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Das Buch
Gerade als Automechanikerin und Walkerin Mercy Thompson glaubt, 
dass endlich Ruhe in ihr sonst so turbulentes Leben eingekehrt sei, wird 
sie mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: Christy, die verfüh-
rerische Ex-Frau von Mercys Gefährten Adam steht plötzlich vor der 
Tür, und sie führt nichts Gutes im Schilde. Sie will Adam zurück und 
ist sogar bereit, Mercys eigenes Rudel gegen sie aufzustacheln. Doch 
eine Mercy Thompson gibt nicht kampflos auf – schon gar nicht in der 
Liebe! Sie ahnt allerdings nicht, dass der Streit mit Christy noch ihr 
geringstes Problem sein wird: Ihr droht weitaus größere Gefahr von ei-
nem Gegner, der im Dunkeln lauert. Einem Gegner, der Mercys  ganze 
Welt zerstören könnte …

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 Roman: Tanz der Wölfe
Achter Roman:  Gefährtin der Dunkelheit

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

Die Au to rin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert 
sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Ge-
schichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und  Märchen. 
Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachen
zauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach 
mehreren Umzügen lebt die Bestseller autorin heute gemeinsam mit ih-
rer Familie in  Washington State.
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5

Für un se re gu ten Freun de – ihr wisst, wer da mit ge meint 
ist. Ich habe kei ne Ah nung, wie es dazu ge kom men ist, dass 
wir von so vie len Leu ten um ge ben sind, mit de nen man – 
wie mein Va ter zu sa gen pfleg te – »durch dick und dünn 
ge hen kann«. Be son ders möch te ich die ses Buch zwei 
Leu ten wid men, die weit über blo ße Pflicht er fül lung hin-
aus ge gan gen sind, als wir die ses Jahr ver sucht ha ben, ei nen 
oh ne hin un güns ti gen Rei se plan mit be stimm ten Pfer den 
zu kom bi nie ren, die na tür lich ge nau mei ne Ab fahrt ab-
war ten muss ten, be vor sie et was Dum mes ge tan ha ben.

Dr. Dick Root, ein wun der ba rer Tier arzt, hat mei ner 
Toch ter die Hand ge hal ten, als Tilly ihr Foh len ge ra de 
dann be kam, als Mike und ich auf Le se rei se wa ren. Es 
gibt da drau ßen nicht vie le Leu te, die ein Dut zend Te le-
fon an ru fe um vier Uhr mor gens er tra gen, ohne die Fas-
sung zu ver lie ren. Dan ke, Dick. Mö gen du und dein Pferd 
Ally noch vie le glück li che Ki lo me ter mit ein an der rei sen.

Auch De ken Schoen berg eilt im mer wie der zu mei ner 
Ret tung, ob es nun dar um geht, in glü hen der Hit ze Pfer-
de ab zu rei ben, mit an zu pa cken, wenn ich mir zu viel auf-
ge la den habe oder – und das ist wirk lich kein un ty pi sches 
Bei spiel – so gar dann zu hel fen, wenn ich acht hun dert Ki-
lo me ter ent fernt in ei nem an de ren Land fest hän ge und 
ein dum mes Foh len be schließt, dass aus ge rech net das der 
rich ti ge Tag sei, um sich zu ver let zen. Magic tut es üb ri-
gens sehr leid, dass er dich ge tre ten hat, be son ders, nach-
dem du acht zig Ki lo me ter ge fah ren bist, um ihm zu hel-
fen. Er hat mir ver spro chen, dass er un se re Freun de in 
Zu kunft bes ser be han deln wird.

Und wenn wir das nächs te Mal die Stadt ver las sen, er-
zäh len wir den Pfer den ein fach nichts da von.
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9

1

Das Te le fon be gann in dem Mo ment zu klin geln, als 
ich ge ra de bis zu den Ell bo gen in seifi gem Ab wasch-

was ser steck te.
»Ich gehe schon«, mein te mei ne Stief toch ter Jes se und 

ließ noch schnell zwei Glä ser und eine Ga bel in das Spül-
be cken glei ten.

Ein Wer wolf-Ru del, das zu sam men isst, bleibt im mer 
zu sam men, dach te ich, wäh rend ich wi der spens ti ge Eier-
res te von ei nem Tel ler kratz te. Am Sonn tags früh stück 
nahm nicht das gan ze Ru del teil – man che Mit glie der 
hat ten Fa mi li en oder auch Jobs, die Wo chen end ar beit 
ver lang ten, wie bei ganz nor ma len Men schen auch. Das 
Früh stück war nicht ver pflich tend, weil das die Ab sicht da-
hin ter ad ab sur dum ge führt hät te. Darr yl, Adams Zwei ter, 
der das Früh stück ge wöhn lich vor be rei te te, war al ler dings 
ein ver dammt gu ter Koch, und sein Es sen sorg te ein fach 
da für, dass je der kam, der es ir gend wie ein rich ten konn te.

Die Spül ma schi ne lief schon, voll bis zum Rand. Ich hät-
te den Rest der Tel ler ein fach ste hen  ge las sen, bis das Ge-
rät fer tig war, aber Auri ele, Darr yls Ge fähr tin, hat te nichts 
da von hö ren wol len.
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10

Ge wöhn lich stritt ich mich nicht mit ihr, weil ich eine 
der drei Per so nen im Ru del war, die im Rang über ihr 
stan den, und sie schon al lein des we gen hät te nach ge ben 
müs sen. Das wirk te in mei nen Au gen wie Be trug – und 
ich be trog nie.

Au ßer, wenn es ge gen mei ne Fein de geht, flüs ter te eine klei-
ne Stim me in mei nem Kopf, die viel leicht so gar zu mir 
ge hör te, sich aber trotz dem an hör te wie die von Ko jo te.

Der zwei te Grund für mei ne Nach gie big keit war eher 
ei gen nüt zig. Auri ele und ich ka men halb wegs mit ein an der 
aus, was sie zum ein zi gen weib li chen Wer wolf im Ru del 
mach te, der im Mo ment freund lich zu mir war.

Na tür lich war auch Auri ele nicht glück lich dar über ge-
we sen, mich als die Ge fähr tin ih res Alp has an zu er ken-
nen – ich blieb eben eine Ko jo te-Ge stalt wandl erin un ter 
Wöl fen. Sie war da von über zeugt, dass das nichts Gu tes 
für die Mo ral des Ru dels be deu ten konn te. Au ßer dem war 
sie – und da lag sie völ lig rich tig – der Über zeu gung, dass 
ich Är ger für das Ru del be deu te te. Sie moch te mich qua si 
ge gen ih ren Wil len. Ich war es ge wöhnt, mich un ter Män-
nern zu be we gen, aber trotz dem war es nett, zu sätz lich 
zu mei ner Teen ager-Stief toch ter Jes se noch eine wei te re 
Frau um mich zu ha ben, die tat säch lich mit mir sprach.

Also wusch ich Tel ler ab, um Auri ele zu frie den zu stel len, 
ob wohl sich auch die Spül ma schi ne dar um hät te küm mern 
kön nen. Da bei igno rier te ich den Schmerz, den das hei-
ße Sei fen was ser in den Wun den er zeug te, die mein Be ruf 
mit sich brach te – auf ge schürf te Knö chel sind ste te Be-
glei ter von Me cha ni kern. Auri ele trock ne te ab, und Jes-
se hat te sich frei wil lig ge mel det, um all ge mein ein we nig 
die Kü che auf zu räu men. Drei Frau en, die sich ge sel lig um 
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11

die Haus ar beit küm mer ten – was wür de sich mei ne Mut-
ter freu en, wenn sie uns ge ra de se hen könn te. Die ser Ge-
dan ke ver stärk te mei nen Ent schluss, nächs te Wo che das 
Auf räu men an ein paar der Män ner zu de le gie ren. Es wäre 
wirk lich gut für sie, ihre Zu stän dig kei ten ein we nig zu er-
wei tern.

»Da ist die ser Jun ge in der zwei ten Jahr gangs stu fe.« 
Auri ele igno rier te das klin geln de Te le fon und hob, be glei-
tet von ei nem klei nen Stöh nen, ei nen Sta pel Tel ler in den 
Schrank. Sie stöhn te nicht we gen des Ge wichts der Tel-
ler – Auri ele war im mer hin eine Wer wöl fin, sie hät te auch 
ei nen zwei hun dert Kilo schwe ren Am boss ins Re gal he ben 
kön nen. Es hat te eher da mit zu tun, dass sie recht klein 
war und sich auf die Ze hen spit zen stel len muss te, um das 
Re gal brett zu er rei chen. Jes se muss te um sie her um ge hen, 
um zum im mer noch klin geln den Te le fon zu kom men.

»Alle Leh rer lie ben Clark«, fuhr Auri ele fort. »Das sel be 
gilt für alle Mäd chen und die meis ten Jun gen. Aber je des 
Wort, das über sei ne Lip pen dringt, ist eine Lüge. ›En-
ri que hat bei mir ab ge schrie ben‹, hat er mir er klärt, als 
ich ihn ge fragt habe, wie so er und der an de re Jun ge qua si 
die sel ben Feh ler ha ben. En ri que hat dann nur re si gniert 
drein ge schaut, ich gehe da von aus, dass Clark diese Tour 
schon öf ter bei ihm durch ge zo gen hat.«

»Hier bei Haupt mans«, sag te Jes se wäh rend des sen 
fröh lich am Te le fon. »Wie kann ich Ih nen hel fen?«

»Ist Adam da?«
»Also habe ich ihm ge sagt …« Auri ele brach ab rupt ab, 

weil ihre emp find li chen Oh ren die Stim me am an de ren 
Ende der Lei tung iden ti fi ziert hat ten.

