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Aus dem Englischen  
von Anne Sommerfeld



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:

Polizist Alex ist ein Phänomen, denn eigentlich ist 
er als Gestaltwandler von seinem menschlichen 
Gefährten abhängig. Als sein Mensch starb, hät-
te auch er als Hund sterben müssen, was jedoch 
nicht der Fall war. Seitdem lebt er zurückgezogen 
und will auf keinen Fall eine neue Verbindung 
eingehen. Bei einem Jahrestreffen der Polizei-
akademie begegnet er schließlich Marcus und 
plötzlich übernimmt Mutter Natur die Führung. 
Während Alex‘ tierische Hälfte bereits überzeugt 
ist, dass Marcus sein vorbestimmter Gefährte ist, 
kämpft Alex‘ Verstand verzweifelt dagegen an. 
Wird er seine Angst und seinen Schmerz über-
winden können oder hat der Verlust seines ersten 
Gefährten doch zu tiefe Wunden gerissen?
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Prolog

Drei Jahre zuvor

Tief über den Körper des Detectives gebeugt, knurrte der deut-
sche Schäferhund sie an. Das Blut des Mannes tränkte den Boden 
und war durch den Kontakt mit der Luft bereits geronnen. Officer 
Harris wusste, dass sich die Blutlache wenige Augenblicke nach 
Detective Theo Taylors Tod nicht mehr weiter ausgebreitet hatte.

»Wir kommen nicht an ihn ran«, sagte Officer Harris in sein 
Mikrofon.

»Warten Sie einfach«, antwortete sein Vorgesetzter, Sergeant 
Nykl. Nur jemand, der Nykl wirklich gut kannte, konnte die Trau-
er in seiner Stimme heraushören. Nicht, dass Harris ihm einen 
Vorwurf machte. Ein Officer tot, ein Polizeihund auf dem besten 
Weg dahin – es war ein schwarzer Tag für die Hüter des Gesetzes.

Harris' Partner, ein schmächtiger Junge, der erst vor ein paar 
Jahren die Akademie abgeschlossen hatte und sein Leben nur mit 
Müh und Not auf die Reihe bekam, warf einen verwirrten Blick auf 
Harris. Hinter ihnen waren Decker und Stevenson und mindestens 
fünfzehn weitere Cops damit beschäftigt, den Tatort zu sichern.

»Sollten wir… irgendetwas tun?«, fragte Officer Zhang.
Harris schüttelte den Kopf. »Das würde nichts bringen. Der 

Handler ist tot.«
Er runzelte die Stirn. »Das ist ein Guardsman?«
»Jap, das ist ein Paar unserer eigenen Guardsmen. Verdammte 

Scheiße!«, fluchte Harris. Vor ihnen knurrte der Hund noch im-
mer, wenn er nicht gerade über den erkaltenden Körper seines 
Handlers leckte.

»Hey, Harris. Wir konnten keine Zeugen finden. Sieht wie ein 
Überfall aus. Wenn es sich nicht so verrückt anhören würde, wür-
de ich sagen, dass es Mord war. Es ist ja nicht so, dass die Taylors 
Beweise hinterlassen würden«, sagte Ford hinter ihnen. Er trat ne-
ben Harris und musterte den Hund. »Wie lange noch?«
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»Weiß nicht. Aber es kann nicht mehr lang dauern. Es sollte unmit-
telbar passieren.« Mit Blick auf den Hund runzelte Harris die Stirn.

Sie warteten noch ein paar Minuten, aber nichts passierte. »Sieht 
nicht sehr unmittelbar aus«, sagte Zhang.

»Ja, das Gefühl hab ich auch.« Harris schaltete sein Mikrofon 
wieder ein. »Sergeant? Der Protector ist immer noch… na ja, er 
bewacht noch immer den Körper.«

»Was?«
»Der Protector bewacht noch immer den Körper seines Handlers.«
»Sie meinen, er ist noch am Leben?«
»Ziemlich. Inklusive Knurren.«
»Bleiben Sie auf Empfang, Officer Harris.«
»Ja, Sir.«
Nach weiteren zehn Minuten fing Zhang an, unruhig herumzu-

zappeln. »Sollte ein Protector nicht eigentlich sterben, wenn sein 
Handler tot ist?«

»Allerdings«, sagte Harris und wurde angesichts dieser Vorgän-
ge immer unsicherer. Der Hund hätte mittlerweile tot sein müs-
sen, dessen war er sich sicher. Nur, dass er Hund nicht tot war. 
Nicht einmal annähernd.

»Also, was sollen wir tun?«, fragte Zhang erneut. Als Harris ihm 
einen genervten Blick zuwarf, richtete Zhang den Blick auf seine 
Schuhe.

Harris schüttelte den Kopf. »Verdammt, wenn ich das wüsste. 
Ich glaube nicht, dass das schon einmal passiert ist. Er sollte ein-
fach sterben.« 
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Kapitel 1

Mit zweiunddreißig wollte sich Alex Taylor nicht alt fühlen, 
konnte es aber nicht verhindern, als er die Ankündigung las, die 
in der Post gewesen war. Filigrane, handgeschriebene Kalligra-
phie auf Pergamentpapier inklusive Taschentuch. Hochtrabend 
und teuer wie eine Hochzeitseinladung. 

Er fragte sich, ob es dasselbe war, wie bei der Ankündigung, die vor 
dreizehn Jahren verschickt wurde, als er sich mit Theo verbunden 
hatte. Allerdings hatte er keine Ahnung, wie ihre Einladungen ausge-
sehen hatten. Ihr Verbindungsvertrag war künstlerisch gestaltet und 
aufgesetzt worden und hing gerahmt über dem Kamin im Wohnzim-
mer. Alex vermutete, dass sich diese Dinge nicht geändert hatten.

Der einzige Unterschied war, dass er älter geworden war und nun 
eine Ankündigung erhielt, anstatt selbst auf der Liste zu stehen.

Dieses Jahr gab es neun Paare, die in Zweiergruppen auf dem 
Pergament aufgeführt wurden. Der Einladung lag ein Gruppen-
foto bei und zeigte, wie jung und optimistisch viele von ihnen 
waren. Mit breitem Grinsen blickten sie in die Kamera und sahen 
aus, als hätten sie gerade im Lotto gewonnen. Alex war sechzehn 
und Theo siebzehn gewesen, als sie sich miteinander verbunden 
hatten, aber es hatte weitere zwei Jahre gedauert, bis ihre Verbin-
dung vom Institut offiziell anerkannt worden war. 

Die meisten Guardsmen verbanden sich im Teenageralter mit-
einander – oder gar nicht. Im Fall von einem Protector wie Alex 
war das natürliche Gesetz unabdingbar. Handler, die sich mit fünf-
undzwanzig noch nicht verbunden hatten, blieben meist für den 
Rest ihres Lebens ohne Partner, obwohl es in der Geschichte genug 
Ausnahmen gegeben hatte, um Stoff für unzählige romantische 
Gedichte und natürlich Shakespeares Komödie der Irrungen, Der 
Handler von Verona, zu liefern. Auf jeden Fall wusste Alex, dass die 
meisten der aufgelisteten Paare wahrscheinlich sehr jung waren.
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Das Foto in seiner Hand bestätigte seine Vermutung: keiner der 
Abgebildeten sah älter aus als zwanzig. Seufzend schob er das 
Papier zurück in den schicken Umschlag und warf ihn auf den 
Esszimmertisch. Seit drei Jahren hatte er es vermieden, diese An-
kündigungen zu öffnen, die wie ein Uhrwerk jedes Jahr im April 
vom Institut geschickt wurden. Sein Herz schmerzte beim Öffnen, 
aber er nahm an, dass es eine Art von Fortschritt war. Theo wäre 
stolz auf ihn.

Er starrte noch immer den Umschlag an, als es an der Tür klingelte.
»Hey, Alex! Mach auf! Hab keine Hand frei!«
Seufzend gestand er sich ein, dass er den unausweichlichen Tsu-

nami in Form von Officer Ryan Zhang mit einer Mission nicht ver-
meiden konnte. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, stolperte Ryan 
mit einem schweren Karton auf dem Arm herein. Er wankte zum 
Esstisch, ignorierte Alex' Angebot, ihm zu helfen und stellte seine 
Fracht mit einem Schnaufen ab. Erst dann stolperte er über seine 
eigenen Füße und schmiss dabei einen Stuhl um.

»Autsch!«
Alex schüttelte den Kopf und fragte sich, wie ein so zierlicher 

Mann, mit der Haltung und dem Charme eines professionellen Tän-
zers, die Eleganz einer betrunkenen Maus an den Tag legen konnte.

Ryan rieb sich den Ellbogen und warf dem Stuhl, der ihn ange-
griffen hatte, einen bösen Blick zu. Seine Augen verengten sich 
leicht, als sein Blick auf die Einladung fiel. Alex ging zu ihm hin-
über und wusste, dass sein Schweigen mehr preisgab, als er Ryan 
gegenüber offenbaren wollte.

Natürlich wusste er ohnehin alles.
»Du hast sie dieses Jahr geöffnet.« Ryan betrachtete den übergroßen 

Umschlag, zog jedoch keines der Blätter daraus hervor.
Alex nickte, zuckte mit den Schultern und schob die Hände in 

die Taschen seiner Jeans.
»Geht's dir gut?«
»Ach.« Erneut zuckte er mit den Schultern. »Mein Leben ist vor-

bei, ihre fangen gerade erst an.«
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Ryan lachte leise. »Du bist am Leben.«
»Gesund und munter, bla, bla, bla. Das Wunder des Instituts, die 

Hoffnung der Spezies, ich weiß.«
Behutsam legte Ryan den Umschlag zurück auf den Tisch. »Net-

ter Versuch.«
»Mehr fällt mir nicht ein.« Alex hielt inne, während er versuchte 

herauszufinden, was er als nächstes sagen sollte. Alles baute sich 
in einem riesigen Durcheinander vor ihm auf: seine Arbeit bei der 
Polizei, die fortwährenden Untersuchungen des Instituts und seine 
Trauer um Theo. Er hatte es nie laut gesagt, aber er hatte die Tatsa-
che, dass er Theos Tod überlebt hatte, nie als tröstend empfunden. 
Es gab einen Grund, warum ein Protector gemeinsam mit seinem 
Handler starb und zwar, weil es unerträglich war, mit einem gebro-
chenen Herzen und nur einer Hälfte seines Gehirns weiterzuleben.

Mit der Ausnahme, dass Alex es ungeachtet der Wahrscheinlich-
keit und entgegen aller Logik ertrug. Er war eine Anomalie, etwas, 
worüber Theo sich köstlich amüsiert hätte, wenn er noch am Leben 
wäre. Alex war der Ansicht, dass das bloße Überleben und die Be-
arbeitung seltsamer Aufträge für das Dezernat, für das er tatsäch-
lich arbeitete, nur ein halbes Leben war, ebenso wie die Hilfe, die 
er Hundetrainern zukommen ließ, indem er als Experte fungierte.

»Also, was ist in dem Karton?«
Ryan nahm seinen Themenwechsel an und warf Alex nur einen 

kurzen, misstrauischen Blick zu, bevor er antwortete. »Akten. Vom 
Thompson-Fall, von dem ich dir letztes Wochenende erzählt hab.«

»Hm.« Mit finsterem Blick sah er auf den Karton hinunter.
Ergeben hob Ryan die Hände. »Das war nicht meine Idee. Nykl 

sagt, ich soll springen, also springe ich.«
»Richtig. Na schön, ich seh sie mir an.« Er fragte sich, wann er 

Sergeant Nykls persönliches Projekt geworden war. Er hatte im-
mer den Eindruck, dass der Mann ihn nicht leiden konnte.

