The Crow – Stairway to Heaven

Episode 23 --- (die, die nie gedreht wurde)

"She is gone, ... forever!" Eric Dravens Stimme sinkt zu einem dünnen Flüstern herab, das Albrecht kaum verstehen kann ...
"Wie bitte?"
Eric schaut ihn nicht an, statt dessen schweifen seine Augen für eine Sekunde umher, als würden sie etwas suchen, dann bleiben sie an dem Rundfenster hängen, von dem Albrecht weiß, daß es manchmal ein Portal ist, - in eine andere, dunkle Welt ... manchmal auch in das Leben nach dem Tod ... zumindest nach Dravens Aussagen ...
Albrecht hatte bis jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, obwohl er selbst dort nie etwas anderes sah als eine fehlendes Scheibe, lose Splitter zwischen den runden und ehemals sicher wunderschönen verziertem Erker ...
Ein schwerer Körper hat dieses Kunstwerk zerstört, auf dem Weg aus dem 6. Stock in den tiefen Abgrund auf die kalte, harte Straße, --- Eric Dravens Körper ...
Zwischen dem leeren Rahmen mit dem zerbrochenen Glas verliert sich Erics Blick wieder in weite Fernen ... Albrecht versucht das zu erkennen, was sein Freund sehen mag, aber außer den Dächern und Türmen der Stadt gibt es dort nichts. Nicht einmal die sonst omnipräsente Krähe auf einer der Sprossen ...
"Forever gone ..."
"Wer? Shelly?" Sie ist seit zwei Jahren tot ... nicht daß das irgendeinen Unterschied machen würde.
"... wo ist ER? Wo ist dieser ... dieses 'Ding'?"
Albrecht fehlen die Worte zu beschreiben, was er gesehen hat ... da war dieser Kerl ... er sah aus wie Eric, - und dann doch wieder nicht ... an die seltsame Zeichnung im Gesicht hat sich Albrecht schon längst gewöhnt, es kennzeichnet das Wesen, zu dem Eric nach seinem Tod geworden ist ... allerdings nur manchmal ... So ganz wird er das wohl nie verstehen!
Also, dieses Wesen hat sich irgendwie von Eric getrennt und  all diese --- 'Kräfte' mit sich genommen.
Dabei entwickelte es sich zu einem BÖSEN Ding. Es spürte die verbleibenden Mitglieder von T-Birds Gang auf und tötete sie ... innerhalb von zwei Meter dicken Gefängnismauern!
Und unter den Augen der Wächter! --- Albrecht hat ES schon mehrmals in Aktion gesehen ... und er weiß, daß es KAUM etwas gibt, das ES aufhalten kann ... HELL! Und das alles innerhalb der letzten 10 Stunden!!!
Kein Beserker oder Amokläufer könnte effektiver sein ...
'Sein' - Albrechts - Eric mußte sich diesem anderen 'Wesen' stellen, um Shelly zu befreien ... Shelly, seine Verlobte, die damals MIT ihm starb, in der Nacht, als Eric aus dem Fenster geworfen wurde und ein tödliches Treffen mit dem Asphalt der Gasse vor dem Haus hatte ... Man, das war damals wirklich kein appetitlicher Anblick.
Jesus, Albrecht weiß wirklich nicht, wie man all diese Ereignisse je verstehen, - geschweige denn in die richtigen Worte fassen könnte. "Es ist wieder da, wo es her kam ...!" flüstert Eric nicht ohne eine gewisse dumpfe Verzweiflung in der Stimme.
Albrecht schnippt andeutungsweise auf Erics Brust und hebt seine linke Augenbraue ... 
"Es läßt mich nicht sterben." murmelt Eric. "Es wird mich niemals zu ihr lassen ..."
Seine Trauer ist geradezu greifbar und aus jedem seiner Worte trieft tiefe, dumpfe Hilflosigkeit, als wäre ihm jetzt gerade klar geworden, daß die Welt eine Scheibe ist und er nun dabei ist, über die Kante zu stürzen.
Irgendwie fühlt es sich an, als habe sein wundersamer Freund Albrechts Anwesenheit vollkommen vergessen ...
"Eric, HALLO, Eric, jemand zu Hause? ... Eigentlich ist es egal, WIE Du dieses Ding gebändigt hast, Hauptsache ist doch, es wird nicht weiter herumlaufen und LEUTE umbringen ..."
"Niemand mehr da, den er umbringen könnte ..."
"Tja, ja, also, das stimmt, die Bande ist wohl endgültig erledigt ... ähm, und Shelly? WO ist sie?"
Albrecht hegt keine Zweifel, daß es WIRKLICH Shelly Webster war, die er eben noch vor einer Stunde gesprochen hat ... sie hat sich für seine Fürsorglichkeit bedankt, - weil er im Krankenhaus an ihrer Seite war ... SCHEISSE, sie war ein OPFER, eine ZEUGIN, und er der ermittelnde Detective, NATÜRLICH mußte er bei ihr bleiben und auf einen Hinweis, auf einen winzigen Beweis für die Schuld seiner Verdächtigen hoffen ... aber Shelly Webster starb nach 30 Stunden, sie ist nie aus dem Koma erwacht. Das alles ist fast zwei Jahre her. Und trotzdem hat sie sich vor etwa einer Stunde bei ihm dafür bedankt. Man, this is 'weird', major-odd.
---- Aber mittlerweile hat der Schwarze aufgegeben sich allzuviele Gedanken über Plausibilitäten zu machen, von dem Wanken der Grundfesten seines ganzen Weltbildes mal ganz zu schweigen ...
"An einem besseren Ort ... hoffe ich."
"Mh, hör mal, ich werde das alles wohl nie verstehen, aber ..."
