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Kapitel 1 
Juna

Die Dunkelheit hatte sich über den Wald gelegt und die 
königlichen Silhouetten der Tannen zeichneten sich vor 
dem Himmel ab. An der hohen Kastanie baumelte das 
Opferlamm, mit dem die Erwachsenen später das Fasten 
beenden würden. Juna hatte erst gestern das putzige Schaf 
mit den Knopfaugen geschlachtet, und aus Erfahrung 
wusste sie, dass es Tage dauerte, bis die Erinnerung daran 
so weit verblasst war, dass sie nicht mehr schmerzte. Wie 
abgrundtief sie es hasste, eine Frau zu sein. Weiblichkeit 
sei ein Privileg, sagten die Erwachsenen. Aber Juna war 
nicht wie die anderen Frauen. Zwar sehnte sie sich da-
nach, Leben zu schenken, am liebsten drei oder vier Kin-
dern. Doch sie wollte weder Leben nehmen noch darüber 
herrschen, auch wenn sie das niemals aussprechen würde.

Verstohlen sah sie sich um. Holzscheite türmten sich um 
den Pfeiler und der schwere Geruch von Harz vermischte 
sich mit dem Duft der frisch gemähten Wiesen, die den 
Wald umgaben. Die anderen starrten auf die Strohpuppe, 
die am Pfahl der Untugend hing, und sie sollte dasselbe 
tun, doch Arely war nicht aufgetaucht. Keiner schien sich 
darum zu kümmern, man war es gewohnt, dass Arely kam 
und ging, wie es ihr beliebte. Vielleicht waren die anderen 
sogar erleichtert, dass heute niemand die liebevolle Ge-
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borgenheit vergiften würde. Juna fröstelte. Ein Teil von ihr 
wünschte, ebenso froh über Arelys Abwesenheit zu sein. 
Doch die Wahrheit war, dass sie ihre Schwester liebte, und 
die Vorstellung, sie könnte für immer weg sein, zerriss ihr 
Herz. Vor allem, weil es Junas Schuld wäre.

„Es ist wundervoll, dass ihr hier seid“, tönte die Stimme 
ihrer Mutter melodisch und klar durch die Nacht. Juna 
richtete sich auf. Auch die anderen strafften den Rücken 
und sahen auf die Frau neben dem Pfahl. Ihr weißes Kleid 
und die blonden Haare leuchteten im milchigen Licht des 
Mondes, die aufrechte Haltung drückte Anmut aus.

„Ich meine es ernst. Mit euch dieses jährliche Fest zu 
feiern, bedeutet mir alles“, fuhr Ambrosia fort. „Das Fas-
ten ist für uns jedes Mal ein Opfer, es kostet Kraft, Diszip-
lin und Glauben. Ihr habt bewiesen, dass ihr genug von all 
dem besitzt.“ Sie ließ ihren Blick durch die Reihen schwei-
fen und lächelte, als er kurz bei Juna hängen blieb. Junas 
Herz wurde warm. 

„Manchmal kommt es uns vor, als sei alles umsonst. Als 
spiele es keine Rolle, ob wir uns für Freiheit entscheiden 
oder uns mit den Mängeln abfinden. Aber das ist eine Lüge. 

Und so feiern wir heute gemeinsam die Sonnenwende, 
um unsere Herzen auf Freiheit und Wahrheit auszurich-
ten. 

Wir entscheiden uns für die Sehnsucht und legen die 
Resignation auf die Puppe der Untugend.

Wir entscheiden uns für Güte und Vergebung und le-
gen jeden Groll ab.“ Sie sah ihren Mann an und lächelte.

„Wir entscheiden uns für Demut und entledigen uns 
von allem Stolz.
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Wir vertrauen unser Leben der Ewigen Göttin an und 
lassen die Angst am Feuer brennen. Denn die Angst macht 
uns zu Sklaven, die Wahrheit aber macht uns frei.“ Am-
brosia hob die Hände zum Himmel und legte den Kopf in 
den Nacken, die anderen taten es ihr gleich.

„Ewige Göttin, wir stellen uns deinem Urteil über un-
sere Herzen, prüfe und läutere uns, auf dass wir wachsen 
in deiner Freiheit und Wahrheit. Wir bekennen im Geis-
te unsere Sünden und bereuen jeden Augenblick, in dem 
wir uns für die Angst entschieden haben und dadurch 
hochmütig, habgierig oder zornig waren. Wir bedauern 
die Momente, in denen uns Neid, Völlerei oder Trägheit 
überwältigt haben und wir zu hilflos waren, um die geist-
liche Waffenrüstung der Wahrheit anzulegen.“ 

