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Das Buch
Die Werwölfe von Aspen Creek sind in Aufruhr: Der Marrok, ihr 
Anführer und der mächtigste Werwolf der USA ist spurlos ver-
schwunden und hat die Angelegenheiten des Rudels seinem Sohn 
Charles und dessen Gefährtin Anna übergeben. Und ausgerechnet 
jetzt erhalten Charles und Anna die Nachricht, dass Hester, eine 
außerhalb des Rudels lebende Wölfin, angegriffen wurde. Sofort 
machen sich die beiden auf den Weg zu Hester, können jedoch 
nichts mehr für sie tun.  Eines ist Charles und Anna jedoch klar: 
ein mächtiger Feind hat das Rudel des Marrok ins Visier genom-
men. Ein Feind, der sich uralter, schwarzer Hexenmagie bedient …

Die MER CY THOMP SON-Se rie
Ers ter Ro man: Ruf des Mon des
Zwei ter Ro man: Bann des Blu tes
Drit ter Ro man: Spur der Nacht
Vier ter Ro man: Zeit der Jä ger
Fünf ter Ro man: Zei chen des Sil bers
Sechs ter Ro man: Sie gel der Nacht
Siebter Ro man: Tanz der Wölfe
Ach ter Ro man:  Ge fähr tin der Dun kel heit
Neun ter Ro man: Spur des Feu ers
Zehn ter Ro man:  Stil le der Nacht

Die AL PHA & OME GA-Se rie
Ers ter Ro man:  Schat ten des Wol fes
Zwei ter Ro man:  Spiel der Wöl fe
Dritter Roman: Fluch des Wolfes 
Vierter Roman: Im Bann der Wölfe
Fünf ter Ro man:  Die Stun de der Wöl fe

Die Au to rin
Patri cia Briggs, Jahr gang 1965, wuchs in Mon ta na auf und in ter es-
siert sich seit ih rer Kind heit für Fan tas ti sches. So stu dier te sie ne-
ben  Ge schich te auch Deutsch, denn ihre gro ße Lie be gilt Bur gen 
und Mär chen. Ne ben er folg rei chen und preis ge krön ten Fan tasy-
Ro ma nen wie Dra chen zau ber und Ra ben zau ber wid met sie sich ih-
rer Mys tery-Saga um Mer cy Thomp son. Nach meh re ren Um zü-
gen lebt die Best sel ler au to rin heu te ge mein sam mit ih rer Fa mi lie 
in Wa shing ton State.
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Für Mi cha el, mein Herz, der mir bei ge bracht hat, 
mei nen Träu men zu fol gen.
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mit ih nen; wur de ge schick ter dar in, Beu te an zu zie hen. 
Manch mal nähr te es sich von Un schuld, manch mal von 
Ma gie, manch mal von Schön heit – doch das Böse fand 
im mer Be frie di gung dar in, der Welt al les Gute zu steh-
len, des sen es hab haft wer den konn te.

Ir gend wann wur de das Böse ei ner Per son ge wahr, die 
ver such te – wie die Quel le es einst ge tan hat te –, ein we-
nig Gu tes in ei ner Welt zu tun, die in zwi schen dun kel und 
trost los war. Das Böse er hielt Kun de von ei nem Mons ter, 
das ge gen an de re Mons ter kämpf te, und er ach te te es nicht 
als bes se res Mahl als tau send an de re der sel ben Art. Trotz-
dem konn te es, auf grund sei ner Na tur, nicht zu las sen, dass 
so je mand weit er leb te. Es stell te eine Fal le, um den je ni gen 
zu fan gen, der ein Held war – schließ lich war es eine Won-
ne, da bei zu zu se hen, wie ein Held ge stürzt wur de. Eben so 
stell te es eine Fal le, um ein Mons ter zu fan gen, denn so gar 
das Böse fürch te te sich ein we nig vor so ei nem.

Der je ni ge, der die Fal le auf stell te, war wahr haft ein 
Mons ter. Der je ni ge, der in die Fal le tapp te, war zu dem 
ein Held.

Doch er war auch ein Künst ler – und nicht ir gend-
ein Künst ler. Ein Künst ler wie er fand Schön heit und 
Freu de in der Welt und sorg te da für, dass alle sie se hen 
konn ten. Ein Künst ler, der – wie die Quel le es einst ge-
tan hat te – ein we nig Ma gie ver teil te und Glück zu rück-
ließ, wo vor her kei nes exis tiert hat te.

Ein Künst ler wie die ser war ein grö ße rer Hap pen, als 
das Böse – selbst ein so al tes, hin ter häl ti ges Böse wie die-
ses – mü he los schlu cken konn te.

Viel wur de im Kampf ver lo ren, und er kam bei de Sei-
ten teu er zu ste hen. So weit be kannt ist, brennt das Feu-
er die ser Schlacht im mer noch.
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so hart dar an ge ar bei tet, ihm Re geln auf zu er le gen. Die 
ers te Re gel lau te te: denk nach.

Lus tig, dass alle dach ten, sie wäre die Ge fahr, sie wäre 
die Ver rück te. Sehr lus tig – und sei ne Lip pen ver zo gen 
sich zu ei nem Grin sen, das nur der Wald se hen konn-
te. Es war nicht Er hei te rung, die sein wil des Lä cheln 
aus lös te. Er war sich nicht si cher, wel ches Ge fühl da für 
ver ant wort lich war, doch es wur de ge trie ben von Wut, 
ei nem so tief rei chen den Zorn, dass die Erde – auf ge rüt-
telt durch sein Blut – sich eif rig hob, um ihm zu Wil len 
zu sein. Die Erde war von al len Ele men ten am schwers-
ten zu er we cken, al ler dings auch das je ni ge Ele ment, das 
sich am meis ten nach Ge walt tä tig keit ver zehr te.

Er könn te ein fach um keh ren. Zu rück ge hen und ih nen 
bei brin gen, was ih nen da für zu stand, dass sie je man den 
an ge fasst hat ten, den er lieb te …

Nein.
Er neut er klang ihre Stim me, die vol ler Macht in sei-

nen Oh ren wi der hall te. Sie herrsch te über ihn, ob wohl 
er so viel äl ter war, so viel stär ker. Doch sie be saß Macht 
über ihn – eine Macht, die er ihr aus Lie be, aus Ver zweif-
lung, aus Trost lo sig keit ge schenkt hat te. Und ihre Ab-
ma chung, ihre Ge fähr ten bin dung (erst ihr Wort, dann 
sei nes), be stand seit lan ger Zeit.

Je der, der sich die Mühe mach te, sich um zu se hen, 
wür de er ken nen kön nen, wie gut sie auf ihn auf pass te – 
es stan den im mer noch Bäu me auf die sem Berg, und er 
konn te Vö gel da von flie gen hö ren, die er schra ken, als er 
an ih nen vor bei lief. Wenn die Ab ma chung ver sagt hät-
te, gäbe es we der Bäu me noch Vö gel. Gar nichts. Sei ne 
Macht war alt und hung rig.

Aber ihre Bin dung hat te ihm Gleich ge wicht  ge schenkt, 

Briggs_Stunde-Woelfe_CC18.indd   10 30.08.2018   09:14:49



11

ihm Si cher heit ge ge ben. Sei ne wun der schö ne Wer wolf-
Ge fähr tin hat te sei ne in ne re Lee re mit Lie be be rei chert. 
Und als das nicht ge reicht hat te, hat te sie auch Ord nung 
in sein Cha os ge bracht.

Ord nung … die ses Wort … Nein, Dis zi plin war das 
Wort, nach dem er so ver zwei felt such te. Sie hat te ihm 
kla re An wei sun gen ge ge ben.

Mit der Ele ganz ei nes Hir sches sprang er über ei nen 
um ge fal le nen Baum.

Ruf den Mar rok, hat te sie ihn an ge wie sen. Und  hatte 
ergänzt: ver dammt noch mal jetzt so fort. Das war die rich-
ti ge Vor ge hens wei se. Den Mar rok ru fen und um Hil-
fe bit ten. Doch der Grund für sei ne Ge schwin dig-
keit – die ses Ver dammt noch mal jetzt so fort – hing da mit 
zu sam men, dass – wenn er sich er laub te, lang sa mer zu 
wer den –, er sich um dre hen wür de und …

Der Berg hang stöhn te un ter sei nen Fü ßen. Ein lei ses 
He ben, das nur je mand wie er – oder sei ne wah re Lie-
be – spü ren wür de.

