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Klappentext:

Nachdem in Hawelsbach etwas Ruhe eingekehrt ist, ändern sich die Machtverhältnisse im Jägerrudel plötzlich erneut – Erik wird der neue Alpha. Er zwingt sein
Rudel, sich seinem Willen zu beugen, und geht auf Wolfsjagd.
Aber es gibt ein anderes Problem, und das ist größer, als alles zuvor: Hazel ist
zurück und warnt die Jäger, denn die Schattenwölfe kommen. Und schon bald
lüftet Nathan ein lange verborgenes Geheimnis ...

a
Kapitel 1
»Muss das sein?«, fragte ich missmutig und blickte meinem Spiegelbild entgegen.
»Ja, das muss sein. Und jetzt halt still.« Lucy krallte sich in meiner Schulter fest, damit ich
still hielt. Sie konnte manchmal so ein Biest sein.
»Was soll das überhaupt werden, wenn es zu Ende ist?«
In meiner Stimme war eindeutig der Spott herauszuhören, den Lucy aber gekonnt
ignorierte.
»Das sieht cool aus. Du musst dir auch mal ein bisschen Spaß gönnen.«
Nein, das musste ich nicht. Wie sollte ich Spaß haben, wenn nichts mehr Sinn ergab?
Vier Monate. Es waren erst vier Monate seit der Beerdigung meines Dads vergangen. Es
kam mir wie Verrat vor, mich nun auf einer Halloweenparty zu amüsieren.
Ich wollte mich nicht verkleiden und so tun als wäre ich ein … ja, was sollte das eigentlich
sein, was Lucy aus mir machte?
Ein Skelett-Stripper?
Lucy schien meinen unzufriedenen Blick im Spiegel zu bemerken, denn sie kniff mir fest in
die Seite, bevor sie weiter malte. Gefühlte Stunden verbrachte sie schon damit, meinen
nackten Oberkörper, und die eine Hälfte meines Gesichts skelettmäßig anzupinseln.
Warum ich halb nackt sein musste? Nun, keine Ahnung. Auf diese Frage hatte Lucy nur die
Augen verdreht.
»Das sieht so heiß aus«, kicherte sie nun und erhob sich. Anscheinend war ihr Werk
vollendet.
»Ich möchte nicht heiß aussehen«, knurrte ich, doch Lucy verdrehte nur die Augen.
»Sei einfach leise und lass deine Augen aufglühen. Los.«
»Warum dass?«, fragte ich und runzelte die Stirn.
Lucys Blick ließ allerdings keine Widerrede zu und deshalb gab ich mich meinem Schicksal
hin.
Erstaunlich, wie leicht es mir mittlerweile fiel, die Augen glühen zu lassen. Die Wolfsseite
in mir zum Vorschein zu bringen. Ich musste mich noch nicht einmal konzentrieren. Es
passierte einfach, als wäre es das Natürlichste der Welt.
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»Hör auf so zu schauen«, warnte Lucy und schob mich zur Seite, damit der Spiegel frei
war.
»Können wir jetzt gehen?«, drängte ich. Lucy sah mich entgeistert an.
»Spinnst du? Ich bin noch nicht fertig! Setz dich da hin und bitte pass bloß auf, dass mein
Werk nicht zerstört wird.«
Sie deutete auf mein Bett und griff nach ihrem Schminkzeug, das wild gefächert auf
meinem Tisch stand.
Das konnte doch unmöglich ihr Ernst sein…
Eine Stunde später erlöste mich die Haustürklingel. Ich warf Lucy einen verstohlenen Blick
zu. Sie würde wohl als sexy Cop gehen. Zumindest schloss ich das aus ihren
Netzstrumpfhosen, dem extrem kurzen Rock und der unechten Polizei-Marke, die auf
meinem Bett zum Anziehen bereitlagen. Nun, ihre Waffe war wenigstens echt.
Ich lief die Treppen runter zur Haustür. Mom verbrachte den heutigen Abend bei ihren
Freundinnen. Generell sah ich sie in letzter Zeit viel zu selten. Ständig war sie auf dem
Sprung, machte dies und jenes. Alles, nur um nicht zu Hause zu sein. Um nicht bei mir zu
sein.
Ich erkannte Erik und Arvis schon an ihrem Geruch und beeilte mich deshalb, die Tür zu
öffnen. Beide starrten mich an.
»Was bist du denn?«, fragte Erik, eine Augenbraue in die Höhe gezogen.
»Wahrscheinlich aus Lucys Träumen entsprungen.«
»Das habe ich gehört!«, rief Lucy von oben. »Und du hast nicht ganz unrecht.«
Ich seufzte.
»Kommt rein. Vampir und …«
Ich sah von Erik zu Arvis und musste ungewollt laut loslachen. Arvis war einer der
wenigen, der immer noch diese Wirkung auf mich hatte.