Die aufkommende Stille war da, um stumm alle Ver-
fehlungen zu bekennen und in Gedanken auf die Stroh-
puppe zu übertragen. Doch Junas Geist fand keine Ruhe. 
Oh ja, sie hatte im vergangenen Jahr jede der sechs Tod-
sünden verübt. Aber das war nicht das Problem, denn 
ihre Mutter sagte stets, dass niemand frei von Sünde sei. 
Es geht nicht darum, die Dinge gut zu machen, sondern 
besser als beim letzten Mal. Doch heute hatte Juna einen 
Fehler begangen, der abscheulicher war als alle Verfeh-
lungen zuvor. Und sie hatte es in voller Absicht getan, aus 
tiefster Bosheit ihres Herzens. Wenn etwas brennen soll-
te, dann ihr ganzes Wesen. Sie blinzelte, das Gesicht wie 
die anderen in den Himmel gerichtet. Der sichelförmige 
Mond erschien seltsam bedrohlich. Ewige Göttin, schütze 
Arely und führe sie zu uns zurück. Zu weiterem Gebet war 
Juna nicht fähig. 
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„Amen“, beendete Ambrosia den Augenblick der Stille.
Junas Vater zündete eine Fackel an und reichte sie sei-

ner Frau. Die beiden lächelten sich an und Junas Herz 
wurde schwer. Würde sie jemals einen Mann finden, der 
sie so sehr lieben würde, wie ihr Vater seine Frau liebte? 
Würde sie jemals so wundervoll sein wie ihre Mutter? Du 
bist wie sie, sagte man ihr immer wieder. Sie wusste, dass 
es eine Lüge war. 

Ambrosia hielt die Fackel einen Moment lang in die 
Höhe und warf sie dann auf das geschichtete Holz. Es 
zischte und innerhalb einer Sekunde loderten die grellen 
Flammen nach oben. Juna starrte auf die Strohpuppe, die 
bereits von dem Feuer umschlossen war. Ein Schauer floss 
durch ihre Wirbelsäule und die Haare auf ihren Armen 
stellten sich auf.

Es ist wie immer, sagte sie sich selbst, doch das ungu-
te Gefühl schwand nicht. Das Stroh loderte, alle Unge-
rechtigkeit mit ihm, nur Junas Seele löste sich nicht von 
Schmutz und Schuld.

Ein beißender Geruch drang in ihre Nase, der hier 
nichts zu suchen hatte. Unruhe trat auf, alle warfen sich 
bange Blicke zu, jemand legte schützend einen Arm um 
Juna. Der Gestank wurde nahezu giftig, und plötzlich ver-
stand sie, was sie zuvor beunruhigt hatte. Die Puppe am 
Pfahl. Sie sollte schaukeln. Sie schaukelte immer, wenn 
das Feuer seinen Qualm nach oben stieß. Doch heute hing 
sie unheimlich reglos, so als wäre sie festgenagelt. 

Oder schwer.
Junas Magen rebellierte gegen den bestialischen Ge-

ruch, einige wichen zurück. Ihre Eltern tauschten einen 
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angespannten Blick und starrten dann auf das Feuer, das 
im Stroh lichterloh brannte. Sie presste die Hand vor den 
Mund, um sich vor dem giftigen Rauch zu schützen.

Wenn sie später an diesen Moment zurückdachte, hatte 
sie keine Ahnung, wie lange sie dagestanden und in die 
Flammen gestarrt hatten. Waren es Sekunden? Eine Ewig-
keit? 

Eine Frau stieß plötzlich einen gellenden Schrei aus, 
und dann schrien alle. Oder hörte Juna nur ihr eigenes 
Schreien, als sie auf den Scheiterhaufen starrte, wo das 
Stroh langsam niederbrannte und die Quelle des Gestan-
kes offenbarte? Sie wusste es nicht. Sie erkannte nur den 
Leichnam ihrer Schwester, der mit verkohlter Haut und 
Glut in den Haaren am Pfahl der Untugend hing.
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Kapitel 2 
Kira

Du bist eine Getriebene, hatte ihr Ehemann gesagt. Eine, 
die das Milieu des Todes braucht, um ihre eigenen Schatten 
zu verdrängen. Sechs Monate inmitten von Wald und Wein-
bergen werden dich in den Wahnsinn treiben.

Kira Lilienfeld zog die Beine zum Schneidersitz hoch 
und war entschlossen, ihm und sich selbst das Gegenteil 
zu beweisen. Sie sah hinauf zu den Sternen und genoss die 
aufkommende Kühle nach einem heißen Tag. 

Wahrscheinlich hatte er das nur behauptet, weil er 
wütend war, dass sie nicht das Haus und seine schreck-
lichen Katzen hütete, während er mit der neuen Flam-
me am Great Barrier Reef tauchte. Natürlich übernehme 
ich die Nebenkosten, hatte er gesagt. Sicher hatte er mit 
seinem unfassbar großzügigen Angebot vor dem blon-
den Flittchen geprahlt. Und die hatte pikiert ihr winziges 
Näschen gerümpft über die giftige Ex, die lieber die Kat-
zen dem Tierheim überließ, statt eine gute Verliererin zu 
sein.

