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1

O
Gott, hilf mir, bitte hilf mir. Alex hatte das Gefühl, als verwan-
delte sich die Welt in eine schräge Eisfläche, auf der sie weg-
rutschen und haltlos ins Nichts stürzen würde, falls sie nicht 
mit aller Kraft dagegen ankämpfte. Das Herz zersprang ihr 

fast in der Brust. Und sie zitterte am ganzen Körper, der Heuhaken 
in der Gürtelschlaufe schlug immer wieder gegen ihren rechten 
Oberschenkel. Hinter ihr erhob sich die Pyramide aus ordentlich 
geschichteten Schädeln: das Einzige, was von jenen geblieben war, 
die vor ihr auf dieses Schlachtfeld geraten waren. Und dann war da 
natürlich noch dieser Geruch – der vertraute Gestank nach ver-
wesendem Fleisch und gärender Kloake.

Das kann nicht sein; es passiert nicht wirklich.
Doch das tat es. Sie standen direkt vor ihr, keine dreißig Meter 

von der Stelle entfernt, wo sie im Schnee kauerte. Fünf Veränderte. 
Zwei Mädchen. Drei Jungen.

Alex wagte nicht, sich zu rühren, während die Jugendlichen 
einen Halbkreis um sie bildeten. Drei trugen Tarnklamotten: ein 
punkiger etwa Zwölf- oder Dreizehnjähriger, ein mürrisches Mäd-
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chen mit einer Schnittwunde quer über der Wange und ein Junge 
mit fettigem Haar und Akne der übelsten Sorte. Ein Windstoß ver-
wirbelte den Schnee zu Arabesken und zupfte an den ausgefransten 
Enden von seltsamen, wie mit Schablonen beschrifteten Bändern, 
die sich die Jugendlichen um Hals und Oberarme geknotet hatten. 
Auch aus den Knopflöchern flatterten Stofffetzen wie die Fransen 
an Hirschlederkleidung.

Die beiden anderen, ein Junge und ein Mädchen mit Wolfs-
fellen, die sie sich über Kopf und Schultern gezogen hatten, waren 
etwa in ihrem Alter. Zwar konnte Alex ihre Gesichter nicht genau 
sehen, doch was aus den Tiefen ihres Entsetzens in ihr Bewusstsein 
drang, war die Tatsache, dass der Junge ihr bekannt vorkam. Wa-
rum? Ihr Blick registrierte das vorspringende Kinn, die markanten 
Wangenknochen und seine Augen – glänzende Kugeln wie die 
einer Krähe. Welche Farbe sie hatten, konnte sie nicht sagen, braun 
oder moosgrün …

Oder ein tiefes Rauchblau, dunkel und fremdartig wie ewiges 
Eis. 

O nein! Das konnte nicht sein. Es war Monate her. Tom war tot. 
Es konnte nicht Tom sein, oder? Jetzt nicht mehr nur angsterfüllt, 
sondern panisch vor Entsetzen sog sie tief Luft ein und versuchte, 
den Geruch des Wolfsjungen zu ergründen. Tom roch unter an-
derem nach Moschus, und sein vielschichtiger, schwerer Duft wei-
tete ihr immer sofort die Brust. Sie würde ihn, egal wo, allein an 
seinem Geruch erkennen, doch jetzt stieg ihr nur übermächtig der 
Gestank der Veränderten und der Geruch ihrer Angst in die Nase.

Trotzdem, ich kenne ihn. Er sieht so vertraut …
Da trat Wolfsmädchen näher, und Alex wurde ganz flau im Ma-

gen, als sie keine sechs Meter vor ihr stehen blieb. Abgesehen von 
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ihrer Wolfskluft sah sie aus wie eine dieser betuchten, privilegierten 
Gören, die Alex stets gehasst hatte. Das Schwarze-Witwe-Logo 
auf ihrer linken Brust sprach Bände; sie trug teure Designer-Ski-
klamotten, die den Fetzen oder Bandana-Tüchern oder was sie 
sonst um ihre Handgelenke gebunden hatte, beinahe einen edlen 
Anstrich gaben. Und weil das Mädchen so nah vor ihr stand, sah 
Alex auch sehr genau ihr Feldmesser, ein blutverkrustetes, tü-
ckisches Ding, so lang wie ihr Unterarm.

Alex’ Blick huschte zu Nathans Gewehr, das er ihr auf Jess’ 
Drängen hin ausgehändigt hatte. Als sie die Schädel gesehen und 
sich die Seele aus dem Leib gekotzt hatte, hatte sie es fallen lassen, 
und jetzt lag die Waffe gut drei Meter rechts von ihr auf dem 
Boden. Sie könnte nach ihr hechten, aber selbst wenn sie genau 
zielte und ihr ein Treffer gelang, wäre sie eine Sekunde später tot.

