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Aus dem Englischen
von Uta Stanek

August – September
Noah erwachte aus einem rastlosen, von Alpträumen geplagten
Schlaf. Er hatte keine Ahnung, woher diese Alpträume kamen; sie
waren zu vage, als dass er sie in seinen wachen Stunden mit irgendwelchen tatsächlichen Ereignissen oder Ängsten in Verbindung hätte bringen können. In diesem speziellen Alptraum wütete
immer ein Sturm, was beinahe lustig war, da er in Finnland noch
keinen richtigen Sturm erlebt hatte, und inzwischen lebte er seit
einigen Jahren hier. Das Einzige, was er über die Träume wusste,
war, dass sie stets dann aufkamen, wenn in seinem sonst stabilen
Leben auf der Jarvela-Farm Veränderungen stattfanden.
Er stieg aus dem Bett, streckte sich langsam und kratzte sich abwesend den Bauch, wobei ihm das Fehlen einer Morgenlatte auffiel, obwohl er trotzdem noch pinkeln musste. Auf dem Weg ins Badezimmer, das er sich mit Anton, dem hauseigenen Teenager-Fuchs teilte,
stolperte er über einige Socken. Zum Glück schlief Anton noch, sodass sie nicht darum kämpfen mussten, wer zuerst ins Bad durfte.
Klar, den Flur runter gab es noch ein zweites Badezimmer, aber
das konnte er wegen des letzten Neuzugangs auf der Farm nicht
benutzen – ein streunender Gepard, den die jüngeren Familienmitglieder der Farm aufgetrieben hatten. Der Gepard war eine
Frau, massiv unterernährt und kaum anwesend gewesen, als es
den Jungs gelungen war, sie zur Farm zu bringen. Niemand wusste, warum sie solche Angst vor Männern hatte – selbst vor den
Jungs, die sie gefunden und gerettet hatten –, aber in ihr saß eine
tief verwurzelte Furcht und das machte die Dinge im Haus ein
klein wenig interessanter, indem sie zum Beispiel dafür sorgten,
dass Noah und Anton es schafften, sich ein Badezimmer zu teilen.
Nachdem er gepinkelt und sich die Zähne geputzt hatte, zog
Noah tarnfarbene Cargoshorts und ein weißes Tank Top an, bevor
er die Treppe nach unten und in die Küche ging. Anscheinend war
außer ihm noch niemand wach, also setzte er eine riesige Kanne
Kaffee auf und begann, für alle Omeletts zu machen.
5

Es dauerte nicht lange, bis er hörte, wie die anderen Männer aufwachten. Auf dem Farmland befanden sich auf den gegenüberliegenden Seiten des großen Hofs zwei Häuser. Das zweigeschossige,
relativ moderne Gebäude, in dem Noah lebte, war im Gegensatz
zu dem alten Haus, das sich näher am Seeufer befand und allein
vom Wolfsrudel bewohnt wurde, erst neu gebaut worden. Noah
lächelte, als er das leise Gezanke aus dem großen Schlafzimmer
hörte, in dem der Eigentümer der Farm, Mikael, seinen normalerweise ernsteren Partner Maxim aufzog.
Verdammt, Noah war froh, dass Mikael endlich seinen Gefährten
gefunden hatte. Da Mikael Single gewesen war – genau wie Noah
–, nachdem er nach dem Tod seines Vaters vor ungefähr zehn Jahren die Familienfarm übernommen hatte, hatte sein aufgewecktes
Wesen ein wenig gelitten. Erst als Maxim in ihr Leben gestolpert
war, hatte Mikael wieder angefangen, richtig zu leben.
Die Welt war, wie sie war. Gestaltwandler mussten zusammenhalten, weil es nicht zur Option stand, sich den Menschen gegenüber zu
offenbaren, und alle wollten ihren Gefährten finden, auch wenn das
weit von der lebensverändernden Erfahrung entfernt war, wie sie
in vielen aktuellen Romanen, Filmen und Serien dargestellt wurde.
Seinen Gefährten zu finden, glich stattdessen fast einer Beziehung
unter Menschen, nur dass zusätzlich die animalischen Seiten miteinander verbunden waren; es besänftigte die innere Bestie. Theoretisch war Mikael nur zur Hälfte ein Gestaltwandler, aber das Erbe
seiner Mutter in ihm stellte sicher, dass sein halber innerer Tiger auf
eine Art und Weise auf Maxims ganzen sibirischen Tiger reagiert
hatte, die Noah zwar glücklich, aber auch melancholisch machte.
Noah hatte das Gefühl, dass sich der neu eingetroffene Gepard auf eine Art zu ihrer dritten, weiblichen Bewohnerin, einem
Luchsmädchen namens Lark, hingezogen fühlte, mit der niemand
gerechnet hatte. Bis jetzt hatte er aber noch mit niemandem darüber gesprochen.
»Morgen.« Mikael betrat die Küche und rieb sich mit einem ausgiebigen Gähnen über den frisch rasierten Schädel.
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»Morgen, Kaffee ist fertig.« Noah lächelte und bekam ein Schulterklopfen und ein gemurmeltes »Guter Mann« zur Antwort.
