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Prolog 
 
Drei Jahre zuvor …  
 

ür Ende Oktober war es schon verdammt kalt, fand Lukas. Er 
fröstelte, nachdem er aus dem Wagen seines Stiefbruders und 
Managers Korbinian Drucker ausgestiegen war und sich 

umblickte. Sie parkten zusammen mit einer ganzen Reihe anderer 
Wagen vor einem modernen Bungalow, den die Produktionsfirma, bei 
der Lukas unter Vertrag stand, angemietet hatte. Die Fassade des 
Gebäudes war für den heutigen Abend mit künstlichen 
Spinnennetzen, Kürbissen in jeder Größe und allerhand anderen 
geschmacklosen Dekorationen buchstäblich verschandelt worden. 
Eigentlich hatte Lukas überhaupt keine Lust gehabt, ausgerechnet 
heute auf eine Party zu gehen, aber leider war er vertraglich dazu 
verpflichtet, denn außer einem Event für die Crew und den Cast der 
Fernsehserie, in der er auftrat, stellte das Ganze natürlich vor allem 
eine handfeste PR-Maßnahme dar. 
Aber hatte es denn unbedingt eine Halloween-Party sein müssen? Das 
musste man sich mal überlegen! Waren sie etwa noch im 
Kindergarten? Erwachsene Menschen, die sich anmalten, mehr oder 
weniger gruselige Kostüme überstreiften und dann für eine Nacht so 
taten, als wären sie Geister, Hexen oder Vampire! 
Lukas schnaubte leise. Keiner dieser Spinner glaubte doch wirklich an 
solche Dinge, da war er sicher, denn wäre das anders, dann würden 
sie keinen solchen Mummenschanz veranstalten. 
Er dagegen, er glaubte nicht bloß, dass es – wie man so schön sagte – 
mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gab, als der durchschnittliche 
Bürger für gewöhnlich wahrhaben wollte, er wusste es. Und das schon 
seit seiner Kindheit. Dass er damit nicht hausieren ging, sondern es 
für gewöhnlich komplett verdrängte, lag schlicht und ergreifend 

F 



 

 6 

daran, dass er verdammt früh begriffen hatte, wie wenig andere 
Menschen wirklich an der Wahrheit interessiert waren. Und aus 
diesem Grund bemühte Lukas sich seit Jahren darum, sich einzureden, 
die gruseligen Erlebnisse seiner Kindheit wären allesamt lediglich 
einer überbordenden kindlichen Fantasie entsprungen. Meistens war 
er damit auch erfolgreich, aber an Tagen wie heute kamen die 
Erinnerungen wieder hoch und das mochte er nicht, denn sie 
bedrohten sein seelisches Gleichgewicht. Nun auch noch 
ausgerechnet eine Halloween-Party besuchen zu müssen, war da 
herzlich wenig hilfreich. 
Natürlich behaupteten viele Menschen, dass sie wissen wollten, was 
nach dem Tod mit der menschlichen Seele passierte. Manche gingen 
nach dem Verlust eines geliebten Angehörigen sogar so weit, zu 
behaupten, dass sie alles dafür geben würden, den Verstorbenen ein 
einziges Mal wiedersehen zu können. 
Aber wenn so etwas tatsächlich geschähe, würden die Allermeisten 
doch vor lauter Angst ausflippen und schreiend davonrennen! Im 
Grunde wollte keiner von ihnen, dass Geister tatsächlich existierten, 
geschweige denn den Beweis dafür auch noch mit eigenen Augen 
sehen. 
Stattdessen zelebrierten sie einmal im Jahr diesen albernen Mumpitz 
und nutzten ihn, um sich eine Nacht lang wohlig zu gruseln, zu 
betrinken und alle Hemmungen fahren zu lassen. Einst mochte 
Halloween eine durchaus ernste Bedeutung für die Menschen gehabt 
haben, aber inzwischen war es doch längst zu einer Art zweitem 
Karneval im Spätherbst geworden, fand Lukas. 
Bei diesem Gedanken sah er an sich herunter und seufzte angesichts 
des geschmacklosen Kostüms, das er selbst ebenfalls trug, wenn auch 
nur gezwungenermaßen. Ein Frack, kombiniert mit einer roten 
Bauchbinde, einem rot gefütterten Cape und falschen Vampirzähnen. 
Passend dazu hatte er sich das Gesicht unnatürlich blass geschminkt 
und die blonden Haare streng zurück gegelt. Wie überaus originell! 
„Nun guck nicht so miesepetrig“, hörte er Korbinian sagen. „Es ist 
doch bloß eine Party.“ 
„Die ich nicht besuchen würde, wenn die Produktionsfirma mich 
nicht dazu verpflichtet hätte, weil sie es für eine tolle Publicity hält 
und eine ganze Horde Pressefotografen dazu eingeladen hat. Ich 
finde, ich hab jedes Recht, miesepetrig zu gucken. Außerdem bin ich 
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ein Vampir, da ist Frohsinn schon per se verboten“, erwiderte er 
knurrig. 
Korbinian, der als Frankensteins Monster verkleidet war, lachte nur 
und schloss die Wagentür. 
Dumpfe Bässe wummerten ihnen entgegen, als in eben diesem 
Moment die Haustür geöffnet wurde und ihnen ein kicherndes 
Pärchen entgegenwankte. 
Lukas sah genauer hin und erkannte Birte und Frank, zwei 
Schauspielkollegen, die bereits seit einiger Zeit ein heimliches 
Verhältnis miteinander pflegten, obwohl sie beide offiziell noch 
anderweitig liiert waren. Bislang hatten sie alle Beziehungsgerüchte 
mit der Erklärung, sie seien lediglich sehr gute Freunde, 
beschwichtigt. 
Tja, so wie das jetzt gerade aussah und wenn man mal annahm, dass 
sie auch drinnen auf der eigentlichen Party so aneinander 
herumgegrabbelt hatten, wie sie das gerade jetzt auch taten, dürfte 
die Freundesache spätestens ab morgen endgültig vom Tisch sein, 
überlegte Lukas zynisch. Dass die anwesenden Presseleute sich auf 
diese Sache stürzen würden wie Fliegen auf einen Scheißhaufen, 
stand außer Frage. 
„Mann, Lukas! Nun entspann dich mal, ja? Sieh die Dinge doch nicht 
immer so negativ“, ergriff Korbinian erneut das Wort, während der 
seinen eindeutig betrunkenen Kollegen nachsah, die mit einem 
flüchtigen Gruß in seine Richtung an ihnen vorbeischwankten und in 
einen der geparkten Wagen stiegen. Vermutlich um dort 
weiterzuknutschen und miteinander herumzumachen. Lukas hoffte 
jedenfalls, dass es dabei blieb und keiner der beiden auf die Idee kam, 
womöglich im volltrunkenen Zustand noch irgendwo anders 
hinzufahren. Er selbst trank nur selten und alles, was darüber 
hinausging, mied er ganz. Seiner Ansicht nach vernebelten illegale 
Substanzen ihren Konsumenten das Hirn und diesen Zustand hielt er 
für wenig erstrebenswert. 
