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Aus dem Englischen  
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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:

Eigentlich wollte Dr. Jasper Glen immer nur eins: 
der Experte für Gestaltwandler werden. In der 
Realität wird seine Forschung jedoch eher dazu 
verwendet, Gestaltwandler in der Bevölkerung 
ausfindig zu machen, um sie zu registrieren und 
zu überwachen. So landet auch Colt Easton vor 
Antritt seiner neuen Arbeitsstelle bei Glen. 
Die beiden fühlen sich augenblicklich zueinander 
hingezogen, weswegen Glen kurzerhand Colts 
Blutprobe mit seiner eigenen vertauscht, denn 
Colts zweite Natur stellt das gefährlichste Tier 
unter den Gestaltwandlern dar. Doch auch Glens 
Blut birgt Geheimnisse, von denen er bislang 
nichts geahnt hat – und die ihn und Colt plötzlich 
zur Zielscheibe machen…
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Kapitel 1

Die ortsansässige Direktorin des Duckie Luck Learning Centers 
blätterte sich wieder und wieder durch Colts Lebenslauf. Sie 
schaute zu ihm auf und schenkte ihm ein zögerliches Lächeln. »Es 
bewerben sich nicht viele Männer.«

»Nein, Ma'am.«
Aus der Ferne erreichte sie das Jammern eines Kindes, das wegen 

eines Cookies auf hundertachtzig war. 
»Eigentlich sind Sie erst der zweite, von dem ich weiß.« Ihr Lä-

cheln schien echt zu sein, obwohl sie sich nervös über die Lippen 
leckte. Wenigstens warf sie ihn nicht mit einem Verschwinden Sie! 
hinaus. »Sagen Sie, was für eine Art Name ist Colt? Steht das für 
colt, wie Hengstfohlen auf Englisch?«

Die Wahrheit war, dass er nach dem Lieblingsschusswaffenherstel-
ler seines Vaters benannt worden war, aber das passte nicht so recht 
in diesen süßen, kleinen Teil der Welt. »Bin nicht sicher, Ma'am.«

Sie kicherte. »Oh, Sie können Mindy zu mir sagen, nicht Ma'am.«
»Militärische Erziehung, Ma'am«, erklärte er. »Manche Ange-

wohnheiten sind schwer wieder abzulegen.«
Sie nickte, sah erneut mit finsterem Gesicht auf seine Dokumente 

hinunter und zog ihre sommersprossige Nase kraus. 
Er hielt sich davon ab, nach dem Haufen Duplo-Legosteinen auf 

ihrem Schreibtisch zu greifen. Er mochte es nicht still zu sitzen. 
Das war ein Grund, warum er perfekt für den Job war – er hatte 
die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes.

»Sie sind auch Rettungssanitäter, das ist großartig. Freiwillige 
Feuerwehr?«

»Ja, Ma'am.« Mit achtzehn Jahren wurde von den Männern seiner 
Familie erwartet, ihrem Land zu dienen – oder wenigstens ihrer 
Gemeinde. Colt befürwortete diese Einstellung, obwohl ein Groß-
teil seiner Motivation, den körperlichen Eignungstest für die Feuer-
wehr zu bestehen und sich bei der örtlichen Feuerwache zu melden, 
daher rührte, der Enttäuschung seiner Familie entgegenzuwirken. 
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»Haben Sie hier in der Gegend Familie?«
»Nein, Ma'am. Wir sind irgendwie eine weit verstreute Familie.«
Die Leute in seiner Familie blieben nicht in der Nähe, sobald sie 

erwachsen waren. Er machte sich nicht die Mühe, ihr das zu erklä-
ren, weil es sie, na ja, nichts anging. Und weil er kein besonders 
großer Redner war. 

»Ich würde liebend gerne sagen, dass alles in Ordnung ist, aber 
es ist nur so, dass…« Sie legte seinen Lebenslauf zur Seite und 
drehte den Diamantring an ihrer linken Hand hin und her. »Es ist 
nur irgendwie ein wenig seltsam, dass sich ein Mann, ein junger, 
gutaussehender Mann« – ein schnelles Grinsen, weiteres Hin- und 
Herdrehen des Rings – »für diesen Job bewirbt. Ich meine, Sie ha-
ben gute Referenzen. Sogar ein Diplom und alles. Ihr letzter Arbeit-
geber hat Sie offensichtlich geliebt. Aber Sie wissen schon. Männer, 
die diese Art Job wollen...« Entschuldigend verzog sie das Gesicht.

Sie beendete den Gedanken nicht, aber er wusste auch so, was sie 
dachte. Jeder Mann, der ein Kleinkind ansieht, das nicht sein eigenes 
ist, könnte ein Raubtier sein oder auf Kinderpornos stehen.

Er lächelte. »Ja, ich hab von solchen Fällen gehört.«
Todsicher würde er nicht seine sexuellen Vorlieben erwähnen. 

Colt mochte ausgewachsene Männer in seinem Bett, aber in den 
Köpfen mancher Leute wurden Pädophile und Homosexuelle in 
einen Topf geworfen.

Und was sein anderes Geheimnis anging – das hatte er nicht ein-
mal seinen besten Freunden erzählt. 

Sie schien jedoch auf eine ausführlichere Antwort zu warten. 
Er lehnte sich vor, legte seine Hände an die Kante ihres Schreib-
tischs und gab sich einen Ruck, mehr zu erzählen. Er sagte sogar 
die Wahrheit, zumindest einen Großteil davon. »Ich mag kleine 
Kinder wirklich, Ma'am. Schon immer. Sie sind unheimlich witzig 
und es macht mir Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen. Nicht mal 
Wutanfälle oder Windeln machen mir was aus.«

Sie lachte. »Dann sind Sie der einzige Mensch, der mir je begeg-
net ist, dem das nichts ausmacht.«

Er war drin.
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Sie wollte ihn einstellen und er hatte es gewusst – gelegentlich 
half ihm diese übersinnliche Wahrnehmung. Gott sei Dank, denn 
bis jetzt war ihm keine andere Möglichkeit eingefallen, Gunnars 
Kind zu helfen.

Mindy rieb sich die Hände. »Selbstverständlich gibt es eine Pro-
bezeit. Sechs Wochen. Sie werden zur Frühschicht eingeteilt, die 
um sechs Uhr beginnt. Die ist natürlich für die Eltern gedacht, die 
zur Arbeit müssen.« Sie streckte eine Hand über den Schreibtisch 
aus. »Willkommen im Duckie Luck Early Learning Center, Mr. Colt. 
So werden die Jungs und Mädchen Sie nennen.« Sie schüttelten 
die Hände und er spürte, wie ihre nervöse Energie in Wellen von 
ihr abstrahlte. Sie brachten sie zum Glühen.

»Danke«, sagte er.
»Zuerst müssen wir allerdings Ihre Fingerabdrücke nehmen, den 

Bluttest machen und Ihren Hintergrund überprüfen.«
»Ja.« Ihm sank das Herz.
Am Ende würde er diesen verflixten Bluttest also doch machen 

müssen. Seine Fingerabdrücke und seine Hintergrundgeschichte 
waren beim Militär verzeichnet, glücklicherweise in einer hüb-
schen Akte mit dem Aufdruck Geheim.

Zu dumm, dass der Privatsektor neuerdings ebenfalls Zugang zu 
dieser Art Information verlangte.

Colt war aus Missouri hergezogen, um in der Nähe des Kindes 
zu sein, das möglicherweise Gunnars Sohn war, aber er wäre den 
aufdringlicheren Gesetzen des Südens liebend gerne aus dem Weg 
gegangen. In vielen Bundesstaaten war eine Registrierung erfor-
derlich, aber die Neuengländer tendierten dazu, zu leben und le-
ben zu lassen. Oder zumindest war das mal das Motto gewesen.

Und dann war dieser verfluchte Mistkerl Jeffrey Miller vor ei-
nem Jahr durchgedreht und hatte in seiner Tiergestalt Menschen 
umgebracht.

Für über ein Jahrzehnt waren Gestaltwandler in Ruhe gelassen 
worden. Die letzte Hetzjagd hatte in Texas stattgefunden und 
selbst das einfachste, patriotischste Geschichtsbuch wies darauf 



10

hin, dass es keinen Beweis dafür gab, dass die zehn Menschen, die 
gefoltert und verbrannt worden waren, Gestaltwandler gewesen 
waren. Verfolgungen waren nicht mehr angesagt gewesen – bis zu 
dem Tag, als Miller im Stadtzentrum von Atlanta vor Augenzeu-
gen vier Menschen mit seinen Klauen aufgeschlitzt hatte. Die al-
ten Argumente von wegen Man kann es ja nie wissen funktionierten 
nicht mehr. Jetzt würden Bluttests die Wahrheit enthüllen.

Im ganzen Land wurden vorschnell neue Regeln zusammenge-
schustert, um die trügerischen Gestaltwandler aufzuspüren. Con-
necticut war dem Großteil des Landes mit den neuen, strengeren 
Gesetzen gefolgt. Arbeitgeber hatten das Recht, einen Bluttest zu 
verlangen, und konnten den Arbeitnehmer feuern, falls der sich 
weigerte, auch wenn er den Bluttest aus religiösen Gründen ab-
lehnte. Colt wusste alles darüber – er hatte die Formulare und 
Webseiten nach Möglichkeiten durchforstet, um eine gewisse Ent-
deckung zu vermeiden. 

Die Polizei mischte sich ebenfalls ein. Die Richter genehmigten 
zu allen Seiten Haftbefehle. 

Ein paar Fälle gingen auf bundesstaatlicher Ebene weiter und 
würden wahrscheinlich beim Supreme Court landen.

Jeffrey Miller, der Mann, der die Rechte der Gestaltwandler zu-
rück ins Mittelalter befördert hatte, war ein Varelse gewesen, eine 
seltene, katzenartige Gattung. Gerüchten zufolge war dieses Tier 
dazu geboren, zu jagen und zu töten. Manche waren der Meinung, 
dass kriegerische Familien in Europa sie geheiratet und sich mit 
ihnen fortgepflanzt hatten, nur um diese gefährlichen Kreaturen 
in ihrem Clan zu kreieren. 

Colt hatte diese Geschichten von seinen Eltern gehört. Er kannte 
die Vergangenheit der Varelse. Jeder in seiner Familie trug das 
Tier in seinem Blut. 

Er wusste nichts über dieses Kind, das möglicherweise Gunnars 
war, aber er würde es herausfinden. Was auch geschehen mochte, 
er würde den kleinen Knirps beschützen. Schritt eins: Versuchen, 
dieses Bluttestproblem zu umschiffen.
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***

Jasper Glen hasste seinen Traumjob.
Er hatte seine Privatpraxis aufgegeben und war in eine Stadt ge-

zogen, die er nicht mochte – zu weit weg vom Meer –, damit er die 
Untersuchungen durchführen konnte, von denen er sein ganzes Er-
wachsenenleben lang geträumt hatte. Was für ein verdammtes Pech, 
dass sich herausgestellt hatte, dass Glen die Arbeit verabscheute. 