Als Maxim zum Frühstück kam, war sein lockiger Haarschopf noch
nass von der Dusche und er sah deutlich munterer aus als Mikael.
Sie setzten sich an den Tisch, aßen Omeletts, tranken Kaffee und
besprachen die Aufgaben für den Tag. Irgendwann gab es einen
Koffeinnachschub, bevor Mikael und Maxim nach draußen gingen, um nach den Pferden und Schafen zu sehen, während Noah
für Anton und die Frauen weitere Omeletts zubereitete.
Er ließ gerade ein Champignon-Tomaten-Omelett auf einen Teller gleiten, als Anton die Stufen herunterstapfte.
»Morgen«, sagte Noah fröhlich, weil er wusste, dass er Anton
damit auf die Nerven fallen würde.
»Klappe«, sagte Anton und griff nach seiner Tasse, auf der der
Fuchs aus der Fernsehserie Als die Tiere den Wald verließen abgebildet war.
»Hier ist dein Omelett und nachdem Zoya hier war und wieder
runtergekommen ist, werfe ich eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine und dann bin ich für heute Morgen fertig. Du bist dran
mit Staubsaugen und Wäsche aufhängen.« Noah stellte ein Glas
auf den Küchentisch und goss Anton Saft ein.
»Danke«, sagte Anton und strich sich einige widerspenstige, kastanienbraune Haarsträhnen aus den Augen.
»Gern geschehen.«
Zehn Minuten später schaute Zoya vorbei, wie sie es neuerdings
jeden Morgen tat.
»Morgen, Jungs.« Sie gab beiden einen Kuss auf die Wange und
schnappte sich das Tablett mit den Omeletts – Champignons und
Zwiebeln für Lark, Würstchen, Champignons und Kräuter für den
Geparden –, um es nach oben zu tragen.
Als sie wieder herunterkam, hatte Noah die Küche aufgeräumt
und Anton vertilgte die letzten Reste seines Frühstücks.
»Irgendwas Besonderes vorgefallen da oben?«, fragte Noah und
nickte zur Treppe.
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»Tja, scheinbar hat Lark denselben Trick angewandt wie Mikael
bei Maxim, als er seinen Namen wissen wollte«, sagte Zoya und
bezog sich damit auf Mikael, der auf die Tastatur seines Laptops
gezeigt und jeden Buchstaben angeschlagen hatte, bei dem Maxim
in seiner Tigergestalt geschnaubt hatte, bevor er sich weit genug
erholt hatte, um sich in einen Menschen zu verwandeln.
»Und?« Anton wandte sich Zoya zu.
Zoya lächelte breit. »Sie heißt Shani.«
Anton grinste und Noah kam nicht umhin zu jubeln. Sie lachten kurz, erleichtert, dass sie endlich einen Fortschritt verbuchen
konnten.
Außerdem machte es einen Unterschied, jemandes Namen zu
kennen. Es war leichter, Vertrauen aufzubauen, wenn man jemanden mit seinem Namen ansprechen konnte.
Bald darauf verabschiedete sich Zoya, wahrscheinlich um einige
anstehende Aufgaben zu erledigen oder ihre Kinder zu unterrichten. Alle vier Kinder des Wolfsrudels wurden zu Hause unterrichtet und meisterten den Lehrstoff sehr gut. Die zwei jüngsten waren noch klein und lernten eher spielerisch. Das älteste Mädchen,
June, war neun und der Schule bereits ein Jahr voraus. Obwohl
Jude hauptsächlich mit Anton in Schwierigkeiten geriet, war er
ebenfalls gut in seinen Schularbeiten, wenn er sich darauf konzentrierte. Leider richtete der Junge einen Großteil seiner Energie auf
andere Dinge als auf Bücher.
Noah warf die erste Ladung Wäsche in die Maschine und zog seine Sandalen an. Der spätsommerliche Morgen war warm, aber er
konnte erste Andeutungen auf einen Wetterumschwung spüren. Es
war nur noch eine Frage der Zeit, bis er den Herbst im Wind fühlen würde, und kurz darauf würden sich die Blätter gelb und rot
färben und die Erntezeit in ihrem kleinen Gemüsegarten einläuten.
Noah beschloss, spazieren zu gehen, einer seiner speziellen Alleingänge, wie Anton sie nannte. Er brauchte die Einsamkeit, wie er
Nahrung oder Luft brauchte. Irgendwie nährte sie seine Seele, beruhigte ihn und machte seine soziale Stellung für ihn erträglicher.
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Zwischen Noah und Mikael hatte es nie irgendwelche Gefühle
gegeben, darum ging es nicht. Aber… Mikael und Maxim und das
Alpha-Paar des Wolfsrudels, Zoya und Sean, zusammen zu sehen,
die wie Topf und Deckel zueinander passten… Niemand machte
Noah einen Vorwurf, weil er hin und wieder allein sein wollte,
wenn das Glück der anderen zu viel für ihn wurde. Wenn er sich
recht erinnerte, war er jetzt seit fünf Jahren in Finnland und auf
der Farm, eher sechs. Zu sehen, wie jeder, der alt genug war, einen
Partner fand und entweder blieb oder die Farm für sein persönliches Happy End verließ, ging ihm allmählich an die Nieren.