Sei ne ei li gen Schrit te … die sich ver lang samt hat-
ten … nah men wie der an Ge schwin dig keit auf. Sie war 
am Le ben, sei ne Lie be, sei ne Ge fähr tin, sei ne Hü te rin. 
Sie war am Le ben, also muss te er den Mar rok ru fen und 
nicht den Berg he ben oder das Was ser ru fen.

Nicht heu te.
Heu te muss te er den Mar rok ru fen und ihm sa gen … 

und die Stim me sei ner Ge fähr tin er klang so deut lich in 
sei nem Kopf, als lie fe sie an sei ner Sei te …

Ich weiß, wer die Ver rä te rin ist …

Charles kipp te den Mo ni tor in ei nen an ge neh me ren Win-
kel und ver schob die Tas ta tur, bis sie sich rich tig an fühl te.
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Er hat te sei nem Dad mit ge teilt, dass er das Ru del ganz 
wun der bar von sei nem ei ge nen Haus aus füh ren konn-
te, wäh rend Bran un ter wegs war. So, wie er es das letz-
te Dut zend Mal, als der Mar rok die Ge gend ver las sen 
muss te, auch ge tan hat te. Die ses Mal war al ler dings ab-
zu se hen ge we sen, dass es eine Wei le dau ern wür de; und 
sein Va ter hat te be tont, wie wich tig es war, sich dem 
Rhyth mus des Ru dels an zu pas sen.

Es war nicht so, als hät te er die Ar gu men te sei nes 
Dads nicht nach voll zie hen kön nen – ei ni ge der ur al ten 
Wöl fe un ter der Kon trol le sei nes Va ters stan den Ver än-
de run gen nicht ge ra de fle xi bel ge gen über –, aber da für 
Ver ständ nis zu zei gen, mach te es ihm auch nicht leich-
ter, im Büro sei nes Dads, in des sen per sön li chem Re vier, 
zu funk tio nie ren.

Charles konn te nicht im Büro ar bei ten, ohne es zu 
sei nem ei ge nen zu ma chen – und wür de das nicht für 
Auf re gung sor gen, wenn sein Va ter zu rück kam und al les 
rück gän gig ma chen muss te? Aber Bran wür de ihn ver-
ste hen, so wie ein do mi nan ter Wolf den an de ren ver-
stand.

Charles muss te ein räu men – wenn er es auch nur sich 
selbst ge gen über ein ge stand –, dass er die Ma ha go ni-
Bü cher re ga le bloß des we gen auf die an de re Sei te des 
Raums ge scho ben und die Bü cher le dig lich aus dem 
Grund al pha be tisch nach Au tor statt nach The ma ge-
ord net hat te, um Bran zu ner ven. Anna, so ver mu te te 
er, war im mer noch die Ein zi ge über haupt, die ehr lich 
da von über zeugt war, er hät te Sinn für Hu mor. Also war 
er sich ziem lich si cher, sei nen Dad da von über zeu gen 
zu kön nen, dass die Um or ga ni sa ti on ein fach nö tig ge-
we sen war.
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Charles hat te die Bü cher re ga le erst ver scho ben, nach-
dem Bran ihn heu te Mor gen an ge ru fen hat te – nicht 
ganz ei nen Mo nat, nach dem er das Ru del in Charles’ 
Ob hut über ge ben hat te –, um ihn wis sen zu las sen, dass 
die ur sprüng li che Auf ga be ab ge schlos sen war und er 
ent schie den hat te, noch eine wei te re Wo che zu ver rei-
sen.

Charles konn te sich nicht er in nern, wann Bran sich 
das letz te Mal eine Aus zeit von sei nen Pflich ten ge nom-
men hat te. Er war sich nicht ein mal be wusst ge we sen, 
dass sein Dad über haupt fä hig dazu war. Doch wenn 
Charles sein Le ben neu ord nen muss te, dann fühl te er 
sich auch be rech tigt, ein paar Ver än de run gen vor zu neh-
men, die es ihm er leich ter ten, da mit um zu ge hen. Und 
so hat te er das Büro sei nes Dads nach sei nen Vor lie ben 
um ge stal tet.

Trotz dem brauch te Charles län ger als nor mal, um sich 
in sei ne Ar beit zu ver tie fen, weil sich sein Wolf in der 
Macht zen tra le sei nes Dads ru he los fühl te. Ir gend wann 
wur de die dif fi zi le Jagd, die da in ter na tio na le Fi nanz an-
la ge hieß, in ter es sant ge nug, dass Bru der Wolf sich ab-
len ken ließ.

Es war ein kom pli zier tes Un ter fan gen, auf die ser Ebe-
ne mit Geld zu spie len. Der Kampf ge fiel Bru der Wolf, 
umso mehr, als er gut dar in war. Bru der Wolf neig te zu 
Ei tel keit.

Ir gend wann, an ge lockt von der sub ti len Pirsch auf 
Hin wei se in den elek tro ni schen Daten auf dem Bild-
schirm, ver sank er in dem, was sei ne Ge fähr tin »Fi-
nanz tran ce« nann te, auf der Jagd nach va gen Ge rüch-
ten; Ak ti en, de ren Wert schein bar ohne Grund stieg; 
ei ner neu en Fir ma, die sich um Fi nan zie rung be müh te, 
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aber ir gend et was nicht preis gab. Charles konn te nicht 
er ken nen, ob die ses Un ter neh men et was Gu tes oder 
Schlech tes ver heim lich te. Er re cher chier te ge ra de die 
Vor ge schich te ei nes In ge nieurs, der für sei nen Pos ten 
ein astro no misch ho hes Ge halt er hielt, als er von dem 
Ge räusch ei ner Tür, die ge gen die Wand knall te, ge-
stört wur de.

Er sah auf. Auf grund der Un ter bre chung sei ner Jagd 
war Bru der Wolf dicht un ter der Ober flä che. Dass es 
die Ge fähr tin sei nes Dads war, die ohne Er laub nis in 
(jetzt) sein Re vier ge stürmt war, ver bes ser te sei ne Lau-
ne kein biss chen.

»Du musst et was we gen dei ner Frau un ter neh men«, 
ver kün de te Leah. Sie ach te te nicht auf das un will kür-
li che Knur ren, mit dem er auf ih ren Ton fall rea gier te. 
Wenn sie über Anna sprach, soll te sie das lie ber mit sanf-
ter Stim me tun.

Charles moch te Leah nicht. Es gab eine Men ge Leu-
te in der Welt, die er nicht moch te – die meis ten so gar. 
Doch Leah hat te es ihm sehr leicht ge macht, sie nicht 
zu mö gen.

Als sein Va ter sie mit sich nach Hau se ge bracht hat te, 
war Charles noch ein wil des Kind ge we sen, fühl te sich 
ein sam und ver lo ren. Sein Dad hat te sei nen viel äl te ren 
Bru der, Sa mu el, mit ge nom men und war im mer wie der 
mo na te lang am Stück ver schwun den. Halb ver rückt vor 
Trau er über den Tod von Charles’ Mut ter, wäre Bran 
wahr schein lich so gar, wenn er zu Hau se war, kaum ge-
eig net ge we sen, um ein Kind auf zu zie hen.

Charles’ On kel und sein Groß va ter hat ten ihr Bes-
tes ge ge ben, aber Bru der Wolf war nicht im mer be-
reit ge we sen, sich so sehr nach Men schen stan dards zu 
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rich ten, wie er es heu te tat. Als Wer wolf kind, ge bo ren 
statt er schaf fen, war Charles so weit er wuss te ein zig-
ar tig; nie mand – und si cher lich nicht das Volk sei ner 
 Mut ter – hat te ir gend wel che Er fah rung im Um gang mit 
so je man dem.