Der Ausdruck auf Ryans Gesicht änderte sich und es verzog sich 
schuldbewusst. »Du bist alles, was auch nur im Entferntesten an 
ein Kriegerpaar im Dezernat herankommt. Es tut mir leid, Alex.«
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Kriegerpaar war die alte Bezeichnung für sie, der altmodische Ti-
tel, der von vielen anderen Nationen noch immer verwendet wur-
de. Dass Ryan ausgerechnet diese Bezeichnung entschlüpft war, 
zeigte, dass er sowohl nervös als auch ein Mitglied der zweiten 
Generation war. Alex machte sich nichts aus solchen Bezeichnun-
gen, aber es fühlte sich dennoch seltsam an, so bezeichnet zu wer-
den, nachdem er sein Leben lang ein Guardsman oder, um noch 
genauer zu sein, ein Protector gewesen war.

Nachdem das Institut ihn aufgespürt hatte, nannten ihn selbst 
seine Eltern Protector Alex, als wäre es ein Symbol ihres eigenen 
Triumphs. Genetisch betrachtet war es gewissermaßen ein Tri-
umph und seine Eltern hatten es ausgenutzt, um ihren sozialen 
Status so weit wie möglich zu erhöhen. Nach Theos Tod hatten sie 
ihn nicht mehr oft so genannt, was Alex als zweifelhaften Vorteil 
akzeptierte, denn obwohl es den Verlust nicht wert war, wirkte es 
sich zumindest zu seinen Gunsten aus.

»Ich weiß. Ich versteh es. Ich tue, was ich kann.« Er warf einen 
Blick in den Karton und auf die verpackten Gegenstände. Es war 
ein spezieller Mordfall, ungewöhnlich, weil es zwar eine Leiche 
und jede Menge Beweismaterial gab, aber keinen Verdächtigen. 
Ryan sagte, dass alles auf einen Mörder deutete, den das Opfer, 
eine hübsche, frisch gebackene Ehefrau namens Leslie Thompson, 
gekannt hatte. Allerdings hatten alle potenziellen Verdächtigen 
ein wasserdichtes Alibi und absolut kein erkennbares Motiv. Les-
lie war ein beliebtes Mädchen gewesen, das ein sauberes, religi-
öses Leben geführt und nicht einmal einen brauchbaren Stalker 
in ihrem Adressbuch vorzuweisen hatte. Ihre Familie hätte in ih-
rer Mittelklassenormalität gut und gern einem Bild von Norman 
Rockwell Modell stehen können.

Leslie hatte als Fahrdienstleiterin im Dezernat gearbeitet und war 
damit fest in die Gemeinschaft der Gesetzeshüter eingebunden. 
Ihr Ehemann hatte erst vor ein paar Jahren den Dienst als Officer 
angetreten und er vergötterte sie. Während ihres Verschwindens 
war er als Teilnehmer einer Kirchenkonferenz in einem anderen 
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Staat gelistet. Leslies Ermordung wurde schnell als Cold Case 
abgestempelt, da die Ermittler gegen Wände des Nichts rannten, 
egal, in welche Richtung sie ermittelten. Die Hautfetzen, die unter 
ihren Fingernägeln gefunden worden waren und bewiesen, dass 
sie sich gewehrt hatte, passten zu keinem getesteten DNA-Profil 
und das war nur die Spitze eines riesigen Eisbergs aus Ungereimt-
heiten, der die Polizei in den Wahnsinn trieb.

Durch ihren Job als Fahrdienstleiterin war sie Teil der Polizeifa-
milie und Alex konnte sowohl den Drang, ihren Killer zu finden, 
als auch die Frustration, als das nicht gelang, verstehen. Es unter-
schied sich nicht allzu sehr von dem Gefühl, dass er noch immer 
wegen Theo empfand.

In seinem anderen Leben, als Theo noch nicht tot war, hätte 
man Alex schon gerufen, bevor Leslies Leiche gefunden wurde. 
Stattdessen war sie von einem Team aus echten Hunden und ih-
ren Trainern gefunden worden, nicht von Alex, und die Ermittler 
hatten sich nicht die Mühe gemacht, den Protector zu diesem 
Fall zu befragen, bis Ryan mit der Beweismittelkiste durch die 
Tür marschierte. Ohne Handler war Alex offiziell kein Protector 
mehr und wurde auch nicht als sonderlich hilfreich eingestuft, 
da seine Fähigkeiten begrenzt waren. Es war ein Anzeichen da-
für, wie verzweifelt die Polizei Hilfe brauchte, dass der Karton 
jetzt in seinem Haus stand, und Alex war sich ziemlich sicher, 
dass Ryan derjenige gewesen war, der für ihn gestimmt und vor-
geschlagen hatte, ihn um Hilfe zu bitten, egal, was er über seinen 
Lieutenant behauptete.

Ryan starrte ihn an und analysierte seine Reaktion. Daraufhin 
verdrehte Alex die Augen. »Es geht mir gut. Ich sagte, dass ich 
tue, was ich kann.«

»Okay!« Ryan riss die Hände nach oben und verlor erneut das 
Gleichgewicht. Alex fragte sich wirklich, ob Ryan nicht tatsächlich 
ein Problem mit dem Innenohr hatte und entschied, dass er bald 
in seiner Hundeform überprüfen würde, ob ihm etwas fehlte. Mit 
seiner Hundenase fiel ihm vielleicht ein körperliches Problem auf, 
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das den Menschen mit ihrem schlechten Gehör und wenig ausge-
prägten Geruchssinn entging. »Wie auch immer, ich bin nur ge-
kommen, um dir die Kiste zu bringen. Bin noch immer im Dienst 
und muss noch eine Million Dinge erledigen.«

Alex legte den Deckel zurück auf den Karton. »Geh, und mach das.«
»Werde ich«, sagte Ryan, während er zur Tür ging. »Ruf mich an, 

wenn du in dem Chaos irgendwas findest.«
»Ich seh es mir heute Nachmittag an und geb dir Bescheid.«
Nickend verließ Ryan das Haus. Gedanklich war er bereits mit 

seinen heutigen Aufgaben beschäftigt und Alex wachte über ihn, 
damit er nicht auf dem Gehweg stolperte und sich die Nase brach. 
Mal wieder.

Nachdem Ryan ihn verlassen hatte, war Alex noch immer nicht 
bereit, sich dem Karton zu widmen, also legte er seinen Charlie-
Parker-Jazz-Mix in die Stereoanlage und bereitete sein Mittag-
essen zu. Gedanklich war er jedoch eher damit beschäftigt, wie 
er die Beweise auswerten konnte, als seine Reste aufzuwärmen, 
sodass er schließlich mit lauwarmem Eintopf am Tisch saß und 
während des Essens die Kiste anstarrte.

Mit einem Handler wäre es einfach. Alex würde sich ausziehen, 
seine Gestalt als Deutscher Schäferhund annehmen und seinen 
Handler die Beweise vor sich ausbreiten lassen, damit er sie sich 
ansehen konnte. Der Handler würde sich Notizen machen. Der 
Handler würde Latexhandschuhe tragen, während er die Beweise 
berührte und sie anschließend zurück in die Tüten packen. Der 
Handler würde alles aufschreiben, während Alex die Hinweise 
herausschnüffelte.

Nun war Alex allein für all diese Schritte verantwortlich und er 
konnte nicht in jeder Form sachgemäß operieren. Es kostete ihn 
viel Kraft, sich zu verwandeln, also war es keine Option, einfach 
zwischen den Gestalten hin und her zu wechseln, es sei denn, er 
wollte noch vor dem Abendessen ins Koma fallen. Eine Beweis-
analyse allein durchzuführen, erforderte Planung und Vorberei-
tung, die er vor Theos Tod nicht gebraucht hatte.
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Er trug die Kiste in die renovierte Garage, die Theo in eine Werk-
statt für seine Holzarbeiten verwandelt hatte. Drei Jahre nach 
Theos Tod hatte sich hier im Grunde nichts verändert, auch wenn 
Alex ein paar Dinge umgeräumt hatte, damit dieser Ort nicht zu 
einem gruseligen Mahnmal seines toten Partners wurde. Aber der 
Boden bot viel Platz und war nicht mit den Gerüchen des tägli-
chen Lebens verunreinigt, wie der Rest des Hauses. Es roch haupt-
sächlich nach Sägemehl, verschiedenen Ölen, Theo und Alex. Alex 
kannte diese Gerüche gut, weil es viele Nächte gegeben hatte, in 
denen er sich verwandelt und unter der Werkbank nahe dem Ge-
ruch des Mannes, den er noch immer liebte, geschlafen hatte.

Er öffnete den Arbeitsschrank und zog eine originalverpackte 
Plane heraus. Sie würde nur nach Plastik riechen und das wür-
de ihm die Arbeit sehr erleichtern. Nachdem er sie ausgepackt 
und entfaltet hatte, breitete Alex die Plane auf dem Boden aus 
und stellte die Box mit den Latexhandschuhen bereit. Anschlie-
ßend holte er einen Stapel Klebezettel, einen Kugelschreiber und 
einen Notizblock aus dem Haus. Auf dem Block bereitete er für 
jedes Beweisstück eine Seite vor. Es gab sechzehn Gegenstände, 
die alle sorgfältig beschriftet und markiert waren. Außer der In-
ventarnummer schrieb Alex nichts auf das jeweilige Blatt. Danach 
schrieb er jede Nummer noch einmal auf einen Klebezettel und 
klebte sie so auf die Plane, dass dazwischen genug Platz für die 
Gegenstände blieb. Er nahm an, dass er diesen Vorgang nachher 
noch einmal wiederholen musste. Zwei Verwandlungen innerhalb 
eines Tages würden ihn nicht außer Gefecht setzen, auch wenn es 
anstrengend werden würde, aber er wusste aus Erfahrung, dass 
acht Gegenstände gleichzeitig zu untersuchen sein Limit war. Als 
Hund war sein Erinnerungsvermögen begrenzt und löchrig, also 
wäre es kontraproduktiv, wenn er sich übernahm.

Seufzend widmete er sich der mühseligen Aufgabe, die acht Beweis-
stücke auf der Plane auszubreiten, wobei er nach jedem Gegenstand 
die Handschuhe wechselte. Die Polizei wusste, dass er vorsichtig mit 
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den Beweisen umgehen würde, da Alex eine Ausbildung in Forensik 
hatte, aber sie wussten auch, dass bei jeder Berührung die Gefahr 
einer Verunreinigung bestand. Es war also entweder ein weiteres 
Zeichen ihrer Verzweiflung, oder eine Bestätigung, dass sie bereits 
aufgegeben hatten, dass sie Alex nun die Beweise sichten ließen.

Als er sich in eine Ecke der Werkstatt zurückzog, sich auszog, 
auf den Boden setzte und sich verwandelte, versuchte er, nicht an 
Theo zu denken. Seine schnellste Verwandlung schaffte er unter 
einer Minute, aber das gelang ihm nur, wenn ihn ein Schockzu-
stand dazu zwang. Heute nahm er sich jedoch Zeit, um sich nicht 
vorzeitig außer Gefecht zu setzen. Zehn Minuten später spann-
te er seine Pfoten auf dem Zementboden an und schlug mit dem 
Schwanz gegen die Wand. 

Er liebte es, einen Schwanz zu haben, denn es brachte ihm ein 
einfaches und ursprüngliches Vergnügen, damit zu wedeln. Für 
einen kurzen, glückseligen Hundemoment hüpfte er im Kreis, 
um seinen Schwanz zu jagen. Nichts war mit dem Vergnügen 
vergleichbar, das er empfand, wenn er als Hund spielen konn-
te, etwas, das Alex in seiner Trauer sehr vermisste. Die Möglich-
keit, sich wieder in einem Einsatz zu bewähren, auch wenn er es 
ohne Theo tun musste, bereitete ihm so viel Freude, dass es ihm 
schwerfiel, Trübsal zu blasen. Einen Augenblick später meldete 
sich jedoch seine kurzzeitig ausgeblendete Eigenwahrnehmung 
zurück und er warf einen Blick auf die Gegenstände, die er auf 
der Plane ausgebreitet hatte.

