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Prolog 

er Himmel glich einem Tuch aus Samt, schwarzblau und von 
glitzernden Sternen übersät. 
Michails Atem dampfte in der kalten Nachtluft und unter 

seinen gefütterten Stiefeln knirschte leise das gefrorene Gras, denn 
obwohl es bereits April war, herrschte nachts noch vielfach Frost. 
Das würde ihn jedoch nicht davon abhalten, das geplante Ritual 
durchzuführen. Lange hatte er mit sich gerungen, gezweifelt und 
nach einem anderen, weniger riskanten Ausweg gesucht, aber er 
sah keine Alternative mehr. Es war nun mal seine Aufgabe, als 
Ältester des Rates, ihr Dorf zu beschützen. Die Unzufriedenheit, 
gerade der Jüngeren, gärte mittlerweile schon seit etlichen Jahren 
und drohte nun überzukochen. Das durfte er nicht zulassen, denn 
es gefährdete alles, was sie sich seit unzähligen Generationen auf-
gebaut hatten. 
Michail zündete sich eine Zigarette an, schaute in die Finsternis und 
dachte nach. 
Letztlich war die Rückkehr von Vasily, vor mittlerweile rund acht-
zehn Jahren, der eigentliche Auslöser der jüngsten Ereignisse gewe-
sen, dessen war er inzwischen sicher. 
Natürlich hatten auch schon vorher gelegentlich junge Leute das 
Dorf verlassen, aber eben nicht sehr oft. Und bis dato waren sie ent-
weder sehr rasch zurückgekehrt, oder eben gar nicht. Vasily war 
dagegen der Erste seit Urzeiten, der nicht nur mehrere Jahre in der 
Außenwelt verbrachte, sondern noch dazu mit einer schwangeren 
Ehefrau wieder auftauchte. Einer Menschenfrau! 
Was für ein Affront gegen die ungeschriebenen Regeln ihrer 
Gemeinschaft! 

D 
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Kein Wandler, der etwas auf sich hielt, mischte sein kostbares Erb-
gut mit dem der Menschen und zeigte das dann auch noch derart 
offen! 
Michail erinnerte sich noch gut daran, was für einen Aufruhr das 
Ganze ausgelöst hatte. 
Die Frau, Nadeshda, hatte es entsprechend schwer gehabt in der 
Wandlergemeinschaft. Sie hatte sich zwar ehrlich um die Akzeptanz 
der Dörfler bemüht, doch gegen die starren Konventionen und vor 
allem die Ablehnung durch den Rat war sie nicht angekommen. 
Aber auch Vasily hatte die Ablehnung seiner Leute zu spüren 
bekommen und dabei durchaus verstanden, dass es hauptsächlich 
an seiner Frau lag, wenn man ihm reserviert begegnete und er bei 
vielem fortan ausgeschlossen blieb. 
Nadeshda war schließlich bei der Geburt des gemeinsamen Bas-
tardsohnes gestorben. Im Grunde war sie zum Zeitpunkt ihres 
Todes bereits vollkommen isoliert gewesen, ohne jeden echten Bei-
stand. Natürlich war ihr Mann an ihrer Seite gewesen und auch die 
Hebamme, aber vermutlich hatte sie gespürt, dass keinem der bei-
den ihr Schicksal wirklich noch am Herzen lag. Das musste schmerz-
haft und bitter für sie gewesen sein, hatte sie doch ihr Zuhause und 
ihre Familie hinter sich gelassen, um ihrem Mann in die verlassene 
sibirische Einöde zu folgen, in der das Wandlerdorf lag. 
Michail bedauerte das durchaus. Aber Regeln waren nun mal wich-
tig und Vasily hatte die wichtigste von allen gebrochen, nämlich die, 
niemals einen Menschen zum Partner zu wählen oder gar Kinder 
mit ihm zu zeugen. So gesehen war Nadeshdas jämmerliches Ster-
ben also ganz allein Vasilys Schuld gewesen und nicht die des Rates 
oder der Dorfbewohner. Hätte Vasily die alte Regel beherzigt, wäre 
sowohl ihm als auch seiner Frau vieles erspart geblieben. 
Aber trotz allem war der Keim für weitere Unruhe und Aufbegehren, 
besonders unter der nächsten Wandlergeneration, gesät worden 
und trug während der folgenden Jahre immer mehr Früchte. 
Jurij, Vasilys und Nadeshdas Sohn, wuchs unter den Wandlern auf, 
blieb aber trotzdem für die meisten Dörfler ein Fremder. Die Eltern 
der gleichaltrigen Kinder aus dem Dorf schärften ihren Sprösslingen 
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ein, zu ihm auf Distanz zu bleiben und wäre da nicht Artjom gewe-
sen, der schwächliche Sohn der verwitweten Dorfhure, er hätte ver-
mutlich ein ebenso einsames Dasein geführt wie seine Mutter vor 
ihm. 
Artjom wurde damals ebenso gemieden wie Jurij, also war es ver-
mutlich nur logisch, dass diese beiden Ausgestoßenen einander 
fanden und schließlich Freunde wurden. Wo der eine war, war der 
andere niemals weit entfernt – außer wenn es Nacht wurde und sie 
zum Schlafen in ihre jeweiligen Elternhäuser zurückkehren muss-
ten. 
Die beiden Jungen waren so verschieden wie Tag und Nacht. Jurij 
war schon von Anfang an ein großer, kräftiger Junge, ganz anders 
als sein schmächtiger Freund, der noch dazu häufig kränkelte. 
Außerdem zeigte sich beim Eintritt in die Pubertät, dass Jurij durch-
aus die Fähigkeit zur Wandlung von seinem Vater geerbt hatte. In 
seiner Tiergestalt war er ein riesiger weißer Tiger und er wachte auf-
merksam über den kleineren, schutzbedürftigen Artjom. 
