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Aus dem Englischen
von Alexandra Lorenz

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben!
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch
in Zukunft erfreuen möchten.
Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team
Klappentext:
Das Schicksal meint es nicht gut mit Werwolf
Dylan: Es hat ihm ausgerechnet den hochnäsigen
Igelgestaltwandler Avery als Gefährten zugewiesen. Avery stammt aus gutem Hause und kann
sich nichts Schlimmeres als einen verlausten Wolf
als Gefährten vorstellen – was er Dylan von der
ersten Sekunde an spüren lässt. Also versuchen
sie, ihre gegenseitige Anziehung zu ignorieren.
Als Avery Probleme mit einem zwielichtigen Kredithai bekommt, kann Dylan jedoch nicht tatenlos
danebenstehen, egal, ob er Avery will oder nicht.
Doch je besser er ihn kennenlernt, desto stärker
spricht er Dylans Beschützerinstinkt an. Denn unter Averys stachligem Äußeren steckt eine unerwartete Verletzlichkeit…

Dieses Buch ist Rhys Ford gewidmet. Ohne sie
wäre Piper niemals auf die Idee gekommen, eine
Geschichte über einen Igelwandler zu schreiben,
und hätte sie nicht an Kenzie weitergeben können.
Ohne Rhys würden unsere geliebten
Avery und Dylan nicht existieren.
Wir lieben dich.

Von beiden:
Danke an all unsere Betaleser. Wir sind jedem Einzelnen von
euch ungemein dankbar, besonders jenen, die sich beim Lesen beeilt haben, damit wir unseren Abgabetermin einhalten konnten.
Das bedeutet uns mehr, als wir ausdrücken können.
Unser besonderer Dank gilt Kim Fielding, Michelle Willcox, Annabeth Albert und Anne Tenino für ihre Unterstützung bei unserer Recherche über Portland.
Danke auch an Dreamspinner Press und Elizabeth North, die diesem Buch ein Zuhause gegeben haben.
Zum Schluss ein Dankeschön an alle, die immer wieder gefragt
haben: »Wann kommt euer Igelwandler-Buch denn raus?« Wir
hoffen, es gefällt euch!

Von Kenzie:
Danke an Piper, dass sie zu einer Verrückten wie mir gehalten
hat. Gott weiß, mit dir ist alles besser. Avery und Dylan sind entstanden, weil du eine Idee hattest, die gewachsen ist. Ich schätze
mich glücklich, dass du mit dieser Idee zu mir gekommen bist.
Und an meine Familie – Carol, Julie, Pat und Paula, weil ihr hinter mir steht und mich unterstützt, egal bei was. Ich liebe euch
über alle Maßen. Ohne euch wäre dieses Buch absolut nicht möglich gewesen.
Schließlich vielen Dank an Jason Mitchell, denn du stellst meistens meine Vernunft dar. Viele Menschen finden ihren Seelengefährten nie. Ich habe Glück, dass du mich gefunden hast. An Jayden Brooks und Lexi Ander, meine Schwestern im Geiste. Ich liebe
euch so sehr. Ihr macht mich zu einem besseren Menschen und zu
einer besseren Autorin. Ich danke euch, dass ihr dafür sorgt, dass
ich vernünftig bleibe, nicht normal.

Von Piper:
Danke an Kenzie dafür, dass sie dieses Projekt mit mir geschrieben hat. Ich weiß, viele Leute hätten das Wort Igelgestaltwandler
gehört und die Flucht ergriffen. Du hast dich nicht davor gescheut,
etwas anderes auszuprobieren, und ich bin so dankbar, dass ich
mit dir daran arbeiten durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich
freue mich schon darauf, dem Rest unserer Jungs ebenfalls ihr
Happy End zu schreiben.
An Jayden Brooks, denn wenn es eine Verkörperung meiner Muse
gäbe, wärst du es. An Lexi Ander für die Unterstützung, das Brainstorming und einfach dafür, dass du fantastisch bist. An die Mitglieder von Piper’s Peeps für ihre ununterbrochene Unterstützung.
Und an alle, die zu meiner Igel-Sucht beigetragen haben, indem
sie mir Links, Nachrichten und Pins auf Pinterest geschickt haben.
Ich hoffe, ihr liebt Avery, unseren kleinen Igelwandler, mit seinen
Stacheln und allem Drum und Dran.

Kapitel 1
Avery Babineaux hasste Kneipen wie diese – Brösel von Erdnussschalen, auf jedem Fernsehschirm eine andere Sportart, Achtzigerjahre Hair Metal, der aus der Jukebox in der Ecke plärrte.
Schauder. Wie hatte er sich von Jaden nur dazu überreden lassen
können, hierherzukommen? Oh ja. Jaden lechzte nach einem der
Werwölfe bei den Billardtischen. Wie hieß er noch mal? Irgendwas
Lächerliches, eher passend für ein Steroide missbrauchendes Fitnessstudio-Häschen als für einen tätowierten, vorzeitig ergrauenden Biker. Brock? Brody? Nein, Broderick. Das war's. Oder Derick,
wie Jaden ihn gelegentlich nannte, obwohl er den vollen Namen
zu bevorzugen schien, lang gezogen und mit Betonung auf rod.
Verärgert schüttelte Avery den Kopf und widmete sich wieder
seinem gezapften Dunklen. Der unterschwellig würzige Hauch
von Zimt und Muskat zeichnete das Gebräu wirklich aus. Das war
eine positive Seite am Wolfhound – es verfügte über ein anständiges Biersortiment. Andererseits befanden sie sich in Portland.
Ohne gute Auswahl an Bieren örtlicher Kleinbrauereien in der
Zapfanlage hielt sich ein Lokal nicht länger als eine Woche – nicht
mal eins, das auf Gestaltwandler ausgerichtet war wie dieses. Der
ironische Name schreckte die Werwolfkundschaft nicht ab. Die
Außenreklame trug sogar die Darstellung eines gewaltigen Irischen Wolfshundes. Eine Rasse, die historisch dafür bekannt war,
für die Wolfsjagd benutzt worden zu sein. Wem auch immer dieses Lokal gehörte, er hatte Sinn für Humor.
Trotzdem war es nicht Averys Ding. Er und Jaden kamen fast nie
zum Vorglühen ins Wolfhound, bevor sie durch die Clubs zogen.
Nur dass Jaden heute Nacht auf der Pirsch war und hoffte, Broderick dazu zu überreden, sie zu begleiten.
Avery schnaubte. Als würde ein griesgrämig dreinblickender,
unmodischer Biker mit schmutzigen Fingernägeln jemals in irgendeinen der Clubs passen, die er und Jaden aufsuchten.
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Obwohl er den Reiz erkennen konnte. Gewissermaßen. Ungeachtet seiner silbrig werdenden Haare hatte Broderick ein markantes
Gesicht – eine gerade Nase, dichte Brauen über dunklen, geheimnisvollen Augen und eine volle Unterlippe, die geradezu darum
bettelte, an ihr zu knabbern. Gleichzeitig war er... rau. Und bei
Weitem zu alt. Jaden war knapp dreiundzwanzig, Broderick musste schon Mitte dreißig sein, wenn nicht älter.
Das Gute an der Sache war, dass Broderick Jaden ignorierte. Na
ja, es war nicht so, dass Broderick Jaden nicht wollte. Avery konnte das Interesse eines Mannes beurteilen – und Broderick war interessiert wie verrückt. Aber Broderick war ein Beta, Jaden der Sohn
des Alphas aus dem Portland-Rudel. Deshalb folgten die meisten
Rudelmitglieder bei ihm dem strikten Anschauen, aber nicht anfassen-Grundsatz. Darüber war Jaden stinksauer, aber mal ehrlich,
wer wollte schon der Wolf sein, dessen Geruch der Alpha an seinem Sohn witterte? Nicht mal eine Dusche konnte das Aroma von
Sex an einem Wolf vollständig beseitigen.
Armer Jaden. Ehrlich. Wobei er seine Auswahl ja unter Menschen
treffen konnte. Es bestand kein Grund, den Zorn seines Vaters zu
riskieren, indem er mit einem Rudelmitglied ins Bett ging. In Alpha
Odells Augen war Jaden zweifellos noch eine unberührte Jungfrau,
die auf ihren vom Schicksal vorherbestimmten Gefährten wartete.
Ha. Wenn Odell wüsste, welchen Ausschweifungen Jaden gefrönt
hatte, als er sich mit Avery in Eugene eine Wohnung geteilt hatte.
Auf dem Campus der Universität von Oregon mangelte es nicht
an Frischfleisch oder gar anderen Wandlerarten so wie Avery, die
die Erlaubnis von Alpha Odell benötigten, um die Schule besuchen und später nach Portland ziehen zu dürfen, da das Territorium des Portland-Rudels Eugene beinhaltete. Während ihrer vier
Jahre auf dem College hatte Jaden ausgenutzt, von der permanenten Überwachung durch seinen Vater befreit zu sein. Jetzt, da er in
der Stadt lebte, waren die Augen und Ohren seines Vaters überall.
Diese Schwärmerei für Broderick führte eindeutig nirgendwohin. Aus Gründen, die Avery vor ein Rätsel stellten, ließ Jaden
trotzdem nicht locker.
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Avery stürzte den Rest seines Dunklen hinunter und signalisierte dem Barkeeper, dass er noch eins wollte.
»Ich muss mal«, teilte er Jaden mit, indem er über die Musik
hinweg brüllte, damit der ihn hörte. Großer Gott, war das Wanted
Dead or Alive von Bon Jovi? Warum erschoss ihn niemand?
Jaden hatte nicht mal einen flüchtigen Blick für ihn übrig. Stattdessen starrte er auf Broderick, der sich über den Tisch beugte,
um einen Stoß mit dem Queue abzusetzen.
Avery rollte mit den Augen und glitt von seinem Barhocker. Der
Raum um ihn verschwamm und er griff Halt suchend nach der
Theke. Hoppla. Die vier Gläser Dunkles hatten es in sich. Noch
eins zu bestellen, war vielleicht nicht die beste Idee gewesen.
Sobald er wieder scharf sehen konnte, schlängelte er sich an den
Billardtischen vorbei zum hinteren Bereich der Kneipe. Broderick
hatte seinen Stoß offenbar verpatzt, denn seine Kameraden zogen
ihn damit auf, nicht fähig zu sein, seinen Stock ausrichten zu können. Avery feixte und wurde unbewusst langsamer. Wäre er klar
im Kopf, würde er nicht rumtrödeln, um keine Aufmerksamkeit
zu erregen. Doch als er weiterging, war seine Anwesenheit bereits
bemerkt worden. Glenn, einer der Wölfe mit dichtem Bart, stieß
dem Mann neben sich den Ellbogen in die Seite und hob das Kinn.
»Wenn das mal nicht unser Lieblingsstachel ist«, rief Glenn, die
Bierflasche zwischen seinen Fingern baumelnd.
Der andere Kerl lachte. »Und ich dachte noch, ich rieche ein Nagetier.«
Averys Augen wurden schmal. »Hier eine Lektion in Zoologie,
Rover. Igel sind keine Nagetiere.«
Glenn zuckte mit einer fleischigen Schulter. »Ich bin sicher,
wenn ich dir deine Stacheln ausreiße, siehst du sehr nach Ratte
aus. Wollen wir die Theorie testen?«
Avery öffnete den Mund, um zu antworten, doch Brodericks
grollende Stimme unterbrach ihn. »Lass ihn in Ruhe, Glenn. Du
weißt, dass der Alpha es nicht mag, wenn sich Rudelmitglieder
gegenseitig schikanieren.«
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»Er gehört nicht zum Rudel«, höhnte Glenn, unterließ es aber, mehr
zu sagen, als Broderick ihm einen missbilligenden Blick zuwarf.
»Er lebt hier unter Alpha Odells Schutz. Er könnte genauso gut
zum Rudel gehören.«
Avery war empört über Brodericks Annahme, er könnte mit einem Streit mit diesem zugewucherten Arschgesicht nicht selbst
fertigwerden. »Du musst mich nicht verteidigen. Er hat recht. Ich
gehöre nicht zum Rudel. Igel sind keine Rudeltiere. Eine weitere
Lektion für euch.«
»Wie wär's, wenn ich dir deine Lektionen in deinen kleinen, stacheligen Arsch schiebe?«, knurrte Glenn.
»Aiken!«, fuhr Broderick ihn an, das Wort ein einziges Knurren.
Seine Muskeln schienen im selben Maße anzuschwellen, wie sein
Ärger aufloderte. »Noch einmal und ich fasse es als persönliche
Herausforderung auf.«
Sofort senkte Glenn den Blick, neigte seinen Kopf und entblößte
das Genick für seinen Beta. Avery wollte etwas Abfälliges sagen,
aber Broderick warf ihm einen so stechenden Blick zu, dass ihm
eine Gänsehaut an der Wirbelsäule entlanglief.
Avery war nicht dazu veranlagt, sich einem stärkeren Wandler
zu unterwerfen – in der Igelkultur gab es keine Hierarchie und
männliche Igel konnten untereinander bekanntermaßen aggressiv
werden, wenn man sie provozierte –, aber er wusste auch, wann
er sich einem Kampf stellte und wann nicht. Er war zu betrunken,
um sich zu verteidigen. Selbst wenn er nichts getrunken hätte...
Nun, nicht mal ein Igel mit übernatürlichen Kräften hätte bei einer
körperlichen Auseinandersetzung mit einem Wolf eine Chance. Es
war nicht so, dass er sich in ein mannsgroßes Kraftwerk aus Stacheln, Klauen und Fell verwandelte. Er hätte dieselbe Größe wie
jeder wilde Igel – niedlich.
Mit einem hochmütigen Anheben seines Kinns stolzierte er in
Richtung Toiletten. Er erledigte sein Geschäft und blickte sich
im Spiegel über den Waschbecken finster an, während er sich die
Hände wusch.
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Was zum Teufel machte er hier unter all diesen ignoranten Hunden? Jaden natürlich ausgenommen. Der war der einzige respektable, intelligente Wolf in dem Haufen. Genau wie die Cajun-Wölfe,
die Avery von zu Hause in Louisiana kannte. Die waren unberechenbar, schnell zu verärgern, taten das aber ebenso schnell mit
einem Lachen ab. Außer es handelte sich um ihn. Sie schwelgten in
jedem primitiven Vergnügen – feiern, ficken und kämpfen.
Für Averys Familie waren Werwölfe undisziplinierte Heiden, die
durch die Wälder rannten, die den sumpfigen Flussarm säumten,
kleinere Wandler erschreckten und jeden mit ihrem Geheul bei
Vollmond wach hielten. Averys Eltern verachteten Wölfe. Sein Vater hatte es gehasst, Alpha Odell um Erlaubnis fragen zu müssen,
damit Avery auf Rudelgebiet leben konnte. Er hatte es nur getan,
weil ihm Avery ansonsten keine Ruhe gelassen hätte.
Avery hatte sich in Oregon verliebt, als er den Staat im Sommer
zwischen der elften und zwölften Klasse besucht hatte, doch trotz
seiner Begeisterung für die Stadt Portland und der Art, wie sich
seine Seele hier zu Hause fühlte, war der Nordwesten ein wahrer
Zuchtboden für Werwölfe. Ihre Anzahl konzentrierte sich dort, da
es jede Menge Wälder und natürliche Wölfe gab, die dabei halfen,
ihre Anwesenheit vor Menschen zu verschleiern, sollten sie in gewandelter Form entdeckt werden.
Dies war garantiert kein Ort für einen kleinrassigen Wandler wie
ihn. Allerdings hätte er ungeachtet seiner Erziehung möglicherweise
versucht, sich einen Platz im Rudel zu verschaffen, wenn da nicht...
Nein. Avery schüttelte den Kopf. Diesen Gedanken würde er
nicht zulassen. Er würde nicht an ihn denken.
Für ein paar Sekunden verweilte er am Trockner, dann verließ er
die Toiletten mit immer noch feuchten Händen. Durch seine unerwünschten Gedanken abgelenkt, stieß er mit etwas Hartem und
Unbeweglichem zusammen, als er den Korridor verließ, der zum
Hauptbereich der Kneipe zurückführte. Er taumelte rückwärts und
hätte beinahe den Halt verloren, doch obwohl er kämpfen musste,
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um aufrecht stehen zu bleiben, traf der vertraute Geruch seine Nase
und ließ seinen kompletten Körper reagieren. Seine Haut wurde
heiß, der Puls beschleunigte, sein Schwanz schwoll an und diese
Sehnsucht in ihm – die nach seinem Gefährten verlangte – kehrte
mit aller Macht zurück, so stark, dass es ihm den Atem raubte.
