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Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
(Inschrift Gatambahöhle, Berge des Wahnsinns)

Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis dass die Zeit den Tod besiegt.
(Abdul al-Hazred, Necronomicon)

Prolog

Die graue Sonne, die kraftlos vom Himmel strahlte in dem verzweifelten Bemühen, Wärme zu spenden, schien nur einen Zweck
zu erfüllen: den einsamen Wanderer, der schlapp und lustlos
durch die endlose Eiswüste stapfte, zu blenden und ihn langsam
aber sicher in die Blindheit zu führen. Die Wärme ihrer Strahlen
schien irgendwo in der Atmosphäre hängen zu bleiben, und einzig
ihre stechende Helligkeit drang durch die eisige Luft, tausendfach
reflektiert durch die unendlichen Eismassen, die sich bedrohlich
vor dem Mann auftürmten und kein Ende zu nehmen schienen.
Das Eis war überall: links von ihm, rechts von ihm, vor, hinter
und unter ihm. Eis, soweit das Auge reichte. Sogar in der Luft
schien es zu schweben und ihn mit unzähligen winzigen Stichen in
das dick vermummte Gesicht zu foltern und ihn allmählich in den
Wahnsinn zu treiben. Dennoch schritt der Wanderer tapfer weiter.
Die Zivilisation lag weit hinter ihm, sowohl körperlich als auch
in seiner Vorstellungskraft. Gab es wirklich eine andere Welt jenseits des Eises? Er hätte auf einem anderen Planeten sein können,
seine Einsamkeit wäre nicht größer gewesen. Zwar gab es dreißig
Meilen zurück eine Forschungsstation, eine Ansammlung von einem halben Dutzend wetterfesten Nissenhütten, die ein Dutzend
rauer, vierschrötiger Wissenschaftler beherbergte und die für ein
paar Tage auch sein Zuhause gewesen war. Von dort war er aufgebrochen und dorthin würde er zurückkehren, wenn er sein Ziel
gefunden hatte. Aber dreißig Meilen waren in dieser Ödnis eine
Reise zum Mond, verbunden mit der Gefahr, nicht wiederzukommen. So war es auch kein Wunder, dass niemand ihn hatte begleiten wollen, zumal sie sich über das Ziel seiner Reise lustig gemacht
hatten. Sollten sie, er würde es ihnen schon zeigen. Allein hatte er
sich schließlich auf den Weg gemacht, begleitet nur von einem Rudel hungriger, aggressiver Huskys, die seinen Schlitten zogen, die
er aber nur mühsam unter Kontrolle hielt und die er genauso ver7

fluchte wie die antarktische Eiswüste, deren Stürme und Schneeverwehungen ihm die Sicht nahmen und eine Orientierung nahezu
unmöglich machten. Ohne Kompass und Sextanten, die ihm die
Richtung vorgaben und in einer feindlichen, tödlichen Umgebung
die einzige Sicherheit für ihn darstellten, hätte er sich längst hoffnungslos verirrt. Und Verirren bedeutete hier, wo jeder Quadratmeter gleich aussah und sich das Eis in alle Richtungen bis in die
Unendlichkeit fortsetzte, den sicheren Tod.
Doch seine augenblickliche Situation war nur unwesentlich angenehmer als der Tod. Er wusste nicht, wie lange er schon marschierte, wie viele Stunden er schon unterwegs war. Das trostlose
Eis nahm einem jedes Zeitgefühl, und seine Uhr steckte unter dem
Ärmel seines dicken Parkas. Ohne den Schlitten anzuhalten, würde
er die Uhr nicht betrachten können. Aber er wusste, dass jeder
Schritt, den er tat, ein Schritt weiter in den Wahnsinn war, dass er
kurz vor der Grenze stand, dem Punkt ohne Wiederkehr. Viel weiter würde er nicht vordringen können, ohne sein Leben oder das
der Hunde zu gefährden. Eine halbe Stunde vielleicht noch, dann
musste er aufgeben und wohl oder übel den Rückweg antreten.
Daran wollte er aber lieber nicht denken, denn es hätte für ihn die
totale Niederlage bedeutet, ein Umstand, der für ihn gleichbedeutend mit dem Tod war. Denn eine zweite Chance würde er nicht
bekommen. Wenn er sein Ziel jetzt nicht fand, war es aus und vorbei. Es war schwierig genug gewesen, die Hunde zu bekommen.
Sie waren zu wertvoll für die Station, unverzichtbar. Für eine weitere Sonderexpedition würden die Wissenschaftler sie nicht hergeben.
