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Aus dem Englischen
von Jessica Hartmann

Manchmal fühlt es sich an, als würden Geschichten durch Magie
entstehen. Eine seltsame Alchemie wohnt den Worten inne, die
Lachen erzeugen, Bilder malen und mich so viel fühlen lassen,
dass ich weine, während meine Finger über die Tastatur fliegen.
Ich würde gern behaupten, dass diese Erfahrung mir allein geschuldet ist, aber das ist sie nicht. Ohne die Hingabe und Unterstützung jeder einzelnen Person bei Dreamspinner hätte ich mich
nicht an diese Serie gewagt, geschweige denn sie verwirklicht. Mit
jeder Person, die dieses Manuskript in den Händen hatte, wurde
die Geschichte besser.
Meine Dankbarkeit quillt über.
Vielen Dank, Elizabeth, Lynn, Brenda, Gin, Amelia, Anne, Julianne, Katie, Polly, Camiele, Mara, Ariel und all ihr anderen, die
so hart daran gearbeitet haben, dass dieses Buch so gut geraten
ist. Danke für eure Weitsicht, die mir diese Möglichkeit gegeben
hat. Danke, dass ihr euch treu geblieben seid, als so viele versucht
haben, euch niederzumachen.
Danke schön.
In Liebe,
Kathy

Kapitel 1
Der Tag von Laddins Rekrutierung
(Acht Wochen bevor Lake Wacka Wacka zum Problem wird)
»Du willst, dass ich Tapete an die Wand des Teehauses klebe«,
sagte Laddin Holt. Auch wenn er es nicht wie eine Frage formulierte, schrie sein Tonfall förmlich: Ist das dein Ernst?
Bing Wen Hao nickte. Der Mann war Produzent und Hauptdarsteller des Films Red Wolf: Origin. Er war außerdem detailbesessen
und Laddins Boss. »Tapete wurde in China erfunden. In diesem
Zimmer sollte es eine textilartige Tapete geben.«
»Aber diese Wand ist nur zu sehen, wenn sie in die Luft fliegt.
Sie ist höchstens für zehn Sekunden im Bild.«
Bing Wen Hao schenkte ihm kaum Beachtung, seine Miene war
eine ausdruckslose Maske. Aber Laddin hatte nun seit zwei Monaten Schulter an Schulter mit dem Typen gearbeitet. Er konnte
Bings Gedanken an der kleinsten Bewegung seines Kinns ablesen
und an diesem Punkt war Bing geradezu irrational stur.
»Ich werde Stunden brauchen«, sagte Laddin, noch immer in der
Hoffnung, bei seinem Chef einen Funken gesunden Menschenverstands zu entzünden. »Ich habe heute noch ein Dutzend anderer
Dinge zu erledigen.«
Keine Chance. Die Nervosität hatte Bing fest im Griff, weil irgendein hohes Tier aus China heute Nachmittag anreisen würde.
Und wenn sein Boss nervös wurde, litten alle darunter.
»Details sind wichtig«, betonte Bing.
Laddin wusste das. Er war der König der Details, was der
Grund war, warum er den Job als Regieassistent bei diesem Indie-Kung-Fu-Film bekommen hatte. Das war ein ordentlicher
Karriereschritt, denn vorher war er nur in fünf mittlerweile
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abgesetzten Actionserien der Zuständige für die Explosionen
gewesen. Er war verantwortlich für alles, das nichts mit Schauspielerei oder Kameraführung zu tun hatte. Das bedeutete, dass
der komplette Aufbau des Sets in seine Zuständigkeit fiel, und
er weigerte sich zu versagen, nur weil sein Chef sich irrational
verhielt.
»Vielleicht könnten wir's mit einer anderen Beleuchtung versuchen –«, schlug er vor, doch Bing gab nicht nach.
»Wenn du es nicht hinkriegst, ist vielleicht jemand anderes dazu
in der Lage.«
Laddin biss die Zähne zusammen. Diese Worte – oder ähnliche
Formulierungen – verfolgten ihn schon sein ganzes Leben lang.
Seine rechte Hand war deformiert, denn sein Mittel- und Ringfinger waren nie über Kindergröße hinaus gewachsen. Die Ärzte
hatten ihm nie eine gute Erklärung dafür geben können. Sie vermuteten einen Defekt der Wachstumsfuge oder einen ähnlichen
Geburtsdefekt. Es änderte nichts daran, dass seine Hand nicht
normal aussah. Zuerst hatte er sich für seine Behinderung gehasst.
Aber dank seiner Mutter hatte er verstanden, dass es ihn nicht davon abhielt, alles zu tun, was er wollte. Und doch stellten andere
Leute immer sein Leistungsvermögen infrage.
»Ich kann es bis mittags fertig haben«, schnauzte er. »Aber du
hast mich eingestellt, damit ich dir sage, wenn etwas keinen Sinn
ergibt. Das hier ergibt keinen Sinn. Nicht für zehn Sekunden auf
der Leinwand.«
Er wartete stumm, während Bing ihn anstarrte. Die Miene seines
Chefs gab nichts preis, aber in seinem Kopf ratterte es offensichtlich gewaltig. Es war quälend, dort zu stehen und zu warten, aber
Geduld war eine von Laddins Stärken und schließlich wurde sie
belohnt.
»Du hast recht«, sagte Bing endlich. »Widme dich wieder deinen
anderen Aufgaben.«
1:0 für den Handlanger mit Nerven aus Stahl. Und dann, um Bing
zu zeigen, dass er kein Arschloch war, bot Laddin einen Kompro8

miss an. »Ich kann ein blasses Muster auf die Wand aufbringen,
sodass es wie verblichene Tapete aussieht. Sollte nicht länger als
eine halbe Stunde dauern.«
Bing nickte – seine Version eines Dankeschöns – und ging dann
wieder seiner eigenen Arbeit nach.
Obwohl Laddin von der zwanghaften Detailverliebtheit seines
Chefs genervt war, konnte er an Bings Arbeitsmoral nichts aussetzen. Der Kerl war Tag und Nacht am Set und setzte sich dafür ein,
dass der Film trotz winzigem Budget so spektakulär wie möglich
wurde.
Und das bedeutete, dass Laddin so schnell wie möglich mit dem
Malern anfangen musste. Er hatte gerade nach der Malerrolle gegriffen, als er den allmorgendlichen Anruf seiner Großmutter bekam.
»Hallo, Grandmama. Ich lebe noch.«
»Oh, du armer Schatz. Es ist noch immer nicht passiert.«
Er gluckste, denn mal im Ernst, was sonst konnte er tun? »Die
meisten Großmütter wären glücklich, dass ihr einziger Enkel noch
lebt.«
»Du wirst nicht sterben, Laddin. Wie oft muss ich dir das noch
sagen?« Sie verfiel in ihre dramatische Stimme. Grandmama war
von Beruf Medium und manchmal – meistens – musste sie einfach
eine Show hinlegen. »An dem Tag, an dem wir erkannt haben,
dass deine Hand anders ist, hatte ich eine Vision. Der große Engel
Charoum hat mir zugeflüstert, dass du mit 28 Jahren eine Transformation in etwas Magisches –«
»Ich bin gerade wirklich beschäftigt. Wir sollen morgen anfangen zu drehen und alle sind angespannt.« Er wusste, dass seine
Großmutter es hasste, unterbrochen zu werden, und normalerweise ließ er sie plappern, aber heute hatte er keine Zeit dafür.
»Verzweifle nicht, Laddin. Es wird passieren. Ich weiß es. Es sind
immer noch zwei Monate bis zu deinem Geburtstag. Du weißt
doch noch, wer Charoum ist, ja?«
»Er ist der Engel der Stille.« Natürlich wusste er das. Charoums
Prophezeiung war das Thema an beinahe jedem Tag seiner bisher
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28 Jahre gewesen.
»Ganz genau! Und wenn der Engel der Stille spricht, ist es sehr
wichtig zuzuhören.«
»Ja, Grandmama.« Und er hatte sein ganzes Leben lang zugehört,
wie alle darüber spekuliert hatten, was die Vision bedeuten könnte. Die meisten glaubten, dass er sterben würde, aber Grandmama
bestand darauf, dass er sich in ein magisches Wesen verwandeln
würde.
In den letzten zehn Monaten hatten seine Mutter und Großmutter jeden Tag angerufen, um sich zu vergewissern, dass er noch
atmete. Laddin wollte einfach nur, dass es vorüber war. Tod, Wiedergeburt oder die Verwandlung in einen irren Kobold – es war
ihm egal, solange irgendetwas passierte, denn mittlerweile war er
sich ziemlich sicher, dass er schon sein gesamtes Leben lang auf
ein Ereignis wartete, das seine Großmama sich ausgedacht hatte,
um die Geburt ihres einzigen Enkels etwas aufregender zu gestalten. Und wenn das zu einer endlosen Spekulation über dieses Jahr
seines Lebens führte, dann umso besser für sie.
Für ihn? Eher nicht.
Er war kurz davor, sich eine Ausrede einfallen zu lassen, um
aufzulegen, doch dann vibrierte das Handy in seiner Hand. Ein
kurzer Blick ließ ihn die Augen verdrehen, aber er wusste, dass er
rangehen musste. »Es tut mir leid, Grandmama. Mom ruft an. Ich
muss ihr sagen, dass ich noch atme.«
»Natürlich, Laddin. Mach dir keine Sorgen. Es wird bald passieren.«
»Da bin ich mir sicher«, log er. Dann wechselte er zum Anruf
seiner Mutter. »Hi, Mom. Ich lebe noch.«
Sieben lange Stunden später war das meiste von seiner To-doListe des Tages abgearbeitet, die große Nummer aus China war da
und verschwendete ihrer aller Zeit und Laddin machte eine dringend benötigte Pause, in der er in seinem Arbeitsbereich saß und
die Spezialeffekte für die morgigen Szenen durchging.
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»Aladdin Holt?«, sagte plötzlich eine tiefe Stimme.
»Nichts anfassen«, grummelte er. Das sagte er immer, wenn jemand in seinen Arbeitsbereich kam. Er sah erst auf, als er mit dem
C4-Sprengstoff fertig war, wünschte sich aber im selben Moment,
es nicht getan zu haben.
Zwei Männer standen in seinem Arbeitsbereich. Der eine hatte
Stripperhosen an, der andere trug eine Art Doctor-Strange-Outfit.
»Ihr wollt zum Nachbarset. Da drehen sie dieses MöchtegernGame of Thrones.«
Doctor Strange grinste. »Wissen wir. Was denken Sie, woher wir
diese Klamotten haben?«
Der Stripper – dessen Oberkörper filmreif war – schüttelte den
Kopf. »Er macht nur Spaß. Sie hatten viel besseres Zeug da als
diesen Kram hier. Aber diese Aufmachung hat geholfen nicht aufzufallen, während wir Sie gesucht haben.«
Nun, für Laddin änderte das seine Einschätzung der beiden
von Diebe zu Groupies. Sie waren beide gut aussehend genug, um
Schauspieler zu sein, aber keiner von ihnen hatte den Charme dafür. Was bedeutete, dass sie Fans waren, die nach Gelegenheitsjobs suchten, um an der Filmmagie teilzuhaben.
Laddin zog eine Visitenkarte aus der Tasche und übergab sie.
»Hier ist meine E-Mail-Adresse. Schicken Sie mir Ihre Lebensläufe
und ich schaue sie mir an.« Es würde ihnen jedoch nicht helfen.
Er würde niemals mit jemandem arbeiten, der Stripperhosen trug,
und Doctor Strange steckte seine Nase bereits in die Sachen auf
dem elektrischen Prüfstand. »Ich hatte Sie gebeten nichts anzufassen.«
Der Typ hob die Hände und bewegte die Finger in der Luft. »Ich
fasse nichts an. Schnüffle nur ein bisschen.« Dann deutete er auf
das Nicht trödeln – Machen!-Poster, das an der Rückseite von Laddins Tür klebte. »Es wirkt, als wäre hier drin ein Laden für Motivationsartikel explodiert. Erzählen Sie uns, Mr. Holt, sind Sie
der Meinung, dass dem Filmemachen heutzutage ein wenig Magie
fehlt? Wenn dem so ist, haben wir ein Angebot für Sie!«
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Sein trockener Tonfall machte Laddin wütend. Was kümmerte
dieses Arschloch, wenn ihn die Aussicht, bald zu sterben, mitnahm? »Sie sollten jetzt gehen«, sagte er, denn seine Geduld war
am Ende. Er machte einen Schritt nach vorn. Im Vergleich zu dem
Kerl in Stripperhosen war er klein, aber er war schnell und musste
ein bisschen Frust ablassen.
Zum Glück hob Stripper Pants beschwichtigend die Hände. »Ignorieren Sie Wiz. Er ist ein Arsch. Mein Name ist Nero und wir
sind hier, um Ihnen einen Job anzubieten. Es ist bereichernde Arbeit, es geht um die Rettung der Welt. Das ist übrigens keine Übertreibung. Sie würden vielen unschuldigen Menschen Gutes tun.«
Gott, konnten sie noch nerviger werden? Jedes Arschloch in
Hollywood dachte, dass ihre Filmidee die Welt verändern würde.
»Ich habe bereits einen Job und selbst wenn nicht, das hier« – er
schnipste in Richtung der Klamotten des Mannes – »beeindruckt
mich nicht.«
Wiz grinste. »Dachten wir auch nicht. Aber wie wäre es, wenn
wir das hier probieren?« Der Typ holte schwungvoll eine Mappe
hervor und begann, kitschigen Fantasy-Mist zu skandieren.
Laddin hatte absolut keine Zeit für diesen Schwachsinn. Er
schnappte den Stripper am Arm und nahm ihn in den Schwitzkasten.
Oder er versuchte es. Normalerweise unterschätzten die Leute
seine Kraft, da er der kleine Typ zwischen all den großen, muskulösen und ungemein gut aussehenden Schauspielern Hollywoods
war. Aber wenn er den Arm eines Kerls zu fassen kriegte, hielt er
ihn mit einem Todesgriff fest, der jeden überraschte.
Aber nicht dieses Mal. Sicher, er schaffte es, ihn zu schnappen,
aber Nero war ihm mehr als ebenbürtig. Der Kerl verbrachte vermutlich seine ganze Zeit im Fitnessstudio, denn Laddins beste
Wrestlingmoves brachten gar nichts. Verdammt, der Typ gab nicht
ein Stück nach. Wodurch Laddin einfach da stand, das Handgelenk des großen Kerls umklammerte und Was zum Teufel? dachte.
12

Dann beendete Wiz das, was auch immer er gesagt hatte, mit einer
dramatischen Geste, und beide Männer erstarrten, als würden sie
auf etwas warten.
Laddin wartete ebenfalls. Es war die Macht der Gewohnheit.
Grandmama sagte oft Dinge mit überschwänglichen Gesten und
es war nur höflich, auf die dramatischen Ergebnisse zu warten.
Aber heute hatte er keine Geduld mehr.
»Ich rufe den Sicherheitsdienst«, sagte er, während er sein WalkieTalkie vom Gürtel nahm.
Nero griff nach seiner Hand und hielt ihn fest, sah sich aber zu
Wiz um. »Was zum Teufel ist passiert?«
Wiz runzelte die Stirn, als er verwirrt in seinen Ordner schaute.
»Keine Ahnung. Ich habe es richtig aufgesagt.«
»Verdammt!«, knurrte Nero. »Ruf Gelpack!«
»Mache ich!«, sagte Wiz und begann mit einer Hand auf einem
Handy zu tippen.
Laddin hatte genug. Er wand sich aus dem Griff an seinem
Handgelenk und hob das Walkie-Talkie an seinen Mund. Er hatte
eine Hand am Knopf, dann hielt er plötzlich inne und seine Augen
weiteten sich vor Schock.
Glibber waberte zwischen Tür und Türrahmen hindurch und
unter der Tür hervor in seinen Arbeitsbereich. Er bewegte sich
schnell und zielgerichtet. Laddin hatte seine gesamte Karriere an
Sets in Hollywood verbracht, aber so etwas hatte er noch nie im
Leben gesehen. Verdammt, es hätte aus Shining stammen können.
Er keuchte und zuckte zurück. Durch die Bewegung stieß er mit
Nero zusammen, der die Gelegenheit nutzte und sich mit einer
Hand das Walkie-Talkie schnappte, während er Laddin mit der
anderen festhielt.
»Keine Sorge. Er gehört zu uns«, sagte Nero, als der Glibber sich
zu einer menschenähnlichen Gestalt formte.
»Was ist das?« Laddin schnappte nach Luft, doch niemand
antwortete ihm. Sie waren zu beschäftigt damit, aufeinander
einzureden.
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»Warum hat es nicht funktioniert?«, wollte Nero wissen.
»Ich habe es genau richtig aufgesagt«, verteidigte sich Wiz.
»Es sei denn, es liegt an ihm?«, sagte Nero und sah Laddin dabei an.
»Du denkst, es ist der falsche Zauberspruch?«, fragte Wiz.
Ein Anflug von kontrollierter Panik lag in ihren Stimmen, als wären sie besorgt, aber daran gewöhnt, die Dinge zu nehmen, wie sie
kamen. Und die ganze Zeit über starrte Laddin den Glibber an,
während der sich umdrehte, um ihn anzusehen. Er hatte nicht mal
Augen, nur angedeutete, kugelförmige Vertiefungen, und doch
hätte Laddin schwören können, dass er ihn direkt anstarrte.
»Was fühlst du im Moment?«, trällerte das gallertartige Ding.
Nero stöhnte auf. »Nicht jetzt.«
»Ich kann seine Emotionen nicht verstehen. Ich werde den Zauberspruch korrigieren, wenn er sie mir erklärt.«
»Später –«, grummelte Nero, aber das Gel-Ding schenkte ihm
keine Beachtung. Mit menschenähnlichen Schritten kam es auf
Laddin zu, obwohl es eher aussah wie eine mit Wasser gefüllte
Form – fließend, flüssig. Wenn er es auf der Leinwand gesehen
hätte, hätte er es kitschig genannt. Aber im echten Leben ließ es
ihm vor Panik die Haare zu Berge stehen.
Und dann traf ihn die Erkenntnis mit voller Wucht.
Heute war der Tag. Er würde entweder sterben oder verwandelt
werden… »Magie«, keuchte er und sah dabei zu, wie die Prophezeiung seiner Großmutter vor seinen Augen Wirklichkeit wurde. Dann lachte er, obwohl das Geräusch leicht hysterisch klang.
»Heute ist es so weit!«
»Ähm, ja, das hier ist Magie«, sagte Nero mit Verwirrung in der
Stimme. »Also, der Spruch war es. Er ist –«
»Magie!«
»– ein Alien.«
Laddin zuckte mit den Schultern. Für ihn passte beides. »Ich
werde nicht sterben«, sagte er, als er anfing, tief und erleichtert
durchzuatmen. Die Prophezeiung seiner Großmutter wurde wahr
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und sie beinhaltete kein schmerzhaftes Ende für ihn. Die Erleichterung löste Schwindelgefühle in ihm aus.
»Nicht absichtlich. Es könnte immer noch aus Versehen passieren«, murmelte Wiz. Dann sah er Laddin an. »Geht es Ihnen gut?
Vielleicht hat der Spruch etwas ausgelöst. Vielleicht –«
»Der Spruch war wirkungslos«, sagte die durchscheinende Kreatur. »Du hast ihn nicht mit klarer Absicht gesprochen.«
»Als ob!« Wiz schnaubte. »Ich hatte die Absicht, dass der Typ ein
Werwolf wird. Ich hatte die Absicht, schnell fertig zu werden, sodass wir zum nächsten übergehen könnten. Ich habe die Absicht,
mir nach all dem hier einen wirklich starken Drink zu besorgen –«
Laddins Kopf fuhr hoch. »Ein Werwolf? Wirklich?« Der Gedanke
war auf beängstigende Weise aufregend.
Nero drehte ihn zu sich herum. »Du glaubst an Werwölfe?«
Hinter ihm prustete Wiz. »Wir sind in Hollywood. Die Leute hier
glauben alles.«
»Tun wir nicht!«, entgegnete Laddin automatisch. Es war seine
Großmama, die alles glaubte. Und es ihm beigebracht hatte.