"RICHTIG!" faucht Eric und dreht sich in einer blitzschnellen Bewegung, kaum für's Auge wahrnehmbar, zu dem Cop um. Seine Pupillen verengen sich auf Stechnadelkopfgröße und treffen den Blick seines Jägern, dann Partners ... und mittlerweile wohl auch 'Freundes' hart wie der Stich einer Lanze.
"Das alles ergibt KEINEN SINN!"
Albrecht sieht rotglühende Wut in Eric's Augen, als dieser aufspringt und seine Hände zu Fäusten ballt.
"Hohoho, gaaaaaanz ruhig, mein Freund ..." versucht er ihn zu beschwichtigen und - weicht  vorsichtshalber einen Schritt zurück. Wenn Eric in so einer Stimmung ist, dann kann alles mögliche passieren ... und Albrecht ist sich dann nicht einmal sicher, ob ihm die 'Freundschaft', sofern noch existent, schützen kann ... er möchte das jetzt lieber nicht auf die Probe stellen, nicht SCHON wieder!
"Sie war hier, weil sie ... mir Lebewohl sagen wollte ... und dann diese Sache mit IHM. Er war viel stärker als ich, natürlich ..."
Es gab einen Kampf, deswegen war Eric hier hochgekommen ... Albrecht hat sie gehört ... Schreie, Stöhnen, Fäuste und Tritte auf Fleisch und Knochen ... "Er hat mich besiegt und beinahe getötet, --- was auch immer das für mich bedeutet hätte. --- Alles, was ich noch weiß, ist, daß ich ihr Gesicht sah."
Eric starrt auf den Boden direkt unter der schmalen Stiege, die zum Rundfenster hochführt.
Albrecht folgt seinen Blick und meint eingetrocknete Blutspuren auf dem Holzbrettern zu sehen ... beinahe vollständig verschwunden, wie hat es die Pathologin nochmal genannt? 'Karbonisiert' --- ein dunkles, pulverartiges Zeug, aber eindeutig Blut ... nur eben: karbonisiert!"
Albrecht hat im Laufe des letzten Jahres gelernt, daß es sich dabei um die seltsamen Zeugnisse von Eric Draven's Verwundungen handelt ... NACH seinem wundersamen, mh, 'Auftauchen' vor einem Jahr (und genau ein Jahr nach seinem offiziellen Tod).
"Hier, über mir ... ich fühlte mich so, so seltsam ..."
"Wenn Du das schon sagst ..." murmelt Albrecht und denkt an all die mehr als seltsamen Situationen, die sie gemeinsam durchlebt haben ...
"Ich erkannte das Gefühl." meint Eric kurz und verstummt.
Albrecht beginnt sich langsam ernsthaft zu fragen, ob sein Freund noch bei einigermaßen klarem Verstand ist ... er kennt ihn seit etwa einem Jahr, Eric war immer schwierig und weit von dem entfernt, was man normal nennen würde, aber das hier und heute sprengt wirklich ALLE Grenzen ...
Der Schwarze studiert Erics Körperhaltung mit seinem geschulten Polizeiblick und hofft, daß ihm seine jahrelange Erfahrung und seine Instinkte früh genug warnen werden, wenn sein hawaiianischer, indianischer, vietnamesischer oder welcher Abstammung auch immer Freund hier, plötzlich vollkommen ausrasten sollte ...
"Das vergißt man nicht," fährt der junge Mann fort. "Ich bin schon einmal gestorben ..."
Albrecht verschließt seine inneren und äußeren Sinne vor sich selbst und versucht sich NICHT daran zu erinnern, wie es vor zwei Jahren war ... erstochen, erschossen und schon halbtot wurde Eric Draven damals aus eben jenem wunderschönen Rundfester geworfen, und starb beim Aufprall, - in dem Bewußtsein seine Verlobte, ebenfalls halbtot (geschlagen, vergewaltigt und aus unzähligen Schnittwunden blutend), in den Händen seiner Mörder lassen zu müssen ...
"... alles tat mir weh, und war gleichzeitig wie betäubt. Die Welt verschwimmt um Dich herum und Du siehst nur noch einen winzigen, klaren Fleck ... 
--- damals war es wie ein Licht, --- diesmal ... IHR Gesicht ... strahlend und schön wie immer, wenn ich an sie denke, ... oder von ihr träume ... nur diesmal, DIESMAL war es kein Traum!"
Eine Sekunde lang ist Albrecht verwirrt, hängt in der Vergangenheit, bis er sich erinnert, daß Eric den HEUTIGEN Tag meint ... wenige Minuten VOR dem Eintreffen von Albrecht hier.
Ein tiefer Atemzug, und ein sehr, sehr langsamer Ausatmen, wie ein stummer, langer Seufzer kommt von der Person, die der Schwarze wirklich und wahrhaftig als Eric Draven kennengelernt hat ... die wahrhaft lebendige Seele Erics in einem Körper der schon verrottend in einem billigen Grab liegen und vermodern sollte.
Albrecht fragt sich - nicht zum ersten Mal -, ob Eric überhaupt atmen MUSS, wenn er nicht gerade sprechen will ... was er nun ja tut.
"Sie sagte etwas zu mir, ... ich glaube, sie wollte nicht, daß ich gehe ... und ich versucht ihr zu verstehen zu geben, daß es doch genau das war, was wir seit einem Jahr wollen, nicht
wahr? - 'Der Tod ist nicht das Ende ...'"
"Aus irgend einem Grund aber war sie dagegen ... Und ich konnte nichts tun, gar nichts, - um es zu verhindern ..."
"Dann plötzlich war ES wieder da, ES tat meiner Shelly weh! Es zerrte an ihr. - Irgendetwas PASSIERTE ... ich weiß nicht was, aber ich verlor sie aus den Augen, ich wurde bewußtlos."