Der wiederum war zwar eigentlich ein reinrassiger Wandler, meis-
terte den Prozess der Verwandlung, vermutlich aufgrund seiner 
schwächlichen Konstitution, jedoch nie. Dafür hing er aber mit einer 
geradezu hündischen Ergebenheit an Jurij. 
Mittlerweile waren die beiden Jungen volljährig und schon seit einer 
Weile ging das Gerücht um, sie wären weit mehr als nur gewöhnli-
che Freunde. Von daher war Michail eigentlich nicht sonderlich trau-
rig gewesen, als sie vor einiger Zeit plötzlich beide aus dem Dorf 
verschwunden waren. Es schickte sich nicht, wenn Männer andere 
Männer begehrten, denn aus einer solchen Verbindung konnte kein 
Nachwuchs entstehen und das war nun mal das oberste Gebot der 
Wandlergemeinschaft: Für möglichst reinrassige Nachkommen zu 
sorgen, damit die Gemeinschaft fortbestehen konnte. 
Doch leider hatte ausgerechnet Jurijs und Artjoms gemeinsamer 
Weggang das Gerede unter den jungen Wandlern darüber, das Dorf 
ebenfalls zu verlassen, zu neuer Stärke angefacht. Wie der Vater, so 
der Sohn, das war – so zumindest Michails Ansicht – damit wieder 
einmal bewiesen. 
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Natürlich tat der Rat alles Erdenkliche, um die Jungen vor Ort zu hal-
ten, aber das erwies sich als schwierig. Appelle fruchteten wenig 
und es war durchaus nicht ausgeschlossen, dass in naher Zukunft 
trotzdem ein Exodus begann. Veränderung lag spürbar in der Luft 
und keine, die Besserung versprach. 
Natürlich war es das Vorrecht der Jugend, Veränderungen zu ver-
langen. Michail war auch selbst einmal jung gewesen und hatte 
gegen vieles aufbegehrt, was er heute als unverzichtbares Funda-
ment ihrer Gesellschaft schätzte. Deshalb hatte er ein gewisses Maß 
an Verständnis und wusste, dass mit guten Worten nichts zu gewin-
nen war. 
Aber mittlerweile war es nicht mehr nur Gerede. Junge Wandler, die 
er seit ihrer Kindheit kannte, verloren den Respekt vor den Älteren 
und stellten öffentlich die Entscheidungen der Ältesten infrage. Ein 
absolutes Novum! Niemand hatte es bisher jemals gewagt, öffent-
lich den Rat zu kritisieren! Niemand! 
Mehrere Ratsversammlungen hatten sich bereits mit diesem Prob-
lem befassten, ohne dass das etwas an der Problematik geändert 
hätte. Letzten Endes war das der Grund, weshalb er nun in dieser 
eisigen Winternacht hier stand, allein und ohne irgendjemandem 
davon zu erzählen, was er vorhatte. 
Wenn sein Plan aufging, war es vielleicht die Lösung, nach der sie 
im Rat bisher vergeblich gesucht hatten. Und dann war immer noch 
Gelegenheit, womöglich auch für sich selbst einen gewissen Nutzen 
daraus zu ziehen. 
Noch ein letztes Mal wog er das Für und Wider ab. 
Wenn junge Leute in Scharen das Dorf verließen, würde das nicht 
nur bedeuten, dass die Zahl der Dorfbewohner schrumpfte, 
sondern es bestand zusätzlich die nicht zu unterschätzende Gefahr 
der Entdeckung. 
Jene Wandler, die das Dorf einst gegründet hatten, waren aus 
gutem Grund hierher, in die Einöde Sibiriens, geflohen und hatten 
sich, fernab von jedweder Zivilisation, in einer derart unwirtlichen 
Gegend niedergelassen. Nach dem Erstarken des Christentums 
hatte die Feindseligkeit der Menschen Wandlern gegenüber immer 
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mehr zugenommen, bis die Überlebenden der unweigerlich folgen-
den Pogrome und Massaker ihre jeweilige Heimat hinter sich lassen 
mussten und eine kleine Gruppe von ihnen schließlich das Wand-
lerdorf gründete. 
Im Laufe der folgenden Jahre stießen immer neue Flüchtlinge dazu, 
bis der Zustrom allmählich verebbte. In der Außenwelt gab es 
danach so gut wie keine Wandler mehr, dafür hatten religiöse Fana-
tiker und aufgebrachte Lynchmobs hinlänglich gesorgt. 
Innerhalb des Dorfes hatte darum seit jeher weitgehend Einigkeit 
darüber geherrscht, dass die Wandler sich strikt von den Menschen 
fernhalten mussten, und lange Zeit war es auch so geblieben. Wäh-
rend draußen in der Welt die reale Existenz von Gestaltwandlern 
allmählich in Vergessenheit geriet, bestenfalls noch Stoff für Filme 
und Romane bot und der technische Fortschritt seinen Siegeszug 
antrat, lebten sie hier im Dorf von so gut wie allem abgeschottet und 
überwiegend so, wie sie es seit alters her gewohnt gewesen waren. 
Technische Errungenschaften gab es nur wenige, doch die meisten 
Dörfler waren der Meinung, das sei ein geringer Preis für ihre 
Sicherheit. 
Erst durch Vasily war etwas in Gang gesetzt worden, was inzwischen 
durchaus das Potenzial einer ernsthaften Bedrohung für die 
gesamte Gemeinschaft besaß, und dem musste endlich ein ent-
schlossener Riegel vorgeschoben werden. 
Michails Zigarette war aufgeraucht. Er warf sie zu Boden, zertrat den 
Stummel und holte tief Atem, während er in seiner Manteltasche 
nach dem kleinen Kästchen tastete, das er mitgebracht hatte. Darin 
befanden sich ein paar Knochen eines toten Kindes, ein wenig von 
der Erde, in der es bestattet worden war, und ein kleines Leinen-
läppchen mit einigen Tropfen seines eigenen Blutes darauf. 
