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Kapitel 3

»Scheiß technischer Support. Verdammte Idioten.«
Josh Collier zog die Augenbrauen hoch, als er sich an der Kaffee-

bar des Hotels zu Wednesday Addams, auch bekannt als seine beste 
Freundin seit der Highschool, Savannah Nielson, gesellte. Sie starr-
te ihr Handy böse an und er hielt es sogar für wahrscheinlich, dass 
sie es jeden Moment quer durch den Raum werfen würde.

Er trank seinen mit drei Stück Zucker gesüßten schwarzen Kaffee 
und wartete ab.

»Was für Loser nehmen Jobs an, bei denen sie den ganzen Tag 
dämliche Fragen beantworten müssen? Ich sag dir, was für wel-
che. Loser, die keine E-Mails lesen, keine vernünftige Antwort 
geben und nicht für sich selbst denken können.«

»Wow. Das ist eine heftige Aussage über einen ganzen Berufs-
zweig.« Er blickte sich im Raum um und sah ein paar Klingonen, 
zwei Zauberer und drei leicht bekleidete Elfenprinzessinnen. 
Wenn man von dem durchschnittlichen Convention-Teilnehmer 
ausging, hatte vermutlich die Hälfte der Leute im Raum schon 
mal beim technischen Support gearbeitet. Das war Savannah of-
fenbar egal.

»Du weißt, was ich meine«, sagte sie schnaubend. »Mein Desti-
ned Mayhem-Spiel stürzt vor dem Endkampf immer wieder ab. Ich 
kriege nicht raus, warum das so ist, und vom technischen Support 
kommt nur: Haben Sie ein Software-Update gemacht? Haben Sie die 
neueste Version? Vielleicht, wenn Sie Ihr Gerät ausschalten und neu 
starten?« Sie verdrehte die Augen. »Als hätte ich an so was nicht 
gedacht, bevor ich denen geschrieben habe.«

Er verzog das Gesicht, denn er erkannte ihr Problem sofort, 
schreckte aber davor zurück, ihr die schlechte Nachricht zu über-
bringen. Verdammt, er hatte einige Monate seines Lebens genau-
so vergeudet, nur um dann die grausame, verräterische Wahrheit 
herauszufinden.
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Sie seufzte und zog an ihren schwarzen Wednesday-Addams-Haa-
ren. Da sie normalerweise ein Lockenkopf war, hatte sie vermutlich 
eine Stunde gebraucht, um ihr Haar zu glätten... im Gegensatz zu 
den Hunderten von Stunden, die er gebraucht hatte, sein Kostüm 
eines scheinbar gutmütigen Zauberers mit Cape zu schneidern.

»Okay«, stöhnte sie genervt. »Sag mir, was das Problem ist. Und 
mach dich darüber lustig, dass ich dich nicht gleich gefragt habe, 
bevor ich es beim sogenannten Kundenservice versucht habe.«

»Du brauchst einen schnelleren Rig, um das letzte Level zu 
spielen.«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das hab ich gecheckt. Die 
Spielanfor–«

»Sind gelogen. Für die aktuelle Erweiterung braucht man mehr 
und sie hängen mit dem Update ihrer eigenen Website hinterher.« 
Er grinste sie sarkastisch an. »Aber für läppische 50 Dollar schi-
cken sie dir einen Cheat.«

»Das ist ja widerlich!«, rief sie und er stimmte ihr zu.
Spiele gehörten zu den wenigen Dingen auf der Welt, die Regeln 

folgten. Selbst In-Game-Überraschungen konnte man vorzeitig 
aufdecken, wenn man das Internet gründlich genug durchsuchte. 
Dass ein Spieleunternehmen so ein Lockvogelangebot durchzog, 
war abscheulich, daher hatte er aus purer moralischer Entrüstung 
eine Racheaktion gestartet. Er selbst hatte nicht die technischen 
Fähigkeiten, aber er wusste, wen er kontaktieren konnte, um die 
Niedertracht des Unternehmens aufzuzeigen. Er erwartete, dass 
die Verkäufe von Destined Mayhem in Kürze wegen der Verbrei-
tung eines heimtückischen Schadprogramms einbrechen würden, 
aber das half Savannah nicht weiter.

Sie sah ihn über ihren Mokka hinweg an. »Sag mir, dass du den 
Cheat hast.«

»Ich spiele das Game nicht.« Nicht mehr. Vor zwei Wochen hatte 
er die Wahrheit herausgefunden und alle Spiele von diesem Un-
ternehmen verkauft, die er besessen hatte. Es riss ein Loch in seine 
Spielesammlung, aber es ging ums Prinzip. Außerdem brauchte er 
das Geld für den Eintritt zur MoreCon.
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»Aber du kennst ihn, ja?«
Er grinste sie an. »Ich kenne vielleicht einen Typen, der einen Ty-

pen kennt.« Er zog sein Handy hervor und textete ihr die Schritte.
»Warum ist es immer ein Typ? Warum kennst du keine Frau, die 

eine Frau kennt?«
Er zog eine Augenbraue hoch. »Ich? Frauen?«
Sie schnaubte. »Du musst hin und wieder mal aus dem Labor 

rauskommen.«
»Nein.« Er lachte. »Das muss ich wirklich nicht.«
Sie war die einzige Person auf der Welt, die alle seine Geheimnis-

se kannte – außer dieses. Sie wusste, dass sein Vater ein Arschloch 
war, dass Josh im Englischleistungskurs die ganze Zeit über ge-
schummelt hatte und dass ihre Liebesbeziehung in der Highschool 
nie funktioniert hatte. Sie waren zu gut als Freunde und die Sache 
mit dem Sex hatte – beinahe – alles ruiniert. Was sie nicht wusste, 
war, dass er Frauen komplett abgeschworen und angefangen hatte, 
mit Männern auszugehen.

Das war neu. Er würde sich aber noch nicht outen, weil er Labels 
genauso sehr hasste wie sie den technischen Support. Aber er hatte 
gedacht, dass er das Thema während ihres jährlichen Wochenendes 
auf der MoreCon ansprechen würde. Er malte sich aus, ihr zu erzäh-
len, dass er einen Typen an der Bar kennengelernt und das etwas 
in ihm ausgelöst hatte. Ein Teil von ihm war warm geworden und 
gewachsen und all die anderen Dinge, die bei Frauen passieren soll-
ten, es aber selten taten, waren bei diesem Mann geschehen.

Bedeutete das, dass er schwul war? Zurzeit erforschte er diese 
Möglichkeit. Er war mit einem Mann ins Kino gegangen und hatte 
erkannt, dass der ein Idiot gewesen war. Aber das hatte ihm eine 
Tür geöffnet, und daher war er noch mit ein paar anderen Män-
nern ausgegangen. Ein paar hatte er sogar geküsst.

Alles neu. Alles aufregend. Und er wollte es mit seiner besten 
Freundin teilen, aber er war sich nicht sicher, wie er die Sache 
ansprechen sollte.

Dann wechselte sie das Thema.
»Also, du bist Teil des Spektakels zur Eröffnung, hm?«
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Seine Augen weiteten sich in gespielter Überraschung. »Ich weiß 
nicht, was du meinst.«

Sie lachte, genauso wie er es erwartet hatte. »Normalerweise hasst 
du das Eröffnungsevent, aber dieses Jahr warst du ganz Ich muss 
mir Freitag freinehmen und pünktlich um 19 Uhr zur Eröffnung da 
sein. Das kann nur bedeuten, dass du das Managementteam end-
lich weichgeklopft hast, damit sie dich mitmachen lassen.« Sie be-
trachtete sein Cape und sah ohne Zweifel die schlecht versteckten 
Taschen auf der Innenseite. Ein Näher war er nicht. »Ist das da der 
feuerfeste Spezialstoff deines Dads?«

Er blickte nach unten und entdeckte den freiliegenden, schim-
mernden grünen Stoff, Volcax genannt, den er aus der Fabrik sei-
nes Vaters gestohlen hatte. Vor Jahren hatte sich sein Vater mit 
einem brillanten Chemiker namens Craig zusammengetan und 
gemeinsam hatten sie eine Faser entwickelt, die Hitze bis 3000 
Grad standhielt. Damals war er ein Kind gewesen, hatte auf dem 
Labortisch gesessen, ihren Gesprächen zugehört, all die Mixturen 
und die Explosionen gesehen und er war angefixt gewesen. Dank 
dieser vielen wundervollen Nachmittage, in denen er zugesehen 
hatte, wie sein Vater und Craig Dinge in die Luft gejagt hatten, 
war Chemie seine Leidenschaft. Schließlich hatten sie die Formel 
entwickelt und Volcax war geboren. Kurz darauf hatten sie sie an 
die Regierung verkauft und der Stoff war nun dermaßen geheim, 
dass er für das, was er trug, ins Gefängnis wandern könnte.

Josh richtete sein Cape. »Ich habe keine Ahnung, was du meinst.«
Sie hob eine Augenbraue. »Du wirst nicht wieder das Hotel in 

Brand setzen, oder?«
»Das war einmal!«
»Zweimal.«
»Eine Stinkbombe zählt nicht als Feuer«, entgegnete er steif.
»Der Hotelmanager hat das nicht so gesehen.«
Das stimmte. Und er hatte ziemlich betteln müssen, um nicht für 

den Rest seines Lebens Hausverbot in der kompletten Hotelkette zu 
bekommen. »Keine Stinkbomben dieses Jahr.« Nur Pyrotechnik, ein 
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paar coole Elektroeffekte und ein Kunststück, das er monatelang 
perfektioniert hatte. Er grinste. »Und die Con übernimmt meinen 
Hotelaufenthalt.«

»Das ist cool.«
Es kam nicht annähernd an das ran, was er für sein Kostüm ausge-

geben hatte, aber jedes bisschen half. Vor allem da er ein einfacher 
Doktorand an der University of Michigan mit einem Stipendium 
war. Das deckte die Miete, billiges Essen und eine dicke Winterja-
cke ab, aber viel mehr auch nicht. Sie hingegen hatte den heiligen 
Doktortitel bereits an der Michigan State gemacht und arbeitete nun 
in der Pharmaindustrie, für mehr Geld, als er in seinen gesamten 
Studienjahren verdienen könnte.

»Wie läuft es mit deiner Dissertation?«, fragte sie.
»Braucht noch ein paar mehr Experimente.«
»Das hast du letztes Jahr schon gesagt.«
Er zuckte mit den Schultern. Das war das Problem mit der For-

schung. Es gab immer mehr zu lernen, mehr zu tun und mehr 
Wege, das Schreiben seiner Dissertation zu verzögern, die sein 
komfortables Leben in Ann Arbor beenden und ihn in der großen 
bösen Welt auf Jobsuche schicken würde.

