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Auf Erden wandeln alle blind,

Geeint durchs Wort – welch loser Bund!

Verschweigt es doch, wer Menschen sind –
Hätte ich nur ein Licht im Mund!
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Prolog

A

m Abend traf sich Jorel mit dem Mädchen. Draußen
waren die Straßen in rotes Dämmerlicht getaucht, doch in
Eck Jargo herrschte allgegenwärtig Nacht. Am dunklen Ausschank, über den sich die Wurzeln der Wiegenden Windeiche
breiteten, stand sie und nippte an ihrem Getränk.
»Bonni.« Sie drehte sich um, als er ihren Namen direkt
hinter ihr raunte. Sein Herz machte, wie schon einmal, einen
kleinen Sprung, als er ihr Gesicht erblickte: Es sah aus wie
von einer Porzellanpuppe, blass und fein, und stellte einen
verblüffenden Kontrast zu ihrem grauweißen Haar dar.
»Hallo«, sagte sie.
»Hast du’s wem verraten?«, fragte er ohne Umschweife.
Sie schüttelte den Kopf.
Er verzog den Mund zu einer Seite und spitzte die Lippen,
so wie immer, wenn er nervös war oder nachdachte. »Ich
hätte ja auch so rausgefunden, ob du mein Geheimnis verrätst. Früher oder später.«
Bonni nickte gelassen. »Deine Frage. Du bist wegen deiner
Frage hier …«
Er lehnte sich näher vor. In den Schatten des Raumes hörte
er Stimmen tuscheln, dunkle Mäntel rauschen und Messer aufklappen – keine ungewöhnlichen Geräusche in Eck Jargo.
7
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»Du hast gesagt, du weißt, wer mir Antwort geben kann.«
Erneut verzog er den Mund, dann beugte er sich an ihr Ohr
und flüsterte: »Ich will es unbedingt – ich will es endlich wissen! Wieso können wir es? Warum haben wir es, diese Sache?«
»Die Gabe«, korrigierte Bonni ihn mit einem Lächeln.
»Nenn es, wie du willst«, gab er unwirsch zurück. Kurz
fürchtete er, Bonni sei beleidigt. Aber ihr Blick verschleierte
sich und ein seltsamer Ausdruck versteinerte ihre Züge. Sie
schlug einen gleichgültigen, hellen Ton an, bei dem Jorel
schauderte:
»Deine sehnlichste Frage wird beantwortet, wenn du ein
Mädchen findest. Nur eine bringt dir die Antwort. Eine, die
Ratten tanzen lässt, Schnürsenkel nicht binden kann und ein
Herz besitzt, so scharf wie ihr Verstand.«
Jorel zog die Augenbrauen zusammen. »Was? Also – hä?«
Bonni, die mit den Augen blinzelte, als hätte sie zu lange in
die Sonne geblickt, zuckte die Schultern. »Mehr kann ich dir
nicht sagen, Jorel.«
Er ließ sich mit dem Rücken gegen die Theke sinken und
starrte ungläubig vor sich hin. »Meine sehnlichste Frage …
Ich muss also ein Mädchen finden. Eine, die Ratten tanzen
lässt, Schnürsenkel nicht binden kann … ein Herz hat, so
scharf wie ihr Verstand …« Plötzlich lächelte er, nahm Bonni
das Glas aus der Hand und kippte das Malzbier in einem Zug
runter. Der bittere Geschmack minderte seine Heiterkeit keineswegs. »Na, ein Mädchen ist immerhin besser als ein haariger Fettsack oder Fischverkäufer oder wen es sonst noch so
hätte treffen können, nicht wahr?«
»Wer hat gesagt, dass ein Mädchen kein haariger Fettsack
sein kann?«
»Oh – warte mal. Was weißt du? Was hast du noch gesehen? Ist sie – he, warte!«
8

Nuyen_Nocturna_Schatten_neu.indd8 8

20.06.2007 15:09:15 Uhr

Während Jorel deutlich blasser um die Nasenspitze wurde,
glitt Bonni von der Theke weg, und einen Augenblick später
hatten die flüsternden Schatten von Eck Jargo sie verschluckt.
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Das Erste Buch
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Die Bibliothek

