
Die phantastischen Welten 
des Sergej Lukianenko

DIE WÄCHTER-ROMANE

Vampire, Gestaltwandler, Hexen, Magier – seit ewigen Zeiten leben die so-
genannten »Anderen« unerkannt in unserer Mitte. Und seit ewigen Zeiten
stehen sich die Mächte des Lichts und die Mächte der Finsternis unver-
söhnlich gegenüber, zurückgehalten nur durch einen vor Jahren geschlos-
senen Waffenstillstand. Zwei Organisationen – den »Wächtern der Nacht«
und den »Wächtern des Tages« – obliegt es, das empfindliche Gleichgewicht
der Kräfte aufrecht zu erhalten. Doch nun droht dieses Gleichgewicht zu
kippen und die Welt ins Chaos zu stürzen …

Erster Roman: Wächter der Nacht
Als der Nachtwache-Ermittler Anton Gorodezki

den Auftrag erhält, ein Vampirpaar zu verhaf-

ten, begegnet er einer Frau, die mit einem

mächtigen Fluch belegt wurde. Seine Versu-

che, der Frau zu helfen und den Fluch zu bre-

chen, scheitern. Schließlich kommt es zum

Kampf mit dem Vampirpaar. Sowohl das Opfer

der Vampire, ein mysteriöser Junge, als auch

die Vampirin können entkommen. Nun muss

Anton nicht nur den Jungen finden, sondern

auch die verfluchte Frau, die er um jeden Preis beschützen soll. Denn

der auf ihr lastende Fluch ist so stark, dass durch ihn ganz Moskau zer-

stört werden könnte.
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Zweiter Roman: Wächter des Tages
Eines Tages wird eine uralte Sekte von Dunk-

len Anderen, die sich abseits der geschlosse-

nen Vereinbarungen hält, aktiv, um den vor

vielen Jahrhunderten umgekommenen Ma-

gier Fafnir ins Leben zurückzurufen. Sowohl

Geser, der Chef der Moskauer Nachtwache, als

auch sein Dunkler Gegenspieler Sebulon ver-

suchen, daraus für ihre Pläne Kapital zu schla-

gen, und schrecken dabei auch nicht davor zu-

rück, eigene Leute zu opfern.

Dritter Roman: Wächter des Zwielichts
Anonyme Hinweise tauchen auf, dass ein ver-

mögender Mann einen Anderen durch Erpres-

sung zwingen will, ihn selbst in einen Anderen

zu verwandeln – was als unmöglich gilt. Die

Nachtwache wird mit der Untersuchung beauf-

tragt und findet heraus, dass der Erpresser ein

Sohn Gesers und Olgas ist, von dessen Existenz

sie erst vor kurzem erfahren haben. Wer aber ist

der Andere, der ihm die Verwandlung verspro-

chen hat? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Vierter Roman: Wächter der Ewigkeit
Anton Gorodezki, inzwischen zur Nummer Zwei

in der Moskauer Nachtwache aufgestiegen,

wird nach Schottland entsandt, um ein rätsel-

haftes Verbrechen aufzuklären. Die Spur führt

zu einer Verschwörung Lichter und Dunkler

Anderer, die sich des »Kranzes der Schöpfung«

bemächtigen wollen – eines magischen Artef-

akts, das der Zauberer Merlin vor Jahrtausenden

in der tiefsten, siebten Schicht des Zwielichts
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verborgen hat. Doch in die siebte Schicht vorzudringen, ist die größte

Herausforderung, der sich ein Anderer stellen kann.

Fünfter Roman: Wächter des Morgen
Eines Tages trifft Anton Gorodezki auf den zehn-

jährigen Kescha, den er als Propheten aus-

macht. Nach einer vagen und unvollständigen

Prophezeiung taucht ein mysteriöser Unbe-

kannter auf, der die Nachtwache vor ein Rätsel

stellt. Der sogenannte »Tiger« ist ein Zwie-

licht-Geschöpf, das für Kescha eine große Ge-

fahr darstellt, sollte der Junge nicht reden. Die

Wache beschließt, Kescha mitzunehmen und

ihn zum Aussprechen der Prophezeiung zu

bewegen. Doch das hat furchtbare Folgen.

Sechster Roman: Die letzten Wächter
Längst ist der Waffenstillstand zwischen den

Mächten des Lichts und der Dunkelheit nichtig

geworden – es herrscht offener Krieg. Die Ba-

lance zwischen Gut und Böse ist aus dem Lot ge-

raten, und eine Prophezeiung kündigt das Ende

der Menschheit an. Die Apokalypse kann nur

aufgehalten werden, wenn sich die »Sechste

Wache« bildet. Anton macht sich auf die Suche,

um das Rätsel der Prophezeiung zu lösen. Das

Opfer, das er für die Rettung der Menschheit

erbringen muss, stellt ihn vor eine schwerwiegende Entscheidung …
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DIE WELTENGÄNGER-ROMANE

Erst sieht es aus wie ein böser Scherz: Als Kirill eines Abends nach Hause
kommt, ist seine Wohnung nicht wiederzuerkennen und eine ihm völlig
unbekannte Frau behauptet, sie lebe hier schon seit Jahren. Doch damit
nicht genug: Auch an seinem Arbeitsplatz ist Kirill niemandem bekannt,
und sogar seine Verwandten und Freunde können sich nicht mehr an ihn
erinnern – als hätte es ihn nie gegeben. Was ist geschehen? Wie kann es
sein, dass manche Menschen einfach aus ihrer Existenz herausfallen? Und
aus welchem Grund? Für Kirill beginnt das Abenteuer seines Lebens …

Erster Roman: Weltengänger
Von einem mysteriösen Anrufer wird Kirill zu

einem alten Moskauer Bahnhof geleitet, wo

man ihm das nahezu Unglaubliche erklärt: Er ist

jetzt zu einem Funktional geworden – zu einem

Wächter an der Schwelle zu parallelen Welten.