„Manchmal denke ich fast, du bist der Ältere von uns beiden und nicht 
ich“, hörte er seinen Stiefbruder sagen und wandte sich ihm zu. 
„Und?“, fragte er angriffslustig. 
Korbinian schnaubte und rollte mit den Augen. 
„Herrgott! Sei doch nicht immer so verdammt … zugeknöpft! Du bist 
noch keine zwanzig und führst dich auf, als wärst du ein 
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verknöcherter Mittfünfziger mit einem Scheißstock im Arsch! Das 
hier ist eine harmlose Halloween-Party! Vielleicht hast du ja schon 
mal davon gehört: Dabei kann man Spaß haben und sich amüsieren!“ 
„Du meinst wohl, man trägt dämliche Kostüme, lässt sich volllaufen 
und knutscht dann wüst mit irgendwem rum, damit die Klatschblätter 
morgen was zu schreiben haben und die Einschaltquoten der Serie 
weiter hochgehen“, konterte Lukas. 
„Und wäre es denn so schlimm, wenn du auch mal was trinkst und ein 
bisschen zwischenmenschliche Zuwendung erfährst?“, fragte sein 
Stiefbruder mit erhobenen Brauen. 
„Zwischenmenschliche … Wie bitte? Erwartest du etwa von mir, dass 
ich mit irgendeiner … Frau hier wild rummache?“, entrüstete sich 
Lukas. „Du weißt doch ganz genau, dass ich nicht so ticke!“ 
„Von mir aus kannst du auch gerne mit irgendeinem Kerl wild 
rummachen, Brüderchen. Du weißt doch, dass es mir völlig egal ist, 
wie du tickst, solange du glücklich bist.“ Korbinian grinste wieder. 
„Ich glaube nur, es ist höchste Zeit, dass du mal wieder flachgelegt 
wirst, hm? Damit du endlich mal ein bisschen lockerer wirst. Sonst 
nichts.“ 
Lukas stieß ein Knurren als Erwiderung aus und wandte sich ab. 
Korbinian brauchte nicht zu wissen, dass es nur einen einzigen Mann 
gab, mit dem er freiwillig „rumgemacht“ hätte und dass es sich dabei 
ausgerechnet um ihn selbst handelte. 
Er war schon so lange hoffnungslos in seinen Stiefbruder verschossen, 
dass er gar nicht mehr sagen konnte, wie lange genau. Es fühlte sich 
an, als wäre diese unmögliche Liebe schon immer ein Teil von ihm 
gewesen. Dabei konnte sie erst frühestens vor fünf Jahren begonnen 
haben, denn das war der Zeitpunkt, an dem seine verwitwete Mutter 
Korbinians Vater kennengelernt hatte. 
„Bringen wir es hinter uns“, brummte er stattdessen und marschierte 
entschlossen auf die Haustür zu, gefolgt von einem abgrundtief 
seufzenden Korbinian. 
Während der nächsten Stunde absolvierte Lukas den Partybesuch wie 
sonst seine tägliche Arbeit am Filmset. 
Seit etwas über einem Jahr war er festes Ensemble-Mitglied von 
„Sturm der Leidenschaft“, einer Daily Soap des Privatfernsehens. 
Schon während seiner Schulzeit war er Mitglied in der Theater-AG 
gewesen und hatte dort in nahezu jeder Rolle, die er spielte, für 
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Begeisterungsstürme des Publikums gesorgt. Sein damaliger Alltag 
bestand darüber hinaus hauptsächlich aus fiesen Mobbing-Attacken 
homophober Mitschüler und bohrendem Liebeskummer und das 
Schlüpfen in eine Rolle stellte für ihn die einzige, wenn auch zeitlich 
begrenzte, Fluchtmöglichkeit dar. 
Der Vater einer Mitschülerin hatte ihn bei einer der Vorstellungen auf 
der Bühne gesehen und da eben jener Vater über entsprechende 
Beziehungen verfügte, hatte er sein Talent erkannt und ihm ein 
Vorsprechen vermittelt, als eine neu geschaffene Nebenrolle in 
besagter Soap zu vergeben gewesen war. 
Lukas hatte sich angesichts zahlreicher, teils deutlich erfahrenerer 
Konkurrenz nur geringe Chancen ausgerechnet, doch man hatte ihn 
tatsächlich, praktisch vom Fleck weg, engagiert. Das war jetzt noch 
keine zwei Jahre her, aber „Jonas“, seine Rolle, war mittlerweile längst 
keine Nebenfigur mehr. Anfangs war seine Persönlichkeit noch recht 
eindimensional gewesen. Ein ziemlich oberflächlicher Sunnyboy und 
Mädchenschwarm, der reihenweise die Frauen flachlegte und sie 
dann fallenließ wie die sprichwörtliche heiße Kartoffel. 
Nachdem man jedoch bemerkt hatte, dass Lukas, dessen 
Künstlername „Steffen Harbrink“ lautete, besonders beim weiblichen 
Publikum gut ankam, war die Rolle langsam ausgebaut worden. Als 
dann durch einen dummen Zufall produktionsintern herauskam, dass 
er Männern den Vorzug gab, war Lukas besorgt gewesen wegen der 
etwaigen Auswirkungen. Er hatte sogar ehrlich befürchtet, man 
könnte ihn feuern. Stattdessen war der Regisseur zu ihm gekommen 
und hatte ihm den Vorschlag unterbreitet, auch seine Figur eine 
entsprechende Wandlung durchmachen zu lassen. So was gab es 
mittlerweile in fast jeder Daily Soap, die etwas auf sich hielt, und man 
versprach sich davon steigende Einschaltquoten. 
Lukas hatte nach kurzem Zögern eingewilligt und prompt durfte 
„Jonas“ sich im Laufe des nächsten Dutzends an Folgen in eine vor 
Kurzem neu eingeführte männliche Figur verlieben. 
Er fand es noch immer bizarr, dass etwas, was ihm in Schulzeiten 
übelste Mobbingattacken eingebracht hatte, beim Fernsehpublikum 
plötzlich für massenhaft Herzchenaugen und auf den Fanseiten für 
Begeisterungsstürme sorgte. Aber so waren die Menschen eben. 
