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Im letzten Dezember – um genau zu  
sein am 21., kurz bevor ich festgenom  - 
men wurde – ging ich in die Burlington 
Arcade, um Macarons zu kaufen. Für  
die kurze Zeit, die ich zur Piccadilly  
und zurück brauchen würde, hatte ich  
Phoebe die Aufsicht über die Galerie 
anvertraut.
Ich verdrückte die Macarons gleich auf  
der Straße. Jede Schokolade-Kara mell- 
Dosis hielt nur wenige Sekunden vor, 
dann wurde ich wieder nervös. Ich  
rech  nete fest damit, dass irgend etwas 
passieren würde. Und dann entdeckte  
ich auch schon Jane McMullen, die  
gerade die Straße überqueren wollte.  
Den ganzen Tag hatte ich ihre Anrufe  
und E-Mails ignoriert, und Phoebe  
hatte den Auftrag, mich zu verleugnen.

Ohne nach links oder rechts zu schauen, trippelte Jane McMullen über die Piccadilly – 
fraglos Richtung Galerie. Ich malte mir einen tödlichen Unfall aus: Wie aus dem Nichts 
mähte der 19er-Bus sie um und schleifte sie fast bis zum Ritz mit.
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Aber Jane kam heil auf der anderen Straßen-
seite an und dackelte weiter zum Brummell  
Yard. Sie ist die Witwe des Bildhauers Ken  
McMullen. Beide kenne ich seit Jahren;  
mein Ex-Mann Freddie Boult war eine  
halbe Ewigkeit Kens Galerist.

Ich bekam Panik. Jane musste von 
meinen Machenschaften erfahren haben. 
Der Ge danke, ihr in die Augen zu schauen, 
war unerträglich. Sie ist ein altes, naives 
Schaf und produziert klotzige Keramiken. 
Außerdem ist sie die eiserne Hüterin des 
Ver mächtnisses ihres Mannes. Ich konnte 
ihr einfach nicht in die Augen schauen.

Normalerweise hätte ich im The Wol seley 
bei Eggs Benedict und Frucht-Scones abge-
wartet. Aber ich brauchte frische Luft. Ich  
rief meinen Fahrer an, dass ich mich allein  
auf den Heimweg machen würde, und ließ  
mich stundenlang durch die Horde ver  blö - 
deter Weihnachtsshopper treiben.
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Jane war unterwegs zur Galerie meines Ex-Mannes, in der ich vor ein paar Jahren wieder eingestiegen war. Ein Kreis hatte  
sich geschlossen: Als Freddie und ich vor mehr als 40 Jahren geheiratet hatten, war es unsere gemeinsame Galerie gewesen.  
Nach unserer Scheidung (weil Freddie mit meiner Stiefschwester durchgebrannt war) hatte er sie übernommen, während ich 
begann, von zu Hause aus insbesondere mit Grafiken zu handeln. Daneben beschäftigte ich mich mit der britischen Skulptur 
der Nachkriegszeit.

Wenn wir uns über den Weg liefen – in der Londoner Kunstwelt unvermeidlich –, sind wir immer freundlich miteinander  
umgegangen. Nicht mehr und nicht weniger. Aber als wir uns 2015 auf einer Kunstmesse trafen, vertraute Freddie sich mir  
an. Bei ihm war gerade Alzheimer festgestellt worden, seine rechte Hand in der Galerie hatte gekündigt, und er brauchte eine 
Vertretung bis zum Ende des Pachtvertrags. Oder bis er nicht mehr konnte. Was auch immer zuerst eintreten würde.

A ls der Alzheimer immer schlimmer 
wurde, kam Freddie kaum noch nach 
London, sondern blieb in seinem Land-
haus, während ich immer mehr Zeit in 
der Galerie verbrachte.
Auf meiner ziellosen Wanderung durch 
die Straßen dachte ich, dass Freddie zum 
Glück schon so fern von allem war, dass 
er es nicht mehr mitbekäme, wenn meine 
Untaten ans Tageslicht gelangen sollten.
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Mein Hund Corker war noch in der Galerie, also musste ich noch mal zurück. Falls Jane McMullen mir dort auflauerte, ließe  
sich das eben nicht ändern. Früher oder später musste ich mich ihr sowieso stellen. Aber als ich kam, war nur Phoebe da.
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Ich hatte Jane McMullen am Abend zuvor bei einem Charity-Dinner getroffen. Offen gesagt 
habe ich sie ziemlich zusammengestaucht, weil sie immer wieder Arbeiten ihres Mannes für        
                                                                                               Wohltätigkeitsauktionen spendet…
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Auf einmal war mir alles klar. Warum Robert 
und Kimberley Chaffham mich am Abend geschnitten 
hatten und wieso Robert beim Essen mit Jane McMullen geflüstert 
hatte. Ich war aufgeflogen. Früher oder später musste das ja passieren, trotzdem 
war es ein Schock. Dass Chaffham zufällig gerade Eliot Bourdon* kennenlernen musste!  
* Bourdon ist ein hochkultivierter alter Kunde von Freddie und lebt fast wie ein Einsiedler in Minneapolis. Die Begegnung mit 
Chaffham muss für ihn eine Tortur gewesen sein. Chaffham liebt es, zu protzen und beim Kunstquartett andere Sammler auszustechen.

