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Das Buch
Eigentlich beginnt Mercy Thompsons neuester Auftrag ganz harmlos: 
Gemeinsam mit ihrem Gefährten Adam, dem mächtigen Alpha ihres 
Werwolfsrudels, soll sie einen randalierenden Troll zur Vernunft brin-
gen. Doch dann nehmen die Ereignisse eine unerwartete Wendung: 
Die beiden finden auf ihrer Mission einen seit Langem vermissten Jun-
gen – einen Jungen, der einst von den Fae entführt wurde. Plötzlich 
droht die ohnehin schon angespannte Situation in der Stadt völlig zu 
eskalieren, und die Tri-Cities stehen vor einem Bürgerkrieg zwischen 
Menschen und magischen Völkern. Um das Schlimmste zu verhin-
dern, nehmen Mercy und Adam den Jungen in ihrem Rudel auf – nicht 
 ahnend, dass ihr Schützling eine dunkle Gabe hat ...

Die MER CY THOMP SON-Se rie
Ers ter Ro man: Ruf des Mon des
Zweiter 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: Zeichen des Sil bers
Sechs ter Ro man: Sie gel der Nacht
Siebter Roman: Tanz der Wölfe
Achter Roman:  Gefährtin der Dunkelheit
Neunter Roman:  Spur des Feuers

Die AL PHA & OME GA-Se rie
Ers ter Ro man:  Schat ten des Wol fes
Zweiter 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 interes-
siert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie  neben 
 Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und 
 Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Roma-
nen wie Drachenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy 
Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestseller autorin heute 
gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
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1

Ich setzte mich mit  einem Ruck im Bett auf, auf ge-
schreckt von  einem Ge fühl der Dring lich keit, das ge-

ra de seine Klau en in meinen Un ter leib zu schla gen schien. 
Voll kom men ver krampft lauschte ich auf das, was mich ge-
weckt hat te, konnte je doch in der Früh som mer nacht keine 
un ge wöhn  lichen Ge räu sche wahr neh men.

Ein war mer Arm schlang sich um meine Tail le.
»Mer cy?« Adams Stim me klang rau und ver schla fen. 

Was auch im mer mich ge weckt hat te, meinen Ehe mann 
hatte es nicht ge stört. Hätte ir gend et was nicht ge stimmt, 
wä ren seine Stim me ent schlos sen und seine Mus keln an-
ge spannt ge we sen.

»Ich habe et was ge hört«, er klärte ich Adam, ob wohl ich 
mir in zwi schen nicht mal si cher war, ob das stimm te. Es 
hatte sich zu min dest an ge fühlt, als ob ich et was ge hört hät-
te. Aber ich hatte ge schla fen und konnte mich jetzt nicht 
mehr dar an er in nern, was mich eigent lich ge stört hat te.

Adam ließ mich los, um sich vom Bett und auf die  Beine 
zu rol len. Wie ich lauschte er in die Nacht. Ich fühl te, wie 
er sein Be wusst sein in Rich tung des Ru dels aus streck te, 
auch wenn ich nicht mit be kam, was er von dort emp fing. 
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Meine Ver bin dung mit dem Co lum bia-Ba sin-Ru del be-
stand in  einer ein fa chen Mit glied schaft, aber Adam war 
der Al pha die ses Ru dels.

»Nie mand sonst im Haus wur de ge stört«, sagte er und 
drehte den Kopf, um mich an zu se hen. »Ich habe nichts 
ge spürt. Was hast du ge nau ge hört?«

Ich schüt telte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Et was 
Schlim mes.« Dann schloss ich meine Faust um den Wan-
der stab, der ne ben meinem Kör per lag. Diese Be we gung 
lenkte Adams Blick auf meine Hän de. Er run zelte die 
Stirn, dann ging er ne ben dem Bett in die Ho cke und 
ent zog mir sanft den Stab.

»Hast du ihn ges tern Abend mit ins Bett ge nom men?«, 
fragte er.

Ich be wegte meine Fin ger und starrte ge nervt auf den 
Wan der stab hin un ter. Bis Adam mich dar auf auf merk sam 
ge macht hat te, war mir nicht ein mal be wusst ge we sen, 
dass der Stab wie der ein mal dort auf ge taucht war, wo er 
nicht hin ge hör te. Er war ein Fae-Ar te fakt – ein Ar te fakt 
von eigent lich ge rin ger Be deu tung, wie mir er klärt wor-
den war.

Der Wan der stab war hübsch, aber nicht groß ar tig ver-
ziert – ein ein fa cher Holz stab mit gra vier ten Be schlä gen 
aus Sil ber. Das Holz war grau durch Al ter, Po  litur oder 
beides. Als mir der Stab zum ers ten Mal nach Hau se ge-
folgt war wie ein ver wirr ter Wel pe, war er mir noch harm-
los er schie nen. Doch Ge gen stän de des Feen vol kes wa ren 
sel ten das, als was sie er schie nen. Und selbst ge ring fü gi ge 
Ar te fakte konn ten mit der Zeit an Macht ge win nen.

Der Stab war vol ler al ter Ma gie und sehr stur. Wann 
im mer ich ver sucht hat te, ihn dem Feen volk zu rück zu er-
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stat ten, blieb er ein fach nicht bei den Fae. Dann hatte ich 
mit dem Stab ge tö tet – oder er hatte mich be nutzt, um 
et was da mit zu tö ten. Je man den. Und das hatte den Wan-
der stab ver än dert. Ich hatte im An schluss nicht ge wusst, 
was ich mit dem Stab tun soll te, also hatte ich ihn an Ko-
jote ver schenkt.

Mein Le ben war ein stän di ger Lern pro zess. Eine Sa-
che, die ich in zwi schen ka piert hat te, war: Ver schenk keine 
ma gi schen Ge gen stän de an Ko jo te. Er hatte mir den Stab 
et was spä ter wie der zu rück ge ge ben, und seit dem war das 
Ar te fakt … nicht mehr das sel be.

Ich öff nete und schloss meine Fin ger mehr mals, aber das 
bren nen de Be wusst sein, dass ir gend et was nicht stimm te, 
war in zwi schen ver klun gen. Pro be weise hob ich die Hand 
und be rührte er neut den Wan der stab, doch meine Furcht 
kehrte nicht zu rück.

»Viel leicht hatte ich ein fach  einen Alb traum«, er klärte 
ich Adam. Un ter Um stän den hatte der Stab gar keine 
Schuld dar an.

Adam nickte und legte den Wan der stab auf meine Kom-
mo de, wo er in zwi schen meis tens ruh te. Ihn in  einen 
Schrank zu sper ren er schien mir ir gend wie un höfl ich.

Dann kam Adam zu rück zum Bett und küsste mich, ein 
schnel ler, be sitz er greifen der Kuss. Als er sich wie der von 
mir lös te, mus terte er mich ge nau, um si cher zu gehen, dass 
es mir wirk lich gut ging.

»Ich will mich nur kurz im Haus um se hen, um auf 
Num mer si cher zu ge hen.« Er war tete auf ein Ni cken 
von mir, be vor er mich al lein ließ.

Ich war tete im Dun keln auf meinen Ehe mann. Viel-
leicht war das Gan ze nur ein Alb traum ge we sen, aber 
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 viel leicht stimmte ir gend et was wirk lich nicht. Wäh rend-
des sen dachte ich über die Din ge nach, die meine In-
stinkte an spre chen könn ten – und die Din ge, um die ich 
mir Sor gen mach te.

Mög  licher weise war ir gend et was mit Tad und Zee pas-
siert – das hätte die Ge gen wart des Wan der sta bes in mei-
nem Bett er klärt. Der Wan der stab könnte sich also Sor-
gen um sie ma chen – die beiden ge hör ten schließ lich zum 
Feen volk. Oder zu min dest war Zee ein Fae.

Die Fae hat ten sich vor eini ger Zeit in ihre Re ser vate 
zu rück ge zo gen, nach dem  einer der Grau en Lords, die das 
Feen volk re gier ten, die Un ab hän gig keit der Fae von der 
mensch  lichen Re gie rung er klärt hat te. Zee, mein al ter 
Freund und – zu min dest in al len Be lan gen der Me cha-
nik – mein Men tor, war eben falls ge zwun gen ge we sen, 
sich in das Re ser vat in Walla Walla zu rück zu zie hen, das 
viel leicht  eine Stun de ent fernt lag.

Das Feen volk hatte sich hin ter den Mau ern ver bar ri-
ka diert, die die Re gie rung für sie ge baut hat te. Sie hat ten 
den Men schen un ge fähr  einen Mo nat Zeit ge ge ben, um 
selbst her aus zu fin den, dass die Mau ern bei Weitem nicht 
das Ein zi ge wa ren, was die Re ser vate schütz te. Das Re-
ser vat von Walla Walla war schließ lich qua si ver schwun-
den, ver bor gen hin ter Il lu sio nen und Ma gie. Die Stra ße, 
die ein mal dort hin ge führt hat te, tat das nun nicht mehr. 
Ge rüch ten zu fol ge ver ga ßen Pi lo ten ih ren Kurs, wenn sie 
ver such ten, das Re ser vat aus der Luft an zu steu ern. Auf Sa-
tel  liten fo tos er schien nur  eine graue Flä che, die viel grö-
ßer war als das eigent  liche Re ser vat.

Dann hat te das Feen volk ein paar ih rer Mons ter auf die 
Mensch heit los ge las sen. Fae, die bis her von ih ren Herr-
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schern un ter Kon trol le ge hal ten wor den wa ren, wur den 
freige las sen. Leute star ben. Die Re gie rung ver such te die 
Ge schich ten zu ver tu schen, um Pa nik zu ver meiden, doch 
lang sam be ka men die Me di en Wind von der Sa che.