"Als ich aufwachte, war ich hier ... alleine, - ohne Schmerzen, ohne Müdigkeit, ohne Hunger --- und ohne sie!"
Albrecht wartet eine Minute, aber es kommt nichts, nichts weiteres, Eric starrt lediglich wieder aus dem  Rundfenster ...
"Mh," murmelt Albrecht, "hört sich an, als wäre wieder alles beim Alten."
"NEIN! Eben nicht!" Wut und Verzweiflung bricht aus Eric heraus, läßt seine Stimme am richtigen Ton vorbeischleifen, - er schwingt seine geballten Fäuste vor seiner Brust und ehe sich Albrecht versieht, schlägt Eric sich damit mehrmals mit einem übelkeitserregenden Geräusch auf die Stirn!
Der Schwarze ist sich sicher, daß jemand anderes diese Wucht nicht überlebt hätte, aber bei Eric erscheint für kurze Zeit in blutroter Fleck auf seiner Stirn und ist beinahe genau so schnell wieder spurlos verschwunden, hinterläßt nur die übliche, leicht gebräunte Samoanische Hautfärbung ...
Erics grün-braune Augen scheinen sich in Albrechts zu bohren als er faucht, wütend, aber irgendwie nur wütend auf sich selbst, wie der Cop jetzt erkennt. "Ich kann sie nicht mehr hören, nicht mehr SPÜREN, da ist nichts mehr ... sie ist fort!"
Noch ein Hieb vor die Stirn, dumpfer diesmal ... kraftloser. Hilfloser. "Ich bin wie taub auf einem Ohr, von dem ich nicht wußte, daß ich es besitze ... bis jetzt!"
... Fort, gegangen, für immer. Sie hatte keine andere Wahl, nehme ich an ..." noch ein stiller Seufzer. "Ich glaube, ich habe auch Cassey gehört ..."
Eric neigt seinen Kopf, als wolle er auf etwas lauschen ...
"Sie ist nicht mehr dort," sagt er und deutet auf das Portal. "Seit ich hier bin, war sie immer um mich, mal ein Windhauch, mal ein Gedanke, eine Stimme, manchmal sogar eine Berührung ... und ganz selten habe ich sie auch gesehen ...!"
Albrecht schüttelt verwirrt den Kopf.
Kein Zweifel, sein Freund ist dabei wirklich und wahrhaftig verrückt zu werden ... angesichts der Dinge, die er durchgemacht hat, allerdings auch kein Wunder ...
"Und jetzt ... NICHTS. Deswegen war sie hier ... ein letztes Lebewohl ..."
Mit einem Mal sinkt die Gestalt Erics in sich zusammen wie eine leckgeschlagene Gummipuppe, seine Schultern fallen herunter wie von unsichtbaren Fäden befreit, sein Kopf sinkt herab und seine Fäuste, --- sie öffnen sich kraftlosen und wie unnütze, viel zu schwere Werkzeuge am Ende seine Arme  --- baumeln sie zu seinen Seiten ... in seinen Schoß.
"Ähm, hör mal, Eric, ... ich denke, ich kenne nun Dich und Shelly lange genug, um mit Sicherheit sagen zu können, daß so etwas niemals passieren würde! ... Sie würde Dich nicht verlassen ... nicht einfach so. Ihr gehört doch zusammen!"
"Maybe she had no choice."
"'Es gibt immer eine Wahl!' Das waren Deine eigenen Worte!"
"Ich habe mich geirrt ..." Dieser Satz klingt so ENDGÜLTIG, so vollkommen 'bestimmt' ... Darauf gibt es nichts zu erwidern. Albrecht sieht nun ein, daß sein Freund wieder einmal dieser 'Stimmung' verfallen ist. Tiefer als jeh zuvor, - und damit NOCH unerreichbarer als jemals zuvor.
Das einzige, was Eric jetzt will, ist alleine sein.
Nach ein paar Wochen, wenn sich ein neuer Fall ergibt, wenn Albrecht der Meinung ist, er sollte sich mal wieder melden ... dann kommt er wieder hierher oder geht zum BLACKOUT, wo Eric das Geld für die Loft-Miete als Rausschmeißer verdient ... Bis dahin hat sich Erics Laune meistens soweit beruhigt, daß man wieder mit ihm reden kann ... was im Moment unmöglich ist. Eric hat die Mauern um sich herum gerade um einen weiteren Meter erhöht, und sich damit GÄNZLICH aus Albrechts Reichweite manövriert ...
Auch wenn er ihm lieber JETZT und DIREKT helfen würde, weiß Albrecht doch, wann er mit Worten nichts mehr erreichen kann.
"Ja, also, ich lasse Dir das Handy hier ... wenn Du meine Hilfe brauchst, Du weißt schon, zum Aussprechen oder so ... Du weißt ja, wie Du mich erreichen kannst."
Seit fünf Minuten schon zuckt kein Muskel in Erics Rücken. Er starrt einfach nur unbewegt aus dem Rundfenster. Mit keinem Laut oder Geste gibt er zu verstehen, daß er Albrecht überhaupt zugehört hat.
"Okay, ich bin weg ... See you later, Eric!"
Eine Statue strahlt mehr Leben aus Erics gekrümmte, ja besiegte Gestalt vor Albrecht ... ein Klotz aus Stein strahlt wenigstens ETWAS aus, zumindest die Mimikrie eines 'Lebens'. Aber Eric ... In diesem Moment ist es Albrecht, als würde er WIRKLICH auf eine Leiche starren, einen Korpus, den alle Energie verlassen hat ... mehr noch: dem nicht mehr die GERINGSTE Hoffnung innewohnt. Ein leeres Gefäß ...
Albrecht seufzt und geht schließlich zur Tür. Dort angekommen dreht er sich noch einmal kurz um und murmelt: "Es tut mir leid." in Erics Richtung. Keine Reaktion.