Natürlich war mir das Risiko bewusst, irgendwann aufzufliegen, trotzdem hatte ich mein Trei ben 
bis dahin nicht als kriminell begriffen. Eher als eine Möglichkeit, bestimmten Kunden das zu geben, 
wonach sie bettelten und was sie verdienten. Leuten, die mich ankotzten. Spekulanten, die sich für 
Kunst nur als Wertanlage interessierten. Die können mich mal, mit ihrer Ignoranz, ihrer Vulgarität, 
ihren gierigen Augen. Wie auch immer, das Spiel war aus. Ich weiß noch, wie ich dachte: Rechne 
immer mit dem Schlimmsten (mein Motto).
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Das Schlimmste trat letztlich nicht ein. 
Ich hatte mit Gefängnis gerechnet und 
mich innerlich schon gegen das Grauen 
einer Gemeinschaftszelle gewappnet. 
Von meinem Verteidiger hatte ich wissen 
wollen, wie die Chancen auf eine Einzel-
zelle standen; damit hätte ich gut leben 
können. 
Es war auch so schon schlimm genug. 
Mein Haus wurde komplett auf den Kopf  
gestellt, und meine Computer wur  den 
beschlagnahmt. Die Leute gin gen mir aus  
dem Weg und beschimpften mich in  
E-Mails (mit den sozialen Medien habe 
ich nichts am Hut). In nervtöten  den 
Interviews gab ich alles zu, zeigte mich 
reuig und verteidigte mich nicht. Einer 
der Ermittler äußerte die idio tische 
Ver  mutung, dass ich mich an mei  nem 
Ex-Mann rächen wollte, weil er mich 
1980 verlassen hatte. Ein, zwei Zeitun-
gen deuteten dasselbe an. Als sie ent-
deckten, dass Freddies Frau meine 
Stiefschwester ist, wurde wie immer  
der Zickenkrieg ausgerufen. Alte Fotos 
mit Margot wur  den abgedruckt: die 
Schöne als Biest. (Mit dem Subtext: 
Welchem Mann könnte man vorwer fen, 
Margot zu be  gehren? Und mich sitzen 
zu lassen?)
Ich erinnere mich noch lebhaft an jedes 
Detail des Verfahrens, auch wenn es im 
Grunde ein ganz gewöhnlicher Mittwoch 
im Gericht war. Was die Schwere der  
Tat anging, war mein Fall eine Lappalie –  
kei  ne Waffen, keine Gewalt, keine To    ten. 
Ich ließ das Verfahren mit Haltung über 
mich ergehen. Mein Name war nun für 
immer besudelt, aber das war mir egal.  
Jede Buße meinerseits über die So zial-
stunden hinaus wäre reine Zeit ver-
schwendung.

West-End-Galeristin prellt Kunden 
um ₤ 400.000: keine Haftstrafe
Yasmin Gul

Mildes Urteil für eine Galeristin aus 
dem West End: Die Richterin schick-
te sie trotz Kunstbetrugs in Höhe von 
400.000 Pfund nicht hinter Gitter. 
Cassandra Darke (71) bekannte sich 
vor dem Southwark Crown Court 
schuldig, vier unautorisierte Abgüsse 
von Skulpturen des verstorbenen Ken - 
neth McMullen verkauft zu haben. 
Sie gestand, Kaufinteressenten vor-
gegaukelt zu haben, die Werke seien 
offizielle Abgüsse aus dem Nachlass 
von Mr. McMullen.

Die Richterin Eleanor Dixon ver-
urteilte Darke zu zwei Jahren Haft 
auf Bewährung und 200 Stunden So-
zialarbeit, nachdem sie „lange und 
eingehend“ über eine Freiheitsstrafe 
nachgedacht habe. Darke sei für „eine 
schädliche Atmosphäre der Irrefüh-
rung“ verantwortlich und habe vier 
skandalöse Taten über einen Zeit-
raum von zwei Jahren gestanden. Mit 
ihrem Handeln habe sie dem Kunst-
markt, der auf Vertrauen beruhe, ge-
schadet.

Zum Zeitpunkt der Taten arbeite- 
te Darke in der im Brummell Court, 
St. James’s, gelegenen Galerie ihres 

Ex-Mannes Frederick Boult. Nach  
eigener Auskunft hatte sie die Galerie 
auf Wunsch ihres Ex-Mannes über-
nommen, nachdem bei ihm Demenz 
im frühen Stadium festgestellt wor-
den war.

In einem weiteren Verfahren be-
kannte sich der Gießereibesitzer An-
tony Ricci (68) schuldig, mithilfe  
der zurückbehaltenen Gussformen  
zu sätz  liche Abgüsse hergestellt zu  
haben.

Die Angeklagte,
Cassandra Darke 
(links), gestern 
auf dem Weg in  
den Gerichtssaal



Dezember 2017
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Osmington Square, London SW3

Ein Jahr ist vergangen. Schon wieder Dezember. Wenn ich nicht so 
alt und fett wäre, hätte ich den Vormittag vermutlich damit verbracht,     
                         zusammen mit anderen kleinen Gaunern Graffiti abzu -   
                            schrubben. Stattdessen habe ich in einer Tagesstätte 
                          Blinden vorgelesen und Briefe für sie geschrieben. 
                      Nicht sonderlich anstren-
                    gend. Trotzdem 
              bin ich froh, wieder 
    nach Hause zu kommen.


