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Das Buch
Die hübsche Werwölfin Jamie Farrow hat ein Problem: Sie 
ist unsterblich in Dante Garcea, den ebenso attraktiven wie 
heißblütigen Beta ihres Rudels, verknallt. Und das Schlimms
te daran ist: das ganze Rudel weiß über ihre unglückliche Lie
be Bescheid – Dante  inklusive. Nach Jahren des Liebeskum
mers beschließt Jamie nun, sich mit der Wahrheit abzufinden, 
so unangenehm sie auch sein mag: Dante steht nicht auf sie! 
Und das ist vielleicht auch besser so, denn Jamie hat ein Ge
heimnis, das sie sorgfältig vor den anderen Rudelmitgliedern 
verbirgt. Aber ausgerechnet als Jamie ihre unbeholfenen Flirt
versuche mit Dante einstellt, erwacht seine Leidenschaft für 
sie. Eine Leidenschaft, die Jamie wie eine Flutwelle mit sich 
fortreißt, doch kann sie Dante wirklich vertrauen oder wird 
ihr Geheimnis ihr neu gewonnenes Glück zerstören?

Die Autorin
Suzanne Wright lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern 
in England. Schon als Kind liebte sie es, Gedichte, Theater
stücke und Geschichten zu verfassen. Wenn sie ihre Zeit 
nicht gerade mit ihrer Familie verbringt, widmet sie sich  ihrer 
 großen Leidenschaft, dem Schreiben.

Von Suzanne Wright ist bereits im Heyne Verlag erschienen: 
Gebieterin des Mondes.
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 1 

Dan te warf Do mi nic, Tao, Trick und Mar cus über sei nen Kaf
fee be cher hin weg ei nen fins te ren Blick zu. »Sie ist nicht mei
ne Ge fähr tin«, wie der hol te er nun be reits zum zehn ten Mal. 
Er wuss te, dass die Wäch ter ihn bloß auf zo gen, doch er war 
viel zu auf ge wühlt, um die Sa che mit Hu mor zu neh men. 
Wie denn auch? Im mer hin be haup te te ge ra de eine Frau ih
ren sie ben Brü dern ge gen über, dass sie sei ne Ge fähr tin war, 
und eben die se Brü der woll ten ihm nun die Höl le heiß ma
chen, weil er sie »im Stich ge las sen« hat te.

»Ich mein te doch bloß, dass ihr bei de ein sü ßes Paar ab ge
ge ben habt«, sti chel te Trick und lehn te sich in sei nem Stuhl 
zu rück, der Dan te ge gen über an dem lan gen Ei chen tisch 
stand. So bald er sei ne lee re Müs li scha le zur Sei te ge scho ben 
hat te, stand Grace – die zwei fel los bes te Kö chin der Welt – 
auch schon ne ben ihm und nahm sie mit. Sie warf Trick ei nen 
ta deln den Blick zu, doch Dan te sah ganz ge nau, dass sie sich 
ein Lä cheln ver kniff.

»Ja, ihr passt echt gut zu sam men«, be stä tig te Mar cus mit 
sei nem üb li chen ClownGrin sen, bei dem die meis ten Frau
en so fort da hin schmol zen, das Dan te je doch je des Mal in den 
Wahn sinn trieb.

Er warf Mar cus ei nen un gläu bi gen Blick zu. »Die ser Sa
tans bra ten soll gut zu mir pas sen?«

»Ir gend je mand muss sich auch ein mal mit ei nem Sa tans
bra ten ein las sen.« Do mi nic zuck te un schul dig mit den Schul
tern und trank ei nen Schluck Kaf fee.

Trick warf Dan te ein freund li ches und ver ständ nis vol les, 

Wright_Hueterin_CC17.indd   7 15.12.2016   08:58:29



8

wenn auch of fen sicht lich un ehr li ches Lä cheln zu. »Mach dir 
kei nen Kopf, ir gend wann wird sie dir si cher ver ge ben, dass du 
sie im Stich ge las sen hast.«

Die Tat sa che, dass diese Frau al len er zähl te, er hät te sie »im 
Stich ge las sen«, är ger te Dan te ge nau so sehr wie die Be haup
tung, sie wäre sei ne Ge fähr tin. Er hät te sich nie mals von sei
ner Ge fähr tin ab ge wandt, auch wenn er ei gent lich noch nicht 
be reit war, eine der ar ti ge Ver bin dung ein zu ge hen. Na tür lich 
fehl te ihm diese Art von Ver bun den heit in sei nem Le ben – 
und sei nem Wolf ging es nicht an ders –, doch so ein fach war 
das nicht. Wenn er schließ lich mit sei ner Ge fähr tin zu sam
men traf, wür de diese mit gu tem Recht sei ne gan ze Auf merk
sam keit für sich be an spru chen. Sie wür de von ihm er war ten, 
das Wich tigs te in sei nem Le ben zu sein und dass sei ne Loya li
tät vor al lem ihr galt. Für ei nen Beta konn te so et was durch aus 
zum Pro blem wer den. Im Mo ment war Dan te aus schließ lich 
Trey treu er ge ben, und sein Le ben wur de von sei ner Ver ant
wor tung für das Ru del ge prägt.

Ein Beta war mehr als die rech te Hand des Alp has und nicht 
nur dazu da, die sen in po li ti schen Be lan gen zu be ra ten. Er war 
auch für den Schutz und die Si cher heit des Ru dels zu stän dig, 
war der Kopf hin ter sämt li chen Plä nen und Stra te gi en und 
fun gier te als Ver mitt ler, wenn sein Al pha mit an de ren Ru deln 
ver han del te. Dar über hin aus bil de te er die Wäch ter aus und 
hat te die Be fehls ge walt über sie. Be tas mach ten sich die Hän
de mit Ar bei ten schmut zig, die nie mand sonst er le di gen woll
te – vor al lem, wenn es dar um ging, Fein de zu ver hö ren und 
aus zu schal ten. Und Dan te war für sein Ge schick in schwie ri
gen Ver hö ren be kannt.

Dan te ver brach te sei ne Tage da mit, mit dem dienst ha ben
den Wäch ter durch das Re vier zu pa trouil lie ren und Pa pier
kram so wie wich ti ge An ru fe zu er le di gen, um Trey zu ent las
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ten. Zu sätz lich hat te er im mer ein of fe nes Ohr für sämt li che 
Ru del mit glie der, die mit ih ren Pro ble men zu ihm ka men, 
denn er war nicht nur für ihre kör per li che Si cher heit, son dern 
auch für ihr psy chi sches Wohl be fin den ver ant wort lich. Au
ßer dem stand er in stän di gem Kon takt zu den Wäch tern, so
dass er über sämt li che Ak ti vi tä ten au ßer halb der Re vier gren
zen un ter rich tet war. So viel Ver ant wor tung zu tra gen war 
je doch in Ord nung für ihn, da Dan te sei ne Po si ti on im Ru
del ger ne in ne hat te und es als Ehre be trach te te, Beta zu sein.

Sei ne Ge fähr tin hin ge gen hät te si cher kei ne Freu de da mit 
ge habt, ihn zu tei len. Er hat te es schon oft er lebt. Zu Be ginn 
wa ren die Frau en na tür lich oft be geis tert, weil sie durch die 
Be zie hung zur BetaWöl fin des Ru dels auf stie gen. Doch so
bald sie er kann ten, wel che Op fer sie brin gen muss ten, dau er
te es nicht mehr lan ge, und sie stell ten ein Ul ti ma tum: »Dein 
Job oder ich«.

So war es auch bei sei ner Mut ter und sei nem Va ter ge we
sen. Und als sein Va ter sich für sei nen Job ent schie den hat
te, wur de die Sa che … un schön. Da her wür de Dan te nie mals 
die sel be Ent schei dung tref fen wie sein Va ter. Er wür de sei ne 
Po si ti on als Beta auf ge ben – doch im Mo ment war er noch 
nicht be reit dazu.

»Weißt du, es ist doch nichts Fal sches an ei ner kom pli zier
ten Frau«, mein te Mar cus und lud sich noch mehr Es sen auf 
sei nen Tel ler. Es war er staun lich, dass er so gut in Form war, 
ob wohl er schein bar den gan zen Tag über aß.

Dan te nahm ei nen Schluck Kaf fee. »Ich be vor zu ge Frau en, 
die un kom pli ziert sind. So wie ich.«

Rhett schnaub te. »Eine sol che Frau wür de dich zu Tode 
lang wei len, das weißt du ganz ge nau. Ge nau so, wie du weißt, 
dass du in Wahr heit gar nicht so un kom pli ziert bist, wie du 
be haup test. Du wirkst zwar un be küm mert und ent spannt, 
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aber un ter der Ober flä che ver birgt sich eine tief grün di ge, 
kom ple xe Per sön lich keit.«

»Das trifft wohl eher auf Ryan zu.« Dan te deu te te auf den 
miss mu tig drein bli cken den Wolf ne ben sich. Er war der ein zi
ge Wäch ter, der sich nicht an dem Spiel mit dem Ti tel »Lasst 
uns heu te mal Dan te är gern« be tei lig te. Ryan war kein Mann 
gro ßer Wor te, wes halb er bloß grunzte und sich wie der sei
nem Früh stück wid me te.

»Ja, Ryan ist zwei fel los äu ßerst kom plex«, lenk te Rhett 
ein. »Aber das trifft auch auf Trey und die an de ren Wäch
ter zu. Ge nau des halb habt ihr euch ja über haupt erst an
ge freun det. Gleich und Gleich ge sellt sich gern. Aber hier 
geht es nicht um die an de ren, son dern um dich. Du wur dest 
be reits als Teen ager zum Beta er nannt, und seit dem wa ren 
das Ru del, un ser Al pha und dei ne Ver ant wort lich kei ten das 
Wich tigs te in dei nem Le ben. Du bist ein Wor kah olic der 
al ler schlimms ten Sor te. Es ist wich tig, dass du end lich ein 
Gleich ge wicht zwi schen Ar beit und Ver gnü gen her stellst. 
Du musst dich ge nau so gut um dich selbst küm mern wie 
um alle an de ren.«

Dan te hät te Rhett am liebs ten eine ver passt. Er war ehr
lich und loy al und hät te für die an de ren Ru del mit glie der sein 
letz tes Hemd ge ge ben, doch er lieb te es ein fach, jede ih rer 
Be we gun gen zu ana ly sie ren, sie aus ein an der zu neh men und 
zu er grün den, wie sie tick ten. So funk tio nier te sein ver korks
ter, ana ly ti scher Ver stand nun mal. Er ak zep tier te es är ger
lich er wei se nicht, dass je der sei ne Pro ble me hat te. Nein, er 
woll te alle »re pa rie ren«, wes halb Tar yn ihn auch als »Psy cho
Klemp ner« be zeich ne te. Doch Dan te brauch te nichts der glei
chen. Er er le dig te sei nen Job mit Leib und See le, doch er war 
nicht ab hän gig da von.