Avery stierte, als Dylan Green ihm einen Blick über die Schulter zuwarf. Der herbe Geruch dieses besonderen Wolfs brannte in
seinen Nasenlöchern und versetzte das Tier in ihm in Aufregung.
Das liebte und verabscheute er zu gleichen Teilen. Gierig sogen
seine Augen den breiten Rücken unter den Falten von Dylans Lederjacke, die langen, in engen Jeans steckenden Beine und den
starken, eckigen Kiefer auf. Dylans hellbraunes Haar war nass
vom Nieselregen und kürzer als beim letzten Mal, als Avery ihn
gesehen hatte, aber es passte zu seinen hohen Wangenknochen
und kühnen Gesichtszügen, und die dunklen Bartstoppeln betonten seinen wohlgeformten Mund.
Dylan drehte sich weg und ließ ihn ohne ein Wort stehen. Da
erst bemerkte Avery, dass Dylan seinen Arm um die Schultern eines anderen Kerls drapiert hatte. Dem Geruch nach ein Mensch.
Ein gut aussehender Mensch, der sich an Dylans Seite geschmiegt
mächtig wohlzufühlen schien, als wäre es sein Recht, dort zu sein.
Avery unterdrückte ein Zischen. Verflucht noch mal. Niemand sonst
hat ein Recht...
Er schnitt den Gedanken ab. Wie doof konnte man sein?
Es war, als hätten seine Gedanken in den Toiletten Dylan irgendwie hergezaubert, nur um ihn zu quälen.
Dylan, der für ihn vorherbestimmte Gefährte. Der Wolf, der ihn
und ihre potenzielle Bindung vor zwei Jahren zurückgewiesen
hatte. Derjenige, den Avery ganz gewiss nicht anstarren oder bewundern sollte, weil es nichts zwischen ihnen gab und auch niemals geben würde.
Letzten Endes war Dylan nicht mal sein Typ. Avery mochte schlanke Männer mit minimaler Körperbehaarung. Männer, die eher seinen Maßen und seiner Größe entsprachen, keine großen, haarigen
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Rohlinge, die ihn überragten und sich klein fühlen ließen. Aber ein
Teil von ihm, der Teil, über den er keine Macht hatte, rebellierte
gegen den Gedanken, jemand anderen als Dylan zu begehren.
Verdammte Pheromone. Verdammtes Schicksal. Warum hielt die
Vorsehung sie für ein ideales Paar? Die Anziehungskraft bei der
Bindung vereinte sich ergänzende Persönlichkeiten, fügte Leute
mit den besten Chancen, sich ein Leben lang gegenseitig glücklich
zu machen, zusammen. Sie ließ so kleine Details wie Geschlecht
oder sich widersprechende Wandlerarten nicht gelten. Aber sie
war nicht unfehlbar. Es konnte nicht sein. Ein Igel vereint mit einem Wolf? Ausgemachter Unsinn, wie seine Mama sagen würde.
Avery riss seinen Blick von der Stelle weg, an der Dylan den
Menschen eng an sich gezogen hielt. Das Tier in ihm schrie vor
Zorn. Es wollte seinen Gefährten. Es wollte den Kerl von Dylan
wegreißen und seinen Platz einnehmen. Nach all der Zeit sehnte
es sich immer noch nach ihm und das würde wahrscheinlich niemals vollständig verschwinden.
Mit erhobenem Kinn und gestrafften Schultern drängte er sich
an Dylan vorbei.
»Hier riecht's nach nassem Hund«, bemerkte er spöttisch, als
ihre Arme aneinander streiften. Er spürte, wie sich Dylan versteifte, aber es gab keine Erwiderung und Avery blieb nicht stehen,
sondern ging weiter zur Theke, wo Jaden saß und auf ihn wartete.
Als er sich eingeschnappt auf den Barhocker fallen ließ, warf Jaden ihm einen besorgten Blick zu. »Was ist los?«
»Dylan ist hier.«
Jadens Blick schoss zu den Billardtischen, wo sich Dylan und
sein kleiner Freund zu den anderen Wölfen gesellt hatten, bevor er
wieder zu Avery sah. Bei seinem mitfühlenden Gesichtsausdruck
krampfte sich Averys Magen zusammen. »Möchtest du gehen?«
Für einen Moment war er in Versuchung. Er wollte Dylan nicht,
aber kein Wandler konnte den ihm vorherbestimmten Gefährten
mit einem anderen sehen und sich nicht daran stören. Wut vibrierte in ihm und bereitete ihm Übelkeit. Gleichzeitig rieb ihn der Gedanke auf, Dylan wüsste, dass Avery seinetwegen gegangen war.
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Keinesfalls. Sein Stolz würde ihm nicht erlauben zu gehen. Noch
nicht. Nicht bevor Dylan gesehen hatte, dass er Spaß hatte und
sich kein bisschen darum scherte, dass Dylan mit einem anderen
verabredet war.
»Nein, schon okay.« Avery machte eine ablehnende Handbewegung.
Jaden drückte kurz seinen Arm, kaufte ihm die Lüge aber nicht
ab. Sie wussten beide, dass nichts an der Situation okay war. Anstatt auf der Sache herumzureiten, sagte Jaden: »Noch ein Bier und
wir hauen ab. Ich will tanzen, und du musst flachgelegt werden.«
Avery schnappte sich das Bier, das der Barkeeper während seiner Abwesenheit gebracht hatte. Er prostete Jaden zu, bevor er
sein Glas fast leerte. »Sie, mein Herr, haben immer noch die besten
Ideen.«
***
Dylan weigerte sich, Averys Stichelei nachzugeben, und beobachtete stattdessen, wie das Prinzesschen durch den Raum zurück zur
Bar stolzierte. Außerdem verweigerte er sich dem Anflug von Eifersucht in seiner Brust, als sich Jaden gegen Avery lehnte. Er hatte
keinen Anspruch auf Avery, und wollte auch keinen. Trotzdem,
der Drang, durch die Bar zu stürmen und Avery um sich tretend
und brüllend nach draußen zu zerren, war stark. Es kostete ihn all
seine Beherrschung – und den schnuckligen Blonden, der an seiner
Seite verankert war –, diese Dummheit niederzustampfen.
Einfach nur nein.
»Brauchst du noch was zu trinken?«
Es dauerte einen Moment, bis Dylan realisierte, dass die vorsichtige Frage ihm galt. Chance. Dylan schenkte ihm ein Lächeln, das
er nicht fühlte, und sah zu dem Mann hinunter, der unschuldig
zu ihm hoch blinzelte. Chance sah in seinen Armen gut aus und
fühlte sich auch angenehm an. Er war ein Tänzer und zwar ein
verdammt guter. Lange Gliedmaßen, geschmeidige Porzellanhaut
und platinblondes Haar. Dylan hatte vor, seine Behauptungen, in
alle Richtungen biegsam zu sein, später auszutesten.
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»Nein, alles gut.« Er zwinkerte und beschloss, seine Aufmerksamkeit von dem Gefährten, der ihn nicht wollte, ab- und dem Mann an
seinem Arm zuzuwenden, der sich offensichtlich nach ihr sehnte.
»Es ist nur, du starrst die ganze Zeit zur Bar. Wenn du noch
ein Bier willst, kann ich dir eins holen.« Chances flirtender Blick
schwankte, bevor er sich wieder aufhellte.
Verdammt.
Warum zur Hölle hatte sich Avery von allen Bars in der Stadt
ausgerechnet das Wolfhound ausgesucht? Das war Dylans Domäne. Nachdem Avery seinen Abschluss gemacht hatte und von Eugene nach Portland gezogen war, hatten sich ihre Wege zwar gelegentlich gekreuzt, aber Dylan hatte sich eingeredet, dass es nicht
nötig war, das Wolfhound auf seinen vermeintlichen Gefährten hin
zu überprüfen.
Er schüttelte diesen Gedanken ab. Gefährte. Was für ein Witz.
Ein schneller Blick zur Theke und Dylan schnaubte. Dass Avery dem Sohn des Alphas hierher folgen würde, hätte er wissen
müssen. Seine Augen verengten sich, ein Knurren grollte in seiner
Brust, als Jadens Hand auf Averys Oberschenkel landete. Schnell
verstummte er. Avery konnte tun, was und mit wem er wollte.
Sogar mit Jaden, wenn er auf den abfuhr.
Die Erinnerung an den Geruch seines Gefährten überkam ihn,
als würde Avery direkt vor ihm stehen. Sein Schwanz zuckte und
sein Wolf heulte bei dem Wissen, dass Avery so nah und doch
unerreichbar war.
Er verzog das Gesicht. Beruhige dich.
Dylan war mit seinem derzeitigen Leben glücklich. Er wollte keinen Gefährten. Er wusste, was das Schicksal für ihn bereithielt,
wenn er diesen Weg wählte. Ein Blick auf seine Eltern sagte ihm,
auf was er sich freuen durfte. Gleiches Schicksal, anderer Gefährte.
Und er hatte nicht vor, in einer ungewollten Verbindung festzustecken, noch weniger mit einem Gefährten, der ihn nicht wollte.
Er war vollkommen zufrieden damit, wie er sein Leben führte –
unkompliziert.
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»Komm.« Nach einem letzten Blick zur Theke zog er Chance
dorthin, wo sich seine Leute um den blau bespannten Billardtisch
im hinteren Teil der Bar versammelt hatten. Als sie sich näherten,
lehnte sich Dylan näher zu Chance und flüsterte: »Das ist Kirk.«
In der Gruppe von Männern deutete er auf den kleinen Mann mit
dem dunklen Haarkranz. Unter all seinen Freunden und sogar unter allen Männern der Werkstatt war Kirk der kleine, ruhige, in sich
gekehrte im Bunde, aber sein Wolf war verdammt kraftvoll. Neben
Dylans Wolf war Kirks der stärkste, auf jeden Fall der mutigste.
»Das ist Sawyer.« Dylan zeigte auf den, der aussah wie ein typischer Biker – lange Haare, tätowierte Arme und ein permanent
finsterer Blick. »Lass dich von seiner mürrischen Art nicht abschrecken. Er ist ein großer Teddybär.«
Sawyers unerschütterlicher Gesichtsausdruck zeigte keine Regung, als er Chance von oben bis unten musterte, bevor er seine
Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtete. Auf diejenigen, die
ihn nicht kannten, wirkte Sawyer einschüchternd und reserviert.
Dylan kannte ihn schon sehr lange. Lang genug, um zu wissen,
dass Sawyer es so wollte.
»Und dieser Typ hier« – Dylan machte sich von seinem Date los
und schlug Lucas auf die Schulter – »ist Lucas Marshall, mein bester Freund, seit ich vier war.«
Lucas bedachte Chance mit einem warmen Lächeln und Dylan
beobachtete, wie die Wangen des Jungen glühten. Diese Wirkung
erzielte Lucas bei Männern und Frauen gleichermaßen. Ein paar
Zentimeter größer als Dylan, mit einem jungenhaften Aussehen
und perfekt gekämmtem, goldblondem Haar sah Lucas aus, als
wäre er den Seiten der GQ entstiegen und direkt in eine Bikerbar
gefallen. Die dünne Baumwolle seines Vintage-T-Shirts spannte
sich über seinen Muskeln und aller Blicke neigten dazu, an den
strategisch verschlissenen Löchern zu kleben, die sich in seiner
Jeans an Knien, Schenkeln und, wenn er sich umdrehte, genau
unterhalb seines Hinterns befanden. Nach außen trug Lucas eine
Maske, um die Massen zu bezaubern, aber Dylan wusste um den
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Softie in seinem Innern – der sich gerne unter einer Decke einkuschelte und lange Spaziergänge am Strand machte. Okay, Letzteres hatte er vielleicht erfunden. Vielleicht auch nicht. Dylan musste es ja nicht verstehen. Jedem das Seine.
»Freut mich, dich kennenzulernen.« Lucas streckte Chance zur Begrüßung die Hand hin und als der sie ergriff, hob Lucas die Hand
an, um einen Kuss auf den Handrücken zu drücken. Dylan verdrehte die Augen und lächelte über Chances errötendes Kichern.
Mit einer hochgezogenen Augenbraue grinste Lucas Dylan wissend an und zwinkerte, bevor er mit dem Kopf zur Theke nickte.
Das musste man Lucas lassen, ihm entging nichts und er war ungefähr so subtil wie ein fliegender Backstein.
»Ja, ich weiß«, presste Dylan hervor. »Und nein, wir werden
nicht darüber reden.«
Lucas lachte schnaubend und widmete sich wieder seinem Spiel,
aber nicht, ohne vorher einen weiteren Kommentar über die
Schulter zu werfen. Sein Tonfall klang fast beiläufig. »Ihm wäre
von Glenn beinahe das Fell abgezogen worden. Ist noch nicht lange her. Du hast es knapp verpasst.«
Und verdammt, wenn das nicht genau den Punkt traf, den Lucas anvisiert hatte. Dylans Nackenhaare sträubten sich und seine
Schultern spannten sich an, als er nach Glenns hässlicher Visage
Ausschau hielt. Er war nicht da. Ein Knurren grollte in Dylans
Brust. Ungeachtet seiner Gefühle für Avery oder Averys für ihn
konnte sich Dylan nicht von seinen Beschützerinstinkten befreien,
wenn es um diesen Igel ging.
»Willst du spielen?« Lucas lächelte Chance träge zu, während er
sich über den Tisch beugte und ein weiteres Spiel aufbaute.
Seufzend schloss Dylan die Augen. Niemals war er dankbarer für
Lucas' Flirten gewesen. Er fühlte sich, als würde er jede Sekunde
ausrasten, und zum Glück konnte Lucas das vorausahnen.
Als er die Augen öffnete, beobachtete Chance ihn, den Kopf neugierig geneigt. Beinahe hätte Dylan gelacht. Chance musste gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmte, und Dylan mochte
den Kerl noch mehr dafür, dass er nicht nachfragte.
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Er setzte sich an den nächstgelegenen Tisch und fokussierte seinen Blick auf seine Freunde, die versuchten, das Spiel fortzusetzen. Schnell wurde klar, dass Chance keine Ahnung hatte, was er
tat. Dylan würde nicht bezweifeln, dass dieser Kerl noch nie in
seinem Leben Billard gespielt hatte, wenn ihm das einer sagte. Er
spielte furchtbar.
»Nein.« Lucas lachte über den Tisch hinweg, sein breites, nachsichtiges Grinsen galt komplett Chance. »Die Halben. Ziel auf die
Halben und versuch dieses Mal, die große schwarze Kugel mit der
Acht drauf nicht zu treffen.«
Gott. Dylan grinste über Lucas und sein Flirten, aber so war er
eben. Der Nette mit dem tollen Haar und der blendenden Ausstrahlung. Er war auf eine Weise charmant, von der die meisten Leute nur träumen konnten. Wohin er auch ging, schloss er
Freundschaften. Das hier war ein typisches Beispiel. Dylan schüttelte den Kopf, als sich Lucas rüber lehnte und Chance irgendwas ins Ohr flüsterte. Gesicht und Hals des armen Jungen wurden
dunkelrot und er wandte kichernd den Blick ab.
Möglicherweise würde Dylan nie wieder von ihm flachgelegt
werden.
Ungebeten schweifte sein Blick zur Theke, wo die Person saß, bei
der er sein Bestes gab, sie zu meiden. Aus vollem Halse lachend,
warf Avery den Kopf zurück. Dylan konnte die angestrengte Fröhlichkeit darin über die ganze Distanz durch die Bar hören. Das Stechen in seiner Brust, das bei Averys Anblick vorhin begonnen hatte, erblühte zu vollem Schmerz. Dylan wollte es ignorieren, davor
weglaufen, aber da Avery so nah war und seine Freunde als Zeugen
anwesend waren, würde er nicht wegrennen. Er war kein Feigling.
Stattdessen kniff er seine Augen zusammen. Ignorierte, dass die
verdammte Bindung zwischen Avery und ihm keinen Feigling aus
ihm machte. Sie machte ihn zu einem klugen Mann. Welcher Wolf
bei Sinnen wollte schon für immer an einen Gefährten gefesselt
sein, der ihn nicht wollte? Das lächelnde Gesicht seiner Mutter
blitzte hinter Dylans Lidern auf, ein angestrengtes Lächeln, das
ihre Augen nicht ganz erreichte. Nicht viele davon schafften es.
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Er rieb mit einer Faust über den Schmerz in seiner Brust.