Ein dunkler Umriß vor dem gebrochene Fenster, ein Schatten vor dem trüben Licht des schwindenden  Tages ... irgendwie hat er ein ungutes Gefühl, aber ohne sich noch einmal zu äußern, dreht sich der Schwarze um und schließt die Tür hinter sich so leise, wie er nur kann.
Eric nimmt es nicht einmal wahr.

* * *

'NIE MEHR!' schreit Eric zu sich selbst und lauscht dem Echo seiner Gedanken, bis er sich sicher ist, daß seine Worte auch die letzten Winkel seiner Gehirnwindungen durchdrungen haben ... seines Gehirns UND dessen, das dort lauert und nur auf den richtigen Moment wartet ... Eric kann es geradezu körperlich SPÜREN, wie es lauert und 'schläft', bereit jede kleine Schwäche seinerseits zu nutzen.
'Ich schwöre Dir, DÄMON, bei allem was DIR und MIR heilig ist, ---- ich werde Dich NIE mehr heraus lassen!!! NIE MEHR!
DU kannst nur zerstören und alles, was Du anfaßt, wird zu Staub ...
Du hast mir alles genommen, meinen Körper, meine Liebe, mein Herz! ... und meine Seele hast Du in einen KÄFIG gesperrt!'
Mit ohnmächtiger Wut hämmert sich Eric auf die Brust ... es schmerzt nicht, nicht mehr ... und doch hört er Knochen brechen. Erst eine Rippe, dann zwei ... nach wenigen Sekunden ist der Schaden wieder behoben, von unsichtbarer Hand an die richtige Stelle gefügt und erneut verbunden, Sehnen zu Sehnen, Muskeln und Fasern, Knochen wieder unversehrt in ihrem angestammten Platz. Nicht mehr als ein Zucken in Erics Brust ... DAS ist sein Gefängnis --- und er ist sich dessen nur ZU sehr bewußt ...
"DU hast keine Macht mehr über mich!!!" schreit er plötzlich laut aus den tiefsten Tiefen seines Herzens heraus! Und weiß doch, daß es eine fruchtbare Lüge sich selbst gegenüber ist. Er hat schon lange keine Kontrolle mehr über SEINE Handlungen ...
"Du glaubst, Du kannst mich benutzen? Als Dein Werkzeug, deinen HANDLANGER?
"FALSCH!" faucht er. "Diese Zeiten sind VORBEI!
"DU kommst NIE mehr heraus ...! Ich lasse das nicht mehr zu!!! NIE MEHR ...!!!"
*Narr, Du kannst nichts ändern!
*Verhindert der Frost das Wachsen von Gras, das Zwitschern der Vögel oder das Auftauchen des Sommers? Nein, es VERZÖGERT nur das Unvermeidliche ...*
Mit Erics dunklem Ich ist es nicht anders. Es ist Teil seines Seins, so wie das Atmen Teil des Lebens ist ... verhindere das Atmen und Du vernichtest das Leben ... das ist das Geheimnis hinter allen Dinge. Jin und Jang, Gut und Böse.
"... zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust ..."
ES war die treibende Kraft, die ihn in diese Existenz zurückholte. Die dunklen Flecken seiner Seele führten ihn zum Hier und Jetzt. Ohne die Krähe ist Eric NICHTS mehr in diesem 'Leben' nach seinem Tod, in dieser unnatürlichen Existenz seines derzeitigen Seins. Ohne die dunkle Macht existiert auch kein Licht ...
Diese Erkenntnis flutet Erics Verstand, kaum daß er die letzten fünf Worte vernommen hat ... gesprochen von einer Stimme in seinem Kopf, und mit einem Tonfall, den auch Eric benutzen würde ... nur mit einem Unterschied: diese Stimme kennt kein Licht, sie ist purer, reiner Hass und Wut und ihr Timbre trieft vor Tod und Verderben!
"Was willst Du NOCH? - Hast Du nicht alles und jeden getötet, die ganze Bande, die Auswüchse menschlichen Gossenmülls? So wie Du es schon immer wolltest? Es GIBT niemanden mehr, der sich des Tötens lohnt!"
*Idiot! Solche gibt es IMMER, - soll ich sie Dir zeigen?*
Ohne Erics Dazutun ruckt sein Kopf zum zerschlagenen Spiegel auf Shellies Schminktischchen. Sein Blick fixiert eine verschwommene und in tausend Fragmente zersplitterte Gestalt ... hundertfach zurückgeworfen von den Splittern des Spiegels ... und er erkennt: sich selbst.
Eric lacht.
Zunächst nur schwach und dumpf, wie ein Plätschern in einem stillen See. Doch dann bricht es mit all seiner Verzweiflung aus ihm heraus, laut, aus voller Kehle und  - wäre er noch lebendig - mit all den Schmerzen eines überlasteten Zwerchfells ...
"MICH töten?" keucht er zwischen zwei Atemzügen des hysterischen Gelächters, "um wieviel MEHR tot könnte ich wohl sein? Get REAL, pal!"
Ohne Shelly, ohne auch nur die geringste Aussicht auf Shelly kann Eric nun wirklich in keiner Weise mehr von einem 'Leben' reden, auch nicht einem der eher bizarren Art, das er seit einem Jahr zu führen gezwungen ist ... Sein Gelächter wandelt sich in ein Schluchzen.
'Dies ist die Hölle ... und wir wußten es einfach nicht ...' denkt er und unterdrückt seine Tränen, die sich entschlossen seine Kehle hinauf einen Weg bahnen wollen. Eine Art von Tränen, die Eric allerdings auf keinen Fall weinen möchte: Bluttränen.