»Im mer lo cker blei ben, Dr. Freud. Oder willst du mir jetzt 
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viel leicht auch noch an den Kopf wer fen, dass ich als Ju gend
li cher heim lich vom Sex mit mei ner Mom ge träumt habe?«

Rhett woll te et was er wi dern, doch Grace warf ihm ei nen 
schar fen Blick zu. Er seufz te. »Gut, ver schließ dich nur vor 
mir. Aber das machst du nur, weil du ganz ge nau weißt, dass 
ich recht habe.«

»Okay, aber kön nen wir jetzt viel leicht zum ei gent li chen 
The ma zu rück keh ren? Aus wel chem Grund be haup tet Glory, 
ich wäre ihr Ge fähr te? Sie muss doch wis sen, dass mich das 
nicht dazu brin gen wird, mich tat säch lich mit ihr zu paa ren.«

»Viel leicht ist sie in ih rer Ehre ver letzt, weil sie da von aus
ge gan gen ist, sie wäre mehr als bloß ein OneNightStand 
für dich, und nun macht sie Är ger, um es dir heim zu zah len«, 
schlug Tao, der Ers te Wäch ter, vor.

»Aber ich habe ihr doch von An fang an ge sagt, dass ich 
nicht an ei ner Be zie hung in ter es siert bin.« Dan te seufz te. 
»War um hät te sie sich also mehr er war ten sol len?«

»Man che Leu te hö ren und se hen nur das, was sie wol len.« 
Rhetts Ge sicht zeug te von ehr li chem Mit ge fühl.

»Ja«, stimm te Do mi nic zu. »Aber viel leicht gibt sie sich zu
frie den, wenn ihre Brü der mit dir fer tig sind.«

»Seht ihr – sie ist wirk lich ein Sa tans bra ten.« Es wäre nicht 
das ers te Mal, dass Dan te von ei ner Hor de Brü der an ge grif
fen wur de – we nigs tens wa ren es die ses Mal nicht sei ne ei
ge nen.

»Sie sind al le samt rie sig, weißt du?« Tricks Lip pen ver zo
gen sich zu ei nem Grin sen. »Und au ßer dem echt ver rückt, 
wie ich ge hört habe. Und ich mei ne da mit nicht, dass sie ex
zen trisch oder so et was sind. Sie se hen es wohl eher als ihre 
Auf ga be an, Recht und Ord nung zu schaf fen. Wenn ich du 
wäre, wür de ich mir viel leicht doch ein we nig Sor gen ma
chen.«
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»Sor gen wor über?«, frag te Shaya, die ge ra de die Kü che be
tre ten hat te und sich am Tisch nie der ließ.

Die rot haa ri ge Wöl fin war seit ih rer Kind heit eng mit Ta
ryn be freun det und hat te sich ih nen erst vor Kur zem an ge
schlos sen. Trey nahm un gern neue Mit glie der in ihr re la tiv 
klei nes Ru del von sech zehn Wöl fen auf. Tat säch lich hat te es 
vor Tar yns An kunft nur aus den Wöl fen be stan den, die nach 
Treys Ver ban nung aus ih rem al ten Ru del – dem BjörnRu
del – mit ihm fort ge gan gen wa ren. Trey hat te Shaya bloß auf 
Tar yns Bit te hin auf ge nom men, und au ßer dem zwei wei te re 
Mit glie der des BjörnRu dels, die Sel ma und Kirks Plät ze ein
nah men, die das Phö nixRu del ver las sen hat ten.

Trick grins te Shaya ent ge gen. »Wir be glück wün schen Dan
te ge ra de dazu, dass er end lich sei ne Ge fähr tin ge fun den hat.«

Tao, der schein bar spür te, dass Dan te kurz da vor stand, 
Trick an die Keh le zu sprin gen – nicht weil er die Be herr
schung ver lor, son dern ein fach zum Spaß –, er klär te schnell: 
»Dan tes Bett häs chen ge fällt of fen sicht lich nicht, dass sie bloß 
ein OneNightStand war. Also hat sie be schlos sen, ge gen
über ih ren Brü dern zu be haup ten, sie wäre sei ne Ge fähr tin, 
und sie auf ihn zu het zen.«

Shaya zuck te zu sam men. »Das wird Tar yn aber gar nicht 
ge fal len. Ich wün sche Trey al les Gute da bei, sie aus der Sa che 
her aus zu hal ten.«

Tao wand te sich an Dan te. »Und was machst du jetzt? Wenn 
ich du wäre, wür de ich zu ihr ge hen und sie zur Rede stel len.«

»Ver mut lich er hofft sie sich ge nau das. Aber ich spie le bei 
ih rem klei nen Spiel chen si cher nicht mit.« Dan te trank den 
letz ten Rest sei nes Kaf fees. »Wir tref fen uns mit Nick Ax ton in 
Mo’s Di ner. Er hat dar um ge be ten, die An ge le gen heit in Ruhe 
zu be spre chen. Als ihr Al pha ist es sei ne Auf ga be, das Pro blem 
zu lö sen, be vor es es ka liert. Sein Ge such ab zu leh nen wür de 
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un ser Bünd nis mit sei nem Ru del in Ge fahr brin gen. Und das 
ist eine der art ver wöhn te Prin zes sin si cher nicht wert.«

»Zu min dest war er be reit, uns an zu ru fen und uns zu er zäh
len, was Glory vor hat«, mein te Ryan.

»Er zäh len wir un se ren Alp has von dem Tref fen?«, frag te 
Tao.

»Nein.« Na tür lich war es nicht gut, Din ge vor den Al phas 
ge heim zu hal ten, doch zu Dan tes Auf ga ben als Beta ge hör te 
es, die bei den zu be schüt zen – und zwar auch vor sich selbst. 
Shaya hat te recht, Trey wür de es nur schwer ge lin gen, die 
hoch schwan ge re Tar yn da von ab zu hal ten, sich ein zu mi schen. 
»Es ist si cher bes ser, ih nen erst nach dem Tref fen da von zu er
zäh len. So kann Tar yn nicht dar auf be ste hen mit zu kom men, 
und Trey muss sie nicht da von ab hal ten.« Tao und die vier 
Wäch ter nick ten zu stim mend.

»Hat Jai me schon ge früh stückt?«, fragte Shaya und be zog 
sich da bei auf einen der bei den an de ren Neu zu gän ge. Dan te 
und Jai me wa ren im sel ben Ru del ge we sen, bis er mit vier zehn 
zu sam men mit Trey und den an de ren fort ge gan gen war, und 
er hat te sie erst vor Kur zem wie der ge se hen.

Wie üb lich warf Trick Dan te ein ge mei nes Grin sen zu, als 
Shaya Jai mes Na men er wähn te, und die Kratz spu ren auf sei
nem Ge sicht wur den dunk ler.

»Nein, noch nicht«, ant wor te te Trick und ließ Dan te da
bei kei ne Se kun de aus den Au gen. »War um jagt ein der art 
schmäch ti ges Mäd chen ei nem nor ma ler wei se so un er schüt
ter li chen Mann ei gent lich sol che Angst ein? Es ist je des Mal 
ein Schau spiel.«

»Sie jagt mir kei ne Angst ein.«
»Doch, das tut sie. Das hat sie schon im mer.«
Okay, das stimm te. Als Kind war Jai me Dan te wie ein ver

lo re nes Kätz chen über all hin ge folgt, ge ra de so, als wäre er 

Wright_Hueterin_CC17.indd   13 15.12.2016   08:58:29



14

die Ant wort auf all ihre Pro ble me. Die an de ren Jungs fan den 
es na tür lich äu ßerst amü sant, dass die ses klei ne, pum me li ge, 
vier Jah re jün ge re Mäd chen der art in ihn ver schos sen war. 
Sie war nicht ein mal da vor zu rück ge schreckt, Dan tes Freun
din nen Strei che zu spie len, und auch Tricks stän di ge Ne cke
rei en hat ten sie nicht von Dan te fern ge hal ten. Of fen sicht lich 
war sie im mun ge gen sei ne Spä ße, doch auf Dan te traf das 
nicht zu, und dank Jai me hat te er täg lich sei ne Do sis da von 
ab be kom men.

Dan te war da von aus ge gan gen, dass Jai me nach all den Jah
ren nicht mehr für ihn schwärm te, doch of fen sicht lich hat te er 
sich ge irrt. Sie mach te sich zwar nicht scham los an ihn her an 
oder be dräng te ihn, doch sie brach te ihr In ter es se durch aus 
deut lich zum Aus druck, in dem sie ihn strah lend an lä chel te, 
ihn im mer wie der wie zu fäl lig be rühr te und ihm hei ße Bli cke 
zu warf. Dan te hat te je doch nicht vor, auf ihre Avan cen ein zu
ge hen – und das hat te er Trick ges tern Abend auch klar und 
deut lich ge sagt.

Es war nicht so, dass Dan te sich nicht von Jai me an ge zo gen 
fühl te. Sie hat te zwar kein Ge sicht, das ei nen Kerl so fort fas
zi niert in ne hal ten ließ, doch nach ein paar Mi nu ten in ih rer 
Ge gen wart frag te man sich, war um man nicht schon viel frü
her be merkt hat te, wie atem be rau bend sie war.

Und ihr Mund … Dan te ver spür te im mer wie der den 
Wunsch, in ihre Lip pen zu bei ßen. Dazu kam noch ihr Duft 
nach He cken kir sche und Ka ra mell, den sein Wolf im mer 
schon als … fas zi nie rend … emp fun den hat te und zu dem 
mitt ler wei le noch der Ge ruch ei ner er wach se nen Frau hin
zu kam, der ihn noch mehr an sta chel te.

Vor Jai me hat te sich sein Wolf nie von un ter wür fi gen Frau
en an ge zo gen ge fühlt. Und Dan te eben falls nicht. Ihm ge fie
len tem pe ra ment vol le Frau en, de ren Stär ke sich mit sei ner 
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 mes sen konn te, und er lieb te es, wenn sie sich ihm schließ lich 
un ter war fen. Nicht dass es Dan te ge fiel, wenn Frau en ge fes selt 
vor ihm knie ten und ihn »Herr und Meis ter« nann ten – ob
wohl das eine Mal in Bar ce lo na ir gend wie Spaß ge macht hat te. 
Nein, er moch te Frau en, die eine Her aus for de rung dar stell ten, 
weil es ihre schluss end li che Un ter wer fung umso be frie di gen
der mach te und be deu te te, dass sei ne Do mi nanz über sie ehr
lich er kämpft war. Sie un ter war fen sich nicht, weil es in ih rer 
Na tur lag, son dern weil er die to ta le Kon trol le über sie hat te.