Die meisten seiner Aufgaben – wie etwa Menschen Blut abzuneh-
men, die es nicht hergeben wollten – waren durch und durch be-
schissen. Selbst für jemanden, der versucht hatte, die Geheimnisse 
der Gestaltwandler zu lüften – okay, stimmt, einige der Details 
wusste er zu schätzen. Zum Beispiel bewunderte er die neuen, 
schnelleren Tests, die die Agency entwickelt hatte – die Tests, die 
er für sie entwickelt hatte, indem er auf ihre großartigen Ressour-
cen zurückgegriffen hatte. 

Der erste Test hatte viele falsche positive Ergebnisse hervorge-
bracht, aber er hatte schnell alle Arten von Gestaltwandlern ent-
hüllt und sogar die Menschen gefunden, die gar nicht gewusst 
hatten, dass sie das Gen in sich trugen. Der zweite Test, den er 
für Hartford County überwacht hatte, lieferte weitere Einzelhei-
ten und er war damit betraut worden, die Konsequenzen dieser 
Einzelheiten zu erforschen. Er versuchte immer noch einige dieser 
interessanten Korrelationen und Ergebnisse zu verstehen. Er hatte 
sein Fachgebiet erfunden: das Gestaltwandler-Gesundheitswesen. 
Zu dumm, dass er keinen einzigen, freiwilligen Patienten hatte.

Die Tests und die faszinierenden Ergebnisse waren den Job bei-
nahe wert, aber nur an den Tagen, an denen er den Leuten, die 
er Patienten nannte, nicht gegenübertreten musste. Heute war ein 
Tag mit zu vielen Patienten. Er griff in eine Schublade, zog eine 
Flasche Adaptil heraus und versprühte etwas davon. Das beruhi-
gende Pheromon-Spray für Hunde mochte vielleicht keinen Un-
terschied machen – es war gattungsspezifisch –, aber er würde 
jede Hilfe nutzen, die er kriegen konnte.
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»Der Nächste«, rief er. 
Mit grimmigem Gesichtsausdruck schlurfte ein wütender Mann 

herein. Sein langes Haar fiel locker um sein Gesicht, das eine Rasur 
vertragen konnte. Der massige Mann trug ein wimmerndes Kind. 
Hinter ihm – oh Himmel – trat einer der bewaffneten Gesetzeshü-
ter ein, ein Special Agent. Als ob Gerrit, die mürrische Wache, die 
der Einheit zugewiesen war, nicht schon schlimm genug wäre. 

In letzter Zeit schien beinahe die Hälfte von Glens Patienten von 
einem Mitglied der SSU, der Special Shapeshifters Unit, begleitet zu 
werden – oder wie ein Gestaltwandler sie mal genannt hatte: der 
SS. Die Tatsache, dass sie dunkle Uniformen und große, schwarze 
Stiefel trugen, half dabei, das Arschloch-Image aufrecht zu halten.

»Hallo, guten Nachmittag, wie geht's uns denn heute so?«, frag-
te Glen fröhlich, als wäre er ein gewöhnlicher Arzt. Mit seinen 
ehemaligen Patienten würde er nicht so sprechen – weil sie Tiere 
gewesen waren –, aber er besaß soziale Kompetenz.

Der stämmige Mann blitzte ihn an, das Kind wimmerte. Okay, 
vielleicht hatte Glen nicht genug soziale Kompetenz, um zu wis-
sen, was man in so einer Situation sagte.

»Sie werden beiden Blut abnehmen«, sagte der Cop. Sie nannten 
sich selbst Special Agents, das geschätzte FBI nannte sie Möchte-
gern-Special Agents.

Mist, das war das vierte Kind, dem er Blut abnehmen sollte. Die 
SSU wurde immer verrückter. Seine Hände zitterten, als er den 
kleinen Tablet-PC aus seiner Hosentasche zog.

»Warum setzen Sie sich nicht?« Glen deutete auf den Stuhl und 
nicht auf die Untersuchungsliege. Demonstrativ ignorierte er den 
Cop, als er die Krankenakte und die Termine überprüfte. »Mr. 
Turner und … ah, Melissa?«

»Niemand wird sie anfassen.« Turner drückte Melissa fester an 
sich. Die dünne Fünfjährige verschwand geradezu in seinen Armen.

»Es wäre leichter, wenn Sie selbst etwas weniger gestresst wä-
ren, Sir«, sagte Glen. »Warum setzen Sie sich nicht und wir un-
terhalten uns?«
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»Wir haben keine Zeit für dieses ganze Gerede«, sagte der SSU-
Agent.

Turners kühler Blick wurde kälter.
Heilige Scheiße. Glen lehnte einige der Leute, die ihm in diesem 

Job begegnet waren, wirklich ab. Für gewöhnlich allerdings nicht 
diejenigen, die er Patienten nannte. 

»Sie warten draußen«, sagte er zu dem Cop, »zusammen mit 
Officer Gerrit.«

»Aber sie könnten gewalttätig werden.«
Melissas Augen weiteten sich, als ob der Gedanke ihr Interesse 

geweckt hätte. Vielen Dank, Officer.
»Falls das passiert, werden Sie Krach hören und dann können Sie 

und Gerrit reinkommen, sich hämisch freuen und mir sagen Ich 
hab's Ihnen doch gesagt, so oft Sie wollen. Aber für den Moment? 
Raus hier.« Er wartete, bis der Cop gegangen war, und legte das 
Tablet zur Seite. 

»Mr. Turner, ich weiß, dass Sie das Gefühl haben, keine Wahl 
zu haben –«

»Hab ich nicht. Dieses Land verwandelt sich in einen Polizeistaat.«
»Darf ich Ihnen erzählen, warum ich diesen Job angefangen habe?«
»Sie hassen Leute wie uns.«
»Nein, sehen Sie, Sir. Es war genau das Gegenteil.« Er fragte sich, 

ob er seine tatsächliche Arbeit mit Tieren erwähnen sollte, aber er 
vermutete, dass es Turners Meinung von der Agency nicht unbe-
dingt verbessern würde, wenn er herausfand, dass die Organisati-
on einen Tierarzt eingestellt hatte. »Ich wollte so viel wie möglich 
über Leute wie Sie herausfinden und es gibt keine Wissensgrund-
lage über die Fähigkeiten einer Umwandlung –«

»Sie weiß, dass wir Gestaltwandlerblut haben. Ihre Mutter und 
ich schämen uns für niemanden in unserer Familie.«

Glen lächelte, eine Grimasse, um seine Überraschung zu verber-
gen. Der Mann hatte offen gesprochen und die Wahrheit zugege-
ben. »Wie auch immer, Mr. Turner, Sie müssen wissen, dass es 
kein Grundwissen über Gestaltwandler gibt. Haben Sie schon mal 
etwas von Blutbefall gehört?«
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Das Mädchen sah auf. »Was ist das?«
»Es ist eine schreckliche Bezeichnung für etwas, das gar nicht so 

schlimm ist«, sagte er, um das plötzlich besorgt aussehende Kind 
zu beruhigen. 

Zum ersten Mal verschwand der finstere Ausdruck aus Mr. Tur-
ners Gesicht. »Ja, ich hab davon gehört. Eine Art Verdickung der 
Knochen oder so?«

»Es existiert und ohne die Forschung – Forschung, die die Regie-
rung bezahlt hat – gäbe es kein Heilmittel.«

»Pah. Es braucht nur ein paar Verwandlungen, um das Ganze 
auszugleichen. So was beeinträchtigt uns Bigs nicht. Oder eine or-
dentliche Schiffsladung Alkohol kann helfen.«

Glen versuchte, seine Aufregung zu unterdrücken. Bisher hatte 
er noch von keiner dieser Lösungen für das Problem gehört. Fast 
genauso interessant – Turner war ein tatsächlich umwandelnder 
Bigfoot und der Erste, von dem er so weit im Osten gehört hatte.

Unauffällig sog Turner die Luft ein. »Sie sind fast normal, nicht 
wahr.« Das war keine wirkliche Frage.

Eine Notiz für seine Akte: Offensichtlich konnten manche Bigs 
Spezies anhand ihres Geruchs erkennen, wenn auch nicht beson-
ders gut, dem Fehler, den Turner gemacht hatte, nach zu urteilen. 

Glen lächelte. »Vollkommen menschlich.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte Turner.
»Ich schon.« Glen weigerte sich, sich von dem Kerl aus der Ruhe 

bringen zu lassen.
»Okay. Dann sagen Sie mir Folgendes, Dr. Vollkommen Mensch-

lich, warum können Sie sich nicht um Ihren eigenen Kram küm-
mern?« Er wurde wieder angriffslustig und Glen betete, dass er 
nicht auf den Ratschlag des Special Agents zurückkommen und 
die Unterhaltung abbrechen musste.

»An diesem Punkt, Mr. Turner, wünschte ich, ich könnte mich um 
meinen eigenen Kram kümmern.« Er spürte den vertrauten Stich 
des Bedauerns, als er an die einfache, profitable Praxis zurück-
dachte, die er zurückgelassen hatte. Sein eigener Kram. 
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Er wünschte, er könnte mit dem damaligen, übermütigen Jasper 
Glen sprechen, der sich auf diesen Job gestürzt hatte, so sicher, 
dass er das Richtige tat. Er würde ein ernstes Wörtchen mit die-
sem überlegenen Arschloch reden, jawoll. Lebe und lerne. Trotz 
des Mangels an einem echten Leben, hatte Glen in letzter Zeit 
eine Menge gelernt.

Wieder schnüffelte Turner und lehnte sich in seinem Stuhl zu-
rück, womit er zeigte, dass er zuhörte.

Glen unterdrückte den Drang, einen auf Kumpel zu machen, um 
Mr. Turner für sich zu gewinnen. Er hatte gelernt, alles außer Pro-
fessionalität abzuschalten. In der Vergangenheit hatte er einen Ge-
staltwandler routinemäßig Kumpel genannt und hatte sich dafür 
eine blutige Nase eingehandelt. 

»Sir, das hier wird so oder so gemacht werden und es wäre mir 
lieber, wenn es so zivilisiert wie möglich vonstattenginge. Freund-
lich, Sie verstehen?« Er nickte zu dem kleinen Mädchen, das sich an 
ihren Vater lehnte, die Geste eine stille Botschaft für um ihretwillen. 

Glen machte sich nicht die Mühe, auf den Tisch mit den Hand- 
und Fußfesseln im hinteren Teil des Zimmers zu zeigen, aber Tur-
ners Blick schweifte in diese Richtung. 

»Wir behandeln das hier wie jeden anderen, normalen Arztbe-
such«, redete Glen ihnen gut zu. »Tatsächlich habe ich schon ei-
gene Tests durchgeführt, natürlich mit dem Einverständnis der 
betreffenden Personen, und hoffe, dem einen oder anderen Ge-
staltwandler mit wiederkehrenden Problemen wie spezialisierten 
Infektionen zu helfen.«

»Antibiotika funktionieren bei uns nicht wirklich.« Gut. Erneut 
klang Turner mehr wie ein Patient als ein Opfer. 

