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Wolf Wilson 

 

eine Großmutter sagte mir immer, es gäbe keine Mons-

ter, wenn ich wieder Geräusche gehört und mich bei ihr 

in einer finsteren Nische verkrochen hatte. Damals war 

ich ein sehr misstrauisches und schreckhaftes Kind. Granny, so 

nannte ich sie, weil sie klein und von zierlicher Gestalt war, ver-

mutete, dass der rastlose Lebensstil meiner Eltern die Ursache für 

mein auffälliges Verhalten war. Wie sollte ich Vertrauen zu einer 

Umgebung aufbauen und Sicherheit im Umgang mit Menschen 

bekommen können, wenn man mir jegliche Chance nähme, mich 

in einer Umgebung einzugewöhnen und einen Freundeskreis auf-

zubauen, meinte sie und machte Mom und Dad deswegen große 

Vorwürfe. Aber woher sollte sie auch wissen, warum wir immer 

wieder unseren Wohnort wechselten? Mir war es von Mom und 

Dad strengstens verboten, ihr von jenen Ereignissen zu erzählen, 

die am Anfang unseres nomadenartigen Lebens standen ‒ jenen 

Ereignissen, die mich damals zutiefst verängstigt und mir die 

kindliche Unbeschwertheit und das Bild einer heilen Welt geraubt 

hatten. Trotzdem konnte ich nicht verstehen, warum man vor 

Kindern die grausame und blutige Realität, die Existenz von Wer-
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wölfen und andersartigen, wolfähnlichen Kreaturen leugnet, so 

wie es Granny beharrlich tat, wenn ich ihr trotz des Verbots mei-

ner Eltern von den Werwölfen erzählte. Etwa, um uns Kinder zu 

schützen und zu verhindern, dass wir uns bibbernd unter Bettde-

cken verstecken und kein Fuß mehr hinauswagen? Ich wusste 

aber, dass es sie gab. Und das entlarvte jene sicherlich gut ge-

meinte Behauptung als Lüge und meine Großmutter als Lügnerin. 

Dabei fürchtete ich nicht die Werwölfe. Meine Monster waren 

nämlich durchweg menschlicher Gestalt. 

Heute weiß ich allerdings, dass ich mit ihr zu streng ins Gericht 

gegangen war, denn meine Realität war nicht ihre. In ihrer Erfah-

rungswelt existierten keine Monster und damit auch keine Wer-

wölfe. Aus heutiger Sicht sehe ich vieles anders als damals, denn 

jetzt bin ich 23 Jahre alt und um zahlreiche Erfahrungen reicher. 

Mit gutem Gewissen kann ich wohl behaupten, dass ich schon 

jetzt, in meinem jungen Alter, viele schöne, seltsame und, sagen 

wir mal, weniger schöne Erlebnisse gehabt habe, die meine 

Sichtweise vollkommen verändert und einige meiner damaligen 

Ansichten revidiert haben. 

Schon in meinem dreizehnten Lebensjahr hatte ich mehr sehen 

und erleben müssen als die meisten Menschen in ihrem ganzen 

Leben. Durch jene Erlebnisse war ich der Fähigkeit beraubt, Ver-

trauen zu anderen Personen zu gewinnen. Ich ließ keine Fremden 

mehr an mich heran und reagierte äußerst abweisend. Das führte 

natürlich zu Problemen in der Schule. Zeitweise war ich deswegen 

vom Unterricht befreit und wurde daheim von meinen Eltern un-



 

 
3 

terrichtet. Man trat sogar an sie heran und riet ihnen, einen Psy-

chiater für mich zu konsultieren. Das war für Mom und Dad aber 

keine Option. Sie wussten ja, warum ich mich so verhielt, und die 

Hintergründe durften auf keinen Fall publik werden. Ich fand 

dann selbst einen Weg, meine Ängste zu kanalisieren, indem ich 

mich in den Sport flüchtete. Wenn ich meinen Körper nur hinrei-

chend stählte und Kämpfen lernte, könnte mich kein Mensch 

mehr bedrohen, dachte ich mir und begann intensiv zu trainieren. 

Eine Kampfschule kam für mich allerdings aus genannten Grün-

den nicht in Frage. 

