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Aus dem Englischen
von Uta Stanek

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:
Mikael Jarvela ist das Familienoberhaupt einer
Farm, die er zu einem Zufluchtsort für Gestaltwandler gemacht hat. Obwohl er sich selbst nicht
wandeln kann, wird er von allen als Alpha akzeptiert. Trotzdem fühlt er sich einsam und sehnt
sich nach jemandem, der den Platz an seiner Seite einnimmt. Als er den verletzten Tigerwandler
Maxim findet und ihn gesund pflegt, spüren beide, dass sie etwas verbindet, doch immer wieder
steht der Stolz beider Männer einer Beziehung
im Weg. Ihre Liebe wird zusätzlich auf eine harte
Probe gestellt, als die Familie plötzlich von einer
Gefahr von außerhalb bedroht wird...

Teil I
Das vertraute Geräusch einer scharfen Axt, die einen Holzklotz
spaltete, war befriedigend. Die hochgezogene Augenbraue seines
Freundes und Familienmitglieds Sean beantwortete Mikael mit
einem knappen Kopfschütteln. Die Stücke mussten nicht noch
kleiner gehackt werden. Sean warf beide Holzscheite, die in zwei
Hälften gespalten in jeden ihrer zahllosen Kamine passen würden,
auf den Haufen in der Ecke des Holzschuppens. Mikael reichte
Sean die Axt, kaum fähig, ein Ächzen zu unterdrücken.
»Schon kaputt?« Sean grinste, als sich der ältere Mann mit dem
Ärmel über die Stirn wischte.
»Nee, ich will nur meine Schulter schonen. Keine Ahnung, was
damit ist.« Mikael zog die Brauen zusammen.
»Vielleicht lässt du Zoya noch mal einen Blick drauf werfen.«
Sean schwang die Axt in einem perfekten Bogen. Das dumpfe Geräusch der Klinge, die das Holz durchdrang und auf den Hackklotz traf, brachte Mikael leicht zum Lächeln. Letztendlich ging es
doch nur um die kleinen Dinge.
»Vielleicht. Heute Abend weiß ich, ob sie mich tagsüber stärker
behindert.« Er zuckte die Schultern und fuhr prompt zusammen,
als ein stechender Schmerz durch seine Schulter schoss.
Seans Frau Zoya war ihre ansässige Masseuse. Sie hatte ein wenig
Erfahrung und kannte sich auch mit Akupunktur aus, was sie bei
Schmerzen dieser Art zur Ansprechpartnerin auf der Farm machte.
»Weißt du, vielleicht sollten wir –«
Mitten im Satz wurde Mikael abrupt von einem lauten Knallen
unterbrochen, gefolgt von dem einen oder anderen verzweifelten
Wiehern und Hufgeklapper.
»Scheiße!« Sean schwang erneut die Axt, damit sie im Hackklotz
stecken blieb, und rannte hinter Mikael zum Hof.
»Was zum Teufel?«, fluchte Mikael, als er ihren drei Pferden hinterherblickte, die Richtung Wald verschwanden. Der falschen Seite des
Waldes, weil sie auf die russische Grenze zugaloppierten, anstatt
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davor weg. Falls es den Tieren gelang, ihre Verfolger abzuschütteln,
könnten sie möglicherweise die Grenze erreichen, dann wäre es unmöglich, sie ohne Hilfe der Grenzposten wieder einzufangen.
»Du schnappst dir die Führstricke und den Eimer. Ich lauf ihnen
nach«, sagte Sean hastig und zog Jeans und Flanellhemd aus, um
sich verwandeln zu können.
Bis Mikael die Stalltüren erreicht hatte, schnellte ein großer,
grauer Wolf an ihm vorbei, verschwand um die Ecke und jagte
den Pferden hinterher.
»Was ist los?« Der besorgte Ruf einer sanften Frauenstimme
drang von der Veranda des Haupthauses zur oberen Weide.
»Das Gatter ist hin, die Pferde sind weg«, rief Mikael Lark zu,
einer jungen Luchsgestaltwandlerin, die wie eine kleine Schwester
für ihn war. »Sieh nach den Schafen!«
Mit Mikaels hauptsächlich menschlichem Gehör nahm er Larks
leichte Schritte auf den Holzstufen, die hinter das Haus führten,
kaum wahr. Er hatte bereits Probleme, mit der vorliegenden Aufgabe klarzukommen und hoffte, dass sich wenigstens die Schafe
dort befanden, wo sie sein sollten: sicher innerhalb ihres Zauns.
Als er endlich den Waldrand erreicht hatte, erhaschte er zu seiner Linken einen Blick auf etwas Rotes und etwas Graues, das von
der Seeseite kam. Das erklärte eine Menge; das Knallen hatte jemand verursacht, der über das Blechdach der Sauna gerannt war.
Die Gewissheit, dass die Regeln, die die Farm zur Sicherheit aller
aufgestellt hatte, erneut missachtet worden waren, brachte sein
Blut zum Kochen.