Den Wald auf der Ostseite der Farm, direkt hinter dem Stall,
dem angeschlossenen Holzschuppen und der Scheune, durchzogen leicht ausgetretene Pfade und vertraute Merkmale, die sich
genauso nach Zuhause anfühlten wie das Haus.
Sobald er den Waldrand erreicht hatte, spürte er das Ziehen in
sich; seine Katze wollte raus.
Seufzend zog Noah sich aus, legte seine Kleidung auf einem Felsen in der Nähe ab und ließ sich von der Katze durchfluten. Er war
der Sohn zweier gewöhnlicher Jaguare, aber irgendjemand in seinem Familienstammbaum musste besonders gewesen sein, denn
als er sich während seiner Pubertät mit fünfzehn das erste Mal
verwandelt hatte, war offensichtlich gewesen, dass er tatsächlich
anders war: Seine Katze war schwarz.
Der schlanke, schwarze Jaguar trottete über einen Pfad, witterte
in der Morgenluft und suchte den Wald nach Tieren ab. Die russische Grenze befand sich Kilometer entfernt, aber auf der anderen
Seite existierte eine gewaltige Wildnis.
Russlands dichte Wälder und die verhältnismäßige Nähe zu Sibirien bedeutete, dass es in der Nähe alle möglichen Wildtiere gab.
Wolfsrudel zogen umher und kamen oft nah genug heran, um von
den anderen Gestaltwandlern auf der Farm gehört oder gerochen
zu werden. Tatsächlich hatte irgendein Rudel wilder Wölfe sie
früher in diesem Sommer unwissentlich vor einer möglichen Katastrophe bewahrt.
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Das war nichts, worüber Noah nachdenken wollte; jeder von ihnen
war von den Ereignissen noch ein wenig erschüttert. Anstatt sich
Gedanken über Dinge zu machen, die er nicht mehr rückgängig machen oder ändern konnte, rannte der Jaguar schneller. Für einen Moment ließ Noah sein menschliches Selbst ziehen und hielt Ausschau
nach Kaninchen oder Federvieh, während er Bäumen, Steinen und
Büschen auswich und den Wald wie den Hindernisparcours behandelte, der er war.
Nachdem er zehn Minuten lang einen großen Kreis gezogen
hatte, hörte Noah das Rascheln eines Kaninchens im Gebüsch. Er
blieb stehen, lauschte angestrengter und schlich näher. Er hatte
keinen Hunger, also könnte sich der Jaguar vielleicht überzeugen
lassen, das arme Wesen nicht zu töten und trotzdem Spaß zu haben. Es zu erschrecken, war einfach eine Möglichkeit für die Katze, zu spielen.
Obwohl die Wälder Finnlands nicht das bevorzugte Revier des
Jaguars waren, konnte Noah das hier dennoch in vollen Zügen
genießen, indem er der Katze die Führung überließ. Sein muskulöser Körper bewegte sich sehr langsam über den mit Heidekraut
bedeckten Waldboden. Er konnte spüren, wie sein Schwanz unwillkürlich zuckte, als sich die Katze sprungbereit machte.
Im letzten Moment drehte der Wind und das Kaninchen fing den
Geruch des Raubtieres auf. In derselben Sekunde, als es die Ohren
aufstellte, griff die Katze an.
Der Unterschied zwischen einem Werjaguar und einem echten
bestand darin, dass Noah das Kaninchen unverletzt aus seinen
großen Tatzen entkommen und die Katze einige Sekunden zurückhalten konnte, um dem Kaninchen einen Vorsprung zu verschaffen. Dann lockerte er die mentalen Zügel wieder, die er kurzzeitig angezogen hatte.
Der schlanke, schwarze Körper schoss einer Kanonenkugel
nicht unähnlich durch den Wald. Das Kaninchen war schnell, fast
so schnell wie der Jaguar, und konnte sich mit Leichtigkeit verstecken, als Noah langsamer wurde, um kontrolliert über einen
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umgestürzten Baumstamm zu springen. Als er auf der anderen
Seite landete, war das Kaninchen verschwunden. Raffiniertes,
kleines Ding mit perfekten Überlebensinstinkten.
Einen Augenblick überlegte er, ob er das Tier mit seinen Sinnen
erneut aufspüren sollte, entschied sich jedoch dagegen. Das Herz
eines Kleintieres wie das eines Kaninchens konnte nur ein gewisses Maß an Aufregung aushalten. Stattdessen begann er, langsam
zur Farm zurückzutrotten.
Auf dem Weg schnappte er den Geruch von Rotwild und einigen
kleineren Raubtieren wie einem Dachs und einem Marderhund
auf. Sie alle versteckten sich vor der Großkatze, die in ihrem Wald
nichts zu suchen hatte. So war es bei den meisten Werkatzen. Eigentlich konnte nur Lark im Wald umherspazieren, ohne dass alles rein instinktiv die Flucht ergriff.
Maxims sibirischer Tiger war theoretisch in Russland beheimatet,
ja, aber der ferne Osten Russlands war genau das: fern und östlich.