Ein paar Jahre später brachen dann Ereignisse über uns her-

ein, die die Grenzen des Vorstellbaren überschritten. Sie änderten 

mein damaliges Leben in kaum vorstellbaren Dimensionen. Jetzt, 

da der Zeitpunkt meiner grausamen Rache sehr nahe liegt, möch-

te ich die ganze Geschichte meiner Kindheit und Jugend erzählen: 

Ich bin Pattwóŗ von Wadŗán und gehöre dem Clan der Wad-

ŗáns an. Einst war ich aber Wolf Wilson, der Sohn erfolgreicher 

amerikanischer Unternehmer. Ich war ein so genanntes Millenni-

umskind und wurde in Kansas City unter dem indianischen Stern-

zeichen des Wolfes geboren. Mein Vater war Bachelor of Engine-

ering und leitete eine gesunde Firma in der Glasbranche, meine 

Mutter promovierte Betriebswirtin. Eigentlich schlug ihr Herz 

aber für Botanik. Schon früh entdeckte sie ihre Liebe für Pflanzen 

und betätigte sich neben ihrem Studium als Hobbybotanikerin. 

Später fand sie dann einen Weg, Beruf und Hobby zu kombinie-

ren, indem sie sich in einen Fachbetrieb für Landschaftsgärtnerei 
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einkaufte und dessen Geschäftsführung übernahm. Sie war maß-

geblich an der Neugestaltung des botanischen Gartens in Kansas 

City beteiligt. Ich brauche wohl nicht explizit erwähnen, dass wir 

recht wohlhabend und nicht auf die Einkünfte aus Moms berufli-

cher Tätigkeit angewiesen waren. 

Kennengelernt hatten sich meine Eltern auf der High-School in 

Wichita. Beide besuchten anschließend die Wichita State Univer-

sity, wo mein Vater in Industrial Engineering und meine Mutter in 

Economics graduierte und später auch promovierte. Als mein 

Vater dann die Glasfabrik erbte, zogen sie nach Kansas City, wo 

Dad sofort die Geschäftsführung übernahm und die Firma auf 

Erfolgskurs brachte. Auch wichtige Kontakte zu Politik und Wirt-

schaft konnte er knüpfen. Sehr schnell etablierten sich die Wilsons 

so in der High Society von Kansas City. Tja, und zwei Jahre später 

wurde ich dann geboren. Die Weichen waren auf kompromisslo-

sen Erfolg gestellt und mit meiner Geburt stand auch dem Auf-

stieg als amerikanische Musterfamilie nichts mehr im Weg. 

Über vierzehn Jahre hatte mein Vater das Unternehmen gelei-

tet, als tiefschneidende Ereignisse über uns hereinbrachen und 

alles begann. Am Anfang all jener Vorfälle, die das Ende unseres 

gutbürgerlichen Lebens einläuteten, stand ein gemeinsamer Spa-

ziergang im Penn Valley Park in Kansas City, der sich tief in mein 

Gedächtnis eingebrannt hat. Es war ein heißer Sommernachmit-

tag und der Park war infolgedessen sehr belebt. Wir befanden 

uns gerade auf dem Weg zum Liberty Memorial, als es geschah. 

Und es geschah derart plötzlich und schnell, dass ich zunächst 
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nicht begriff, was da eigentlich vor sich ging. Meiner Mutter fiel 

auf, dass uns ein offensichtlich verwahrloster Mann folgte und 

mich immer wieder in Augenschein nahm. Obwohl er freundlich 

und harmlos wirkte, bereitete ihr sein Verhalten Unbehagen und 

sie machte meinen Vater auf ihn aufmerksam. Dad vermutete, 

dass er ein Päderast sei. Anders könne er sich das Verhalten die-

ses Mannes nicht erklären. Trotzdem ging er nur von einem sehr 

geringen Bedrohungspotential aus, denn er meinte, dass für Pä-

derasten nur Kinder ohne elterliche Begleitung als Opfer in Frage 

kämen. Allerdings sei der Verstand von einigen Menschen nicht 

mit rationalen Maßstäben erfassbar. Und gerade die harmlos 

wirkenden seien oft die gefährlichsten. Daher wären manche 

Situationen nur schwer einschätzbar. Ihr Unbehagen wäre also 

nicht unbegründet, meinte er. Nach einer Biegung sprach jene 

Person uns dann unvermittelt an. Ich glaubte, er wollte uns gegen 

einen kleinen Obolus etwas über das Liberty Memorial erzählen. 