»Das stimmt. Nicht die gewöhnlichen Antibiotika, aber ich habe 
ein paar« – beinahe hätte er Experimente gesagt und beschloss, 
dieses besondere Wort nicht zu benutzen – »… Untersuchungen 
gemacht. Und ich habe Möglichkeiten gefunden, um häufige Er-
krankungen, die nur Gestaltwandler bekommen, zu behandeln. 
Im Besonderen arbeite ich an Hispida cutis.«
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Turners Gesicht verfinsterte sich. »Diese Hautsache?«
»Ein Ausschlag ist eins der Symptome. Manchmal ist das alles. 

Aber manchmal ist es auch sehr viel schlimmer. Und herauszu-
finden, wie man schwerwiegenden Fällen von Fellflechte helfen 
kann, ist der Grund, warum ich diesen Job hier mache.«

»Ja, klar«, sagte Turner.
Natürlich hatte der Gestaltwandler recht damit, skeptisch zu sein.
Er mochte zwar seine Faszination in förderungswürdige Worte 

des professionellen Interesses kleiden, aber Glen hatte schon immer 
den Drang verspürt, die Gestaltwandler zu verstehen. Er war ein 
wenig von sich selbst angeekelt, als er sich an seine hinterhältigen 
Taktiken erinnerte, um an das Blut des ersten Gestaltwandlers, den 
er kennengelernt hatte, zu kommen. Es diente einer größeren Sache, 
hatte er sowohl dem Gestaltwandler als auch sich selbst gesagt.

Das nächste Mal, wenn er nach Long Island kam, hatte Glen vor, 
sich persönlich bei dem Mann zu entschuldigen. Nicht, dass Jake 
viel auf sein Bedauern geben würde.

Nachdem Glen Mr. Turner noch ein wenig mehr gut zugeredet 
hatte, hatte er endlich der Blutabnahme zugestimmt. Er hielt seine 
Tochter auf seinem Schoß fest, als Glen auch ihr Blut abnahm. Als 
er fertig war, holte Glen einen Findet Nemo-Sticker aus seinem La-
borkittel und bot ihn ihr an.

Er hatte die Sticker selbst gekauft. Das staatliche Programm war 
finanziell gesehen so schmalspurig, dass es sich nicht mal um 
die Bereitstellung von Bandagen oder Wattebällchen kümmerte. 
Obwohl sie diese kleinen Details vielleicht wegen der derzeiti-
gen Haltung gegenüber Gestaltwandlern nicht finanzierten. Das 
Geld floss in ausgefallene Werbekampagnen, um der Öffentlich-
keit zu versichern, dass der Staat ein glückliches, wunderbar zu-
rechtkommendes Plätzchen war, aber für den Fall, dass der eigene 
Nachbar Anzeichen von Fellwuchs oder Temperamentsschwierig-
keiten zeigte, wurde auch gleich noch eine 800er-Nummer zum 
Anrufen bereitgestellt. 
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Glen schüttelte Mr. Turner die Hand und dankte ihm für seine 
Kooperation. Gerrit, der die Tür geöffnet hatte, um nachzusehen, 
was so lange dauerte, rollte die Augen. Finster sahen er und der 
SSU-Agent den Turners hinterher. 

Sobald der Agent ebenfalls gegangen war, rief Glen Gerrit ins 
Untersuchungszimmer. »Wenn Sie sie nicht mit mehr Respekt be-
handeln können, werde ich Sie melden«, blaffte Glen.

»Ich behandle sie vollkommen in Ordnung.« Gerrit wich zurück. 
»Sie sind derjenige, der sich in Schwierigkeiten bringt. Die Leute 
sollen reingehen, zack, zack, Sie nehmen ihnen das Blut ab und dann 
gehen sie wieder. Rufen Sie mich, wenn sie nicht kooperieren.«

Zähl bis zehn, sagte Glen sich. »Ich habe keine Ahnung, wie Sie 
an diesen Job gekommen sind, aber Sie sind nicht dafür gemacht.«

»Na sicher bin ich das. Sie sind derjenige, der so tut, als würden wir 
ihnen einen Gefallen tun. Wir beschützen die Welt vor Monstern!«

Jetzt brüllten sie sich an. Abrupt verfiel Glen in Schweigen, denn 
völlig egal, wie neutral der Staat die Registrierung klingen ließ, 
Gerrit der Cop hatte recht. Er war Teil eines beängstigenden Pro-
jekts, genau wie sein Ex, dieser erste Gestaltwandler, ihm vorge-
worfen hatte.

Er würde dem Programm für immer den Rücken kehren, aber 
was, wenn sie an seiner Stelle jemand Schlimmeres hinzuzogen? 
Er war ein verdammter Tierarzt. Das hätte der erste Hinweis sein 
müssen, dass die Idioten, die diesem Projekt vorsaßen, Gestalt-
wandler nicht als Menschen ansahen. Er war einfach so begierig 
danach gewesen, mehr zu lernen…

»Gehen Sie. Verschwinden Sie, verdammt noch mal«, sagte er er-
schöpft zu dem Cop. »Sie sind fertig für heute. Ich muss ein paar 
Tests durchführen.«

»Sie haben noch den Bewerbungsfall. Level eins und zwei für 
diesen Kerl.«

»Was? Für das erste Level sollen sie doch in ein normales Labor 
gehen.«
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»Nicht dieser hier. Nicht, wenn er zugibt, ein Gestaltwandler zu 
sein.«

Wow, das kam nicht oft vor, zumindest nicht mehr. Es wäre 
schön, den Tag mit jemandem zu beenden, dem es nichts aus-
machte, in seinem Labor zu sein.

»Okay, führen Sie ihn rein.«
Während er wartete, klickte sich Glen durch sein Gerät und 

suchte nach dem Namen und weiteren Infos. Colt Easton, sieben-
undzwanzig, irgendwas Militärisches, Feuerwehrmann – was zum 
Henker… Kindertagesstätte? Der Name wies nicht auf Gestalt-
wandlereigenschaften hin, wie es viele Nachnamen taten.

Er schaute auf, als ein muskulöser Mann das kleine Zimmer be-
trat. Er hatte die dunklen Haare und Augen vieler Gestaltwandler, 
aber etwas an der Art, wie er sich bewegte – ruhelos und doch 
elegant –, anders als der watschelnde Mr. Turner, schien mehr als 
alles andere auf eine eher katzenartige Kreatur hinzuweisen. 

Nicht, dass sich Gestaltwandler in etwas umwandeln konnten, 
das in der restlichen Tierwelt leicht zu identifizieren war. Und 
nicht, dass sich jeder Gestaltwandler tatsächlich auch in ein Biest 
umwandeln konnte. Die meisten trugen einfach nur das Gen in 
sich und hatten ein paar nicht menschliche Eigenschaften, geister-
hafte Erinnerungen an ihre Vorfahren.

Dieser aktuelle Patient allerdings – er sah aus, als würde er viel 
Zeit in einer anderen Gestalt verbringen. 

Bander?, fragte er sich. Der Kerl sah Jake Bander ähnlich, obwohl 
er schlanker und um einiges freundlicher war.

»Hey«, sagte Mr. Easton und streckte seine Hand aus. »Wie geht's?«
Im Ernst? Glen würde einem Patienten, der nicht feindselig war, 

nicht ausweichen. Sie schüttelten sich die Hände. Der Gestalt-
wandler hatte einen lockeren, aber festen Händedruck und eine 
warme Hand. Bekamen besorgte Gestaltwandler kalte Finger wie 
normale unruhige Menschen?

Glen zeigte auf einen Stuhl. »Freut mich, Sie kennenzulernen, 
Sir. Bitte setzen Sie sich doch, Mr. Easton.«
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Der Mann, der sich augenblicklich geoutet und ausgesagt hatte, 
ein Gestaltwandler zu sein, setzte sich auf die Kante des Stuhls, 
die Ellenbogen auf die Knie gestützt, die Hände ineinander ver-
schränkt. Wie er da so bewegungslos saß, könnte man auf einen 
Hauch Nervosität schließen. 

Er schnüffelte und runzelte die Stirn. »War hier ein Hund drin?«
Das Adaptil. Glen war leicht verlegen. Kein anderer Gestaltwand-

ler hatte den Geruch bemerkt oder hatte es für nötig erachtet, ihn 
zu erwähnen. Bevor er antworten konnte, streckte Gerrit seinen 
Kopf herein. 

»Für heute sind wir fertig. Erledigen wir den hier schnell.«
»Fühlen Sie sich frei zu gehen.«
Die Wache verengte die Augen. »Ihre Beerdigung.«
Die offensichtliche Beleidigung von Mr. Easton ließ den Gestalt-

wandler die Augen rollen, aber er sah nicht verärgert aus. Schein-
bar war er ein geduldigerer Mann als Glen.

»Gehen. Sie. Weg«, sagte Glen mit leiser Stimme, nur weil her-
umbrüllen unprofessionell gewesen wäre. 

»Kann ich nicht, Doktor. Ich will keine Schwierigkeiten bekom-
men.«

Wieder einmal rief er sich ins Gedächtnis, dass er mit Gerrit zu-
rechtkommen musste. »Ich komme klar.« Er zwang sich zu einem 
Lächeln, als er nach der Tür griff. Die Wache duckte sich nach drau-
ßen in den Flur, kurz bevor Glen die Tür vor seiner Nase schloss.

Mit grimmigem Gesicht starrte Easton die Tür an.
Glen hielt nach Anzeichen einer Umwandlung Ausschau – Au-

gen, Hände, Gesicht. Der Kerl sah vollkommen menschlich aus. 
Natürlich waren die meisten Gestaltwandler, die in Stadtnähe 
wohnten, gut darin, die Ruhe zu bewahren. 

Sehr wenige Gestaltwandler lebten in der Nähe von Städten.
Glen räusperte sich, um Mr. Eastons Aufmerksamkeit zu be-

kommen. »Also, Sie geben zu, ein Gestaltwandler zu sein, und 
wollen den vorläufigen Bluttest überspringen? Habe ich das 
richtig verstanden?«
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»Ja, Sir. Irgendwie hoffe ich, das hilft.« Eastons Blick begegnete 
seinem. Seine Augen waren dunkelbraun mit zimtfarbenen Aus-
läufern an den Rändern der Iris. Vielleicht lief unter der Haut 
doch bereits eine kleine Umwandlung ab? Oder vielleicht hatte 
der Kerl einfach ungewöhnliche Augen – und hübsche noch dazu.

»Wobei hilft, Mr. Easton?«
»Den Job zu bekommen, den ich haben will.« Seine Augen hatten 

sich definitiv aufgehellt. Er lächelte. »Nennen Sie mich Colt.«
Glen tippte auf seinem elektronischen Gerät herum, um dem 

Kerl etwas Raum zu geben, damit er die Anzeichen der Umwand-
lung verbergen konnte. Vor langer Zeit wäre er sofort zur Stelle 
gewesen, um es zu beobachten, begierig darauf, Zeuge einer Um-
wandlung zu werden. Gestaltwandler hassten es, wenn Menschen 
ihnen dabei zusahen, wie sie in eine andere Gestalt übersetzten. 
Das musste was mit einem Mangel an Kontrolle zu tun haben, ver-
mutete Glen. Oder vielleicht mit der Tatsache, dass die meisten Ge-
staltwandler von der Umwandlung extrem heftig erregt wurden.