Kira rieb Daumen und Zeigefinger gegeneinander. 
Eher würde sie hier eingehen, als einen weiteren Tag in 
dem gemeinsamen Haus zu verbringen. Ihr Rücken ver-
sank in dem weichen Kissen und der Hängesessel schau-
kelte sanft. Das idyllische Anwesen sah genauso aus wie 
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in der Anzeige. Haupthaus, Scheune und die Wohnung, 
die für die nächsten Monate ihr Heim sein würden, bil-
deten ein U, eine Backsteinmauer mit eingelassenem Tor 
schützte den Hof vor Blicken von der Straße. Die aus-
ladende Kastanie in der Mitte des Hofes bot tagsüber 
Schatten, der efeuüberwucherte Brunnen und die Kübel 
mit duftenden Oleandersträuchern unterstrichen das me-
diterrane Ambiente. Sie griff nach dem Handy auf dem 
Abstelltisch und schaltete die Kamera ein. Ein neues Sel-
fie für ihr Nachrichtenprofil würde jeden überzeugen, wie 
tiefenentspannt sie war. Sie neigte ihren Kopf und lächelte, 
während sie das Display mit ausgestreckter Hand auf sich 
richtete. Doch die Person, die ihr entgegenblickte, sah alles 
andere als entspannt aus. Straff zurückgebundenes, brau-
nes Haar, Schatten unter den hellbraunen Augen, blasse 
Haut. Es gab Frauen, an denen Blässe elegant aussah. Sie 
selbst gehörte nicht dazu. Als sportlicher Typ brauchte es 
eine gesunde Gesichtsfarbe, um die persönliche Attrakti-
vität zu entfalten. 

Schritte knirschten auf dem Kies und sie ließ das Han-
dy sinken. Die schmächtige, gebeugte Gestalt ihrer Ver-
mieterin kam auf sie zu.

„Fraa Lilie’feld?“, fragte Frau Nagel in die Dunkelheit 
hinein. 

„Ich bin hier.“ 
„Des isch ä scheenes Plätzel, gell?“ 
„Es ist traumhaft hier.“ 
„Do isch ä Viertele Graaburgunder. Sie hän doch Weiß-

wei’ gern?“ 
„Wie bitte?“ 
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„Ich habe ein Viertele Grauburgunder für Sie.“ Frau 
Nagel betonte jede Silbe und es war deutlich, wie anstren-
gend es für sie war, hochdeutsch zu sprechen. „Mögen Sie 
Weißwein?“ 

„Wahnsinnig gerne.“ Die Wahrheit war, dass es Tage 
gab, wo sie alles wahnsinnig gerne trank, das reinhaute. 
Heute war so ein Tag. So wie gestern und der Tag davor. 
Sie nahm das Glas.

„Kann ich Ihnen noch ebbes Gutes tun?“ 
„Ich bin wunschlos glücklich.“ 
Frau Nagel lächelte und neigte den Kopf, als würde sie 

auf etwas warten.
„Möchten Sie sich zu mir setzen?“ 
„I sollt net, aber I tu’s doch.“ Frau Nagel kicherte und 

setzte sich auf die Bank neben dem Hängesessel. „Verraten 
Sie mir, was eine schöne, junge Frau in die südliche Pfalz 
verschlägt?“ 

Kira grinste, obwohl ihr klar war, dass sie mit ihren  
43 Jahren für ihre Vermieterin tatsächlich jung war. „Mein 
erwachsener Sohn studiert in Karlsruhe und ich lege ein 
Sabbatjahr ein. Wenn ich schon eine Pause von der Arbeit 
mache, dann in seiner Umgebung.“ 

Frau Nagel strahlte. „Der Sohnemann wird sicher froh 
sein, die Frau Mama in der Nähe zu haben.“ 

Sebastian, der Sohnemann, hatte gar nicht froh geklun-
gen, als sie ihm vor einigen Tagen verkündet hatte, wo sie 
geruhte, ihre Auszeit zu verbringen, statt wie geplant den 
Pacific Trail in Kalifornien zu marschieren. Dies war näm-
lich der ursprüngliche Plan gewesen. Mit der gemeinsa-
men Wanderung wollten sie und ihr Noch-Ehemann ihre 
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Ehe retten. Blöd nur, dass ihm kurz vor der Rettungsakti-
on die große Liebe in Gestalt einer vollbusigen Endzwan-
zigerin begegnet war. 

Kira räusperte sich. „Mein Sohn studiert Informatik 
und hat viel zu tun.“ 

„Dann haben Sie ja jede Menge Ruhe für sich selbst. 
Jetzt trinke Se mol ebbes.“ 

„Wie bitte?“ 
„Ihr Viertele. Sie haben noch nicht getrunken.“ 
Kira nahm einen Schluck vom honigfarbenen Wein. 

Würzige Wärme erfüllte ihren Mundraum und floss die 
Kehle herunter wie Samt. „Der schmeckt fantastisch!“ 

„Das freut mich.“ Frau Nagel strahlte. „Der isch extra 
lieblich. Touristen aus dem Rheinland mögen keine tro-
ckenen Weine.“ 

Sie nahm einen weiteren Schluck. Neben diesem Grau-
burgunder schmeckten all die Weine, die sie jemals ge-
trunken hatte, wie Brause gemischt mit billigem Wodka.

„Und Sie haben keinen Mann?“ Frau Nagel verschränk-
te die Hände auf dem Schoß.

„Wir leben getrennt.“ 
„Des isch aber schaad.“ Sie holte Luft. „Das ist schade. 

Aber vielleicht kommen Se wieder zusammen.“ 
„Vielleicht.“ 
„Hat er Sie verlassen?“ 
Kira umklammerte das Glas.
Frau Nagel schüttelte erbost den Kopf, als sei Kiras 

Schweigen Antwort genug. „Männer wissen ääfach net, 
was se wolle’. Mal wolle’ sie ä Mama, dann widder ä Lu-
der.“ Sie schnaufte empört und Kira fragte sich, wie sie 
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aus dieser Konversation fliehen konnte, ohne es sich 
gleich am ersten Tag mit ihrer Vermieterin zu verscher-
zen. 