»Ihr zwei, verwandelt euch sofort zurück, wenn ihr die Pferde
erreicht habt!«, brüllte er den Teenagern zu, die helfen wollten,
nachdem sie – höchstwahrscheinlich, da niemand sonst so etwas
tun würde – den ganzen Tumult überhaupt erst verursacht hatten.
Mit dem Eimer rannte er los, da er wusste, dass die Pferde hoffentlich dort stehen bleiben würden, wo sie es immer taten: auf einer
kleinen Rasenfläche an einer flachen Stelle nicht weit in den Wald
hinein. Zu dieser Jahreszeit gab es nicht viel Gras, aber die Pferde
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waren nicht wählerisch. Jedes Grünzeug wäre okay, auch wenn es
erst vom Schnee befreit werden musste. Außer sie waren zu verängstigt von dem, was auch immer die beiden Heranwachsenden
ihrer Farmfamilie getan hatten. Falls die Pferde tatsächlich panisch
waren, war es unmöglich vorherzusagen, wo sie stehen bleiben
oder wohin sie rennen würden. Die Götter mochten den Jungs beistehen, falls sich die Pferde wegen ihrer Dummheit verletzten!
Schließlich raste Sean durch den Wald zurück zu Mikael.
»Die Wiese?«, fragte er und der Wolf stieß einen Laut aus, der
sich für sein geübtes Ohr eindeutig wie ein Ja anhörte. »Es waren
die Jungs«, fügte Mikael hinzu und wurde langsamer, damit er die
Pferde nicht erneut aufschreckte.
Der Wolf trabte neben ihm her und machte ein angewidertes,
leicht knurrendes Geräusch. Mikael wusste, dass Seans Sohn, der
fünfzehnjährige Jude, einer der Unruhestifter, diesmal eine strengere Strafpredigt zu hören bekommen würde.
Als sich die Männer der Lichtung näherten, blieb Sean stehen
und neigte den Kopf zu Mikael.
»Nein, geh ruhig. Die Jungs erledigen das und ich schnappe mir
Onni«, sagte er und der Wolf trottete zur Farm zurück.
»Es tut uns wirklich, wirklich leid«, sagte Anton, der andere Außenseiter, sobald er mit Jude im Schlepptau die Lichtung erreicht hatte.
Mikael konnte sehen, dass beide Jungs nervös und beschämt waren.
»Nein, tut es euch nicht. Zumindest jetzt noch nicht.« Diabolisch
grinste Mikael die Jungs an und warf ihnen je einen Führstrick zu.
»Ich nehme Onni, ihr die anderen.«
Sein Tonfall ließ keinen Protest zu und die Jungs, beide splitterfasernackt, gingen zu den Pferden hinter Mikaels altem Finnpferd-Wallach. Onni – Finnisch für Glück – steckte seinen Kopf in
den Eimer und begann glücklich, den Hafer zu mampfen. Die beiden anderen Pferde, eine junge Mischstute namens Candy und ein
Shetlandpony namens King, waren kniffliger einzufangen, aber
sie würden Onni wenn nötig bis ans Ende der Welt folgen.
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Da waren sie also: Mikael, der den Wallach an einem losen Strick
führte und zügig voranschritt, ohne auf Jude, der ein wenig mit
der Stute kämpfte, oder Anton, der von dem Stur-wie-ein-EselPony mal hierhin, mal dorthin gezogen wurde, zu achten. Es war
eine gute Strafe, würde aber nicht die einzige bleiben.
Auf keinen Fall.
»Du weißt, dass deine Eltern dich dafür umbringen werden,
oder?«, fragte Mikael über die Schulter, als Jude es endlich geschafft hatte, Candy so weit auf Spur zu bringen, dass sie auf dem
schmalen Pfad blieb, der zum Hof zurückführte.
»Ja, es tut uns wirklich sehr –«
»Spar's dir. Deine Eltern werden sich um dich kümmern. Anton, ich kümmere mich um dich. Sobald du also die Pferde auf
die kleinere Weide gebracht und den Zaun der größeren repariert
hast, meldest du dich umgehend bei mir.« Er hielt seinen Tonfall
emotionslos und fest.
»Ja, Sir«, rief Anton ihm von dort aus zu, wo er versuchte, das
Pony von einem Büschel scheinbar köstlichen, frühen Frühlingsgras wegzuzerren.
Mikael führte die traurige kleine Parade in den Hof und sorgte
dafür, dass die Pferde sicher auf der zweiten Koppel untergebracht
wurden, während er über das vorliegende Chaos nachdachte. Das
Problem war nicht neu; ab und zu benahmen sich die Jungs daneben und stifteten Unruhe, aber er hätte gedacht, dass Anton, der
gerade achtzehn geworden war, etwas mehr Verantwortungsgefühl zeigen würde. Was, wenn einer der Kleinen, Judes Geschwister, in der Nähe gewesen wäre, als die Pferde durch den kaputten
Zaun gestürmt waren?