»Du kannst nicht dein ganzes Leben damit verbringen, in einem 
Keller irgendwelche Experimente durchzuführen«, sagte sie.

»Ich mache sie jetzt im Labor der Universität.« In ihrem Keller.
»Ich mache sie in einem Multimillionen-Dollar-Labor und sie 

zahlen mir einen Haufen Kohle dafür.«
Er nickte. »Aber sie sagen dir, was du tun sollst und wann und 

wie du es tun sollst. Ich möchte mich lieber von meiner Neugier 
leiten lassen.« Und genau das war sein Problem. Es gefiel ihm, 
die Chemie zu erforschen, und er war darin verdammt gut. Und 
er hasste es, wenn ihm jemand sagte, in welche Richtung seine 
Gedanken gehen sollten. Es gab keinen überzeugenden Grund – 
außer Geld –, die Forschungsinteressen anderer über seine eige-
nen zu stellen. Er konnte mit einem winzigen Bankkonto leben. 
Mit Langeweile nicht.

Sie seufzte. »Niemand wird dich dafür bezahlen.«
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»Bis jetzt. Irgendwann wird jemand meine Genialität erkennen.«
»Du musst irgendwas Cooles machen, um als Genie zu gelten«, 

sagte sie gedehnt.
»Ich habe dieses Jahr wieder den Chem Hack Contest gewonnen. 

Das fünfte Jahr in Folge. Das ist ziemlich beeindruckend.«
»Und niemand außerhalb deiner Uni weiß, was das überhaupt 

bedeutet.«
Ja, das war das Problem. Er hatte wenig Glück in seiner For-

schung gehabt, als er versucht hatte, etwas Besseres als Volcax 
zu erfinden. Es existierte nicht und er hatte fünf Jahre damit ver-
bracht das rauszufinden, jedoch hatte er dabei alle möglichen 
coolen Sachen darüber gelernt, wie Dinge brannten, explodierten 
oder schmolzen. Aber statt darüber zu sprechen, stieß er ihre 
übliche Was-hast-du-so-getrieben-Fragerunde an.

Mitten in ihrer neuesten Geschichte über die Dummheit eines 
Kollegen ging sein Handyalarm los. Er drückte ihn weg, dann 
trank er seinen Kaffee aus.

»Muss los.«
»So früh?«
Er nickte. Er würde Stunden brauchen, um die Bühne für seine 

Show perfekt vorzubereiten. »Ich reserviere dir einen Platz in der 
ersten Reihe. Versprich mir, dass du kommst.«

»Natürlich komme ich! Das hier ist unser Wochenende. Darauf 
freue ich mich jedes Jahr.«

»Gut, denn hinterher...« Er schluckte. Es war Zeit, den Sprung zu 
wagen. »Es gibt etwas, das ich dir erzählen will. Über mich. Und 
vielleicht über Verabredungen... oder so was.«

Sie zog die Augenbrauen hoch. »Verabredungen... oder so was?«
»Ja.« Dann, bevor sie eine der tausend Fragen stellen konnte, die 

er ihr ansah, stand er auf. »Hinterher. Verpass es nicht.«
»Als könnte ich das jetzt verpassen.«
Er lachte, während er zur Hauptbühne eilte. Er hatte diese Show 

nun seit einem Jahr geplant. Nach heute Abend würde er das Ge-
sprächsthema Nummer eins der Con sein.
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Kapitel 4

Josh brauchte zwei Stunden, um seine komplette Pyrotechnik korrekt 
aufzubauen. Für seinen eigenen Seelenfrieden kontrollierte er alles 
zweimal, dann noch mal für den Hotelmanager. Alles war perfekt und 
sein Magen zog sich vor Aufregung zusammen. Nach einem Jahr der 
Planung würde das hier irre werden. Er würde als betrunkener Zaube-
rer, der wirre Zaubersprüche um sich warf, auf die Bühne treten. Aber 
dann, wenn der Zeremonienmeister versuchte ihn rauszuwerfen, wür-
de er in einer Explosion aus bunten Flammen verschwinden.

Dank seines niedrigen Kontostands war die ganze Planung im 
letzten Jahr sein einziges Vergnügen gewesen. Er hatte Nächte da-
mit verbracht, von diesem glorreichen Moment zu träumen, und 
Tage mit der Suche nach der billigsten, besten Möglichkeit der Um-
setzung. Einige mochten das langweilig finden, aber er verbrachte 
seine Zeit lieber damit herauszufinden, wie man eine Bühne auf 
sichere Weise in die Luft sprengte, als sich die neuste Netflix-Serie 
am Stück reinzuziehen.

Er legte seinen Zauberstab auf der rechten Seite der Bühne hinter 
dem Vorhang ab, als eine tiefe Stimme ihn dabei unterbrach, seine 
mentale Checkliste zum tausendsten Mal durchzugehen.

»Josh?«
Als die klangvolle Stimme seinen Namen sagte, jagte ein Schau-

er seine Wirbelsäule hinunter. Es war diese Art Stimme, mit der 
in Videospielen große Zauberer oder alte, weise Bäume sprachen. 
Sie ließ jeden Gedanken in seinem Kopf verstummen, damit er 
einfach nur zuhören konnte, und er drehte sich eilig herum, um 
ihren Besitzer zu finden. Dabei kollidierte er beinahe mit einem 
Stripper-Krieger und Doctor Strange.

Sie waren offensichtlich kostümiert und er hoffte wirklich, dass 
die faszinierende Stimme dem Möchtegern-Benedict-Cumberbatch 
gehörte. Das würde zum Zaubererkostüm passen. Aber sein Blick 
wurde von dem Kriegertypen angezogen und festgehalten.
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Der Mann war riesig, so groß wie ein Berg. Er trug eine einfache 
Lederweste, ohne Zweifel, um seine definierten Bauchmuskeln 
zu zeigen, und – daher die Stripper-Bezeichnung – eine Hose mit 
Druckknöpfen an der Seite, in überraschend guter Qualität. Sein 
Gesicht war nicht so hübsch wie das eines Models, aber es hatte 
eine schroffe Schönheit. Kantiges Kinn, leichter Bartschatten und 
eine ausgeprägte Adlernase. Um ehrlich zu sein, hätten ein grie-
chischer Lederschurz und ein Schwert besser zu ihm gepasst, aber 
Josh war nicht kleinlich. Er wollte nur wirklich gerne einen Blick 
auf die Beine des Kerls werfen.

Dann waren da diese Augen. Eigentlich waren sie braun, aber es 
war das coolste Braun, das er je gesehen hatte, mit roten und gel-
ben Sprenkeln und einem satten, dunklen Nerzbraunton. Wie die 
Augen eines Falken oder Löwen. Vielleicht die eines Werwolfs aus 
einem Film. Für einen Moment verlor er sich darin und versuchte 
herauszufinden, ob sie echt waren oder Kontaktlinsen.

»Josh Collier?«
Okay, also war der Kriegertyp der mit der Stimme. Sehr schön. 

»Nächstes Mal würde ich es mit dem Look eines römischen Zentu-
rios versuchen. Du hast die Schultern für ein Cape und Stripper-
Hosen wirken billig.« Josh grinste. »Davon abgesehen zeigt ein 
Schurz viel besser, was du zu bieten hast.«

Seine sexuelle Orientierung mochte neu für ihn sein, aber er hatte 
den Jargon schon auf seiner ersten Con gelernt. Niemand verurteil-
te hier, worauf man stand, und schmutzige Witze funktionierten 
normalerweise unabhängig von der Orientierung.

Eindeutig war der Krieger aber nicht oft auf Conventions, denn 
er blinzelte verwirrt. Schließlich stammelte er: »W-was? Nein!« Er 
sah auf seine Hose hinunter. »Ich strippe nicht.«

Josh zuckte mit den Schultern. »Ich urteile nicht. Nun, ich ver-
mute, das tue ich schon, aber nur über dein Kostüm. Hey, wenn 
du den Körper dafür hast, dann zeig ihn her, würde ich sagen. Für 
diese definierten Muskeln hast du vermutlich hart gearbeitet.« 
Dann versuchte er ein flirtendes Lächeln.
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Mit Männern zu flirten, war noch neu für ihn und sein Gaydar 
funktionierte nicht mal annähernd hundertprozentig, aber jeder, 
der Stripper-Hosen auf einer Con trug, musste auf etwas Spaß hof-
fen. Und Josh war nicht abgeneigt, mit einem Con-Neuling die 
Mann-mit-Mann-Gewässer zu testen. Vor allem mit jemandem, 
der aussah, als würde er beim Gewichtheben einen Bus stemmen 
können. Und der errötete wie eine vestalische Jungfrau.

War das nicht liebenswert?
Natürlich musste Doctor Strange sie unterbrechen. Seine Stimme 

klang trocken, klassisch und hatte den perfekten arroganten Un-
terton. »Wir sind hier, um Ihnen einen Job anzubieten.«

Josh nickte, während er sich verstohlen umblickte und nach jeman-
dem Ausschau hielt, der das hier filmte. Er sah die normalen Con-
Angestellten, aber keiner von ihnen schenkte ihnen Aufmerksamkeit.

»Okay, ich beiße an. Was für einen Job bei welcher Con? Und 
am wichtigsten: Wer hat euch erzählt, ich wäre auf der Suche? Ihr 
habt noch nicht mal meine Show gesehen.«

»Es ist erfüllende Arbeit«, sagte der Krieger-Typ in dieser wun-
dervollen Stimme. »Ein lebensverändernder Job. Ihr wissen-
schaftlicher Hintergrund ist beeindruckend und wir möchten 
gern, dass Sie sofort anfangen.«

»Mein wissenschaftlicher Hintergrund?« Er hatte zwei Abhand-
lungen veröffentlicht, beide in mittelmäßigen Fachzeitschriften. 
Nicht gerade ein Lebenslauf auf NASA-Niveau. Aber er vermute-
te, dass allein die Aufnahme in einen Promotionsstudiengang für 
die meisten Leute schon eine Leistung war.

»Wir haben uns Ihre Abhandlungen angesehen. Die über Koh-
lenstoffketten und, ähm... Hören Sie, ich habe kein Wort davon 
verstanden, aber –«

»Ich schon«, fiel Doctor Strange ihm ins Wort. »Und wir brau-
chen Ihre Hilfe. Wir bieten exzellente Leistungen und –«

Josh lachte und hob eine Hand, um sie zum Schweigen zu brin-
gen. Was auch immer das hier war, es hatte sein Lampenfieber vor 
der Show bereits beruhigt, und dafür war er dankbar. Aber nun 
würden sich jeden Moment die Türen öffnen und das bedeutete, 



16

dass er nur noch ein paar Minuten für die Vorbereitung hatte. Er 
war mehr als aufgeregt wegen seines großen Con-Moments und 
diese Typen lenkten ihn davon ab, ihn voll und ganz auszukosten.