Wir blieben stehen, und meine Eltern machten ihm unmissver-

ständlich klar, dass wir keine Privatführung bräuchten. Während 

sie versuchten, diesen aufdringlichen und übelriechenden Zeitge-

nossen abzuwimmeln, betrachtete ich argwöhnisch diesen eigen-

artigen Mann, der immer wieder zu mir herunterblickte und dabei 

zu lächeln versuchte. Er bemühte sich ruhig zu wirken, doch konn-

te er seine ungewöhnliche Nervosität nur unzureichend verber-

gen. Mir machte er Angst, denn intuitiv spürte ich, dass mit ihm 

etwas absolut nicht stimmte. Immer wieder schielte die Person 

unauffällig zu einem weit entfernten Gebäude hinüber, dass zu 

unserer Rechten lag und größtenteils von Büschen und Bäumen 

verdeckt wurde. Ich weiß nicht, ob meine Eltern seine unter-
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schwellige Nervosität bemerkt hatten. Mit zwölf Jahren war ich 

allerdings noch viel zu unerfahren und naiv, als dass ich die Ge-

fahr wirklich erahnen konnte, in der wir uns befanden. Ich sah nur 

einen unheimlichen, aufdringlichen Mann, der fürchterlich stank. 

Mittlerweile war mein Vater sehr ungehalten und sein Ton ent-

sprechend scharf. Dad schüttelte einmal seinen Kopf, packte den 

Obdachlosen am Kragen und warf ihn mit den Worten, er solle 

sich endlich verpissen, zu Boden. Plötzlich vernahm ich Geräusche 

brechender Äste und Zweige. Aus dem Gebüsch schoss ein ge-

waltiges, behaartes Tier heraus, das in meine Richtung sprang. 

Wie paralysiert blieb ich stehen und starrte zu jenem Monstrum 
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hoch, das einem Wolf sehr ähnlich war. Im selben Moment hörte 

ich aus der Ferne einen scharfen Knall. Gleichzeitig explodierte 

förmlich die rechte Schulter des Monstrums. Blut, Knochensplitter 

und Fellstücke spritzten uns entgegen, während wir ein fürchterli-

ches Jaulen und Knurren vernahmen. Ich spürte nur, wie mich 

jemand fest am Arm packte und mich zu sich riss. Es war jener 

verwahrloste Mann, dessen Augen mich nun kalt aus seiner von 

Hass verzerrten Fratze anstarrten, der nun plötzlich ein Messer in 

seiner rechten Hand hielt und zum todbringenden Stich ausholte. 

Doch bevor er zustechen konnte, wurde er von jenem schwer 

verletzten, gut drei Meter großen Monstrum angefallen und von 

einem wuchtigen Prankenhieb entzweigerissen. Schreiend wende-

te ich mich ab und vergrub mein Gesicht zitternd in den schützen-

den Armen meines Vaters. 

Ich verstand damals noch nicht, was sich dort ereignet hatte. 

Noch weniger verstand ich, warum mich dieser fremde Mann 

töten wollte, das gewaltige Monstrum mich aber verschonte. 

Hatten Monster nicht böse zu sein und die Menschen gut? Und 

wer hatte geschossen? Welche Intention hatte der Schütze, wel-

che das Monster? Die des Penners waren für mich offensichtlich, 

obgleich ich sie nicht verstand, denn ich war diesem Mann zuvor 

nie begegnet. Abgesehen von großen Blutlachen, Knochensplit-

tern und Fellfragmenten war von dem Ungeheuer nichts mehr zu 

sehen. So plötzlich, wie es aufgetaucht war, verschwand es auch 

wieder. Für Polizei und Medien war die Sachlage vollkommen 

klar. »Wilder Hund zerfleischt Obdachlosen im Park.« Weder inte-

ressierte dabei, dass jener Mann mich umbringen wollte, noch 
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interessierten die zahlreichen Zeugenaussagen, die bestätigten, 

dass es sich bei jenem Geschöpf keinesfalls um einen Hund ge-

handelt hatte. Auch war die Tatsache nicht von Belang, dass ein 

Schuss abgegeben und das Monstrum schwer verwundet wurde. 

Nur im Internet tauchten Fotos und wahrheitsgemäße Schilde-

rungen des Vorfalls auf. Die Bilder waren aber zumeist unscharf, 

überbelichtet oder aus anderen Gründen von sehr schlechter Qua-

lität, sodass auf ihnen kaum etwas zu erkennen war. Die Berichte 

wurden sehr schnell als Fake-News oder Hirngespinst abgetan 

und in die Ecke der Horrorstories für Werwolfliebhaber gedrängt. 