Nur ein weitere Beweis für seine 'Unnatürlichkeit'.
*No way out, my friend. Better get used to it.*
Was hatte Shelly gesagt? Im Park? Noch keine drei Stunden her?
Auf seine Bemerkung, daß er beinahe glauben könnte, daß sie beide gar nicht gestorben SIND, weil er sich so lebendig fühlt, weil er sie so warm und atmend in seinen Armen hält, --- das alles nur ein böser Traum war. Seine Geliebte in seinen Armen zögerte, wich seinem Blick aus, wurde still und traurig.
"Was?" fragte Eric sie, hob ihr Gesicht mit seiner Hand und schaute ihr in die wunderschönen grünen  Augen.
"Was immer es auch ist, bitte SAG es mir!" drängte er sie, ungesprochene Worte zwischen ihnen nicht länger ertragend.
Nur schwer kamen ihr darauf die folgenden Worte über die Lippen: "Dies ist das letzte Mal, daß wir uns in diesem Leben sehen dürfen ..."
'I lived a thousand lifetime, to find a soul like yours ...' --- Shellies poem to him ... so true, so true.
Es beinhaltet die Reinkarnation, die Vorhersehung, und gleichzeitig das Gefühl, in einer endlosen Falle zu stecken, weil immer dann, wenn, egal in welchem Leben, sich die beiden einmal gefunden hatten, sie immer und immer wieder auch gleich wieder getrennt wurden.
Mit einem Mal schien die Wahrheit sich wie ein dunkles Tuch über ihn zu legen und ihre Worte, ihr Inhalt, krampfte sein Herz zu einem blutigen Klumpen zusammen.
"Deswegen warst Du hier, Shelly. Ich sehe das jetzt." murmelt Eric zu sich selbst, auftauchend aus seinen Erinnerungen. Sie sind alles, was ihn in dem ganzen letzten Jahr am Laufen, am 'funktionieren' hielt. Das und die Hoffnung.
"Du wolltest mir 'Goodbye' sagen."
SCHMERZ!!!
Pure, seelische Pein, zermalmend, schmetternd, jäh und zähneknirschend. Zwischen zusammengepreßten Kiefern: "Shelly!". Dünn und verloren. Sie hat ihm von dem Licht erzählt, hinter der Brücke. "Was ist es?" hat er sie gefragt, "der Himmel?"
"Ich weiß es nicht, aber niemand kam von dort zurück und seine Nähe fühlt sich gut an, so wie ein Ort, den man voller Geborgenheit und Liebe immer gesucht hat, aber nie fand. Vielleicht ist es der Himmel, aber mit Sicherheit ist es ein guter Ort."
"Shelly. Don't wait any longer. Go into the light. It is, where you are suppose to be ...!"
Damals hat Shelly verneint, sie wolle nicht, nicht ohne ihn ...
"Move on, DON'T wait!" --- hatte Eric sie angefleht!
Und als er im Gefängnis saß, hatte er dem Skullcowboy sogar gebeten, er solle Shelly noch einmal diese Nachricht überbringen, denn es sah alles danach aus, als ob Eric Draven für den Mord an Shelly Webster durch die Todesspritze hingerichtet werden sollte. (Nicht, daß das einen wie auch immer gearteten dauerhaften und unwiederruflichen Effekt auf ihn gehabt hätte, zumindest nimmt er das an. No way out ...
Aber sie entschied sich anders und blieb bei ihm, rettete ihm mehr als einmal mit ihrer flüchtigen Präsenz aus einer Lage, die ihn nicht nur in Schwierigkeiten, sondern für immer verdammt hätte ... der Mord an Funboy, zum Beispiel.
Der Gedanke läßt Eric bis ins Mark erschaudern.
"Kill an innocent, and you are on OUR side!" Das waren die Worte der ersten Schlange, der Eric begegnete ... Funboy, unschuldig? Wohl kaum, er hat mitgeholfen seine Shelly zu ermorden ... aber Eric hat ihn geläutert ... und seitdem las Funboy die Bibel, betete jeden Tag, jede Minute seiner verbleibenden Existenz um Vergebung ...
Aber Funboy ist jetzt tot, durch die Hände der Krähe!!!
Durch Erics eigenen Hände, - mehr oder weniger ... 
'Kill an innocent and you are damned!'
Machte es einen Unterschied, daß Eric nicht mehr er selbst war? Kann das JEMALS eine Entschuldigung sein?
'Kill an innocent ...'
Daß Eric in derselben Stunde mit Shelly zusammen war, sie sich liebten ... zum ersten Mal nach so langer Zeit. Und zum allerletzten Mal in diesem Leben, - machte das einen Unterschied?
'... and you are ...'
Funboy hat um Gnade gefleht, er hat die Bibel vor sich gehalten und um Vergebung gebettelt. Die Krähe hat breit gegrinst, ein grausames Lachen, von den bemalten Mundwinkeln noch verstärkt, sie hat Funboy verspottet, jede Sekunde seiner Angst bis ins letzte ausgekostet und bis zum allerletzten Moment gewartet.
Funboy hat vor ihr gekniet, gestammelt und gezittert.
Bis sie seinen Schädel vor die meterstarke Zellenwand schmetterte, Splitter seines Schädels in die weiche Gehirnmasse trieb und ihm der Brei aus den Ohren wieder herausschoss. Er war auf der Stelle tot.
Und sein Blut zirrte die sterile Betonwand mit dem Bild einer Krähe ...
Tot.
'... DAMNED!'
Es gibt keine Hoffnung mehr ...
'...forever!'