Nach ein paar Sekunden sah er auf und ertappte den Mann da-
bei, wie er ihn anstarrte. Als sich ihre Blicke trafen, errötete Eas-
ton und fummelte am Ärmel seines Flanellhemds herum.

Was war das?
Glen steckte das Tablet zurück in die Tasche seines Laborkittels. 

»Ich habe hier nur ein Formular, das Sie sich vielleicht mal an-
schauen können. Es erlaubt zusätzliche Tests – absolut freiwillig 
und zu wissenschaftlichen Zwecken.« Er zog ein Formblatt aus 
dem untersten Ordner auf seinem Schreibtisch.

»Er hat Sie Doktor genannt. Sind Sie nicht nur ein – wie nennt 
man das, Sir? Ein Phlebologe?«

»Für diesen etwas komplizierteren Test muss das Blut sofort wei-
terverarbeitet werden, um die Markierungen anzuzeigen«, sagte 
Glen. »Außerdem, wie ich bereits gesagt habe, bin ich dazu berech-
tigt, zusätzliche Arbeiten an der Probe durchzuführen – mit Ihrer 
Erlaubnis, selbstverständlich. Ich bin ein Arzt und ich arbeite hier 
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vor Ort, um sicherzustellen, dass die Tests ordnungsgemäß durch-
geführt werden, und damit ich direkt um Erlaubnis fragen kann.« 
Er sah von dem Tablett auf, auf dem er die Röhrchen bereitlegte. 

»Okay, sicher.«
Glen seufzte und erwog, es sich noch mal anders zu überlegen 

– seine Meinung zu ändern, war ein neuer Bestandteil seines Le-
bens. Liebend gerne würde er an mehr Blut kommen, aber die-
ser eifrige Mann war offensichtlich naiv. Ja, und Glen hatte sich 
scheinbar in einen vollkommen anderen Menschen verwandelt, 
weil er jetzt den Mund aufmachte. Er warnte Colt Easton. 

»Ich denke, es ist wichtig, dass Sie die Konsequenzen der Tests 
verstehen, die ich machen werde. Sie müssen begreifen, dass Sie in 
den Akten des Bundesstaates landen werden und wahrscheinlich 
auch in denen aller anderen Staaten, sobald ich Ihnen Blut abge-
nommen habe.«

»Jap, weiß ich.«
»Was ich damit sagen will, ist, dass Sie immer noch aufstehen 

und gehen können.«
Colt Easton zuckte zusammen. »Sir? Sollten Sie so was tun? Leu-

te abweisen, die zugeben, Gestaltwandler zu sein?«
Einen Augenblick lang fragte Glen sich, ob das hier eine Art Test 

war und er dabei war, hochgenommen zu werden, weil er nicht 
den Richtlinien der SSU folgte.

Easton entfuhr ein nervöses Auflachen. »Na ja, sehen Sie, dieser 
Job, den ich haben will, ist mit Kids, also weiß ich, dass Sie mich 
dazu bringen werden, das hier zu machen. So sieht's aus.« Er rieb 
sich über die Stirn, verzog das Gesicht und ließ seine Hände wie-
der runterfallen, um sie ineinander zu verschränken. »Die Sache 
ist die, ich bin… äh, ein Varelse.«

Stille legte sich über den Raum. Ein Varelse. Eine Killermaschine, 
wie die Menschen sie nannten.

Glen wollte nicht unfreundlich klingen, aber… »Großer Gott! 
Warum machen Sie sich überhaupt die Mühe? Sie werden den Job 
nicht bekommen.« 
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Glen hatte nicht beabsichtigt, ungeduldig zu klingen, aber der 
Kerl musste wissen, dass eine Schule niemals wissentlich einen 
Varelse einstellen würde. 

Colt atmete aus, aber das Gewicht der Enttäuschung blieb. Er 
brauchte einen Weg, um in die Nähe des Jungen zu kommen, und 
dieser Job war perfekt.

Aber diese bleierne Enttäuschung in seinem Magen hatte auch 
was mit Dr. Glen zu tun.

Er war durch die Tür getreten und es hatte ihn hart und schnell 
getroffen. Der Mann, der ihn abwesend angelächelt hatte, war ein 
unglaublicher Anblick. Von oben bis unten golden, wunderschön 
und schlaksig, aber stark und Teufel, ja.

Selbst wenn er hier ohne den Namen oder die Nummer des Man-
nes hinausmarschieren würde, würde er die Wirkung dieses Kör-
pers, dieses Gesichts und dieses Lächelns auf sein Gehirn und sei-
ne Libido nicht vergessen. Ein zusätzliches Vergnügen: Als er sich 
in seiner Nähe niedergelassen hatte, hatte der hübsche Doktor 
weder die Luft eingesogen noch aufgrund der vertrauten Angst 
gesummt. Er hatte wirklich sehr gut gerochen.

Dieser Arzt wusste, was er war, und sandte ihm nicht die typi-
schen Signale einer Beute. Sicher, Colt hatte gelernt, Anzeichen 
der Angst mit Leichtigkeit zu ignorieren, aber sie überhaupt nicht 
wahrzunehmen, war ein Segen.

Der Arzt zeigte sogar Mitgefühl, indem er darauf hinwies, dass 
er den Test nicht machen musste.

Und dann öffnete der Kerl den Mund und machte diese höhni-
sche Bemerkung darüber, warum er sich überhaupt bemühte.

»Sie wollen wirklich wissen, warum?« Colt beschloss, eine Versi-
on der Wahrheit abzuliefern. 

Der Kerl sah von einem Röhrchen auf, das er mit einem Stift be-
schriftete. »Hmm?«

»Wollen Sie wissen, warum ich mir die Mühe mach, Sir? Ganz ein-
fach. Weil ich den Job will. Hab gedacht, wenn ich gradeheraus zu-
gebe, dass ich ein Gestaltwandler bin, lässt mich das gut dastehen.« 
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Er befingerte das Geld in seiner Tasche, das er als Bestechung 
mitgebracht hatte. Dieser Goldstern sah weit entfernt von der 
Fünfhundert-Dollar-Liga aus und das war das ganze Bargeld, das 
Colt mitgebracht hatte – oder eigentlich sogar besaß. 

Der Arzt legte den Stift weg und schob das Röhrchen zurück in 
die Halterung. »Sie werden ihn nicht bekommen, verstehen Sie?« 
Wenigstens klang er jetzt mitfühlender.

Colt fragte sich, wie weit er gehen konnte, bevor der Kerl Fragen 
darüber stellen würde, warum er so begierig auf einen Job aus 
dem Niedriglohnsektor war. Jeder hätte den Grund wissen wol-
len. Mist, wenn Colt zum Beispiel in den Sicherheitssektor gehen 
wollen würde, würde die Arbeit viel besser bezahlt werden, viel 
leichter sein und zur Abwechslung wäre sein Hintergrund mal ein 
echter Pluspunkt. 

Es war Zeit, um nach dem letzten Strohhalm zu greifen und den 
Mann darum zu bitten, die Wahrheit abzuändern – nur dass er die 
Sache mit der Bestechung auslassen würde. Er hatte das Gefühl, 
dass der Arzt dann beleidigt wäre. »Hey, vielleicht können Sie 
der Einrichtung sagen, dass ich ein Gestaltwandler bin, aber nicht, 
was für einer? Oder vielleicht bei der Art schummeln?«

Er schüttelte den Kopf. »Es steht auf dem Formular und auf 
diesem Formular werde ich nicht lügen, aber hören Sie, das ist 
mein letztes Angebot. Ich verspreche, dass ich nichts sagen werde, 
wenn Sie jetzt durch diese Tür da gehen.«

Wieder begegnete der Arzt seinem Blick und Colts Herz pochte 
hart in seiner Brust. Diese dumme Anziehung, die so verrückte 
Dinge mit seinem Körper anstellte, haute ihn um, um Himmels 
willen. Worüber redeten sie noch mal?

Er hörte zu, als der Arzt sagte: »Bis sich die Situation bessert, 
wird das Leben der Gestaltwandler hart werden.«

Das brachte Colt schnell genug in die Realität zurück. »Sekunde 
mal. Heißt das, Sie denken, dass es besser werden wird?«

Der Arzt schob seine Hände in die Taschen seiner weißen Jacke, 
lehnte sich auf dem Stuhl zurück und überschlug die langen Beine. 
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Er trug teuer aussehende Lederschuhe. Colt bekam noch stärkere 
Schwingungen des Wohlstands von ihm; ein Mann, der an das 
gute Leben gewöhnt war und der sich mit dem Besten wohlfühlte. 

»Jap, ich glaube in der Tat, dass es irgendwann für Gestaltwandler 
besser werden wird.« Der Arzt starrte zur Decke hoch, als ob er die 
Gründe dafür in seinem Kopf ordnen würde, also blieb Colt stumm. 

Der Arzt war noch immer auf die Decke fokussiert, als er sagte: 
»Es gibt einfach nicht sehr viele von euch da draußen und ihr ten-
diert dazu, für euch zu bleiben.«

»Was macht das für einen Unterschied, Sir?«
Ein schnelles Grinsen erschien auf seinem Gesicht. »Ich wünsch-

te, Sie würden aufhören, mich so zu nennen.«
Eine Sekunde lang wusste Colt nicht, was er meinte. Er hatte die 

Angewohnheit, in seinen Unterhaltungen Sirs und Ma'ams einzu-
werfen, wenn er nervös war, ohne zu bemerken, was er da tat. 
»Okay.« Er schaffte es, das Sir runterschlucken. »Ist das der einzi-
ge Grund, aus dem Sie glauben, dass es besser werden wird? Weil 
wir nicht im Rudel durch die Gegend ziehen und es nicht viele 
von uns gibt?«

»Außerdem ist es eine Sache der Wirtschaftlichkeit. Gestalt-
wandler aufzuspüren, ist schwer – die SSU beschwert sich unun-
terbrochen darüber. Und die Tests, um sie zu finden, sind teuer.« 
Er warf Colt einen Blick zu, der nickte, um anzuzeigen, dass er 
zuhörte. Der Arzt fuhr fort. »Und es gibt einfach nicht viele von 
euch. Wenn es da vielleicht nur zwei Treffer aus Hunderttausen-
den von Ersttests gibt, macht es keinen Sinn, Staatsgelder in die-
se Sache zu pumpen. Oh, und die Zweittests, die ich durchführe, 
sind sogar noch teurer.«

Er lächelte, jedoch ohne Humor. »Abgesehen von den Budget-
problemen vermute ich, dass irgendein Cop irgendwann einen 
Gestaltwandler schikanieren wird und Schaulustige das Ganze auf 
Video aufnehmen werden. Und ich denke, dass die Aufmerksam-
keitsspanne der Öffentlichkeit kurz ist. Irgendein anderes, scho-
ckierendes Erlebnis wird passieren, ein terroristischer Anschlag 
oder so, und die gesamte Empörung wird sich darauf richten.«
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»Das sind eine Menge Gründe.«
»Ah, und hier ist noch einer. Könnte sein, dass es ein Fall von 

Diskriminierung bis zum Supreme Court schafft und die werden 
dann zugunsten von gesetzestreuen Bürgern anordnen, dass man 
sie einfach in Ruhe lässt.«

Colt beobachtete den breiten Mund des Arztes mit den vollen 
Lippen, während er sprach. Er sollte sich besser auf die Worte kon-
zentrieren, die da rauskamen, aber Colt war von der honigwarmen 
Stimme und der langsamen, lockeren Art, mit Worten umzugehen, 
gefangen. Der Arzt stammte weder aus Neuengland noch aus Mis-
souri. Und wie konnte seine Haut im März so gebräunt sein?

