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Buch
Eigentlich sollte Rebecca Bloomwood keinen Grund zur Klage 
haben. Sie ist selbstbewusst, Single und hat einen ordentlichen 
Job als Finanzexpertin bei einem Wirtschaftsmagazin. Doch der 
schöne Schein trügt. In Beckys Leben geht es drunter und drü-
ber, denn sie ist eine Frau mit einer gefährlichen Leidenschaft: Sie 
kann einfach keinem Schnäppchen widerstehen. Beim Anblick 
eines »Reduziert!«-Schildes beginnt ihr Herz wie wild zu schlagen, 
und Shoppen ist für sie das reinste Kreislauftraining. Die Beträge 
auf ihren Kreditkartenabrechnungen kann Rebecca allerdings nur 
durch ein Missverständnis oder einen Fehler im System erklären – 
nie im Leben hätte sie so viel Geld ausgegeben. Trotzdem wächst 
ihr Schuldenberg täglich und damit auch der Druck, einen Ausweg 
aus der Misere zu finden. Rebecca versucht es zunächst mit Spa-
ren, dann mit Nebenjobs, aber der erhoffte Erfolg will sich nicht 
einstellen. Doch endlich zeigt sich ein Licht am Ende des Tunnels. 
Rebecca kommt einem hinterhältigen Betrug auf die Spur und ent-
deckt plötzlich ihren journalistischen Ehrgeiz. Dass sie sich da-
bei mit dem millionenschweren und obendrein höchst attraktiven 
Luke Brandon anlegen muss, verleiht der Geschichte noch zusätz-
lichen Reiz – und ist ein Grund mehr, sich zur Entspannung eine 

Kleinigkeit zu gönnen …

Weitere Informationen zu Sophie Kinsella 
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin  

finden Sie am Ende des Buches.
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End wich Bank
1 Stal lion Square

Lon don W 1 3 HW

Miss Rebecca Bloom wood
Flat 4
63 Jar vis Road
Bris tol BS1 0DN 06. Juli 1997

Sehr ge ehrte Miss Bloomwood,

wir gra tu lie ren Ih nen zu Ihrem kürz lich an der Uni ver si tät Bris tol 
er wor be nen Hoch schul ab schluss. Si cher lich sind Sie sehr stolz auf 
Ihre Leis tung.

Auch wir, die End wich Bank, sind stolz auf un sere Leis tun gen 
als fle xib les Geld in sti tut mit ex zel len tem Ser vice und in di vi du el len, 
auf Sie zu ge schnit te nen Fi nanz dienst leis tungs an ge bo ten. Ganz be
son ders kön nen wir un se re weit bli cken den Ver mö gens pläne für an
spruchs volle Kun din nen wie Sie her vor he ben. 

Aus die sem Grund bie ten wir Ih nen, sehr ge ehrte Miss Bloom
wood, hier mit völ lig ge büh ren frei einen er wei ter ten Dis po si tions
kre dit in Höhe von £  2000 für die ers ten bei den Jahre Ihrer Er
werbs tä tig keit an. Wenn Sie sich für ein Konto bei der End wich Bank 
ent schei den, steht Ih nen die ser Über zie hungs kre dit mit so for ti ger 
Wir kung zur Ver fü gung.* Wir hof fen, Sie wer den sich die ses ein ma
lige An ge bot nicht ent ge hen las sen, und se hen der Rück sen dung des 
bei lie gen den und von Ih nen aus ge füll ten For mu lars gerne ent ge gen.

Noch mals un sere Glück wün sche aus spre chend ver blei ben wir  
mit freund li chen Grü ßen

End wich Bank
Ni gel Fairs
Mar ke tin gre fe rent Hoch schul ab sol ven ten

* Vor be halt lich einer Bo ni täts prü fung

End wich – Wir sind für Sie da!
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End wich Bank
Zweig stelle Ful ham

3 Ful ham Road
Lon don SW6 9JH

Miss Rebecca Bloom wood
Flat 2
4 Bur ney Rd.
Lon don SW6 8FD 

10. Sep tem ber 1999

Sehr ge ehrte Miss Bloomwood,

ich nehme Be zug auf un sere Schrei ben vom 03. Mai, 29. Juli 
und 14. Au gust 1999, in de nen wir Sie dar auf hin wei sen, dass 
Ihr ge büh ren freier Dis po si ti ons kre dit für Hoch schul ab sol ven
ten am 19. Sep tem ber 1999 aus läuft. Dar über hi naus mach ten 
wir Sie dar auf auf merk sam, dass Sie den ver ein bar ten Kre di t
rah men von £ 2000 deut lich über schrit ten ha ben.

Ge gen wär tig ver zeich nen wir auf Ihrem Konto einen Schuld
saldo von £ 3.794,56.

Wir möch ten Sie da her bit ten, sich mit mei ner As sis ten tin 
Erica Par nell un ter oben auf ge führ ter Te le fon num mer in Ver
bin dung zu set zen, um einen per sön li chen Ge sprächs ter min 
zu ver ein ba ren.

Mit freund li chen Grü ßen
End wich Bank
Zweig stelle Ful ham

De rek Sme ath
Zweig stel len lei ter

End wich – Wir sind für Sie da!
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End wich Bank
Zweig stelle Ful ham

3 Ful ham Road
Lon don SW6 9JH

Miss Rebecca Bloom wood
Flat 2
4 Bur ney Rd.
Lon don SW6 8FD 

22. Sep tem ber 1999

Sehr ge ehrte Miss Bloomwood,

wir be dau ern den Um stand, dass Sie sich ein Bein ge bro chen 
ha ben.

Den noch möch ten wir Sie bit ten, sich nach Ihrer Ge ne sung te
le fo nisch mit mei ner As sis ten tin Erica Par nell in Ver bin dung 
zu set zen, um einen Ge sprächs ter min zu ver ein ba ren, bei dem 
wir Ihren fort dau ern den, er höh ten Über zie hungs kre dit be darf 
er ör tern kön nen.

Mit freund li chen Grü ßen
End wich Bank
Zweig stelle Ful ham

De rek Sme ath
Zweig stel len lei ter

End wich – Wir sind für Sie da!
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End wich Bank
Zweig stelle Ful ham

3 Ful ham Road
Lon don SW6 9JH

Miss Rebecca Bloom wood
Flat 2
4 Bur ney Rd.
Lon don SW6 8FD 

17. No vem ber 1999

Sehr ge ehrte Miss Bloomwood,

wir be dau ern sehr, dass Sie an Pfeif fer schem Drü sen fie ber er
krankt sind.

Den noch möch ten wir Sie bit ten, sich nach Ihrer Ge ne sung te
le fo nisch mit mei ner As sis ten tin Erica Par nell in Ver bin dung zu 
set zen, um einen Ge sprächs ter min zu ver ein ba ren, bei dem wir 
Ihre der zei tige fi nan zi elle Si tua tion be spre chen kön nen. 

Mit freund li chen Grü ßen
End wich Bank
Zweig stelle Ful ham

De rek Sme ath
Zweig stel len lei ter

End wich – Wir sind für Sie da!
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EINS

Okay. Keine Pa nik. Keine Pa nik. Das ist bloß eine 
 VI SA-Rech nung. Ein Stück Pa pier; ein paar Zah len. 
Ich meine – ein paar lä cher li che Zah len. Nichts, wo-
vor man Angst ha ben müsste.

Ich bli cke starr aus dem Bür ofens ter, be obachte 
einen Bus, der die Ox ford Street hi nun ter fährt, und 
zwinge mich, den wei ßen Um schlag zu öff nen, der 
auf mei nem chao ti schen Schreib tisch liegt. Nichts 
wei ter als ein Stück Pa pier, sage ich mir schon zum 
tau sends ten Mal. Und ich bin schließ lich nicht blöd, 
oder? Ich weiß ge nau, wie hoch diese VI SA-Rech-
nung aus fällt.

Ziem lich ge nau. Also, so un ge fähr.
Un ge fähr … zwei hun dert Pfund. Drei hun dert viel-

leicht. Ja, viel leicht drei hun dert. Al ler höchs tens drei-
hun dert fünf zig.

Ich schließe die Augen und fange an zu rech nen. 
Das Kos tüm von Jig saw. Abend es sen mit Suze bei 
Quag li no’s. Und dann die ser ge niale rot-gelbe Tep-
pich. Der hat al ler dings zwei hun dert Pfund ge kos tet, 
jetzt, wo ich drü ber nach denke. Aber die war er auch 
wert. Ist von al len be wun dert wor den. Na ja, zu min-
dest von Suze.

11
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Und das Jig saw-Kos tüm war im An ge bot – 30 % re-
du ziert. Da habe ich also im Grunde Geld ge spart.

Ich ma che die Augen auf und greife nach der Rech-
nung. In dem Mo ment, in dem ich das Pa pier be-
rühre, fal len mir die neuen Kon takt lin sen ein. Fünf-
und neun zig Pfund. Stol zes Sümm chen. Aber die 
musste ich nun wirk lich kau fen. Oder sollte ich blind 
wie ein Maul wurf durch die Ge gend lau fen?