Schreie erklangen aus der Ferne.
Kira hob den Kopf. Nein, es war keine Einbildung. Je-

mand, oder besser eine Frau, schrie hysterisch und kam 
eindeutig näher. Sie stand auf und lauschte in die Dun-
kelheit. 

Hilfe! Tim, bist du da? Hilfe!
Panik lag in der hellen Stimme. Kira sprang auf und 

sprintete über den Kies zum Hoftor, spitze Steine bohrten 
sich in ihre nackten Fußsohlen. Draußen auf der Straße 
war niemand zu sehen, doch das Schreien kam vom Haus 
gegenüber. 

Tim, bist du da? Tim, bitte, bitte, mach auf!
Kira rannte entlang des Holzzaunes zur Vorderseite des 

Fachwerkhauses mit den üppig bepflanzten Blumenkäs-
ten. Als sie um die Ecke bog, sah sie die Frau. Besser ge-
sagt das Mädchen. Eine magere Gestalt in einem sackar-
tigen, weißen Kleid und krausen, blonden Haaren, die ihr 
bis zur Hüfte reichten. Sie stand unter einem Fenster und 
rief verzweifelt nach Tim.

„Hey, wie kann ich dir helfen?“ Kira rannte zu ihr, ge-
weitete Augen starrten ihr entgegen. „Alles okay, du bist 
hier sicher. Verfolgt dich jemand?“ 

Das Mädchen schüttelte den Kopf und atmete hektisch.
„Wie heißt du?“ 
„Ich …“ Ihr Atem pfiff und die schmalen Schultern 

hoben und senkten sich hastig unter dem viel zu weiten 
Gewand.
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„Langsam ausatmen“, sagte Kira. „So ist es prima. Und 
jetzt tief einatmen. Alles ist okay, du machst das gut.“ 

„Ich muss zu Tim.“ 
„Wer ist Tim?“ 
Das Mädchen starrte auf das Fenster im ersten Ober-

geschoss.
„Ist er dein Freund?“ 
Sie nickte hektisch.
„Ich glaube nicht, dass jemand da ist, im Haus ist alles 

dunkel.“ 
Hinter ihr hörte sie Schritte, und als sie sich umdrehte, 

eilte ihnen Frau Nagel entgegen.
„Was hosch’n, Juna?“ 
Das Mädchen schluchzte erneut und presste die Hände 

vor die Augen.
„Sie kennen sie?“, fragte Kira.
„Natürlich. Des isch d‘Juna.“ 
Kira ging in die Hocke und umfasste die Oberarme des 

verängstigten Mädchens. „Juna, ich bin hier, um dir zu 
helfen. Was ist geschehen?“ 

Sie hob den Kopf. Ihre Wangen glänzten nass, die 
schmalen Augen waren geschwollen. „Arely …“ Entset-
zen spiegelte sich in ihrem Blick, als würde alleine die Er-
wähnung des Namens die Dämonen anstacheln.

„Was ist mit Arely?“ 
„Sie ist tot!“, schrie Juna. „Arely ist tot!“ Ihre Stimme 

hallte schrill von der Hauswand, sie ließ sich auf den Ho-
senboden sinken und vergrub das Gesicht in den Händen.

„Wo ist Arely?“ 
„Sie hängt am Pfahl! Sie brennt!“ 
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Verrückt. Dieses Mädchen in dem seltsamen Gewand 
musste verrückt sein. Sie suchte im Gesicht von Frau Na-
gel etwas, das dies bestätigte. Verständnis, Mitleid, irgend-
etwas. Doch der Mund der alten Frau war geöffnet, die 
kleinen Augen entsetzt aufgerissen. „Kennen Sie Arely?“ 

„Des isch d’Schweschter von der Juna.“ 
„Rufen Sie sofort die Polizei.“ Sie wandte sich zu Juna. 

„Wo genau ist Arely?“ 
Juna starrte auf den Boden.
„Ich weiß, wo das Feuer ist“, sagte Frau Nagel monoton.
„Dann sagen Sie das der Polizei.“ 
Die alte Dame wandte sich um und eilte mit winzigen 

Schritten zu ihrem Haus.
„Wo wohnst du?“, fragte Kira.
„Da oben.“ Sie sah hinüber zu dem Berg, der wie ein 

mächtiger Schatten unter dem Mond aufragte. Bei ihrer 
Ankunft hatte die Sonne auf die Weinreben gebrannt, die 
sich in endlosen Reihen bis zur Spitze zogen. Dort thronte 
ein herrschaftliches Anwesen, dessen weißer Turm Kira 
an ein Schloss erinnert hatte.

„Du lebst in dem Herrenhaus?“ 
Sie nickte.
„Wie alt bist du?“ 
„Siebzehn.“ 
„Und wie alt ist deine Schwester?“ 
„Sechzehn.“ Ihre graublauen Augen weiteten sich. 

„Arely, sie ist tot“, rief Juna schrill und die schmalen 
Schultern zogen sich krampfartig zusammen. Von hinten 
hörte sie trippelnde Schritte.