Wir, meine Eltern und ich, wussten es aber besser. Das unge-

wöhnlich große und muskulöse Geschöpf besaß sowohl physische 

Charakteristika eines Wolfes als auch die eines Menschen. Ob-

wohl es helllichter Tag war und wir definitiv keinen Vollmond 

hatten, war ich mir sicher, dass ich einen Werwolf gesehen hatte. 

An genauere Einzelheiten der nachfolgenden Geschehnisse 

kann ich mich jedoch nicht mehr erinnern. Womöglich habe ich 

einiges aus meinem Gedächtnis verdrängt. Vieles wurde mir aber 

auch vorenthalten, angeblich um mich zu schützen. Offenbar 

waren meine Eltern der Meinung, mit zwölf Jahren sei ich noch zu 

jung für die ungeschminkte Realität gewesen. Gut erinnere ich 

mich aber noch daran, dass von diesem Tage an in unserem Vier-

tel grässlich entstellte Leichen aufgefunden wurden, die von gro-

ßen Hunden zerfleischt worden sein sollen. Andere berichteten 

von dämonisch glühenden Augen und seltsamen Geräuschen in 

finsteren Ecken und behaupteten, das Böse ginge um. Und sie 

hatten recht. Es sollte nicht lange dauern, bis ich ihn erneut leib-
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haftig zu sehen bekam. 

Es war an einem Sommerabend desselben Jahres nicht weit 

von unserem Haus entfernt. Die Sonne neigte sich schon dem 

Horizont entgegen, und es begann auf den Straßen bereits dunkel 

zu werden und sich merklich abzukühlen ‒ eigentlich höchste Zeit 

für mich, nach Hause zu gehen. Seit unserem Erlebnis im Penn 

Valley Park gestatteten mir meine Eltern nicht mehr, mich nach 

Sonnenuntergang alleine auf der Straße herumzutreiben. Nur in 

Begleitung meines damaligen besten Freundes Ronald, der schon 

fünfzehn Jahre alt war, durfte ich noch etwas länger draußen 

sein. Ronald war ein Straßenjunge aus ärmlichen Verhältnissen, 

der sich durchzusetzen wusste und trotzdem Manieren besaß. Ich 

glaube, dass Mom und Dad mir deswegen trotz der sozialen Stel-

lung seiner Familie den Umgang mit ihm gestatteten. Was sich 

dann aber in einem halb zerfallenen Haus in einer einsamen 

Sackgasse, gerade mal einen halben Kilometer von unserem Haus 

entfernt, zutrug, raubte mir mein letztes Vertrauen zu meinen 

Mitmenschen. Mein engster Freund hatte mich in jene Gasse 

geführt und wollte mir dort etwas Aufregendes zeigen. Es sollte 

gleichzeitig eine Mutprobe sein, die beweisen sollte, dass ich kein 

reiches, verhätscheltes Weichei war. Er verschwand in jenem halb 

zerfallenen Gebäude, das schon seit vielen Jahren nicht mehr 

bewohnt wurde. Ich sollte ihm folgen und ihn in dieser finsteren 

Bude suchen. Nun, ein Feigling wollte ich nicht sein und ein ver-

hätscheltes Weichei schon gar nicht. Deshalb überwand ich mich, 

jenes Haus zu betreten. Das Innere dieser Bruchbude entsprach 

vollkommen ihrer äußeren Fassade. Müll und übelriechender 
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Unrat wohl ganzer Penner-Dynastien säumten die dunklen Ecken 

des unteren Flures, in dem ich mich befand. Einige Türen waren 

vollkommen demoliert und aus ihren Zargen gebrochen, sodass 

sie einen Blick in die finsteren Räumlichkeiten freigaben. Sie hat-

ten ihr Dasein als Stätte gutbürgerlicher Lebenskultur schon vor 

Jahrzehnten zu Grabe getragen. Durch den strengen Geruch von 

Hinterlassenschaften, die nun einmal Begleiterscheinungen von 

ausschweifenden Saufgelagen sind, ich glaubte, irgendwo musste 

sich jemand erbrochen haben, war der Modergeruch von feuch-

tem, verfaulendem Holzes und nassem Gemäuers zu riechen. Ich 

fühlte mich allein schon durch meine Anwesenheit in dieser ab-

scheulichen Umgebung beschmutzt und es kribbelte mich am 

ganzen Körper. Ich fragte mich, was es hier wohl außergewöhnli-

ches gäbe, das wirklich sehenswert wäre. Ich war gespannt. 

Mittlerweile hatten sich meine Augen an die zwielichtigen 

Lichtverhältnisse angepasst, sodass ich etwas mehr sehen konnte. 