Das Gel-Ding wandte sich ihm zu. »Ich verstehe deine Gefühle nicht. Die meisten Leute haben Angst.« Er hob eine Hand und
streckte sie zu Laddin aus, dem sofort wieder schwindelig wurde.
Nur dass es kein Schwindelgefühl mehr war. Der Anblick dieses
durchsichtigen Glibbers, der sich seinem Gesicht näherte, war
furchterregend und er schrie alarmiert auf.
»Das ist besser«, sagte das Ding. »Jetzt sollte der Spruch funktionieren. Sein Gefühlsmuster hat sich in Angst geändert.« Der Kopf
drehte sich zu Wiz um. Nicht der Körper, nicht die Schultern, nur
der Kopf – im Stil von Der Exorzist. »Angst verstärkt den Spruch
sicherlich.«
Nero seufzte schwer. »Wir haben versucht, das hier anständig
über die Bühne zu bringen. Ohne Trauma!«
»Das hätte eh nie funktioniert«, grummelte Wiz.
»Halt die Klappe und sag den Spruch noch mal auf. Diesmal mit
fester Absicht!«
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Wiz begann wieder zu sprechen, seine Worte eine Mischung aus
Schwachsinn und echten Wörtern. Laddin konzentrierte sich mehr
darauf als auf den gelähnlichen Horror vor sich. Nichts hier war
seltsam, sagte er sich. In der Tat hatte er sein ganzes Leben auf
diesen einen Moment gewartet. Er fühlte, wie seine Schultern sich
entspannten und seine Atmung ruhiger wurde.
»Er ist nicht ängstlich genug«, sagte der Alien. »Sein Verstand
scheint unnatürlich akzeptierend zu sein. Seid ihr euch sicher,
dass das der richtige Mann ist?«
»Ja!«, schnauzte Nero. »Es ist Hollywood, um Himmels willen.
Wer weiß schon, was die Leute hier für wahr halten? Soweit wir
wissen, bist du nicht sein erster Alien.«
»Das ist sehr ungewöhnlich«, sagte der Alien mit Interesse in
seiner trällernden Stimme. »Ich sollte dies weiter erforschen.«
Laddin hatte keine Ahnung, ob es Absicht war oder nicht, aber
das Wort erforschen explodierte förmlich in seinem Kopf und ein
Teil seines Körpers spannte sich vor Entsetzen an.
»Viel besser«, meinte der Alien, als er sich Wiz zuwandte. »Du
kannst es jetzt beenden.«
Das tat Wiz. Er hob die Stimme in einem beeindruckenden Crescendo, während seine freie Hand durch die Luft tanzte. Dann
gab es einen Knall. Keinen hörbaren Knall, aber eine Vibration,
die Laddin stärker traf als die heftigste Autoexplosion, die er je
inszeniert hatte.
Die Druckwelle ließ seine Muskeln zittern und seine Knochen
vibrieren. Es verschlug ihm den Atem und seine Schultern sackten
nach vorn. Aber innerlich war er immer noch mit der Vorhersage
seiner Großmutter beschäftigt. Schlussendlich hatte die verrückte
alte Frau tatsächlich recht behalten und das machte ihn glücklich.
Sie mochte seine Kindheit mit einer schrulligen Idee nach der anderen belastet haben, aber bei der hier hatte sie hundertprozentig
richtiggelegen.
»Sei nicht so ruhig«, trällerte der Alien. »Sonst wirst du sterben.«
Der Satz war so dämlich, dass Laddin sich tatsächlich weiter
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entspannte. Durch seine Nervenzellen floss eine elektrische Spannung, die beinahe Spaß machte, als sie in schwankender Stärke
und wechselndem Muster durch seinen Körper pulsierte. Aber bevor er sich gänzlich entspannen konnte, erfüllte ein Geräusch den
Raum – ein kehliges Brüllen, wie das einer Bestie. Es klang rau
und verängstigt, aber die Wut in diesem Brüllen ließ Laddins Adrenalin nach oben schießen. Das war das Geräusch einer Kreatur
kurz vor dem Angriff. Und die Tiefe des Geräusches sagte ihm,
dass es kein kleines Tier war.
Tatsächlich klang es wie ein sehr angepisster Werwolf.
Die anderen mussten den gleichen Gedanken gehabt haben. Wiz
und Nero starrten einander schockiert an.
Die Silhouette des Aliens hingegen schien weniger zu wabern,
als er trällerte: »Viel besser. Du wirst nun überleben.« Dann sah
er die anderen Männer an. »Der andere wird ohne Hilfe sterben.«
»Welcher andere?«, fragte Nero. Dann winkte er ab und zeigte
mit dem Finger auf Wiz. »Du passt auf den hier auf. Gelpack, du
kommst mit mir. Zumindest kann dir ein Bein ausgerissen werden, ohne dass du gleich stirbst.«
Der Alien sickerte Richtung Tür. »Es ist schwierig, einen Werwolf zu stabilisieren, während man zerstückelt wird, aber ich werde es versuchen.«
Laddin drehte sich um, weil er helfen wollte. Immerhin war das
hier sein Set, sein Arbeitsplatz. Aber sein Körper bewegte sich eigenartig. Sein Kopf war zu weit nach vorn geneigt und seine Sicht
war anders – eher zur Seite hin als nach vorn. Sein Gleichgewicht
war gestört, weil sich Gewicht auf seine Hände verlagerte.
Er sah nach unten und erblickte Fell und Pfoten und als er aufkeuchte, war seine Zunge zu lang und seine Nase… Mamma Mia,
diese Gerüche! Er konnte alles riechen! Er begann sich zu drehen
und stolperte, als er versuchte, sich zu bewegen. Sein Hinterteil
wackelte und er versuchte sich aufzurichten, um besser sehen
zu können, aber er war ein Wolf. Er konnte nicht stehen wie ein
Mensch.
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Er war ein Wolf! Die Freude darüber durchströmte seinen Körper
und er bellte vor Begeisterung. Es gab so viel zu entdecken. Nicht
nur sein Körper, sondern alles in seinem Büro war neu. Wollmäuse und verschüttete Limo, Crackerkrümel und Schießpulver. Er
konnte sich nicht entscheiden, was er zuerst riechen wollte.
»Beruhig dich!«, rief Wiz, als er sich mit ausgebreiteten Armen
neben ihn kniete. »Du wirst noch was kaputt machen! Und wer
weiß, was du hier drinnen in Gang setzt.«
Das wirkte. Sein Büro war voller Sprengsätze und empfindlicher
Elektronik für Spezialeffekte. Er hatte Stunden damit verbracht,
die Sachen logisch und auf sichere Weise anzuordnen. Das wollte
er nun wirklich nicht durcheinanderbringen. Also hielt er inne,
auch wenn er nicht ganz erstarrte. Sein Hinterteil wedelte weiter
hin und her. Er brauchte einen Moment, um zu realisieren, dass
es seine Rute war, die hinter ihm herumschnellte. Und mit diesem
Wissen kam das Bedürfnis, sie zu sehen, also drehte er sich, um
hinter sich zu schauen. Aber natürlich drehte sein Hintern sich
ebenfalls und er begann, wie ein Kreisel herumzuwirbeln.
Wiz stöhnte. »Immer müssen sie unbedingt ihren Schwanz sehen. Halt still! Ich halte ihn fest, damit du ihn dir ansehen kannst.
Ich habe noch nie im Leben einen glücklicheren Wolf gesehen.«
Es gab einen plötzlichen Ruck an seinem Hintern, fest genug, um
ihn überrascht aufjaulen zu lassen, und dann sprang er vor, um
zuzubeißen. Es war keine bewusste Bewegung. Verdammt, im Moment tat er nichts bewusst. Es geschah alles aus Instinkt. Je länger
er darüber nachdachte, irgendeinen Körperteil zu bewegen, desto
weniger war er dazu in der Lage. Aber er machte einen Satz und
hätte Wiz beinahe in die Hand gebissen.
Zum Glück war der Kerl schnell. In der einen Sekunde war dessen Hand direkt vor Laddin, in der nächsten umfasste sie unnachgiebig seine Schnauze.
»Das machen wir mal lieber nicht!«, schimpfte er. »Aber jetzt, da
ich dich habe…«
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Etwas Spitzes stach ihn fest in den Hals. Eine Injektionsnadel,
wie er erkannte, als Wiz plötzlich aufstand und das Ding hoch in
die Luft hielt. Laddin knurrte verärgert, doch Wiz schüttelte nur
den Kopf.
»Du bist ein neuer Wolf. Wir müssen dich in eine sichere Umgebung bringen. Da kannst du deinen Schwanz so lange jagen, wie
du willst.«
Er wurde schnell von Müdigkeit überwältigt. Es wurde immer
schwieriger, sich aufrecht zu halten, und verdammt, sein Kopf
sank auch nach unten. Er winselte hoch und traurig, aber das war
alles, was er noch herausbrachte, bevor er auf den Boden sackte.
Er sah seine Pfoten ausgestreckt vor sich, konnte sie aber nicht
bewegen. Und schon bald fiel sein Kopf zur Seite. Er versuchte,
die Augen offen zu halten. Wenn schon sonst nichts, so gab es aus
diesem Winkel doch so viel zu sehen. Und die Gerüche…
Zu spät. Er schlief ein.
Aber die gute Nachricht hallte noch in seinem Herzen nach und
seine letzten bewussten Gedanken waren von Freude erfüllt.
Grandmama hatte recht gehabt! Er hatte sich in etwas Magisches
verwandelt. Und ein Werwolf zu sein, machte Spaß, Spaß, Spaß!
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Kapitel 2
Sechs Wochen später
Bruce entdeckt die Existenz von Werwölfen und Fae, du liebe Güte!
Bruce Collier war neun Jahre alt gewesen, als sein Vater ihm
enthüllt hatte, dass Bruce' Onkel und sein jüngerer Bruder Josh
Monster waren. Er hatte gelacht, denn er war neun gewesen, aber
er hatte schnell verstanden, dass sein Vater es ernst meinte. Der
ältere Mann zeigte ihm Polizeifotos von zerfetzten Körpern, einem blutverschmierten Zimmer und einem mit Blut bespritzten
Schwarz-Weiß-Fernseher. Das war ein Bild, das sich in das Gehirn
eines Neunjährigen brannte. Ein alter Fernseher, der Mittelpunkt
des Wohnzimmers, genau wie der, vor dem er, sein jüngerer Bruder und seine Schwester oft saßen und Videospiele zockten. Er
war eingeschlagen und von Zeug überzogen, das ihm den Magen
umdrehte.
»Das hat dein Onkel getan und auf Josh liegt der gleiche Fluch.
Im Moment liegt der im Verborgenen und so werden wir es auch
lassen. Wir werden Josh schwach und ängstlich halten, damit er
niemals zum Vorschein kommt.« Dann war sein Vater in die Hocke gegangen, damit sie auf Augenhöhe waren.
Als er mit ihm sprach, konnte Bruce den scharfen Geruch von
Whiskey und Tabak im Atem seines Vaters riechen. »Aber wenn
etwas schiefläuft, wenn Josh sich verwandelt, dann werde ich dich
brauchen, um deine Mutter und Schwester zu beschützen. Ich
werde mich um Josh kümmern, aber du musst stark genug sein,
um für sie zu kämpfen. Kannst du das tun? Kannst du für deine
Mutter und Schwester kämpfen?«
Bruce nickte, denn das war es, was ein Junge tat, wenn sein Vater ihn so etwas fragte. Und das war auch der Moment, als der
Unterricht in Gewalt begann. Sein Vater schlug ihn und er lernte
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zurückzuschlagen. Sein Vater stieß ihn Gesicht voran in die Möbel
und er lernte, nach allem zu greifen, was er zu fassen bekam, um
sich damit zu wehren. Sein Vater verprügelte ihn, rang mit ihm…
und verlor schließlich gegen ihn. Aber erst nach Jahren täglichen
Kämpfens hinten im Schuppen, wo niemand – vor allem nicht Josh
– sie sehen konnte.
Und an jedem Tag betonte sein Vater, wie die Schläge ihm halfen.
Er war stark und hatte einen fiesen rechten Haken. Das machte ihn
zu einem wertvollen Mitglied des Footballteams. Er beobachtete
die Leute aufmerksam nach Anzeichen für das Böse und scharte
eine starke Gruppe treuer Freunde um sich. Das nützte ihm auch
als Quarterback am College. Er hatte gelernt, seine Mutter und
Schwester vor jeglichem Feind zu beschützen – auch wenn nie einer aufgetaucht war –, und das war es, was ihn zur Feuerwehr
geführt hatte.
Alles gute Dinge.
Doch jetzt, da er ein erwachsener Mann war, der auf die 30 zuging, erkannte er, dass er seinem kleinen Bruder gegenüber ein
Unmensch gewesen war. Seine Gruppe loyaler Freunde in der
Highschool war eher eine Schlägertruppe gewesen als harmlose
Kids, die nach der Schule zusammen abhingen. Und auch wenn
er als Feuerwehrmann und Notfallsanitäter Leben gerettet hatte,
bei seinem kleinen Bruder hatte er nie Zeichen des Bösen gesehen.
Bis heute.
Heute, als Josh unerwartet bei ihren Eltern zum Sonntagsessen
aufgetaucht war. Er hatte Muskeln bekommen und einen Aufpasser dabei, der definitiv Scheiße laberte. Josh war nicht im Krankenhaus gewesen, wie man es ihren Eltern erzählt hatte. Und er
hatte sich ganz sicher nicht von dem Stress erholt, wie dieses Riesenarschloch Nero erklärt hatte. Nein, sein kleiner Bruder hatte
eindeutig immer noch enormen Stress und der machte ihn fertig.
Verdammt, er hatte sogar ausgeplaudert, dass er schwul war, in
dem Versuch, die Unterhaltung von seinem Aufenthaltsort während der letzten sechs Wochen abzulenken.
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Das alleine war schlimm genug gewesen, aber dann hatte Josh
von seinem Vater verlangt, ein seltsames Outfit aus Volcax herzustellen – einem hitzeresistenten Stoff, der so geheim war, dass
Josh ins Gefängnis kommen konnte, wenn er ihn ohne die Genehmigung durch das Pentagon besaß.
Bruce hatte keine Ahnung, warum sein Vater zustimmte, die
Kleidungsstücke für seinen Bruder herzustellen, aber er verstand
den unnachgiebigen Blick, den sein Vater ihm auf dem Weg zur
Tür zuwarf. Er bedeutete wortlos, dass Bruce seine Mutter und
Schwester zu beschützen hatte. Dass sein Vater sich um Josh kümmern würde, auf die eine oder andere Weise.
Das hätte vielleicht funktioniert, wenn Bruce immer noch neun
Jahre alt gewesen wäre. Aber das war er nicht. Er war ein 29-jähriger Feuerwehrmann und alt genug, um selbst zu entscheiden, ob
sein Bruder böse war.
Davon abgesehen war seine Schwester gerade erst von einem
Auslandseinsatz für die Army zurückgekommen. Sie hatte viel
mehr Kampftraining erfahren als er. Also entschied er zum ersten Mal in seinem Leben, stattdessen lieber seinen Bruder zu beschützen.
Er folgte ihnen. Er sah, wie Josh und sein Vater in die Fabrik gingen, vermutlich um was auch immer für ein seltsames Outfit für
Josh herzustellen. Bruce schlich sich rein und wartete, belauschte
ihre Unterhaltung und hoffte, Josh allein zu erwischen. Es klappte
nicht.
Dann folgte er Josh zu einem Hotel, wo Nero wartete. Er versuchte, seinen Bruder zu erwischen, aber Josh ging direkt zu Neros
Zimmer, während Bruce noch das Auto parkte. Dämlich, dämlich.
Er war ein Feuerwehrmann, verdammt, kein Cop. Was zum Teufel
wusste er schon darüber, wie man jemanden aus einer Sekte befreite? Er hatte es mit behutsamer Annäherung versucht. Er wollte
als Freund mit seinem Bruder sprechen. Jetzt dachte er darüber
nach, da reinzustürmen und den Kerl zu entführen. Aber wenn er
den neuen Körperbau seines Bruders betrachtete, war Bruce sich
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nicht sicher, ob er ihn gegen seinen Willen mitnehmen konnte,
und er bezweifelte, dass Nero Josh kampflos aufgeben würde.
Und so saß er auf dem Hotelparkplatz und war wütend über seine eigene Inkompetenz.
»Das nervt, oder?«, sagte plötzlich eine Stimme rechts von ihm.
»Du versuchst, zum ersten Mal im Leben der Gute zu sein, aber
du hast nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Kann ich nachvollziehen.«
Bruce fuhr in seinem Sitz herum, tastete nach der schweren Taschenlampe, die er im Auto immer in seiner Nähe hatte. Es war
seine einzige Waffe gegen… die Bauchrednerpuppe? Den Zirkusclown? Den seltsamen kleinen Mann, der von grünen Blättern bedeckt war und plötzlich auf dem Beifahrersitz saß. Der Typ hatte
helle Augen und ein kantiges Kinn… und war außerdem nur einen
knappen Meter groß und trug gebogene Elfenschuhe an seinen
winzigen Füßen.
»Wie bist du in mein Auto gekommen?«, wollte Bruce wissen.
Die Frage war nicht die dringendste seiner Sorgen, aber irgendwie
war sie dummerweise das Erste, was ihm einfiel.
Die kleine Person wackelte eindeutig herausfordernd mit den
Augenbrauen. »Finde heraus, wer ich bin, und du hast die Antwort auf all deine Fragen.« Seine Stimme klang melodisch und in
ihr schwang Belustigung mit. Und als Bruce ihn anstarrte, färbte sich sein Haar von Spinatgrün zu Tomatenrot. Oh Scheiße. Er
halluzinierte! Er hatte schon immer gewusst, dass die Chemikalien in der Fabrik seines Vaters irgendwann sein Gehirn schädigen
würden.
Panisch sah Bruce sich um, wobei er zu gleichen Teilen nach anderen Bedrohungen suchte und überprüfte, ob auch der Rest seiner Umgebung schräg aussah.
Nein. Alles auf diesem hell erleuchteten Parkplatz sah wie immer aus. Alles, außer der Halluzination, die auf dem Beifahrersitz
saß. Nur dass sie ihm nicht wie eine Halluzination vorkam, sondern eher wir ein Clown in einem schrägen Traum.
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»Okay«, sagte er und tat sein Bestmögliches, um ruhig zu wirken. »Wer bist du?«
»Mein Name ist Jonas Bitterroot und ich bin der Fae-Prinz, der
indirekt für die Situation deines Bruders verantwortlich ist.«
»Und was für eine Situation ist das?«
»Er ist ein Werwolf und kurz davor, in dem Versuch, einen Dämon zu töten, sein Leben zu riskieren. Nur dass er sich in der falschen Zeitlinie befindet, wenngleich es für Nero die richtige ist.«
Nicht ein einziges Wort davon ergab Sinn, außer eines vielleicht.
»Werwolf.« Sein Vater hatte den schrecklichen Fluch nie erklärt,
den Josh in sich trug. Nicht mal, als Bruce ein sturer Teenager
gewesen war und statt der täglichen Prügel, die sein Vater ihm
verpasste, echtes Training in einem Dojo verlangt hatte.
Aber er erinnerte sich daran, dass sein Dad oft gesagt hatte:
»Stell dir vor, du kämpfst gegen einen Werwolf, einen großen,
bösen Hund, der Grips hat. Wie würdest du so etwas besiegen?«
Nicht ein Mal hatte er Vampir oder Ghul oder Der Schrecken vom
Amazonas gesagt. Es war immer ein Werwolf und dann hatte er
Bruce wieder diese Polizeifotos gezeigt. Das mit den Klauen- und
Bissspuren auf den Leichen.
»Du wusstest es bereits«, sagte die Halluzination feixend. »Wenn
du das wusstest, dann ist es nur noch ein kleiner offensichtlicher
Sprung zu dem, was ich bin.« Er grinste, während er mit seinen
gebogenen Schuhen wackelte.