„Polizei isch uff ’m Weg“, rief Frau Nagel aufgeregt.
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„Wir sollten Juna irgendwohin bringen. Gibt es im Dorf 
einen Arzt?“ 

„Der wohnt hier.“ Die alte Dame zeigte auf das Haus, 
in dessen Einfahrt sie kauerten. „Tim isch de’ Sohn vom 
Doktor Hombach.“ 

„Wo finden wir diesen Mann?“ Kira erhob sich.
„Uffm Fescht?“ 
„Wie bitte?“ 
„Uffm Fescht. Driwwe’ in Eschbach isch ä Waifescht. 

Fascht alle sin do.“ 
„Ein Weinfest?“ 
„Ja.“ 
„Können Sie den Herrn Doktor anrufen? Er soll in mei-

ne Wohnung kommen und seinen Sohn gleich mitbrin-
gen.“ 

„Ich ruf ihn an.“ Frau Nagel trippelte wieder zurück.
„Gehst du mit mir?“, fragte Kira, reichte Juna die Hand 

und zog sie hoch. „Du bist in Sicherheit.“ Sie legte sanft 
einen Arm um Junas Schultern und ließ ihren Blick zum 
Hügel schweifen. Das Paradies hatte einen Riss bekom-
men und Kira für einen Moment aus der beklemmenden 
Ruhe befreit. Beinahe schämte sie sich für die Dankbar-
keit, die sie darüber empfand.
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Kapitel 3

Juna saß mit zusammengepressten Knien auf dem Sessel, 
die knochigen Finger lagen auf den Schenkeln und ihr 
Blick war starr auf den Boden gerichtet. 

„Fraa Lilie’feld, sinse do?“ 
„Wir sind bei mir.“ Kira schlüpfte in ihre Turnschuhe 

und lief zu der offenen Tür. Im Hof standen Frau Nagel 
und zwei Männer mit rötlichen Haaren. Der eine hatte 
kaum die Volljährigkeit erreicht und war groß und schlak-
sig. Der Ältere schob ihn zur Haustür.

„Du bist sicher Tim“, sagte Kira.
„Ja. Was ist mit Juna?“ Der Junge war blass und seine 

Körperhaltung war schlaff, als habe er keine Knochen und 
könnte jeden Moment in sich zusammenfallen.

„Geh rein und sieh nach ihr.“ 
Er warf einen knappen Blick ins Innere, wich zurück 

und sah seinen Vater an. „Kannst du gehen?“ 
„Wir gehen zusammen rein.“ Der Ältere nickte Kira zu 

und schob seinen Sohn resolut in die Wohnstube. Er hatte 
schütteres, abstehendes Haar und ein rundes Gesicht; eine 
randlose Brille und die hohe Stirn gaben ihm etwas Intel-
lektuelles. Kira blieb auf der Schwelle stehen und sah zu 
Juna, die ihren Kopf hob und Tim verzweifelt ansah. Der 
verschränkte die Arme und trat von einem Bein auf das 
andere, sein Vater kauerte sich vor das Mädchen.
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„Hallo Juna, ich bin bei dir. Alles ist okay.“ 
Die Starre wich aus Junas Gesicht, sie ließ es zu, dass 

der Arzt ihren Puls fühlte und eingehend ihre Pupillen 
betrachtete.

„Kannst du mir sagen, was dich erschreckt hat?“ 
„Arely ist tot.“ Die Augen des Mädchens füllten sich 

wieder mit Tränen. „Wir haben die Puppe angezündet und 
plötzlich hing sie da unter dem Stroh.“ 

Der Doktor zuckte zusammen. „Was sagst du?“ 
„Ich habe es mir nicht eingebildet. Arely hängt am Pfahl 

und sie ist tot.“ 
Die Lippen des Mannes zitterten. Sein Adamsapfel  

wanderte spitz die Kehle herunter, als er mühsam schluck-
te. „Pass auf, du bleibst hier und ich werde nachsehen, 
okay?“ 

Juna sah ängstlich zu Tim, der die Hände in den Hosen-
taschen vergraben hatte.

„Tim bleibt bei dir“, sagte der Arzt beruhigend, tät-
schelte Junas Knie und stand auf. Er nickte seinem Sohn 
auffordernd zu, der zog die Hände aus den Taschen und 
schlenderte zu dem Mädchen.

„Lassen Sie uns kurz raus“, raunte der Arzt und schob 
sich an Kira vorbei in den Hof, sie folgte ihm zu der Kasta-
nie. Im Fenster der Nagels wackelte die Gardine.

„Doktor Hombach.“ Sein Händedruck war fest, das Ge-
sicht angespannt. „Juna steht unter Schock.“ 

„Glauben Sie ihr?“ 
Er kratzte sich am Kopf. „Ich denke nicht, dass sie Dro-

gen genommen hat. Aber das klingt …“ 
„Verrückt?“ 
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„Erschreckend. Ich sollte hochfahren und nachsehen.“ 
„Kennen Sie Junas Familie?“ 
Er stieß hart die Luft aus. „Flüchtig. Sie leben zurück-

gezogen.“ Er faltete die Hände vor dem Mund und pustete 
zwischen seine Handflächen, dann ließ er die Arme sin-
ken. „Diese verfluchte Sekte. Es wundert mich nicht …“ 
Er presste die Lippen zusammen.