Heute oder nie.
Trostlos ging die Reise weiter und der point of no return näherte
sich unaufhaltsam. Die Frustration ging allmählich in Verzweiflung über, und er begann sich zu fragen, ob all die Jahre der Forschung, des endlosen Studiums der Quellen und Dokumente und
der an Hindernissen nicht armen Vorbereitung umsonst gewesen
waren. Die Hunde schienen seine Verzweiflung zu spüren. Sie jaulten und ließen die Köpfe hängen, und dennoch rissen sie den
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Schlitten immer weiter vorwärts, als wüssten sie, dass es keine Alternative gab.
Dann war es genug. Die Eiswüste nahm kein Ende. Sie waren
weit genug gegangen. Der Wanderer hielt den Schlitten an und ließ
den Blick traurig in die Weite schweifen. Hier würde seine Reise
also enden, ohne Ergebnis, unbefriedigend und mit der eindeutigen Gewissheit, dass sein Ruf in der Fachwelt nachhaltig leiden
würde.
Gerade wollte er den Hunden das Kommando zur Umkehr geben, als seine Augen in der weißen Monotonie des Eises etwas Seltsames wahrnahmen, eine kleine Unregelmäßigkeit, die nicht hierher zu passen schien. Er stutzte und legte die Hände an die Augen,
um einen schärferen Blick zu erzielen. Sein Herz begann schneller
zu schlagen. Es war nur ein winziger dunkler Punkt, für das
menschliche Auge kaum erkennbar, doch für ihn, der seit Stunden
nichts als Eis gesehen hatte, ein Hoffnungsschimmer, etwas Greifbares, das seine Motivation noch einmal anstachelte. War es das?
Hatte er sein Ziel am Ende doch noch gefunden?
Die Entdeckung der Unregelmäßigkeit beflügelte seine Kräfte,
putschte ihn geradezu auf. Mit lautem Geschrei trieb er die Huskys
an, die zu spüren schienen, dass etwas Entscheidendes geschah.
Auch sie bewegten sich mit neu erworbener Kraft vorwärts, und je
näher sie dem Ziel kamen, desto größer wurde ihre wie auch seine
Aufregung. Er ignorierte den scharfen Wind und die wirbelnden
Schneeverwehungen, trieb die Huskys vorwärts, immer weiter,
immer schneller. Immer härter wurden seine Kommandos, während seine Ungeduld wuchs und die Hunde in seinen Augen immer noch zu langsam liefen.
Plötzlich heulten die Huskys auf und stoppten ihren Lauf. Mitten in der Bewegung blieben sie einfach stehen. Der Schlitten, auf
den die physikalischen Beharrungskräfte noch immer wirkten,
trieb noch einen halben Meter auf dem Eis weiter und zwang die
Hunde noch ein Stück weiter nach vorne. Das Heulen und Jaulen
wurde lauter und mit eingekniffenen Schwänzen begannen sie, an
ihrem Geschirr zu zerren.
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Verwundert blickte der Wanderer nach vorn. Immer noch waren sie etliche Hundert Yards vom Ziel entfernt, doch schien es, als
hätten sie eine unsichtbare Grenze erreicht. Er wankte nach vorn,
gegen den Wind und den aufgewirbelten Schnee ankämpfend, und
versuchte, die Hunde zu beruhigen, doch erst, als er sie fünfzig
Schritte zurückführte in die Richtung, aus der sie gekommen waren, beruhigten sie sich und er konnte es wagen, sie sich selbst zu
überlassen. Mit mitgebrachten Holzpflöcken und Eisenstangen, die
er so gut es ging in den gefrorenen Boden trieb, baute er einen provisorischen Pferch, an den er die Tiere band, und machte sich anschließend allein auf den Weg.
Während er seinem Ziel entgegenstapfte, achtete er darauf, seine Position zu halten und die gedachte Gerade zwischen Hundelager und Zielobjekt nicht aus den Augen zu verlieren. Je weiter er
voranschritt, desto leiser wurden die Laute der Hunde, und
schließlich waren sie ganz verklungen und er hörte nur noch das
Heulen des Windes und das Schleifen der Eiskristalle auf dem gefrorenen Boden.