Ronald hatte sich irgendwo in dem Gemäuer versteckt und war 

nirgends zu entdecken. Naja, die Mutprobe sollte wohl darin be-

stehen, in diesem Gebäude herumzuschleichen und zu beweisen, 

dass man an keinen Spuk mehr glaubte. Seltsame Geräusche wa-

ren in diesem verfallenen Gebäude zu hören, wie etwa das Knar-

ren sich bewegender, alter Türen und das typische Woohoo spu-

kender Geister. Dieses alte Haus war mir unheimlich und es jagte 

mir Angst ein. Dabei weiß doch jeder, dass die unheimlichen Ge-

räusche von Winden erzeugt werden, die durch das Gemäuer 

ziehen. Mein Herz und Verstand waren sich darüber aber nicht 

einig und ich war bemüht, mehr meinem Verstand als meinem 
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Herzen zu folgen. Doch vernahm ich plötzlich ein deutliches Äch-

zen und Knarren sich durchbiegender Holzbohlen aus dem Neben-

raum, so als ob ein sehr schwerer Mann durch den Raum wandel-

te. Ronald konnte es nicht sein, denn so schwer war er nicht. 

‚Ob es ein Obdachloser ist, der sich von uns in seiner Ruhe ge-

stört fühlt?‘, fragte ich mich und begann vor Aufregung auf mei-

nen Fingernägeln zu kauen. 

Mir rutschte das Herz in die Hose und ich wäre am liebsten 

gleich hinausgerannt. Aber ich wollte ja nicht feige sein. Also 

blieb ich. Der Eingang zu diesem Raum besaß noch eine Tür, die 

mir den Blick in das dahinterliegende Zimmer verwehrte. Leise 

schlich ich also zu der vollkommen verzogenen Tür, die nicht mehr 

so recht in ihre Fassung passen wollte. Vorsichtig schob ich sie 

etwas zur Seite, um einen Blick in den Nachbarraum zu wagen, 

was sie mit einem lauten Knarren beantwortete. Plötzlich ver-

nahm ich aus genau diesem Zimmer ein Poltern, das mich unwei-

gerlich zusammenzucken ließ. Es hörte sich an, als ob ein Holz-

scheit umgestoßen worden wäre. Mir wurde heiß und kalt zu-

gleich. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr wissen, wer oder was 

sich in dem Nebenraum befand. Ich wollte nur noch raus, weg von 

diesem abscheulichen Ort. Mir war es vollkommen egal, was 

Ronald dann meinen würde. Ich hatte genug Courage gezeigt, um 

zu beweisen, dass ich kein Weichei war. Ich machte also eine 

Kehrtwende zum Gehen und erschrak. Direkt hinter mir stand 

mein Freund Ronald, der mich breit angrinste. Dies wäre nur ei-

nen kurzen Schrecken wert gewesen. An meinem Freund war aber 

etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren lies. Sein irrer Blick 

und sein unnatürliches Grinsen, das das Gesicht meines Freundes 



 

 
12 

mehr und mehr zu einer bösartigen Fratze verzerrte, waren mir 

mehr als unheimlich. Vor mir stand nicht mehr mein Freund 

Ronald. Vor mir stand eine körperliche Hülle in Form meines 

Freundes, in die etwas Bösartiges hineingefahren ist. Ohne ein 

Wort zu sagen, packte er mich und schleuderte mich brutal zu-

rück in den Flur, wo ich schmerzhaft gegen ein paar morsche 

Holzstühle prallte, die beim Aufprall zu Bruch gingen. Wimmernd 

blieb ich auf dem Boden liegen. Langsam kam Ronald auf mich 

zu, der mich hasserfüllt ansah und eine schwere, spitze Baustange 

in den Händen hielt. Ängstlich wich ich rücklings auf dem Boden 

kriechend zurück. Dabei sah ich ihn flehend und kopfschüttelnd 

an. Als ich gegen die Wand stieß, riss ich meine Augen weit auf 

und blieb wie erstarrt liegen, denn ich konnte nicht fassen, was er 

da tat. Schließlich spielten wir schon zusammen, seit ich denken 

konnte. Wir vertrauten uns blind. Das konnte nur eine makabere 

Inszenierung, ein Schauspiel sein, um der Sache mehr Dramatur-

gie zu verleihen. Aber alles in mir widersprach dem und sagte mir: 

‚Wolf, das ist tödlicher Ernst!‘ 

„Und jetzt wirst du sterben!“, fauchte er mir zornig zu, wäh-

rend er zum tödlichen Stoß ausholte und zustach. 