»Ich brau che Adam.« Die Stim me der Ex frau mei nes 
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Ehe man nes wur de ein deu tig durch lau tes Schluch zen un-
ter bro chen. Christy Haupt man klang ver zwei felt, ja fast 
hy ste risch.

»Mom?« Jes ses Stim me zit ter te. »Mom, was ist los?«
»Hol Adam!«
»Mom?« Jes se warf mir ei nen ver zwei fel ten Blick zu.
»Adam«, rief ich. »Christy ist am Te le fon und muss mit 

dir spre chen.«
Mein Ehe mann saß im Wohn zim mer und un ter hielt 

sich mit Darr yl und ein paar an de ren, die nach dem Früh-
stück noch ge blie ben wa ren, also muss te ich mei ne Stim-
me kaum he ben. Es war nicht das ers te Mal, dass Christy 
an rief, weil sie et was brauch te.

Kon takt mit Christy ver ur sach te mir im mer Ma gen-
schmer zen. Nicht, weil sie mir oder Adam ir gend et was 
hät te an tun kön nen. Jes se al ler dings – die ihre Mut ter sehr 
lieb te, aber der es mo men tan schwer fiel, sie gleich zei tig 
auch zu mö gen – litt je des Mal, wenn die Frau an rief. Und 
es gab nichts, was ich da ge gen tun konn te.

»Er kommt gleich, Mom«, sag te Jes se.
»Bit te«, sag te Christy. »Sag ihm, er soll sich be ei len!«
Ver zwei fel te, hy ste ri sche Trä nen – das war nichts Un ge-

wöhn li ches bei Christy. Aber sie klang au ßer dem rich tig 
ver ängs tigt. Und das hat te ich bei ihr bis her noch nicht 
er lebt.

Adam kam in den Raum, und ich konn te an sei ner grim-
mi gen Mie ne ab le sen, dass er Christ ys letz te Wor te ge-
hört hat te. Er nahm Jes se den Hö rer ab, um sei ne Toch ter 
gleich zei tig mit dem an de ren Arm an sich zu drü cken. Bei 
die ser be ru hi gen den Um ar mung tra ten Trä nen in Jes ses 
Au gen. Sie warf mir noch ei nen pa ni schen Blick zu, be-
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vor sie da von rann te, aus der Kü che und die Trep pe nach 
oben – wahr schein lich in ihr Zim mer, wo sie sich wie der 
fan gen konn te.

»Was brauchst du?«, frag te Adam wäh rend des sen, wo-
bei der Groß teil sei ner Auf merk sam keit sei ner Toch ter 
galt.

»Kann ich nach Hau se kom men?«
Auri ele warf mir so fort ei nen neu gie ri gen Blick zu, doch 

ich hat te be reits eine aus drucks lo se Mie ne auf ge setzt. Aus 
mei nem Ge sicht wür de sie nicht ab le sen kön nen, was ich 
dach te.

»Das ist nicht dein Zu hau se«, er klär te Adam. »Nicht 
mehr.«

»Adam«, sag te Christy. »Oh, Adam.« Sie schluchz te, ein 
klei nes, hoff nungs lo ses Ge räusch. »Die ses Mal ste cke ich 
in ech ten Schwie rig kei ten. Des halb muss ich nach Hau se 
kom men! Ich war so dumm. Er lässt mich ein fach nicht in 
Ruhe. Und er hat mich ver letzt, er hat ei nen Freund von 
mir um ge bracht und er folgt mir, wo im mer ich auch hin-
ge he. Kann ich bit te nach Hau se kom men?«

Da mit hat te ich nicht ge rech net. Auri ele gab auf, so zu 
tun, als wür de sie nicht je des Wort be lau schen und dreh te 
ih ren Kopf Rich tung Te le fon.

»Ruf die Po li zei«, sag te Adam. »Da für ist sie da.«
»Er wird mich um brin gen«, flüs ter te Christy. »Adam, 

er wird mich um brin gen. Ich weiß nicht, wo ich sonst hin-
soll. Bit te.«

Wer wöl fe kön nen er ken nen, wenn Leu te lü gen. Ge nau-
so wie ei ni ge der an de ren über na tür li chen Krea tu ren, die 
dort drau ßen so her um lau fen, Lü gen iden ti fi zie ren kön-
nen – ich zum Bei spiel. Am Te le fon fällt es um ei ni ges 
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schwe rer, weil vie le der ver rä te ri schen Zei chen mit Herz-
schlag und Ge ruch zu sam men hän gen – was man am an-
de ren Ende ei ner Lei tung nicht wahr neh men kann. Doch 
trotz dem hör te ich die Wahr heit in ih rer Stim me.

Adam sah zu mir.
»Sag ihr, sie soll kom men«, mein te ich. Was soll te ich 

sonst sa gen? Wenn ihr et was ge schah, ob wohl wir ihr hät-
ten hel fen kön nen … ich war mir nicht si cher, ob ich da-
mit hät te le ben kön nen. Aber ich wuss te in je dem Fall, dass 
Adam es nicht konn te.

Auri ele sah mich wei ter un ver wandt an. Dann run zel te 
sie die Stirn, wand te sich ab und fuhr da mit fort, Ge schirr 
ab zu trock nen.

»Adam, bit te?«, fleh te Christy.
Adam ver eng te die Au gen zu Schlit zen, schau te mich 

wei ter an und sag te nichts.
»Adam«, mel de te sich Mary Jo aus dem Tür rah men. 

Mary Jo ist eine Feu er wehr frau, taff und klug. »Das Ru-
del steht in ih rer Schuld für die Jah re, die sie die Dei ne 
war. Lass sie nach Hau se kom men, und das Ru del wird 
sie be schüt zen.«

Adam warf ei nen Blick in Mary Jos Rich tung, und sie 
senk te den Blick.

»Es ist okay«, er klär te ich Adam und be müh te mich, 
Wahr heit in mei ne Wor te zu le gen. »Wirk lich.«

Ich ba cke nor ma ler wei se, wenn ich ge stresst bin. Wenn 
ich also, wäh rend Christy hier sein wür de, ge nü gend 
Scho ko la den kek se ba cken muss te, um ganz Rich land zu 
er näh ren, wäre das okay – weil Adam dar auf an ge wie sen 
war, dass es für mich okay war.

Und wenn Christy ir gend was ver su chen wür de, wür de 
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sie es be reu en. Adam ge hör te mir. Sie hat te ihn weg ge-
wor fen, hat te Jes se weg ge wor fen – und ich hat te sie mir 
ge schnappt. Wer’s fin det, darf’s be hal ten.

Viel leicht woll te sie aber gar nicht zu rück zu Adam. 
Viel leicht such te sie wirk lich nur Si cher heit. Mein Bauch 
war nicht über zeugt da von, aber Ei fer sucht ist kein lo gi-
sches Ge fühl, und ich hat te ei gent lich kei nen Grund, ei-
fer süch tig auf Christy zu sein.

»In Ord nung«, mein te Adam. »In Ord nung. Du kannst 
kom men.« Dann frag te er sanft: »Brauchst du Geld für 
das Flug ti cket?«

Ich wand te mich wie der dem Ge schirr zu und be müh te 
mich, den Rest des Ge sprä ches nicht zu be lau schen. Be-
müh te mich, nicht die Sor ge in Adams Stim me zu hö ren, 
diese Sanft heit – und die Be frie di gung, die er dar aus zog, 
sich um sie zu küm mern. Gute Al pha-Wer wöl fe küm mer-
ten sich um je den in ih rer Um ge bung; das ge hör te eben 
zu dem, was sie zu Alp has mach te.

Es wäre mir viel leicht leich ter ge fal len, das Te le fo nat 
zu igno rie ren, wenn nicht in zwi schen alle Wöl fe, die sich 
noch im Haus auf hiel ten, in die Kü che ge kom men wä-
ren. Sie lausch ten, wie Adam die letz ten De tails klär te, die 
Christy hier her brin gen wür den, und war fen kur ze, heim-
li che Bli cke in mei ne Rich tung, wann im mer sie glaub ten, 
ich wür de es nicht be mer ken.

Auri ele nahm mir die letz te Tas se aus der Hand. Ich 
leer te die Spü le und schüt tel te mir das Was ser von den 
Hän den, be vor ich mei ne Fin ger an mei nen Jeans ab trock-
ne te. Mei ne Hän de sind nicht ge ra de der at trak tivs te Teil 
von mir. Das hei ße Was ser hat te die Haut run ze lig wer-
den las sen, und mei ne Knö chel wa ren rot und ge schwol-
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len. Selbst nach dem Spü len kleb te im mer noch schwar-
zer Dreck an mei ner Haut und un ter den Nä geln. Christ ys 
Hän de wa ren da ge gen stets ge pflegt, mit per fekt ma ni-
kür ten Nä geln.

