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Prolog
Es gibt schreckliche Dinge auf dieser Welt. Dinge, die besser im Unbekannten begraben, verborgen bleiben sollten und niemand sollte je nach ihnen suchen, geschweige denn von ihnen erfahren.
Es war reiner Zufall, dass ich eines Tages auf
eine eben solche Sache aufmerksam wurde.
Gibt es überhaupt so etwas wie einen Zufall?
Es ist vollkommen irrelevant. Seit diesem einen
Morgen, im Frühling 1884, hat sich mein ganzes
Leben gewandelt und ich glaube an nichts mehr.
Alles, was einst real schien, ist für mich nunmehr
wie eine Illusion. Ich glaube an keinen Zufall mehr,
nicht mehr an das Gute, nicht an den Morgen,
nicht einmal mir selbst glaube ich noch.
Ich schreibe dies als eine Warnung. Ein jeder,
der meine Geschichte ließt, soll meine Warnung
hören und sich an diese halten. Folgt nicht meinem
Pfad, forscht nicht herum, als wäret ihr ein meisterhafter Detektiv oder dergleichen. Ich tat diesen
Fehler und verlor alles und nicht nur mein Leben,
denke ich. Nein, viel mehr ist es, dass verloren
ging.
Ich fange am besten dort an, wo alles begann...
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Mein Name ist Jacob Thomson. Hobby-Archäologe, Bibliothekar und seit neuestem Wahnsinniger. Ich wurde am 23.8.1861 in einem kleinen Dorf
nicht weit entfernt von Arkham geboren. Meine
Eltern waren Edward und Melissa, von ihren
Freunden Molly genannt. Beide waren in meiner
Kindheit den ganzen Tag arbeiten, so dass ich mich
selbst beschäftigen musste.
Es heißt, Bildung wird vererbt, aber bei meinem
Vater, Minenarbeiter von Beruf (von ihm habe ich
es anscheinend, dass ich gern in Sand, Steinen und
Schutt wühle), und meiner Mutter, einer einfachen
Aushilfskraft auf dem Bauernhof meiner Tante,
konnte man es wohl nicht anhängen, dass ich bereits mit 5 Jahren anfing Bücher zu lesen; und damit meine ich keine Bilderbücher. Meinen Wissensdurst erlangte ich wohl durch meine Großmutter.
Sie war immer wie besessen von alten Geschichtsbüchern und nie ließ sie etwas unbekanntes oder
unverständliches auf sich beruhen. Sie war es
auch, die mir meine Neugierde in die Wiege legte,
durch welche ich nun auf der anderen Seite des Lebens stehe.
Später, zu Schulzeiten, war ich sowohl ein Außenseiter, als auch Klassenbester. Zwei Dinge, die
wohl unabdingbar einher gehen, aber ich nahm es
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in Kauf. Ich muss zugeben, dass es auch Spaß
machte, andere Schüler mit ihrer Unwissenheit
bloßzustellen.
Mein Körper konnte sich durch die zahllosen
Schläge und die mangelnde Bewegung in meiner
Jugend nie wirklich entwickeln; zwar bin ich normal groß gewachsen, meine Kraft lässt dagegen ein
wenig zu wünschen übrig und meine Augen haben
sich eher zurück- als ausgebildet. Wenn es einen
Preis für die größte getragene Brillenstärke geben
würde, würde ich ihn sicher gewinnen. Erst mit
meiner Volljährigkeit erhielt ich von meinen Eltern
meine erste richtige, an meine Bedürfnisse angepasste Brille, da die entsprechenden Gläser erst aus
Italien bestellt werden mussten und die Kosten
hierfür immens waren.
Soviel zu meinem Äußeren und meiner Kindheit. All diese Dinge zeigten mir aber, dass mein
Platz in einer Bibliothek, einem Tempel voller Wissen, war. Nahrung, Energie und Kraft für das Gehirn, das nur darauf wartet entdeckt zu werden.
Meine körperlichen Einschränkungen hielten mich
von meiner zweiten Leidenschaft - der Archäologie
- nie ab. Ich musste schließlich nicht zwangsweise
die Person sein, welche die Spitzhacke führt, sondern nur derjenige, der die Funde durchsucht, untersucht und analysiert – was ohnehin meine Lieblingsbeschäftigung daran war.