Denn vier dieser Veränderten waren bewaffnet: der kleinste und 
jüngste mit einer handlichen Beretta; der ihr so verstörend bekann-
te Wolfsjunge trug einen großkalibrigen Unterhebelrepetierer mit 
Zielfernrohr; das Mädchen mit dem Schmiss im Gesicht hatte ein 
Repetiergewehr mit Kammerverschluss. Doch woran ihr Blick 
länger hängen blieb, war das Gewehr von Pickelgesicht, denn 
es hatte einen Gaskolben, um Ladehemmungen zu verhindern. 
Eine ausgesprochen sinnvolle Vorrichtung, wenn man irgendwo 
unterwegs war, wo eine Waffe leicht verdreckte, etwa im Irak, in 
Afghanistan – oder im Winter im tiefen Wald. Nur Zufall? Hatte 
Pickel einfach Glück gehabt? Sich die erste Waffe geschnappt, 
die ihm untergekommen war? So sah es nicht aus, wenn man in 
Betracht zog, wie er die Waffe hielt. Hat man häufiger mit Leuten 
zu tun, die mit Gewehren umgehen, dann weiß man schnell, ob 
sich jemand mit seiner Waffe wirklich wohl fühlt oder lieber eine 
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lebende Kobra im Arm hätte. Außerdem waren sie hier im Norden 
von Michigan, und sie hatte mal in Wisconsin gelebt, wo praktisch 
jeder auf die Jagd ging. Sie hätte also wetten können, dass Pickel 
sich mit Waffen auskannte. Wie die anderen auch.

Und sie wusste, worauf es hinauslief. Ihr Ende war mit Blut 
geschrieben, untermalt von einem kunterbunten Gesudel aus zer-
fetzten Klamotten und zerhackten Knochen. 

Nun, schüchtern zu sein brachte nichts. Sie zog mit den Zähnen 
die Handschuhe aus und behielt Spinne im Blick, während sie mit 
zitternden Fingern die Bindung der Schneeschuhe löste. Als sie aus 
ihnen trat, quietschte der Schnee unter ihrem Gewicht, aber sie sank 
nur zwei Fingerbreit tief ein. Gut. Sie nahm den Rucksack herunter, 
noch immer bei jeder Bewegung auf der Hut. Zu der Ausrüstung, 
die Jess darin verstaut hatte, gehörte ein Klappmesser, allerdings war 
die Klinge gegen das machetenartige Feldmesser kaum mehr als ein 
Zahnstocher. Doch auch der Rucksack hatte sein Gewicht. Sechs, 
vielleicht acht Kilo. Mit der linken Hand schnürte Alex die Riemen 
enger. Könnte nützlich sein, falls sie nah genug …

Ihre Gedanken gerieten aus der Spur, als die Luft plötzlich di-
cker wurde und eine vielschichtige Duftwolke – frisch gekochter 
Pflanzensaft aus Tannennadeln? – den Verwesungsgestank durch-
zog. Was war das? Sie sah, wie Spinne zu Wolf hinübersah – und 
dann, nur eine Sekunde später, wurde der stechende Kokelgeruch 
stärker. Die Veränderten warfen sich Blicke zu und fingen an zu 
grinsen, als hätte einer einen Insiderwitz gemacht.

Blitzartig stand ihr die lange, schreckliche Straße nach Rule vor 
Augen – und wie sie plötzlich gemerkt hatte, dass Wölfe da waren, 
weil die Luft so schwer wurde, vor allem durch den Geruch des 
Alpharüden, der signalisierte: Wolf, ja, aber keine Bedrohung.
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Funktionierte so ihre Kommunikation? Komplexe Gedanken-
gänge konnten nicht allein durch Geruch übertragen werden, oder 
doch? Alex wusste es nicht. Bienen tanzten. Und Vögel sangen, al-
lerdings bewegten sich ganze Schwärme in Formation, ohne dass 
ein Laut zu hören war. Die Wölfe damals hatten nicht einmal leise 
geknurrt, und die Jugendlichen tauschten nur Blicke, während die 
Luft zu brodeln schien.

Als wäre da plötzlich etwas, was vor ein paar Sekunden noch nicht da 
gewesen ist. Die Luft ist übervoll. Alex’ Kopf fühlte sich irgendwie 
hohl an. Aber das war nicht möglich  – sie konnten doch wohl keine 
Gedanken lesen!