Dem Buch zufolge, in welchem er das Ritual kürzlich ausfindig 
gemacht hatte, genügte es, um die Hexe herbeizurufen, wenn man 
diese Dinge bei Neumond um Mitternacht an einer Wegkreuzung 
vergrub. 
Mithilfe eines Spatens brach er die gefrorene Krume auf, vertiefte 
das Loch mit Mühe auf ungefähr dreißig Zentimeter und stellte das 
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Kästchen hinein. Anschließend schob er die Erde wieder darüber 
und klopfte alles fest. 
Mit klopfendem Herzen richtete er sich auf und sah sich aufmerk-
sam um. Nun hatte er es vollbracht, es gab kein Zurück mehr. 
Bange Minuten verstrichen, doch alles blieb still, nichts und nie-
mand zeigte sich, während er mit angehaltenem Atem lauschte. 
Das Graben im harten Boden, ebenso wie das Bewusstsein, im 
Grunde etwas Verbotenes zu tun, hatten Michail den Schweiß auf 
die Stirn getrieben, der nun in der frostklaren Nachtluft rasch 
abkühlte. Nachdem einige Minuten vergangen waren, atmete er 
ungehalten aus und begann sich bereits zu ärgern, dass er geglaubt 
hatte, das wirre Geschreibsel in einem uralten Folianten könnte ihm 
einen Ausweg aus ihrer Misere bieten. Wie naiv von ihm! 
Verärgert über sich selbst runzelte er die Stirn und schob eine Hand 
in die Tasche, um nach einer weiteren Zigarette zu suchen. 
„So ungeduldig, Michail?“, ertönte da plötzlich eine samtweiche 
Stimme in seinem Rücken. 
Er fuhr zusammen, ließ vor Schreck die Zigaretten fallen und 
wandte sich hastig um. Eine Frau stand hinter ihm, ohne dass er sie 
hatte kommen hören, und schon beim ersten Blick auf sie konnte 
kein Zweifel herrschen, dass das Ritual wohl doch erfolgreich gewe-
sen war. Dass diese Frau nicht nur irgendeine Hexe war, sondern 
haargenau die, die er hatte rufen wollen. 
„Ježibaba …“, flüsterte er, plötzlich atemlos angesichts ihrer respekt-
einflößenden Erscheinung, ehe er sich besann und ehrerbietig ver-
neigte. 
Sie war nicht sehr groß, reichte ihm vielleicht gerade bis an die 
Brust, aber körperliche Größe brauchte sie auch nicht, um ein-
schüchternd auf ihn zu wirken und ihrer Miene und Haltung nach 
zu urteilen, wusste sie das ganz genau. Sie stand scheinbar völlig 
entspannt da und musterte ihn, war dabei in einen bodenlangen 
Pelzmantel gehüllt, der an Taille und Oberkörper eng anlag, üppige 
Brüste und eine schmale Taille betonte, sich weiter nach unten 
jedoch glockig fallend bauschte. Über den Kopf hatte sie die Kapuze 
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des Kleidungsstücks gezogen, sodass ihr Gesicht weitestgehend im 
Schatten lag. 
Der Mantel umschmeichelte ihre weiblichen Formen auf eine Art, 
als wäre er nicht einfach ein nützliches Stück Kleidung, sondern viel 
mehr ein Teil von ihr selbst – was für Michail eine beunruhigende 
Vorstellung war, die er lieber rasch wieder verscheuchte. 
Was sie darunter noch trug – sofern es dort tatsächlich mehr gab 
als nur nackte Haut –, war nicht zu erkennen. Lediglich eine 
schwarze, blank polierte Stiefelspitze ragte eben noch erkennbar 
unter dem Mantelsaum hervor, während sie, eine Hand lässig in die 
Seite gestemmt, den Kopf arrogant zurückwarf. 
„Natürlich. Wen hattest du denn sonst erwartet?“ 
Ihre Stimme klang rauchig und sie lachte sinnlich, während sie mit 
wiegenden Hüften langsam auf ihn zuschritt. 
„Du willst mir einen Handel vorschlagen, nehme ich an?“ 
Michail besann sich auf den Grund seines Hierseins und nickte. Mitt-
lerweile stand die Hexe dicht vor ihm, sodass er einen schwachen 
Duft nach Zimt und Anis wahrnahm, der von ihr auszugehen schien. 
Ihr schmales Gesicht war blass, der Teint zart wie Porzellan, das 
konnte er dank seiner hervorragenden Nachtsicht nun problemlos 
erkennen. Die Wangenknochen stachen vielleicht ein wenig zu 
scharf hervor, doch die vollen Lippen glichen das mühelos wieder 
aus. Ihre Augen leuchteten kurz in feurigem Rot auf und verglühten 
dann wieder zu einem dunklen Braun. Dasselbe Braun wie ihr Haar, 
stellte er gleich darauf fest, als sie die Kapuze des Mantels in einer 
eleganten, fließenden Bewegung zurückschob und ihn verführe-
risch anlächelte. 
„Dann lass mal hören. Was ist dein Begehren, Michail?“ 
Es klang wie ein Gurren, war wie süßer Honig, der ihm in die Gehör-
gänge geträufelt wurde, und die Antwort auf ihre Frage brach regel-
recht aus ihm hervor. 
„Ich will, dass mein Dorf wieder sicher ist! Wir waren einst eine 
Zuflucht für alle unserer Art, die eine brauchten. Aber nun reden 
immer mehr der jungen Leute ganz selbstverständlich davon, dass 
sie ihrer Heimat den Rücken kehren wollen. Endgültig! Die 
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Menschenwelt lockt sie mit all ihren Versuchungen, sie glauben, 
dort wäre alles besser, weil sie sich dann nicht länger unseren 
Regeln und Traditionen unterwerfen müssten. Sie begreifen nicht, 
dass die nur unser aller Schutz dienen!“ 
Er schnaubte ungehalten. 
