
hübsches	 Sümmchen.	 Genug,	 um	 davon	 eine
Weile	zu	leben.«

»Nur	 nichts	 überstürzen.«	 Sie	 nahm	mir	 den
Ring	ab	und	umschloss	 ihn	mit	 ihrer	Faust,	auf
ihrer	 Stirn	 bildeten	 sich	 Sorgenfalten.	 Sie
versuchte	 jedoch	 nicht,	 mir	 den	 Verkauf
auszureden.	Wir	wussten	beide,	dass	ich	auf	das
Geld	 angewiesen	 war,	 während	 ich	 mich	 nach
einem	Job	umsah.

Ein	Job.
Ich	 sagte	 mir,	 dass	 ich	 hochqualifiziert	 war

und	 keine	 Schwierigkeiten	 haben	 würde,	 eine
Arbeit	zu	finden.	Aber	ich	war	mir	nicht	sicher,
wie	es	sich	in	meinem	Lebenslauf	machen	würde,
dass	 ich	 ein	 Jahr	 mit	 den	 Vorbereitungen	 für
eine	 Hochzeit	 zugebracht	 hatte,	 die	 nun	 doch
nicht	stattfand.

»Darum	 kümmern	wir	 uns	morgen.«	 Sie	 zog
mich	 von	 der	 Brüstung	 fort,	 und	 im	 selben



Moment	glitt	die	Balkontür	zur	Seite,	und	dieser
gutaussehende	 Mann	 mit	 lockigem	 Haar
erschien,	den	ich	so	mochte.

»Ich	 habe	 sämtliche	 verfügbaren
Alkoholbestände	 beschlagnahmt	 und
hergeschafft«,	 verkündete	Edward.	Der	 jüngere
Prinz	hatte	 sich	als	 ein	wahrer	Freund	erwiesen
und	 stellte	 das	 heute	 Abend	 offenbar	 wieder
einmal	 unter	 Beweis.	 »Wirklich	 wahr.	 Auf	 der
ganzen	Welt	ist	nichts	mehr	übrig.	Alles	unsers.«

Er	 legte	 mir	 ein	 Kühlkissen	 auf	 die	 Hand.
»Das	ist	 für	deinen	rechten	Haken.«	Dann	hielt
er	 eine	 Flasche	 hoch:	 »Für	 alles	 andere	 gibt	 es
Wodka.«

Ich	 warf	 einen	 letzten	 Blick	 auf	 die	 Stadt
unter	 uns,	 dann	 wandte	 ich	 mich	 zu	 meinen
Freunden	 um.	 »Worauf	 warten	 wir	 noch?
Betrinken	wir	uns.«
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London	 kümmerte	 es	 nicht,	 dass	 ich	 einen
Termin	 hatte.	 Unbeirrt	 schoben	 sich	 die
Menschenmassen	 durch	 Kensington.	 Die
wenigen	Bäume	entlang	der	geschäftigen	Straße
waren	 auch	 nicht	 wirklich	 hilfreich,	 sie	 hatten
ihr	Grün	 in	hinreißende	Gold-	und	Brauntöne
verwandelt,	 und	 anscheinend	 musste	 jeder
Tourist	unbedingt	 ein	Foto	davon	machen.	 Ich
drängte	 mich	 zwischen	 einer	 großen	 Gruppe



hindurch,	 die	 sich	 für	 ein	 Erinnerungsfoto	 vor
Topshop	 aufgebaut	 hatte,	 entschuldigte	 mich,
durchs	Bild	 gelaufen	 zu	 sein,	und	hastete	dann
in	 eine	 etwas	 ruhigere	 Nebenstraße.	 Gerade
hatte	 ich	 auf	 der	 anderen	 Straßenseite	 die	 rot
lackierte	Tür	mit	 dem	Namenszug	Smith	 Price,
Esq.	 entdeckt,	 als	 der	Alarm	 in	meinem	Handy
mich	daran	erinnerte,	dass	 ich	 in	 fünf	Minuten
ein	 Vorstellungsgespräch	 hatte.	 So	 schnell	 es
meine	 unpraktischen	 Schuhe	 erlaubten,
wechselte	 ich	 auf	 die	 andere	 Straßenseite	 und
hielt	 vor	 der	 Tür	 kurz	 inne,	 um	 tief	 Luft	 zu
holen.

Als	ich	mit	der	Hand	über	mein	Haar	strich,
stellte	 ich	 zufrieden	 fest,	 dass	 es	 nach	 dem
überstürzten	 Aufbruch	 aus	 meiner	 Wohnung
noch	 in	 Form	war.	Gerade	 erst	 hatte	 ich	mich
von	 der	 wallenden	 Lockenpracht	 getrennt,	 die
ich	 mir	 für	 die	 Hochzeit	 hatte	 wachsen	 lassen.



Ein	neues	Leben,	ein	neuer	Look.
Der	schulterlange	Bob	mit	dichtem	Pony,	für

den	 ich	mich	entschieden	hatte,	war	 leichter	zu
stylen	 und	 anscheinend	 immun	 gegen	 das
hektische	 Chaos	 auf	 Londons	 Straßen.	 Kurz
überlegte	ich,	noch	einmal	zu	checken,	ob	mein
roter	 Lippenstift	 eine	 Auffrischung	 benötigte,
verwarf	die	Idee	jedoch	wieder.	Dafür	war	keine
Zeit	 mehr,	 man	 erwartete	 mich.	 Ich	 strich
meinen	 Bleistiftrock	 glatt,	 betete,	 dass	 ich	 mir
keine	Laufmasche	gezogen	hatte,	und	überprüfte
den	 obersten	 Knopf	 meiner	 taillierten,
elfenbeinfarbenen	 Bluse.	 Angemessen	 gekleidet
war	 ich,	 jetzt	 musste	 ich	 den	 Job	 nur	 noch
bekommen.	 Ein	 fester	 Arbeitsplatz	 war	 das
Letzte,	 das	 mir	 noch	 fehlte,	 um	 mein	 Leben
wieder	 in	 die	 Spur	 zu	 bringen.	 Und	 vielleicht
konnte	 ich	 von	 nun	 an	 das	 Geld	 für	 die
Gründung	 meiner	 eigenen	 Firma	 zur	 Seite