Wann im mer Bran ver schwun den war, hat te Charles 
die meis te Zeit da mit ver bracht, auf vier Pfo ten durch 
die Wäl der zu strei fen, wo bei er mü he los den mensch li-
chen Er wach se nen aus wich, die da mit be auf tragt wa ren, 
ihn groß zu zie hen. Er war wild und un dis zi pli niert ge we-
sen, so dass es Charles nicht schwer fiel zu zu ge ben, dass 
er als Zehn jäh ri ger kaum ein Stief sohn ge we sen war, den 
die meis ten Frau en sich ge wünscht hät ten.

Trotz dem: Er hat te sich nach Auf merk sam keit ge-
sehnt, und Lea hs Exis tenz hat te die re gel mä ßi ge Ge-
gen wart sei nes Va ters be deu tet. Hät te Leah sich nur ein 
klei nes biss chen be müht, hät te sein jün ge res Selbst sie 
ver ehrt. Aber ei nes muss te man Leah las sen: Sie war ab-
so lut ehr lich. Die meis ten Wer wöl fe wa ren das aus rei-
ner Ge wohn heit – was für ei nen Sinn hat es schließ lich 
zu lü gen, wenn die Leu te das so fort er ken nen? Doch 
Leah war grund ehr lich.

Das war wahr schein lich die Ei gen schaft, die es Brans 
Wolf er laubt hat te, sie zur Ge fähr tin zu er wäh len. 
Charles konn te durch aus se hen, was er an ihr an zie hend 
fand – aber bei ei nem ei gent lich klein li chen, fie sen Cha-
rak ter wäre es viel leicht trotz dem bes ser, zu schwei gen 
und das zu ver ber gen, Ehr lich keit hin oder her. Auf je-
den Fall bes ser, als es of fen aus zu le ben, so dass je der es 
se hen konn te. Das Er geb nis von Lea hs Ver hal ten war 
eine ge gen sei ti ge Ab nei gung, die sich über wie gend in-
ner halb höfl i cher Gren zen hielt.
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Charles ach te te sie als die Ehe frau sei nes Dads und 
die Ge fähr tin sei nes Alp has. Ihre Höfl ich keit ihm ge-
gen über war sprö de und re sul tier te aus ih rer Angst vor 
Bru der Wolf, die sie manch mal aber auch schnip pisch 
und dumm mach te, da sie eine do mi nan te Wöl fin war.

Bru der Wolf zü gel te sein Tem pe ra ment schnel ler als 
Charles. Er er klär te Charles, dass Lea hs Un höfl ich keit 
da her rühr te, dass sie auf ge wühlt und ein we nig ver ängs-
tigt war. Bru der Wolf moch te Leah eben falls nicht, aber 
er re spek tier te sie mehr, als Charles es tat.

Bis auf sein Knur ren rea gier te er nicht so fort auf ihre 
For de run gen (er wei ger te sich, sie als Be feh le zu se hen, 
sonst hät te er et was un ter neh men müs sen, was ihr si-
cher lich nicht ge fal len hät te). Statt des sen hob er eine 
Hand, um Schwei gen ein zu for dern.

Als sie ihm den Ge fal len tat, schrieb er ein paar 
Stich punk te über den ver däch ti gen In ge nieur nie der, 
de nen er spä ter auf den Grund ge hen woll te, und mar-
kier te noch ein paar an de re Spu ren, de nen er ge folgt 
war. Er schloss ein paar Din ge ab, dann zog er sich so 
schnell und gründ lich wie mög lich aus dem Cy ber-
space zu rück. Leah war te te mit wach sen der, aber stil-
ler Em pö rung.

So bald Charles al les or ga ni siert hat te, sah er vom 
Bild schirm auf, ver schränk te die Arme vor der Brust 
und frag te, sei ner Mei nung nach mit ru hi ger Stim me: 
»Was denkst du soll ich in Be zug auf mei ne Ehe frau un-
ter neh men?«

An schei nend war sei ne Re ak ti on nicht das, was Leah 
sich ge wünscht hat te, weil ihre Lip pen noch dün ner wur-
den und sie knur rend her vor stieß: »Sie scheint zu glau-
ben, dass sie hier das Sa gen hat. Dass du hier vor über-
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ge hend das Kom man do über nom men hast, gibt ihr aber 
noch lan ge nicht das Recht, mir Be feh le zu er tei len.«

Was ei gent lich gar nicht zum Cha rak ter sei ner Frau 
pass te.

Oh, An nas Miss ach tung je der Ru del-Hier ar chie, ob 
nun im her kömm li chen Sinn oder in an de rer Hin sicht, 
war ty pisch für sei ne Ge fähr tin. Anna, dach te Charles 
vol ler Zu nei gung, wür de Tra di tio nen nicht er ken nen, 
wenn sie sie ins Ohr bis sen. Sei ne Anna hat te sich ih ren 
ei ge nen, un de fi nier ba ren Platz in der Ru del-Hier ar chie 
ge schaf fen – über wie gend, in dem sie jeg li che Tra di tio-
nen ein fach kom plett igno rier te. Das al ler dings mach te 
sie noch nicht un höfl ich.

Es war noch nie et was Gu tes da bei her aus ge kom-
men, wenn er sei ne Nase in An ge le gen hei ten steck te, 
die nichts mit ihm zu tun hat ten.

»Anna ist eine Ome ga. Sie muss dem Mar rok nicht 
ge hor chen«, er klär te er Leah. »Ich ver ste he nicht, wie-
so du da von aus gehst, dass sie mir ge hor chen wür de.«

Leah öff ne te den Mund. Schloss ihn wie der. Knurr te 
ge nervt und stampf te da von.

Für ein Ge spräch mit sei ner Stief mut ter war das im 
Gro ßen und Gan zen ganz gut ge lau fen. Be son ders ge-
fal len hat te ihm, dass sie sich nur kurz be geg net wa ren.

Ei ner der Grün de, war um er sich ge gen die Vor stel lung 
ge wehrt hat te, in Brans Heim ein zu zie hen, wäh rend der 
Mar rok un ter wegs war, war, dass Leah sich dar in auf hielt 
und ihn stän dig be läs ti gen wür de. Charles hielt kurz inne, 
um dar über nach zu den ken. Denn ei gent lich hat te sie das 
ge ra de eben zum ers ten Mal ge tan. Sie hat te ihn vor her 
noch nicht bei der Ar beit un ter bro chen. Noch wäh rend 
er wie der an fing, sich mit den Zah len auf dem Bild schirm 

Briggs_Stunde-Woelfe_CC18.indd   17 30.08.2018   09:14:49



18

vor ihm zu be schäf ti gen, frag te er sich, was sein Dad wohl 
zu Leah ge sagt hat te, um sie von ihm fern zu hal ten.

Doch be vor er wie der in die Welt der Hoch fi nanz 
 ein tau chen konn te, klin gel te Brans Te le fon.

»Charles hier«, sag te er geis tes ab we send – so lan ge er 
nicht mit Leah sprach, konn te er gleich zei tig ar bei ten 
und re den.

Es folg te ein lan ges Schwei gen, auch wenn er je man-
den an ge strengt at men hö ren konn te. Das war un ge-
wöhn lich ge nug, dass Charles den Ar ti kel über die auf-
stei gen de Tech nik fir ma igno rier te und sich ganz auf den 
An ruf kon zen trier te.

»Hier ist Charles«, wie der hol te er. »Wie kann ich Ih-
nen hel fen?«

»Okay«, sag te die Stim me ei nes Man nes schließ lich. 
»Okay. Brans Sohn. Ich er in ne re mich. Ist Bran da? Ich 
muss mit dem Mar rok spre chen.«

»Bran ist un ter wegs«, er klär te ihm Charles. »So lan ge 
er nicht in der Stadt ist, habe ich das Sa gen. Wie kann 
ich Ih nen hel fen?«

»Bran ist un ter wegs«, wie der hol te die männ li che 
Stim me. Charles kann te sie nicht, doch der Ak zent war 
kel tisch. »Charles.« Er hielt inne. »Ich … Wir brau chen 
dich hier oben. Es gab ei nen Vor fall.« Und dann leg te 
der An ru fer auf, ohne sei nen Na men zu nen nen oder 
ge nau zu er klä ren, wo »hier oben« ge nau sein soll te. 
Als Charles ver such te zu rück zu ru fen, hob nie mand ab. 
Charles schrieb die Num mer auf und ver ließ das Büro, 
auf der Su che nach sei ner Stief mut ter.