Zumindest viele davon. Solange es nicht direkt vor der eigenen 
Haustür passierte, war ihnen so ziemlich alles egal. Hauptsache, es 
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sorgte für Unterhaltung und brachte ihr eigenes bequemes Leben 
nicht allzu sehr durcheinander. 
Sein Stiefbruder Korbinian hatte es schon recht bald nach seinem 
Debüt übernommen, ihn zu managen. Er war fünf Jahre älter als Lukas 
und hatte Betriebswirtschaft studiert. Überhaupt hatte er einen 
ausgeprägten Sinn für alles, was mit Zahlen und Logik zu tun hatte. 
Kombiniert mit Charme und einem einnehmenden Äußeren sorgte er 
dafür, dass Lukas, dem diese Fähigkeiten nahezu gänzlich abgingen, 
bei Vertragsabschlüssen oder ähnlichen Dingen, nicht übervorteilt 
wurde.   
Allerdings kümmerte Korbinian sich um weit mehr, als nur den 
monetären Aspekt von Lukas’ Verträgen. Er überwachte seinen 
Terminkalender, vereinbarte PR-Termine und sorgte dafür, dass das 
Image seines Stiefbruders nach außen hin makellos war. 
Mit Letzterem gab es allerdings ohnehin wenig Probleme. Lukas’ 
Leidenschaft war die Schauspielerei und daneben gab es herzlich 
wenig, was ihn reizte. Nicht nur, dass er keine Drogen nahm und so 
gut wie nie trank, er fiel auch nicht durch öffentlich geführte 
Beziehungsdramen oder Skandale auf. Manchmal machte Korbinian 
sich darüber lustig, dass Lukas viel zu solide für seinen Beruf wäre. Wo 
seine Kollegen die Klatschspalten mit gescheiterten Ehen oder 
rüpelhaftem Benehmen in der Öffentlichkeit füllten, herrschte bei 
ihm nur eitel Sonnenschein. Er sagte dann gern, wenn Lukas jetzt 
noch hetero wäre, würden ihm potenzielle Schwiegermütter die 
Türen einrennen. Natürlich im Scherz. Es war kein Geheimnis, dass 
Lukas schwul war und Korbinian hatte nie ein Problem darin gesehen. 
Wie auch? Für ihn war Lukas immer nur der kleine Bruder gewesen, 
nichts sonst. 
Ob er auch so locker damit umgegangen wäre, hätte er geahnt, dass 
dieser kleine Bruder sich nach ihm verzehrte? 
Tatsächlich hatte Lukas überhaupt noch nie eine Beziehung gehabt. 
In Interviews oder auf Fanseiten las sich das dann stets so, dass er 
noch auf der Suche nach dem Richtigen wäre, dabei hatte er den 
längst gefunden. Dumm daran war eben nur, dass Lukas’ Stiefbruder 
bereits seit Jahren eine Freundin hatte und es auch nicht so aussah, 
als würde sich das in absehbarer Zeit ändern. 
Sogar von Heirat, Kindern und einem eigenen Haus war schon seit 
einer Weile die Rede und Lukas wurde jedes Mal schlecht vor 
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Kummer, wenn er es mitbekam. Aber er schwieg eisern und 
versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Allerdings kostete ihn das 
eine Menge Kraft und wahrscheinlich war auch das ein Grund für 
seine häufige „miesepetrige“ Stimmung, wie Korbinian es nannte. 
Aber solange er Dinge, wie den Besuch dieser Halloween-Party, 
lediglich als Arbeitstermin ansah, kam er einigermaßen zurecht. Er 
war schließlich daran gewöhnt, anderen etwas vorzuspielen. 
Und so überspielte er auch an diesem Abend seinen Unmut mit einem 
Lächeln, beteiligte sich an oberflächlichen Unterhaltungen und tat so, 
als würde er sich wunderbar amüsieren, wann immer ein 
Pressefotograf auftauchte und ihn ablichten wollte. Während der 
ganzen Zeit hielt er sich an einem einzigen Cocktail fest, den er nach 
über einer Stunde nicht mal zur Hälfte getrunken hatte. 
Er sah auf sein Handy und checkte die Uhrzeit. Eine Viertelstunde vor 
Mitternacht. 
Mittlerweile hatte er die düsteren, schaurig-scheußlich dekorierten 
Räumlichkeiten, in welchen die Party stattfand, bereits drei Mal 
durchquert, mit allen gesprochen, mit denen er hatte sprechen 
müssen, und sehnte sich nur noch nach seinem Bett. Um ihn herum 
lärmten Dutzende verkleidete Hexen, Zombies und Werwölfe, alle 
mehr oder weniger alkoholisiert. Das Büfett, welches so einfallsreiche 
Köstlichkeiten wie gefakte menschliche Gliedmaßen oder Gehirntorte 
dargeboten hatte, war bereits größtenteils geplündert und Lukas 
hatte die Nase gestrichen voll von all dem Unsinn. 
Er sah sich um, ob er Korbinian irgendwo sah und entdeckte ihn in 
einer angeregten Unterhaltung mit dem Regisseur und einem der drei 
Drehbuchschreiber. 
Unwillkürlich runzelte Lukas die Stirn. Was heckten die da jetzt 
wieder aus? 
Doch Korbinians Miene wirkte ehrlich begeistert, also durfte er wohl 
annehmen, dass es sich um nichts Negatives handelte. Trotzdem 
wollte er lieber nach Hause, als weiter hier die Zeit totzuschlagen. 
Er wartete noch einen Moment, dann klebte er sich erneut ein 
falsches Lächeln ins Gesicht und steuerte die Gruppe an. 
„Hallo Daniel“, sagte er an den Regisseur gerichtet und nickte danach 
auch dem Drehbuchschreiber zu. „Florian. Na? Was heckt ihr drei hier 
wieder aus? Neue Arten, uns arme Darsteller in Verlegenheit zu 
bringen, nehme ich an?“ 
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Alle drei Männer lachten und Lukas fasste seinen Stiefbruder am Arm. 
„Kann ich dich mal kurz sprechen? – Ihr bekommt ihn gleich wieder 
zurück“, fügte er, an die beiden anderen gerichtet, hinzu. 
Korbinian ließ sich von ihm beiseiteziehen und schenkte ihm, noch 
immer lächelnd, einen fragenden Blick. 
„Was gibt’s denn? Ich bin gerade dabei, den beiden einen weiteren 
Ausbau deiner Rolle schmackhaft zu machen. Also fass dich kurz, 
wenn’s geht. Ehrlich gesagt, wäre es hilfreich, wenn du im weiteren 
Verlauf der Unterhaltung auch mit dabei wärst. Um dein Interesse an 
der Sache zu unterstreichen.“ 
Lukas seufzte innerlich. 