»Mr. Collier –«, begann Doctor Strange.
»Jungs, ich habe keine Ahnung, was ihr hier versucht, aber ich 

habe gerade nicht die Zeit, darüber zu diskutieren. Ihr könnt mir 
hinterher einen Drink spendieren und –«

»Es wäre wirklich besser, wenn wir jetzt darüber reden«, sagte 
der Krieger-Typ. »Es wird passieren, Josh. Du wirst diesen Job lie-
ben, aber es muss jetzt sein.« In seiner Stimme schwang eindeutig 
Verzweiflung mit, als er hinzufügte: »Bitte komm einfach mit uns. 
Schluck die Pille, tritt durch den magischen Spiegel, ergreif das 
Abenteuer mit beiden Händen.«

Josh lächelte. Das musste er dem Krieger-Typen lassen. Er hat-
te die kitschigen Sätze mit echter Leidenschaft rübergebracht. 
»Okay, sicher«, sagte er. Und als die Augen des Kriegers aufleuch-
teten, lachte er. »Gleich nach der Show. Ihr dürft mir die ersten 
Drinks ausgeben, versprochen.«

»Warte –«, begann der Krieger, doch Doctor Strange schüttelte 
den Kopf.

»Lass gut sein«, meinte er. »Wir können ihm nicht genug Details 
verraten, um ihn von irgendwas zu überzeugen. Es muss auf die 
harte Tour geschehen.«

Das wirkte bedrohlich, genauso wie die ernste Miene des Krie-
gers, bevor der knapp nickte. Josh runzelte die Stirn und winkte 
der Bühnenmanagerin. Sie hieß Megan und konnte gegen keinen 
der beiden etwas ausrichten, aber sie hatte ein Walkie-Talkie und 
eine direkte Verbindung zum Sicherheitsdienst des Hotels. »Me-
gan, bitte ruf den Sicherheitsdienst des Hotels. Ich glaube nicht, 
dass diese Männer hier registrierte Teilnehmer sind.«

Megan nickte aus größtmöglicher Entfernung. Sie wusste, dass 
diese Typen leichtes Spiel mit ihr hätten, wenn sie sich als streit-
lustig entpuppten, aber sie hatte ihr Walkie-Talkie schnell zur 
Hand. Zum Glück war das nicht nötig. Kapitulierend hob der 
Krieger die Hände.
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»Der Sicherheitsdienst ist nicht nötig«, sagte er in dieser immer 
noch wunderschönen Stimme. »Wir suchen uns unsere Plätze.« 
Seine Miene war so verschlossen, dass seine prächtigen Augen 
noch eindrucksvoller wirkten.

Megan nickte, aber sie war nicht so einfach zu überzeugen. »Das 
ist großartig, aber erst muss ich eure Besucherausweise sehen.«

Der Krieger warf seinem magischen Begleiter einen bösen Blick 
zu. »Ich habe dir doch gesagt, dass wir Ausweise kaufen müssen.«

»Für 30 Minuten?«, entgegnete der andere. »Unser Flug nach Se-
attle geht in drei Stunden.«

Der Krieger verzog das Gesicht. »Josh, bitte hilf uns. Hör zu, 
mein Name ist Nero und das hier ist Wiz. Wir sind hergekommen, 
nur um dich zu treffen.«

»Mich.« Das Wort triefte nur so vor Skepsis. »Warum?«
»Um dir einen Job anzubieten. Ehrlich.«
Josh glaubte kein Wort davon. So funktionierte sein Leben nicht, 

aber seine spieleliebende Seele wollte glauben, dass es möglich 
war. Begannen nicht alle guten Storys so? Mit dem Ruf des Aben-
teuers? Er glaubte immer noch, dass es ein Scherz war, aber er 
war nicht immun dagegen, wie schmeichelnd das Ganze war. Und 
diese Typen hatten ziemlich viel auf sich genommen, um zu be-
kommen, was auch immer sie von ihm wollten. Er konnte Gnade 
walten lassen.

»Megan, erlaub ihnen, sich die Show anzusehen.«
»Sie haben keine Ausweise –«
»Ich habe das Anrecht, zwei Gäste mitzubringen.« Und da seine 

Familie im Leben nicht auf eine Fantasy-Convention gehen würde, 
war er allein da. »Setz sie in die erste Reihe, behalt sie im Auge 
und ich sorge dafür, dass sie gleich im Anschluss gehen.«

Sie sah ihn stirnrunzelnd an. »Bist du dir sicher?«
Nein. Er hatte keine Ahnung, wie er diese Typen vor die Tür be-

kommen sollte, wenn sie sich weigerten. Aber darüber konnte er 
sich nach der Show Sorgen machen. »Ja. Ich kümmere mich darum.«
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»Okay«, sagte sie. »Hier entlang, Gentlemen.« Sie begann, sie zu 
ihren Plätzen zu eskortieren, hielt dann jedoch kurz inne, um ihm 
zuzuzwinkern. »Hals- und Beinbruch, Josh.«

Er grinste sie an. »Danke.« Er sah zu, wie sie die beiden zu Sitzen 
ganz links in der ersten Reihe führte. Sie kamen gerade noch recht-
zeitig an, denn im nächsten Moment wurden die Türen geöffnet 
und die Leute strömten herein. Menschen, Feen und Elfen, Helden 
und Heldinnen quer durch die Literatur und ein Haufen Charakte-
re aus Star Wars und Star Trek. Jedoch trugen nicht alle Leute ein 
Kostüm. Einige warteten damit bis morgen, aber die Coolen hatten 
eins an. Und Savannah war in ihrem Wednesday-Addams-Outfit 
ganz vorne mit dabei. Gott sei Dank hatte er ihr einen Platz reser-
viert, denn ansonsten hätte sie ganz hinten festgesessen.

Er wollte ihr winken, konnte aber nicht hinter dem Vorhang her-
vortreten, daher lenkte er sich von seiner Nervosität ab, indem 
er Kostüme und heiße Kerle anschaute. Keiner konnte mit dem 
Krieger mithalten, der wirklich ein Zenturio-Kostüm hätte anzie-
hen sollen, gesetzt den Fall, dass er wirklich Nero hieß. Das ergab 
einfach Sinn. Was keinen Sinn ergab, war die Art, wie der Kerl 
stocksteif auf seinem Stuhl saß, mit einer derart starren Miene, 
dass sie gemeißelt hätte sein können.

Was sollte das? Es war nur eine Eröffnungsshow.
Und noch bizarrer war dieser Wiz neben ihm. Der Kerl hatte sei-

ne Nase in ein billiges Ringbuch gesteckt und bewegte beim Lesen 
die Lippen. Ohne Scheiß. Josh konnte es von der Bühne aus sehen. 
Der Mund des Kerls ging auf und zu, während er las, was auch 
immer er da in den Händen hielt.

Dann begann die Show. David Jenkins, der Präsident der Mo-
reCon, trat auf die Bühne und sprach ins Mikrofon. Der Kerl war 
Ende 40, schwul und hatte die beeindruckendste Anime-Samm-
lung, die Josh je gesehen hatte. Josh war auf ein paar Partys in 
Davids Haus gewesen, bei denen sie alle zusammen Filme ge-
schaut und obendrein großartige Nachos gegessen hatten. David 
und sein Partner Glen waren das lebende Beispiel einer gesunden 
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schwulen Beziehung. Sie waren nicht schräg oder comichaft. Glen 
war Buchhalter, David gehörten ein paar Taco Bell-Läden und sie 
liebten einander, was mehr war, als Josh über seine eigenen Eltern 
sagen konnte. Das war es, was Josh eines Tages haben wollte: ru-
hige Anime-Partys in der Vorstadt gemeinsam mit seinem süßen 
Ehemann. Obwohl er in der Zwischenzeit nichts gegen ein paar 
heiße Nummern mit einem riesigen Kerl in Stripper-Hosen hätte.

David beendete seine Begrüßung, zählte wichtige Programmän-
derungen auf und stellte den Ehrengast der Fangemeinde vor. Er 
war ein Nebencharakter in einer Langzeit-Fernsehserie, aber mehr 
konnte sich die Con nicht leisten, und nachdem der Kerl zwei Mi-
nuten großkotzig rumgelabert hatte, kam Joshs Einsatz.

Er stolperte auf die Bühne, als wäre er betrunken. In der einen 
Hand hielt er seinen Stab und in der anderen einen leeren Kelch, 
den er umdrehte, sodass alle sehen konnten, dass er leer war.

»Komm zum wichtigen Teil!«, rief er. »Wo bekommt ein beschei-
dener Zauberer hier was zu trinken?«

Grinsend ging David wieder zum Mikrofon. »Nun, zur Bar geht 
es gleich durch diese Türen –«

»Schon gut. Ich bin ein Zauberer, richtig? Ich kann mir meinen 
eigenen Drink heraufbeschwören.«

»Ähm... Ich denke nicht, dass Sie im Moment zaubern sollten, 
Sir. Sie sind eindeutig nicht fit –«

»Fit, Schmidt!« Josh zeigte auf Tom Schmidt in der vierten Reihe, 
einen der Stammgäste der Con, und zwinkerte ihm zu, woraufhin 
Tom zurückwinkte. »Fürs Zaubern bin ich so fit wie ein Schmidt.« 
Er sprach Toms Nachnamen mit viel Schmackes aus, wobei er si-
cherstellte, dass ein bisschen Speichel flog, während er den Na-
men lallte.

Alle fanden es witzig, auch Tom, daher machte Josh sich bereit, 
sein schwächstes Feuerwerk zu zünden: eine kleine Explosion in 
einer Tasche auf der Außenseite seines Capes.

»Geist der Rebe«, stimmte er an, während er den Kelch in die 
Höhe hielt, »des Kornes und vom Hopfen.« An dieser Stelle hopste 
er kurz. »Fülle und frische auf meinen Kelch mit edlen Tropfen.«
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Er drückte auf den Auslöseknopf und gleich darauf explodierte 
ein funkelndes Feuerwerk in seiner Tasche.

»Ups!«, sagte er zur Belustigung aller. »So habe ich das ganz und 
gar nicht gemeint.« Mit großen Augen blickte er in seinen leeren 
Kelch, doch dabei begann sich eine seltsame Hitze tief in seinem 
Bauch auszubreiten. Es war ein schräges Gefühl, wie ein feuerhei-
ßes Sodbrennen, nur weiter drinnen und von Krämpfen begleitet. 
Wurde er krank? War eine seiner gefährlicheren Chemikalien aus 
einer Innentasche gelaufen?

Es war auf jeden Fall beunruhigend, aber er war mitten in seinem 
großen Moment. Auch wenn er sich fühlte, als würde er sich gleich 
übergeben, verdrängte er es und setzte seine Show fort.