Er hat te die Stim me nicht er kannt. Und wäre es ei-
nes der Ru del mit glie der ge we sen, das in Schwie rig kei-
ten steck te, hät te er es ge fühlt. Aber es leb te noch eine 
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an de re Grup pe von Wöl fen in Aspen Creek, Mon ta na, 
die nicht Teil des Ru dels des Mar rok wa ren: die Wöl fe, 
die Bran für zu be schä digt oder zu ge fähr lich hielt, um 
als Teil des Ru dels zu funk tio nie ren – selbst im Aspen-
Creek-Ru del, das voll war von be schä dig ten und ge fähr-
li chen Wöl fen.

Diese Wöl fe ge hör ten über wie gend al lein zum Mar-
rok. Nicht als se pa ra tes Ru del – nicht wirk lich –, son-
dern durch Fleisch und Blut ge bun den an den Wil len 
und die Ma gie des Mar rok. »Wild lin ge«, nann te Bran 
sie. Ei ni ge im Ru del be zeich ne ten sie mit sehr viel we-
ni ger schmei chel haf ten – und wahr schein lich tref fen de-
ren – Be grif fen, doch nie mand nann te sie je in Hör wei te 
von Charles’ Va ter die Wan deln den To ten.

Die Wild lin ge leb ten in den Ber gen, ent fernt von al len 
an de ren. Ihre Häu ser und ihr Ge biet wur den vom Ru-
del be schützt, weil es im In ter es se al ler war, ih nen nicht 
das biss chen Frie den zu rau ben, das sie fin den konn ten.

Bran hat te ihm die üb li che Lis te von Na men und eine 
La ge kar te ge ge ben. Charles hat te die meis ten der Wild-
lin ge schon ge trof fen, aber es gab zwei Wöl fe, die er 
nur vom Hö ren sa gen kann te. Die Wild lin ge wa ren – 
über wie gend – gleich zei tig ge fähr lich und zer brech lich. 
Bran er laub te nie man dem leicht fer tig, mit ih nen zu in-
ter agie ren.

Auf der Lis te stan den kei ne Te le fon num mern.
Er fand Leah zu sam men mit Anna in der Kü che aus 

Kirsch holz und Edel stahl vor. Anna stand mit dem Rü-
cken zu Leah, de ren Ge sicht ge rö tet war. Sei ne Anna 
rühr te ei nen Teig – er roch Scho ko la de und Oran ge – 
und be ach te te die Ge fähr tin des Mar rok nicht im Ge-
rings ten. Er er kann te so fort An nas Tak tik, mit Leu ten 
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um zu ge hen, die sie für zu un ver nünf tig hielt, um mit ih-
nen zu dis ku tie ren. Schließ lich war es oft ge nug er selbst, 
der so be han delt wur de.

Leah war groß, selbst für die heu ti ge Zeit, in der 
 Frau en häu fi ger über ei nen Me ter fünf und sieb zig wa-
ren. Sie war meh re re Jahr zehn te äl ter als Charles. Im 
acht zehn ten Jahr hun dert – der Zeit, in der sie ge bo ren 
war – hät te sie ge wirkt wie eine rie si ge nor di sche Göt-
tin. Ihr na tür li cher Kör per bau war ath le tisch, was noch 
ver stärkt wur de von ei nem Le ben, in dem sie viel Zeit 
da mit ver brach te, durch den Wald zu lau fen. Ihre Ge-
sichts zü ge wa ren gleich mä ßig, mit gro ßen blau en Au gen 
von der Far be ei nes Berg sees zur Mit tags zeit.

Sei ne Anna war, wie sie selbst so ger ne sag te, der 
Durch schnitt vom Durch schnitt. Durch schnitt lich 
groß, durch schnitt lich ge baut, durch schnitt lich at trak-
tiv. Ihr lo cki ges Haar war ein we nig dunk ler und ei nen 
Hauch rö ter als Lea hs dunk les Blond. Anna be trach te-
te ihr Haar als das Schöns te an sich. Charles lieb te ihre 
Som mer spros sen und die war men brau nen Au gen, die 
in Blau um schlu gen, wenn ihre Wöl fin an die Ober flä-
che dräng te.

Ob jek tiv ge se hen war Leah schö ner. Aber sei ne Anna 
war auf eine Wei se real, die nur für we ni ge Leu te galt. Er 
hat te ein mal ver sucht, diese Ei gen schaft sei nem Dad zu 
er klä ren, doch der hat te ir gend wann den Kopf ge schüt-
telt und ge sagt: »Sohn, ich glau be, das ist ei nes die ser 
Din ge, das dei ne Mut ter mü he los ver stan den hät te, sich 
mir aber nie mals er schlie ßen wird.«

Anna agier te zu je der Zeit, als hät te sie in stink tiv die-
sel be Sicht auf die Welt wie sein Groß va ter müt ter li-
cher seits: dass al les in der Welt Teil ei nes gro ßen Gan-
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zen war; dass ei nem Ding Scha den zu zu fü gen be deu te te, 
die Ge samt heit zu schä di gen. Sie spür te eine tie fe Ver-
bin dung zu der Welt um sich her um, wäh rend die meis-
ten Leu te ver such ten, um der Si cher heit wil len so we nig 
Kon takt wie mög lich auf zu neh men. In sei nen Au gen war 
Anna die mu tigs te Per son, die er kann te.

Er wusste, dass viele Leah als die schö ne re der bei den 
Frau en be zeich nen wür den. Er ver stand so gar, war um. 
Aber für ihn war Anna …

Un ser, sag te Bru der Wolf. Sie ist per fekt, un se re See len
ver wand te, un ser An ker, der Grund un se rer Exis tenz. Wir 
sind ge schaf fen wor den, um ihr zu ge hö ren. Aber wir müs sen 
uns jetzt um an de re Din ge küm mern.

Er wuss te nicht, wie lan ge die zwei Frau en sich be reits 
an schwie gen – es war nicht all zu lan ge her, dass Leah 
aus sei nem Büro ge stürmt war. Dem Büro sei nes Va ters.

»Leah«, sag te er, weil ihm die Zeit fehl te, in den 
Sumpf der Pro ble me zwi schen den zwei Frau en zu wa-
ten, selbst wenn er dumm ge nug ge we sen wäre, das zu 
tun, »ich habe ge ra de ei nen ver zwei fel ten An ruf von ei-
nem der Wild lin ge er hal ten, glau be ich. Kennst du diese 
Te le fon num mer?«

Er hielt ihr den Zet tel hin.
Jetzt prä sen tier te Leah eine ih rer bes ten Ei gen schaf-

ten. Sie schob den Streit, der zwi schen Anna und ihr 
schwel te, mü he los bei sei te und er griff das Pa pier, das er 
ihr reich te. Sie stell te ihre per sön li chen Pro ble me, ohne 
zu zö gern, hinte nan, wenn die Pflicht rief.

»Hes ter und Jo nesy«, sag te sie so fort. »Sie le ben oben 
bei Ar so nist Creek, un ge fähr drei ßig Ki lo me ter ent fernt. 
Was ha ben sie ge sagt?«

Und des we gen hat te er die Stim me nicht er kannt. Jo-
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nesy sprach nur sehr sel ten, wenn sei ne Ge fähr tin an we-
send war, um das zu über neh men. Hes ter … Hes ter war 
alt. Sie fiel in die Ka te go rie von alt, in der we der sie selbst 
noch je mand an ders wirk lich wuss te, wie alt  ge nau.