Lucas' leises Lachen brachte ihn zurück in die Gegenwart. Als er
aufschaute, lehnte sich sein Freund süffisant lächelnd gegen den
Billardtisch. Dylan verengte die Augen.
Er hätte sich selbst in den Hintern treten können, weil er Lucas vom ersten Treffen mit Avery bei Jadens einundzwanzigstem
Geburtstag erzählt hatte und von Averys hochmütigen Worten
– »Mechaniker? Im Blaumann? Glaubst du wirklich, ich würde
meine Zeit mit einem Loser aus der Unterschicht verschwenden?«
Aber da war Alkohol im Spiel gewesen. Eine Menge davon. Averys damalige Worte hatten ihn mehr verärgert als verletzt. Das
Beste, was diese Worte erreicht hatten, war allerdings, dass sie
alle Gründe wieder hervorholten, warum Dylan einen Gefährten
weder brauchte noch wollte.
Das hänselnde Blitzen in Lucas' Augen wich Traurigkeit, nicht
Mitleid oder Teilnahmslosigkeit. Sein Freund war eher verständnisvoll als verurteilend. Wusste der Geier, wie es für einen Wolf
war, der sich tatsächlich an jemanden binden wollte. Dylan schüttelte den Kopf, um die Stimme – die der seines besten Freundes
erschreckend glich – zu vertreiben. Sie flüsterte, dass das genau
das war, was er auch wollte. Er war schon mal gezwungen gewesen, Lukas' Vortrag über das Geschenk der Bindung auszusitzen
und wie dankbar er für das sein sollte, was ihm geschenkt worden
war. Sie waren übereingekommen, nicht übereinzustimmen.
Lucas warf Kirk seinen Queue zu und kam zu Dylans Tisch herüber. »Nur damit du es weißt, Derick hat deinem Jungen Glenn
gegenüber den Rücken freigehalten.«
Dylan rollte mit den Augen. Warum nicht gleich den großen, pinken Elefanten mitten im Raum aussetzen?
»Er ist nicht mein Junge.«
»Was auch immer. Du weißt, was ich meine.«
Ja, das wusste er. Was nicht bedeutete, dass es ihm gefiel. Dann
erfasste er den Rest von Lucas' Enthüllung und schäumte vor Wut.
Ein anderer Wolf sollte Avery nicht beschützen müssen. Nicht,
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dass er für den Job Schlange stand. Er seufzte. »Hat Avery angefangen? Hat er irgendwelchen Ärger verursacht?«
Das traute er dem stacheligen Rotzlöffel glatt zu.
»Weiß nicht. Ich glaube nicht. Glenn war einfach nur die reizende Arschgeige, die er immer ist.« Lucas prustete vor Lachen, und
Dylan schüttelte den Kopf. Für einen Mann mit solch mustergültiger Vollkommenheit war er manchmal ein echter Depp. »Gut, dass
es Rudelbetas gibt, die auf den kleinen Kerl aufpassen, oder?«
»Ja, super«, grunzte Dylan.
»Du könntest rübergehen und mit ihm reden, weißt du?«
»Keine gute Idee.« Dylan nahm einen Schluck von dem Bier, das
er bei einer vorbeikommenden Kellnerin bestellt hatte. Er musste
nicht fragen, von wem Lucas sprach. Seit zwei Jahren versuchte er,
ihn dazu zu bringen, mit Avery zu sprechen. Hatte bis jetzt nicht
funktioniert.
»Du musst aufhören, dir das anzutun, D.«
Diese Unterhaltung wollte Dylan ganz bestimmt nicht führen.
»Nicht jetzt.«
Sein Freund schürzte die Lippen, bevor er zum Tisch blickte,
wo Kirk über Chance hing, ihre Körper eng aneinandergepresst,
während Kirk eine Stoßposition demonstrierte. Ein leises Knurren
überraschte Dylan und als er sich umdrehte, sah er, wie Sawyer
das Paar mit befremdlichem Gesichtsausdrucks anstarrte – verwirrt, als wollte er etwas Bestimmtes herausfinden, aber auch ärgerlich. Darauf sollte Dylan ein Auge behalten.
»Du bist nicht wie deine Eltern«, fuhr Lucas fort, als Dylan sich
auf ihn konzentrierte. Dylan wischte die Bemerkung beiseite, um
stattdessen die zerkratzte Tischoberfläche vor sich zu studieren.
»Okay, du willst nicht reden? Dann hör eben zu.«
Wenn Dylan an diesem Punkt weggegangen wäre, wäre ihre
Freundschaft trotzdem intakt geblieben, aber das tat er nicht.
Stattdessen gab er weiterhin vor, Lucas zu ignorieren, indem er
einen ordentlichen Schluck von seinem Dunklen nahm, während
er mit leerem Blick vor sich hin starrte.
»Du weißt, dass ich deine Mutter wie meine eigene betrachte...«
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Die Traurigkeit und Sehnsucht in seiner Stimme hätten Dylan
beinahe zusammenbrechen und Lucas in eine Umarmung zerren
lassen. Er war dabei gewesen, als Lucas' Welt am Tod seiner Mutter zerbrochen war. Dylan spürte den Verlust immer noch. Er hatte Michelle wie eine zweite Mutter geliebt, also ja, er wusste wie
Lucas empfand.
»Und ich weiß, dass Law ihr und dir gegenüber ein komplettes
Arschgesicht ist«, fuhr Lucas fort.
Law. Dylan grinste über Lucas' unverhohlene Missachtung der Anweisung seines Vaters, seine Untergebenen sollten ihn Mr. Green
nennen anstelle von Lawrence oder Law. Eins von Laws Gesetzen,
wie Dylan und Lucas sie getauft hatten. Ein Überbleibsel aus der
Zeit, als er beim Portlander Polizeirevier noch ein glänzender, perfekter Captain gewesen war, bevor er vor einigen Jahren in Rente gegangen war. Er war ein guter Bulle gewesen, aber ein mieser Vater.
»Es geht darum: Deine Mutter – sie ist stark, stärker als jede
Frau, die ich kenne. Und würde sie nicht genau da sein wollen,
wo sie ist, würde sie einen Ausweg finden.«
Endlich sah Dylan Lucas an und fletschte dabei die Zähne. Jeder
wusste, dass es kein Zurück gab, wenn ein Wolf erst mal gebunden
war. Wobei nicht alle Wölfe ihre Gefährten fanden, deshalb heirateten einige aus Liebe, anstatt auf das Schicksal zu warten. Sobald
eine Gefährtenbindung jedoch abgeschlossen war, war's das.
Als Lawrence Green vor dreißig Jahren Betty Wilkerson mit seinem babyblauen Augenaufschlag rumgekriegt hatte, war ihre Verbindung fast beschlossene Sache gewesen. Seine Mom hatte nicht
innegehalten, um nachzudenken, um ihn besser kennenzulernen.
Das Ergebnis war, dass sie die vergangenen dreißig Jahre mit einem Betawolf verbracht hatte, der jeden ihrer Schritte überwachte,
herablassend mit ihr redete und sie bei jeder Gelegenheit erniedrigte. Sie war eine Bedienstete in ihrem eigenen Zuhause und wenn
Dylan sie dort herausholen könnte, würde er es tun. Dem Himmel
sei Dank hatte Law sie nie geschlagen, sonst hätte sich Dylan dazu
gezwungen gesehen, etwas zu tun, das er womöglich bereut hätte.
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Nein. Aus einer dauerhaften Gefährtenbindung gab es kein Entkommen. Das Schicksal kontrollierte den Geist der Bindung, obwohl es nicht unfehlbar war.
Bevor man die Bindung akzeptierte, lag die Entscheidung darüber, ob man sie annahm oder ignorierte, bei den einzelnen Personen, aber eine einmal zementierte Bindung war unzerbrechlich,
außer durch den Tod. Sie hinter sich zu lassen, bedeutete, den
Verstand zu verlieren, was selbst die ruhigsten Wölfe brutal verwildern ließ. Kein Alpha konnte einem außer Kontrolle geratenen
Wolf erlauben, frei durch die Gegend zu ziehen.
Lucas hob die Hände. »Nur noch eine Sekunde. Betty weiß, was
sie tut, und ich wette viel Geld darauf, dass sie im Haus das Sagen
hat. Ich wette sogar noch mehr Geld darauf, dass sie genau weiß,
wie man Law so lenkt, dass er ihre Ideen für seine hält. Sie ist eine
kluge Frau und, möglicherweise willst du das nicht hören, aber
ich glaube nicht, dass sie so unglücklich ist, wie du denkst.«
»Lucas«, warnte Dylan ihn ruhig, aber mit schmalen Augen. »Du
überschreitest gerade eine Grenze.«
»Fein. Was weiß ich auch schon?« Lucas seufzte und setzte sich
zurück, um das Spiel zu verfolgen, das zu einem allgemeinen Gerangel geworden war, bei dem jeder eine Kugel in egal welches
Loch stoßen konnte. Seine Freunde lachten und blödelten mit
Dylans Verabredung herum. Sie rannten um den Tisch herum, als
gäbe es ein Rennen zu gewinnen. Chance fügte sich gut ein, aber
Dylan konnte trotzdem nicht lächeln.
»Du irrst dich«, sagte er schließlich.
Sein Blick huschte dorthin, wo Avery gegen die Theke lehnte.
Überrascht stellte er fest, dass er ihn aus seinen harten, braun-grünen Augen anstarrte. Hitze überschwemmte ihn von Kopf bis Fuß
und raubte ihm den Atem. In diesem Augenblick war es schwierig,
sich an all die Gründe zu erinnern, aus denen er keinen Gefährten
wollte oder brauchte. Kopfschüttelnd blinzelte er den fragenden
Blick von Avery weg, bevor er sich wieder Lucas zuwandte.
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»Wie du meinst, Alter.« Lucas sah von der Theke weg zurück
zu Dylan und klang, als wüsste er etwas, das Dylan nicht wusste.
»Ich hasse es, dabei zuzusehen, wie du etwas Gutes ziehen lässt,
weil du Angst davor hast, das Pech deiner Eltern könnte auf dich
übergreifen.«
Dylan grunzte und leerte sein Bier.
»Es wäre eine Schande, wenn du es zu spät erkennen würdest.«
Mit dieser letzten spitzen Bemerkung der Weisheit deutete Lucas
mit dem Kinn Richtung Theke und ging dann davon.
In dem Moment, als Dylan sich umgedreht hätte, obwohl er
wusste, was er an der Theke vorfinden würde, schlenderte Chance in sein Sichtfeld, schob Dylans Knie auseinander und glitt dazwischen. Sein Lächeln war strahlend und Dylan strahlte zurück,
obwohl ihm nicht danach war.
Er platzierte seine Hände auf Chances Hüften, zog ihn näher an
sich und flüsterte ihm ins Ohr: »Bereit zu gehen?«
Ein Schauer durchlief Chance. Er nickte, seine blauen, mandelförmigen Augen voller Feuer. Einen Moment lang verspürte Dylan
Bedauern, weil er für diesen Mann sicherlich eine Enttäuschung
wäre. Eisfinger strichen über seinen Nacken, als er das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Er sah kurz über Chances Schulter und
begegnete einem Blick aus haselnussbraunen Augen, der auf ihn
gerichtet war. Eine dunkelblonde Locke verdeckte eins von Averys Augen. Mit langen, anmutigen Fingern wischte er sie barsch
zur Seite, der schmale Kiefer angespannt.
Dann lehnte sich Jaden vor, flüsterte etwas in Averys Ohr und
küsste ihn auf die Wange. Dylan verachtete den Hass, der in diesem Moment in ihm brannte. Er unterdrückte das Bedürfnis, Averys Freund alle Gliedmaßen einzeln auszureißen. Er würde sich
keinen Gefallen damit tun, den Sohn des Alphas zu zerfleischen.
Besonders mit so vielen Zeugen.
Zeit, von hier zu verschwinden. Dylan schlang seine Hand um
Chances, stand auf und führte ihn Richtung Tür. »Komm.«
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Sollte sich ein Teil von ihm an dem eifersüchtigen Blick ergötzen,
den Avery in ihre Richtung schoss, zeigte Dylan es nicht.
Als sie aus dem Wolfhound traten, spürte er die schneidende Kühle der Abendluft ebenso nachdrücklich wie den Dolchstoß, den
ihm seine Schuldgefühle versetzten. Weil er wusste, dass er die Sache mit Chance nicht zu Ende führen würde. Eine weitere an Avery
gerichtete Welle aus Unmut und Vorwürfen folgte diesem Wissen.
Unfähig, die Scharade weiterzuführen, veranlasste Dylan Chance, stehen zu bleiben. Traurige Augen starrten zu ihm hoch.
»Es wird heute Nacht nicht passieren, oder?«, fragte Chance.
Cleveres Kerlchen. Dylan schüttelte den Kopf. »Tut mir leid.«
»Erzähl mir jetzt bitte nicht diesen Es liegt nicht an dir, sondern an
mir-Mist, okay?« Chance sah zu Boden und als er den Blick wieder
hob, war die vorherige Offenheit verschwunden. Sein Blick war zurückhaltend und verschlossen. »Der Kerl, der dich angerempelt hat?«
»Es ist nicht...« Dylan dachte daran, es abzustreiten, aber Chance
hatte nichts falsch gemacht. Er verdiente zumindest einen Hauch
der Wahrheit, also versuchte Dylan es erneut. »Es ist... kompliziert. Ich wollte dir nichts vormachen.«
Ein trauriges Lächeln erschien in Chances Mundwinkeln. »Hab's
kapiert.« Er hielt eine Hand hoch, als Dylan den Mund öffnete, um
sich zu entschuldigen. Schon wieder. »Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Alles bestens. Ich verstehe das«, wiederholte er. Dann,
beinahe zu leise, um es zu hören, murmelte er: »Besser als du ahnst.«
Ohne sein ausgezeichnetes Wandlergehör hätte Dylan Letzteres
wahrscheinlich tatsächlich überhört.
Er zog Chance in eine Umarmung und hielt ihn länger fest als
nötig, bevor er losließ. Die Tränen in Chances Augen bemerkte er,
ging jedoch wie ein Gentleman darüber hinweg. Er glaubte nicht,
dass es etwas mit ihrer verpfuschten Verabredung zu tun hatte,
und befand sich nicht in der Position nachzufragen.
Ohne Vorwarnung griff Chance zu und angelte Dylans Handy aus der Tasche. Er schniefte, während er geschäftig auf dem
Touchscreen herumtippte. Beim Zusehen kam Dylan der Gedanke,
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dass er vielleicht herausfinden sollte, wie man das Handy mit einem Passwort sperrte. Nicht, dass es darauf irgendwelche Staatsgeheimnisse gäbe – er wusste gerade mal, wie man mit dem verdammten Ding telefonierte und Nachrichten schrieb. Die Technik
war nicht sein Freund. Und das traf zu, falls er sich daran erinnerte, es aufzuladen oder es überhaupt mitzunehmen, wenn er das
Haus verließ. Würde er es nicht für die Arbeit brauchen, hätte er
es schon vor einer Weile weggeworfen.
»Hier.« Chance lächelte und gab ihm das Handy zurück. »Meine
Nummer. Für den Fall, dass du deine Meinung änderst.«
Voller Zuneigung strich Dylan mit den Lippen über Chances Stirn.
»Danke. Für alles.« Er tippte auf seinem Handy herum und
lauschte dann dem Klingeln. Ein summender Laut aus Chances
Gesäßtasche. »Jetzt hast du auch meine Nummer. Ruf an, wenn du
irgendwas brauchst.«
Es überrascht ihn, dass er es auch so meinte. Die Traurigkeit und
Verletzlichkeit, die Chance zu verbergen versuchte, weckten in
Dylan den Wunsch, für seine Sicherheit zu sorgen. Auf rein platonischer Ebene.
»Mach ich. Danke.« Chance nickte und trat einen Schritt zurück.
»Pass auf dich auf, Dylan.«
»Du auch, Chance.« Dann verfolgte er, wie Chance in seinen Hybrid stieg und davonfuhr.
Dylans Puls raste – zum Teil, weil er in die Bar zurückkehren und
Anspruch auf seinen Gefährten erheben wollte, zum Teil aus Verärgerung über denselben Mann. Er schüttelte den Kopf und ging
zu dem schwarzen Teufel auf zwei Rädern, der speziell auf seine
Bedürfnisse zugeschnitten war. Von Avery wegzukommen, würde
beim Geraderücken seines Kopfes Wunder vollbringen.
Diese Lüge hatte er sich schon mehr als einmal eingeredet. Vielleicht konnte er sie diesmal glauben.