„Begonnen hat das alles, als damals dieser Vasily wieder zurückge-
kommen ist. Er hat den jungen Leuten in der ersten Zeit nach seiner 
Rückkehr von all den Möglichkeiten vorgeschwärmt, die man 
angeblich draußen in der Welt hat. Bei ihm klang das alles so ein-
fach! So großartig! Und obwohl er bald wieder damit aufgehört hat, 
beeinflusst dieses Geschwätz unsere Jugend noch immer! Sie erzäh-
len sich gegenseitig, wie wunderbar es doch wäre, wenn sie nur end-
lich hier herauskämen, dass dort draußen, in der Menschenwelt, be-
stimmt alles besser wäre als hier und in ihrer Vorstellung wird es 
immer großartiger und strahlender! Es ist wie ein Krebsgeschwür, 
das immer weiter wächst. Wir im Rat haben unser Bestes versucht, 
sie zur Vernunft zu bringen, sie zu überzeugen, dass es dort drau-
ßen gefährlich ist, aber sie wollen einfach nicht mehr auf uns hören, 
nennen uns alt und überängstlich! Und nun, wo Vasilys Sohn eben-
falls verschwunden ist, fortgegangen mit einem unserer Jungen, 
nimmt das Geschwätz derjenigen, die ebenfalls gehen wollen, über-
hand! Wir werden nicht mehr Herr darüber! Sie wollen einfach nicht 
begreifen, dass jeder Wandler, der uns verlässt und unter den Men-
schen lebt, nicht nur eine Gefahr für sich darstellt, sondern auch für 
diejenigen, die hiergeblieben sind! Was, wenn die Menschen uns 
hier aufspüren? Sie haben uns Wandler vor Jahrhunderten schon 
nicht akzeptiert, sie werden es auch heute nicht tun! Unsere Vorfah-
ren haben der Welt aus gutem Grund den Rücken gekehrt und sind 
bis hierher, in diese gottverlassene Einöde geflohen! Man hätte sie 
sonst alle getötet! Und heute wäre es nicht anders, da bin ich sicher. 
Bestenfalls würden sie uns vermutlich einsperren und untersuchen. 
Ich …“ 
Er stockte und wischte sich umständlich den Schweiß von der Stirn. 
„Ich als Ältester bin verantwortlich für die Sicherheit unserer 
Gemeinschaft, und dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. 
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Aber ich weiß mir keinen Rat mehr! Wenn ich versuche, vernünftig 
mit den jungen Wandlern zu sprechen und sie zu warnen, lachen sie 
mich aus und nehmen unsere Bedenken nicht ernst. Deshalb habe 
ich dich gerufen, in der Hoffnung, dass du uns hilfst.“ 
Er schwieg und schaute die Hexe erwartungsvoll an. Die stand 
jedoch zunächst nur stumm da, ließ ihren Blick über Michail auf und 
ab gleiten und legte den Kopf schief. 
„Und was genau erwartest du nun von mir? Willst du deine Leute 
lieber selbst einsperren, dass ich aus deinem Dorf ein Gefängnis 
mache?“, fragte sie und hob spöttisch die Brauen. 
„Ein Gefängnis?“, wiederholte Michail irritiert. 
So hatte er die Sache noch nicht gesehen. Aber – hatte sie nicht 
recht? War es nicht genau das, was er wollte? Einen Zauber, der 
dafür sorgte, dass kein Wandler mehr einfach so das Dorf verlassen 
konnte? Dass sie mehr oder weniger … nun ja, eingesperrt waren? 
Wenn er ehrlich zu sich selbst war, dann traf das den Kern der Sache 
ziemlich genau, ja, doch dass die Hexe nun so unverblümt aus-
sprach, was er sich selbst bis jetzt nicht hatte eingestehen wollen, 
ließ ihn zögern. 
Hatte er das Recht, eine so schwerwiegende Entscheidung über die 
Köpfe aller hinweg zu treffen? 
Aber was wäre die Alternative? Was konnte er sich stattdessen von 
der Hexe erbitten, was ihre Lage verbesserte? Michail überlegte, 
schließlich schüttelte er den Kopf. 
„Nein. Ich … glaube nicht“, erwiderte er stockend. „Wir wollen nie-
manden mit Gewalt am Fortgehen hindern. Ich hatte nur gehofft, 
du wüsstest vielleicht eine Möglichkeit, unsere jungen Leute zur Ver-
nunft zu bringen. Damit sie einsehen, dass ihre Haltung falsch ist. 
Dass es im Interesse aller ist, wenn wir die Regeln und Traditionen 
beachten. Sonst nichts.“ 
Die Hexe verschränkte die Arme und richtete sich zu ihrer vollen 
Größe auf. Wieder wirkte sie trotz ihrer geringen Körperhöhe ein-
schüchternd, ja fast schon furchteinflößend. Sie schien zu überle-
gen, dann warf sie den Kopf zurück und sagte: „Also, wenn ich dich 
richtig verstehe, dann ist deine größte Sorge, dass die Menschen 
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euer Dorf finden könnten und euch dann in irgendeiner Weise zu 
schaden versuchen. Wie wäre es dann damit: Niemand von außer-
halb kann euer Dorf betreten, ganz gleich wer oder was er ist, es sei 
denn, er weiß ohnehin bereits, wo es sich befindet. Nicht einmal 
dann, wenn derjenige sich in Begleitung eines der Euren befindet. 
Damit könnten alle, die einmal gegangen sind, wieder zurückkeh-
ren, aber ansonsten käme kein Außenstehender hinein. Ich kann 
eine Barriere rund um das Dorf errichten, die genau das bewirkt, 
wenn es das ist, was du willst, und noch dazu könnte ich dafür sor-
gen, dass alle glauben, diese Barriere wäre schon immer da gewe-
sen, sodass keine unangenehmen Fragen gestellt werden. Wärst du 
damit zufrieden?“ 
Michail kniff die Augen zusammen und überlegte kurz. 
„Wäre das denn möglich?“, hakte er nach. 
