


es gibt einiges, mit dem die Untoten sich herumschlagen. Ganz besonders am Anfang,
wenn sie neu hier sind. Ist ja auch keine Kleinigkeit, plötzlich aus dem eigenen Grab
aufzuerstehen. Ich bin froh, dass es dir jetzt wieder besser geht. Auch wenn du immer
noch ziemlich blass um die Nase bist.«

»Eine natürliche Blässe scheint ja zum Geistsein dazuzugehören«, stellte Emily fest.
»Und du siehst ehrlich gesagt auch nicht aus wie das blühende Leben.«

Sie ließ den Blick über die Blutergüsse an seinem Hals schweifen und blieb an einem
blutigen Fleck hängen, der seine Weste in Brusthöhe bedeckte. Der Stoff war zerrissen
und darunter konnte Emily einen Verband erkennen.

»Bei mir ist das naturgegeben«, sagte Raphael achselzuckend. »Ich wurde vor knapp
200 Jahren beim Pariser Juni-Aufstand erschossen.«

Fast hätte Emily gelacht, so absurd erschien ihr die Situation. Gerade erst hatten sie
den Aufstand der Republikaner gegen König Philippe I. in der Schule durchgenommen …
und jetzt fand sie sich einem Kerl gegenüber, der dabei umgekommen war.

»Und du bist auch ein Geist?«, fragte sie, um nicht nur dazusitzen und vollkommen
fasziniert auf seine zerfetzte Weste oder die Narbe an seiner Wange zu starren.

Er schüttelte den Kopf. »Ich bin ein Draugr, auch Wiedergänger genannt. Unser
Aussehen richtet sich nach der Art unseres Todes. Ich habe zum Beispiel von einem
Draugr gehört, der ertrunken ist und jetzt als Wasserleiche herumläuft. Er soll ständig
erkältet sein, weil er nie trocken wird. Bei mir ist es so, dass meine Wunden nicht
verheilen, was manchmal zum Problem wird. Ich kann kein Blut sehen, verstehst du?«

Unwillkürlich musste Emily grinsen. »Und dann arbeitest du ausgerechnet als
Sanitäter?«

»Mit dem Blut anderer habe ich weniger Probleme. Aber dir würde auch mulmig
zumute werden, wenn du an dir runterguckst und ein riesiges Loch in der Brust hast, in
dem du dein eigenes Herz sehen kannst.«

Emilys Grinsen verschwand so schnell, wie es gekommen war. Auf einmal hatte sie
einen Kloß im Hals, und sie spürte die sanfte Kälte, die von ihr ausging … den Frost des
Todes, den sie in sich trug. »Ich weiß ja nicht mal, ob ich noch eins habe.«

»Natürlich hast du ein Herz«, sagte Raphael mit fast empörter Entschlossenheit. »Im
Herzen leben die Träume. Und ich bin mir sicher: Davon hast du noch mehr als genug.«

Er lächelte, und Emily konnte sich nicht mehr erklären, wieso sie gerade noch Angst
vor ihm gehabt hatte. Sie nahm seine blauen Flecken kaum noch wahr, selbst die
blutunterlaufenen Augen erschienen ihr nicht mehr sonderlich furchterregend.
Stattdessen fiel ihr auf, dass sich das Mondlicht darin spiegelte. Es sah aus wie
schillerndes Wasser und brachte sie dazu, Raphaels Lächeln zu erwidern. »Keine Ahnung,
ob das wahr ist«, sagte sie. »Es fällt mir ja schon schwer, überhaupt zu entscheiden, was
gerade Traum ist und was nicht. Ich meine … ich sitze hier als Geist und rede mit einem
Wiedergänger.«



Raphael lachte. »Und darauf kannst du stolz sein. Es gibt nämlich gar nicht so viele von
uns, wie man denken könnte. Wirkliche Draugr sind eine seltene Spezies in der
Anderwelt.«

Emily hob die Brauen. »Anderwelt?«
»Bitte entschuldige.« Er legte den Kopf schief. »Ich vergesse immer, dass das für