Na tür lich musste ich da für aber auch neue Rei ni-
gungs lö sun gen kau fen und ein hüb sches Dös chen 
und einen an ti al ler gi schen Ey e-Li ner. Al les in al lem 
war ich da mit bei … vier hun dert?

Am Nach barsch reib tisch sieht Clare Ed wards von 
ihrer Post auf. Je den Mor gen sor tiert sie alle ihre 
Briefe auf or dent li che Sta pel, hält diese mit Gum mi-
bän dern zu sam men und steckt Zet tel chen dran, auf 
de nen steht »So fort be ant wor ten« oder »Nicht drin-
gend, aber be ant wor ten« oder Ähnli ches. Ich kann 
Clare Ed wards nicht aus ste hen.

»Al les in Ord nung, Be cky?«, fragt sie.
»Ja, ja«, sage ich fröh lich. »Ich lese nur ge rade einen 

Brief.«
Be schwingt fasse ich in den Um schlag, doch ich 

ziehe die Rech nung nicht ganz he raus. Meine Fin ger 
er star ren förm lich, wäh rend ich mir – wie je den Mo-
nat – nur noch eins sehn lichst wün sche.

Soll ich Ih nen ver ra ten, wo von ich heim lich 
träume? Das hat mit einer Ver wechs lungs ge schichte 
zu tun, die ich mal in der Zei tung ge le sen habe. Ich 
fand die Ge schichte so toll, dass ich den Be richt aus-

12
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ge schnit ten und mir an die Klei der schrank tür ge-
hängt habe. Zwei Kre dit kar ten ab rech nun gen wur-
den je weils dem fal schen Emp fän ger zu ge schickt, 
und – man stelle sich das mal vor! – beide ha ben die 
ver kehrte Rech nung be zahlt, ohne die Ver wechs lung 
über haupt zu be mer ken! Sie ha ben die Rech nung des 
je weils an de ren be zahlt, ohne sie zu über prü fen.

Seit ich diese Ge schichte ge le sen habe, habe ich 
die sen ge hei men Traum, dass mir ge nau das Glei che 
pas siert. Ir gend eine klapp rige alte Dame in Corn wall 
be kommt meine enorme Rech nung zu ge schickt und 
be zahlt sie, ohne sie sich ge nauer an zu se hen. Und ich 
be komme ihre Rech nung für drei Do sen Kat zen fut ter 
à £1,99 zu ge schickt. Die ich selbst ver ständ lich so fort 
be zahle. Da muss man schon fair blei ben.

Mit einem brei ten Grin sen auf dem Ge sicht sehe 
ich aus dem Fens ter. Ich bin da von über zeugt, dass 
es die sen Mo nat so weit ist – mein Traum wird wahr. 
Aber als ich dann end lich un ter Cla res neu gie ri gem 
Blick die Rech nung aus dem Um schlag ziehe, re du-
ziert sich das Grin sen zu einem Lä cheln und ver-
schwin det schließ lich ganz. Ir gen det was schnürt mir 
die Kehle zu. Könnte  Pa nik sein.

Das Blatt Pa pier ist von oben bis un ten schwarz be-
druckt. Di verse be kannte Na men tan zen vor mei nen 
Augen wie in einer Shop ping Mall. Ich versuche sie 
zu le sen, aber sie be we gen sich zu schnell. Thorn tons, 
er hascht mein Blick. Thorn tons Cho co la tes? Was zum 
Teu fel hatte ich denn bei Thorn tons Cho co la tes ver-
lo ren? Ich war doch auf Diät. Diese Rech nung konnte 

13
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ein fach nicht stim men. Das konnte nicht meine sein. 
Ich konnte nie und nim mer so viel Geld aus ge ge ben 
ha ben.

Keine Pa nik!, er mahne ich mich in ner lich. Pa nik 
bringt über haupt nichts. Jetzt lies ganz lang sam je-
den ein zel nen Pos ten durch, einen nach dem an de-
ren. Ich atme tief ein und zwinge mich, die Rech nung 
ganz ru hig von oben nach un ten durch zu le sen.

WH Smith (Ge neh migt. Schreib wa ren braucht 
schließ lich je der mal.)

Boots (dito)
Spec sa vers (le bens not wen dig)
Odd bins (eine Fla sche Wein – le bens not wen dig)
Our Price (Our Price? Ach, ja. Das neue Al bum von 

den Char la tans. Na, das musste ich nun wirk lich ha-
ben.)

Bella Pasta (Abend es sen mit Cait lin)
Odd bins (Fla sche Wein – le bens not wen dig)
Esso (Ben zin zählt nicht)
Quag li no’s (teuer, aber eine Aus nahme)
Prêt à Man ger (da war mir das Bar geld aus ge gan-

gen)
Odd bins (Fla sche Wein – le bens not wen dig)
Rugs to Ri ches (was? Ach, ja, der Tep pich. Blö der 

Tep pich)
La Senza (sexy Un ter wä sche für Ver ab re dung mit 

Ja mes)
Agent Pro vo ca teur (noch se xiere Un ter wä sche für 

Ver ab re dung mit Ja mes. Hm. Hat auch nichts ge-
nützt.)

14
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Body Shop (die ses Haut rub bel teil, das ich un be-
dingt brau che)

Next (eher lang wei li ges wei ßes Hemd – war aber 
im An ge bot)

Mil lets …
Halt, Stopp, Mo ment! Mil lets? Ich setze nie mals 

auch nur einen Fuß in den Mil lets-La den. Was zum 
Teu fel sollte ich denn bei Mil lets wol len? Rat los starre 
ich auf die Rech nung, runzle die Stirn und versuche 
nach zu den ken – und da däm mert es mir. Ganz klar. 
Ir gend je mand an ders hatte meine Karte be nutzt.

Oh, Gott. Ich, Re becca Bloom wood, bin das Op fer 
eines Ver bre chens ge wor den.

Jetzt be kam das al les einen Sinn. Ir gend ei ner hatte 
meine Kre dit karte ge klaut und meine Un ter schrift 
ge fälscht. Wer weiß, wo er die Karte sonst noch be-
nutzt hat? Kein Wun der, dass so viele Pos ten auf mei-
ner Ab rech nung sind! Ir gend  je mand war mit mei ner 
Karte in Lon don auf Ein kaufs tour ge we sen  – und 
dachte, er würde un ge scho ren da von kom men.

Aber wie hatte der je nige das an ge stellt? Ich krame 
mein Por te mon naie aus der Hand ta sche, klappe es 
auf – und sehe meine VI SA-Karte. Ich nehme sie he-
raus und be trachte sie. Ir gend je mand musste sie 
mir aus dem Por te mon naie ge klaut, sie be nutzt und 
dann wie der zu rück ins Por te mon naie ge steckt ha ben. Es 
muss je mand ge we sen sein, den ich kenne. Oh, Gott. 
Wer?

Miss trau isch sehe ich mich im Büro um. Wer auch 
im mer das war, konnte nicht be son ders helle sein. 

15
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Meine Karte bei Mil lets zu be nut zen! Das war ja lach-
haft. Wo ich doch nie bei Mil lets ein kaufte!

»Bin doch noch nie bei Mil lets ge we sen!«, sage ich 
laut.

»Na tür lich«, sagt Clare.
»Was?« We nig er freut über diese Unterbrechung 

drehe ich mich zu ihr um. »Wann?«
»Du hast doch Mi cha els Ab schieds ge schenk bei 

Mil lets ge kauft, oder nicht?«
Ich starrte sie an und merke, wie mein Lä cheln er-

stirbt. Mist. Klar. Der blaue Ano rak für Mi chael. Der 
blöde blaue Ano rak von Mil lets.

Als Mi chael, un ser stell ver tre ten der Chef re dak teur, 
vor drei Wo chen bei uns auf hörte, habe ich mich frei-
wil lig be reit er klärt, das Ge schenk für ihn zu be sor-
gen. Ich nahm den brau nen Um schlag mit den Mün-
zen und den Schei nen mit in den La den und suchte 
einen Ano rak aus. Und im letz ten Mo ment – jetzt fiel 
es mir wie der ein – be schloss ich, mit Kre dit karte zu 
zah len und das über aus prak ti sche Bar geld für mich 
zu be hal ten.

Ich kann mich leb haft daran er in nern, wie ich die 
Fünf-Pfund-Scheine aus dem Um schlag ge fischt und 
sorg fäl tig in mein Por te mon naie ge steckt habe, wie 
ich die Pfund stü cke in das Münz fach und das rest li-
che Klein geld lose in meine Hand ta sche habe fal len 
las sen. Oh, gut, dachte ich. Dann muss ich ja gar nicht 
zum Geld au to ma ten. Ich dachte, das würde Wo chen 
rei chen.