„Natürlich.“ 
In Michails Ohren klang es durchaus annehmbar, weshalb er 
schließlich nickte. 
„Ich denke, das sollte genügen“, meinte er. 
Die Hexe lächelte wieder. 
„Gut“, erwiderte sie und nickte ebenfalls. „Dann kommen wir jetzt 
zum Geschäftlichen. Wie du dir sicher denken kannst, sind meine 
Dienste keineswegs umsonst. Was bietest du mir im Gegenzug 
dafür an?“ 
„Tja, ich weiß nicht recht, was angemessen wäre und wir … na ja, wir 
Wandler sind keine reichen Leute. Allerdings habe ich fürs Erste das 
hier mitgebracht. Es wäre aber sicher nicht unmöglich, noch mehr 
aufzutreiben.“ 
Michail zuckte entschuldigend die Achseln und hoffte, sie sähe ihm 
nicht an, wie unbehaglich er sich fühlte. Er wusste, was er von ihr 
verlangt hatte, war keine kleine Sache und der Preis dafür dürfte 
dementsprechend hoch sein. Er trug alles, was er an Geld und 
Schmuck hatte zusammenkratzen können, in einem kleinen Säck-
chen bei sich und nestelte es nun aus seiner Tasche. Hoffentlich 
würde es genügen … 
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„Goldmünzen und Schmuck? Tz!“, hörte er jedoch die Hexe gleich 
darauf abfällig sagen und geringschätzig lachen. „Für jemanden, der 
Hilfe bei einer Hexe meines Kalibers sucht, bist du erstaunlich ein-
fältig, Michail“, fügte sie hinzu und nun schwang unter dem samt-
weichen Tonfall eindeutig eine stählerne Härte mit, die er zuvor 
nicht wahrgenommen hatte. 
„Hast du beim Studium des Rituals nichts darüber gelesen, was ich 
für gewöhnlich für einen Gefallen dieser Größenordnung verlange?“ 
„Nun …“ Verdutzt und gleichermaßen eingeschüchtert sah er sie an. 
„Nein“, gab er zu. „Was … was verlangst du denn stattdessen?“ 
„Der Zauber, den ich wirken soll, ist kein geringer, Michail. Er wird 
mich Kraft und Mühe kosten und dafür musst du mir schon etwas 
Besonderes bieten, findest du nicht? Ich sage dir, was ich will: Ich 
verlange ein Leben. Aber nicht irgendeines, nein, einer aus eurer 
Mitte muss mir lebendig übergeben werden, ein reinblütiger Wand-
ler, und erst dann gilt unser Pakt. Aber weil ich kein Monster bin und 
mir durchaus bewusst ist, dass das ein großes Opfer darstellt, gebe 
ich dir noch einen Tag Bedenkzeit. Bis morgen um Punkt Mitter-
nacht. Dann kommst du wieder her und teilst mir mit, was du tun 
willst.“ 
Entsetzt starrte Michail sie an. Er sollte jemanden aus der Gemein-
schaft der Wandler auswählen und der Hexe übergeben, als Preis 
für den Schutz des Dorfes? Das konnte er doch nicht machen! 
„Angenommen, ich tue, was du verlangst, was wirst du denn mit 
demjenigen machen, den … den ich dir übergebe?“, fragte er müh-
sam. 
„Das ist für dich nicht von Belang“, beschied sie ihm kühl. 
Michail erinnerte sich, dass erzählt wurde, die Hexe fräße Men-
schenfleisch. War das tatsächlich so und bedeutete das, er würde 
ihr einen der Seinen als Mahlzeit überantworten, wenn er auf ihr 
Angebot einging? Oder waren das nur irgendwelche Hirngespinste, 
die im Laufe der Zeit der Sage um Ježibaba hinzugedichtet worden 
waren und die in Wahrheit jeder realen Grundlage entbehrten? Er 
schluckte schwer. 
„Und wenn ich … wenn ich es nicht tue?“, wollte er wissen. 
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„Entscheidest du dich dagegen, ist unser Handel hinfällig und alles 
bleibt so, wie es ist. Wir hatten lediglich eine folgenlose nächtliche 
Unterhaltung – Ende der Geschichte“, erwiderte sie achselzuckend. 
„Gehst du aber auf meine Forderung ein, wird euer Dorf vor aller 
Augen verborgen bleiben, außer für diejenigen, die seinen Standort 
bereits kennen, und das, solange ich lebe.“ 
Michail überlegte. Ein Leben im Austausch für die Sicherheit des 
gesamten Dorfes? War das wirklich zu viel verlangt? Was wäre denn, 
wenn er beispielsweise jemanden auswählte, der ohnehin schon alt 
war und nicht mehr lange zu leben hatte? Oder … 
Eine vage Idee begann sich in seinem Kopf zu formen. Plötzlich war 
er wie elektrisiert. Das konnte funktionieren, oder? 
Er musste darüber nachdenken, einen Plan schmieden, aber er war 
zuversichtlich, dass es ihm gelingen würde, den Pakt mit der Hexe 
zu schließen, ohne auch nur einen einzigen Wandler aus dem Dorf 
dafür opfern zu müssen! 
„Einverstanden“, sagte er daher schnell. „Ich muss … darüber nach-
denken und … ich komme morgen Nacht wieder her und … dann 
teile ich dir meine Entscheidung mit!“ 
Er verneigte sich hastig und die Hexe kniff ihre Augen zu schmalen, 
misstrauischen Schlitzen zusammen. 
„Denk nicht, du könntest mich betrügen, Michail“, warnte sie ihn ein-
dringlich. „Ein lebendiger, reinblütiger Wandler für mich, Schutz für 
dein Dorf. Nichts anderes steht zur Verhandlung und glaub mir: Ich 
bemerke es sofort, wenn du versuchst, mir einen gewöhnlichen 
Sterblichen oder ein Halbblut unterzumogeln! Also versuch es erst 
gar nicht!“ 
„Niemals“, versicherte Michail, jubilierte jedoch innerlich. Nein, er 
würde der Hexe genau das geben, was sie verlangte: einen reinblü-
tigen Wandler. Allerdings einen, den niemand wirklich vermissen 
würde. Er musste ihn nur noch aufstöbern … 
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1. 