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Kapitel 2
Unter normalen Umständen hätte Avery dem Hämmern des
schweren Basses oder dem Anblick der heißen, verschwitzten Körper, die sich auf der Tanzfläche aneinanderrieben, nicht widerstehen können. Er hätte sich mitten ins Getümmel gestürzt, sich der
Bewunderung bewusst, die er erhalten würde. Für die hautenge
Jeans, die seinen Hintern umschmeichelte, und das lose, türkisfarbene T-Shirt, das vorne weit genug ausgeschnitten war, um sein
kantiges Schlüsselbein und einen Teil der Tinte, die seine helle
Brust verzierte, zu zeigen. Mit seinem Haarschnitt – an den Seiten
und hinten kurz rasiert, aber oben lang genug, um entweder in
einer Haartolle geglättet zu werden oder frei über eins seiner Augen zu fallen – fühlte er sich gut und wusste, dass er die Konturen
seines Gesichts perfekt unterstrich.
Und zwei Dingen war er sich absolut sicher: Er wusste, wie man
flirtete, und er wusste verdammt gut, wie er einen Mann dazu
brachte, ihn zu wollen.
Nur hatte ihn heute Nacht seine typische Selbstsicherheit verlassen. Weder konnte er seinen Kopf ausschalten, noch sich wie
gewöhnlich in der Musik verlieren. Unter den Männern, die ihn
umgaben, entdeckte er nicht ein anziehendes Gesicht oder einen
attraktiven Geruch. Er schaffte es nicht, noch einen Drink zu bestellen, um sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken. Konnte
nicht aufhören, darüber nachzudenken, ob Dylan diesen Menschen mit nach Hause genommen hatte oder nicht, ob er ihn in
genau diesem Augenblick fickte. Und das war Bullshit.
Aber das sollte man mal dem dickköpfigen, kleinen Bastard in
ihm sagen. Der dumme Igel war sauer. Er hatte sich zu einer aufgebrachten, stacheligen Kugel aus Zum Teufel, nein zusammengerollt und weigerte sich, auch nur in Erwägung zu ziehen, sich von
jemandem berühren zu lassen, der nicht sein Gefährte war. Egal,
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dass sein Gefährte eine Verabredung mit einem anderen hatte oder
dass Dylan sie beide vor zwei Jahren zurückgewiesen hatte. Averys Tier verstand nichts, was über seine niederen Instinkte hinausging. Es wollte Nahrung, Wärme, Schutz, Sex – und es wollte
Dylan, insbesondere für die letzten drei Dinge.
Warum ließ Dylans Anblick diese Gefühle immer wieder zurückkommen? Avery erwartete ständig, dass das Verlangen, die Sehnsucht nachließ. Bis zu einem gewissen Punkt tat es das auch. Bis
er Dylan das nächste Mal sah. Dann wurde er zu dem Moment zurückgeschleudert, als sie einander zum ersten Mal erkannt hatten.
Zu dem Augenblick, als er seinen Gefährten gerochen und eine
überwältigende Woge der Hoffnung, Lust und Sehnsucht verspürt
hatte, das Gefühl, nach Hause zu kommen. Das Wissen, dass er seine andere Hälfte gefunden hatte, hatte wie ein Gongschlag in ihm
gehallt. Hier ist er. Genau hier.
Dann war alles schiefgelaufen.
Zugegeben, der letzte Teil könnte teilweise – okay, hauptsächlich
– seine Schuld gewesen sein. Darüber wollte er allerdings nicht
nachdenken. Es hatte keinen Zweck, sich näher damit zu befassen.
Und es war ja nicht so, als wäre der Eindruck, den Dylan damals
von ihm bekommen hatte, gänzlich falsch gewesen. Vielleicht
übertrieben, weil Averys Verteidigungsmechanismus zugeschlagen hatte, aber nicht komplett falsch.
Avery schob diese Gedanken beiseite. Leider blieb ihm dann nur
noch seine Verzweiflung. Er hatte entdeckt, dass Dylan seit ihrem
ersten Kennenlernen nicht abstinent gewesen war – er ja ebenfalls
nicht –, aber es sich vorzustellen und es ins Gesicht geschleudert zu
bekommen, waren zwei verschiedene Dinge. Dem kleinen Teil von
ihm, der seinen Gefährten immer noch begehrte, zerriss es beim
Gedanken an Dylan mit jemand anderem das Herz, ungeachtet der
Tatsache, dass sie keine offiziellen Ansprüche aufeinander hatten.
Plötzlich sehnte er sich nach der Geborgenheit seiner Höhle, dem
minimalistischen Industrieloft, das er im Pearl District gemietet
hatte. Es verlangte ihn danach, in sein Schlafzimmer zu flüchten,
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wo er sich in einem Nest aus Decken zusammenrollen und sich
im Geheimen um sein wundes Herz kümmern konnte. Von Natur
aus war er eine einzelgängerische Kreatur – alle Igelwandler waren das. Durch zu viel soziale Interaktion wurde er grantig und
kratzbürstig und gerade jetzt hatte er sich mehr als genug seiner
empfohlenen Tagesdosis ausgesetzt.
Jaden in der Menge zu finden, war leicht. Sein feuerrotes Haar
leuchtete unter den wirbelnden Lichtern des Clubs. Er signalisierte seinem Freund, dass er ging. Nach Jadens Winken und bestätigendem Nicken suchte Avery vor dem Heimweg für einen schnellen Boxenstopp die Toilette auf. Die fünf großen Gläser Dunkles
hatten ihn jetzt offiziell eingeholt.
Er machte sich nicht die Mühe, sich umzusehen, als die Tür aufgestoßen wurde, während er seine Jeans schloss. Die Herrentoilette im The Cavern blieb nie lange leer. Es überraschte ihn, dass sich
nicht bereits einige Paare in den Kabinen eingeschlossen hatten.
Dann drang ein vertrauter Duft in seine Nase, der unter dem stärkeren Geruch nach Bodenreiniger und altem Urin lag. Oh Scheiße. Er wusste, wem dieser Geruch gehörte, und die Anwesenheit
dieses Wolfes bedeutete nichts als Ärger. Wahrscheinlich war er
ihm schon die ganze Nacht gefolgt und hatte darauf gewartet, ihn
allein zu erwischen.
Verdammt. Er hätte heute Morgen gar nicht erst aufstehen sollen.
Avery unterdrückte ein Seufzen, drehte sich langsam um und begegnete Josiahs Blick aus braunen Augen. Josiah lehnte an der Tür,
seine wuchtigen Arme vor der breiten Brust verschränkt. Auf dem
Korridor hinter ihm roch Avery einen zweiten Wolf. Kein Zweifel,
das war Rory, Dideldei an der Seite von Josiah, dem Dideldum. Diese
zwei Männer waren ein Handlangerteam. Nur Muskeln, kein Hirn.
Aber ihr Mangel an Intelligenz bedeutete nicht, dass sie ihm nicht
eine Welt aus Schmerzen bereiten konnten, wenn sie wollten.
Er wusste, warum sie hier waren. Dank eines vermeintlichen Insidertipps hatte er vor fast zwei Wochen bei den Werwolfrennen
ins Blaue hinein gewettet. Eine Wette, durch die er jetzt bei Victor
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Llewellyn mit fünfzehntausend Dollar in der Kreide stand – Geld,
das er nicht zurückzahlen konnte, bis er am Ende des Monats das
Taschengeld von seinen Eltern erhielt.
Jetzt erinnerte er sich an Victors Worte: »Wir sind hier nicht bei
Kmart, Junge. Bei uns kann man nicht später bezahlen.«
Als würde sich Avery jemals in einem Laden erwischen lassen,
in dem in großen Kartons von Großpackungen Unterwäsche über
Elektrogeräte bis zu Goldfischen alles verkauft wurde. Er bevorzugte es, in Boutiquen einzukaufen. Seine dreihundert Dollar teure Dior Wayfarer-Sonnenbrille und die tausenddreihundert Dollar
teuren John Lobb-Stiefel bewiesen das. Vermutlich bildeten diese Stiefel und die Sonnenbrille einen Großteil dessen, was sein
Taschengeld vom letzten Monat aufgefressen hatte. Aber das tat
nichts zur Sache. Er hatte versprochen, Victor das Geld schnellstmöglich zu bezahlen. Scheinbar hatte er sein Glück mit zwei Wochen überstrapaziert.
»Ich habe das Geld Ende des Monats«, sagte er, obwohl Josiah
nur dastand und ihn anstarrte.
Josiah richtete sich auf und stolzierte vorwärts. »Vic hat dir gesagt, dass wir keine Zahlungspläne vereinbaren, Igelchen. Er will
sein Geld jetzt.«
Avery schluckte und machte einen unbewussten Schritt rückwärts, als Josiah vor ihm aufragte. Er zwang sich, stehen zu bleiben, und hob das Kinn, seine hochmütigste Maske aufsetzend. Er
war Avery Babineaux, von den Mandeville, St. Tammany Parish
Babineauxs. Seine Familie hatte Wurzeln, die bis nach Großbritannien und Frankreich reichten. Er würde sich von einem dahergelaufenen, zwielichtigen Werwolfschläger nicht einschüchtern
lassen. »Weißt du eigentlich, mit wem du sprichst? Ich stehe für
das Geld ein, glaub mir.«
Josiah hob eine dicke, dunkle Braue und lachte. Dabei stand er so
nah, dass Avery die Vibration gegen seine Brust sowohl hören als auch
fühlen konnte. »Tust du das? Oder tut es dein Papa? Kleiner, reicher
Twink aus Louisiana, du bist ganz allein hier oben im Nordwesten.
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Wie lange werden sie wohl brauchen, um zu bemerken, dass du
vermisst wirst? Eine Woche? Zwei? Oder vielleicht denken sie
nicht mal an dich.«
Hitze kroch Averys Nacken hoch und in seine Wangen. Wut und
Verlegenheit vermischten sich, weil die Worte den Nagel viel zu
präzise auf den Kopf trafen. Abgesehen von der Überweisung, die
jeden Monat auf seinem Konto eintraf, hatte er kaum Kontakt zu
seinen Eltern. Während der letzten drei Jahre war er ein paar Mal
gezwungen gewesen sie anzurufen, für gewöhnlich, wenn er finanziell unter Druck stand wie jetzt.
Jeden Monat erhielt er zehntausend Dollar Taschengeld zur Deckung der Miete und sonstiger Ausgaben. Wenn er das alles Victor gäbe, wäre er für die nächsten vier Wochen komplett pleite.
Bestenfalls könnte er eine Teilzahlung in Höhe der Hälfte leisten,
vielleicht zwei Drittel, wenn er bis zur nächsten Überweisung
hungerte und sich bei allem knapp hielt. Mehr ging nicht.
»Vielleicht entsorgen wir dich im Forest Park«, murmelte Josiah.
»Da gibt es jede Menge Plätze, um dich zu verstecken.«
Averys gespielte Tapferkeit schwankte. »I-Ich kann ihm die Hälfte bis Ende des Monats geben. Ich schwöre es.«
Josiah schnappte sich eins seiner Handgelenke, umgriff es mit
fester Faust und bedrängte ihn weiter. »Du beschaffst alles bis
nächsten Freitag.«
»Aber ich kann nicht...«
Josiah drückte zu, bis Averys Knochen aneinanderrieben.
»Eine Woche«, flüsterte er bedrohlich. Er bleckte die Zähne und
knurrte in Averys empfindliches Ohr. »Verstanden, Igelchen?«
Avery unterdrückte gerade eben so ein Schaudern. Irgendwie
schaffte er ein schnelles, ruckartiges Nicken. »J-Ja. Verstanden.«
Er versuchte sich loszumachen, aber Josiahs Griff verstärkte sich,
bis irgendwas in seinem Handgelenk knackte und eine weiß glühende Spur aus Schmerz in seine Handfläche und den Arm hinaufschickte. Er schrie auf und blinzelte hektisch, um die Tränen
abzuwehren, die reflexartig in seine Augen schossen.
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»Zur Erinnerung.« Josiah ließ ihn mit einem Schubs frei, der Avery gegen die geflieste Wand stolpern ließ. »Eine Woche, Kleiner.«
Er drehte sich um und verließ den Raum.
Erst als er Josiah und Rory nicht mehr wahrnahm, erlaubte sich
Avery, auf den pissebefleckten Boden zu sinken, den Unterarm gegen seinen Bauch gedrückt. Angst und Adrenalin benebelten ihn
und hinter seinen Schläfen brauten sich pochende Kopfschmerzen
zusammen. Sein Handgelenk schwoll bereits an, dunkle Blutergüsse bildeten sich auf der Haut. Selbst die kleinste Bewegung
verursachte einen bohrenden, qualvollen Schmerz. Er musste hier
verschwinden, bevor Jaden ihn fand und ihm nah genug kam, um
die Verletzung zu entdecken. Jaden würde ihn ohne Erklärung
niemals gehen lassen.
Ächzend hievte er sich auf die Füße. Was zur Hölle hatte er sich
nur dabei gedacht, sich auf diese Sorte von Wölfen einzulassen?
Was würde seine Mama dazu sagen? Nein, das brauchte er sich
nicht zu fragen. Sie würde dasselbe sagen, was sie ihm schon seit
Jahren erzählte: »Eines Tages wird dich dein dummer Stolz in einen
Haufen Schwierigkeiten bringen, Junge. Merk dir meine Worte.«
Sie hatte recht.
Am nächsten Morgen besuchte Avery einen der beiden Ärzte des
Portland-Rudels, um sein Handgelenk behandeln zu lassen, im
Gepäck eine Geschichte über ein Auto, das sein Fahrrad geschnitten hatte, als er die Straße überquerte.
Doktor Scully beäugte ihn kritisch, als er die fingerförmigen Blutergüsse sah, die seine helle Haut verunzierten, aber er fragte nicht
weiter nach, wofür Avery dankbar war. Er konnte nicht riskieren,
Doktor Scully zu erzählen, was wirklich passiert war. Die ärztliche
Schweigepflicht existierte innerhalb des Rudels nicht, wenn es um
solche Sachen ging. Es wäre Doktor Scullys Pflicht, Alpha Odell
über Josiahs Tun zu unterrichten, und das würde Avery noch eine
ganze Menge mehr Ärger einhandeln, als er eh schon hatte.
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Alpha Odell wusste nichts von den Wolfsrennen. Sein Wissen
über den Wettring im Untergrund hatte Avery nicht mal mit Jaden
geteilt, um seinen besten Freund nicht in die unangenehme Position zu bringen, Geheimnisse vor seinem Vater zu haben. Genau
genommen waren die Rennen nicht illegal, wenigstens nicht gemäß menschlicher Gesetzgebung. In den Augen des Rudels waren
sie jedoch unverzeihlich. Da war es ein schweres Vergehen, einen
Wolfskameraden außerhalb einer rechtmäßigen Herausforderung
oder einer Blutschuld zu verletzen.
Wölfe, die sich rein zum Sport gegenseitig bekämpften und verletzten, manchmal sogar irreparabel? Für Geld? Jeder, der daran beteiligt war, würde bestraft werden, und Victor als abschreckendes
Beispiel wahrscheinlich sogar getötet. Besonders dann, wenn Alpha
Odell Wind von seinen anderen Verstößen bekam. Kreditbetrug,
Drogen dealen, Erpressung. Glücksspiel war nur die Spitze des Eisbergs. Was der Grund war, warum einige Leute Victor mehr fürchteten als den Alpha. Regeln regierten das Rudel und das führte wiederum zu Alpha Odell. Jedwede Verstöße wurden für gewöhnlich
innerhalb des Rudels gehandhabt, aber Victor fand, dass er sowohl
über den menschlichen Gesetzen als auch denen des Rudels stand.
Falls er Avery als eine Bedrohung für seine Geschäfte ansah, würde
er ihn zermalmen, ohne auch nur darüber nachzudenken.
Der einzige Grund, aus dem er wagte, den Arzt aufzusuchen,
war, um sicherzustellen, dass die Knochen in seinem Handgelenk
anständig ausgerichtet waren, bevor der Heilungsprozess zu weit
fortgeschritten war. Wandler heilten zwar wesentlich schneller als
Menschen, aber es passierte nicht unmittelbar und geschah nicht
perfekt. Die Knochen würden in ihrer jetzigen Position heilen –
was bedeutete, dass sie später noch mal gebrochen werden müssten, sollten sie nicht korrekt ausgerichtet sein. Danke vielmals,
aber Avery wollte jeden weiteren Knochenbruch vermeiden.