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Angefangen meiner Beschäftigung in Arkham
nachzugehen, habe ich im Sommer 1879. Vorher
war ich in der Dorfbibliothek tätig, welche von
dem örtlichen Pfarrer betrieben wurde. In Anbetracht der Bibliothek von Arkham, glich diese
mehr einem Abstellraum. Zu meiner Gunst empfahl mich der Pfarrer weiter, wo ich auf Grund
meines Forscherdranges und meines Elans mehr
erreichen konnte. Ausgenommen der Sichtung und
Untersuchung alter Ruinen, arbeitete ich seitdem
dort und habe gefühlt alle Bücher gelesen, wobei
hin und wieder noch einige alte Schätze zum Vorschein kamen.
Es sollte eigentlich nicht schwer gewesen sein,
etwas neues in diesen Räumlichkeiten zu finden.
In der großen Halle standen beidseitig gut 20 Regalreihen à vier oder fünf Schränken in die Breite,
welche bestimmt 2,5 Meter hoch waren. Sie überragten mich jedenfalls immer um ein paar Köpfe
und für die schweren Wälzer im obersten Fach
musste ich immer die kleine Leiter aus dem Büro
holen. Die Wände bestanden ebenfalls aus Bücherregalen und in der Mitte des Saales lag ein roter
Teppich aus, der von dem Tore bis hin zum anderen Ende, wie zu einem Altar, zu den älteren und
besonderen Büchern führte wie z.B. einer Bibel, die
so aussah, als könne sie das erste geschriebene
Werk der Menschheit sein.
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Ansonsten war die Decke und der Rest der
Wände kahler, blanker Stein, aber wenn es draußen stürmte und ich noch tief nachts an einer der
Tischgruppen saß und mein Haupt über ein Buch
lehnte, war es doch sehr angenehm und gemütlich,
zwischendurch den Lichtspielen der Kerzen zuzusehen, wie sie mit dem Winde tanzten, sobald ein
Luftzug durch einen der zahlreichen Ritzen und
Spalten fegte.
Zu schade, dass ich nun von all dem nichts
mehr sehe oder merke...
Mein damaliger Arbeitgeber war Leiter einer archäologischen Forschergruppe. Wir kannten uns
nicht lange, bis er mich für die erste Ausgrabung
engagierte. Phillip Davidson war sein Name. Er
war oft für längere Zeit abwesend, manchmal sogar einige Wochen, so dass ich genug Zeit für meine eigenen Interessen dort besaß. Zwar hatte ich
sonst ebenfalls meine Freiheiten, aber meist bestellte er nur die Bücher, die ihm selbst lagen oder ich
sollte die meiste Zeit sortieren und katalogisieren.
Er war ein Romantiker, was in meinen Augen unbegreiflich war. Es war mir wirklich schleierhaft,
wie eine Person die eigene Zeit für solche Bücher
opfern konnte, die nicht von den wahrhaftigen
Dingen des Lebens oder Seins handelten.
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Wenn wiedermal eine alte Ruine entdeckt und
uns Bescheid gegeben wurde, war er auch immer
derjenige, der die Rollen verteilte, auch wenn diese
schon aus alten Begebenheiten feststanden. Jacob:
immerhin 2. Analytiker, David: Lagerverwaltung
und um dessen Aufbau kümmern, Sophie: Dolmetscherin und Verantwortliche für das Übersetzen
von alten Texten. Soweit hatte alles auch seine
Richtigkeit; jeder bekam die Aufgabe, die für ihn
am besten geeignet war, wenn nur nicht die Kommandos und Befehle gewesen wären. Phillip war
natürlich derjenige, der die Funde als erster bestaunen durfte, auch wenn meine Kenntnisse über
die Zeit hinweg den seinigen deutlich überlegen
waren. Die restliche Besatzung variierte je nach
Ort, da jede normale Person eine Hacke oder einen
Spaten effektiv nutzen konnte - nur wir waren ein
festes Team.
Zur Erklärung der einzelnen Personen: David
O'Green war eigentlich ein einfacher Kaufmann,
dessen Familie vor langer Zeit aus Irland immigrierte. Er führte ein kleines Geschäft in einer ländlichen Stadt, die einige Meilen entfernt von Arkham lag. Man sah ihn nur bei einer Ausgrabung
oder ähnlichem. Der Briefverkehr war üblicher
Weise der einzige Weg, mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn über Einzelheiten zu informieren.