Genau wie geplant verzog David höchst alarmiert das Gesicht. 
»Ich glaube wirklich nicht, dass Sie das tun sollten –«

»Riddikiiiieeeee!«
Er wollte eigentlich Riddikulus! rufen, aber das Wort brannte in 

seinem Hals wie Feuer und wurde zu einem Schmerzensschrei. 
Die mörderische Hitze explodierte in seinem Körper und setzte 
seine Nerven in Brand. Seine Augen fühlten sich an, als würden 
sie überdimensional anschwellen, und sein Blick suchte Savannah. 
Sie saß mit offenem Mund da und sah besorgt aus, aber alle ande-
ren um sie herum grinsten. Er war kurz davor, sein Mittagessen 
auf die Bühne zu kotzen, und sie dachten, es wäre Teil der Show.

Zumindest David wusste, dass das so nicht geplant war. Mit sor-
genvoller Miene trat er vor. »Josh –«

Ein Blitz durchfuhr ihn. Es war kein wirklicher Blitz, aber so 
fühlte es sich an. Elektrizität jagte durch seinen Körper, worauf-
hin sich jeder Muskel unerträglich stark anspannte. Sein Kopf fiel 
nach hinten und er schrie, als seine Knochen unter der Belastung 
nachgaben. Wirbelsäule, Hüften, Beine. Knack, knack, schnapp.

Er brach auf dem Boden zusammen und sah vor Schmerz Sterne. 
Sein Umhang landete flatternd auf seinem Rücken, aber er pass-
te nicht mehr richtig und rutschte auf seine Seite. In seiner Qual 
konnte er keinen klaren Gedanken fassen und er versuchte zu 
schreien, bekam jedoch keinen Ton raus.
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Er spürte, wie sich sein Kiefer aushakte, sein Mund und sein Ge-
sicht barsten. Er konnte hören, wie die Zuschauer keuchten, aber 
er konnte nichts sehen. Verdammt noch mal, er konnte nichts se-
hen! Und dann löste er sich gänzlich auf. Als würde er in der Luft 
verdunsten, während seine Knochen sich auf schreckliche Weise 
verschoben und sich alles falsch, falsch, falsch anfühlte. Es lag 
gar nicht so sehr an den Schmerzen, aber seine Hände, Beine, sein 
Gesicht, alles streckte sich oder zog sich zusammen oder brach 
einfach nur. Zumindest war es das, was sein Verstand ihm sagte, 
während er gleichzeitig das Gefühl hatte, als hätte er sich auf-
gelöst. Als wäre er eine Suppe aus Energie und hätte überhaupt 
keine Gestalt, bis er sich plötzlich wieder zusammenfügte. Er hat-
te einen Körper und kauerte auf allen vieren. Also, das war gut, 
richtig? Er versuchte sich aufzurichten, konnte aber nicht stehen.

Die Zuschauer brachen in ohrenbetäubenden Applaus aus.
Was. Zum. Teufel? Er war am Verrecken und sie applaudierten?
Er drehte den Kopf und nun, da sein Blick sich klärte, konnte er 

alles sehen. Die Leute klatschten, Elfen lachten, alles bewegte sich, 
aber wo zum Teufel war Savannah? Schließlich fand er sie, auch 
wenn all die stehenden und applaudierenden Leute ihn ablenkten. 
Sie war da, genau da, wo sie sein sollte, mit offenem Mund und 
weit aufgerissenen Augen.

Savannah!
Er brüllte ihren Namen. Sie musste den Notruf wählen. Er 

brauchte einen Arzt. Aber was dann passierte, erschütterte ihn bis 
ins Mark.

Statt ihres Namens hörte er ein Heulen. Und er spürte, dass das 
Geräusch aus seiner eigenen Kehle drang.

Eilig rutschte er nach hinten, erschrocken und verwirrt. Und als er 
sich bewegte, sah er Pfoten. Große, starke Hundepfoten, wo seine 
Hände hätten sein sollen. Auch seine Füße hatten sich in Kleidung 
und Schuhen verheddert, die ihm nicht mehr passten. Das Publi-
kum begann zustimmend zu pfeifen. Verdammte Idioten!
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Er starrte sie böse an und versuchte zu sprechen. Er musste sie 
dazu bringen, es zu verstehen!

Er hörte ein Knurren und spürte, wie er die Zähne bleckte. Der 
Applaus ebbte ab, was kein Wunder war. Das Geräusch klang 
tollwütig.

Sein Körper versteifte sich spürbar und seine Ohren legten sich 
an. Er befreite sich von der Kleidung um seine Füße und heulte 
wieder. Ihm lief bereits der Speichel vor Hunger, der ihm den Ma-
gen umdrehte.

Dann zog sich etwas um seinen Hals zusammen und zog ihn 
zurück. Das Gefühl kam plötzlich, raubte ihm den Atem und er 
drehte sich eilig zu dem Ding herum, das ihn am Hals hielt.

Es war eine Leine... in der Hand von Doctor Strange. Und vor 
ihm stand der Krieger und lächelte in die Menge.

»Das war beeindruckend, nicht wahr?«, fragte Nero an die Men-
ge gerichtet. »Aber jetzt müssen wir den Wolf zurück in den Zoo 
bringen. Ich kann nicht glauben, dass er einfach so entkommen ist. 
Ha. Ha.« Er winkte und begann rückwärtszugehen.

Doctor Strange zerrte ihn am Halsband nach hinten, als wäre er 
ein Hund. Ein verdammter Hund!

Mit gefletschten Zähnen sprang Josh vor. Er würde diese ver-
dammte Hand abbeißen, die –

Er bekam einen elektrischen Schlag. In seinem Nacken explodier-
te echte Elektrizität und setzte seine Nervenzellen unter Strom. 
Und während er sich unter dem Folterinstrument wand, hockte 
Nero sich hin. Josh sah die Spritze nur eine Sekunde lang, bevor 
Nero sie ihm in die Seite stach.

Er knurrte, als sie seine Haut durchstieß, aber was ertönte, war 
eher ein Winseln.

Kurz danach breitete sich Nebel in seinem Kopf aus. Eine bleier-
ne Schwere trübte sein Denkvermögen und sein Körper gehorchte 
ihm nicht mehr. Aber er war noch wach genug, um zu spüren, wie 
Nero ihn hochhob und von der Bühne trug. 

Hilf mir! Savannah!
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Wie von weit weg hörte er Neros schwere Schritte, als sie die 
Empfangshalle des Hotels durchquerten. Josh nahm den Geruch 
des Mannes wahr und fühlte, wie sich dessen Muskeln unter 
seinem Gewicht angespannt hatten. Aber vor allem hörte er die 
Worte des Bastards, während er ging.

»Alles wird gut, Josh. Es gibt keinen einfachen Weg, dir das 
zu sagen, aber du bist ein Werwolf. Es ist eine gewaltige Sache, 
wirklich, und von nun an arbeitest du für Wulf, Inc. Siehst du? 
Ich habe dir gesagt, dass wir hier sind, um dir einen Job anzubie-
ten. Glückwunsch. Du wirst ihn lieben.«

Mit dem letzten Rest seiner schwindenden Kraft öffnete Josh den 
Mund und biss dem Mistkerl in die Kehle. Dann wurde es um ihn 
herum schwarz.

Nero schreckte zurück, soweit es ihm möglich war, ohne den be-
wusstlosen Wolf, der buchstäblich eine Tonne wog, fallen zu lassen.

»Hat er gerade versucht, mir die Kehle rauszureißen?«, keuchte er.
Wiz lachte leise. »Geschieht dir recht, wenn du ihn trägst wie ein 

Baby. Ich würd dich auch beißen.«
»Und  eine Ladung Lykanthropie abkriegen.« Nicht, dass das 

eine Rollen spielen würde, aber trotzdem... »Blute ich?«
»Nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Verbrenn dein 

Shirt, wenn du zurück bist.«
Das würde er sowieso tun. Gott, sie würden es ihn nie vergessen 

lassen, dass er eine kitschige Kunstlederweste trug, aber es war 
das billigste Kostüm gewesen, das sie so kurzfristig hatten auftrei-
ben können. Er wusste, dass Wiz Fotos gemacht hatte. Zum Glück 
hatte der Typ den Hang, moderne elektronische Geräte kurzzu-
schließen, und daher standen die Chancen 50/50, ob das digitale 
Bild seine Zaubereraura überstehen würde.

»Unglaublich, dass der Zauberspruch gewirkt hat«, sagte er mit 
einem Blick zu Wiz. »Kannst du jeden mit Werwolfgenen akti-
vieren?«
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Wiz zuckte mit den Schultern, als er die Hecktür des Transpor-
ters öffnete. Gelpack saß auf dem Fahrersitz und wirkte, als wür-
de er direkt nach vorn starren, aber Nero wusste, dass der Alien 
alles sah und hörte, was sie taten, egal, in welche Richtung sein 
Gesicht ausgerichtet war.

»Laut Mr. Durchsichtig...« – Wiz zeigte auf Gelpack – »... kann 
ich jeden mit der richtigen Energiesignatur verwandeln.« Das war 
vage, aber so ziemlich das, was Nero erwartet hatte. Er wartete, 
während Wiz den verstärkten Käfig im Inneren des Transporters 
öffnete. So behutsam wie möglich legte er Josh ab, wobei er sich 
gedanklich die ganze Zeit über bei dem Mann entschuldigte.

Es war schlimm genug, ohne Vorwarnung vor all deinen Freun-
den in einen Werwolf verwandelt zu werden, aber hinterher in 
einen Käfig gesperrt zu werden, war wie Salz in der Wunde. Trau-
rigerweise war es der einzige Weg gewesen und er musste an die-
sem Wochenende noch mehr Wölfe einsammeln.

Auf dem Vordersitz drehte Gelpack den Kopf – nur den Kopf – und 
sah sie an. Nero gefiel es nicht, ein gallertartiges Wesen als Fahrer 
zu haben, aber er hatte zu viel zu tun, um auch noch das Steuer zu 
übernehmen. Vor allem, weil er auf dem Weg zum O'Hare-Flugha-
fen war und Gelpack Josh in ihre Einrichtung in Michigan brachte. 
»Wie lange wird er bewusstlos sein?«

»Etwa 20 Stunden«, antwortete Wiz, während er den Käfig ab-
schloss und die Tür zuwarf. »Er wird fuchsteufelswild und hungrig 
aufwachen. Wir versuchen, bis dahin zurück zu sein, können aber 
nichts versprechen.«

»Ich werde mit ihm reden, wenn er aufwacht«, meinte Gelpack.
Und würde das dem Wochenende des armen Josh nicht die Kro-

ne aufsetzen? In einem Käfig aufzuwachen, während ein durch-
scheinender Typ mit ihm redete? Die Obersten behaupteten, dass 
das weniger traumatisch als die übliche Manifestation als Werwolf 
sein würde. Sie sagten, dass es besser wäre, sich in Gegenwart von 
Leuten zu verwandeln, die wussten, wie sie einen schützten – und 
einsperrten –, als es unerwartet zu tun und seine Liebsten zu tö-
ten. Sie hatten nicht ganz unrecht, dennoch war es ätzend.
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»Warum siehst du so betrübt aus?« Wiz pikste ihn in die Seite, als 
sie sich auf die Rückbank setzten. »Das lief doch super.«

»Ich bezweifle, dass Josh das auch so sehen wird.«
»Josh wird sich daran gewöhnen. Das haben wir alle.«
Ja, aber nicht jeder war aus dem gleichen Holz wie Josh geschnitzt. 