Der einzige Grund, warum Mikael nickte, als die Jungs fragten, ob
sie sich anziehen konnten, bevor sie den Zaun reparierten, war der,
dass gelegentlich Besucher vorbeikamen. Es war nicht klug, wenn
zwei nackte Jungs im Teenageralter über den eigenen Hof stromerten, auch wenn keiner der Farmbewohner sie auch nur eines
zweiten Blickes würdigen würde. Die Regeln der Menschen waren
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nun mal die Regeln der Menschen und Mikael hatte ohnehin schon
den Ruf eines leicht seltsamen, wahrscheinlich schwulen Mannes, der
trotz des Viehs auf seiner Farm Wölfe fütterte. Er hatte mehrere Theorien über seine Farm und die Menschen gehört, die bei ihm lebten.
Die beliebteste These war, dass sie irgendeine Sekte waren.
Kopfschüttelnd ging er zum Haus. Holz hacken hatte sich vorerst erledigt; die Zeit, die er dafür eingeplant hatte, war für das
Einfangen von Pferden und Ausschimpfen von Teenagern draufgegangen. Glücklicherweise brauchte die Farm so spät im Frühling ohnehin nicht viel Feuerholz. Es wurde hauptsächlich für die
Saunen und das zusätzliche Beheizen in den Nächten gebraucht,
die immer noch sehr kalt waren.
Mikael betrat die Küche, in der Lark bereits seinen mittäglichen
Kaffee zubereitete.
»Die Schafe sind alle da, wo sie sein sollten. Was haben die Jungs
angestellt?«, fragte sie, als sie sich umdrehte und etwas Brot auf
den Küchentisch stellte.
»Sie waren auf dem Dach der Sauna, so viel weiß ich. Die Pferde
konnten sie nicht sehen, bis sie auf dem Blechdach herumgeklappert haben, und ich vermute, dass King beschlossen hat, den Zaun
zu stürmen oder so.« Mikael seufzte und bestrich ein Stück Roggenbrot mit Butter.
»Oh, falls sie ihre Klamotten brauchen, müssen sie sie aus der
Waschküche holen.« Larks Tonfall klang leicht belustigt. »Ich
habe sie über den Hof verstreut gefunden, als ich nach den Schafen gesehen habe.«
Mikael sagte nichts und grinste nur, da er wusste, dass die Jungs
es durchweg hassen würden, ihre Kleidung bei Lark abholen zu
müssen. Sie war für sie wie eine große Schwester und ihre Missbilligung setzte ihnen immens zu. Dass Lark die Klamotten im Hof
gefunden hatte, war zumindest der Beweis, dass sie sich hastig
ausgezogen hatten, bevor sie sich verwandelt hatten, um Mikael
und Sean mit den Pferden zu helfen, anstatt in Tiergestalt auf dem
Dach herumzuturnen. Etwas derart Leichtsinniges zu tun, ohne
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über opponierbare Daumen zu verfügen, die einem beim Abstieg
halfen, war verboten. Nicht, dass es erlaubt war, sich in menschlicher Gestalt auf dem Dach zu befinden.
Als die Stimmen der Jungs von der hinteren Veranda bei der
Waschküche herüberdrangen, entschuldigte sich Lark, um ihnen
ihre Kleidung wiederzugeben.
»Hast du nachgesehen, was wir vom Supermarkt brauchen?«,
fragte Mikael, als sie zurückkehrte.
»Die Liste liegt auf deinem Schreibtisch«, sagte Lark und schenkte ihnen beiden eine Tasse Kaffee ein.
»Okay, gut. Was hältst du davon, die Jungs als Strafe einkaufen
zu schicken?« Mikael feixte sie an.
Der jungen Frau, die ihm gegenübersaß, entkam ein begeistertes
Kichern. Es war seltsam, wie sich Gestaltwandler in beiden Gestalten äußerlich ähnelten. Katze oder Frau, Lark sah immer wie
Lark aus. Als Lark, das Kind einer finnischen Mutter und eines britischen Vaters, das erste Mal auf Mikaels Farm aufgetaucht war,
hatte er sich gefragt, wie ihre Tiergestalt aussah. Als sie endlich
genug Mut gesammelt hatte, um ihn einzuweihen, war er nicht
überrascht gewesen; ihre rotblonden Haare und ihr scheues, stilles Verhalten waren die eines Luchses.
»Klingt gut«, sagte sie kichernd, bevor sie von ihrem Sandwich
abbiss.
Plötzlich erstarrte sie. Ihr Kopf neigte sich auf diese merkwürdige Art, die Gestaltwandlern zu eigen war, wenn sie auf etwas in
der Ferne lauschten.
»Noah ist zurück?«, tippte Mikael.
Lark nickte. »Ja. Der Motor klingt besser.«
Noah, ein Jaguargestaltwandler und der einzige Amerikaner auf
der Farm, hatte eins ihrer Autos, einen uralten Land Rover, zur
Reparatur in die Werkstatt gefahren. Die Farm konnte mit fast allem aufwarten, aber ihnen fehlten ein Arzt und ein Mechaniker.