Aber wo war das Geld bloß ab ge blie ben? Ich konnte 

16
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doch nicht ein fach so sech zig Pfund aus ge ge ben ha-
ben, ohne es zu mer ken, oder?

»Wie kommst du über haupt dar auf?«, fragt Clare 
und beugt sich nach vorne. Hin ter den Glä sern ihrer 
Brille fun keln zwei kleine, runde Rönt gen au gen. Sie 
weiß ge nau, dass ich mit mei ner VI SA-Rech nung be-
schäf tigt bin. »Nur so«, sage ich und wende mich ohne 
ein wei te res Wort der zwei ten Seite mei ner Rech nung 
zu.

Aber ich bin ir gend wie aus dem Kon zept. Statt 
das zu tun, was ich sonst im mer tue – näm lich mich 
auf den er for der li chen Min dest be trag zu kon zent rie-
ren und den Ge samt be trag zu ig no rie ren –, starre ich 
 un gläu big auf die al ler letzte Zahl.

Neun hun dert neun und vier zig Pfund und drei und-
sech zig Pence. Schwarz auf Weiß.

Schwei gend glotze ich die Zahl etwa eine halbe Mi-
nute an, dann stopfe ich die Rech nung wie der in den 
Um schlag. In die sem Mo ment habe ich das Ge fühl, 
dass die ses Stück Pa pier über haupt nichts mit mir zu 
tun hat. Ehr lich. Wenn ich es ein fach un acht sa mer-
weise hin ter mei nem Com pu ter auf den Bo den fal-
len las sen würde, würde es viel leicht ver schwin den. 
Die Putz ko lonne würde es auf sam meln und ent sor-
gen, und ich könnte be haup ten, die Rech nung nie be-
kom men zu ha ben. Schließ lich kann man mich nicht 
für eine Rech nung ver ant wort lich ma chen, die ich nie 
er hal ten habe, oder?

Ich reime mir schon einen ent spre chen den Brief an 
die Ge schäfts lei tung von VISA zu sam men. »Sehr ge-

17
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ehrte Da men und Her ren! Ihr Schrei ben be frem det 
mich. Von wel cher Rech nung re den Sie ei gent lich? 
Ich habe nie eine Rech nung von Ihrem Un ter neh men 
er hal ten. Ihr Ton ge fällt mir gar nicht, und ich hätte 
gute Lust, den Fall pub lik zu ma chen und mich an die 
Sen dung Watch dog zu wen den.«

Not falls könnte ich auch aus wan dern.
»Be cky?« Ich reiße den Kopf hoch und sehe, dass 

Clare mit mir spricht. »Hast du den Be richt über 
Lloyds fer tig?«

»So gut wie«, lüge ich. Da sie mich be obach tet, 
fühle ich mich ge nö tigt, gu ten Wil len zu zei gen und 
die ent spre chende Da tei auf mei nem Com pu ter zu 
öff nen. Aber sie be obach tet mich im mer noch.

»Die Spa rer kön nen, als wei te ren Vor teil, je der zeit 
über ihr Geld ver fü gen«, tippe ich und schreibe da mit 
nur die vor mir lie gende Pres se mit tei lung ab. »Außer-
dem bie tet das Konto de nen, die mehr als £ 5000 ein-
le gen, einen stu fen weise ge kop pel ten Zins satz.«

Nach dem Punkt trinke ich einen Schluck Kaf fee 
und be fasse mich mit der zwei ten Seite der Pres se-
mit tei lung.

Das ist üb ri gens mein Job. Ich bin Jour na lis tin bei 
einer Fi nanz zeit schrift. Ich werde da für be zahlt, dass 
ich an de ren Leuten sage, wie sie mit ihrem Geld um-
ge hen sol len.

Na tür lich ist das nicht der Job, von dem ich im mer 
ge träumt habe. Nie mand, der über pri vate Ver mö-
gen san lage schreibt, tut das aus freien Stü cken. Die 

18
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Leute sa gen dann im mer, sie sind da »so rein ge-
rutscht«.  Al les Lüge. Was sie ei gent lich da mit sa gen 
wol len, ist, dass sie für in te res san tere The men ein fach 
nie mand ha ben wollte. Dass sie sich bei der Times 
und beim Ex press und bei Ma rie Claire und Vo gue und 
GQ be wor ben und im mer nur ein »Nein danke« zur 
Ant wort be kom men ha ben.

Also ha ben sie an ge fan gen, sich bei Me tal work 
Monthly, Chee se ma kers Ga zette und What In vest ment 
Plan? zu be wer ben. Und da ha ben sie dann eine Stelle 
als bes se rer Vo lon tär be kom men, bei der sie so gut 
wie nichts ver dien ten  – und wa ren dank bar da für. 
Und von da an ha ben sie eben im mer wei ter über Me-
tall, Käse oder Spar pläne ge schrie ben, weil das das 
Ein zige ist, von dem sie über haupt et was ver ste hen. 
Ich für mei nen Teil habe bei einer Zeit schrift mit dem 
ein gän gi gen Ti tel Per so nal In vest ment Pe ri o di cal an ge-
fan gen. Ich habe ge lernt, wie man an eine Presse mit-
tei lung he ran kommt, wie man bei Pres se kon fe ren zen 
nickt und Fra gen stellt, die den Ein druck ver mit teln, 
dass man ge nau weiß, wo von man re det. Nach ein-
ein halb Jah ren  – ob Sie’s mir glau ben oder nicht  – 
wurde ich durch einen Head hun ter für Suc cess ful 
 Sa ving ab ge wor ben.

Na tür lich habe ich im mer noch keine Ah nung von 
Fi nan zen. Die Leute an der Bus hal te stelle wis sen bes-
ser über Fi nan zen Be scheid als ich. Selbst Schul kin der 
wis sen mehr als ich. Ich ma che die sen Job jetzt schon 
seit drei Jah ren, und ich warte im mer noch dar auf, 
dass mich je mand er tappt.

19
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An je nem Nach mit tag höre ich, wie Phi lip, der Chef-
re dak teur, mich ruft, und fahre vor Schreck zu sam-
men.

»Re becca?«, sagt er. »Auf ein Wort.« Und da mit 
winkt er mich zu sei nem Schreib tisch he rü ber. Auf 
ein mal senkt er die Stimme und klingt fast schon ver-
schwö re risch, und sein Lä cheln deu tet dar auf hin, 
dass er gute Neu ig kei ten für mich hat.

Oh, Gott, denke ich. Ich werde be för dert. Ganz be-
stimmt. Er weiß, wie un ge recht es ist, dass ich we-
ni ger ver diene als Clare, und darum wird er jetzt 
für Ge rech tig keit sor gen. Viel leicht will er mir so gar 
mehr zah len als ihr. Und das möchte er mir mög lichst 
dis kret mit tei len, da mit Clare nicht nei disch wird.

Ein brei tes Lä cheln über zieht mein Ge sicht, als 
ich auf stehe und die drei Me ter zu sei nem Schreib-
tisch hi nü ber gehe. Ich be mühe mich, ru hig zu blei-
ben, plane aber ins ge heim schon, was ich mir von 
dem Geld se gen al les kau fen werde. Den Swin ger bei 
Whist les. Und ein Paar hoch ha ckige schwarze Stie fel 
von Pied à Terre. Viel leicht fahre ich in Ur laub. Und 
ich werde end lich die be scheu erte VI SA-Rech nung 
be zah len. Ich lebe auf vor Er leich te rung. Ich wuss te 
doch, dass sich al les ein ren ken würde …

»Re becca?« Er schiebt mir eine Karte zu. »Ich 
schaffe es nicht zu die ser Pres se kon fe renz«, sagt er. 
»Könnte aber ganz in te res sant wer den. Ge hen Sie 
hin? Ist bei Brandon Com mu ni ca ti ons.«

Ich merke, wie meine freu dig er reg ten Ge sichts-
züge ent glei sen. Keine Be för de rung. Keine Ge halts-
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er hö hung. Ver rat! Wa rum hat er mich denn dann so 
an ge lä chelt??? Er muss doch ge wusst ha ben, dass er 
mir da mit Hoff nun gen ge macht hat! So ein Mist kerl.

»Stimmt was nicht?«, er kun digt Phi lip sich.
»Nein«, brumme ich. Aber ich kriege ein fach kein 

Lä cheln mehr hin. Vor mei nem in ne ren Auge lö sen 
sich der neue Swin ger und die hoch ha cki gen Stie-
fel in Luft auf. Keine Be för de rung. Nur eine Pres se-
kon fe renz über … Ich werfe einen Blick auf die Karte. 
Über einen neuen In vest ment fonds. Wie konnte man 
das nur als in te res sant be zeich nen?

»Sie kön nen dann einen po si ti ven Be richt dar über 
schrei ben«, sagt Phi lip.