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Sophie, Roth mit Nachnamen, war Lehrerin in
der Ganztagsschule von Arkham. Auch sie sah
man kaum, obwohl sie weder verheiratet war noch
Kinder besaß und die Arbeit ihre einzige Beschäftigung war. Ihr genaues Alter war jedem unbekannt,
ebenso wie ihre Lebensart; niemand war je bei ihr
zu Hause und Einladungen lehnte sie stets strikt
ab. Äußerlich hatte sie die Erscheinung einer 24Jährigen. Ihre langen, schwarzen Haare trug sie
meist zu einem Knoten hochgesteckt und besaß
eine traumhafte Figur. Trotz ihres vermutlichen Alters, verkörperte sie eine Reife, die auf ein wesentlich höheres Alter schließen ließ. Diese Umstände
machten sie zu eine der unheimlichsten Personen,
die ich je kennenlernen durfte, wobei sie auch eine
gewisse Anziehung ausstrahlte – rein intellektuell,
versteht sich.
Im Frühling 1884, genauer am 18. März, erreichte ein Brief der Miskatonic-Universität die Bibliothek. Phillip war gerade erst von einer Geschäftsreise zurückgekehrt und beachtete den Brief zunächst nicht, woraufhin ich ihn als sein Stellvertreter öffnete. Ich überflog die ersten Zeilen und sogleich überkam mich ein Gefühl von Unbehagen.
Es ging um eine Ausgrabung oder einen Fundort
auf einer kleinen Insel in der Karibik. Außer mir
vor Freude, lief ich sofort zu Phillip und berichtete
ihm von dem neuen Auftrag. Es schien der Univer13

sität äußerst wichtig zu sein, denn die Grabungsstätte wurde, wie ferner im Brief beschrieben, lediglich einige Tage zuvor entdeckt und üblicherweise dauerte es Wochen wenn nicht gar Monate,
bis der mögliche Gewinn abgeschätzt wurde und
dann eventuell eine Expedition entsandt wurde;
ebenso die Vergütung war unnatürlich hoch, doch
wir dachten uns nichts dabei. Es musste an den
Gefahren auf dem Seeweg gelegen haben oder einer längeren Reise oder dass es bereits sicher war,
dass diese Mission sehr ergiebig sei, überlegten wir
uns.
Am nächsten Tag lief Ich mit Phillip zusammen
durch die Straßen von Arkham. Es war ein schöner, lau-warmer Frühlingstag, ein frischer Wind
hauchte durch die Gassen und die Vögel sangen
zum Sonnenschein, der die Kühle des Windes abhielt.
Ich mochte diese Stadt sehr, denn das Verhältnis
zu den Bewohnern war meist Familiär, obwohl
man die Person mit der man redete, nicht einmal
kennen musste. Die Häuser und Straßen waren
sehr verwinkelt aufgebaut, wodurch man Nachts
durchaus Angst bekommen konnte, wenn man
durch die Gassen nachhause schlenderte. Nichts
desto trotz gab es nur eine geringe Verbrechensrate
und es war einfach nur entspannend, sich in ein
Café zu setzen, einen Kaffee zu trinken und den
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Duft der Rosen eines kleinen Gartenbeets zu genießen. Schlicht und einfach „The Corner“ hieß das
Café, in dem ich immer genau diesen Genuss erlebte. Auch an dem Tag, an dem wir Sophie aufsuchen wollten, lud ich meinen Kollegen und Freund
auf einen Kaffee ein, da wir ohnehin an dem Café
vorbei liefen. Ich freute mich zwar darauf, wieder
einmal aus der Stadt zu kommen, allerdings war
mir immer etwas mulmig und wollte das Liebste
noch einmal erleben, bevor es eines Tages nicht
mehr möglich wäre.
Wir beide setzten uns an einen Tisch, bestellten
und unterhielten uns über alle wichtigen und unwichtigen Belange dieser Welt, bis nach einer halben Stunde des vertieften Gesprächs Phillip plötzlich aufsprang und mir auftrug, zu Sophie zu gehen. Er hat etwas vergessen und musste noch einmal zurück, sprach er, bevor er davon lief. Verdutzt schaute ich ihm nach und runzelte die Stirn.