Er neut schlos sen sich meine Fin ger um das graue Holz 
des Wan der sta bes, der in zwi schen quer über meinem 
Schoß lag. Um den Wan der stab, den Adam ge ra de erst 
auf die Kom mo de ge legt hat te. Der Stab be wegte sich 
selbst tä tig, doch es war mir noch nie ge lun gen, ihn da bei 
zu er tap pen.

Zu erst hatte ich mir keine gro ßen Sor gen um Zee ge-
macht – er konnte gut auf sich selbst auf pas sen. Tad und 
ich hat ten ihn hin und wie der so gar kon tak tie ren kön nen.

Tad war Zees Sohn. Ein Halb-Fae – das Pro dukt  eines 
über wie gend ge scheiter ten Ex pe ri ments der Grau en 
Lords, mit dem sie hat ten her aus fin den wol len, ob Fae 
sich mit Men schen re pro du zie ren und dennoch Fae blei-
ben konn ten – war Tad nicht ver pflich tet ge we sen, sich in 
ein Re ser vat zu rück zu zie hen (und man hatte ihn auch nicht 
dazu auf ge for dert). Das Feen volk hatte keine Ver wen dung 
für ihre Halb blut-Ab kömm lin ge, zu min dest nicht, bis Tad 
of fen bart hat te, dass seine Ma gie mäch tig und sel ten war. 
Dann hat ten sie ihn na tür lich doch ge wollt.

Sie ben Wo chen wa ren seit dem ver gan gen. Ohne Tad 
war ich nicht fä hig ge we sen, den Spie gel zu ak ti vie ren, mit 
dem wir frü her Kon takt zu Zee auf ge nom men hat ten. Sie-
ben Wo chen und kein Wort von den beiden.

»Geht es um Tad?«, fragte ich den Wan der stab. Doch er 
lag un be weg lich un ter meinen Hän den. Als ich Adam auf 
der Trep pe hör te, stand ich auf und legte den Stab wie der 
auf die Kom mo de.
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Am nächs ten Mor gen saß ich am Kü chen tisch, blät terte 
durch  einen weite ren Ka ta log mit Me cha ni kerbe darf und 
no tierte mür risch Seiten num mern und Preise auf  einem 
Block.

Ich hatte die letzte Nacht nicht ver ges sen. Trotz dem, ich 
konnte nicht ein fach her um sit zen und nichts tun, wäh rend 
ich dar auf war te te, dass ir gend et was Schlim mes ge schah. 
Aber ich be saß keine Mög lich keit, Zee oder Tad zu kon tak-
tie ren. Au ßer dem gab es keine Chan ce her aus zu fin den, ob 
der Wan der stab mir we gen et was Rea lem Pa nik ein ge flößt 
hat te oder ob ein Alb traum den Stab zu mir ge ru fen hat te.

Falls et was Schreck  liches ge sche hen soll te, wür de es 
meiner Er fah rung nach pas sie ren, egal was ich ge ra de 
tat – und ab war tend her um zu sit zen war ein fach sinn los. 
Also ar beitete ich.

Der sanfte Wind brachte die Seiten zum Ra scheln. 
Noch hat ten wir Früh som mer, und es war kühl ge nug, 
um die Fens ter of fen zu las sen. Schon in ein paar Wo-
chen wür de die Hit ze vom Land Be sitz er greifen, doch 
im Mo ment ga ben nur ver ein zelte Stür me An lass zu Be-
schwer den. Ich drückte die Seiten des Ka ta logs flach und 
ver glich die Daten der bil ligs ten He be büh ne mit denen 
der zweitbil ligs ten.

Es war uns ge lun gen, ein paar Werk zeu ge aus meiner 
Werk statt zu ret ten, nach dem ein Vul kan gott dort kürz-
lich al les ge rös tet hat te. Aber die meis ten Din ge wa ren 
von der Hit ze ver zo gen – und an de re Din ge wa ren zer-
stört wor den, als der Rest des Ge bäu des ein ge stürzt war. 
Es wür de Mo nate dau ern, um die Werk statt wie der auf-
zu bau en – aber bei man chen Sa chen wür de es wohl so gar 
Mo nate dau ern, um sie zu be stel len.
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In der Zwi schen zeit schickte ich vie le Kun den zur an-
säs si gen VW-Nie der las sung. Ein paar meiner äl tes ten 
Kun den – und die je ni gen mit den größ ten Geld pro ble-
men – ließ ich ihre Au tos zu der gro ßen Scheu ne vor mei-
nem al ten Zu hau se brin gen. Es gab in der Scheu ne zwar 
nicht alle Werk zeu ge, aber zu min dest um ein fa che re Re-
pa ra tu ren konnte ich mich dort küm mern.

Von oben drang Mu sik aus Jes ses Kopf hö rern an mein 
Ohr. Ihre Tür musste of fen  ste hen, oder ich hätte nichts 
ge hört. Die Kopf hö rer wa ren ein Kom pro miss, der schon 
vor meinem Ein zug ge schlos sen wor den war. Jes se hatte 
mir ein mal er klärt – be vor ihr Va ter und ich ge heira tet 
hat ten –, dass ihr Va ter ih rer Ver mu tung nach nichts da-
ge gen ge habt hät te, wenn sie Big-Band-Mu sik oder El vis 
über die Ste reo an la ge ab ge spielt hät te. Er mochte Mu sik. 
Nur eben nicht die Mu sik, die sie hör te.

Jes se hatte mir au ßer dem er klärt, dass er wahr schein-
lich den Kom pro miss mit den Kopf hö rern nie ge schlos-
sen hät te, wenn sie ihm nicht er klärt hät te, dass ihre Mut-
ter sie spie len ließ, was auch im mer sie wollte (das war die 
Wahr heit – man log Wer wöl fe nicht an, denn sie erkann-
ten das). Wer wöl fe konnten so gar Mu sik hö ren, die über 
Kopf hö rer ab ge spielt wurde – und das nervte sie bei Wei-
tem nicht so wie Mu sik aus Laut spre chern.

Mir ge fiel Jes ses Mu sik al ler dings, und ich summte mit, 
wäh rend ich aus dem Ka ta log aus wähl te, was ich nicht woll-
te, was ich sehr wohl woll te, aber nicht brauchte, und was 
ich da ge gen wirk lich brauch te. So bald die Liste fer tig war, 
wür de ich sie mit meinem Bud get ab gleichen. Ich rech nete 
fest da mit, dass ich dann noch ein mal sor tie ren wür de – da-
nach, was ich brauchte und was ich un be dingt brauch te.
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Über Jes ses Mu sik hin weg hörte ich männ  liche Stim-
men, die die Ru del fi nan zen und un se re Plä ne für die 
nächs ten sechs Mo nate dis ku tier ten. Heute war of fen-
sicht lich ein Tag der Fi nanz pla nung. Un ser Ru del be saß 
ge nü gend Geld, um es zu in ves tie ren und da mit den Wöl-
fen zur Seite zu ste hen, die Hil fe brauch ten. Un ser Ru del, 
weil ich zwar kein Wer wolf war, aber trotz dem ein Mit-
glied des Ru dels – was un ge wöhn lich war, aber nicht ein-
zig ar tig.

Nicht alle Ru del be sa ßen die Res sour cen, die uns zur 
Ver fü gung stan den. Es war al ler dings gut, wenn ein Wer-
wolf ru del Geld be saß. Wer wöl fe muss ten sich an stren gen, 
um ihre Wöl fe zu kon trol lie ren, und Stress machte den 
Kampf noch schwie ri ger. Geld man gel war ein häu fi ger 
Aus lö ser von Stress.

Es war  eine Grat wan de rung, den Leu ten zu hel fen, die 
Hil fe brauch ten, ohne des we gen Mü ßig gän ger zu be güns-
ti gen. Adam und sein Zweiter, Dar ryl, so wie Zack, un ser 
ein zi ger un ter wür fi ger Wolf – der es am ehes ten hö ren 
wür de, falls je mand im Ru del in Schwie rig keiten steckte 
(mit al lem, was die ses Wort be inhal ten konn te) –, wa ren 
oben im Ver samm lungs raum des Ru dels. Adams Büro war 
ein fach zu klein, um zwei do mi nante Wer wöl fe gleich-
zeitig auf zu neh men.

Wen ich nicht hör te, war Lu cia …, den ein zi gen Men-
schen im Raum. Sie be fand sich eben falls dort, weil sie 
in zwi schen  einen Groß teil der Buch füh rung des Ru dels 
von Adams Ge schäfts buch hal ter über nom men hat te. Al-
ler dings blieb sie meis tens sehr still, weil sie sich im Mo-
ment in Ge gen wart der Wöl fe noch nicht si cher ge nug 
fühl te, um mit ih nen zu dis ku tie ren. Zack war da ge gen 
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ziem lich gut dar in zu deu ten, was sie al les nicht aus sprach, 
und ihre Ein wän de an die an de ren weiter zu ge ben. Also 
funk tio nierte die Sa che trotz dem.

Lu cias Ehe mann, Joel (wie im Spa ni schen Cho-el aus-
ge spro chen), seufzte schwer und rollte sich her um, bis all 
seine vier Pfo ten in die Luft rag ten und er mit der Seite 
an dem Kü chen schrank lehn te, nur ein paar Schritte von 
meinem Tisch ent fernt. Joel war der an de re Nicht-Wer-
wolf, der zu un se rem Ru del ge hör te.