E

r sah Bücher. Hunderte davon. Der Mondschein, der
durch die hohen Fenster fiel, überzog die unzähligen Buchrücken und die Wandregale mit einem silbernen Schleier. Bord
um Bord türmten sich in Kalbsleder gebundene Folianten,
schlanke Poesiebände und schwarze, mit goldenen Ranken
verzierte Bibeln. Der Junge suchte die Titel der Bücher ab, die
Worte schwirrten ihm durch den Kopf wie Schatten und zerfielen, sobald er den Blick abwandte. Lautlos formten seine
Lippen mit: Dantes Inferno – Grimms Märchen – Goethes
Gesammelte Werke … Dann erspähte der Junge ein rotes Buch
in der obersten Regalreihe. Es war tief zurückgeschoben und
verschwand beinahe zwischen den anderen Büchern.
Leder, rotes Leder.
Sein Rücken kribbelte. Er streckte die Hände aus und kletterte an den Regalen empor, bis er das Buch hervorziehen
konnte. Es hatte keine Aufschrift, war schwer und schlicht.
Ihm wurde ganz schwindelig vor Hoffnung. So einfach war
er an das Buch gekommen! Und wenn es das richtige war …
Er schob sich das Buch in den Hosenbund und wollte sich
wieder auf den Boden hangeln. Jetzt nur noch denselben Weg
nach draußen wie vorher rein, schnell und leise, ganz unbemerkt, und dann war er –
13
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Am fernen Ende der Bibliothek knarrte eine Tür. Schritte
klapperten über die Marmorfliesen. Der matte Schein einer
Öllampe irrte durch die Regalreihen.
Der Schreck lähmte ihn nur kurz, schnell und geräuschlos
wie eine Spinne zog er sich wieder hoch und kletterte weiter
in Richtung Fenster. Seine Finger gruben sich in die dünne
Staubschicht des obersten Regals und hinterließen feuchte
Abdrücke. Einer der Fensterbogen war gekippt, gerade weit
genug, dass ein schlanker Jugendlicher hindurchpasste.
Der Fremde war unter ihm angekommen. Der Junge hielt
sofort inne, dicht an die staubigen Bücher gedrückt, und hörte
auf zu atmen.
Ein Mann in einem roten Morgenmantel und Samtpantoffeln war im Lichtkreis zu sehen. Langsam führte er die Lampe
am Regal entlang, als suche er nach einer Lücke in der makellosen Reihe. Staub tanzte im goldenen Schein der Flamme.
Dann schien das Licht sich lang zu machen, griff Reihe um
Reihe in die Höhe, glitt über die Bücher hinweg … und erfasste einen alten Schuh. Der Junge stand mit den Zehenspitzen auf dem Regal, zwei Meter über dem Mann.
Der Mann riss den Mund auf. »Einbrecher! Hilfe – stehen
bleiben!«
Irgendwo bellten Hunde. Aufgeregt deutete der Mann in
die Höhe, Bücher flogen aus dem Regal und schlugen mit
flatternden Seiten rings um ihn zu Boden. Ein Schatten glitt
zum Fenster – dann war er durch den Spalt geschlüpft und
sprang an das Regenrohr.
Der Mann stürzte ans Fenster, riss es auf und lehnte sich
hinaus. Kühle Nachtluft strömte ihm entgegen. Zwischen seidigen Wolken schwamm der Vollmond am Himmel, sonst
war alles wie mit Tinte übergossen.
Hinter ihm scharrten Krallen über den Fußboden, dann
waren drei Doggen am Fenster und bellten hinaus.
14
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»Herr Professor! Was ist passiert, Professor Ferol?« Zwei
Dienstmädchen eilten herbei.
»Da – da hängt der Einbrecher! Magda, ruf die Polizei,
schnell!«, rief Professor Ferol. Das Dienstmädchen lief los.
Der Junge hing mit einer Hand am Regenrohr und schob
den Hosenträger über seine Beute, um sie zu befestigen. Professor Ferol erbleichte, als er das Buch erkannte. »Gib das
zurück, du – du Rotzbengel! Hier kommst du nicht weg!«
Der Junge blickte in die Tiefe. Unter ihm lag ein Innenhof – Fenster starrten ihn ringsum wie leere Augenhöhlen
an – gegenüber schimmerte ein Eisentor unter der einzigen
Laterne im Hof – und dahinter lag eine Straße.
»Gib her!« Ferol hatte sein Bein zu fassen bekommen. Dem
Jungen entfuhr ein gedämpfter Schrei, er riss sich los und glitt
ab – gerade noch konnte er sich festhalten. Seine Handflächen
brannten, als er ein Stück hinunterrutschte. Die Bibliothek
befand sich im fünften Stock.
Ohne Ferol zu beachten, kletterte er das Regenrohr hoch.