Solch ein Verhalten lag ihm normalerweise nicht.
Selbst wenn er etwas vergaß, ließ er sich Zeit, denn
er war stets der Meinung, wenn man etwas vergaß,
konnte es nichts wichtiges gewesen sein und könne später besorgt oder erledigt werden. Ich störte
mich nicht weiter daran und trank vorerst weiter
an meinem Kaffee und schloss die Augen, um meine innere Unruhe zu dämpfen.
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Daher träumend entschwand ich für einen Moment der Realität, kurz gesagt: ich schlief ein. Zu
meinem Glück nicht lang, doch es erschien mir wie
Stunden. Seltsame Träume huschten vor meinen
Augen umher; Träume von einem Schneemeer, in
dem ich einsam und allein umher irrte, bis ich
wohl erfror – nächste Sequenz: ein Schiff, das Meer
bebte, ein heftiger Sturm tobte und brachte das
Schiff fast zum kippen – plötzlich färbte sich das
Meer schwarz und das Schiff neigte sich erneut zur
Seite, viel stärker als zuvor. Dann erhob sich eine
riesige, fischartige Kreatur, so schien es, aus dem
Wasser. Es hatte Arme wie ein Mensch, Schuppen
wie ein Fisch, ebenso Kiemen und Schwimmhäute.
Ich fiel und hörte nur noch einen ohrenbetäubenden Schrei eben dieser Kreatur und alles, was ich
danach noch sah, war grelles Weiß und ich erwachte mit Herzrasen. Die Bedienung des Cafés kniete
neben mir mit einem feuchten Handtuch in der
Hand, weil ich augenscheinlich vom Stuhl fiel.
Freundlich ablehnend erwiderte ich ihr, dass es
mir gut ging und nur eingenickt war. Mit einem
noch schlechterem Gefühl im Bauch und Gedanken über diese doch sehr real erscheinenden Träume, lief ich los zu der Schule, in der Sophie arbeitete.
Das Haus stand kurz vor dem Verfall. Dunkler
Ruß bedeckte die freien Stellen der Wände, an de16

nen ausnahmsweise kein Efeu war, der sonst bis
über das Dach hinaus wucherte. Wenn man nicht
wusste, dass dies eine Schule war, hätte man denken können, dass eine Hexe darin lebte, auch wenn
es dafür entschieden zu groß war und sich mitten
in der Stadt, nahe dem Marktplatz, befand. Von innen war die Schule dagegen sehr gemütlich und
sauber eingerichtet. Der Boden war immer frisch
geputzt und die Scheiben waren klar, wie frisches
Wasser.
Vor dem Lehrerzimmer schaute ich mich in aller
Ruhe um, um mich von meinen Gedanken abzulenken, während ich auf Sophie wartete. Nach gut
vierzig Minuten erschien sie endlich und ich berichtete ihr von dem Brief und dass wir schon sehr
bald aufbrechen mussten. Noch in der Schule
schrieb Sophie einen Brief, in dem stand, dass sie
an einer Grippe erkrankt sei und warf diesen auf
unserem Weg zu ihrem Haus ein. Kurz bevor wir
unser Ziel erreichten schickte Sophie mich fort. Mit
harschen Worten sagte sie kurz, dass ich nach Phillip schauen und meine Sachen packen sollte. Wir
würden uns früh am nächsten Tag am Marktplatz
treffen und von dort aus aufbrechen.
Kurzentschlossen ihrer Aufforderung beizukommen, zog ich von dannen, den Wind stärker
als zuvor im Nacken und mit ebenso schlechteren
Gedanken im Kopf. Der Himmel zog sich bereits
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zu; Wolken bedeckten den Himmel und färbten
diesen grau-schwarz – ein Gewitter zog auf.
Auf den letzten Metern zurück zur Bibliothek,
wo ich dachte Phillip finden zu können, blitzte
und donnerte es hinter meinem Rücken. Jedes mal,
wenn ein Schlag ertönte, zuckte ich zusammen;
dachte, ich wäre getroffen worden. Durchnässt von
heftigem Regen, der kurz nach dem ersten Grollen
begann, betrat ich die Bibliothek. Stille herrschte
im ganzen Gebäude, nur die Fenster schlackerten
vom Wind und das Prasseln des Regens auf den
Scheiben war matt zu vernehmen. Ich stand einen
Augenblick regungslos und still dar. Ich lauschte,
ob ich Phillip vielleicht hören würde, aber: nichts.