Adam leg te auf und rief das Rei se bü ro an, über das er 
sei ne durch aus häu fi gen Ge schäfts rei sen or ga ni sier te: so-
wohl die wirk lich ge schäft li chen Ge schäfts rei sen als auch 
die be son de ren Wer wolf-Ge schäfts rei sen.

»Sie kann bei Honey und mir woh nen«, sag te Mary Jo 
zu mir, ihre Stim me so neu tral wie mög lich.

Sie und Honey wa ren die bei den an de ren weib li chen 
Wer wöl fe im Ru del. Mary Jo war bei Honey ein ge zo gen, 
als Hon eys Ge fähr te vor ein paar Mo na ten ge tö tet wor den 
war. Kei ne der bei den moch te mich be son ders.

Bis Mary Jo ihr gast freund li ches An ge bot ge macht hat-
te, hat te auch ich halb ge plant, Christy bei ei nem der Ru-
del mit glie der un ter zu brin gen. Al ler dings nur, weil ich die 
Sa che noch nicht durch dacht hat te. Aber ich wuss te so fort, 
dass es ein Feh ler wäre, Christy bei Mary Jo und Honey 
ein zu quar tie ren.

Adam und ich ar bei te ten hart dar an, den Zu sam men halt 
des Ru dels zu ver bes sern. Das be deu te te, dass ich mich 
sehr be müh te, we der Honey noch Mary Jo wei ter zu ent-
frem den. Ich schaff te es recht gut, un se re Be geg nun gen 
neu tral-freund lich zu hal ten. Aber wenn Christy bei ih-
nen ein zog, wür de sie die Ab nei gung der zwei Frau en ge-
gen mich zu ei nem Tor na do an fa chen, bis das Er geb nis in 
ei nem Ge wit ter sturm aus Dra ma, Dra ma und noch mal 
Dra ma über dem Ru del her nie der ging.

Als ich wei ter dar über nach dach te, welch spal ten de 
Kraft Christy ent wi ckeln konn te, wur de mir klar, dass sie 
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nicht nur ein Pro blem für mein Ver hält nis mit dem Ru del 
dar stel len wür de, son dern auch für Adams. Adams Ex frau 
im sel ben Haus ein zu quar tie ren wie Honey und Mary Jo 
wäre däm lich, weil es Mary Jo dazu zwin gen wür de, sich 
bei jeg li chen Span nun gen zwi schen Christy oder Adam – 
oder Christy und dem Ru del – auf Christ ys Sei te zu schla-
gen. Und das sel be galt für je den, bei dem Christy even-
tu ell ein zog.

Christy wür de also hier woh nen müs sen, bei Adam und 
mir.

»Christy muss hier woh nen, weil sie sich hier si cher 
fühlt«, er klär te Auri ele, be vor ich Mary Jo ant wor ten 
konn te.

»Ähm«, sag te ich, weil ich im mer noch un ter dem Ge-
wicht der Er kennt nis schwank te, wie sehr es zum Him mel 
stin ken wür de, Christy nicht nur hier in den Tri-Ci ties zu 
ha ben, son dern so gar in mei nem Zu hau se.

»Du willst nicht, dass sie hier wohnt?«, frag te Auri ele, 
und zum ers ten Mal wur de mir be wusst, dass auch Auri-
ele, wie Mary Jo, Christy mehr ge mocht hat te als sie mich 
moch te. »Sie hat Angst und ist al lein. Sei nicht kalt her-
zig, Mer cy.«

»Wür dest du wol len, dass Darr yls Ex in dei nem Haus 
wohnt?«, wand te Jes se kamp fes lus tig ein. Mir war nicht 
mal auf ge fal len, dass mei ne Stief toch ter wie der ins Erd ge-
schoss ge kom men war. Sie hielt den Kopf hoch er ho ben, 
als sie mei ne Sei te er griff. Da bei woll te ich das gar nicht. 
Christy war ihre Mut ter – Jes se soll te nicht das Ge fühl ha-
ben, sich zwi schen uns ent schei den zu müs sen.

»Wenn sie Hil fe bräuch te, wür de ich es wol len«, blaff-
te Auri ele. Doch das konn te sie leicht be haup ten, denn 
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so weit ich wuss te, hat te Darr yl kei ne Ex frau. »Wenn du 
Christy nicht hier ha ben willst, Mer cy, ist sie auch in mei-
nem Haus will kom men.«

Auf Au rie les An ge bot folg ten meh re re wei te re, be glei-
tet von bö sen Bli cken in mei ne Rich tung. Vie le Ru del-
mit glie der hat ten Christy ge mocht. Sie war ge nau die Art 
von hilfl o ser, nicht be rufs tä ti ger Frau, die ein Ru del vol ler 
Wer wöl fe mit zu viel Tes tos te ron an sprach.

»Christy wird na tür lich hier woh nen«, er klär te ich be-
stimmt.

Aber Mary Jo und Auri ele dis ku tier ten be reits hit zig 
dar über, wo sich Christy am wohl sten füh len wür de, die 
Män ner hör ten ih rem Streit ge spräch zu und nie mand be-
ach te te mich.

»Ich habe ge sagt …« – ich trat zwi schen die zwei Frau-
en und lieh mir ein we nig Macht von Adam, um mei nen 
Wor ten Ge wicht zu ver lei hen – »Christy wird hier bei Adam 
und mir woh nen.« Bei de Frau en senk ten den Blick und tra-
ten zu rück, aber die Fein se lig keit in Au rie les Mie ne ver riet 
mir, dass sie nur we gen der Au to ri tät des Alp has in mei-
ner Stim me klein bei gab. Mary Jo da ge gen wirk te zu frie-
den – ich war mir ziem lich si cher, dass sie glaub te, dass der 
Auf ent halt in un se rem Haus Christy die Chan ce er öff nen 
könn te, die Stel lung als sei ne Frau zu rück zu ge win nen.

Auch wenn Adam im mer noch te le fo nier te, sorg te mein 
Zu griff auf sei ne Au to ri tät da für, dass er sich um dreh te, 
um fest zu stel len, was in der Kü che ge schah. Doch er un-
ter brach kei nen Mo ment sei ne schnel len An wei sun gen.

»Es ist kei ne gute Idee, wenn sie hier wohnt. Sie kommt 
schon klar bei Honey und Mary Jo.« Jes se klang fast ver-
zwei felt.
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»Christy wird hier woh nen«, wie der hol te ich, auch 
wenn ich mir die ses Mal nicht Adams Ma gie lieh, um mei-
ne Aus sa ge zu un ter strei chen.

»Mer cy, ich lie be meine Mut ter.« Jes se ver zog un glück-
lich den Mund. »Aber sie ist selbst süch tig, und sie nimmt 
es dir schreck lich übel, dass du ih ren Platz ein ge nom men 
hast. Sie wird Är ger ma chen.«

»Jes se Haupt man«, blaff te Auri ele. »Es ist dei ne Mut-
ter, von der du ge ra de re dest. Du soll test ihr mehr Re spekt 
ent ge gen brin gen.«

»Auri ele«, knurr te ich. Die ser Mor gen brauch te ei nen 
Do mi nanz kampf zwi schen uns bei den ge nau so nö tig wie 
die Welt ei nen Atom krieg brauch te. Aber ich konn te nicht 
zu las sen, dass sie Jes se Vor schrif ten mach te: »Sei ein fach 
ru hig.«

Die Zäh ne zu ei nem feind se li gen Lä cheln ge fletscht 
rich te te Auri ele ih ren vor Wut bren nen den Blick auf mich, 
und in den kaf fee brau nen Tie fen ih rer Au gen wir bel te be-
reits ein we nig Gelb.

»Lass Jes se in Ruhe«, wies ich sie an. »Du über schrei test 
dei ne Be fug nis se. Jes se ge hört nicht zum Ru del.«

Au rie les Lip pen wur den bleich, aber sie gab klein bei. 
Ich hat te recht, und das wuss te sie ge nau.

»Dei ne Mom wird sich in die sem Haus si che rer füh len«, 
er klär te ich Jes se, ohne den Blick von Auri ele ab zu wen den. 
»Und Auri ele hat auch recht, wenn sie dar auf hin weist, 
dass wir Christy hier bes ser be schüt zen kön nen.«

Jes se warf mir ei nen ver zwei fel ten Blick zu. »Sie will 
Dad nicht mehr. Aber das be deu tet noch lan ge nicht, dass 
sie will, dass eine an de re ihn hat. Und sie wird ver su chen, 
sich zwi schen euch zu drän gen. Sie ist wie eine Form der 
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Was ser fol ter – ein ste tes tropf, tropf, tropf. Du soll test hö-
ren, was sie so über dich sagt.«

Nein. Nein, das soll te ich nicht. Und Jes se ge nau so we-
nig. Aber es gab nichts, was ich da ge gen tun konn te.

»Es ist in Ord nung«, er klär te ich. »Wir sind alle er-
wach sen. Also kön nen wir uns durch aus mal eine Wei-
le be neh men.« Wie viel konn te es ei nen Wer wolf schon 
kos ten, ei nen Stal ker zu fin den und zu ver scheu chen? Ein 
Stal ker soll te doch per de fi niti onem leicht zu fin den sein, 
oder? Im mer hin müss te er ihr dann fol gen und da mit 
schnell zu or ten sein.