»Okay«, sage ich schul ter zu ckend und ziehe mich 
zu rück.
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ZWEI

Auf dem Weg zur Pres se kon fe renz muss ich nur eine 
le bens not wen dige Be sor gung ma chen: näm lich die 
Fi nan cial Times kau fen. Die FT ist mit Ab stand das 
beste Ac ces soire für Frauen wie mich. Die drei wich-
tigs ten Vor teile lau ten:

1. Hüb sche Farbe.
2. Kos tet nur 85 Pence.
3. Wenn man mit einer FT un ter dem Arm einen 

Raum be tritt, neh men die Leute einen ernst. Wenn 
man eine FT un ter dem Arm hat, kann man über 
die däm lichs ten The men re den, ohne dass die Leute 
einen für be schränkt hal ten. Sie glau ben dann viel-
mehr, man sei un glaub lich in tel lek tu ell und viel sei-
tig in te res siert.

Zu mei nem Vor stel lungs ge spräch bei Suc cess ful Sa
ving nahm ich gut sicht bar je ein Exem plar der Fi nan
cial Times und des In ves tor’s Chro ni cle mit. Man hat 
mir keine ein zige Fi nanz frage ge stellt. Wenn ich mich 
recht ent sinne, ha ben wir die ganze Zeit nur über Fe-
ri en häu ser ge re det und über an dere Re dak teure ge-
läs tert.

Ich ma che also an einem Zei tungs ki osk Halt, kaufe 
mir eine FT, klemme sie mir pro fes sio nell un ter den 
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Arm und be wun dere mein Spie gel bild im Schau fens-
ter von Denny and Ge orge.

Ich sehe nicht schlecht aus, denke ich. Ich habe mei-
nen schwar zen Rock von French Con nec tion an, ein 
schlich tes wei ßes T-Shirt von Kni cker box und eine 
kurze An go ra strick ja cke von Marks & Spen cer, von 
der man aber glatt glau ben könnte, sie sei von Ag-
nès B. Und meine neuen Schuhe mit den ecki gen Vor-
der kap pen von Hobbs. Und was noch viel bes ser ist – 
auch, wenn das nie mand se hen kann: dar un ter trage 
ich meine heiß ge liebte neue BH-Gar ni tur mit den auf-
ge stick ten gel ben Ro sen knos pen. Die ist ei gent lich das 
Beste an mei nem gan zen Out fit. Ich wünschte fast, ich 
würde über fah ren, da mit alle Welt sie se hen kann.

Das ist so eine An ge wohn heit von mir, je des ein-
zelne Klei dungs stück, das ich am Leib trage, ganz 
ge nau be nen nen zu kön nen, wie in einer Mo de zeit-
schrift. Das ma che ich nun schon seit Jah ren – näm-
lich seit ich re gel mä ßige Just Se ven teen-Le se rin war. 
In je der Aus gabe wurde ein Mäd chen vor ge stellt, 
dass auf der Straße an ge hal ten wor den war, mit Foto 
und einer de tail lier ten Auf lis tung ihrer Kla mot ten. 
»T-Shirt: Chel sea Girl. Jeans: Top Shop. Schuhe: von 
einer Freun din ge lie hen.« Ich habe diese Auf lis tun-
gen lei den schaft lich gern ge le sen – und noch heute 
trenne ich aus den Klei dungs stü cken, die ich in etwas 
un coo len Lä den ge kauft habe, grund sätz lich das Eti-
kett he raus. Auf diese Weise kann ich – sollte ich ein-
mal auf der Straße an ge hal ten wer den – so tun, als 
wüsste ich nicht, wo ich das Teil herhabe.

23
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Wie dem auch sei. Da stehe ich nun also und be-
trachte mich im Schau fens ter, finde, dass ich ei gent-
lich ganz gut aus sehe und wün sche mir förm lich, 
dass je mand von Just Se ven teen mit einer Ka mera auf-
taucht – als meine Augen neu fo kus sie ren, sich er-
staunt wei ten, und mir fast das Herz ste hen bleibt. 
In Denny and Ge or ges Schau fens ter hängt ganz dis-
kret ein Schild. Dun kel grün mit cre me far be nen Let-
tern: reduziert.

Häm mern den Her zens starre ich dar auf. Das kann 
nicht sein. Denny and Ge orge ha ben doch nicht re du-
ziert. Nie. Denny und Ge or ges Tü cher und Pash mina-
schals sind so be gehrt, dass sie sie wahr schein lich so-
gar für den dop pel ten Preis ver kau fen könn ten.  Je der, 
den ich kenne, ist scharf auf ein Tuch von Denny and 
Ge orge. (Na gut, au ßer mei ner Mum und mei nem 
Dad. Meine Mum meint näm lich, was man nicht bei 
Ben talls of King ston be kommt, braucht man auch 
nicht.)

Ich schlu cke, gehe zwei Schritte vor wärts und drü-
cke die Tür von die sem win zi gen La den auf. Die Tür-
glo cke macht »Ping«, und die nette blonde Frau hin-
ter dem Tre sen sieht auf. Ich weiß zwar nicht, wie sie 
heißt, aber ich habe sie schon im mer ge mocht. Ganz 
im Ge gen satz zu all den an de ren ar ro gan ten Ver-
käu fe rin nen in Kla mot ten ge schäf ten hat sie näm lich 
über haupt nichts da ge gen, dass man stun den lang im 
La den he rum steht und sich Sa chen an sieht, die man 
sich ei gent lich gar nicht leis ten kann. Nor ma ler weise 
halte ich mich etwa eine halbe Stunde bei Denny and 
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Ge orge auf und lechze nach den Tü chern, dann gehe 
ich zu Ac ces so rize und kaufe mir et was, um mich 
auf zu hei tern. Ich habe eine ganze Schub lade voll von 
Den ny-and-Geor ge-Er satz be frie di gun gen.

»Hi«, sage ich und ver su che, ru hig zu blei ben. »Sie 
ha ben … Sie ha ben ja re du ziert.«

»Ja.« Die blonde Frau lä chelt. »Ziem lich ungewöhn-
lich für uns.«

Ich lasse mei nen Blick durch den La den schwei-
fen. Ich sehe sta pel weise or dent lich ge fal tete Tü cher, 
über de nen dun kel grüne »-50 %«-Schil der hän gen. 
Be druck ter Samt, per len ver zierte Seide, be stick ter 
Kasch mir  – und alle ziert de zent der Den ny-and-
Geor ge-Schrift zug. Der ganze La den ist voll da von. 
Ich weiß gar nicht, wo ich an fan gen soll. Oh, Gott, ich 
glaube, ich be komme eine Pa ni kat ta cke.

»Ich glaube, Ih nen hat das hier im mer be son ders 
gut ge fal len«, sagt die nette blonde Frau und zieht 
ein grau-blau schim mern des Tuch aus dem Sta pel vor 
sich.

Oh, Gott, ja. Ich er in nere mich. Sei den ähn li cher 
Samt, in zar tem Blau be druckt und mit iri sie ren den 
Per len be stickt. Ich starre das Tuch an und spüre, wie 
ich an un sicht ba ren Fä den fast un merk lich zu ihm 
hin ge zo gen werde. Ich muss es be rüh ren. Ich muss 
es um le gen. Ich habe noch nie so et was Schö nes ge se-
hen. Die Ver käu fe rin wirft einen Blick auf das Preis-
schild. »Von £340 auf £120 re du ziert.« Sie kommt auf 
mich zu und dra piert das Tuch um mei nen Hals. Ich 
starre auf mein Spie gel bild.
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Gar keine Frage. Ich muss die ses Tuch ha ben. Ich 
muss es ha ben. Mit die sem Tuch wir ken meine Augen 
grö ßer, meine Fri sur teu rer  – ich sehe aus wie ein 
neuer Mensch. Und es passt ein fach zu al lem. Man 
wird mich »Die Frau mit dem Den ny-and-Geor ge-
Tuch« nen nen.

»An Ihrer Stelle würde ich nicht lange über le gen.« 
Die Ver käu fe rin lä chelt mich an. »Das ist das Letzte.«

Un will kür lich kralle ich mich an ihm fest.
»Ich nehme es«, keu che ich. »Ich nehme es.«
Wäh rend sie das Tuch auf Sei den pa pier aus brei-

tet, hole ich mein Por te mon naie he raus, klappe 
es auf und greife au to ma tisch nach mei ner VI SA-
Karte – aber ich fasse ins Leere. Über rascht und ver-
wirrt durch wühle ich sämt li che Fä cher in mei nem 
Por te mon naie und über lege, ob ich die Karte viel-
leicht zu sam men mit einem Kas sen bon ir gendwo 
hin ge steckt hatte oder ob sie sich hin ter einer Vi si-
ten karte ver steckt … Und dann fällt es mir sie dend 
heiß ein. Sie liegt auf mei nem Schreib tisch. Mir wird 
schlecht.

Wie konnte ich nur so blöd sein? Wie konnte ich 
nur meine VI SA-Karte auf mei nem Schreib tisch lie-
gen las sen? Wo hatte ich denn meine Ge dan ken?