„Also, versteh das jetzt bitte nicht falsch“, begann er ohne große 
Hoffnung. 
Wenn Korbinian sich etwas in den Kopf setzte, dann brachte ihn für 
gewöhnlich nichts und niemand mehr davon ab. Und ein Deal hatte in 
den Augen seines Stiefbruders immer Vorrang vor etwaigen 
Befindlichkeiten, wie er es zu nennen pflegte. 
„Ich finde es wirklich toll, dass du das alles für mich anleierst und so, 
aber …“ Er warf einen Blick in die Runde, hob die Schultern und ließ 
sie wieder fallen. „Wärst du sehr sauer, wenn ich sage, dass ich lieber 
nach Hause will?“ 
Bittend sah er zu Korbinian hoch, der einen knappen Kopf größer war 
als er. Der schaute ihn einen Moment lang an, als hielte er das Gesagte 
für einen Witz. Dann schien er jedoch zu realisieren, dass Lukas es 
ernst meinte und seine Miene verdüsterte sich. Wie Lukas schon 
erwartet hatte, war er nicht begeistert. 
„Sag mal, ist das jetzt echt dein Ernst?“, zischte er. „Ich reiße mir hier 
den Arsch auf, damit deine Figur eine größere Präsenz in der Serie 
bekommt, während deine einzige Aufgabe heute Abend darin besteht, 
Cocktails zu schlürfen, dich zu amüsieren und ein freundliches 
Gesicht zu machen und du – willst nach Hause? Du bist gerade mal 
eine gute Stunde hier, Mann!“ 
„Ich weiß“, erwiderte Lukas und verzog das Gesicht. „Aber du kennst 
mich doch. Ich fühl mich hier total fehl am Platz. So was …“ Er machte 
eine Geste in den Raum hinein. „Das liegt mir einfach nicht. Und ich 
hab alles gemacht, was von mir erwartet wird. Ich hab mich mit den 
richtigen Leuten unterhalten, hab mich fotografieren lassen und 
sogar eins von diesen scheußlichen Dingern hier getrunken.“ Er hob 
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sein Glas, ehe er sich angesichts von Korbinians immer noch 
abweisender Miene aufs Betteln verlegte. 
„Du musst mich ja nicht unbedingt fahren. Ich kann mir auch ein Taxi 
rufen. Für die Verhandlungen wegen meinem Vertrag brauchst du 
mich doch gar nicht. Hast du doch noch nie! Sag ihnen einfach, ich 
hätte plötzlich … Bauchschmerzen bekommen. Ein Magen-Darm-
Infekt! Oder was auch immer. Dir fällt schon was ein, hm? Bitte, 
Korbinian!“ 
Sein Stiefbruder schaute ihn noch einen Moment lang mit gerunzelter 
Stirn an, dann glätteten sich seine Züge und er seufzte genervt. 
„Na schön“, sagte er. „Du kannst echt froh sein, dass ich dich so gern 
hab, Kleiner.“ 
Lukas’ Herz zog sich bei diesen Worten schmerzhaft zusammen, doch 
er rang sich mühsam ein Lächeln ab. 
„Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag“, fuhr Korbinian fort. „Gib 
mir … na, sagen wir – noch eine halbe Stunde. Bis dahin hab ich eine 
mündliche Zusage in der Tasche, darauf wette ich. Und anschließend 
hauen wir zusammen ab. Es sieht einfach nicht gut aus, wenn Manager 
und Klient gemeinsam kommen, aber getrennt wieder gehen, 
verstehst du? Erst recht nicht, wenn der Manager gerade dabei ist, für 
seinen Klienten einen besseren Vertrag auszuhandeln. Ist das in 
Ordnung für dich?“ 
Lukas zögerte kurz, schließlich nickte er. Eine halbe Stunde war nicht 
lang und natürlich würde er viel lieber mit seinem angebeteten 
Stiefbruder im selben Wagen fahren als in einem Taxi. 
„Okay“, sagte er. 
„Dann misch dich bis dahin noch ein bisschen unters Partyvolk, ja? 
Und vergiss nicht, dass ich jetzt bei dir was gut habe“, mahnte 
Korbinian, doch er lächelte und zwinkerte ihm zu, ehe er sich 
umwandte und wieder zurück zu seinen Gesprächspartnern ging. 
Lukas beobachtete noch kurz, wie sein Stiefbruder die Unterhaltung 
mit den beiden anderen wieder aufnahm, wandte sich dann jedoch ab 
und ließ den Blick schweifen. Die Party war noch immer in vollem 
Gange und daran würde sich vermutlich auch nicht viel ändern, bevor 
die Nacht vorüber war. Überall war es laut, es wurde getanzt, 
getrunken, bunte Lichter flackerten über die Feiernden hinweg und 
die Luft war unerträglich warm und stickig. 
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Nach einem tiefen, resignierten Atemzug leerte Lukas seinen 
restlichen Cocktail, verzog das Gesicht angesichts des klebrig-süßen 
Geschmacks und stellte das leere Glas dann irgendwo ab. 
Anschließend mischte er sich wieder unter die übrigen Gäste, fühlte 
sich aber trotz seiner äußerlich zur Schau getragenen Gelassenheit 
mehr denn je wie ein Fremdkörper. 
Plötzlich rempelte ihn jemand von hinten an, sodass er ein paar 
Schritte vorwärts taumelte. Als er sich umwandte, erblickte er Nora 
und Björn, zwei Schauspielkollegen, die Arm in Arm durch die Menge 
gestolpert kamen und offensichtlich auch nicht mehr nüchtern 
waren. Die beiden führten eine lockere Beziehung, was bedeutete, 
dass sie immer mal wieder miteinander ins Bett stiegen, ohne dass 
einer von ihnen einen Besitzanspruch erheben würde. 
„Ups, Luki – das war keine Absicht“, formulierte Nora mit schwerer 
Zunge und kicherte gleich darauf. 
Ihr Kollege Björn grinste ebenfalls, schob sich nach vorn und legte 
Lukas einen Arm um die Schultern. 
„Wie findest du die Party?“, wollte er wissen und hauchte ihm 
zusammen mit der Frage eine Wolke aus Alkoholdunst und deutlich 
wahrnehmbarem Cannabisqualm ins Gesicht. 
Lukas unterdrückte ein Husten und zwang sich, das Grinsen zu 
erwidern. 
„Ganz okay“, erwiderte er. „Ein bisschen langweilig vielleicht. Ich 
denke, ich hau gleich ab. Sobald Korbinian seine Unterhaltung 
beendet hat.“ 
Er machte eine Kopfbewegung in Richtung auf seinen Manager. 
Seine Antwort schienen Nora und Björn ungeheuer witzig zu finden. 