Oder doch? Nein, das war verrückt. Aber war es verrückter als 
Alex’ plötzlicher überscharfer Geruchssinn? Dabei hatte sie sich 
nicht einmal verändert, jedenfalls nicht auf diese Weise.

Nun ja, es gab einen Weg, das herauszufinden – zumindest was 
die telepathischen Fähigkeiten betraf. Denn ihr blieben nur zwei 
Möglichkeiten: Entweder ließ sie sich von Spinne umbringen …

Ihre tastenden Finger umschlossen den Heuhaken und zerrten 
ihn los. Fünfzig Zentimeter kaltgewalzter Stahl, daumendick und 
scharf wie ein Eispickel.

… oder -
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2

S
ie stürmte vorwärts, mit gestrecktem Körper über den Schnee, 
und zielte mit dem Heuhaken direkt auf das Gesicht von 
Spinne, denn sie wollte, dass das Mädchen die tückische Stahl-
krümmung sah. Eine tödliche Waffe – allerdings nur, wenn sie 

mit einem entschiedenen, harten Schlag etwas zu packen bekam, 
einen Arm oder ein Bein. Was kaum der Fall sein dürfte. Das 
Messer von Spinne hatte eine ziemlich lange Klinge. Ein gezielter 
Hieb, und der Kampf wäre vorbei.

Alex probierte eine Finte und sah, wie Spinne entsetzt zurück-
wich. Damit war eine wichtige Frage beantwortet. Die Veränder-
ten konnten vielleicht untereinander Gedanken lesen, aber nicht, 
was Alex dachte.

Aus ihrer Lähmung gerissen, zückte Spinne das Feldmesser 
und hieb damit in weitem Bogen um sich. In allerletzter Sekunde 
zog Alex die Hand zurück und änderte ihre Taktik, zielte jetzt auf 
die Brust von Spinne statt auf ihr Gesicht. Spinne versuchte, sich 
darauf einzustellen, aber ihr Schwung wurde ihr zum Verhängnis. 
Das Feldmesser verfehlte Alex und zischte ziellos durch die Luft.
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Jetzt ging Alex auf sie los. Die stumpfe Krümmung knallte auf 
Spinnes Brustkorb, genau mittig und so heftig, dass Alex den Auf-
prall bis in die Schulter spürte. Mit einem Stöhnen taumelte Spinne 
zurück und versuchte dabei erneut, ihr Messer in Angriffsposition 
zu bringen. Alex sah die Klinge blitzen und straffte sich, schwang 
dabei den schweren Rucksack und hatte gerade noch Zeit, sich zu 
freuen, dass das Feldmesser nicht zweischneidig war.

Mit einem dumpfen Schlag prallte der Rucksack auf Spinnes 
Kinn, sodass ihr Kopf nach hinten schnellte und das Mädchen, ein 
Wirbel aus blondem Haar und Wolfsfell, wegtrudelte. Aus dem 
Tritt gebracht versuchte Alex eine Drehung, aber der von ihnen 
beiden festgetretene Schnee war zu glatt. Sie merkte, wie sie ins 
Rutschen kam, und kämpfte vergeblich um ihr Gleichgewicht. Der 
Schnee kam in rasender Geschwindigkeit auf sie zu, sie fiel aufs 
Gesicht, dabei knallte der Haken mit voller Wucht auf den Boden. 
Zwar dämpfte der Schnee den Aufprall ein bisschen, trotzdem 
verrenkte sich Alex die Schulter und ließ mit einem Schrei den 
Haken los. Dann lag sie, die Rucksackriemen immer noch um die 
linke Hand geschlungen, keuchend auf der Seite. Ihre rechte Hand 
brannte wie Feuer, das Handgelenk tat höllisch weh, und die Finger 
wurden bereits taub. O Gott, o Gott, es ist gebrochen … Hab ich es mir 
gebrochen … Wo ist Spinne, wo …? Sie unterdrückte einen panischen 
Schluchzer. Der rechte Ellbogen summte vor Schmerz, sie konnte 
die Finger nicht mehr bewegen. Gebrochen oder gesplittert oder gezerrt, 
und, o Gott, wo ist Spinne, wo ist sie?

Ihr war schwindelig, Schmerz und Angst brachten sie fast um 
den Verstand. Unfähig sich zu bewegen, fühlte sie den Angriff 
kommen, noch bevor sie bewusst wahrnahm, was geschah: ein 
Schlurfen, das leise Knarzen eines Stiefels im Schnee, ein jäher 
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Luftzug. Gerade noch rechtzeitig riss sie den Kopf zurück und sah 
etwas Schwarz-Weißes auf sich zukommen.