Stark schmerzende Stiche strahlten immer noch bei jeder Bewegung
aus seinem Handgelenk und er wusste von einem Beinbruch in seiner Kindheit, dass es tagelang weiterhin wehtun würde, während
die Knochen heilten. Wenigstens waren es nur Tage, keine Wochen.
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»Alles sieht in Ordnung aus«, sagte Doktor Scully, während er
die Röntgenaufnahme begutachtete. »Es war ein glatter Bruch.
Der sollte ohne Komplikationen heilen.«
Avery stieß ein erleichtertes Seufzen aus. »Das ist gut.«
Der Arzt kehrte zu seinem Stuhl hinter dem großen Eichenschreibtisch zurück. »Lassen Sie den Verband dran und den Arm
in der Schlinge. Und sehen Sie von jetzt an immer nach links und
rechts, bevor Sie eine Straße überqueren. Okay?«
Der bitter ironische Unterton im letzten Satz fiel Avery sehr wohl
auf. Er errötete, zwang sich aber zu lächeln. »Natürlich, Sir.«
»Wenn Sie nach einer Woche noch Probleme haben, kommen Sie
wieder her.«
Er nickte und verließ die Praxis mit einem gemurmelten »Danke«.
Zu Hause suchte Avery das Lieblingsalbum aus seiner Vinylsammlung heraus – The Suburbs von Arcade Fire – und legte es
auf, um es leise abzuspielen, während er sich eine Tasse starken
Bio-Chai-Tee kochte. Er liebte die Art, wie Vinyl im Vergleich zu
digitalen Aufnahmen klang. Es schien satter, wärmer, direkter
zu sein – als würde er im Studio sitzen, während die Musik produziert wurde. Nichts kam dem gleich und über die letzten Jahre hatte er genug Alben angehäuft, um die Bücherregale an der
Wand seines Wohnzimmers zu füllen.
Mit dem Tee in der Hand setzte er sich an den Küchentisch, um
seine Eltern anzurufen. Furcht nagte an seinem Magen, als er sein
iPhone entsperrte, die Kontaktdaten seines Vaters aufrief und wählte. Mit jedem unbeantworteten Klingeln entwickelte sich die Furcht
zu einem Übelkeit erregenden Taumel, bis der Anruf endlich – er
hatte schon Angst, auf der Mailbox zu landen – angenommen wurde.
»Was hast du diesmal angestellt, Junge?«, fragte sein Vater zur
Begrüßung. Sein schleppender Louisiana-Akzent klang stärker
denn je, jetzt, da Avery schon so viele Jahre im pazifischen Nordwesten verbracht hatte. Wie sein eigener Akzent wohl für seine
Bekannten aus Portland klang? Er selbst bemerkte ihn beim Sprechen nicht mal mehr.
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Avery umgriff den Henkel seiner Tasse. »Hi, Daddy. Kann ich
nicht einfach nur so anrufen?«
»Tust du das denn?«
Avery zögerte.
Sein Vater seufzte. »Hatte ich auch nicht angenommen. Also, was
ist los, Junge? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«
Zur Ermutigung trank Avery einen Schluck Tee. »Ich habe mich
gefragt, ob du mir mein Taschengeld für diesen und nächsten Monat vielleicht früher schicken würdest.«
»Früher? Warum? Die letzte Überweisung ist doch erst – wie lange? – knapp über zwei Wochen her. Sag nicht, dass dir die Zehntausend schon ausgegangen sind.«
»Oh, nein, ich habe noch nicht alles ausgegeben, aber...«
»Aber was?« Sein Vater wurde ungeduldig, seine Stimme lauter.
»Spuck's aus.«
Avery schluckte nervös. Auf keinen Fall konnte er seinem Vater
erzählen, warum er das Geld jetzt schon brauchte. Er hasste Wölfe
so sehr, dass er Avery den Kopf abreißen würde, wenn er es herausfände. »Ich… Ich dachte…«
»Es interessiert mich nicht, was du gedacht hast«, unterbrach ihn
sein Vater. »Was ich wissen möchte, ist, warum du es nicht hinkriegst, auch nur einen Cent zu sparen. Welcher alleinstehende
Mann ohne Verpflichtungen kann nicht von hundertzwanzigtausend Dollar im Jahr leben? Wofür verschwendest du das Geld?
Mir graut vor dem Gedanken, was du machen wirst, wenn du alt
genug für den Treuhandfonds bist, wirklich.«
»Aber...«
»Kein Aber, Avery. Nicht heute. Du bekommst dein Geld am
Ende des Monats und keine Sekunde früher.«
»Daddy…«
»Auf Wiederhören, Avery. Ich treffe mich in zwanzig Minuten
mit François auf dem Golfplatz. Ich werde deiner Mutter sagen,
dass du angerufen hast.«
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Die Verbindung wurde unterbrochen und für einen Moment
starrte Avery auf die Nummer seines Vaters, die im Display aufleuchtete. Dann ließ er das Handy auf den Tisch fallen und rieb
sich mit der unverletzten Hand über die Stirn.
Was sollte er jetzt tun? Er zog in Betracht, Jaden zu bitten, ihm das
Geld vorzuschießen, verwarf den Gedanken jedoch nur Sekunden
später. Nein, er konnte nicht riskieren, Jaden in die Sache mit Victor hineinzuziehen. Diesen Schlamassel hatte er sich selbst eingebrockt und er musste auch selbst wieder einen Weg herausfinden.
Ihm kam ein Gedanke und er richtete sich auf seinem Stuhl auf.
Er sah sich im Loft um und versuchte zu entscheiden, was er verkaufen und von was er sich unter keinen Umständen trennen
konnte. Noch nie hatte er einen Grund gehabt, einen Fuß in eine
Pfandleihe zu setzen, aber es musste einen in der Stadt geben. Zeit
für eine Googlesuche.
Eine Woche später war seine Frist offiziell abgelaufen – und Avery war es nicht gelungen, die fünfzehntausend zusammenzuklauben. Er hatte darüber nachgedacht, seinen Mini Cooper zu verkaufen oder zu beleihen… bis ihm eingefallen war, dass der seinem
Vater gehörte. Also verpfändete er stattdessen seine beiden Armbanduhren, verkaufte ein paar seiner Klamotten und versteigerte
sogar einige seiner seltenen Vinyl-Sammlerstücke auf eBay.
Alles in allem hatte er siebentausend Dollar zusammengesammelt. Damit blieb er acht schuldig und seine Frist war letzte Nacht
vorbeigerauscht. Es überraschte ihn, dass Josiah und Rory noch
nicht vor seiner Tür standen. Andererseits bezahlte er nicht umsonst dafür, in diesem Gebäude zu wohnen – es hatte einen gesicherten Eingang. Sie konnten nicht in sein Loft gelangen, ohne
dass er sie mittels Türöffner reinließ, aber sie konnten sich draußen auf die Lauer legen.
Avery blickte auf sein frisch verheiltes Handgelenk hinunter und
erschauderte bei dem Gedanken daran, was ihm die Wölfe sonst
noch brechen könnten, wenn er ihnen begegnete. Er würde drinnen bleiben müssen. Daran gab es nichts zu rütteln.
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Am späten Sonntagnachmittag fiel ihm die Decke auf den Kopf.
Normalerweise machte ihm Einsamkeit nichts aus, aber diesmal
hatte er sich nicht dazu entschlossen, allein zu sein. Das hier war
eine Gefangenschaft, als würde er in einer Zelle sitzen und auf
das Gerichtsurteil warten. Das hielt er einfach nicht aus. Die Vorstellung, noch eine weitere Woche in seinem Loft eingesperrt zu
bleiben, ließ seine Haut kribbeln.
Die Rettung für seinen Verstand erfolgte schließlich durch eine
Textnachricht von Sven, seinem Yogalehrer und gelegentlicher
Gesellschaft beim Abendessen. Sven schrieb, er hätte eine Notfallsituation, über die er persönlich mit ihm sprechen müsse. Da
Avery dringend an die frische Luft und ins Sonnenlicht musste,
vereinbarte er mit Sven, sich mit ihm in einem nahe gelegenen
Pub zu treffen, anstatt ihn in sein Loft einzuladen. Ganz bestimmt
würden Josiah und die anderen am helllichten Tag nichts unternehmen. Er wäre die ganze Zeit in der Öffentlichkeit und der Pearl
District war immer belebt. Es gäbe zu viele Zeugen.
Avery spazierte zu dem Brauhaus, bei dem er oft etwas zum Mitnehmen bestellte, und setzte sich an einen Tisch auf der hinteren
Terrasse, um auf Sven zu warten. Ein paar Stunden, dachte er, dann
gehe ich wieder nach Hause.
Als eine Stunde vergangen und Sven noch nicht aufgetaucht war,
zuckte Avery mit den Schultern und bestellte einen Burger mit
schwarzen Bohnen und Süßkartoffelpommes sowie ein zweites
irisches Lagerbier. Er genoss seine Mahlzeit, checkte sein Handy
regelmäßig auf Neuigkeiten von Sven und aalte sich in den letzten
Sonnenstrahlen des Tages.
Als er aufgegessen hatte, hatte Sven immer noch kein Lebenszeichen von sich gegeben. Vielleicht hatte der Notfall ihn am Herkommen gehindert. Avery verschickte eine letzte Nachricht: Ich
geh nach Hause. Ist alles okay? Ruf mich an, wenn's geht.
Die Sonne ging gerade unter, als er das Brauhaus verließ und sich
auf den Heimweg machte. Er fühlte sich besser, weil er seinem Loft
für eine Weile entkommen war, egal wie kurz, und die Gehwege
waren immer noch bevölkert genug, um sich sicher zu fühlen.
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Avery war schon fast bei seinem Gebäude angekommen, als ein
Wagen mit quietschenden Reifen am Bordstein hielt, auf dem er
stand. Eine der Hintertüren flog auf und bevor er reagieren konnte, packten ihn zwei starke Hände an den Armen und zwangen ihn
auf den Rücksitz.
Sein Hilferuf wurde von einem Fausthieb ins Gesicht abgewürgt,
der ihn betäubte. Schmerz explodierte in seinem Wangenknochen
und er zuckte zusammen. Dann wurde die Welt um ihn herum
schwarz und er fiel ins Nichts.
Als Avery aufwachte, befand er sich im Wald und der Mond
schien hell durch die Äste der Bäume über ihm. Taumelig setzte
er sich auf. Übelkeit drehte ihm den Magen um und sein gesamter
Körper schmerzte. Was war geschehen? Er konnte sich nicht an
viel erinnern, nachdem er das Brauhaus verlassen hatte. Lautes
Reifenquietschen. Aber was war danach passiert?
»Willkommen zurück«, sagte eine vertraute Stimme. »Nett, dass
du uns Gesellschaft leistest.«
Avery riss den Kopf herum, um die Quelle ausfindig zu machen,
und zuckte unter der bohrenden Qual in seinem Schädel zusammen. Es war, als hätte ihm jemand einen rot glühenden Nagel in
die Schläfe getrieben, der sein Gehirn zerhackte.
Josiah lächelte höhnisch auf ihn herab. »Was ist los, Igelchen?
Kopfschmerzen?«
Furcht durchzuckte Avery. Eine Sekunde lang wurde die Übelkeit so intensiv, dass er dachte, sich über seinen Schoß übergeben
zu müssen. Er schluckte schwer in dem Versuch, den Drang zurückzudrängen. »I-Ich hab etwas von dem Geld. Siebentausend.
Die kann ich euch sofort geben.«
»Siebentausend?«, wiederholte Josiah. »Ich meine, mich daran
zu erinnern, dass du Victor fünfzehn schuldest.« Er blickte zur
Seite. »Hast du das nicht auch so in Erinnerung, Ror?«
Rory grunzte zustimmend. Sein Kopf war zur Seite geneigt, als
er auf Avery starrte. Er war sogar noch größer als Josiah und etwa
39

doppelt so muskulös. Rory würde ihm nicht das Handgelenk brechen – er würde ihm das Genick brechen. Und ein weiterer Wolf
stand hinter ihm.
Erneut schluckend kämpfte er gegen das krampfartige Flattern
in seiner Kehle. Oh Gott, er würde sich über und über vollkotzen.
Sich übergeben und dann würden ihm wahrscheinlich seine Arme
und Beine ausgerissen werden. Scheiße, Scheiße, Scheiße.
»Bitte. Ich kann euch mehr besorgen«, versuchte er es weiter,
nicht zu stolz, um zu betteln, jetzt, da er hier draußen mit drei
kräftigen Werwölfen allein war. Er hatte schon keine Chance gegen
einen einzelnen von ihnen. Gegen alle drei zusammen? Von ihm
würde nichts übrig bleiben. »Nächsten Freitag habe ich den Rest.«
»Victor gewährt keine Verlängerungen, Igelchen. Er erwartet
Zahlungen, wenn sie fällig sind. Und deine Frist ist abgelaufen.«
Kopfschüttelnd warf Avery Josiah einen flehenden Blick zu. »Ich
brauche nicht mal eine ganze Woche. Noch fünf Tage und...«
»Ich sag dir, was wir machen«, fuhr Josiah fort, als hätte Avery
nichts gesagt. »Wir spielen ein kleines Spiel.«
Avery blinzelte zu ihm hoch. »Ein Sp-Spiel?«
Josiah klatschte in die Hände. »Ein Jagdspiel. Wenn du es
schaffst, uns eine Stunde lang zu entkommen, geben wir dir die
zusätzliche Zeit. Du kannst sogar eine Minute Vorsprung haben.«
Avery versuchte, in Josiahs Gesicht zu erkennen, ob der Mann es
ernst meinte. Anhand Josiahs Gesichtsausdruck und dem höhnischen Gelächter der Wölfe, die ihn umzingelten, konnte er es nicht
beurteilen.
»Worauf wartest du?«, fragte Josiah. »Deine Minute läuft ab jetzt.«
Er sprang vor und Avery krabbelte rückwärts. Als Josiah und
die anderen lachten, kämpfte er sich auf die Füße. Er hatte keine
Ahnung, wo er war, aber der Ort spielte keine Rolle. Er musste so
schnell wie möglich weg von hier.
Während der ersten paar Schritte schlotterten seine Beine noch.
In seinem Kopf drehte sich alles und die Bäume ringsum schwankten. Trotzdem zwang er sich irgendwie zu einem torkelnden Lauf.
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Avery bezeichnete sich selbst gern als in guter Verfassung, aber
obwohl Yoga seinen Körper gestärkt hatte, hatte es ihn nicht hierauf vorbereitet. Unebener Untergrund, Bäume, Wurzeln, Felsen.
Seine Umgebung schien gegen ihn zu arbeiten. Rutschige Blätter
und moosiges Gestrüpp. Beinahe hätte er sich langgelegt.
Plötzlich kamen ihm die Monkstraps, die in dieser schicken Boutique so ansprechend ausgesehen hatten, weit weniger sinnvoll
vor als ein gutes Paar Wanderstiefel.
Zu spät, um sich jetzt Gedanken darüber zu machen. Ein Heulen alarmierte ihn. Die Wölfe hatten sich verwandelt und die Jagd begonnen.
Schrecken beschleunigte seinen Herzschlag. Seine Extremitäten
fühlten sich taub an, als hätte sich sein Blut in Eis verwandelt.
Trotzdem rannte er weiter.
Ein weiteres Heulen, diesmal nah genug, dass Panik ausbrach.
Sein Körper sperrte sich. Er konnte nicht mehr atmen, nicht denken, keinen weiteren Schritt rennen.
Er spürte, wie ihn die Wandlung überkam. Gänsehaut überzog
jeden Zentimeter seines Körpers. Dann ein ungestümer Ausbruch,
ein Geräusch wie tosendes Wasser und ein scharfes Aufflackern von
Schmerz, als seine Stacheln durch die Haut brachen. Sein Sichtfeld
reduzierte sich, als er schrumpfte und die Welt größer wurde. Er
kam auf dem Boden auf und hielt sich gar nicht erst mit dem Versuch auf, sich aus seinen Kleidern zu entwirren. Avery gab seinem
Überlebensinstinkt nach und rollte sich zu einem festen Ball zusammen, die Stacheln aufgerichtet, um Raubtiere abzuwehren.
Mit Ausnahme dieser Raubtiere. Es war nur eine Frage der Zeit,
bis sie ihn fanden und in Stücke rissen.
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Kapitel 3
»Komm schon, Mann.« Lucas' spitzer Ellbogen riss Dylan aus
seinen Gedanken. »Du bist dran.« Mit dem Kinn deutete Lucas
zum Billardtisch.