Langsam in das Arbeitszimmer stapfend, dachte
ich, er könne ja eingeschlafen sein aber auch dort
war er nicht anzutreffen.
Nicht weiter darüber nachdenkend, zündete ich
eine Kerze an und ging schließlich in den Abstellraum und suchte einige nützliche Dinge zusammen, die wir für die Expedition brauchten. Eine
alte Öllampe fiel mir fast aus den Händen, als nach
einigen Momenten Rufe von jemandem durch die
Straßen hallten; doch die Wände waren zu dick, als
dass ich etwas hätte verstehen können. Zögernd
begab ich mich in den Hauptbereich in die Nähe
der Tür. Es war wieder nur der Wind und der Regen zu hören. Schultern zuckend wollte ich mich
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gerade wieder abwenden, als es plötzlich mit heftigem Schlag gegen die schwere Eichentür polterte.
Erschrocken starrte ich zur Tür, konnte aber nichts
tun, als wie angewurzelt dort zu stehen, bis ich
Phillips Stimme hörte und er mir befahl, umgehend die Tür aufzuschließen.
Er fiel sofort herein, klitschnass vom Regen und
schneeweiß, als wäre er seinem größten Schrecken
begegnet. Irgendetwas wirres und unverständliches murmelnd, sank er zitternd zu Boden. Ich eilte sofort los, um Wasser und ein Handtuch für ihn
zu holen, um ihn wenigstens ein bisschen abzutrocknen und ihn auf die Beine zu bringen. Als ich
ihm das Wasser reichte, reagierte er nicht, schaute
weiter apathisch mit weit aufgerissenen Augen in
den leeren Saal hinein und biss sich seine Lippe
blutig. Er war nicht zu beruhigen, also fasste ich
ihm an die Schulter, um ihn auf den Rücken zu legen und ihm vielleicht etwas Wasser einzuflößen,
doch als ich ihn berührte, überwältigte er mich,
warf mich auf den Rücken, griff mich fest an meiner Schulter und streckte seinen Kopf direkt vor
den meinen. Sein Mund war aufgerissen, als wollte
er schreien doch kein Laut verließ seine Kehle. Befreien konnte ich mich auch nicht, also starrte ich
nur voller Angst in sein Gesicht, während ich versuchte, ihn von mir zu drücken. Sein Anfall hielt
nicht lange an. Er zuckte einmal mit all seinen
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Gliedern und fiel danach zu Boden – ohnmächtig
wahrscheinlich. Übermannt von der Situation, zog
ich ihn erst einmal auf die Bank, die neben der Tür
zum Arbeitszimmer stand. Ich versorgte ihn die
ganze Nacht über mit feuchten Handtüchern, denn
seine Stirn glühte förmlich. „Vielleicht ist er krank
geworden?“ dachte ich, doch das Wetter war all
die Tage gut, nur an diesem einen Tag gab es das
Gewitter und so geschwind konnte eine Person
nicht erkranken. Er faselte noch immer von allerlei
wirren Dingen, die aus einer anderen Sprache zu
stammen schienen. Mein Notizbuch hatte ich einen
Tag zuvor auf einem der Tische liegen lassen. Sofort holte ich es und begann die wenigen verständlichen Dinge niederzuschreiben, die er von sich
gab. Er wiederholte sich oft; es klang beinah wie
eine Art Botschaft oder mehr eine Drohung.
Seine Worte waren etwas wie: „kommen holen
… erwachen … … Opfer … die Alten … Familie …
Untergang“ und andere Wortfetzen, die keinen
Sinn ergaben; immer in verschiedener Reihenfolge.
So sehr ich mich auch bemühte und angestrengt
hinhörte; ich konnte kaum mehr verstehen und irgendwann übermannte auch mich der Schlaf. Als
ich aufwachte, war es bereits gegen Mittag und
Phillip lief aufgeregt hin und her um die verbliebenen Sachen für unseren Ausflug bereit zu stellen.
Unser Zeitplan geriet durch den Vorfall in der
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