Professor und Dienstmädchen staunten, so flink zog er sich
empor. Dann war er am Dach angekommen, stemmte sich
hoch, begann, über die lockeren Ziegel zu sprinten, bis er die
Dachspitze erreichte. Sirenen heulten. Unten hielten zwei
nachtschwarze Polizeiwagen. Männer liefen auf das Haus zu.
»Da oben!« Ein Polizist deutete zu ihm herauf. Bald sahen
auch die anderen die Silhouette auf dem Dach. Der Junge taumelte zurück und duckte sich. Aus dem Bibliotheksfenster
drangen schwere Schritte, dann Stimmen. Lichter glommen
in den Fenstern auf und füllten sie mit Leben.
»Er ist da oben!« Es war Ferols Stimme. »Da oben sitzt er
in der Falle!«
Ein Polizist verrenkte sich fast den Hals, um zu ihm hinaufzuspähen, und fingerte eine Pistole aus seinem Gürtel. »Bleib
stehen, Junge! Du bist festgenommen!«
15
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Sein Arm schwenkte durch die Luft, um die Balance zu halten. Seine Schuhe ragten über den Abgrund.
»Wirf mein Buch runter!«, brüllte Ferol so aufgebracht,
dass ihm die Schnurrbartspitzen zitterten. »Da, er hat mein
Buch! Ich will mein Buch!«
Der Junge richtete sich auf. Der Nachtwind bauschte seine
Jacke auf und strich ihm das Haar ins Gesicht. Seine Faust
schloss sich um den Ledereinband.
»Was – was macht er da –«
Jetzt.
Er breitete die Arme aus und sprang.
Der Schrei des Dienstmädchens, das Hundegebell, die verblüfften Rufe der Polizisten, alles verzerrte sich und verschwamm zu einem fernen Echo. Die Tiefe riss vor ihm auf
wie ein schwarzer Schlund.
Aus dem Fenster der Bibliothek sah man nur das dunkle
Knäuel, zu dem er sich zusammengerollt hatte, und die Buchseiten, die gegen den Wind flatterten.
Dann ein dumpfer Aufprall. Es klang wie splitternde Steinfliesen, wie brechende Knochen.
Professor Ferol keuchte. »Er ist tot!«
Der Polizist wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. Die
Stille sirrte ihnen lähmend und schwer in den Ohren. »Also …
dann werden wir einen Leichenwagen her–«
Das Dienstmädchen kreischte auf und wies aus dem Fenster.
Alle beugten sich wieder hinaus. Der Innenhof lag menschenleer wie der Grund des Ozeans unter ihnen. Aber am
Tor – huschte eine Gestalt in den fahlen Lichtschein der Laterne. Die Doggen begannen zu winseln.
»Das ist … unmöglich …« Professor Ferol kniff die Augen
zweimal zu. Aber es bestand kein Zweifel. Der Junge, der gefallen war, der Junge, der tot sein musste, kletterte leichtfüßig
16
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an den Eisenstangen empor, stand einen Augenblick lang geduckt auf den Torspitzen und sprang auf die Straße. Er landete auf Händen und Knien und rannte davon.
Vampa hinkte. Beim Aufprall waren die Bodenplatten zersplittert und ein spitzes Steinstück hatte sich in sein Knie gebohrt. Seine Rippen waren zerschmettert. Sein linkes Schlüsselbein, sein Oberarm, das rechte Schienbein und die meisten
seiner Finger waren gebrochen. Doch jeder Schritt entfernte
ihn weiter vom Schmerz.
Das Buch war fast unversehrt, lediglich ein paar Seiten in
der Mitte waren zerknittert und Blutflecken verdunkelten
den Einband.
Die Straßen waren wie ausgestorben. Manchmal hörte er
das Rollen einer Kutsche und klappernde Pferdehufe auf dem
Kopfsteinpflaster und ab und zu das laute Brummen eines
Automobils. Dann änderte er die Richtung und lief fort, bis
die Geräusche verebbten. Die Straßenlaternen setzten dottergelbes Licht in die Nacht und Vampa machte einen weiten
Bogen um sie. Als er den Fluss erreichte und ein Stück am
Park vorbeikam, schien alles noch viel einsamer. Nur die
sanften Wellen murmelten, und die Falter umschwirrten die
Gaslampen, dass ein feines Knistern und Surren in der Luft
hing. Manche von ihnen kamen zu nahe an die Flammen
heran, sodass hier einer, da einer mit zuckenden Fühlern und
rauchenden Flügeln zu Boden schwebte.
Vampa schleppte sich über eine breite Brücke. Am liebsten
wäre er zusammengesunken und hätte das Buch aufgeschlagen – oder wenigstens stehen geblieben, um das Buch anzusehen –, aber das ging nicht. Nicht solange er hier draußen war.