Das Auto parkte in der Einfahrt und kurz darauf konnten sie Noahs schwere Schritte hören, als er das Haus betrat. Von seinen
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Jahren beim Militär zu Hause in den Vereinigten Staaten war der
Mann durchtrainiert und beinahe immer guter Laune. Doch Noah
besaß auch eine ernsthafte Seite. Manchmal schien etwas an ihm
zu nagen, dann zog er sich in sein Zimmer im ersten Stock des
Haupthauses zurück und tauchte nur zu den Mahlzeiten auf, oder
um seinen Job auf der Farm zu erledigen.
»Ooh, gerade rechtzeitig.« Grinsend organisierte sich Noah einen Kaffee, bevor er sich neben Mikael anstatt Lark fallen ließ.
Obwohl sie ihn seit Jahren kannte, hätte sie sich möglicherweise
unbehaglich fühlen können.
»Wie viel?«, fragte Mikael und Noah winkte ab.
»Überhaupt nicht viel. Joonatan hat sogar gesagt, dass er es einfach auf unsere nächste Rechnung setzen kann.« Gutmütig zuckte
er die Schultern und Mikael beschloss, es dabei zu belassen.
Joonatan, der nächste anständige Mechaniker und Mikaels
Schulfreund, war ein guter Mann. Allerdings hatte er eine Familie
zu ernähren, also beschloss Mikael, eher früher als später wiederzukommen. Vielleicht brauchte eins der Autos demnächst einen
Ölwechsel oder so.
»Was ist mit den Jungs? Sie waren ganz fixiert auf die Reparatur des
Zauns einer der Weiden. Ich wusste nicht mal, dass der kaputt war«,
fragte der ehemalige Marine, als er Milch in seinen Kaffee goss.
»Sie waren auf dem Saunadach und haben die Pferde erschreckt
und ich denke, King hat seinen Dickschädel als Rammbock eingesetzt…« Mikael runzelte die Stirn.
»Ihr habt in diesem Land nicht zufällig Militärcamps für Jugendliche?«, fragte Noah unschuldig und Mikael musste leicht grinsen.
Sogar Lark lächelte.
»Leider nein und Anton kann nicht wirklich eingezogen werden,
auch wenn er im richtigen Alter ist. Zu dumm, dass seine Fuchshälfte mit dem Militärdienst nicht klarkommen würde.« Mikael
seufzte, als er aufstand, um sein Geschirr wegzuräumen.
»Ja, er verfügt nicht über die Kontrolle, um so was zuzulassen.
Für mich war das auch schwer und ich bin von einer Gestaltwandlerfamilie großgezogen worden, die mir Dinge beigebracht hat.
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Außerdem hatte ich Glück. Bin nie ernsthaft genug verletzt worden, um die Katze auf der Bildfläche erscheinen zu lassen… Verdammtes Glück.«
Mikael überließ Noah seinem Mittagessen und Lark das Aufräumen der Küche und ging in sein Büro. Da lag sie, ordentlich
oben auf seinen Schreibtisch gelegt, wie jeden Donnerstag: die
Einkaufsliste. Bis zum nächstgelegenen, angemessen großen Einkaufszentrum waren es mehr als fünfzig Kilometer. Dank der Besorgungen, die allein für das Haupthaus erledigt werden mussten,
war der Ausflug, gelinde gesagt, zermürbend.
Das Wolfsrudel erledigte seine Einkäufe selbst, aber Mikael
vermutete, dass die Jungs heute sowohl für das Haupthaus als
auch für das Wolfsrudel einkaufen würden, einfach weil Sean und
Zoya daran glaubten, ihren Kindern als Bestrafung die weniger
angenehmen Aufgaben zu übertragen. Sicher, sie nahmen ihren
jüngeren Kindern Spielsachen und dergleichen weg, aber es war
viel effizienter, ihre Kinder – Welpen, wie sie alle nannten – Wäsche sortieren oder ihr Spielzeug aufräumen zu lassen, als ihnen
den Zugang zu ihrer DVD-Kollektion zu verwehren. Bei den Teenagern war es schon kniffliger; für das Schreckliche Duo musste
man sich bessere Bestrafungen ausdenken, und dieses Mal würde
es aufs Einkaufen hinauslaufen. Ihnen ihre Privilegien wegzunehmen, wurde allmählich zur Gewohnheit und war obendrein
scheinbar nicht effektiv.
Mikael fügte der Liste einige Dinge hinzu und bezahlte ein paar
Rechnungen, als es leise an seine Bürotür klopfte.
»Herein«, rief er und fuhr mit der Online-Überweisung der unverschämten Summe fort, die sie jeden Monat für eine Internetverbindung hinblättern mussten, die bestenfalls instabil war. Mitten
im Nirgendwo zu leben, hatte seine Vorteile, aber quasi mit dem
Internet verbunden zu sein, zählte nicht dazu.
Es war Anton, diesmal angezogen, der das Zimmer betrat und
sehr geduldig wartete, bis Mikael den Blick vom Computermonitor abwandte.