Sie prusteten beide los, nachdem sie einen vielsagenden Blick 
getauscht hatten. 
„Ist das dein Ernst?“, wollte Björn wissen und löste sich dabei von ihm. 
„Du wartest auf deinen groooßen Bruuuder? Wie alt bist du denn? 
Fünf?“ Er schnaubte abfällig. „Der kleine Luki will dringend aus dem 
Bällebad abgeholt werden, oder wie jetzt?“ 
Nora versetzte dem Blödmann zwar einen Stoß, lachte aber ebenfalls. 
„Sorry“, sagte sie dann, an Lukas gerichtet. „Hör nicht auf den 
Spinner. Er hat schon ziemlich was intus, dann quatscht er lauter 
blödes Zeug. Ich find’s toll, dass du und dein Bruder euch so gut 
versteht.“ Und an Björn gewandt fügte sie hinzu: „Sei doch nicht 
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immer so ein Arschloch! Ist doch echt nicht nötig, dass du auf dem 
Kleinen rumhackst, oder?“ 
Doch ihr kaum verhohlenes Grinsen, das beim Sprechen immer 
wieder in ein Kichern umschlug, bewies nur zu deutlich, dass es sich 
dabei wohl mehr um ein Lippenbekenntnis handelte als um einen 
echten Vorwurf. 
Lukas presste die Lippen kurz zusammen, dann rang er sich noch 
einmal ein Lächeln ab. Er wusste, dass er am Set der Jüngste war und 
auch, dass etliche seiner Kollegen sich darüber lustig machten, wenn 
sein Stiefbruder nicht nur als sein Manager, sondern auch als eine Art 
Beschützer auftrat. 
„Ist schon in Ordnung“, behauptete er. „Also dann – noch viel Spaß 
euch beiden.“ 
Damit wollte er sich schon abwenden, aber Björn packte ihn am Arm 
und hielt ihn fest. 
„Warte mal“, sagte er. 
„Was ist denn noch?“ 
Lukas runzelte die Stirn und senkte den Blick auf Björns Finger, die 
seinen Arm umklammerten. Der war aber offenbar längst nicht mehr 
nüchtern genug, um den Hinweis zu verstehen und ließ nicht los, 
rückte stattdessen sogar noch etwas näher und beugte sich zu ihm 
vor. 
„Du findest die Party langweilig? Hm, wie wäre es denn, wenn wir dir 
kleinen Schwuchtel dann mal was zeigen, was vielleicht ein bisschen 
interessanter ist?“, fragte er in einem unterschwellig aggressiven 
Tonfall. 
Skeptisch hob Lukas eine Braue. Diese Art homophober Reaktion 
hatte er schon oft erlebt und war mittlerweile klug genug, sich nicht 
davon provozieren zu lassen. 
„Nein danke“, sagte er deutlich, wenn auch betont freundlich. 
Anschließend pflückte er Björns Finger von seinem Arm und brachte 
etwas Abstand zwischen sie beide. 
„Kein Interesse“, fügte er hinzu. „Wie gesagt: Ich verschwinde gleich.“ 
Jetzt drängelte sich Nora nach vorn und versetzte Björn einen Schubs, 
der ihn rückwärts taumeln ließ. 
„Ach, Luki“, sagte sie und hängte sich an seinen Arm. „Nun sei doch 
nicht so. Wenn Björn besoffen ist, dann labert er nur Kacke! Du bist 
keine Schwuchtel, das hat er auch nicht so gemeint! – Stimmt’s, du 
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Blödmann?“, fragte sie über ihre Schulter nach hinten, wo Björn 
inzwischen wieder näher kam. Der winkte ab und knurrte irgendwas 
Unverständliches, doch Nora beachtete ihn schon gar nicht mehr. 
„Also, pass auf“, sagte sie und senkte die Stimme zu einem 
verschwörerischen Timbre. „Das hier ist schließlich ’ne Halloween-
Party! Da geht’s doch nicht bloß ums Saufen und Tanzen und all das! 
Halloween – das ist eine Nacht, in der die Grenzen zwischen dieser 
Welt und dem Jenseits durchlässig werden! Eine Nacht wie geschaffen 
für Geisterbeschwörungen! Hättest du nicht Lust, bei so was mal live 
dabei zu sein?“ 
Lukas musterte sie misstrauisch. Meinte sie das ernst oder war sie 
einfach nur betrunken? Seit wann hatte sie denn ein Faible für 
Übersinnliches? Oder machte sie sich nur über ihn lustig? 
„Live dabei sein?“, wiederholte er. „Wie meinst du das?“ 
Mit funkelnden Augen nickte sie und deutete mit dem Finger zur 
Decke. 
„Oben haben sich ein paar von uns versammelt, die austesten wollen, 
was an diesen ganzen Geschichten über Spuk und Kontakten ins 
Jenseits dran ist. Wir haben jede Menge Kerzen und ein Hexenbrett, 
das wir heute Nacht ausprobieren wollen. Wie ist es – machst du auch 
mit?“ 
Lukas überlief ein kalter Schauer. Er wusste sehr wohl, was ein 
Hexenbrett war. Man kannte es auch unter der Bezeichnung Ouija-
Brett und es war angeblich ein klassisches Instrument, um Kontakt zu 
den Seelen Verstorbener aufzunehmen. Allerdings war es nicht 
ratsam, ein solches Brett zu benutzen, wenn man keine Ahnung von 
den Gefahren hatte, die es mit sich bringen konnte, beziehungsweise 
wie man sich davor schützte. 
„Wer ist wir?“, fragte er misstrauisch. 
Nora zuckte die Achseln. 
„Na, ein paar Leute aus dem Cast eben. Wir haben uns am Set über 
alles Mögliche unterhalten, auch über diese Party hier, und 
irgendjemand hat den Vorschlag gemacht, wir könnten doch auch 
mal so ein Hexenbrett ausprobieren. Es ist schließlich Halloween, da 
passt das doch!“ Sie kicherte aufgeregt. „Stell dir nur mal vor, wie cool 
das wäre, wenn sich da wirklich ein echtes Gespenst melden würde!“ 
„Ach, das ist doch alles nur gequirlte Kacke“, mischte sich Björn in 
ihre Unterhaltung ein. „Weiß doch jedes Kind, dass es bloß die Leute 
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selbst sind, die dieses Ding benutzen, die diese angeblichen 
Botschaften fabrizieren. Und meistens ist es sowieso nur Müll, was 
dabei rauskommt.“ 
„Du musst ja nicht mitmachen“, wies Nora ihn zurecht und wirkte 
dabei wie ein Kind, dem jemand sein Lieblingsspielzeug streitig 
machen wollte. „Keiner zwingt dich, weißt du?“ 
„Wisst ihr überhaupt, auf was ihr euch da einlasst?“, wollte Lukas 
wissen, ohne auf den kurzen Schlagabtausch der beiden einzugehen. 