Nero war auf die Con gegangen und hatte erwartet, einen stam-
melnden Typen mit Hornbrille und schlimmer Akne zu treffen. 
Stattdessen hatte er einen humorvollen Kerl mit einem flirtenden 
Lächeln kennengelernt, der nicht im Mindesten von zwei großen 
kostümierten Bösewichten beeindruckt war, die versuchten, ihm 
ein Angebot zu machen, das er nicht ablehnen konnte.

Josh hatte gelacht und sie in die erste Reihe gesetzt. Ein Teil von 
Nero hatte gehofft, dass der Kerl seine Drohung sie rauszuwerfen 
in die Tat umsetzen würde. Das hätte sie aufgehalten und Josh 
hätte seine Show beenden können, aber sie hatten einen Zeitplan 
einzuhalten und konnte nicht warten.

»Kopf hoch«, sagte Wiz mit einem Blick hinter sich. »Noch lebt 
er. Keine Anzeichen von Abstoßung oder Fieber. Mit ein bisschen 
Glück wacht er gerade rechtzeitig gesund und munter auf, um 
sich von Gelpack einen gehörigen Schreck einjagen zu lassen.« 
Grinsend drehte er sich zum Alien um. »Kannst du etwas beson-
ders Blutiges essen und vergessen, ein Oberteil anzuziehen? Das 
macht immer Eindruck.«

Absolut ehrlich antwortete Gelpack trocken: »Mein Verdauungs-
system kommt mit Fleisch noch nicht klar. Aber ich werde es mit 
rotem Wackelpudding versuchen.«

»Perfekt«, meinte Wiz grinsend.
Klasse. Wenn der Werwolf-Fluch Josh nicht umbrachte, würden 

es sicher seine neuen Teammitglieder tun.
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Kapitel 5

Nero durchströmte eine seltsame Euphorie. Es konnte etwas da-
mit zu tun haben, dass er seit drei Tagen am Stück wach war, aber 
es lag wohl eher daran, dass jeder einzelne der neuen Rekruten 
die Verwandlung zum Wolf überlebt hatte.

Jeder einzelne, inklusive einer ungeplanten Rekrutierung, was sie 
Gelpack zu verdanken hatten. Nero verstand nicht, was der Alien 
getan hatte, aber es hatte funktioniert. Wiz sagte, dass er Anpas-
sungen am Aktivierungszauber vorgenommen hatte. Wörter, Ton-
fälle, etwas, das Nero völlig unerheblich erschien, aber offenbar 
einen Riesenunterschied machte. Er hatte auch darauf bestanden, 
dass die Rekruten so schnell wie möglich in den Käfigraum im 
Keller gebracht wurden statt in die näher gelegenen Übergangs-
unterkünfte. Das war auch gut so, denn zwei Rekruten hatten auf 
der Fahrt nach Michigan nach einer Stunde Fieber und Krämpfe 
bekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte jeder die Wölfe abgeschrie-
ben, denn wenn die Krämpfe erst mal einsetzten, gab es nichts, was 
irgendjemand tun konnte. Aber Gelpack hatte sie eine Stunde lang 
angestarrt und die Wölfe hatten sich schließlich beruhigt.

Es war ein absolutes Wunder und Nero würde den gallertartigen 
Alien nie wieder als etwas anderes als einen Segen bezeichnen, 
selbst wenn der nun lediglich mit einer weiten Badehose bekleidet 
vor Josh Colliers Käfig saß. Schlimmer noch, er hatte Wiz' Vor-
schlag ernst genommen und dort, wo in seinem ansonsten bräun-
lich-klaren Körper der Magen sein sollte, war ein verschmierter 
Fleck leuchtend roten Wackelpuddings zu erkennen.

Eklig.
»Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte«, sagte Nero, als 

er in den riesigen Raum aus Beton voller stahlverstärkter Käfige 
trat. Erfreut bemerkte er, dass vier der fünf Wölfe im Tiefschlaf 
waren. Das war am heilsamsten für sie. Es war der fünfte, der ihm 
Sorgen machte.
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Josh Collier. Der charmante blonde Geek, der nun ein schwarzer 
Timberwolf mit weißem Fell um die Schnauze war. Das machte 
sein wütendes Knurren und Grollen noch angsteinflößender, denn 
das Weiß ließ seine Zähne größer, schärfer und schauriger wir-
ken. Nero hatte schon einige wütende Wölfe gesehen, daher sollte 
Josh ihm keine Angst einjagen. Sollte, aber verdammt, dieser Wolf 
strahlte einen tollwütigen Zorn aus, wie er ihn noch nie gesehen 
hatte. Hass brannte in den glühend orangen Augen und selbst 
sein Speichel sah heimtückisch aus. Dann bemerkte Nero, dass die 
Stahlstreben des Käfigs verbogen waren.

»Hat er seinen Käfig aufgebrochen?« Kein Wolf sollte stark ge-
nug dafür sein.

»Nein«, antwortete Gelpack. »Er hat die Stangen verbogen. Sie 
sollten nicht bersten. Er ist zu erschöpft, um das noch zu schaffen.«

Wirklich? Josh sah nicht erschöpft aus. Er wirkte angespannt, 
voll blinder Wut, und –

Wamm.
Nero wich zurück, als Josh die Streben seines Käfigs rammte. Er 

war mit voller Wucht dagegengesprungen, die Klauen nach Nero 
ausgestreckt, und seine Kiefer hatten sich um eine der Stangen 
geschlossen, als wäre sie ein Filet Mignon. Und als er sie nicht 
zerbeißen konnte, schüttelte er den Kopf, knurrte und zerrte an 
dem Metall, als würde er es zerreißen wollen.

Der Anblick war schlimm genug, aber die Geräusche... Animali-
scher Hass entlud sich in endlosem kehligem Knurren und Grollen. 
Nicht ein einziges Bellen oder Heulen. Das wäre zu nett gewesen. 
Und Nero hatte keinen Zweifel daran, dass – sollten die Streben 
nachgeben – Josh die gleichen Geräusche machen würde, während 
er ihnen die Kehlen rausriss.

»Wie lange benimmt er sich schon so?«
»Seit er vor ein paar Stunden aufgewacht ist.«
Stunden? Oh, verdammt. Suchend blickte er in die Augen der 

Kreatur, in der Hoffnung auf ein Zeichen von Zurechnungsfähig-
keit, irgendein Aufblitzen menschlicher Rationalität unter dem 
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animalischen Hass. Er fand nichts, was bedeutete, dass Joshs 
Verstand nicht mehr da war. Der brillante Chemiker war verlo-
ren an die Bestie.

»Was meint Captain M dazu?«
»Wir sollen ihn einschläfern. Keiner hat es jemals von diesem 

Aggressionsniveau zurückgeschafft.«
Obwohl er das schon vermutet hatte, waren die Worte wie ein 

Stein in seinem Magen. Er hatte Josh das hier angetan. Er war der-
jenige gewesen, der ihn für das Team ausgewählt und der neben 
Wiz gestanden hatte, als dieser seine DNA aktiviert hatte. Der 
jede Sekunde dieser Operation geplant hatte, die Josh in diesen 
tollwütigen animalischen Zustand gebracht hatte.

Sein Magen zog sich wie in einem Schraubstock zusammen und 
er schluckte trocken, um gegen den Schmerz anzukämpfen. Es 
half nicht. Nichts würde helfen, vor allem wenn noch das Bild 
in seinem Kopf hinzukam, ein paar Kugeln durch das Gehirn 
des Wolfes gejagt zu haben. Gott, er wollte seiner ohnehin schon 
schwarzen Seele nicht auch nur einen weiteren Tod hinzufügen. 
In der Zwischenzeit sprach Gelpack in seiner wie immer seltsam 
monotonen Unterwasserblubberstimme weiter.

»Ihre Anweisungen stehen da.« Gelpack deutete auf ein Klemm-
brett, das an dem verbogenen Käfig hing. Nero musste sie nicht 
lesen, um zu wissen, dass darauf stand, Joshs Leben so schnell 
wie möglich zu beenden. Es brachte nichts, Ressourcen an jeman-
den zu verschwenden, der niemals zurückkommen würde, ganz 
zu schweigen davon, alle in Gefahr zu bringen, indem sie Josh am 
Leben ließen.

»Gibt es nichts, was du tun kannst?«, fragte er. Es war eine ver-
gebliche Hoffnung. Gelpack würde bereits alles in seiner Macht 
Stehende getan haben, aber Nero suchte nach irgendeiner Mög-
lichkeit, egal, wie winzig sie war. »Du hast die anderen beiden 
stabilisiert.«

»Euer Verstand ist ein Mysterium für mich. Deswegen bin ich 
hier.«
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Nero ging auf die Ablenkung ein. »Du bist hier, um unseren Ver-
stand zu studieren?«

»Gedanken und Emotionen sind mir unbekannt. Ich habe hun-
dert eurer Jahre damit verbracht, eure Sprache zu lernen.«

»Hundert?«, fragte er schwach. »Wie alt bist du?«
»Ohne Körper altern wir nicht. Ich bin der Einzige meiner Art, 

der sich an einem Körper versucht hat, also werde ich nun viel-
leicht auch altern.«

Darauf hatte Nero keine Antwort und damit keine andere Option, 
als sich wieder Josh zu widmen. »Hast du versucht, mit ihm zu 
reden?«

»Ich habe auf verschiedenste Weise probiert, mich mit ihm zu 
unterhalten. Zuletzt habe ich ihm seine Abhandlung vorgelesen. 
Captain M riet, ihn mit vertrauten, menschlichen Dingen zu kon-
frontieren, die seinen Verstand fordern.«

Es war das Standardprotokoll und Nero sah die von Gelpack er-
stellte Liste mit allem, was er ausprobiert hatte, durch. Hinter je-
der Position stand: kein erkennbarer Effekt. Außerdem warf er einen 
Blick auf Joshs persönliche Gegenstände, die auf dem Tisch neben 
Gelpack lagen.