Die Schlüsselverbindung zwischen Handler und Protector war 
eine leichte Form der nonverbalen Telepathie. Mit Theos Hilfe 
würde Alex an einem Gegenstand schnüffeln und seinem Wäch-
ter anschließend die Bilder oder Schwingungen, die die Gerüche 
in ihm auslösten, übermitteln. Die Begabung eines Handlers lag 
nicht darin, seinen Protector zu kontrollieren, wie die meisten Lai-
en vermuteten. Vielmehr besaß ein begabter Handler die Fähig-
keit, die Gedanken seines Protectors in Hundeform in Konzepte zu 
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übersetzen, die ein Mensch verstehen konnte. Unter den Handlern 
gab es sogar eine kleine Gruppe, die dafür plädierte, die Begriffe 
Protector und Handler in Ermittler und Übersetzer umzuwandeln. 
Diese Bezeichnungen wurden ihren wahren Aufgaben wesentlich 
gerechter, aber die Gruppe konnte sich leider nicht durchsetzen.

Ohne einen Handler musste sich Alex auf das vage Bewusstsein 
seiner menschlichen Seite verlassen und darauf hoffen, dass er 
sich nach der Verwandlung an die Gedanken bei jedem Gegen-
stand erinnern konnte. Es war ein ziemlich hoffnungsloser Fall 
und er war sich dessen bewusst. Ryan sicherlich auch. Nichtsdes-
totrotz hatte er versprochen, es zu versuchen und irgendwo da 
draußen war Leslie Thompsons Mörder, der mit seinem Verbre-
chen davonkam, weil sich niemand aus den Beweisstücken einen 
Reim machen konnte. 

Zwischen einem echten Hund und einem Protector gab es signifi-
kante Unterschiede, die sich vor allem in ihren entgegengesetzten 
Grenzen zeigten. Hunde konnten das Konzept von Konsequenzen 
nicht wirklich verstehen, auch diejenigen unter ihnen nicht, die 
zumindest ein rudimentäres Verständnis für Pflichtgefühl und 
Verantwortung hatten. Sie waren, wie einige buddhistische Mön-
che behaupteten, die ultimativen Buddhas, denn sie lebten immer 
im Hier und Jetzt. Die Trainer mussten schnell mit Belohnungen 
und Strafen arbeiten und sich immer daran erinnern, dass selbst 
der schlauste Hund Arbeit mit Spiel verband, was den Unter-
schied zwischen diesen beiden Einheiten nutzlos machte.

Ein Protector andererseits behielt immer einen Teil seines 
menschlichen Bewusstseins, sodass er die Wichtigkeit ihrer Arbeit 
verstand. Die Handler fungierten für den Protector als Bindeglied 
zwischen den beiden Welten, aber entscheidend war das Bewusst-
sein, dass der Protector selbst in seiner Hundeform hatte. Aber 
ein Protector konnte nicht allein überleben, so wie es ein Hund 
konnte. Ein Protector konnte auch nicht von einem Handler an 
einen anderen weitergegeben werden. Ein Protector ohne Handler 
war entweder unter zwanzig oder tot.
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Es sei denn, er hieß Alex Taylor.
Er richtete seine Sinne auf die Beweise und erwartete weder von 

sich, noch von den Gegenständen viel. Vorsichtig bewegte er sich 
zwischen den Beweismitteln, schnüffelte an jedem Stück und ver-
suchte etwas zu bemerken, an das er sich erinnern würde, bevor 
er zum nächsten Stück überging.
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Kapitel 2

Wieder einmal besuchte Marcus Stephanek das Guardsmen Insti-
tut Amerikas als Assistenztrainer im Zuge eines einwöchigen Trai-
ningslagers. In letzter Zeit passierte das immer häufiger, ob es 
ihm gefiel, oder nicht.

Mitten in Missouri gelegen, war der weitläufige, mit Bäumen 
bewachsene Campus des Instituts zu einem zweiten Zuhause ge-
worden, ein Ort, an dem Marcus während eines Großteils seines 
Lebens Zuflucht gefunden hatte. Er hatte nie erwartet, dass er sich 
einmal Fehl am Platz fühlen würde, aber wann immer er Zeit mit 
den Trainern, die zwanzig Jahre älter waren als er, oder den Gu-
ardsmen, denen zehn Jahre bis zu seinem derzeitigen Alter fehl-
ten, verbrachte, fühlte er sich mehr und mehr entfremdet. Er war 
sechsundzwanzig Jahre alt und ein ungebundener Handler, was 
ihn aus jeder sozialen Gruppe, die hier existierte, ausschloss. 

Er wusste, dass er auf dem besten Wege war, ein Vollzeittrainer 
am Institut zu werden, aber der Gedanke, an diese Rolle gebunden 
zu sein, entmutigte ihn. Er hatte sein Leben damit verbracht, das 
Suchen und Retten in Katastrophensituationen zu trainieren, hatte 
sogar Französisch und Russisch gelernt, damit er so gut wie über-
all in der Welt eingesetzt werden konnte und hatte versucht, über 
die Runden zu kommen, während er geduldig auf seinen Protec-
tor wartete. Einen Protector, der nicht kommen würde, so viel war 
ihm mittlerweile bewusst, aber Marcus hatte nie darüber nachge-
dacht, was er tun würde, sollte dieser Moment einmal kommen. 
Um ehrlich zu sein, würde kein Handler so etwas tun. 

Alles schien in Zeitlupe zu entgleisen, während Marcus Jahr um 
Jahr seine Chance verpasste, sich mit einem Protector zu verbin-
den. Als er schließlich endlich eingesehen hatte, dass seine Le-
bensziele vom Schicksal und Pech ausradiert worden waren, saß er 
ohne einen Alternativplan, auf den er zurückgreifen konnte, fest. 
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In letzter Zeit wurde er immer häufiger dazu gedrängt, sich ei-
nen echten Hund anzuschaffen und ihn für die SAR auszubilden, 
aber der Gedanke bereitete ihm Übelkeit. Es lag nicht an seinen 
Fähigkeiten, denn er wusste, dass er in der Lage wäre, einen Hund 
auszubilden, aber er wollte sich nicht der Realität stellen, dass er 
niemals seinen Protector finden und mit ihm arbeiten würde. 

Niemand würde ihn verspotten, wenn er mit einem echten Hund ar-
beitete – die wenigen Handler, die ihren Protector überlebten, wähl-
ten letztendlich diesen Weg – aber es würde der Welt sagen, dass 
der Handler Marcus Stephanek die wichtigste aller Prüfungen nicht 
bestanden hatte. Er wusste, dass besonders seine Mutter ihre Freude 
daran haben würde, ihm dieses Versagen unter die Nase zu reiben.

Marcus tat sein Bestes, um diese Gefühle während der jetzigen 
Trainingseinheit nicht nach außen zu tragen. Die jungen Guards-
men, die im Institut lebten, sahen zu Marcus auf und er wollte nicht, 
dass sie Mitleid mit ihm hatten.  Das Seminar, bei dem Marcus aus-
half, war sehr interaktiv und wurde von Samantha und John Webber 
geleitet, einem Guardsmenpaar, das jedem angehenden Protector 
keinen Schmerz und keine Erniedrigung ersparte, wenn es darum 
ging, die Überreste eines zerbombten Gebäudes forensisch zu ana-
lysieren. In der Tat jagte das Institut hin und wieder ein Gebäude zu 
Trainingszwecken in die Luft, damit  die Protectors mit den Gerü-
chen üben konnten, die ein eingestürztes Bauwerk mit sich brach-
te. Die knallharte Trainingsmethode und die dreckige, körperlich 
anstrengende Arbeit sorgten dafür, dass sich Assistenztrainer wie 
Marcus ebenso elend fühlten, wie die Auszubildenden. 

Marcus konnte der Arbeit nur bedingt etwas abgewinnen und 
er war mehr an SAR interessiert, als an Kriminalistik, weshalb er 
ausgehungert, erschöpft und schlecht gelaunt war, als die Mit-
tagspause anbrach.

»Wir machen uns alle Sorgen um dich, Marcus.« Sein Fallmana-
ger, Dr. Wayne Kensington, hatte ihn in der Schlange am Buffet der 
Cafeteria abgefangen. Marcus ignorierte ihn jedoch, versuchte statt-
dessen, sein Tablett mit so viel Nahrung wie möglich zu beladen.
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»Danke?«
»Marcus, wenn du hier bist, musst du zu mir kommen und mit 

mir reden.« Kensington klebte an ihm wie ein alter Kaugummi.  
Sie waren nie gut miteinander ausgekommen. Marcus fand, dass 
Kensingtons Faszination darüber, dass er sich nie mit jemandem 
verbunden hatte, einfach nur gruselig war und der Mann war 
ziemlich hartnäckig, was dieses Thema anbelangte.

»Warum? Ernsthaft, Doc, warum? Noch mehr Bluttests? Wir 
wissen, dass ich ungebunden bin. Ende der Geschichte.« Marcus 
knallte sein Tablett auf einen der Tische.

Kensington setzte sich, und dass er sich nichts zu essen geholt 
hatte, signalisierte allen, dass er in seiner offiziellen Funktion mit 
Marcus sprach. Es war, als wüsste er nicht, dass er sich unhöflich 
verhielt, oder es war ihm schlicht und ergreifend egal. Beide Mög-
lichkeiten jagten Marcus wie immer einen Schauer über den Rü-
cken. »Weil du mit diesem Übergang nicht besonders gut umgehst.«

Marcus runzelte die Stirn. »Ich hasse die Art, wie Sie darüber 
reden.«

»Es ist keine Schande, sich den Fakten zu stellen. Du bist sechs-
undzwanzig und ungebunden. Wir müssen sehen, wie das deine 
Karrierepläne beeinflusst.«

Mit einem lauten Klappern warf Marcus seine Gabel auf das Ta-
blett. Angesichts des Lärms sahen einige Leute zu ihnen herüber, 
wandten aber schnell ihre Blicke wieder ab. Kensington zuckte 
nicht einmal mit der Wimper.

»Wie es meine Karrierepläne beeinflusst? Meinten Sie nicht, wel-
che Karrierepläne?« 

»Spiel nicht den Dummen, Marcus. Du weißt, dass du den Arsch 
voller Empfehlungsschreiben hast.« Kensington, der große, breite 
Mann mit dem zerklüfteten Gesicht und dem strahlend weißen 
Bart, nahm nie ein Blatt vor den Mund. Normalerweise wusste 
Marcus das an seinem Fallmanager zu schätzen, aber in diesem 
Augenblick trug es nur noch mehr zu seinem Ärger bei. Der Mann 
war ein Ghul.
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»Was mir ohne einen Protector verdammt nochmal überhaupt 
nicht hilft, wie wir alle wissen.«

»Genau diese Art zu reden zeigt mir, dass du mit der Situation 
nicht gut umgehst. Zur Hölle, du könntest dich als Ausbilder in 
der Schweiz bewerben und sie würden dich mit Kusshand neh-
men. Du hast noch immer das  Angebot, hier als Trainer einzu-
steigen, ein Angebot, das gemacht wurde, noch bevor du deinen 
Bachelor bestanden hattest. Jetzt hast du einen Masterabschluss 
und mehrere Zertifikate vom Institut als Handler, die doppelt so 
alt sind wie du. Mehr als eine Rettungsorganisation, und dazu ge-
hört auch die FEMA, hat dir einen Blankoscheck ausgestellt, damit 
du mit jedem Hund arbeiten kannst, mit dem du willst, wenn du 
ihrer Organisation beitrittst.«

Marcus rieb sich heftig übers Gesicht. »Ich will nicht jeden Hund.«
»Das verstehe ich…«
»Nein, das tun Sie verdammt nochmal nicht!«, schrie Marcus, 

ehe er sich zurückhalten konnte. Er nahm sein Tablett und stand 
auf, während er vor Wut und Frustration bebte. »Ich kann hier 
nicht darüber reden. Ich werde in der Kaserne essen. Lassen Sie 
mich in Ruhe.«

»Komm zu mir, wenn du das Gefühl hast, darüber reden zu müs-
sen«, rief Kensington ihm hinterher und machte sich natürlich 
keine Gedanken darüber, wie das für die Anwesenden aussehen 
musste. Marcus interessierte es im Moment noch weniger.