Sein Fell war schwarz, doch im gleißen den Son nen licht 
konnte ich dar un ter ein Streifen mus ter er ken nen. Seine 
Auf nah me ins Ru del hatte in meiner Ver ant wor tung ge-
le gen, selbst wenn ich da mit mein und wahr schein lich 
gleich zeitig sein Le ben ge ret tet hat te. Statt sich in  einen 
Wer wolf zu ver wan deln – oder wie ich in  einen Ko jo ten – 
er schien Joel manch mal in mensch  licher Form. Al ler dings 
nahm er auch oft die Ge stalt  einer Tibi cena an,  eines rie si-
gen, sehr Furcht  ein flö ßen den Mons ters, das nach Schwe-
fel roch und des sen Au gen im Dun keln glüh ten. Über wie-
gend al ler dings sah er aus wie ein gro ßer  Presa Can ario: 
ein Hund, der die meis ten Leute fast ge nau so ver ängs tigte 
wie ein Wer wolf. Be son ders, wenn diese Leute nicht mit 
Wer wöl fen ver traut wa ren. Wir hoff ten, dass Joel  eines 
Ta ges die Fä hig keit er wer ben wür de, seine Ver wand lun-
gen zu kon trol lie ren und über wie gend in mensch  licher 
Form zu le ben statt in der  eines Hun des. Al ler dings wa-
ren wir alle dank bar, dass er nicht in der Ge stalt der Tibi-
cena fes thing.

Ne ben ihm zu sam men ge rollt und fast ge nau so groß wie 
Joel lag Coo kie, ein weib  licher Schä fer hundmisch ling. Sie 
schenkte mir  einen wach sa men Blick. In zwi schen ging es 
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ihr um eini ges bes ser als bei un se rer ers ten Be geg nung. 
Coo kie war ein Op fer schwe rer Miss hand lun gen ge we-
sen, das von Joel und seiner Frau ge ret tet wor den war. 
Trotz dem ging Coo kie Frem den im mer noch aus dem 
Weg und be trach tete jede ab rupte Be we gung als Grund 
zur Be sorgnis.

Das Ge räusch  eines frem den Au tos vor dem Haus sorg-
te da für, dass ich nicht län ger die Vor teile  einer zweisäu -
ligen He be büh ne ge gen die  einer vier säu  ligen ab wog. Joel 
rollte sich so fort her um und spitzte die Oh ren. Oben ver-
klan gen die Stim men der Män ner. Es be stand kein Zwei-
fel, dass die ses Auto zu uns woll te, denn un ser Haus war 
das letzte in  einer Sack gas se, die wie der um in  einer sehr 
länd  lichen Ge gend lag.

Es war al ler dings we der der Post bote noch die UPS-
Lie fe ran tin – diese Au tos kannte ich ge nau so wie alle Wa-
gen, die vom Ru del ge fah ren wur den.

»Ich schaue nach«, er klärte ich Joel in dem Wis sen, dass 
auch Adam mich hö ren wür de. Als ich schon halb auf dem 
Weg zur Tür war, Coo kie auf den Fer sen, klopfte je mand 
an.

Ich öff nete die Tür und ent deckte Izzy,  eine von Jes ses 
Freun din nen. Sie wur de be gleitet von ih rer Mom, die  eine 
gro ße Stoff ta sche in den Hän den trug. Izzy fuhr ge wöhn-
lich selbst zu uns, des halb fragte ich mich, ob ir gend et was 
mit ih rem Auto nicht in Ord nung war … und ob ich an-
bie ten soll te, ihr ein we nig Re pa ra tur nach hil fe zu ge ben.

»Hey, Mrs. H«, sagte Izzy, ohne mir in die Au gen zu se-
hen. »Jes se er war tet mich.«

So bald sie den Mund ge öff net hat te, mach ten sich Adam 
und seine Fi nanz bri ga de (wie Dar ryl sie nann te) wie der 
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an die Ar beit – auch sie kann ten Izzy. Izzy glitt um mich 
her um und »ent kam« – das war das Wort, das zu pas sen 
schien – über die Trep pe nach oben. Coo kie folgte ihr ei-
lig – die Hün din mochte das Mäd chen sehr.

»Mer cy«, sagte Iz zys Mom. Ich konnte mich ums Ver re-
cken nicht mehr an ih ren Na men er in nern. Wäh rend ich 
noch in meiner Er in ne rung her um grub, sprach sie schon 
weiter: »Hät test du viel leicht ein paar Mi nu ten Zeit für 
mich üb rig? Ich wür de mich ger ne mit dir un ter hal ten.«

Das klang un heil voll – aber Izzy war ge ra de nach oben 
ver schwun den, also konnte es nicht um  eines die ser »Es 
tut mir leid, aber ich füh le mich ein fach nicht gut da mit, 
dass meine Toch ter ein Haus be sucht, in dem sich Wer-
wöl fe auf hal ten«-Ge sprä che wer den. Die fan den so wie so 
meis tens am Te le fon statt.

»Si cher«, meinte ich und trat  einen Schritt zu rück, um 
sie ins Haus ein zu la den.

»Wir wer den  einen Tisch brau chen«, er klärte sie.
Also führte ich sie in die Kü che, wo Joel sich groß und 

be ängs ti gend auf dem Bo den aus ge streckt hat te, so dass 
er qua si den ein zi gen Weg zum Tisch blo ckier te. Ich hat-
te be reits den Mund ge öff net, um ihn zur Seite zu bit ten, 
doch Iz zys Mom stieg ein fach über ihn hin weg, wie man 
es auch mit  einem La bra dor oder  einem Gol den Re triever 
tun wür de.

Joel sah mich an, ein we nig be leidigt ob die ser Miss-
ach tung seiner Schreck lich keit. Ich zuckte nur mit den 
Ach seln und schenkte ihm ein ent schul di gen des Lä cheln, 
dann stieg auch ich über ihn hin weg. Iz zys Mom hatte 
sich be reits an den Tisch ge setzt, also nahm ich ne ben 
ihr Platz.
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Sie schob meine Ka ta lo ge ohne zu fra gen zur Seite, um 
mehr Platz auf dem Tisch zu schaf fen, dann zog sie ein 
glat tes, see grü nes Buch von der Grö ße  eines A4-Blo ckes 
her aus, auf des sen Vor der seite in gol de nen Buch sta ben die 
Worte In tra sity Liv ing prang ten.

Sie legte das Buch sanft ab, als wäre es ein kost ba rer 
Schatz, dann sagte sie ernst haft: »Das Le ben ist kurz. Und 
die Zeit geht nicht spur los an uns vor über. Was wür dest 
du da für ge ben, zehn Jah re jün ger aus zu se hen und gleich-
zeitig deine En er gi en zu ver bes sern? Das kön nen un se re 
Vit ami ne für dich er reichen.«

Hei liger Avon-Bat man, dachte ich, als ich mich halb amü-
siert, halb ge nervt ent spann te, ich wer de ge ra de von  einer 
Mult ile vel-Mar ke ting-An häng erin über fal len.

»Ich schlu cke keine Vit ami ne«, er klärte ich ihr.
»Dann hast du un se re Vit ami ne noch nicht pro biert«, 

fuhr sie voll kom men un be ein druckt fort. »Es wur de in 
k lini schen Stu di en be wie sen, dass …«

»Mir fal len da von die Haa re aus«, log ich, aber sie be-
ach tete mich gar nicht.

Wäh rend sie so en thu si as tisch vor sich hin flö te te, hör-
te ich im Hin ter grund Iz zys ge nervte Stim me aus Jes ses 
Zim mer: »Mer cy wird mich ewig da für has sen. Mom hat 
schon all ihre Freun de durch, alle Be kann ten und auch alle 
Leute im Fit ness stu dio, also stürzt sie sich jetzt auf die El-
tern meiner Freun de.«

»Mach dir um Mer cy keine Sor gen«, meinte Jes se be-
ru hi gend. »Sie kann auf sich selbst auf pas sen.« Da mit fiel 
Jes ses Tür ins Schloss. Ich wuss te, dass die Mäd chen zu 
mensch lich wa ren, um mit ge schlos se ner Tür noch zu hö-
ren, was in der Kü che ge schah – au ßer es wür de sich um 
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Schreie oder Schüs se han deln. Und bis her war ich nicht 
ver zweifelt ge nug, als dass diese Ge räu sche – und die da-
mit ver bun de nen Ak tio nen –  eine Op ti on dar stell ten.

»Ich weiß, dass es dort drau ßen noch an de re Vit ami ne 
gibt«, fuhr Iz zys Mut ter fort, »aber von den zwölf weit-
ver breite ten Mar ken sind aus schließ lich un se re Pro dukte 
von zwei un ab hän gi gen La bo ren als to xin- und all er gen-
frei zer tifi ziert wor den.«

Wäre sie nicht die Mut ter von Jes ses bes ter Freun din 
ge we sen, hätte ich sie sanft, aber freund lich (oder zu min-
dest be stimmt) ih rer Wege ge schickt. Doch Jes se hatte 
nicht vie le Freun din nen – die Wer wolf-Sa che ver trieb nun 
mal eini ge Leu te. Und die je ni gen, die blie ben, wa ren nicht 
im mer die Art von Mensch, mit der man be freun det sein 
woll te.

Also blieb ich sit zen und hörte zu und gab ab und zu 
in schein bar pas sen den Mo men ten zu stim mend brum-
men de Ge räu sche von mir. Ir gend wann wech sel ten wir 
von Vitami nen zu Make-up. Trotz al ler Ge rüchte trug ich 
durch aus manch mal Make-up. Meis tens al ler dings dann, 
wenn sich die Ex-Ehe frau meines Man nes in der Ge gend 
her um trieb.