Obwohl Dylan nicht die geringste Lust hatte, nahm er seine Position ein, visierte halbherzig die sechs für die Ecktasche an und
sagte den Stoß an, bevor er ihn ausführte. Die weiße Kugel prallte
auf das vorgesehene Ziel und sandte es mit Drall in die entgegengesetzte Richtung, wo es die schwarze Kugel traf und spiralförmig in die Seitentasche versenkte. Er richtete sich auf und warf
Sawyer seinen Queue zu, der dastand und wie ein Fisch nach Luft
schnappte. Dylan konnte es ihm nicht verdenken. Es war nicht so,
dass es ein schwieriger Stoß war – war es nicht. Er konnte ihn im
Schlaf ausführen, aber er war schon die ganze Woche nicht auf der
Höhe, weder bei der Arbeit noch beim Spiel. Gottverdammter Igel
und dessen gottverdammt selbstgerechte Art.
Während der vergangenen Woche war nicht ein Tag vergangen,
an dem er nicht an Averys Gesichtsausdruck gedacht hatte, als er
ihn mit seiner Verabredung entdeckt hatte. Schock und Schmerz.
Gut versteckt war das eifersüchtige Starren aus diesen großen,
moosgrünen Augen ja nicht gewesen. Dann, wie immer, schneller
als man blinzeln konnte, hatte Avery seine Nase in die Höhe gereckt und war davon gegangen.
Dylan brauchte einen Drink. Als könnte er seine Gedanken lesen,
erschien Lucas mit einem Krug dunklem Bier neben ihm. Ihm war
egal, was sich in seinem Glas befand. Heute Nacht hatte er exakt
zwei Anforderungen an sein Getränk: kalt und alkoholisch. Bevorzugt mit Letzterem im Überfluss.
Während sie schweigend dasaßen, schüttete er seinen ersten
Drink in der Hoffnung, lieber früher als später Vergessen zu finden, in sich hinein. Lucas wartete offensichtlich darauf, dass er
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etwas sagte, aber er hatte keinen Bock, ausgerechnet dieses Thema in seine Einzelteile zu zerlegen. Stattdessen exte er den erfrischenden – und mit ein bisschen Glück betäubenden – Inhalt
seines Glases.
»Alter, ich wollte nicht…«
Dylan hob eine Hand, um Lucas das Wort abzuschneiden, was
auch immer der hatte sagen wollen, und signalisierte der vorbeikommenden Kellnerin, dass er noch einen Drink wollte.
»Ich werde nicht darüber reden«, murmelte er. Es gab nichts zu
sagen. Seit einer Woche war er neben der Spur. Das würde bald
vorbeigehen. Avery würde wieder aus seinem Leben verschwinden
und die Dinge wieder normal werden. Wie immer. Bis dieser kleine
Bastard erneut auftauchen und ihm den Kopf verdrehen würde.
»Was auch immer, Mann.« Lucas seufzte. »Du kannst so tun, als
würde sich durch diesen stacheligen Bastard dein Fell nicht sträuben, aber du bist hier der Einzige, dem du etwas vormachst, und
ich bin überzeugt, du weißt auch, warum.«
»Ach, zum Teufel, Luc. Mein Job – unser Job – ist nicht gut genug
für dieses hochmütige Arschloch. Er glaubt, das Schicksal hätte
versagt, indem es ihm jemanden weit unter seinem sozialen Status
gegeben hat. Es kümmert mich nicht, was er will.« Er hatte verdammt hart dafür gearbeitet, dort zu sein, wo er jetzt war.
Seine Werkstatt – Green's Customs and Restorations – war in Sachen Spezialanfertigung und Reparatur von Motorrädern eine der
bestbekannten im Gebiet von Portland. Sie war sein ganzer Stolz
und seine Freude. Mit der Hilfe und harten Arbeit seiner Freunde
und des Rudels hatte er sein Geschäft von Grund auf aufgebaut.
Er würde niemandem erlauben zu sagen, dass das nicht gut genug
wäre, Gefährte oder nicht.
Mit einem dramatischen Augenrollen sagte Lucas: »Und du hast
noch nie die Kontrolle verloren und Sachen gesagt, die du nicht so
gemeint hast? Um Himmels willen, D, du warst derjenige, der ihn
zuerst aufgezogen hat, weil er ein Igel ist.«
»Genau das war's. Ich hab ihn aufgezogen.«
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»Und, wusste er das? Sieh mal, Mann, ich liebe dich wie einen
Bruder, aber du kannst manchmal ganz schön heftig werden und
der Kleine kannte dich damals noch gar nicht. Wie kannst du ihm
da vorwerfen, dass er überreagiert hat?«
»Und woher weißt du, dass das alles war?«
»Woher weißt du, dass es das nicht war?« Der Vorwurf in Lucas'
Tonfall stach klar heraus, was Dylan hasste.
Als sie ihre Stimmen erhoben, wurde es an den Tischen rundherum leise, sodass Lucas und er in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückten.
Lucas war einer dieser Wölfe, die auf das Schicksal vertrauten
und glaubten, ihren Gefährten zu finden, bedeutete, ihre andere Hälfte zu finden, die Ergänzung ihrer Seele. Und so nett das
klang, so laut Dylans Wolf schrie, dass Avery seine andere Hälfte
war – seine Bestimmung –, so hatte er doch die Kehrseite davon
gesehen, in diese Falle zu tappen. Für ihn, andere Hälfte oder
nicht, war es eine Falle. Er wäre lieber nur ein halber, unglücklicher Wolf als Teil eines kompletten Desasters.
Da er bemerkte, zu welchem Schauspiel sie geworden waren,
beugte sich Dylan vor. »Ich merke, was du versuchst. Ich hab's
verstanden. Aber wenn die Dinge schon mit so einem bitteren Beigeschmack anfangen, gibt es dann wirklich Hoffnung auf Besserung? Sieh dir meine Mutter und meinen Vater an.«
»Ja, das tust du. Dir deine Mutter und deinen Vater ansehen.
Hast du wirklich vor, wegen eines Missverständnisses für den
Rest deines Lebens ein unglücklicher Tropf zu sein?«
»Ich habe nichts missverstanden.«
»Nein?« Lucas streifte ihn mit einem abschätzenden Blick. »Aber
vielleicht er. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wie willst
du das jemals wissen, wenn ihr nicht darüber redet?«
Dylan richtete seine Aufmerksamkeit zurück auf Kirks und
Sawyers Spiel. Lucas hatte ihm eine Menge zum Nachdenken gegeben, denn so sehr er sich auch bemühte es abzustreiten, etwas
in ihm sagte, dass Lucas recht haben könnte. Er wusste, dass seine
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Tendenz zu Überreaktionen legendär war, und je mehr er Avery
beobachtete, umso öfter dachte er, dass vielleicht, nur vielleicht...
Aber wohin würden er und Avery von diesem Punkt aus gehen?
Wie würden sie dorthin gelangen?
Neben sich spürte er Lucas' Verzweiflung mehr, als dass er sie
hörte. Dann lenkte ihn lauter Spott und Gegacker von einem Tisch
hinter ihnen ab und steigerte seine Verärgerung noch, obwohl er
versuchte, nicht zu genau hinzuhören. Das Wolfhound bediente
alle möglichen Klientel, sogar die weniger angenehmen Typen.
Als einer der stärksten Wölfe im Rudel konnte Dylan gut auf sich
aufpassen, aber er sah keine Notwendigkeit, unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Ein hohes, keuchendes Prusten, das einem Schwein alle Ehre gemacht hätte, ertönte vom nächstgelegenen Tisch. Der Geräuschpegel schwoll dermaßen an, dass Dylan kämpfen musste, um ihn
abzublocken. Deshalb hätte er beinahe das gekeuchte »Der kleine
Mistkerl wird wie eine nasse Ratte aussehen, wenn sie fertig sind,
ihn zu entborsten«, verpasst.
Stacheln, keine Borsten. Der Gedanke kam ganz automatisch und
verdammt sei Avery dafür, ihm jene Zeile spöttisch zugeworfen
zu haben, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Dylan hatte
nur gestichelt, aber diese Stacheln-und-Borsten-Sache hatte sich
festgesetzt. Igel hatten Stacheln, hatte Avery gepredigt – gehärtete
Haare mit einem festen Kern und spitz zulaufenden Enden. Keine
Borsten. Tatsächlich – und das würde Dylan niemals laut zugeben – hatte er eine recht beachtliche Recherche über Igel durchgeführt, seit er Avery getroffen hatte. Obwohl Avery ihn nicht
wollte, musste Dylan mehr über seinen Gefährten wissen oder zumindest über die Spezies seines Gefährten, weil er hoffte, damit
seinen Wolf zu besänftigen.
Was nicht funktioniert hatte.
Tosendes Gelächter erschütterte erneut die hintere Wand, aber
als sich seine Nackenhaare dieses Mal aufstellten, verspannten
sich auch seine Schultern.
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»Ja, diese kleine Ratte hat nicht die geringste Chance gegen Josiah und die Jungs.« Ein anderer sprach, aber der Mann, der vorher wie ein Schwein gelacht hatte, quiekte erneut und ein weiterer
Mann imitierte das Geräusch. »Ich frage mich, ob das kleine Igelchen vielleicht so geklungen hat, als Josiah ihm das Handgelenk
gebrochen hat?«
Scheißkerl. Dylans Puls dröhnte in seinen Ohren, als er buchstäblich Rot sah. Es gab genau einen Igel in der Stadt und ob Avery es
nun gefiel oder nicht, Dylans trotzköpfiger Wolf würde nicht zulassen, dass seinem ebenso eigensinnigen Gefährten etwas zustieß.
Seine Füße bewegten sich und er umrundete den Tisch, bevor er
den Grund hinterfragen konnte. Als er zu den Wölfen hinüberging, setzte Erkenntnis ein. Dylan kannte die drei, die am Tisch
saßen, und den Mann, für den sie arbeiteten. Victor Llewellyn.
Dylans Wolf knurrte. Seine Nackenhaare sträubten sich wütend;
die redeten hier über seinen Gefährten.
Derselbe Gefährte, der dich nicht will, wie Dylan seinen liebeskranken Wolf bis in alle Ewigkeit würde erinnern müssen. Dem verdammten Biest war das egal.
Als er am Tisch der Männer stehen blieb, stampfte er das Verlangen nieder, seine menschlichen Zähne zu blecken. »Wo ist er?«
Okay, an seiner sozialen Kompetenz musste er noch arbeiten.
War ja nichts Neues.
Jackie, ein stämmiger Mann Ende dreißig, rümpfte seine stumpfe Nase, bevor er sich wieder seinen Kumpanen zuwandte und
Dylans Anwesenheit ansonsten komplett ignorierte.
Dylans Geduldsfaden war irgendwann zwischen Donnerstag
und Freitag überstrapaziert worden und seitdem war er auf hundertachtzig. Jackies verächtliche Behandlung war der letzte Punkt
auf einer langen Liste von Missständen, die er nur zu gerne begleichen wollte.
Er ließ seine Faust mit so viel Gewalt auf die Tischplatte niedersausen, dass zwei Gläser umkippten und ihren Inhalt über die
Männer vor ihnen vergossen. Jackie, Levon und Wayne sprangen
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gleichzeitig auf die Füße, die Belustigung war aus ihren harschen,
alten Gesichtern verschwunden. Jeder von ihnen durchbohrte ihn
mit Blicken.
»Hast du Todessehnsucht, Green?«, knurrte Levon nur wenige
Zentimeter vor Dylans Gesicht. Er war bei Weitem der kleinste der
drei und kam nicht mal in die Nähe der Stärke von Dylans Wolf.
Aber er war dafür bekannt, rauflustig zu sein und mit schmutzigen Tricks zu kämpfen.
»Sagt mir einfach, wo er ist, und wir haben kein Problem miteinander.« Dylans Stimme klang dunkel und bedrohlich – mehr Wolf
als Mann.
In diesem Augenblick war es ihm egal, wer Avery hatte oder warum. Das konnte er später herausfinden. Alles, was er wusste, war,
dass er Avery in Sicherheit wissen wollte. Danach konnten sie wieder dazu übergehen, sich gegenseitig zu ignorieren. Wie üblich.
Levons Oberlippe kräuselte sich in dem menschlichen Äquivalent eines wölfischen Knurrens, dann verwandelte es sich langsam
in ein Feixen und er glitt zurück auf seinen Platz. »Kümmere dich
um deinen eigenen Scheiß, Schrauber. Falls wir irgendetwas wüssten und falls wir wüssten, wo du die betreffende Person finden
könntest, schwöre ich dir, dass du nicht in diesen hypothetischen
Schlamassel hineingezogen werden willst.«
Er hob sein leeres Glas und signalisierte der nächsten Kellnerin
damit, dass er noch ein Bier wollte. Sie drehte ihm den Rücken zu
und ignorierte ihn demonstrativ.
»Was für ein Schlamassel?«, hakte Dylan nach.
Er würde Avery umbringen. Gleich, nachdem er diese Kerle verdroschen hatte. Es war ihm egal, ob Avery ihn wollte oder nicht.
Er konnte den Gedanken einfach nicht ertragen, dass Avery verletzt wurde. Niemals. Und sein Wolf, das war so sicher wie das
Amen in der Kirche, würde nicht zulassen, dass ihm etwas geschah. Was zur Hölle hatte sich Avery nur dabei gedacht, sich mit
diesen Idioten einzulassen?
»Das. Geht. Dich. Nichts. An«, mischte sich Wayne ein und spuckte jedes einzelne Wort aus, als wäre Dylan schwer von Begriff.
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Jetzt reichte es. Mit einem Satz griff er über den Tisch nach Waynes Kragen und verdrehte ihn eng genug, um ihm die Luftzufuhr
abzuschneiden, dann zog er Wayne zu sich heran. Waynes fleischige Finger umfassten seine Hände.
Knurren erfüllte den Raum hinter ihm und er musste sich nicht
umsehen, um zu wissen, dass Lucas und der Rest seiner Freunde
hinter ihm die Reihen schlossen.
»Hör gut zu, Arschgesicht, weil ich das nur einmal sagen werde. Du wirst mir jetzt ganz genau sagen, wer Avery hat und wo
sie sind, und dann werde ich dir nicht in den Arsch treten. Aber
ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, wenn du auch nur noch
einmal in seine Richtung atmest, werde ich dich in Stücke reißen
und deinen gottverdammten Schädel als Blumentopf vor meine
Haustür setzen. Verstanden?«
Waynes ängstlich geweitete Augen verrieten, dass er verstanden
worden war. Endlich. Zu dumm, dass Wayne so viel Angst hatte,
dass es ihm die Sprache verschlagen hatte.
»Josiah und ein paar andere Jungs haben ihn in den Forest Park
gebracht«, ließ Jackie mit zitternder Stimme vernehmen. »S-Sie jagen ihn.«
Wut, wie er sie noch nie gefühlt hatte, vermischte sich mit der
Angst, etwas zu verlieren, das er nie gehabt hatte, und raubte Dylan
den Atem. Er kannte Josiah nicht persönlich, nur dem Ruf nach.
Nach dem, was er gehört hatte, gab dieser Wolf dem Wort verrückt
eine völlig neue Bedeutung. Seine Lakaien waren nicht mehr als Marionetten, die allem folgten, was auch immer Josiah sagte oder tat.
Dylans Wolf knurrte und fletschte die Zähne. Er kochte, bereit
anzugreifen. Er wollte Vergeltung. Er wollte Blut. Er wollte seinen
Gefährten.
»Ihr betet besser, dass ihm nichts passiert, bevor ich sie gefunden habe«, warnte Dylan, als er endlich seine Sprache wiedergefunden hatte. Hart und ohne nachzudenken, schubste er Wayne
auf den Stuhl hinter ihm, sodass er umstürzte. Als er sich umdrehte, durchbohrte er Jackie mit Blicken, bevor er noch mal knurrte.
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»Und es sind verdammte Stacheln, keine Borsten. Merk dir das.«
Dann stapfte er davon.
Einzig und allein auf ein Ziel konzentriert – Avery zu finden –,
raste Dylan durch die Straßen von Portland. Gebäude und Sehenswürdigkeiten rauschten verschwommen an ihm vorbei.
Für ihn war der Forest Park ein Zuhause außerhalb seines Zuhauses. Er streifte dort umher, seit er ein Welpe war, und fand
sich mit geschlossenen Augen auf den Pfaden und an den Flussläufen zurecht. Ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit überkam
ihn, wenn er sich in diesem dichten Grün aufhielt. Die Gerüche.
Die Schönheit. Es war ein Zuhause.
