ihm Angst.
Er stürzte weiter, tief hinunter durch
dichtere Schwärze.
Er konnte nichts mehr sehen oder
fühlen oder sich daran erinnern, wie er
hier im Nirgendwo gelandet war, durch
das Nichts rasend – wohin? Für wie
lange?
Erinnerungsfetzen tauchten auf und
verschwanden.
Es
wurde
immer
schwerer, sich an die Worte zu erinnern,
die der Engel auf der weißen Wiese
gesprochen hatte, der Engel, der so
große Ähnlichkeit gehabt hatte mit …
Wem hatte der Engel ähnlich
gesehen? Und was hatte er gesagt, das
so wichtig war?
Daniel wusste es nicht, wusste

überhaupt nichts mehr.
Nur dass er durch eine endlose Leere
stürzte.
Er war erfüllt von dem Drang, etwas
zu finden … jemanden.
Dem Drang, sich wieder ganz zu
fühlen …
Aber da war nur Dunkelheit in der
Dunkelheit …
Stille, die seine Gedanken übertönte …
Ein Nichts, das alles war.
Daniel fiel.

Eins

Das Wächteramt
der Engel

»Guten Morgen.«
Eine warme Hand strich Luce übers
Gesicht und schob ihr eine Haarsträhne
hinters Ohr.
Sie rollte sich auf die Seite, gähnte

und öffnete die Augen. Sie hatte tief
geschlafen und von Daniel geträumt.
»Oh«, stieß sie hervor und betastete
ihre Wange. Da war er.
Daniel saß neben ihr. Er trug einen
schwarzen Pullover und den roten Schal,
wie damals, als sie ihn in der Sword &
Cross das erste Mal gesehen hatte. Er
sah besser aus als ein Traum.
Sein Gewicht ließ den Rand des
Feldbetts ein wenig einsinken, und
Lucinda zog die Beine an, um sich enger
an ihn zu kuscheln.
»Du bist kein Traum«, sagte sie.
Daniels Augen waren müder als
gewöhnlich, aber sie strahlten trotzdem
in einem leuchtenden Violett, als er sie
anschaute und ihre Züge musterte, als

sähe er sie zum ersten Mal. Er beugte
sich vor und drückte seine Lippen auf
ihre.
Luce schmiegte sich an ihn und
schlang ihm die Arme um den Hals,
glücklich, seinen Kuss zu erwidern. Seine
ungeputzten Zähne und ihr vom Schlaf
zerzaustes Haar interessiert sie nicht. Sie
interessierte sich für nichts anderes als
für seinen Kuss. Sie waren zusammen
und konnten nicht aufhören zu grinsen.
Dann stürmte die Erinnerung auf sie
ein:
Rasiermesserscharfe
Klauen
und
glanzlose rote Augen. Ein erstickender
Gestank nach Tod und Fäulnis. Überall
Dunkelheit, so vollkommen in ihrem
Verderben, dass sie Licht und Liebe und

