


größten Teil des schwarzen Zeugs sowieso
schon entfernt habe. Sie nimmt das Messer und
geht hinaus. Ich weiß, dass sie auch dieses Mal
wieder tun wird, was sie jedes Mal tut. Sie wird
die Klinge auskochen und in einen großen Topf
mit Salz stecken, wo sie drei Tage bei
Mondlicht bleiben wird. Dann wird sie die
Waffe wieder herausnehmen, mit Zimtöl
abreiben und behaupten, sie sei so gut wie neu.

Für meinen Dad hat sie das Gleiche getan.
Wenn er nach Hause kam, nachdem er etwas
getötet hatte, das schon tot war, küsste sie ihn
immer auf die Wange und nahm ihm den
Athame ab, wie eine Hausfrau ihrem Mann die
Aktentasche abnimmt. Dad und ich haben das
Ding oft zusammen angestarrt, wenn es im
Salzfass steckte. Wir haben die Arme vor der
Brust verschränkt und gedacht, wie lächerlich
das doch sei. Uns kam es vor wie der reinste
Aberglaube. Excalibur im Felsblock.

Aber mein Dad ließ sie gewähren. Er hatte



gewusst, worauf er sich einließ, als sie sich
kennengelernt und geheiratet haben. Sie war
eine hübsche, brünette Wicca mit einem Kranz
aus weißen Blüten um den Hals. Er hat damals
gelogen und sich ebenfalls als Wicca
ausgegeben. Im Grunde hatte er aber gar nichts
damit zu tun.

Dad liebte einfach nur die Legenden. Er
mochte interessante Geschichten und
Erzählungen, in denen die Welt schöner aussah,
als sie tatsächlich war. Er war ganz versessen
auf die griechische Mythologie, und daher
stammt auch mein Name.

Der Name ist ein Kompromiss, weil meine
Mutter Shakespeare liebte. Deshalb nannten sie
mich schließlich Theseus Cassio. Theseus ist
der Bezwinger des Minotaurus, und Cassio ist
Othellos dem Untergang geweihter Leutnant. In
meinen Ohren klingt das ziemlich albern:
Theseus Cassio Lowood. Aber alle nennen
mich nur Cas. Und ich schätze, ich habe noch



Glück gehabt. Mein Dad mochte nämlich auch
die nordische Mythologie, und wenn er mich
Thor genannt hätte, wäre es wirklich
unerträglich gewesen.

Ich atme aus und blicke in den Spiegel. Im
Gesicht und auf dem guten grauen Hemd finde
ich keine Spuren, so wenig wie ich auf den
Polstern des Rally Sport welche entdeckt habe
(Gott sei Dank). Ich komme mir lächerlich vor
in der feinen Kleidung, die danach aussieht, als
ginge ich zu einem wichtigen Date. Genau das
habe ich nämlich Mr. Dean erzählt, als ich ihn
bat, mir sein Auto zu leihen. Bevor ich heute
Abend aufgebrochen bin, habe ich mir sogar die
Haare mit Gel zurückgekämmt, aber nach dem
ganzen verdammten Theater hängen mir jetzt
dunkle Strähnen im Gesicht.

»Du solltest dich beeilen und ins Bett gehen,
mein Lieber. Es ist schon spät, und wir müssen
morgen weiter packen.«

Meine Mom ist mit dem Dolch fertig. Sie



hat sich bis zur Tür zurückgezogen, und die
schwarze Katze schlängelt sich um ihre Beine
wie ein gelangweilter Fisch um eine
Plastikburg.

»Ich will nur noch rasch unter die Dusche«,
sage ich. Sie seufzt und geht.

»Aber du hast ihn doch erwischt, oder?«, ruft
sie über die Schulter zurück, als sei es ihr jetzt
erst eingefallen.

»Ja, ich habe ihn erwischt.«
Sie lächelt mich an. Es sieht traurig und

wehmütig aus. »Dieses Mal war es knapp. Du
dachtest, du könntest ihn bis Ende Juli
erledigen, und jetzt haben wir schon August.«

»Er war schwer zu packen.« Ich nehme mir
ein Handtuch vom Regal. Ich glaube nicht, dass
sie noch etwas sagen will, doch plötzlich hält
sie noch einmal inne und dreht sich um.

»Wärst du hiergeblieben, wenn du ihn nicht
erwischt hättest? Hättest du die Sache mit dem
Mädchen verschoben?«



Ich denke nur ein paar Sekunden nach. Eine
natürliche kleine Pause im Gespräch. Die
Antwort wusste ich schon, ehe sie die Frage
ganz ausgesprochen hat.

»Nein.«
Als sie geht, lasse ich die Bombe platzen.

»Hör mal, kannst du mir das Geld für einen
neuen Satz Reifen leihen?«

»Theseus Cassio«, stöhnt sie, und ich
schneide eine Grimasse, aber ihr genervtes
Seufzen sagt mir, dass ich morgen früh
losziehen kann.
 
Unser Ziel ist Thunder Bay in Ontario. Dort
werde ich sie töten. Sie heißt Anna. Anna
Korlov. Anna mit dem blutroten Kleid.

»Du machst dir ihretwegen Sorgen«, sagt
Mom, die am Lenkrad des Umzugswagens sitzt.
Ich rede ihr oft zu, wir sollten uns lieber einen
eigenen Wagen kaufen, statt immer einen zu
mieten. Gott weiß, wir ziehen ja wirklich oft


