
	  

	  

Bertrand Santini 
Hugo und die Dämonen der Nacht 

 
Der 12-jährige Hugo lebt mit seinen Eltern auf einem alten 
Anwesen, und nachdem dort Erdölvorkommen entdeckt 
werden, befindet sich die Familie in großer Gefahr, denn ein 
Zusammenschluss habgieriger Menschen aus der Gegend will 
Hugo und seine Eltern umbringen, um sich selbst das 
Grundstück unter den Nagel zu reißen. Aussichtslos scheint die 
Lage, als Hugo auf der Flucht vor einem Angreifer in den See 
stürzt und ertrinkt – doch dann erwacht er als Geist in einer 
Welt der Verstorbenen und Untoten, und die verrückte Truppe 
von Geistern, auf die er dort trifft, bietet ihm ihre Hilfe dabei 
an, die Eindringlinge zu stellen. Denn auch sie haben ein 
Interesse daran, das Gut zu erhalten, und noch ist nicht alles 
verloren ... 
 
Bertrand Santini hat mit Hugo eine albtraumartige, fantastische 
Geschichte ersonnen. Den bisweilen grausamen Gescheh-
nissen wird mit einer doppelten Portion Humor begegnet, und 
so entsteht ein feinfühliger und tiefsinniger Roman über das 
Leben und (Un-)Totsein, Geister, Zombies und menschliche 
Dämonen, über Ängste, Geldgier und Familiengeheimnisse. Ein 
sehr reflektiertes Buch für Jugendliche und Kinder ab 11 
Jahren, einem Alter, in dem der eigene Tod erstmals wirklich 
ins Bewusstsein tritt. Die Erzählung punktet dabei mit 
Unmengen an Witz, Spannung und unerwarteten Wendungen. 
In der französischen Presse wurde das Buch dafür bereits hoch 
gelobt. Und trotz der düsteren Ausgangslage siegen am Ende 
natürlich die Hoffnung und die Freundschaft. 
 
Hugo und die Dämonen der Nacht ist kein klassischer Schauer- 
oder Fantasyroman, sondern ein anspruchsvolles Buch, 
gruselig und witzig zugleich, das mit seinem fantastischen Stil 
selbst die Toten zum Leben erweckt. 
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Der Autor 
Bertrand Santini , geboren 1968, ist ein 
französischer Drehbuch- und 
Kinderbuchautor. Bei Jacoby & Stuart sind 
von ihm bereits das vielfach ausgezeichnete 
Kinderbuch Der Yark sowie Jonas, der 
mechanische Hai erschienen. 
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