Anstatt dem Gassenlabyrinth vor ihm zu folgen, stieg er
das steinige Ufer hinab zum Fluss, den der Mond wie ein fließendes Seidenband durch die Stadt ziehen ließ.
17
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Eine Weile folgte er dem Wasser. Bald mischte sich ein fauliger Gestank in die Luft, denn in der Nähe waren Abflussrohre. Vampa war den Geruch gewöhnt und empfand ihn fast
wie eine Begrüßung. Er kam zu einem Kanalschacht, der neben den Rohren in die Mauer eingelassen war; Ratten tummelten sich im Dunkel und flohen, als er näher kam. Er musste
sich an den Rohren vorbeizwängen und durch einen Vorhang
herabtröpfelnden Wassers treten, dann war er in einem niedrigen Betonviereck angekommen und hörte lautes Rauschen.
An der hintersten Wand war eine Leiter, die durch ein Loch in
die Tiefe führte. Trotz der Dunkelheit fand Vampa sie problemlos und stieg hinab, das Buch an die Brust gedrückt.
Hier war alles rabenschwarz. Er ließ die Leiter los und tastete sich um eine Ecke. Das Brausen der Abflussrohre klang
nun gedämpft. Auch der Gestank war halbwegs verflogen, es
roch nur noch feucht und ein bisschen schimmelig.
Endlich fand Vampa die Streichhölzer und zündete eins an.
Der Schacht füllte sich mit hüpfenden Schatten. Dann entfachte er eine Petroleumlampe und pustete das Hölzchen aus.
Die Schatten beruhigten sich und gleichmäßiges, traniges
Gelb ließ sich auf allem nieder.
Der Raum – wenn man diesen Unterschlupf so nennen
konnte – wurde von einer zerfledderten Matratze eingenommen, einem Haufen brauner Armeedecken, einer Obstkiste,
die als Tischchen diente, und Büchern.
Es waren unzählige Bücher. Sie lagen überall, bepflasterten
den schmuddeligen Boden, türmten sich an den Wänden auf,
dass man die fleckigen Wasserschatten dahinter nicht mehr
sehen konnte, stapelten sich auf der Matratze und der Holzkiste und waren über die Decken verstreut. Es waren Taschenbücher, deren roter Umschlag abgewetzt und feucht
geworden war, aber auch schwere Folianten, gebunden in rotes Leinen oder in Leder mit geheimnisvollen Prägungen, de18
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ren Seiten so vergilbt waren, dass sie aussahen wie aus einem
längst vergangenen Jahrhundert. Wasser, das von der Decke
herabtröpfelte und Adern auf die Wände malte, durchnässte
die Bücher, weichte das Papier auf und machte die Einbände
morsch. Auch der Schimmel hatte vor Tinte und Dichtkunst
keinen Halt gemacht.
Nur über der Matratze war ein kleiner Fleck buchfrei geblieben: Hier war ein Spiegel an die Wand gelehnt, durch dessen Mitte ein langer Riss ging.
Vampa trat ein paar Bücher weg und ließ sich vorsichtig auf
die Matratze sinken, um seinem Spiegelbild einen Blick zuzuwerfen. Seine Lippe war aufgesprungen. Er versuchte, den
Mund so schmerzfrei wie möglich aufzumachen, und sah,
dass sein oberer Vorderzahn abgesplittert war. An seinem
Kinn prangte eine dunkelblaue, fast schwarze Prellung mit
einer blutigen Platzwunde in der Mitte. Mit ein wenig Fantasie hätte man meinen können, er habe sich mit Ruß einen Ziegenbart malen wollen.
Vampa wandte sich vom Spiegel ab. Der Schmerz war vollkommen nebensächlich; statt seiner blutigen Fingerknöchel
starrte er das große, schwere Buch auf seinem Schoß an.
Oder ob er doch erst warten sollte, bis es ihm besser ging?
In diesem Zustand wollte er schließlich nicht bleiben, sollte
das Buch tatsächlich …
»Ach was«, murmelte er. Die Ungeduld war viel stärker als
alles andere.
Er klappte behutsam den Deckel auf. Die erste Buchseite
war leer. Die zweite auch. Auf der dritten standen ein Titel
und der Name des Schriftstellers. Bevor er die Buchstaben las,
durchströmte ihn eine jähe Hoffnung. Die Schrift, die dunkelrote Tinte – das alles war richtig! Ein Volltreffer! Eins von
den Blutbüchern … Während der ganzen, furchtbaren Jahre
hatte er nur zwei gefunden. Zwei falsche. Dies war das dritte.
19
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Seine Finger begannen zu zittern. Langsam las er, Wort um
Wort …

