
Terry stand in einer Seitenstraße und wartete, den billigen Mantelkragen
über sein halbes Gesicht gezogen, auf die Person, die Kin überwacht haben
wollte. Das war Terrys Auftrag und er hätte ihn nicht erledigt, wenn sein
Freund ihm nicht versprochen hätte, dass es nichts mit seiner dämlichen
Organisation zu tun hatte. Der Tosher steckte sich eine Zigarre an, die er
mitsamt zwei Kronen in der Jackentasche eines Mannes gefunden hatte,
der  im  Wirtshaus  mal  kurz  die  Toilette  aufsuchen  musste.
Selbstverständlich hat  Terry sich auch gleich etwas von dem Essen des
Mannes  eingepackt,  das  ebenso  unbewacht  auf  dem  kleinen  Tisch
gestanden hatte. Zum köstlichen Schilling.
Diesen Kneipennamen musste Terry sich merken. Er hatte schrecklichen
Hunger und so war es gut, dass eine Person, auf die Kins Beschreibung
perfekt passte, an der Seitenstraße, in der Terry stand, vorbeiging und ihn
und  seinen  Magen  ablenkte.  Terry  trat  seine  Zigarre  aus,  was  ihm im
Herzen wehtat, und nahm die Verfolgung auf. Die Person ging schnell und
Terry musste sich bemühen, mit seinen kurzen Beinen Schritt zu halten.
Bedauerlicherweise war es in dem Haus, an dem die beiden vorbeigingen,
stockdunkel  und  die  unzähligen  Fenster  spiegelten  alles  Licht.  Deshalb
konnte Terry für ein paar Sekunden den Blick der Frau angsterfüllt auf sich
ruhen sehen, bevor diese wie vom Dämonen ergriffen in die nächste Straße
einbog. Um nicht  noch  mehr Aufsehen zu erregen,  ging Terry ein paar
Meter normal weiter, aber als er vorsichtig wieder in die Straße lugte, war
die Person verschwunden. 
Der Tosher rannte los und sah sich überall um, in alle Richtungen, aber er
konnte  niemanden  sehen.  Da!  Ein  blaues  Kleid!  Er  rannte  an  den
Häuserfassaden vorbei und trat auf eine belebte Straße. Er verlor die Frau
nur für wenige Sekunden aus den Augen und so schlitterte und sprintete er
an  den  Obstständen  vorbei  und  hatte  seiner  Ehre  wegen  nach  sieben
Ständen  einen  beträchtlichen  Lebensmittelvorrat  in  seinen  Händen.  Er
steckte  sich eine nicht  geschälte  Mandarine in den  Mund und biss  von
einem Apfel ab, um sich dann wieder voll und ganz der Verfolgung einer
Dame mit Feder im Haar zu widmen. 
Diese  ging  unfassbar  schnell  in  Richtung  Themse.  Terry  rannte  ihr
hinterher und war dicht hinter ihr. Er würde jetzt nicht vor allen Menschen
eine Lady mit Körpereinsatz zu Boden bringen, aber er würde dank seiner
Kondition einfach so lange laufen, bis die Frau nicht mehr konnte. Dann
würde  er  sich ihr  langsam nähern und  sich bemühen,  dabei  nicht  allzu
verstörend  auszusehen.  Das  konnte  allerdings  ein  kleines  Problem
darstellen,  da Terry sich nicht  erinnern konnte,  jemals  den  Kontakt  mit



echter Seife oder Mundwasser gehabt zu haben. Bevor er den Gedanken zu
ende denken konnte, verlangsamte die Frau ihre Schritte und rannte in eine
andere Straße. 
Terrys Bremsweg war leider etwas länger und so musste er erst sie wieder
finden, bevor er mit klimpernden Taschen aus der Menschenmenge rannte
und sich der Dame stetig näherte. Er hörte sie keuchen, beide rannten aber
weiter und Terry merkte, dass er sich wohl öfter mal körperlich betätigen
sollte, vielleicht auch mal über das Wühlen in Londons Dreck hinaus. Kins
Auftrag war momentan das allerwichtigste, da er sehr gut bezahlte und so
warf Terry innerlich weinend die Jacke mitsamt schwerem Diebesgut von
sich  und  kletterte  über  Mülleimer  und  Regenrinnen  auf  ein  niedriges
Hausdach.