Das be deu te te je doch nicht, dass er und sein Wolf kei nen 
Re spekt vor un ter wür fi gen Wöl fin nen oder Wöl fen hat ten. 
Sie wa ren für das Ru del ge nau so wich tig wie do mi nan te Wöl
fe, denn ohne sie fehl te das Gleich ge wicht. Ein Ru del, das 
nur aus do mi nan ten Ge stalt wand lern be stand, hät te nie mals 
funk tio niert.

Ein un ter wür fi ger Wolf war nicht gleich zei tig pas siv, 
schwach, be son nen oder ru hig. Jai me war zum Bei spiel ganz 
si cher nichts da von – ganz im Ge gen teil. Ein un ter wür fi ger 
Wolf konn te men tal so gar stär ker sein als ein do mi nan ter, 
kör per lich war er je doch in je dem Fall un ter le gen. Aus die sem 
Grund for der ten un ter wür fi ge Wöl fe an de re Ge stalt wand ler 
von hö he rem Rang nie mals her aus. Die meis ten gin gen Kon
fron ta tio nen um je den Preis aus dem Weg, und es fiel ih nen 
äu ßerst schwer, Nein zu sa gen. Jai me hin ge gen kann te sol che 
Pro ble me nicht. Sie ver füg te über ei nen star ken Cha rak ter, 
doch trotz die ser Stär ke glaub te Dan te nicht, dass sie – oder 
eine an de re un ter wür fi ge Wöl fin – mit sei ner Per sön lich keit 
zu recht kom men wür de.

Aber selbst wenn Jai me kei ne un ter wür fi ge Wöl fin ge we
sen wäre, hät te Dan te nicht auf ihre hei ßen Bli cke rea giert. Er 
wäre nie eine Af fä re mit ei ner Wöl fin aus dem Ru del ein ge
gan gen, denn er woll te nicht, dass sich sei ne wah re Ge fähr tin 
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ein mal un wohl fühl te, wenn er sie mit nach Hau se brach te. 
Dan te hat te mit er lebt, wie selt sam es ge we sen war, wenn Ta
ryn und Sel ma im sel ben Zim mer ge we sen wa ren, und er wür
de sei ne Ge fähr tin kei ner sol chen Si tua ti on aus set zen. Tar yn 
war nicht ge ra de am Bo den zer stört ge we sen, als Sel ma das 
Ru del schließ lich ver las sen hat te.

Ab ge se hen da von woll te Dan te oh ne hin kei ne Be zie hung. 
Nicht bloß weil er kei ne Zeit da für hat te, son dern weil er oft 
ge nug er lebt hat te, dass Be zie hun gen zwi schen Ge stalt wand
lern ge fähr lich sein konn ten. Das Le ben konn te äu ßerst kom
pli ziert wer den, wenn man schließ lich auf sei ne wah re Ge
fähr tin stieß. Und Dan te hat te kein Be dürf nis, so et was noch 
ein mal zu er le ben.

»Du könn test noch so ei ni ges von Jai me ler nen«, mein te 
Trick. »Sie weiß, was das Wort Spaß be deu tet.«

Dan te ki cher te. »Aber sie ist auch un glaub lich starr köp fig 
und ein we nig ver rückt.« Er moch te tem pe ra ment vol le Frau
en, aber ver rück te eher we ni ger.

Shaya hob den Zei ge fin ger. »Sie be vor zugt die Be zeich
nung frei geis tig.«

»Und sie weiß auf je den Fall, wie man sich amü siert«, ki
cher te Do mi nic und wand te sich an Dan te. »Erst kürz lich 
habe ich sie und Shaya er wischt, wie sie sich be tran ken, als 
gäbe es kein Mor gen, und sich kö nig lich über ei nen schlech
ten Por no amü sier ten.«

Mar cus ver schluck te sich bei na he an sei nem Kaf fee.
Shaya seufz te ver träumt und lä chel te. »Ach, das war wirk

lich nett.«
»Und? Ha ben sie es sich viel leicht auch selbst be sorgt? 

Oder noch bes ser: ein an der?« Mar cus sah aus, als wür de er 
sich die Sze ne be reits ganz ge nau vor stel len.

»Nein«, er wi der te Do mi nic. »Aber sie be war fen sich mit 
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dem un be nutz ten Anal stöp sel, den du ko mi scher Vo gel Jai me 
zum Ge burts tag ge schenkt hast.«

Mar cus zuck te mit den Schul tern. »Zu min dest fin det er 
Ver wen dung.«

Nach dem er Do mi nic sehr gut kann te, riet Dan te ein fach 
drauf los: »Und du hast mit ge macht, oder?«

Ein Lä cheln brei te te sich auf Do min ics Ge sicht aus. »Ja, 
okay. Hab ich. Und es war echt wit zig.«

Trick leg te den Kopf schief und lausch te ei nem ent fern ten 
Ge räusch. »Ah, ich glau be, sie kommt.«

Und so war es auch. Das hei se re La chen war un ver kenn bar. 
Das war noch eine Sa che an Jai me, die so fort die Auf merk
sam keit von Dan te und sei nem Wolf er reg te. Jai me hat te eine 
Stim me, die Steine zum Schmel zen brin gen konn te.

Doch das al les spiel te kei ne Rol le, wie Dan te sich selbst ver
si cher te. Es spiel te kei ne Rol le, wie an zie hend sie als Ge samt
pa ket war. Es spiel te kei ne Rol le, wie sehr sein Wolf sie be gehr
te. Es spiel te kei ne Rol le, dass ihr Mund Dan te ein lud, ihn zu 
bei ßen, und wie ver lo ckend er und sein Wolf ih ren Ge ruch 
emp fan den. Dan te hat te kein In ter es se, eine Be zie hung mit 
Jai me Far row ein zu ge hen – und sei sie auch noch so lo cker.

Er at me te tief ein und wapp ne te sich für das strah len de 
Lä cheln, das sie ihm im mer zu warf – ein Lä cheln, von dem 
er nie mals zu ge ge ben hät te, dass es sei nen Schwanz zum 
 Zu cken brach te. Wie je den Mor gen rück te Mar cus zur Sei
te, um si cher zu stel len, dass ne ben Dan te ein Platz frei war. 
Ver rä ter.

Jai me be trat die Kü che Arm in Arm mit ih rem Bru der 
Gabe – dem drit ten Neu zu gang in ih rem Ru del – und Dan
te stock te der Atem. Sein Wolf wan der te be reits raub tier haft 
auf und ab. Er war in Alarm be reit schaft, seit er ihr La chen 
ge hört hat te.
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Jai me kam in die Kü che, be grüß te Grace und mach te sich 
dann auf den Weg zum Tisch. Sie trug ein Out fit, das ihre 
herr li chen Kur ven be ton te, von de nen Dan te nie ge ahnt hät
te, dass sie sich un ter den sack ar ti gen Kla mot ten ver bar gen, 
die sie nor ma ler wei se trug.

Und dann tat sie et was, das sie noch nie zu vor ge tan hat te, 
und sein Wolf knurr te ver är gert. Sie warf Dan te bloß das sel
be kur ze, höfl i che Lä cheln zu, mit dem sie auch die an de ren 
be dach te … und ging di rekt an ihm vor bei, um sich zwi schen 
Do mi nic und Shaya zu set zen.

Ver dammt noch mal. 

Jai me tat, als wür de sie die über rasch ten Bli cke nicht be mer
ken, die die an de ren ihr zu war fen. Es konn te die an de ren Ru
del mit glie der doch nicht der art aus der Fas sung brin gen, dass 
sie Dan te letzt end lich ab ge hakt hat te. Klar war Jai me to tal 
in Dan te ver schos sen, aber eine Frau hat te ver dammt noch 
mal auch ih ren Stolz. Er hat te ihr durch sei ne Gleich gül tig
keit mehr als deut lich zu ver ste hen ge ge ben, dass er kein In
ter es se an ihr hat te. Und ei nem Kerl hin ter her zu ja gen, der 
sie nicht woll te, war nicht Jai mes Vor stel lung von Spaß, ganz 
gleich, wie heiß der Kerl war. Na tür lich konn te sie ver su chen, 
ihn zu ver füh ren, und se hen, ob er viel leicht nach gab … Bah! 
Sie hät te wohl mehr Er folg bei dem Ver such, ei nen Gum mi
na gel in eine Wand ein zu schla gen. Ver füh rung war nicht ge
ra de ihre Stär ke.

Au ßer dem hat te sie letz te Nacht Dan tes Ge spräch mit 
Trick be lauscht. Er fand sie se xu ell nicht an zie hend, hat te er 
ge sagt. Sie war nicht sein Typ, hat te er ge sagt. Er be vor zug te 
schlan ke Frau en, hat te er ge sagt.

Die ses ober fläch li che Arsch loch. 
Und als wäre das al les nicht schon schlimm ge nug ge we sen, 
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hat te auch noch Shaya ne ben ihr ge stan den und al les mit an
ge hört. Aaah!

Doch das war si cher nicht der Grund, war um Jai me heu te 
Mor gen ihr haut en ges NewYorkTShirt und die eng an lie
gen den Jeans an ge zo gen hat te. Sie hat te es nicht ge tan, um 
ihm zu zei gen, dass sie nicht mehr so mol lig war wie frü her, 
herz li chen Dank auch. Sie hat te nicht um ei ni ges mehr Mas
ca ra, Lid schat ten und Lipg loss auf ge tra gen als sonst. Und sie 
hat te sich si cher kein ein zi ges Mal ge fragt, ob es Dan te viel
leicht auf fal len wür de. Nein, ganz und gar nicht.

Aber ernst haft – war es denn wirk lich so ver wun der lich, 
dass sie Dan te der art be gehr te?

Mit sei nen brei ten Schul tern, der mus ku lö sen Brust und 
den star ken Ar men wirk te er über aus mäch tig und ge fähr
lich. Sie war un ter gut ge bau ten Ker len auf ge wach sen und 
hat te ge nü gend mus kel be pack te Kör per ge se hen, doch Dan
te spiel te in ei ner ei ge nen Liga. Auf grund sei ner fes seln den, 
selbst be wuss ten Art wirk te er, als wür de er mehr Platz ein
neh men, als es tat säch lich der Fall war, und er hät te wohl un
nah bar ge wirkt, wäre da nicht sein um wer fend schie fes Lä
cheln ge we sen.