Von Professor Rufus Ferol.
Das Neunzehnte Buch.
Der Junge Gabriel
Er konnte nicht atmen. Nicht denken. Die Enttäuschung
wälzte so schwer über ihn hinweg, dass er die Zähne zusammenbiss und jeden Muskel verkrampfte.
Ein richtiges Buch und doch nicht sein richtiges, das neunzehnte konnte es schließlich nicht sein. Und die ganze Nacht,
der Sprung, die Schmerzen, alles – umsonst.
Er hätte geweint, wenn er es noch gekonnt hätte. Aber seine
Tränen waren längst aufgebraucht, vergossen in den unzähligen Nächten vor dieser.
Er legte sich auf die Matratze und deckte sich zu. Ihm war
kalt geworden. Er machte sich so klein er konnte, wischte
sich mit dem Ärmel die Nase, die gerade zu bluten begann,
und zog das Buch zu sich heran. Von der niedrigen Decke des
Kanalschachts tropfte es auf die Seiten herab, aber das war
egal. Das Buch war für ihn wertlos – so wertlos wie Papier
mit aufgeschmierter Tinte.
Und trotzdem … Er konnte nicht widerstehen, mit dem Lesen anzufangen. Wenn er schon nichts anderes haben konnte, dann wenigstens das: die Geschichte eines anderen. Das
machte die Leere ein bisschen erträglicher. Aber das Leben
eines Fremden bleibt fremd und ist, selbst wenn man es liebt,
niemals das eigene.
Vampa las, bis sein Ärmel vom Nasenbluten durchtränkt
war. Dann schwanden ihm die Sinne und er versank in weicher, tiefer Dunkelheit.