»Au ßer dem ha ben wir ein Pro dukt, das sehr gut dar in 
ist, Nar ben ab zu de cken«, er klärte sie mir mit  einem viel-
sa gen den Blick auf den weißen Strich, der sich quer über 
meine Wan ge zog.

Fast hätte ich ge fragt: »Nar be? Wel che Nar be?« Aber 
ich hielt mich zu rück. Iz zys Mom hätte die An spie lung 
auf den Film Fran ken stein Ju ni or wahr schein lich so wie so 
nicht er kannt.

»Ich tra ge ge wöhn lich kein Make-up«, er klärte ich ihr 
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statt des sen. Au ßer dem ver spürte ich den fast un über wind -
lichen Drang, hin zu zu fü gen: »Mein Ehe mann will nicht, 
dass ich an de re Män ner auf mich auf merk sam ma che« 
oder »Mein Ehe mann hält Make-up für Teu fels werk«, nur 
um dann zu ent scheiden, dass jede Frau, an de ren Na-
men ich mich nicht er in nern konn te, mich wahr schein-
lich nicht gut ge nug kann te, um zu er ken nen, dass ich nur 
Spaß mach te.

»Aber, Lie bes«, sagte sie, »mit deinem Teint und dem 
rich ti gen Make-up wärst du ein fach atem be rau bend.« 
Und mit die sem zweideu ti gen Kom p liment nahm sie wie-
der vol le Fahrt im Ver kaufs ge spräch auf.

Iz zys Mom ver wen dete die Worte »na tür lich« und 
»pflanz lich« im Sin ne von »gut«. »To xin« da ge gen war 
böse. Es wur de nie wirk lich ein be stimm tes To xin ge nannt, 
aber mein Haus, mein Es sen und an scheinend auch mein 
Make-up wa ren vol ler To xi ne.

Die Welt war doch gar nicht so ein deu tig auf ge teilt, 
grü belte ich, wäh rend sie weiter sprach. Es gab  eine Men-
ge na tür  licher und pflanz  licher Stof fe, die töd lich wa ren. 
Uran zum Beispiel kam als na tür  licher Stoff in der Na tur 
vor. Weiße Nat tern wurz war so gif tig, dass so gar Leute 
ge stor ben wa ren, die nur die Milch von Kü hen ge trun ken 
hat ten, die das Kraut ge fres sen hat ten. Mein Ab schluss in 
Ge schichte hatte also doch  einen Nut zen, wenn auch nur 
als Quel le für In fos, mit de nen ich mich zu min dest selbst 
amü sie ren konn te, wäh rend mir je mand  einen Ver kaufs-
vor trag hielt.

Iz zys Mut ter war voll kom men ernst haft bei der Sa che 
und glaubte al les, was sie sag te, da her dis ku tierte ich nicht 
mit ihr. Wie so sollte ich ihre Welt sicht er schüt tern und ihr 
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er klä ren, dass Na tri um und Chlor ein zeln gif tig wa ren, 
aber sehr nütz lich, wenn sie sich zu Salz ver ban den? Ich 
war mir so wie so ziem lich si cher, dass sie mich dann nur 
auf die Schäd lich keit von Salz hin ge wie sen hät te.

Sie blät terte ein weite res Mal um, wäh rend ich mich da-
mit be schäf tig te, über weite re To xi ne nach zu den ken, die 
eigent lich nütz lich wa ren – nur um dann von dem Bild auf 
der be tref fen den Seite ab ge lenkt zu wer den. Ein Minz-
blatt lag auf  einem un na tür lich glän zen den, schwar zen 
Stein in der Mitte  eines sau be ren, plät schern den Ba ches 
mit mas sen weise Trop fen an künst le risch aus ge wähl ten 
Or ten. Der An blick machte mich ein we nig durs tig – und 
mein Durst ließ mich an Drinks den ken. Ob wohl ich seit 
 einem Vor fall im Col lege keinen Al ko hol mehr trank, hät-
te ich in die sem Mo ment  einen Drink gut ge brau chen 
kön nen.

Jetzt, wo ich so dar über nach dachte … auch Al ko hol war 
ein To xin – und trotz dem oft nütz lich.

»Oh, das ist mein Lieb lings the ma«, sagte sie und strich 
sanft mit den Fin ger spit zen über das Foto. »Äthe ri sche 
Öle.« Die letz ten zwei Worte sagte sie un ge fähr in dem 
Ton fall, in dem ein Dra che die Worte »Spa ni sche Du blo-
nen« aus ge spro chen hät te.

Sie griff schnell in ihre Ta sche und zog  eine aqua ma-
rin farb ene Kiste von der Grö ße  eines Brot lai bes her aus. 
Auf der Ober flä che glänz ten die Worte »In tra sity« und 
»Äthe ri sche Öle« in at trak tiv ge schwun ge ner Kal  ligra-
fie-Schrift.

Dann öff nete sie die Kiste und ließ da mit  einen Hauch 
ver schie dens ter Düfte frei. Ich nies te. Joel nies te. Iz zys 
Mut ter sagte nur »Gott be hü te«.
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Ich lä chel te. »Das tut Er. Vie len Dank.«
»Ich weiß nicht, was ich ohne meine äthe ri schen Öle 

tun wür de«, er klärte sie mir mit Nach druck. »Ich hatte 
frü her schreck  liche Mi grä ne. Jetzt tra ge ich ein fach ein 
we nig von un se rem Gai as-Se gen-Öl auf meine Hand ge-
len ke und Schlä fen und Tada! keine Schmer zen mehr.« 
Sie zog ein schön ge form tes, durch sich ti ges Fläsch chen 
mit  einer bern stein far be nen Flüs sig keit her aus und hielt 
es mir di rekt vor meine Nase.

Es war nicht all zu schlimm. Ich gebe al ler dings zu, dass 
meine Au gen von dem Pfef fer min zöl ein we nig trän ten. 
Joel nieste wie der und warf Iz zys Mut ter  einen bö sen 
Blick zu. Von oben hörte ich wür gen de Ge räu sche und 
lau tes Hus ten. Ben war nicht da, und ich ging nicht da von 
aus, dass Zack sich zu so lä cher  lichen Ak tio nen her ab ließ. 
Adam und Dar ryl hätte ich al ler dings für reifer ge hal ten. 
Zweifel los woll ten sie mich da mit auf die Schip pe neh-
men, wor auf auch die Tat sa che hin wies, dass die Ge räu-
sche ge ra de leise ge nug wa ren, dass Iz zys Mut ter sie nicht 
hö ren konn te.

Joel sah mich an und ließ amü siert die Zun ge aus dem 
Maul hän gen. Er streckte sich, stand auf und lief die Trep-
pe hin auf, zweifel los um sich der lus ti gen Run de dort oben 
an zu schlie ßen. De ser teur. Da mit blieb ich al lein mit dem 
Feind zu rück.

»Gai as Se gen ent hält Pfef fer min zöl«, ver kün dete Iz-
zys Mut ter un nö ti ger weise, denn ge nau die ser Be stand-
teil war es, der meine Au gen zum Trä nen brach te, »La-
ven del, Ros ma rin und Eu ka lyp tus. Al les na tür  liche Öle.« 
Sie schraubte den De ckel wie der dar auf. »Wir ha ben Mit-
tel ge gen ver schie denste Er kran kun gen. Mein Ehe mann 
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war im Col lege Leis tungs sport ler und kämpft seit zwan-
zig Jah ren mit  einer Pilz er kran kung im Leis ten be reich.«

Ich blin zel te.
Mit al ler Kraft be mühte ich mich, meine Mie ne aus-

drucks los zu hal ten trotz des La chens von oben. Iz zys 
Mut ter fuhr fort, schein bar ohne sich der Tat sa che be-
wusst zu sein, dass man man che Sa chen gar nicht so ge nau 
wis sen woll te. »Wir ha ben in den letz ten Jah ren wirk lich 
al les ver sucht.« Sie grub in ih rem Kas ten her um und stell-
te ein paar Fläsch chen zur Seite, be vor sie end lich fand, 
wo nach sie such te. »Hier ist es. Eine abend  liche Be hand-
lung da mit an drei au fein and er fol gen den Ta gen, und der 
Pilz war auf ein mal ver schwun den. Es hilft auch ge gen 
Grind flech te, Schup pen flechte und Akne.« 

Ich starrte auf das Fläsch chen, als könnte ich da mit die 
un ap pe tit  lichen Bil der in meinem Kopf zum Ver schwin-
den brin gen. Es half, dass ich Iz zys Va ter noch nie ge trof-
fen hat te. Doch jetzt hoffte ich in stän dig, dass ich ihm 
auch nie mals be geg nen wür de.

Auf dem Eti kett stand »Heilen de Be rüh rung«. Ich fragte 
mich, ob der Ehe mann von Iz zys Mut ter wuss te, dass seine 
Ehe frau seine Pilz er kran kung bei Ver kaufs ge sprä chen mit 
qua si Frem den er wähn te. Viel leicht war es ihm egal.

Sie öff nete auch die ses Fläsch chen. Es war nicht so 
schlimm wie das ers te.