Er ging hinüber und versuchte, etwas zu finden, das Josh helfen 
würde. Sie hatten seinen Koffer und Rucksack hergebracht und 
darin war genau das, was er erwartet hatte. T-Shirts mit Emble-
men oder Sprüchen, die Nero nicht einordnen konnte. Irgendwas 
war shiny, irgendwer gehörte zum Colonial Squadron. Der Jeans-
stoff war vom vielen Tragen weich, die Socken alt und die Hy-
gieneartikel billig. Bei seinem Rucksack war es genauso. Er fand 
ein Ringbuch mit Diagrammen zu seiner großen Show und einen 
Laptop, den sie nicht angemacht hatten, weil er Josh gehörte und 
sie versuchten, seine Privatsphäre so gut es ging zu respektieren.

Nichts. Nicht mal die zerknüllten Kassenzettel waren interes-
sant. Ein Bon aus einem Lebensmittelgeschäft über No-Name-
Cornflakes und Dosensuppe. Ein weiterer vom Target über Nadeln 
und Garn, vermutlich, um diese glänzenden Taschen an seinen 
Zaubererumhang zu nähen.
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»Was passiert, wenn du ihm seine Abhandlung vorliest?«
Gelpack hob den Ausdruck in seiner Hand und begann zu lesen. 

Die Wörter waren ungewöhnlich genug, aber durch seine seltsame 
Stimme wirkte es regelrecht gruselig.

»Um zu bestätigen, dass die Defekte der mutierten Nitritoxidie-
rer ausschließlich aus telomerasebindenden Mängeln resultieren, 
haben wir eine Analyse durch Primer Extension mit einer Reihe 
von chimären Proteinen vorgenommen –«

»Okay. Schon gut.«
Josh hatte auf die Abfolge von Wörtern kein bisschen reagiert. 

Wenn überhaupt, war der Blick der Kreatur genau wie Neros 
abwesend geworden. Stirnrunzelnd überflog Nero alles, was in 
Joshs Akte stand. Der Typ war kaum in den sozialen Medien prä-
sent, sein Stammbaum, der bis zurück zu seinen Ahnen mit den 
Werwolfgenen reichte, war nutzlos, und selbst seine Noten, die 
im wissenschaftlichen Bereich exzellent und in den Geisteswis-
senschaften glanzlos waren, waren keine Hilfe.

»Moment mal...«, murmelte er und blickte auf Joshs durchge-
laufene Socken und den Bon eines kleinen Supermarkts über No-
Name-Chips. Alles deutete auf einen ärmlichen Lebensstil ohne ir-
gendwelchen Luxus hin. Nero war es nicht seltsam vorgekommen, 
denn so war sein Leben, bevor die Lykanthropie zugeschlagen 
hatte, auch gewesen. Aber Joshs Vater besaß ein Unternehmen, das 
für die Regierung Volcax herstellte. Obwohl es nach Fabrikarbeit 
klang, war es tatsächlich ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen, 
das wie ein gut geöltes Uhrwerk lief. Er wusste, dass die Collier-
Familie zu den Reichsten ganz Amerikas zählte. Josh hatte in Har-
vard die volle Studiengebühr bezahlt. Den Bildern zufolge, die 
seine Schwester auf Facebook postete, sollte Josh Designer-Jeans 
tragen und im Biosupermarkt einkaufen. Stattdessen fielen seine 
Sneaker an zwei Stellen auseinander, was im Winter ganz sicher 
verdammt kalt war. Offenbar lebte der Kerl von seinem Doktoran-
denstipendium der University of Michigan. Nero wettete, dass er 
nicht einen einzigen Cent vom werten Herrn Vater nahm.
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Josh wäre nicht der erste Kerl mit einem herrischen Vater. Viel-
leicht konnte Nero damit zu ihm durchdringen. Also drehte er 
sich zu dem grollenden Wolf, der ihn böse anfunkelte, und sprach 
so streng wie möglich.

»Joshua Dyer Collier, schau dich doch nur an, wie du dich 
vollsabberst und deinen Käfig zerstörst. Da habe ich all das Geld 
investiert, um dich auf diese protzige Schule zu schicken, und was 
tust du –?«

Josh drehte durch. Während er vorher lediglich geknurrt und am 
Käfig gekaut hatte, warf er sich jetzt wieder und wieder gegen die 
Gitterstäbe. Und als diese nicht nachgaben, heulte er so laut, dass 
sich die anderen Wölfe trotz ihrer Bewusstlosigkeit regten.

Alles in Nero zog sich zusammen und sein Körper versteifte sich 
aufs Äußerste, jedes Mal, wenn Josh gegen die Käfigstangen prall-
te. Was würde zuerst nachgeben? Josh oder der Käfig?

Gelpack erhob die Stimme über den Lärm hinweg. »Ich glaube 
nicht, dass diese Gewalttätigkeit ein gutes Zeichen ist.«

Vielleicht nicht, allerdings war es definitiv eine stärkere Reaktion 
als alles andere, was sie bisher gesehen hatten. Er entschied weiter-
zumachen.

»Vier Jahre in Harvard und wie viele jetzt in Michigan? Du hast 
keinen Beruf und für deinen Unterhalt kommst du definitiv auch 
nicht selbst auf.« Er zuckte selbst zusammen. Er wusste nichts 
über höhere Bildung, aber er wusste, was es hieß, ganz unten auf 
der Gehaltstabelle zu stehen. Er würde alles darauf verwetten, 
dass Doktoranden die Sklaven der akademischen Welt waren. »Du 
bist einfach nur faul und lebst von meinem Geld. Jetzt ist Schluss 
mit den Sperenzchen an der Uni. Du wirst einen echten Beruf ler-
nen. Jetzt verwandle dich in einen Menschen zurück und rede wie 
der Mann, der du zu sein behauptest.«

Der Wahnsinn im Käfig verdoppelte sich, dann verdoppelte er 
sich noch mal. Josh rotierte so schnell, wie nur ein Werwolf es 
konnte. Er warf sich an allen Seiten gegen den Käfig, inklusive 
der Ober- und Unterseite. Er biss in die Stangen und katapultierte 
sich förmlich nach oben, als er versuchte, dort durch den Käfig 
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zu brechen. Die Geräusche, die er dabei von sich gab, waren nicht 
länger identifizierbar. Knurren und Grollen vermischten sich mit 
schmerzerfülltem Jaulen oder wütendem Heulen. Es war ein ein-
ziges explosives Desaster und Nero sah Blut und Speichel durch 
die Gitterstangen fliegen. Und dennoch konnte er nicht aufhören.

»Großer Gott, was für eine Enttäuschung du bist!«
Der Käfig gab nach.
Eines der Scharniere zersprang und Josh attackierte die ange-

knackste Seite, bis der Rahmen barst. Als er sich dagegenwarf, war 
das Scharnier hinüber, und beim nächsten Mal brach er durch.

Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nero würde gleich sterben.
Es blieb keine Zeit, um zu reagieren. Und nachdem er seit drei 

Tagen wach gewesen war, hatte er keine Kraft mehr, um sich in 
seinen Wolf zu verwandeln. Alles, was er tun konnte, war, vor 
Gelpack zu treten und zu hoffen, dass der Alien zu Matsch wurde, 
statt zu sterben, wie Nero es gleich tun würde.

Josh rammte ihn mitten in die Brust und sie stürzten nach hin-
ten gegen den Tisch mit seinen Habseligkeiten. Nero konnte einen 
Arm heben und Schmerz durchfuhr ihn, als der zerfetzt wurde. Er 
trat Josh in die Rippen und schleuderte den Wolf damit zur Seite, 
denn es war nicht sein erster Kampf Wolf-gegen-Mensch. Josh war 
zurück, bevor Nero auch nur Luft holen konnte, und er konnte 
sich lediglich rechtzeitig ducken, um sein Gesicht zu schützen.

Bzzzzz!
Der Elektroschocker. Gelpack hielt ihn in der Hand und drückte 

ihn gegen Joshs Flanke. Der Wolf jaulte vor Schmerz auf, wich 
seitlich aus und stolperte über Neros Beine, sodass sie ineinander 
verknotet auf dem Boden landeten.

Bzzzz!
Der Stromstoß wurde bis in Neros Körper übertragen, aber es 

war nichts im Vergleich zu dem, was Josh gefühlt haben musste. 
Der Wolf versuchte, auf die Füße zu kommen, doch ihm fehlte die 
Koordination. Nero nicht und er rollte sich gerade noch rechtzei-
tig zur Seite, bevor er eine Kniescheibe an Joshs Biss verlor.

Bzzzz!
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Gelpack erwischte ihn wieder und dieses Mal schüttelte sich 
Joshs Wolfskörper gequält vor Schmerzen, aber er zuckte nicht 
zurück. Stattdessen drehte er den Kopf und fletschte seine sehr 
scharfen Zähne.

Bzzzz! Bzzzz!
Nero kam auf die Füße. Seine Atmung ging schnell und flach, 

aber seine Hände waren ruhig, als er eine Pistole aus dem ver-
schlossenen Schrank auf der anderen Seite des Raumes holte. Er 
wollte das nicht tun. Gottverdammt, er wollte niemanden töten, 
der lediglich das Pech gehabt hatte, in die falsche Familie geboren 
worden zu sein. Aber er hatte keine Wahl.

Josh war tollwütig. Es gab keine andere Möglichkeit.
Bzzz! Bzzzz!
Nero hob die Pistole an. Er atmete tief ein und zielte auf Josh, nur 

um zu sehen, wie der Körper des Wolfes zu schimmern begann. 
Neros Herz hämmerte und sein Verstand befahl ihm, den Abzug 
zu drücken, aber er tat es nicht. Noch nicht. Er konnte nicht –

Josh verwandelte sich in einen Menschen mit geröteter Haut und 
dunkelroten Schwellungen an der Seite.

»Es heißt Telome-rase, Arschgesicht«, brüllte Josh. Dann warf er 
sich auf den Elektroschocker. Er bekam ihn zu fassen und entriss 
ihn Gelpacks gallertartiger Hand. Neros Finger zuckten am Ab-
zug, aber es blieb keine Zeit, Gelpack zu retten.