Obwohl er ging, so schnell er konnte, wurde das seltsame dunkle Objekt nicht größer, und es dauerte eine halbe Stunde, bis er seinem Ziel spürbar näher kam. Im Hintergrund erhob sich, durch
das Flimmern des Schneegestöbers nur schwer erkennbar, das Gebirge, das seine Kollegen in Arkham die Berge des Wahnsinns
nannten. Doch der Eindruck eines Gebirges blieb so schwach und
undeutlich, dass er, wenn seine Karte nicht das Gegenteil behaupten würde, seine Existenz leugnen würde. Die Berge mussten über
und über mit Eis bedeckt sein, die perfekte Tarnung in einer Umgebung, die aus nichts anderem als diesem bestand: Eis. Die Berge
waren für das nackte Auge so unsichtbar wie eine in weißer Farbe
gemalte Zeichnung auf weißem Untergrund.
Doch nicht die Berge, deren gezackte Reihen unheimlicher Ausläufer sich in der Ferne allmählich aufbauten, waren es, was ihn
anhalten ließ und ihn in ehrfürchtiges, unheimliches Staunen versetzte. Es waren die beiden Objekte, die schwarz und drohend aus
dem Eis ragten und plötzlich vor ihm auftauchten als hätten sie
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gewartet, bis er nah genug war, um das Fremde mit eigenen Augen
zu sehen. Fremd und außerirdisch. Wächter in der bizarren tödlichen Landschaft der Antarktis. Sein Ziel. Also hatte er es doch noch
geschafft.
In diesem Moment ließ das Schneegestöber ein wenig nach und
gab den Blick auf die Oberfläche der Objekte frei. Schauder ergriffen den Wanderer, als er die Zeichen darauf entdeckte, Symbole,
die so seltsam und fremd waren, dass es keinen Zweifel geben
konnte: Sie waren nicht von dieser Welt.
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Carl Foster lehnte über seinem Schreibtisch und starrte auf das
Manuskript, das auf der braunen Lederunterlage lag und an dem
er seit fünf Monaten arbeitete, immer wieder unterbrochen von
Vorlesungen und Vorträgen, Mitarbeitergesprächen und ungefähr
einem halben Hundert anderen Dingen, die das Amt eines Universitätsdekans mit sich brachte. Und von unangenehmen Erlebnissen,
die hinter ihm lagen und so schrecklicher Natur waren, dass er im
Nachhinein gern auf seine Erfahrungen verzichtet hätte. Glücklicherweise gab es keinen Abgabetermin, denn da er noch nicht
wusste, in welche Richtung sich sein Werk entwickeln würde, hatte
er es auch noch keinem Fachmagazin angeboten. Er wusste nur,
dass die Veröffentlichung wie eine Bombe einschlagen und gewaltige Auswirkungen nicht nur auf die Fachwelt, sondern auf das
ganze Land, ja auf die gesamte Weltbevölkerung haben würde. Zu
eindeutig waren die Vorzeichen. Foster wusste, dass die Miskatonic-Universität die Kapazität auf seinem Fachgebiet war und in
dieser Hinsicht einen hervorragenden Ruf genoss. Man würde ihm
also glauben. Doch welchen Preis würde die Welt dafür bezahlen?
Seine Augen begannen zu tränen und er spürte die aufkommende Müdigkeit. Ein Blick zur Uhr zeigte ihm, dass es bereits
nach elf war, eine Tatsache, die der Vollmond mit seinem silbrigen
Licht, das durch die offenen Vorhänge des kleinen Fensters fiel,
nachdrücklich unterstrich. Foster zwang seinen Blick erneut auf
das Manuskript, quälte sich in dem kräftezehrenden Bemühen,
seine Gedanken zu sammeln und wenigstens noch einen Absatz zu
schreiben, bevor seine Lider zu schwer wurden, lausige zehn Zeilen, achtzig Wörter, die den Text voranbrachten und ihn dem Ziel
näher. Doch immer wieder glitten seine Gedanken ab und er ahnte,
dass er in dieser Nacht keinen weiteren Satz mehr zustande bringen würde.
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Er wusste, dass eine große Gefahr auf ihn, auf die Welt zukam,
und es würde nicht mehr lange dauern, bis die Welt, so wie er sie
kannte, aufhören würde zu existieren. Dieses Wissen – war es
überhaupt Wissen? Oder war es nur ein beunruhigendes Gefühl,
geboren in seinem Unterbewusstsein aus Mosaikstückchen, die er
in den vergangenen Monaten zusammengesetzt hatte? Oder,
schlimmer noch, Auswüchse beginnender Senilität? Doch stets,
wenn er mit seinen Überlegungen an dieser Stelle angekommen
war, sagte er sich, dass er möglicherweise der einzige Mensch auf
der Welt war, der die Zeichen überhaupt erkennen würde, er, der
Dekan der Geschichtsfakultät der Miskatonic-Universität. Wenn
jemand Kompetenz in dieser Sache besaß, dann er.