»Schwachsinn«, entgegnete Bruce verärgert. »Mein Bruder ist
kein Werwolf und du bist kein verrückter Weihnachtself.«
»Elf!«, rief der Typ, während er sich zu seiner vollen Winzlingsgröße aufrichtete. »Ich bin ein Fae-Prinz und ich sehe nur deshalb
so aus, weil es dir an Vorstellungskraft mangelt. Das hier ist das
einzige Bild eines Fae, das in deinen beschränkten Gedanken existiert, und deswegen sehe ich so aus.« Verächtlich deutete er auf
sich selbst. »Und trage Salat!« Er zupfte ein Blatt ab und kaute
wütend vor sich hingrummelnd darauf herum. »Wurdest du als
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Kind von einem Salatkopf getroffen oder was? Wer zieht sich denn
so an? Selbst in deiner Vorstellung?«
In dem Moment erinnerte sich Bruce an die Weihnachtsdekoration im Lieblingsrestaurant seiner Mutter. Sie stellten jedes Jahr Elfen in die Salatbar. Seine Schwester fand sie bezaubernd, vor allem
die, die als Kleidung Blätter trugen und dazu Hüte, die aussahen
wie Kirschtomaten. Er sah den sogenannten Prinzen neben sich an
und ja, sein Schopf sah in der Tat aus wie eine halbe Kirschtomate.
»Das hier ist nicht echt«, sagte Bruce laut. »Ich habe mir den
Kopf gestoßen. Ich träume. Ich bin –«
»Du bist ein Trottel, das bist du.« Der Elf ließ den Kopf gegen
die Lehne zurückfallen. »Meine Mutter hat mich gewarnt, dass ich
mich von Menschen fernhalten soll. Sie sind alle dumm und haben keine Fantasie. Sie sind selbstzerstörerisch und reißen dabei
alles mit sich. Aber selbst sie hat gesagt, dass sie gutes Bier brauen. Also musste ich herausfinden, ob es stimmt. Eines Tages bin
ich in eine Menschenbar gegangen und tatsächlich, das Bier war
spektakulär. Aber dann ist eine Kneipenschlägerei ausgebrochen,
und das nur, weil ich anfangen habe, den Idioten ein besseres Aussehen zu verpassen, so wie das ihrer Vorstellung entsprach. War
es mein Fehler, dass einer von ihnen Shakespeare-Spezialist war?
Ein Eselskopf später und plötzlich war ich kurz davor zu sterben.
Nero hat mir das Leben gerettet und zack, jetzt hocke ich mit einem
Deppen alias großem Bruder in einem billigen Auto und trage Eisbergsalat.«
Wenn das hier eine Halluzination war, dann war sie verdammt
hartnäckig. Bruce versuchte sie loszuwerden. Er versuchte, seine
Atemzüge zu zählen, seinen Puls zu senken, seine Gedanken zu
beruhigen – all dieses Meditationsblabla, das nicht im Geringsten half. Als er bis zehn gezählt hatte, war der Fae-Prinz immer
noch da.
Er seufzte. »Was willst du von mir?«
»Was ich will?«, spottete der Fae. »Ich will, dass diese Sache
vorbei ist. Ich bin es leid, dass ihr Sterblichen jeden meiner Pläne
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versaut.« Er beugte sich so dicht zu ihm heran, dass Bruce die
knallroten Radicchio-Blätter sehen konnte, aus denen sein Unterhemd bestand. »Und ich will, dass du für die Probleme bezahlst,
die du mir verursacht hast.« Die Drohung wurde auf eine solch
frostige Art rübergebracht, dass es angsteinflößend gewesen
wäre… wäre sie nicht von einem Salat-Elfen gekommen.
Bruce verdrehte die Augen und tat unbeeindruckt, obwohl er eigentlich komplett am Durchdrehen war. »Hast du den Spruch aus
einem schlechten Film?«
Einen Moment lang hielt der Fae seinem Blick stand, dann noch
einen, aber Bruce war ein alter Hase, was Einschüchterungsspielchen betraf. Es beeindruckte ihn in keiner Weise. Und am Ende
gab die Halluzination zuerst nach. Er seufzte und hielt einen
Groschenroman hoch. »Wisconsiner Kurzgeschichte. Autor ist nie
groß rausgekommen, war nur regional bekannt, und nun frisst seine Kreation den ganzen Staat auf.«
Bruce verdrehte erneut die Augen. »Hör auf, unsinniges Zeug zu
reden oder steig aus.«
Der Fae sah ihn empört an. »Hast du von dem großen Schwarzen
Loch in Wisconsin gehört, das mal ein See war? Es breitet sich
zu einer Todeszone aus, die den Planeten innerhalb von Monaten
vernichten wird. Kommt dir davon irgendwas bekannt vor?«
Natürlich tat es das. Seit nunmehr Wochen war in den Nachrichten von kaum noch etwas anderem die Rede. Aber was hatte das
mit ihm oder seinem Bruder zu tun?
Der Fae steckte das Buch unter die Schichten aus Salat. »Dagegen versuchen dein Bruder und Nero gerade zu kämpfen – einen
Dämon, den sich jemand für eine schlechte Kurzgeschichte ausgedacht hat, die legendär genug geworden ist, um die Welt zu
zerstören. Sag mir nicht, dass das keinen Sinn ergibt. Ihr Sterblichen seid es, die allen möglichen Unsinn hervorbringen, nicht wir.
Wir…« Er wackelte mit den Fingern vor Bruce' Gesicht herum,
und seine Haut fühlte sich plötzlich an, als würde er drei Kilo
Make-up tragen. »Spielen nur mit eurer Fantasie.«
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»Mach den Mist aus meinem Gesicht weg«, knurrte Bruce. Er wollte nicht in den Spiegel gucken, aber er konnte sich nicht beherrschen.
Verdammt. Nun war er auch ein Salatelf und sein Gesicht bestand
aus Sonnenblumenkernen.
»Warum sollte ich?«, spottete der Fae.
Bruce fiel verdammt noch mal kein Grund ein, daher umfasste er
das Lenkrad fest mit Händen aus Stangensellerie und versuchte
sich einzureden, dass er die Halluzination einfach nur überstehen
musste.
»Das hier ist echt«, sagte der Elf.
»Und du bist ein echter Arsch, weißt du das?«
»Und du bist so eifersüchtig auf deinen Bruder, dass du ein FaeGeschenk nicht mal dann erkennst, wenn es dir angeboten wird.«
Bruce riss die Augen auf. »Wovon zum Teufel redest du?« Dann
sah er sie – hellrot lag sie auf seinem Armaturenbrett. Eine leuchtende Kirsche. Sie sah wie eine normale Frucht aus, so wie man
sie in jedem Supermarkt fand, aber er wusste, dass sie das nicht
war. Er konnte sehen, wie sehr sie das nicht war. Sie war zu perfekt, strahlte unnatürlich hell und was am verräterischsten war?
Er wollte sie, wie er noch nie zuvor etwas in seinem Leben gewollt
hatte.
»Du willst, was dein Bruder hat?«, meinte der Elf. »Iss das.«
»Scheiße, nein. Denkst du, ich fasse irgendwas an, das von dir
kommt?«
Der Fae schnippte mit den Fingern und plötzlich war alles wieder normal. Bruce trug die gleichen Klamotten wie zuvor, sein
Gesicht bestand aus Haut, nicht aus Sonnenblumenkernen, und
selbst sein Spiegelbild zeigte die typischen Augenringe. Alles war
wie immer… bis auf den Salat-Fae, der neben ihm saß, und die
leuchtende Kirsche auf seinem Armaturenbrett.
»Dein Bruder hat seine Stärke gefunden.«
»Sagst du.«
»Sagt er, hättest du dir die Mühe gemacht, ihn zu fragen.«
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Er hatte es versucht, auf indirekte Art und Weise. Er hatte seinen
Bruder auf ein Bier eingeladen, hatte ein Gespräch vorgeschlagen.
Er hatte ihm ein Friedensangebot gemacht, und es hätte vielleicht
funktioniert, wenn dieses Arschloch von Aufpasser ihn nicht eilig
weggelotst hätte.
»Hör auf, eifersüchtig auf ihn zu sein. Iss das und finde das, was
er hat.«
»Ich bin nicht eifersüchtig auf meinen dämlichen kleinen Bruder«, schnauzte er, obwohl selbst er hörte, wie kindisch das klang.
Denn er beneidete seinen Bruder tatsächlich. Josh war intelligent,
so sehr, dass er seinen Doktor in Chemie machen konnte. Er hatte
echte Freunde, wie Savannah, die mehr wert war als ein Dutzend
der dämlichen Vollidioten, mit denen Bruce sich in der Highschool
abgegeben hatte. Und ja, Bruce hatte in seinen Feuerwehrkollegen
ein Team gefunden, aber sie alle hatten ihr eigenes Leben. Sicher,
bei einem Brand konnte er sich auf sie verlassen, aber am Ende des
Tages gingen sie nach Hause zu ihren Familien, während Bruce
allein nach Hause ging.
»Warum tust du das?«, fragte Bruce.
»Warum tun Fae überhaupt irgendwas? Weil wir uns langweilen. Und in diesem Fall warte ich auf die Morgendämmerung über
dem White River State Park, wenn dein Bruder und sein Lover
mein Problem lösen und für immer zu meinen Sklaven werden.«
Er grinste auf eine wirklich heimtückische Art. »Warum tust du
das hier?«
Bruce senkte die Stimme, als Furcht seinen Körper ergriff. »Was
meinst du mit für immer Sklaven?«
Der Fae wedelte mit seinem aus einem einzelnen Möhrenstick
bestehenden Finger. »Das, Bruder, fällt in die Rubrik Kenntnis nur
bei Bedarf. Und du musst das nicht wissen.« Er wackelte mit einem
halben Zwiebelring, der als seine Augenbraue fungierte. »Es sei
denn natürlich, du willst zu dem werden, was er ist. Dann musst
du nur die Kirsche essen.«
»Und werde für immer dein Sklave?«
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»Nee. Das da« – er zeigte auf die Kirsche – »ist gratis. Iss sie und
du bekommst genau das, was dein Bruder hat – nicht mehr, nicht
weniger. Du wirst stärker sein als je zuvor. Schneller auch. Stell
dir nur mal vor, was das bei deiner Arbeit für einen Unterschied
macht.«
Bruce dachte in der Tat darüber nach. Er dachte über all die
Male nach, in denen er zu langsam oder zu schwach gewesen
war, um Menschen aus Gefahrenlagen zu retten. Ein Junge war
gestorben, weil Bruce es nicht geschafft hatte, ihn und seine
Schwester gleichzeitig zu tragen. Ein Stockwerk war eingebrochen und hatte seinem besten Freund das Rückgrat gebrochen,
weil Bruce mit der Axt nicht schnell genug gewesen war, um sie
beide zu befreien. Was würde es bedeuten, im Job besser zu sein
als je zuvor? Wen könnte er alles retten, wenn er diese wunderschöne kleine Kirsche aß?
Aber der Fae-Prinz war noch nicht fertig. Während Bruce immer noch diese drängende Verlockung verspürte, deutete das
Wesen mit der Hand auf das Armaturenbrett. Plötzlich lag ein
Apfel neben der Kirsche, so groß und wunderschön wie der, der
Schneewittchen in Versuchung geführt hatte. Er war so rot wie ein
dunkler Rubin und erfüllte das Auto mit dem Duft nach warmem
Apfelkuchen. Er strömte in seine Gedanken und seine dunkelsten
Wünsche. Bruce griff bereits danach, als er plötzlich innehielt.
»Was ist das?«, wollte er wissen, als er seine Hand zurück zwang.
»Das, mein Freund, wird dich etwas kosten. Iss die kleine Frucht
und du bekommst das Gleiche wie dein Bruder. Die gleiche Wolfsnatur, die gleiche Wolfskraft, die gleichen Wolfsbedürfnisse.«
Beim letzten Wort zögerte er einen Moment lang und Bruce war
clever genug, um zu bemerken, dass es wichtig war. Aber er hatte keine Zeit nachzufragen, denn der Fae sprach bereits weiter:
»Aber wenn du das andere isst, bekommst du mehr. Mehr Macht.
Mehr Stärke.«
»Mehr Bedürfnisse?«
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»Verdammt, ja«, sagte der Kerl mit einem Grinsen. Dann zuckte
er mit den Schultern. »Sieh mal, wenn du ihn nicht willst, dann
nimm ihn nicht. Ich zwinge dir nichts auf.«
»Du bietest mir einfach nur einen geschenkten Gaul an und ich
soll ihm nicht ins Maul schauen?«
»Es hat die Form eines Apfels, also hat es kein Maul.«
Er lieferte sich einen Wortwechsel mit einem Salatelf. Und war
nicht mal betrunken. Am besten konzentrierte er sich auf das,
was ihm wichtig war. »Wie – genau – hast du meinen Bruder versklavt?«
Der Elf zuckte mit den Schultern. »Er ist es noch nicht, aber ich
werde ihn kriegen. Er ist nur ein kleines Fae-Versprechen davon
entfernt, Befehle von mir entgegenzunehmen.«
Das Selbstvertrauen des Elfen war ärgerlich, aber es schien nicht
unangebracht zu sein. Josh konnte nicht widerstehen, sich in verrückten Mist zu stürzen. Er war ein Nerd, ein Geek und ein Freak,
alles zusammen zu einem gutgläubigen Päckchen verschnürt.
Wenn jemand das annehmen würde, was dieser Fae anbot, dann
wäre es zweifellos Josh. Was bedeutete, dass Bruce, wenn er ein
guter großer Bruder und kein Arschloch sein wollte, tun musste,
was immer nötig war, um Josh vor sich selbst zu schützen.
Aber er würde das nicht tun, indem er Fae-Obst aß.
Er würde mit seinem Bruder reden, selbst wenn es bedeutete,
dass er es mit Nero würde aufnehmen müssen. Ohne ein weiteres
Wort – und ohne einen weiteren Blick auf die Kirsche – öffnete er
daher die Autotür. Oder er versuchte es. Da war kein Türöffner. Er
tastete und versuchte zu fühlen, wo er sein sollte, aber alles, was
er spürte, war glatte Verkleidung.
»Ich kann nicht zulassen, dass du ihn jetzt störst«, sagte der Fae
fröhlich. »Erstens, was sie gerade tun – das will niemand sehen.
Außerdem gibt es bei einem Fae-Angebot Regeln. Du kannst keine Kirschen rauben, ohne vorher unschuldige Korken knallen zu
lassen.«
»Was?«
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»Habe ich die Metaphern vertauscht?«, fragte der Fae. »Die Menschensprache ist manchmal so schwierig zu verstehen.«
Bruce schüttelte den Kopf. Er war nach einer langen Nachtschicht
in diesen Tag gestartet und jetzt war es weit nach ein Uhr. Das war
vermutlich der wahre Grund, warum er mit einem Salat-Fae redete. Er war in seinem Auto eingeschlafen und träumte. »Lass mich
aus meinem Auto raus.«
»Ich kann nicht zulassen, dass du dich in die morgigen Geschehnisse einmischst. Dafür steht für unser beider Welten zu viel auf
dem Spiel. Es ist zu gefährlich.«
»Aber du wirst es, wenn ich die Kirsche esse?«
»Die Unschuld rauben! Ist das nicht der Ausdruck? Willst du
nicht, dass ich dir die Unschuld raube?«
»Beantworte die verdammte Frage. Wenn ich die Kirsche esse,
werde ich dann unsterblich?«
»Du meine Güte, nein. Du wirst ein Werwolf, genau wie dein
Bruder. Er ist nicht unsterblich. Er ist hin und wieder haarig und
unter den richtigen Umständen ziemlich unsterblich.« Er grinste.
»Zum Beispiel, wenn er anfängt, für mich zu arbeiten.«
Eine Ewigkeit lang ein Sklave dieses Arschlochs? »Nur über meine Leiche.« Abgesehen davon ergab nichts Sinn. Dieser Fae-Prinz
bedeutete Gefahr für seinen Bruder. Daher würde Bruce ihn beschützen.
Der Fae schnaubte. »Du kannst mich nicht aufhalten, wenn du
nicht mitspielst.« Er deutete mit der Hand auf den Apfel.
»Wirst schon sehen.« Bruce griff hinter seinen Sitz nach dem
Backstein, den er in seinem Auto hatte, für den Fall, dass er ein
Fenster einschlagen musste… oder den Schädel eines Fae. Es würde wehtun, sein Auto zu demolieren, aber sein Bruder war es wert.
Angenommen, er konnte ihn zur Vernunft bringen. Was ziemlich
witzig war, wenn man bedachte, dass er sich gerade mit einem
Salat-Fae unterhielt.
»Bist du dir sicher, dass du die Frucht nicht willst? Es ist kein
schlechter Deal.«
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»Nein«, sagte Bruce entschlossen. »Jetzt lass mich aus meinem
Auto.«
»Na schön, na schön«, sagte der Fae lächelnd. »Aber es ist ziemlich spät. Denkst du nicht, es ist Zeit für ein Schläfchen?«
In dem Moment, als der Fae die Worte aussprach, wusste Bruce,
dass er in Schwierigkeiten war. Denn die Worte besaßen Macht.
Bruce' Augenlider wurden schwer und der Backstein fiel ihm aus
den schlaffen Fingern. Er kämpfte gegen die Einflüsterung an. Er
kämpfte verzweifelt mit allem, was er hatte, aber es war nicht genug. Dunkelheit umfing ihn.
Er erwachte, als die Sonne in seinen Augen brannte.
»Verdammt. Verdammt. Verdammte Scheiße!«
Es war Morgen und die Kirsche und der Apfel lagen immer noch
auf seinem Armaturenbrett und sahen so perfekt aus wie in der
Nacht zuvor. Noch mehr sogar, denn jetzt lagen sie im Sonnenlicht.
Allein beim Anblick lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Aber
statt einen Bissen zu nehmen, schnappte er sich beides und ließ sie
in seine Jackentasche fallen. Auf keinen Fall würde er sie mehr als
nötig berühren. Die Versuchung war einfach zu groß.
Er startete den Wagen und fuhr, so schnell er konnte, zum White
River State Park. Es war ihm nicht entgangen, dass Bitterarsch den
Ortsnamen fallen lassen hatte, an dem was auch immer sich abspielen würde. Außerdem war sein Bruder niemals zu irgendwas
pünktlich, daher hatte Bruce immer noch Hoffnung, dass er eine
Versklavung würde verhindern können.
Nach sieben frustrierend langen Minuten der Suche fand er Neros Auto. Und dann war es ein Leichtes, dem Weg zu einer kleinen, von Bäumen umsäumten Senke zu folgen. Er sah Kleidung
und einen Rucksack, die ordentlich unter einem Baum abgelegt
worden waren, aber bevor er dort ankam, erschien Mr. Salat-Fae,
nur war er diesmal groß, düster und feixend. Aber die Attitüde
war die gleiche, und auch die Art, wie er Bruce die Früchte aus
der Tasche schnappte.
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»Suchst du nach denen hier?«, stichelte er.
»Nein. Nach meinem Bruder.«
»Nun, du hast Glück. Er wird jeden Moment hier auftauchen.«
»Als dein Sklave?«
»Nicht dieses Mal.« Das Arschloch wackelte mit seinen sehr
dunklen, sehr gestylten Augenbrauen. »Aber irgendwann werde
ich ihn kriegen.« Er wedelte mit dem Apfel vor Bruce' Augen hin
und her. »Es sei denn, du willst spielen?«
»Nein, danke.«
»Wie du willst. Aber du kannst ihnen eine Nachricht von mir
überbringen, oder?« Er zog ein grünes Blatt Pergament offenbar
aus der Luft und gab es Bruce, ebenso wie die Kirsche, die in seiner Handfläche zu summen schien. »Die hier ist gratis«, sagte er.
»Damit du haben kannst, was er hat. Wir sind quitt.« Dann hielt
er den Apfel ins Sonnenlicht, wo er schimmerte und leuchtete, als
käme er direkt aus dem Garten Eden. »Der hier gibt dir mehr.« Er
betonte das letzte Wort, als würde er Evas Versuchung anbieten.