Aber auf einmal war der Park, den er als sicheren Hafen kannte, ein Ort der Ungewissheit und Wut geworden. Hundertachtzig
Quadratkilometer ungebändigte Natur und er hatte nicht die leiseste Ahnung, wo er mit der Suche nach Avery beginnen sollte.
Diese Sorge wurde ihm genommen, als er auf den Parkplatz rollte.
Absoluter Schrecken – nicht sein eigener – rammte seine Brust und
presste ihm die Luft aus den Lungen. Er stoppte sein Motorrad, wobei er nur ein wenig hin und her schwankte. Avery. Ohne jeglichen
Zweifel, er spürte seinen Gefährten. Sein Magen zog sich vor erdrückender Angst zusammen, die ihn flutete. Das war nicht richtig.
Er sollte das nicht so intensiv fühlen, sollte Avery überhaupt nicht
spüren. Nicht außerhalb einer abgeschlossenen Gefährtenbindung.
Er riss sich von seinem Motorrad los und rannte in die Richtung,
in die Avery ihn zog. Schwach nahm er seinen Geruch war – Zitrone und Sandelholz. Eine Spur, der er folgen konnte. Er musste sich
nicht umsehen, um zu wissen, dass Lucas, Sawyer und Kirk dichtauf
folgten. Sie hatten darauf bestanden, ihm den Rücken zu decken.
Mit jedem Schritt hallte Averys Furcht tiefer in ihm wider. Ein
unbekanntes Heulen erfüllte die unheimliche Stille und trieb ihn
voran. Er schlängelte sich durchs Gebüsch und über die Wege und
konzentrierte sich auf Averys Geruch, dem sich eine Note erschütternder Panik beimischte. Beinahe überraschte es ihn, als sich der
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von Bäumen und Gebüsch überwucherte Pfad zu einer großen
Lichtung öffnete. Er kannte dieses Gebiet. Es war nicht leicht zu
finden, zu Fuß gelangte man nur schwer dorthin, zumindest in
menschlicher Gestalt. Josiah hatte Avery zu einem bestimmten
Zweck hierher gebracht.
Vom Rande der Lichtung aus entdeckte er drei Wölfe – der größte war breit und lohfarben –, die sich etwas näherten, was ein Kleiderhaufen zu sein schien. Als Dylan die Augen zusammenkniff,
konnte er jedoch einen hellbraunen, mit spitzen Zacken versehenen Ball erkennen, der sich im Zentrum von überteuerten Designerklamotten abwehrend zusammengerollt hatte. Angst und Wut
strahlten in Wellen von dieser kleinen Igelkugel ab.
Ein warnendes Knurren polterte aus seiner Brust und er zeigte den
Wölfen auf der anderen Seite der Lichtung seine entblößten Zähne.
»Zurück, Josiah!«, forderte er. Zumindest nahm er an, dass der
große Wolf Josiah war.
Alle drei Köpfe schossen in seine Richtung und drehten sich
dann zurück zu Avery. Die Ignoranz der Wölfe wurde zu Dylans
Vorteil. Er pirschte sich vorwärts, riss sich das Shirt runter und
ließ die Verwandlung passieren.
Seine Verwandlung geschah schneller und geschmeidiger als
bei den meisten. Außerhalb des Sogs des Vollmonds – der Gestaltwandlern einen stärkeren Drang auferlegte, die Gestalt ihres tierischen Gegenstücks anzunehmen, es aber nicht zu einer
Notwendigkeit machte – verwandelten sich Wölfe langsamer
und manchmal schmerzvoll. Aber je stärker der Wolf war, umso
schneller und weniger schmerzhaft ging der Wechsel vonstatten.
Dylan hatte beim Verwandeln keinen Schmerz mehr gefühlt, seit
er ein Teenager war.
Hitze lief über seine Haut, wo das stahlgraue Fell spross. Wie
immer entkam ihm ein Japsen. Der Ausbruch glich Flammen, die
über seine eiskalte Haut leckten. Er sank auf Hände und Knie.
Innerhalb weniger Augenblicke sortierten sich seine Knochen
um und verzogen sich in seine vierbeinige Gestalt. Das Dehnen
der Muskeln seines Tieres war eine längst überfällige Wohltat.
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Nachdem er die Verschwommenheit der Verwandlung weggeblinzelt hatte, betrachtete er die Welt mit Wolfsaugen – inklusive
Farbenblindheit und allem. Im Gegensatz zur gängigen Auffassung sahen Wölfe nicht schwarz-weiß. In gewandelter Form war
die Nachtsicht von Wölfen außerordentlich, aber am Tag war ihre
Sicht vergleichbar mit der menschlichen Sehkraft, nur mit der Unfähigkeit, die meisten Rot- und Grüntöne zu unterscheiden.
Die Verwandlung verlangsamte sein Vorwärtskommen nicht. Er
näherte sich den Wölfen weiterhin, bis er zwischen der Bedrohung
und Avery stand. Dylan war sich der Anwesenheit von Lucas zu
seiner Linken und Sawyer zu seiner Rechten bewusst. Er wusste
auch, dass Kirk hinter ihnen Gewehr bei Fuß stand. So umgaben
sie Avery auf effektive Weise.
Als er sich in Vorbereitung auf den Angriff zusammenkauerte,
waren seine Ohren aufgestellt, sein Nackenfell gesträubt und sein
Schwanz nach oben aufgerollt. Er würde seinen Gefährten mit
seinem Leben verteidigen. Nicht, dass es dazu kommen würde.
Josiah und seine Freunde waren in der Minderheit und kräftemäßig unterlegen.
Josiah schien zu demselben Ergebnis zu kommen. Erkenntnis
blitzte in seinen schiefergrauen Wolfsaugen auf, bevor er noch
einmal auf den zusammengerollten Avery schaute. Mit einem
warnenden Bellen trat Dylan vor und schnaubte Josiah an, der
mitsamt seinen Freunden erschrocken zurückwich, bevor sie Fersengeld gaben.
Als er sicher war, dass die anderen Wölfe nicht zurückkehren
würden, wandte sich Dylan eilig Avery zu. Er verschwendete keinen Gedanken an seine Freunde und deren Reaktionen. Lucas war
der Einzige, dem er von Avery erzählt hatte, und das auch nur,
weil er in jener ersten Nacht anwesend gewesen war. Er wusste,
dass Sawyer und Kirk ihm auf jeden Fall den Rücken freihalten
würden. Deshalb waren sie hier. Später würden sie natürlich Fragen stellen. Aber verdammt, er hatte selbst einige Fragen.
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Vorsichtig näherte er sich Avery, versuchte, ihn nicht zu erschrecken. Sogar zusammengekauert sah er hinreißend aus und Dylan
hasste es, dass er so dachte. Als Beweis für seine Angst und sein
Missfallen standen Averys Stacheln ab und er blieb zusammengerollt, was besorgniserregend war. Verzweifelt wollte – nein, musste – Dylan seinen Gefährten trösten. Er wollte, dass Avery sich
wieder sicher fühlte, dass er, Dylan, diese Sicherheit für ihn war.
Obwohl, so wie er Avery kannte, war das wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt.
Er tat das Erste, was ihm in den Sinn kam, und legte sich so nah
neben Avery, wie er wagte, ohne ihn zu berühren. Ein Zischen
strömte aus dem Stachelball. Dylan hätte gelacht, wenn er in seiner Wolfsgestalt dazu fähig gewesen wäre. Stattdessen schnaubte
er einfach und wickelte seinen langen Körper um Averys winzige
Gestalt, sodass der wie in einer Wiege lag. Dylan teilte seine Wärme und versuchte durch diese wie auch immer geartete Verbindung, die ihm vorhin Averys Angst geschickt hatte, Ruhe zu ihm
durchdringen zu lassen. Er hoffte, dass Avery das wenigstens ein
ganz kleines bisschen fühlte.
Den Kopf um seinen Gefährten gebettet, blickte Dylan zu Sawyer
und Kirk auf, die über ihnen standen, auf zwei Beinen anstatt auf
vier. Die Gesichter von beiden drückten blanke Neugier aus – nicht
Abscheu – vielleicht mit einem Hauch von Verwirrung. Lucas stand
mit einem riesigen, dämlichen Grinsen im Gesicht neben ihnen.
Es kam nicht oft vor, dass Dylan seine Wolfsgestalt verwünschte,
aber was gäbe er in diesem Moment nicht alles für einen Mittelfinger.

52

Kapitel 4
So fest wie möglich zu einer Kugel zusammengerollt, wartete Avery auf den ersten Schlag. Darauf, jede Sekunde von Josiah und seinen Schlägern auf den Rücken gezwungen zu werden, um seine verletzliche Unterseite scharfen Krallen und Reißzähnen auszusetzen.
Dumpfes Knurren, dann eine Stimme und Worte, die er wegen
seiner zusammengekauerten Haltung nicht verstehen konnte.
Furcht und Wut bildeten so eine starke Kombination, dass er außer
seinem presslufthammerartigen Herzschlag nichts hören konnte.
Als er bemerkte, wie sich ein Wolf näherte, zuckte er zusammen
und zischte scharf – auch wenn das nicht viel bringen würde. Unerwartete Wärme wickelte sich um ihn, mit der ein Geruch einherging, der schließlich den Schleier seiner Panik durchbrach. Sicherheit, beharrte sein Verstand. Sicherheit. Zuhause. Gefährte.
Gefährte.
Sein Beben ließ nach. Ein Gefühl von Frieden überkam ihn. Obwohl er nicht wusste, wie es möglich war, wusste er doch, dass
dieses Gefühl von Dylan und der wie auch immer gearteten Bindung stammte, die sie miteinander teilten. Sein Herzschlag beruhigte sich und er aalte sich minutenlang in der Empfindung. Dann
entrollte er sich in kleinen Abstufungen aus seiner Schutzhaltung.
Da er keine Bedrohung wahrnahm, hob er seine Schnauze, um
zu schnuppern. Ein großer Wolf lag um ihn gewickelt, der Körper
schottete Avery von anderen ab.
Dylan.
Obwohl er dessen Wolf nie gesehen hatte, würde Avery den Geruch überall erkennen. In dieser Gestalt war er stärker, eine Mischung aus wildem Tier und Erde, aber nichtsdestotrotz vertraut.
Er legte den Kopf zurück. Bei Nacht und in gewandelter Form
war sein Sehvermögen einfarbig. Er konnte nur erkennen, dass
Dylans Färbung hell war mit dunkleren Schattierungen im Gesicht
und um die Ohren herum. Als Igel war seine Sehkraft schrecklich,
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aber wenn er sich während des Tages wandelte, konnte er immerhin noch bestimmte Farben unterscheiden – hauptsächlich Schattierungen von Gelb und Blau. Gerade im Moment sah er Dylan
silbrig-grau. Irgendwie passte das. Er war ein schöner Wolf.
Während er Dylan anstarrte, senkte der den Kopf und roch an
ihm. Leise winselnd stupste er ihn an. Sie lagen Nase an Nase, was
eine der eigenartigsten Erfahrungen in Averys Leben sein musste.
Noch nie war er einem Wolf so nah gewesen, Gestaltwandler oder
anderweitiger. Sich einem gegenüber zu sehen, ohne in seiner Verteidigungshaltung zusammengerollt zu sein, sollte erschreckend
sein. Nicht, dass seine Stacheln ein fest entschlossenes Raubtier
abhalten könnten, besonders nicht einen Wandler, aber für gewöhnliche Hunde und Füchse waren sie eine ausreichende Abwehr. Es gab da draußen leichtere, weniger stachelige Beute.
Dylan stupste ihn erneut an, dann leckte er ihn mit einer langen,
nassen Zunge ab. Avery nieste, was Dylan amüsierte, falls sein
wölfisches Grinsen darauf schließen ließ. Normalerweise würde
sich Avery darüber empören, wenn jemand über ihn lachte; gerade
jetzt konnte er jedoch nichts anderes fühlen als Erleichterung.
Mit einem neuen Stupsen in Averys Seite erhob sich Dylan auf die
Vorderpfoten. Avery wertete das als Ermutigung und begann, sich
zu verwandeln. Sobald er wieder menschlich war, blinzelte er benebelt, da ein Schwindelgefühl den Wald sich um ihn drehen und
schlingern ließ. Der Größenunterschied zwischen seinen beiden
Gestalten bedurfte immer einer gewissen Zeit der Gewöhnung. Als
Igel schien die Welt riesig, die Geräusche lauter und die Gerüche
intensiver zu sein. Gefahr lauerte an ungewohnten Stellen. Tiere,
die üblicherweise keine Bedrohung darstellten, wurden zu gefürchteten Jägern. Aber die Desorientierung ging in beide Richtungen.
Sogar als Mensch krümmte er sich jetzt automatisch nach vorne und
wollte sich zusammenrollen, als Dylan ein scharfes Knurren abgab.
Misstrauisch und wachsam sah er zu Dylan, zu aufgewühlt, um
ihn anzublaffen, wie er es zu einer anderen Zeit getan hätte, aber
der Fokus des Wolfs war auf etwas über Averys Schulter gerichtet.
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Dylans Kumpane setzten sich in Bewegung. Ihre Schritte entfernten sich, als sie sich zwischen die Bäume verzogen. Avery sah
nicht nach, ob er sie erkannte. Die Typen in Dylans Freundeskreis
waren ihm bekannt, zumindest dem Namen nach. Er konnte sich
ausmalen, wer mitgekommen war.
Innerhalb kürzester Zeit waren sie allein. Dylan verwandelte sich
und als er seine Aufmerksamkeit danach auf Avery richtete, wurde
ihm seine Nacktheit auf eine Weise bewusst wie schon seit Jahren nicht mehr. Die meisten Wandler dachten nicht darüber nach,
wenn sie vor anderen nackt waren. Das traf auf ihn ebenfalls zu.
Sie alle waren zum Teil Tier – Nacktheit war für sie so natürlich
wie das Atmen – und es wurde als unhöflich angesehen zu gaffen.
Dylan betrachtete ihn abwägend, nicht begehrlich. Trotzdem erschauerte Avery. Er hatte oft darüber nachgedacht, in Dylans Gegenwart nackt zu sein. Dagegen konnte er nichts machen. Und trotz
der Situation begann sein Schwanz bei dem Gedanken, seinem Gefährten endlich unbekleidet gegenüberzustehen, anzuschwellen.
Dylans Nasenflügel weiteten sich und sein plötzliches, scharfes
Luftholen sagte Avery, dass seine Reaktion nicht unbemerkt geblieben war. Unter seinen Blicken wurde auch Dylans unbeschnittener Schwanz hart. Avery glaubte, Dylan würde nun nach ihm
greifen. Schweigend wartete er und sehnte sich nach der Berührung der rauen Arbeiterhände, über die er einst höhnisch gelächelt hatte. Sehnte sich so sehr danach, dass es zu einem körperlichen Schmerz wurde, als würde er an Berührungsmangel leiden.
Dylan beugte sich näher zu ihm und Avery spannte sich erwartungsvoll an. Dann schüttelte sich Dylan und erhob sich aus der Hocke.
»Zieh dich an, ich bring dich nach Hause.«
Avery nickte und ignorierte die aufflackernde Enttäuschung in
seinen Inneren.
»Danke«, murmelte er, als er Unterhose und Jeans hochzog. »Für
deine Hilfe. Das hätte ich nie von dir erwartet.« Er sah zu Dylan
hinüber, der bereits seine Jeans trug und damit bedauerlicherweise den schönen Schwanz und seine muskulösen Beine versteckte.
»Woher wusstest du es?«
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Dylan streifte sich ein T-Shirt über, das aussah, als wäre es in
zwei Teile zerrissen, vom Kragen hinunter bis zum Nabel. Er
schien es nicht zu bemerken, als er sich zu seinen Stiefeln hinunterbeugte. »Ich hörte, wie ein paar von Josiahs Freunden im Wolfhound miteinander gesprochen haben. Die sagten mir, wo du bist.«
Avery errötete. Wie viele Leute hatten gewusst, was Josiah und
die anderen heute Nacht mit ihm tun würden? Was wäre passiert,
wenn Dylan nicht zu seiner Rettung geeilt wäre, trotz ihrer turbulenten Vergangenheit? Er könnte tot sein oder zumindest ernsthaft
verletzt. Von manchen Verletzungen erholte man sich nicht, nicht
mal als Wandler. Er hätte leicht getötet werden können, umgebracht
wegen etwas so Lächerlichem wie auf Rennen zu wetten, und alles
nur wegen seiner eigenen Arroganz und seiner Gewissheit, exklusive Insiderinformationen zu besitzen. Der Gedanke demütigte und
beschämte ihn. Schlimmer noch, er wusste, dass er nur eine vorübergehende Galgenfrist erhalten hatte. Nächstes Mal wäre Dylan
vielleicht nicht in der Nähe, um ihn zu retten. Er könnte wegen
dieser blöden Entscheidung sein Leben trotzdem noch verlieren.
