»Ich mache Theater, wann es mir passt,
verflucht noch mal!«
Liam trat von einem Fuß auf den
anderen, als wolle er sich schleunigst
davonmachen, aber Grace war noch
längst nicht mit ihm fertig. Mit
schwachen Fäusten boxte sie ihn gegen
die Brust. Das war ja wohl das Mindeste,
was er verdient hatte! Liam verlor das
Gleichgewicht, ruderte mit den Armen
und riss die Marc-Jacobs-Tasche von
ihrem Plexiglassockel.
Eine quälende Sekunde lang schwang
die Tasche bedrohlich hin und her, dann
baumelte
sie
verloren
an
der
Sicherheitskette, was sogleich den Alarm
losschrillen ließ. Normalerweise hätte
sich Grace die Ohren zugehalten, aber sie
hatte genug damit zu tun, nach einem

zerknüllten Taschentuch zu suchen. Denn
sie spürte, wie die Tränen ihre
Wimperntusche langsam tiefer rutschen
ließen.
»Du willst wissen, warum ich mit dir
Schluss mache?«, fragte Liam genervt
und senkte den Kopf, damit er es ihr
direkt ins Gesicht sagen konnte:
»Deswegen mache ich mit dir Schluss!
Weil du manchmal unglaublich peinlich
bist.«
Im Anschluss an diese prägnante
Erklärung
versetzte
er
der
bedauernswerten
Marc-Jacobs-Tasche
einen hinterhältigen Stoß und stolzierte
davon.
Vorsichtig wischte sich Grace unter ihrer
Sonnenbrille an den Augen entlang – und
wie erwartet waren ihre Daumen

schwarz von der Wimperntusche. In dem
Moment eilte auch schon eine Horde
Verkäuferinnen herbei. Bei Liberty’s
konnte man sich sonst jederzeit auf die
höfliche
Diskretion
des
Personals
verlassen. Ganz anders als bei Harvey
Nichols, wo man Grace herablassend mit
»Madam« ansprach, während sie sich
Kleider anhielt, die sie sich ohnehin nicht
leisten konnte. Doch siehe da, offenbar
kannte die Freundlichkeit auch bei
Liberty’s Grenzen.
Ihr Freund hatte mit ihr Schluss
gemacht, ihre Chefin war mit der neuen
Praktikantin – dieser Schleimscheißerin –
Kaffee trinken gegangen, und sie hatte
eine E-Mail von ihrer Mutter bekommen.
Das reichte, um den Tag zum
schlimmsten Geburtstag aller Zeiten zu

machen. Lebenslänglich von Liberty’s
verbannt
zu
werden,
wäre
das
Sahnehäubchen gewesen. Auf einer
imaginären Torte, versteht sich, denn im
Büro würde wohl kaum jemand auf die
Idee kommen, sie an diesem Nachmittag
in die Patisserie Valerie einzuladen.
Grace schluckte heftig, um nicht laut zu
schluchzen. Aber der nächste und der
übernächste Schluchzer ließen sich nicht
so
leicht
unterdrücken,
und
ihr
verzweifeltes Ringen nach Luft artete aus
in Husten und Prusten, sodass …
»Nicht weinen!«, befahl jemand hinter
ihr. »Das macht es nur schlimmer. « Zu
der Stimme gehörte ein Arm, der sich um
Graces Schultern legte und sie in
Richtung Ausgang drängte. Sowohl der
Tonfall als auch der feste Griff ließen

keinen
Zweifel:
Widerstand
war
zwecklos. »Raus hier, bevor man Sie
wegen Gewalt gegen teure Handtaschen
vor Gericht bringt.«
Nun zeigten sich auch Füße, in blank
polierten braunen Halbschuhen. Hustend
sah Grace sie an einem Blumenstand
vorbei
neben
ihren
abgetragenen
Ballerinas in Richtung Regent Street
herlaufen. Und bei jedem Schritt schlug
ihr ihre Tasche gegen die Hüften. Es war
einfach lächerlich – sich vollkommen
verheult aus Liberty’s abführen zu lassen,
von einem namenlosen und gesichtslosen
Fremden, der sich den Weg durchs
Gedränge bahnte, als befänden sie sich
auf
einem
Schlachtfeld.
Grace
verlangsamte ihre Schritte – in der
Absicht, im Verkehrsgewirr der Straße zu