Als Noah zu seiner abgelegten Kleidung am Waldrand zurückkehrte, sich verwandelte und anzog, hörte er ein Hämmern aus
Richtung des Stalls. Richtig, Maxim, Mikael und Sean wollten die
Instandhaltung vor Ende des Sommers erledigen. Die Pferde standen glücklich auf ihrer Weide am hinteren Teil des Grundstücks,
aber die Männer mussten die Reparaturen erledigen, bevor der
Herbst mit seinen stürmischen, verregneten Tagen hereinbrach.
Eigentlich sollte Noah ihnen helfen, aber er könnte genauso gut
nach dem Gewächshaus sehen, das er und Lark früher in diesem
Sommer gebaut hatten. Er ging am Stall und dem neuen Haus
vorbei und hätte beinahe die Frauenstimme überhört, bevor es zu
spät war. Er spähte um die Ecke des großen Hauses, das Mikael
gebaut hatte, und sah Lark in menschlicher Gestalt und den Geparden, der neben der zierlichen Blondine hertrabte.
»Alles in Ordnung, Shani. Wir passen auf dich auf, ich passe auf
dich auf. Hier wird dir nichts Schlimmes zustoßen«, fuhr Lark in
beruhigendem Tonfall fort und der Gepard, entspannter als Noah
ihn je gesehen hatte, lauschte ihr und sah sich um.
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Sie humpelte nicht oder schonte irgendeinen Teil ihres geschmeidigen, doch noch zu dünnen Körpers. Jetzt war es nur noch eine
mentale Angelegenheit; entweder war sie nicht bereit, sich in ihre
verwundbare Menschengestalt zu verwandeln, oder sie hatte eine
Art innere Blockade, die sie von einer Verwandlung abhielt, fast
wie eine körperliche Verletzung es tun würde.
Noah war beim Militär gewesen, war Gott sei Dank jedoch nie in
eine Situation geraten, in der er verletzt worden war. Nirgendwo
auf der Welt gab es besonders viele Gestaltwandler in der Armee.
Schon ein Auto zu fahren und in einen Unfall verwickelt zu werden,
konnte in einem Chaos aus Fell, Fangzähnen und Klauen enden.
Diese ganze Gestaltwandlersache war seltsam. Niemand wusste, wo es angefangen hatte oder warum es nur Katzen und Hunde waren, die so tief in der DNS mancher Menschen verwurzelt
waren, dass ihrem Nachwuchs im Teenageralter Fell und Krallen
wuchsen, wenn sie Kinder mit jemandem zeugten, in dessen DNS
dieselbe Spezies verankert war.
Irgendwann in der Evolution der Gestaltwandler hatte irgendein
Gen bestimmt, dass die Frauen Kinder zur Welt bringen konnten,
ohne sich während der Geburt zu verwandeln. Für die Hebammen
aus der Vergangenheit musste das ganz angenehm gewesen sein.
Nachwuchs zu gebären, war die einzige Gelegenheit, zu der sich
ein Gestaltwandler nicht wegen der körperlichen Schmerzen verwandelte. Manchmal dachte Noah, dass es nett wäre, wenn das
auch auf Männer zutreffen würde, wenn ihnen in die Eier getreten
wurde. Immerhin sagte man, dass Männer dem Geburtsschmerz
nicht näher kommen konnten.
Noah lauschte Larks leisen Worten und räusperte sich, bevor er
den Garten betrat. Die Frauen befanden sich auf der anderen Seite
des Rasens und der Gepard verspannte sich augenblicklich.
»Hi, Lark«, sagte Noah höflich, aber nicht im Plauderton, ehe er
geradewegs auf das Gewächshaus zuging.
»Hi, Noah.« Lark lächelte ihn an, bevor sie sich an Shani wandte
und sagte: »Noah ist in Ordnung, genau wie alle anderen hier.
Möchtest du ihn kennenlernen?«
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Noah blieb nicht, um sich den Rest der einseitigen Unterhaltung
anzuhören. Stattdessen ging er ins Gewächshaus und sah nach
den Tomaten- und Gurkenpflanzen. Sie entwickelten sich prächtig. Die Tomaten waren teilweise zwar noch grün und er wusste,
dass einige von ihnen nicht rechtzeitig reifen würden, aber die
Gurken waren bereits riesig. Vielleicht war es Zeit, den einen oder
anderen Salat zuzubereiten.
Er trat aus der niedrigen Tür, wobei er leicht den Kopf einzog,
und hörte Lark nach ihm rufen.
»Ja?«, fragte er, als wüsste er nicht, worum es ging.
»Möchtest du herkommen und Shani kennenlernen?«, fragte sie
und lächelte tapfer.
»Als Mensch?«, fragte er und bekam ein Nicken zur Antwort.
»Klar, wieso nicht.« Lässig ging er auf die beiden zu, wobei er versuchte, seine von der Armee anerzogene Haltung etwas weniger
einschüchternd und sich selbst kleiner erscheinen zu lassen.
Das hier könnte gut oder extrem beschissen verlaufen. Als
Mensch hatte er keine Chance, sich zu verteidigen, sollte Shani ihn
mit ihrer ganzen Kraft angreifen. Andererseits würde er als Jaguar
eine Bedrohung für sie darstellen und das war ebenfalls nicht gut.
