hinüber, taten sie als feine Dame ab
und verschwanden in einer der
dunklen Gassen.
Eine Dame zu sein half Angel an
diesem Abend auch nicht, ein Taxi zu
bekommen, und als eines nach dem
anderen an ihr vorbeifuhr und ihr
verzweifeltes Winken ignorierte,
wurde sie langsam wütend.
Die Straßen Londons waren voller
Passanten, überrascht vom
Unwetter, während Pferdekutschen,
Straßenbahnen und Automobile
versuchten, sich in Lücken zu
drängen, die offensichtlich viel zu

klein für sie waren.
Die Straßenbahn, mit der Angel auf
dem Nachhauseweg gewesen war,
hatte eine Panne gehabt, und nun
war sie hier gestrandet. Und in
dieser trostlosen Nacht waren die
Taxifahrer entweder alle blind oder
hielten lieber für Gruppen von
Fahrgästen an als für eine einzelne
schmächtige Gestalt, die so aussah,
als sei sie eher gewohnt, in einem
Rolls-Royce zu fahren.
Als die abgeblendeten Lichter
eines Taxis vor ihr aufleuchteten,
warf sich Angel beinahe auf die

Straße, um die Aufmerksamkeit des
Fahrers auf sich zu ziehen. Er
musste sie bemerkt haben … Doch
dann riss jemand sie zurück auf den
Bürgersteig.
»Wollten Sie sich umbringen?«
Angel blickte finster zu dem jungen
Mann in Uniform auf. Sein Abzeichen
mit den Initialen RFC zwischen den
ausgebreiteten Flügeln eines
Mauerseglers befand sich genau auf
Höhe ihrer Augen. Also gehörte er
dem schneidigen Royal Flying Corps
an … Aber sie war zu verärgert, um
mehr als einen flüchtigen Blick

darauf zu werfen. Mit ihren grünen
Augen funkelte sie ihn an.
»Ich versuche, nach Hause zu
kommen, und Ihretwegen ist jetzt
das einzige Taxi weg, das in der
letzten Viertelstunde für mich
angehalten hätte.«
Sie vernahm ein hohes Kichern
und bemerkte, dass noch zwei
weitere Personen hinter dem Mann
warteten.
»Wir wollen alle nach Hause,
Schätzchen – oder davon weg, wenn
S’ verstehen, was ich mein.«
Angel musterte die junge Frau, die

gesprochen hatte. Sie war stark
geschminkt, die Augen dramatisch
umrahmt, der Lippenstift in diesem
neuen knalligen Orangeton namens
Tango. Die Fingernägel waren
passend dazu lackiert, und sie hatte
sich besitzergreifend bei einem
Mann eingehakt, der eine schlichte
khakifarbene Soldatenuniform trug.
Trotz ihres eleganten grauen
Wollmantels kam sich Angel
verglichen mit der Frau in ihrem
auffälligen pflaumenfarbenen
Kostüm irritierend unansehnlich vor.
Angels blonden Haare, die sie sich in