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»Der Zaun ist also repariert?«, fragte er.
»Ja, Sir. Wir haben die Pferde wieder rübergebracht.« Anton
schob sich näher an den Schreibtisch heran.
»Gut. Hier ist die Einkaufsliste. Ihr könnt den Rover für die Fahrt
nehmen. Hier ist die Kreditkarte der Farm, damit wirst du kaufen,
was auf der Liste steht. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn Zoya
Jude die Liste des Rudels gibt, bist du dafür verantwortlich, dass
er ebenfalls alles darauf organisiert.« Mikael ließ sich nicht von
Antons elendem Gesichtsausdruck dazu verleiten, ihm eine einfachere Bestrafung aufzuerlegen. Glücklicherweise hatten sie die
Zeit gefunden, Anton im Winter seinen Führerschein machen zu
lassen, gerade als er achtzehn geworden war, also das Alter erreicht hatte, in dem man legal im Land Auto fahren durfte.
Wortlos seufzte Anton und verließ das Büro.
Mikael war froh, dass er nicht selbst zum Einkaufszentrum fahren musste und damit gleichzeitig die Bestrafung der Jungs abhaken konnte. Scheiße, er hasste es, sie zu bestrafen, aber die potenzielle Gefahr… nein. Das war inakzeptabel. Viele Dinge hätten
schiefgehen können, das mussten sie lernen.
»Mikael?«, fragte Noah von der Tür. »Können wir uns jetzt das
Boot ansehen? Ich brauche Hilfe beim Umdrehen und ich habe
gerade gesehen, dass Sean weiter Holz hackt.«
»Ich zahle noch die restlichen Rechnungen und bin dann gleich
bei dir. Wenn du in der Zwischenzeit nachsehen könntest, was die
Sauna an Frühjahrsputz benötigt, wäre das super«, sagte Mikael
und Noah nickte, bevor er ging, um sich dieser Aufgabe zu widmen.
Er hatte Noah, der auf ihrem kleinen See begeisterter Fischer
war, versprochen, beim Umdrehen des hölzernen Boots zu helfen
und es auf mögliche Schäden hin zu untersuchen. Das taten sie
jeden Frühling und obwohl Noah zweifellos stark genug war, um
das Boot dort, wo es während des Winters eingelagert war, richtig
herum zu drehen, war es besser, ein Paar zusätzlicher Hände dabei zu haben, damit weder der Gestaltwandler verletzt, noch das
Boot beschädigt wurde.
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Etwas später ging Mikael zum See hinunter und sah sich um. Es
war früh im Mai und obwohl der See nicht mehr zugefroren war,
war das Wasser immer noch kalt. Das alte Haus, in dem das Wolfsrudel lebte, stand zwischen der Sauna und dem Hof, während sich
das neue Haus, das Mikael gebaut hatte – ein großes, modernes,
zweigeschossiges Blockhaus mit genug Platz für die Gestaltwandler, die gelegentlich an der Farm vorbeizogen –, auf der anderen
Seite des Hofs befand, höher auf dem Grundstück gelegen.
Während der See, die Sauna und das alte Haus den südlichen
Teil des Hofs bildeten, beinhaltete die nördliche Seite das neue
Haus und einen Garten, den Lark mit großer Sorgfalt pflegte. Auf
der Seite zum Wald – Richtung Osten – befanden sich die Ställe,
Weiden und eine Scheune mit einem angebauten Holzschuppen.
Auf der Westseite erstreckte sich eine lange Einfahrt, die von der
Farm weg durch dichten Wald führte und an der sich die alte Garage von Mikaels Vater und zusätzliche Parkplätze befanden. Ihr
nächster Nachbar wohnte zehn Kilometer entfernt, was den Gestaltwandlern – und Mikael – sehr gelegen kam.
An der Mauer des alten Hauses blühten Narzissen und Krokusse, wo sie das meiste Sonnenlicht abbekamen. Mikael seufzte. Das
bedeutete, dass er bald Geburtstag hatte und achtunddreißig wurde. Kurz vor der Vierzig also, ohne einen eigenen Gefährten oder
eine eigene Familie – nicht, dass er das ausdrücklich wollte, so
wie die Dinge lagen. Er hatte die Verantwortung für die Farm seiner Familie, sein Familienerbe, auch wenn die Gestaltwandlerseite des Ganzen erst dazugekommen war, nachdem sein Vater vor
vierzig Jahren seine Mutter kennengelernt hatte.
Er fragte sich, ob es anders gelaufen wäre, wenn seine Mutter
seine Geburt überlebt hätte. Vielleicht nicht, doch es bestand immer eine Chance. Mikaels Vater war umgeben von seiner eigenen
Farmfamilie gestorben, aber er hatte nie wieder geheiratet oder
jemanden an sich herangelassen. Seine einzig wahre Liebe zu verlieren, hatte ihn verändert – so hatte Mikael es zumindest von den
wenigen Leuten in der Stadt gehört, die seinen Vater wirklich gekannt hatten, bevor sein einziges Kind geboren worden war.