„Na, aber sicher!“ Nora strahlte und nickte. „Das wird ein Mordsspaß! 
Komm doch auch mit hoch! Je mehr Leute dabei sind, umso lustiger 
wird es doch!“ 
Lustig? 
Unschlüssig sah Lukas zwischen ihr und Björn hin und her. Er wollte 
mit diesen Dingen eigentlich nichts zu tun haben. Dass er als Kind 
über eine ausgeprägte übersinnliche Wahrnehmung verfügt hatte, 
wusste niemand und er selbst bemühte sich schon seit Jahren 
erfolgreich, diese Gabe zu unterdrücken. 
Andererseits konnte es vielleicht nicht schaden, wenn er trotzdem 
mitmachte und damit vielleicht ein Stück weit das Image des 
überkorrekten Spießers und Langweilers loswurde? War es nicht 
exakt das, was Korbinian von ihm verlangte? Dass er lockerer wurde 
und sich amüsierte? Auf seine Kollegen zuging? Und was sollte auch 
schon groß passieren? 
Wahrscheinlich würden sie sowieso nur kichernd um das Brett 
herumsitzen, sich gegenseitig Angst machen und unverständlichen 
Buchstabensalat produzieren, ganz wie Björn gesagt hatte. 
Trotzdem zögerte er mit seiner Antwort, doch als sein Kollege mit 
einer verächtlichen Geste in seine Richtung sagte: „Ach, lass ihn. Luki 
hat wie üblich einen Stock im Arsch und traut sich nicht!“, beschloss 
er, über seinen Schatten zu springen und die beiden zu begleiten. 
„Na schön“, lenkte er kurz entschlossen ein. „Ich bin dabei.“ 
Nora klatschte einmal kurz in die Hände wie ein kleines Mädchen, 
dann fasste sie nach seiner Hand und zog ihn hinter sich her in 
Richtung Treppe. 
Zu dritt gingen sie nach oben und schlüpften gleich darauf in einen 
der Räume, der sich als geräumiges Schlafzimmer erwies. Drei weitere 
Schauspielkollegen, zwei Frauen und ein Mann, saßen dort bereits auf 
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dem Boden um ein Ouija-Brett herum. Die Deckenbeleuchtung war 
ausgeschaltet, dafür flackerten überall im Raum jede Menge Kerzen. 
Flüchtig beschlich Lukas der Gedanke, dass das im wahrsten Sinne des 
Wortes brandgefährlich war, vor allem wenn man bedachte, dass 
einige der Kerzen in unmittelbarer Nähe von Vorhängen oder 
anderen brennbaren Gegenständen platziert worden waren. Aber er 
verscheuchte den Gedanken wieder in einem Anflug von Trotz. Zwei 
Mal hatte man ihm an diesem Abend schon vorgeworfen, einen Stock 
im Arsch zu haben und vermutlich gab es noch eine Menge Leute, die 
dasselbe dachten, es ihm gegenüber nur nicht laut aussprachen. 
Aber er würde ihnen beweisen, dass das keineswegs der Fall war und 
die Teilnahme an diesem … leichtsinnigen und gefährlichen 
Unternehmen hier war sicher ein guter Anfang. Vielleicht sollte er 
sich wirklich nicht immer über alles und jedes so viele Gedanken 
machen. 
Er holte tief Atem und zwang sich zu einem Lächeln, als Nora sagte: 
„Seht mal, wen ich noch mitgebracht habe!“ 
„Hi“, sagte er unsicher und erntete einige verwunderte Blicke. 
Nichtsdestotrotz rückten die Anwesenden bereitwillig enger 
zusammen und ließen die drei Neuankömmlinge in ihren Kreis. 
„Also, nachdem wir jetzt wohl vollzählig sind …“, ergriff die 
Zombiebraut, die links von Lukas saß und bei der es sich um Sina 
handelte, eine der Maskenbildnerinnen, das Wort und sah in die 
Runde. „Ein Ouija-Brett wurde zwar früher gerne als Kinderspielzeug 
beworben und verkauft, aber es ist nichts weniger als das. Es gibt im 
Gegenteil ein paar grundlegende Regeln, die im Umgang damit 
unbedingt beachtet werden müssen.“ 
Björn stieß ein grunzendes Lachen aus. 
„Wow“, machte er. „Bist du jetzt neuerdings ’ne Hexe oder so was?“ 
Prompt kassierte er von Nora, die neben ihm saß, einen kräftigen 
Rippenstoß und von den übrigen Anwesenden, Lukas eingeschlossen, 
böse Blicke. 
„Halt deine dämliche Klappe und hör einfach mal zu!“, zischte Nora. 
„Ja, ja! Ist ja schon gut!“ Abwehrend hob Björn beide Hände, hüllte 
sich dann aber gehorsam in Schweigen. 
„Wie ich gerade sagte“, ergriff Sina erneut das Wort, „müsst ihr euch 
ein paar Dinge unbedingt merken, bevor wir anfangen. Erstens: 
Keiner legt mehr als einen einzigen Finger auf die Planchette und 
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keiner übt dabei Druck in irgendeine Richtung aus. Nur berühren, 
nicht schieben oder so. Wenn ein Geist anwesend ist, der sich 
mitteilen will, wird er unsere Finger benutzen, um die Planchette zu 
bewegen. Nur dann können echte Botschaften übermittelt werden. 
Zweitens: Wir stellen uns alle nacheinander höflich vor, ehe wir 
unsere Befragung beginnen und drittens – die allerwichtigste Regel! 
Niemand lässt die Planchette los, bevor die Sitzung nicht offiziell 
beendet ist. Habt ihr das alle verstanden?“ 
„Woher weiß ich denn, wann die Sitzung offiziell beendet ist?“, wollte 
Nora wissen. 
„Da auf dem Brett steht ganz unten Good bye, siehst du?“, erklärte 
Lukas und deutete auf die entsprechenden Worte. „Wenn man 
aufhören will, bewegt man die Planchette drei Mal darum herum, 
dann direkt darauf und erst dann darf man sie loslassen. Außerdem 
beginnt man eine Sitzung, indem man die Planchette drei Mal über 
das gesamte Brett im Kreis führt.“ 
Als er den Blick wieder hob, entdeckte er, dass sämtliche Blicke 
verdutzt an ihm hingen. Offensichtlich hatte keiner der Anwesenden 
damit gerechnet, dass er über solche Dinge Bescheid wusste. Er 
räusperte sich. 
„Richtig?“, wandte er sich an Sina. 
