ihr Bestes, die Arme um mich zu
schlingen und mich zu Boden zu
ziehen. Ich wollte meine letzten
paar Kugeln nicht verbrauchen,
also versuchte ich sie mit dem
Griff meines Smith & Wesson k.o.
zu schlagen, schaffte es aber
lediglich, ihren Unterkiefer
unnatürlich weit seitwärts zu
verschieben, was ihr das extrem
irritierende Aussehen eines
Popeye-Cosplay-Girls gab, sie aber
nicht im mindesten bremste. Sie
war schon wieder über mir und
krallte mit ihren Nägeln nach
meinen Augen, sodass ich ganz
damit beschäftigt war, mein
Gesicht zu decken. Gleichzeitig
verfolgte sie aber auch das Ziel,

mir ihr Knie über die
Schrittgegend bis hinauf in meine
Brusthöhle zu rammen, sozusagen
meine Eier mit meinem Herzen
zusammenzubringen, was nie
passieren sollte. Diese Frau war
ein verdammt harter Brocken, und
jeden Moment würden die
Wachleute hereingestürmt
kommen, und das wäre das Ende
Ihres neuen Freunds Bobby Dollar.
Es war nicht das erste Mal, dass
ich mich unter einem vor Wut
heulenden weiblichen Wesen
wiederfand – und es würde bei
Gott auch nicht das letzte Mal sein
–, doch während das schiefe,
reißzahnbewehrte Maul von
Kenneth Valds Sekretärin nach

meinem Gesicht schnappte und
mich mit blutigem Schaum
beregnete, konnte ich nicht umhin,
darüber nachzudenken, wie ich
schon wieder in eine derart
unangenehme Situation gekommen
war.
Wie immer lag es an meiner
eigenen Blödheit.

1
SO SICHER WIE DAS
AMEN
IN DER KIRCHE

Fangen wir mit dem Anfang an.
Dann wird es klarer. Nicht gerade
glasklar, aber wohl doch klarer.
An dem Abend, als alles begann,
waren so ziemlich alle in der Bar –

Monica Naber, der hünenhafte
Sweetheart, Jung Elvis und
überhaupt der Ganze Kaputte
Chor. Na ja, mal davon abgesehen,
dass Kool Filter wegen der neuen
Verordnung drunten bleiben und
auf dem Gehweg rauchen musste.
Ja, manche von uns Engeln
rauchen. (Ich hab’s auch mal
getan, hab’s aber aufgegeben.)
Unsere Körper sind schließlich nur
geliehen, und unsere Angst vor
dem Sterben hält sich in Grenzen.
Jedenfalls war es ein ziemlich
normaler Februarabend im
Compasses, bis mein Freund Sam
hereinkam, im Schlepptau einen
Mantel voll Frischfleisch.
»Scheiß auf die Armen und ihre