»Ruf mich dreimal bei meinem Namen. Erinnerst du dich daran?«
Das tat er. Jonas Bitterroot. Aber das war nicht das, was er sagte. »Ich werde dich nicht rufen. Ich will nur mit meinem Bruder
reden.«
Das Arschloch zuckte mit den Schultern. »Wie du willst. Dieses
Mal habe ich einen interessanteren Sklaven bekommen. Aber dein
Bruder ist immer noch auf meinem Radar und mir gefällt, wie er
denkt.«
»Schwirr ab«, knurrte Bruce. »Oder zwinker dich weg. Oder tu,
was zum Teufel auch immer du…« Er verstummte. Er stand allein
auf der Lichtung. »Arschloch«, murmelte er.
Dann las er die Notiz.
Wenn ihr bereit seid, ruft mich. Ich werde fünf Schilde, Pullover und
eine magische Kugel bereithalten, die ihr nutzen könnt. Keine Bezahlung, abgesehen von den Drachen.
Die Worte ergaben keinen Sinn, aber er nahm an, dass das so
sein sollte. Wenn er sie verstehen wollte, musste er mitspielen. Die
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magische Kirsche essen, die rote Pille schlucken oder dem gelben
Ziegelsteinweg folgen. Es war eine Einladung in eine gefährliche Welt, wo Fae ihre Erscheinung ändern und seinem Verstand
Streiche spielen konnten, wenn ihnen der Sinn danach stand. Es
klang nicht mal ansatzweise sicher und sein kleiner Bruder war
mittendrin.
Er hielt die Kirsche hoch und fühlte, wie sie in seiner Handfläche
pulsierte. Es wäre so einfach, sie zu essen, aber was würde dann
passieren?
Er bekam keine Gelegenheit, diese Frage zu beantworten, als Geräusche von der Lichtung her erklangen. Die Stimme seines Bruders. Und Neros Antwort.
»Also, ist es vorbei? Wir sind... frei?«
»Ich denke schon.«
Die Unterhaltung ging noch weiter, aber Bruce folgte ihr nicht.
Er trat näher und sah, dass Nero nackt war und Josh in seinen
Armen hielt. Er wollte darüber spotten. Er wollte irgendein Geräusch machen, um sie zumindest auseinanderfahren zu lassen,
aber er konnte nicht. Er war zu sehr damit beschäftigt, in sich
aufzunehmen, wie sehr sie einander ergeben waren. Glücklich,
traurig, lachend und weinend, alles gleichzeitig. Sie liebten sich,
verdammt. Und das ließ ihn zurück in den Schatten weichen, mit
dem Gefühl, als würde er einem Pärchen in den Flitterwochen hinterherspionieren. Was auch immer Josh gefunden hatte, es machte
ihn glücklich.
Aber war es echt?
Bruce wusste es nicht. Er glaubte, dass Bitterroot Josh immer
noch beobachtete, was bedeutete, dass der immer noch in Gefahr
war. Und wenn Bruce Josh beschützen wollte, dann musste er in
der Nähe bleiben. Wichtiger noch, er musste verstehen, was vor
sich ging.
Es gab nur einen Weg, das zu schaffen, und der pulsierte in seiner Handfläche.
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»Glückwunsch, kleiner Bruder. Sieht so aus, als hättest du die
Liebe gefunden«, sagte er.
Josh und Nero fuhren auseinander, aber es war Josh, der sprach:
»Bruce, was tust du denn hier?«
»Ich bin dir gefolgt. Habe dich beobachtet.«
Er sah, wie die Augen seines Bruders sich vor Entsetzen weiteten. »Hör mal, ich weiß, dass es seltsam scheint, aber –«
»Es scheint, als seid ihr Werwölfe, die Deals mit Fae machen.«
Nero spannte sich an und kniff die Augen zusammen. »Wie
kommst du denn darauf?«, fragte er in einem viel zu beiläufigen
Tonfall.
»Der verdammte Fae hat's mir erzählt.«
»Was?«, entfuhr es Nero.
»Der Kleine, der so tut, als wären wir alle Idioten.« Er wollte
Bitterroots Namen nicht laut aussprechen.
Josh schoss auf ihn zu. »Du hast keinen Deal mit ihm gemacht,
oder? Du hast nicht –«
»Nein, ich habe nur zugehört und eingewilligt, euch das hier zu
geben.« Er übergab die Nachricht an Josh, der sie sich zusammen
mit Nero ansah. Sie kuschelten sich aneinander, um sie zu lesen.
Er wusste, dass sie nicht absichtlich so ein vertrautes Bild abgaben, aber das änderte nichts daran, dass sie perfekt zueinander
passten.
Dann runzelte Nero die Stirn. »Was zum Teufel soll das bedeuten? Wir haben ihn bereits getötet...«
Josh stöhnte auf. Es war ein tiefer, verzweifelter Laut, und um
ihm Nachdruck zu verleihen, schlug er sich gegen die Stirn. »Wir
sind zurück in dieser Zeitlinie. In meiner Zeitlinie, in der ich rekrutiert wurde, um eine Lösung für die Feuerexplosion zu finden.«
Nero nickte. »Ja, ich weiß.«
Josh hielt das Pergament in die Höhe. »Kapierst du es nicht? In
dieser Zeitlinie ist der Dämon immer noch dabei, Wisconsin zu
zerstören.«
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»Was? Nein, wir...« Neros Worte gingen in ein lautes Stöhnen
über. »Wir haben unser Leben riskiert und er bekommt Drachen.«
Er zerknüllte das Papier in seiner Faust. »Habe ich dir erzählt,
dass er derjenige war, der uns überhaupt erst von dem Dämon
erzählt hat? Er hat uns auf die Jagd danach geschickt. Unfassbar.«
Josh sah Bruce an. »Hast du das gelesen?«
Bruce schnaubte. »Natürlich habe ich es gelesen. Er wollte, dass
ich es lese. Sonst hätte er es in einen Umschlag gesteckt.«
Nero starrte Bruce an. Sein Blick war hoch konzentriert und er
verlagerte sein Gewicht, sodass er falls nötig schnell vor Josh treten konnte. Verdammt, der Mann beschützte Josh, so wie Bruce
als sein älterer Bruder es hätte tun sollen. Beschützte ihn auf eine
Weise, die Bruce sich den Großteil seines Lebens gewünscht hatte. Und jetzt hatte Josh so jemanden in Gestalt eines riesigen, unmenschlichen Werwolfliebhabers.
»Was noch?«, verlangte Nero zu erfahren und bewies damit, dass
er nicht so dämlich war, wie er aussah. »Fae geben keine Informationen ohne Gegenleistung. Was hat er dir noch angeboten?«
Bruce streckte die andere Hand aus. Auf seiner Handfläche lag
diese dunkelrote Kirsche. Er hob sie ins Sonnenlicht, und sie alle
waren vorübergehend von der Schönheit dieser einfachen Frucht
fasziniert.
»Er sagte, wenn ich das will, was du hast, dann muss ich die hier
essen. Und das tue ich. Ich will es.« Bruce hatte die Frucht angestarrt und die drängende Sehnsucht gespürt. Er wollte widerstehen, doch dann sah er seinen Bruder und Nero an. Josh hatte sich
eindeutig über beide Ohren verliebt, aber Bruce traute Nero nicht
weiter, als er ihn werfen konnte. Der Mann hatte zu viel Einfluss
auf Josh und das konnte nur eine Katastrophe für seinen kleinen
Bruder bedeuten.
Aber er konnte Josh nur beschützen, wenn er mitspielte. Und das
konnte er nur, wenn er die Kirsche aß.
Also steckte er sich das Ding in den Mund. Und aus dem Augenwinkel konnte er sehen, wie ein Schmetterling von einem Blatt
abhob und davonflog.
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»Nein!«, rief Josh, aber es war zu spät. Bruce kaute hastig und
schluckte, nachdem er den Kern in einen Busch gespuckt hatte.
Alle drei warteten in angespannter Stille, darauf vorbereitet, dass
etwas Dramatisches passierte.
Nichts.
War das nicht klar gewesen? Selbst wenn es um Fae-Magie ging,
hatte sein Bruder das Glück gepachtet. Nero seufzte und drückte die Autoschlüssel in Joshs offene Hand. »Hol mein Handy aus
dem Handschuhfach und ruf bei Wulf, Inc. an. Sag ihnen, dass wir
einen weiteren Rekruten haben.«
»Aber warum?«, fragte Josh. »Es ist nichts passiert.«
»Noch nicht.«
Bruce spürte die schwer auf ihm lastende Enttäuschung. Diese
Kirsche hatte null Komma null –
Hitze brannte sich durch seinen Körper. Und da er auf etwas gewartet hatte, bemerkte er bewusst, wie sie langsam zunahm, sich
in seinem Magen sammelte, bevor sie in jede seiner Nervenzellen
strömte.
Es fühlte sich wie ein kleines Feuer an, das schwach brannte, nur
dass sich, von seinem Steißbein ausgehend, eine Art elektrischer
Impuls ausbreitete. Jedes Pulsieren schoss seine Wirbelsäule entlang, wobei die Intensität stetig zunahm. Seine Wirbelsäule hinauf,
hinunter in seine Beine… In Reaktion darauf zogen seine Muskeln
sich zusammen. Er drückte den Rücken durch, breitete die Arme
aus und sein Kopf fiel zurück, als er versuchte zu schreien.
Das Pulsieren erreichte sein Gehirn schneller als erwartet, und
als es so weit war, löschte es jeden Gedanken aus, auch wenn er
das Gleißen von tausend Sonnen mitten in seinem Kopf spürte.
Und als er das sah, es fühlte, es als etwas herrlich Besonderes erkannte, brach alles in sich zusammen. Die Hitze, die Kraft, die
Freude – alles in ihm kollabierte. Und als es sich neu zusammensetzte, stand er auf vier Beinen. Sein Gesicht hatte eine andere Gestalt angenommen und sein Hinterteil bewegte sich wie nie zuvor.
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»Mist«, sagte Nero irgendwo über ihm. »Ich hoffe, er passt in
mein Auto.«
Er würde in kein Auto steigen. Er würde loslaufen und springen
und an Dingen schnuppern. Er war im Wald, als Wolf, und die Stärke seines Körpers was herrlich. Also spannte er seine Muskeln an –
und sackte zusammen.
Er stand auf und sprang zur Seite, aber nur seine Hinterbeine
bewegten sich. Die vorderen gaben nach und er fiel mit der Nase
in den Dreck. Er konzentrierte sich nun völlig darauf, wie welche
Muskeln funktionierten, und versagte dabei völlig.
Und so bekamen Nero und Josh ihn zum Auto. Und dann sah
ihm ein Typ, der so umwerfend wie ein Filmstar aussah, in die
Augen und befahl ihm zu schlafen.
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Kapitel 3
Derweil in Michigan, Laddin kündigt bei Wulf, Inc.
»Das kann nicht Ihr Ernst sein. Das waren doch nur Hasen.«
Laddin wandte sich vom Fenster ab, durch das er in die Wälder
Michigans gestarrt hatte. Er war in Captain Ms Büro und überbrachte die schlechten Nachrichten auf die entschiedenste Weise.
»Es waren nicht nur die Hasen«, protestierte er, doch sie fiel ihm
ins Wort.
»Sie können Wulf, Inc. nicht verlassen, weil Sie ein paar Hasen
gefressen haben. Die Wälder wären voll von diesen Fellknäulen,
wenn wir die Population nicht gering halten würden.« Die Frau
war seine Trainerin und auch die Leiterin der Kampfeinheiten
von Wulf, Inc. Sie war von dem Moment an, als er als Werwolf
ins Hauptquartier gebracht worden war, an seiner Seite gewesen
und hatte keine Zeit verschwendet, sich seine Talente zunutze zu
machen. Nicht nur seine Fähigkeit, Dinge in die Luft zu jagen,
sondern auch seine Tendenz zum Ordnungswahn. Alles musste
seinen Platz haben und so weiter. Sie hatte ihm aufgetragen, die
Arbeitsabläufe in ihrem Büro zu organisieren, und er hatte sich in
die Arbeit gestürzt wie eine Ente sich ins Wasser.
Oh, verdammt – das war ein weiteres Lebewesen, das er beim
letzten Mal, als der Mond hell am Himmel stand, gefressen hatte.
Offenbar gehörte er zu der Art von Werwölfen, die bei jedem Vollmond ihren Verstand verloren und alles fraßen, was rannte, flog
oder hüpfte.
»Sie müssen das hinter sich lassen, Laddin. Sie sind jetzt ein Jäger. Und Jäger –«
»Fressen Hasen?«
»Ja.«
»Nein.«
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Sie schüttelte den Kopf. »Es ist hart, durchs Leben zu gehen und
sich für das zu hassen, was man ist.«
Diese Lektion hatte er bereits gelernt. Früher hatte er sich für seine deformierte Hand gehasst – ein Gendefekt, den auch die Magie
nicht korrigiert hatte. Aber er hatte seinen Frieden damit geschlossen, also musste er daran glauben, dass er einen Weg finden würde
zu überleben, ohne lebendiges Fleisch zu fressen.
»Sehen Sie, es geht nicht nur um die Hasen. Niemand hat mich
gefragt, ob ich in einen Werwolf verwandelt werden will.«
Sie rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl herum. Das war ein
Riesenproblem von Wulf, Inc. Sie konnten den Leuten nicht verraten, dass sie das Werwolfgen in sich trugen, bevor sie es aktivierten. Das Paranormale Abkommen verlangte es so. Und deswegen
aktivierte Wulf, Inc. das Gen und hoffte dann, dass die Person sich
hinterher der Organisation verpflichtete. Sie zäumten das Pferd
von hinten auf und jeder wusste es.
»Selbst wenn wir Sie vorher hätten fragen können – und Sie wissen, dass wir das nicht dürfen –, hätten Sie uns kein Wort geglaubt.«
Das stimmte wahrscheinlich, aber es war egal. »Wissen Sie, warum ich in Hollywood gearbeitet habe?«
Sie runzelte die Stirn. »Ich beiße an. Warum?«
»Weil es mir gefallen hat, so zu tun, als wäre ich Teil der Action,
ohne es tatsächlich zu sein. Ich bin ein Sofaheld. Ich feuere Captain
America an, aber ich will auf keinen Fall tatsächlich gegen die Nazis kämpfen. Ich schleppe mich nicht auf der Suche nach Dr. Doom
durch den Dschungel und ich will ganz sicher nicht irgendeinem
Dämon gegenüberstehen. Es tut mir leid, Captain M, aber Sie haben den falschen Kerl aktiviert.«
Sie lehnte sich vor. »Das ergibt keinen Sinn. Vor zwei Wochen
wollten Sie unbedingt zu einem Einsatz mitfahren. Was ist passiert?«
Er hatte einen Hasen gefressen und erkannt, dass er köstlich
schmeckte. Und als wenn das nicht schon schlimm genug gewesen
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wäre, hatte er die Aufgabe übertragen bekommen, die Habseligkeiten von Neros toten Teamkameraden einzupacken. Das hatte ihm
die Augen geöffnet. Durch ihre Sachen hatte er einen kompletten
Einblick in ihre Leben bekommen. Sie hatten sich von ihren Familien losgesagt, weil sie nicht über die paranormale Welt sprechen
konnten, Gewalt war für sie täglich allgegenwärtig gewesen, und
am Ende erinnerten sich nur so wenige Leute an sie. Weder die,
die sie gerettet hatten, denn die wussten nicht, was passiert war,
noch ihre Familien, die seit Jahren nicht mit ihnen gesprochen hatten. Nur die Organisation trauerte – für ein paar Wochen –, bevor
sie umstrukturierte, neue Rekruten aktivierte und aus den Überlebenden ein neues Kampfrudel geschaffen wurde.
»Ich will kein Killer sein, nicht mal Häschen gegenüber.«
»Wir schützen die Welt. Sie müssen nicht an der Front stehen.«
Er nickte. »Ich liebe die Arbeit, die Sie hier machen.« Wulf, Inc.
setzte waschechte Bösewichte außer Gefecht, und damit hatte er
kein Problem. Aber dennoch hieß es überall um ihn herum vernichte diesen und weide jenen aus, sodass der Wolf in ihm sich ebenfalls im Blut suhlen wollte. Aber er war in erster Linie Mensch und
er wollte niemandem den Bauch aufschlitzen. Nicht, wenn er eine
in Plastik verpackte Hühnerbrust im Supermarkt kaufen konnte.
»Ich will nur kein Teil davon sein.«
Captain M starrte ihn an und ihre Nase zuckte, während sie
nachdachte. »Da ist noch mehr.«
»Ja.« Und nun kam er zum echten Knackpunkt. »Ich werde nicht
aus dem Leben meiner Familie verschwinden. Das werde ich
nicht.« Denn das war es, was die Leute bei Wulf, Inc. tun mussten.
Die Paranormalen hatten ihren Platz und der war nicht bei den
Vanilla-Menschen.
Er beobachtete, wie sie seine Aussage aufnahm und ihre Miene sich verfinsterte, aber in ihren Augen konnte er Verständnis
sehen. Nicht jeder Werwolf arbeitete für Wulf, Inc. Viele führten
ein normales Leben, vorausgesetzt, sie hatten ihre tierische Seite
komplett unter Kontrolle.
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»Also sind Sie nur noch aus dem Grund hier, weil Sie herauszufinden versuchen, wie Sie sich bei Vollmond kontrollieren können.«
Es war keine Frage, aber er antwortete dennoch mit einem Nicken. Nicht jeder Werwolf verlor bei Vollmond den Verstand, aber
er hatte den Kürzeren gezogen und würde besonders hart daran
arbeiten müssen, sich zu kontrollieren. Das Gute war, dass er es
gewöhnt war, Hürden zu überwinden.
»Der nächste Vollmond ist erst in ein paar Wochen. Macht es Ihnen etwas aus, uns bis dahin zu helfen? Es beinhaltet kein Töten.«
»Was haben Sie für mich?«, fragte er und legte eine Frechheit in
seine Stimme, die er nicht fühlte.
»Joshs Bruder hat eine Fae-Frucht gegessen –«
»Was? Warum?« Er hatte sich über Magie belesen und nichts war
unvorhersehbarer als Fae-Magie. Und sie rächte sich garantiert.
Captain M zuckte die Achseln. »Weil er ein Idiot ist? Weil er auch
bei den Paranormalen mitmachen wollte?«
Laddin schüttelte den Kopf. »Nein. Ich meine, was wurde ihm
versprochen?«
»Nun, das ist es, was Sie herausfinden sollen. Der Rest des Teams
unterstützt die Höherrangigen. Sie versuchen immer noch, den
Dämon zu finden, der den See und Wisconsin im Allgemeinen
vergiftet. Das Problem ist – abgesehen vom Offensichtlichen –,
dass die paranormale Energie um den See herum so stark ist, dass
sie sämtliche paranormalen Spinner der Welt anlockt. Sie können
den Dämon nicht finden, wenn sie ständig gegen wild gewordene
Ghule und Kobolde kämpfen müssen.«
»Ich soll dabei die Logistik übernehmen?«, fragte er.
»Sie können mit mir koordinieren, aber hauptsächlich brauche
ich Sie dafür, dass Sie sich um Bruce kümmern. Das ist Joshs Bruder.« Sie hielt eine Hand hoch, bevor er etwas entgegnen konnte.
»Ich weiß, dass Sie selbst noch ein ganz junger Wolf sind, aber ich
habe sonst niemanden dafür. Die anderen sind in der Nähe, um
bei Bedarf zu helfen, aber sie können kein Nest wütender Pixies
beseitigen, wenn sie einen Fae-Werwolf babysitten müssen.«
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Er nickte, auch wenn ihn der Gedanke, ein Pixienest zu beseitigen, traurig machte. Er wusste, dass die kleinen Feen für
gewöhnlich eine Plage waren, aber sie wollten doch auch nur
ihren Spaß haben. Es musste einen Weg geben, sich um die winzigen magischen Wesen zu kümmern, ohne sie zu töten. Aber es
war ein aussichtsloser Kampf. Immerhin waren Kakerlaken auch
nicht boshaft, aber das hielt niemanden davon ab, sein Haus auszuräuchern.