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In Mikaels Kindheit hatte es hin und wieder Wärme gegeben,
hauptsächlich allerdings von einer der älteren Gestaltwandler,
einer Großmutterfigur. Sie war eine Löwin gewesen, die ihrem
stressigen Leben als Geschäftsfrau in den Staaten hatte entkommen wollen und nach Finnland gezogen war, nachdem sie von
der Farm von Mikaels Familie gehört hatte. Sie hatte hier gelebt,
seit Mikael ungefähr sechs gewesen war, bis zu dem Zeitpunkt,
als er mit neunzehn zum Studieren ins Ausland gegangen war. Zu
hören, dass Gail gestorben war, als er nicht für sie hatte da sein
können, hatte Mikael hart getroffen. Das war einer der Gründe,
warum er zurückgekommen war: um seinen Vater bis zu seinem
Tod zu begleiten, als er krank geworden war.
Und so war er vor elf Jahren auf die Farm zurückgekehrt, um
während der letzten Monate an der Seite seines Vaters zu sein,
und hatte versprochen, sich um sein Vermächtnis zu kümmern.
»Da bist du ja«, sagte Noah, der mit einem breiten Grinsen auf
dem Gesicht hinter der Sauna erschien.
»Ja, legen wir los.« Mikael schenkte ihm ein schwaches Lächeln,
rückte seine Handschuhe zurecht und ging zu dem Teil des Ufers,
wo sie das Boot und die Kanus eingelagert hatten.
Manchmal dachte Mikael, dass es praktisch gewesen wäre, romantische Gefühle für Noah zu entwickeln. Gefährten auf den ersten Blick. Andererseits hatte er nichts anzubieten und Noah konnte
es so viel besser treffen. Außerdem war Noah mit neunundzwanzig viel zu jung, aber Mikael fühlte sich einsam und Noah wäre
eine tolle Antwort darauf gewesen. Es war nur eine Frage der Zeit,
bis ein anderer schwuler Gestaltwandler vorbeikommen würde,
um den hinreißenden Amerikaner von seinen Pfoten zu fegen.
Mikaels Vater hatte gewusst, dass er schwul war, und ihm irgendwann auf seinem Sterbebett dafür vergeben. Mikael war deswegen
nicht beschämt. Nein, er war stolz, sogar damals, aber er hatte einfach kein Salz in die Wunde streuen wollen. Sein Vater war von der
alten Schule gewesen. Homosexuelle waren seltsam, unnatürlich
– witzig, das von einem Mann zu hören, der eine Gestaltwandlerin
17

geschwängert und dann ihren Halbgestaltwandlersohn aufgezogen hatte – und so weiter; aus Liebe zu dem alten Mann hatte Mikael die wenige Zeit, die sie noch zusammen gehabt hatten, nicht
noch schwerer machen wollen, als sie ohnehin schon gewesen war.
Er hatte nie jemanden zur Farm mitgenommen und war nach seiner
Rückkehr nach Finnland nie eine echte Beziehung als Erwachsener
eingegangen. Während seines Studiums in den USA und in Großbritannien hatte er ein paar Erfahrungen damit gesammelt, länger
als eine Woche mit demselben Mann zusammen zu sein, aber nicht
nach seiner Heimkehr. Im Grunde lebte er abstinent und das seit
elf Jahren. Sicher, hin und wieder in den letzten Jahren hatte er die
Farm verlassen, hatte sich Urlaub genommen und Freunde woanders getroffen, was für gewöhnlich zu Sex geführt hatte. Außerdem
war gelegentlich ein Gestaltwandler auf der Farm aufgetaucht, der
heiß, willig und verfügbar gewesen war. Er fand es bloß ein wenig
traurig, dass er seit seiner Rückkehr zur Farm nur ungefähr einmal
pro Jahr flachgelegt worden war, egal, wie er es zählte.
Der Gedanke ließ Mikael schnauben und Noah sah ihn über das
Boot, das sie herumschoben, hinweg an. »Was?«, fragte er.
»Nichts. Bin nur erbärmlich.« Mikael grinste abfällig über sich
selbst.
»Was, ein gut aussehender Kerl wie du?« Wie immer wusste
Noah, was ihm durch den Kopf ging.
»Halt die Klappe und heb an.« Mikael rollte die Augen und sie
hievten das schwere Boot zum Ufer.
Sie brachten das Boot an seinen angestammten Platz und Noah
blieb, um es sauber zu machen, während Mikael nach dem Wolfsrudel sah. Er wollte wissen, was Zoya zu seiner Schulter sagte,
klar, aber außerdem wollte er die Situation mit ihrem Ältesten
genauer unter die Lupe nehmen, der inzwischen zweifellos mit
Anton auf dem Weg zum Einkaufszentrum war.
Er ging zur Eingangstür des alten Hauses, in dem er seine Kindheit verbracht hatte. Lächelnd klopfte er, bevor er eintrat und sich
die Schuhe von den Füßen trat.