„Absolut.“ Sie nickte und richtete den Blick dann wieder auf die 
Umsitzenden. „Also, wer doch lieber aussteigen möchte, der kann das 
jetzt noch tun.“ 
Einen kurzen Augenblick lang blieb es still, dann rappelte Johannes, 
der Lukas gegenübersaß, sich vom Boden auf. 
„Sorry“, sagte er und lächelte schief. „Aber ich glaub eigentlich 
überhaupt nicht an diesen Kram. Das ist mir ehrlich gesagt zu 
kindisch. Ich gehe lieber wieder nach unten, trinke noch was und 
versuche dann mal, die süße Pauline zu einem Quickie zu überreden.“ 
Er zwinkerte und ging in Richtung Tür, während Björn ein leises 
Lachen hören ließ und die drei Frauen ihm empört hinterherstarrten. 
„Was für ein mieses Chauvinistenschwein“, sagte Clara, die direkt 
neben Nora hockte. „Wenn ich mir vorstelle, dass ich ihn anfangs 
noch für einen netten Kerl gehalten habe!“ 
„Ach, komm!“ Björn vollführte eine wegwerfende Geste. „Du bist doch 
nur sauer, weil er seit eurem One-Night-Stand von dir nichts mehr 
wissen will!“ 
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„Quatsch!“, konterte Clara. „Von mir aus kann der Arsch doch so viele 
Weiber vögeln, wie er will!“ 
„Genau.“ Björn schnaubte. „Deshalb hast du dich ja auch eine ganze 
Nacht lang bei Nora ausgeheult, nachdem er dich abserviert hat.“ 
Clara starrte die neben ihr Sitzende an und riss empört Mund und 
Augen auf. 
„Du hast ausgerechnet ihm davon erzählt? Ich dachte, wir wären 
Freundinnen!“, rief sie. 
„Sind wir doch auch“, gab Nora zurück, wirkte dabei aber reichlich 
verlegen. „Ich war … Es war … Okay, ich war ziemlich betrunken und 
da … ist es mir so rausgerutscht. War keine Absicht!“ 
„Rausgerutscht?“, wiederholte Clara und stieß ein schrilles Lachen 
aus. „Mir rutscht auch gleich was raus! Nämlich meine Hand in dein 
Gesicht!“ 
„Jetzt mach mal halblang, ja?“, ereiferte sich nun Nora. „Wegen so 
einer Lappalie so ein Fass aufzumachen!“ 
„Lappalie nennst du das? Bloß weil nicht jeder so ein lockeres 
Moralverständnis hat wie du?“ 
„Was soll denn das jetzt wieder heißen?“ 
„Na, wie nennst du das denn sonst, was du mit diesem Halbaffen da 
abziehst? Wenn’s juckt, wird gevögelt und ansonsten seid ihr nur 
Freunde? Da wo ich herkomme, nennt man das ein Fickverhältnis!“ 
Clara wies beim Reden auf Björn, den diese Beschreibung seiner 
Person aber nicht zu ärgern, sondern vielmehr zu belustigen schien. 
„Und? Bist du neidisch?“, konterte Nora spitz. „Das ist jedenfalls 
immer noch besser, als da unten Spinnweben anzusetzen, nur weil 
man irgendwelchen spießigen Moralvorstellungen von vorvorgestern 
anhängt! Ich hab wenigstens Spaß im Leben!“ 
„Oh ja! Und wie!“, bestätigte Clara höhnisch. 
„Ähm, Leute?“, funkte Lukas nun dazwischen. 
Er hatte herzlich wenig Lust, Zeuge eines Zickenkrieges zu werden 
und das hier entwickelte sich rasend schnell in exakt diese Richtung. 
Außerdem war es auch nicht das, weswegen er mit hier 
heraufgekommen war, oder? 
„Hatten wir nicht eigentlich was anderes vor?“ 
Vier Augenpaare starrten ihn an, zwei davon wütend bis konsterniert, 
eines verwirrt und eines, nämlich das von Björn, eindeutig amüsiert. 
Gleich darauf kicherte der los und klopfte ihm jovial auf die Schulter. 
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„Ups! Alter, du hast aber echt kein Händchen für Frauen, was? Also, 
wie sieht’s aus – noch irgendwelche letzten Worte, bevor die Furien 
dich massakrieren?“ 
Im nächsten Moment brach ein heftiges – wenn auch kurzlebiges – 
Chaos aus. Clara, Nora und Sina begannen, alle gleichzeitig und in 
ohrenbetäubender Lautstärke, aufeinander einzureden und sich 
gegenseitig wüst zu beschimpfen. Währenddessen sprangen sie eine 
nach der anderen vom Boden hoch und stürmten nur Sekunden 
später, noch immer lautstark streitend, aus dem Raum, sodass am 
Ende bloß noch Lukas und Björn zurückblieben. 
Björn, der die ganze Zeit über mal mehr, mal weniger offen gekichert 
hatte, wischte sich kopfschüttelnd die Lachtränen aus dem Gesicht 
und stemmte sich dann ebenfalls hoch. 
„Mann“, sagte er. „Das war echt der Höhepunkt des Abends. Ein 
waschechter Catfight! Fehlte nur noch, dass sie sich gegenseitig an 
den Haaren gezogen und am Boden gewälzt hätten.“ Er verzog das 
Gesicht und tat, als würde er überlegen. „Vielleicht sollte ich dem 
Produzenten vorschlagen, für die nächste Party eine Schlammcatch-
Arena zu mieten.“ 
Erneut brach er in lautstarkes Gelächter aus, dann verließ auch er den 
Schauplatz der bizarren Szene. 
Na, das nenne ich doch mal einen gelungenen Abend!, dachte Lukas 
sarkastisch, während er noch fassungslos die geschlossene Zimmertür 
anstarrte, dann seufzte er und wollte sich ebenfalls erheben. Dabei fiel 
sein Blick jedoch auf das Hexenbrett, das vor ihm am Boden lag und 
ihm zuzuflüstern schien, es doch auf jeden Fall noch zu benutzen, 
bevor er ging. 
Er zögerte. Diese Dinger waren nicht ungefährlich und wenn man sich 
ganz allein damit beschäftigte, umso mehr. Andererseits: Wann kam 
so eine Gelegenheit mal wieder? Er hatte es tunlichst vermieden, sich 
ein eigenes Brett anzuschaffen, denn er fürchtete, wenn er so ein Ding 
erst mal im Haus hatte, würde er definitiv nicht die Finger davon 
lassen und der Gedanke beunruhigte ihn, gerade weil er um das Risiko 
wusste. 
Aber dieses Brett hier, das gehörte nicht ihm, sondern Sina und die 
würde es später garantiert wieder an sich nehmen. Es konnte also 
sicher nicht schaden, wenn er ein einziges Mal, nur für ein paar 
Minuten, einen Versuch damit wagte, oder? 