Spinne, drohend aufgerichtet. Mit gefletschten Zähnen, die sehr 
weiß und unwahrscheinlich scharf aussahen. Damit konnte einem 
dieses Mädchen die Kehle durchbeißen.

Wo ist das Messer, wo ist das Messer, wo ist es? Ihr Blick huschte 
zu  Spinnes rechter Hand. Leer. Nichts, kein Messer, kein Messer, 
wo ist es? Hatte sie es fallen lassen? Irgendwie bewegte Spinne sich 
komisch, sie schlurfte mit vorgeschobener rechter Schulter auf Alex 
zu und sah dabei mit ihren silbrig glänzenden Augen zu einer 
Stelle hinter Alex’ rechter Schulter. Was? Das Messer war hinter 
ihr? Alex versuchte, nach hinten zu spähen. Wenn ich zuerst dran-
komme …

Doch dann dachte sie: Halt. Rechte Schulter nach vorn. Sie 
 schnappte nach Luft. Die linke Hand – sie hatte die Hand gewech-
selt! 

Laut kreischend ließ Spinne das Feldmesser in ihrer Linken 
auf Alex heruntersausen. Den Bruchteil einer Sekunde lang sah 
Alex wie gelähmt die Klinge auf sich zurasen, ehe sie buchstäblich 
im letzten Moment aus der Schreckstarre erwachte. Sie ließ den 
Rucksack los, riss den linken Arm aus der Ziellinie und versuchte 
wegzurollen. Mit einem Pfeifen zerschnitt die Klinge die Luft, sie 
zischte so nah an ihrem Ohr vorbei in den Schnee, dass Alex den 
Kupfergeruch von altem Blut wahrnahm und sogar eine Ahnung 
von dem Schweiß des Farmers, der damit einst nach der Ernte im 
September Stängel zerhackt hatte.

Eine halbe Sekunde war ihr der Luxus vergönnt, »knapp vorbei« 
zu denken.

Und dann kam der Schmerz, ein heftiger Schmerz. Feuer und 
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Eis tosten in ihrer Kehle und entluden sich in einem Schrei. Sich 
windend sah Alex vom Feldmesser nur das Heft – und eine blutrote 
Fontäne. Spinne hatte einen langen Haut- und Muskelstreifen aus 
ihrem Oberarm geschnitten, der jetzt grotesk von ihrer linken 
Schulter baumelte. Das blutbespritzte Gesicht von Spinne kam ver-
schwommen in Alex’ Blickfeld, und dann sah sie erneut das Messer 
auf sich zu …

»Nein!« Noch immer auf dem Rücken liegend zog Alex die 
Beine an und trat dann mit voller Wucht den rechten Stiefel in 
Spinnes Gesicht. Man hörte es splittern und krachen. Wie bei 
einem  Crashtest-Dummy wurde Spinnes Kopf bei jedem Tritt nach 
hinten geschleudert, Ober- und Unterkiefer des Mädchens knallten 
dumpf aufeinander. Aus ihrer Kehle drang gurgelndes Blubbern.

Mehr noch, sie ließ das Messer los.
Messer, Messer, das Messer, hämmerte es stakkatoartig in Alex’ 

Kopf. Schnapp dir das Messer! Sie rollte sich zur Seite, grub die 
Hacken in den Schnee und rappelte sich auf die Beine. Wo ist das 
Messer, wo ist es? Ein rascher Blick nach links, und da lag es, blut-
verschmiert, nur wenige Meter von den Schädeln entfernt.

Es ging nur noch darum, wer schneller war.
Alex stürzte darauf zu, dabei schrie ihre Schulter vor Schmerz, 

Blut lief ihr übers Handgelenk, ihr Herz schlug in einem wahnwit-
zig schnellen Takt. Und dann griff sie zu, spürte, wie ihre Finger 
sich um den Holzgriff schlossen, und rammte den rechten Stiefel in 
den Schnee. Bei ihrer Drehung verschwammen ihr die grinsenden 
Schädel vor Augen, mit gebeugtem Ellbogen, das Messer in der 
Hand, versuchte sie auszuholen …

Was sie dann sah, ließ sie abrupt innehalten.
Keine zwanzig Zentimeter vor ihrem Gesicht war etwas 
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Schwarzes, Rundes, Hohles – wie die leere Augenhöhle in einem 
Schädel.

Entsetzen packte sie.
Nathans Gewehr.
Und da drückte Spinne ab.
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