


Menschenblut beimischen.«
Grover deutete auf eine Tür auf der anderen Seite der Halle,

ebenfalls oben auf der Balustrade. »Könnte es dort sein?«
»Merkwürdiger Ort, um etwas so Wertvolles aufzubewahren«, sagte

Philander.
Tempest aber nickte. »Fühlt sich gut an. Ich glaube, da müssen wir

hin.«
Hier war vermutlich ihre letzte Chance kehrtzumachen, aber keiner

der drei sprach es aus. Irgendwo in diesem Gemäuer hielt Mercy
gerade den Kopf für sie hin, und sie hatten ihr das Versprechen
gegeben, sich nicht ohne das Kapitel aus dem Staub zu machen.

Grover zeigte auf einen Gittersteg, der oberhalb der dampfenden
Kessel von einer Seite der Halle zur anderen führte und die
Längsseiten der Balustrade miteinander verband. Wahrscheinlich
wurden von dort Arbeiter herabgelassen, um die leeren Kessel zu
reinigen. Jetzt aber boten die dichten Dampfschwaden von unten einen
passablen Schutz, um ungesehen auf die andere Seite zu gelangen –
falls sie unterwegs nicht bei lebendigem Leib gedünstet wurden.

Gebückt eilten sie los, erreichten unbemerkt den Steg und schlichen
darüber hinweg. Der Dampf, der durch breite Öffnungen im Dach
abzog, hüllte sie ein und schien sie nicht mehr loslassen zu wollen. Die
Hitze war kaum zu ertragen. Innerhalb von Sekunden fühlte es sich an,
als wären sie von Kopf bis Fuß in kochend heiße Tücher gewickelt.
Ohne nachzudenken, nahm Philander Tempest bei der Hand, und erst
als sie sicher das andere Ende des Stegs erreicht hatten, wurde ihm
bewusst, dass sie seine Finger mindestens so fest umklammerte wie er
die ihren.

Unter ihnen schrie die Aufseherin mit dem Skorpionzopf eine
jammernde Frau an und schlug ihr unbarmherzig mit der Rute ins
Gesicht. Dabei wandte sie den dreien den Rücken zu. Jetzt erst
bemerkte Philander, dass an den Ausgängen hinter den Stuhlreihen
Wächter postiert waren, ein halbes Dutzend Chinesen mit Knüppeln
und langen Messern.

Grover erreichte die Tür als Erster und nickte zufrieden. Sie alle
konnten es spüren. Die Luft war mit Bibliomantik gesättigt wie die
Läden am Cecil Court mit Bücherduft.



Philander behielt die Aufseherin im Blick, während Grover die Tür
vorsichtig öffnete. Alle drei schlüpften in den Raum dahinter, der
Dampf blieb zurück. Tatsächlich fühlte sich die Luft hier vollkommen
trocken an. Einer von Madame Xus Tricks, vermutete Philander, damit
ihre Schätze keinen Schaden nahmen.

»Niemand hier«, flüsterte Tempest.
»Ganz sicher?«
»Ja, kein Mensch hier oben.«
Die Wände des Zimmers waren mit weinrotem Samt verhängt.

Philander ließ die Tür in seinem Rücken angelehnt. Er hatte Vitrinen
mit Kostbarkeiten erwartet oder Truhen voller Gold, womöglich
Schränke mit Porzellanfiguren, Schmuck aus Jade, Elfenbein und
Alabaster, unbezahlbare Kleinode aus aller Herren Länder. Stattdessen
stand in der Mitte des Raumes nur eine einzelne Kiste.

»Es ist da drin«, sagte Tempest. »Ich kann’s spüren.«
Bisher hatte sie immer richtiggelegen, aber das änderte nichts an

der Tatsache, dass Philander misstrauisch blieb. Sie war begabt, aber
sie war nicht Mercy. Womöglich lag das Kapitel des Flaschenpostbuchs
tatsächlich in dieser Kiste. Die allerletzte Gewissheit würden sie erst
haben, wenn sie es mit eigenen Augen sahen.

»Bisschen zu einfach, das alles«, sprach Grover aus, was auch
Philander dachte. Trotzdem ging er auf die Kiste zu und legte beide
Hände auf den Deckel.

Tempest blieb stehen. Sie schlug ihr Penny-Dreadful-Heft auf und
brachte eine Seite dazu, sich stocksteif aufrecht zu stellen. Das Papier
spaltete sich und schälte sich auseinander. Zwischen den beiden Lagen
strahlte flirrender Lichtschein empor, ein unstetes, flackerndes
Seitenherz. Tempest las murmelnd die geheimen Zeilen zwischen den
Seiten vor. Philander vermutete, dass sie mit Hilfe der Bibliomantik den
Raum nach Fallen absuchte.

Grover aber, den wohl die Sorge um Mercy unvorsichtig machte, hob
bereits den Deckel.

»Nicht!«, rief Tempest.
Philander zog gerade noch sein Messer, eine kleine, ungemein

scharfe Klinge, mit der er Holzspielzeug schnitzte, wenn er sich nicht
gerade auf der Straße verteidigen musste.



Grover öffnete den Mund, als er ins Innere der Kiste blickte. Auch
Philander konnte die bauchige Flasche aus trübem Glas sehen, die
darin stand. In ihr steckte ein gerolltes Bündel Papier.