Menschen deines Zeitalters eine Überraschung ist. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt sie
wirklich, die Kreaturen, die sich in jahrhundertelanger Tradition an das Leben der
Menschen angepasst haben, ohne dass die etwas von ihnen merken würden. Werwölfe.
Kobolde. Feen und so weiter. Die meisten lebendigen Anderwesen halten sich allerdings
von den Friedhöfen fern. Abgesehen von ein paar Wahnsinnigen wie Cosimo. Nun ja, so
verrückt ist das ja eigentlich gar nicht. Der Cimetière du Père Lachaise ist schon was ganz
Besonderes. Ein Ort voller Düsternis und Schönheit … und voller Zauber.«

Emily hatte keine Ahnung, ob sie noch einen Magen besaß. Aber nun ging ein
aufgeregtes Kribbeln durch ihren Bauch, gerade dort, wo sonst ihr Magen gewesen war,
und irgendetwas tief in ihr führte einen wilden Freudentanz auf. Die Anderwelt existiert.
Insgeheim hatte Emily es immer gefühlt: Wenn sie mit Sophie am Fenster gestanden und
sich überlegt hatte, welche Fabelwesen gerade aus der Dunkelheit zu ihnen
heraufschauten. Wenn sie den Geschichten ihres Vaters gelauscht hatte. Wenn sie sich
danach gesehnt hatte, die Magie, die sie in Büchern erlebte, auch in Wirklichkeit zu
erfahren. Aber erst jetzt, da sie mit einem Pseudozombie auf ihrem eigenen Grab hockte,
konnte sie es wirklich glauben.

Sie wandte den Blick über die umliegenden Gräber, und zum ersten Mal nahm sie die
glimmenden Pflanzen wahr, die an den Totenhäusern emporrankten, die Blätter der
Bäume, die mit tausend Stimmen wisperten, und die zarten Knochenvögel, die auf den
Ästen saßen und aus schwarz glühenden Augen zu ihr herabschauten. Sogar eine halb
durchsichtige Katze bemerkte sie, deren aschgrauer Leib zwischen den Gräbern
dahinhuschte, während ihre Pupillen im Dunkeln aufblitzten. Raphael hatte recht, dieser
Ort war voller Zauber. Und sie war nun ein Teil davon, ein Teil der Anderwelt, nach der
sie sich ihr Leben lang gesehnt hatte. Sie war ein Teil davon als … Geist.

Das Wort fiel in sie hinein wie ein Stein in einen tiefen Brunnen und zerschlug das
Lächeln auf ihren Lippen. Da war sie wieder, die entsetzliche Stille in ihrem Inneren, die
ihr ganz deutlich machte, was es bedeutete, ein Geist zu sein: eine Kreatur der Dunkelheit
ohne Blut und Leben in den Adern. Emily schauderte. Sie war tot. Sie konnte nicht
verhindern, dass sich ihre Kehle zusammenschnürte.

»Ich begreife das alles nicht.« Sie schüttelte den Kopf, als könnte sie so etwas an der
Situation ändern. »Gerade laufe ich noch mit meiner besten Freundin durch Paris und
jetzt …«

Raphael nickte verständnisvoll. »Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Aber immerhin
musst du dich nicht mit offenen Wunden herumschlagen. Das ist doch schon mal was.«



»Großartig.« Emily verzog das Gesicht. »Dafür habe ich Augen wie grüne
Leuchtdioden. Ich bin ein Geist! Und dabei weiß ich noch nicht mal, wie ich gestorben
sein soll.«

Raphael seufzte. »Normalerweise hätte Cosimo dich darüber aufklären müssen, aber er
ist offenbar nicht mehr dazu gekommen. Er bemüht sich wirklich sehr, doch manchmal
ist er etwas überfordert von seinen Aufgaben, seit er die Einweisung der
Neuankömmlinge übernommen hat. Aber er hat mir ja deine Karte gegeben. Lass uns mal
sehen, was passiert ist.« Er schaute auf ihre Registrierkarte und hob gleich wieder den
Blick. »Emily Bones? Ein ungewöhnlicher Name.«

Emily grinste. »Er stammt auch von einem ungewöhnlichen Menschen. Mein Vater
war Schotte.«

»Ah, ich verstehe. Nun ja, wenn es stimmt, was man sich über die Schotten erzählt,
wirst du hier gut zurechtkommen. Auf diesem Friedhof braucht man nämlich ein
gewisses Maß an Sturheit, an Verrücktheit … und an Liebe zu Geschichten.« Raphael
lächelte, dann schaute er erneut auf ihre Karte. »Emily Bones«, wiederholte er. »Geboren
vor dreizehn Jahren, gestorben in der Nacht von Halloween, Todesursache …«

Sein Lächeln verschwand so plötzlich, dass Emily sich aufsetzte. »Was ist los?«, fragte
sie nervös.