»Ungeachtet dessen werden Sie, Mr. Easton, diesen Job mit den 
Kindern auf keinen Fall bekommen. Sie sind ein Varelse, ein Jäger. 
Ich bin der Kategorisierung von Personen nicht besonders zuge-
tan, aber das ist eine Tatsache.«

Tja, verflixt und zugenäht. Der Arzt stellte sich als genauso vorur-
teilsbehaftet raus wie alle anderen auch. Die glückliche Fantasie da-
rüber, den Rest seines Lebens damit zu verbringen, in dieses Gesicht 
zu sehen, verblasste. Wenigstens hatte er Colt eine Person genannt.

Richtig, Zeit, weiter sein Leben zu ruinieren, indem er diesen 
Bluttest machte. 

Sobald er hier fertig war, würde er seine Eltern anrufen, damit 
sie die Chance bekamen zu sagen: »Ich habe es dir ja gesagt.« Ir-
gendjemand sollte ein wenig Vergnügen aus diesem aufdringli-
chen Test ziehen. 

Seit Generationen waren seine Familie und andere Familien wie 
ihre Teil der Kriegerwelt, einige der seltenen Soldaten, denen es 
erlaubt war, abseits der Kasernen zu leben. Sie wurden durch ihre 
Wahl geschützt, selbst wenn sie andere beschützten. Er war dar-
aus ausgebrochen, genau wie Gunnar – obwohl er geglaubt hatte, 
dass er mehr Erfolg haben würde. 

Ey, noch wird hier nicht aufgegeben.
Der Arzt griff nach dem Gummiding, um es um seinen Arm zu 

legen, und Colt rollte gehorsam seinen Ärmel hoch.
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»Was ist das?« Der Arzt hatte sich Gummihandschuhe überge-
zogen, sodass Colt nur Gummi spürte, als er die Narbe an der 
Innenseite von Colts Arm entlangfuhr. 

»Eine Narbe.« Colt würde einem Kerl, der sie bereits als gewalttätig 
abgehakt hatte, rein gar nichts über sein Familienleben preisgeben. 

Inzwischen klemmte dem Arzt ein Sharpie-Stift zwischen den ge-
raden, weißen Zähnen, also sagte er daraufhin nichts mehr.

Ein schneller Zug an der Aderpresse, ein paar Tupfer auf Colts 
Arm, ein rascher, schmerzloser Stich mit der Nadel und dann wa-
ren sie fertig.

»Erzählen Sie mir, warum Sie diesen Job so sehr wollen«, sagte 
der Arzt, als er mit dem Stift aus seinem Mund eine Blutampulle 
beschriftete. Er schrieb GLEN und einige Zahlen darauf.

Colt lehnte sich vor und bemerkte, dass an dem Schlüsselband um 
den Hals des Kerls eine Erkennungsmarke befestigt war. Jasper Glen.

»Wenn ich's Ihnen sage, würde das irgendeinen Unterschied ma-
chen bezüglich dem, was Sie in die Akte schreiben, Dr. Glen?«

Der Arzt bedachte ihn mit einem halben Lächeln. »Tut mir leid, 
nein. Ich habe mich nur gewundert.«

Lass nie eine Gelegenheit verstreichen, deinem Namen Ehre zu 
machen, hatte sein Vater immer gepredigt. Vielleicht konnte er 
dabei helfen, etwas von dem PR-Schaden, den Jeffrey Miller mit 
seiner Attacke verursacht hatte, wiedergutzumachen. 

»Mir gefällt die Arbeit. Jahrelang hab ich mich um Kids geküm-
mert und ich weiß – wie in: ich bin absolut sicher –, dass ich in 
ihrer Nähe niemals die Kontrolle verlieren werde. Ich weiß das so 
sicher, wie ich weiß, dass Atmen mich am Leben hält.«

»Sehen Sie, Mr. Easton, ich bin nicht derjenige, der die Entschei-
dungen trifft.«

»Verstanden. Ich geb Ihnen nur eine Tatsache weiter. Die meisten 
erwachsenen Varelse, die ein angemessenes Training hinter sich 
haben, behalten die komplette Kontrolle. Ich dachte, ich könnte 
unserem Image helfen.«
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»Ist das wahr?« Der Arzt schenkte ihm ein weiteres dieser halben 
Lächeln. Verlegenheit? Mitgefühl? Es war ein intimer Ausdruck; 
wahrscheinlich wusste der Doktor, dass es ihn charmant aussehen 
ließ. Die Augen des Mannes funkelten, um Himmels willen. Das 
schien kitschig und aufgesetzt zu sein, aber das hielt Colt nicht 
davon ab, die mächtige Wirkung zu spüren. Er lächelte zurück. 

Der Arzt schob die Ampullen in ein Gestell und steckte den Stift 
zurück in die Brusttasche seines Laborkittels. 

Zeit für Colt, aufzustehen und zu gehen.
Mit den Händen strich Dr. Glen über seine in Khakihosen stecken-

den Oberschenkel, wahrscheinlich ebenfalls im Begriff aufzustehen. 
Er hielt einen Moment inne. »Sie mögen es wirklich, mit Kindern 
zu arbeiten? Ich will nicht erstaunt klingen. Ich kann mir nur nicht 
vorstellen, meinen Tag mit kleinen Hosenscheißern zu verbringen.«

Neugierig betrachteten die blauen Augen Colt, aber vielleicht lag 
auch etwas Wärme in ihnen. Freundlichkeit? Zu weit hergeholt, 
um auf Anziehung zu hoffen.

»Ja, ich mag Kids. Warum ist das so schwer zu glauben?«
Das Lächeln des Arztes wurde entschuldigend. »Sie scheinen nur 

ein ziemliches Risiko für diesen unterbezahlten Job einzugehen 
und ich muss mich fragen, ob es da noch andere Gründe gibt. Viel-
leicht etwas, das mit ihren Fähigkeiten als Umwandler zu tun hat?«

Es brachte Colt beinahe um, als er diese zarte, irgendwie alberne 
Art, Gestaltwandler zu sagen, hörte. Das war beinahe so süß wie 
ein Zweijähriger, der versuchte, eine Geschichte zu erzählen.

»Nicht wirklich.«
»Ich habe von anderen Umwandlern gehört, die Schwierigkeiten 

damit haben, in Gruppen zu funktionieren oder in Städten zu le-
ben. Wie kommt es, dass Sie das können?«

Colt zog in Erwägung, zu lügen, entschied sich jedoch für die 
Wahrheit. »Wenn ich zu lange in der Nähe von Menschen bin, 
werd ich zappelig. Nicht so schlimm, dass ich mich verwandeln 
oder rumrennen und Eichhörnchen fressen muss oder so.« Jeden-
falls nicht normalerweise. Während seiner Grundausbildung hatte 
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es Zeiten gegeben, in denen er tage- und nächtelang von Men-
schen umgeben gewesen war. »Als würde ich ihre Anwesenheit 
überall auf mir spüren, an meinem Rücken und an meiner Haut, 
als wären es Käfer, die über mich krabbeln.«

Langsam nickte der Arzt. »So habe ich es gehört. Das nennt sich 
Parästhesie.«

»So schlimm ist es nicht. Wie auch immer, ich mag Menschen. 
Viele Varelse nicht. Sie sind nicht so schlimm wie Bigfoots, aber 
sie bleiben den Menschen fern und werden irgendwie höhnisch 
und zynisch. Ich nicht. Ich mag Menschen, auch wenn es sich wie 
eine allergische Reaktion anfühlt, wenn ich zu viel Zeit in Men-
schenmengen verbringe. Und die einzigen Menschen, bei denen 
ich mich nicht so fühle, sind Kids. Kleine Kinder. Ich liebe es, Zeit 
mit ihnen zu verbringen.«

Der Arzt beobachtete ihn, als wäre er die faszinierendste Person 
auf dem Planeten. War schwer, dem stummen Flehen des hinrei-
ßenden Kerls, weiterhin sein Herz auszuschütten, zu widerstehen.

»Hey, äh, gibt's hier drin irgendeine Art Überwachungstechnik? 
Oder so?«

Der Arzt sah sich um, als würde er sich dieselbe Frage stellen. 
»Ich glaube nicht.« Er klang nicht überzeugt.

Colt stand auf und wanderte in dem kleinen, fensterlosen Raum, 
der in langweiligen Braun- und Grautönen gestrichen war, umher. 
Apropos neutrale Farben. Die einzige Dekoration war eine Vase mit 
einer staubigen Plastikblume und ein Foto von einem Pferd an der 
Wand. Es sah zu interessant aus, um allgemeine Ausstattung zu sein. 

Er nickte zu dem Pferd. »Hübsches Foto, haben Sie das aufge-
nommen?«

»Ja. Sugar Pop war einer meiner Patienten.« Der Arzt klappte den 
Mund zu, legte die Finger an seinen Mund und sah entsetzt aus.

Colt brauchte eine ganze Sekunde, um zu begreifen. Er keuchte. 
»Sie machen Witze. Sie sind ein verdammter Tierarzt?«

»Nun, ja, aber ich bin auch Biologe. Ich habe einen Doktortitel 
und das ist der Teil meiner Ausbildung, den ich hier einbringe –«
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»Ein Tierarzt?« Colt begann zu lachen. »Das ist so was von un-
glaublich… so…« Die Worte versagten ihm den Dienst, wie Gun-
nar immer gesagt hatte.

»Beleidigend?«, bot der Arzt niedergeschlagen an.
»Oh, keine Ahnung. Menschen sind Tiere. Auch die, die in einer 

Gestalt bleiben.« Erneut überrollte ihn Gelächter. »Ein Tierarzt.« 
Er musste sich setzen. Selbst als er sich vor Lachen krümmte, frag-
te er sich, warum es ihn so verflixt heftig amüsierte, dass seine 
eigene Regierung ihn für ein Tier hielt. 