Allein in der Unterkunft zu essen war nur einen Hauch weniger 
demütigend, als von seinem nervigen Fallmanager in der Kantine 
angeschrien zu werden. Als Marcus also einige Zeit später zum 
Unterricht zurückkehrte, hatte seine Laune einen neuen Tiefpunkt 
erreicht. Die Ausbilder, John und Samantha Webber, musterten ihn 
kritisch, als er einen der Studenten anfuhr, auch wenn sie seine 
Handlung nicht kommentierten. Von allen mit Samthandschuhen 
angefasst zu werden, steigerte seine Wut noch mehr, aber er konn-
te den grausamen Strudel, in den er geraten war, nicht aufhalten.
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Die sieben Schüler im Kurs waren alle etwa vierzehn Jahre alt, 
noch immer begeistert davon, Protectors zu werden und gespannt 
darauf, sich mit ihrem Handler zu verbinden, sodass es schwer 
war, sie unter Kontrolle zu halten. Die meisten Guardsmen fanden 
sich am Beginn der Pubertät, etwa zwischen elf und dreizehn, was 
darin resultierte, dass das Institut die Trainingsklassen in etwa 
wie eine öffentliche Schule aufbaute. Einige Klassen bestanden 
aus gerade mal aus fünf Guardsmen, während die Klasse von ´88 
dafür berühmt war, mit vierunddreißig Absolventen die größte al-
ler Zeiten gewesen zu sein. Der Durchschnitt lag jedoch zwischen 
zehn und fünfzehn Schülern, wobei sich der Anteil der Handler 
und Protectors meist die Waage hielt.

Selten setzte der hormonelle Prozess der Verbindung bei den 
Protectors ein, bevor sie siebzehn waren. Marcus' Gruppe bestand 
also aus Kindern, die alt genug waren, um scharf zu sein, aber zu 
jung, um zu wissen, was sie dagegen tun sollten, selbst wenn sie 
dachten, dass sie es wussten.

Marcus musste die Flirtversuche von einigen Mädchen und 
zweier Jungs abwehren und tat das, indem er der härteste Hand-
ler war, den sie je kennengelernt hatten. Die Webbers verstanden 
seine Methode und konzentrierten sich darauf, das Training zu 
leiten. Samantha war der Protector, also gab sie den Kindern zu 
Beginn der Stunde eine Einführung zu den Klassenzielen, bevor 
sie sich auszog und ihre Hundegestalt annahm. Sie gehörte einer 
seltenen Guardsmanspezies an, etwas, das an einen russischen 
Wolfshund erinnerte, und ihre schiere Präsenz sorgte dafür, dass 
die rüpelhaften Teenager Respekt zeigten. Das half eine Menge.

Aus Sicht der Trainer war ein Teil des Problems, dass der Ge-
ruchssinn eines Hundes mindestens vierzig Mal besser war als 
der eines Menschen. Für die jungen, neuen Protectors bedeutete 
das, dass sie ihre Welt noch einmal vollständig neu kennenlernen 
mussten und zwar genau dann, wenn sie das hormonelle Minen-
feld der Pubertät betraten. Ein Hund dachte in der Sprache der 
Gerüche und nicht nur die Verwandlung an sich musste von den 
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Kids erlernt werden. Da ihre Gehirne als Hund vollkommen an-
ders arbeiteten, mussten sie eine ganz neue Sprache erlernen.

In ihrer Hundegestalt ähnelten sie schließlich eher sechs Monate 
alten, verspielten Welpen als vierzehnjährigen, verwirrten Teen-
agern und Marcus konnte sich nur schwer entscheiden, was davon 
schlimmer war. Normalerweise liebte er Kinder, aber sie waren in 
beiden Gestalten anstrengend und aufgrund seiner eigenen Pro-
bleme war er nicht in Hochform – etwas, das er zwar vor allen 
anderen, aber nicht vor sich selbst leugnen konnte. 

Die Gruppe war gerade dabei, die erste Stufe der Geruchsfin-
dung abzuschließen. Die Überreste des absichtlich zerstörten Ge-
bäudes waren übersät mit Gerüchen zerstörter Dinge, Explosiva 
und den kaum wahrnehmbaren Überresten derer, die in den Rui-
nen gearbeitet oder trainiert hatten. 

Der zweite Assistent der Klasse war ebenfalls ein ungebundener 
Handler. Jerry war jedoch erst achtzehn und machte sich deshalb 
keine Sorgen. Ein großer Prozentsatz der Handler verband sich 
erst kurz vor ihrem zwanzigsten Geburtstag, weshalb Jerry ent-
spannt war und zufrieden damit, sich immer und immer wieder 
in den Trümmern zu verstecken, während Marcus und John die 
Jugendlichen durch die verschiedenen Stufen führten. Sam lief auf 
vier Pfoten in der Nähe umher, um mit ihren Hundeaugen die 
Fehler zu erkennen, die die Schüler machten.

John und Samantha waren erfahrene Guardsmen und fantasti-
sche Lehrer, die viele internationale Auszeichnungen erhalten hat-
ten. Sie arbeiteten problemlos zusammen, egal, in welcher Gestalt 
sich Samantha befand. Marcus wäre wahrscheinlich von rührse-
liger Bewunderung geblendet gewesen, wäre er nicht so verflixt 
eifersüchtig. Die beiden schienen es bemerkt zu haben und über-
ließen ihn lieber sich selbst.

Während einer Pause in der Nachmittagseinheit setzte sich Sam 
zu ihm. Für den Rest des Tages hatte sie wieder ihre menschliche 
Gestalt angenommen, auch wenn sie noch ein wenig zerzaust aus-
sah, nachdem sie heute Morgen auf dem Bauch herumgekrochen 
war, um den Jugendlichen hilfreiche Tipps zu geben.
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»Nächsten Monat geben wir einen Fortgeschrittenenkurs. John 
will deine Hilfe.« Sie sprach so vorsichtig und emotionslos, dass 
Marcus bereits wusste, wo das Problem lag, auch wenn er nicht in 
der Stimmung war, sie vom Haken zu lassen.

»Du kannst wie immer einen Antrag für mich einreichen. Ist ja 
nicht so, dass ich gerade einen richtigen Job habe.«

Sam runzelte die Stirn und sah zu den Kindern hinüber, die in ihrer 
Welpenform mit der grenzenlosen Energie der Jugend umhertollten.

»Es ist für Teams«, sagte sie knapp.
»Ich bin kein Team.«
Sie verschränkte die Arme. »Danke, dass du es mir schwer 

machst, Arschloch. Ja, ich weiß, dass du kein Team bist. Alle wis-
sen das, okay? Du stellst ja sicher, dass es alle wissen.«

»Hey…«
»Nein, hör mir zu. Du trägst dein Unglück wie einen Orden: 

Sechsundzwanzig und ungebunden, oh, welch Tragödie.«
Marcus knirschte mit den Zähnen, doch wenn Sam seinen Ärger 

bemerkt hatte, ließ sie sich nichts anmerken.
»Aber du hast Fähigkeiten, Marcus, und Talent. Wir brauchen die-

se beiden Dinge für das Training und du weißt das. Das Seminar 
nächsten Monat ist für Teams, aber für einige Übungen werden 
wir sie trennen, damit es interessanter wird. Wir brauchen einen 
erwachsenen Handler, der uns hilft, jemanden der nicht jedem Pro-
tector hinterhersabbert oder von den überfürsorglichen Handlern 
eingeschüchtert wird. Du hast also die Wahl: Entweder verlässt du 
endlich deine Mitleidsparty und reißt dich zusammen, damit du 
deine Pflichten gegenüber den anderen Handlern erfüllst, oder du 
lässt weiter den Kopf hängen, bis du ins Grab fällst. Ich liebe dich 
über alles; du bist der beste Handler, den wir je ausgebildet haben, 
aber ich werde deine beschissene Einstellung nicht länger dulden.«

Beschämt von ihren Worten nestelte Marcus am Saum seines 
Shirts herum.

»Die Tatsache, dass ich dich um Hilfe bitte, stört mich weniger, 
als der Zeitpunkt, zu dem ich das tun muss«, gab Sam mit einem 
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unbehaglichen Schulterzucken zu. Marcus hielt inne und dachte 
einen Moment darüber nach.

»Oh, Scheiße.«
Sie nickte. »Ich wusste nicht, ob du vorhast, an der Verbindungs-

zeremonie teilzunehmen, oder nicht.«
»Nein, habe ich nicht.«
Sie wirkte überrascht. »Okay, vielleicht habe ich angenommen, 

dass du es tun würdest. Ich meine, wir würden dich vermissen. 
Nicht zu erscheinen wäre eine echte Stellungnahme, nachdem du 
seit zehn Jahren jedes Mal dabei warst.«

»Es gibt keinen Grund zu gehen und… Ich muss auch gar nicht 
da sein.« Er sah weiter auf seine Finger, die erneut mit dem Stoff 
seines Oberteils spielten.

»Falls du zustimmst, an dem Seminar teilzunehmen, wirst du es 
kaum vermeiden können. Sie findet an dem folgenden Wochen-
ende statt.«

Mit beiden Händen rieb sich Marcus übers Gesicht. »Verdammt, 
Sam.«

»Hör zu, wir wollen dich dabei haben, aber es fällt mir schwer, 
dich nicht zu drängen. Aber John meint, dass ich dir ein bisschen 
Freiraum geben muss, also, na ja… denk einfach drüber nach.« Sie 
verzog das Gesicht in dem Versuch, großzügig zu wirken.

»Du bist so herrisch.«
Sam grinste ihn an und wirkte in diesem Augenblick mehr wie 

ein Hund, als eine Frau.
»John hat dich geschickt, weil er wusste, dass du mir die Leviten 

lesen würdest, richtig?« Marcus schenkte ihr ebenfalls ein schma-
les Grinsen. Sie schnaubte.

»John schickt mich nirgendwohin. Die Handler denken nur, dass 
sie diejenigen sind, die alles unter Kontrolle haben«, sagte sie und 
klopfte ihm auf die Schulter, während sie aufstand, um sich den 
Rest des Nachmittags mit den Schülern zu beschäftigen.
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Kapitel 3

Einmal im Monat nutzte Alex das Ticket, das ihm vom Guards-
men Institut zur Verfügung gestellt wurde, und flog von seinem 
Zuhause in Michigan nach Missouri, damit die Ärzte und Psycho-
logen ihn ein Wochenende lang piksen und untersuchen konnten. 
Er hasste es, aber er wollte ebenso dringend eine Antwort, wie sie.

Seine Fallmanagerin Dr. Ana Goldstein gehörte weltweit zu den 
besten Genforschern, die sich auf Wächter spezialisiert hatten. 
Alex' Fall war für sie wie die Suche nach dem heiligen Gral. Sein 
erster Fallmanger, Dr. Kensington, wurde auch heute noch hinzu-
gezogen und hatte weiterhin großes Interesse an den Ergebnissen 
der Studie, war jedoch zu Gunsten der legendären Ana Goldstein 
zurückgetreten. Würde es Alex extrem schwerfallen, einen For-
scher – oder auch einen Guardsman – zu finden, denn wer war 
nicht an Alex' Fall interessiert? Beruflich oder persönlich.

