Spannende Ermittlung mit
britischem Humor
"Schön, dass Sie da
sind." Gut ge launt begrüßte
die Wcwc1sflether Autorin
Anja Marschall ihr Publikum
:4ur Premierenlesung in der
Wilsterancr Buchhandlwlg
Bunge. Und auch Antje BW1
ge (reute S1 h tiber dIe Re. 0
nanz und darüber, dass in 1h
rer Buchhandlung eine Neu
erschemlmg genau am Er t
verkaufstag vorge tellt wur
Je: "London Calling", Anja
Marschall
zweiter Kri mi
nach "Das Erbe va Tanston
Hall" mit den Protagon i tin
nen Kate und Luna.
"Wer Band eins gelesen hat,
hut sich berclts mit Kate und
Luna angefreunder - zwei
heißen Mädels", meinte AnL
W BWlge lächelnd. "Ich freue
mIch, das hier räsenueren
zu können." Drumt leitete sie
zur Crimerime mit Anp Mar
schall über, die ihre Zuh " rer
zunächst mit Kate und Luna
bekannt machte, sofern sie
nic.ht den Com wall-Knmi
Tan ton Hall gelesen hatten.
Den S hauplurz hane der
Verlag vorgegeben, London
WILSTER

Las aus .London CalJing": Anja
Marschall.
RO SI;NB U G

als Ort des Geschehens im
aktuellen Krimt, hatte die Au
torin selber gewählt. "Zum
einen, weil ich selber mal
dort gelebt habe. zum ande
ren weil es leichter ist, Lon
don für Recherchearbeiten
zu erreichen", fügte sie
schmunzelnd hinzu.
Und dann wurde es span
nend. das Publib:UIl1 erfuhr
von der ersten Leiche, wobei
Anja Marschall geschickt die
erste Szenerie aus Sicht de
Mörders schilde rte. Auf de 
sen Spur begeben sich später
Kate und Luna - schon aus
Eigenint:eresse, denn die flip
pige Lunawird des Morde an
dem Banker, der sich mit ih
rem Geldver pekulierthatte,

verdächtigt. Die Autorin
nahm ihre Zuhö rer mit auf
Flucht und Verfolgun - wo
bei die bei den Frauen nicht
cinmal der PolizeI vertrauen
können; oder doch? Und im
mer wi eder gab es Gelegen
heit zum Schmunzeln ' ber
den briri ehen Humor. Wird
es Kate und Luna gelingen,
den wallren Mörder zu fin 
den? Das Ende li die Amo
rin natürlich offen, hatte vie
le aber augenschein lich auf
den Lese-Gesch mack ge
brach . Schon in der Pause
musste sie sowohl Lon don
Calli ng als auch Tanston H all
signieren. Was neben der
Spannung heide Werke noch
gemein haben: Sie können als
Reiseführer zu den angege
benen O rten genutzt wer
den. Darüber hinaus hat Lon
don-Calling einen QR-Code
so dass Smartpbonebesitzer
sich via Internet qUasl an Ka
tes und Lunas Fersen heften
können.
rg
>l ondon Calling erschienen im
GOldfinch-Verlag, 300 Seiten, 12,95
Euro, ISBN 9 78-3-940258-33-5