20
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Das war die einzige Erinnerung, die man ihm gelassen hatte.
Sie war noch da wie eine ausgerupfte Pflanze, nachdem man
einen Garten zerstört hatte:
Vampa ging durch die heruntergekommenen Viertel der
Stadt. Die Gassen waren schmal, die Häuser über Jahre hinweg durch wackelige Zubauten immer höher gewachsen. In
der Nähe hatten Fabriken aufgemacht und der Geruch von
Blei, Schwefel und Schweiß entzündete die Luft. Das dumpfbrummige Grollen der Industrietürme war fortwährend zu
hören, wie das Schnarchen von Drachen, die gleich erwachen
konnten. Rauchschwaden, die zu jeder Tageszeit aus den
mächtigen Schornsteinen quollen, verbargen den Himmel
hinter rotfleckigem Dunst.
Vampa wusste noch, dass er sich in den engen Gassen verloren gefühlt hatte, aber das Gefühl selbst kannte er nicht
mehr. Er kam an einem düster aussehenden Haus vorbei. In
den Schatten der Mauern bewegte sich jemand. Er erinnerte
sich an glänzende schwarze Schuhe, die aus dem Dunkel in
eine ölige Pfütze traten. Und er erinnerte sich an einen glänzenden schwarzen Zylinder, nur das Gesicht darunter blieb
ihm verborgen.
»Hallo, Junge«, sagte eine Stimme, aber er konnte sich nicht
an ihren Klang erinnern. Oft hatte er überlegt, dass man ihm
diesen Klang mit Absicht genommen hatte, ebenso wie das
Gesicht unter dem Zylinder. »Was bist du für ein feiner junger Kavalier. Ich bin sicher, du verdrehst den Mädchen den
Kopf, nicht wahr?«
Unsicher trat er einen Schritt zurück, aber der Mann in den
Schatten machte keinerlei Anstalten, ihn am Weglaufen zu
hindern. Vielleicht war das der Grund, warum er blieb.
»Oder hast du sehr liebe Eltern, die dich gut erzogen haben?«
Was er darauf antwortete, wusste er nicht mehr.
21
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»Willst du dir ein bisschen Geld verdienen? Sagen wir …
drei Münzen echtes Piratengold?«
Er schnappte vor Staunen nach Luft – der Mann zog drei
alte Goldmünzen aus seiner Manteltasche! Aber Vampa zögerte. »Wofür?«
Der Mann trat zur Seite und öffnete eine kleine Tür, die
zuvor hinter ihm verborgen gewesen war. Fünf Kinder,
schmutzig und mit großen, erwartungsvollen Augen, kamen
zum Vorschein.
»Ich will euch ein Buch vorlesen. Ein neues Buch, das
wahrlich wunderschön wird. Es muss der ganzen Welt gefallen und dafür brauche ich eure Meinung. Die Meinung von
unschuldigen, lieben Kindern wie euch.«
Alles, was dann geschah, war verblasst und zerfallen wie
ein wirrer Albtraum, aber niemals vergaß Vampa, was der
Mann mit dem Zylinder gesagt hatte.
Ein neues Buch, das wahrlich wunderschön wird. Es muss
der ganzen Welt gefallen.
Vampa erwachte mit einem bitteren Geschmack im Mund. Er
richtete sich auf und fuhr sich mit dem Handrücken über die
spröden Lippen. War es Nacht oder schon Tag oder wieder
Abend? Aus Gewohnheit blickte er zuallererst in den zerbrochenen Spiegel.
Noch bevor er sein Gesicht sah, hatte er es gewusst.
Die schwarze Prellung am Kinn war verschwunden. Das
abgesplitterte Zahnstück war wieder da. Seine Finger waren
nicht mehr gebrochen, auch seine Schulter, sein Schlüsselbein
und seine Rippen waren wieder heil. Er starrte den bleichen
Jungen im Spiegel an, betrachtete das unveränderte Gesicht
mit den scharf geschnittenen Zügen und den Augen, die leer
und lichtlos zurückstarrten. Mit den Fingern strich er sich
über die Haare. Sie waren so lang und zerfranst wie immer.
22
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sie ihre Erinnerungen niederschreiben und daraus Bücher von magischer Schönheit schaffen.
Zurück bleiben seltsam blasse Wesen, die nicht altern und nicht sterben können. Menschen
wie Marinus. Als Marinus auf der Suche nach seiner Geschichte auf die selbstbewusste
Apolonia und den Kleinganoven Tigwid trifft, werden die drei hineingezogen in den gefährlichen
Machtkampf, der unter den Nocturna entbrannt ist. Denn ein Orakel besagt, dass ein Mädchen
wie Apolonia kommen wird, um die düstere Herrschaft der Nocturna zu beenden …
• Ein farbenprächtiger Roman voller Wunder und Magie
• Für alle Fans von Jonathan Stroud, Christopher Paolini und Cornelia Funke