s war dunkel. 
Nicht die Art von Dunkelheit, die in einer mondlosen, bewölk-
ten Nacht herrscht, und nicht einmal die Finsternis, die man 

vielleicht tief unter der Erde findet, in abgeschlossenen Höhlen, in 
die nie zuvor ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. 
Es handelte sich nicht um die bloße Abwesenheit von Licht, nein, es 
war vielmehr die Sorte Dunkelheit, die man am ehesten als das 
komplette Gegenteil von Helligkeit bezeichnen konnte. Eine 
Schwärze, die sich anfühlte, als könnte es niemals wieder hell wer-
den. 
Jurij hörte seine eigenen hektischen Atemzüge, während er sich mit 
ausgestreckten Händen im Kreis drehte und gegen das Schwindel-
gefühl ankämpfte, das von ihm Besitz ergriffen hatte. Es war die 
Folge des vollkommenen Unvermögens, seine eigene Position im 
Raum zu bestimmen. Er hätte nicht sagen können, ob er stand oder 
lag, sich in einem riesigen Gewölbe oder einer winzigen Zelle 
befand. 
Dann kam die Stimme. 
Sie rief seinen Namen, flehend zunächst, fragend, dann, als er nicht 
antwortete, zunehmend verzweifelter, bis sie schließlich in schierer 
Agonie brüllte und schrie. 
„Jurij Vasilijewitsch Dragutin!“, hallte es nicht nur rings um ihn her, 
sondern auch in seinen Ohren und seinem Kopf. „Du hast geschwo-
ren, mich mit deinem Leben zu beschützen! Aber das war eine Lüge! 
Du hast mich im Stich gelassen, genau wie alle anderen auch! Also 
komm zurück und stell dich gefälligst deiner Verantwortung!“ 

E 
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Jurij kannte diese Stimme. 
Sie kam aus seiner eigenen Vergangenheit und einst hatte er ihren 
Klang geliebt. Aber er wusste auch, dass es unmöglich wahr sein 
konnte. Dass er sie gar nicht wirklich hören konnte, denn der Mann, 
dem sie gehörte, war tot. Seit nunmehr fünfzehn Jahren! 
Vielleicht sollte er sich nicht darüber wundern. Im Traum war ja 
bekanntlich so gut wie alles möglich und das hier war doch ein 
Traum, oder? Es musste ein Traum sein! 
Im Allgemeinen hatte Jurij nichts für weichgespültes Psychologen-
gewäsch – wie er es nannte – übrig. Trotzdem hatte er natürlich 
auch schon davon gehört, dass Träume angeblich eine Botschaft 
des eigenen Unterbewusstseins sein sollten. Für gewöhnlich erin-
nerte er sich aber nicht an seine eigenen Träume und Albträume 
hatte er in seinem bisherigen Leben höchst selten gehabt. Er ver-
mutete, dass er in seinem wachen Dasein bereits mit genügend Din-
gen zu tun hatte, die gewöhnliche Sterbliche als albtraumhaft 
bezeichnen würden, sodass seine Psyche wohl der Meinung war, 
ihn nicht auch noch im Schlaf damit konfrontieren zu müssen. 
Für das, was er nun gerade erlebte, hatte er jedoch selbst keine 
andere Bezeichnung. 
Es war verrückt, irrsinnig, aber auf die verdrehte Art und Weise, die 
bizarren Geschehnissen in Träumen häufig innewohnt, schien es 
gleichzeitig vollkommen logisch und richtig. Und beängstigend. 
Letzteres mehr als alles andere. 
Jurij wusste, dass die Stimme, die er rufen, betteln und schließlich 
schreien hörte, tatsächlich Artjom Kuszenow gehörte, seiner ersten 
großen Liebe, die er auf so tragische und brutale Art und Weise ver-
loren hatte. Getötet von Vampiren und anschließend einer Horde 
von Ghoulen zum Fraß vorgeworfen. 
Er versuchte der Stimme seines früheren Geliebten zu antworten, 
jedoch vergeblich. Denn obwohl ihm durchaus klar war, dass das 
alles nichts als ein Traum war, ein flüchtiges Gespinst, geboren aus 
Erinnerungen und Schuldgefühlen, musste er es trotzdem versu-
chen. Er klammerte sich an den Gedanken, dass wenn er nur 
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antworten könnte, sich bemerkbar machen, es für alles eine 
Erklärung geben würde. 
Aber Jurij brachte kein einziges verständliches Wort heraus. Seine 
Zunge schien wie an seinem Gaumen festgeklebt und mit wachsen-
der Panik registrierte er, dass seine Umgebung sich veränderte. 
Plötzlich fand sich Jurij in dem Dorf, wo er aufgewachsen war, mitten 
auf dem Dorfplatz. Es war Nacht, die Häuser lagen in völliger Stille 
und Finsternis, sämtliche Bewohner schliefen friedlich in ihrem 
Inneren. Eine furchtbare Vorahnung bemächtigte sich Jurijs. Irgen-
detwas Schreckliches würde geschehen, das fühlte er und wollte 
deshalb losrennen, an die Türen hämmern, die Leute warnen. 
Die Gemeinschaft der Wandler hatte ihn niemals wirklich akzeptiert, 
damals, als er noch unter ihnen gelebt hatte, und auch, als er vor 
einigen Monaten hier gewesen war, um Kämpfer gegen Astaroth zu 
rekrutieren, war die Reaktion auf seine Anwesenheit überwiegend 
skeptisch bis feindselig gewesen. Trotzdem verdienten sie nicht, 
was auch immer ihnen nun bevorstand. Sein Bauchgefühl sagte 
ihm, dass es bestimmt nichts Gutes war. 