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»Jemand zu Hause?«, fragte er, als weiter im Haus jemand fröhlich
quietschte, gefolgt vom entfernten Klang rennender, kleiner Füße.
»Onkel Miki!« Die fünfjährige May, die lebhafteste von Seans
und Zoyas Kleinen, stürmte auf ihn zu und prallte gegen ihn, als
er sich hinkniete, um sie zu umarmen. Als sie etwa ein Dutzend
feuchter Küsse auf seinem Kinn und seinen Wangen verteilte, kam
ihm nicht zum ersten Mal in den Sinn, wie ähnlich diese Kinder
tatsächlichen Wolfswelpen waren.
»Hallo, kleiner Welpe, wo ist denn der restliche Wurf?«, fragte
Mikael und May kicherte.
»Bin kein Welpe, ich bin ein richtiger Wolf!«, sagte sie und heulte
dann laut.
Ihr kleiner Bruder Jamie tapste herüber und wirkte dabei noch ein
wenig wackelig, während er die Hand der neunjährigen June hielt.
»Hi, Kids«, sagte Mikael und fing Jamie auf, als der Junge auf
ihn zustolperte.
Sie gingen ins Wohnzimmer und kurz darauf saß Mikael mit den
beiden kleineren Kindern, die auf ihm herumkrabbelten, und June
neben sich da.
»Hi.« Zoya lächelte angesichts des Bildes, das sie abgaben, als sie
aus dem Nebenzimmer herüberkam, in dem sie den Unterricht für
ihre Kinder abhielt, die alle zu Hause unterrichtet wurden. Für Jamie
und May ging es dabei hauptsächlich noch ums Spielen, aber June
war ein kluges, ernsthaftes Mädchen, die dem, was ihr an öffentlichen Schulen beigebracht worden wäre, bereits ein Jahr voraus war.
»Du hast Jude also ebenfalls eine Liste gegeben?« Mikael feixte
Zoya an, die es erwiderte, als sie sich auf die zweite Couch setzte. Wahrscheinlich entspannte sie sich zum ersten Mal seit heute
Morgen.
»Oh, ja, eine lange Liste«, sagte sie und wirkte dabei ausgesprochen
hinterhältig – bis sie seufzte. »Ich habe keine Ahnung, was ich mit
den beiden anfangen soll. Ich weiß, dass Anton allmählich alt genug
ist, um es besser zu wissen, und er ist nicht mein Sohn… Es scheint
nur, als hätten sie zu viel Energie, und…« Wieder seufzte sie.
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»Vielleicht müssen wir uns mehr Aufgaben für die beiden überlegen. Zumindest Anton braucht mehr richtige Verantwortung, da
er jetzt offiziell erwachsen ist. Er will nicht zur Schule gehen, aber
ich weiß, dass er mit Joonatan gesprochen hat, um eventuell bei
ihm in der Werkstatt in die Lehre zu gehen oder so. Ich muss mit
ihm reden und hören, was er vorhat. Ich meine, sicher, es gibt die
Berufsschule und all das…« Mikael ließ May los, um sich mit den
Fingern durch das kurze Haar zu fahren, und zuckte zusammen.
»Wieder die Schulter?«, beobachtete Zoya.
»Ja, würdest du sie dir noch mal ansehen?«
»Natürlich. Ich stell nur eben das Essen in den Ofen, dann schaue
ich sie mir an«, sagte sie und stand auf. »June, du kannst eine
DVD raussuchen, aber keine Streitereien, und zuerst räumst du
das Klassenzimmer auf.«
Die Kids verließen begeistert das Wohnzimmer und Mikael lächelte ihnen hinterher. »Sie sind entzückend«, sagte er leise.
»Willst du eins? Oder zwei? An manchen Tagen sind vier einfach
zu viel.« Zoya lächelte leicht.
»Das ist nicht normal, oder? Ich meine, vier Kinder zu haben und
die einzigen Eltern im Rudel zu sein?«, fragte er, als er ihr in die
Küche folgte.
»Nicht wirklich. Ich meine, wenn hier noch ein Paar leben würde, könnte sich die Anzahl der Kinder verdoppeln und es wäre
trotzdem leichter. Es geht eher um die Dynamik im Rudel als um
die Anzahl der Leute. Sicher, das Alpha-Paar übernimmt die Leitung, aber die anderen Wölfe sind zu ihrer Unterstützung da und
nehmen ihnen etwas von der Last ab. Selbst wenn ich mich entspannen könnte, könnte mein Wolf es nicht.« Sie runzelte leicht
die Stirn und Mikael nickte verstehend.
Plötzlich rannte May in die Küche. »Onkel Miki, darf ich dich
was fragen?«, fragte sie höflich.
»Klar, kleiner Welpe, schieß los.« Mikael lächelte und sah ihr in
die wunderschönen, hellblauen Augen.
»Du bist kein Wolfsmensch oder Katzenmensch, also was bist du
dann?« Neugierig legte sie den Kopf schief.