»Vit amin E«, sagte sie. »Tee bau möl.«
»La ven del«, sagte ich, und ihr Lä cheln wur de strah-

len der.
Ich wür de wet ten, sie ver diente mit ih rem Job ziem lich 

gut. Sie war freund lich, auf ge weckt und vol ler Ernst bei 
der Sa che.
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Dann zog sie ein weite res Fläsch chen her aus. »Die 
meis ten un se rer äthe ri schen Öle sind rein aus  einer 
Pflan ze ge won nen – La ven del, Jas min, Zi tro ne, Oran-
ge. Doch ich halte die kom bi nier ten Öle für nütz  licher. 
Man kann sie na tür lich auch selbst mi schen, doch un se-
re Mi schun gen sind in Hin sicht auf die best mög  lichen 
kre iert wor den. Das hier ver wen de ich am Mor gen im-
mer als Ers tes. Da mit fühlt man sich ein fach bes ser. Der 
Duft löst  einen En dorp hinschub aus und ver treibt jede 
schlechte Lau ne.«

»Good Vi brat ions«, kom men tierte ich neu tral. Ich war 
nicht in die Sech zi ger jah re zu rück ka ta pul tiert wor den 
oder ir gend was – das stand ein fach auf dem Eti kett.

Iz zys Mut ter nick te. »Wir wer ben zwar nicht da mit, 
aber meine Vor ge setzte sagt, dass das Öl ih rer Meinung 
nach für mehr sorgt als nur da für, die Lau ne zu he ben. Sie 
hat mir an ver traut, dass es ih res Er ach tens tat säch lich das 
Le ben ver bes sert. Da für sorgt, dass  einem Gu tes wi der-
fährt.« Sie lä chelte wie der – oder eigent lich lä chelte sie 
ein fach noch mehr, denn ich konnte mich an kaum  einen 
Mo ment er in nern, in dem sie nicht ge lä chelt hat te. »Mei-
ne Vor ge setzte trug es zum Beispiel, als sie tau send Dol lar 
in der Lot te rie ge won nen hat.«

Iz zys Mut ter stellte das Ge fäß ab und lehnte sich mit 
erns ter Mie ne vor. »Ich habe ge hört – doch es wur de nicht 
be stä tigt –, dass die Frau, die In tra sity ge grün det hat« – 
sie be tonte es In-Tray-sity –, »Tra cy LaB el la,  eine Hexe 
ist. Eine weiße Hexe na tür lich, die ihre Kräfte zum Gu ten 
ein setzt. Zu un se rem Gu ten.« Sie ki cher te, was bei  einer 
Frau ih res Al ters hätte selt sam wir ken müs sen, statt des sen 
aber wirk lich char mant war.

Briggs_Spur_CC17.indd   24 10.04.2017   09:46:07



25

Ihr Kom men tar al ler dings be un ru higte mich und sorgte 
da für, dass ich doch nach dem Fläsch chen mit Good Vi-
brat ions griff. Miss trau isch öff nete ich es und schnüf felte 
vor sich tig dar an: Rose, La ven del, Zi tro ne und Min ze. Ich 
spürte keine Ma gie, und in den meis ten Fäl len konnte ich 
es un zweifel haft er ken nen, wenn Ma gie im Spiel war.

So weit ich wuss te, war LaB el la kein ty pi scher Fa mi  lien-
na me von He xen, aber wenn »Tra cy die Schö ne« ihr wah-
rer Name wäre, hätte mich das auch ziem lich über rascht.

»Und die ses kleine Pracht stück« –, Iz zys Mut ter zog 
 einen weite ren Glas be häl ter her aus, »ist  einer meiner 
Lieb lin ge. Ver bes sert ga ran tiert das Lie bes le ben, oder es 
gibt das Geld zu rück. Hat dein Ehe mann je Pro ble me mit 
der Aus dau er?« Sie hob  einen Fin ger, dann ließ sie ihn 
schlaff nach un ten sin ken, wäh rend ihre Au gen brau en sich 
gleich zeitig ho ben.

Das Schweigen von oben war plötz lich fast oh ren be-
täu bend.

»Ähm. Nein«, ant wor tete ich. Ich be mühte mich, brav 
zu sein. Ja, ich gab mir wirk lich Mühe. Hätte Dar ryl nicht 
ge sagt: »Glück ge habt, Mann – für  einen Mo ment habe 
ich mir schon Sor gen um dich ge macht«, hätte ich wahr-
schein lich durch ge hal ten. Aber er sagte es. Und Adam 
lach te, was die Sa che ent schied.

Also seufzte ich und spielte an  einem ein ge bil de ten Fa-
den meiner Hose her um. »Nicht auf diese Art. Mein Ehe-
mann ist ein Wer wolf, weißt du. Also wirk lich nicht, wenn 
du ver stehst, was ich sa gen will.«

Sie blin zelte in ter es siert. »Nein. Was willst du da mit 
sa gen?«

»Naja«, sagte ich, wandte den Blick ab, als wäre es mir 
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pein lich und mur mel te: »Du weißt doch, was man über 
Wer wöl fe sagt.«

Iz zys Mut ter lehnte sich nä her zu mir. »Nein«, flüs terte 
sie. »Er zähl es mir.«

Ich hatte ge hört, wie die Tür zum Ver samm lungs raum 
schon vor her ge öff net wor den war, dar um konn ten die 
Wer wöl fe je des un se rer ge flüs ter ten Worte ver ste hen.

Also stieß ich die Luft aus und wandte mich ihr wie der 
zu. »Weißt du, je den Abend ist in Ord nung. Ich kom me 
ja auch mit je dem Mor gen klar. Drei- oder vier mal die 
Nacht? Naja …« Ich lachte heiser. »Du hast meinen Ehe-
mann ge se hen, oder?« Adam war atem be rau bend. »Aber 
in man chen Näch ten … Ich habe die Dreißig schon hin ter 
mir, ver stehst du? Manch mal bin ich müde. Ich bin ge ra de 
ein ge schla fen, und schon stupst er mich wie der an.« Ich 
schenkte ihr et was, wo von ich glaub te, dass es ein hoff-
nungs fro hes Lä cheln war. »Hast du et was, was mir da bei 
hel fen könn te?«

Ich wusste nicht, wo mit ich ge rech net hat te. Aber auf 
je den Fall ge schah et was ganz an de res.

Sie nickte näm lich ent schlos sen und zog  eine grö ße re 
Fla sche mit der Auf schrift »Schlaf gut« her aus. »Der Va ter 
meiner Vor ge setz ten, Gott möge seiner See le gnä dig sein, 
hat letz tes Jahr die ›kleine blaue Pil le‹ für sich ent deckt. 
Ihre Mut ter hätte sich nach vier zig Jah ren Ehe fast von 
ihm scheiden las sen, bis sie auf das hier ge kom men ist.«

»Gott möge seiner See le gnä dig sein« be deu te te, dass 
der Mann tot war, rich tig? Wach sam griff ich nach der 
Fla sche. Wie die an de ren fühlte sich auch diese Mix tur 
nicht ma gisch an. Ich öff nete sie und schnüf felte dar an. 
Wie der La ven del, aber die Ge samt mi schung war we sent-
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lich kom ple xer. Oran ge, ver mu tete ich, und noch et was 
an de res. »Was ist da drin?«, fragte ich.

»Jo han nis kraut, La ven del, Oran ge«, er klärte Iz zys Mut-
ter ent schie den. »Es ist nicht ganz wie  eine che mi sche 
Kas tra ti on, aber es wird dein Le ben ins Gleich ge wicht 
brin gen.« Und da mit ging der Ver kaufs vor trag weiter, als 
wäre »che mi sche Kas tra ti on« ein nor ma les Kon zept – und 
et was, das man schon mal mit seinem Ehe mann ma chen 
konn te.

Und da bei wirkte Iz zys Mut ter wie  eine net te, nor male 
Per son.

Ich schnüf felte er neut an der Phio le. Jo han nis kraut 
kannte ich haupt säch lich aus  einem Buch, das ich mir 
ein mal vom Feen volk ge lie hen hat te. Das Kraut konnte 
ein ge setzt wer den, um sich selbst und sein Heim ge gen 
ge wis se Ar ten von Fae zu schüt zen, wenn man es um Fens-
ter, Tü ren und Ka mi ne ver teil te. Wenn das Kraut wirk lich 
Schutz ge gen das Feen volk ga ran tier te, soll ten wir es viel-
leicht ir gend wo in gro ßen Char gen kau fen und ein la gern. 
Viel leicht konn ten wir die Pflan ze selbst an bau en. Dank 
Lu cia sa hen un se re Blu men beete bes ser aus als seit Jah-
ren, und in zwi schen re dete sie so gar da von, ir gend wo auch 
noch  einen Kräu ter gar ten an zu le gen. Und Jo han nis kraut 
war ja ein Kraut.

Ir gend wann be en dete Iz zys Mut ter ihre Prä sen ta ti on 
dann doch und machte sich dar an, mir wirk lich et was an-
zu dre hen.

Ich bin ziem lich wil lens stark. Also er klärte ich mich 
nicht be reit, all meinen Freun den In tra sity-Pro dukte zu 
ver kau fen. Sie konnte noch so oft be haup ten, das Kon zept 
be ru he »nicht auf dem Schnee ball sys tem« – ge nau das war 
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es. Als sie mir  einen zehn pro zen ti gen Nach lass für Na-
men und Te le fon num mern von Freun den an bot, dachte 
ich dar über nach, ihr Eliz ave tas Num mer zu ge ben. Doch 
ich war nicht be son ders scharf dar auf, diese nette Frau zur 
bö sen Hexe zu schi cken. Au ßer dem war ich mir nicht si-
cher, ob die Hexe wirk lich als Freun din zähl te.