Doch sein Körper gehorchte ihm nicht. Jurijs Beine waren schwer 
wie Blei und obwohl er mit aller Kraft gegen die Lähmung an-
kämpfte, musste er hilflos dabei zusehen, als gleich darauf Feuer 
vom Himmel zu regnen begann. Als Erstes brannten die Dächer, 
dann fraßen sich die Flammen in atemberaubender Geschwindig-
keit tiefer in die Häuser. Fast wirkte es, als wären sie lebendig und 
gleich darauf stürzten die Bewohner, menschlichen Fackeln gleich, 
schreiend ins Freie, wo sie zuckend niederfielen und bei lebendigem 
Leibe zu Asche verbrannten. 
„Nein“, stöhnte er innerlich, unfähig, es laut zu äußern. „Artjom, nein! 
Bitte, tu das nicht!“ 
Woher er wusste, dass es Artjoms Werk war, konnte er nicht sagen, 
der Gedanke entsprang seinem innersten Empfinden, obwohl auch 
das im Grunde völlig widersinnig war. Artjom war doch immer die 
Sanftmut in Person gewesen, niemals rachsüchtig oder verschla-
gen, trotz all der Gemeinheiten, die die anderen Wandler ihm seit 
jeher angedeihen ließen. Für sie war er immer wertlos gewesen. Ein 
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reinblütiger Wandler, der zu schwach gewesen war, seine Wandlung 
zu meistern, noch dazu der Sohn einer Frau, die seit dem Tod ihres 
Mannes für jeden beliebigen Kerl die Beine spreizte und sich lang-
sam zu Tode soff. 
Eine Bewegung, die Jurij aus dem Augenwinkel wahrnahm, weckte 
seine Aufmerksamkeit und er drehte den Kopf, voller Furcht, welche 
Gräuel nun noch folgen würden. 
Am entgegengesetzten Ende des Dorfplatzes stand ein gewaltiger 
Bär, um ein Vielfaches größer als jeder echte Vertreter dieser Spe-
zies werden könnte. Seine Augen leuchteten grellrot und er hatte 
das Maul voller spitzer Zähne drohend aufgerissen. 
Das Fauchen der Flammen und die Schreie der Dorfbewohner über-
tönten sein Brüllen, doch nachdem er sich kurz auf die Hinterbeine 
aufgerichtet hatte, ließ er sich wieder zurück auf alle viere fallen und 
trabte dann zügig los. Wo immer jemand seinen Weg kreuzte, teilte 
er Prankenhiebe aus, die das jeweilige Opfer durch die Luft schleu-
derten. Manche, die nicht zu sehr verletzt waren, wechselten in ihre 
tierische Gestalt, um sich zu verteidigen, doch auch sie hatten keine 
Chance gegen den tobenden Bären. 
Nach einigen Minuten verschwamm seine Gestalt und plötzlich war 
aus ihm ein riesiger Löwe geworden, der seine Mähne schüttelte 
und den entsetzt Fliehenden mit raschen Sätzen folgte. Das gewal-
tige Gebiss glänzte im Schein der Flammen bald rot vom Blut seiner 
Opfer. 
Dann wiederum verwandelte er sich in einen Wolf, mehr als vier Mal 
so groß wie ein echter, und schließlich in einen Schneeleoparden, 
ebenfalls von gewaltigen Ausmaßen. 
Erst als sich ringsum nichts mehr rührte und alle, die hier gelebt 
hatten, reglos am Boden lagen, hielt das gewaltige Tier inne. Wieder 
schien es seltsam unscharf zu werden, fast als waberte ein feiner 
Nebel um es herum. Der Körper verformte sich, zog sich in die 
Länge und richtete sich schließlich auf zwei Beinen auf. Ein halb 
nackter Mann erschien, der Oberkörper blutverschmiert, die lan-
gen, blauschwarzen Haare wehend im Gluthauch der umgebenden 
Feuer. 
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Lucian. 
Zumindest dem äußeren Anschein nach. Jurij wusste natürlich, dass 
es sich nicht wirklich um den Kriegerdämon handelte und als 
könnte das Wesen seine Gedanken lesen, bleckte es die scharfen 
Reißzähne, schüttelte den Kopf und schrumpfte. Das Haar wurde 
heller, die Gestalt zierlicher, bis es Darian war, der dort stand. Aber 
auch dieses Trugbild war nicht von langer Dauer. Nur wenige Herz-
schläge später schien es sich um Leroy Soames zu handeln, den 
Partner von Darian, doch auch er verschwand wieder binnen 
Augenblicken. 
Und dann war es tatsächlich Artjom. 
Der kleine, zarte Artjom, an den sich Jurij noch so gut erinnerte, als 
hätte er ihn gestern zuletzt gesehen. Der schmale junge Mann mit 
dem blassen Gesicht, den Sommersprossen und den mahagonifar-
benen Locken, die sich ungebärdig um seinen Kopf ringelten und 
deren Spitzen die Schultern gerade so berührten. Seine grünen 
Augen blitzten wie früher, als er sich nun Jurij zuwandte, doch in 
ihnen war kein Hauch jenes Gefühls, das sich einst darin gespiegelt 
hatte, wann immer er seinen großen Freund anschaute. Streng ge-
nommen lag überhaupt keine erkennbare Gefühlsregung in ihnen, 
sondern nur eine gewaltige Kälte. 
„Hast du mich vermisst, Jurij?“, fragte er und in seiner klaren Stimme 
klirrten Eiswürfel. 
Der Wandler starrte ihn an, noch immer unfähig, sich zu artikulie-
ren. Artjom kam ein paar kleine Schritte näher und zuckte die Ach-
seln, während ein geringschätziges Lächeln um seine Mundwinkel 
spielte. 
„Sieht nicht so aus“, fuhr er fort. „Ich würde sogar sagen, du hast 
mich vergessen. Den kleinen jämmerlichen Wicht, der ich immer 
schon war. Vermutlich war ich dir in Wirklichkeit nur eine Last, hm? 