»Die gute Sama rit erin Mer cy«, mur mel te Mary Jo. 
»Soll ten wir nicht alle dank bar sein für ihre Barm her zig-
keit?« Sie sah sich um, stell te fest, dass sie im Mit tel punkt 
der Auf merk sam keit stand, und wur de rot. »Was? Stimmt 
doch.«

Adam, der im mer noch te le fo nier te, sah zu Mary Jo und 
hielt sie – und alle an de ren im Raum – al lein durch sei nen 
Blick ru hig. Er be en de te das Te le fo nat mit dem Rei se bü-
ro, dann leg te er auf.

»Das reicht«, sag te er sehr lei se, und Mary Jo zuck te 
zu sam men. Adam sprach nur dann lei se, wenn er wirk lich 
wü tend war – oft kurz be vor Leu te star ben. »Das steht 
nicht zur De bat te. Es wird Zeit, dass alle ge hen. Chris-
ty ge hört nicht zum Ru del, und sie hat auch nie zum Ru-
del ge hört. Sie war nie mals mei ne Ge fähr tin, son dern nur 
mei ne Frau. Das be deu tet, dass das kei ne Ru del an ge le gen-
heit ist und euch da mit nichts an geht.«

»Christy ist mei ne Freun din«, er klär te Auri ele hit zig. 
»Sie braucht Hil fe. Da mit geht es mich et was an!«

»Wirk lich?«, frag te Adam, of fen sicht lich am Ende 
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sei ner Ge duld. »Wenn es dich et was an geht, wie so hat 
 Christy dann mich an ge ru fen und nicht dich?«

Auri ele öff ne te den Mund, doch Darr yl leg te ihr eine 
Hand auf die Schul ter und führ te sie aus dem Raum. »Das 
lässt du mal bes ser«, hör te ich ihn sa gen, be vor sie das 
Haus ver lie ßen.

Die Wöl fe – in klu si ve Mary Jo – schli chen sich aus dem 
Raum, ohne ab zu war ten, ob Adam noch et was zu sa gen 
hat te. Wir – Adam, Jes se und ich – stan den in der Kü che 
und war te ten, bis die Ge räu sche der star ten den und an fah-
ren den Au tos ver klun gen wa ren. Der ge sam te har mo ni sie-
ren de Ef fekt des Sonn tags früh stücks war ge nau so schnell 
ver schwun den wie die Waf feln beim Es sen kurz zu vor.

»Jes se«, sag te ich, »dei ne Mut ter ist hier will kom men.«
»Du weißt, wie sie ist«, hielt Jes se lei den schaft lich da ge-

gen. »Sie wird al les rui nie ren! Sie kann Leu te, kann Dad, 
dazu brin gen, Din ge zu tun, die sie ei gent lich nie mals tun 
woll ten.«

»Aber das ist nicht dein Pro blem«, er klär te ich Jes-
se, wäh rend Adams Mie ne hart wur de, weil er in die sem 
Punkt Jes ses Mei nung teil te.

»Sie kann auch mich dazu brin gen, Din ge zu tun.« Jes se 
wirk te ver zwei felt. »Ich will nicht, dass du ver letzt wirst.«

Adams Hand lan de te auf mei ner Schul ter.
»Du bist für dei ne ei ge nen Hand lun gen ver ant wort-

lich«, er klär te ich ihr. Er klär te ich bei den. »Nicht für ihre. 
Sie ist kein Wer wolf, kei ne Al pha. Sie kann dich nicht dazu 
zwin gen, et was zu tun, wenn du es nicht zu lässt.«

Ich warf ei nen Blick auf die Uhr, ob wohl ich ge nau 
wuss te, wie spät es war. »Und wenn ihr mich jetzt ent-
schul di gen wür det, ich muss mich um zie hen und zur Kir-
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che fah ren, sonst kom me ich zu spät.« Ich ver ließ die Kü-
che, dann dreh te ich mich im Tür rah men noch ein mal 
um. »Ir gend wie habe ich das Ge fühl, dass ich für eine Ex-
tra por ti on Ge duld und Barm her zig keit be ten soll te – die 
kann ich dem nächst si cher ge brau chen.« Ich schenk te ih-
nen ein schie fes Grin sen, das al ler dings kaum Hu mor ent-
hielt, und ver ließ end gül tig den Raum.

Der Kir chen be such half nicht viel. Als ich ei ni ge Zeit spä-
ter heim kam und gleich da nach mit dem Rü cken auf die 
Mat te in der Ga ra ge knall te, war ich im mer noch ver un-
si chert und in Ge dan ken bei den Ge scheh nis sen des Mor-
gens. Der un sanf te Auf prall ver trieb mei ne Sor gen al ler-
dings und sorg te da für, dass die Luft mit ei nem Stöh nen 
aus mei ner Lun ge ent wich. Ich knurr te mei nen An grei fer 
an – der um ei ni ges tie fer zu rück knurr te.

Das Knur ren ließ Adams gut aussehendes Ge sicht kei-
nes falls we ni ger at trak tiv wir ken, wo bei je mand an de res 
viel leicht Angst be kom men hät te. Aber ich? Ich muss wohl 
ir gend ei nen un ter drück ten To des wunsch in mir tra gen, 
denn ein wü ten der Adam sorg te grund sätz lich nur da für, 
dass mei ne Knie ganz weich wur den, und zwar nicht auf 
ver ängs tig te Art und Wei se.

»Was hast du da ver sucht? Woll test du Mü cken er schla-
gen?« Adam war zu sau er, um mei ne Re ak ti on auf sei nen 
Zorn zu be mer ken. »Ich bin ein Wer wolf. Und ge ra de 
ver su che ich, dich um zu brin gen – und du schlägst mich 
dann ein fach so mit der fla chen Hand auf den Hin tern?«

Selbst wäh rend ich auf dem Bo den lag, blieb er in der 
San chin-Da chi-Po si ti on, ei ner neu tral-be rei ten Po si ti on, 
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die es ihm je der zeit er laub te, ent we der an zu grei fen oder 
eine At ta cke ab zu weh ren. Au ßer dem dreh te er da bei sei ne 
Füße ein wärts. Das war we nig at trak tiv, selbst bei Adam, 
aber sein dün nes, schweiß nas ses T-Shirt gab wirk lich sein 
Bes tes, die sen Ma kel aus zu glei chen.

»Es ist eben ein sü ßer Hin tern«, er klär te ich.
Er ver dreh te die Au gen, ver ließ sei ne selt sa me Stel lung 

und kam ei nen Schritt auf mich zu.
»Und was mei ne Hand auf dei nem sü ßen Hin tern an-

geht«, fuhr ich fort, wo bei ich mei nen Schul tern er laub-
te, auf die Mat te zu sin ken, »habe ich nur sehr ge schickt 
ver sucht, dich ab zu len ken.«

Er sah stirn run zelnd auf mich her ab. »Mich von was 
ab zu len ken? Von dei nem fan tas ti schen An griff aus dem 
Hin ter halt, der da für ge sorgt hast, dass du jetzt auf dem 
Bo den liegst?«

In die sem Mo ment dreh te ich mich schnell her um und 
er wisch te ihn mit ei nem Fuß am Knö chel, ver la ger te aber 
mein ge sam tes Ge wicht auf das Schien bein, mit dem ich 
ihn in der Knie keh le traf. Er ge riet ein we nig aus dem 
Gleich ge wicht, und ich roll te mich auf die Bei ne, be glei-
tet von ei nem Ell bo gen schlag, der mit der Ge walt ei nes 
Pfer de trit tes den gro ßen Mus kel hin ten an Adams Ober-
schen kel traf. Als er auf Hän de und Knie fiel, schwang 
ich den Schrau ben schlüs sel, den ich mir vor mei nem Fall 
noch ge schnappt hat te, und be rühr te da mit leicht sei nen 
Hin ter kopf.

»Ge nau«, ant wor te te ich, er freut über die Tat sa che, 
dass ich es ge schafft hat te, gut ge nug mit mei ner Kör-
per sprache zu lü gen, um ihn zu über rum peln. Er kämpf-
te schon um ei ni ges län ger als ich, und er war grö ßer und 
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stär ker. Es ge lang mir nur sel ten, ihn zu be sie gen, wenn 
wir mit ein an der trai nier ten.

Adam roll te sich her um und rieb sich den Ober schen-
kel, weil mein Schlag ihm ei nen Krampf be schert hat te. Er 
sah den Schrau ben schlüs sel und kniff die Au gen zu sam-
men – dann grins te er und ließ sich auf die Mat te sin ken, 
die un ge fähr den hal ben Ga ra gen bo den be deck te. »Ich 
stand schon im mer auf ge mei ne, hin ter häl ti ge Frau en.«

Ich rümpf te die Nase. »Hin ter häl tig wuss te ich, aber 
mir war nicht be wusst, dass du auch auf ge mein stehst. 
Okay. Dann gibt es ab jetzt kei ne Scho ko la den kek se mehr 
für dich. Ich wer de sie statt des sen an den Rest des Ru dels 
ver füt tern.«

Adam setz te sich auf, ohne die Hän de zu Hil fe zu neh-
men. Er woll te da mit nicht an ge ben – er war ein fach so 
stark. Und er war nicht ein mal ei tel ge nug, um sich be-
wusst zu sein, wie diese Be we gung die Bauch mus keln un-
ter sei nem dün nen Shirt zur Gel tung brach te. Aber ich 
wür de ihm auch das nicht ver ra ten.