Er hatte sich so an die Routine gewöhnt, dass ihm die kitschig 
weißen, pinken und grünen Dogwood-Dekorationen gar nicht auf-
fielen, bis er an der Rezeption vorbei zu Dr. Goldsteins Büro ging. 
Im Flur blieb er wie angewurzelt stehen und das Herz rutschte 
ihm in die Hose, als er feststellte, dass er dem Datum auf der Ein-
ladung zur Verbindungszeremonie mehr Aufmerksamkeit hätte 
schenken müssen.

»Alex!«, rief Dr. Goldstein vom anderen Ende des Flurs und 
winkte ihn zu sich. Lustlos hob Alex die Hand zum Gruß, bewegte 
sich jedoch keinen Zentimeter. Goldstein warf ihm einen generv-
ten Blick zu und verließ ihr Büro, um zu Alex zu gehen, der noch 
immer wie angewurzelt auf der Stelle stand.

»Du weißt schon, dass ich Termine habe, ja?«, murmelte Gold-
stein mit ihrem israelischen Akzent und wippte auf den Fersen, 
die Hände in die Taschen ihres Laborkittels vergraben.

»Haben Sie das geplant?« Alex deutete auf Papierblumen.
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Goldstein seufzte. »Nein, ich habe deinen Termin nicht mit der 
Verbindungszeremonie zusammengelegt. Ich bin eine anspruchs-
volle, anstrengende Frau, aber ich würde nie absichtlich grausam 
sein.« Sie hielt kurz inne, doch als Alex nicht antwortete, drehte 
sie sich um und ging zurück in ihr Büro. »Na komm, komm, hör 
auf Trübsal zu blasen.«

Alex erholte sich noch immer von der unliebsamen Überra-
schung und wollte unter allen Umständen aus diesem fröhlich 
dekorierten Flur heraus, also folgte er der Ärztin. Nachdem sich 
die Tür ihres Büros hinter ihm geschlossen hatte, konnte er seine 
chaotischen Gedanken endlich wieder kontrollieren.

Goldstein beobachtete ihn. Sie konnte noch nicht als ältere Frau 
bezeichnet werden, machte durch ihre Klugheit und ihren Status 
jedoch wett, was ihr an jugendlichem Elan fehlte. Während sie 
sich setzten, starrte sie Alex über den Rand ihrer Brille hinweg an. 
Alex glaubte, dass sich Dr. Goldstein durch sein Überleben per-
sönlich angegriffen fühlte. Nicht, weil sie ihm den Tod wünschte 
(zumindest hoffte er das), sondern weil er alle Theorien, die sie im 
Laufe ihrer Karriere aufgestellt hatte, über den Haufen warf, in-
dem er weiterhin am Leben war. Es war eine Verbesserung gegen-
über Kensingtons morbider Faszination, aber auch nur minimal.

»Es ist natürlich nicht erforderlich, dass du zu der Zeremonie gehst. 
Aber du weißt, dass die Feierlichkeiten drei Tage dauern und gestern 
Abend begonnen haben. Alles geht, wie es so schön heißt, seinen ge-
wohnten Gang und ich kann das alles nicht deinetwegen aufhalten. 
Wenn du glaubst, dass du damit nicht umgehen kannst, werden wir 
dir für die Zeit ein Hotelzimmer in der Stadt besorgen.«

Alex runzelte die Stirn, als Goldstein sagte, dass er nicht damit 
umgehen konnte, auf dem Institutsgelände zu bleiben. »Es geht 
mir gut. Ich bin nur bis morgen Nachmittag hier. Ich werde nicht 
im Weg sein.«

Goldstein schürzte die Lippen. »Sicher nicht.«
Mit beiden Händen rieb sich Alex übers Gesicht. »Können wir es 

einfach hinter uns bringen?«
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»Wir können und wir sollten.  Der übliche Zirkus, weitere Blut-
tests und so weiter und so weiter.« Sie wedelte mit der Hand. »Was 
aber viel wichtiger ist: Ich habe gehört, dass du wieder arbeitest?«

»Wahrscheinlich haben Sie das gehört, weil ich Ihnen eine Mail 
geschrieben habe?«

»Mürrisch! Du bist so mürrisch. Hör auf, dich wie ein Kind auf-
zuführen und erzähl mir, wie es läuft.«

»Es läuft nicht wirklich. Ich habe einen Geruchstest an einem als 
ungelöst deklarierten Mordfall durchgeführt. Es war eine Heraus-
forderung und eine absolute Zeitverschwendung.«

Sie neigte den Kopf und sah wie ein kleiner, aber sehr stämmiger 
Vogel aus. Plötzlich überkam Alex das Gefühl, dass etwas sehr 
wichtiges passieren würde und er fragte sich, ob seine schlum-
mernden Protectorsinne eine chemische Veränderung in Goldstein 
wahrnahmen.

Schwer seufzend legte sie die Finger aneinander. »Kensington 
wird wütend sein, aber ich denke, dass diese Untersuchungen uns 
nicht weiterbringen werden.«

»Was?« Alex gefror das Blut in den Adern. Er wollte nicht hören, 
dass sie aufgeben würden, nach dem Grund für sein Überleben 
zu suchen. Es änderte nichts, denn Theo war immer noch tot, aber 
Alex wollte, dass der Tod seines Handlers etwas bedeutete. Er 
wollte, dass es mehr war, als nur eine Schießerei. Er wollte, dass 
die Forschung über sein eigenes, erbärmliches Überleben anderen 
half. Es war nicht viel, aber beinahe alles, was von seinem Lebens-
zweck noch übrig war.

Goldstein hob den Blick und schien etwas in Alex' Ausdruck zu 
erkennen. »Nein, wir werden die grundsätzlichen Forschungen 
nicht einstellen. Aber wir werden eine andere Richtung einschla-
gen und dein Unwissen würde uns dabei nur im Wege stehen. Das 
ist dein Leben. Du verdienst es, darüber Bescheid zu wissen.«

Alex versuchte, nicht in Panik auszubrechen. »Was zu wissen?«
»Beruhige dich. Wir haben ein paar Marker in deinem Blut ge-

funden. Es ist weniger eine chemische, als eine komplexe Signatur. 
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Nein, auch das ist keine Erklärung. Aber wir haben ein Auge dar-
auf gehabt, seit du das erste Mal hergebracht wurdest.«

Die Wendung als du hergebracht wurdest wurde von allen im Ins-
titut genutzt, um Alex' Aufenthalt nach Theos Tod zu beschreiben. 
Während der ersten beiden Monate hatte das Institut ihn auf der 
Krankenstation eingesperrt und unter eine Rund-um-die-Uhr-Be-
wachung gestellt, weil man befürchtete, er würde sich das Leben 
nehmen. Natürlich hatte jeder, inklusive Alex, geglaubt, dass er 
irgendwann einfach tot umfallen würde. Selbst einige Jahre spä-
ter konnte Alex ihnen die unbarmherzige Behandlung nicht zum 
Vorwurf machen. 

Er hatte nie suizidale Tendenzen gezeigt, aber das änderte nichts 
daran, dass er in diesen dunklen Tagen jeden Morgen aufgewacht 
war und auf einen Tod gewartet hatte, der nie kam. Es war gut 
möglich, dass man ihm bereits damals von der chemischen Sig-
natur in seinem Blut erzählt hatte und er sich einfach nicht mehr 
daran erinnern konnte, weil er aufgrund der klinischen Depres-
sion und der Medikamente gegen seine Angstattacken nicht bei 
Verstand gewesen war.

Goldstein seufzte, als Alex' verblüfftes Schweigen anhielt. Er 
wusste einfach nicht, was er sagen sollte, weil er nicht wusste, wie 
wichtig ihm diese Information persönlich war.

»Bryan – Dr. Kensington – hat es sogar schon lange vor dem Vorfall 
erkannt«, erklärte sie. Vorfall wurde von der Belegschaft gern ver-
wendet, um Theos Ermordung zu beschreiben, als würde ein wei-
terer Euphemismus den Schmerz weniger stark machen. »Er hat es 
bemerkt und notiert, aber es war kaum der Rede wert. Als wir nach 
Gründen für dein Überleben gesucht haben, hat er es schließlich er-
wähnt. Auf meiner Liste der Gründe stand es auch nicht gerade weit 
oben, aber es war neben deiner Blutgruppe und dem Cholesterin-
spiegel die einzige Variabel, die durchweg konstant geblieben ist.«

Es hörte sich an, als würde sie Alex die Schuld daran geben, ihr 
das Leben schwer zu machen, aber über die Jahre hinweg hatte er 
gelernt, dass sie dafür so gut wie jedem die Schuld gab. Sie starrte 
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ihn an. »Es scheint mit hoher Wahrscheinlichkeit der Grund zu 
sein. Dieser veränderte chemische Aufbau hat deinem Gehirn sug-
geriert, dass dein Partner nicht tot ist, als er starb.«

Alex spürte, wie Wut in ihm aufstieg. »Wir waren verbunden. 
Wir haben jeden Test bestanden.« Er hielt sich gerade noch zu-
rück, bevor ihm ein weinerliches wir haben uns geliebt entkommen 
konnte. Er hatte kein Interesse daran, zu zeigen, wie erbärmlich er 
sich deswegen fühlte.

»Das bestreitet auch niemand. Aber an dem kritischen Punkt, 
dem ultimativen Test für alle Protectors, hat sich das Band gelöst.« 
Sie gestikulierte wild in der Luft herum, um ihre Unschlüssigkeit 
deutlich zu machen. »Oder so etwas in der Art. Es war kein Ver-
sagen und keine Verleugnung eurer Verbindung. Irgendetwas in 
deinem Kopf ist einfach schiefgelaufen, als er starb.«

Alex hatte sich daran gewöhnt, dass sein Überleben als Versagen 
beschrieben wurde, egal ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, also 
wischte er die Bemerkung weg, um sich auf Goldsteins Kernaus-
sage zu konzentrieren.

»Aber Sie stecken mit der Forschung fest, richtig?«
Sie nickte. »Bis du dich danach fühlst, tatsächlich zu sterben, ja. 

Der nächste Schritt wäre, dein Gehirn auseinanderzunehmen.«
Er zuckte zusammen. »Wortwörtlich?«
»Ja, das ist es, wofür wir Leichenfledderer leben«, sagte sie feier-

lich, ehe sich ein wölfisches Grinsen auf ihren Lippen ausbreitete. 
Noch immer etwas unbehaglich verdrehte er die Augen, war je-
doch bereit, über die Bedeutung ihrer Worte hinwegzusehen. »In 
der Zwischenzeit werden wir dir weiterhin Blut abnehmen und 
absurde Theorien aufstellen, die niemand belegen kann. Ich glau-
be, Maureen hat entschieden, dass du von den Feen verflucht wur-
dest. Ich versuche, nicht zu fragen.« 

Goldstein lächelte, während sie über ihre Ehefrau sprach, die 
so Irisch war, wie Goldstein Israeli. Alex hatte vor langer Zeit 
entschieden, nicht zu fragen, wie sich die beiden Frauen ken-
nengelernt hatten. Er fürchtete, sich eine epische, internationale 
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Seifenoper anhören zu müssen, die nur mit einer angemessenen 
Dosis an Medikamenten sowie irischem Whiskey und Sliwowitz 
zu ertragen war. Alex wusste mit Sicherheit, dass er diese Art von 
Showdown nicht überleben würde.