„Was wundert Sie nicht?“ 
Er schüttelte den Kopf. „Ich fahre hoch. Könnten Sie 

bei Juna und Tim bleiben?“ 
Seine Worte hatten eine brennende Neugierde in Kira 

geweckt. „Es ist besser, wenn ich gehe“, sagte sie. „Polizei 
und Krankenwagen sind schon unterwegs.“ 

„Ich lasse Sie nicht alleine in die Nacht hinaus.“ 
„Ich bin Polizistin in einer Großstadt. Glauben Sie mir, 

ich kann mich verteidigen.“ 
Er fuhr sich durch das schüttere Haar und sah sie be-

sorgt an. „Wenn es stimmt, was Juna sagt …“ 
„Juna braucht Sie hier mehr als mich. Und ich gehe da-

von aus, dass auch Tim froh ist, wenn Sie bleiben.“ 
„Vielleicht haben Sie recht.“ Er klang wenig überzeugt. 

„Kennen Sie den Weg?“ 
Innerlich jubilierte Kira. „Den Weinberg am Ende der 

Straße hinauf zum Herrenhaus?“ 
„Ja. Ist das Ihr E-Bike, das an dem Passat befestigt ist?“ 
Sie nickte.
„Dann nehmen Sie Ihr Rad, die Kurven hinauf sind  

eng und Sie müssten das Auto am Herrenhaus stehen 
lassen.“ Ausführlich erklärte er ihr den Weg bis zu einer 
Lichtung, die sich Hexentanzplatz nannte. „Und sagen Sie 
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Ambrosia, dass ich Juna zu mir rüberhole. Das ist ihre 
Mutter.“ 

„Das werde ich.“ Kira warf einen Blick in das winzi-
ge Wohnzimmer. Junas Kopf lag auf Tims Schulter, das 
Beben ihres Rückens verriet, dass sie stumm weinte. „Bis 
später.“ 

„Frau Lilienfeld?“ 
„Ja?“ 
In den blassen Augen lag Sorge. „Passen Sie auf sich 

auf.“ 
Seine beinahe väterliche Fürsorge rührte Kira und sie 

lächelte. „Wird gemacht!“ Sie nickte Dr. Hombach zu, wäh-
rend sie den Hof durch das geöffnete Tor verließ. Es roch 
nach frisch gemähtem Gras. Umständlich schnallte sie ihr 
E-Bike von der Halterung an ihrem Auto und schwang 
sich in den Sattel. Die gepflasterte Straße zog steil an, so-
dass sie die Unterstützung benutzte. Als sie in den schma-
len Weg bog, der zwischen den Reben hindurch auf den 
Hügel führte, wurde die Luft kühler, ein flüchtiger Geruch 
nach Rauch drang in ihre Nase. Trotz des Motors muss-
te sie auf dem schlangenförmigen Pfad hart in die Pedale 
treten. Als sie das massive Gutshaus erreichte, stieg sie ab 
und verschnaufte. Links unter ihr lag Leinsweiler wie ein 
schmaler Gürtel zwischen endloser Schwärze. Hier würde 
sie die nächsten Monate zu Hause sein. Beleuchtete Fenster 
tauchten das von Weinbergen umgebene Dorf in goldenes 
Licht, der riesige Leinsweiler Hof wurde von unsichtbaren 
Scheinwerfern bestrahlt. Aus einer Infobroschüre wusste 
sie, dass das Hotel zur Nazi-Zeit als Zuchtstätte arischer 
Kinder gedient hatte. Rechts neben ihr thronte das mas-
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sive Herrenhaus, dessen düstere Mauern das spärliche 
Mondlicht komplett verschluckten. Der weiße Turm, den 
sie aus der Ferne bewundert hatte, wirkte wie das Gefäng-
nis einer verwunschenen Prinzessin. Sie stellte das Licht 
ihres Fahrrades an und fuhr weiter. Hinter dem Haus 
führten drei Trampelpfade in den Wald. Der Arzt hatte 
gesagt, dass sie den mittleren nehmen musste. Schon nach 
wenigen Metern stieg Kira wieder ab und schob, denn der  
steile Pfad war übersät von Wurzeln und Steinbrocken. 
Rund um den dünnen Lichtkegel der Fahrradlampe 
herrschte undurchdringliche Schwärze. Die Haare an ih-
ren Armen stellten sich auf, der Geruch nach Rauch wur-
de eindringlicher, gleichzeitig lag etwas Scharfes, Giftiges 
in der Luft. 

Verbranntes Fleisch? 
Sie atmete tief ein und schob die Beklemmung zur Seite, 

immerhin war sie freiwillig hier. Wie groß war die Chan-
ce, dass ausgerechnet in der malerischen Südpfalz eine 
Leiche am Feuer hing und eine Zeugin Kira direkt vor die 
Füße stolperte? In Bielefeld war häuslicher Totschlag das 
Größte, das sie jemals bearbeitet hatte.

Der Fluch einer Mutter in Teilzeit.
Der Weg machte eine Kurve und von vorne hörte sie 

undeutliche Stimmen. Nach wenigen Metern wurde es 
heller und dann stand Kira vor einer Lichtung, die mit 
Steinformationen angefüllt war. Ein Polizeiwagen park-
te mit leuchtenden Scheinwerfern neben einem hohen 
Baum, daneben ragte ein Pfahl, an dem eine schemen-
hafte Gestalt hing. Ihr Herz rutschte bei dem Anblick 
in den Magen. Sie blinzelte hektisch, doch das Licht des 
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Autos blendete sie, und es war nicht auszumachen, ob 
es sich bei der Gestalt um einen Menschen handelte. Sie 
stellte ihr Rad ab, straffte die Schultern und lief um den 
Wagen herum.