»Jo nesy hat mich an ge ru fen«, er klär te Charles. »Er 
hat ge sagt, es hat ei nen Vor fall ge ge ben. Er will, dass ich 
zu ih nen kom me.«

»Es hat ei nen Vor fall ge ge ben?« Leah run zel te die 
Stirn. Sie sah kurz über die Schul ter zu Charles’ Ge fähr-
tin, dann ver tief ten sich die Fal ten auf ih rer Stirn noch 
ein mal. »Selbst für Bran ist es nicht ein fach, mit Hes ter 
um zu ge hen. Als er sie das letz te Mal be sucht hat – letz ten 
Herbst –, war sie bei Sin nen und schien es zu ge nie ßen, 
mit ihm zu sin gen. Aber spä ter hat sie ihn ein gu tes Stück 
Rich tung Stra ße ver folgt und er muss te Jo nesy an ru fen, 
um sie wie der nach Hau se zu lo cken. Wenn es ei nen Vor-
fall ge ge ben hat, wäre eine Ome ga-Wöl fin viel leicht in 
je der Hin sicht eine gute Idee.«

Auch Charles run zel te die Stirn. »Eine Ome ga-Wöl-
fin ist nicht im mer eine gute Idee, wenn es um die Wild-
lin ge geht.«

Ur sprüng lich hat te Bran ge hofft, dass Anna viel leicht 
etwas für sei ne Wild lin ge tun könn te. Und einigen von 
ih nen hatte sie auch ge hol fen. Doch eine aus ge spro che-
ne Ka ta stro phe – die da mit ge en det hat te, dass ein Wild-
ling starb und drei aus dem Ru del ge schä digt wur den – 
hat te sie Vor sicht ge lehrt. Dass be reits ein To des ur teil 
über die sen spe zi el len Wild ling aus ge spro chen wor den 
war, be vor Anna ver sucht hat te, ihm zu hel fen, hat te nicht 
ver hin dert, dass sie sich schreck lich fühl te.

Charles ver spür te kei ner lei Wunsch, Anna noch ein-
mal ei nem sol chen Trau ma aus zu set zen. Sein Dad und 
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er hat ten des we gen in letz ter Zeit ei ni ge hit zi ge Debat-
ten ge führt – Dis kus sio nen, die sie bei de sorg fäl tig vor 
Anna ge heim ge hal ten hat ten.

»Ver folgt?«, frag te Anna, als sie nach ei nem Löf fel 
griff und ihn in ih rer Schüs sel ver senk te.

Leah nick te. So lan ge es um ein wich ti ges The ma ging, 
blieb ihre Stim me ru hig und pro fes sio nell. »Sie hat 
Wolfs ge stalt an ge nom men und Bran ver folgt, als wäre 
er Beu te. Er mein te, er wäre sich nicht si cher, ob er nicht 
hät te zu las sen sol len, dass sie ihn ein holt.« Lea hs knap pe 
Er klä rung ging nicht dar auf ein, was das be deu tet hät-
te: He sters Tod. »Da bei war sie vor her zwei Tage lang 
bei sich – und auch Jo nesy wirk te sta bil. Bran ging da-
von aus, dass es viel leicht die An we sen heit ei nes do mi-
nan ten Wol fes in ih rem Re vier war, die sie auf ge wühlt 
hat … also hat er es durch ge hen las sen.«

Leah schürz te die Lip pen, dann sag te sie: »Du bist 
nicht dein Va ter. Hes ter könn te nicht be reit sein, dich 
al lein in ihre Nähe zu las sen. Wenn du Hes ter nicht aus-
schal ten willst, soll test du Anna mit neh men.« Sie er-
kann te, dass Charles zö ger te. »An ders als der Wild ling, 
der so schlecht auf Anna rea giert hat, be sitzt Hes ter 
eine star ke Per sön lich keit. Das Pro blem ist ihre Wöl-
fin – nicht ihre mensch li che Hälf te.« Als sie sei ne Mie-
ne sah, lach te sie bis sig. »Du kannst dei nen Dad fra gen. 
Das war sei ne Ein schät zung.«

»Ich kann das hier in den Kühl schrank stel len«, sag-
te Anna knapp und ver hin der te da mit, dass Leah ei nen 
Streit vom Zaun brach. »Oder je mand an ders kann das 
tun. Wie ei lig ha ben wir es?«

Das Pro blem mit dem Wild ling, bei dem An nas 
Hilfe ver such solch ka ta stro pha le Fol gen ge habt hat te, 
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war, dass der Wolf des Wild lings der geis tig Ge sün de-
re ge we sen war. Als Anna ihn be ru higt hat te, war nur 
ein wahn sin ni ger Mensch zu rück ge blie ben – der im-
mer noch die Reiß zäh ne und die Stär ke ei nes Wer wolfs 
be saß.

»Ich will nicht bum meln«, sag te Charles und gab da-
mit nach. »Aber je der Not fall wird vor bei sein, be vor wir 
dort an kom men. Wie Leah schon sag te: He sters Hüt te 
liegt un ge fähr drei ßig Ki lo me ter ent fernt – und der Weg 
führt zum Groß teil über Wald we ge.«

»Okay«, sag te Anna, nahm den Löf fel, mit dem sie ih-
ren Teig rühr te, und be füll te ihn mit ei nem Klecks, um 
ihn Charles zum Kos ten zu rei chen. Mit der an de ren 
Hand griff sie be reits nach der Klar sicht fo lie.

»Das ist Mer cys Re zept.« Die Be we gun gen, mit de nen 
Anna die Schüs sel ab deck te, straf ten ih ren ent spann ten 
Ton fall Lü gen. »Ich habe auch ein we nig Oran gen scha-
le mit hin ein ge tan. Was denkst du?«

Viel schich ti ger bit te rer Scho ko ge schmack do mi nier te 
in der Mi schung aus Zu cker, But ter und Oran gen – ein 
Brow nie-Teig, nahm er an, aber es konn te auch sein, dass 
sie Coo kies dar aus mach te. Sei ne Zieh schwes ter Mer cy 
hat te im mer ein be son de res Ta lent da für ge habt, köst-
li che Din ge mit Scho ko la de zu ba cken. Eben so wie die 
Gabe, Leah voll kom men in den Wahn sinn zu trei ben.

Sei ne Anna muss te wirk lich sau er auf Leah sein, wenn 
sie so weit ging, Mer cy zu er wäh nen. Charles brumm-
te nur und steck te den Löf fel, jetzt ohne Teig dar an, in 
die Spül ma schi ne.

Anna konn te sein Brum men mü he los deu ten. »Gut.« 
Sie stell te die Schüs sel in den Kühl schrank und schal te te 
den Ofen aus. »Ich bin be reit, wenn du es bist.«
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Leah hat te An nas Vor stel lung mit zu sam men ge knif-
fe nen Au gen be ob ach tet, doch als sie sprach, sag te sie 
bloß: »Hes ter ist alt ge nug, dass ein Ge schenk sie dazu 
brin gen soll te, euch wie Gäs te statt wie Ein dring lin ge zu 
be han deln. Bran hat ge wöhn lich Obst mit da bei … weil 
das die eine Sa che ist, die sie nicht selbst an bau en oder 
ja gen kön nen. Gib mir eine Mi nu te, dann stel le ich ei-
nen Korb zu sam men.«

Mit schnel len Schrit ten ver ließ sie den Raum, wahr-
schein lich, um ei nen Korb zu ho len, nach dem in der Kü-
che ge nug Obst her um lag.

Charles kann te Leah gut ge nug, um zu wis sen, dass 
die Sa che mit Anna noch nicht zu Ende war – was auch 
im mer Anna ge tan ha ben moch te, um ih ren Zorn zu er-
re gen. Leah gab kei nen Kampf auf – aber sie wür de ihn 
ver schie ben, bis die Si tua ti on mit Hes ter ge klärt war.

Charles mus ter te sei ne Ge fähr tin. Für den un ge schul-
ten Blick wirk te sie ent spannt und ru hig.

Aber sei ner war nicht un ge schult. Er mur mel te: »Är-
ger?«

Sei ne Ge fähr tin lehn te sich ge gen die Gra nit-Ar beits-
flä che und seufz te thea tra lisch, wenn auch nur halb ge-
spielt. Dann rich te te sie sich wie der auf und schüt tel te 
den Kopf. »Es ist schwer für sie, uns hier zu ha ben. Sie 
hat kei ne Ah nung, wie sie da mit um ge hen soll, dass ich 
in ihr Heim ein ge drun gen bin. Sie fin det das un glaub-
lich frus trie rend. Und du bist auch kei ne gro ße Hil fe.«

Charles zog die Au gen brau en hoch.
Trotz ih rer An span nung lach te sie. »Es ist nicht dei ne 

Schuld. Du machst nichts falsch, au ßer Charles heit aus-
zu strah len, aber das reicht schon, um sie ner ven.«

Er wuss te nicht, was Anna mit »Charles heit« mein-
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te – er war, wer er eben war. Da ge gen konn te er nichts 
ma chen. Doch es stand au ßer Zwei fel, dass sei ne Ge gen-
wart Aus wir kun gen auf Leah hat te.