Die nette blonde Frau legt das ein ge wi ckelte Tuch 
in eine dun kel grüne Den ny-and-Geor ge-Schach tel. 
Mein Herz rast wie wild. Was soll ich bloß tun?

»Wie möch ten Sie be zah len?«, er kun digt sie sich 
zu vor kom mend.

Ich laufe feu er rot an.
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»Ich habe ge rade ge merkt, dass ich meine Kre dit-
karte im Büro ver ges sen habe«, stot tere ich.

»Oh«, sagt sie und hält inne.
»Kön nen Sie es mir zu rück le gen?«
Die Frau sieht mich un schlüs sig an.
»Bis wann?«
»Bis mor gen?«, frage ich ver zwei felt. Oh, Gott. Sie 

ver zieht das Ge sicht. Ver steht sie denn nicht??
»Tut mir Leid, das geht nicht«, sagt sie. »Wir dür-

fen re du zierte Ware nicht zu rück le gen.«
»Und wenn es nur für ein paar Stun den ist?«, frage 

ich schnell. »Wann schlie ßen Sie denn?«
»Um sechs.«
Um sechs! Ein ku rio ses Ge misch aus Er leich te rung 

und Ad re na lin durch strömt mich. Du bist ge for dert, 
Re becca! Ich werde zu der Pres se kon fe renz ge hen, 
mich dort so früh wie mög lich aus dem Staub ma-
chen und mit einem Taxi zu rück ins Büro fah ren. Ich 
werde meine VI SA-Karte an mich rei ßen, Phi lip er-
zäh len, dass ich mei nen No tiz block ver ges sen habe, 
wie der hierherkommen und das Tuch kau fen.

»Kön nen Sie es bis da hin zu rück le gen?«, flehe ich. 
»Bitte? Bitte?« Sie lässt sich er wei chen.

»Okay. Ich lege es an die Kasse.«
»Danke«, keu che ich. Ich eile aus dem La den und 

die Straße hi nun ter zu Brandon Com mu ni ca ti ons. 
Bitte, mach, dass die Pres se kon fe renz nicht zu lange 
dau ert. Bitte, mach, dass nicht zu viele Fra gen ge stellt 
wer den. Bitte, lie ber Gott, bitte, mach, dass ich die ses 
Tuch kriege!
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Als ich Brandon Com mu ni ca ti ons er rei che, ent spanne 
ich mich lang sam wie der. Ich habe im mer hin drei 
volle Stun den Zeit. Und mein Tuch liegt si cher an der 
Kasse hin ter dem Tre sen. Nie mand wird es mir weg-
neh men.

Im Foyer steht ein Schild mit dem Hin weis, dass 
die Pres se kon fe renz der Fo re land Exo tic Op por tu-
ni ties in der Ar te mis Suite statt fin det, und ein uni-
for mier ter Herr lotst uns alle in den ent spre chen den 
Flur. Das heißt, dass es sich um eine grö ßere An ge le-
gen heit han deln muss. Na tür lich nicht so groß, dass 
Fern seh ka me ras und CNN da wä ren und die ge samte 
Welt presse mit an ge hal te nem Atem war ten würde. 
Aber doch so groß, dass ziem lich viel Leute her bei-
strö men. Ein re la tiv wich ti ges Er eig nis in un se rer 
lang wei li gen klei nen Welt.

Als ich den Kon fe renz raum be trete, ist die ser be-
reits von un zäh li gen Men schen be völ kert, de nen von 
um her ge hen den Ser vie re rin nen Ka na pees ge reicht 
wer den. Die Jour na lis ten kip pen den Sekt weg, als 
wenn sie noch nie wel chen ge trun ken hät ten. Die PR-
Mä dels se hen alle ziem lich hoch nä sig aus und nip-
pen an Mi ne ral was ser. Ein Kell ner bie tet mir ein Glas 
Sekt an. Ich nehme mir zwei. Das eine trinke ich jetzt, 
das an dere stelle ich mir für spä ter, wenn es lang wei-
lig wird, un ter den Stuhl.

Am an de ren Ende des Rau mes er spähe ich Elly 
Gran ger von der In ves tor’s Wee kly News. Sie wird von 
zwei erns ten Her ren in An zü gen be drängt, de nen sie 
mit gla si gem Blick hin und wie der zu nickt. Elly ist 
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klasse. Sie ist erst seit einem hal ben Jahr bei In ves tor’s 
Wee kly und hat sich schon auf drei und vier zig an dere 
Stel len be wor ben. Sie wäre ja am al ler liebs ten Be au-
ty-Re dak teu rin bei einer Frau en zeit schrift. Manch-
mal, wenn wir be trun ken sind, schlie ßen wir einen 
Pakt: Dass wir, wenn wir in drei Mo na ten nicht einen 
auf re gen de ren Job ha ben, beide kün di gen. Aber der 
Ge danke daran, kein Geld zu ha ben – und sei es nur 
für einen Mo nat –, ist fast noch ab schre cken der als 
der Ge danke daran, den Rest des Le bens über Ren-
ten pläne zu schrei ben.

»Re becca. Wie schön, dass Sie kom men konn ten.«
Ich sehe auf und ver schlu cke mich um ein Haar 

an mei nem Sekt. Luke Brandon, der Ober mi mer von 
Brandon Com mu ni ca ti ons, steht vor mir und sieht 
mich so durch drin gend an, als wüsste er ganz ge nau, 
was ich ge rade denke.

Ich bin ihm erst ein paar Mal be geg net, und je des 
Mal fühle ich mich ir gend wie un wohl in sei ner Ge-
gen wart. Ers tens hat er einen furcht ba ren Ruf. Alle 
Welt re det stän dig da von, was er für ein Ge nie ist, so-
gar Phi lip, mein Boss. Er hat Brandon Com mu ni ca ti-
ons aus dem Nichts auf ge baut und zum heute größ-
ten PR-Un ter neh men in der Lon do ner Fi nanz welt 
ge macht. Vor ein paar Mo na ten hat eine Zei tung ihn 
zu einem der cle vers ten Un ter neh mer sei ner (und da-
mit mei ner) Ge ne ra tion ge kürt. Es hieß, er habe einen 
über durch schnitt lich ho hen IQ und ein fo to gra fi sches 
Ge dächt nis. (Leute mit fo to gra fi schem Ge dächt nis 
habe ich noch nie lei den kön nen.)
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Aber das ist noch nicht al les. Ich finde, er macht 
im mer so ein fins te res Ge sicht, wenn er mit mir re-
det. Als wüsste er ganz ge nau, was ich für eine Hoch-
stap le rin bin. Da fällt mir ein: Wahr schein lich weiß 
er das tat säch lich. Be stimmt kommt eines Ta ges he-
raus, dass der be rühmte Luke Brandon nicht nur ein 
un schlag ba res Ge nie ist, son dern auch Ge dan ken le-
sen kann. Er weiß, dass ich, wenn ich zu ir gend ei nem 
lang wei li gen Dia gramm auf bli cke, in Wirk lich keit an 
ein traum haf tes schwar zes Ober teil denke, das ich bei 
Jo seph ge se hen habe, und mir über lege, ob ich mir 
die dazu pas sende Hose wohl auch leis ten kann.

»Sie ken nen Ali cia, oder?«, sagt Luke Brandon und 
deu tet auf das ma kel lose blonde Mäd chen ne ben ihm.

Ich kenne sie nicht. Aber das macht auch nichts 
wei ter. Die Mäd chen bei Brandon C, wie sie die Firma 
nen nen, sind näm lich oh ne hin alle gleich. Sie sind ad-
rett ge klei det, re de ge wandt, mit Ban kern ver hei ra tet 
und ab so lut hu mor los.

»Re becca«, sagt Ali cia kühl und reicht mir die 
Hand. »Von Suc cess ful Sa ving, rich tig?«

»Rich tig«, sage ich ebenso kühl.
»Wie schön, dass Sie kom men konn ten«, sagt Ali-

cia. »Ich weiß ja, wie viel die Jour na lis ten im mer zu 
tun ha ben.«

»Kein Prob lem«, sage ich. »Wir möch ten ja im 
Grunde an so vie len Pres se kon fe ren zen wie nur mög-
lich teil neh men. Da mit wir wis sen, was in der In dus-
t rie los ist.« Ich bin ganz stolz auf meine Ant wort. Ich 
nehme mir den Quatsch ja fast selbst ab.
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Ali cia nickt ernst, als wäre ihr je des Wort, das ich 
sage, un glaub lich wich tig.