»Josh, nein!«, schrie er, doch es war zu spät.
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Kapitel 6

Schwungvoll bohrte Josh den Elektroschocker in den Magen des 
Arschlochs, das ihn damit gequält hatte. Ohne zu zögern, stieß 
er ihn in die seltsam gefärbte Kreatur und drückte vehement auf 
den Auslöser. Er sah, wie der Strom durch das Ding schoss. Wel-
len verbrannt aussehender Farbe breiteten sich von den Kontakten 
des Elektroschockers her aus und der Geruch war... verstörend. 
Es roch nach angekokeltem Meereslebewesen. Aber es war ihm 
egal und er würde ganz sicher nicht aufhören. Unbändige Wut, 
die sich mit Hass vermischte, trieb ihn an, als er den Stab in den 
Wichser ramm–

Ein Bulldozer prallte gegen ihn. Der Elektroschocker flog ihm 
aus der Hand, seine nackten Füße verloren den Kontakt zum Be-
tonboden, und er schlug erst mit seiner Hüfte, dann mit der Schul-
ter und anschließend so hart mit dem Kopf auf, dass er nicht mehr 
denken konnte. Es war egal. Noch bevor er begriff, was geschehen 
war, kämpfte er. Jede seiner Körperzellen schlug, trat oder biss. 
Wenn sich ein Körperteil bewegen konnte, benutzte er es.

Bloß war der Bulldozer verdammt riesig und sein Gewicht drück-
te ihm die Luft ab.

Seine Arme wurden zuerst festgehalten und seine Hüften fixiert. 
Dann wurden seine Beine eingefangen und als seine Sicht sich ge-
nug klärte, um zu fokussieren, sah er, dass das seltsame Arschloch 
den Elektroschocker hielt. Und die ganze Zeit über schrie jemand, 
Hunde bellten und der Bulldozer sagte seinen Namen. Immer und 
immer wieder.

»Josh, beruhig dich. Josh! Au! Joshua!«
Er hörte nicht auf zu kämpfen. Er konnte es nicht. Die Wut in 

ihm war zu überwältigend, als dass er zur Ruhe kommen konnte. 
Aber er hatte keine Kraft. Und auch wenn er in seiner Vorstellung 
vielleicht Wolverine war, der seine Kidnapper trat und schlug, in 
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der Realität strengte sich sein Körper vergeblich an. Er schnappte 
nach Luft, seine Muskeln zuckten, da er sie immer noch dazu auf-
rief zu kämpfen, und im Hintergrund schrie eine Frau, während 
Hunde bellten.

»Josh, beruhige dich«, sagte der Bulldozer. Er klang atemlos 
und es befriedigte Josh, dass er den Typen ermüdet hatte. »Du 
kämpfst, als wärst du besessen.«

Ja, das tat er. Immer.
»Gelpack, alles okay bei dir?«
»Das war eine ungewöhnliche Erfahrung. Hätte ich Schmerz 

spüren müssen? Ich habe noch keine Nerven, um Empfindungen 
zu übermitteln.«

Der Kerl atmete tief durch, wobei er noch mehr Gewicht auf Josh 
verlagerte. »Sei froh, dass du keine hast. Verdammt –« Er drehte 
sich und sah zu etwas rechts von Josh, dann sah er weg und wie-
der hin. »Die Frau hat sich zurück in einen Menschen verwandelt. 
Ruf Wiz, um ihr zu helfen, und stell die anderen Wölfe ruhig. Wir 
können uns im Moment nicht um sie kümmern.«

Josh drehte den Kopf weit genug, um zu erkennen, wohin sein 
Kidnapper sah. Was er erblickte, schockierte ihn so, dass er für 
einen Moment erstarrte. Käfige. Reihen von Käfigen, drei mit 
bellenden Wölfen und einer, in dem eine nackte, rothaarige Frau 
saß, die sich den Kopf hielt und schrie. Sie musste die Frau sein, 
über die sie gerade gesprochen hatten. Er war so sehr damit be-
schäftigt gewesen zu kämpfen, dass er den Krach gar nicht re-
gistriert hatte.

Gott, sie hatte vielleicht eine kräftige Lunge. Gut. Er hoffte, 
dass sie laut genug war, um die Cops zu alarmieren, bezweifelte 
das aber irgendwie. Das Ganze hier fühlte sich so eiskalt an wie 
ein unterirdisches Labor. Bei diesem Gedanken zog sich alles in 
ihm zusammen.

»Bring uns zur Erde zurück«, sagte er laut. »Es ist nicht richtig, 
an uns herumzuexperimentieren.«
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Er spürte, dass der Bulldozer sich etwas zurückzog, und als sich 
Josh auf ihn konzentrierte, erkannte er, dass es der Kriegertyp von 
der Convention war, der mit dem Römer-Namen. Und er sah Josh 
gerade stirnrunzelnd an.

»Wovon redest du? Wir sind auf der Erde.«
»Er kommt nicht von hier.« Mit dem Kinn deutete er auf den 

durchscheinenden Typen in Badeshorts. Und was zum Teufel war 
der rote Streifen mitten auf seiner Brust? Für Blut war es zu grell, 
allerdings… Woher sollte er wissen, wie Blut in einem Typen aus-
sah, der aus Wackelpudding bestand?

»Ah, ja. Sein Name ist Gelpack. Er kommt nicht aus der Gegend.«
Was du nicht sagst, Sherlock.
Dann sah er, wie der seltsame Typ nach einem Betäubungsge-

wehr griff und auf einen Wolf nach dem anderen schoss. Pfft. Pfft. 
Pfft. Drei Wölfe jaulten überrascht auf und fielen dann mit einem 
Rumms zu Boden.

Es ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren, vor allem, als er die 
Waffe auf die Rothaarige richtete, die mittlerweile leise vor sich 
hin weinte.

»Nein!«, rief Josh und stemmte sich ruckartig hoch, um die Krea-
tur aufzuhalten. Aber der riesige Kerl gab nicht nach. Die einzige 
Reaktion war ein Ächzen und ein verstärkter Griff an Joshs Hand-
gelenken. »Verdammt noch mal –«

»Er wird nicht auf sie schießen.« Er sah kurz zu dem Alien rüber. 
»Stimmt's, Gelpack? Du wirst nicht auf sie schießen.«

Die Rothaarige hob den Kopf und starrte sie mit großen grünen 
Augen an.

»Es ist kein Betäubungspfeil in der Waffe. Ich hab mich gefragt, 
ob der Luftdruck sie beruhigen könnte. Captain M hat heute Mor-
gen gesagt, dass die frische Brise wohltuend ist.«

»Das ist nicht das, was –«, begann Nero, aber es war zu spät. Gel-
pack hatte den Abzug bereits gedrückt... ohne Effekt.

»Es scheint, als hätte ich mich verrechnet«, meinte die Kreatur, 
während sie die Waffe in einem abschließbaren Schrank verstaute. 
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»Ich werde Wiz jetzt wecken.« Er hielt inne. »Kommst du mit Mr. 
Collier allein klar?«

»Ja«, antwortete er, während er sich langsam von Josh erhob. 
»Sein großes, schlaues Gehirn ist jetzt wieder am Start, nicht wahr, 
Josh? Du bist kein blindwütiger Irrer.«

Nein, das war er nicht, auch wenn der Hass immer noch knapp 
unter der Oberfläche brodelte. Und bei der Erinnerung daran, 
dass er mit diesem Bastard tatsächlich geflirtet hatte... »Natür-
lich geht es mir gut«, sagte er, wobei Sarkasmus in seiner Stimme 
mitschwang. »Ich wurde ja auch nur angegriffen, entführt und...« 
Scheiße. Bestimmte Teile ihrer Körper waren sich vom Bauchna-
bel abwärts ziemlich nahe. Und verdammt, sein Schwanz schien 
es nicht zu kümmern, wer sich da gegen ihn presste. Er war 
steinhart und pulsierte, und da er splitternackt war, konnte Josh 
das nicht verstecken.

Es verriet ihm auch, dass er vermutlich nicht in so großer Gefahr 
war, wie er befürchtete. Wenn der Bulldozer tatsächlich vorhätte, 
ihm etwas zu tun, wäre Josh nicht erregt, richtig? Hinweise sei-
nes Unterbewusstseins und dergleichen hätten dafür gesorgt, dass 
sein Schwanz sich nicht regte. Vielleicht.

Während er noch darüber nachdachte, verließ der Alien den 
Raum, wobei er die Tür mit einem lauten Knall schloss.

»Bevor du auf irgendwelche schlauen Ideen kommst, die Tür 
ist verschlossen und verriegelt. Ohne Handabdruck kommst du 
nicht raus.«

Ja, so viel hatte er auch schon kapiert, da Gelpack seine Hand-
fläche auf einen Sensor gedrückt hatte. Doch das warf eine nahe-
liegende Frage auf. »Hat er einen Handabdruck?«

»Ich stelle keine Fragen, die mir Kopfschmerzen bereiten«, ant-
wortete Nero. Dann erhob er sich vorsichtig von Joshs Beinen. 
»Also, kommen wir miteinander klar? Kann ich dich loslassen?«

»Ja, sicher«, log Josh. »Alles in Butter.« Er drückte die Hüften 
zur Seite, in dem Versuch, den Kerl von sich runterzuschieben. Es 
wäre vergebene Mühe gewesen, wenn Nero sich nicht mitbewegt 
hätte, und plötzlich konnte Josh wieder atmen.
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Verstohlen sah er sich um. Er brauchte eine Waffe. Das Be-
täubungsgewehr wäre gut, wenn es geladen und nicht in einen 
Schrank eingeschlossen wäre. In der Zwischenzeit sprach Nero 
ruhig und besonnen mit ihm.

»Du hast recht. In gewisser Weise wurdet ihr angegriffen. Und 
entführt. Und traumatisiert, da bin ich mir sicher.« Schuldbewusst 
warf er einen Blick auf die junge Frau, die sich so weit beruhigt hat-
te, um zuzuhören. Dann stand Nero auf und öffnete eine Kommode 
gegenüber dem Käfig der Frau. Er holte eine graue Jogginghose und 
ein Sweatshirt raus, die er ihr durch die Gitterstäbe reichte. Dann 
sah er Josh an. »Deine Sachen sind dort drüben. Oder du kannst dir 
eine Jogginghose nehmen.«

Josh wollte allein aus Trotz widersprechen, doch nackt auf dem 
Boden hockend fühlte er sich schutzlos. Also ging er zu seinem 
Gepäck und zog sich eilig eine Jeans und ein T-Shirt an. Er konnte 
seine Schuhe nirgends entdecken, daher blieb es wohl bei nack-
ten Füßen auf kaltem Beton. Wie er sah, war Nero leger geklei-
det. Eine Kakihose, ein buttergelbes Poloshirt, das sich über seine 
breite Brust spannte, und Dockers an den Füßen. Ging es noch 
langweiliger?

Die junge Frau bewegte sich jedoch nicht aus ihrer Ecke im Käfig. 
Sie blieb, wo sie war, die Arme um ihre Knie geschlungen, während 
sie finster durch ihre kurzen roten Strähnen blickte. Zumindest hat-
te sie aufgehört zu schreien. In der Zwischenzeit musste Josh sich 
einen Weg hier raus überlegen. Für sich und die junge Frau.