Wenn man be dach te, wie sich die schöns ten Frau en um 
ihn schar ten, wun der te Jai me sei ne Un nah bar keit ei gent lich 
nicht wirk lich. Er muss sich nicht mit un schein ba ren Frau
en wie ihr zu frie den ge ben. Und dann wa ren da auch noch 
ihre un ter schied li chen Per sön lich kei ten. Dan te be folg te strikt 
sämt li che Re geln, wäh rend Jai me sie eher als Hand lungs leit
li ni en ver stand. Sei ne Mo ral vor stel lun gen wa ren in Stein ge
mei ßelt, wäh rend ihr Sinn für Rich tig und Falsch sich oft von 
dem sei nen un ter schied – so war sie etwa der Mei nung, dass 
et was nur als Be trug galt, wenn man da bei er wischt wur de, 
und dass Ra che durch aus heil sam sein konn te. Dan te war ein 
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 Pla ner, der auf je des mög li che Sze na rio vor be rei tet sein woll
te, da mit er stän dig al les un ter Kon trol le hat te. Und Jai me? 
Sie traf ihre Ent schei dun gen lie ber ent lang des We ges und 
ging ger ne Ri si ken ein.

Un glück li cher wei se emp fan den we der ihre Wöl fin noch ihr 
Kör per diese Un ter schie de als aus schlag ge bend. Bei de rea
gier ten auf Dan te mit ei nem un ge sun den Maß an Be geis te
rung, das Jai me re gel mä ßig zur Weiß glut brach te.

Selbst als er noch ein klei ner, dür rer, fins ter drein bli cken
der, zu rück ge zo ge ner Jun ge ge we sen war, hat te er sie be reits 
fas zi niert. Sei ne äl te ren Brü der nann ten ihn Zwerg und mach
ten ihm stän dig das Le ben schwer. Es war schon ir gend wie 
eine Iro nie des Schick sals, dass er jetzt der Größ te von ih nen 
war. So gar noch grö ßer als Josh, der mitt ler wei le zum Al pha 
des Ru dels auf ge stie gen war. Ha!

Ob wohl sie ihm wirk lich übel mit ge spielt hat ten, hat te er 
stets über eine in ne re Stär ke ver fügt, die es ih nen un mög lich 
ge macht hat te, ihn voll kom men zu bre chen, egal, was sie ihm 
an ge tan und wie oft sie sich über ihn her ge macht hat ten.

Wäh rend sie bei de her an ge wach sen wa ren, hat te Jai me vol
ler Be wun de rung be ob ach tet, wie hart Dan te ar bei te te, um 
jene kör per li che Fit ness und Stär ke zu er lan gen, die es ihm 
er mög lich te, zu ei nem selbst be wuss ten und fä hi gen Mann zu 
rei fen, der sich zu hun dert Pro zent wohl in sei ner Haut fühl te.

Und all die Jah re spä ter hat te er im mer noch et was an sich, 
das so wohl sie selbst als auch ihre Wöl fin in den Bann zog. 
Viel leicht wa ren es sei ne ge spren kel ten, brau nen Au gen, sein 
her aus for dern des Grin sen oder sein al les üb er strah len des 
Selbst be wusst sein. Viel leicht war es aber auch die er staun
li che, be wun derns wer te Art, mit der er sich selbst und auch 
sei nen Wolf voll stän dig un ter Kon trol le hat te. Jai me hat te das 
Ge fühl, dass Dan te diese Kon trol le in ge wis ser Wei se sehr 
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wich tig war, ob wohl sie sich nicht vor stel len konn te war um. 
Und tat säch lich war ihr Kon trol le eben so wich tig. Nicht dass 
Dan te da von auch nur die ge rings te Ah nung hat te. Ihr Bru
der war der ein zi ge Wolf im Ru del, der über ihre Pro ble me 
Be scheid wuss te, und das war ihr nur recht.

Doch egal wie ver lo ckend Dan te auch war, Jai me wür de 
ihm nicht mehr län ger hin ter her lau fen. Sie wür de sich nicht 
mehr fra gen, ob sei ne kur zen, wal nuss brau nen Haa re tat säch
lich so weich wa ren, wie sie aus sa hen. Sie wür de sich kei ne 
Ge dan ken mehr dar über ma chen, ob sei ne gro ßen Hän de tat
säch lich so be gabt wa ren, wie sie es sich vor stell te. Und sie 
wür de sich auch nicht mehr über le gen, ob der un te re Be reich 
sei nes Kör pers ge nau so gut ge baut war wie der Rest. Die Fra
ge war bloß, wie sie das an stel len soll te. Im mer hin war sie 
auch nur ein Mensch. Nun, zu min dest teil wei se.

Nach dem ihre Ver liebt heit nicht nur kör per lich be dingt 
war, war es un mög lich, ihr Ver lan gen durch rei ne Wil lens
kraft zu un ter drü cken. Lei der. Shaya hat te al ler dings ge
meint, dass Jai me es zu min dest vor ihm ver ber gen konn te. 
Sie konn te Gleich gül tig keit vor täu schen und ihn glau ben 
ma chen, dass sie über ihn hin weg war und et was von ih rer 
Selbst ach tung be hal ten hat te. Sie konn te ein Lä cheln auf ihr 
Ge sicht zau bern und so tun, als wäre sie noch nie glück li
cher ge we sen.

Und ge nau das hat te Jai me vor. Sie durf te nicht zu las sen, 
dass ein Kerl sie zu ei nem heu len den Nichts de gra dier te, und 
mehr war Dan te nicht – er war bloß ein Kerl, und jede Frau 
wuss te, dass sie ei nem Kerl nicht die Macht ge ben durf te, ihr 
jeg li che Selbst ach tung zu rau ben, denn das wür de zu ei nem 
mas si ven Un gleich ge wicht im Uni ver sum füh ren.

Jai me war also fest ent schlos sen, ihr Schau spiel fort zu set
zen, wes halb sie sich et was Toast nahm und dem Kerl, den 
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sie aus ih ren Ge dan ken ver ban nen muss te, wei ter hin kei ne 
Be ach tung schenk te. Es gab oh ne hin wich ti ge re Din ge, über 
die sie sich Ge dan ken ma chen muss te. Wie etwa den Grund 
da für, war um es so wich tig war, dass sie stän dig die Kon trol
le über sich be hielt.

So ge se hen war es viel leicht gut, dass Dan te kein In ter es se 
an ihr zeig te. Ob wohl er so ent spannt wirk te, dass es bei na he 
an Gleich gül tig keit grenz te, war er in Wahr heit stän dig auf 
der Hut und hat te eine be son de re Be ob ach tungs ga be. Er sog 
je des De tail wie ein Schwamm auf. Soll te er nur den lei ses ten 
Ver dacht schöp fen, dass sie et was zu ver ber gen hat te, wür de 
er sie so lan ge be drän gen, bis er wuss te, was los war.

»Hast du gut ge schla fen?«, frag te Gabe, der ihr ge gen über
saß und sich ge ra de ein Stück Was ser me lo ne in den Mund 
steck te.

Die Fra ge klang voll kom men un schul dig, doch es steck te 
mehr da hin ter, als die an de ren ahn ten. »Ja, dan ke.« Ihr Lä
cheln schien ih ren Bru der zu frie den zu stel len, denn er wid me
te sich wie der mit vol ler Auf merk sam keit sei nem Früh stück.

Shaya stieß ihr in die Sei te. »Hast du heu te Nach mit tag 
schon was vor?«

»Nö. War um?«
»Grace, Ly dia und ich wol len ins Ein kaufs zen trum. Wir 

ha ben be schlos sen, Taryn am Frei tag mit einer Ba by par ty zu 
überraschen und brau chen noch ei ni ges da für. Willst du mit
kommen?«

»Klar.« Jai me moch te ihre Al phaWöl fin. Sie hat te ei nen 
äu ßerst schar fen Ver stand, den bei na he alle lieb ten, und Jai me 
be wun der te ihre Stär ke. Tar yn hat te es ge schafft, ihre Wöl fin, 
die nicht an die Ober flä che hat te kom men kön nen, zu be frei
en, so dass diese nun nicht mehr län ger in ihr ge fan gen war – 
und das war noch nie zu vor je man dem ge lun gen.
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Tat säch lich moch te Jai me alle Ru del mit glie der … ab ge se
hen von Treys ver hal tens ge stör ter Groß mut ter Gre ta, die sich 
vor al lem ge gen über Wöl fin nen ohne Ge fähr ten un mög lich 
ver hielt. In ih rer ver rück ten klei nen Welt hat te es jede un ge
bun de ne Wöl fin so fort auf ei nen »ih rer Jungs« ab ge se hen – 
also auf Trey und die Wäch ter. Und kei ne Frau war gut ge nug 
für Gre tas Jungs, wes halb sie sich Tar yn ge gen über be son
ders mies ver hielt. Mit ein biss chen Glück war Jai me je doch 
mit dem Früh stück fer tig, be vor die alte Schach tel auf kreuz te.

Jai me lä chel te, als plötz lich ein rot brau ner Ka ter auf ih ren 
Schoß sprang. Er rieb sei nen Kopf an ih rer Brust und bet tel
te um Strei chel ein hei ten. Wie üb lich kam sie sei nem Wunsch 
nur all zu ger ne nach.

»Ich habe noch nie zu vor eine Kat ze so laut schnur ren ge
hört. Hal lo, Ado nis«, gurr te Shaya und kraul te den Ka ter sanft 
am Kopf.

