


Veranda mit einem aufwendig gearbeiteten
schmiedeeisernen Geländer umgeben. Hohe
weiße Säulen schmückten den Eingang des
Hauses, zu dem sie sich gewagt hatte.
Spanisches Moos hing an den Bäumen, und
keine Grille war zu hören. Der Wagen ihres
Mannes stand in der Auffahrt, genau wie die
alte Frau es prophezeit hatte. Sarah
umklammerte die Tasche, und wie von allein
bewegten ihre Füße sich vorwärts und bogen
um die Ecke des Landhauses zum
Hintereingang, der überraschenderweise
unverschlossen war.

In dem Haus herrschte eine unheimliche
Stille, als sie in die Dunkelheit glitt. Geld,
Macht – sie fragte sich, was dieser reiche
perverse Kerl ihrem Mann versprochen hatte.
Wie konnte ein Mann, den sie mit ihrem
ganzen Herzen und ihrer Seele geliebt hatte, ihr
so etwas antun? Wie konnte er mit einer
solchen Lüge leben, zulassen, dass sie ihm ein



Kind gebar? Wie konnte er das seiner kleinen
Tochter antun?

Frische Tränen gesellten sich zu dem salzigen
Strom, der auf Sarahs Gesicht getrocknet war.
Sie liebte Armand Richards seit ihrer Kindheit;
für sie hatte es nie einen anderen Mann
gegeben.

Ihre Schritte führten sie durch das Haus und
wurden mit jedem Raum, in dem sie zwar
prunkvollen Reichtum, nicht aber ihren Mann
vorfand, schneller. Sie eilte die geschwungene
Treppe zu den oberen Etagen des Landhauses
hinauf und lauschte dabei aufmerksam auf
leidenschaftliche Geräusche von ihrem Mann,
aber es war nichts zu hören. All die sorgfältig
eingerichteten Räume waren leer. Die Seherin
hatte sich getäuscht. Armand war nicht hier.
Aber es stand fest, dass er sich hier aufgehalten
hatte. Vielleicht waren er und sein Freund in
der Stadt oder hatten sich in ein anderes
Liebesnest zurückgezogen. Sarahs Gedanken



nahmen eine böse Richtung; sie schloss fest
die Augen, als sie die beiden plötzlich nackt
vor sich sah. Als Bilder von ihrem Ehemann
mit diesem verführerischen Kerl auf sie
einstürmten, wurde ihr übel. Nein. Die
Angelegenheit musste in Ordnung gebracht
werden! Das war der einzige Weg.

Dass Sarah sie nicht antraf, bot ihr eine
perfekte Gelegenheit. Sie würde tun, was sie
tun musste: in den Weinkeller gehen, zu dem
Fundament des Hauses und den Zauberspruch
ausbringen. Sie legte eine Hand auf ihr Herz,
betete für ihr Kind und bat um Vergebung.
Während sie auf Zehenspitzen durch den langen
Flur zur Treppe schlich und in den ersten Stock
hinabstieg, wusste sie, dass sie das Falsche tat.
Der weite Weg nach unten gewährte ihr
genügend Zeit, um voller Reue zu erkennen,
dass sie einfach etwas t u n musste, dass sie
nicht nur herumsitzen und warten konnte, bis
die Sache irgendwie anders in Ordnung kam.



Alles, worum sie bat, war, dass Gott der Vater
sie verstand und ihr kleines Baby verschonte –
ungeachtet dessen, was in der Bibel über
Wahrsager und Verbreiter von Zaubersprüchen
stand … oder darüber, dass man Vergehen
selbst richtete. Dies stellte einen Sonderfall
dar, und Er musste doch verstehen, wie
verzweifelt sie war!

Ihre nackten Füße brannten von den Schnitten
und Schürfwunden, die sie sich zugezogen
hatte, als sie wie verrückt fünf Meilen durch
die Dunkelheit gerannt war, durch den Wald,
über Dornenzweige und die Kiesauffahrt. Die
Tasche mit der schwarzen Magie wog schwer in
ihrer Hand, als sie sie auf ihrer Hüfte abstützte,
eine schwarze Kerze und eine kleine Schachtel
Streichhölzer herausholte, die Kerze
anzündete, dann ungeschickt die Streichhölzer
verstaute und ihren langsamen Abstieg vom
ersten Stock hinunter in den feuchten Keller
des Hauses fortsetzte.



Das Licht der flackernden Flamme spiegelte
sich in den feuchten Steinwänden, und die
Kälte des Raumes strafte ihre schweißnasse
feuchte Haut Lügen. Ihr Sommerkleid und der
Mantel klebten ihr am Leib. Sie schwitzte, als
ihre schwachen Nerven das Adrenalin
ausschütteten, das ihr einen Schweißstrom
zwischen den Brüsten und ihren Rücken
hinabfließen ließ. Unerschrocken machte sie
sich daran, auf dem blanken Erdboden mit dem
Fleischermesser den seltsamen Stern in die
Erde zu ritzen, dessen Umriss die alte Frau auf
ein zerknittertes Stück Papier gekritzelt hatte.
Sarahs Lippen bewegten sich entschlossen, als
sie den Tonkrug öffnete und Blut von einem
geschlachteten Hahn auf jede Spitze des Sterns
spritzte. Und als sie die schwarzen Kerzen an
ihren Platz setzte und mit geschlossenen Augen
ununterbrochen vor sich hinmurmelte, begann
der Boden unter ihr zu beben.

Augenblicklich stiegen dichte gelbliche