»Kommen Sie, Laddin. Lassen Sie mich noch nicht hängen. Geben Sie mir eine Chance zu beweisen, dass es hier einen Platz für
Sie gibt.«
Er nickte, denn ihm war von klein auf beigebracht worden, die
Wünsche einer mächtigen Frau zu respektieren. Aber sie musste
auch seine Entscheidung respektieren. »Fürs Erste helfe ich, aber
danach muss ich zu meiner Familie zurück.«
»Wir sind auch eine Familie, wenn Sie uns wollen.«
Er wusste, dass das stimmte, aber er wollte nicht eine Familie für
die andere aufgeben. Das war nicht seine Art.
Er brauchte nicht lange fürs Packen. Immerhin war er ohne persönlichen Besitz hergekommen, er hatte nicht mal seine Kleidung
gehabt. Kurz darauf befand er sich auf einer kurzen achtstündigen
Fahrt zu einer Pizzafarm in einer winzigen Stadt in Wisconsin.
Wie baute man Pizza überhaupt an?
Die Schilder am Straßenrand erklärten es – die Farm nutzte ihre
eigenen regionalen Zutaten für ihre Fünf-Sterne-Pizza. Großartig.
Nur dass das Unternehmen grottenschlecht laufen musste, denn
Mary, die Inhaberin, hatte das komplette Gelände an Wulf, Inc.
vermietet.
Er hatte allerdings keine Zeit, um sich über das Geschäftsmodell
von Pizzafarmen Gedanken zu machen, als er in eine große Scheune fuhr, die für landwirtschaftliche Maschinen ausgelegt war,
derzeit aber als Garage genutzt wurde. Er entdeckte Neros Auto
neben einem Wulf, Inc.-Van, der schon bessere Tage gesehen hatte.
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Und es war offensichtlich, dass niemand den seit seinem Ausflug
in den Sumpf gewaschen hatte, denn Mann, stank das Ding!
Er stieg aus, als Wiz und Stratos, weitere Mitglieder seines
Teams, ankamen. Genau wie er rümpften sie die Nasen angesichts
des Gestanks, der vom Van ausging.
»Was zum Teufel ist das?«, wollte Stratos wissen, während sie
ihre Nase mit ihrem T-Shirt bedeckte.
Yordan – ein großer Typ mit lauter Klappe und einer Vorliebe
dafür, sie durch die Gegend zu scheuchen – deutete auf Laddin.
»Das ist sein Problem. Der neue Wolf schläft im Laderaum. Er ist
vermutlich hungrig und muss pinkeln, aber lass ihn das nicht als
Wolf tun. Die erste Aufgabe ist es, ihn dazu zu bewegen, sich zurück in seine Menschengestalt zu verwandeln.«
Laddin nickte. Er war bereits instruiert worden.
Bing sprang auf der anderen Seite aus dem Van, seine Miene eine
genauso unlesbare Maske wie früher am Set. Laddin war überrascht gewesen herauszufinden, dass sein Boss sich ebenfalls in
einen Werwolf verwandelt hatte, aber am Ende befanden sie sich
beide auf dem gleichen Trainingslevel. Sie waren beide aus ihren
Leben gerissen worden, hatten lernen müssen, als Werwölfe zu
leben, und mussten letztendlich beide entscheiden, wie sie damit
umgehen würden.
»Alle mal zuhören«, dröhnte Neros Alphastimme durch den
Raum. »Wir haben einen Weg gefunden, den Dämon zu töten, der
Wisconsin vergiftet. Es ist eine komplizierte Angelegenheit und
da gibt es keinen Platz für neue Rekruten. Ihr seid alle hier, um zu
helfen, Störenfriede fernzuhalten, während Josh und ich tun, was
getan werden muss.«
Wiz verschränkte die Arme. »Haben wir denn den Dämon gefunden, der dabei ist, Wisconsin zu vernichten?«
Nero zuckte zusammen. »Noch nicht. Wir werden Wulfric Bericht erstatten, ihm sagen, was wir wissen, und er wird entscheiden, wie und wo er uns einsetzt.«
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Josh sah abrupt auf. »Wulfric, der unsterbliche Gründer von
Wulf, Inc.? Der –«
»Ja! Dieser Wulfric. Der, der sich nur zeigt, wenn die Welt kurz vor
dem Untergang steht. Also schnappt euch eure Sachen. Yordan und
Bing kommen mit mir und Josh.« Er deutete zu seinem Auto. »Stratos und Wiz, ihr folgt uns. Lasst uns das tun, wofür wir hier sind.«
Die anderen taten, wie ihnen befohlen – alle außer Laddin, der
dastand und sich ausgeschlossen fühlte. Dann drückte Yordan,
Bings Trainer, ihm die Vanschlüssel in die Hand und sah ihn ernst
an. »Nur fürs Protokoll, ich bin dagegen. Du weißt einen Scheiß
darüber, neue Rekruten zu trainieren.«
Das war absolut richtig, aber Laddin hatte die Wulf, Inc.-Einsatzliste gesehen. Dank des Dämons waren sie mehr als unterbesetzt.
»Ich bin die einzige Option, die ihr habt«, sagte er.
»Betüddel ihn nicht«, fuhr Yordan fort. »Kann sein, dass er weiß,
wer er ist und was passiert ist, vielleicht aber auch nicht. Lass ihn
im Käfig, bis er sich verwandelt hat.«
Laddin schüttelte den Kopf. »Ich werde ihn nicht im Käfig lassen! Weißt du, wie traumatisierend das ist?«
»Weniger traumatisierend, als die Kehle rausgerissen zu kriegen.
Glaub mir, ich weiß das.« Und das tat er – erst ein paar Wochen
zuvor hatte er die Kontrolle über Bing verloren und wäre beinahe
auf exakt diese Weise gestorben.
Was bedeutete, dass Laddin keinen Spielraum für Widerspruch
hatte. Stattdessen schlüpfte er um Yordan herum, um mit Josh zu
sprechen, der bereits im Auto saß und sich anschnallte. Der Kerl
sah sowohl erschöpft als auch glücklich aus, was eine seltsame
Kombination war. Seine blonden Haare waren verstrubbelt, seine
übliche Was-soll’s-Einstellung schien zu bröckeln, aber wann immer er Nero ansah, verströmte er dieses intensive, undefinierbare
Etwas. Lust? Liebe? Es war schwer zu sagen, aber Laddin wusste,
dass es darauf basierte, dass er glücklich war. Denn in diesem Moment, als er zusah, wie Nero sich auf den Fahrersitz setzte, hatte
der Kerl ein gefühlsduseliges Lächeln auf den Lippen.
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Traurigerweise verschwand das Lächeln in dem Moment, als
Laddin an die Autoscheibe klopfte.
Josh ließ schnell die Scheibe hinunter und sah ihn mit neutralem Gesichtsausdruck an. »Vertrau ihm nicht, Laddin. Er hat eine
grausame Ader.«
»Dein Bruder?« Sollten Brüder nicht bedingungslos zusammenhalten? Oder sich zumindest nicht hassen?
»Ja, mein Bruder!«
Offenbar war das bei diesen beiden anders. »Hast du eine Idee,
warum er es gemacht hat? Was genau –?«
»Er hat es getan, weil er alles ruinieren muss, was ich habe. Das
tut er eben. Er steckt seine Nase in mein Leben und zerstört es.«
Laddin trat einen kleinen Schritt zurück. »Wie zerstört seine Verwandlung zum Werwolf dein Leben?«
Josh stieß wütend die Luft aus. »Er wird einen Weg finden. Das
tut er immer.«
Nero saß mittlerweile im Auto. Er streckte eine Hand aus und
drückte Joshs Oberschenkel. »Das hier kann er nicht zerstören.
Das ist unmöglich.«
Laddin sah, wie Joshs Miene weicher wurde. Dann legte er eine
Hand auf Neros. »Er wird es aber versuchen. Ich weiß nicht, ob es
Eifersucht ist oder nur das neurotische Bedürfnis, der Beste in allem zu sein. Als wir noch Kinder waren, hatte er alles. Er war der
große Macker in der Highschool, mein Vater hat ihn verehrt und
selbst meine Schwester hat zu ihm aufgesehen. Aber er musste
trotzdem sichergehen, dass ich mich wie Scheiße fühle.«
Nero schüttelte den Kopf. »Er kann dir nichts mehr tun – wir
wissen bereits, wer du bist.«
Josh nickte, während er zu Laddin blickte. »Es hört sich verrückt
an, aber ich habe recht. Und wir können es uns nicht leisten, dass
er sich jetzt bei uns einmischt. Der Dämon wird den Planeten zerstören, wenn das hier schiefgeht.«
»Er wird euch nicht in die Quere kommen«, versprach Laddin.
»Ganz genau«, sagte Nero abgelenkt. »Laddin kümmert sich darum, richtig?«
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»Natürlich tue ich das«, log er. »Ich habe mich schon um viele
Brüder gekümmert, die Fae-Früchte gegessen und sich in Tiere
verwandelt haben.«
Nero richtete seine Aufmerksamkeit auf Laddin und grinste.
Und war das nicht mal ein Anblick? Laddin glaubte nicht, dass er
den Kerl zuvor schon mal so glücklich gesehen hatte. »Das dachte
ich mir«, sagte Nero. Dann legte er den Rückwärtsgang ein und
trat aufs Gas. Laddin hatte keine andere Wahl, als aus dem Weg
zu springen.
Sekunden später folgten die anderen Nero und ließen Laddin mit
dem großen Van und dem mysteriösen Bruder darin allein.
Dann mal los.
Er entriegelte die Tür des Vans und zog sie auf. Sonnenstrahlen
fielen vom Scheuneneingang herein und erleuchteten das Chaos
im Inneren. Müll und Zubehör waren so kreuz und quer auf dem
Boden verstreut, dass es seinen Ordnungssinn reizte. Aber all das
trat in den Hintergrund, als er einen Blick auf den Wolf im Käfig
warf.
Oh mein Gott. Er war wunderschön. Zuerst sah Laddin nichts als
Fell, tiefbraun mit einem kirschroten Unterton, der im Sonnenlicht
zu glühen schien. Er wollte seine Hände darin vergraben. Aber
als er herumging, sah er das ganze Tier, das auf der Seite lag und
ruhig und gleichmäßig atmete. Doch der Körper wirkte kraftvoll
– starke Muskeln unter dem Fell und scharfe Klauen. Und obwohl
der Mund geschlossen war, hatte Laddin keine Probleme, sich die
Zähne in der langen, ansehnlichen Schnauze vorzustellen.
»Hey, Bruce«, sagte er, wobei seine Stimme vor Ehrfurcht leise
klang. »Zeit aufzustehen, Kumpel.«
Es gelang ihm nicht, sich dem Drang, die Kreatur zu berühren,
zu widersetzen, und so entriegelte Laddin den Käfig und öffnete
die Tür weit. Dann setzte er sich auf den Boden des Vans und
griff in den Käfig, um das Fell des Wolfes zu streicheln. Es war
genauso weich, wie es prächtig war. Laddins Haut kribbelte dort,
wo er seine Finger in der Halskrause vergraben hatte, und obwohl
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sein Arm dem Maul des Tieres gefährlich nah war, schob Laddin
die Finger unter das Elektroschockhalsband, das jemand um den
kräftigen Hals gelegt hatte.
»Komm schon, Bruce. Wach auf.«
Er schüttelte Bruce’ Halskrause heftig.
»Ich bin mir sicher, dass du über etwas reden musst. Zum Beispiel darüber, warum du es für nötig gehalten hast, eine Frucht zu
essen, die dir ein gefährlicher Fae gegeben hat.«
Ein Auge öffnete sich. Es war gelb mit braunem Rand, wie Crème
brûlée, was Laddins Lieblingsdessert war. Und es konzentrierte
sich treffsicher auf ihn.
»Wir müssen nicht sofort darüber reden«, sagte Laddin und ließ
seine Stimme so beruhigend wie möglich klingen. »Erzähl mir was
über dich. Was bist du von Beruf? Josh ist so schnell von hier abgedüst, dass ich keine Chance hatte zu fragen.«
Auf die Erwähnung von Joshs Namen erfolgte eine winzige Regung, aber Laddin hatte keine Ahnung, ob das gut oder schlecht
war. Dann fletschte der Wolf die Zähne, während ein tiefes, grollendes Knurren seinen Körper vibrieren ließ.
»Nun sei nicht so. Er ist dein Bruder, ihr solltet euch lieben. Aber
ich sag dir was. Wie wäre es, wenn du dich zurück in einen Menschen verwandelst und ich höre zu, wie sehr er dich missverstanden
hat, okay?«
Bruce hob den Kopf und schüttelte ihn. Nicht ablehnend, sondern auf jene Weise, wie es ein Wesen tat, das gerade aufwachte.
Dann stemmte er sich auf seine Pfoten hoch und versuchte sich
hinzustellen. Nur dass der Käfig nicht groß genug dafür war, sich
zu seiner voller Größe aufzurichten, daher schob er sich, in dem
Versuch herauszukommen, mit der Schnauze voran nach vorn.
»Keine Chance, Bruce«, sagte Laddin. »Du musst dich zuerst in
einen Menschen zurückverwandeln.« Dann ergriff er den Wolf am
Kopf und drehte ihn so, dass sie sich Auge in Auge gegenübersaßen. »Verwandle dich zurück in einen Menschen. Dann kannst du
tun, was immer du willst.«
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Als Antwort hob der Wolf sein Hinterbein und pinkelte den
ganzen Van voll. Ein paar Tropfen trafen Laddin, aber er sprang
schnell zurück.
»Igitt! Das war so was von nicht cool«, sagte er, während er den
Spritzer von seiner Jeans wischte. Aber dann erkannte er seinen
Fehler. Während er zurückgesprungen war, hatte der Wolf einen
Satz raus aus dem Käfig gemacht und stand nun mitten in der
Scheune.
Verdammt, Bruce sah auf eine einschüchternde Weise beeindruckend aus. Er war ein großer Wolf, sogar noch größer als Nero,
und er stand selbstsicher da, während er mit den Augen seine ganze Umgebung in sich aufnahm. Dann begann er, sich nach links
und rechts zu lehnen, als würde er mit seinen Pfoten sein Gewicht
und Gleichgewicht austesten. Er erarbeitete gerade, wie er seinen
Wolfskörper kontrollieren konnte. Laddin lächelte, als er es erkannte. Immerhin hatte er vor nicht allzu langer Zeit das Gleiche
getan.
»Macht Spaß, hm? Es ist, als würdest du alles neu lernen, aber du
bist schneller und stärker als jemals zuvor. Wie Thor als Kleinkind
oder so.«
Der Wolf beäugte ihn und fletschte die Zähne.
»Schwachsinn«, entgegnete er, auch wenn er nicht wusste, worauf er antwortete. »Ich bin dein Trainer und du wirst auf mich
hören. So sind die Regeln und um ehrlich zu sein, ist das hier
kein sicherer Ort für dich. Du bist lange genug ein Wolf gewesen,
Bruce. Es ist Zeit, dass du dich in einen Menschen zurückverwandelst.«
Der Wolf drehte den Kopf weg und Laddin warf einen Blick auf
die offene Scheunentür. Warum hatte er nicht daran gedacht, sie
vorher zuzumachen?
»Du musst drinnen bleiben, Bruce.«
Laddin wusste, dass er mächtig in der Klemme steckte. Wenn
Bruce ihm abhaute, hatte Laddin keine Chance, ihn zu kontrollieren. Und ohne einen Menschen, der mit ihm sprach und ihn
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daran erinnerte, wer er war, würde Bruce wahrscheinlich für immer ein Wolf bleiben. Das war kein allzu schlimmes Schicksal, nur
dass der menschliche Verstand sich nicht einfach so ins Vergessen
schickte. Er behauptete sich, wurde wütend und das überwältigte
den Wolf, bis die Kreatur verrückt wurde und alles in ihrer Reichweite tötete.
»Verwandle dich zu dem zurück, der du bist, Bruce. Du bist in
erster Linie ein Mensch, dann erst kommt der Wolf.« Das war nicht
genauso, wie Captain M es erklärt hatte, aber sie war nicht hier.
Bruce ignorierte ihn. Er begann, sich zu bewegen, erst nur langsam, aber er lernte schnell, wie man lief. Der Kerl war koordiniert, das war sicher. Laddin hatte Stunden gebraucht, um sich die
Grundlagen des Laufens anzueignen, ohne über seine Hinterbeine
zu stolpern.
»Komm schon, Bruce«, sagte Laddin. »Verwandle dich zurück.«
Selbst er konnte die leichte Panik hören, die sich in seine Stimme
schlich. »Ich bin für dich verantwortlich und ich will meinen ersten Auftrag wirklich nicht versauen.« Gegen seine Überzeugung
griff er zurück in den Van und nahm die Fernbedienung für das
Elektroschockhalsband. Er wollte sie nicht einsetzen. Verdammt,
er wollte sie nicht mal berühren, aber wenn er die Scheunentür
nicht zubekam, wäre das der einzige Weg, Bruce im Auge zu behalten.
In der Zwischenzeit begann der Wolf zu trotten. Kein Vor und Zurück, wie er es zuvor getan hatte, sondern ein Trotten in Richtung
des hinteren Scheunenteils. Großartig. Während Bruce nach hinten
lief, eilte Laddin zum Tor. Er konnte es schließen, während –
Verdammt! Einige Instinkte waren allen Wölfen gemein und
Laddin wusste, wie viel Spaß es machte, etwas zu jagen – wie ihn,
als er zum Scheunentor rannte.
Bruce wirbelte herum und sprang vor. Er bewegte sich grazil –
zunächst –, aber dann kamen seine Vorderfüße nicht mehr mit
dem Tempo hinterher. Es war dieses ganze Arme-Beine-Ding. Der
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menschliche Verstand vergaß, die Arme zu benutzen, während die
Hinterbeine immer noch arbeiteten, und das führte für gewöhnlich dazu, dass man mit der Nase im Dreck landete.
Jepp. Nasenladung. Laddin war bereit. Er sprang vor und griff
nach dem Elektroschockhalsband. Dann drückte er Bruce’ Kopf
nach unten auf die Erde, wie Yordan es vor nicht allzu langer Zeit
bei ihm getan hatte. Es war eine Geste der Dominanz. Allerdings
hatte Yordan selbst als Mensch die Muskeln gehabt, um Laddin zu
Boden zu bringen.
Laddin nicht so sehr.
Es war, als würde er einen bockenden Stier festhalten, und ein
Leben in L.A. hatte ihn in keiner Weise auf diesen sich drehenden, die Richtung wechselnden, schnappenden Albtraum vorbereitet, der Bruce als Wolf war. Er kugelte Laddin beinahe die
Arme aus und sein Handgelenk würde die Belastung nicht viel
länger aushalten. Er hatte mit einer Hand zugefasst, schaffte es
aber, beide Arme zusammenzubringen, um sich mit der zweiten
festzuklammern. Er wartete darauf, dass Bruce die Kontrolle über
seinen Körper verlor. Der Kerl hatte noch nicht gänzlich gelernt,
wie man sich als Wolf bewegte. Sollte er nicht bereits mit dem
Kopf im Dreck liegen?
Oder jetzt?
Oder jetzt?
Laddin keuchte, als er nach links und rechts geschleudert wurde.
Festhalten! Festhalten! Das tat er, selbst als Bruce sich zur Seite
fallen ließ und sich in dem Versuch, ihn abzuschütteln, herumrollte. Laddins Kopf knallte schmerzhaft auf den Boden und er bekam
keine Luft mehr, als 80 Kilo Wolfmuskeln auf seinen Brustkorb
drückten. Aber er ließ nicht los.
Er spürte, wie ein Finger brach, und schrie vor Schmerz auf, aber
er hielt sich weiter fest.
Dann richtete Bruce sich auf und begann, auf das Scheunentor
zuzusprinten, obwohl das nicht so einfach war, da er Laddin mitzerren musste. Wörter und Flüche schossen Laddin durch den
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Kopf, aber er bekam nicht genug Luft, um sie auszusprechen. Alles, was er besaß, war die feste Entschlossenheit, sich festzuhalten.
Festhalten!
Und dann stemmte Bruce die Füße in den Boden und drehte sich
zur Seite. Er fletschte die Zähne, dann biss er fest in Laddins Bein.
Schmerz schoss Laddins Nervenbahnen entlang und er schrie.
Sein Griff lockerte sich, aber er ließ nicht los, bis der Wolf wieder
bockte.
