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E ine Lichtung mitten im dichtesten Wald.
Fahles Mondlicht schien vom Himmel.

Ein Wolf heulte auf.
Äste knackten. Ein Mann stolperte vorwärts. Er wirkte ge
hetzt, als er die Lichtung erreichte. Er sah sich um, atmete 
schnell und schnüffelte dabei wie ein Tier, das gerade  
Witterung aufgenommen hatte. 
Seine Nasenflügel bebten. 
Der Mann war blass und breitschultrig. Sein Alter war 
schwer zu schätzen. Der lange Ledermantel reichte ihm 
bis zu den Knöcheln. Das Haar war lang und grau. Der 
Backenbart und die eher buschigen, leicht nach oben ge
richteten Augenbrauen gaben ihm etwas Wildes. In seinen 
wolfsgrauen Augen spiegelte sich das Mondlicht. 
Immer wieder wandte er den Kopf, ließ den Blick schwei
fen und blähte die Nasenflügel. 
Erneut ertönte der ferne Ruf eines Wolfes …
Und nun antwortete der Mann. 
Er formte aus seinen Lippen einen Trichter und stieß dann 
ein Heulen aus, das von dem Laut eines Wolfs nicht zu 
unterscheiden war. 
Es knackte nun im Unterholz auf der anderen Seite der 
Lichtung. Vögel stoben auseinander. Die schwarzen 
Schwin  gen einer Eule hoben sich dunkel gegen das fahle 
Mondlicht ab. 

  Eine
 Vision

Prolog
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Ein hechelnder Atem drang an die Ohren des Mannes im 
Ledermantel. Aus dem Schatten der knorrigen Bäume 
kam ein Wolf hervor. Er war ungewöhnlich groß, die 
Schultern sehr viel breiter als dies normalerweise der Fall 
war und sein Fell vollkommen schwarz. 
Der riesenhafte Wolf näherte sich. Er senkte den Kopf 
und blieb etwa fünf Schritte vor dem Mann im schwarzen 
Ledermantel stehen.
Die Blicke beider begegneten sich, aber schon einen kur
zen Moment später sah der Wolf zur Seite.
Er beugte sich nieder, legte sich auf die Vorderpfoten.
Der Mann stieß derweil ein tiefes Knurren aus, er sank auf 
die Knie, kippte nach vorn und stützte sich mit den  
Händen auf. Sein Mund wurde größer, verwandelte sich 
in nerhalb eines Herzschlags zu einer langgezogenen Wolfs
schnauze. Die Haare wucherten plötzlich bis unter die 
Augen und bildeten ein Fell. Die Ohren stachen spitz  
hervor. Auch der Rest seines Körpers und seiner Klei  
dung veränderte sich. Sein Mantel wurde zu dichtem, 
grauschwarzem Fell und die Lederstiefel, die er trug, ver
schmolzen mit seinen Füßen zu den Hinterläufen eines 
Wolfs.
Dieser zweite Wolf war noch größer als der erste, der sich 
auf der Lichtung niedergelegt hatte. Sein Fell war von 
grauen Strähnen durchzogen, die an die Haarfarbe des 
Mannes mit dem Ledermantel erinnerte.
Das Monstrum riss das Maul weit auf, wandte den Kopf 
zum Mond hinauf und stieß ein lautes Heulen aus.
Alle sollten ihn hören – den Ruf der Werwölfe!
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H ey? Alles in Ordnung?“
Brian Hunter hörte die Stimme wie aus weiter 