Als ich mich ausweichend auf die Seite rollte und sich die Spit-

ze der Stange in den Boden bohrte, wurde die verzogene Tür 

plötzlich mit solch einer Wucht aufgestoßen, dass die Scharniere 

aus den Zargen rissen und die Tür uns zersplitternd entgegen-

schleuderte. Ronald wurde von den Bruchstücken nur knapp ver-

fehlt. Während sie laut an der gegenüberliegenden Wand zer-

schellten, schoss etwas Gewaltiges aus dem Nebenraum. Ein rot 

leuchtendes Augenpaar erschien aus der Dunkelheit, während ich 
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ein furchteinflößendes Knurren vernahm. Im selben Augenblick 

sauste schon eine mächtige Pranke nieder, bevor Roland noch-

mals zustoßen konnte. Kurz schrie mein ehemaliger Freund auf, 

bevor er in zwei Teile gerissen wurde. Warmes Blut spritzte mir 

entgegen, bevor der zweigeteilte Körper in einer großen Blutlache 

zu liegen kam. Entsetzt wandte ich mich von dem zerstückelten 

Leichnam ab und erblickte einen aufrecht stehenden Wolf, der 

sich Rolands Blut von seiner Pranke leckte. Wie gebannt sah ich in 

die funkelnden Augen dieses über drei Meter großen Werwolfs, 

der ein sehr kurzes, schwarz-farbenes Fell besaß, unter dem sich 

seine mächtige Muskulatur sehr deutlich abzeichnete. Nachdem 

er die Leichenteile achtlos beiseitegeschoben hatte, wandte er 

sich nun mir zu. Neugierig, ja fast fürsorglich beschnupperte mich 

der Werwolf, leckte mir mit seiner rauen Zunge Ronalds Blut aus 

dem Gesicht und hob mich anschließend sanft auf die Beine. Ich 

hatte dabei die Kontrolle über meine Blase verloren und ihren 

gesamten Inhalt in meine Hose entleert. Mir wurde heiß und kalt 

zugleich, kraftlos fiel ich wieder zu Boden und war außerstande, 

noch irgendetwas zu tun. Ich lag einfach nur da, während mich 

ein Weinkrampf überkam. Und neben mir stand der Werwolf, der 

mich nur sanftmütig ansah. Schließlich reckte er seinen Kopf gen 

Himmel und gab ein tiefes Heulen von sich. Ihm wurde aus meh-

reren Richtungen mit schauerlichem Geheul geantwortet. Eine 

halbe Stunde etwa brauchte ich, um mich einigermaßen wieder 

zu fangen. Der Werwolf wich mir während dieser Zeit nicht von 

der Seite. Allerdings war ich keines klaren Gedankens fähig und 

so fragte ich mich erst viel später, warum er das tat, warum 

Ronald sterben musste und ich nicht. Ich war mir sogar sicher, 
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dass jener Werwolf in mir etwas Schützenswertes sah. Als er mich 

aus dem Haus trug und auf der Straße ablegte, meinte ich, seine 

bassige Stimme vernommen zu haben, die mir beschwörend sag-

te, dass ich den Menschen nicht trauen dürfte. Nach reiferen 

Überlegungen war mir klar, warum mein ehemaliger Freund ster-

ben musste ‒ er starb, weil er mich töten wollte. Seither hatte ich 

es mir zur Angewohnheit gemacht, regelmäßig wie ein Wolf in die 

Nacht hinaus zu heulen, um mich ihrer Anwesenheit zu versi-

chern, denn für mich waren sie meine Beschützer. Sie hatten mir 

stets geantwortet. 

Natürlich sorgte der jüngste Leichenfund für mächtiges Aufse-

hen und wurde wie jener Vorfall im Penn Valley Park damals groß 

in den lokalen Medien gebracht. Die ganze Nachbarschaft war in 

hellem Aufruhr und man suchte einen Schuldigen. Da wir als ein-

zige damals direkt in die Ereignisse im Penn Valley Park involviert 

waren und meine Freundschaft zu jenem toten Kind eine indirekte 

Verbindung darstellte, kam langsam das Gerücht in Umlauf, dass 

wir in irgendeiner Weise der Grund für den weiteren Todesfall 

gewesen wären. Des Weiteren hatten mich Nachbarn beim Heu-

len beobachtet und gehört, dass mir durch schauriges Wolfsge-

heul geantwortet wurde. Schon bald legte man uns auch die zu-

vor zerfleischten Leichen zur Last. Unsere Nachbarn, Geschäfts-

freunde und Bekannte begannen uns daraufhin zu meiden. Man 

schnitt uns auf offener Straße und langsam wurde es um uns 

herum immer einsamer. Wir wurden gar offen aufgefordert, die 

Stadt zu verlassen, und zogen dann deshalb nach Lawrence, in 

eine vollkommen andere Gegend, wo man uns nicht kannte. Mei-
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ne Eltern hofften wohl, so beweisen zu können, dass sie mit den 