Er konnte sich nicht festhalten. Nicht, wenn er Angst hatte, jeden
Moment sein Bein zu verlieren. Verdammt, verdammt, verdammt.
Er sammelte die Kraft, sich zu verwandeln. Es war der einzige
Weg, um sicherzugehen, dass er nicht verblutete.
Die Verwandlung war er mittlerweile gewohnt und er warf sich
in die Empfindungen. Hitze, anschließend eine elektrische Energie, die an Schmerz grenzte. Als Nächstes würde er sich in Freude
auflösen, nur um sich auf vier Beinen wieder zusammenzusetzen.
Aber so weit kam es nicht. Als sein Körper kurz davor war, sich
aufzulösen, verpasste Bruce ihm eine Breitseite, warf ihn um und
riss Laddin komplett aus der Konzentration. Er verlor die Verwandlungsenergie und blieb gänzlich und verwundbar menschlich. Noch verwundbarer war er, als Bruce’ Kiefer Laddins Hals
umschlossen und er zum Todesstoß ansetzte.
Panik wallte heiß und heftig in ihm auf. Sein Puls raste und sein
Verstand suchte nach einer Lösung, während er sich gleichzeitig
weigerte, sich auf irgendetwas anderes als die Zähne an seiner
Kehle zu konzentrieren. Es blieb keine Zeit für einen erneuten
Verwandlungsversuch, keine Möglichkeit, sich zu befreien, und
an der Stelle, wo er gebissen worden war, sickerte Blut durch seine Jeans. Was sollte er tun? Was sollte er tun?
Sein Wolfsverstand antwortete, während in seinem menschlichen Gehirn noch Panik herrschte. Er musste sich unterordnen.
Es war der einzige Weg, den Wolf in Bruce zu beruhigen. Und obwohl weder Laddins wölfische noch seine menschliche Seite dies
tun wollten, war ihm klar, dass es die einzige Möglichkeit war.
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Also lag er da, völlig erstarrt. Sein Atem ging schnell und stockend und sein Körper war angespannt vor Angst. Er spürte, wie
Speichel aus Bruce' Mund tropfte und seinen Hals hinunterrann.
Verstand Bruce, dass Laddin sich unterordnete? Er hoffte es sehr.
Ein anständiger Biss und Laddin wäre tot.
Aber der Wolf biss nicht zu. Stattdessen lag Laddin dort, spürte
Bruce’ heißen Atem an seinem Hals, während er sein Bestes gab,
um ruhig zu bleiben. Warum zum Teufel tat das Tier nichts?
»Ich ordne mich unter«, flüsterte er. »Du bist der Boss.«
Nichts.
Dann überkam ihn das seltsame Gefühl eines Déjà-vu-Erlebnisses. Das hier war genauso wie damals, als Nero und Wiz ihn in
einen Werwolf verwandelt hatten. Es war, als hätte jeder Moment
seines Lebens ihn direkt hierhergeführt, direkt zu diesem Augenblick. Es ergab keinen Sinn. Sicher, seine Verwandlung zum
Werwolf war ihm von Geburt an prophezeit worden. Aber dieser
Moment war von niemandem vorausgesagt worden. Und dennoch
legte sich ein Gefühl von Unumgänglichkeit auf seine Schultern
und in sein Herz.
Er entspannte sich. Was passieren würde, würde passieren. Und
wenn es das Ende seines sehr kurzen Lebens wäre, dann sollte es
so sein. Seine Atmung wurde gleichmäßig, sein Kopf fiel zur Seite
und sein Bauch blieb ungeschützt und verwundbar. Und obwohl
er es besser wusste, als direkt in Bruce’ Wolfsaugen zu sehen, war
er sich des eindringlichen Blicks aus den gelben Raubtieraugen
absolut bewusst.
»Ich unterwerfe mich dir, Bruce. Ich werde dir folgen, wohin
auch immer du mich führst.«
Er wusste nicht, ob der Mann im Wolf seine Worte verstand. Es
war egal. Der Wolf musste etwas gespürt haben, denn langsam
gab er Laddins Hals frei. Dann trat er einen Schritt zurück.
Laddin atmete aus und versuchte, sich zu bewegen, aber ihm war
schwindelig und er fühlte sich benommen. Verdammt. Er hatte zu
viel Blut verloren. Er musste sich sofort verwandeln. Also griff er
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langsam nach unten, knöpfte seine Hose auf und zog den Reißverschluss hinunter. Das war alles, was er schaffte. Dann warf er sich
in die Verwandlung.
Mittlerweile war er gut geübt darin. Die Hitze, die kribbelnde
Aufregung und die Freude, als sein Körper sich in elektrischem
Flirren auflöste und sich dann als Wolf wieder neu formte. Er bewegte sein Bein und seinen Arm – nun beides Wolfsbeine – und
spürte, dass sie unverletzt und kräftig waren. Dann arbeitete er
sich eilig aus der Jeans und schüttelte sich, als er sich auf alle viere
stellte. Es war nervig, immer noch das Shirt zu tragen, aber es war
ihm nicht im Weg.
Sein Blick wurde schärfer und die Welt um ihn herum wurde zu
einem Kaleidoskop aus Geschmäckern und Gerüchen. Aber das
Wichtigste war, dass er sah, wie Bruce’ Wolf sich langsam von
ihm zurückzog.
Jetzt kam der schwierigste Teil. Bruce hatte Laddin nicht getötet,
aber das bedeutete nicht, dass er ihn akzeptiert hatte.
Langsam ging Laddin auf ihn zu, wobei er den Kopf unterwürfig
gesenkt hielt. Er schnüffelte und nahm den Geruch des anderen
Wolfs auf. Er roch nach verbrannter Kirsche. Das war seltsam,
aber er mochte es. Er kroch noch näher und versuchte, ein Freundschaftsangebot zu signalisieren.
Es vergingen nur ein paar Sekunden, aber für Laddin fühlten
sie sich wie eine Ewigkeit an. Schließlich senkte Bruce den Kopf.
Seine Nase zuckte, als er ebenfalls schnüffelte – zunächst Nase an
Nase, wobei Laddin den Kopf tiefer als Bruce’ hielt. Dann ging
Laddin weiter, schnupperte an Bruce’ Flanke entlang und herum
bis zu seiner Rute. Als er das zum ersten Mal bei Josh getan hatte,
war er vor der Vorstellung, an einem fremden Hintern zu riechen,
zurückgeschreckt. Aber dort gab es so viel zu erfahren. Und er
wollte alles über Bruce wissen.
Unter dem Geruch nach verbrannter Kirsche nahm er Bruce’ familiäre Verbindung zu Josh wahr. Er wusste, dass Bruce gesund
war, auch wenn da ein penetranter, beißender Geruch in der Luft
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lag, der etwas bedeutete. Er hatte keine Ahnung, was, aber es gehörte nur zu Bruce. Und er merkte es, als Bruce sich endlich genug
entspannte, um sich an ihm zu reiben.
Freunde.
Das Wort hatte sich noch nie so schön angefühlt. Und dann drehte Bruce sich um, offensichtlich, um zum Scheunentor zu rennen.
Scheiße! Er konnte das nicht zulassen, auch wenn die Gerüche
dort draußen wirklich verlockend waren. Also, wenn er Bruce
nicht zum Bleiben überreden konnte, würde er es mit Spielen versuchen müssen. Und es gab nichts, was Laddins Wolf lieber tat,
als zu spielen. Als Bruce also schon fast durch das Scheunentor
hinaus war, sprang Laddin vor ihn.
Er hielt seinen Kopf gesenkt und wedelte mit der Rute in der
Luft. Er bewegte sich nach links und rechts und drehte sich sogar
einmal um die eigene Achse, um zu sehen, ob er Bruce in Stimmung bringen konnte.
Der größere Wolf beobachtete ihn, die Ohren gespitzt, was vermutlich Neugierde signalisierte. Verstand er, was Laddin wollte?
Vielleicht. Bruce’ Rute wedelte leicht hin und her und sein Maul
öffnete sich zu einem, wie Laddin hoffte, wölfischen Lächeln.
Laddin preschte vor und schnappte ohne böse Absicht nach ihm.
Bruce zuckte zurück, doch dann erwiderte er den Biss. Nicht fest.
Ein kurzes Schließen seiner Kiefer, bevor er nach vorn tänzelte. Er
bewegte sich nicht so geschmeidig wie Laddin, allerdings war sein
Wolfskörper für ihn auch noch brandneu. Doch so wie es aussah,
lernte er schnell, dachte Laddin, als Bruce, ohne ins Stolpern zu
geraten, zur Seite sprang. Laddin hatte eine Woche gebraucht, um
das hinzubekommen.
Laddin schob sich wieder vor, näher diesmal, und Bruce spielte
mit. Laddin warf sich nach links und rechts, versuchte mit der
Schnauze in Bruce’ Hals zu zwicken. Er kam jedoch nie nah genug
heran, denn Bruce passte sich immer wieder an und wehrte sich.
Er gab ein grummelndes Geräusch von sich, kein Knurren, und
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Laddin fragte sich, ob das sein Spielgeräusch war. Wenn, dann
klang es ziemlich aggressiv, aber damit kam er klar. Vor allem, da
er Bruce immer tiefer in die Scheune trieb.
Es war ein aussichtsloses Spiel. Er wusste das. Irgendwann würde Bruce die Lust am Spiel verlieren und Laddin würde sich etwas
anderes überlegen müssen. Er musste dieses Scheunentor schließen und als Wolf konnte er das nicht.
Er suchte immer noch verzweifelt nach einer Möglichkeit, als
ihm die Zeit davonlief. Bruce sprang an ihm vorbei, die Rute hoch
in die Luft gereckt, und eilte auf das Tor zu. Es war eine Einladung, ihm nach draußen zu folgen, und Laddin zog es sogar in
Betracht. Aber je mehr Zeit Bruce als Wolf verbrachte, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass er sich wieder zurück in
seine menschliche Gestalt verwandeln konnte. Kurz gesagt: Die
Spielzeit war vorbei. Laddin musste es ernsthaft angehen Regeln
aufzustellen.
Nur wollte er das wirklich, wirklich nicht tun.
Er preschte vor. Für einen Werwolf mochte er klein sein, aber
das machte er mit Geschwindigkeit wett. Er schaffte es zwischen
Bruce und das Tor, dann verwandelte er sich in einen Menschen
zurück. Er tat es schnell, landete auf allen vieren, das T-Shirt noch
immer an, aber mit dem nackten Hintern im Wind.
»Siehst du, wie einfach es ist?«, sagte er zu Bruce. »Komm zurück in deine menschliche Gestalt.«
Er richtete sich auf seine Knie auf. Er hatte sich genau diese Stelle
ausgesucht, da seine Hose in Reichweite lag. Und während Bruce
ihn mit diesen dunkelgelben Augen musterte, schaffte Laddin es,
sich die Fernbedienung des Elektroschockhalsbands zu schnappen,
dort, wo sie zu Boden gefallen war. Dann stand er langsam auf.
Das Halsband war nur für den Fall. Sein wirkliches Ziel war es,
das Scheunentor zu schließen. Leider waren die Flügel riesig. Er
würde zwei schwere Türen zusammenschieben müssen und Bruce
konnte einfach nach draußen schlüpfen, während er sie schloss.
Aber er musste es versuchen.
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»Denk darüber nach, was du tun willst, Bruce. Hast du Hunger?
Wir könnten ein paar Burger grillen. Bist du Kaffeetrinker? Du
musst eine Tasse herbeisehnen. Gott weiß, ich tue es. Hast du eine
Freundin? Du kannst sie nicht anrufen, wenn du nur ins Telefon
jaulst.«
Bruce hörte mit schief gelegtem Kopf zu, während Laddin redete. Dann sah er die Lösung. Halleluja! Das Tor war elektrisch. Er
musste Bruce nur ablenken, während die Dinger sich von allein
schlossen.
Er lokalisierte den Schalter schnell und sprach weiter, während er
darauf zuging. »Ich hatte in der Highschool mal eine Freundin. Sie
war süß, ein Ass in Mathe und verdammt heiß. Ich habe alles getan,
was von mir erwartet wurde. Ich habe sie gut behandelt, ihr Blumen
gekauft und zugehört, wenn sie geredet hat. Die guten Dinge. Aber
ich hab es nicht geschafft, sie zu küssen, weißt du? Ich bin mit dieser
Hand schon seltsam genug.« Er hob seine entstellte Hand, während
er mit dem Ellenbogen den Schalter für das Scheunentor betätigte.
»Ich wollte nicht auch noch schwul sein.«
Das Rumpeln des Tors war laut – zu laut, verdammt. Das Geräusch ließ sie beide zusammenzucken. Laddin hatte gehofft, dass
Bruce vor dem Lärm der Türen zurückschrecken würde, und er
behielt recht – etwa eine halbe Sekunde lang. Und dann machte
Bruce einen Satz nach vorn, in dem Versuch zu entkommen, bevor
die frustrierend langsamen Türen sich schlossen.
Laddin machte auch einen Satz, direkt vor den Wolf. Er wollte
auf keinen Fall ihre letzte Rangelei Mensch gegen Wolf wiederholen. Er konnte sich nicht noch mal so schnell verwandeln, daher würde ein Biss ihn diesmal auf jeden Fall töten. Er versuchte,
besonders vorsichtig zu sein, als er Bruce um die Mitte packte,
während er weiter mit seiner guten Hand die Fernbedienung für
das Elektroschockhalsband festhielt.
Sie fielen zur Seite um. Laddin schlang beide Arme um Bruce’
Mitte, als sie herumrollten. Es war ein Beiß-die-Zähne-zusammenund-halt-fest-als-würde-dein-Leben-davon-abhängen-Moment
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und dennoch bemerkte ein Teil von Laddin, wie weich Bruce’ Fell
war. Und dieser Geruch nach verbrannter Kirsche war so nahe
noch stärker. Selbst seine menschliche Nase nahm ihn wahr.
Angenehm.
Oh Scheiße. Plötzlich war es nicht mehr so angenehm, als Bruce sich wand und drehte und sein Knurren nicht nur in seinem
Körper, sondern auch in Laddins vibrierte. Warum gab der Kerl
nicht nach? Laddin presste die Augen und seine Arme so fest wie
möglich zusammen und hielt sich fest.
Noch einen Moment länger. Noch einen Moment.
Die Türen waren beinahe zu. Beinahe…
Dann verpasste Bruce ihm einen Kopfstoß. Laddin hatte keine
Ahnung, ob es eine bewusste Bewegung war, aber sie war verdammt effektiv. Sterne explodierten vor seinen Augen, als seine
Schläfe vom Wolfskopf getroffen wurde. Sein Griff lockerte sich
nur für einen Sekundenbruchteil, aber das reichte aus. Mit einem festen Ruck befreite Bruce sich. Dann war er auf den Füßen
und sprang auf die Türen zu, bevor sich die letzten Zentimeter
schlossen.
Er würde entkommen. Was bedeutete, dass er sich nie zu einem
Menschen zurückverwandeln würde.
Verdammt! Laddin hatte keine Wahl mehr. Er wollte es nicht
tun, aber es gab keine andere Möglichkeit. Obwohl ihm immer
noch schwindelig war, schaffte er es, den Auslöser für das Elektroschockhalsband zu drücken. Er hoffte einfach, dass das reichen
würde, um Bruce zu verlangsamen.
Das tat es. Aber was er sah, würde ihn bis in seine Träume verfolgen. Bruce – der prächtige Wolf – erstarrte abrupt. Sein Körper zuckte unbeholfen und seine Beine schafften es nicht, ihn
aufrecht zu halten, als sich sein Rücken bog. Aber das Schlimmste war Bruce’ Kläffen, ein hoher Laut, der plötzlich verstummte.
Es war schrecklich und als er das hörte, musste Laddin Tränen
wegblinzeln.
58

»Es tut mir leid«, sagte er, als er vorwärtskroch. »Es tut mir so leid.«
Bruce’ Blick war starr, sein Körper immer noch in offensichtlicher Qual gekrümmt. Er lag auf der Seite und seine Beine waren
seltsam verdreht. Grausam.
Es dauerte einen Moment, bevor Laddin die Wahrheit realisierte.
Heilige Scheiße. Das Halsband schockte ihn immer noch!
»Nein! Nein!« Laddin kämpfte mit der Fernbedienung, suchte
nach einem Ausschalter. Es gab keinen. Er drückte den Knopf
noch mal, aber es schien keinen Effekt zu haben. Das Knistern des
Stroms war noch zu hören. »Aufhören!«
Das tat es – endlich –, auch wenn jeder Moment sich für Laddin
wie eine Ewigkeit anfühlte. Und das war nichts im Vergleich dazu,
was Bruce ertragen haben musste. Laddin eilte zu ihm und ließ
dabei die schreckliche Fernbedienung fallen.
»Es tut mir leid, es tut mir leid«, sagte er immer wieder, als das
letzte Sonnenlicht verschwand. Die Türen hatten sich endlich geschlossen, aber das machte verdammt noch mal absolut keinen
Unterschied, wenn er Bruce getötet hatte.
Der Wolf lag zuckend da. Seine Beine waren steif, seine Wirbelsäule in einer schrecklichen Krümmung gebogen und seine dunkelgelben Augen glasig.
»Bruce, nein. Gott, nein. Es tut mir so leid.«
Laddin streichelte sein Fell, seine Hände prickelten schmerzhaft
überall dort, wo er Bruce berührte. Heilige Scheiße, das war nicht
normal. Er wollte seinen Puls prüfen, aber wo fühlte man bei einem Wolf den Puls? Er konnte ihn nicht finden, nicht mit seinen
prickelnden Fingern. Er konnte auch keinen Atem hören, nicht
über das Wummern seines eigenen Herzschlags hinweg. Und er
konnte auch nicht länger in diese anklagenden, gelben Augen starren.
Er versuchte, die Augen des Wolfs zu schließen, aber das war viel
schwieriger, als es im Fernsehen aussah. Man wischte nicht nur
mit der Hand darüber und zack, die Augen schlossen sich. Statt59

dessen versuchte er, Bruce’ Wirbelsäule zu strecken und zu erreichen, dass seine Beine sich entspannten. Die Muskeln zuckten
immer noch unkontrolliert, in entsetzlichen Krämpfen, die nicht
aufhören wollten.
»Es tut mir leid«, hauchte Laddin. »Es tut mir so leid.«
Er strich weiter durch das Fell und fragte sich, ob seine Hände wegen des Prickelns langsam taub wurden oder ob der Strom
nachließ. Die Zeit verlor an Bedeutung. Das Leben kreiste nur
noch um das Streicheln seiner Hände durch Fell und die verzweifelte Suche nach Atem. Wegen des anhaltenden Zuckens konnte
er nicht fühlen, ob Bruce’ Brust sich hob und senkte. Und er hörte
nichts, abgesehen vom Schlagen seines eigenen Herzens.
War das ein Blinzeln? Hatte Bruce’ Auge sich von allein geschlossen und geöffnet?
Vielleicht? Er wagte es nicht, zu hoffen. Nur dass er natürlich
hoffte und flehte und betete, während er gleichzeitig in die wütenden, gelben Augen sah.
Ein Blinzeln! Es war ein Blinzeln. Bruce war am Leben!
»Gott sei Dank«, flüsterte er und ließ den Kopf auf Bruce’ Wolfsbrust ruhen. »Gott sei Dank.«
Und jetzt, mit seinem Kopf genau an dieser Stelle, konnte er
Bruce’ schnellen Herzschlag hören. Es vermischte sich mit dem
beständigen Klopfen seines eigenen und er war dankbar, so verflucht dankbar, dass er Küsse auf das Fell presste.
Er spürte das Prickeln unter seinem Ohr und dachte, dass noch
mehr Elektrizität auf sie wartete. Doch dann kühlte sich die Luft
ab und der Schweiß, der auf seiner Haut trocknete, ließ ihn den
Kopf heben und starren. Seine Kinnlade klappte runter, als er das
goldene Schimmern sah, das sich über den Wolfskörper ausbreitete. Bruce lag nicht im Sterben, wie er zunächst gedacht hatte,
sondern verwandelte sich.
Er verwandelte sich in einen Menschen zurück!
Laddin sank nach hinten auf seine Fersen, weil Erleichterung seinen Körper schwach werden ließ. Er sah beeindruckt zu, wie der
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Wolfskörper sich in Licht auflöste, das ihm in den Augen brannte.
