dass überhaupt niemand hier ist, um die
alle zu essen.«
Cassie nahm sich einen Pfannkuchen von
dem Stapel, rollte ihn zusammen und biss
hinein wie in ein Stück Lakritze. Dann
setzte sie sich an den Küchentisch und
überlegte, wie sie ihrer Mutter die
Ereignisse der vergangenen Nacht am
besten erklärte. Aber es fiel ihr nichts ein.
Sie hatte keine andere Wahl, als einfach
rundheraus zu sagen, was geschehen war:
Sie waren in die Höhle gegangen, hatten
den Hexenjägerfluch gesprochen und
Scarlett hatte sie verraten.
»Die Jäger sind tot«, sagte Cassie, und
konnte es selbst immer noch kaum fassen.
»Der Zauber hat sie alle getötet, selbst
Max’ Dad.«

Das schon von jeher blasse Gesicht ihrer
Mom wurde aschfahl. Ohne länger auf den
Pfannkuchen zu achten, der gerade in der
Pfanne brutzelte, wandte sie sich vom
Herd
ab
und
bedeutete
Cassie
fortzufahren.
Cassie holte tief Luft, bevor die ganze
Wahrheit aus ihr herausbrach. »Und jetzt
… jetzt ist der Zirkel besessen. Denn um
den Fluch auszuführen, mussten wir Black
Johns Vorfahren beschwören, und die
haben sich nun all meiner Freunde
bemächtigt. Die halbe Nacht habe ich
über Black Johns Buch der Schatten
gebrütet und versucht, einen Weg zu
finden, um sie zu retten. Aber ich bin nicht
mal annähernd auf eine Lösung gestoßen.«
»Ich hatte dich doch gewarnt, dieses

Buch nicht mehr in die Hand zu nehmen«,
erwiderte
ihre
Mutter
fassungslos.
Mechanisch schaltete sie den Herd ab, zog
die dampfende Pfanne von der Kochplatte
und wischte sich dann schweigend mit
einem Geschirrtuch die Hände ab.
Cassie wusste, dass sie auf ihre Mutter
hätte hören sollen. Vielleicht dachte ihre
Mom jetzt, dass sie genau das bekommen
hatte, was sie verdiente.
Aber als sie in ihr Gesicht blickte,
entdeckte sie darin nichts als Sorge. »Ich
bin sehr froh, dass es wenigstens dir gut
geht«, sagte ihre Mutter. Ihr langes,
dunkles Haar umrahmte ihr Gesicht wie
ein Schleier. »Wenn deine Freunde
besessen sind, Cassie, dann ist die Lage
sehr ernst. Es wird nicht leicht werden, sie

zu retten, und mit Sicherheit kannst du es
nicht allein schaffen.«
Cassies Herz fühlte sich bleischwer an.
Da glitt ein seltsamer Ausdruck über die
Züge ihrer Mom, ein Aufblitzen von
Unbehagen, von Schmerz. »Es gibt da
einen Mann«, sagte sie zögernd. »Auf dem
Festland. In Concord. Er hat vor langer
Zeit in New Salem gelebt.«
Cassie wartete darauf, dass ihre Mutter
fortfuhr, aber sie schwieg.
»Was ist mit diesem Mann?«, fragte
Cassie. Soweit sie wusste, hatte ihre
Mutter den Kontakt zu allen Menschen aus
ihrer Vergangenheit in New Salem
abgebrochen.
»Als ich das letzte Mal von ihm hörte,
war er Leiter der Bibliothek in einem

Forschungszentrum für Okkultismus«,
antwortete Mrs Blake, während sie begann,
die Küche aufzuräumen – was sie immer
tat, sobald sie sich unbehaglich fühlte. »Er
könnte etwas wissen.«
»Warum hast du ihn noch nie zuvor
erwähnt?«, fragte Cassie.
Ihre Mutter wich ihrem Blick aus. »Wir
sind
nicht
gerade
als
Freunde
auseinandergegangen.«
»Aber du glaubst, er könnte mir helfen?«
»Wenn es einen Mann auf dieser Welt
gibt, der weiß, wie man einen Exorzismus
durchführt, dann ist er es.«
Exorzismus, dachte Cassie. Allein das
Wort jagte ihr einen Schauder über den
Rücken, und sie stellte sich vor, wie die
Köpfe der Besessenen sich wie Kreisel