»Sag bloß du gehst heute als …«
»Werwolf«, vollendete er grinsend meinen Satz. Die Kontaktlinsen, Fake-Ohren und
unechten Reißzähne waren schon einmal ein guter Anfang. »Heute bin ich ein Werwolf aus
deinem Rudel.«
Ein warmes Gefühl machte sich in meiner Brust breit und ich musste lächeln. Ein echtes, in
letzter Zeit so seltenes Lächeln.
»Du bist ein toller Werwolf.«
»Und du ein toller … was auch immer«, grinste er und ich drehte mich auf dem Absatz um,
um wieder hochzulaufen.
Arvis und Erik folgten mir.
Ich drehte den Kopf zu ihnen. »Ich dachte, ihr geht mit Partnerkostümen«, schmunzelte
ich.
»Tun wir doch«, bestätigte Erik. »Ich bin Edward und Arv ist Jacob.«
»Ich glaube nicht, dass die Geschichte so erzählt wird«, meinte ich und öffnete die Tür zu
meinem Zimmer. Lucy stand nur in Unterwäsche vor meinem Spiegel und tuschte sich die
Wimpern. Unsere Anwesenheit schien sie nicht zu stören.
Ich sah weg und setzte mich wieder auf mein Bett.
»Na, Lieblingsjägerin?«, fragte Arvis, der kein Problem damit zu haben schien, Lucy ganz
unverblümt anzuschauen. Und Erik? Nun, der hatte nur Augen für seinen Werwolf.
Sein verliebter Blick beunruhigte mich auf eine Weise, die ich mir selbst nicht erklären
konnte.
Erik war für mich immer noch ein unbeschriebenes Blatt – ein Rätsel.
»Du siehst heiß aus.«
Ich blinzelte, realisierte nur langsam, dass Arvis mit mir gesprochen hatte.

»Sag ich doch!«, stimmte Lucy zu und grinste mich durch den Spiegel an. »Ganz
erwachsen, unser Welpe. Ich bin so stolz auf dich.«
Sie kam auf mich zu und begann dann, ihr Kostüm anzuziehen. Krampfhaft versuchte ich,
nicht auf sie, sondern auf Arvis und Erik zu starren.
Erik zog Arvis besitzergreifend zu sich und drückte ihm einen sanften Kuss auf die Lippen.
Ich legte den Kopf nachdenklich schief. So viel Groll, den ich gegen Erik hegte. Aber wie
konnte ich jemand nicht mögen, der meinem besten Freund gegenüber so zärtlich war? Ich
sollte mich endlich auf ihn einlassen – als Freund, als Jäger. Immerhin waren wir im selben
Rudel.
»Und, wie sehe ich aus?«
Lucy hüpfte aufgeregt vor mir auf und ab. Sie trug den Rock und ein Polizeihemd, die
passende Marke und natürlich die Pistole, die an einem Nietengürtel befestigt war. Ihre
blonden Haare glänzten im matten Deckenlicht.
»Du siehst gut aus«, bestätigte ich, obwohl das ihr Aussehen nicht annähernd beschrieb.
Dementsprechend schob sie auch schmollend die Unterlippe vor.
»Nur gut?«
»Sehr gut. Wunderschön. Du wirst das heißeste Girl auf der Party sein. Können wir jetzt
gehen?«
Zufrieden grinste sie mich an.
»Ja, los geht’s.«
»Wie, ich dachte wir glühen noch vor?«, fragte Arvis verwirrt.
Ich verdrehte die Augen. »Da du der einzige von uns bist, der wirklich betrunken werden
kann, hat sich die Frage wohl erledigt.« Als Jäger hatten wir einen viel schnellen
Stoffwechsel, sodass Alkohol und andere Drogen bei uns zu schnell ihre Wirkung verloren.
Ein kleines Übel, wenn man bedachte, dass wir deswegen auch deutlich schneller heilten.
»Das ist unfair. Ich dürft mich nicht benachteiligen, nur weil ich mehr Spaß haben kann als
ihr.«
»Oh, glaub mir, ich werde heute auch meinen Spaß haben«, raunte Erik ihm zu.
Nun, das war der Nachteil, wenn ich meinen inneren Wolf an die Oberfläche ließ – ich hörte
alles, noch mehr als ein normaler Jäger. Auch das, was nicht für meine Ohren bestimmt
war. Obwohl ich durch meine Mom das Jägerblut geerbt hatte und damit theoretisch zum
Jägerrudel gehörte, war da noch mehr in mir. Meinen inneren Werwolf hatte ich erst spät
entdeckt, nachdem mir Hazel, der Alpha eines mächtigen Wolfsrudels, seine Markierung in
den Nacken gesetzt hatte.
Aber noch während ich das Glühen meiner Augen zurückdrängte, kniff Lucy mir
vorwurfsvoll in die Seite.
»Das gehört zu deinem Kostüm. Stell dich nicht so an«, flüsterte sie mir zu, als wir alle
gemeinsam zu Arvis’ Jeep liefen.
