heraufdrangen, lauter wurden. Ich wollte es
gern als Zeichen dafür deuten, dass ich jetzt
nahe der Brückenmitte war, aber vielleicht
ging ja auch einfach nur die Mittagspause
dort unten zu Ende. Ich wagte einen Blick
hinab, wobei ich gegen einen Schwindel
ankämpfen musste, der nicht bloß physisch,
sondern existentiell war. Die Flammen, die
aus Rissen in der Wand des Abgrunds
schlugen, sahen aus wie konzentrische
Feuerringe – eine lodernde Zielscheibe.
Ledrige Flügel streiften mein Gesicht,
erschreckten mich fürchterlich und machten
mir jäh bewusst, wie nah an der Brückenkante
ich stand. Ich trippelte vorsichtig ein
Stückchen rückwärts und ging weiter in die
Richtung, die nach allen vernünftigen
Maßstäben die falsche war. Das geflügelte
Etwas flatterte wieder auf Tuchfühlung an mir

vorbei, aber das Licht war so schwach, dass
ich nicht erkennen konnte, was es war. Wohl
eher keine Fledermaus, denn es weinte.
Stunden und Aberstunden später waren die
glosenden Zielscheibenringe noch immer
quasi direkt unter mir. Klar, wenn man einen
Höllen-Wallgraben überquert, der allemal so
breit sein kann wie South Dakota, ist »nahe
der Mitte« ziemlich relativ, aber
deprimierend war es doch.
Aber ich tat es ja alles für Caz, rief ich mir
in Erinnerung, für die Gräfin von Coldhands,
die wunderschöne, verletzte junge Frau, die in
einem unsterblichen Körper gefangen saß
und zur Ewigkeit in der Hölle verdammt war.
Nein, ich tat es noch nicht mal für Caz,
sondern um dessentwillen, was wir zusammen
erlebt hatten, um der Momente des Glücks
und des Friedens willen, als ich mit ihr im

Bett lag, während die infernalischen Horden
die Straßen von San Judas nach mir
durchkämmten. Ja, sie gehörte selbst dem
Höllenadel an, und sie hatte mir mehr oder
minder gesagt, dass ich aus einem bisschen
Kampfpausensex zwischen Feinden eine
absurde, pubertäre Liebesgeschichte machte
… aber, o du lieber Gott, sie war
phantastisch. Noch nie in meinem
Engelsleben hatte ich solche Gefühle
gekostet wie mit ihr. Und mehr noch, die Zeit
mit ihr hatte mir klargemacht, dass meine
Existenz bis dahin hohl und leer gewesen war.
Sonst hätte ich vielleicht glauben können,
dass es nur dämonisches Blendwerk war,
platte Verführung, der älteste Trick aus dem
Repertoire des Feindes. (Es gab noch einen
Grund, warum ich nicht glaubte, dass ich
einfach nur für dumm verkauft worden war; es

ging da um ein silbernes Medaillon, aber
davon erzähle ich Ihnen später.) Und
außerdem, selbst wenn das, was ich für Caz
empfand, nur auf einem Trick, auf Illusion
beruhte, war daneben trotzdem alles andere
egal.
Liebe. Lahme, alte Witze mal beiseite:
Echte, mächtige Liebe hat auf jeden Fall eins
mit der Hölle gemeinsam – sie brennt alles
andere weg.
Seit Stunden vorsichtig einen Fuß vor den
anderen setzend, hypnotisiert durch das
Schattengeflacker, brauchte ich übermäßig
lange, um zu kapieren, dass das dunkle Etwas
da vor mir auf der Brücke nicht einfach ein
weiterer Schatten oder ein Fleck vor meinen
Augen war. Ich verlangsamte meinen Schritt
und kniff die Augen zusammen: Meine
träumerische Halbwachheit zersprang in

Scherben. Was erwartete mich da? Hatte
Eligor herausgefunden, dass ich kam, und mir
einen Empfang bereitet – mir so was
entgegengeschickt wie den gehörnten
babylonischen Albtraum, dem ich in San
Judas mit knapper Not entronnen war? Das
Einzige, was dieses Monster gestoppt hatte,
war ein kostbares silbernes Schmuckstück
gewesen, Caz’ Medaillon, aber diesmal hatte
ich nichts Derartiges bei mir. Mein neuer
Dämonenkörper war nackt, und ich hatte
keine Pistole. Ich hatte noch nicht mal einen
Stock.
Im Näherkommen sah ich, dass sich das
Etwas auf allen vieren fortbewegte wie ein
Tier. Noch etwas näher, und ich sah, dass es
von mir weg krabbelte – mein erstes
erleichtertes Aufatmen, seit ich diese
verdammte Brücke betreten hatte. Aber