Lark stand wie ein Hockeyschiedsrichter daneben, bereit, den
Puck zwischen zwei Spieler fallen zu lassen. Die Situation wirkte
beinahe komisch.
Instinktiv ließ sich Noah im Schneidersitz nieder und lächelte
den Geparden an. »Ich hab gehört, du heißt Shani; ich bin Noah.
Ich bin ein schwarzer Jaguar, aber ich denke, Lark hat dir bereits
alles über uns erzählt.«
Der Gepard wirkte verängstigt, aber die Furcht ging in vorsichtige Neugier über, je länger Noah still dasaß. Lark setzte sich
ebenfalls hin und endlich, nach einigen Minuten unbehaglichen,
abschätzenden Starrens, berührte auch Shanis Hintern den Boden,
während ihr Schwanz nervös hin- und herschnellte. So saßen sie
fast in einem Dreieck angeordnet, bis die Sonne zu warm wurde.
13

»Ich denke, ich sollte einen Korb holen und etwas Gemüse aus
dem Gewächshaus einsammeln. Ich will Salat machen«, sagte
Noah und streckte sehr langsam die Hände über den Kopf.
»Ja, ich glaube, wir sind auch fertig.« Lark nickte und sah Shani
an, die erste Anzeichen der Anspannung und Erschöpfung zeigte,
weil sie so lange wachsam geblieben war.
»Shani?«, sagte Noah und wartete, bis der Gepard ihn ansah.
»Wäre es okay, wenn ich heute nach oben in dein Zimmer komme,
um euch zwei das Abendessen zu bringen? Könnte dabei helfen,
dich an den Rest von uns zu gewöhnen.«
Der Gepard blinzelte und erhob sich wieder, bevor sie Lark hilfesuchend ansah.
»Wir können es versuchen«, sagte Lark und streckte ihre kleine
Hand nach der Flanke des Geparden aus. Lächelnd strich sie mit
den Fingern durch Shanis Fell. »Shani schlägt sich sehr gut und
ich denke, dass es Zeit für größere Schritte ist.«
Schweigend kehrten sie gemeinsam zum Haus zurück. Als sie
die Hintertür erreicht hatten, wandte sich Noah der Küche zu,
während Lark und Shani die Treppe nach oben gingen.
Später an diesem Abend, nach dem Abendessen – Mikael hatte
Steaks gebraten und Noah den versprochenen Salat zubereitet; außerdem war es ihm gelungen, das Tablett fast bis zu Shanis Zimmertür zu bringen, bevor ein verängstigtes Katzenfiepen ertönt
war –, ging Mikael in sein Büro, um seine E-Mails zu checken.
Noah lief auf dem Weg ins Wohnzimmer an der Tür vorbei, als
Mikael nach ihm rief.
»Ja?«, fragte Noah auf einer der herrlich reifen, himmlisch
schmeckenden Tomaten herumkauend.
»Kannst du Maxim suchen und mit ihm herkommen?«, bat Mikael, ohne den Blick vom Monitor abzuwenden.
»Klar.« Noah zuckte die Schultern und ging zur vorderen Veranda, auf der Maxim auf einer alten Couch faulenzte, die noch von
seiner Genesungszeit früher in diesem Sommer dort stand. Der Tiger war in einem erbärmlichen Zustand gewesen, als er ins Leben
14

der Farmfamilie gestolpert war. Sobald er sich weit genug erholt
hatte, um das Gästezimmer zu verlassen, hatte er oft in Tigergestalt auf dem Sofa gelegen und Mikael und den anderen beim Erledigen der täglichen Aufgaben zugesehen. Es schien, als wollte
Maxim – sowohl als Mensch als auch als Tiger – weiterhin ein
Auge auf Mikael haben, obwohl es ihm inzwischen besser ging.
»Mikael will uns sehen«, sagte Noah von der offenen Eingangstür aus. Elegant kam Maxim auf die Füße – eine Meisterleistung
für einen so großen, muskulösen Mann – und zusammen kehrten
sie ins Büro zurück. Kurz darauf betraten Zoya und Sean das Haus
und schlossen sich ihnen an.
Offensichtlich hatte Mikael ihnen Bescheid gegeben, denn sie
würden nicht einfach zufällig im neuen Haus vorbeischauen.
»Mikael will irgendwas besprechen. Ich gehe hoch zu Shani, damit Lark runterkommen kann. Sean erzählt mir später alles oder
ihr ruft mich, falls nötig, oben an«, sagte Zoya zu Noah und hielt
ihr Handy hoch.
»Okay…«, sagte Noah und akzeptierte die Dinge, wie sie waren,
anstatt über Gründe für ein solches Treffen nachzugrübeln.
»Zoya?«, rief Mikael aus dem Büro. »Schickst du Anton bitte
auch runter?«
»Sicher, Boss.« Feixend ging Zoya zur Treppe.
Die Männer betraten das Büro und setzten sich in die Sessel und
auf das Zweiersofa, das für zusätzliche Sitzplätze hineingezwängt
worden war.
Niemand hakte nach, was los war, aber die Frage hing trotzdem
in der Luft. Kaum war Anton die Treppe heruntergekommen und
hatte mit großen Augen das Büro betreten, knickte Sean ein.