Nicht, dass ich das hät te tun müs sen. Sei ne Mund win kel 
ho ben sich näm lich schon, und sei ne scho ko la den brau nen 
Au gen wur den ein we nig dunk ler, als er sei ne Na sen flü-
gel bläh te, um die plötz li che Ver än de rung wahr zu neh men, 
die mei ne Er re gung in mei ner Wit te rung be wirk te. Er zog 
sein Hemd aus und wisch te sich da mit über das Ge sicht, 
be vor er es zur Sei te warf.

»Ich mag mei ne Frau en aber nur ein klein we nig ge-
mein«, ge stand mir Adam mit rau chi ger Stim me, die da für 
sorg te, dass mein Herz schlag sich be schleu nig te. »Keks-
ent zug ist su per ge mein.«

Wir hat ten je den Tag mit ein an der trai niert, seit dem ich 
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vor ei ni ger Zeit in ei nen Kampf mit ei nem fie sen Vam pir 
na mens Frost ge ra ten war. Da nach hat te Adam be schlos-
sen, dass – wenn ich schon im mer wie der in Schwie rig kei-
ten ge riet – er we nigs tens da für sor gen konn te, dass ich 
mich auch selbst dar aus be frei en konn te. Ich ging im mer 
noch drei mal die Wo che zu mei nem Sen sei, um Ka ra te zu 
ler nen, und be merk te be reits, wie sich die ses zu sätz li che 
Trai ning auf mei ne Kampf fä hig kei ten aus wirk te. Aber mit 
Adam zu trai nie ren be deu te te, dass ich mich voll kom men 
auf den Kampf kon zen trie ren konn te, ohne mir Ge dan-
ken dar um zu ma chen, je man den zu ver let zen (Wer wöl-
fe sind schließ lich zäh). Au ßer dem be deu te te es, dass ich 
mein wah res Selbst nicht hin ter mensch lich-lang sa men 
Be we gun gen ver ste cken muss te. Und heu te be deu te te es 
au ßer dem, dass ich den mor gend li chen An ruf mal für eine 
Wei le ver ges sen konn te.

Ich beug te mich vor und lehn te mei ne Stirn an Adams 
ver schwitz te Schul ter. Er roch gut: es war eine Duft kom-
bi na ti on aus dem Mo schus ge ruch des Wer wol fes und sau-
be rem Schweiß und er gab eine ein zig ar ti ge Mi schung, die 
ein zig und al lein Adam ge hör te. »Nein. Wäre ich su per-
ge mein, hät te ich  Christy mit ge teilt, dass sie je mand an-
de ren fin den soll, der sie ret tet.«

Er schlang ei nen Arm um mich. »Ich lie be sie nicht. 
Und ich habe sie nie mals auf die Wei se ge liebt, wie ich 
dich lie be. Sie hat je man den ge braucht, der sich um sie 
küm mert … und ich küm me re mich eben ger ne um Leu-
te. Das war al les, was uns ver bun den hat.«

Er war von sei nen Wor ten über zeugt, doch ich wuss-
te es bes ser. Ich hat te Adam und  Christy in gu ten Zei-
ten zu sam men ge se hen. Und ich hat te auch den Scha den 
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 ge se hen, den ihr Ab gang bei die sem Mann an ge rich tet 
hat te, der sich um die Leu te küm mer te, die zu ihm ge-
hör ten, und der sie nicht leicht fer tig ge hen ließ. Aber ich 
wür de nicht mit ihm dis ku tie ren.

»Ich ma che mir kei ne Sor gen dar um, dass sie sich zwi-
schen uns drän gen könn te«, er klär te ich ihm ehr lich. 
»Ich ma che mir viel mehr Sor gen, dass sie dich und Jes se 
ver let zen könn te. Das Ru del ver let zen könn te. Aber das 
ist im mer noch bes ser, als zu zu las sen, dass sie sich ih ren 
Schwie rig kei ten – wie auch im mer diese aus se hen mö-
gen – al lei ne stellt.«

Er beug te sich vor und drück te sei ne Wan ge auf mei nen 
Schei tel. »Du hast ge lo gen«, mein te er. »Du bist über-
haupt nicht ge mein.«

»Pst. Das ist doch ein Ge heim nis.«
Er ließ sich auf die Mat te zu rück sin ken und zog mich 

mit sich nach un ten. »Ich glau be al ler dings, du musst 
mich be ste chen, da mit ich dein Ge heim nis wah re«, sag te 
er nach denk lich.

»Ich habe so ein va ges Ge fühl, dass ich in nächs ter Zu-
kunft eine Men ge Kek se ba cken wer de«, er klär te ich reu-
mü tig. »Ich könn te mei ne Ent schei dung zu rück neh men 
und dich doch ein oder zwei da von es sen las sen.«

Adam brumm te nach denk lich, dann schüt tel te er lang-
sam den Kopf und roll te sich ein we nig her um, bis ich auf 
ihm lag statt ne ben ihm. »Das wür de den Zweck ver feh-
len, nicht wahr? Wenn die Leu te se hen, dass du mir Kek se 
gibst, hal ten sie dich auch nicht mehr für ge mein.«

Jes se war in zwi schen mit Freun din nen un ter wegs, und 
kei ner der Wer wöl fe war zu rück ge kom men, nach dem 
Adam sie weg ge schickt hat te.

Briggs_Gefaehrtin_CC15.indd   26 22.09.2016   07:22:31



27

Ich setz te mich auf und spür te un ter mir, wie er tief 
ein at me te. Fühl te sei ne har ten Bauch mus keln. Lang sam 
schob ich mich ein we nig nach un ten, und er schnapp te 
nach Luft.

»Ich weiß nicht, ob mir noch et was an de res ein fällt, wo-
mit ich dich be ste chen könn te«, er klär te ich über trie ben 
ernst haft.

Er knurr te mich an – ein ech tes Knur ren. Dann sag te 
er: »Siehst du? Su per ge mein.«

Manch mal war das Lie bes spiel mit Adam lang sam, so-
dass sich die In ten si tät im mer wei ter auf bau te, bis ich da-
von über zeugt war, in Fun ken ex plo die ren zu müs sen und 
nie wie der et was emp fin den zu kön nen, wenn die Ge füh le 
noch in ten si ver wür den. Nach sol chen Er leb nis sen blieb 
ich ganz er schöpft zu rück … und ein we nig ver lo ren, im 
bes ten Sin ne. Lie be be deu tet ja, dass man sich ver letz lich 
macht, weil man weiß, dass es da je man den gibt, der ei-
nen auf fängt, wenn man fällt. Aber zu Zei ten, in de nen ich 
mich so wie so be reits ver letz lich fühl te, konn te ich mich 
nicht auf diese Wei se ge hen las sen.

Adam ent schied sich heu te al ler dings für ein ne cken-
des Lie bes spiel, als wüss te er ge nau, was ich emp fand. Er 
war lei den schaft lich und ver spielt da bei, und ich gab ihm 
das sel be zu rück. Ich war also nicht die Ein zi ge, die sich 
Sor gen dar um mach te, was  Christys An we sen heit uns an-
tun konn te; ich war nicht die Ein zi ge, die Be stä ti gung 
brauch te.

Lei se schrie ich auf, als sei ne Zäh ne mei ne Schul ter 
fan den, der klei ne Schmerz über mei ne Wir bel säu le nach 
un ten schoss und mich in ei nen Hö he punkt ka ta pul tier-
te, der mei nen Kör per schwach und mei nen Geist stark 
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zu rück ließ. Adam war te te, bis ich wie der zu mir selbst 
ge fun den hat te, be vor er sei ne Lieb ko sun gen aufs Neue 
be gann. Ich be ob ach te te sein Ge sicht, be ob ach te te, wie 
er sich ge ra de noch un ter Kon trol le hal ten konn te – und 
ver mas sel te ihm schließ lich die Tour. Zu erst knab ber te 
ich zart an sei nem Hals, dann schlang ich die Bei ne um 
ihn und ver grub mei ne Fer sen leicht in sei nem Kreuz. Er 
ver lor sich schließ lich ganz und gar in mir, und das reich-
te aus, um auch mich noch ein mal in ei nen Tau mel der 
Lust zu trei ben.

Und als wir da nach nackt auf den Mat ten la gen, um-
ge ben vom Ge ruch von Sex und Schweiß, un se re Hän de 
fest ver schlun gen, fühl te ich, wie das Pro blem  Christy auf 
kon trol lier ba re Grö ße schrumpf te.

Ich war mir si cher: so lan ge Adam mich lieb te, konn te 
ich auch mit dem Schlimms ten um ge hen, was  Christy uns 
an tun konn te. Die lei se mah nen de Stim me, dass Adams 
Lie bes spiel mich manch mal mit der Il lu si on von Un ver-
wund bar keit zu rück ließ, ver dräng te ich schnell.

Spä ter an die sem Abend, lan ge, nach dem wir ins Bett ge-
gan gen wa ren, klopf te je mand an die Ein gangs tür.