Ferne. Gerade noch hatte er einen Mann mit langem Man
 tel vor seinem inneren Auge gesehen, der sich bei Voll
mond in einen Werwolf verwandelt hatte. Eine Vision … 
Sie war so beeindruckend gewesen, dass er für einen Mo
ment sogar geglaubt hatte, selbst mitten in der Nacht auf 
dieser Lichtung, irgendwo in einem wild wuchernden 
Wald mit eigenartig verwachsenen Bäumen zu sein. Aber 
jetzt kehrte sein Bewusstsein in die Wirklichkeit zurück.
„Hallo? Jemand zu Hause bei dir hinter der Stirn? Oder ist 
dir nicht gut?“ Es war die Stimme von Smith, dem Haus
meister des High School Internats Saint Morn, auf das 
Brian Hunter von nun an gehen würde. Smith hatte Brian 
vom Bahnhof in Boston abgeholt. Jetzt fuhren sie schon 
eine ganze Weile auf etwas einsameren Straßen, um nach 
Saint Morn zu gelangen.
„Es ist alles in Ordnung“, versicherte Brian.
„Du hast ganz blass ausgesehen!“, hakte Mister Smith 
nach. „Also um ein Haar wäre ich angehalten, um …“
„Es ist wirklich alles in Ordnung“, versicherte Brian noch 
einmal und diesmal ziemlich gereizt.
Meine Güte, was macht der für einen Aufstand!, ging es ihm 
dabei etwas ärgerlich durch den Kopf. Sollte er nicht extra 
auf die Mystic High School von Saint Morn gehen, weil 

  Angriff
 der Wölfe

Kapitel 1
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man dort etwas mehr Verständnis dafür hatte, dass er eben 
anders war? 
Brian hatte diese Visionen des öfteren. Meistens zeigten 
sie ihm etwas, was in näherer oder fernerer Zukunft ge
schah. Nicht immer traf das, was er dann schlaglichtartig 
vor den Augen hatte, auch tatsächlich genau so ein. 
Manchmal hatte er nur einen kurzen Ausschnitt des Ge
schehens erkennen können und es stellte sich hinterher 
heraus, dass er den Zusammenhang völlig falsch beurteilt 
hatte. Dinge, die ihm bedeutend erschienen, stellten sich 
später als völlig unwichtig heraus und umgekehrt. Aber 
was den Werwolf anging, da war er sich vollkommen  
sicher. Es war von Bedeutung, was er gesehen hatte, und es 
hatte irgendetwas mit dem Ort zu tun, zu dem er jetzt 
unterwegs war.
Brian konnte eine ganze Weile an gar nichts anderes mehr 
denken, während der Kombi von Mister Smith die Stra  
ße an der Küste entlang fuhr. Aber dann bog er ab und  
von da an wurde die Straße immer schmaler und gewun
dener.
„Hör mal, ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen,  
Brian“, sagte Mister Smith. „Aber wenn du nach Saint 
Morn kommst, dann solltest du lernen, etwas offener  
damit umzugehen, dass du besondere Talente hast.“
„Ja sicher“, gab Brian wenig interessiert zurück. Seine 
über  sinnliche Begabung … Das war der Grund dafür, dass 
er an der Saint Morn High School angenommen worden 
war. Und dazu gehörten nicht nur seine Visionen von der 
Zukunft, sondern noch ein paar andere Dinge, die ihm 
schon manchmal ziemlich großen Ärger eingebracht hat
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ten … Insofern war die neue Schule für ihn auch ein  
neuer Anfang. 
Brian sah aus dem Fenster. Mister Smith bog mit dem 
Wagen ab. Das Meer und die Steilküste waren jetzt nicht 
mehr zu sehen, dafür war rechts und links der Straße  
dichter Wald. 
„Sieht das hier überall so aus?“, fragte Brian.
„Du findest in Saint Morn alles, was du brauchst: Eine 
Schule, eine kleine Stadt, in der es alles gibt und die land
schaftlich sehr schön gelegen ist. Du kannst Wassersport  
machen oder …“
„Ich sehe ziemlich viel Wald und sehr wenig Stadt“, stellte 
Brian fest. „Meine Güte, sieht wohl so aus, als würden sich 
hier Fuchs und Hase gute Nacht sagen.“
„Woher kommst du denn?“, fragte Mister Smith.
„New York City.“
„Na ja, mit einer AchtMillionenstadt und den Wolken
kratzern von Manhattan ist das hier natürlich nicht zu  
vergleichen. Aber ich kann dir sagen, dass die meisten  
sich wohlfühlen.“
„Wir werden sehen …“
„Aber eins solltest du dir merken.“
„Und das wäre?“
„Du bist hier nichts Besonderes. Hier haben alle irgend
welche besonderen Fähigkeiten – und nur deswegen bist 
du hier. Also brauchst du dir nichts darauf einzubilden. 
Und du solltest auch nicht auf die Idee kommen, darin 
den Grund zu sehen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie 
sie sollten!“
Brian atmete tief durch. 
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„Das hört sich ganz so an wie die Predigten, die ich mir zu 
Hause immer anhören musste.“
„Manche Dinge sind überall gleich, Brian.“
„Ja, nur gehörte das auf meiner alten Schulte nicht zu den 
Aufgaben des Hausmeisters.“
Mister Smith lachte rau. „Kann sein. Aber in Saint Morn 
sind alle eine Gemeinschaft. Wir haben eine gemeinsame 
Aufgabe, von der sich niemand ausschließen kann – auch 
der Hausmeister nicht!“
„Gemeinsame Aufgabe? Das klingt ja fast so bedeutungs
voll wie geheime Mission oder so was. Meine Güte, ich 
dachte, es ginge nur darum, was zu lernen.“
„Du wirst es schon begreifen, wie hier der Hase läuft.“
„Nochmal eine andere Frage …“
Mister Smith hob die Augenbrauen. „Bitte, nur raus da
mit!“
„Gibt es hier eigentlich Wölfe in der Gegend?“
Mister Smith war überrascht. „Wie kommst du jetzt auf 
Wölfe?“
„Nur so“, sagte Brian.
Mister Smith zuckte mit den breiten Schultern. „Keine 
Ahnung. Ich bin schon dreizehn Jahre hier – aber von 
Wöl  fen in der Gegend habe ich noch nie etwas gehört.“