»Das wars? Bluttest und ich kann gehen?«
Sie zuckte mit den Schultern und ihr Körper gab ihm bereits die 

Antwort auf seine Frage. »Bis uns etwas anderes einfällt. Wir wer-
den dich im Auge behalten, aber im Moment können wir nichts 
tun. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es sinnlos ist, wenn du 
jeden Monat hierher kommst. Wir werden eine lokale Klinik da-
mit beauftragen, Blut abzunehmen, damit sie es uns zuschicken. 
Tu mir nur einen Gefallen und stirb nicht auf unschöne Art und 
Weise. Es würde die Autopsie schwierig machen.«

Alex blinzelte sie an, da er nie wusste, ob sie scherzte, oder es 
ernst meinte. »Ich werde mein Bestes geben.«

Sie lachte, ein Geräusch, das wie ein scharfes Bellen klang und 
nicht allzu oft zu hören war. »Tu das. Arbeite weiter. Schick mir 
eine E-Mail, wenn dir etwas auffällt; Veränderungen in deiner 
Wahrnehmung als Mensch oder als Hund.« Sie unterbrach ihre 
Belehrung und neigte erneut den Kopf. »Geh wieder aus?«

Heftig schüttelte Alex den Kopf. »Nein. Nein, nein, nein. Ich 
kann nicht. Es war Theo. Das war's für mich.«

Sie zog einen Schmollmund, um ihr Missfallen zum Ausdruck zu 
bringen, diskutierte jedoch nicht weiter.

Von da an folgte die Routine der, die er jeden Monat hinter sich 
brachte. Während er von Goldsteins Büro in den Klinikbereich 
schlenderte und später nach unten auf den Hauptcampus zur Ca-
feteria, versuchte er, so lange wie möglich ein Gespräch mit ir-
gendjemandem zu vermeiden. Alle waren wie jedes Jahr wegen 
der anstehenden Verbindungszeremonie aufgeregt. Genau wie er 
und Theo vor so vielen Jahren. Es war das Ereignis des Jahres.

Die ganze Prozedur basierte auf den Prinzipien einer Hochzeit: 
viel Vorbereitung, vorangehende Partys, eine feierliche Zeremo-
nie, abschließende Partys. Es bedurfte monatelanger Planung und 
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bedeutete, dass Familienangehörige aus dem ganzen Land, wenn 
nicht sogar aus der ganzen Welt eintrafen und an der Feier teil-
nahmen. Der gesamte Campus summte regelrecht vor Erwartung 
und die traditionellen Papierblumen waren an jeder Oberfläche 
befestigt. Alex vermutete, dass er nur ein Zimmer in den Gäste-
häusern ergattert hatte, weil eine automatische Reservierung für 
ihn vorlag.

Er konnte nicht verhindern, dass er durch die aufgeregt schnat-
ternden Krankenschwestern einiges aufschnappte, oder von den 
Menschen, die er in den Gängen traf und die immer versuchten, 
ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Es war der Tag vor der Zere-
monie und das bedeutete für alle Guardsmen das gleiche, egal, ob 
sie aktiv verbunden wurden, oder nicht: Partynacht.

Der Tradition nach begann der zweite Tag erst spät mit den 
entsprechenden Junggesellenabschieden, während Familie und 
Freunde üblicherweise die Sehenswürdigkeiten besichtigten oder 
eine Tour über den Institutscampus machten. Die Handler und 
Protectors veranstalteten getrennte Junggesellenabschiede, die sich 
über die Generationen hinweg zu vierundzwanzigstündigen Or-
gien entwickelt hatten, obwohl die Zügellosigkeit der 70er Jah-
re und ihrer Freie-Liebe-Kultur langsam abgeklungen war. Alex' 
Gruppe von Protectors, eine Mischung aus verschiedenen Ge-
schlechtern und sexuellen Orientierungen, hatte auf das übliche 
Porno-/Stripper-/Nachtclub-Programm verzichtet und die Nacht 
in ihrer Hundeform verbracht. Gemeinsam hatten sie im Wald ge-
spielt und Rehe gejagt. 

Als er am nächsten Morgen in das Schlafzimmer, das er sich mit 
Theo teilte, gestolpert war – mit heraushängender Zunge und 
zum Himmel stinkend – hatte Theo mit einem mächtigen Kater zu 
kämpfen, den er den Exzessen mit seiner eigenen Handlergruppe 
zu verdanken hatte. Das Chaos, das entstand, als Alex wie wild 
im Zimmer herumhüpfte während Theo versuchte, ihn in die Ba-
dewanne zu stecken, glich einer Szene aus Keystone Kops und war 
eine ihrer schönsten Erinnerungen.
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Am dritten Tag fand die eigentliche Verbindungszeremonie statt, 
diese wurde normalerweise im Rosengarten abgehalten, wenn das 
Wetter es zuließ. Anschließend gab es einen Empfang im Ball-
saal der historischen Robbins Mansion des Instituts. Die einzelnen 
Paare konnten selbst über ihre Flitterwochen entscheiden, sodass 
einige zum Empfang blieben, während sich andere in exotische 
Länder verabschiedeten. Alex und Theo hatten am Empfang teil-
genommen und waren erst am nächsten Morgen in den Flieger 
nach Hawaii gestiegen. Alex war nicht gerade ein Strandhund, 
aber Theo hatte von einer Reise nach Hawaii mit seinem Protec-
tor geträumt, seit er fünfzehn Jahre alt gewesen war – wenn man 
Theos Mutter Glauben schenken durfte, die es liebte, Theos dunk-
le Geheimnisse auszuplaudern, während er sich wand und sich 
darüber beschwerte. Alex war es egal gewesen, wo sie hinfuhren, 
solange sie nur zusammen waren.

All diese Erinnerungen lasteten schwer auf Alex, als er den Weg 
zu den Studentenwohnheimen einschlug. Er bekam immer das 
gleiche kleine Gästezimmer zugewiesen. Ein winziger, kaum mö-
blierter Raum, der für diejenigen bestimmt war, die nur für ein 
Training oder einen Test zum Institut kamen. Das Gebäude selbst 
war ein hässlicher Zementblock aus den Sechzigerahren und wirk-
te wie eine wirre Mischung aus Geschäftsräumen und Militärka-
serne. Auch viele helle, freundliche Farben konnten den Eindruck 
dieses Gebäudes nicht verbessern. So wenig wie seine derzeitige 
Laune, dachte er.

Während er durch die Tür und den kleinen Empfangsbereich 
ging, stieg ihm ein Geruch mit der Kraft eines fliegenden Back-
steins in die Nase. Er war würzig und moschusartig, ganz und gar 
männlich, mit einem Hauch von Düften, die Alex an thailändisches 
Essen erinnerten: Curry, Nelken und Kokosnuss. Er wusste, dass 
es nicht wirklich diese Gerüche waren, aber sein menschliches Ge-
hirn konnte sie nur so übersetzen. Instinktiv versuchte er, sich 
auf den Boden fallenzulassen, um sich zu verwandeln, hielt sich 
aber in letzter Sekunde davon ab, weil es nie gut endete, wenn er 
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von einem angezogenen Menschen zu einem Hund überging, vor 
allem was die Kleidung anging. Sein Blick schweifte auf der Suche 
nach der Quelle des Geruchs umher, aber der Empfangsbereich 
war leer. Er hörte den Fahrstuhl, der nach oben fuhr und wusste, 
dass der Träger des Geruchs darin war.

Alex' Gedanken rasten, während er kurz darüber nachdachte, 
wie wild die Treppen nach oben zu rennen. Dann atmete er tief 
ein und brach endgültig zusammen. Er ließ seine Tasche fallen 
und sank daneben auf den Boden. Alex starrte den Fahrstuhl an, 
verblüfft und verängstigt, denn er wusste genau, was gerade ge-
schehen war. Er hatte es schon einmal erlebt: er hatte eine kräftige 
Duftwolke seines Partners wahrgenommen.

Und es war nicht Theo.
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Kapitel 4

Marcus hatte sich diskret vom Junggesellenabschied der Hand-
ler zurückgezogen. Während der letzten Jahre hatte er an genug 
davon teilgenommen, um zu wissen, was er verpassen würde, um 
es nicht wirklich zu vermissen. Er freute sich für die anderen Gu-
ardsmen, Handler und Protectors gleichermaßen, aber es tat weh, 
Teil einer Feier zu sein, die ihn wieder nicht mit einschloss. 

Ungebundene Handler waren nicht die Regel, kamen aber oft ge-
nug vor, um seine Gruppe nicht zu verunsichern. Sie hießen ihn 
willkommen und ermutigten ihn, mit ihnen zu feiern, aber er hat-
te sich mit vorgetäuschten Kopfschmerzen verabschiedet. Er war 
sich sicher, dass alle seine Lüge durchschaut hatten, aber niemand 
sprach ihn darauf an.

Seit er mit zwölf Jahren als Handler erkannt wurde, war Marcus da-
von überzeugt, seinen Protector zu finden und gemeinsam mit ihm 
Abenteuer auf der ganzen Welt zu erleben und Menschen als spezi-
alisiertes Guardsmenteam der SAR zu retten. Er hatte die gesunde 
Lebensweise der Handler übernommen, bevor er vierzehn gewor-
den war, um für das anstrengende körperliche Training gewappnet 
zu sein, damit er und sein Protector die harte Arbeit für den Rest ih-
res Lebens durchziehen konnten. Er hatte Klettern gelernt, war zer-
tifizierter Rettungssanitäter geworden, bevor er zwanzig war und 
besuchte jeden Rettungskurs, den das Institut für Handler anbot. 

Die Guardsmen, die mit ihm trainierten, lobten seine schonungs-
lose Entschlossenheit, alles richtig zu machen und Marcus' Lehrer 
bemerkten immer wieder, wie sehr er sich dem Lernen verschrie-
ben hatte. Er hatte ein Guardsman Stipendium für die Duke Uni-
versität gewonnen, sodass er Sprachen und Psychologie studieren 
konnte. Obwohl er nicht mit summa cum laude abschloss und wäh-
rend der Semester Zeit für spezielle Trainingseinheiten im Institut 
aufwenden musste, konnte er einen Durchschnitt von 3,85 halten.
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Am Ende war Marcus einer der besten Handler, die das Institut 
je ausgebildet hatte und er wusste das. Jeder wusste es. Sein Le-
benslauf war gespickt mit Auszeichnungen und zwei publizierten 
Abhandlungen zum Thema Behandlung von posttraumatischen 
Belastungsstörungen bei Protectors und Handlern. Mit sechsund-
zwanzig war Marcus in seiner körperlichen Blütezeit und zielte 
geradewegs auf eine hochgelobte akademische Karriere ab. Ken-
sington hatte recht behalten, als er sagte, dass das internationale 
Hauptquartier der Guardsmen in der Schweiz ihm praktisch jeden 
von ihm gewünschten Job anbot, zusammen mit einem Haus und 
Zeit für seine eigene Forschung. Für alle anderen sah es auf der ei-
nen Seite so aus, dass er bedauerlicherweise ungebunden war, auf 
der anderen Seite schienen sie allerdings zu glauben, dass alles 
andere in seinem Leben wie geschmiert lief.

Aber seinen Protector nicht zu finden vernichtete ihn.
Es war eine Verzweiflung, die er gut versteckte, denn niemand 

konnte etwas dagegen tun. Er wurde auf dem Campus als Gold-
junge herumgezeigt, aber er war nur die Hälfte von dem, was er 
sein könnte, egal, was alle anderen dazu sagten. Die romantische 
Geschichte von Helena von Troja wurde ihm von Freunden, die 
es gut meinten, immer wieder vorgetragen. Helena hatte sich mit 
ihrem Protector Menelaos nicht vor ihrem fünfundzwanzigsten 
Geburtstag verbunden. 

Jetzt, da er selbst bereits sechsundzwanzig Jahre alt war, spen-
dete ihm diese Geschichte keinen Trost mehr, ebenso wenig wie 
die Tatsache, dass es weltweit dutzende Fälle von Handlern gab, 
die ein langes, erfülltes Leben führten, ohne je ihren Protector 
zu finden. 