Adams Arm lag schwer auf mei nem Ober schen kel. Ir-
gend wie hat te ich mich so her um ge rollt, bis ich qua si 
quer im Bett lag. Me dea, un se re Kat ze, lag hin ter mei-
nem Kopf, was wie der um die Fra ge be ant wor te te, wie so 
ich mich in die ser selt sa men Po si ti on be fand. Sie hat te die 
An ge wohn heit, mich, wenn ich schlief, von mei nem Kis-
sen zu ver drän gen, da mit sie so hoch wie mög lich  ru hen 
konn te.
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Wie der klopf te je mand, ein höfl i ches Pochpoch.
Stöh nend schob ich Me dea von mei nem Kis sen, um es 

mir dann über den Kopf zu zie hen. Adam blieb völ lig ent-
spannt und lo cker, als ich mich be weg te. Ge nau so wie die 
Kat ze. Sie pro tes tier te nicht ein mal, und sie stand schon 
gar nicht auf, um be lei digt von dan nen zu stie feln. Son-
dern schlief ein fach dort wei ter, wo ich sie hin ge scho ben 
hat te.

Klopf. Klopf.
Ich er starr te, stemm te mich halb vom Bett hoch und 

sah Adam an. Starr te die Kat ze an. Dann schüt tel te ich 
Adam, doch auch das hat te kei nen Ef fekt: et was hielt ihn 
im Schlaf fest. Nach dem das sel be auch für die Kat ze galt, 
ging ich von Ma gie aus.

Ich bin im mun ge gen man che Ar ten von Ma gie. Viel-
leicht be ein fluss te mich der Zau ber des we gen nicht. Aber 
die ses hart nä cki ge Klop fen …

Klopf. Klopf. 
… ge nau das … ließ mich ver mu ten, dass ich ab sicht lich 

nicht un ter dem Ein fluss des Zau bers stand. Je mand woll te 
al lein mit mir spre chen. Oder mir et was an tun, ohne Adam 
in mei nem Rü cken.

Ich roll te mich vom Bett, griff mir mei ne Sig Sau er aus 
der Nacht tisch schub la de, lös te das Ma ga zin mit den Sil-
ber ku geln und er setz te es durch ei nes, das mit kup fer um-
man tel ten Hohl spitz ge schos sen ge füllt war. Kein Wer-
wolf, den ich kann te, be saß die Macht, ei nen Al pha von 
Adams Ka li ber so tief im Reich der Träu me ver sin ken zu 
las sen. Das be deu te te Ma gie der Fae – Feen volk – oder der 
He xen, und bei de Ar ten konn ten durch nor ma le Ku geln 
ge tö tet wer den. Zu min dest war ich mir in die ser  Sa che 
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ziem lich si cher. Bei He xen wür de das in je dem Fall funk-
tio nie ren – so lan ge es sich nicht um Eli zav eta han del te –, 
aber was das Feen volk be traf, war al les et was kom pli zier-
ter.

Die Hohl spitz ge schos se wür den auf je den Fall mehr 
Scha den an rich ten als die Sil ber ku geln. Sil ber war zu hart, 
um gute Mu ni ti on ab zu ge ben. Und be waff net zu sein war 
im mer bes ser als un be waff net, wenn man sich ei nem un-
be kann ten Feind stel len muss te.

Ich schau te auf mei nem Weg zur Ein gangs tür in Jes ses 
Zim mer vor bei. Sie schlief lei se schnar chend auf dem Rü-
cken, die Arme über den Kopf ge wor fen. Für den Mo ment 
war sie si cher ge nug.

Klopf. Klopf.
Die Waf fe ver lieh mir den Mut, mich die Trep pe nach 

un ten zu schlei chen. Die Pis to le lag schwer in mei nen 
Hän den. Wie mei ne täg li chen Trai nings sess ions mit Adam 
war auch das Tra gen der Waf fe zur Rou ti ne ge wor den. Ich 
war kein Mensch, nicht wirk lich, aber ich war fast ge nau so 
hilfl os. Das hat te kei ne gro ße Rol le ge spielt, bis ich Adam 
zu mei nem Ge fähr ten er wählt hat te. In man cher Hin sicht 
hat te die Tat sa che, dass ich jetzt zum Ru del ge hör te, da für 
ge sorgt, dass ich um ei ni ges si che rer war – aber gleich zei-
tig wur de ich da mit zum schwächs ten Glied im Ru del. Die 
Waf fe half da bei, den Un ter schied zwi schen mir und den 
Wer wöl fen aus zu glei chen.

Drau ßen war es dun kel, und die schma le Fens ter schei-
be ne ben der Tür be stand so wie so nur aus Milch glas. Es 
gab also kei ne Mög lich keit, von hier aus zu er fah ren, wer 
vor der Tür stand.

Klopf. 
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»Wer sind Sie?«, frag te ich, wo bei ich mei ne Stim me 
hob, ohne wirk lich zu schrei en.

Das Klop fen hör te auf.
»Wir ver ra ten un se re Na men nicht leicht fer tig«, er-

klang eine an ge neh me Män ner stim me. Dass er sei ne 
Stim me nicht hob, ver riet mir, dass er ge nug über mich 
wuss te, um zu ver ste hen, dass ich bes ser hör te als ein nor-
ma ler Mensch. Und sei ne Ant wort ver riet mir, was er war, 
wenn auch nicht wer.

Die Fae hü te ten ihre Na men näm lich sorg fäl tig, wech-
sel ten sie re gel mä ßig und ver steck ten ihre wah ren Na-
men, da mit man diese nicht ge gen sie ein set zen konn-
te. Die Ma gie des Feen vol kes funk tio nier te am bes ten, 
wenn deut lich ge macht wur de, auf wen sie wir ken soll-
te. Doch ei nem Feind den ei ge nen Na men zu ver ra ten, 
konn te so gar ein Zei chen von Stär ke sein – Siehst du, 
wie we nig Sor gen ich mir dei net we gen ma che? Ich nen ne dir 
 mei nen Na men, und selbst dann kannst du mich nicht ver
let zen.

Dank mei nes Freun des und frü he ren Ar beit ge bers Zee – 
ein ei sen ge küss ter, selbst ernannter Grem lin und Meis ter-
me cha ni ker – kann te ich eine Men ge Fae in der Ge gend 
der Tri-Ci ties. Doch die Stim me der Per son auf mei ner 
Tür schwel le er kann te ich nicht. Das Feen volk konn te sehr 
ef fek ti ve Tarn zau ber wir ken: die Fae konn ten ihr Ant litz 
ver än dern, ihre Stim men, so gar ihre Grö ße und Form. 
Aber alle Fae soll ten sich ei gent lich in den Re ser va ten auf-
hal ten, nach dem sie vor ei ni ger Zeit den USA den Krieg 
er klärt hat ten.

»Ich öff ne nie man dem die Tür, des sen Na men ich nicht 
ken ne«, er klär te ich dem Frem den vor mei nem Haus.
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»In letz ter Zeit war ich als Alist air Be au claire be kannt«, 
er klär te er mir.

Be au claire. Ich schnapp te nach Luft. Na tür lich wuss te 
ich, wer er war. Und das sel be galt für je den, der das vir ale 
You Tu be-Vi deo ge se hen hat te. Be au claire hat te den Mann 
ge tö tet, der da vor sei ne Toch ter ent führt hat te, um sie dann 
um zu brin gen wie so vie le an de re Halb blut-Fae zu vor auch 
(ge nau so wie ein paar Wer wöl fe). Be au claire war au ßer dem 
der Mann, der er klärt hat te, dass sich das Feen volk von nun 
an als un ab hän gig von den USA und jeg li chen mensch li-
chen Ein flus ses be trach te te. Er war ein Grau er Lord – ei-
ner der Mäch ti gen, die das Feen volk re gier ten.

Aber er war noch mehr, viel mehr als das, denn an die-
sem schick sals haf ten Tag hat te er auch ei nen an de ren sei-
ner vie len Na men ver ra ten.

»Gwyn ap Lugh«, sag te ich.
Ich hat te zu Lugh re cher chiert, nach dem ich vor ein 

paar Jah ren ei nem Ei chen dryad be geg net war, der stän-
dig von Lugh ge spro chen hat te. Die Er geb nis se wa ren 
ver wir rend ge we sen, um es mil de aus zu drü cken. Si cher 
war nur, dass Lugh in den Über lie fe run gen der le gen dä-
ren Fae leuch te te wie eine La ter ne in dunk ler Nacht. »Ap 
Lugh« be deu te te Sohn des Lugh, also hat te ich es zu min-
dest nicht mit Lugh selbst zu tun.

Der Fae auf der an de ren Sei te der Tür zö ger te, be vor 
er lang sam ant wor te te: »Auch die sen Na men habe ich ge-
tra gen.«

»Sie sind ein Grau er Lord.« Ich be müh te mich, mei-
ne Stim me ru hig zu hal ten. Als Alist air Be au claire hat te 
er lan ge Zeit in mensch li cher Ge stalt ge lebt, und war – 
das schloss ich aus In ter views mit sei nen Freun den, sei ner 
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Ex frau und sei nen Mit ar bei tern – recht be liebt ge we sen. 
Es mach te kei nen Sinn, ihn zu be lei di gen, wenn es nicht 
nö tig war. Und ihn auf der Tür schwel le ste hen zu las sen, 
konn te als Be lei di gung aus ge legt wer den.

»Ja«, ant wor te te er.
»Wür den Sie mir Ihr Wort ge ben, dass Sie nicht be ab-

sich ti gen, mir zu scha den?« Es war wich tig, ihn nicht vor 
den Kopf zu sto ßen. Aber ge nau so wich tig war es, nicht 
dumm zu sein. Ob wohl ich mir ziem lich si cher war, dass 
die Tür ihn nicht auf hal ten könn te, wenn er wirk lich ins 
Haus woll te.