Ich wür de E lizav eta al ler dings wis sen las sen, dass Tra cy 
La Belle sich als Hexe aus gab, um ihre Pro dukte zu ver-
kau fen … und dann durfte sich die alte Rus sin selbst dar-
um küm mern.

Also zahlte ich nur für  eine nor mal gro ße und  eine ex-
tragro ße Fla sche »Schlaf gut«, was den ge sam ten Vor rat 
von Iz zys Mut ter aus mach te. Über wie gend kaufte ich das 
Öl, weil ich es wit zig fand, aber auch, weil ich her aus fin-
den woll te, wel che Aus wir kun gen Jo han nis kraut auf die 
Fae ha ben konn te.

So lan ge Zee und Tad im Re ser vat fes thin gen, brauchte 
ich viel leicht tat säch lich et was, das ich ge gen die Fae ein-
set zen konn te.

Au ßer dem kaufte ich ein kleines Fläsch chen »Good Vi-
brat ions«. Ich hatte das eigent lich nicht vor ge habt, aber 
Iz zys Mut ter gab mir fünf Pro zent Nach lass, weil sie es als 
Vor führ-Duft ver wen det hat te. Ich konnte die Mi schung 
an E lizav eta weiter ge ben, um si cher zu stel len, dass wirk-
lich nichts Ma gi sches dar an war. Und es konnte si cher 
nicht scha den, wenn ich den Duft vor her mal aus pro biert 
hat te.

Als ich dann auch noch Oran ge nöl kauf te, musste ich 
mir selbst ein ge ste hen, dass Iz zys Mut ter mich ge schla-
gen hat te. Doch das Oran ge nöl roch wirk lich gut. Iz zys 
Mut ter er klärte mir, es sol le in ne re Ruhe be güns ti gen – 
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und man konnte es zum Beispiel für Coo kies ver wen den. 
Ich hatte schon Oran gen ex trakt für Brow nies ver wen det, 
aber Iz zys Mut ter er klärte mir, Oran ge nöl sei we sent lich 
bes ser.

Schließ lich brachte ich sie hin aus und lehnte mich da-
nach er schöpft mit dem Rü cken ge gen die ge schlos se ne 
Tür. Adam räus perte sich. Ich schaute auf und ent deckte 
ihn auf hal ber Höhe auf der Trep pe. Er lehnte mit ver-
schränk ten Ar men an der Wand und tat sein Bes tes, um 
schlecht  ge launt zu wir ken. Doch ich ent deckte win zi ge 
Lach fal ten in seinen Au gen win keln.

»Also«, sagte er mit  einem Kopf schüt teln. »Ich bin zu 
viel für dich. Du hät test et was sa gen kön nen. Wir mö gen 
ja ver heira tet sein, Mer cy, aber Nein be deu tet trotz dem 
Nein.«

Ich riss die Au gen weit auf. »Aber ich wollte doch deine 
Ge füh le nicht ver let zen.«

»Wenn ich dir die sen kleinen Stups ver pas se, hm?« Sei-
ne Stim me wur de nach denk lich. »Wenn ich so in mich 
gehe, füh le ich ge ra de jetzt im Mo ment  einen kleinen 
Stups in mir auf steigen.«

»Jetzt?«, flüs terte ich schein bar ent setzt. Ich sah nach 
oben in Rich tung Jes ses Zim mer. »Denk an die Kin der.«

Er legte den Kopf schräg, um zu lau schen, dann schüt-
telte er sein Haupt. »Sie kön nen hier un ten nichts hö ren.« 
Lang sam kam er die Trep pe her un ter.

»Denk an Dar ryl, Zack, Lu cia und Joel«, meinte ich 
ernst haft. »Das könnte sie ein Le ben lang trau mati sie-
ren.«

»Du weißt doch, was man über Wer wöl fe sagt«, er klärte 
er voll kom men ernst, als er das Erd ge schoss er reich te.
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Ich rannte da von – und er war mir di rekt auf den Fer sen.
Schnell lief ich um den gro ßen Ess tisch her um, doch 

er stemmte ein fach  eine Hand auf die Tisch platte und 
sprang dar über, so gar noch über Me dea hin weg, die an 
die sem ihr eigent lich ver bo te nen Ort ein Ni cker chen 
mach te. Die Kat ze fauchte ihn an, doch Adam igno-
rierte sie und ver folgte mich weiter. Ich tauchte un ter 
dem Tisch hin durch, rannte durch die Kü che und lief 
die Trep pe hin auf, wo bei ich so hef tig lach te, dass ich 
kaum at men konn te.

Im gro ßen Ge mein schafts raum fing er mich ein, brach-
te mich zum Stol pern und warf sich auf mich. Er küsste 
mein Kinn, meinen Hals, meine Wan ge und meinen Na-
sen rü cken, be vor er sich meinen Lip pen wid me te. Ich ver-
gaß un ser Spiel (und ver lor die Fä hig keit, über haupt klar 
zu den ken), da her brauchte ich, als er »Stups« sag te, ein 
oder zwei Se kun den um zu ver ste hen, was er mir da mit 
sa gen woll te.

Lang sam löste ich meine Ge dan ken von meinem zit-
tern den, er reg ten Kör per und dachte dar über nach, wie 
vie le Leute im Haus wis sen wür den, was wir hier ge ra de 
ta ten. »Nein?«, sagte ich zö ger lich.

»Was ist mit dem Vor satz ge sche hen, meine Ge füh le 
nicht zu ver let zen?«, fragte er. Ob wohl er ge nau so er regt 
war wie ich und sein Atem schwe rer ging, als es un se rer 
kleinen Ver fol gungs jagd an ge mes sen war, sah ich Er heite-
rung in seinem Blick.

»Izzy, Jes se, Dar ryl, Zack, Lu cia und Joel sind ge sche-
hen«, ant wor tete ich. Falls meine Stim me heiser war, 
nun … ich den ke jede Frau in meiner Si tua ti on hätte 
Schwie rig keiten ge habt, nor mal zu spre chen.
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Adam rollte sich von mir her un ter, griff je doch gleich-
zeitig nach meiner Hand, so dass wir händ chen hal tend ne-
ben ein an der auf dem Rü cken la gen. Er fing zu erst an zu 
la chen.

»Zu min dest«, sagte er schließ lich, »muss ich mir als 
Wer wolf nie mals Sor gen we gen ir gend wel cher Pilz er-
kran kun gen ma chen.«

»Es gibt im mer  einen Sil ber streif am Ho ri zont«, stimm-
te ich zu. »Selbst die Exis tenz als Wer wolf hat also ihre 
Vor teile.«

Ich rech nete da mit, dass er wie der la chen wür de. Statt-
des sen packte er meine Hand fes ter, setzte sich auf und 
sah mich an. Er zog meine Fin ger an seine Lip pen und 
sag te: »Ja.«

Da musste ich ihn na tür lich noch  mal küs sen.

Nach die sem Kuss gin gen wir nach un ten, also war es 
nicht all zu pein lich. Si cher, es gab an züg  liches Grin sen 
auf den bil  ligen Plät zen, doch nach dem nichts pas siert 
war, wur de ich nicht rot, als Dar ryl und Zack sich zum 
Auf bruch be reit  mach ten. Adam und die an de ren hat ten 
ihre Be spre chung wäh rend meines Ge sprä ches mit Iz zys 
Mut ter of fen sicht lich be en det.

Dar ryl küsste mir förm lich die Hand und sag te: »Du 
bist ein stän di ger Quell der Un ter hal tung.«

Ich zog  eine Au gen braue hoch und schenkte ihm  einen 
»Wer? Ich?«-Blick. Na tür lich brachte ihn das wie der 
zum La chen, so dass seine Zäh ne weiß in seinem Ge sicht 
auf blitz ten. Dar ryl stellte  eine ge lun ge ne Mi schung aus 
afri ka ni schem Va ter und chi ne si scher Mut ter dar. Da bei 
ver einte er die bes ten Ei gen schaf ten beider El tern und 
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ver band sie zu et was ganz Ei ge nem. Er war ein ex trem 
gro ßer Mann, der von al len Mit glie dern des Ru dels am 
Angst  ein flö ßends ten wir ken konn te, doch wenn er grins-
te, konnte er mit seinem Ge sicht kleine Kätz chen aus Bäu-
men lo cken.

Zack um armte mich zum Ab schied. Un ser ein zi ger un-
ter wür fi ger Wolf war wirk lich … scheu und er schöpft 
ge we sen, als er sich vor ein paar Mo na ten un se rem Ru-
del an ge schlos sen hat te. Doch seit dem er sich an uns ge-
wöhnt hat te, be rührte er uns oft. Man che der Män ner 
wa ren ziem lich über rascht ge we sen, als er da mit an ge fan-
gen hat te, auch wenn die Be rüh run gen nichts mit Sex zu 
tun hat ten. Doch nie mand woll te, dass Zack trau rig war: 
Ein glück  licher, un ter wür fi ger Wolf half den do mi nan ten 
Wöl fen und be ru higte ge ne rell die Ge mü ter. Also hat ten 
sie ge lernt, Zacks Ei gen art zu ak zep tie ren.

Ich er wi derte Zacks Um ar mung. Da bei schob er mir 
et was in die Ho sen ta sche, das sich an fühlte wie  eines der 
Fläsch chen, die ich ge ra de ge kauft hat te. Er trat zu rück, 
sah mir ernst haft und tief in die Au gen und sag te: »Um 
dich vor dem Stups zu be schüt zen.«

Dar ryl klatschte ihn ab, als sie zu sam men auf die Ve ran-
da tra ten. Adam lach te.