»Was ist bloß in dich ge fah ren, ein der art häss li ches und 
ab son der li ches Tier ›Ado nis‹ zu nen nen?«, frag te Do mi nic 
und ver zog das Ge sicht. »Ich mei ne, er ist dick, zot te lig und 
vol ler Nar ben.«

»Hey!« Jai me stieß Do mi nic in die Sei te. »Er ist eben mein 
klei ner, pum me li ger Ado nis. Nicht wahr, Baby? Ivy, ei nes der 
Mäd chen, mit de nen ich im Heim für her ren lo se Hun de zu
sam men ar bei te, hat ihn vor etwa drei Jah ren auf ge ga belt. Er 
war be reits eher tot als le ben dig. Sie brach te ihn zu uns, ob
wohl er eine Kat ze ist. Er wur de schnell wie der ge sund und 
war bald be reit, in ein neu es Zu hau se um zu zie hen. Doch er 
be schloss, bei mir zu blei ben. Viel leicht, weil ich mich die 
gan ze Zeit um ihn ge küm mert habe. Ich weiß auch nicht.«

Do mi nic warf ihr sein üb li ches auf rei zen des Lä cheln zu. 
»Ich wäre an sei ner Stel le auch mit dir ge gan gen. Hät test du 
mich denn be hal ten?«
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Jai me ver dreh te die Au gen und wand te sich an Shaya, wäh
rend sie Ado nis mit ge schnit te nem Fleisch und Thun fisch
stücken füt ter te. »Wann trefft ihr euch denn?«

»Ich dach te um vier zehn Uhr im Ein kaufs zen trum. Gin
ge das?«

»Ja, su per. Ich war noch nie bei ei ner Ba by par ty.«
»Ich auch nicht.« Shaya klang auf ge regt. »Aber Ly dia kann 

wun der bar de ko rie ren, und sie weiß si cher, was wir be sor gen 
müs sen. Grace will sich mit Tor ten und an de ren Köst lich kei
ten ein de cken, und ich bin für die Ge schen ke und die Spie
le zu stän dig, doch ich brau che noch Hil fe, und da habe ich 
an dich ge dacht.« Sie lehn te sich nä her her an und flüs ter te: 
»Ne ben bei be merkt ge fällt mir dein neu er Look. Du soll test 
das, was du hast, öf ter mal zur Schau stel len.«

»Ich stel le hier gar nichts zur Schau. Ich woll te nur klar
stel len, dass ich kei nen Bier bauch oder sonst et was habe, bloß 
weil ich mich nicht stän dig auf rei zend klei de und nichts der 
Fan ta sie über las se.«

»Du hät test sein Ge sicht se hen sol len, als du her ein ge kom
men bist. Ich dach te, er fängt je den Mo ment zu sab bern an.«

»Das sind bloß mei ne Tit ten. Die bei den Mäd chen er re gen 
nun mal sämt li che Auf merk sam keit.«

»Was flüs tert ihr so rum?«, frag te Do mi nic.
»Das kann ich dir nicht sa gen, sonst müss te ich dich tö ten«, 

er wi der te Jai me.
Er ver zog über trie ben das Ge sicht, ließ sei nen Blick nach 

un ten wan dern und run zel te die Stirn.
»Sind das ei gent lich Astro nau ten ho sen, die du da trägst?«
»Häh?«
»Ich mein te bloß, weil dein Arsch of fen sicht lich nicht von 

die ser Welt ist.«
Shaya und Gabe stöhn ten, doch Jai me lach te bloß. Sie 
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moch te die sen blon den Per ver sling, der stän dig schmut zi ge 
Sprü che auf La ger hat te und viel zu gut aus sah. In An be tracht 
des sen, dass er jede Frau bloß mit sei nem Lä cheln in den Bann 
zie hen konn te, ver stand sie ein fach nicht, war um er stän dig 
mit die sen An mach sprü chen um sich warf. Es war bei na he 
so, als woll te er die Frau en von sich fern hal ten, und Jai me 
wäre viel leicht so gar der Ge dan ke ge kom men, dass Do mi nic 
schwul sein könn te, doch sie hat te schon von vie len Sei ten ge
hört, wie ta len tiert er im Bett war.

»Willst du se hen, was ich un ter mei nem TShirt ver ste
cke?«

»Das kommt drauf an. Juckt es oder ist es an ste ckend?«
Do mi nic ver zog er neut das Ge sicht. »Ich bin nicht die 

Schlam pe, für die du mich hältst.«
Er igno rier te ihr Schnau ben und schob sein TShirt hoch. 

Dar un ter ka men ein be ein dru cken des Six pack und ein wun
der schö nes Tat too in Form ei nes ro ten chi ne si schen Dra
chens mit weit ge öff ne tem Maul di rekt über sei nem Her zen 
zum Vor schein. Der Rest des Dra chens ver schwand un ter 
dem Är mel, und Jai me nahm an, dass er sich um sei nen Ober
arm schlän gel te.

»Er sieht ein fach ein zig ar tig aus.«
»Er ist noch nicht ganz fer tig. Ich habe noch eine Sit zung.«
»Ich lie be ihn. Und er war eine gute Ent schul di gung, um 

mal ei nen Blick auf dei ne Brust mus keln zu wer fen.«
Jai me ver spür te den Wunsch, über Do min ics ka ra mell far

bene Haut zu le cken.
»Dazu ist doch kei ne Ent schul di gung nö tig. Mein Kör per 

steht dir je der zeit zur Ver fü gung, du musst nur fra gen. Hey, 
hast du üb ri gens schon von Dan tes klei ner Zwick müh le ge
hört?«

Als Do mi nic mit sei ner Ge schich te fer tig war, schnapp te 
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Jai me nach Luft. »Die ses Mist stück!« Ei nen Au gen blick lang 
ver gaß sie sich bei na he und woll te schon an bie ten, sich selbst 
um die do mi nan te Wöl fin zu küm mern.

Eine un ter wür fi ge Wöl fin wür de so et was nie mals tun, mahn te 
sie ihre in ne re Stim me.

Shaya nick te. »Ja, aber Ver gel tung kann auch ein ziem li ches 
Mist stück sein. Glory wird zwei fel los be kom men, was sie ver
dient. Nur hof fent lich nicht in Ge stalt un se rer schwan ge ren 
Al phaWöl fin, die sich wie von Sin nen auf sie stürzt.«

Nach dem Jai me ih ren Toast fer tig ge ges sen hat te, setzte sie 
Ado nis sanft auf den Bo den und stand auf. »Ich muss zur Ar
beit. Wir se hen uns spä ter.« Sie war zu spät dran, was lei der 
zu ih ren schlech ten An ge wohn hei ten zähl te.

Als sie an Dan te vor bei ging, fiel ihr auf, dass er sie stirn
run zelnd mus ter te. Was zum Teu fel war bloß los mit ihm? Es 
schien, als wür de er al les dar an set zen, sich wie ein Arsch zu 
be neh men, egal was sie sag te oder tat. Män ner. Jai me hat te 
schon vor lan ger Zeit her aus ge fun den, dass es un mög lich war, 
ei nen Mann zu fin den, der so wohl rück sichts voll und sen si bel 
als auch heiß war. Nun, zu min dest kei nen, der nicht schon ei
nen männ li chen Ge fähr ten an sei ner Sei te hat te.

Da sie nicht vor hat te, sich wei ter hin Ge dan ken über Dan
te zu ma chen, be schloss sie, ihn ein fach zu igno rie ren. Sie 
trat ne ben Grace, die ge ra de beim An blick ei ner Brat pfan ne 
zu flu chen be gon nen hat te – sie fluch te ziem lich viel – und 
drück te ihr ei nen schnel len Kuss auf die Wan ge. »Dan ke fürs 
Früh stück. Bis spä ter.«

Dann mach te sie sich durch das Tun nel la by rinth auf den 
Weg in ihr Zim mer, um ih ren Ruck sack zu ho len, und wun
der te sich wie der ein mal, wie glatt die hel len Stein wän de wa
ren. Das Ru del leb te in ei nem Höh len sys tem, das zu sätz lich 
aus ge höhlt und in eine rie si ge Wohn an la ge ver wan delt wor
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den war. Ob wohl die ur al ten Zim mer über die Jah re mo der
ni siert wor den wa ren, hat te sie zu erst ge glaubt, dass es in den 
Höh len im mer noch wie in der Stein zeit aus sah, und wäre nie 
auf die Idee ge kom men, wie mo dern al les war, wie lu xu ri ös die 
Tep pi che und wie mas siv die Mö bel aus Ei chen und Kie fer
holz. Doch ei gent lich hät te sie es sich den ken kön nen, denn 
im mer hin war Ly dia – eine Gra phik de si gne rin, die sämt li che 
krea ti ven Ar bei ten lieb te – für die Ge stal tung der In nen räu
me ver ant wort lich. Tar yn nann te ihr Zu hau se ger ne »Fel sen
tal« und ih ren Ge fähr ten Trey »Feu er stein«.

So bald Jai me ih ren Ruck sack ge holt hat te, mach te sie sich 
über die glat ten Stein stu fen vor den Höh len auf den Weg zum 
ver bor gen lie gen den Park platz. Sie setz te sich in ih ren Che vy, 
ver ließ das Re vier, wo bei sie Cam – Ly dias Ge fähr ten mit dem 
Milch ge sicht – zu wink te, der am Tor Dienst hat te, und fuhr 
in das Tier heim, in dem sie ar bei te te, seit sie sech zehn war.

Sämt li che Hun de wa ren aus ih rem frü he ren Zu hau se ge
ret tet wor den. Sie wa ren alle schwer miss han delt und trau ma
tisiert, so dass sie nicht mehr ver mit telt wer den konn ten. In 
den meis ten Fäl len wur den Hun de wie diese ein ge schlä fert, 
vor al lem, wenn sie zu ag gres siv wur den. Das war ei ner der 
Grün de, war um Jai me an den meis ten Vor mit ta gen un ter der 
Wo che dort ar bei te te. Sie fühl te sich die sen Hun den ver bun
den, wie sie es noch nie mit ei nem Ge stalt wand ler er lebt hat te.

Zwan zig Mi nu ten spä ter war sie im Tier heim an ge kom men. 
Nach dem sie ihre Jeans und das TShirt ge gen ei nen ma ri ne
blau en Over all ge tauscht hat te, ver stau te sie ih ren Ruck sack 
im Spind und mach te sich auf den Weg an ih ren Ar beits platz. 
Es war eine gan ze Men ge Ar beit not wen dig, um ein Tier
heim zu füh ren, Jai me selbst war je doch für die Be treu ung von 
zwan zig Hun den zu stän dig, die sie alle sehr schätz te.

Vor ei nem der Au ßen be rei che traf sie auf zwei ih rer Kol le
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gin nen, die sich ge ra de lie be voll mit ei ner Grup pe Deut scher
Schä fer hundWel pen be schäf tig ten. Die bei den wa ren auch 
sehr gute Freun din nen und au ßer ih rem Bru der die Ein zi gen, 
die von Jai mes Ge heim nis wuss ten.

»Hast du schon je mals et was so Um wer fen des ge se hen?«, 
rief Ri ley – eine Ge stalt wandl erin, die sich in eine wei ße Lö
win ver wan deln konn te –, als sie Jai me nä her kom men sah.

Klar, Dan te. Jai me ver dräng te den Ge dan ken so fort wie
der und war froh, dass sie ihn nicht laut aus ge spro chen hat te.

»Du bist schon wie der zu spät dran«, rüg te Ivy Jai me, doch 
der Ton fall der Hexe klang freund lich. »Dan ke, dass du dich 
doch noch zu uns ge sellst.«

»Naja, Pünkt lich keit ist doch lang wei lig.«
Ri leys Te le fon piep te ei ni ge Male hin ter ein an der, und 

schließ lich zog sie es aus der Ta sche. Ihr herz för mi ges Ge
sicht wur de so rot, dass ihre weiß blon den Haa re noch hel
ler wirk ten.

