


Haltung der Jäger die Ablehnung, die sie für

mich als ihre Anführerin empfanden, auch

wenn sie sie eigentlich gar nicht empfinden

durften. Die Hörigkeit konnte zwar ihre

Handlungen, aber nicht ihre Gedanken

beeinflussen und das musste mir erstmal

reichen.

Sie werden sich schon daran gewöhnen. Das

hoffte ich zumindest immer in den

Momenten voller Zweifel.

Als ich heraustrat, strahlte die Sonne in

mein Gesicht und schon um diese Uhrzeit

war die Luft warm. Es war der erste

Sommer, den ich in England erlebte, und

dieser unterschied sich kaum von den



Sommern in meiner Heimatstadt – bis auf

ein paar unberechenbare Schauer. Ich stand

auf dem Sandweg, der durch graue

Pflastersteine von der sattgrünen Wiese

abgegrenzt worden war. Zwei große

Raubkatzen rasten über das Gelände. Ich

winkte ihnen zu und schüttelte dabei

ungläubig den Kopf. Das war so ein

groteskes Bild und dennoch entsprach es

der Realität. Jäger und Gestaltwandler auf

einem Gelände. Ich bekam augenblicklich

Lust mitzumachen, mit ihnen durch die

Landschaft zu rennen. Einfach ich selbst zu

sein, an einem Ort, an dem es erlaubt war.

Genau das war mein erster Gedanke



gewesen, nachdem ich zur Obersten gekürt

worden war. Ich wollte eine Welt

erschaffen, in der Jäger und Gestaltwandler

sie selbst sein durften.

Mich juckte es in den Fingern, ich wollte

auch zu einem dieser schönen Geschöpfe

werden, doch da gab es einen Faktor in

meinem Inneren, der dies nicht zuließ –

mein schlechtes Gewissen Nate gegenüber.

Seitdem er nur noch ein Mensch war,

versuchte ich für ihn auch mehr Mensch zu

sein.

Ich steckte mir die Kopfhörer meines

Handys in die Ohren, schaltete die Musik an

und rannte los. Das Laufen half mir einige



meiner Probleme zu vergessen, besonders

die Probleme mit Nate. Während die Band

Razz meine Sorgen im Kopf verstummen

ließ, versuchte ich mich nur auf mein

Körpergefühl zu konzentrieren. Beim

Laufen fühlte ich mich so lebendig, fast so

wie im Körper eines meiner Tiere. Meine

Gedanken schwirrten umher. Es war so viel

passiert seit dem Ende der Schlacht, also

nachdem ich Jace, meinen Vater,

bezwungen hatte.

Die Erinnerungen daran waren so

präsent, noch immer konnte ich all meine

unterschiedlichen Gefühle abrufen, die ich

in dieser Zeit durchlebt hatte.



Das Gefühl der Freude überwog: Der

Krieg war zu Ende. Jace war tot und stellte

keine Gefahr mehr für uns dar. Nate hatte

überlebt, obwohl ich mir sicher gewesen

war ihn verloren zu haben.

Dennoch war da eine Angst vor der

Zukunft zu spüren: War ich der

Verantwortung als Oberste gewachsen?

War es möglich, die Jäger und

Gestaltwandler zusammenzuführen?

Konnte ich das schaffen?

Und natürlich war die Trauer sehr stark:

Viele der Gestaltwandler hatten es nicht

geschafft. Darunter der Vater von Liam,

Michael und Chloe, sie waren einfach nicht
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