
und	 stickiger	 Luft	 umhüllt.	 Zwei	 Wände	 des
Wohnzimmers	 waren	 schwarz	 gestrichen,	 die
anderen	mitternachtsblau,	was	den	Raum	nicht
heller	 machte.	 Ein	 Verdunkelungsrollo
verdeckte	 das	 einzige	 Fenster.	 Das	 Zimmer
wurde	nur	von	 einigen	Teelichtern	 erhellt,	 die
in	Marmeladengläsern	auf	dem	Boden	standen.

Layla	 hatte	 das	 Gefühl,	 als	 würde	 sich	 ein
Gewicht	auf	ihre	Brust	legen	und	ihr	den	Atem
rauben.	 Sie	 verabscheute	 beengte,	 dunkle
Räume.	 Layla	 würde	 in	 dieser	 Wohnung
entweder	 durchdrehen	 oder	 Depressionen
bekommen.	 Aber	 Tessa	 war	 die	 Fröhlichkeit
und	der	Optimismus	in	Person,	was	so	gar	nicht
zu	ihrem	Gothic	Lifestyle	passen	wollte.

Layla	 machte	 ein	 paar	 Schritte	 und	 hielt
inne.	Beim	Anblick,	der	sich	 ihr	bot,	erstarrte
sie.	 Das	 war	 selbst	 für	 ihre	 exzentrische
Schwester	 extrem.	 Tessa	 hatte	 die	 Läufer
entfernt,	 sodass	 das	 billige	 Laminat	 zu	 sehen



war.	Die	wenigen	Möbelstücke,	die	 sie	besaß,
waren	an	die	Wände	gerückt	worden,	sodass	die
Mitte	 des	 Raums	 frei	 war.	 Den	 Platz	 hatte
Tessa	 genutzt,	 um	 mit	 Kreide	 ein	 riesiges
Pentagramm	 auf	 den	 Boden	 zu	 malen.	 In	 den
Dreiecken	 waren	 seltsame	 Zeichen	 zu	 sehen.
Auf	 den	 zweiten	 Blick	 erkannte	 Layla	 die
Zeichen	für	Sonne,	Mond	und	zwei	Mal	für	die
Weiblichkeit.	 Das	 letzte	 Symbol	 war	 ihr
unbekannt.

„Da	 bist	 du	 ja	 endlich.“	 Layla	 zuckte	 beim
Klang	 der	 Stimme	 ihrer	 Schwester	 zusammen
und	 erwachte	 aus	 ihrer	 Erstarrung.	 Tessa	 kam
mit	einem	strahlenden	Lächeln	auf	sie	zu.	Das
lange,	tiefschwarze	Haar	schwang	um	ihr	weiß
geschminktes	 Gesicht.	 Ihre	 hübschen	 blauen
Augen	 hatte	 sie	 zentimeterbreit	 mit	 Kajal
umrandet,	 die	 Lippen	 dunkelrot	 nachgezogen.
Sie	 sah	aus	wie	 eine	Mischung	aus	Panda	und
Pavianhintern.	 Layla	 würde	 nie	 verstehen,



warum	 sich	 ihre	 hübsche	 Schwester	 so
verunstaltete.

Layla	ging	lächelnd	auf	Tessa	zu,	zog	sie	in
die	 Arme	 und	 sagte	 neben	 ihrem	 Ohr:
„Herzlichen	 Glückwunsch	 zum	 Geburtstag.
Mögen	 alle	 deine	 Wünsche	 in	 Erfüllung
gehen.“

Tessa	 lachte,	 drückte	 sie	 kurz	 an	 sich	 und
löste	sich	dann	aus	der	Umarmung.	„Oh,	heute
wird	 sich	 einer	 meiner	 größten	 Wünsche
erfüllen,	das	garantiere	 ich	dir.	Aber	du	musst
mir	dabei	helfen.“

Ihre	Schwester	sah	sie	mit	vor	Begeisterung
leuchtenden	Augen	 an.	 Layla	 unterdrückte	 ein
Seufzen.	 Beim	 Anblick	 des	 Wohnzimmers
schwante	ihr,	was	für	eine	Hilfe	das	sein	sollte.
Sie	 reichte	 Tessa	 den	 Gutschein	 für	 die
Boutique,	den	ihre	Schwester	mit	einem	kurzen
‚danke‘	beiseitelegte.

„Was	 soll	 ich	 denn	machen?“,	 fragte	 Layla



widerwillig.	 „Solange	 es	 nicht	 illegal	 ist,	 bin
ich	dabei	–	denke	ich.“

Tessa	kicherte	aufgeregt.	Unter	dem	weißen
Make-Up	 röteten	 sich	 ihre	 Wangen.	 „Nein,
kriminell	 ist	 es	 nicht,	 aber	 vielleicht
gefährlich.“	Bei	den	letzten	Worten	leuchteten
ihre	Augen	noch	mehr.

Layla	 unterdrückte	 wiederum	 ein	 Seufzen.
Sie	würde	 nie	 verstehen,	warum	Tessa	 ständig
nach	 Abenteuern	 in	 Form	 von	 verrücktem
Esoterik-Humbug	 suchte.	 Heute	 würde	 es
unweigerlich	wieder	auf	so	etwas	hinauslaufen.

Tessa	fasste	nach	ihrem	Arm	und	drehte	sie
halb	 herum.	 Layla	 zuckte	 zusammen,	 als	 sie
drei	 weitere	 Frauen	 erblickte.	 Da	 sie	 alle
schwarze	 Kleidung	 trugen	 und	 sich	 die	 Haare
dunkel	 gefärbt	 hatten,	 waren	 sie	 ihr	 vor	 den
rabenschwarzen	Wänden	gar	nicht	 aufgefallen.
Tessa	sabbelte	aufgeregt	weiter:	„Sue	kennst	du
ja	 schon.“	 Sie	 wies	 auf	 eine	 große,	 magere



Frau,	 die	 einen	 knöchellangen	 Ledermantel
trug.	Und	 das	 in	 dieser	 überhitzten	Wohnung?
Sie	musste	 in	 ihrem	eigenen	Sud	kochen.	Sue
war	Tessas	Kollegin.	Beide	arbeiteten	in	einem
Esoterik-Shop,	der	erstaunlich	gut	lief.

„Das	ist	Danielle.“	Die	Frau	neben	Sue	fuhr
eher	 die	 erotische	 Schiene	 der	Gothic-Szene.
Sie	 trug	 einen	 schwarzen	 Lederminirock,	 der
kaum	 breiter	 als	 ein	 Gürtel	 war,	 dazu
Netzstrümpfe	 und	 eine	 Korsage,	 aus	 der	 ihre
üppigen	Brüste	herauszurutschen	drohten.	 Ihre
Miene	 machte	 jedem	 Dämon	 Konkurrenz,
wenn	 es	 diese	 Wesen	 gegeben	 hätte.	 „Sie
arbeitet	 in	 einer	 echt	 coolen	 Bar,	 die	 gerade
eröffnet	hat.“	Danielle	machte,	genau	wie	Sue,
keine	Anstalten,	Layla	zu	begrüßen.

„Und	das	 ist	Cassie.“	 Im	Vergleich	mit	 den
anderen	 beiden	 Frauen	 konnte	man	Cassie	 als
freundlich	 bezeichnen.	 Sie	 grinste	 kurz	 und
sagte	 ‚hi‘.	 Layla	 blieb	 beim	 Anblick	 ihres