Der Wasserturm ist die Zollstation, und schon

bald tauchen die ersten Grenzgänger auf, die

auf scheinbar paradiesische Planeten hinüber-

wechseln. Doch wer hat diese Welten erschaffen?

Wer hat Kirill zu einem Funktional gemacht?

Zweiter Roman: Weltenträumer
Kirill will sich nicht damit abfinden, dass sein

altes Leben einfach so zu Ende ist. Seine Suche

nach den Verantwortlichen jedoch, die ihn zum

Funktional gemacht haben, wird zunehmend

gefährlicher. Kirill flieht von Welt zu Welt, nur

um jedes Mal vor neue Rätsel gestellt zu wer-

den. Denn die Mächte hinter der Erschaffung

der Parallelwelten wollen sich auf keinen Fall

in die Karten schauen lassen. Doch am Ende

liegt die Antwort viel näher, als er denkt.
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DIE STERNENSPIEL-ROMANE

Nachdem man auf der Erde das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit entdeckt
hat, bricht die Menschheit ins All auf – und gerät in Kontakt mit dem soge-
nannten Konklave, einer interstellaren Organisation, in der etliche außerirdi-
sche Spezies versammelt sind. Diese Organisation wurde geschaffen, um den
Völkern der Galaxis ihre jeweilige Rolle zuzuweisen und den Frieden zu bewah-
ren. Doch nicht alle Völker sind mit der Rolle zufrieden, die das Konklave ihnen
zugedacht hat – und nicht alle Völker lösen Konflikte mit friedlichen Mitteln …

Erster Roman: Sternenspiel
Eines Tages entdeckt der Kosmonaut Pjotr

Chrumow in seinem Raumschiff einen blinden

Passagier, einen Vertreter einer kleinwüchsigen

Reptilienrasse, die sich gegen das Konklave ver-

schworen hat. Zunächst glaubt Pjotr, die Ange-

legenheit still und leise bereinigen zu können.

Aber sein Passagier verlangt ein heimliches Tref-

fen mit Andrej Chrumow, Pjotrs Großvater, der

auf der Erde lebt. Doch warum gerade sein Groß-

vater? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter

alldem? Und wie soll Pjotr unbemerkt zur Erde gelangen?

Zweiter Roman: Sternenschatten
Nach etlichen Abenteuern beschließt Pjotr, nach

dem »Schatten« zu suchen, einer uralten Zivi-

lisation, die lange vor dem Konklave existiert hat.

Er landet auf dem einzigen Planeten des »Schat-

tens«, der von Erkundungsflügen her bekannt ist

und sich als unbewohnte Quarantänestation er-

weist. Als Pjotr durch ein sich dort befindliches

Dimensionstor  hindurchgeht, erschließt sich ihm

eine Welt, die er sich in seinen kühnsten Träu-

men nicht hätte vorstellen können.
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WEITERE ROMANE

Quazi
Wir schreiben das Jahr 2027. Seit einer myste-

riösen Katastrophe ist Dunkelheit über die Welt

hereingebrochen: Auferstandene, sogenannte

Quazis, leben Seite an Seite mit den Menschen.

Das missfällt dem Moskauer Polizisten Denis

Simonow, schließlich wurden seine Frau und

sein kleiner Sohn einst von den Auferstande-

nen getötet. Als ihm auch noch der Quazi Mi-

chail Bedrenez als Partner zugeteilt wird, hat

Simonow zunächst die Nase voll. Doch dann

kommen er und Bedrenez einer Verschwörung auf die Spur, die das

Leben von Menschen und Quazis gleichermaßen bedroht. Ein Fall, den

sie nur gemeinsam lösen können …

Die Ritter der vierzig Inseln
Das Leben des jungen Dima verändert sich

schlagartig, als ihn ein Fotograf im Park um

ein Bild für die Zeitung bittet. Dima stellt sich

in Positur, der Fotoapparat klickt – und plötz-

lich findet sich der Junge in einer völlig ande-

ren Welt wieder: Ein Archipel aus vierzig klei-

nen Inseln, umgeben von einem endlosen Meer.

Auf jeder dieser Inseln steht eine Burg, von

der sich Brücken zu den jeweiligen Nachbarin-

seln spannen. Und jede dieser Inseln beher-

bergt ein Dutzend andere Jugendliche. Zwischen den Inselbewohnern

findet ein »Spiel« statt: Sie treffen sich auf den Verbindungsbrücken

und bekämpfen sich mit Schwertern – denn es heißt, derjenige, der

alle Inseln erobert, darf zur Erde zurück.
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