»Fertig?«, fragte Dylan und riss ihn damit aus seinen Gedanken.
Avery schlüpfte in seine Schuhe und griff nach seinem Hemd. »Ja.«
Durch den Wald führte Dylan ihn zu seinem Motorrad. Dort zog er
einen Helm und eine Jacke aus einer der Satteltaschen und übergab
ihm beides. »Ich bin sicher, die ist dir zu groß, aber auf der Fahrt
wird's kalt werden. Beim Helm hast du keine Wahl. Ist Vorschrift.«
Letzteres sagte er, als würde er erwarten, dass Avery protestierte, aber eine eingedrückte Frisur war im Moment nicht mal ein
Piepsen auf dem Radar seiner Sorgen. Er wollte nach Hause, sich
in seine Decken kuscheln und sich einbilden, dieser Tag wäre nie
geschehen. Zumindest bis morgen früh, wenn er eine Lösung dafür finden musste, wie er sich mit heilen Stacheln aus dieser Situation herausmanövrieren konnte.
Nachdem die Helme platziert waren und er die Lederjacke übergezogen hatte, die nach Dylan roch, wartete Avery darauf, hinter
ihm auf das Motorrad zu steigen.
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»Ich wohne im Pearl District«, sagte er, während er Platz nahm.
»Das Gebäude ist drüben bei...«
»Ich weiß, wo es ist.«
Das ließ ihn vor Überraschung verstummen. Dylan startete den
Motor und lenkte das Motorrad vom Parkplatz herunter. Damit
wurde eine Unterhaltung eh sinnlos.
Avery klappte das Visier herunter und versuchte, sich fest- und
gleichzeitig von Dylan fernzuhalten. Wie man sich in die Kurven
legte, wusste er, aber bald wurde offensichtlich, dass er durch die
Distanz zwischen ihnen die Dinge noch viel unangenehmer machte. Schließlich griff Dylan mit einer Hand nach hinten und zog
Averys rechten Arm um seine Taille. Er verstand den Wink und
schlang auch den anderen Arm um Dylan.
Im Vergleich zum kalten Wind war Dylans Körper so heiß wie
ein Brennofen. Sein Geruch war stark und das Leder seiner Jacke
davon durchtränkt. Avery inhalierte tief und gab der Versuchung
nach, sich dem Verlangen zu beugen, seine Arme fester um Dylans
Taille zu schlingen. Dylan verspannte sich kurz, entspannte sich
aber gleich darauf wieder. Die Anspannung fiel langsam von ihm
ab, bis es sich anfühlte, als würde Avery in ihn hinein schmelzen.
Als sie sein Wohngebäude erreichten, war es ein Kampf, loszulassen. Wenn die Dinge anders lägen, würde er das gar nicht müssen. Dylan würde mit ihm hoch in sein Loft kommen, ihn ficken,
ihn halten und er würde sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass Josiah und seine Schläger mitten in der Nacht irgendwie
vor seiner Tür aufkreuzen könnten. Er könnte in Frieden schlafen.
Aber er hatte nicht das Recht, darum zu bitten, und er wusste,
wäre er von den Ereignissen nicht so sehr erschüttert, würde er
auch nicht so eine tiefe Sehnsucht nach Dylan empfinden. Es würde ihn nicht nach Dylans Schutz verlangen. Er würde nicht das
Bedürfnis haben, um seine Berührung zu bitten. Selbst verletzlich und verängstigt nahm ihm ein Teil von ihm diese Bedürfnisse
übel. Dylan wollte ihn nicht. Er wollte Dylan nicht. Das redete er
sich jedenfalls weiterhin ein.
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Dylan machte den Motor aus und Avery stieg vom Motorrad. Als
er den geborgten Helm absetzte, schob Dylan sein Visier hoch. Er
gab ihm den Helm zurück und Dylan nahm ihn wortlos entgegen.
»Noch mal danke«, sagte Avery. »Für... alles.«
Dylan starrte ihn einen langen Augenblick an. »Wir müssen reden. Komm morgen Vormittag in meine Werkstatt. Green's Customs an der Powell bei der Einundsiebzigsten. Ich helf dir, Josiah
und die andern loszuwerden.«
»Ich...« Avery blinzelte schockiert. »Das würdest du tun?«
Dylan nickte. »Geh jetzt. Ich warte hier, bis du drin bist.«
Fassungslos drehte sich Avery um und ging auf das Gebäude zu.
Er kam bis ins Foyer, als ihm auffiel, dass er immer noch Dylans
Jacke trug. In der Absicht sie zurückzugehen, drehte er sich erneut um, aber der Motor von Dylans Motorrad heulte auf, bevor er
sich bewegen konnte. Durch die Glastür beobachtete er, wie Dylan
vom Bordstein anfuhr und dann die Straße runter verschwand.
Als das Geräusch des Motors verklungen war, ging er nach oben,
und obwohl er das bis ans Ende aller Zeit abstreiten würde, sollte ihn jemand fragen, nahm er Dylans Jacke mit ins Bett. Er war
sicher, dass sie der einzige Grund war, aus dem er überhaupt ein
bisschen Schlaf bekam.
***
Normalerweise war Dylan weg, sobald sein Kopf das Kissen berührte. Noch etwas, dessen Vernichtung darauf zurückzuführen
war, dass es Avery in seinem Leben gab. Vor über einer Stunde
hatte er Avery bei dessen Wohnung zurückgelassen, trotzdem kamen seine Gedanken nicht zur Ruhe.
War Avery in Sicherheit? Wusste er, dass er ihn anrufen konnte, wenn er wieder in Schwierigkeiten steckte? Hatte Avery überhaupt seine Nummer? Für ein paar kurze Sekunden zog er in
Erwägung zurückzugehen. An Averys Tür zu klopfen, ihn gegen
eine Wand zu drücken und…
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Nein.
Gottverflucht sei Avery dafür, ihm das hier anzutun.
Er war keiner dieser Wölfe, die sich nach einem Gefährten sehnten. Dann war Avery Babineaux in sein Leben spaziert und zum
ersten Mal – in einem Anflug geistiger Umnachtung – hatte er darüber nachgedacht, wie es wäre, einen Gefährten zu haben. Jede
Nacht mit demselben Mann ins Bett zu gehen und jeden Morgen
neben ihm aufzuwachen. Dann hatte Avery seinen Mund aufgemacht und alles bestätigt, was Dylan gewusst hatte. Ein Gefährte
war den Kummer nicht wert.
Aber heute Nacht im Park, als Avery ihn angeschaut hatte, als
wäre er der einzige Mann auf der Welt, den Avery brauchte und
jemals brauchen würde – das hatte Dylan den Gedanken eingepflanzt, dass vielleicht…
Nein, auf etwas zu hoffen, das er nicht haben konnte, war sinnlos.
Seufzend rollte er sich auf die Seite und schlug auf das Kissen
unter sich ein. Er bekam den Beinahe-Kuss nicht aus dem Kopf. So
viel zu widersprüchlichen Signalen. Das waren nur Hormone. Das
und die Tatsache, dass es schon zu lange her war, seit er das letzte
Mal flachgelegt worden war. Aber Avery zu sehen, all diese zur
Schau gestellte, cremige Haut und am meisten die Offenheit und
das Vertrauen, das ihn aus diesen hilflosen Augen angesprungen
hatte… Bei der Erinnerung schwoll Dylans Schwanz an. Himmel.
Ächzend warf er die Decke von sich und rollte sich wieder auf
den Rücken. Sogar mit geschlossenen Augen konnte er Avery
sehen, als würde er vor ihm sitzen. Starkes Verlangen pulsierte
durch seinen Schwanz.
Seine Hand glitt von seiner Brust abwärts. Allein durch die Erinnerung an Averys große Augen, die zu ihm hochstarrten, durch
Visionen von Avery auf den Knien, die vollen Lippen um seinen
Schwanz gelegt, könnte er sich zum Orgasmus bringen. Seine Atmung stockte und er wollte sich der Fantasie hingeben. Er brauchte das, aber was bliebe übrig, wenn es vorbei war? Wo würde es
ihn hinführen?
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Die kalte, raue Wahrheit war, dass Avery ihn, egal, was er für ihn
getan hatte, immer noch nicht wollte, und daran würde sich Avery
am Morgen erinnern. Er war besser dran, wenn er jetzt nicht an
seinen Gefährten dachte. Worin auch immer Avery involviert war,
worauf auch immer er sich mit Victor eingelassen hatte, Dylan
wollte nicht, dass Avery etwas zustieß. Aber das hier konnte er
nicht tun – von ihm träumen, sich Gedanken machen, hoffen.
Nicht bei Avery.
Wenn er die Sache für Avery in Ordnung gebracht hatte, würde
er weggehen und die Dinge zwischen ihnen wieder zur Normalität zurückkehren lassen, so, wie es schon immer gewesen war. Das
musste er tun. Seinem eigenen Verstand zuliebe.
Seine Hoden pochten und seine Brust schmerzte. Er warf einen
Arm über seine Augen. Das würde eine lange Nacht werden – eine
längere Nacht – und kein Ende in Sicht.
Der Geruch nach Öl und Metall beruhigte Dylans Nerven, als er
am nächsten Morgen das Garagentor von Green's Customs öffnete.
Nachdem er sich die meiste Zeit der Nacht hin und her geworfen
hatte, war er schließlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ein paar
Stunden Schlaf wohl reichen mussten. Gedanken an das bevorstehende Gespräch mit Avery hatten ihn den Rest der Nacht gequält.
Geblendet von dem leuchtenden, fluoreszierenden Licht an der
Decke betrat er die große Werkstatt. Die Atmosphäre, die ihn begrüßte, war heiterer als bei den meisten Werkstätten, in denen er
schon gewesen war – die Metallwände waren in blassem Blaugrau
gestrichen, der Boden schwarz-weiß gefliest, während die hohen
Decken für eine große, luftige Arbeitsfläche sorgten. So hatte er es
entworfen. Es war sein Ort, um Luft zu holen.
Nachdem er den Pappbecher – fettarmer, gesalzener Karamellmokka, ein Laster, das er abstreiten würde, falls ihn jemand fragte – auf der Hebebühne abgesetzt hatte, beugte er sich über den
Motor der 46er Harley-Davidson Flathead, die er letzten Monat
zu restaurieren begonnen hatte. Das tat er nicht für einen Kunden.
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Es war rein zu seinem eigenen, selbstsüchtigen Vergnügen. Sein
ganzer Stolz. Er brauchte kein weiteres Motorrad – er besaß drei
–, aber er war von der Flathead besessen, seit er ein Kind war, und
als er diese im Nordwesten Washingtons ausgemacht hatte, hatte er zugegriffen. Obwohl der Schrotthaufen überteuert gewesen
war. Momentan war es ein Fiasko. Korrosion und Rost hatten den
meisten Schaden verursacht, ganz zu schweigen von Plünderern,
aber was er mit dieser Maschine vorhatte, würde sie in ein Prachtstück verwandeln.
Er verschwendete kaum einen zweiten Gedanken an die Rechnungen auf seinem Schreibtisch oder an die E-Mails, die sicher auf eine
Antwort warteten, sondern kauerte sich vor dem Schrotthaufen in
Position. Scheiß drauf. Seine Konzentration auf andere Dinge war
sowieso am Arsch. Als seine restliche Mannschaft hereinwankte,
nickte oder grunzte er jedem Einzelnen grüßend zu. Es überraschte
ihn nicht, dass niemand seine heutige Aufgabenwahl kommentierte.
Die meisten von ihnen kannten sich seit dem Welpenalter. Lucas
kannte Dylan am längsten, seit sie Kleinkinder waren. Ihre Mütter
waren die besten Freundinnen gewesen und hatten sich so nah wie
eine Familie gestanden – tatsächlich sogar näher. Das hatte Dylan
und Lucas quasi zu Brüdern gemacht. Kirk war zur Gruppe gestoßen, nachdem sein Vater ihn und seine Mutter hatte sitzenlassen
und sie nach Portland gezogen waren, um bei seiner Tante zu leben. Zu der Zeit war er schüchtern und streberhaft gewesen, aber
der Kleine hatte auch immer eine wilde Seite gehabt. Innerhalb der
Nachbarschaft war ihre Chaostruppe dafür bekannt gewesen, den
lieben langen Tag nur Folgendes zu tun: Sich hinter dem Schuppen
von Lucas' Opa zu betrinken, mit ihren Rädern Rennen zu fahren
und im Allgemeinen auszuteilen und einzustecken.
Dann hatten sie das Motorrad gestohlen. Dylan konnte nicht
mehr sagen, wie genau es dazu gekommen oder wessen Idee es
gewesen war, aber in einem Moment hatten sie die Softail noch
bewundert, im nächsten war er die Powell hinuntergesaust, Kirk
auf dem Sozius.
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Nachdem der Alpha Wind von ihrer Spritztour bekommen hatte,
hatte er ein paar Gefallen eingefordert, um Dylans Gang vor dem
Gefängnis zu bewahren. Sie hatten Glück gehabt. Seiner Meinung
nach waren sie glimpflich davongekommen – nun, zumindest
rückblickend betrachtet. Damals war es die reinste Qual gewesen.
Dem Mann, dem sie das Motorrad gestohlen hatten – Mags Richmond –, gehörte eine Motorradreparaturwerkstatt. In jenem Sommer waren sie zu Mags' Aushilfskräften verdonnert worden, die
sich um alles zu kümmern hatten, was diese heruntergekommene
Werkstatt gebraucht hatte. Mags war ein Arschloch erster Güte,
aber einer der besten Männer, die Dylan je gekannt hatte. Er hatte
ihm alles beigebracht, was er über das Innenleben eines Motorrads
wusste, und hatte es zur Kunstform erhoben. Durch Mags hatten
Dylan und die Jungs auch Sawyer kennengelernt – Mags' Neffen.
Seit dieser Zeit waren die vier unzertrennlich.
Während er über diese Erinnerung grinste, konzentrierte er sich
auf das Festziehen der Nockenwelle. Seine Gedanken wanderten
abermals zu Avery, dem Schuldigen für seinen Schlafmangel und
zuständig für weitere Punkte auf einer langen Liste von Missständen. Er dachte an letzte Nacht zurück – Averys gerötete Haut,
seine hungrigen Augen. Wie gut, dass er zu müde war, um hier
mitten in der Werkstatt einen hochzukriegen. Die Jungs würden
sich wahrscheinlich Sorgen machen, wenn er wegen seiner Harley
einen Ständer bekam – andererseits, vielleicht auch nicht.
Im Verlauf der letzten Nacht und in den Morgenstunden hatte er
sich mehr als einmal gesagt, dass es egal war, in was Avery verwickelt war. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der er gedacht
hatte, Avery würde sich ändern. Er hatte es sogar gehofft. Aber
nach allem, was er bis jetzt gesehen hatte, war er nicht sicher,
ob es passiert war. Oder ob das überhaupt möglich war. Er kniff
die Augen zusammen und schüttelte das unerwartete Stechen der
Enttäuschung ab. Sein Gefährte wollte ihn nicht und es war das
Beste für sie beide, sich aus dem Weg zu gehen. Er würde tun,
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was er konnte, um Avery aus der Sache herauszuhelfen – dann
waren sie fertig miteinander. Falls bei diesem Entschluss ein weiß
glühender, stechender Schmerz durch seine Brust schoss, ignorierte er ihn. Nichts würde seine Meinung ändern.
Der Vormittag verging in einem Mix aus losen Zylinderköpfen
und ruinierten Nockenwellen. Durch das auf ihn beruhigend wirkende Scheppern und Dröhnen ringsum eingelullt, vergaß er die
Zeit. Bis sich ein Schatten über ihm abzeichnete. Er wischte sich
den Schweiß von der Stirn auf die Schulter und inhalierte. Die
Würze von erdigem Zitrus füllte seinen Kopf und sein Magen zog
sich zusammen. Das Vorhaben, sich zurückzuhalten, löste sich in
Luft auf, als er sich umdrehte und Averys Blick begegnete. Sein
Deckmantel aus typischer Arroganz konnte die Traurigkeit und
den Schmerz unter der Oberfläche nicht verbergen.
Dylans Beschützerinstinkt stieg in ihm auf, als er auf die Füße
kam und sich dicht zu Avery beugte. »Was ist passiert?«
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