»Die Todesursachen werden mit Buchstaben abgekürzt«, sagte er, ohne den Blick von
der Karte zu lösen. »H für Herzinfarkt, N für Nierenversagen, S für Suizid und so weiter.
Auf deiner Karte steht ein großes M.«

Emily zuckte mit den Achseln. »Und was bedeutet das?«
Raphael sah sie an. Auf einmal stand ein Ernst in seinen Augen, der sie schaudern ließ.

»Es bedeutet, dass du keines natürlichen Todes gestorben bist«, sagte er vorsichtig. »Du
wurdest ermordet.«

Die Worte hallten in Emilys Schädel wider, aber es dauerte einen Moment, bis sie ihren
Sinn erfasste. »Von wem?« Sie hörte ihre eigene Frage kaum, so leise hatte sie
gesprochen.

Raphael schüttelte den Kopf. »Das steht hier nicht.«
Emily brachte kein Wort mehr heraus. Stattdessen jagten alle möglichen

Mordszenarien durch ihren Kopf. Sie sah dunkle Gestalten mit Messern auf sie
zukommen, Pistolen, die sich auf sie richteten, dann Hände, die sich um ihren Hals
legten. Hustend rappelte sie sich auf, um diese Bilder fortzudrängen.

»Wer hätte mich umbringen sollen?« Sie war selbst überrascht vom festen Klang ihrer
Stimme. »Ich bin vielleicht nicht das beliebteste Mädchen in der Schule, aber niemand
hasst mich so sehr, dass er mich ermorden würde.« Kurz dachte sie an Madame Perrin,
ihre ehemalige Mathelehrerin, die in der ganzen Schule gefürchtet war. Zum einen weil
sie verteufelt streng war, zum anderen weil sie erstaunliche Ähnlichkeit mit einem
bösartigen Troll hatte. Vor Urzeiten hatte Emily ihr ein Furzkissen auf den Stuhl gelegt,



und dafür bedachte Madame Perrin sie immer noch mit ihrem finstersten Trollblick,
wenn sie sich im Flur begegneten. Aber selbst eine Schreckgestalt wie Madame Perrin
wäre wohl kaum zu einem Mord fähig. Emily schüttelte den Kopf. »Das ergibt nicht den
geringsten Sinn.«

»Es gibt die verschiedensten Motive und Hintergründe für einen Mord«, stellte
Raphael fest. »Ohne nähere Informationen ist es sinnlos, darüber zu spekulieren. Oder
erinnerst du dich daran, was in der Nacht deines Todes vorgefallen ist?«

»Nein«, entgegnete Emily. »Aber ich werde nicht einfach zu einem Geist werden, ohne
herauszufinden, aus welchem Grund. Es muss jemanden geben, der weiß, was passiert ist.
Jemanden, der …«

Weiter kam sie nicht. Ein heftiges Dröhnen brach über den Friedhof herein und ließ die
Erde beben. Es war Glockenklang, so laut, dass Emily ihn in ihren Knochen fühlte –
beziehungsweise in ihren Phantomknochen, wie Cosimo sagen würde.

»Was zur Hölle ist das?« Sie presste sich die Hände auf die Ohren, was den
donnernden Lärm nicht davon abhielt, ihre Zähne zum Klappern zu bringen.