* * *

"Shelly, wo immer Du jetzt auch bist ... ich hoffe, - nein, ich WEISS, es ist ein besserer Ort. --- Es muß so sein."  ---- Jeder andere Gedanke wäre zu grausam, um erträglich zu sein.
"Du sagtest: nicht mehr in diesem Leben ... Ich bin sicher, Du hattest keine andere Wahl ..."
'Ganz im Gegenteil zu mir vielleicht ...' denkt Eric finster. 'Und ich kann es Dir nicht einmal verübeln.' --- Über ein Jahr hat sie auf ihn gewartet und er, er hat es immer wieder verbockt. Hatte ihn der Skullcowboy nicht gewarnt? Aber nein, er mußte wieder den Helden spielen und India aus der Patsche helfen, tappte in voller Absicht in die Falle, die Top Dollar ihm gestellt hatte!
Er war so DUMM, so abgrundtief bescheuert!!!
Nein, er hat keinen Engel an seiner Seite verdient.
'Shelly, Du warst schon immer zu gut für mich ... egal in welchem Leben...' sinnlos, es sich selbst NICHT einzugestehen.
'Eric, schau in den Spiegel und Du siehst: einen echten Volltrottel! VERSAGER!'
All das kann zu nur einer logischen Schlußfolgerung führen: Jetzt, wo Eric und die Krähe wieder vereint sind, jetzt muß er auch alle Konsequenzen seiner 'beiden' Handlungen tragen, ihrer beider Sünden und Verfehlungen.
Eric kann nicht mehr sterben ... wie ironisch wäre es doch gewesen, wenn er tatsächlich durch die Hand seiner eigenen Krähen-Inkarnations ermordet worden wäre ... aber statt dessen 'lebt' er noch, 'existiert' er wieder. Alterslos, vielleicht seelenlos, aber mit Sicherheit hoffnungslos.
Denn was die Krähe tat, fällt auf Eric zurück. Er ist verdammt.
Je länger er darüber nachdenkt, um so realer und unabwendbarer erscheint es ihm.
Seine letzten Worte zu Shelly waren: "Es gibt mehr als nur dieses Leben ...!"
Er starb. Nach dem Kampf. Er spürte es. Aber ohne Bedauern, denn nun würde er wieder dort hingehen, wo die Brücke ist. Und das Licht. Mit Shelly. Und sie würden zusammen sein, wo auch immer. Vielleicht in einem anderen Leben, vielleicht im Himmel.
Der Himmel ist da, wo Shelly und er zusammen sind. Zeitlos, ewiglich.
Sterben ist nicht das Ende, es wäre Erics Erlösung gewesen.
Aber seine Sünden fiel auf ihn zurück. Keine Vergebung, keine Erlösung. Kein Licht am Ende des Tunnels. Keine Brücke, keine Wahl. Er wachte wieder auf, mit der Krähe an ihrem angestammten Platz in sich selbst, und Shelly ... sie war für immer fort.
Unerreichbar für ihn, im Licht.
Während er verdammt ist ... ewiglich.
'Es mag außer diesem andere Leben gegeben haben. In der Vergangenheit ... ich habe sie gesehen. Aber dies hier ist kein Leben mehr, es ist der Untod. Und ob es hiernach überhaupt noch etwas gibt?' Eric spürt einen schweren Kloß in seiner Kehle ... und dieser wächst stetig. 'Oh Shelly ...'
Verdammt zu einer ewigen Existenz mit dem Bösen in sich und mit schwindender Kontrolle.
"Wenn das alles war, wenn es in dieser Lebensspanne für uns kein Wiedersehen gibt, dann ... wird es wohl nie wieder geschehen." --- Wahrheit kann so bitter sein!
'Es gibt kein neues Leben, nicht mehr für mich. Vielleicht eine Reinkarnation für Shelly, aber warum sollte sie das Licht jemals wieder verlassen wollen?'
'Und selbst wenn', grübelt Eric, 'dann bin ich IMMER noch hier, oder vielmehr die Reste meines Ichs und diese DING in mir. Ich würde Shelly wohl kaum einen Gefallen tun.'
Zeit, den Fakten ins Gesicht zu sehen.
Eric Draven, der Mann, den Shelly Webster lieben konnte, gibt es nicht mehr.
Eric Draven ist tot, und sein Körper unter der Kontrolle eines Monsters. WAS auch immer das für ein DING ist, es ist BÖSE, es frißt an Erics Seele und hat kaum noch etwas davon übrig gelassen. Nur die Gewißheit, dadurch verdammt zu sein.
Die Hölle könnte nicht schlimmer sein.