Nein, das war nicht richtig, korrigierte er sich. Es gab noch jemanden, gar nicht mal weit weg von hier. Doch eine Kontaktaufnahme verbot sich. Solange er sich über die Rolle jenes anderen
nicht im Klaren war, musste er davon ausgehen, dass er Teil der
Gefahr war, die auf die Welt zukam. Dabei hatte alles so harmlos
begonnen. Hätte er nur nie dieses Buch gekauft.
Es war nur ein schmales Bändchen, das abgegriffen und zerlesen noch immer auf dem Schreibtisch lag und ihn stets an die Gefahr erinnerte, die der Welt drohte, die Erzählung eines Seemanns
aus den Zwanzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Doch die
Geschichte dieses Mannes war der Auslöser für seine eigenen Studien. Als er zu recherchieren begann, hatte er noch nicht geahnt,
was auf ihn zukommen würde, doch je weiter seine Recherchen
vorangingen, desto deutlicher wurde das Gefühl einer subtilen
Gefahr. Etwas war da, etwas, das ihn zu beobachten und zu überwachen schien. Etwas Fernes, nicht Greifbares, wie aus einer anderen Welt. Noch gab es keine sichtbaren Auswüchse in der realen
Welt, aber Foster war sicher, dass es nur mehr eine Frage der Zeit
war, bis das Unglück über die Welt hereinbrach, eine Katastrophe,
so fremd und gewaltig, dass Dantes Inferno dagegen ein Kindergarten war.
Doch es gab eine Möglichkeit, die Apokalypse zu verhindern,
und er kannte sie. Von einer plötzlichen Nervosität getrieben, ließ
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er den Stift fallen und sprang auf. Bis in die Kellergewölbe des alten Universitätsgemäuers brauchte er beinahe fünf Minuten und
die Dunkelheit, die ihn umgab sowie das hohe Alter des Gebäudes,
das aus dem späten neunzehnten Jahrhundert stammte und zwischenzeitlich nur einmal ausgebaut, aber nie renoviert worden war,
zerrten an seinen Nerven und ließen in seinem Geist die schrecklichsten Dinge entstehen.
Sein Ziel lag in den äußersten Kellergewölben, am äußersten
Rand der historischen Grundmauern. Sicher verwahrt hinter einer
fünfzehn Zentimeter dicken Panzertür, gesichert durch ein Zahlenschloss, dessen Kombination nur er kannte, in einem Tresorraum,
dessen Existenz nur dem engsten Mitarbeiterstab bekannt war, lag
der größte Schatz, den die Universität besaß, das Vermächtnis eines Mannes, der zu Lebzeiten als verrückt gegolten hatte, dessen
Werk jedoch der Menschheit in grauer Vorzeit das Überleben gesichert hatte. Foster war sicher, dass es das noch einmal tun würde
und dass der Zeitpunkt kurz bevorstand.
Als er die Kombination eingestellt und die Tresortür geöffnet
hatte, schlug ihm das Nichts entgegen. Er beruhigte seinen Atem,
um sich an den geringen Luftdruck des Raumes zu gewöhnen. Der
Tresor wurde technisch auf immer gleicher Temperatur und gleichem Luftdruck gehalten, notwendige Voraussetzungen, um den
Gegenstand, den er beherbergte, vor dem Zerfall zu bewahren.
Gleich nachdem Foster das Licht eingeschaltet hatte, fiel sein Blick
auf das Objekt, das durch einen hermetisch abgeschlossenen Glaskasten in der Mitte des Raumes, in dem es sicher ruhte, zusätzlich
geschützt wurde. Es war noch da. Es war alles in Ordnung. Augenblicklich kehrte Ruhe in seinen Geist ein und zufrieden löschte
er das Licht und schloss den Raum wieder ab. Die Unruhe, die ihm
wenige Augenblicke zuvor noch fast den Verstand geraubt hatte,
kam ihm jetzt lächerlich vor. Doch andererseits, so beruhigte er
sein Gewissen, hätte er ohne seinen Kontrollgang vermutlich eine
schlaflose Nacht verbracht.
Foster begab sich zurück in sein Büro, langsamer und gemächlicher diesmal, ohne Hektik und ganz entspannt. Jetzt, als seine Un17

ruhe abgeklungen war, spürte er die Müdigkeit und verwundert
stellte er fest, dass alles, was er jetzt noch wollte, schlafen war,
schlafen und Kräfte sammeln für den nächsten Tag, der genauso
anstrengend und kräftezehrend werden würde wie die Tage zuvor.