»Sa gen Sie, Re becca, was hal ten Sie ei gent lich von 
der heu ti gen Neu ig keit?« Sie deu tet auf die FT un ter 
mei nem Arm. »Das war ja eine ganz schöne Über ra-
schung, fin den Sie nicht?«

Oh, Gott. Wo von re det sie?
»Eine in te res sante Ent wick lung«, sage ich noch im-

mer lä chelnd, um Zeit zu ge win nen. Ich sehe mich 
auf der Su che nach ir gend ei nem Hin weis im Kon fe-
renz raum um – ver geb lich. Worum geht es? Sind die 
Zin sen er höht wor den, oder was?

»Also, ich muss schon sa gen, ich fürchte, dass das 
für die Wirt schaft nicht gut sein wird«, fährt Ali cia 
ernst fort. »Aber Sie ha ben dazu si cher Ihre ei ge nen 
An sich ten.«

Sie sieht mich an und war tet auf eine Ant wort. Ich 
spüre, wie meine Wan gen rot wer den. Wie komme ich 
da jetzt bloß raus? In die sem Mo ment schwöre ich mir, 
dass ich von mor gen an je den Tag die Zei tung le sen 
werde. Ich will nie wie der so kalt er wischt wer den.

»Ich bin da ganz Ihrer Mei nung«, sage ich schließ-
lich. »Ich fürchte auch, dass das für die Wirt schaft 
gar nicht gut sein wird«, würge ich her vor. Ich nippe 
schnell an mei nem Sekt und bete für ein Erd be ben.

»Ha ben Sie denn da mit ge rech net?«, fragt Ali cia. 
»Ich weiß ja, dass die Jour na lis ten uns an de ren im mer 
um eine Na sen länge vor aus sind.«

»Ich … Ja, doch, ich habe es kom men se hen«, sage 
ich, und ich glaube, ich klinge ziem lich über zeu gend.
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»Und jetzt auch noch die ses Ge rücht dar über, dass 
Scot tish Prime und Flag staff Life an einem Strang 
zie hen wol len!« Durch drin gend sieht sie mich an. 
»Glau ben Sie, da ist was dran?«

»Das ist … Das ist schwer zu sa gen«, ent gegne ich 
und trinke einen or dent li chen Schluck Sekt. Was für 
ein Ge rücht? Oh, Gott, kann sie mich denn nicht ein-
fach in Ruhe las sen?

Dann sehe ich dum mer weise zu Luke Brandon auf. 
Er starrt mich mit einem merk wür di gen Ge sichts aus-
druck an. Mist. Er weiß, dass ich keine Ah nung habe, 
oder?

»Ali cia«, sagt er un ver mit telt. »Mag gie Ste vens ist 
ge rade he rein ge kom men. Wür den Sie bitte …«

»Aber selbst ver ständ lich«, sagt sie und macht sich 
wie ein dres sier tes Hünd chen auf den Weg zur Tür.

»Ach, Ali cia?«, ruft Luke ihr noch hin ter her, und 
sie kehrt prompt um. »Ich möchte wis sen, wer ge nau 
in den Zah len he rum ge pfuscht hat.«

»Ja«, schluckt Ali cia und trollt sich.
Mann, ist der Furcht ein flö ßend. Und jetzt bin ich 

ganz allein mit ihm. Ich mache mich lieber schnell da-
von.

»Ja, dann«, sage ich fröh lich. »Ich muss wei ter 
und –«

Aber Luke Brandon beugt sich zu mir.
»SBG hat heute Mor gen be kannt ge ge ben, dass 

sie die Rut land Bank über nom men ha ben«, sagt er 
leise.

Na tür lich, jetzt, wo er es sagt, fällt es mir wie der 
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ein! Das habe ich doch heute Mor gen in den Nach-
rich ten ge hört.

»Ich weiß«, ent gegne ich hoch mü tig. »Das habe ich 
in der FT ge le sen.« Und be vor er noch et was sa gen 
kann, lasse ich ihn ste hen und flüchte mich zu Elly.

Als es Zeit ist, Platz zu neh men, zie hen Elly und ich 
uns in eine der hin ters ten Rei hen zu rück und set zen 
uns ne ben ein an der. Ich schlage mei nen No tiz block 
auf, schreibe »Brandon Com mu ni ca ti ons« ganz oben 
auf das erste Blatt und fange an, Blüm chen dar un ter 
zu ma len. Elly ist da mit be schäf tigt, die Num mer für 
das Wo chen ho ro skop in ihr Handy ein zu tip pen.

Ich trinke einen Schluck Sekt, lehne mich zu rück 
und ent spanne mich. Bei Pres se kon fe ren zen braucht 
man grund  sätz lich nicht zu zu hö ren. Die wich tigs ten 
In for ma tio nen sind oh ne hin in der Pres sem appe, und 
wor über bei der Kon  fe renz ge re det wurde, kann man 
sich hin ter her zu sam men rei men. Ich über lege mir so-
gar ge rade ernst haft, ob es ir gend je man dem auf fal len 
würde, wenn ich ein Fläsch chen Na gel lack he raus ho-
len und mir die Nä gel la ckie ren würde, als die blöde 
Ali cia sich von hin ten zu mir he run ter beugt.

»Re becca?«
»Ja?«, sage ich faul.
»Ein An ruf für Sie. Ihr Chef re dak teur.«
»Phi lip?«, frage ich blö der weise nach. Als hätte ich 

eine ganze Reihe von Chef re dak teu ren.
»Ja.« Sie sieht mich an, als hätte ich sie nicht alle, 

und deu tet auf ein Te le fon am hin te ren Ende des Rau-
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mes. Elly sieht mich fra gend an, ich ant worte mit ei-
nem Ach sel zu cken. Phi lip hat mich noch nie bei einer 
Pres se kon fe renz an ge ru fen.

Ich bin ziem lich auf ge regt und komme mir ext rem 
wich tig vor, als ich auf das Te le fon zu steu ere. Viel-
leicht hat sich im Büro ein Not fall er eig net. Viel leicht 
hat er eine un glaub li che Ge schichte auf ge tan und 
will, dass ich nach New York fliege, um die Spur wei-
ter zu ver fol gen.

»Hallo, Phi lip?«, sage ich in die Mu schel – um mir 
so fort im An schluss daran zu wün schen, et was Ener-
gi sche res, Be ein dru cken des ge sagt zu ha ben, wie 
zum Bei spiel ein schlich tes »Jep.«

»Hö ren Sie, Re becca, es tut mir Leid, dass ich Sie 
be läs tige«, sagt Phi lip, »aber bei mir kün digt sich eine 
Mi gräne an. Ich gehe nach Hause.«

»Oh«, sage ich et was ver wirrt.
»Ich dachte, Sie könn ten viel leicht einen klei nen 

Bo ten gang für mich er le di gen.«
Einen Bo ten gang? Was glaubt er denn, wer ich bin? 

Wenn er will, dass ihm je mand Kopf schmerz ta blet ten 
be sorgt, soll er eine Sek re tä rin ein stel len.

»Ich weiß nicht recht«, ver su che ich, mich he raus-
zu re den. »Ich kann hier schlecht weg.«

»Wenn Sie da fer tig sind. Das So cial Se cu rity  Se lect 
Com mit tee legt um fünf Uhr sei nen Be richt vor. 
Könn ten Sie wohl dort vor bei ge hen und ihn ab ho-
len? Sie kön nen von der Pres se kon fe renz di rekt nach 
West mins ter fah ren.«

Was? Ent setzt starre ich auf das Te le fon. Nein, ich 
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kann den be scheu er ten Be richt nicht ho len! Ich muss 
meine VISA ho len! Ich muss mein Tuch kau fen.

»Kann Clare das nicht ma chen?«, frage ich. »Ich 
wollte ei gent lich ins Büro zu rück kom men und mei-
nen Ar ti kel über …« – Wor über sollte ich die sen Mo-
nat schrei ben? – »… über Hy po the ken fer tig schrei-
ben.«

»Clare ist bei einem Brie fing in der City. Und West-
mins ter liegt doch auf Ihrem Heim weg nach Trendy 
Ful ham, oder?«

Phi lip macht stän dig Witze dar über, dass ich in Ful-
ham wohne. Nur, weil er im spie ßi gen Harpenden 
wohnt.

»Sie kön nen doch ein fach eben aus der Bahn sprin-
gen, den Be richt ho len und wie der wei ter fah ren«, hat 
er sich ge dacht.

Oh, Gott. Mir fällt aber auch gar nichts ein, wie ich 
mich he raus re den könnte. Ich schließe die Augen und 
denke blitz schnell nach. Eine Stunde hier. Dann im 
Eil tempo ins Büro, die VI SA-Karte ho len, zu Denny 
and Ge orge, Tuch ho len, nach West mins ter dü sen, 
den Be richt ho len. Ich könnte es ge rade so schaf fen.

