Edith Brown aka. Edith Taylor
Edith Brown – Erinnerung 1:
Du bist 19 Jahre alt. Du lebst im Londoner East End. Du nennst Dich Edith Taylor,
obwohl Dein eigentlicher Name Edith Brown ist. Mit Messern konntest Du schon
immer gut umgehen – schliesslich muss ein Maedchen wissen, wie man sich seiner
Haut wert. Mittlerweile hast Du dieses Koennen zum Beruf gemacht. Besser als
Deine Haut zu Markt zu tragen. Deine erste feste Anstellung ist fuer die Gebrüder
Jones (zwei Londoner Zuhälter, mit großen Ambitionen und wenig Skrupeln). Dort
lernst Du auch Margaret Jones kennen, die Schwester der Jonesbrueder und ihre
Buchhalterin.
Du bist 22 Jahre alt. Die Jonesbrueder sind einfach zu geizig. Du kannst einfach viel
mehr als noch vor drei Jahren – mittlerweile verstehst Du Dich auch auf
Schusswaffen, das Garottieren und Brandstiftung. Und Du hast viel mehr Ausgaben.
Das Leben im East End war Dir schon lange zu schaebig. Also sattelst Du um –
Francis Pirana wirbt Dich ab zu den Pirana Bruedern. Gut, nicht fuer lange, denn
seine Brueder stecken sich bei einem Brandanschlag selbst in Brand, und Du darfst
dann fuer Francis aufraeumen.
Edith Brown – Erinnerung 2:
Du bist 28 Jahre alt. Die Coups mit Francis liefen gut, aber Euch wird ein ZweiPersonen-Unternehmen zu klein. Du siedelst Dich mittlerweile auch in Oxford an, um
Deine Arbeit und Dein Privatleben besser trennen zu koennen.
Du bist 29 Jahre alt. Mittlerweile hast Du auch andere Auftraggeber, insbesondere ein
“Professor M” aus London hat fuer Dich immer wieder interessante Auftraege oder
vermittelt neue Kontakte.
Du bist 30 Jahre alt. Du triffst Deinen neusten Kontakt, der aber ueber nicht viel
Erfahrung in diesem Milieu zu verfuegen scheint – immerhin findest Du aufs
leichteste heraus, dass er Milford Sutton heisst und ein Historiker an der Universitaet
Oxford ist. Aus einem militarischen Labor sollst Du einen Neutronenkopfstabilistaor
mit eingeschränktem Dampf- und Kühlsystem entwenden. Fuer Dich nichts einfacher
als das. Und die Bezahlung ist wirlich gut, dafuer dass Dir die Arbeit so viel Spass
macht.
Edith Brown – Erinnerung 3:
Du bist immer noch 30 Jahre alt. Gerade ist Dir in Oxford Margaret Jones begegnet.
Sie hat Dich gleich erkannt, was Dich nicht wenig erschreckt hat. Aber sie scheint
ueber den Tod ihrer beiden nichtsnutzigen Brueder hinweg zu sein. Vielmehr springt
sie geradezu in das Thema Frauenwahlrecht, was fuer Dich nicht sehr viel Sinn

ergibt, denn Du konntest immer waehlen, was Du wolltest. Bei Deinem naechsten
Treffen mit Milford erwaehnst Du sie, und als Du ihre Kurze Lunte beschreibst – so
ist sie schliesslich schon immer gewesen – hatte sie ein Thema beim Wickel, liess sie
es nicht mehr los ... wurde er ganz hellhoerig und bat Dich, sie nach Littleworth
einzuladen. Er wuerde sie in den Keller locken, wo Du sie dann erdrosseln solltest.
Das stoerte Dich nicht weiter, und liquide war Milford ja immer. Er baute also seinen
komischen Apparat auf, und Du legtest ihr Deine Haende um den Hals. Du warst
nicht gering erstaunt, dass Milford Deiner Dienste anscheinend nicht mehr bedurfte,
denn als Du Dich nach getaner Arbeit zu ihm umdrehtest, schoss er Dir mitten ins
Gesicht.

