Zauberer gemacht, erwiderte der Text. Er
hat mein Wissen und mein Fleisch
genommen und mich verwandelt.
Seine Haut kribbelte. Das Buch hatte
auf die Frage reagiert, die er im Geiste
geformt hatte. Soll das heißen, dass diese
Seiten aus deinem Fleisch gemacht sind?,
fragte er.
Ja. Mein Einband und meine Seiten sind
meine Haut. Meine Bindung ist mein
Haar, zusammengedreht und mit Nadeln
aus meinen Knochen und Leim von
meinen Sehnen genäht.
Er schauderte. Bist du bei Bewusstsein?
Ja.
Du kannst meine Gedanken hören?
Ja, aber nur wenn du mich berührst.
Ohne die Berührung eines lebenden

Menschen bin ich blind und taub,
gefangen in der Dunkelheit ohne jedes
Zeitgefühl. Ich schlafe nicht einmal. Bin
nicht ganz tot. Die Jahre meines Lebens
gleiten vorbei – vergeudet.
Tyen blickte auf das Buch hinab. Die
Worte blieben, füllten jetzt fast eine
Seite, dunkel gegen das cremefarbene
Pergament. Das ihre Haut war …
Es war grotesk und doch … jedes
Pergament war aus Haut gemacht.
Obwohl diese Seiten aus menschlicher
Haut waren, fühlten sie sich nicht anders
an als die, die aus Tierhaut bestanden.
Sie waren weich und angenehm
anzufassen. Das Buch war nicht so
abstoßend wie eine alte, vertrocknete
Leiche.

Und es war um so vieles interessanter.
Das Gespräch mit ihm war wie ein
Gespräch mit dem Toten. Wenn das
Buch so alt war wie das Grabmal, wusste
es Dinge über die Zeit, bevor es dort
hingelegt worden war. Tyen lächelte. Er
mochte kein Gold und keine Juwelen
gefunden haben, um die Kosten seiner
Teilnahme an der Expedition zu
rechtfertigen, aber dieses Buch … es
konnte
das
mit
historischen
Informationen wettmachen.
Weiterer Text formte sich.
Entgegen meinem äußeren Anschein bin
ich kein »Es«.
Vielleicht war es die Wirkung des
Lichts auf der Seite, aber die neuen
Worte schienen ein wenig größer und

dunkler
zu
sein
als
die
vorangegangenen. Tyens Gesicht wurde
warm.
Es tut mir leid, Pergama. Ich habe mich
schlecht benommen. Ich versichere dir, ich
habe es nicht böse gemeint. Es kommt nicht
jeden Tag vor, dass ein Mann das Wort an
ein redendes Buch richtet. Ich brauche einen
Moment, um mir über die Gebote der
Höflichkeit in einem solchen Fall klar zu
werden.
Sie war eine Frau, machte er sich
bewusst. Er sollte die Etikette befolgen,
mit der er großgezogen worden war.
Obwohl es höllisch heikel sein konnte,
mit Frauen zu reden, selbst wenn man
alle Regeln des guten Benehmens
befolgte. Es wäre unhöflich, ihre

Bekanntschaft zu beginnen, indem er ihr
Fragen nach ihrer Vergangenheit stellte.
Die Regeln der Konversation verfügten,
dass er sich nach ihrem Wohlergehen
erkundigen sollte.
Also … ist es schön, ein Buch zu sein?
Wenn ich von einer freundlichen Person
gehalten und gelesen werde, ist es das,
erwiderte sie.
Und wenn dich niemand hält? Ich kann
sehen, dass das in deinem Zustand ein
Nachteil sein könnte, wenn auch einer, den
du erwartet haben musst, bevor du ein Buch
geworden bist.
Ich hätte es vorhergesehen, wenn ich
vorher von meinem Schicksal erfahren
hätte.
Also hast du dich nicht freiwillig