»Gut«, sage ich. »Über las sen Sie das mir.«

Ich setze mich in dem Mo ment wie der hin, in dem 
die Lich ter aus ge hen und die Worte »Chan cen und 
Mög lich kei ten in Fern ost« auf der Lein wand vor uns 
er schei nen. Eine ganze Se rie von Bil dern von Hong-
kong, Thai land und an de ren exo ti schen Or ten er-
scheint. Nor ma ler weise hätte mich das zu sehn-
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suchts vol len Ge dan ken an mei nen nächs ten Ur laub 
ani miert. Aber heute kann ich mich nicht ent span-
nen, ich kann nicht mal über die Neue von Port fo lio 
Week la chen, die sich wie eine Wilde No ti zen macht 
und spä ter wahr schein lich min des tens fünf Fra gen 
stel len wird, weil sie glaubt, dass sie da mit Ein druck 
macht. Ich ma che mir viel zu viele Sor gen um mei nen 
Schal. Was, wenn ich es nicht recht  zei tig zum La den 
schaffe? Was, wenn je mand mehr da für bie tet? Der 
bloße Ge danke lässt Pa nik in mir auf stei gen. Ist es 
mög lich, den Kauf preis für ein Den ny-and- George-
Tuch in der Zeit zwi schen der un ver bind li chen Ei ni-
gung über den Preis und dem Ab schluss des Kauf-
ver tra ges zu er hö hen?

Und dann, ge rade, als die letz ten Thai land bil der 
ver blas sen und die ers ten lang wei li gen Dia gramme 
auf leuch ten, habe ich einen ge nia len Ein fall. Na tür-
lich! Ich be zahle das Tuch in bar. Ein biss chen Bar geld 
in Eh ren kann nie mand ver weh ren! Ich kann hun dert 
Pfund aus dem Geld au to ma ten zie hen, feh len mir 
also nur noch zwan zig, und das Tuch ge hört mir.

Ich reiße ein Stück Pa pier aus mei nem No tiz buch, 
schreibe »Kannst du mir £  20 lei hen?« dar auf und 
rei che es Elly, die im mer noch ver stoh len ihr Handy 
am Ohr hat. Ich frage mich, was sie sich jetzt wohl 
an hört. Kann doch wohl nicht mehr das Ho ro skop 
sein, oder? Sie liest den Zet tel, schüt telt den Kopf und 
schreibt zu rück: »Lei der nicht. Die Scheiß ma schine 
hat meine Karte ge schluckt. Er nähre mich zur zeit von 
Es sens mar ken.«
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Mist. Ich zö gere kurz, dann schreibe ich: »Und Kre-
dit karte? Kriegst es auch wie der, ver spro chen. Was 
hörst du da ei gent lich?«

Ich rei che ihr den Zet tel, als das Licht wie der an-
geht. Die Prä sen ta tion ist vor bei, ohne dass ich ein 
Wort da von mit be kom men hätte. Die Leute rut schen 
auf ihren Stüh len he rum, und eine PR-Trulla fängt an, 
Hoch glanz bro schü ren zu ver tei len. Elly legt auf und 
grinst mich an.

»Lie bes ho ro skop«, sagt sie und tippt schon die 
nächste Num mer ein. »Wahn sin nig zu ver läs sig.«

»Ach, das ist doch al les Blöd sinn.« Miss bil li gend 
schüt tele ich den Kopf. »Ich fasse es nicht, dass du dir 
so einen Quatsch rein ziehst. Und du willst Fi nanz-
jour na lis tin sein?«

»Nein«, sagt Elly. »Du?« Wir fan gen an zu ki chern, 
bis ir gend eine alte Schach tel von einer über re gio na-
len Zei tung sich zu uns um dreht und uns wü tend an-
fun kelt.

»Meine Da men und Her ren.« Eine durch drin gende 
Stim me un ter bricht uns und lässt mich auf bli cken. Es 
ist Ali cia, die sich ganz vorne auf ge baut hat. Sie hat 
rich tig schöne Beine, stelle ich gal lig fest. »Wie Sie 
sehen, bie tet der Fo re land ›E xo tic Op por tu ni ties‹ In-
vest ment fonds einen völ lig neuen Zu gang zum Ka-
pi tal an la ge ge schäft.« Sie lässt den Blick durch den 
Raum schwei fen, be geg net dem mei nen und lä chelt 
kalt.

»Exo tic Op por tu ni ties«, flüs tere ich Elly ge häs sig zu 
und zeige auf das Falt blatt. »Das Ein zige, was daran 

37

9783442490400_1.0_INH_Kinsella_Schnaeppchenjaegerin.indd   379783442490400_1.0_INH_Kinsella_Schnaeppchenjaegerin.indd   37 24.06.21   14:4924.06.21   14:49



exo tisch ist, sind die Preise. Hast du ge se hen, was die 
an Ge büh ren neh men?«

(Ich gu cke mir im mer zu erst die Ge büh ren an. 
Ge nauso, wie ich im mer als Ers tes aufs Preis schild 
schaue.)

Elly ver dreht zu stim mend die Augen und kon zent-
riert sich wei ter auf ihr Handy.

»Fo re land In vest ment pläne ma chen mehr aus 
Ihrem Geld«, ver kün det Ali cias bla sier tes Stimm-
chen. »Fo re land In vest ment pläne bie ten mehr.«

»Mehr Ge büh ren und mehr Ver luste«, sage ich 
ohne nach zu den ken laut vor mich hin und löse da mit 
all ge mei nes Ge läch ter aus. Gott, wie pein lich. Jetzt 
starrt Luke Brandon mich auch noch an. Ich senke 
blitz schnell den Blick und tue so, als würde ich mir 
et was no tie ren.

Ob wohl, um ehr lich zu sein, weiß ich gar nicht, 
wa rum ich über haupt so tue, als würde ich mir et was 
no tie ren. Das Ge sülze aus den Pres se mit tei lun gen ist 
so wieso das Ein zige, was wir hin ter her ab dru cken. 
Fo re land In vest ments schal ten je den Mo nat eine 
ziem lich aufwendige, dop pel sei tige An zeige bei uns, 
und au ßer dem ha ben sie Phi lip letz tes Jahr eine ganz 
tolle Reise zu Re cher che zwe cken (haha) nach Thai-
land spen diert – wir dür fen uns also gar nicht an ders 
als aus ge spro chen po si tiv über sie äu ßern.

Ali cia fährt fort, und ich beuge mich zu Elly.
»Also, was ist?«, flüs tere ich. »Kann ich deine Kre-

dit karte aus lei hen?«
»Ge sperrt«, flüs tert Elly ent schul di gend zu rück. 
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»Habe mein Li mit voll aus ge schöpft. Was meinst du, 
wa rum ich auf Es sens mar ken an ge wie sen bin?«

»Aber ich brau che Geld!«, flüs tere ich. »Un be dingt! 
Ich brau che zwan zig Pfund!«

Das ge riet wohl et was lau ter, da Ali cia näm lich 
ihren Vor trag un ter bricht.

»Viel leicht hät ten Sie Ihr Geld Fo re land  In vest ments 
an ver trauen sol len, Re becca«, sagt Ali cia und er hei-
tert da mit das Pub li kum. Einige Köpfe dre hen sich 
nach mir um, und ich fun kele sie böse an. Schließ lich 
sind das doch Kol le gen! Die soll ten auf mei ner Seite 
sein! Wo bleibt denn da die brü der li che/schwes ter li-
che So li da ri tät un ter Jour na lis ten?

»Wo für brau chen Sie denn zwan zig Pfund?«, fragt 
Luke Brandon von ganz vorne.

»Ich … meine Tante«, lüge ich. »Sie liegt im Kran-
ken haus, und ich wollte ihr ein Ge schenk kau fen.«

Schwei gen. Dann  – ich kann es kaum glau ben  – 
greift Luke Brandon in seine Ta sche, holt einen 
Zwan zig-Pfund-Schein he raus und reicht ihn einem 
der Jour na lis ten in der ers ten Reihe. Die ser zö gert 
und gibt den Schein dann wei ter an die Reihe hin-
ter sich. Und so wan dert ein Zwan zig-Pfund-Schein 
von Hand zu Hand und nä hert sich mir wie ein Fan, 
der bei einem Kon zert über die Menge hin weg zur 
Bühne trans por tiert wird. Als ich den Schein in die 
Hand nehme, klat schen die Leute Bei fall, und ich 
laufe rot an.

»Danke«, sage ich pein lich be rührt. »Sie krie gen es 
selbst ver ständ lich wie der.«
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»Und gute Bes se rung für Ihre Tante«, sagt Luke 
Brandon.

»Danke«, sage ich noch ein mal. Dann sehe ich zu 
Ali cia und emp finde einen ge wis sen Tri umph. Sie 
sieht ganz klein und grau aus.

Ge gen Ende der Ver an stal tung, wäh rend der Fra ge-
und-Ant wort-Ses sion, ver las sen die Zu hö rer einer 
nach dem an de ren den Raum, um in ihre Bü ros zu-
rück zu keh ren. Dies ist nor ma ler weise der Zeit punkt, 
an dem auch ich den Saal ver lasse, mir ir gendwo einen 
Cap puc cino hole und ein biss chen durch die Ge schäfte 
stö bere. Nicht so heute. Heute werde ich bis zur al-
ler letz ten läs ti gen Frage über Steu er struk tu ren aus-
har ren. Dann werde ich nach vorne ge hen und Luke 
Brandon noch ein mal per sön lich für seine freund li che, 
wenn auch be schä mende Geste dan ken. Und dann 
ver schwinde ich und hole mein Tuch.  Jip pi i iie!