»Was ist los?«, wollte er wissen und sah Mikael an.
»Ich schwöre, ich hab nichts angestellt«, fügte Anton hinzu und
wirkte überrascht, als er offensichtlich gedanklich die letzten Tage
Revue passieren ließ.
»Das hat nichts mit dir zu tun. Warten wir auf Lark.« Mikael lächelte Anton an und alle entspannten sich ein wenig.
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Also nichts Ernstes, nichts, was Anton und Jude angestellt hatten. Obwohl Jude sonst ebenfalls anwesend gewesen wäre, anstatt
im alten Haus den Babysitter zu spielen. Nach ein paar Minuten
– Noah vermutete, dass es einige Zeit brauchte, um Shani die Situation zu erklären und sie weit genug zu beruhigen, um Lark gehen
zu lassen – betrat der Luchs das Büro. Anton setzte sich auf den
Boden und Sean rutschte auf dem Sofa zur Seite, damit sie sich
neben ihn setzen konnte.
»Also, was ist los?«, fragte Lark und wirkte leicht erschöpft, als
hätte sie geschlafen. Ihre Haare waren zerzaust und ihre Wangen
gerötet. Interessant, fand Noah.
»Ein alter Freund hat mir gemailt. Ich habe ihn während meines
Studiums in den Staaten kennengelernt. Er hat Literaturwissenschaft studiert, ich Sprachen. Er ist ein Wolf und heißt Rider.«
Offensichtlich sagte Maxim dieser Name etwas, denn es folgte
das fast unsichtbare Sträuben des Fells, das jedes Alpha-Männchen machte, wenn jemand aus der Vergangenheit ihres Gefährten
erwähnt wurde. Also war das jemand, mit dem Mikael früher mal
zusammen gewesen war?
»Und?«, fragte Sean ein wenig scharf. Er sträubte sich wegen der
Erwähnung eines anderen, männlichen Wolfs.
»Im letzten Jahr ist er viel gereist, quer durch die USA, und
macht jetzt mit Europa weiter. Er sucht einen Ort, an dem er sein
Buch fertigschreiben kann. Er sammelt Geschichten über Wölfe.
Ihr wisst schon, alles vom Rotkäppchen bis zu Geschichten amerikanischer Ureinwohner und anderer Folklore. Nächstes Jahr fängt
er an, Sachen in Europa zu sammeln, aber für den Winter braucht
er einen Platz…« Mikael verstummte und klickte auf seinem Computer herum, wahrscheinlich, um die E-Mail aufzurufen.
»Okay…«, sagte Sean langsam und wartete genau wie die anderen auf den Rest.
»Zwei Gestaltwandler reisen mit ihm, keine Wölfe, sondern
Katzen. Die Frau besucht zu Weihnachten Familienangehörige in
Schweden, aber sie würde gerne die Farm sehen. Der Mann sucht
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mehr oder weniger nach seinem Platz auf dieser Welt, wie es so
schön heißt, und will reisen.« Mikael winkte ab, als wären das
unerhebliche Details.
»Okay, sie brauchen also einen Ort für den Winter, oder zumindest dein Freund braucht den?«, fragte Lark.
»Genau, die Frau wäre etwa ein paar Monate hier, außer sie ändert diesbezüglich ihre Meinung. Der Mann würde herkommen
und sich die Farm ansehen, während er sich darüber klar wird,
was er tun will, und sicher geht, dass Rider hier willkommen ist.«
Mikael wandte sich jetzt Sean zu. »Das musst du mit Zoya besprechen. Er hat definitiv die Qualitäten eines Alphas, hat jedoch seit
seiner Jugend nicht mehr in einem Rudel gelebt. Er stellt für dich
oder das Rudel keine Bedrohung dar, aber als Alphas müsst ihr
das entscheiden. Er ist mein Freund, klar, aber ich habe ihn seit
etwa zehn Jahren nicht mehr gesehen.«
»Gut, aber das hier ist die Farm deiner Familie«, sagte Sean und
als Mikael etwas erwidern wollte, hob der Wolf die Hand. »Nein,
ich spreche mit Zoya und wir überlegen uns was.«
»Okay. Dann: Was ist mit Shani? Lark, denkst du, dass sie mit
mindestens einem weiteren Mann im Haus zurechtkommt?«, fragte Mikael und irgendwie hatte Noah den Eindruck, dass hinter der
Frage – oder eher der Formulierung – mehr steckte.
Die anderen sprachen über alles, aber Noah hatte nur eine einzige Frage, als sie allmählich wieder zur Ruhe kamen.
»Was für Katzen sind sie?« Er sah Mikael an und versuchte, ihn
bestmöglich zu lesen.
»Das ist die Sache. Eine ist groß, eine klein. Sie gehören beide
seltenen Spezies an.« Mikael runzelte die Stirn. »Selbst ich weiß es
nicht, aber ich vertraue Rider.«
»Okay.« Noah seufzte. Er würde den Fremden und Mikael beim
Wort nehmen und darauf vertrauen müssen, dass die Großkatze
keine Gefahr darstellte.
»Wenn ich nicht sicher wäre, dass die Farm keine Bedrohung zu
befürchten hat, hätte ich euch gar nicht erst alle hergerufen«, sagte
Mikael ernst.