Mordfällen in Kansas City nichts zu tun hatten. Ab jenem Tage 

hatten sie mir strengstens verboten, das Geheul der Wölfe zu 

imitieren, damit keine Verbindung zwischen mir und diesen Krea-

turen gezogen werden konnte. Leider dauerte es nicht lange, bis 

auch in Lawrence erste Mordfälle mit denselben Verstümme-

lungsmustern auftauchten. Ebenso lange dauerte es, bis ich Ant-

wort auf meine Rufe erhielt, die ich trotz des Verbots tätigte. Sie 

waren also wieder da und mit ihnen die Gerüchte. Mich interes-

sierte das aber weniger, denn so eigenartig es klingen mag, seit 

jenem Erlebnis im verfallenen Haus fühlte ich mich besser, wenn 

ich mir ihrer Anwesenheit sicher sein konnte. Die Leichenfunde 

verdrängte ich einfach aus meinem Bewusstsein. Wir zogen also 

wieder um und die Mordfälle mit uns. So waren wir gezwungen, 

etwa alle drei bis vier Monate unseren Wohnort zu wechseln. Als 

sich dann noch Dads Geschäftsfreunde verabschiedeten und sich 

die Geschäftsbilanzen enorm verschlechterten, verkaufte Dad 

schweren Herzens sein Unternehmen, um nicht alles zu verlieren. 

Von da ab lebten wir von unseren Ersparnissen. Mom und Dad 

wussten, dass sie etwas gegen diesen Zustand unternehmen 

mussten, denn wir wurden wie Aussätzige behandelt. Zwei lange 

Jahre hielten meine Eltern es aus, bis in ihnen jegliche Hoffnung 

auf Rehabilitation erloschen war und sie für einen kompletten 

Neuanfang bereit waren. Die Wilsons mussten sterben, damit wir 

woanders mit einer völlig neuen Identität in ein vollkommen an-

deres Leben fernab von Morden und Intrigen eintreten konnten. 

So beschlossen Mom und Dad, der hektischen Zivilisation den 

Rücken zuzukehren. Sie wollten von nun an unabhängig von jegli-
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chen Menschen, die sie enttäuschen und fallen lassen könnten, 

ganz auf sich allein gestellt leben. In meinem Vater war wieder 

ein früher Kindheitstraum zu neuem Leben erwacht, der lange in 

Vergessenheit gelegen hatte. Der Drang, sich als Waldläufer al-

leine durch die Wildnis zu schlagen und ohne Hilfe zu überleben, 

wuchs in ihm unaufhaltsam, bis dieses Verlangen stark genug 

war, meine Mutter von diesem Vorhaben zu überzeugen. Kurz 

entschlossen kündigte er seine Konten und hob das gesamte Kapi-

tal ab, während Mom ihre Anteile an ihrem Betrieb veräußerte. 

Damit meine Eltern freie Hand für die nötigen Vorbereitungen 

unserer Umsiedelung hatten, verbrachte ich meine letzten zwei 

Monate meines urbanen Daseins bei Onkel John und Granny im 

1.200 km entfernten Sandusky in der Nähe des Eriesee, einer der 

großen Seen des Nordostens. Beide hatte ich seit den Ereignissen 

um den Penn Valley Park nicht mehr gesehen. Sie erkannten so-

fort, dass ich mich seit unserem letzten Besuch vollkommen ver-

ändert hatte. Darauf von ihnen angesprochen, erzählte Dad, dass 

ich ein traumatisches Erlebnis im Penn Valley Park gehabt hätte 

und ich einfach etwas Zeit bräuchte, um dieses zu verarbeiten. 

