fernsehen be-
richten. Er meint, der versteckt sich hier, um vor der Mafia 
sicher zu sein.«

»Was Sie nicht sagen.« Wenn ich jetzt zu Patrick schaute, 
würde ich es bestimmt nicht mehr lange schaffen, ein erns-
tes Gesicht zu wahren.

Floss wedelte mit ihrem Geschirrhandtuch in unsere 
Richtung, eindeutig erpicht darauf, ihren Part des Gesprächs 
fortzuführen. »Wie gesagt, er kommt kaum je mal in den 
Ort, aber raten Sie mal …« Sie machte eine kleine Pause, 
um der besseren Wirkung willen. »Neulich hat er auf einen 
Kaffee hier reingeschaut und sich nach Ihnen erkundigt«, 
fuhr sie mit einer eleganten Bewegung fort.

»Nach mir?«, fragte ich und verschluckte mich beinahe 
an meinem Scone.

»Ja. Er meinte, sie beide hätten einen gemeinsamen 
Freund.«

Ich ging in Gedanken rasch die Liste meiner fragwürdigen 
Bekannten durch, aber von denen war niemand in Südame-
rika zu Hause. »Ich kann mir nicht vorstellen, wer das sein 
könnte«, sagte ich mit einem Stirnrunzeln. »Oder was er 
wohl von mir wollen könnte.«

»Ich habe versucht, ihn dazu zu überreden, dass er eine 
Nachricht für Sie hinterlässt, aber das wollte er nicht. Er 
meinte, er würde sich schon mit Ihnen in Verbindung set-
zen, direkt sozusagen«, sagte Floss. »Sie müssen mal hin-
gehen und ihn treffen. Ich meine, es wäre ja unhöflich, 
wenn Sie’s nicht täten, oder?« Nach einer kleinen Denkpau-
se fügte sie noch hinzu: »Aber seien Sie vorsichtig, hören 
Sie. Nehmen Sie besser Liam mit, für alle Fälle.«

Offensichtlich hatte Floss nichts dagegen, mich zum orts-



ansässigen Drogenbaron zu schicken, um die Neugier der 
Klatschtanten in der Stadt zu befriedigen, solange ich den 
Hund mitnahm  – den Hund, der im Augenblick schnar-
chend zu meinen Füßen lag und auf meine Schuhe sabberte. 
Zum Glück für Floss hatte sie meine Reporterneugier ange-
stachelt.

»Ich schau mal, was ich rausfinden kann«, versprach ich.
Wieder einmal stellte sich dieses ruhige verschlafene

Städtchen als viel weniger ruhig heraus, als es den Anschein 
hatte. Ein geheimnisvolles Skelett beim Pub, ein Drogen-
händler in den nahen Bergen und eine bevorstehende In-
vasion japanischer Konkurrenten. Wenn ich all das geregelt 
bekam, hätte ich vielleicht danach ein paar Augenblicke der 
Entspannung.

Andererseits vielleicht auch nicht.