»Das hier scheint mir ein spe zi el le res Pro blem zu 
sein«, mein te er.

»Ja«, stimm te Anna ihm zu. »Tag hat vor bei ge schaut, 
wäh rend du in Brans Büro mit Nas hör nern ge run gen 
hast.«

»Ich habe Bü cher re ga le ver scho ben«, sagte er. »Es 
wa ren kei ner lei afri ka ni sche Tie re be tei ligt.«

Sie grins te ihn kurz an. »Für mich klang es nach Nas-
horn-Ring kampf – kom plett mit ani ma li schem Grun zen 
und Brül len. Auf je den Fall hat er vor bei ge schaut – an-
schei nend, um uns mit zu tei len, dass er sich lang weilt.« 
Sie zö ger te. »Er kam, als Leah und ich ge ra de eine Dis-
kus si on führ ten. Ich glau be, er hat te ei gent lich et was an-
de res zu sa gen, aber wir ha ben ihn ab ge lenkt.«

Anna war eine Ome ga-Wöl fin. Das be deu te te, dass 
je der do mi nan te Wolf den Drang ver spür te, für ihre Si-
cher heit zu sorgen – was auch der Grund war, wie so 
Leah der Mei nung war, sie könn te bei Hes ter hel fen. 
Wenn Tag den Raum be tre ten hat te, als Anna und Leah 
ge ra de eine hit zi ge Dis kus si on ge führt hat ten … ja, der 
gro ße kel ti sche Wer wolf hät te sein Mög lichs tes ge tan, 
um die ses Streit ge spräch zu un ter bre chen.

»Tag hat vor ge schla gen, wir soll ten die Mu sik aben de 
des Mar rok wie der aufl e ben las sen«, er klär te ihm Anna. 
»An schei nend wa ren sie fes ter Teil des Ge mein schafts-
le bens, be vor der Mar rok vor ein paar Jah ren zu ge las sen 
hat, dass sie aus lau fen.«

»Vor fast zwan zig Jah ren«, sag te Charles, mehr als 
nur ein we nig vor den Kopf ge sto ßen. Was hat te die sen 
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Ge dan ken in Tags Kopf ge setzt? Es gab doch si cher-
lich Din ge, die ei nem eher ein fie len, wenn man in ei nen 
Streit zwi schen zwei Frau en ge riet, als Ge scheh nis se, die 
un ter zwei Jahr zehn ten Staub la gen. »Das sind mehr als 
bloß ein paar Jah re.«

»Zwan zig?« Anna run zel te die Stirn. »Bei Tag klang 
das anders.«

»Ich wür de mich nicht all zu sehr auf Tags Zeit ge fühl 
ver las sen«, er klär te Charles ihr tro cken. »Frag ihn mal 
nach Wa ter loo. Er re det dar über, als wäre es kei ne Wo-
che her.«

Sie grins te. »Nur, wenn du diesmal der je ni ge bist, der 
ihm mit teilt, dass die Fran zo sen die Schlacht ver lo ren 
ha ben. Ich wer de mit Pop corn vom Rand aus zu schau-
en.«

Tags rich ti ger Name lau te te Co lin Tag gart. Er be-
zeich ne te sich je nach Da tum und dem Ak zent, in dem 
er ge ra de sprach, als Iren, Wal iser oder Schot te. Er hat te 
in den na po leo ni schen Krie gen für den klei nen Ge ne ral 
ge kämpft und heg te im mer noch ei nen ziem li chen Groll 
ge gen »die Eng län der«.

»Auf je den Fall«, sag te Anna mit ei nem Blick zur Tür, 
durch die Leah ver schwun den war. »Ich fand, es wäre 
viel leicht kei ne gute Idee, gro ße Ver än de run gen an zu-
sto ßen, solange Bran nicht da ist. Leah ist da al ler dings 
an de rer Mei nung.«

Charles blin zel te. Es sah sei ner Anna gar nicht ähn-
lich, so un vor sich tig zu sein. Und Leah be saß kei nen 
Fun ken mu si kalisches Ta lent. Nach dem sie sich für 
nichts in ter es sier te, bei dem sie nicht im Mit tel punkt 
stand, hatte sie das Ende der Mu sik aben de mehr begrüßt 
als alle an de ren.
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»Leah fin det, es wür de dem Ru del gut tun, wenn es ab-
gesehen von der Voll mond-Jagd noch eine Art ge sell-
schaft li che Zu sam men kunft gäbe«, sag te Leah mit ei-
ner  ge wis sen Schär fe in der Stim me, als sie wie der aus 
den Tie fen des Hau ses auf tauch te. Sie hat te ei nen Korb 
in der Hand.

»Und Anna fin det, das Ru del wird nicht in Ver zweif-
lung und Lan ge wei le ver fal len, wenn wir war ten, bis 
Bran zu rück kehrt«, sag te Anna in dem glei chen Ton fall, 
den Charles’ Dad ger ne bei sei nen auf säs si gen Söh nen 
ein setz te. »Sie fin det au ßer dem, dass es ab surd ist, über 
sich selbst in der drit ten Per son zu spre chen.«

Charles un ter drück te ein Grinsen. Aus ir gend ei nem 
Grund ging er nicht da von aus, dass ein Lä cheln die Si-
tua ti on ver bes sern wür de, be son ders, weil er an Lea hs 
ver knif fe ner Mie ne ab le sen konn te, dass auch sie den 
Ton fall er kann te.

Leah zog eine Grimasse, verkniff sich aber jeden wei-
teren Kommentar. Dann füll te sie den Korb mit Äp feln, 
Pfir si chen und Ba na nen. Un ter ih ren ge schick ten Hän-
den be kam der Hau fen ein fast kunst vol les Aus se hen.

»Hier«, sag te sie zu Charles und reich te ihm den 
Korb. »Ich hof fe, das hilft.« Trotz ih res schar fen Tons 
log sie nicht.

Charles nick te ernst. »Vie len Dank.«

»Ich ver ste he diese Frau ein fach nicht«, sag te Anna, als 
sie auf den Fah rer sitz sei nes al ten Trucks klet ter te. Sie 
hat te es end lich auf ge ge ben, Charles zu fragen, ob er 
selbst fahren wollte – au ßer es gab gute Grün de, war um 
sie nicht fah ren woll te oder er fah ren soll te. »Wie so ist 
für sie im mer al les ein Kampf?«
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Charles brummte. An schei nend hat te sie vor, jetzt bei 
ihm Dampf ab zu las sen. Das war okay. Er hat te brei te 
Schul tern. Es ge fiel ihm, dass sie ihm ihre Ge heim nis se 
an ver trau te – selbst wenn es da bei nur dar um ging, wie 
frus trie rend sie Leah fand. Ei gent lich kein gro ßes Ge-
heim nis, aber ihn hat te sie ein ge weiht.

Anna sah ihn stirn run zelnd an, be vor sie den Truck 
vor sich tig rück wärts aus der Ein fahrt manövrierte. Sie 
fuhr wie eine alte Groß mut ter. Charles fand das ent zü-
ckend. Ge nau wie ihr Stirn run zeln.