Natürlich blieben sie bei ihren Ausführungen bei der offiziellen 

Version der Medien. Mir hatten sie zuvor eingebläut, beiden we-

der von den wahren Ereignissen im Park, noch von unserem Um-

siedlungsvorhaben zu erzählen. Sie wiesen Granny und Onkel 

John aber trotzdem auf mein ungewöhnliches Interesse für Wölfe 

und Werwölfe und meine starke Affinität zu diesen Wesen hin, die 

ich seit diesem Erlebnis gewonnen hatte. 
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In den zwei Monaten nahmen sich beide sehr viel Zeit für 

mich. Sogar eine Tagestour nach Cleveland, eine nahegelegene 

gewaltige Metropole, unternahmen sie mit mir. Dort befanden 

sich gewaltige Einkaufszentren, in denen man alles erwerben 

konnte, was man sich zu kaufen wünschte. Vor allem gab es in 

Cleveland aber eins – Menschen und das massenweise. Das miss-

fiel mir. Den meisten Menschen misstraute ich nämlich seit den 

Vorfällen im Penn-Velley-Park und in jenem verfallenen Haus. Oft 

fürchtete ich mich sogar vor ihnen. Der Tod Ronalds hatte mir 

deutlich vor Augen geführt, dass sich selbst meine engsten Freun-

de jederzeit gegen mich wenden konnten und ich kaum in der 

Lage war, ihre wahren Absichten rechtseitig zu erkennen. Die 

Wolfartigen waren hingegen stets als meine Beschützer in Er-

scheinung getreten. Ihnen konnte ich vertrauen. Sie waren nicht 

wie die Menschen hinterhältig und falsch. Deshalb mochte ich 

lieber Wölfe und Werwölfe und das von Tag zu Tag immer mehr. 

Für Onkel John war meine ungewöhnliche Vorliebe zwar nichts 

Beunruhigendes, aber gegenüber meiner Großmutter hatte er 

schon zum Ausdruck gebracht, dass mein Verhaltensprofil für 

einen Vierzehnjährigen vollkommen atypisch wäre. Er erklärte 

sich mein zum Teil sonderbares Verhalten mit einer extremen 

Form von Ausleben einer Jugendfantasie, in die ich mich geflüch-

tet hätte. Um meinem starken Bewegungsdrang und meiner Ab-

neigung gegenüber Großstädten Rechnung zu tragen, unternahm 

Onkel John mit mir weite Wanderungen in die umliegenden Wäl-

der. Das gefiel mir sehr. Während eines Spaziergangs, den mein 

Onkel einmal sehr spät abends mit mir unternahm, gestattete er 

mir sogar einmal, das Geheul der Wölfe zu imitieren, was meine 
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Eltern mir hingegen strengstens verboten hatten. Mir war voll-

kommen klar, dass ich Antwort erhalten würde, denn sie hatten 

mir immer geantwortet. Und auch dieses Mal hatte ich tiefes 

Geheul aus mehreren Richtungen vernehmen können, das offen-

sichtlich eine direkte Antwort auf meinen Ruf war. Während das 

schauerlich klingende Geheul mir ein kaum wahrzunehmendes 

Lächeln bescherte, konnte ich erkennen, wie die Nervosität bei 

meinem Onkel anwuchs, denn wir befanden uns direkt am Stadt-

rand. Und hier sollte es keine Wölfe geben. Mein Onkel beendete 

augenblicklich den Spaziergang und ging mit mir zum Haus zu-

rück. Danach hat er mir nie wieder erlaubt das Geheul der Wölfe 

zu imitieren. Mom und Dad berichtete er von jenem Erlebnis 

nichts, als sie mich schließlich abholten. 

Mit nichts außer unseren Kleidern und dem, was wir im Truck 

hatten, fuhren wir nach Alaska tief in die Regenwälder Kodiak 

Islands, weit ab von jeglicher Zivilisation. Dort sollte unser neues 

Leben unter anderer Identität beginnen und wir hofften, dort eine 

neue Heimat zu finden. Deswegen brachen wir alle Brücken zu 

unserem bisherigen Leben ab. Es wurde ein Autounfall fingiert 

und falsche Totenscheine ausgestellt. Auch ein Begräbnis mit 

anschließender Trauerfeier gab es und sogar ein Nachruf wurde 

von der County-Prominenz verfasst. Da wurde Bedauern von all 

jenen vorgeheuchelt, die uns die Pest an den Hals gewünscht und 

uns zu diesem Schritt getrieben hatten. Da zeigte sich das wahre 

Gesicht der High Society. Sie war nichts anderes als eine Schlan-

gengrube. Meine Eltern hatten keine Kosten für unseren Ausstieg 

gescheut und waren keine Kompromisse eingegangen. Keine Spu-
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ren führten zu uns, alles war wasserdicht. Die Wilsons waren 

fortan tot. […] 