Ja, es gibt einen Ort, den man als Hölle bezeichnen könnte. Nicht die Erde, diese hat auch gute Seiten, auch wenn es Eric immer schwerer fällt sie auch zu wahrzunehmen. Nein, es gibt einen Ort der verdammten Seelen (so wie es einen Ort der Freude und des Glücks gibt). Die Bibel hat ausnahmsweise mal Recht behalten.
Eric erinnert sich an die Zeit vor einem halben Jahr, als er den Serien-Killer durch das Portal geholt hat.
Sicher, es war ein Unfall, ein Versehen, ganz bestimmt nicht auch nur im Entferntesten Erics Absicht. Trotzdem, das Portal, sonst ein Verbindung zu Shelly, wurde nun zu einer Pforte zur Hölle, oder etwas ähnlichem.
Und Eric hatte alle Mühe, seinen Fehler wieder gut zu machen und den Killer wieder dorthin zurückzuschicken, wo er herkam. 
Das Unheimlichste aber war: Der Killer hatte praktisch dieselben Kräfte wie die Krähe ... und konnte Eric ernsthaft verwunden. Das war neben dem Kampf mit Schlangen das gefährlichste, was Eric in dem ganzen letzten Jahr passiert ist!
Und ohne Shellies Hilfe hätte er diese Situation, wie auch viele andere, sicher nicht gemeistert ...
Shelly kann ihm aber nicht mehr helfen.
Früher oder später wird Eric einer Schlange erliegen, oder Magie, oder seiner eigenen Krähe oder schlicht und einfach dem schleichenden Wahnsinn, der ihn mehr und mehr zu zerfressen droht.
Ehrlich, keine rosigen Aussichten. Andererseits fragt sich Eric, ob es nicht vielleicht auch eine Art von verdrehter Erlösung sein könnte. Wenn schon nicht an Shellies Seite, dann der ewige Tod oder das Vergessen des Wahnsinns. Alternative: Verdammnis, ewiger Qual und Hoffnungslosigkeit.
Wer würde da nicht den Verstand verlieren?
Spätestens nach hunderten oder tausenden von Jahren.
Aber Eric bezweifelt, daß er so lange standhalten wird.
Nüchtern beginnt er, ein paar mögliche Szenarien in seinem Kopf durchzuspielen, und dabei vergeht die Nacht und ein guter Teil des nächsten Tages. Es hat seine Vorteile, nicht schlafen zu müssen.
Am Ende der ersten Woche nach Shellies plötzlichem Auftauchen und genau so rätselhaften und spurlosem Verschwinden reift ein Plan in ihm heran.

Nach einer weiteren Woche werden die Details fixiert.
Schließlich denkt Eric, daß er das angesichts seiner Lage einzig Richtige tut, als er am Beginn der dritten Woche den Loft, die gemeinsame Wohnung mit Shelly, der Ort, an dem sie sich liebten und starben, ein letztes Mal den Rücken zukehrt, um sich nie wieder umzudrehen.

* * *
Sitzen am Fenster, zusammenkauern, aufstehen, herumgehen, Sachen anfassen ...
Bilder der Vergangenheit ... schauen vor und zurück. Wieder hinhocken, regungslos ...
Kein Hinweis.
Am Schluß Abtasten des Bodens, der Tür, lehnen an den Rahmen, lauschen, anschmiegen ... dann nach einigen Tagen:

Im Polizeirevier.
Hannah, spaziert sehr selbstbewußt in den Laden hinein, vorbei an Darla, ohne dieser eines längeren Blickes zu würdigen auf Albrechts Schreibtisch zu, der gerade am Kaffeetisch ist und seinem Tisch den Rücken kehrt. Nur noch Capshaw hält dort ihre Stellung.
Hannah greift sich einige Sachen auf dem Schreibtisch und Capshaw schaut entgeistert von einer Akte auf:
"Mmh, kann ich Ihnen helfen?"
Hannah schaut ihr einen Moment lang in die Augen, erhält von einer der Akten einen Flash und sieht Capshaw, wie sie mit Albrecht streitet und überhaupt ...
"Ich denke," wirft Hannah ihr einen schrägen Blick zu, "das ist zu bezweifeln!"
"Mh, okay, also was wollen Sie? --- Und ganz nebenbei, bitte legen Sie die Unterlagen wieder zurück, okay?"
"Meine Tochter, aber das können Sie nicht verstehen ... wo ist dieser kleine Dicke?"
"Kleiner Dicker?" wiederholt Capshaw und ein kleines
Grinsen stielt sich in ihre Mundwinkel ... "Mh, sind Sie bekannt mit Detective Albrecht?"
"Wir sind uns begegnet ..."

In dieser Sekunde blickt Albrecht von seinem Kaffee auf, läßt seinen Blick über das Büro schweifen und bleibt mit den Augen an Hannah kleben.
Schwungvoll stellt er die Tasse hinter seinem Rücken ab und stiefelt schnell auf seinen Schreibtisch zu.
Kaum bei Hannah, packt er sie an ihrem Unterarm und versucht sie aus Capshaws Hörweite zu ziehen, aber das ist nicht so einfach ...
"Ah, ich freue mich auch, Sie wiederzusehen, Officer ...!" spottet sie ... und entwindet ihren Arm. Mit einem Blick auf seine wachsame Partnerin erwidert er:
"Ähm, Mrs. Foster, ich hätte Sie nicht so früh erwartet, wir wollten uns doch erst mittags treffen."
"Mmh, aber ich kann heute nicht, das wollte ich Ihnen nur sagen ..."
"Äh, ja, es gibt auch Telefone ..."
"Ich war gerade in der Gegend ..."
Albrecht buchsiert sie vorsichtig in das Verhörzimmer und nimmt im Vorbeigehen seine Kaffeetasse auf ...
"Auch eine?" fragt er und erntet einen leicht spöttischen Blick von ihr. "Naja, hätte ja sein können ..." murmelt er und gibt Capshaw mit einer winkenden Handbewegung zu verstehen, daß er für eine Weile mit Hannah allein sein will ...
Die junge Frau nickt zwar mißtrauisch, aber nimmt sich vor, GANZ zufällig einen heißen Durst auf Kaffee zu verspüren, sobald die Tür des Verhörzimmers hinter Albrecht geschlossen ist ...