»Eine Nach richt von Ai dan?«, frag te Ivy vor sich tig.
»Ja, vom wil den Och sen höchst per sön lich«, er wi der te Ri

ley bit ter.
»Dann lässt du dich also nicht weich klop fen und gibst ihm 

eine zwei te Chan ce?« Es war kei ne Fra ge, son dern eher eine 
Fest stel lung.

»Na tür lich nicht.«
»Gut. Willst du, dass ich ihn ein we nig ver he xe und da

für sor ge, dass er in Zu kunft im po tent ist?«, frag te Ivy hoff
nungs voll.

»Ich dach te eher an eine se xu ell über trag ba re Krank heit.«
»Das klingt gut.«
Ri ley stieß Ivy grin send in die Sei te. »Hast du Jai me schon 

er zählt, was du mit dei nem be trü ge ri schen Ex freund an ge stellt 
hast?«
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»Was denn?« Jai me wuss te, dass die Ge schich te gut wer
den wür de. Ivy war eine wun der ba re Freun din, doch wenn 
es um Ker le ging, konn te sie äu ßerst bru tal sein, was je doch 
nicht son der lich über ra schend war. Ivy war eine ein zig ar ti
ge Hexe – eine Si re ne, die je doch im Ge gen satz zu den mys
ti schen Sa gen nicht auf ei nem Stein saß und See leu te zum 
Er trin ken brach te, son dern ih ren mäch ti gen Ge sang dazu 
nutz te, an de re zu ver zau bern und zu ver he xen. Au ßer dem 
ver ström te sie pure Sinn lich keit, die sämt li che Män ner in 
ih ren Bann zog.

Ivy ver ach te te Män ner, die so auf ihre äu ße re Schön heit fi
xiert wa ren, dass sie nicht da hin ter blick ten. Es ge schah nicht 
all zu oft, dass sie sich auf eine Be zie hung ein ließ, und wenn 
der Kerl es ihr ver galt, in dem er sie ver är ger te … en de te es 
un schön.

Ivy sah Jai me un schul dig an. »Ich habe ihn in eine Art Tief
schlaf ver setzt und ihn dann von Kopf bis Fuß ra siert, wo bei 
ich sei nem Rü cken, dem Sack und der Arsch spal te be son de re 
Auf merk sam keit zu kom men ließ.«

Ty pisch Ivy, dach te Jai me. »Und was hat er ge sagt, als er wie
der auf ge wacht ist?«

»Er war ziem lich wü tend und hat her um ge schrien, doch 
er sah da bei aus wie eine durch ge dreh te Schau fens ter pup pe, 
und ich konn te ihn ein fach nicht ernst neh men. Es ist wirk lich 
scha de um ihn. Er konn te sich in ei nen Puma ver wan deln, und 
ihr wisst ja, dass Män ner, die sich in Raubkatzen ver wan deln 
kön nen, be son ders gut le cken, weil ihre Zun ge so rau ist.«

»Ja, das habe ich auch schon mit be kom men.« Ri ley schüt
tel te ge quält den Kopf. »Wir müs sen so fort auf hö ren, über 
Ker le und Sex zu re den. Ich bin schon ganz geil.«

»Ich auch.« Ivy warf sich ihre ra ben schwar zen Haa re über 
die Schul ter, und Jai me wünsch te sich wie so oft, eben so 
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 glän zen de Haa re zu be sit zen. Sie hör te zwar oft, dass ihre 
Haa re ge nau so glatt und sei dig wa ren, doch Ivys Haa re wa ren 
et was ganz Be son de res. Sie schie nen zu schim mern und sämt
li ches Licht zu re flek tie ren. Je nach dem, wie das Licht auf sie 
fiel, wirk ten sie manch mal so gar vio lett. »Es wird echt Zeit, 
dass wir et was zum Woh le un se rer Li bi do un ter neh men.«

Jai me nick te. »Auf je den Fall, vor al lem, weil ich Dan te nun 
end gül tig auf ge ge ben habe.«

Ivy und Ri ley schnapp ten bei de nach Luft. Ob wohl kei ne 
der bei den Dan te per sön lich kann te, hat te Jai me oft ge nug 
von ihm er zählt.

»Du gibst dich ge schla gen?« Ivy schüt tel te un gläu big den 
Kopf. »In all den Jah ren, seit ich dich ken ne, hast du dich doch 
noch nie ge schla gen ge ge ben.«

»Das hat nichts da mit zu tun, dass ich mich ge schla gen 
gebe. Ich will bloß nicht auch noch den letz ten Rest Selbst
ach tung ver lie ren.« Sie er zähl te ih nen von dem Ge spräch 
zwi schen Trick und Dan te.

»So ein Mist kerl«, mein te Ivy.
»Wenn das so ist, dann müs sen wir tat säch lich un be dingt 

aus ge hen«, er klär te Ri ley. »Vor al lem, weil ich Vib in letz ter 
Zeit et was zu sehr be an sprucht habe.«

»Vib?«, bohr te Ivy nach.
»Mei nen Vi bra tor. Habt ihr denn kei nen?«
»Si cher, mei ner heißt Jack, der Ste cher. Und was ist mit 

dir, Jai me?«
»Ich be zeich ne ihn als mei nen Lust kna ben.«
Ivy be gann zu la chen. »Das ge fällt mir. Wie auch im mer, 

der arme Jack braucht mal eine Pau se. Wie wär’s, wenn wir 
die ses Wo chen en de ins Enig ma ge hen?«

Das Enig ma war ein ört li cher Club, zu dem nur über na tür
li che We sen Zu tritt hat ten. Men schen wa ren nicht will kom
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men, da der Aus tausch von In ti mi tä ten in die sem spe zi el len 
Club nicht ver bo ten war. Über na tür li che We sen stan den se
xu el len Be geg nun gen zwang los – aber nicht re spekt los – ge
gen über. In ih rer Kul tur war In ti mi tät eine wun der schö ne, na
tür li che und sehr ele men ta re Sa che, die eine Ant wort auf das 
ur sprüng li che Ver lan gen nach Kör per kon takt bot – so wohl 
so zi al als auch se xu ell. Sex war ein Aus tausch von Re spekt und 
Freu de. Men schen hin ge gen brach ten der Kul tur der Ge stalt
wand ler oft kein Ver ständ nis ent ge gen und rea gier ten pein
lich be rührt oder so gar em pört, wenn sie von ei nem Ge stalt
wand ler auf in ti me Wei se be rührt wur den. Das hat te in der 
Ver gan gen heit zu vie len Pro ble men ge führt, wes halb Men
schen der Zu tritt zu den meis ten Ge stalt wand lerClubs mitt
ler wei le un ter sagt war.

»Ich wür de sa gen, die Mis si on zum Woh le un se rer Li bi do 
fin det Sams tag abend statt.« Ri ley wand te sich an Jai me. »Was 
hältst du da von?«

»Gut, dann Sams tag abend im Enig ma«, er wi der te Jai me 
mit rau er Stim me. »Und bis da hin be mü hen wir un se re Vi
bra to ren und träu men von rau en Zun gen.«

Ivy lä chel te. »Oh, gu ter Plan.«
Nach dem sie ih ren Ent schluss ge fasst hat ten, gin gen Jai me, 

Ivy und Ri ley ins Haus, um mit der Ar beit zu be gin nen. Die 
Kä fi ge be fan den sich zu bei den Sei ten des lan gen Mit tel gan
ges. Der Lärm war schreck lich, die Hun de jaul ten, bell ten, 
knurr ten und win sel ten. Jai me hat te gro ßes Mit leid mit den 
ver wirr ten, ver ängs tig ten Tie ren, die hier ge stran det wa ren. 
Alle Mit ar bei ter muss ten ei nen Ge hör schutz tra gen, durch 
den sie sich zwar noch mit ih ren Kol le gen un ter hal ten konn
ten, der je doch ver hin der te, dass ihr Trom mel fell durch den 
Lärm Scha den nahm.

Wie im mer ver brach te Jai me die nächs ten paar Stun den 
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 da mit, ihre Hun de ei nen nach dem an de ren aus ih ren Kä fi gen 
zu ho len und sie in die Au ßen ge he ge zu brin gen, wäh rend sie 
das alte, schmut zi ge Zei tungs pa pier aus den Kä fi gen ent fern te 
und den Bo den rei nig te. Da nach leg te sie fri sches Zei tungs
pa pier aus, stell te Fut ter und Was ser be reit und brach te die 
Hun de schließ lich wie der zu rück in ihre Kä fi ge.

Jai me hat te sie alle lieb ge won nen, doch ei ner lag ihr be
son ders am Her zen: Ben, ein klei ner, schmäch ti ger Misch
ling mit sand brau nem Fell, der sich wie im mer zit ternd in 
ei ner Ecke sei nes Kä figs zu sam men ge rollt hat te. Ihr Bru der 
hät te ihn wohl als »ner vö ses Wrack« be zeich net. So bald sie 
alle Kä fi ge ge rei nigt hat te, setz te sie sich ne ben dem Hund 
auf die fri sche Un ter la ge und be gann, ihn sanft zu strei cheln 
und lei se mit ihm zu spre chen. Be reits ei ni ge Mi nu ten spä ter 
klet ter te er auf ih ren Schoß und roll te sich dort er neut zu
sam men, wäh rend sie wei ter ihre Hand über sein rau es Fell 
glei ten ließ.

»Du ver wöhnst ihn zu sehr.« Jai me hob den Kopf, als sie 
die ver trau te, tie fe Stim me hör te, und ihr Blick fiel auf Shawn, 
ei nen wei te ren Kol le gen. Ob wohl er ei nen al ten, schmut zi
gen Trai nings an zug trug, sah er ge nau so süß aus wie im mer.

»Es bricht mir ein fach das Herz, ihn so zu se hen.« Sie ließ 
den schla fen den, sand far be nen Hund vor sich tig auf den Bo
den ne ben sich glei ten und stand auf.

»Nach dem dei ne Schicht mitt ler wei le vor bei ist, woll te ich 
dich ger ne zum Es sen ein la den.«

Mein Gott, der Kerl war wirk lich hart nä ckig. Egal, wie oft 
sie ihn ab ge wie sen hat te, er bat sie im mer noch min des tens 
ein mal pro Wo che, mit ihm aus zu ge hen. Vor über fünf Jah
ren hat ten sie ein mal eine kur ze Af fä re mit ein an der ge habt. Er 
war ein net ter, gut aus se hen der Kerl, und ihre Wöl fin moch
te ihn. In An be tracht des sen hät te die Af fä re ru hig ein we nig 
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län ger dau ern kön nen, doch es gab da ei nen Ha ken … Shawn 
war ein Mensch.