Hast du dir damals schon insgeheim überlegt, wie du mich los-
wirst?“ 
Endlich löste sich die Blockade, die Jurij bisher am Sprechen gehin-
dert hatte. 
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„Nein! Niemals!“, sagte er und erschrak darüber, wie weinerlich er 
sich anhörte. „Ich habe dich geliebt, Artjom!“ 
Der schnaubte verächtlich. 
„Ja, natürlich“, erwiderte er voller Verachtung. „Deshalb hast du ja 
auch nie nach mir gesucht, als du heimkamst und ich war fort, nicht 
wahr? Aber das ist jetzt auch egal. Fünfzehn Jahre sind eine ziemlich 
lange Zeit. Ich schätze also, ich darf dir keinen Vorwurf machen, 
dass du dich inzwischen anderweitig getröstet hast.“ 
Ein Blinzeln, dann stand erneut Lucian vor ihm und sah an seinem 
eigenen Körper herunter. 
„Zumindest beweist du Geschmack.“ Er grinste freudlos. „Aber 
weißt du, was ich mich doch immer wieder frage?“ Sein Grinsen 
erlosch und machte einem Ausdruck Platz, den Jurij nicht anders als 
komplett irre und verzweifelt bezeichnen konnte. „Denkst du we-
nigstens ab und zu noch an den Jungen, den du damals hilflos 
zurückgelassen hast?“ 
Er beugte sich vor und nun war es wieder Artjom, der ihn wütend 
anstarrte. 
„Du hast mir versprochen, auf mich aufzupassen und mich mit dei-
nem Leben zu beschützen, falls nötig! Und was hast du getan, als 
ich so plötzlich verschwunden bin? Hast du nach mir gesucht? Hast 
du versucht, mich zu finden? Mich zu retten?“ 
Er schrie es regelrecht und die blitzenden grünen Augen füllten sich 
mit Tränen. 
„Nein!“, gab er sich selbst die Antwort, während er mit einem aus-
gestreckten Finger auf Jurij deutete. „Hast du nicht! Du hast dich 
umgedreht und bist gegangen! Einfach so! Du hast zugelassen, dass 
sie mir wehtun und mich verkaufen! Und behaupte jetzt nicht, es 
wäre anders gewesen!“ 
„Aber es war doch auch anders!“ Jurij schrie es regelrecht. Seine 
Brust schmerzte von den Vorwürfen seines ehemaligen Geliebten. 
„Ich kam zurück nach Hause und fand nichts mehr von dir als ein 
Ohr! Überall war Blut und es stank nach Ghoulen! Was hätte ich 
denn da denken sollen?“ 
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Jurij wollte sich weiter rechtfertigen, wollte erklären, dass es damals 
nichts mehr gegeben hatte, was er hätte tun können, niemanden, 
nach dem er hätte suchen können, einfach weil er, Artjom, bereits 
tot gewesen war, als er in ihre winzige gemeinsame Wohnung zu-
rückkehrte. 
Aber seine Kraft verließ ihn jäh, als er begriff, sich damals geirrt zu 
haben, denn Artjom war ja ganz offensichtlich hier! Er war am Leben 
und forderte nun, dass Jurij die Verantwortung übernahm für seine 
Schuld. 
Jurij war nicht mehr fähig, etwas anderes von sich zu geben als ein 
unverständliches Murmeln und selbst das nur unter Aufbietung all 
seiner Willenskraft. Schließlich sank er erschöpft auf die Knie und 
ließ den Kopf hängen. 
„Das hier, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, Jurij!“, hörte er Art-
jom sagen. Leise und gepresst, so als hielte er sich nur mühsam im 
Zaum. „Darauf, was ich tue, wenn du mich wieder im Stich lässt.“ 
Jurij hob den Kopf. 
„Was meinst du damit?“ 
„Ich will, dass du endlich nach Hause kommst. Zu mir! Dass du dein 
Versprechen hältst. Nicht mehr und nicht weniger.“ 
Artjoms Stimme klang noch immer erschreckend kalt. 
„Aber … das kann ich nicht“, wagte Jurij einen Einwand. „Ich bin …“ 
Er stockte. Es erschien ihm plötzlich falsch, darauf hinzuweisen, 
dass er mit Lucian zusammen war. 
„Du kannst nicht? Oder du willst nicht?“ Artjom musterte ihn aus 
schmalen Augen. „Vielleicht sollte ich deiner Motivation ja ein biss-
chen auf die Sprünge helfen?“ 
„Auf die Sprünge helfen?“ 
„Denkst du, ich stoße hier leere Drohungen aus? Ich habe dich in 
deinen Träumen gefunden und ich kann dich auch in der wachen 
Welt finden, wenn es sein muss. Aber das willst du nicht, denn wenn 
du mich dazu zwingen solltest, zu dir zu kommen, dann wirst du am 
eigenen Leib erfahren, was es heißt, zu leiden! So zu leiden, wie ich 
gelitten habe! Ich kenne deinen wunden Punkt, Jurij Vasilijewitsch. 
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Er liegt jetzt in diesem Moment neben dir und schläft, nicht wahr? 
Was würdest du sagen, wenn ich ihn töte?“ 
„Wenn du … Du willst Lucian töten? Wieso?“ 
Der Wandler schloss die Augen. Warum kehrte Artjom nach all der 
Zeit als rachsüchtiges Traumgebilde zu ihm zurück? Warum diese 
furchtbare Drohung? 
„Warum, fragst du?“ 
Jurij hob den Kopf und blickte in Artjoms Gesicht. Der hatte sich zu 
ihm niedergebeugt und fixierte ihn voll kalter Geringschätzung. 
„Warum wohl? Weil ich dich zurückhaben will. Weil er mir im Weg 
ist. Und vor allem, weil ich es jetzt kann“, sagte er. 
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