»Mr. Easton, hören Sie, Sie waren ehrlich zu mir. Ich komme 
mir vor als… nun, ich würde Ihnen gerne erklären, warum ich 
diesen Job mache.«

»Hm.« Mit dem Ärmel wischte sich Colt über die Augen. »Sicher, 
dass Sie das können?«

Noch eine lange Pause. »Nein. Ich bin nicht sicher. Passen Sie 
auf, Sie sind der letzte Patient für heute. Kann ich Ihnen eine Tasse 
Kaffee ausgeben?«

Obwohl Colt den Mann in seiner Vorstellung bereits mehrere 
Male nackt ausgezogen hatte, würde er aus sich keinen Idioten 
machen lassen – Korrektur, keinen noch größeren Idioten. »War-
um kümmert es Sie, was ich denke?«

»Wie ich schon sagte, weil Sie aufrichtig zu mir gewesen sind. 
Sie haben meine Fragen beantwortet und falls Sie mir irgend-
welche stellen wollen, wäre ich froh, sie Ihnen beantworten zu 
können. Zum Beispiel könnte ich Ihnen alles, was ich weiß, über 
die SSU erzählen.«

Sicher hatte er Fragen, aber nicht so viele über die dumme SSU. 
Mehr in die Richtung von: Was macht ein netter Tierarzt wie Sie an 
einem Ort wie diesem? Wie wär's, wenn Sie diese Klamotten loswer-
den?

Vielleicht konnte er ihn so weit bearbeiten, dass er die Tatsache, 
dass Colt ein Varelse war, verschleierte – tatsächlich ein wichtiges 
Ziel. »Okay. Gehen wir Kaffee trinken.«
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Der Arzt zeigte ein breites, aufrichtiges Lächeln, das eine echte, 
körperliche Auswirkung auf Colt hatte. Sein Herz klopfte heftiger 
und er konnte den Druck seiner Jeans an seinem anschwellenden 
Schwanz spüren. 

Wow. Das war nicht mehr passiert, seit er achtzehn geworden 
war. Willkommen zurück in seiner verspäteten Pubertät. Jap, 
feuchte Handflächen. Er wischte sich die Hände an seiner Jeans 
ab. Solange die anderen Triebe unter Kontrolle waren, war alles 
okay. Vielleicht, nur vielleicht, würde er genug Zeit haben, um 
den Arzt davon zu überzeugen, den SSU-Bericht, der an die Kin-
dertagesstätte ging, abzuändern. 

»Nehmen Sie Platz«, wies Dr. Glen ihn an. »Ich muss ein paar 
hiervon ausplattieren und diese eine Weile in die Zentrifuge stel-
len. Die anderen kommen für später in den Kühlschrank. Ich habe 
einen Marker für dieses Röhrchen, ein Etikett. Deshalb trage ich 
das hier.« Er berührte ein rotes Rechteck an seinem Aufschlag. 
»Ich muss mich auf Strahlung prüfen lassen.«

Er jammerte, während er arbeitete, und führte einen langgezoge-
nen, beiläufigen Monolog über das, was er tat, wie lange die Tests 
brauchen würden und dass eine Echtzeit-PCR besser war, weil es 
ein bestimmtes Protein auffing statt eines Gens, das ein anderer 
Test auflesen würde. 

Er war so gut im Erklären, dass Colt beinahe verstand, wovon er 
da redete.

»Neue Technologie«, sagte Dr. Glen, als er dünne Glasdinger 
in eine Maschine lud. »Das hier ist eine Kamera. Können Sie das 
glauben? Ich auch nicht.« Mit langen, schlanken Fingern tippte er 
seitlich gegen eine kleine Maschine.

Colt konnte sich nicht entscheiden, ob der Arzt ihn wie einen 
Freund oder einen leicht zurückgebliebenen Studenten behandel-
te. Allerdings war es interessant zu sehen, wie das Blut dem Mann 
seine Geheimnisse preisgab. Dieses ganze Gerede – daraus wurde 
deutlich, dass er die Gestaltwandler kennenlernen und nicht un-
terdrücken wollte. Vielleicht war das der Grund, warum der Arzt 
die Demonstration vor Colt machte. 
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Warum machte er sich solche Mühe, ihn zu beeindrucken?
Irgendwann zog Dr. Glen den Laborkittel aus und hängte ihn auf. 
»Kommen Sie«, sagte er und führte ihn aus dem kleinen Zimmer 

raus.
Colt holte sein Handy hervor und war geschockt, als er sah, dass 

mehr als eine Stunde vergangen war, seit er den Raum betreten hatte.
Er beäugte die breiten Schultern und den hübschen Hintern des 

Mannes, der vor ihm den Flur entlangschlenderte. Fast konnte 
Colt die Missbilligung seines Vaters hören. Dieser Mann demonst-
riert hundsmiserable Überlebensfähigkeiten, indem er einen potenziell 
tödlichen Feind in seinem Rücken aus den Augen lässt. 

Allein mit dem Arzt im Fahrstuhl lehnte Colt sich an die Wand 
und wunderte sich über den beruhigenden Mangel an Reizung, 
den er spürte. Wenn er so viel Zeit mit einem Erwachsenen ver-
brachte, der seine wahre Natur kannte, würde die unterschwellige 
Angst normalerweise seinen Blutdurst anstacheln. Es war für ihn 
ein Kinderspiel, das instinktive Magenknurren zu ignorieren, ob-
wohl es ihn wie ein irritierender Song ablenkte. Colt musterte den 
Arzt, der ihn ansah, schenkte ihm ein lockeres Lächeln und ging 
dann wieder dazu über, geradeaus zu starren, wie es das übliche 
Standardverhalten in einem Fahrstuhl war. 

Gerade jetzt stiegen andere Triebe in Colt auf und die waren 
weitaus interessanter. Wenn der Arzt von seiner Lust wüsste, 
würde dann endlich Furcht von ihm abstrahlen?

Wahrscheinlich war der Arzt einer der seltenen Wesen, die in der 
Lage waren, Panik zu verbergen. Sie gaben die besten Feuerwehr-
männer und Polizisten ab, Menschen, die sich der Gefahr stellten, 
ohne dass sie zuließen, dass der Gestank der Panik die restlichen 
Tiere, die in der Situation gefangen waren, aufbrachte. Unauffäl-
lig versuchte Colt einzuatmen, aber die Mundwinkel des Arztes 
verzogen sich zu einem Lächeln. Er konnte sehen, was Colt tat. 
Verlegen hörte Colt mit den langen Atemzügen auf, bevor er sich 
einen guten Eindruck verschafft hatte.



32

Colt folgte ihm aus dem Gebäude und erwartete, dass sie zu dem 
abgefahrenen kleinen Café die Straße runter gehen würden oder 
vielleicht weiter in die Innenstadt, um einen Starbucks aufzusuchen.

»Haben Sie ein Auto?«, fragte Dr. Glen.
Er schüttelte den Kopf. »Bin gelaufen.« Eigentlich war er gejoggt, 

aber er wollte nicht zu sehr nach einem Tier klingen.
Dr. Glen zog einen Satz Schlüssel aus seiner Tasche. »Haben Sie 

was dagegen, mit einem Fremden im Auto mitzufahren?«
Colt wies nicht darauf hin, dass er den Arzt innerhalb eines 

Herzschlags außer Gefecht setzen konnte. »Hey, falls ich ver-
schwinde, wird man wissen, dass Sie der Letzte gewesen sind, 
der mich gesehen hat.«

Das Auto des Arztes war ein schicker Lexus GS, ein Hybrid. Das 
verstärkte das Ich bin reicher als du aber ich lass es nicht raushän-
gen-Bild, das Colt sich von dem Mann gemacht hatte.

Colt setzte sich auf seine Hände, um sich davon abzuhalten, an 
dem Display am Armaturenbrett rumzufummeln, und lehnte sich 
vor, um es zu untersuchen.

»Heiliger Bimbam, Sie haben ja das komplette Internet hier drin.«
Der Arzt lachte. »Heiliger Bimbam? Im Ernst?«
»Ich arbeite mit kleinen Kids. Ich hab mir mein schmutziges 

Mundwerk abgewöhnt.«
»Hatte ich vergessen. Ich meine, Sie sehen wie die Art Mensch 

aus, die…«
»Was?«
»Ich kann Sie mir beim Militär vorstellen, das ist alles. Mit weni-

ger Haaren. Oder vielleicht in einer Straßengang.«
»Weil ich ein Varelse bin?«
»Ich habe nicht nachgedacht, bevor ich zu sprechen angefangen 

habe, und falls ich Sie damit angegriffen habe, tut es mir leid. Aber 
nein, das denke ich nicht wegen Ihrer Fähigkeit zur Umwandlung.«

Die Umschreibung ließ Colt schnauben.
»Ich denke das wegen Ihrer Nase, die mehr als einmal gebrochen 

gewesen sein muss, und wegen der Narbe in Ihrem Gesicht und 
auf Ihrem Arm«, erklärte der Arzt. 
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»Oh. Stimmt.« Colt seufzte, trommelte mit seinen Fingern auf 
der Armlehne rum und sah aus dem Fenster. Er wünschte sich 
wirklich, dass er den Ständer bei einem weniger eingebildeten 
Kerl bekommen hätte, oder vielleicht, dass er, Colt, hübscher ge-
wesen wäre.

Auf der anderen Seite waren sie jetzt hier und fuhren für eine 
Tasse Kaffee aus der Stadt raus. Vielleicht dachte der Tierarzt im 
Staatsdienst, dass er einen wilden Ritt abgeben könnte. Falls sie 
miteinander rummachten, würde sich Colt vielleicht nicht zu-
rückhalten müssen. Der Mann wusste, was er war, und hatte kei-
ne Angst. Mit jemandem zusammen zu sein, der sein Geheimnis 
kannte, wäre eine hübsche Abwechslung. Er grinste, als er aus dem 
Fenster starrte und sich vorstellte, wie er diesen Kerl betteln und, 
ja, wie ein Tier heulen lassen würde. Mal sehen, wie ihm das gefiel.

Er rutschte im Sitz herum, um seinen plötzlich anschwellenden 
Schwanz zu verbergen. Losgehen, um einen Bluttest zu machen, 
und sich dann am Ende mit sehr viel interessanteren Arten, Kör-
perflüssigkeiten abzuzapfen, wiederzufinden. Er lachte leise.

»Was ist so lustig?«, fragte Dr. Glen.
»Nix.«
Dr. Glen gab ein missbilligendes Brummen von sich, aber eine 

Sekunde später zupfte dieses kleine, schiefe Lächeln an seinem 
rechten Mundwinkel. Er musste definitiv wissen, dass er damit 
heiß aussah, aber das änderte trotzdem nichts an der Wirkung, die 
es auf Colt hatte, der über die kleine Senke im Mundwinkel des 
Arztes lecken wollte. 

Witzig, wie die Anziehung seine Gedanken beherrschte, sobald 
sie einmal aufgekommen war.

Das einzige andere Mal, dass er von null auf hundertachtzig ge-
sprungen war, war bei William, einem Hetero, gewesen. Wenigs-
tens hatte William ihm auf nette Weise einen Korb gegeben. 