Nach dem ich die Tür hin ter den Fies lin gen ge schlos sen 
hat te, die nicht hier leb ten, drehte ich mich um und ent-
deckte Lu cia mit ver schränk ten Ar men und  einem brei-
ten Grin sen im Ge sicht im Tür rah men zur Kü che, Joel 
an ih rer Seite.

Ich sah sie stirn run zelnd an.
»Keine Sor ge«, er klärte sie ernst haft. »Ich habe nicht 

al les ge hört. Aber Zack hat mich auf dem Lau fen den ge-

Briggs_Spur_CC17.indd   32 10.04.2017   09:46:07



33

hal ten, da mit ich mich nicht aus ge schlos sen füh le. Wie so 
hast du sie eigent lich nicht weg ge schickt, be vor sie über-
haupt an ge fan gen hat?«

»Weil sie Iz zys Mut ter ist – und sol che Sa chen Aus wir-
kun gen auf Jes se ha ben kön nen«, er klärte ich ihr.

»Und weil du ihre Ge füh le nicht ver let zen woll test«, er-
klärte Adam. »Des we gen funk tio niert diese Art des Mar-
ke tings so gut. Und du hast das Öl ge kauft, weil du wis sen 
willst, ob echte Ma gie im Spiel ist, da du dir ih ret we gen 
Sor gen machst.«

Ich suchte seinen Blick. »Nein.« Vor sich tig be rührte ich 
meine Ho sen ta sche. »Das Oran ge nöl habe ich für das Ba-
cken von Brow nies ge kauft, und das an de re als Ver teidi-
gung ge gen mög  liche Stups-At ta cken.«

Er zog die Au gen brau en hoch. »Musst du den Duft auf-
le gen oder ich?«

Ich run zelte die Stirn. »Aus ih rer Ge schichte konnte 
ich das nicht so rich tig ab le sen, aber ich fürch te, für dich 
könnte es töd lich aus ge hen.« Der Va ter ih rer Vor ge setz-
ten hatte schließ lich ein »Gott möge seiner See le gnä dig 
sein« be kom men, als Iz zys Mut ter über ihn ge spro chen 
hat te. »Ich neh me an, es funk tio niert, in dem ich den Duft 
aufl e ge. Dann stin ke ich näm lich so sehr, dass du dich von 
mir fern hältst, bis du vor Ver zweifl ung nicht mehr an dich 
hal ten kannst.«

Er warf den Kopf in den Na cken und lach te. Adam … 
Adam ver suchte es ger ne her un ter zu spie len, mit seinem 
mi  litä ri schen Kurz haar schnitt und Kleidung, die im mer 
ein we nig die fal sche Far be hatte – das hatte ich ge ra de 
erst ka piert –, aber er war ein fach schön. So schön wie ein 
Mo del. Ich sah es oft nicht mehr, weil ich sein In nen leben 
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in ter es san ter fand als die Ver pa ckung, aber wenn seine 
 Au gen so leuch te ten und seine Grüb chen auf blitz ten …

Ich räus perte mich. »Stups?«, sagte ich.
Lu cia lachte und drehte sich zur Kü che um. »Be sorgt 

euch ein Zim mer«, sagte sie über die Schul ter.
Adam da ge gen? Er machte  einen Schritt auf mich zu … 

und in die sem Mo ment klin gelte sein Handy.
Ge nau so wie meines.
Ich kon trol lierte die Num mer auf meinem Handy, weil 

ich eigent lich vor hat te, den An ruf auf die Mail box ge hen zu 
las sen. Doch als ich sah, wer ge ra de an rief, hob ich so fort ab.

»Tony?«, fragte ich und ent fernte mich ein we nig von 
Adam, um si cher zu stel len, dass wir beide un ge stört spre-
chen konn ten. Adam sprach ge ra de mit Dar ryl, des sen 
Stim me so klang, als ob es um et was sehr Drin gen des ge-
hen wür de.

»Ich weiß nicht, ob du und Adam uns hel fen könnt«, 
sagte Tony ge hetzt. Im Hin ter grund ta ten Si re nen ihr Bes-
tes, seine Stim me zu über tö nen. »Aber wir ha ben hier ein 
Pro blem. Da ist et was, ein ver dammt gro ßes Et was, auf 
der Kabel brü cke. Und es frisst Au tos.«

»Du und Adam« war die Kurz form für »Bitte bring 
ein Ru del Wer wöl fe, da mit es sich um das au to fres sen-
de Mons ter küm mert.« Wenn sie nach dem Ru del rie fen, 
muss ten sie wirk lich ver zweifelt sein.

»Mer cy«, meinte Adam, der an ders als ich schein bar 
keiner lei Pro ble me da mit hat te, zwei Ge sprä chen gleich-
zeitig zu fol gen. »Sag ihm, dass wir un ter wegs sind. Dar ryl 
und Zack be fin den sich qua si schon vor Ort.«

Ich wie der holte Adams Worte für Tony, dann sagte ich: 
»Wir sind gleich da.«
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So fort legte ich auf und öff nete die Tür. Die Kabel brü-
cke – die noch  einen an de ren Na men trug, an den nie-
mand sich er in nerte – be fand sich un ge fähr zehn Mi nu ten 
Fahrt von un se rem Haus ent fernt.

»Mer cy«, sagte Adam an ge spannt. Als ich mich das letz-
te Mal  einem Mons ter ge stellt hat te, war ich da bei fast 
ge stor ben. Es hatte mich sechs Wo chen ge kos tet, wie der 
rich tig auf die Beine zu kom men. Und das war nicht das 
erste Mal ge we sen, dass ich ver letzt wor den war. Die Wer-
wöl fe be stan den aus hun dert Kilo Zäh nen und Klau en und 
heil ten fast so schnell, wie sie ver letzt wer den konn ten. 
Ich da ge gen war so ver letz lich wie je der Mensch. Meine 
Su per kräfte be stan den haupt säch lich dar in, mich in  einen 
fünf zehn Kilo schwe ren Ko jo ten zu ver wan deln.

Adam wur de seit meiner Ver let zung von Alb träu men 
ge plagt.

Ich sah ihn an. »Du wirst dich in  einen Wer wolf ver-
wan deln. Dar ryl wird sich in  einen Wer wolf ver wan deln, 
und ich gehe da von aus, dass Joel als mons trö se Tibi cena 
auf tre ten wird, die Lava spuckt und un glaub lich be ängs-
ti gend aus sieht. Ich den ke, ihr braucht je man den mit der 
Fä hig keit, Din ge zu ru fen wie ›Hört auf zu schie ßen, das 
sind die Gu ten‹.« Dann holte ich tief Luft. »Hör zu: Ich 
wer de dir nicht ver spre chen, nicht ver letzt zu wer den. Ich 
wer de dich nicht an lü gen. Aber ich ver spre che dir, nichts 
Dum mes zu tun.«

Adams Wan gen wur den bleich, weil er die Zäh ne zu-
sam men biss. Sein Blick wirkte ge hetzt, doch er nick te. So 
lau tete un se re Ab ma chung, und das war es, was es mir 
mög lich ge macht hat te, meine Un ab hän gig keit auf zu ge-
ben und ihm zu ver trau en. Er musste mich sein las sen, 
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wer ich war – und mich nicht wie  eine Prin zes sin in Wat-
te pa cken und ir gend wo in  einem si che ren Schrank auf-
be wah ren.

»Okay«, sagte er. »Okay.« Un be fan gen be gann er, seine 
Kleidung aus zu zie hen, weil das hier ein fa cher war als im 
Auto. »Joel? Kommst du mit?«

Der gro ße schwar ze Hund, der be reits ein we nig grö ßer 
wirk te, tapste aus der Kü che. Ich war mir nicht si cher, wie 
viel Kon trol le Joel über seine Form be saß – ich wusste nur, 
dass es nicht viel war. Wir muss ten die Brü cke er reichen, 
be vor er an fing, im Auto Din ge zum Schmel zen zu brin-
gen – die Tibi cena war schließ lich  eine Krea tur, die dem 
Her zen  eines Vul kans ent sprun gen war.

Ich öff nete die Tür, stoppte und rannte noch ein mal die 
Trep pe nach oben. Ohne an zu klop fen öff nete ich Jes ses 
Zim mer tür.

»Mons ter auf der Kabel brü cke«, sagte ich. »Po  lizei bit-
tet um Ver stär kung. Bleib zu Hau se. Pass auf dich auf. Wir 
lie ben dich.«

Ich ließ ihr keine Zeit zu ant wor ten, son dern rannte ein-
fach wie der nach un ten und zu Adams SUV, wo die an de-
ren be reits auf mich war te ten.

Wir wür den also ein Mons ter be kämp fen.
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Adam hatte sich noch nicht ganz ver wan delt, als der 
Ver kehr auf dem High way in die Stadt be reits ins 

Sto cken ge riet. Ein Stau auf die ser Stra ße war un ge-
wöhn lich – aber das sel be galt wohl auch für ein Mons ter, 
das Au tos zer stör te. Ich ver mu tete da  eine Ver bin dung. 
Manch mal bin ich eben echt cle ver.

Der Ver kehr wur de im mer lang sa mer, bis die Au tos sich 
schließ lich gar nicht mehr be weg ten. Dann schal tete ich 
auf All rad um und fuhr von der Stra ße auf den Geh weg, 
um so noch dem rie si gen Park platz zu ent kom men, in den 
der High way sich in zwi schen ver wan delt hat te.

Beim Alt me tall-Re cyc ling hof fuhr ich auf  einen der lee-
ren Stell plät ze und hielt an. Von hier aus wä ren wir zu 
Fuß schnel ler. So bald ich die Tür öff ne te, hörte ich auch 
schon die Si re nen.

