
fehlen	 würde,	 und	 sie	 ihrerseits	 würde
diese	 erbarmungslose	 Stadt	 nicht
vermissen.	 Sie	 würde	 weder	 die	 spitzen
Konturen	 des	 Neuen	 Parlaments
vermissen,	 wo	 Big	 Ben	 letzte	 Nacht	 das
neue	 Jahr	 eingeläutet	 hatte,	 noch	 die	 Inns
of	 Court	 oder	 die	 Bank	 oder	 das	 Change.
Diese	noblen	Etablissements	waren	 für	 sie
nichts	 als	 Gasthäuser	 für	 ihre	 vielen
Kunden;	 Orte,	 wo	 sie	 sich	 tagsüber
aufhielten,	wenn	 sie	 ihre	Betten	 verließen.
Selbst	 der	 Laternenanzünder,	 der	 seine
Arbeit	 entlang	 des	 Flusses	 verrichtete,
konnte	 sie	 mit	 seiner	 funkelnden
Perlenschnur	 aus	 Licht	 nicht	 zum	 Bleiben
verlocken.	Annie	 Stride	 schloss	 die	Augen
und	ließ	sich	vornüber	ins	Leere	fallen.

Einen	 nicht	 enden	 wollenden	 Moment



lang	 kippte	 und	 stürzte	 sie	 –	 dann	 packte
eine	 Hand	 sie	 hart	 am	 Arm	 und	 riss	 sie
zurück.	Ihre	abgewetzten	Stiefel	glitten	auf
der	 Brüstung	 aus,	 und	 sie	 wäre	 dennoch
gefallen,	 wenn	 sie	 nicht	 hochgehoben	 und
auf	 die	 Füße	 gestellt	 worden	 wäre.	 Ein
Gesicht	 unter	 einem	 schmucken	 Zylinder
blickte	 ernst	 in	 ihres.	Außer	 zwei	 dunklen
Flecken	 als	 Augen	 und	 einem	 Strich	 als
Mund	konnte	sie	nichts	erkennen.

»Madam«,	 sagte	 der	 Mund.	 »Was
haben	 Sie	 vor?	 Solch	 eine
Verzweiflungstat!«

Sie	konnte	 sich	nicht	erinnern,	 in	 ihrem
ganzen	 Leben	 je	 Madam	 genannt	 worden
zu	 sein.	 Die	 letzten	 drei	 schweren,
entbehrungsreichen	 Monate	 hatte	 sie	 mit
trockenen	Augen	durchgestanden,	aber	nun



reichte	ein	einfaches	Wort	aus,	dass	ihr	die
Tränen	kamen.

Er	ließ	sie	sofort	los,	auf	gute	Manieren
bedacht,	 als	 würde	 die	 Schicklichkeit	 es
ihm	nicht	gestatten,	 sie	zu	berühren.	Aber
Annie	 war	 an	 Männerhände	 auf	 ihrem
Körper	 gewöhnt,	 erst	 sanft,	 dann	 rauer,
schmerzhafter.	 Und	 ohne	 diese	 stützenden
Hände	gaben	ihre	Knie	irgendwie	unter	ihr
nach,	und	sie	sackte	gegen	den	kalten	Stein
der	Balustrade.

»Es	 geht	 Ihnen	 nicht	 gut«,	 sagte	 der
Fremde.	 »Heda!	Droschkenkutscher!«	Mit
seinem	 Stock	 hielt	 er	 einen
vorbeifahrenden	 Hansom	 an	 und	 riss	 die
Tür	der	Kutsche	weit	auf.	»Bitte,	Madam.
Ruhen	 Sie	 sich	 etwas	 aus.	 Die	 Nacht	 ist
kalt,	und	Sie	sind	halb	erfroren.«



Benommen	 ließ	 Annie	 sich	 in	 die
Droschke	helfen	und	sank	dankbar	auf	den
Buckramsitz.	Der	Gentleman	 nahm	 seinen
Hut	ab	–	denn	dieser	war	so	hoch,	dass	er
damit	 schwerlich	 einsteigen	 konnte	 –	 und
nahm	ihr	gegenüber	Platz.

Der	 Kutscher	 beugte	 sich	 von	 seinem
Bock	 herunter.	 Sein	 Atem	 bildete
Wölkchen	in	der	Luft.	»Wohin,	Sir?«

»Seien	Sie	bitte	so	gut	und	halten	Sie	Ihr
Pferd	 einen	 Moment	 an«,	 erwiderte	 sein
Fahrgast.

Der	Kutscher	hüllte	sich	fester	in	seinen
Mantel	 und	 schob	 die	 Hände	 unter	 die
Achselhöhlen.	 Das	 Pferd	 stampfte	 auf	 der
Stelle	und	schnaubte.	Der	Verkehr	floss	an
ihm	vorbei,	die	kalte	Themse	 strömte	 still
unter	ihnen	dahin,	und	Annie	musterte	den



Mann,	 der	 sie	 vor	 einem	 nassen	 Grab
bewahrt	hatte.

Ohne	 den	 Zylinder	 sah	 er	 jünger	 aus;
jetzt	konnte	sie	auch	sehen,	wie	anziehend
er	 war.	 Er	 hatte	 dichte,	 braune,	 leicht
gewellte	 und	 zum	 abendlichen	 Ausgehen
mit	Pomade	gebändigte	Haare,	klare	graue
Augen,	 eine	 gut	 geschnittene	 Adlernase
und	 einen	 seltsam	 femininen	 Mund	 über
einem	kräftigen	Kinn.	 Seine	Kleidung	war
formell:	 Frack	 und	 Abendumhang.	 Er	 sah
aus,	 als	 wäre	 er	 auf	 dem	 Weg	 zu	 einem
Schauspiel	 oder	 etwas	 Ähnlichem.
Manchmal	 hatten	 Mary	 Jane	 und	 Annie
ein	Spiel	zusammen	gespielt,	bei	dem	es	zu
erraten	 galt,	 welchen	 Beruf	 die	 Männer
ausübten,	 die	 zum	Haymarket	 kamen,	 um
ihnen	dort	etwas	zu	trinken	zu	spendieren,