Nur war das nicht alles.
Drei Bücher lagen in einem Halbkreis um die Flasche, und als Licht

auf sie fiel, wölbten sich ihre Lederdeckel nach oben. Drei Spitzen
wuchsen daraus hervor.

Tempest fluchte wie ein Matrose.
Im nächsten Augenblick verfiel die Trilogie von Schnabelbüchern in

kreischendes Alarmgeschrei.
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Mercy wollte sich gerade bücken, um das verängstigte Origami vom
Boden aufzuheben, als oberhalb des Schachts metallisches Klappern
ertönte.

Sie blickte auf und sah die Scheren.
Madame Xu war einen Schritt zurückgetreten. Wo sie eben noch

gestanden hatte, marschierte eine Kompanie blitzender, gekreuzter
Klingen auf. Mercy zählte sechs Scheren, die sich auf ihren Spitzen
bewegten wie auf Beinen, jede gut einen Fuß hoch. Dabei erklangen
leises Quietschen und Schleifen, als würden rasierklingenscharfe
Messer gewetzt.

Wie sechs silberne Soldaten standen sie dort oben in einem
Halbkreis um den Schacht. Offenbar kontrollierte Madame Xu die
Scheren kraft ihrer Gedanken, und so scharrten sie ungeduldig auf dem
Steinboden und erwarteten ihre Order.

»Tun Sie das nicht!«, rief Mercy, doch ein schneidender Befehl der
Chinesin übertönte ihre Worte.

Alle sechs Scheren machten gleichzeitig einen Schritt über die Kante
und fielen senkrecht in die Tiefe. Mercy sprang mit einem Aufschrei
zurück, als sich die Spitzen fingerbreit in den getrockneten Boden
rammten. Ruckelnd befreiten die Scheren ihre Messer aus der Erde
und formierten sich erneut zu einem Halbrund, diesmal um das
verängstigte Origami. Zitternd hockte es da, drehte noch einmal das
spitze Köpfchen zu Mercy empor, dann sackte es mit einem Rascheln in
sich zusammen. Ehe Mercy einschreiten konnte, fielen die Scheren
über das kleine Wesen her, ein klappernder Wirbel aus Klingen,
beinahe zu schnell für das menschliche Auge. Papier flog in alle
Richtungen, und schon im nächsten Moment war von dem Origami
nichts übrig außer winzige Schnipsel.

Mercy holte mit dem Fuß aus und trat die vorderste Schere mit aller
Kraft gegen die Wand. Die gekreuzten Klingen prallten dagegen und



brachen auseinander. Die fünf übrigen aber rückten nun auf Mercy zu,
die sogleich das Buch aus ihrer Tasche zog, um ein Seitenherz zu
spalten.

Ihre Augen hatten sich längst an die Dunkelheit hier unten gewöhnt,
aber das wäre nicht nötig gewesen, um zu erkennen, dass sie getäuscht
worden war. Was sie da in Händen hielt, war nicht ihr Seelenbuch.
Chinesische Schriftzeichen bedeckten die Seiten. Sie meinte ein
hämisches Lachen zu hören, doch als sie hasserfüllt nach oben blickte,
sah sie in das ernste, verschlossene Gesicht der alten Frau.

Madame Xu hielt ebenfalls ein Buch, ein kleiner, schmaler Band mit
abgegriffenem Leinen. Sie schlug ihn auf und las den Titel vor: »Mother
Damnables Geschenk an das junge Frauenzimmer. Gewiss eine höchst
erbauliche Lektüre für eine heranwachsende Dame wie dich. So vieles,
das es zu lernen gilt, nicht wahr? So viele Dummheiten, die zu
vermeiden wären. So viele Fehler.«

Mercy wollte zu ihr hinaufschweben, endlich aus diesem elenden
Loch verschwinden, aber ohne Seelenbuch war das so gut wie
unmöglich. Zudem fehlte ihr die nötige Konzentration, der letzte Rest
Bestimmtheit, den sie brauchte, um sich in die Luft zu erheben. Sie
hatte es geübt, unter Valentines Aufsicht in dem winzigen Hof hinter
dem Laden, aber sie konnte nur daran denken, was Madame Xu ihrem
Seelenbuch antun würde, und das war, als wollte sie ihr den rechten
Arm abschneiden. Ein Seelenbuch und sein Träger waren eins, sie
gewaltsam voneinander zu trennen war eine Katastrophe.

Die Sohlen von Mercys groben Schnürschuhen hoben sich ein Stück
weit vom Boden, dann sanken sie wieder zurück.

Madame Xu hielt das aufgeschlagene Buch mit beiden Händen, als
wollte sie es hoch über Mercys Kopf zerreißen. »Weißt du, wer diese
Mother Damnable war?«

»Eine Hexe.« Mercy stand Schweiß auf der Stirn, und ihre
Unterlippe bebte. Nicht das Buch!, schrie es in ihren Gedanken, aber
sie hatte sich gerade noch genug in der Gewalt, um die Worte nicht laut
zu brüllen. »Eine Hexe hier in London, irgendwann im sechzehnten
Jahrhundert. Am Ende hat sie der Teufel geholt.«

»Man hört, dass es manchen Hexen so ergeht. Glaubst du an Hexen,
meine Kleine?«
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