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Mikael lächelte sie an. »Ich bin nur ein Mensch. Oder, na ja, meine
Mutter war eine Gestaltwandlerin, aber mein Vater war ein Mensch.
Ich denke, das macht mich zu einem halben Gestaltwandler.«
»Okay, okay…«, sagte sie und grübelte einen Moment, bevor sie
fragte: »Kannst du dich verwandeln? Erwachsene können sich verwandeln, richtig?«
Wie alle Kinder wusste sie, dass man sich erst verwandeln konnte, wenn man älter war, was normalerweise einen Zeitpunkt während der Pubertät bezeichnete. Ihr großer Bruder hatte sich erstmals mit vierzehn verwandelt, vor einem Jahr, als seine Pubertät
gerade eingesetzt hatte. Anton hatte sich mit sechzehn verwandelt. Das war bei jedem anders, aber Mikael war zweifellos froh,
dass die drei Kleinen noch Jahre von dieser Macht entfernt waren.
»Nein, denn nur meine Mutter konnte sich verwandeln, das bedeutet also, ich kann es nicht. Du schon, weil sowohl deine Mutter
als auch dein Vater es können. Antons Mutter und Vater konnten
es auch«, erklärte er ihr.
»Okay…« Eine weitere Pause, dann: »War deine Mama auch ein
Wolf wie meine Mama?«
Eine Sekunde lang geriet Mikaels Lächeln ins Wanken. »Ich weiß
es nicht, aber ich denke nicht. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt und mein Vater hat sie so sehr vermisst, dass er nicht über
sie sprechen wollte.«
»Oh…« Sie schlang ihre kurzen Arme um ihn. »Nicht traurig
sein, Miki, wir lieben dich.«
Dann war sie wieder verschwunden, um mit ihren Geschwistern
einen Film zu schauen.
»Entschuldige.« Zoya runzelte die Stirn, während sie eine Soße für
irgendwas zusammenrührte, vielleicht Tomate für eine Lasagne.
»Schon okay. Ich wusste, dass sie irgendwann Fragen stellen
würden, das ist in Ordnung«, sagte er und seufzte. »Das Lustige
daran ist, dass ich wirklich wissen möchte, was meine Mutter war,
aber es gibt niemanden, der es mir sagen könnte.«
Seine Gestaltwandlerseite war Teil seiner Identität, aber bis jetzt
war er niemandem begegnet, der ihm sagen konnte, was sie gewesen
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war. Die Wölfe und Anton sagten, dass sein Geruch nicht hundeartig
war, also musste sie irgendeine Art Katzengestaltwandlerin gewesen
sein. Doch inzwischen hatten so viele verschiedene Katzenarten die
Farm besucht, dass er gedacht hätte, dass einer von ihnen ihm hätte sagen können, dass sein Geruch vertraut genug war, um zu ihrer
Spezies zu passen. Bis jetzt hatte er kein Glück gehabt.
Da Mikaels Vater den Zufluchtsort für Gestaltwandler – so hatte
er ihn selbst genannt – nach Mikaels Geburt gegründet hatte, hatte
es niemanden in der Umgebung gegeben, um ihm von seiner Mutter zu erzählen, abgesehen von seinem Vater und, nun ja, der war
nicht unbedingt eine sprudelnde Informationsquelle gewesen.
»Eines Tages wirst du deine Antwort bekommen, dann wirst du
dich besser fühlen.« Zoya lächelte über ihre Schulter.
Sobald die Lasagne im Ofen war, gingen sie in ihr Schlafzimmer,
wo sie ihn anwies, Flanellhemd und T-Shirt auszuziehen und sich
aufs Bett zu legen.
Er zog beide Oberteile aus, legte sich hin und Zoya begann, seine
Schulter zu reiben, wobei er ächzte, um ihr anzuzeigen, wann sie
eine schmerzende Stelle gefunden hatte.
»Dir ist bewusst, dass du dich in kompromittierender Stellung mit
der Gefährtin eines Alphas befindest, oder?«, fragte Sean trocken von
der Tür aus, als Zoya gerade rittlings auf Mikaels Schenkeln saß.
»Oh, ja, aber du kennst ja ihre Berührungen. Die lassen einen
Mann alle möglichen Risiken eingehen.« Mikael feixte Sean an,
der die Augen verdrehte, sich dem Bett näherte und Zoya küsste,
während er mit einer Hand gegen Mikaels nackten Arm schlug.
»Benimm dich«, murmelte der Wolf. Mikael war nicht sicher,
wen er damit meinte, ihn oder sie.
»Sieh nach den Kindern und lass mich diesem Mann hier etwas
Erleichterung verschaffen; sonst müssen du und Noah die ganze harte Arbeit ohne seine Hilfe erledigen«, sagte Zoya zu ihrem
Mann, der sich schnell aus dem Schlafzimmer zurückzog und es
Zoya überließ, dafür zu sorgen, dass Mikael die Behandlung bekam, die er brauchte, um normal zu funktionieren.
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