Er würde diesen Weg ebenfalls gehen, egal, wie er sich dagegen 
sträubte – nachts, allein, wenn niemand seinen Selbsthass und sei-
nen Zorn sehen konnte. Es war unfair und eine Verschwendung 
seines Talents. Viel schlimmer war jedoch, dass er den Rest seines 
Lebens mit einem Verlangen verbringen musste, das nie gestillt 
werden würde.
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Wie ein romantischer, mittelalterlicher Held dahinzusiechen war 
jedoch auch keine Option. Deshalb erschien Marcus sowohl als 
Schüler, als auch als Trainer am Institut, weil es von ihm erwartet 
wurde. Manchmal versuchte Kensington, ihm neu entdeckte Pro-
tectors vorzustellen, aber die Aussicht, plötzlich mit jemandem 
verbunden zu sein, der zehn oder fünfzehn Jahre jünger war als 
er, jagte Marcus einen gehörigen Schrecken ein. Sie alle waren in 
jeder Hinsicht noch Kinder und obwohl eine Verbindung in die-
sem Alter sehr selten war, konnte es durchaus vorkommen, also 
versuchte Marcus diese Situationen tunlichst zu vermeiden. 

Auch heute Abend verfolgte er diesen Plan, als er auf einem der 
weniger frequentierten Wege tief in den Wald des Mark-Twain-Na-
tionalparks ging und sich die Nacht langsam über die Berge schob.

Während das Hauptquartier des Instituts in der Schweiz lag, 
hatte jedes Land eine Zweigstelle für die eigenen Guardsmen. 
In den Vereinigten Staaten war das Institut anfangs in New York 
angesiedelt, wurde jedoch nach dem Ersten Weltkrieg mit allem 
Drum und Dran nach Missouri verlegt, wo es sich noch immer 
befand. Das Waldgebiet eignete sich perfekt für die Guardsmen; 
abgelegen aber dennoch zentral genug gelegen, um das gesamte 
Land abzudecken. Letztendlich hatte sich das Institut mit der Re-
gierung zusammengetan und 1939 den Mark Twain Nationalpark 
gegründet. Das Institut hatte sich bereit erklärt, eine gewaltige 
Anzahl an Quadratkilometern für das Projekt zur Verfügung zu 
stellen und forderte im Gegenzug eine unbegrenzte Pacht, um das 
Gelände für Trainingseinheiten nutzen zu können.

Normalerweise war das Institut nur wenig bevölkert, aber die 
anstehende Zeremonie brachte Menschen aus aller Welt hierher. 
Es war wie Thanksgiving und Weihnachten für Guardsmen aller 
Herren Länder, da die Vereinigten Staaten eine der größten Feier-
lichkeiten in der ganzen Welt ausrichteten. Die Zeremonie in der 
Schweiz war gediegen und meist an eine Wissenschafts- oder Me-
dizinkonferenz gekoppelt, in Großbritannien ging es so förmlich 
zu, dass die ganze Feier einer Karikatur glich und in China durfte 
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man nur mit persönlicher Einladung erscheinen.  Deshalb war die 
jährliche Feier in den Staaten eine internationale Party.

Das Ende vom Lied war, dass junge Protectors, die vorher noch 
nie in den Staaten gewesen waren, nun in großer Zahl mit ihren 
Familien oder Sponsoren auftauchten. Um die Katastrophe einer 
Verbindung mit einem Kind zu vermeiden, schlug sich Marcus 
deshalb in den Wald. Nicht, dass er wirklich an eine solche Verbin-
dung glaubte, da sie nur sehr selten vorkam, aber die Ausrede war 
für ihn gut genug, um sich am Rande des Geschehens aufzuhalten, 
wo er sich immer wohler fühlte. Der Großteil der Guardsmen, die 
sich offiziell miteinander verbanden, war mindestens fünf Jahre 
jünger als er und er kannte sie alle nicht wirklich gut. 

Aufgrund seines Alters und seiner Neigung entfremdete er sich 
Stück für Stück von dieser Welt, aber er wusste nicht, wo er sonst 
hingehen sollte. Eine lange, düstere Zukunft lag vor ihm, in der er 
nirgendwo wirklich dazugehören würde und er fürchtete sich davor.  
In düsterer Stimmung und voller Selbstmitleid schlenderte er durch 
den Wald, bis es zu dunkel war, um weiterzugehen und er entschied, 
zu seinem Übergangsquartier im Gästehaus zurückzugehen.

Auf dem Rückweg sah er Alex Taylor aus dem Hauptgebäude 
kommen und in Richtung der Gästeunterkünfte gehen. Jedermann 
erkannte Taylor sofort aufgrund des tragischen Todes seines Part-
ners und dem wundersamen Überleben des Protectors. Taylor 
sollte nicht mehr am Leben sein und es verängstigte viele Guards-
men, auch nur in seiner Nähe zu sein. Marcus hatte ihn noch nie 
getroffen und wollte es auch nicht, also legte er einen schnelleren 
Schritt an den Tag und erreichte den Fahrstuhl, bevor Taylor es 
überhaupt zum Eingang schaffte. Allerdings schien der ihn über-
haupt nicht zu bemerken.

Marcus konnte ihm aus seiner Geistesabwesenheit keinen Vor-
wurf machen. So einsam Marcus ohne einen Protector auch war, 
er konnte sich nicht einmal annähernd das Ausmaß des Schmerzes 
vorstellen, den Taylor jeden Tag ohne seinen Handler erlitt. Ein 
kleiner, gemeiner Teil von Marcus dachte, dass Taylor zumindest 
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einmal gehabt hatte, was Marcus niemals bekommen würde. Er 
versuchte, nicht weiter daran zu denken, doch der Gedanke hielt 
sich hartnäckig in seinem Unterbewusstsein, bitter und traurig, 
während er mit dem Fahrstuhl nach oben fuhr.

Er verbrachte eine rastlose Nacht und wusste nicht einmal, wa-
rum. Selbst seine schlimmsten Launen lösten sich normalerweise 
auf, wenn er sich schlafen legte, aber er fühlte sich unruhig und 
verunsichert, als hätte er irgendetwas vergessen. Zweimal stand 
er auf, um das Gemeinschaftsbad aufzusuchen, aber es roch ko-
misch, nach irgendeinem ausgefallenen Parfum, von dem Marcus 
annahm, dass einer der Jüngeren sich vor einigen Stunden groß-
zügig damit eingesprüht hatte.

Es gab nur eine andere Person, von der er wusste, dass sie vor kur-
zem die Dusche benutzt hatte, und das war Taylor. Zwar wohnten 
sie auf derselben Etage, aber Taylors Zimmer lag am anderen Ende 
des Flurs. Als er wieder im Bett lag, bekam er den Geruch einfach 
nicht aus der Nase, verwarf jedoch  den Gedanken, zu duschen, 
weil er dadurch noch einmal ins Badezimmer hätte gehen müssen. 
Kurz dachte er darüber nach, die Dusche auf einer anderen Etage 
zu benutzen, aber das war noch schwachsinniger. Er roch an seinem 
Arm und entschied, dass das Parfum nicht so schrecklich war, auch 
wenn es etwas seltsam roch. Der Duft rief eine leichte Übelkeit in 
ihm hervor, als würde zu viel Adrenalin durch seinen Körper schie-
ßen. Meistens passierte das, wenn er auf einer Rettungsmission war 
oder einen Notfallflug in ein fremdes Land erwischen musste.

Der Morgen kam viel zu früh. Irgendwann war es Marcus gelun-
gen, einzuschlafen und da der Verbindungstag und Webbers Semi-
nar ihn vollkommen ausgelaugt hatten, hatte er gehofft, ausschlafen 
zu können. Um halb sieben rollte sich sein Körper trotz seiner inne-
ren Proteste automatisch aus dem Bett. Er schlüpfte in Unterwäsche 
und eine Jogginghose, ehe er sich die Schuhe anzog. Sein erster Ver-
such mit dem T-Shirt endete allerdings damit, dass er es falsch her-
um trug. Fluchend zwängte er sich durch die Tür und hätte beinahe 
Alex Taylor umgerannt. Sie hielten inne und starrten einander an.
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Marcus' erster Gedanke war Parfum!, denn Taylor schien darin 
gebadet zu haben. Eine seltsame Tatsache um sieben Uhr mor-
gens. Sein zweiter Gedanke galt dem Erscheinen Alex Taylors zur 
Verbindungszeremonie und wie verstörend dieser Auftritt für die 
Anwesenden sein würde. Er wollte nicht glauben, dass Taylor so 
respektlos sein würde, aber Marcus fiel kein anderer Grund ein, 
aus dem Taylor ausgerechnet jetzt am Institut sein sollte.

Diese Gedanken wurden jedoch von dem Ausdruck puren Ent-
setzens auf Taylors Gesicht unterbrochen. Er atmete zu schnell 
und Marcus konnte seine pochende Halsschlagader erkennen. Der 
Mann stand kurz vor einer Panikattacke. Instinktiv meldete sich 
der Sanitäter in Marcus zu Wort. 

»Hey, Kumpel, du musst atmen…« Marcus griff nach seiner 
Schulter, um ihn zu stabilisieren, aber Taylor zuckte unter seiner 
Hand und stolperte rückwärts, wobei er seine Kulturtasche fal-
lenließ. Marcus runzelte die Stirn. »Ich versuche, dir zu helfen, 
Taylor. Beruhig dich.«

»Bleib weg von mir!«, zischte Taylor. Er wirkte eher wütend als 
ängstlich. Schnell sammelte er seine Sachen auf und flüchtete 
den Flur hinunter. Verwirrt blieb Marcus zurück, die Hand noch 
immer ausgesteckt und beobachtete, wie Taylor davonrannte. Er 
brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. 

»Okay! Das werde ich!«, schrie er genau in der Sekunde, in der die 
Badezimmertür zugeknallt wurde. Taylor, seinen inneren Wecker 
und den wahrscheinlich schlechten Kaffee in der Kantine verflu-
chend, verließ Marcus endlich das Gebäude für seinen Morgenlauf.

Es war wie immer ein herrlicher Morgen in der Wildnis von 
Missouri. Die Frische des Frühlings vertrieb die letzten Reste 
der nächtlichen Winderkälte mit der aufgehenden Sonne. Marcus 
konnte verstehen, warum sich einige Trainer dafür entschieden, 
auf dem Campus zu bleiben, denn es fühlte sich an, als würde man 
dauerhaft in einem Urlaubsort leben, der sich an eine Bergkette 
schmiegte. Damals, er sich noch erlaubt hatte, über ein Leben mit 
seinem eigenen Protector zu fantasieren, hatte er ernsthaft über 
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diese Möglichkeit nachgedacht. Sie hätten hier gelebt, trainiert 
und ausgebildet, sich in den Wäldern geliebt und die Welt bereist, 
um Menschenleben zu retten. Marcus war es immer egal gewesen, 
ob sein Protector eine Frau oder ein Mann war und je mehr Jah-
re vergingen, desto unwichtiger war es ihm geworden. Allein der 
Gedanke, irgendjemanden zu finden, hatte für ihn gezählt. 

Die Gedanken trieben ihn zu einem langen, harten Lauf, wäh-
rend der primitive, wütende Teil seines Verstandes hoffte, dass er 
sich selbst zur Erschöpfung trieb, bevor die Verbindungszeremo-
nie am Nachmittag stattfand. Marcus hatte sowohl Sam als auch 
Kensington versprochen, dass er erscheinen würde, aber diese Zu-
sage bereute er bereits.

Selbst um neun Uhr morgens war die Kantine nur spärlich be-
sucht, da die meisten noch ihren Rausch der letzten Nacht aus-
schliefen, oder sich vor lauter Panik in ihren Zimmern verkrochen. 
Außer natürlich dem übellaunigen Alex Taylor, der sich an einem 
kleinen Tisch in der Ecke der Cafeteria über sein Tablett beugte. Er 
stank noch immer nach diesem verdammten Parfum, das Marcus 
nun mit neu erwachtem Ekel zu hassen begann. Er war drauf und 
dran, einen gehässigen Kommentar dazu abzugeben, erkannte 
aber, dass ihn das auf das Niveau eines Mittelschülers herabstufen 
würde. Er glaubte nicht, dass er das im Moment ertragen konnte.