»Ich wer de Sie heu te Nacht nicht ver let zen«, er klär te er 
be reit wil lig. Die für ei nen Fae so un ty pisch di rek te Ant-
wort mach te mich nur noch miss traui scher.

»Sind Sie al lein da drau ßen?«, frag te ich wach sam, 
nach dem ich dar über nach ge dacht hat te, was er mir an-
tun könn te, ohne sein Wort zu bre chen. »Und wür den Sie 
mir ver spre chen, heu te Nacht auch nie man dem in die sem 
Haus Scha den zu zu fü gen?«

»Ich bin der Ein zi ge hier drau ßen, und für diese Nacht 
wer de ich si cher stel len, dass kei nem, der mit Ih nen in die-
sem Haus ist, Scha den droht.«

Ich si cher te die Waf fe, wich bis in die Kü che zu rück und 
ver steck te dann die Waf fe un ter ei nem Sta pel Kü chen tü-
cher, die dar auf war te ten, weg ge räumt zu wer den. Dann 
ging ich wie der zu rück zur Tür und öff ne te sie.

Die kal te Nacht luft, de ren Tem pe ra tur sich in die ser 
frü hen Früh lings nacht noch um den Ge frier punkt ein-
pen del te, sorg te da für, dass das T-Shirt, das ich trug – ein 
lan ges, schwar zes Haupt man-Secu rity-Shirt, so oft ge wa-
schen, dass es schon grau wirk te – nicht aus reich te, um 
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mich warm  zu  hal ten. Ich schla fe nie mals nackt: das Le-
ben als Ehe frau des Alp has be inhal te te re gel mä ßig un er-
war te te Be su che mit ten in der Nacht.

Zwar bin ich we der scheu noch be son ders an fäl lig für 
Scham ge füh le, aber Adam mag es nicht, wenn an de re 
Män ner mich nackt se hen. Er wird dann noch reiz ba rer 
als ge wöhn lich. Adams T-Shirts ha ben ge nau die rich ti ge 
Grö ße, um be quem zu sein, und mich in sei nen Hem den 
zu se hen half ihm au ßer dem da bei, in der Um ge bung an-
de rer Män ner die Ruhe zu be wah ren.

Be au claire senk te sei nen Blick nicht tie fer als mein 
Kinn. Ob das nun aus Höfl ich keit oder Des in ter es se ge-
schah – für mich war es in je dem Fall okay.

Sei ne Wit te rung er in ner te an ei nen See, vol ler Le ben 
und Pflan zen, mit ei nem leich ten An flug von Som mer son-
ne, ob wohl er im Licht des Mon des und der Ster ne vor 
mir stand, mit kah len Bäu men hin ter sich, an de nen sich 
ge ra de erst die ers ten Knos pen bil de ten. Röt lich brau nes 
Haar, an den Schlä fen be reits ein we nig er graut, ließ ihn 
un glaub lich nor mal wir ken – ein Ein druck, der eine kla re 
Lüge war, da für muss te ich nur an den so un ge wöhn lich 
tief schla fen den Wer wolf in mei nem Bett den ken.

Be au claire war mit tel groß, mit ei nem schlan ken Kör-
per bau, dem es trotz dem nicht ganz ge lang, die seh ni gen 
Mus keln dar un ter zu ver ste cken. War ren, Adams Drit ter, 
war ähn lich ge baut.

Er sah nicht aus wie ein Son nen- oder Sturm gott und 
auch nicht wie ein Schel men gott und Trick ster. Al les Din-
ge, die Lugh an geb lich ein mal ge we sen war. Be au claire hat-
te vor sei nem dra ma ti schen You Tu be-Mo ment als Rechts-
an walt ge ar bei tet, und so wirk te er selbst jetzt noch.
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Na tür lich konn ten die Fae aber aus se hen, wie auch im-
mer sie woll ten.

Als ich zu rück trat und ihn ins Wohn zim mer führ te, be-
weg te Be au claire sich wie ein Mann, der weiß, wie man 
kämpft – im mer gut aus ba lan ciert und wach sam. Diese 
Be we gun gen ver rie ten mir mehr als die Fas sa de des An-
walts, die er mir prä sen tie ren woll te.

Er ging ins Wohn zim mer, doch dort blieb er nicht. Das 
Erd ge schoss un se res Hau ses hat te ei nen of fe nen Grund-
riss, also ging er durch das Ess zim mer und noch wei ter, 
bis um eine Ecke her um. Dort ge lang te er schließ lich in 
die Kü che, wo er sich ei nen Stuhl nahm, der mit der Leh-
ne zur Wand stand, und sich dar auf setz te.

Ich war mir ziem lich si cher, dass sei ne Wahl wich tig 
war – das Feen volk legt sehr viel Wert auf Sym bo lik. Viel-
leicht hat te er die Kü che ge wählt, weil sonst Gäs te, die 
neu ins Haus ka men, sich eher im Wohn zim mer nie der-
lie ßen. Fa mi lie und Freun de da ge gen ver sam mel ten sich 
in der Kü che. Falls das stimm te, ver such te er viel leicht, 
sich als Freund dar zu stel len – oder er woll te be to nen, dass 
ich nicht die Macht be saß, ihn aus dem Herz mei nes ei ge-
nen Hau ses fern zu hal ten. Die Sym bo lik war zu sub til, als 
das ich mir in ih rer Be deu tung si cher sein konn te – also 
igno rier te ich sie ein fach. Wenn ich mich zu sehr be müh-
te, die tie fe re Be deu tung sei ner Hand lun gen oder Wor te 
zu er grün den, wür de ich bald schon im Land der Zwangs-
ja cken le ben.

»Mrs. Haupt man«, sag te er, kaum dass ich mich ihm 
ge gen über nie der ge las sen hat te. »Mei nem Ver ständ nis 
nach be sit zen Sie ei nes der Ar te fak te mei nes Va ters. Ich 
bin hier, um den Wan der stab zu ho len.«
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Ich habe den Wan der stab nicht mehr.«
Be au claire soll te das ei gent lich wis sen. Ich hat te es 

schließ lich Zee er zählt, und der hat te es, laut sei nes Soh-
nes, ei ni gen an de ren Fae wei ter er zählt, um mich ge nau 
vor ei ner sol chen Sze ne zu schüt zen.

Falls Be au claire wirk lich nichts wuss te, lag das mög-
li cher wei se dar an, dass er nicht aus dem na he lie gen den 
Walla-Walla-Re ser vat stamm te? Oder be deu te te es, dass 
Zee ihm nicht ver trau te?

»Wo ist der Stab?« Die Stim me des Fae er füll te den 
Raum, ver lo ckend und gleich zei tig doch ge fähr lich.

Wenn er es nicht wuss te, woll te ich es ihm nicht sa gen 
müs sen. Die Wahr heit wür de ihm nicht ge fal len, und ich 
woll te kei nen Grau en Lord wü tend ma chen, so lan ge er an 
mei nem Kü chen tisch saß.

»Ich habe ver sucht, ihn dem Feen volk zu rück zu ge ben«, 
er klär te ich, um Zeit zu schin den. »Also habe ich ihn On-
kel Mike ge ge ben, aber der Stab ist ein fach wie der zu mir 
zu rück ge kehrt.«

»Der Stab ist sehr alt«, mein te Be au claire, halb ent-
schul di gend. »Die Fae ha ben ihn je den falls nicht, zu min-
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dest kei ner der Fae, die im na he  ge le ge nen Re ser vat le ben. 
Wis sen Sie, wo er sich im Mo ment be fin det?«

Er ging wohl da von aus, dass ich den Wan der stab er neut 
ans Feen volk über ge ben hat te. Hät te es den ent schul di-
gen den Ton fall in sei ner Stim me nicht ge ge ben, hät te ich 
ihn wahr schein lich … naja, nicht an ge lo gen, nicht di rekt. 
Denn ich wuss te ei gent lich gar nicht, wo sich der Wan-
der stab be fand. Ich wuss te nur, bei wem.

»Nicht ge nau«, er klär te ich, um dann zu schwei gen. Zee 
hat te mir sehr deut lich ge macht, dass das Feen volk nicht 
be geis tert sein wür de zu hö ren, wo der Wan der stab ge-
lan det war.

»Was ›ge nau‹ wis sen Sie dann? Wem ha ben Sie ihn ge-
ge ben?«

Wir hör ten ei nen dump fen Schlag aus Rich tung der 
Trep pe und zuck ten bei de zu sam men. Be au claire kon-
zen trier te sich, und ich fühl te, wie sei ne Ma gie in ei si gen 
Wel len über mei ne Haut glitt.

»War ten Sie«, mein te ich. »Ich wer de nach se hen.« 
Noch be vor ich das ers te Wort ge spro chen hat te, war ich 
schon auf ge sprun gen und zur Trep pe ge gan gen. Wer auch 
im mer das Ge räusch er zeugt hat te, es war auf je den Fall 
je mand, der mir et was be deu te te – und ich woll te nicht, 
dass der je ni ge von ei nem Grau en Lord mit Ma gie at ta-
ckiert wur de.