Albrecht vergewissert sich, das niemand durch die Scheibe in der Tür hineinschaut, als er sie schließt und sich aufgebracht vor Hannah stellt:
"WAS zur Hölle SOLL das? Sie können doch nicht einfach so ins Revier marschieren, meinen Schreibtisch durchwühlen, meine Partnerin neugierig machen und glauben, daß das niemanden auffällt und niemand MISStrauisch wird.
Sie bringen nicht nur sich sondern auch MICH in Teufelsküche. Was HABEN SIE sich dabei gedacht?"
"Wo ist er?"
"Jesus", murmelt er, "EIN gefiederter Freund ist schon wirklich die Hölle, aber ZWEI ... vernebelt der Tod Ihren gesunden Menschenverstand?"
"Ich fragte, wo ER ist?"
"Mh?"
"And besides that: yeah, death has this effect to me ...!"
"Eric Draven?"
"Mein gefiedert Freund, wie Sie es nennen, hat das Nest verlassen ... vielleicht ist er flüge geworden ..."
"Was meinen Sie? Ist er nicht, wo er immer war?"
"Ich habe drei Tage in seinem Loft verbracht und er kam nicht."
"Drei Tage, mh? Nun, er war schonmal länger fort, - glaube ich ... und besides that, er sagt mir nicht WIRKLICH immer Bescheid, wenn er einen Ausflug unternimmt."
"Ich dachte, ihr habt einen 'Vertrag'!"
"Sowas in der Richtung, aber in der letzten Zeit, nun, sagen wir, es hat sich etwas verändert ..."
"Welcher Art?"
"Nun, sagen wir mal so, es war für eine Weile besser, ihn in Ruhe zu lassen ..."
"Ich habe jeden Zentimeter der Wohnung berührt ...!"
"Und?"
"Etwas stimmt nicht."
"Keine 'emotionalen Eindrücke' bekommen?"
"Doch, aber sie waren fast alle schon Jahre alt ... und die wenigen, neueren sind sehr SCHWER zu interpretieren."
"Und das heißt?" Albrechts Wut kühlt etwas ab und weicht einer schleichenden Besorgnis.
"Ich fühlte es so, als ob er nicht mehr er selbst wäre ..."
"Das kann sogar sein, da war diese Geschichte ..."
Doch Hannah unterbricht ihn: "Und ich fühlte eine Leere, wie ein Abschied ..."
Zu der langsamen vortastenden und feinfühligen Sorte gehört diese Frau nun wirklich nicht, denkt Albrecht mürrisch, hört ihr aber weiter gebannt zu.
"Ich meine, er war doch immer derjenige, der gesagt hat, wir sollten die Hoffnung nicht verlieren, wir würden irgendwann mit den Unseren wieder zusammen sein ...
"Aber, ich glaube, er selbst glaubt nun plötzlich selbst NICHT mehr daran, ergibt das Sinn?"
Albrecht reibt nachdenklich sein Kinn. "Ja, leider. Ein Gefühl von Abschied? Von Shelly?"
"Eher von der Welt als Ganzes. Glauben Sie, er ist nun fort, auf der 'anderen' Seite?"
"Sie meinen, dort, wo ihr herkommt, das Reich der Toten, der Übergang? Im Himmel?"
Albrecht reibt sich das Kinn, denkt nach.
"Er wollte immer Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Und angesichts der letzten Ereignisse ..."
"Die wären?"
Albrecht erzählt ihr von der Lazarus-Vereinigung und deren Machenschaften, er erzählt von der separierten Krähe und Shellies Rückkehr.
"Als ich ihn das letzte Mal sah, das mag 2 oder 3 Wochen her sein, da war er sehr niedergeschlagen, mmh, wenn ich es nicht besser wüßte, dann würde ich sagen, er war dempremiert."
"Der Zustand ist nur ZU wahrscheinlich."
"Könnte er sich etwas angetan haben?"
"Wer oder was kann einer Krähe etwas antun?"
"Nicht viel ..." nickt Albrecht, obwohl ihm einige Ereignisse  einfallen, die seinen Freund durchaus sehr verwundbar gezeigt haben.
"Aber es ist nicht unmöglich."
"So ein Typ Mensch ist er nicht, er ist ein Kämpfer, oder? Er würde doch nicht so einfach aufgeben!"
"'Einfach' mit Sicherheit nicht." gibt Albrecht mit besonderer Betonung zu. Trotzdem hat er Zweifel.
Beide schweigen für einen Moment. Jeder in seinen Gedanken.
"Ich meine, wir sollten zur Wohnung fahren und Spurensuche betreiben!" sagt Albrecht schließlich.
"Ich und mein Vogel waren 3 (!) Nächte dort, Sie glauben wirklich, mir wäre etwas entgangen?"
"Zwei Paar Augen sehen mehr als eins!"
"Ich habe 4 Augen!"
"Ah, ja, aber Sie kenne ihn nicht so gut wie ich ...!"
Hannah nickt. "Ja, das ist etwas dran ..."

* * *

Auf dem Weg zum Wagen fragt er sie: "Was wollten Sie denn eigentlich von Eric?"
"Ich glaube kaum, daß Sie das verstehen würden..." 
Sie ist so herablassend, so spöttisch! manchmal könnte Albrecht dieser Frau wirklich ... mh, in den Arsch treten. Er hält sich zurück, denn für seine eigene Gesundheit wäre das keineswegs zuträglich. Und trotzdem, zynisch, bitterböse wie sie manchmal ist, kann sie wirklich kalte Wut schüren.
"Ah, Vogelangelegenheiten, mh? Sozusagen aus demselben Ei gepellt!"
"Hören Sie, der einzige Grund, warum ich Sie hier involviert habe, ist, weil Eric und Sie unerklärlicherweise befreundet sind, aber das gilt NICHT für mich!
"Nachdem wir ihn gefunden haben, FALLS wir ihn finden, werde ich einfach wieder verschwinden, und ich hoffe, Sie nicht wiedersehen zu müssen."
"Mh, verstehen Sie das nicht falsch, aber ich teile diese Hoffnung. --- Wirklich!"
'Und ich weiß echt nicht, was Eric an dem Kerl findet ...', denkt Hannah still für sich und starrt aus dem Fenster auf die lebhafte und überfüllte Straße.


Er merkt nicht, daß Capshaw trotz ihres Handicaps soweit wie möglich hinterherhumpelt und ihn erst auf der Straße fortgehen läßt ...