„Moment! Sofort stehen bleiben!“ 
Von rechts kam ein uniformierter Beamter auf sie zu. 
„Wer sind Sie?“, fragte er. Eine Frau, ebenfalls in Uni-

form, folgte ihm auf dem Fuße.
„Ich habe veranlasst, dass man Sie holt. Ist die Kripo 

schon hier?“ 
Der Polizist blieb vor ihr stehen. „Nein. Wer sind Sie?“ 
„Kira Lilienfeld von der Kripo Bielefeld.“ 
„Bielefeld? Dann sind Sie nicht zuständig.“ 
„Ich war zufällig in der Nähe.“ 
„Das hier ist ein Tatort und Sie müssen zurücktreten.“ 
„Es handelt sich tatsächlich um eine Leiche?“ Die Haa-

re an ihren Armen stellten sich auf. 
„Sieht so aus“, sagte die Beamtin. „Gehören Sie zu die-

ser Gruppe?“ 
„Ich bin privat in Leinsweiler. Die Schwester des Opfers 

lief schreiend auf mich zu, deshalb bin ich gekommen.“ 
Die Beamten warfen sich einen kurzen Blick zu. „Die 

Kollegen aus Landau und Ludwigshafen sollten bald hier 
sein. Halten Sie so lange Abstand von der Leiche und set-
zen Sie sich zu den anderen. Man wird später mit Ihnen 
sprechen.“ Sie zeigte auf einen hohen Felsen, um den her-
um Menschen saßen. Sie alle trugen weiße Kleidung und 
starrten zu ihr herüber.

Sie nickte den Beamten zu und ging mit weichen Knien 
in Richtung der Gruppe. Kaum trat sie aus dem blenden-
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den Strahl der Scheinwerfer, erkannte sie den Pfahl deutli-
cher. Er war ungefähr vier Meter hoch, in der Mitte davon 
hing ein Mensch. 

Arely, sechzehn Jahre alt. 
Der Schädel sah aus wie ein ovaler Klumpen aus Koh-

le, schwarze Fetzen aus verbrannter Haut oder Kleidung 
klebten am Oberkörper, die dünnen Arme waren mit ei-
nem Seil an Brust und Bauch gebunden. Plötzliche Taub-
heit erfasste Kiras Beine und sie blieb stehen. Ihr Atem 
ging hastig.

„Sie sollen zu den anderen“, blaffte es hinter ihr.
Sie hob beschwichtigend die Hand und lief zu den Men-

schen beim Felsen, die ihr mit einer Mischung aus Angst 
und Ablehnung entgegensahen. Eine Frau erhob sich und 
stellte sich ihr entgegen. Die blonden Haare fielen ihr in 
sanften Wellen über die Schultern und umrahmten das 
fein geschnittene Gesicht mit den mandelförmigen Augen 
und hohen Wangenknochen.

„Sind Sie von der Polizei?“ 
Kira zögerte. „Ja.“ 
„Dann machen Sie endlich Ihre Arbeit, damit wir ge-

hen können.“ Der scharfe Tonfall passte nicht zu dem en-
gelsgleichen Aussehen.

„Leider bin ich hier nicht zuständig, aber ich habe mich 
um Juna gekümmert.“ 

Die harte Miene wurde weich. „Wo ist meine Tochter?“ 
Das war also Ambrosia. „Doktor Hombach kümmert 

sich um sie.“ 
Zwei Männer erhoben sich. Der eine war schmächtig, 

hatte sanfte Augen und trug einen akkurat gestutzten 
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Vollbart, der andere war das genaue Gegenteil. Mit im-
menser Körpergröße, den breiten Schultern und dem fins-
teren Blick wirkte er bedrohlich.

„Einer von uns muss nach Juna sehen“, sagte der Hüne.
„Sind Sie Junas Vater?“, erkundigte sich Kira.
„Nein, das bin ich.“ Der Schmächtige legte einen Arm 

um die blonde Frau. „Aber Ulik hat recht. Juna ist schrei-
end weggerannt, als …“ Er presste die Lippen aufeinander 
und sah in den Himmel.

„Setz dich wieder hin“, befahl die Frau dem Hünen, der 
sich augenblicklich niederließ. Sie wandte sich zu Kira. 
„Wie geht es meiner Tochter?“ 

„Sie hat sich beruhigt. Tim und Doktor Hombach ha-
ben sich ihrer angenommen. Juna glaubt, dort am Feuer 
hänge ihre Schwester Arely.“ 

„Wir sollten bei Juna sein.“ Ambrosia sah sie eindring-
lich an. „Juna ist jung, sie hat noch nicht gelernt, mit dem 
Tod umzugehen. Können Sie nicht etwas tun?“ 

„Die Person am Feuer ist also nicht Junas Schwester?“, 
hakte Kira nach.