»Du bist gerade rechtzeitig wieder zu dir gekommen«, rief Raphael. Seine Stimme war
nicht mehr als ein Flüstern im Toben der Glocken. »Es ist Zeit für die Vollversammlung.«

»Die was?«
»Die Vollversammlung«, wiederholte er. »Da treffen sich alle Friedhofsbewohner

unter dem Vorsitz des GdU. Wenn jemand weiß, was dir zugestoßen ist, dann das
Gremium der Untoten!«

Emily kam nicht mehr zum Antworten. Denn da jagte ein Schwarm pechschwarzer
Schatten über sie hinweg. Sie duckte sich instinktiv. Die Schatten sahen aus wie
zerrissene Kleider, und während Emily ihnen in vollendeter Verwirrung nachschaute,
kam Bewegung in die Finsternis rings herum. Zuerst war es nur ein Flackern zwischen
den Totenhäusern und uralten Bäumen. Dann traten sie aus der Dunkelheit: Skelette,
Geister, Frauen in langen Gewändern mit leichenblassen Gesichtern, Männer, deren
Augen in Flammen standen, und Kinder, so durchscheinend, als bestünden sie aus Nebel.
Einige stoben aus den verschlossenen Türen der Gruften, manche krochen aus den
Gräbern, wieder andere tauchten einfach auf, als wären sie die ganze Zeit über da
gewesen und hätten just in diesem Moment beschlossen, sich zu zeigen. Sie schienen ein
gemeinsames Ziel zu haben, denn sie bewegten sich allesamt in dieselbe Richtung über
den Friedhof. Mit jedem Glockenschlag wurden es mehr, und ehe Emily wusste, wie ihr
geschah, wurde sie gemeinsam mit Raphael von dem Strom der wandelnden Leichen
erfasst und mitgezogen … geradewegs auf die Quelle des Lärms zu.



3
In Emilys Erinnerung war die Kapelle von Père Lachaise ein kleines, unscheinbares
Gebäude ohne großartigen Firlefanz. Aber offenbar machte es eine Menge aus, ob man
den Friedhof aus menschlicher Perspektive betrachtete oder mit den Augen eines Geistes.
Denn das, was sich vor Emilys Blick erhob, als sie nun im Strom der Untoten um die Ecke
bog, hatte mit dem grauen Kapellenhäuschen von einst nicht mehr das Geringste zu tun.

Das Gebäude bestand aus schwarzem Feuer. Säulen umrahmten das Eingangsportal,
gotische Fenster zierten die Fassade und bei jedem Glockenschlag ergossen sich aus dem
hoch aufragenden Turm Funkenströme in die Nacht. Das Portal stand weit offen, und das
Innere der Kapelle glühte in so rotem Licht, dass Emily keine Einzelheiten erkennen
konnte. Allerdings sah der Zug der Untoten davor aus wie ein Heer aus Scherenschnitten,
und ihr kam es so vor, als würde sie direkt ins Höllenfeuer gezerrt. Am liebsten hätte sie
die Flucht ergriffen. Aber sie wollte Antworten – und die würde sie nicht bekommen,
wenn sie jetzt davonlief. So blieb sie, wo sie war: eingezwängt zwischen einer mörderisch
stinkenden Geisterfrau und einem Skelett, dessen Ellbogen sich in ihre Phantomrippen
bohrte.

Unaufhaltsam ging es auf die Kapelle zu. Emily hatte gerade noch genug Zeit, um
festzustellen, dass der Widerschein des schwarzen Feuers überraschend kühl über sie
hinwegstrich. Dann wurde sie durch das Portal gequetscht wie ein Kiesel durch ein
Nadelöhr. Fast meinte sie, ein PLOPP zu hören, als die Menge auf der anderen Seite
auseinanderströmte und sie freigab. Sie taumelte einige Schritte nach vorn, blinzelte in
das rote Licht – und traute ihren Augen kaum.

Im Inneren war die Kapelle viel größer, als sie von außen den Anschein gemacht hatte.
Sie sah aus wie ein riesiges Kirchenschiff. Die Untoten verteilten sich rasch auf den
Bänken zwischen den turmhohen Säulen, den mit steinernen Figuren verzierten
Balustraden und den Kronleuchtern, die über dem Mittelgang hingen. An dessen Ende
stand ein Richterpult mit fünf verwaisten Sesseln, die an die Throne von Königen
erinnerten. Und über allem glitten Flammenschleier durch die Luft und tauchten die
Szenerie in das rote Licht, das Emily schon von außen durch das Portal wahrgenommen
hatte.

»Das ist Magie«, sagte Raphael, der jetzt neben ihr stehen blieb. »Sie hat ihre dunklen
Seiten, aber gleichzeitig ist sie wunderschön.«
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