Premieren-Lesung in der Buchhandlung Bunge
Mi chae b DLiwisch berichtet aus

WUster
Viele Krimifans waren gekom
men, um die Premiere von
Anja Marschalls neuestem Kri
mi "London Calling" zu erle
ben. Die Autorin aus Wewels
fleth las in der Buchhandlung
Bunge aus ihrem vierten Buch.
Darin geht es um den Mord
am Investmentban ker Norman
Bradshaw. Er hat Luna um ihr
Vermögen betrogen. Als er tot
in seinem Luxus-Apartment
mitten in London aufgefunden
w ird, gerät sie unter Mordver
dacht. Es entwickelt sich ein
Krimi, der Korruption und In
siderhandel ebenso aufgreift
wie Eifersucht, Intrigen, Mord
und Terror.
Für den Krimi war Anja Mar
schall, die bereits in London
gelebt und dort studiert hat,
erneut in der britischen
Hauptstadt. Alle Orte, die in
"London Call in g" erwähnt

werden, sind real und wurden
von ihr besucht. Zudem konn
te sie vor Ort einen Invest
mentbanker und einen Detec
t ive Chief Inspector von Scot
land Yard befragen.
W ährend der Pause und nach
der Lesung signierte An ja Mar
schall ihre Bücher und beant
wortete gerne Fragen zur Ent
stehung des Romans.
Ebenso wie der Vargänger
krimi "Das Erbe von Tanslon
Hall" kann "London Calling"
auch als Reiseführer gen utzt
werden . "Zum Buch "Landon
Calling" gibt es eine kosten lo
se Reiseführer-App. Das Buch
hat einen QR-Code, über den

man via Intern et mi t dem
Smartphone viele Informatio
nen erhält, zum Beispie l wie
man m it wenig Geld viel in der
tollen, aber teuren Stadt erle
ben kann." erklärt die Autorin.
Den Inha lt hat Anja Marschall
zu sammen mit den Damen
des Elmshorn er Re isebüros
beautyfu l britain entwickelt,
die auch ihre Recherche-Reise
nach landon geplant haben.
Derzeit sc hre ibt Anja Mar
schall an ihrem fünften Buch,
und Itleen für einen dritt!:'n
Teil mit Luna und Kate hat sie
auch schon. Diese Wartezeit
können Kri mifans ab sofort mit

"londan Ca ll ing" überbrü
cken Das Buch ist auch in der
Buchhandl ung Bu nge für
12,95 Euro erhältlich.