Ein Van stand schräg auf der Straße. Dahinter war eine 
Bremsspur zu sehen. Die Frontscheibe war zerschlagen 
und überall war Blut.
Die Fahrertür war förmlich aus ihren Halterungen heraus
gerissen worden und lag ein Stück entfernt auf dem  
Boden.
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Etwa zehn Meter vor dem Van parkte am Straßenrand  
ein Polizeiwagen. Dessen Fahrertür stand offen, von dem  
Polizisten war nirgends etwas zu sehen.
Mister Smith hielt an. „Hier ist was passiert“, stellte er nur 
fest. Er griff zum Handy. „Bin ich da mit dem Büro des 
Coun ty Sheriffs verbunden? Hallo? Ja, es gab einen Unfall 
auf der Coast Road, etwa fünf Meilen von Saint Morn 
entfernt. Ein Einsatzfahrzeug ist hier, aber … Ah, ja …“ 
Mister Smith beendete das Gespräch. „Einsatzkräfte des 
Sheriffs sind unterwegs“, erklärte er Brian. Aber den schien 
das nur am Rand zu interessieren. Brian stieg aus. Wieder 
sah er für einen Augenblick die Fratze eines Wolfgesichtes 
vor sich. Er spürte, dass seine Vision irgendetwas mit dem 
zu tun hatte, was hier geschehen war. Dann sah er die Spu
ren auf dem Asphalt. Wolfsspuren …
Das Tier hatte sich entweder verletzt oder war durch eine 
Blutlache gelaufen. Die Spuren selbst waren ungewöhn
lich groß – und das war auch für Brian sofort ersichtlich, 
der in seinem bisherigen Leben nicht allzu viel Kontakt 
mit der Natur gehabt hatte. 
„Brian, warte!“, hörte er Mister Smith rufen. Aber Brian 
ließ sich davon nicht beirren. Wenn er sich etwas genau 
ansah, dann bekam er manchmal eine Vision, die ihm 
mehr darüber verriet. Entweder was damit in Zukunft  
geschehen würde oder was in der Vergangenheit damit  
geschehen war. Er warf einen kurzen Blick in den Polizei
wagen. Der Zündschlüssel steckte. 
Auf dem Beifahrersitz lag eine Jacke.
‚Deputy Sheriff R. Meyers‘ stand dort aufgenäht. Das 
musste der Name des Beamten sein. 
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