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»Tja, für mich geht's in Ordnung, wenn du ihnen vertraust. Das
wird mich nicht wirklich betreffen, also…« Anton zuckte die
Schultern. Offenbar erfreute ihn die Tatsache, dass er erstmalig als
Erwachsener zu einem dieser Treffen eingeladen worden war. Natürlich war er immer noch ein Teenager und verhielt sich manchmal kindisch, aber rechtlich gesehen war er erwachsen und das
zählte in Mikaels Augen.
»Im Zweifel für den Angeklagten.« Noah nickte.
»Ich erzähle es Shani. Das wird ihr nicht gefallen, aber sie versteht, wie diese Farm funktioniert, glaube ich…«, sagte Lark
nachdenklich.
»Maxim?« Mikael wandte sich an seinen Partner, der noch kein
Wort gesagt hatte.
»Ich vertraue dir«, war alles, was der stille Russe sagte, und damit war es beschlossen.
Sean würde mit seiner Frau und seinem Sohn sprechen, der beinahe alt genug war, damit seine Meinung Gewicht hatte, wenn es
um das Wolfsrudel ging, und anschließend würden sie die anderen über ihre Entscheidung in Kenntnis setzen.
Das Treffen löste sich auf und Noah ging ins Wohnzimmer, um
die Nachrichten zu sehen. In der Welt geschah nichts Neues, also
starrte er nur den Fernseher an und dachte über die möglichen
neuen Gäste nach.
Es war nicht ungewöhnlich, dass Fremde – Gestaltwandler, die
sie nicht kannten – die Farm besuchten. Trotz oder vielleicht
wegen der abgeschiedenen Lage stellte die Farm einen sicheren
Hafen für Gestaltwandler dar. Es war unwahrscheinlich, dass jemand, der nicht von ihr wusste, zufällig über die Farm stolpern
würde. Natürlich gab es Gestaltwandler wie Maxim und Shani,
die beide verletzt auf Farmland gefunden worden waren, nachdem sie einige Zeit verloren im Wald verbracht hatten.
Maxim hatte seine Route irgendwo in Sibirien begonnen, ehe sie
nahe der finnischen Grenze ihr Ende gefunden hatte. Shani… das
wussten sie noch nicht. Ihre beste, wohlbegründete Vermutung war,
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dass sie in einem Flugzeug hergebracht worden war. In Russland
existierten private Landepisten und Tiere umzusiedeln, die nicht
als Haustiere gehalten werden durften, erforderte zweifellos Privatsphäre. Wahrscheinlich war sie irgendwann geflohen und hatte sich
instinktiv von denjenigen entfernt, die ihr wehgetan hatten.
Wergeparden lebten ausschließlich in Afrika, also war sie sehr
weit von zu Hause entfernt, falls sie auf die eine oder andere Art
von dort stammte. Sie würden mehr von ihr erfahren, wenn sie
sich verwandelte und sich besser mitteilen konnte. Lark hatte herausgefunden, dass Shani das meiste von dem, was sie ihr auf Englisch erzählte, verstehen konnte, was gut war.
Die neuen Gestaltwandler jedoch… Wölfe waren territorial veranlagt und das Rudel könnte von einem neuen, männlichen Alpha
aufgewühlt werden. Von jemandem, der sich im Revier der Wölfe
breit machte… Noah seufzte. Aber falls dieser Wolf, Rider, ein
guter Mann war, gab es wahrscheinlich nichts, worüber man sich
Sorgen machen musste.
Naturgemäß sorgte sich Noah eher um die Katzen. Zwei verschiedene Arten, eine klein, eine größer, beide selten. Die kleinere
könnte alles Mögliche sein; da draußen gab es einen Haufen seltener Katzen. Aber die Großkatze. Die war interessant.
Gestaltwandler waren prinzipiell territorial und bei den größeren
Katzen konnte dieses Verhalten noch ausgeprägter sein. Meistens
wollten die größeren Katzen unerkannt bleiben, mehr noch wenn
sie so selten waren. Andererseits wollte die Frau wahrscheinlich
Stillschweigen über ihre Spezies bewahren, weil sie sonst zu einer
Trophäe für manche Leute wurde. Man hatte schon davon gehört,
dass weibliche Gestaltwandler versklavt oder als Statussymbol
gehalten wurden, besonders wenn sie einer seltenen Spezies angehörten oder von besonderer Erscheinung waren. So zivilisiert ihre
menschlichen Hälften auch sein konnten, manchmal waren Gestaltwandler animalische Unmenschen, ob sie wollten oder nicht.
Noah hoffte, dass das nicht irgendwie nach hinten losgehen würde. Dass es sich nicht so entwickelte wie erst vor ein paar Monaten, als der Löwe unerwartet bei ihnen aufgetaucht war. Dieses
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Mal konnte er seinen Freunden in den USA nicht mailen, um sie
über Riders Charakter auszufragen. Warum? Wie unangenehm
wäre es, wenn er dabei erwischt werden würde, dass er Mikael
nicht vertraute? Nein, das würde er nicht riskieren. Er würde abwarten und auf das Beste hoffen.