Doch zu mei ner Über ra schung er hebt sich Luke 
Brandon be reits nach we ni gen Fra gen von sei nem 
Stuhl, flüs tert Ali cia et was zu und geht in Rich tung 
Aus gang.

»Danke«, raune ich ihm zu, als er an mir vor bei-
kommt, aber ich bin mir nicht si cher, ob er mich über-
haupt ge hört hat.

Auch egal. Ich habe die zwan zig Pfund, das ist al-
les, was zählt.

Auf dem Rück weg bleibt die Bahn ohne er sicht li chen 
Grund mit ten in einem Tun nel ste hen. Fünf Mi nu-
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ten ver ge hen, zehn. Ich kann mein Pech nicht fas sen. 
Nor ma ler weise sehne ich einen sol chen Zwi schen-
fall selbst ver ständ lich her bei, nur, um eine Ent schul-
di gung da für zu ha ben, dass ich zu spät ins Büro 
komme. Aber heute führe ich mich auf wie ein ge-
stress ter Ge schäfts mann mit einem Ma gen ge schwür. 
Ich trom mele mit den Fin gern, seufze und bli cke 
durch das Fens ter hi naus ins Schwarze.

Ein Teil mei nes Ge hirns weiß, dass ich Zeit ge nug 
habe und dass ich vor La den schluss bei Denny and 
Ge orge sein kann. Und ein an de rer Teil weiß, dass, 
selbst wenn ich es nicht recht zei tig schaf fen sollte, die 
blonde Frau mein Tuch kaum an je mand an de ren ver-
kau fen wird. Die Mög lich keit be steht aber trotz dem. 
Das heißt, so lange ich die ses Tuch nicht in mei nen 
Hän den halte, werde ich mich nicht ent span nen kön-
nen.

Als der Zug sich end lich wie der in Be we gung setzt, 
sinke ich mit einem dra ma ti schen Seuf zer in mei nen 
Sitz zu rück und sehe den blas sen, stil len Mann zu 
mei ner Lin ken an.

»Gott sei Dank!«, sage ich. »Ich bin ja schon fast 
ver zwei felt.«

»Ja, ganz schön frust rie rend«, pflich tet er mir leise 
bei.

»Nach den ken tun die ja wohl gar nicht, oder?«, 
sage ich. »Ich meine, es gibt schließ lich Leute, die 
wirk lich wich tige Dinge zu tun ha ben. Ich bin ganz 
schreck lich in Eile!«

»Ich bin auch ein biss chen in Eile«, sagt der Mann.
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»Wenn der Zug sich jetzt nicht lang sam be wegt 
hätte – ich weiß nicht, was ich ge tan hätte.« Ich schüt-
tele den Kopf. »Man fühlt sich so … so ohn mäch tig!«

»Ich weiß ge nau, was Sie mei nen«, er wi dert der 
Mann sehr ernst. »Die ma chen sich über haupt nicht 
klar, dass man che von uns …« Er deu tet auf mich. »…
Also, dass man che von uns nicht nur aus Spaß hin- 
und her fah ren. Dass es wirk lich wich tig ist, ob wir 
recht zei tig an kom men oder nicht.«

»Wie recht Sie ha ben!«, sage ich. »Wo müs sen Sie 
hin?«

»Meine Frau liegt in den We hen«, ant wor tet er. 
»Un ser vier tes.«

»Oh«, sage ich über rascht. »Also … Wow. Herz li-
chen Glück wunsch. Na, hof fent lich kom men Sie –«

»Letz tes Mal hat es ein ein halb Stun den ge dau ert«, 
be rich tet der Mann und wischt sich den Schweiß von 
der Stirn. »Und jetzt sitze ich schon vier zig Mi nu ten 
in die sem Zug fest. Aber gut. Jetzt geht’s ja wei ter.«

Er zuckt kaum merk lich mit den Schul tern und lä-
chelt mich dann an.

»Und Sie? Was ha ben Sie Wich ti ges zu er le di gen?«
Oh, Gott.
»Ich … äh … Ich wollte …«
Ich ver stumme und räus pere mich, wäh rend ich 

merke, dass ich rot an laufe. Ich kann die sem Mann 
un mög lich er zäh len, dass meine un glaub lich wich-
tige Mis sion darin be steht, bei Denny and Ge orge ein 
Tuch ab zu ho len.

Ich meine, ein Tuch. Wenn es we nigs tens ein Kos-
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tüm wäre oder ein Man tel oder ir gen det was an de res 
Ge wich ti ge res.

»So wich tig ist es gar nicht«, höre ich mich  mur meln.
»Doch be stimmt«, wi der spricht er freund lich.
O nein, jetzt fühle ich mich noch schlech ter. Ich 

sehe auf – Gott sei Dank, ich muss aus stei gen!
»Viel Glück«, sage ich und springe auf. »Ich drü-

cke Ih nen die Dau men, dass Sie recht zei tig da sind!«

Ver schämt mar schiere ich von der Hal te stelle in Rich-
tung Denny and Ge orge. Viel leicht hätte ich die hun-
dert zwan zig Pfund dem Mann ge ben sol len, für sein 
Baby, an statt einen sinn lo sen Schal zu kau fen. Mal im 
Ernst, was ist wich ti ger? Kla mot ten – oder das Wun-
der neu ge bo re nen Le bens?

Ich denke über diese Frage nach und komme mir 
wahn sin nig tief sin nig und phi lo so phisch vor. Ich bin 
so be ein druckt von mir selbst, dass ich bei nahe ver-
gesse ab zu bie gen. Aber ich sehe ge rade noch recht-
zei tig auf, gehe um die Ecke – und er starre fast vor 
Schreck. Ein Mäd chen kommt auf mich zu. Mit einer 
Den ny-and-Geor ge-Tüte in der Hand! Von einer Se-
kunde zur an de ren bin ich wie der glo cken wach.

Oh, Gott.
Wenn sie nun mein Tuch ge kauft hat?
Wenn sie nun ex pli zit nach die sem Tuch ge fragt 

und die Ver käu fe rin es ihr ver kauft hat, weil sie 
dachte, ich würde nicht wie der kom men?

Mein Herz fängt pa nisch an zu klop fen. Ich be-
schleu nige mei nen Schritt. Als ich die La den tür er rei-
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che und öffne, kriege ich kaum noch Luft vor Angst. 
Wenn es nun weg ist? Was soll ich dann bloß tun?

Doch die blonde Ver käu fe rin lä chelt, als ich he rein-
komme.

»Hi!«, be grüßt sie mich. »Es liegt noch hier.«
»Ach, danke«, sage ich er leich tert und stütze mich 

deut lich ge schwächt am Tre sen ab.
Mir ist, als hätte ich ge rade einen Ma ra thon lauf 

ab sol viert. Ich finde ja, dass Ein kau fen auf die lange 
Liste der Herz-Kreis lauf-för dern den Maß nah men ge-
hört. Mein Herz schlägt mit Ab stand am schnells ten, 
wenn ich ein »50 % re du ziert«-Schild sehe.

Ich blät tere die Zehn- und Zwan zig-Pfund-Scheine 
auf den Tre sen, dann be obachte ich mit einem lei sen 
Schau dern, wie sie sich bückt und mit der grü nen 
Schach tel in der Hand wie der auf rich tet. Sie schiebt 
die Schach tel in eine di cke, edle Tra ge ta sche mit dun-
kel grü nen Kor del grif fen und reicht sie mir. Ich würde 
am liebs ten die Augen schlie ßen vor Glück.

Die ser Au gen blick. Die ser Mo ment, in dem die 
Fin ger die Griffe einer glän zen den, knit ter freien 
Ein kaufs tüte um schlie ßen und all die wun der ba ren 
Dinge, die sich darin be fin den, mir ge hö ren. Wie lässt 
er sich be schrei ben? Das ist wie … meh rere Tage ge-
hun gert ha ben und sich dann den Mund mit ge but-
ter tem Toast voll stop fen. Wie auf wa chen und sich 
dar über klar wer den, dass Wo chen ende ist. Wie gu ter 
Sex. Nichts an de res hat mehr Platz im Kopf. Es ist das 
pure, selbst süch tige Ver gnü gen.

Ganz lang sam schlen dere ich – noch im mer be ne-

44

9783442490400_1.0_INH_Kinsella_Schnaeppchenjaegerin.indd   449783442490400_1.0_INH_Kinsella_Schnaeppchenjaegerin.indd   44 24.06.21   14:4924.06.21   14:49



 

 

 

 

 

 