»Ha ben wir es nicht ei lig?«, frag te sie. »Soll test nicht 
bes ser du fah ren?«

»Was auch im mer ge sche hen ist, es ist be reits ge sche-
hen«, sag te Charles. »Wir soll ten kei ne Zeit ver schwen-
den, aber ich den ke nicht, dass zehn Mi nu ten hin oder 
her ei nen gro ßen Un ter schied ma chen wer den.«

»In Ord nung«, ent geg ne te sie. »Fah re ich in die rich-
ti ge Rich tung? Ich habe mich so über Leah aufgeregt, 
dass ich nicht nach ge fragt habe. Ich weiß nicht, wo der 
Ar so nist Creek liegt. Wie so weiß ich das ei gent lich 
nicht?«

»Das ist der rich ti ge Weg«, sag te er. »Und das Ge biet 
des Ru dels ist durch zo gen von klei nen Flüs sen, Bä chen 
und Pfüt zen. Du musst nicht alle ken nen – be son ders, 
nach dem der Ar so nist Creek in dem Teil un se res Re viers 
liegt, das wir den Wild lin gen über las sen ha ben.«

»Okay«, sag te sie, um dann zu ver stum men. Er ver-
mu te te, dass sie ver such te, ihren Ärger wegen Leah zu-
rück zu hal ten. Anna koch te noch ein we nig vor sich hin, 
ehe sie ih ren gan zen Frust schließ lich ab rea gier te.

»Es ist eine gute Idee«, er klär te sie ihm. »Tag soll te 
sa gen kön nen: ›Hey, lasst uns das ma chen.‹ Und Leah 
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 soll te sa gen: ›Hey, das ist eine er staun lich gute Idee, lass 
es uns so ma chen, wie du es vor ge schla gen hast.‹ Und 
dann wäre al les wun der bar. Statt des sen habe ich den 
Feh ler ge macht an zu mer ken, dass das lus tig klingt, und 
schon kam von ihr nur noch: ›Wir soll ten war ten, bis 
Bran nach Hau se kommt‹.«

Also hat te sei ne klu ge Wöl fin die Sei te ge wech selt, 
dach te er. Er hat te das schon öf ter be ob ach tet. Manch-
mal so gar bei ihm. Anna hat te wahr schein lich alle von 
Lea hs Ge gen ar gu men ten an ge führt, bis sei ner Stief mut-
ter kei ne an de re Wahl blieb, als ge nau dort hin zu sprin-
gen, wo Anna sie ha ben woll te. Wäre Leah klü ger ge we-
sen … doch das war sie nicht. Wie sein Dad ihm ein mal 
er klärt hat te, war es nicht fair, ihr vor zu wer fen, dass sie 
ge nau das war, was Bran als Ge fähr tin brauch te. Je mand, 
den Brans Wolf ak zep tier te – den der Mann aber nicht 
lie ben konn te.

»Ich kann mir kei ne Welt vor stel len, in der Leah das 
Wort ›Hey‹ ver wen det«, sag te er. »Au ßer viel leicht das 
ähn lich klin gen de Wort ›Hai‹. Und dann nur, wenn es 
um Knor pel fi sche geht.«

Anna ließ das Lenk rad los und we del te mit den Hän-
den. »Es geht um ein Bar be cue, nicht um ei nen Ini tia-
tions ri tus oder ein Volks fest oder sonst et was, was viel 
Or ga ni sa ti on er for dert. Eine ein fa che Sa che von ›Bringt 
et was zu es sen mit, und auch ger ne In stru men te, wenn 
ihr wollt, heu te Abend wer den wir Spaß ha ben‹. Wir 
sind eine ziem lich mu si ka li sche Trup pe hier oben. Sich 
dar an zu er freu en soll te kein sol cher Akt sein.« Anna 
leg te die Hän de wie der ans Lenk rad, un ge fähr eine 
Hun derts tel se kun de, be vor er sich ge nö tigt sah, ihr ins 
Lenk rad zu grei fen.
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»Bieg hier ab«, sag te er. »Dann fahr wei ter, als wärst 
du un ter wegs zum Wil son Gap.«

Für ei nen Mo ment brei te te sich Schwei gen aus. Bru-
der Wolf hielt Anna für ab so lut fä hig, mit Leah zu recht-
zu kom men, wenn sie das woll te. Üb li cher wei se war es 
auch so. Leah rea gier te wie an de re auch auf den Ef fekt 
des Ome ga-Wol fes, ge nau so wie auf An nas auf rich ti ge 
Freund lich keit. Wenn Tag ei nen Streit un ter bro chen 
hat te, dann nur, weil Anna den Streit zu ge las sen hat te.

Bru der Wolf wuss te nicht, wie so sie das getan haben 
soll te, aber Charles zähl te für sie bei de eins und eins zu-
sam men. Viel leicht war es nicht Er mah nun gen sei nes 
Dads zu ver dan ken, dass Leah ihn kaum be läs tigt hat te, 
seit dem Bran weg war.

»Hast du Strei t mit Leah vom Zaun ge bro chen, da-
mit sie nicht auf die Idee kommt, sich mit mir anzule-
gen?«, frag te er.

Anna schob das Kinn vor.
»Dan ke.«
»Mein Job«, sag te sie – und ihre Stim me klang ein 

we nig ver är gert –, »be steht dar in, dir dei nen leich ter 
zu ma chen.«

Er dach te über den grim mi gen Ton nach und dar-
über, wie sie die Wor te »mein Job« be tont hat te. Bru der 
Wolf fühl te sich un be hag lich. In An ge le gen hei ten, die 
mit dem Glück sei ner Ge fähr tin zu sam men hin gen, hat te 
Bru der Wolf manch mal tie fe re Ein sich ten, weil Charles, 
ab ge lenkt von mensch li chen Pro ble men, et was über sah.

Sei ne Anna, de ren mu si ka li sches Ta lent so her aus ra-
gend war, dass es ihr ein Voll sti pen di um an der North-
wes tern Un iver sity ein ge bracht hat te, soll te ihr Cel lo 
auf ei ner Büh ne im Schein wer fer licht spie len. Statt des-
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sen war sie in Aspen Creek, Mon ta na, ge fan gen – wo 
das, was Büh nen schein wer fern wahr schein lich noch am 
nächs ten kam, oben auf sei nem Truck be fes tigt war.

»Du woll test re cher chie ren, ob du doch noch  dei nen 
Ab schluss ma chen kannst«, sag te er. Er hat te sie schon 
eine Wei le da nach fra gen wol len. Aber in man chen 
Punk ten konn te Anna sehr re ser viert sein, und er be-
müh te sich, ihr Luft zum At men zu las sen. Es war ein 
schwie ri ges Ab wä gen zwi schen Bru ders Wolfs manch-
mal all um fas sen den Drang, sie zu be schüt zen/lie ben/
ver tei di gen, und An nas Wunsch, sie selbst zu sein und 
ihre ei ge nen Ent schei dun gen zu tref fen.

Eine Wei le sag te sie nichts.
»Ich kann ei nen Ba che lor in Mu sik theo rie ma chen«, 

er klär te sie schließ lich. »Aber lang sam drängt sich mir 
das Ge fühl auf, dass ich viel leicht eher in Rich tung The-
ra peu tin oder Coach ge hen soll te.«

»Willst du das denn?«
Sie seufz te lei se und schüt tel te den Kopf.
»Wie so re den wir dann über haupt dar über?«
Sie such te nach ei ner Auf ga be in ih rem Le ben.
Wir, sag te Bru der Wolf. Wir soll ten ihre Auf ga be sein, 

so wie sie un se re ist. Dann, als Charles sei nen Ego is mus 
miss bil lig te, bot er an: Aber wenn sie mehr will, müs sen 
wir ihr das bie ten.

Dem konn te Charles nur von Her zen zu stim men.
Er hat te mit sei nem Dad Re cher chen dar über an ge-

stellt, wie Anna und er ein Kind ad op tie ren konn ten. 
Es war kom pli ziert, nach dem Bran sich be müh te, Aspen 
Creek und das Ru del nicht auf dem Ra dar der Be hör den 
auf tau chen zu las sen.

Doch An nas Un zu frie den heit war nicht durch ein 
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Kind zu hei len. Sie war nicht die Art von Person, die 
durch an de re leb te.