Der erwachsene Teil seiner selbst hatte Mitleid mit Taylor, der 
aus Prinzip von den anderen Guardsmen gemieden wurde und 
nun ein halbes Leben ohne seinen Handler leben musste. Dieser 
Teil von Marcus' Verstand hielt ihn auf Abstand.

Er konnte das Frühstück jedoch nur eine gewisse Zeit ausdeh-
nen. Marcus nahm sich Zeit zum Umziehen, aber gegen Mittag 
konnte er es nicht länger hinauszögern und schlenderte von den 
Unterkünften über den Campus zur Roosevelt Hall, dem Hauptver-
waltungs- und Lehrgebäude des Instituts. Die feierliche Zeremo-
nie würde nicht vor zwei Uhr nachmittags in den Rosengärten in 
der Nähe der Robbins Mansion stattfinden, aber es war Tradition 
für die Gäste, Freunde und die Familien, durch das prächtig de-
korierte Auditorium zu flanieren, sich mit den Mitarbeitern des 
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Instituts zu unterhalten und ihre Outfits für diesen besonderen 
Anlass vorzuführen. Von einer Wand zur anderen sah man nur 
Anzüge und Abendkleider, obwohl es erst Nachmittag war. Die 
Parade wurde nur hier und da von einem weißgekleideten medizi-
nischen Angestellten oder einer Laborratte unterbrochen, die noch 
Dienst hatten und sich eine lange Mittagspause gönnten.

Sam und John hatten Marcus schnell ausgemacht und nahmen 
ihn beschützend in ihre Mitte. Er wusste nicht, ob er darüber er-
freut oder verärgert sein sollte, sagte jedoch nichts. Sie hielten ihre 
Gespräche oberflächlich, sprachen mit den Familienmitgliedern 
und jüngeren Guardsmen, die sich unter die Menge gemischt hat-
ten. Nach einer Stunde war Marcus bereit, sich den Fuß abzukau-
en, um dem Ganzen zu entkommen, da er mehr und mehr mitlei-
dige Blicke von den Anwesenden zugeworfen bekam.

»Weißt du, immerhin bin ich nicht Alex Taylor, scheiße nochmal. 
Bei mir können die Leute immerhin aufhören zu starren.«

Sam atmete bedächtig aus. »Alex.«
Überrascht zog Marcus die Brauen nach oben, da er Sam noch nie 

zuvor so traurig gehört hatte. »Du kennst ihn?«
Sie nickte. »Selbe Klasse.«
»Ha. Das wusste ich nicht.«
Sie zuckte mit den Schultern. John sah ein wenig grün um die 

Nase aus, was ihn aber nicht dazu brachte, Sams Redefluss zu un-
terbrechen, als sie Luft holte. »Toller Kerl, klug, mitfühlend, aus-
gezeichneter Protector. Er war wirklich für die Polizeiarbeit gebo-
ren. In den entsprechenden Seminaren sind seine Noten durch die 
Decke gegangen. Zum Glück war Theo bereit, diesen Weg auch zu 
gehen. Zusammen waren sie perfekt. Kurz bevor Theo ermordet 
wurde, hat das FBI bei ihnen angeklopft, um sie nach Quantico zu 
holen. Für Alex wäre ein Traum wahrgeworden, aber dann… Ich 
kann mir gar nicht vorstellen, was er seitdem durchmacht.«

»Tja, als ich ihn getroffen habe, war er ein ziemliches Arschloch«, 
gestand Marcus, während er sich an den Vorfall heute Morgen 
erinnerte.
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»Du hast ihn getroffen?«, fragte Sam.
»Klar, heute Morgen. Er hat mich auf dem Weg ins Badezimmer 

im Flur beinahe umgerannt.«
»Er ist hier?«, schrie Sam nun und zog damit die Aufmerksam-

keit der umstehenden Leute auf sich. Beruhigend legte John eine 
Hand auf ihren Arm.

»Samantha, beruhige dich.«
»Wusstest du es? Dass er hier ist?« Sie wandte sich an John.
»Was? Nein! Ich hatte keine Ahnung!« Abwehrend hob er beide 

Hände.
Sam wirkte hin und her gerissen. »Ich will mit ihm sprechen. 

Aber es ist schon fast an der Zeit, die Plätze im Rosengarten einzu-
nehmen…« Ihre Stimme verlor sich, während ihr Blick umherwan-
derte, als könnte Alex plötzlich in der Menge auftauchen.

»Ich bezweifle, dass er wegen der Zeremonie hier ist, Sam. Wir 
können Goldstein später fragen, sie wird wissen, wo er ist.« Er-
neut legte John seine Hand auf ihren Arm.

»Er sah nicht aus, als würde er seine Sachen packen und bald 
abreisen. Er wird hierbleiben«, fügte Marcus hinzu, nachdem er 
die Unterhaltung so hatte entgleisen lassen.

»Das hoffe ich.« Sie wandte sich wieder an John. »Weißt du, ich 
wette, dass er drüben bei Harper's Creek ist. Er und Theo waren 
ständig da. Wenn er sich versteckt, dann dort.«

John nickte beschwichtigend und schob Sam in Richtung der Men-
ge, die langsam das Gebäude verließ. »Wenn es zum Schlimmsten 
kommt, kannst du dich verwandeln und seinen Geruch aufspüren, 
okay? Lass uns erst die Zeremonie hinter uns bringen.«

Marcus nickte. »Vertrau mir, du wirst ihn riechen. Er trägt ein 
ziemlich merkwürdiges Parfüm.« Marcus lachte, hielt jedoch inne, 
als Sam und John stehenblieben und ihn anstarrten.

»Was?« Sam war kreidebleich geworden.
John packte ihn am Revers und schüttelte ihn. »Was zur Hölle, 

Marcus? Du weißt, dass Protector kein Parfüm oder ähnliches tra-
gen können!«
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John hatte recht, er wusste das. Er wusste nur nicht, warum er das 
vergessen hatte. Mit gerunzelter Stirn sah er auf Johns Hände hinab, 
die sich in den Stoff seiner Jacke krallten und wunderte sich über 
diese Überreaktion. »Ja, kann sein, aber vertraut mir. Er stinkt.«

Geschockt legte sich Sam eine Hand über den Mund und plötz-
lich geriet Marcus' Welt aus den Fugen. Er schüttelte den Kopf. 
John trat näher an ihn heran und flüsterte, während die Menge an 
ihnen vorbeizog.

»Was sind die Zeichen einer passenden Verbindung, Marcus? Du 
weißt es. Sag es mir!«

Marcus antwortete automatisch und spulte die Informationen 
ab, die er als Kind gelernt hatte. »Sofortige körperliche Anzie-
hung, der Duft von Pheromonen…«

»Duft! Geruch! Verdammt!« John schüttelte ihn noch einmal. 
»Sam, sag ihm, wie ich rieche.«

Sam trat in ihren kleinen Kreis herein und nun standen sie so nah 
beieinander, dass sie miteinander hätten tanzen können, wie Mar-
cus hysterisch bemerkte. »Das wird ihm nicht helfen. Du musst 
ihm sagen, wie ich für dich gerochen habe, als wir uns das erste 
Mal begegnet sind.« 

»Viel zu stark aufgetragenes Parfüm. Nicht auf die gute Art, auch 
wenn es nicht unangenehm war. Sie hat einzigartig gerochen, aber 
ich hab mich unruhig und verunsichert gefühlt. Ihr Geruch hat 
mich die ganze Nacht wachgehalten.«

Marcus Hysterie steigerte sich, als er an seine eigene schlaflose 
Nacht zurückdachte.

»Du musst ihn finden, Marcus. Du musst ihn finden und ergrün-
den, ob es echt ist. Denn wenn es das ist…« Sams Stimme verklang 
mit einem besorgten und doch erstaunten Geräusch. Sie schüttelte 
den Kopf.

Endlich ließ John ihn los, obwohl Marcus glaubte, dass er ohne 
dessen Halt einfach auf den Hintern plumpsen würde. Sanft legte 
Sam eine Hand auf seine Schulter, nachdem sie seine Verzweif-
lung bemerkt hatte. »Harper's Creek. Ich weiß, dass er dort ist. Dort 
sind sie immer hingegangen, wenn sie mal raus mussten.«
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Viel zu geschockt für eine adäquate Antwort, nickte Marcus.
John zog Sam zurück, damit sie Marcus losließ. »Es muss nicht 

das sein, was wir denken. Es könnte auch etwas anderes sein. 
Aber du musst ihn finden; du musst dir Gewissheit verschaffen. 
Ich glaube nicht, dass wir Goldstein schon informieren müssen. 
Nicht, bis du dir sicher bist. Sam?«

Sam nickte. »Ja, das finde ich auch. Lasst uns ruhig bleiben. Mar-
cus? Marcus, sieh mich an.« Sie schnippte vor seinem Gesicht mit 
den Fingern.

Er fühlte sich wie in einem Fiebertraum gefangen. Seine Haut 
brannte und sein Herz raste, während das Adrenalin durch seine 
Adern pumpte und alles um ihn herum surreal erscheinen ließ. Es 
fiel ihm schwer, sich zu orientieren. Jemand gesellte sich zu ihnen, 
um mit John zu sprechen und Sam schob sich zwischen sie, damit 
derjenige nicht die Chance bekam, auch Marcus in ein Gespräch 
zu verwickeln.

»Marcus, sieh mich an«, erwiderte Sam sanft. Endlich riss er sich 
zusammen und sah sie an.

»Die Brücke über dem Harper's Creek. Dann versuch es in den 
Unterkünften. Wenn du ihn nicht findest, komm zu mir und ich 
spüre ihn auf.«

Unglaublich, aber Marcus versuchte, die ganze Sache hinauszu-
zögern. »Vielleicht sollten wir warten?«

Sam sah ihn mit großen Augen an.
»Ich denke nur, die Zeremonie und…«
»Tu das nicht. Tu dir das nicht an, tu es Alex nicht an.« Sams 

Stimme war streng. Sie war geradezu wütend, was Marcus so 
überraschte, dass ihm die Worte fehlten. Mit dem Finger deutete 
sie auf ihn. »Du hast keine Ahnung, absolut keine Ahnung, wie 
entsetzlich schwer sein Leben gewesen ist. Es ist mein schlimms-
ter Albtraum, ohne John zu leben. Immerhin kann er ohne mich 
weiterleben, aber ohne ihn bin ich nichts. Verstehst du das? Du 
benimmst dich jetzt also wie ein großer Junge, findest Alex und 
gibst ihm sein Leben zurück!«, zischte sie scharf. John starrte sie 
an, als wäre sie von einem Dämon besessen.
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Es war wohl am sichersten für ihn, gehorsam zu nicken, sich da-
vonzustehlen, um Alex zu finden und herauszufinden, was vor 
sich ging, bevor sich Sam hier und jetzt in ihrem wunderschönen 
grünen Seidenkleid verwandelte und ihm die Kehle herausriss.

Er machte sich auf den Weg zu Harper's Creek. Vom Hauptcam-
pus aus musste er eine gute Meile weit laufen und während sich 
der Gebirgsfluss lang und schmal durch die Landschaft wand, 
war mit Harper's Creek die kleine Brücke gemeint, die vor fünfzig 
Jahren errichtet worden war. Jeder kannte diesen Orientierungs-
punkt, aber es war klar, dass man dort nur hinging, wenn man 
auch wirklich dort sein wollte. Marcus glaubte, dass Sams Vor-
schlag eine weit hergeholte Vermutung war, aber da sie Alex gut 
genug kannte, vertraute Marcus ihr.

Er rannte.
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