Und dann zog das Licht sich wieder zusammen und formte sich zu
Fleisch und Blut. Die Haut war rosig gesund, die Knochen kräftig
und die Muskeln definiert. Bruce war am Leben und stark.
Und wunderschön.
Laddin war daran gewöhnt, sexy Schauspieler mit durchtrainierten
und fast wie gemeißelten Körpern, überall glatt rasiert und gewachst,
zu sehen. Aber an Bruce war etwas anders. Sein Körper war nicht
zum Vorzeigen gemacht. Seine ausgeprägten Oberkörpermuskeln
waren durch harte Arbeit verdient. Sein Brusthaar war dicht, sein
Schwanz hart und seine Oberschenkel muskelbepackt. Da erinnerte
Laddin sich daran, dass Bruce Feuerwehrmann war. Das bedeutete
harte, schweißtreibende, tägliche Arbeit. Und wow, machte Laddin
das an.
Während Laddin in diesem sehr unangemessenen Moment der
Lust gefangen war, streckte Bruce sich. Er rollte sich auf den Rücken, machte die Beine lang und öffnete mit den Händen mühelos
den Verschluss des Halsbands. Und als er es abgezogen hatte, starrte er es an und zerdrückte das Ding langsam und gewissenhaft in
seine winzigen elektronischen Einzelteile.
Okay, das war beeindruckend.
Laddin wollte Bruce nicht in die Augen sehen, aber er konnte es
auch nicht vermeiden. Er musste ihm sagen, wie leid es ihm tat,
aber Bruce fand als Erster seine Stimme wieder.
»Du bist so was von tot.«

61

Kapitel 4
Bruce lernt Euphemismen
Wut.
Sie brannte sich durch Bruce' Körper – nicht auf physische Art,
aber die Erinnerung an die Qual war da. Genau wie die Gewissheit, dass er betrogen worden war. In seinem Kopf waren Schmerz
und das Gefühl von Verrat untrennbar miteinander verbunden
und in seiner Wut hatte er keinen Raum, um das zu analysieren.
Alles, was er hatte, war ein Ziel – ein Mann mit schmalen Schultern, leuchtend braunen Augen und dunklem Haar, das ihm immer wieder in die Stirn fiel.
»Du hast es geschafft! Du hast dich wieder in dich selbst zurückverwandelt«, jauchzte der Mann.
Bruce setzte sich auf und fletschte die Zähne. »Ich war immer
ich«, sagte er und seine Stimme klang in seinen Ohren seltsam.
Tiefer, heiserer, mit einem Grollen, das sich wie eine Welle durch
seine Nervenzellen bewegte, als würde es zum Appell rufen. Und
jede Zelle in ihm antwortete mit Ich bin hier, wach und angepisst.
»Okay, ja, aber du bist kein Wolf mehr.« Die Mundwinkel des
Kerls hoben sich zu einem strahlenden Lächeln und er riss vor
Freude die Hände hoch. »Yay!«
Bruce zog die Augenbrauen zusammen. Der Mann schien zu
übertreiben und eine falsche Freude aufzusetzen, in der Hoffnung, dass Bruce mitspielte.
Das tat er nicht. Er rollte herum und kam auf die Knie, wobei er
fühlte, wie geschmeidig sein Körper sich bewegte. Arme, Beine,
Torso – alles schien vor Kraft zu vibrieren, ungeachtet der lebhaften Erinnerung an einen heftigen Stromschlag und die Minuten,
in denen er voller Verzweiflung kraftlos und zuckend auf dem
Boden gelegen hatte.
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Der Kerl richtete sich ebenfalls auf und sprang auf die Füße.
Übereifrig? Und obwohl Bruce noch mit seinem Körper beschäftigt war, beobachtete er doch seine Umgebung, weswegen er vor
Überraschung zusammenzuckte. Der Mann trug ein T-Shirt und
sonst nichts. Und da Bruce immer noch auf dem Boden kniete, hatte er freien Blick auf dessen Schwanz. Der war dick, gerötet und
schlenkerte viel zu dicht vor Bruce' Gesicht herum. Ihn überkam
der Drang, ihn zu schnappen und zu drücken, aber das war nicht
sein Stil, daher sprang er stattdessen ebenfalls auf die Füße.
Bruce richtete sich zu voller Größe auf, um gegenüber dem kleineren Mann eine Situation der Dominanz herzustellen. Es war
viel einfacher, jemanden aus einer höheren Position heraus einzuschüchtern. Nur dass dieser Kerl nicht erstarrte und auch überhaupt nicht eingeschüchtert wirkte.
»Du bewegst dich gut«, sagte er und musterte Bruce von Kopf
bis Fuß.
Das stimmte. Jeder Muskel seines Körpers fühlte sich geschmeidig an. Da war kein Schmerz, kein Ziehen. Er konnte sich nicht
daran erinnern, wann er das letzte Mal den Rücken ohne Blockade
bewegt oder seine Knie ohne Knacken gebeugt hatte. Selbst sein
Nacken war nicht verspannt. Das Leben eines Feuerwehrmannes
bedeutete, dass einem oft der Körper wehtat, wenn nicht von einer
Verletzung während der Arbeit, dann vom stetigen Training. Er
hatte so lange mit diesem Hintergrundschmerz gelebt, dass das
hier sich seltsam ungewohnt anfühlte.
»Ich sehe keine Schwellungen oder roten Stellen.« Der Mann
ging langsam um Bruce herum. »Keine Deformierung. Manchmal
verwandeln sich Leute nicht ganz richtig zurück, aber bei dir ist
alles in Ordnung. Ich hatte gehofft, dass die Verwandlung helfen
würde, das hier zu beheben« – er hielt seine rechte Hand hoch,
um seine mittleren Finger zu zeigen, die lediglich Kindergröße
hatten – »aber ich bin, wie ich immer war.« Seine Augen verengten
sich, als er hinter Bruce trat. »Ich sehe keine Narben. Hattest du
welche? Wenn ja, sind sie jetzt weg.«
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Der Mann plapperte in fröhlichem Tonfall weiter und bewegte
sich wie ein Welpe, der ein neues Spielzeug entdeckte. Hoch, runter, zur Seite. Einen Moment lang hockte er sich sogar hin, als er
die Rückseite von Bruce' Bein inspizierte.
»Hier hast du eine Brandnarbe. Sie sieht schlimm aus. Wie lange
hast du die schon? Ich wette, es hat furchtbar wehgetan, als das
passiert ist.«
Das hatte es. Bruce hatte sie bei einem seiner ersten Einsätze als
Feuerwehrmann erlitten. Es war ein schlimmer Hausbrand gewesen, mit Kindern, die im Obergeschoss gefangen gewesen waren
– zwei bewusstlose Teenager. Er hatte nicht beide tragen können,
daher hatte er das Mädchen hochgehoben, in dem Glauben, sie
schneller tragen und dann den Jungen später holen zu können.
Dafür war keine Zeit gewesen. Er hatte sich verbrannt, als der
Boden unter seinen Füßen nachgegeben hatte und er sich den
Weg nach draußen hatte freikämpfen müssen, während die Flammen an seiner Haut leckten. Seinem Partner war es gelungen, das
Mädchen zu greifen, während er sich selbst befreit hatte, aber die
Qual allein hatte ihn beinahe umgebracht. Er war im Krankenhaus
aufgewacht, geweckt von dem Weinen einer Frau. Es war seine
Mutter gewesen, die an seinem Bett gesessen hatte, aber in seinem
Kopf hatte er sie immer mit der anderen Mutter verwechselt. Die,
die ihren Sohn verloren hatte, weil er nicht stark genug gewesen
war, um ihre beiden Kinder rauszuholen.
»Du sagst ja gar nichts«, fuhr der Kerl fort. »Ganz der starke,
wortkarge Typ. Ich verstehe das, aber früher oder später wirst du
mit mir reden müssen.« Gott, das Bild eines übereifrigen Welpen
wollte einfach nicht verschwinden. Er erinnerte Bruce an Josh am
Weihnachtsmorgen, wenn der als Kind von zu viel Zucker und
Aufregung aus dem Häuschen gewesen war.
Und weil das Bild so stark war, reagierte Bruce so, wie er es seinem kleinen Bruder gegenüber immer getan hatte – er schlang einen Arm um den Nacken des Typen und drückte ihn zu Boden.
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Nicht, weil er fröhliche Leute nicht mochte, sondern weil hüpfende, aufgeregte Welpen bei ihm zu Hause getreten wurden. »Du
musst dich echt beruhigen.«
Er erwartete Gegenwehr. Josh hatte sich immer gewunden und
gedreht, während Bruce ihn langsam und unaufhaltsam zu Boden
gedrückt hatte. Für gewöhnlich gab es Flüche und manchmal Tränen, aber dieser Kerl war zu munter dafür. Sicher, er wand sich,
aber er war kein Gegner für Bruce. Und er hörte niemals auf zu
reden.
»Oh! Oh! Ich kenne diese Stimme. Das ist die Du brauchst KaffeeStimme. Ich wette, du magst Kaffee, in dem der Löffel aufrecht
steht, mit, keine Ahnung, acht Teelöffeln Zucker.«
»Du bist echt total nervig, weiß du das?«
Er schnaubte. »Glaubst du, du bist der Erste, der mir das sagt?«
Dann drückte er gegen Bruce' Arm. »Komm schon. Lass mich los.
Es wäre würdelos, wenn ich so gefunden werden würde, mit meinem Hintern in der Luft.«
Ja, das stimmte, auch wenn es ein sehr süßer Hintern war. Am
Ende ließ Bruce ihn los, dann lächelte er, als der Mann auf die
Füße kam und sein Shirt hinunterzog, als würde er versuchen, die
wichtigen Stellen zu verdecken. Es gelang ihm nicht.
»Bist du über deine grummelige Laune hinweg?«, fragte der
Mann, als er zum nächstgelegenen Auto ging. »Das mit dem
Elektroschockhalsband tut mir wirklich leid. Ich hatte keine Ahnung, dass es dir das antun würde. Aber ich musste es tun, verstehst du?«
Bruce verging der Spaß. Wie oft hatte er diese armselige Ausrede
bereits gehört? Das war das, was sein Vater immer nach einer besonders brutalen Trainings-Einheit gesagt hatte.
Tut mir leid, dass ich dich geboxt habe, Bruce, aber du musst lernen,
damit umzugehen und weiterzukämpfen.
Tut mir leid, dass dein Knöchel zu verletzt ist, um Football zu spielen,
aber ich bringe dir bei, wie du weitermachst, auch wenn du Schmerzen
hast.
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Tut mir leid, dass ich dich zu einem Arschloch deinem einzigen Bruder gegenüber gemacht habe, aber ich dachte, er wäre ein Monster.
Das war das Schlimmste daran. Bruce verstand erst jetzt, dass
sein Vater irgendwie gewusst hatte, dass Josh ein Werwolf war. Er
hatte Josh immer als Monster bezeichnet, und dann hatte er Bruce
beigebracht, Josh unterwürfig zu halten. Erst als Bruce zu Hause
ausgezogen war – und nach Jahren der Selbstreflexion –, hatte er
erkannt, dass sein Vater das Monster und Josh das unschuldige
Opfer war.
Bis Bruce herausgefunden hatte, dass Josh ein Werwolf war. Jetzt
wusste er nicht, was er denken sollte.
»Wer zum Teufel bist du?«, fragte er mit leiser, drohender Stimme.
Der Kerl sah vom Kofferraum des Autos auf. »Immer noch grummelig, hm? Okay, damit kann ich arbeiten.« Ohne den Blick von
Bruce abzuwenden, öffnete er den Kofferraum. »Mein Name ist
Laddin. Das ist die Kurzform für Aladdin, weil meine Grandmama immer gesagt hat, dass ich magisch wäre. Ich weiß, dass das
keinen Sinn ergibt, weil Aladdins Lampe magisch war und nicht
er selbst, aber wie auch immer. Mom war zu der Zeit mit Schmerzmitteln vollgepumpt.«
Bruce starrte ihn an. »Hältst du irgendwann mal die Klappe?«
Laddin blinzelte. »Du hast mir eine Frage gestellt.« Er lehnte sich
gegen das Heck des Autos. »Hör mal, mit Genörgel kann ich umgehen, aber du verhältst dich einfach nur unlogisch.« Dann griff
er in den Kofferraum und öffnete eine Tasche. Einen Moment später holte er eine Jogginghose hervor, die er Bruce direkt ins Gesicht warf.
Mit einer schnellen Faustbewegung boxte Bruce sie beiseite, da
er erst zu spät bemerkte, was es war.
Laddin sah ihn mit einem ausdrucksstarken Augenrollen an. »Es
ist Kleidung, Bruce. Damit du hier nicht mehr im Adamskostüm
rumstehen musst.« Dann griff er wieder hinein, holte noch eine
Hose hervor und schlüpfte flink hinein. »Und falls du dich fragst,
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mein Hintern ist nackt, weil du mich durch meine Jeans gebissen
hast und ich mein Blut überall verteilt habe.«
Bei diesen Worten stockte Bruce der Atem, aber er hatte nur eine
vage Erinnerung an alles, was vor mehr als fünf Minuten passiert
war. Sie war verschwommen, verwirrend und er mochte nicht darüber nachdenken. Und ihm gefiel der Gedanken wirklich nicht,
dass er dem Typen, wer auch immer er war, ins Bein gebissen hatte. Um seine Verwirrung zu überspielen, griff er nach der Jogginghose und versuchte, sie mit gewohnter Effizienz anzuziehen.
In dem Moment, in dem er sich nach unten beugte, wurde ihm
schwindelig. Und obwohl er die Jogginghose fest in der Hand hatte, half das nicht, um aufrecht stehen zu bleiben. Er stolperte in
dem Versuch, das Gleichgewicht zu halten. Er kannte das Gefühl
– er war Feuerwehrmann und Rettungssanitäter, um Himmels
willen. Er hätte die Symptome der Unterzuckerung und Dehydrierung schon längst bemerken müssen. Aber nein, da stand er
nun, kurz davor, ohnmächtig zu werden und sich gleichzeitig zu
übergeben.
»Ich hab dich, großer Mann. Komm her und setz dich.«
Dafür, dass er so klein war, hatte Laddin starke Arme. Und obwohl es peinlich war, hatte Bruce schon zu viele Machos gesehen,
die umgekippt waren, daher erlaubte er Laddin, ihn zu einem
Strohballen, über den ein altes Laken gelegt worden war, zu bringen. Halb setzte er sich, halb fiel er darauf. Und als eine Stallkatze
ihn anfauchte und davonlief, hatte er kaum die Kraft, um sie genervt anzufunkeln.
»Sei nicht so«, sagte Laddin und Bruce brauchte einen Moment,
um zu verstehen, dass er mit der Katze redete. »Trink das hier.«
Wieder wusste Bruce nicht, mit wem Laddin sprach, bis ihm ein
warmer Isodrink in die Hand gedrückt wurde. Als er die Flasche
anstarrte, schraubte Laddin sie auf und führte sie an seine Lippen.
»Trink«, befahl Laddin. »Sich zu verwandeln, erfordert viel
Energie, und du warst lange im Van eingesperrt.«
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Nicht zu vergessen der Tag, den Bruce damit verbracht hatte,
Josh zu beschatten, und anschließend noch das durch den Fae verursachte Nickerchen. Er scrollte gedanklich zurück, während er
versuchte, den Sinn in dem zu erkennen, was passiert war.
Seine erste klare Erinnerung war vom Sonntagsdinner mit seiner
Familie – er hatte keine Ahnung, wie lange das her war –, als Josh
und Nero aufgetaucht waren, um irgendeinen Spezialstoff aus der
Firma seines Dads zu bekommen. Der Rest der Familie war demgegenüber, was vorgegangen war, blind gewesen, aber Bruce hatte
sofort durchschaut, dass sein Bruder unter Neros Einfluss stand
– wie nach einer Gehirnwäsche durch eine Sekte. Er war seinem
Bruder gefolgt und hatte alles getan, um Josh allein zu erwischen,
hatte es aber nicht geschafft.
Zu dem Zeitpunkt hatte er noch nicht verstanden, dass sie Werwölfe waren. Das war erst später gekommen. Letztlich hatte er
erkannt, dass er seinen Bruder nur retten konnte, wenn er sich
ihm anschloss und dadurch irgendwie eine Möglichkeit schuf, um
dessen Arsch in Sicherheit zu bringen. Also hatte er die Fae-Kirsche gegessen und sich nackt in einer Scheune zusammen mit dem
Werwolf-Aladdin wiedergefunden.
Während er darüber nachgrübelte, trank er den Isodrink und
wartete, bis sein Schwindel nachließ.
Dann setzte Laddin sich neben ihn. Bruce hatte nicht mal bemerkt, wie kühl es war, bis er Laddins Arm um seine nackten
Schultern und die Hitze, als ihre Oberschenkel sich aneinanderpressten, spürte.
»Du frierst«, meinte Laddin, während er die Jogginghose aus
Bruce' Griff befreite und sie dann über Bruce' Beinen ausbreitete.
Es war nicht genug, um ihn zu bedecken, aber es half, vor allem
da Laddin die Wange an Bruce' Schulter drückte, während er die
Behelfsdecke zurechtrückte.
Dann saßen sie einfach da, während Bruce langsam sein Getränk
schlürfte. Er wollte es hinunterkippen, aber sein Magen machte
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nicht mit und bei jedem Atemzug stieg Übelkeit in ihm auf. Er
trank Schluck für Schluck, während Laddin mit einer Hand seine
Schulter drückte und lockende Geräusche in Richtung der fauchenden Stallkatze machte.
»Komm her, Kätzchen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich will dich
nur streicheln.«
»Sie hat vermutlich Flöhe«, grummelte Bruce.
»Wer weiß, vielleicht hast du Flöhe«, erwiderte Laddin mit neckendem Ton.
Die Katze schnüffelte einen Moment lang an Laddin, dann drehte sich sie um und stolzierte davon. Laddin seufzte enttäuscht
und Bruce konnte nicht anders, als sich daran zu erinnern, wie
oft seine Schwester Ivy um eine Katze gebettelt hatte. Sie hatte nie
eine behalten dürfen, aber das hatte sie nicht davon abgehalten zu
versuchen, eine zu bekommen. Einmal hatte sie ein Kätzchen mit
nach Hause gebracht, das sie von einem Nachbarn zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte.
Das war für niemanden gut ausgegangen – vor allem nicht für
das Kätzchen. Bruce erschauderte bei der Erinnerung an die tränennassen Wangen seiner Schwester, als sie zugesehen hatte,
wie ihr Vater die winzige Katze in den Schnee hinaus geworfen
hatte.
Bruce hatte es eine halbe Stunde später geschafft, sich rauszuschleichen und sie zu retten, indem er sie heimlich zum Nachbarn zurückgebracht hatte, aber das waren dreißig lange und
schreckliche Minuten für sie alle gewesen. Und die Prügel, die
er hinterher von seinem Vater bezogen hatte, waren auch nicht
lustig gewesen.
Jetzt lehnte Laddin seinen Kopf zurück gegen den Strohballen.
»Die Katzen wissen vermutlich, dass wir Werwölfe sind. Sie haben
wahrscheinlich eine Art Instinkt, der sie von uns fernhält.«
Bruce kommentierte das nicht. Er wartete immer noch darauf,
dass sein Blutzucker sich stabilisierte, während er von dem Gefühl, Laddins Arm um seine Schultern zu haben, und von der Art,
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wie Laddin mit ein paar Fingern träge durch seine Haare strich,
lächerlich fasziniert war. Es hatte keinen sexuellen Unterton. Nun,
keinen starken. Es erinnerte eher daran, wie ein Kind eine Katze
streicheln würde. Da die Katze weggelaufen war, streichelte Laddin stattdessen Bruce. Normalerweise hasste Bruce das, aber er
fühlte sich nicht so gut und das Streicheln war beruhigend. Und
als Laddins Finger ihn im Nacken berührten, erschauerte er vor
Entzücken. Das hätte wirklich alle möglichen Alarmsignale in ihm
auslösen sollen, aber um ehrlich zu sein, fühlte es sich einfach nur
schön an.