Erik setzte sich ans Steuer und Lucy schob sich mit mir gemeinsam auf die Rückbank. Sie
nahm meine Hand, verschränkte unsere Finger miteinander und sah zu mir hoch. Ihre
grünen Augen blitzen.
»Es ist okay, auch mal Spaß zu haben«, flüsterte sie und legte ihren Kopf an meine
Schulter. Ich drückte ihre Hand fester.
Ich wusste, dass sie recht hatte. Aber ich konnte einfach nicht. Jedes Mal, wenn ich lachte,
dachte ich an meinen Dad. Daran, dass er tot war. Ich dachte an Layla, seine Mörderin.
Und dann kam der Hass.
Ein Gefühl, dass so stark war und alle anderen verdrängte. Sie war tot. Ich hatte sie
getötet, ihr ganzes Rudel. Thomas. Josy …
Ich schloss die Augen und atmete Lucys beruhigenden Duft ein.
Als wir bei den Rude Boys ankamen, öffnete ich die Augen wieder. Die einzige, öffentliche
Halloween-Party, die in Hawelsbach stieg. Dementsprechend lange war die Warteschlange
auch.

Dank Leons Freundin Tania, die in diesem Club arbeitete.
Sie ging heute als … Jägerin.
»Heute bin ich mal eine von euch«, grinste sie mich an, als sie meinen skeptischen Blick
bemerkte.
Neben Leon gehörten auch Arvis, Erik und Lucy zu den Jägern.
Wir folgten ihr durch die feiernden Menschen zu einer Sitzgelegenheit, wo die anderen
schon auf uns warteten.
Nik, der Anführer unseres Jägerrudels, ließ seinen wachsamen Blick durch die Menge
schweifen und lächelte matt, als er uns erblickte. Ständig wirkte er müde und jedes Mal tat
es mir leid, dass er sich so fühlen musste. Er war ein Beta, der gezwungenermaßen zum
Alpha geworden war, als Arvis seine Jägerfähigkeiten damals verloren hatte.
Lucy ignorierte ihren Ex-Freund und drückte Leon stattdessen ihre Handtasche in die
Hände.
Dieser schaute ganz schön bedröppelt, als Lucy dann kichernd mit Tania auf der Tanzfläche
verschwand.
»Ist das Glühen absichtlich?«, fragte Nik mich ruhig. Ich nickte.
»Lucy sagt, das gehört zu meinem Kostüm.«
Mein Alpha zog eine Augenbraue in die Höhe, kommentierte es aber sonst nicht.
Arvis gesellte sich zu mir und ich sah Erik hinterher, der zur Bar lief.
»Wenn es dir zu viel wird, können wir auch gehen«, flüsterte er mir zu. »Ich gehe mit dir,
okay? Wir können auch sofort verschwinden, wenn du möchtest.«
Ich fragte mich, ob Arvis wohl jemals aufhören würde, sich um mich zu kümmern. Seit ich
vor fast genau einem Jahr zum Jäger geworden war und damals noch unter seiner Aufsicht
stand, sorgte er sich stets um mich. Ich wünschte, das würde niemals vergehen. Denn es
fühlte sich gut an, ihn an meiner Seite zu haben.
»Schon gut«, sagte ich zu ihm. »Ich komme klar. Wirklich. Auch wenn dieser verdammte
Club mich immer daran erinnert, wie Ben fast ein Mädchen vernascht hätte.«
Im wortwörtlichen Sinne. In der Menge erkannte ich einen honigblonden Haarschopf und
meine Laune besserte sich schlagartig.
Amelie kam auf mich zu. Sie hatte sich für eine einfache Verkleidung als Bauarbeiterin
entschieden und stach doch aus der Masse heraus. Für mich zumindest.
»Hey«, grüßte sie und lächelte lasziv.
Ihr Bruder, Erik, stieß erneut zu uns und reiche Arvis ein Glas. Sein misstrauischer Blick
galt seiner Schwester, aber ich beachtete ihn gar nicht.
Amelie reichte mir die Hand, die ich sofort ergriff.
»Kommst du tanzen?«, fragte sie. Dieses Angebot konnte ich gar nicht abschlagen und so
folgte ich ihr auf die Tanzfläche.
Sie schlang die Arme um meinen Hals und schmiegte sich beim Tanzen enger an meinen
Körper.
Alles an ihr war anziehend. Ihr Duft, die Hitze, die von ihr ausging. Die Art, wie sie sich
bewegte. Ihre Lippen fanden meine und ich schlang die Arme um ihren schlanken Körper.
Amelie war in den letzten Monaten wie ein Rettungsanker geworden. Das Highlight eines
jeden Tages. Ich schloss die Augen, genoss den Kuss und die bebende Musik.
Wir lösten uns voneinander und sie schmiegte sich an mich wie eine Katze.
Über ihren Kopf hinweg blinzelte ich der Menge entgegen. Zwei dunkle Augenpaare
leuchteten mir von dem Ende der Halle entgegen. Ich stockte.
War das etwa …

