»Lass mich rein«, befahl ich ihm. »Mach die Tür auf.«
»Ja, klar«, sagte Lula. »Als ob er das mit seinem
Erbsengehirn kapieren würde.«
Carl zeigte Lula wieder den Stinkefinger. Dann zog er
den Türriegel zurück, riss die Tür auf und streckte Lula
die Zunge raus.
»Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, ist es ein
angeberischer Affe«, erklärte Lula.
Ich ging rasch durch das Haus. Viel gab es nicht zu
sehen. Zwei kleine Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein
Badezimmer, eine kleine Wohnküche. Diese Häuser
waren nach dem Krieg von der Knopffabrik gebaut
worden, um billige Arbeitskräfte anzulocken. Für Extras
hatte man kein Geld verschwendet. Seit damals hatten
die Häuser viele Male die Besitzer gewechselt, und nun
wohnte hier eine merkwürdige Mischung aus Rentnern,
frisch verheirateten Pärchen und Verrückten. Munch
schien in die letzte Kategorie zu gehören.
Im Schrank befand sich keine Kleidung, im
Badezimmer gab es keine Toilettenartikel, und
nirgendwo war ein Computer zu entdecken. Munch war
mit Sack und Pack ausgezogen und hatte nur eine

Milchpackung, einige keimende Zwiebeln und eine halb
volle Packung Rice Krispies hinterlassen.
»Das ist wirklich merkwürdig«, bemerkte Lula. »Ich
habe plötzlich ein starkes Verlangen nach Kuchen.
Riecht es hier etwa nach Zimt? Gemischt mit dem Duft
nach Weihnachtsbäumen und Orangen?«
Ich nahm den Duft ebenfalls wahr. Und ich
befürchtete, dass ich ihn erkannte.
»Wie sieht’s bei dir aus?«, fragte ich Carl. »Riechst du
auch Zimt?«
Carl zuckte wieder die Schultern und kratzte sich am
Hintern.
»Jetzt kann ich nur noch an Zimtbrötchen denken«,
stellte Lula fest. »Ich bin plötzlich ganz versessen
darauf. Wir müssen uns welche besorgen. Oder
vielleicht Donuts. Ich könnte jetzt ein Dutzend Donuts
vertragen. Wo ist die nächste Bäckerei? Ich hab plötzlich
einen richtigen Heißhunger darauf.«
Wir verließen gemeinsam die Küche. Ich schloss die
Hintertür, und wir quetschten uns alle in den Jeep und
machten uns auf den Weg zur Hamilton Avenue. Vor
Tasty Pastry hielt ich an.

»Was für einen Donut möchtest du?«, fragte ich Lula.
»Von allem etwas. Ich will einen mit Cremefüllung,
einen mit Erdbeergelee, einen mit Schokoladenüberzug,
einen mit weißem Zuckerguss und hübschen bunten
Streuseln und einen mit Heidelbeeren. Nein, warte. Den
Heidelbeer-Donut kannst du vergessen. Ich will lieber
einen mit Vanillecreme und dazu noch eine
Zimtstange.«
»Das ist aber eine ganze Menge.«
»Ich bin eine große Frau«, verteidigte sich Lula.
»Deshalb habe ich auch großen Appetit. Und im
Augenblick habe ich das Gefühl, eine Million Donuts
verdrücken zu können.«
»Und du?«, wandte ich mich an Carl. »Möchtest du
auch einen Donut?«
Carl nickte heftig mit dem Kopf, sprang auf dem Sitz
auf und ab und stieß aufgeregt Affenlaute aus.
»Es ist irgendwie unheimlich, dass er versteht, was
wir sagen«, meinte Lula. »Das ist einfach nicht richtig.
Er kommt mir vor wie ein außerirdischer Affe oder so
etwas in der Art.«
»Manchmal versteht Bob, Morellis Hund, auch, was ich

sage. Er kennt die Wörter bei Fuß, komm und
Fleischklößchen.«
»Ja, Tank kennt auch einige Wörter, aber nicht so
viele wie dieser Affe«, erklärte Lula. »Natürlich liegt das
daran, dass Tank eher der große, starke,
zurückhaltende Typ ist.«
Tank ist Lulas Verlobter, und er sieht so aus wie er
heißt: wie ein Panzer. Er ist Rangers rechte Hand und
sein Stellvertreter in Rangers Sicherheitsfirma. Tank als
den großen, starken, zurückhaltenden Typ zu
bezeichnen ist auf jeden Fall eine dicke Untertreibung.
Fünfzehn Minuten später saßen wir alle wieder im
Jeep und hatten sämtliche Donuts aufgefuttert.
»Ich fühle mich viel besser«, erklärte Lula. »Wie geht
es jetzt weiter?«
Ich sah an meinem T-Shirt hinunter. Es war mit
Puderzucker bedeckt und mit einem dicken Geleeklecks
verziert. »Ich werde nach Hause fahren und ein frisches
T-Shirt anziehen.«
»Das hört sich nicht sonderlich spannend an«,
bemerkte Lula. »Du könntest mich am Büro absetzen.
Ich glaube, ich brauche ein Mittagsschläfchen.«
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Ich parkte meinen Jeep auf dem Parkplatz hinter
meinem Mietshaus, und Carl und ich überquerten den
Hof und betraten das Gebäude durch den Hintereingang.
Wir fuhren mit dem Aufzug ein Stockwerk nach oben,
und Carl wartete geduldig, während ich meine Tür
aufschloss.
»Und? Vermisst du Susan?«, fragte ich ihn.
Er zuckte die Schultern.
»Du zuckst ziemlich häufig die Schultern«, bemerkte
ich.
Er musterte mich eine Weile und zeigte mir dann den
Stinkefinger. Okay, wenigstens hatte er nicht wieder mit
den Achseln gezuckt. Und den Stinkefinger zu zeigen
und gezeigt zu bekommen gehört in Jersey dazu. Aber
selbst in Jersey ist es nicht normal, dass ein Affe einem
den Mittelfinger vor die Nase hält.
Wenn man meine Wohnung betritt, befindet man sich