Während er diese vorzüglichen Hände an der Gangschaltung 
und dem Lenkrad beobachtete, beschloss Colt, dass er den Doktor 
ein wenig bedrängen und sehen würde, was passierte.
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Die Häuser, an denen sie vorbeikamen, waren größer und stan-
den etwas abseits der Straße. Zweifellos waren sie in der Vorstadt 
angekommen. 

Er fragte: »Also, wohin fahren wir?«
»Dahin, wo es ruhig ist.«
Was für eine grandiose Idee. Er freute sich darauf, demnächst 

flachgelegt zu werden.
Der Tierarzt bog in eine von Bäumen gesäumte Straße ab, die 

über einen dieser großen Hügel führte, die die Leute hier in der 
Gegend einen Berg nannten. Er sagte: »Ich dachte, Sie wären in 
einem fast leeren Coffeeshop weniger beklommen.«

Colt verschränkte die Arme vor der Brust und ließ sich tiefer in 
den Beifahrersitz sinken. Wieder falsch. Mist, er wünschte, es gäbe 
eine Möglichkeit, seinem Gaydar ein Finetuning zu verpassen. Zu 
dumm, dass seine geschärften Tiersinne Erregung nicht immer 
deuteten, es sei denn, er stand direkt vor der Person und atme-
te den Geruch direkt von ihrer Haut ein – oder saugte an ihrem 
harten Schwanz. Das wäre eine gute Art, um der Erregung dieses 
Kerls auf die Schliche zu kommen.

Wenn es nicht zu einem verruchten Zwischenfall mit dem Arzt 
kam, konnte er genauso gut wieder dazu übergehen, sich über 
sein Leben aufzuregen.

Jetzt, da es in Connecticut fast genauso schlimm zuging wie im 
restlichen Land, würde er nicht in der kommerziellen Kinderbe-
treuung arbeiten – kein Unternehmen würde einen Arbeitnehmer 
einstellen, ohne vorher sein Blut untersuchen zu lassen.

Bevor die Hölle losgebrochen war, hatte Gunnar ihm das Ver-
sprechen abgenommen, ihrer Familie nichts von dem Jungen zu 
erzählen. Immerhin, hatte Gunnar gesagt, war es möglich, dass er 
nicht sein Sohn war. Aber falls der Kleine Gunnars Sohn war und 
auch nur die kleinste Möglichkeit bestand, dass Gestaltwandler-
blut in seinen Adern floss, sollte das dann nicht jemand erfahren? 
In dieser letzten Nacht hatte er darüber viel mit Gunnar gestritten.
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Sein Bruder hatte argumentiert, dass die Chancen, dass der 
Junge Eigenschaften eines Gestaltwandlers zeigen würde, unter 
zwei Prozent lagen, also musste sich auch niemand in der Fami-
lie Sorgen machen. 

Und dann waren die verflixten Bluttests entwickelt worden, und 
jeden Tag gab es bessere. Colt fragte sich, ob der Mann, der das 
Auto fuhr – und  hin und wieder einen Blick zu ihm rüberwarf 
–, dabei geholfen hatte, die Tests so präzise zu machen, dass je-
der mit Gestaltwandlerblut entdeckt werden konnte. Der kleine 
Junge, der vielleicht oder vielleicht auch nicht sein Neffe war, 
konnte, nur weil sein Blut seine Abstammung offenbarte, Opfer 
des Hasses gegen Gestaltwandler werden, selbst wenn er nicht die 
geringste Fähigkeit eines Gestaltwandlers hatte. 

Er seufzte, während er sich erneut fragte, wohin sie fuhren und 
was er tun konnte, um Dr. Glen dazu zu bringen, ihm zu helfen, 
den Job bei der Kindertagesstätte zu bekommen. Mal ganz abgese-
hen von Gunnars Jungen musste Colt bald irgendeine Arbeit fin-
den, nur um seine Miete zu zahlen. 

Vielleicht könnte er wieder Au-pair werden. Apropos Sackgas-
sen-Jobs. Sein verbliebener Bruder war nicht müde hervorzuhe-
ben, dass die Worte Kindertagesstätte und ambitioniert nicht ins 
selbe Universum gehörten. Bissiger wurde Slate nicht, was ziem-
lich gut war angesichts der Tatsache, dass ihm nicht der Hauch 
einer Gestaltwandlereigenschaft vererbt worden war und er Colt 
und der Art, wie er seine Fähigkeiten verschwendete, grollte. 

Slate würde sich nicht mit diesem Bluttest-Quatsch rumschla-
gen, selbst wenn es bedeutete, einem Neffen, von dem er nicht 
wusste, dass er existierte, zu helfen. Er würde nicht zu einem 
plappernden Tierarzt ins Auto steigen. Natürlich war Slate durch 
und durch hetero, also würde er es leichter haben, dem leckeren 
Tierarzt zu widerstehen.

»Woher kommen Sie, Mr. Easton?«
»Nennen Sie mich Colt.«
»Woher kommen Sie, Colt?«
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Was für ein Klischee; Colt gefiel der Klang seines Namens, wenn 
er aus dem Mund des Arztes kam.

Von zu weit weg, sang es in seinem Kopf. Sei kein Idiot.
»Von überallher. Meine Familie ist seit langer Zeit beim Militär.«
»Ah ja. Varelse sind dafür bekannt, gute Kämpfer zu sein.«
»Das hat man vergessen, mir zu sagen«, sagte Colt mit einem 

Lachen. »Na ja, eigentlich hat man es nicht vergessen. Ich hab 
vergessen zuzuhören.«

»Aber Sie können kämpfen?«
»Ich hab schon gekämpft, wie Sie betont haben.« Er berührte 

die Narbe am Ende seiner Augenbraue. Alles, was er sich in sei-
ner menschlichen Gestalt einfing, schien auf seiner Haut Spuren 
zu hinterlassen, aber die Verletzungen, die er als Varelse bekam, 
nicht. Ein weiteres Rätsel, das der Arzt ihm vielleicht erklären 
könnte. Ihm gefiel die Art, wie der Mann Dinge erklärte.

Der Arzt hielt an einer Ampel. Ihre Blicke trafen sich und die-
se gänzlich menschlichen Augen funkelten hungrig. Hungrig da-
nach, alles über einen Varelse rauszufinden oder sich eine Runde 
durchs Heu zu rollen? Was auch immer, Colt erkannte, dass er 
dem Doktor alles geben würde, was immer er haben wollte. Es 
würde nicht wehtun, ein paar dieser lebenslangen Geheimnisse 
einem Mann anzuvertrauen, der sowieso schon mehr über seine 
Art wusste als er selbst. 

Der aktuelle Plan – den Arzt für sich zu gewinnen und ihn davon 
zu überzeugen, seine tief verwurzelte, genetische Veranlagung 
vor der Kindertagesstätte geheim zu halten – war ziemlich ein-
fach, aber er hatte keinen anderen.

Sie hielten vor einem anonymen, hellbraunen Einkaufszentrum. 
Der Coffeeshop befand sich abseits der anderen Geschäfte und 
hatte einen blauen Drachen vorne auf das Schaufenster gemalt.

Sie wurden von dem Standardbarista mit stacheligen Haaren, 
gepiercter Nase und Tunnels in den Ohren begrüßt. Irgendwer 
musste sie in Kämmerchen, die bis oben hin mit Kaffeesäcken an-
gefüllt waren, züchten.

»Kaffee, bitte«, sagte Colt. »In einer Tasse.«
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Der Arzt bestellte irgendwas Halb-Entkoffeiniertes mit Milch 
und Geschmacksrichtung. Er sah zu dem hinreißenden Mann rü-
ber, der zurücklächelte. Was für ein Lächeln. Bei dem Anblick lief 
Colt das Wasser im Mund zusammen. Er wollte dieses Gesicht auf 
seinem Handy einfangen und es stundenlang anstarren. 

Er hatte genug vom Rätselraten. »Sind Sie schwul?«
Der Arzt war gerade dabei gewesen, seine Tasse anzuheben. Mit 

einem dumpfen Geräusch stellte er sie ab, wobei etwas von der 
schaumigen Flüssigkeit über den Rand spritzte. »Entschuldigung, 
aber ich bin nicht sicher, ob Sie das etwas angeht.«

»Ich versuch nur rauszufinden, warum wir hier sind.«
»Ich dachte, ich hätte deutlich gemacht, dass ich an Ihrer Ge-

schichte interessiert bin, daran, wie es ist, eine Person zu sein, die 
zur Umwandlung fähig ist.«

»Ja, ich wollte noch Danke dafür sagen, dass Sie mich eine Per-
son nennen. Das machen Sie andauernd.« Colt bemerkte, dass sich 
das Gesicht des Arztes rot verfärbte. Falls Verlegenheit der Grund 
dafür war, konnte er Abhilfe schaffen. »Ich wollte Sie nicht belei-
digen, okay? Weil ich's bin. Schwul.«

Glen starrte in seine Tasse, bevor er sie hochhob und trank. »Wie 
ich schon sagte – und ich bitte um Verzeihung –, das hier ist kein 
angemessenes Gesprächsthema.« Er bedachte ihn mit einem die-
ser charmanten, halbseitigen Lächeln. »Ich würde gerne das The-
ma wechseln, bitte. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir mehr 
zu erzählen? Zum Beispiel, ob noch andere in Ihrer Familie die 
Fähigkeit zur Umwandlung haben?«

Colt beugte sich vor und fing den Blick des Arztes ein. Als der 
Blick der blauen Augen auf seinen traf, murmelte er: »Sie können 
nicht beides haben. Sie können nicht so professionell tun und mich 
dann zu einem Coffeeshop Kilometer weit vom Labor weg fahren.«

Der Arzt nahm die Schultern zurück und Colt dachte, dass er 
vielleicht einen auf Empörung machen würde. Aber falls er das 
vorgehabt hatte, verschwand die Absicht. »Sie haben recht. Sollen 
wir zurück in die Stadt fahren?«

»Ha. Feigling. Lassen Sie mich zuerst meinen Kaffee austrinken.«
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Der Arzt lehnte sich in seinem Stuhl zurück und stieß ein tie-
fes Seufzen aus. Colt hielt es für Abneigung, bis der Arzt sagte: 
»Zweifellos schulde ich Ihnen eine Entschuldigung.«

»Nee. Sie haben mir wirklich nichts vorgemacht, Dr. Glen. 
Manchmal bin ich aufdringlich.«

»Ich sollte mich noch einmal erklären. Verdammt, das habe ich 
in der kurzen Zeit, seitdem Sie mein Behandlungszimmer betreten 
haben, verflucht oft getan.« Er streckte seine Beine aus; dieselbe 
gezwungen entspannte Haltung, die er auch schon im Labor ein-
genommen hatte.