„Doch, es ist Arely“, zischte Ambrosia. „Können wir zu 
Juna?“ 

Kira blinzelte verwirrt. „Bevor die Kripo nicht da ist, 
darf niemand gehen.“ 

„Seit einer Stunde sitzen wir hier. Sie halten uns fest wie 
eine Horde Vieh.“ Ambrosias Tonfall war dominant. Und 
wenn Kira wollte, dass die Frau mit ihr sprach, musste sie 
ihr zeigen, dass sie ihr in nichts nachstand.

Sie sah zu den Polizisten, die unschlüssig neben dem 
Wagen standen und eine Zigarette rauchten. „Hey“, brüll-
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te sie den Beamten zu. Die beiden drehten die Köpfe zu 
ihr herum. „Sie sollten schleunigst aufhören, im Wald zu 
rauchen. Und warum lassen Sie diese Menschen hier sit-
zen?“ 

Die Polizisten sahen sich an, drückten die Zigaretten 
umständlich am Boden aus und schlenderten widerwillig 
herüber.

Die herrische Masche zieht. Merken.
„Wir warten auf die Kripo“, erklärte der Beamte.
„Sie müssen die Daten aller Anwesenden aufschreiben. 

Sollten Sie das nicht wissen?“ 
Wieder tauschten die beiden einen Blick. 
„Und warum führen Sie keine erste Befragung durch?“ 
„Können wir auch tun“, lenkte der Polizist ein und 

zuckte mit den Schultern. 
„Kümmern Sie sich um Namen und Anschriften, ich 

erledige den Rest.“ Sie wandte sich Ambrosia zu. „Wenn 
mir einer von Ihnen ein paar Fragen beantwortet, kann 
diese Person vielleicht gehen, sobald die Kripo da ist.“ 

Die Beamten liefen an den Rand des Felsens und zück-
ten ihre Tablets.

„Danke, Frau …“ 
„Lilienfeld. Nennen Sie mich Kira.“ Sie reichte ihr die 

Hand.
„Ambrosia Alves. Das ist mein Mann Leander.“ 
„Wer von Ihnen möchte zu Juna?“ 
„Das bin ich“, entschied Ambrosia.
„Dann folgen Sie mir.“ Kira lief auf die andere Seite der 

Lichtung, blieb unter einer Eiche stehen und musterte die 
Frau besorgt. Ihre Haltung strahlte Härte und Wut aus, 
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doch Kira ahnte, dass sich darunter lodernder Schmerz 
verbarg. „Es tut mir schrecklich leid. Was mit Ihrer Toch-
ter geschehen ist, ist …“ 

Ambrosia winkte ab. „Schon gut.“ 
Schon gut?
Kira räusperte sich. „Können Sie mir sagen, was heute 

Abend geschehen ist?“ 
„Wir haben Mittsommer gefeiert. Es ist Tradition, eine 

Strohpuppe zu verbrennen. Wir sind um das Feuer her-
umgestanden und haben die Puppe angesehen. Plötzlich 
war da dieser scheußliche Gestank. Das Stroh hat gebrannt 
und dann haben wir Arely gesehen. Wir haben das Feuer 
sofort gelöscht, dachten zuerst, sie lebt noch, aber ihr Kör-
per war schon verkohlt.“ Ambrosias Stimme war klar und 
in Anbetracht der Situation gespenstisch gelassen. „Mein 
Mann Leander ist zum Haus gelaufen und hat die Polizei 
gerufen.“ Sie stieß die Luft aus. „Das war ein Fehler.“ 

„Es war das einzig Richtige. Wer hat die Strohpuppe 
aufgehängt?“ 

„Die Männer. Aber das war vorgestern, und gestern 
haben wir Arely noch gesehen. Jemand muss die Puppe 
abgehängt und Arelys Leiche in Stroh gewickelt haben.“ 

„Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könn-
te?“ 

„Nein. Und es spielt auch keine Rolle.“ 
Kira sog scharf die Luft ein. „Ich kann nur ahnen, wie 

es Ihnen geht, aber ich muss diese Fragen stellen, um die 
Antworten an die Kripo weiterzugeben.“ 

„Sie haben absolut keine Ahnung, wie es mir geht, da-
her sage ich es Ihnen. Meine Tochter sitzt im Dorf bei 
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Fremden, die Bilder ihrer toten Schwester quälen ihre 
Seele. Haben Sie Kinder?“ 

„Einen Sohn.“ 
„Würden Sie ihn im Stich lassen, wenn er Angst hat?“ 
„Ambrosia, Ihre Tochter Arely wurde offensichtlich er-

mordet, und diese Tatsache muss Priorität haben.“ 
„Meiner Tochter Arely geht es gut. Ich kümmere mich 

lieber um die Lebenden.“ 
Einen Moment lang überlegte Kira, ob die Frau wahn-

sinnig war. Scheinbar hatte die ihr entsetztes Gesicht gese-
hen, denn sie hob beschwichtigend die Hände.

„Das mag seltsam für Sie klingen, aber wir sehen uns 
als Kinder der Ewigkeit. Wir fürchten nicht den Tod, weil 
er nicht existiert.“ 

Sie steht unter Schock.
In dem Moment hörte man näher kommende Motoren. 

Vermutlich ein Krankenwagen, Kriminalbeamte, jemand 
von der Gerichtsmedizin.

„Kann ich zu Juna?“, fragte Ambrosia. 
„Ich rede mit den zuständigen Beamten.“ Kira hoffte, 

dass die Kollegen mit ihr kooperieren würden.