Jai me hat te nichts ge gen Men schen, doch es war nicht rat
sam, sich auf mehr als eine kur ze Af fä re ein zu las sen. Sie leb ten 
in ei ner voll kom men an de ren Welt und ver stan den nicht, was 
es mit der An zie hung und Ver bin dung zwi schen zwei wah ren 
Ge fähr ten auf sich hat te, wes halb es ih nen auch nicht ge ra
de leichtfiel, sich zu rück zu zie hen, wenn der Ge stalt wand ler, 
mit dem sie eine Be zie hung führ ten, plötz lich sei nen wah ren 
Ge fähr ten oder sei ne wah re Ge fähr tin fand. Diese Tat sa che 
hat te in der Ver gan gen heit zu vie len Aus ein an der set zun gen 
ge führt, denn nie mand soll te ver su chen, sich zwi schen zwei 
wah re Ge fähr ten zu stel len. Und dann misch ten sich auch 
noch die im mer stär ker wer den den Grup pie run gen ein, die 
der Mei nung wa ren, Ge stalt wand ler wä ren Dä mo nen und die 
Zwi schen fäl le ein Be weis, dass sie al le samt ab scheu li che Krea
tu ren wa ren, die ver nich tet wer den muss ten, bla, bla, bla. Was 
auch im mer.

Im Mo ment küm mer ten diese Din ge Jai me je doch nicht im 
Ge rings ten, denn selbst wenn sie ih ren See len part ner fand, 
wür de sie sich nicht mit ihm paa ren. Auf grund der Pro ble me, 
die ihre Wöl fin ver ur sach te, konn te Jai me kei ne me ta phy si
sche Ver bin dung zu ei nem Ge fähr ten auf bau en, ohne da bei 
sein Le ben aufs Spiel zu set zen. Und das war et was, das Jai me 
auf kei nen Fall woll te.

Jai me mus ter te Shawn, und ihr kam der Ge dan ke, dass 
eine kur ze Af fä re mit ihm im Mo ment viel leicht gar kei ne so 
schlech te Idee wäre. Shawn hatte kei ne Er war tun gen an sie, 
die sie nicht er fül len konn te, er wuss te über sie Be scheid, und 
er war gut im Bett. Trotz dem gab es ein Pro blem. Shawn hat
te sich erst kürz lich von sei ner Freun din ge trennt. Na tür lich 
wäre es bloß eine Af fä re und kei ne gro ße Sa che, doch es war 
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nicht wirk lich fair, sich in et was hin ein zu stür zen, wäh rend sie 
bei de noch an de ren nach trau er ten. Was je doch nicht be deu
te te, dass sie nicht ein we nig Zeit mit ihm ver brin gen durf
te, um der Sa che ein fach ih ren Lauf zu las sen. Sie war kein 
Mäd chen, das sich von der Tat sa che aus der Fas sung brin gen 
ließ, dass Shawn so lang wei lig war, dass selbst ein Bu me rang 
sich wei ger te, zu ihm zu rück zu kom men. Es war ir gend wie 
so gar lie bens wert.

»Klar kön nen wir es sen ge hen. Aber bloß als Freun de«, be
ton te sie, wäh rend sie Bens Kä fig ver sperr te. »Im Mo ment. 
Du hast ge ra de erst eine Tren nung hin ter dir, und ich bin auch 
ge ra de da bei, je man den aus mei nem Ge dächt nis zu ver ban
nen.« Je man den, mit dem sie nicht ein mal zu sam men ge we
sen war … Es war so er bärm lich!

Shawn nick te lä chelnd. »In Ord nung. Viel leicht ist eine un
kom pli zier te Freund schaft oh ne hin das, was wir bei de im Mo
ment brau chen.«

Zwan zig Mi nu ten spä ter be tra ten sie Mo’s Di ner. Kurz 
nach dem Jai me und Shawn ihre Be stel lun gen auf ge ge ben hat
ten, öff ne te sich die Tür, und das Ob jekt ih rer schmut zigs ten 
Fan ta si en be trat das Lo kal. Wie üb lich sah Dan te so be ste
chend und mäch tig aus, dass Jai me bei na he der Atem stock te. 
Sein selbst be wuss ter, ziel ge rich te ter Gang war so ver dammt 
at trak tiv, dass es bei na he groß spu rig wirk te, doch er brach
te den noch ihr Blut in Wal lung und ver setz te ihre Wöl fin in 
Auf re gung. Jai me nahm an, dass er im Bett ge nau so do mi nant 
und kraft voll agier te. Sie nahm an, dass …

Nein, du darfst ihm nicht mehr nach schmach ten!
Die Stim me in ih rem Kopf hat te recht. Sie wand te sich wie

der Shawn zu und wünsch te sich, ihr Kör per wür de bei ihm 
die sel be Re ak ti on zei gen wie bei dem groß spu ri gen Mist kerl 
am an de ren Ende des Lo kals. Ver dammt noch mal.
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»Dei nem amü sier ten Lä cheln nach zu ur tei len hast du nicht 
um die ses Tref fen ge be ten, um  Glorys Ehre zu ver tei di gen«, 
mein te Dan te zu Nick, nach dem er, Tao, Trick und Mar cus 
Nick, des sen Beta, sei nem Body guard und sei nem Ers ten 
Wäch ter zur Be grü ßung re spekt voll zu ge nickt hat te.

»Nein«, er wi der te Nick, so bald sie alle an dem lan gen Tisch 
Platz ge nom men hat ten. »Ich weiß nicht nur, dass Glory ger ne 
Mär chen er zählt, ich glau be auch, dich gut ge nug zu ken nen, 
um zu wis sen, dass du dei ne Ge fähr tin nie mals im Stich  las sen 
wür dest.«

Ob wohl Nick Ax ton durch aus ent spannt wirk te, wuss te 
Dan te, dass er weit da von ent fernt war. Die Luft um ihn her
um schien vor Macht zu sum men. Sie ver barg sich in je dem 
sei ner Mus keln und war be reit, beim kleins ten Si gnal her vor
zu bre chen. Er wirk te zwar nicht so be droh lich und un nah bar 
wie Trey, doch er hat te ei nen un beug sa men Blick, der sein Ge
gen über voll kom men aus der Fas sung brin gen konn te, und in 
sei nen ste chend grü nen Au gen lau er te un er gründ li che Fins
ter nis. Es wa ren die Au gen von je man dem, der zu vie le Din ge 
ge se hen hat te, die er nicht hat te se hen wol len.

Sie be stell ten Kaf fee, und Mar cus, der of fen sicht lich noch 
im mer hung rig war, ent schied sich au ßer dem für ei nen  Bur ger.

»Wie du viel leicht schon ver mu tet hast, kann und will ich 
das, was Glory ge tan hat, nicht ein fach so durch ge hen las
sen«, er klär te Dan te Nick. »Je man den fälsch li cher wei se als 
Ge fähr ten zu be zeich nen ist ein schwer wie gen des Ver ge hen, 
das kein Ge stalt wand ler ak zep tie ren wür de. Nach dem ich das 
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nun klar ge stellt habe, gebe ich dir als Al pha na tür lich das Vor
recht, dich um das Pro blem zu küm mern. Die Fra ge ist also, 
ob du be reit bist, ihr zu be feh len, nicht wei ter fal sche Be
haup tun gen auf zu stel len, oder ob ich die Sa che in die Hand 
neh men soll?«

Nick schwieg ei nen Mo ment lang. »Ich habe be reits aus
führ lich mit Glory dar über ge spro chen. Sie mein te, sie hät
te sich ge irrt, aber wir alle wis sen, dass das voll kom me ner 
Schwach sinn ist. Sie wur de na tür lich an ge mes sen be straft, 
und ich habe ihr be foh len, ih ren An spruch auf dich zu re vi
die ren. Was ihre Brü der be trifft, habe ich je doch nichts in der 
Hand. Sie le ben mit ih ren Ge fähr tin nen in an de ren Ru deln, 
wes halb mir die Hän de ge bun den sind, falls sie zu dir kom
men, um dich zur Rede zu stel len.«

»Ich neh me an, du hast kei ne Ah nung, war um Glory diese 
Lüge über haupt ver brei tet hat, oder?«, frag te Tao den Al pha.

Nick schnaub te. »Um diese Fra ge zu be ant wor ten, müss
te ich ver ste hen, wie Frau en ti cken. Dar an ar bei te ich noch.«

»Du musst ei nes wis sen, Nick«, mein te Dan te und sah den 
an de ren ernst an. »Ich schät ze es sehr, dass du mich kon tak
tiert hast, als du von ih ren Be haup tun gen Wind be kom men 
hast, und auch, dass du sie an ge mes sen be straft hast. Aber 
wenn sie wei ter hin fal schen An spruch auf mich er hebt und 
Lü gen über mich ver brei tet, wer de ich nicht zu dir kom men, 
da mit du die Sa che für mich er le digst. Ich wer de mich selbst 
dar um küm mern, und zwar auch ohne dein Ein ver ständ nis.«

Nick zuck te mit den Schul tern. »Wäre die Si tua ti on an
ders her um, wür de ich das sel be sa gen. Ich neh me an, dass 
Trey Tar yn nicht zu die sem Tref fen kom men hat las sen, weil 
sie schwan ger ist?«

»Wir wer den den bei den erst spä ter da von be rich ten«, er
klär te Tao.
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»Gute Ent schei dung.« Nick nick te zu stim mend. »Sie kann 
nicht dar auf be ste hen, zu ei nem Tref fen zu kom men, das be
reits statt ge fun den hat. Wie geht es ihr in der Schwan ger
schaft?«

Dan te grins te. »Sie ist nicht ge ra de be geis tert über ih ren 
rie si gen Bauch und dass sie wie eine Ente her um wat schelt, 
und ihre Stim mung än dert sich etwa alle acht Mi nu ten, aber 
ab ge se hen da von geht es ihr gut.«

»Hat sie noch Kon takt zu ih rem Dad, oder nimmt er wei
ter hin kei ne No tiz von ihr?«

»Sie hat in den letz ten Mo na ten ein paarmal mit ihm ge
spro chen, aber es ging da bei haupt säch lich um Shayas Wech
sel in un ser Ru del.«

»Und, ähm, wie geht es Shaya?« Die Gleich gül tig keit in 
Nicks Stim me war bloß vor ge täuscht, das wuss te Dan te ganz 
ge nau.