Joel sprang vom Rück sitz hin ter dem Fah rer aus dem 
Wa gen, der da bei schwank te, weil Joel in seiner Tibi cena-
Form kompak ter ge baut war als je des na tür  liche Tier. Er 
war te te, bis alle vier Pfo ten auf dem Bo den stan den, be vor 
er das Feu er in sich ent zün de te. Seine Haut brach auf und 
bil dete Ris se, die den Blick auf ein hef ti ges Glü hen frei-
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gaben, das so gar im Ta ges licht zu be mer ken war. Adam, 
in zwi schen ganz ver wan delt, sprang hin ter Joel her aus. Er 
schüt telte sich ein mal, dann rannte er Rich tung Brü cke. 
Joel und ich folg ten ihm.

Selbst auf zwei Beinen war ich schnell, auch wenn der 
Ko jote noch schnel ler ge we sen wäre. Doch ich sollte Klei-
dung tra gen, wenn ich mit der Po  lizei sprach – aus ir gend-
einem Grund ging ich da von aus, dass die Po  lizis ten mich 
nackt nicht be son ders ernst neh men wür den. Also blieb 
ich in mensch  licher Form und rannte … mit dem sil ber-
schwar zen Wolf, der Adam war, auf  einer Seite und Joel, 
den man nicht län ger mit  einem Hund ver wech seln konn-
te, auf meiner an de ren.

Wir er reg ten so na tür lich Auf merk sam keit. Die Ru del-
ma gie übt  einen pas si ven Ein fluss aus, der es nor ma len 
Men schen schwer macht, Wer wöl fe zu er ken nen. Adam 
hätte mit ten am Tag über die In ter state lau fen kön nen, 
und nur ein oder zwei Leute hät ten et was an de res ge se hen 
als  einen streu nen den Hund. Wir hat ten al ler dings ent-
deckt, dass für Joel nicht das sel be galt, auch wenn er zum 
Ru del ge hör te. Es war, als drängte et was in seiner Ma gie 
dar auf, be merkt zu wer den.

Jo els Au gen glüh ten wie die  eines Höl len dä mons in 
 einem Co mic. Er war grö ßer als Adam und hin ter ließ bei 
je dem Kon takt seiner Pfo ten ö lige Spu ren auf dem Bo den. 
Die Leute be merk ten ihn so na tür lich so fort. Und so bald 
sie ihn be merkt hat ten, be merk ten sie auch Adam.

Adam war  eine Per son des öf fent  lichen Le bens. Selbst 
wenn er nicht oft in Wolfs form in den über re gio na len 
Nach rich ten er schien, war er im ört  lichen Fern se hen 
selbst in seiner Wolfs ge stalt  eine echte Cele brity. Ein 
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Klein stadtheld, und sei es nur, weil er ir gend wie be rühmt 
war.

»Hey, Mer cy«, hörte ich  einen Ruf aus der Reihe der 
ste hen den Au tos. »Was ist los? Wann öff net deine Werk-
statt wie der? Sheba hat ein Elek tro nikpro blem, das ich 
ein fach nicht in den Griff krie ge.«

»Du er reichst mich im mer noch über das Werk statt-
telefon, Nick«, rief ich und winkte un be stimmt, ohne 
mich um zu dre hen. Ich musste den Spre cher nicht se hen, 
um ihn zu iden ti fi zie ren. Nicks Sheba war ein VW-Kä fer, 
der mit fast über na tür  licher Re gel mä ßig keit zu sam men-
brach. »Im Mo ment muss ich der Po  lizei mit  einem au to-
fres sen den Mons ter auf der Brü cke hel fen.«

»Was ist auf der Brü cke?«, rief er, aber ich winkte nur 
noch  mal, weil ich be reits zu weit ent fernt war, als dass er 
mich selbst schreiend noch hätte hö ren kön nen.

Doch  eine Frau steckte den Kopf aus dem Fens ter, 
als ich vor beikam, und rief: »Gibt es Wer wolf-Är ger, 
Mer cy?«

Ich er kannte die Stim me nicht, aber Adams Be kannt-
heit brachte es zwangs läu fig mit sich, dass auch ich nicht 
mehr an onym war. 

»Nein«, er klärte ich ihr. »Fae-Mons ter, den ke ich.«
Ich war mir nicht si cher, ob Tony mit meinem Ver hal-

ten ein ver stan den wäre: Schließ lich in for mierte ich ge-
ra de die Öf fent lich keit, ohne mich vor her mit ihm ab ge-
stimmt zu ha ben. Aber ich ging da von aus, dass in  einer 
Ära der Handyka me ras das We sen auf der Brü cke wahr-
schein lich so wie so schnell zum You Tu be-Star wer den 
wür de.

Die Brü cke war auf beiden Seiten vom Fluss aus gut ein-
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zu se hen. Et was, das groß ge nug war, um »Au tos zu fres-
sen« wür de si cher lich Leute mit Ka me ras und Han dys an-
zie hen. Das hier ließ sich nicht ver tu schen.

Vor uns kam das Lamp son-Ge bäu de in Sicht, ge nau-
so wie die rot-blau leuch ten den Lich ter Dut zen der Po -
lizeiwa gen. Lamp son In ter na tio nal baute die größ ten 
Krä ne der Welt, und ihr Haupt quar tier lag am Fuß der 
Kabel brü cke. Das vier stö cki ge Ge bäu de aus Glas und 
Stahl sah sehr selt sam aus. Es wirkte ir gend wie, als hätte 
ein Rie se  eine Py ra mi de hoch ge ho ben, auf den Kopf ge-
stellt und wie der in den Bo den ge rammt.

Die Po  lizei hatte in zwi schen zwei Bar ri ka den er rich-
tet. Die erste lag an der letz ten Kreu zung vor der Brü cke, 
um die Au tos zu rück zu hal ten. Die zweite Bar ri ka de be-
fand sich nä her an der Brü cke, di rekt hin ter dem Ein gang 
zum Vi et nam-Me mo ri al, das am Rand der Stra ße und auf 
 einem Hü gel ne ben dem Lamp son-Ge bäu de lag.

Wir pas sier ten die erste Bar ri ka de, ohne dass ein Po  lizist 
ver such te, uns auf zu hal ten, auch wenn wir eini ge kri ti sche 
B licke auf uns zo gen. Wahr schein lich wa ren sie zu sehr 
mit dem Ver kehr be schäf tigt. Aber zu sätz lich brauchte es 
wirk lich Mumm, um je man den an zu hal ten, der mit  einem 
Wer wolf und  einer Tibi cena vor beilief. Viel leicht er kann-
ten sie al ler dings auch Adam.

Kurz vor der Hän ge brü cke stieg das Ge län de lang sam 
an. Ich wandte den Blick von der Po  lizei und dem Stau ab, 
um zur Brü cke zu spä hen.

Sie spannte sich in  einem ele gan ten Bo gen über den 
Fluss, un ge fähr ein ein halb Ki lo me ter lang, die schönste 
der drei Brü cken über den Co lum bia in den Tri-Ci ties und 
die ein zi ge, die keine High way- oder In ter state-Brü cke 
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war. Weiße Stahl seile er streck ten sich von den zwei Pfei-
lern der Brü cke in ele gan ten Li ni en nach un ten.

Vom Ken ne wick-Ufer aus konnte ich nur den höchs ten 
Punkt der Brü cke se hen – die Mit te, viel leicht sie ben hun-
dert Me ter ent fernt. Ein paar Au tos, de ren Mo tor hau ben 
(über wie gend) in un se re Rich tung zeig ten, stan den auf der 
Fahr spur Rich tung Ken ne wick, un be weg lich und schein-
bar leer. Das nächst ste hen de Auto, ein ro ter Bu ick, lag auf 
dem Dach. Ei nes seiner Hin ter rä der fehl te. Für mein er-
fah re nes Auge sah es aus, als hätte je mand das Rad ge packt 
und ein fach ab ge ris sen.

Die nach Pa sco füh ren de Spur auf der rech ten Seite 
der Brü cke war bis un ge fähr zur Mitte des Bau werks leer. 
Der Rest sah aus, als hätte ein Fünf jäh ri ger seine Wut an 
Spiel zeug au tos aus ge las sen. Die ser Ein druck wur de noch 
da durch ver stärkt, dass die Au tos aus der Ent fer nung viel 
kleiner aus sa hen, ganz win zig und leer. Doch das schein-
bar harm lo se Bild täusch te: In die sen Au tos hat ten ein-
mal Leute ge ses sen. Ich hatte ge nug Un fäl le ge se hen, um 
zu wis sen, dass in eini gen die ser Wa gen wahr schein lich 
Leichen in end lo ser Ge duld dar auf war te ten, dass wir uns 
um das We sen küm mer ten, das die ses Cha os an ge rich tet 
hat te. Erst dann konn ten wir uns um die To ten küm mern.

Ich prallte ge gen Adam, der sich ge ra de vor mir quer 
ge stellt hat te. In seiner Wolfs form war er groß ge nug, 
dass ich nicht über ihn fiel, als ich ihn ramm te, er aber 
von meinem Ge wicht auch nicht um ge wor fen wur de. Er 
war te te, bis ich mich er holt hat te, dann sah er nach links, 
Rich tung Po  lizei. Die Be am ten hat ten uns schon ge se-
hen. Doch bis auf Tony, der be reits in un se re Rich tung 
lief, kam nie mand nä her. Ein paar der Be am ten wirk ten 
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