»Bin ganz Ohr.«
»Damals, als ich gänzlich an dem Phänomen der Gestaltwandler 

interessiert gewesen bin –«
»Sie scheinen auch jetzt ziemlich interessiert zu sein, wenn Sie 

Ihre Arbeit nach Feierabend ausführen.«
Der Arzt grinste, ein Ausdruck, der auf Instagram festgehalten 

werden sollte. Diese Grübchen. »Ich meine, ich war besessen. Ich 
hielt mich für Gottes Geschenk an die Gestaltwandler. Ich wollte 
ein Experte – nein, der Experte – für alles, was mit der Physiologie 
der Umwandler zu tun hat, sein. Ich wollte Informationen auf jede 
nur denkbare Weise. Das Schlimmste war…«

Er zögerte, dann sprach er weiter, schnell für ihn, normal für die 
meisten Menschen. »Das Schlimmste war, als ich Gerüchte über eine 
Person gehört hatte, die möglicherweise ein Gestaltwandler war. 
Ich habe diese Person kennengelernt und…« Er zog eine Grimas-
se. »Sagen wir einfach, ich habe meine Lektion gelernt. Heutzutage 
gebe ich mir stets Mühe, mein Privat- und Berufsleben zu trennen.«

Ich habe diese Person kennengelernt war ein offensichtlicher Code 
für ich habe diese Person gevögelt. Ein Mann? Eine Frau? Aber Colt 
würde nicht nachfragen. »Ich versteh nicht, warum es so eine gro-
ße Sache ist, mich nach Feierabend noch zu sehen. Sie sind nicht 
mein Arzt, also geht das doch klar.«

»Nein, stimmt. Aber ich möchte Sie kennenlernen. Ich meine, ich 
möchte Sie studieren.«
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»Dafür haben Sie schon mein Okay. Hab ich das nicht klar ge-
sagt? Ich werd reden.«

»Oh. Danke.« Er lehnte sich vor und legte die Stirn in Falten. »Ich 
muss einfach fragen: Warum sind Sie gewillt, Ihre Natur mit mir 
zu diskutieren?«

»Warum nicht?«
Mit einem Finger fuhr der Arzt am Rand seiner Tasse entlang, 

dann hob er sie an und trank einen großen Schluck. Ihm klebte 
etwas Schaum am Mundwinkel, den er wegleckte. 

Beim Anblick von Glens Zunge sog Colt vor Erregung tief die 
Luft ein. Er hatte sich Sorgen gemacht, dass er sich erbärmlich 
verhalten würde, sobald er zu Hause war. Jetzt würde er jedoch 
versuchen, diese Zunge auf seinen Körper zu bekommen. 

Der Arzt redete weiter. »Weil ihr alle – ihr Gestaltwandler – nicht 
redet. Ihr seid so verschwiegen über euer Leben wie Eremiten. 
Lassen Sie mich das deutlich sagen, etwas Zurückhaltung ist völ-
lig in Ordnung für mich. Ich denke, diese Situation erfordert et-
was professionelle Distanz. Das ist angebracht.«

»Offensichtlich denken Sie in Schubladen.« Colt war in seinem 
Leben erst einer Handvoll Gestaltwandlern begegnet, aber es be-
stand keine Notwendigkeit, das zu erwähnen. »Die meisten Ge-
staltwandler sind bei Gesprächen mit Fremden nicht schlimmer 
als Neuengländer.« 

Der Tierarzt lachte und schüttelte den Kopf. 
»Vielleicht haben Sie eine Menge verschwiegener Leute getroffen, 

weil viele Gestaltwandler wissen, wenn jemand sie anlügt und um 
sie rumscharwenzelt, um an Informationen zu kommen. Ich nicht«, 
sagte Colt gut gelaunt. »Diese besonderen Sinne hab ich nicht.«

»Nein? Sie scheinen die Tatsache, dass ich nicht heterosexuell 
bin, ziemlich schnell wahrgenommen zu haben.«

Ja. Sehr gut! Der gute Doktor war schwul. Im Geiste rieb Colt sich 
die Hände und stieß ein stummes Lachen voll böser Absichten aus. 

Und warum sollte er diesem Kerl nicht an die Wäsche gehen? Er 
schien ernst, klug und gutaussehend zu sein – das war mehr, als 
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Colt sich je erhofft hatte. Pluspunkt: Dr. Jasper Glen kannte Colts 
großes Geheimnis und nahm nicht die Beine in die Hand.

Colt sehnte sich nach etwas Spaß. Er brauchte etwas, das ihn von 
Gunnar ablenkte und von der Tatsache, dass er arbeitslos war und 
vermutlich bleiben würde. Er war lange genug allein gewesen. In 
den nächsten paar Stunden würde er alles in seiner Macht Ste-
hende tun, um Dr. Glen dazu zu bringen, ihm dabei zu helfen, 
die Einsamkeit zu vertreiben. Also was soll's, dass der Arzt Teil 
einer bösen Einrichtung war, die darauf versessen war, Colt als 
einen Bürger zweiter Klasse zu kategorisieren und ihn davon ab-
zuhalten, sein Leben so zu leben, wie er es selbst für sich vorgese-
hen hatte? Zum Kuckuck, wenn er es so betrachtete, schuldete der 
Mann Colt etwas Spaß.

Vielleicht konnte er den Kerl leckend, knabbernd und fickend 
dazu bringen, den Bericht abzuändern. 

»Mr. Easton?«
»Colt. Und Sie sind Jasper, richtig?«
»Die Art, wie Sie mich ansehen, ist mir etwas unangenehm. Un-

geachtet der Tatsache, dass ich Sie auf einen Kaffee eingeladen 
habe, stehe ich nicht auf der Speisekarte.«

Colt senkte seinen Blick, um ein Lächeln zu verbergen. Das 
glaubst auch nur du. Nie zuvor hatte Colt wirklich das Verlangen 
danach verspürt, einer bestimmten Person hinterherzujagen. Er 
hatte mit Leuten geschlafen, die er mochte, aber sie waren auf ihn 
zugekommen. Wenn es um Sex ging, hatte er nie die Initiative er-
greifen müssen.

Falls es eine Sache gab, die Colt verstand, war es Zielstrebig-
keit. Nur, weil er diesen Weg hinsichtlich Männern noch nie zuvor 
beschritten hatte, bedeutete das nicht, dass er zu dieser Art Jagd 
nicht fähig war. 

Er würde den Arzt mit seinem einzigen Köder in die Falle locken. 
»Also gut, Jasper, sagen Sie mir, was Sie wissen wollen. Stellen Sie 
mir Ihre Fragen. Warten Sie, das haben Sie ja schon. Ich kann Ih-
nen ein bisschen was über meine Eltern erzählen. Ich stamme von 
zwei Gestaltwandlern ab.«
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Die Augen des Arztes weiteten sich. »Wow, Moment. Wirklich?«
»Mein Dad verwandelt sich im Handumdrehen. Meine Mom hat 

es einmal als Teenager gemacht, aber sie sagt, dass die Erfahrung 
sie umgehauen und ihr eine viertägige Migräne eingebracht hat.«

Dr. Glen lehnte sich ein wenig vor. »Davon habe ich noch nie 
etwas gehört.«

»Mein Dad auch nicht und der ist genauso verrückt danach, alles 
über die Gestaltwandler zu lernen wie Sie.«

»Ich bin nicht mehr so ein unbeirrbarer Idiot. Ich bin nicht mehr 
so verrückt, wie ich einmal war. Habe ich das nicht ausdrücklich 
gesagt?« Der Arzt lehnte sich wieder zurück, als ob er seine zu-
rückhaltende Natur demonstrieren wollte.

»Dad war besessen. Er hat die Highschool geschmissen und zwei 
Jahre damit verbracht, nach anderen Varelse zu suchen.«

Irgendwie straften der begierige Blick und die leicht geöffneten 
Lippen des Arztes seine Nicht mehr so verrückt-Bemerkung Lügen. 
»Wie vielen ist er begegnet?«

»Vier. Einem in diesem Land, einem in Afrika und zwei in 
Schweden.« Colt lächelte. »Eine von denen aus Schweden hat er 
geheiratet.«

»Ich glaube nicht, dass ich zuvor schon mal von zwei Gestalt-
wandlern als Paar gehört habe«, sagte Dr. Glen. »Und sie bekamen 
Kinder? Mehr als nur Sie?«

»Jap. Drei Jungs.« Er fragte sich, ob er von Slate und Gunnar 
erzählen sollte, entschied sich jedoch dagegen.

»Ist Ihr Vater zurück zur Schule gegangen?«
»Nein. Er hat sein GED gemacht und ist dem Militär beigetreten.« 

Er zog in Erwägung, Jasper davon zu erzählen, wie das Militär sei-
nen Vater umworben und ihm erlaubt hatte, abseits zu leben, be-
schloss jedoch, dass das nicht Teil der Gestaltwandlerüberlieferung 
war. Seine Mutter hatte mehr als einmal gesagt, dass er für jemanden 
mit derart starken Gestaltwandlerwurzeln viel zu geschwätzig war.

Sein Vater hatte immer gepredigt, nie über die Army zu reden. 
Das erinnerte Colt an die alten Tage von Frag nichts und sag nichts.
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Dr. Glen sagte: »Ich habe gehört, dass die Navy und die Marines 
den speziellen Bedürfnissen der Gestaltwandler sehr entgegen-
kommend sind.«

So viel zu dem geheimnisvollen Militär-Zeug. 
»Manche, ja«, räumte er ein. Sein Kaffee wurde bereits kalt. Das 

war okay – er mochte ihn lauwarm. Die meisten Leute, die sich 
mit kleinen Kindern beschäftigten, lernten aufzuhören, zu heiße 
Sachen zu trinken.

Colt dachte daran, seine Beine auszustrecken und sie gegen die 
von Dr. Glen zu stoßen. Stattdessen hakte er seine Füße hinter die 
Stuhlbeine. »Was wollen Sie noch wissen?«

»Das Übliche. Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal die Schmer-
zen der Umwandlung gespürt haben, wie oft müssen Sie sich kom-
plett verwandeln, um dem Unbehagen ein Ende zu setzen?«

»Dieses Zeug wissen Sie nicht?«
Jasper legte beide Hände um seine Tasse und zuckte leicht die 

Schultern.
»Tja. Offensichtlich hab ich mich ein paar Mal verwandelt, als ich 

noch klein war, aber daran erinner ich mich nicht.« Zu dem Zeit-
punkt hatte das Training begonnen. »Hab die Kontrolle darüber 
bekommen, als ich gelernt hab, zu masturbieren. Den Körper ma-
nipulieren, ja? Macht Sinn. Und Sie wissen, wie sich die Verwand-
lung auf eine Menge Gestaltwandler auswirkt. Beschert ihnen ein 
gewaltiges Vergnügen nahe eines Orgasmus.« Selbst bei diesem 
trockenen Vortrag von Fakten wurde er erregt. Er erschauerte. 

»Verspüren Sie dieses Verlangen jetzt?«
»Hm. Ein ähnliches Verlangen.«
Jasper stürzte seinen Kaffee hinunter, als wäre es ein Glas Wasser. 

»Wir sind nicht so weit von meinem Haus entfernt. Wenn Sie nichts 
dagegen haben, könnten Sie vielleicht mit rüberkommen und –«

Er sprang auf die Füße. »Darauf können Sie wetten. Gehen wir.«
»Umwandlung, kein Sex«, warnte Jasper.
»Verstanden«, sagte Colt begeistert.
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