Der Kerl war über aus in ter es siert an Shaya, des sen war er 
sich si cher. Wann im mer Nick in ih rem Re vier war, be ob ach
te te er Shaya mit der sel ben Be gier de wie da mals bei Tar yns 
und Treys Paa rungs ze re mo nie. Es war je doch äu ßerst selt
sam, dass er nie mit ihr sprach und die an sons ten so quir li ge 
Wöl fin eben falls kein Wort mit ihm wech sel te. Ge ra de so, als 
wä ren sie bei de stumm zu der Über ein kunft ge langt, dass der 
an de re nicht exis tier te. Es war wirk lich äu ßerst selt sam. »Es 
geht ihr gut.«

In die sem Mo ment ging eine gro ße, schlan ke Blon di ne am 
Tisch vor bei und wa ckel te da bei auf rei zend mit dem Hin
tern … was wohl der Grund da für war, dass alle Ker le am 
Tisch plötz lich mehr oder we ni ger zu sab bern be gan nen. 
Dan te hät te ver mut lich ähn lich rea giert, wäre er nicht … ab
ge lenkt ge we sen. Er hat te ge ra de ei nen schwa chen, ver trau ten 
Ge ruch auf ge schnappt, der sei ne Ner ven en den vi brie ren ließ.
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Ver wirrt und neu gie rig zu gleich ließ er sei nen Blick lang
sam durch das Di ner schwei fen und press te die Lip pen zu ei
ner schma len Li nie auf ein an der, als er schließ lich auf ei nen 
ganz be stimm ten Tisch fiel. Ver dammt.

Dan tes Wolf war so fort hell wach und er kann te den üp pi
gen Mund, die lan gen, zo bel brau nen Haa re und die rauch
blau en Au gen mit dem ke cken Glit zern na tür lich gleich wie
der. Dan tes Schwanz zuck te und wur de so fort hart, auch wenn 
er nicht mehr län ger ent spannt, son dern eher ver är gert war. 
Denn Jai me war nicht al lein. Statt des sen saß sie ei nem an de
ren Kerl ge gen über und schenk te ihm die ses strah len de Lä
cheln, das nie sei ne Wir kung ver fehl te. Doch wäh rend das 
Lä cheln sonst au gen blick lich in Dan tes Hose Wir kung zeig
te, zog sich nun sein Ma gen zu sam men, denn die ses Mal war 
es nicht an ihn ge rich tet.

Er hat te das sel be Ge fühl ver spürt, als Jai me heu te Mor gen 
mit Do mi nic ge scherzt hat te. Hast du etwa er war tet, dass sie für 
im mer und ewig ne ben dir sit zen wird, ob wohl du sie nie dazu er
mun tert hast? Naja. Ja. Ir gend wie schon. Denn im mer hin tat 
sie das nor ma ler wei se je den Mor gen.

Dan te war sich durch aus be wusst, dass das Ge spräch um ihn 
her um wei ter lief, und er schaff te es so gar, sich ab und zu dar an 
zu be tei li gen, trotz dem blieb sei ne Auf merk sam keit voll kom
men auf Jai me ge rich tet, und er ver such te, sie stumm dazu 
zu be we gen, in sei ne Rich tung zu schau en. Er ver such te, sie 
dazu zu be we gen, end lich ein mal den Blick von die sem Mist
kerl ab zu wen den, den er noch nie ge se hen hat te. Und plötz
lich tat Jai me ge nau das und sah Dan te di rekt in die Au gen. Er 
hät te schwö ren kön nen, dass sie kaum merk lich er schau der te, 
doch dann be dach te sie ihn mit ei nem küh len, höfl i chen Lä
cheln und wand te ihre Auf merk sam keit wie der dem Kerl an 
ih rem Tisch zu.
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Dan tes Wolf knurr te ob ih rer Un nah bar keit und dräng te 
ihn, zu ihr zu ge hen. Das war also der Grund, war um sie nicht 
mehr län ger an ihm in ter es siert war. Was war denn so ver
dammt be son ders an dem Kerl? Er sah aus wie ein ge wöhn
li cher Schön ling. Nicht dass es Dan te küm mer te. Hier ging 
es bloß um sein Ego, und das war et was voll kom men an de res. 
Jai mes plötz li ches Des in ter es se war ein her ber Schlag – und 
kein do mi nan ter Wolf kam mit ei nem der ar ti gen An griff auf 
sein Selbst be wusst sein ein fach so zu recht. Das war al les, was 
da hin ter steck te.

Dan te schluck te ein Knur ren hin un ter und zwang sich, den 
Blick von Jai me ab zu wen den. Er hät te er leich tert sein sol
len, dass sie end lich ver stan den hat te, dass er kein In ter es se 
an ihr hat te, doch statt des sen war er ver är gert. Er hat te erst 
jetzt er kannt, dass ihre Ver liebt heit ihn zwar pein lich be rührt, 
ihm aber den noch ir gend wie ge fal len hat te. Es hat te ihm ge
fal len, je man den um sich zu ha ben, der ihn so sehr be gehr te 
und ihm sei ne un ge teil te Auf merk sam keit schenk te. Es hat te 
sei nem Ego gutge tan. Und nun kämpf te er ge gen das Ver lan
gen hin über zu ge hen und sie von dem an de ren Kerl fort zu
zer ren. Jetzt, wo ihre Auf merk sam keit plötz lich fehl te, fühl te 
sich al les ir gend wie … kalt … an.

Als schließ lich ihr hei se res La chen er klang, spür te Dan
te, wie ihn trotz der Wut die Er re gung pack te. Of fen sicht
lich hat ten es die an de ren eben falls ge hört, denn ihre Köp fe 
fuh ren her um.

»Hey, das ist ja Jai me«, er klär te Trick und grins te Dan te an. 
»Sie sieht heu te echt gut aus, nicht wahr?«

Tao reck te sich, um bes ser se hen zu kön nen. »Kennt ihr den 
Kerl, mit dem sie un ter wegs ist?«

»Nein, kei ne Ah nung«, er wi der te Trick, ehe er sich er neut an 
Dan te wand te. »Sieht aus, als wärst du of fi zi ell er setzt wor den.«
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Dan te biss so fest die Zäh ne zu sam men, dass es alle hör ten, 
und Tricks Grin sen wur de brei ter.

Nick hat te nicht ein mal den An stand, sei ne Be lus ti gung zu 
ver ber gen. »Ich den ke, wir kön nen un ser Tref fen be en den. 
Falls ich et was von  Glorys Brü dern höre, las se ich es dich 
wis sen.«

Dan te nick te, und alle er ho ben sich und mach ten sich auf 
den Weg zur Tür. Hin ter sich hör te Dan te schließ lich er neut 
ihr hei se res La chen, und es kos te te ihn sämt li che Wil lens
kraft, sich nicht um zu dre hen.

Sein Wolf knurr te miss bil li gend und ver stand of fen sicht lich 
nicht, war um Dan te nicht an den Tisch ge tre ten war, um den 
an de ren Kerl zu ver trei ben, was Dan te wie der ein mal dar an 
er in ner te, war um er sich un be dingt von die ser Frau fern hal
ten muss te.

Sein Wolf war erst ein ein zi ges Mal von ei ner Wöl fin der art 
be ses sen ge we sen, und da mals hat te Dan te kein Pro blem da
mit ge habt, die sem Ver lan gen nach zu kom men – im mer und 
im mer wie der, wenn man es ge nau nahm –, denn er hat te 
nicht er war tet, dass die Din ge am Ende so kom pli ziert und 
schmerz haft wür den. Mitt ler wei le wuss te er, dass er so et was 
nie mals wie der zu las sen wür de. Nie mehr.

Jai me saß mit den an de ren Ru del mit glie dern im Wohn be reich 
und ver such te so zu tun, als wür de sie Dan tes Bli cke nicht spü
ren, die sich seit ih rer Rück kehr in sie bohr ten – und zwar auf 
nicht ge ra de an ge neh me Art und Wei se. Es wa ren kei ne Bli cke, 
die das Blut ei ner Frau in Wal lung brach ten. Es war eher ein 
ein dring li ches Star ren, das ihr ei nen Schau er über den Rü cken 
jag te. Dan te hat te Jai me be reits im Di ner auf diese Wei se an ge
starrt, doch an statt ner vös zu wer den, war ihr plötz lich selt sam 
heiß ge wor den, als sich ihre Bli cke schließ lich ge trof fen hat ten. 
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Jai me hat te es noch nie ge schafft, an ge mes sen auf Ge fahr zu 
rea gie ren. Ihr fehl te jeg li cher Flucht in stinkt, und das hat te sie 
be reits in al ler lei Schwie rig kei ten ge bracht.

Nach dem sie kei ne Ah nung hat te, war um Dan te sie plötz
lich so fins ter an starr te, be schloss sie, ihn ein fach zu igno rie
ren. Statt des sen wid me te sie ihre Auf merk sam keit lie ber dem 
blon den Per ver sling, der ne ben ihr auf dem gi gan ti schen Sofa 
saß und sie stets zum La chen brach te.

»Sieh an, sieh an«, mein te Gre ta, die sich in ei nem schwar
zen Le der lehn stuhl nie der ge las sen hat te. »Zu erst jagst du 
Dan te hin ter her, und im nächs ten Au gen blick machst du dich 
wie ein an ste cken der Aus schlag auf Do mi nic breit.«

Ado nis, der zu sam men ge rollt auf Jai mes Schoß lag, fauch te 
laut stark, doch Jai me schenk te der al ten Frau mit den krau
sen Haa ren bloß ein Lä cheln. Ihr Ge sicht war so ver zo gen, 
dass es ir gend wie den Schnör keln glich, mit de nen die Sand
stein wand im Wohn be reich de ko riert war. Gre ta hat te Jai me 
als Kind furcht ba re Angst ein ge jagt, ge nau so wie al len an de
ren Kin dern, ab ge se hen von Trey, Dan te, Tao, Mar cus, Trick, 
Ryan und Do mi nic – ih ren Jungs.

»Ein mal bist du dem ar men Dan te wie eine re gel rech te 
Stalk erin ge folgt.«

»Wie eine Stalk erin?«, wie der hol te Jai me. »Aber nein. Ich 
habe ihn doch bloß be ob ach tet. In der Nacht. Hin ter ei nem 
Busch her vor. Mit ei nem Nacht sicht ge rät.«

Zu Jai mes Über ra schung ver wan del te sich Dan tes Stirn
run zeln in ein Lä cheln. Die an de ren hat te es sich zum Vor satz 
ge nom men, sich nie mals ein zu mi schen, um die alte Frau zu 
ver tei di gen, denn sie wuss ten alle, dass der ein zi ge Weg, mit 
ihr klar zu kom men, dar in be stand, es ihr mit glei cher Mün ze 
heim zu zah len. Wenn eine un ge bun de ne Frau nicht mit  Gre ta 
zu recht kam, wür de sie in ih rem Ru del nie mals über le ben.
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