Er schloss die Augen und ließ den Kopf nach vorn fallen, womit er Laddin einen besseren Zugang zu seinem Hals und seinen
Schultern ermöglichte. Dort gab es viel Haut, die er streicheln
konnte, und Laddin schien nur allzu gewillt zu sein, ihn zu berühren.
»Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten«, sagte Laddin und seine Stimme klang leicht atemlos. »Welche willst du zuerst hören?«
Keine, aber es klang nicht so, als hätte er eine Wahl. »Fang mit
den schlechten an.«
Laddin nickte, doch statt etwas zu sagen, drehte er sich so, dass
er Bruce halb umarmte. Er legte das Kinn auf Bruce' Schulter und
seine freie Hand landete behutsam auf Bruce' Oberschenkel. Sie
war warm und drückte ihn fest genug, dass er es durch die dicke
Jogginghose spüren konnte. Und verdammt, wenn die Intimität
dieser Berührung nicht eine bestimmte Stelle seines Körpers aufhorchen ließ.
Scheiße. Er bekam einen Ständer. So schlimm konnte es doch gar
nicht um ihn stehen. Sicher, Mr. Sunshine war attraktiv. Und der
Mann brachte ihn zum Lächeln – innerlich – und das war mehr, als
irgendjemand jemals geschafft hatte. Aber dennoch…
Statt weiter darüber nachzudenken, drehte er sich, um Laddin in
die Augen sehen zu können. »Du sagst nichts.«
»Ich hasse es, schlechte Nachrichten zu überbringen.«
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»Also überbringst du sie lieber später und machst damit die guten zunichte?«
Laddin verzog das Gesicht. »Für gewöhnlich löse ich das Problem erst und sagte dann, dass ich es erledigt habe. In diesem Fall
habe ich ein paar Ideen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Willst
du wissen, was das Problem ist?«
»Ja.«
Laddin stieß den Atem aus und der Luftzug strich über Bruce'
Kinn und erregte ihn so, dass seine Nippel sich zusammenzogen. Bruce bewegte sich nicht. Es würde zu viel Aufmerksamkeit
darauf lenken, wenn er es verbarg. Aber seine Brust kribbelte
wirklich auf eine echt peinliche Weise.
»Dein Körper kommt nicht gut damit klar, wieder ein Mensch
zu sein.« Dann, bevor Bruce Fragen stellen konnte, beeilte Laddin
sich, ihm zu versichern: »Alles in allem schlägst du dich aber gut.
Ich meine, die Überlebenschancen neuer Rekruten liegen bei eins
zu drei, daran gemessen schlägst du dich sogar klasse.«
»Einer von drei?«, wiederholte er. Die Vorstellung entsetzte ihn.
»Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch geringer, wenn
du die mitzählst, die die Verwandlung zurück zum Menschen
nicht so gut hinbekommen.«
»Wie ich.«
Laddin zuckte zusammen. »Vielleicht wie du. Aber ich hoffe
immer noch, dass die Elektrolyte helfen werden. Gelpack könnte
dich vermutlich stabilisieren, aber er ist nicht hier.« Er warf Bruce
einen schiefen Seitenblick zu. »Wir haben dich nicht erwartet.«
Weil er den Weg über die Fae-Frucht genommen hatte. »Wer ist
Gelpack?«
»Du wirst ihn später treffen, aber sei vorsichtig. Er ist ein bisschen
wie ein Clown. Entweder du magst ihn oder er verfolgt dich in deine
Albträume.« Dann hellte sich Laddins Miene auf. »Ich mag ihn.«
Bruce würde darauf wetten, dass Laddin einfach jeden mochte.
Er besaß eine dieser ewig fröhlichen Persönlichkeiten, die Bruce
normalerweise hasste. »Also, zurück zu mir…«
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Laddin wurde wieder ernst. »Ja. Dein Bruder hatte ein echtes
Problem damit, sich wieder in seinem Körper zu erden. Das sind
die guten Neuigkeiten.«
»Joshs Problem ist eine gute Neuigkeit?«
»Jepp, weil ich aufgepasst habe. Ich weiß, wie ich dir helfen
kann, aber es wird dir nicht gefallen.« Er grinste. »Es sei denn,
du liebst es. Josh hat es letztendlich geliebt, daher kann ich nicht
vorhersagen –«
»Komm zum Punkt!«
»Tue ich!« Laddin schnaubte, während er mit einer Hand über
Bruce' Brust strich.
Bruce' Körper wurde von einer Hitze durchströmt, die absolut unangemessen für diese simple Berührung erschien, und er
keuchte, sowohl aus Scham als auch Begeisterung.
»Denkst du, ich werfe mich ständig auf den nächstbesten heißen
Fremden, den ich treffe?«
Bruce war immer noch mit der Reaktion seines Körpers beschäftigt, denn sein Schwanz pulsierte plötzlich unter der Jogginghose.
»Vielleicht. Ich kenne dich nicht«, knurrte er.
»Nun, tue ich nicht. Aber Josh brauchte die Berührung. Am Anfang war es der einzige Weg, um ihn zurück in seinen Körper zu
bekommen. Dann, später…« Laddin zuckte mit den Schultern, wobei sein Oberkörper erregend an Bruce' Arm entlangrieb. »Nun,
danach hat er es mit Begeisterung aus freien Stücken getan.«
Bruce schloss die Augen in dem Versuch, seine rotierenden Gedanken in den Griff zu bekommen. »Wovon reden wir hier?«
Laddin drehte den Kopf, sodass seine Schläfe auf Bruce' Schulter
lag und sein Mund gefährlich nahe an Bruce' Kinn. »Du brauchst
einen Orgasmus«, sagte er. »Es ist der schnellste Weg, dich in deinem Körper zu erden. Und es macht echt Spaß, also alles in allem
keine so schlimme Sache.«
Bruce' Körper erschauderte vor Horror. »Du wirst mir keinen
runterholen, du Perverser.«
72

Laddin zuckte zurück. »Als ob! Mamma mia, ich will dich genauso wenig anfassen, wie du das von mir willst.«
Das hätte beruhigend sein können, nur dass sein Schwanz schrie:
Doch, doch, doch! Und wenn er sich nicht irrte, beulte Laddins Jogginghose sich ebenfalls aus, auch wenn er seine Hüften in dem
Versuch, es zu verdecken, etwas gedreht hatte.
Derweil streichelte Laddin weiter Bruce' Schulter und die Berührung wurde immer fester, bis es sich eher wie eine Massage anfühlte. Und verflucht, Bruce wollte wirklich die Augen schließen
und einfach nur fühlen.
»Du brauchst einen Moment mir dir selbst«, sagte Laddin sanft.
»Ich verstehe, dass du das seltsam und peinlich findest. Glaub
mir, mir geht's genauso. Aber du brauchst es und ich kann dich
nicht allein lassen, bevor du es getan hast.«
»Das ist Schwachsinn«, sagte Bruce, auch wenn er die Versuchung,
seinen eigenen Schwanz anzufassen, nicht abstreiten konnte. »Vor
ein paar Minuten ging es mir gut. Es liegt nur am niedrigen Blutzucker.«
»Mhm. Glaub mir, das habe ich anfangs auch gedacht. Aber es ist
fünfzehn Minuten her, seit du angefangen hast, den Isodrink zu
trinken. Fünf, seit die Flasche leer ist. Fühlst du dich schon wieder
enger mit deinem Körper verbunden?«
Nein. Wenn überhaupt, hatte der Schwindel zugenommen. Er
konnte sich vorstellen, wie sein ganzer Körper in einem benommenen Schlaf davondriftete, abgesehen von den Stellen, an denen
Laddin seine Haut erhitzte. Diese Stellen waren warm, glücklich
und bettelten um mehr.
»Irgendetwas ist passiert, sodass du auf einmal völlig neben dir
stehst. Erst warst du ganz der mürrische Bär und plötzlich war dir
schwindelig und du konntest kaum noch die Arme heben. Willst
du mir erzählen, was das war?«
Er hatte keine Ahnung.
»Egal. Du musst damit anfangen, dir einen zu rubbeln.«
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»Bist du zwölf?«
»Gefällt dir die Redewendung nicht? Ich kenne noch andere. Die
Schlange würgen. Sich einen keulen. Das Rohr freipumpen.«
»Du bist ein Kind.«
»Und du musst loslegen.«
Scheiße, nein.
»Wie wäre es mit: Die Glatze polieren? Sich einen von der Palme
wedeln? Sich selbst ein High five geben?«
»Heilige Scheiße, wie viele davon kennst du?«
»Machst du Witze? Ich war auf einer öffentlichen Schule in L.A.
Ich fange gerade erst an. So wie du es solltest«, sagte er und kniff
in Bruce' zusammengezogenen Nippel. Und während Bruce' Hüften als Reaktion darauf zuckten, redete Laddin weiter. »Du musst
es als Kind doch mit deinen Freunden gemacht haben. Verschwinden nicht alle elfjährigen Jungs ins Hinterzimmer und polieren die
Flinte? Legen Hand an und würgen die Hosenschlange?«
Ja, gut, das war mal vorgekommen, aber da war er jung und geil
gewesen. »Wir haben es Miss Michigan einen Besuch abstatten genannt.« Er hielt eine Hand mit aneinandergelegten Fingern hoch.
»Weil der Staat die Form einer Hand hat.«
»Und die obere Halbinsel hat diese sehr spitz zulaufende Form.«
So genau hatte Bruce darüber noch nicht nachgedacht, aber das
schien zu passen. »Ich hatte einen Freund, der es die einäugige
Schlange Lambada tanzen lassen genannt hat.«
Laddin legte den Kopf schief. »Nicht schlecht. Gibt der ganzen
Sache einen internationalen Flair.«
Bruce lachte leise. »Ich denke, es ist ein globales Phänomen.«
Laddin grinste, als er sich aufrichtete und von Bruce' Schulter
abrückte. »Wie fühlst du dich jetzt?«
Bruce brauchte einen Moment, um sich selbst durchzuchecken.
Er erinnerte sich an das Protokoll, das er als Rettungssanitäter immer durchgegangen war. Er hatte die Vitalwerte seiner Patienten
überprüft und eine Kopf-bis-Fuß-Kontrolle gemacht. Das nutzte
er jetzt und stellte enttäuscht fest, dass er sich gut fühlte. Sein
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Herzschlag war kräftig, seine Atmung gleichmäßig und sogar seine Zehen waren warm geworden.
Er schüttelte den Kopf, um ihn klar zu kriegen. Es musste einen
Grund geben, warum er sich plötzlich besser fühlte. Vermutlich
entfalteten die Elektrolyte im Sportgetränk endlich ihre Wirkung.
Das war es. Es konnte nicht daran liegen, dass Laddin sich fest an
seine Seite gekuschelt hatte.
»Besser«, sagte er leise. »Solider.«
»Du hast dich in deinem Körper geerdet und alles, was es
brauchte, war ein schlüpfriges Gespräch.« Er drückte Bruce'
Schulter kurz. »Siehst du? Jetzt brauchst du den Lümmel doch
nicht melken.« Dann wackelte er mit den Augenbrauen. »Der ist
gut, stimmt's? Hättest nicht gedacht, dass ich den kenne, oder? Da
ich ein Stadtkind durch und durch bin.«
»Ich bin in Indianapolis aufgewachsen. Das ist nicht gerade Mayberry.«
Laddin zog sich zurück und nahm seinen Arm und somit auch
die Hitze mit sich. »Was?«
»Das ist aus einer Serie, die meine Mom geliebt hat. Wir haben
die Wiederholungen zusammen geguckt.« Er ließ seinen Kopf gegen den Strohballen fallen. »Sie war in Schwarz-Weiß gedreht.«
»Urgh. Ihr Kerle aus dem Mittleren Westen lebt noch im tiefsten
Mittelalter. Das wisst ihr, ja?«
»Ich nicht. Meine Mom. Und ja, das wissen wir.« Obwohl es im
Fall seiner Mutter eher das Zeitalter des Leugnens war. Doch statt
darüber nachzudenken, verlagerte er lieber das Gewicht und fühlte, wie die Stärke in seinen Körper zurückkehrte. Sein Ständer
signalisierte noch immer Verlangen und er vermisste Laddins Berührung sehr, aber es kam ihm nicht mehr so vor, als wäre sie sein
einziger Rettungsanker.
Er sah zu, als Laddin aufsprang und mit der Hand seine Hose abklopfte. Bruce ließ sich beim Anziehen der Jogginghose Zeit, wobei er sein Bestes gab, nicht zu keuchen, als der Stoff über seinen
Schwanz strich. Es ergab keinen Sinn. Er war hart und geil und
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sah Laddin an, als wäre der Mann das Playmate des Monats. Süße
Typen waren Bruce schon immer aufgefallen, aber er hatte noch
nie eine so überwältigende Reaktion einem gegenüber gehabt.
»Du hast gesagt, mein Bruder war… dass er es brauchte…«
Laddin griff wieder in den Kofferraum und zog ein T-Shirt mit
einem Wolfemblem auf der Vorderseite hervor. Das Tier bestand
nur aus wehendem Fell, während es den Mond anheulte, und darunter standen die Worte Wulf, Inc. »Dass er einen Blowjob nach
jeder Verwandlung brauchte?«
Bruce riss die Augen auf. »Ernsthaft?«
Laddin lachte, während er Bruce das T-Shirt zuwarf. »Nicht nach
den ersten paar Malen. Das hat ihn jedoch nicht davon abgehalten,
einen zu wollen.«
Bruce konnte sich seinen Bruder nicht als einen dieser derben
Typen vorstellen – Kerle, die die ganze Zeit schlechte Witze über
Sex rissen, geschmacklose Dinge sagten und dämliche Doppeldeutigkeiten von sich gaben. Sein Bruder war nie so hirnlos gewesen und der Gedanke, dass Josh zu einem Biest geworden war,
das ständig vögeln musste, bestärkte ihn nur in seinem Wunsch,
seinen Bruder hier rauszuholen.
»Es liegt an diesem Nero, stimmt's?«
Laddin lächelte und sein Gesichtsausdruck wurde wehmütig.
»Sie sind süß zusammen, oder?«
Süß war nicht das Wort, das er benutzt hätte. Was er gesehen
hatte, war viel größer und sehr viel gefährlicher. Sie waren voneinander eingenommen, in der Sphäre des jeweils anderen gefangen
und konnten sich nicht befreien. Er hatte keinen Zweifel daran,
dass Josh glaubte, Nero zu lieben.
In dieser Hinsicht war sein Bruder naiv. Wenn er sich verliebte,
dann verliebte er sich schwer und von ganzem Herzen. Als Kind
war Josh immer von Dingen besessen gewesen, während Bruce
sich darum bemüht hatte, dass sein Vater von den Auswirkungen
absolut nichts mitbekam. Joshs erster Sprung in die Chemie war
ein Versuch gewesen, das Experiment nachzustellen, das den
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Superhelden The Flash erzeugt hatte. Das hatte Josh sämtliche
Haare und Bruce all sein Taschengeld gekostet, als er versucht
hatte, den Schaden am Keller zu vertuschen. Mit der Zeit waren
Joshs Experimente komplexer geworden, aber seine Angewohnheit, sich völlig in was auch immer – oder wem auch immer – zu
verlieren, war immer noch da.
Bruce hingegen wusste es besser, als dem ersten freundlichen
Mann zu vertrauen, der auftauchte. Sicher, Nero tat so, als würde
er seinen Bruder lieben und beschützen, und der Sex war vermutlich fantastisch. Aber er hatte Josh auch in einen Werwolf verwandelt, ihn dazu überredet, sein Leben zu riskieren, während er Gott
weiß was tat, und, was besonders aufschlussreich war: Er hatte
Joshs Beziehung zu seiner Familie zerstört.
Oder er hatte es versucht. Bruce war immer noch für Josh da
und er würde tun, was er von Anfang an hätte tun müssen: seinen
kleinen Bruder beschützen. Und wenn das bedeutete, in Joshs Albtraum voller Werwölfe und anderer Monster einzutauchen, dann
war es das, was er tun würde.
Aber zuerst musste er sich mit den Gegebenheiten vertraut machen. Er lehnte sich gegen den Strohballen zurück, entspannte seine Haltung ganz bewusst, als wäre alles, was er brauchte, ein Bier
und ein Teller voll Nachos. »Sag mir mal ganz klipp und klar, was
genau es bedeutet, ein Werwolf zu sein?«
Laddin imitierte seine Pose, nur dass er sich auf die Stoßstange
des Autos setzte und die Beine ausstreckte. »Es bedeutet, dass du
dich in einen Wolf verwandeln kannst.«
Ja, das hatte er bereits herausgefunden. »Aber wie?« Er beugte
sich vor. »Ich brauche Details.«
»Ich könnte dir unzählige nennen, aber das bringt gar nichts.
Du bist ein durch eine Fae-Frucht entstandener Werwolf. Auf dich
trifft keine der Regeln zu.«
»Und diese Regeln sind…«
»Individuell.«
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Klang so, als wäre ein Desaster vorprogrammiert. Oder nach
dem dämlichen Standardspruch, den Trickbetrüger nutzten, um
ihre schmutzigen Taten zu verstecken. Er konnte nur nicht ausmachen, ob Laddin einer der Anführer dieser Gehirnwäsche-Sekte
war oder einfach ein in der Umlaufbahn irgendeines Charismatikers gefangener Kerl. Laddin schien in der Tat nett zu sein, aber
es würde noch einiges mehr brauchen, bevor Bruce ihm vertraute.
»Na schön«, sagte er. »Dann lass uns bei Josh anfangen. Wie ist
er euren Rängen beigetreten –?«
Sie sahen beide auf, als die Scheunentore sich öffneten. Jemand
kam und Bruce wollte hier nicht halb nackt sitzen, wenn er auf
den hereinkommenden Gegner – wer auch immer das war – traf.
Außerdem war es kalt draußen, daher zog er das Wolf-T-Shirt
über und sprang auf die Füße.
Laddin war sehr viel entspannter. Er legte den Kopf schräg, um
durch den größer werdenden Spalt zwischen den Flügeln zu sehen, dann lächelte er Bruce an. »Warum fragst du ihn nicht selbst?
Das ist das Team, das gerade zurückkommt. Wir werden deine
Mission von ihnen bekommen.«
Bruce runzelte die Stirn. »Meine Mission? Ich bin eurem Team
nicht beigetreten.« Es war eine reflexartige Antwort. Er trat nie
irgendwo bei, ohne dreimal das Kleingedruckte zu lesen und eine
exzessive Internetrecherche zu Betrugsversuchen durchzuführen.
Sein Vater hatte ihm vom Tag seiner Geburt an Misstrauen eingetrichtert. Leider war Laddin clever genug, um die Schwachstelle in
seiner Argumentation aufzuzeigen.
»Du hast die Frucht gegessen, du bist dem Team beigetreten.
Wulf, Inc. ist verantwortlich für alle Wolfswandler der Welt, und
die Zahnabdrücke in meiner Jeans beweisen, dass du dich qualifiziert hast. Also bekommst du Aufträge von uns.«
»Ist das so?«, fragte er herausfordernd. »Ich muss dir gehorchen.
Keine Schlupflöcher, keine Möglichkeit, es zu umgehen, kein –«
Mit einer wegwischenden Handbewegung unterbrach Laddin
ihn. »Natürlich gibt es Wege, das zu umgehen. Wir sind magische
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Kreaturen. Es gibt nur eine einzige Regel, und zwar die, dass es
keine Regeln gibt, es sei denn, wir stellen sie selbst auf.« Dann
beugte er sich vor. »Was wir tun, weil es zum Schutz aller ist, dich
eingeschlossen.«
Das war Schwachsinn erster Güte. Nur Leute, die andere missbrauchten, laberten Sachen wie Wir machen die Regeln und du musst
sie zu deinem eigenen Schutz befolgen. Aber das sagte er nicht. Stattdessen drehte er sich zu dem Auto um, das gerade hereinfuhr, und
atmete erleichtert auf. Josh saß auf dem Beifahrersitz, lebendig
und offenbar in einem Stück.
Gut. Sein Bruder war am Leben.
Nun kam der schwierige Teil – seinen Bruder aus dieser verrückten Sekte zu befreien.
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