»Was hältst du von Tags Vor schlag?«, frag te Anna, um 
das The ma zu wech seln. »Glaubst du, es wäre eine gute 
Idee, ein Treffen zu or ga ni sie ren, bei dem nicht bloß 
das Ru del an we send ist, son dern die gan ze Ge mein de?«

»Ich will mich nicht auf Lea hs Sei te stel len …«, setz-
te er an, nur um über den bö sen Blick zu la chen, den 
sie ihm so fort zu warf. »Hör mir ein fach zu, Anna-Lie-
bes. Die Mu sik aben de stan den im Zen trum des Kamp-
fes zwi schen mei nem Dad und Mer cy – und du weißt, 
wie emp find lich Leah in Be zug auf al les rea giert, was mit 
Mer cy zu tun hat.«

»Das weiß ich«, sag te sie. »Und ich ver ste he es so gar, 
auch wenn es mich schmerzt, das zu zu ge ben. Bran ver-
hält sich selt sam, wenn es um Mercy geht. Ich wür de 
an Lea hs Stel le ge nau so empfinden – egal, wie nett ich 
Mercy auch fin den mag.«

»Bran ver hält sich nicht selt sam, wenn es um Mercy 
geht«, sag te Charles un an ge nehm be rührt. »Er sieht sie 
als sei ne Toch ter. Und er hat kei ne an de ren le ben den 
Töch ter mehr. Dar an ist nichts selt sam.«

»Zu min dest re den sich das alle ger ne ein«, stimm-
te Anna ihm mit aus drucks lo ser Stim me zu. »In klu si ve 
Bran. Las sen wir es da bei. Also wa ren die Mu sik aben de 
ein Kon flikt herd zwi schen Bran und Mer cy?«

»Nein, das nicht«, sag te Charles. Er fühl te sich un-
wohl, weil Anna ih ren Fin ger in eine Wun de ge legt hat-
te, die er seit lan ger Zeit igno rier te. Dann at me te er tief 
durch. »Okay. Okay. Es könn te sein, dass du mit Dad 
und Mer cy nicht ganz un recht hast.«

Sie lä chel te lei se.
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Er riss die Hän de in die Luft. »Okay. Ja. Ich habe es 
be merkt. Na tür lich habe ich das. Ge nau so wie Leah. 
Aber mein Dad hät te sich nie an Mer cy her an ge macht. 
Du kannst über ihn sa gen, was du willst – aber sein Wolf 
hat Leah als sei ne Ge fähr tin ak zep tiert, und er wird sie 
nicht be trü gen. Und für Mer cy war er nie et was an de res 
als eine Va ter fi gur und ihr Al pha. Das brauch te sie, und 
das hat er ihr ge ge ben. Ich glau be nicht, dass Mer cy je 
er kannt hat, dass da hät te mehr sein kön nen.«

»Ja«, stimm te Anna ihm zu sei ner gro ßen Er leich te-
rung zu. »Ge nau  so habe ich die Be zie hung auch ge deu-
tet.« Sie hielt inne, dann sag te sie lei se, ohne die Au gen 
von der Stra ße vor ih nen ab zu wen den. »Glaubst du, es 
geht ihr gut?«

»Mer cy?« Mer cy war ent führt wor den. Aus die sem 
Grund hat te Bran das Ru del un ter Charles’ Auf sicht 
zu rück ge las sen. Glück li cher wei se hat te sich die Sache 
schnell ge klärt – oder zu min dest Mer cys Teil dar an. Er 
hat te so ein Ge fühl, dass die Nach be ben noch eine Wei-
le an hal ten wür den.

»Ja, Mer cy.«
Charles press te sich eine Faust aufs Herz. »Falls dem 

nicht so wäre, hät te mein Dad die Mons ter der Ge-
schich te her auf be schwo ren, um Ra che zu neh men. 
Statt des sen hat er be schlos sen, mei nen Bru der in Afri ka 
zu be su chen – aus ge rech net – und ›sich ei nen Ur laub zu 
gön nen‹. Also gehe ich da von aus, dass bei Mer cy al les 
in Ord nung ist. Du könn test sie an ru fen.«

Anna stieß den Atem aus. »Okay. Ich habe heu te ver-
sucht, sie an zu ru fen, aber ihr Handy funk tio niert nicht. 
Und im Haus ist ein Jun ge ans Te le fon ge gan gen, der 
gesagt hat, sie wäre drau ßen und ver su che her aus zu fin-
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den, wie sie Christ ys Auto zum Lau fen kriegt – Zi tat: 
›zu min dest so weit, da mit Christy wie der ver schwin det‹, 
Ende des Zi tats. Er hat mir ge ra ten, sie ei nen oder zwei 
Tage in Ruhe zu las sen, be vor ich es noch mal ver su che.«

Charles lä chel te tro cken. »Hast du Christy je ken nen-
ge lernt?«

Anna schüt tel te den Kopf. »Wer ist sie?«
»Adams Ex frau. Schön, zer brech lich, ein we nig hilf-

los – ge nau die Art von Frau, zu der sich die meis ten Al-
p has hin ge zo gen füh len.« Sein Lä cheln wurde breiter, 
als Anna lei den schaft lich schnaub te.

»Ich bin nicht hilfl os«, sag te sie. »Und auch nicht zer-
brech lich.«

»Nein, das bist du nicht«, stimm te er ihr zu. »Und 
Christy ist es ei gent lich auch nicht. Ich dan ke dem 
Schick sal je den Tag da für, dass mein Dad Leah als Ge-
fähr tin ge fun den hat und nicht je man den wie Christy. 
Leah ist um ei ni ges di rek ter.«

»Und ich bin auch nicht schön«, fuhr Anna un be irrt 
fort.

»In die sem Punkt«, sag te er fried fer tig, »müssen wir uns 
dar auf ei ni gen, dass wir un ter schied li cher Mei nung sind.«

»Er zählst du mir von den Mu sik aben den?«, frag te 
Anna nach ei ner Wei le, und er be merk te er freut, dass 
ihre Wan gen leicht ge rö tet wa ren, weil sie wuss te, dass 
sein Kom pli ment ernst ge meint war.

»Mer cy und Bran ha ben eine Feh de über diese Mu-
sik aben de ge führt«, sag te Charles. »Du kennst Mercy. 
›Stur‹ ist als Wort noch viel zu schwach, um sie zu be-
schrei ben.«

Anna run zel te die Stirn. »Aber sie braucht im mer erst 
ei nen Grund.«
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Er nick te. »Mer cy steht nicht gerne im Mit tel punkt. 
Sie ist durch aus mu si ka lisch. Wenn sie singt, trifft sie die 
Töne, hat al ler dings kei ne be son de re Stim me. Und das 
wuss te sie. Aber am Kla vier war sie gar nicht schlecht.«

»Sie hat mir erzählt, dass sie Kla vier spie len hasst«, 
mein te Anna.

»Ich glau be, das ist im Zuge die ser chao ti schen Feh de 
mit Leah pas siert«, er klär te er. »Leah hat Mer cy gna-
den los ge fol tert. Sie wur de nur von zwei Punk ten zu-
rück ge hal ten.«

Er hob ei nen Fin ger.
»Mein Dad hat ab so lut klar ge stellt, dass je der ihm 

per sön lich Rede und Ant wort ste hen muss, der Mer cy 
kör per li chen Scha den zu fügt. Und Mer cys Pflege va ter, 
Bryan, war ein be ängs ti gen der Bas tard, wenn er wü tend 
wur de. Al ler dings brauch te es viel, um ihn so weit zu 
bringen, und Leah hat im mer sorg fäl tig dar auf ge ach tet, 
diese Gren ze nicht zu über schrei ten. Für Leah wur de 
es ein fa cher, weil Mer cy im mer zu rück ge schla gen hat – 
und das hat die Sa che komplizierter ge macht, wo Leah 
sonst klar im Un recht ge we sen wäre.«

Anna ver zog mit füh lend das Ge sicht, also füg te er hin-
zu: »Und da wäre noch ein Punkt: Ge wöhn lich hat ten 
am Ende alle mehr Mit leid mit der Per son, die Mer cys 
Zorn auf sich ge zo gen hat te, als mit Mer cy selbst.«

Anna lach te. »Die Schuh die bin.« Dann senk te sie ver-
schwö rer isch die Stim me: »Der Oster ha sen-Vor fall.«

»Ge nau«, sag te Charles. »Um fair zu sein, mein Dad 
glaubt an: Was mich nicht um bringt, macht mich stär ker. 
Es wird nie mals wie der je man dem ge lin gen, Mer cy et-
was an zu hän gen, wor an sie kei ne Schuld trägt. Leah hat 
Mer cy bei ge bracht, dass man mit sei ner Ra che auf den 
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