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Er checkte die Uhrzeit und stellte fest, dass die Hälfte der von 
Korbinian anberaumten halben Stunde bereits vergangen war und 
fasste einen raschen Entschluss: Jetzt oder nie! 
Eilig brachte er sich in eine bequeme Position, atmete noch einmal tief 
durch und beugte sich dann leicht nach vorn, um seine beiden 
Zeigefinger locker auf die Planchette zu legen. Mit heftig klopfendem 
Herzen und bebenden Händen schob er sie drei Mal auf dem Brett im 
Kreis, dann sagte er: „Falls heute Abend irgendjemand hier anwesend 
ist, der sich mitteilen möchte, kann er das mithilfe dieses Brettes hier 
tun. Ich bin Lukas Bellmann und wenn du etwas zu mir sagen 
könntest, würde mich das sehr freuen. Ich möchte nicht respektlos 
sein und niemanden beleidigen oder stören, sondern einfach nur kurz 
mit dir reden.“ 
Er wartete, doch nichts geschah. Nach einer Weile, in der er 
angespannt verharrte, zwang er sich, die Finger noch etwas mehr zu 
entspannen und startete einen neuen Versuch. 
„Ist jemand hier bei mir? Bitte, hab keine Angst und teile dich mit. Ich 
versichere dir, dass ich nichts Böses im Sinn habe, sondern …“ 
Er brach ab, als er plötzlich registrierte, dass die Planchette sich 
tatsächlich zu bewegen begann. Sie vibrierte unter seinen 
Fingerspitzen und vor Aufregung stockte ihm regelrecht der Atem. 
„Ist jemand bei mir?“, wiederholte er seine letzte Frage. 
Weil er sich trotz all seiner Vorbehalte in der Theorie bereits sehr 
wohl mit Ouija-Brettern und deren Anwendung beschäftigt hatte, 
wusste er, dass simple Ja- oder Nein-Fragen am ehesten eine Antwort 
erhielten, denn in den oberen beiden Ecken des Brettes standen diese 
beiden Worte in Englisch ausgeschrieben, sodass ein Geist, der 
kommunizieren wollte, sie nicht, wie andere Begriffe, langsam und 
mühselig aus dem ebenfalls aufgedruckten Alphabet 
zusammensetzen musste. 
Nun wanderte die Planchette tatsächlich langsam in die obere linke 
Ecke, wo das Wort „Yes“ in verschnörkelten Buchstaben zu lesen war, 
und kam dort wieder zur Ruhe. 
Lukas stieß den angehaltenen Atem aus und wusste nicht genau, was 
er fühlen sollte. Hatte er es geschafft?  Kommunizierte er hier wirklich 
mit einem Geist? Und wenn ja, bewies das nicht, dass seine 
Kindheitserlebnisse keine Ausgeburten seiner Fantasie gewesen 
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waren, sondern echt? … Oder war es doch nur er selbst, der hier die 
Planchette führte? 
Er beschloss eine weitere Frage zu stellen. Diesmal eine etwas 
kompliziertere. 
„Wer bist du? Hast du einen Namen?“ 
Wieder begann das hölzerne Dreieck, in das ein kleines rundes 
Sichtfenster eingelassen war, unter seinen Fingern zu vibrieren und 
sich dann zu bewegen. Zwar noch immer langsam, aber recht 
zielstrebig. 
„S“, las Lukas halblaut mit. „A … M … A … E … L … Samael?“ 
Er runzelte die Stirn. Ein ungewöhnlicher Name, oder? Irgendwie … 
altertümlich. 
„Du heißt also Samael?“, vergewisserte er sich. 
Wieder wanderte die Planchette über das Brett, allmählich schneller 
werdend, bis sie erneut das „Yes“ in der oberen linken Ecke erreichte. 
„Und … hast du auch einen Nachnamen?“ 
Die Planchette vibrierte, rührte sich jedoch nicht von der Stelle. 
„Okay. – Aber du bist ein Mann?“ 
Vibration. Dann ein vergleichsweise rascher Wechsel hinüber zu 
„No“. 
„Also … eine Frau?“, hakte Lukas nach. 
Die Planchette verharrte vibrierend auf dem „No“. 
„Kein Mann, aber auch keine Frau?“, murmelte Lukas ratlos vor sich 
hin und biss sich auf die Unterlippe. 
Vielleicht war das ja doch alles nur Blödsinn und er bildete sich auch 
die Vibration der Planchette nur ein. Seufzend beschloss er, das 
Experiment zu beenden und wollte das hölzerne Dreieck zu dem Wort 
„Good bye“ dirigieren, doch das Holzstück widersetzte sich. 
„Was zum …?“, murmelte er. Was hatte das zu bedeuten? 
Plötzlich begannen die Kerzen im Raum zu flackern und ein kalter 
Hauch streifte Lukas’ Genick. Es fühlte sich an, als berührten eisige 
Finger seine Haut, während er gleichzeitig ein leises Lachen zu 
vernehmen glaubte. Erschrocken zuckte er zusammen und bemerkte 
dann zu seinem Entsetzen, dass er reflexartig die Finger von der 
Planchette genommen hatte. Ohne die Sitzung offiziell zu beenden! 
Das Holzdreieck bewegte sich trotzdem weiter und Lukas schaute 
ungläubig zu, wie sie von einem Buchstaben zum nächsten huschte, 
immer schneller, sodass er schon bald nicht mehr erfassen konnte, 
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was sie buchstabierte. Schließlich flog sie ganz vom Brett herunter, so 
als hätte eine unsichtbare Macht sie davongeschleudert, und sauste 
dabei nur knapp an Lukas’ Kopf vorbei. 
Der stieß einen entsetzten Schrei aus, schob sich rückwärts weg von 
dem Hexenbrett und warf sich dann herum. Er versuchte auf die Füße 
zu kommen, wollte aus dem Raum rennen, weg von dem Hexenbrett 
und dem, was sich darum herum abspielte. 
Ihm dämmerte, dass er es hier mitnichten mit einem Geist zu tun 
hatte. Das hier, das musste irgendetwas sehr viel Böseres und vor 
allem Mächtigeres sein. Er musste hier raus! 
Wimmernd kämpfte er sich in eine kniende Position, hatte die 
rettende Tür bereits fest im Blick, doch irgendetwas packte plötzlich 
seine beiden Knöchel und hielt ihn fest. Ehe er sich umdrehen konnte, 
wurde er bereits nach hinten gezerrt, knallte dadurch mit dem Kinn 
heftig auf den Boden und als Nächstes versank er in bodenloser 
Schwärze … 
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