Das Wolfsrudel beschloss ebenfalls, abzuwarten und die Sache auf
sich zukommen zu lassen. Und so nahm sich Mikael eines Tages
Anfang September den großen SUV der Farm, um die Gäste vom
Flughafen abzuholen, der etwa zwei Stunden Autofahrt entfernt lag.
Die ganze Farm war nervös. Shani hatte sich noch nicht verwandelt, aber sie kommunizierte öfter mit Lark und irgendwie hatte
Noah das Gefühl, dass die Frauen etwas verbargen. Inzwischen
konnte der Gepard draußen bleiben und herumlungern, während
Lark ihrer Arbeit nachging, oder sogar anwesend sein, während
Lark mit den Männern der Farm redete.
Die Wolfsjungen mochten Shani, da sie noch nie einen Geparden
gesehen hatten, und wie es schien, spielte Shani gerne ihren Babysitter. Es war seltsam, dass sich ein Gestaltwandler irgendwie wie
ein gut dressiertes Haustier verhielt, aber es war ihre Entscheidung und jeder respektierte das.
Lark war wieder dazu übergegangen, zu kochen, und aß gelegentlich mit ihnen zu Abend, aber Shani war noch nicht bereit,
sich mit allen anderen im selben Raum aufzuhalten, also nahm sie
ihre Mahlzeiten weiterhin oben in ihrem Zimmer ein.
Sie waren übereingekommen, dass der weibliche Gast eins der
Gästezimmer oben und die männliche Katze eins unten neben
dem großen Schlafzimmer bekommen würde. Wenn Rider mit
den anderen Wölfen klarkam, hatten sie im alten Haus Platz für
ihn. Immerhin fühlten sich Wölfe unter Ihresgleichen definitiv am
wohlsten, wenn sie einander freundlich gesonnen waren.
Noah bereitete für alle Abendessen zu und Anton deckte den Tisch,
wobei er überlegte, wo alle sitzen sollten, da es im Haus kein richtiges Esszimmer gab. Lark war bei Shani und die Wölfe waren drüben in ihrem eigenen Haus, wo sie wahrscheinlich versuchten, die
Welpen zu beruhigen. Schließlich war für sie beinahe Schlafenszeit.
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»Pass auf, dass das Essen nicht anbrennt, okay? Ich füttere schnell
die Pferde und bin gleich zurück«, sagte Noah zu Anton, der sich
mit einer Zeitschrift ins Wohnzimmer zurückgezogen hatte.
Die Pferde waren ruhig und immer noch draußen, wenn inzwischen auch auf der Weide, die näher am Stall lag. So konnten sie
bei einem Wetterumschwung schneller ins Trockene gebracht werden. Noah brachte ihnen ihr Futter und tätschelte sie, während er
den spätsommerlichen Abend genoss. Der Herbst schien um die
Ecke zu schleichen und mit jedem Tag präsenter zu werden. Es
war gegen halb acht, als er das vertraute Dröhnen des SUV vernahm und die leeren Futtereimer der Pferde einsammelte, um sie
zum Stall zu bringen.
Der Plauderton, den er hörte, als er die Stufen zum neuen Haus
hochstieg, verhieß Gutes. Wenn alle glücklich waren, könnten die
Dinge funktionieren. Die Instinkte von Gestaltwandlern waren
scharf und für gewöhnlich ahnten sie, wenn Unheil bevorstand.
Noah betrat das Haus und ging ins Wohnzimmer, aus dem die
Stimmen drangen. Er konnte einen großen, dunklen, attraktiven
Mann sehen, den Maxim ein wenig finster betrachtete. Ahh, Rider,
der Wolf. Die sinnliche Blondine war hübsch und schien quirlig zu
sein, aber Gott sei Dank nicht zu quirlig.
Noah lehnte sich gegen den Türrahmen und beobachtete sie, als
er plötzlich einen Blick auf den dritten Gast erhaschte.
»Oh, Noah, komm rein und lern unsere Gäste kennen!«,
schwärmte Mikael und Noah blinzelte zweimal, als sich alle zu
ihm umwandten. Alle.
Der Wolf ging auf ihn zu und reichte ihm die Hand. »Ich bin
Rider. Schön, dich kennenzulernen.« Der Mann war eine Augenweide und sehr charmant, aber nicht er war es, der Noahs Welt in
diesem Moment erschütterte. »Das ist Erica.« Rider gestikulierte
zu der Frau, die Noah kurz zuwinkte. »Und das ist –«
»Dallas.« Noah ächzte den Namen, der aus seinem Mund wie
Fluch und Segen zugleich klang.
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»Noah, lange nicht gesehen«, sagte der Mann mit der Haut wie
Milchschokolade und den hellblauen Augen von der anderen Seite
des Zimmers.
Alle verstummten überrascht.
»Ich muss…« Noahs Instinkte trieben ihn zur Flucht und er
stürzte zur Hintertür hinaus, anstatt die Eingangstür zu benutzen,
da er wusste, dass die Gäste dort bald ihr Gepäck hereinbringen
würden. Er brauchte Raum zum Nachdenken, Abstand von allen.
Besonders von dem einzigen Mann, der es je geschafft hatte, sein
Herz zu brechen, ohne es überhaupt versucht zu haben.
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