Ich bog um die Ecke, und Me dea starr te von der vier ten 
Stu fe von un ten zu mir auf. »Es ist al les okay«, sag te ich 
in Beau clai res Rich tung. Ich hob die Kat ze hoch. Wie im-
mer wur de Me dea so fort schlaff und be gann zu schnur ren.

»Was war es?«, frag te Be au claire.
»Ich weiß, dass es wie ein Kli schee aus ei nem Hor ror-
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film klingt«, sag te ich, als ich mit ihr auf dem Arm zu rück 
in die Kü che ging. »Aber es war wirk lich nur die Kat ze. 
Wie so ha ben Sie sie nicht wei ter schla fen las sen, wie alle 
an de ren auch?«

Be au claire mus ter te die Kat ze stirn run zelnd, aber die 
Ma gie in der Luft um ihn her um lös te sich lang sam auf. 
Ich setz te mich, und die Kat ze er laub te mir huld voll, sie 
wei ter zu strei cheln.

»Kat zen sind kniffl ig«, er klär te er mir. »Wie Sie nei gen 
auch Kat zen dazu, Zau ber leich ter ab zu schüt teln. Ich hat-
te nicht da mit ge rech net, eine Kat ze in ei nem Haus vol-
ler Wer wöl fe zu fin den, und im pro vi sier te Ma gie – vor al-
lem solch gra zi le Ma gie bei kom pli zier ten Le be we sen wie 
Kat zen – ist nicht mei ne Spe zia li tät.« Er sah mich an, und 
in sei ner Stim me schwang eine Dro hung mit, als er sag te: 
»Hur rik ans, Flut wel len, über schwemm te Städ te – so et-
was fällt mir leich ter.«

»Füh len Sie sich des we gen nicht schlecht«, mein te ich 
ver söhn lich. Sei ne Brau en san ken nach un ten, und ich 
fuhr neu tral fort: »Es hat bis her auch noch nie mand von 
ei ner Kat ze ge hört, die Wer wöl fe mag.«

Me dea – viel leicht, weil ge fähr li che Män ner mit dro-
hen den Stim men ih rer Er fah rung nach die je ni gen wa ren, 
die am ehes ten dazu neig ten, al les ste hen und lie gen zu 
las sen, um sie zu knud deln – ent schied, dass Be au claire 
Frei wild war. Sie glitt von mei nem Schoß auf den Tisch 
und be gann, lang sam über den Tisch auf ihn zu zu schlei-
chen.

»Wir spra chen vom Wan der stab?«, sag te er und hob 
eine Au gen braue. Ich war mir nicht si cher, ob die Au gen-
braue mir galt oder der Kat ze – Me dea bei ih rem Zeit lu-
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pen-Schlei chen zu zu se hen, konn te ei nen be un ru hi gen den 
Ef fekt ha ben.

»Ein Ei chen dryad hat te den Wan der stab be nutzt, um 
ei nen Vam pir da mit zu tö ten«, er klär te ich ihm. Das war 
ent we der der Be ginn ei ner Ge schich te oder eine Ab len-
kung. Dar über war ich mir selbst noch nicht im Kla ren.

Ich hob die Hand und schlang mei ne Fin ger um Adams 
Hun de mar ke, die, zu sam men mit mei nem Ehe ring und 
ei nem sil ber nen Lamm, an ei ner Ket te um mei nen Hals 
hing. Wenn ich Be au claire da von ab hal ten woll te, mich 
und mei ne ge ra de viel zu ver letz li che Fa mi lie in ei nem 
Wut an fall zu ver nich ten, dann muss te er ver ste hen – so-
weit ich es eben selbst ver stan den hat te – was mit dem 
Wan der stab ge sche hen war.

Me dea hat te es in zwi schen über den Tisch ge schafft und 
kau er te sich vor Be au claire. Sie kon zen trier te sich auf ihn 
und stöhn te. Ein Ge räusch, das ich so noch nie von ei ner 
Kat ze ge hört hat te.

»Der Ei chen dryad hat mir hin ter her er klärt« – ich hob 
mei ne Stim me ein we nig, um Me deas selt sa me Rufe zu 
über tö nen – »dass Lugh nie mals et was ge schaf fen hat, 
was nicht auch als Waf fe ein ge setzt wer den konn te.« 
Ich run zel te die Stirn. »Nein, das war nicht ge nau das, 
was er ge sagt hat. Es war eher et was in der Rich tung von 
›Nichts bau te er, was nicht im Not fall ein Speer wer den 
könn te‹.«

Me dea jaul te lau ter, dann ver wan del te sie sich in ein 
Hal lo ween-Kätz chen; je des Haar an ih rem Kör per rich-
te te sich auf, und hät te sie ei nen Schwanz be ses sen, hät te 
sie ihn wohl hoch in die Luft ge reckt.

Me dea, die täg lich mit Wer wöl fen zu tun hat te, war 
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ziem lich im mun ge gen Angst. Sie moch te so gar  Vam pi re. 
Und sie hat te kei ner lei Pro ble me mit Zee oder Tad.

Be au claire senk te den Kopf, bis sei ne Au gen auf ei ner 
Höhe mit de nen von Me dea schweb ten. Dann senk te er 
sei nen Tarn zau ber nur ein klein we nig. Als er die Kat ze 
an fauch te, er hasch te ich ei nen Blick auf et was Wun der-
schö nes, Töd li ches – ein We sen mit grü nen Au gen und 
ei ner lan ge Zun ge. Die Kat ze flog förm lich vom Tisch, 
dann ver schwand sie um die Ecke und saus te die Trep-
pe nach oben.

Ich fühl te, wie mei ne Lip pen sich in stink tiv zu ei nem 
Knur ren ver zo gen. »Zu viel des Gu ten«, er klär te ich ihm.

Er ent spann te sich auf sei nem Stuhl. »Also ist der Wan-
der stab jetzt bei die sem Ei chen dryad?«

Ich schüt tel te den Kopf. »Nein. Er kam da nach zu rück. 
Aber letz ten Som mer … die Sa che mit den Ot ter kin …«

»Ich habe von Ih nen und dem Tod der letz ten Ot ter kin 
ge hört.« Er zuck te mit den Ach seln. »Die Ot ter kin wa-
ren im mer blut rüns tig und dumm. Es ist kein Ver lust …« 
Dann zö ger te er, mus ter te mich nach denk lich und sag te: 
»Sie ha ben sie mit dem Wan der stab ge tö tet?«

»Er war eben das, was ich ge ra de zur Hand hat te.« Ich 
be müh te mich, nicht all zu de fen siv zu wir ken. »Und ich 
habe nur ei nen von ih nen da mit ge tö tet.« Adam hat te 
sich um den Rest ge küm mert, aber das wür de ich Be au-
claire nicht er zäh len. »Ir gend et was stimm te nicht mit dem 
Wan der stab, als die ser Ot ter kin starb.« Das Ar te fakt hat-
te hung rig ge wirkt.

»Et was stimm te nicht mit dem Stab«, wie der hol te Be-
au claire nach denk lich. Dann schüt tel te er den Kopf. 
»Nein. Nur die gro ßen Waf fen wer den ge tränkt, wenn 
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sie ge schaf fen wer den, ge wöhn lich im Blut ei ner wür di-
gen Per son, im Blut von je man dem, des sen Ei gen schaf ten 
das Schwert ge fähr li cher ma chen. Der Wan der stab wur de 
schon vor lan ger Zeit voll en det.«

Ich frag te mich, ob ich er wäh nen soll te, dass On kel Mike 
mich ge fragt hat te, ob ich den Wan der stab »ge tränkt« 
hat te. Und viel leicht soll te ich ihm er zäh len, dass der Ot-
ter kin nicht das Ein zi ge ge we sen war, was der Wan der-
stab an die sem Tag ge tö tet hat te. Viel leicht soll te ich ihm 
au ßer dem er zäh len, dass der Wan der stab die sen  Ot ter kin 
qua si selbst stän dig ge tö tet hat te.

Doch be vor ich die Chan ce be kam, et was zu sa gen, fuhr 
Be au claire fort: »Das Schwert, das Sie als Exc ali bur ken-
nen, wur de ge bo ren, als die Klin ge im Tod mei nes Va-
ters ge tränkt wur de.« Er zö ger te und zeig te sei ne Zäh ne, 
aber auf eine Wei se, die al les an de re als ein Lä cheln war. 
»Wie man hört, sind Sie mit dem Schöp fer die ser Klin-
ge gut be kannt.«

Für ei nen Mo ment dach te ich nicht mehr an mei ne Sor-
gen we gen des Wan der sta bes.

Jo deln der Josch afat. O hei li ge Nacht.
Sie bold Adel bert smi ter hat te einst, vor lan ger Zeit, 

Klin gen er schaf fen. Zu dem Zeit punkt, als ich ihn al ler-
dings ken nen ge lernt hat te, war er nur der Be sit zer ei ner 
nor ma len VW-Werk statt ge we sen. Er hat te mich an ge-
stellt, um mir dann spä ter die Werk statt zu ver kau fen. Und 
zwar als die Grau en Lords ent schie den hat ten, dass die 
Zeit ge kom men war, der Öf fent lich keit sei ne Fae-Na tur 
zu ent hül len – Jahr zehn te, nach dem das Feen volk an die 
Öf fent lich keit ge tre ten war. Ich kann te ihn als grumme-
li gen al ten Gries gram mit ei nem Herz so weich wie ein 
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