Aber eins nach dem anderen. Er brauchte mehr Fakten.
»Warum habt ihr uns entführt?«, wollte er wissen.
»Wir haben euch nicht...« Nero verzog das Gesicht. »Na ja, okay, 

das haben wir, aber lass mich von vorne anfangen.« Er holte tief 
Luft. »Ihr seid Werwölfe.« Er deutete auf die Reihen von Käfigen. 
»Ihr alle. Ich auch, falls du dich damit besser fühlst.«

»Tue ich nicht.« Das war eine Lüge. Irgendwie. Der Typ wirkte... 
normal. Auf eine fiese Hulk-Art. Josh entschied, sich lieber darauf 
zu konzentrieren als auf die Vorstellung, dass er sich in einen Wolf 
verwandelt hatte und in einem Käfig gefangen gehalten worden 
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war. Das war nicht möglich und er wollte sich die Bilder nicht mal 
in Erinnerung rufen. Aber es war schwer zu leugnen, wenn der Kä-
fig nur einen halben Meter entfernt stand. »Wie kann ich... wie kön-
nen wir...?« Gott, er konnte das Wort nicht mal aussprechen.

Nero deutete auf Josh. »Roma-Magie.« Er zeigte auf die junge 
Frau. »Familienfluch.« Dann ging er die anderen Wölfe der Reihe 
nach durch. »So eine Native-American-Sache. Familienerbe, glau-
ben wir. Und was es bei ihm ausgelöst hat, wissen wir nicht. Er 
war ein Unfall.« Dann deutete er mit dem Daumen auf sich selbst. 
»Lykanthropischer Biss von einem Arschloch.«

»Und Gelpack?«
»Er ist eine eigene besondere Spezies, die uns unbekannt ist.« 

Nero betrachtete die blutigen Wunden auf seinem Unterarm, dann 
ging er zu einem Schrank in der Nähe. Während er weitersprach, 
holte er ein paar Mullbinden und Tape hervor und legte sich rou-
tiniert einen Verband an. »Deswegen brauchen wir euch.« Er hat-
te die Stimme leicht gesenkt, womit er Joshs Aufmerksamkeit auf 
sich zog wie ein Blumenbeet die Bienen. Aber bei seinen nächsten 
Worten änderte er die Tonlage, sodass Josh noch genauer hinhör-
te. »Ob du es verstehst oder nicht, ihr hättet euch auf jeden Fall 
irgendwann in Werwölfe verwandelt. Wir haben es in einer kon-
trollierten Umgebung provoziert, in der wir euch alle schützen 
konnten. Dich eingeschlossen.«

Josh schüttelte den Kopf. »Ich war völlig sicher. Ich habe gera-
de eine Show auf der...« Er riss die Augen auf, als er sich daran 
erinnerte, was passiert war. »Ihr habt mich vor der ganzen Con 
in einen Wolf verwandelt! Ich habe ein Jahr lang an dieser Show 
gearbeitet.«

»Und alle fanden sie großartig. Es war nur nicht die Show, die 
du geplant hattest.«

»Nein...«, murmelte er, während die Erinnerungen zurückka-
men. Die panische Angst, weil sein Körper völlig außer Kontrolle 
geraten war. Der Hass, der in seinem Kopf und seinem Körper 
herangewachsen war. Und dann... sie hatten ihn gewürgt! Und 
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auf ihn geschossen! Bei der Erinnerung daran zuckten seine Hän-
de zu seinem Hals und unbändige Wut durchflutete ihn. »Du 
verdammtes Arschloch!«

Er schoss nach vorne und setzte zu einem Ringergriff an. Auf 
dem College hatte er ein bisschen Kampfsport gemacht und das 
nutzte er für seinen Angriff. Aber auch wenn er ein bisschen was 
gelernt hatte, Nero war besser. Der Typ wehrte seine Attacke ab 
und rollte sich weg, sodass Josh über den Boden schlitterte, bis er 
gegen den Schrank mit dem Betäubungsgewehr prallte.

Das hielt ihn jedoch nicht auf. Er sprang auf die Füße und rannte 
direkt auf Nero zu. Er hatte keinen Plan, abgesehen davon, den 
Kerl bewusstlos zu schlagen. Dann würde er schon rausfinden, 
wie er den Käfig der jungen Frau öffnen und sie beide hier raus-
schaffen konnte. Immer und immer wieder landete er jedoch auf 
seinem Hintern. Und einmal – als wäre die ganze Sache nicht 
schon demütigend genug – warf Nero ihn zu Boden und schützte 
dabei Joshs Hinterkopf. Der Wichser passte auf ihn auf, während 
er ihm gleichzeitig den Arsch versohlte.

Was Josh nur noch wütender machte. Daher legte er all seine 
Energie in das, was er tat. Wenn er den Bastard nicht mit Können 
besiegen konnte, dann mit Kampfgeist.

Machte keinen Unterschied.
Fünf Minuten später fand er sich um Atem ringend auf dem Rü-

cken wieder. Er versuchte noch mal aufzustehen, aber ihm war 
zu schwindelig und verdammt, jedes einzelne Gelenk brannte wie 
Feuer und seine Muskeln fühlten sich bleischwer an. Er versuchte 
sich herumzurollen, um wenigstens krabbeln zu können, doch ein 
erneutes Schwindelgefühl beförderte ihn wieder auf den Rücken.

»Bist du endlich fertig?«
Der Wichser war nicht mal außer Atem. Allerdings musste er sei-

nen Verband neu befestigen.
»Wie konntet ihr uns das antun?«
»Ihr hättet euch irgendwann sowieso verwandelt. Wir haben es 

nur auf eine sichere Weise getan.«
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Das war nicht möglich. Das war verdammt noch mal nicht 
möglich.

Wenn da nicht die Erinnerungen wären. Er wusste, dass es 
stimmte. Und wenn er daran zweifelte, musste er nur zu den Kä-
figen hinübersehen. Und verdammt, die Rothaarige hatte sich im-
mer noch zusammengekauert, die grünen Augen weit aufgerissen 
in ihrem sehr blassen Gesicht.

»Lass sie wenigstens raus. Sie hat es nicht verdient, so einge-
sperrt zu sein.« Außerdem konnten sie den Bulldozer vielleicht 
zusammen überwältigen.

»Wiz wird sich um sie kümmern. Du bist mein Problem.« Der 
Befehlston war zurück, der, der klarmachte, dass er meinte, was 
er sagte. Was auch immer sonst noch vor sich ging, offenbar hatte 
Josh Nero nun an der Backe.

Großartig... nicht.
»Hör mal, ich hab Hunger und du musst doch auch am Ver-

hungern sein. Ich glaube, nach meiner ersten Verwandlung habe 
ich eine Kuh verdrückt.« Als er Joshs schockierten Blick bemerk-
te, verbesserte er sich schnell. »Nicht wortwörtlich. Wir sind zu 
McDonald's gegangen und ich habe ungefähr zehn Big Macs ge-
gessen.« Er rieb sich übers Gesicht. »Wir sind keine Monster. Wir 
sind die Guten.«

»Außer, wenn ihr andere in Werwölfe verwandelt und sie in Kä-
fige werft.« Josh konnte den bitteren Unterton nicht aus seiner 
Stimme verbannen und es befriedigte ihn auf kindliche Art, als 
Nero sichtlich zusammenzuckte.

»Willst du nun was zu essen oder nicht?«, fragte er schließlich.
Ihm war nicht bewusst gewesen, dass er hungrig war, aber bei 

Neros Angebot verkrampfte sich sein Magen. Nicht wirklich aus 
Hunger. Eher wie Wut, die ihm auf den Magen schlug. Aber als er 
schwerfällig auf die Füße kam, fiel sein Blick auf die junge Frau. 
Er konnte sie nicht im Stich lassen. Aber was zum Teufel konnte 
er hier ausrichten?

»Sie hat auch Hunger. Wir gehen alle zusammen oder keiner.«
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Überrascht hob Nero die Augenbrauen. Offenbar hatte er ange-
nommen, dass Josh ein Arschloch war. Tut mir leid, Kumpel. Ein-
gesperrte Frauen ließ er nicht einfach zurück. Leider schüttelte 
Nero den Kopf.

»Wiz hat etwas zu essen für sie. Sie hat eine Glutenintoleranz.«
Dann, bevor Josh etwas entgegnen konnte, wurde die Tür ge-

öffnet und der Typ namens Wiz kam herein. Als sie sich auf der 
Con begegnet waren, war er Doctor Strange gewesen, und der Kerl 
sah so müde aus, dass er ausgemergelt wirkte. Aber seine Augen 
strahlten und sein Blick wanderte zu der jungen Frau, die Josh in 
Gedanken wegen ihrer roten Haare jetzt Red getauft hatte. Und 
noch besser war, dass Wiz ein Tablett mit Essen hereinbrachte, 
auf dem sich ein Rib-Eye-Steak, diverse Müsliriegel, eine Wasser-
flasche, Limo, glutenfreier Schokoladenkuchen und in Butter ge-
dünsteter Brokkoli befanden. Josh machte einen Schritt nach vorn, 
doch Nero umfasste seinen Arm.

»Das ist ihr Essen. Wir gehen hoch.« Dann wandte er sich an Wiz. 
»Kommst du klar?«

»Sicher. Wie läuft's mit deinem?«
Nero zuckte mit den Schultern. »Zumindest musste ich ihm keine 

Kugel in den Kopf jagen.« Es klang nicht wie ein Scherz und das 
jagte Josh einen Riesenschrecken ein und einen eiskalten Schauder 
den Rücken hinunter.

Wiz nickte. »Ja. Sieht so aus, als wäre bei meiner auch alles klar«, 
meinte er grinsend, während er sich zu der jungen Frau umdrehte, 
wobei ihm das Lächeln ziemlich schnell verging, als er in den Kä-
fig sah. »Verdammt«, murmelte er so leise, dass Josh ihn eigentlich 
nicht hätte hören dürfen.

»Komm schon«, meinte Nero, während er Josh zur Tür bugsierte. 
»Oben kannst du schlemmen.«

Wiz schnaubte daraufhin, doch Josh konnte nicht nachfragen. 
Zumindest konnte er etwas für die junge Frau tun. Er stemmte die 
Füße auf den Boden und drehte sich zu ihr herum.

»Ich lasse dich nicht zurück. Sammel so viele Infos wie möglich. 
Ich komme zurück.«
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Wiz verdrehte die Augen und sah Nero böse an. »Schaff ihn hier 
raus. Er kann wiederkommen, wenn du ihn aufgeklärt hast.«

»Ja«, sagte Nero und verstärkte den Griff um Joshs Arm. 
»Komm schon, du Held. Lass mich dir erklären, warum ihr hier 
keine Gefangenen seid und dass das hier ein Jobangebot ist.« Dann 
schleifte er Josh aus dem Raum.
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