Obwohl er ein Haus in der Stadt besaß, hatte er sich im Büro ein
Feldbett aufgestellt. So konnte er – was nicht selten vorkam – bis
spät in die Nacht arbeiten und war doch am nächsten Morgen
pünktlich wieder auf der Arbeit. Ermattet zog er den Vorhang zurück, hinter dem die Pritsche stand, zog sich aus und schlüpfte
unter die dünne Decke. Eine Zeitlang zogen weitere düstere Gedanken durch seinen Kopf, doch allmählich wurden sein Geist träger und die Augen schwerer. Als seine Lider sich schließlich endgültig schlossen, war es eine halbe Stunde vor Mitternacht.
Der Schlaf dauerte genau eine halbe Stunde. Foster konnte nicht
sagen, was ihn geweckt hatte, doch er war augenblicklich wach.
Mit offenen Augen lauschte er in die Dunkelheit, achtete auf Geräusche, versuchte, im diffusen Licht des Mondes draußen vor dem
Fenster Schatten zu erkennen. Nichts. Besorgt fragte er sich, ob er
wirklich etwas gehört hatte oder ob er bereits unter Verfolgungswahn litt. Die Ereignisse der letzten Monate hatten ihn dünnhäutig
gemacht und vorsichtig werden lassen, er konnte jetzt keine Möglichkeit mehr ausschließen. Doch nachdem er fünf Minuten gelauscht und nichts gehört hatte, war er bereit zu glauben, dass seine Fantasie ihm Streiche spielte. Müde schloss er die Augen und
war im Nu erneut eingeschlafen.
Als er das nächste Mal aufwachte, war es kurz vor eins. Und
dieses Mal war er sicher, etwas gehört zu haben. Wieder öffnete er
die Augen und wieder lauschten seine Sinne in die Schwärze der
Nacht. Ja, dieses Mal war es anders als eine Stunde zuvor. Foster
spürte die aufkommende Angst, eine Furcht, die schon fast an Panik grenzte. Sein Körper begann zu zittern und auf seiner Haut
bildete sich ein feiner Schweißfilm.
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Und dann hörte er es. Ein leises Kratzen. Nein, berichtigte er
sich, mehr ein Schleifen. Auf jeden Fall kein Traum, keine Fantasie.
Nein, es war da. Hier und jetzt. Und es war nah.
Als Foster den dunklen Schatten vor der Pritsche auftauchen
sah, war es bereits zu spät. Er spürte einen schmerzhaften Stich in
seinem Hals, und im nächsten Moment begann ein höllisches Feuer
seine Adern zu durchfluten. Sein Körper bäumte sich auf und begann unkontrolliert zu zucken. Foster fiel aus dem Bett, doch den
Aufprall spürte er nicht, der rasende Schmerz in seinem Inneren
überlagerte alle anderen Empfindungen.
In den nächsten Sekunden, die ihm allerdings vorkamen wie
Stunden, gab es nichts anders als diesen Schmerz, der jede einzelne
Faser seines Körpers erfasst hatte und ihn auf dem Boden herumwälzen ließ, ohne dass er das Geringste dagegen hätte unternehmen können. Er wusste nicht, wie lange der Zustand verlorener
Kontrolle gedauert hatte, doch allmählich ließen die Zuckungen
nach und auch der Schmerz verebbte nach und nach. Fast glaubte
er, er hätte das Schlimmste überstanden. Als er sich aufrichten
wollte, spürte er jedoch, dass seine Glieder ihm nicht gehorchten.
Stattdessen breitete sich eine Lähmung über seinen gesamten Körper aus und schon nach wenigen Sekunden konnte er sich nicht
mehr rühren. Sein Geist war jetzt wieder in der Lage, kontrolliert
zu denken, doch die Gedanken, die er produzierte, trugen nicht
dazu bei, sein Gemüt zu beruhigen. Der Stich fiel ihm ein. Und
dann machte es Klick. Mit eiskalter Klarheit erkannte er, was geschehen war, was ihn außer Gefecht gesetzt und seinen Körper
gelähmt hatte. Der Einstich – eine Injektion, ein Betäubungsmittel,
um ihn wehrlos und gefügig zu machen. Wozu? Er wusste die
Antwort. Und im selben Moment, in dem ihm die Erkenntnis kam,
wusste er, dass es für ihn vorbei war. Es war geschehen. Das, was
er immer geahnt und gefürchtet hatte, von dem er aber gehofft
hatte, dass es nie eintreten würde – es war Realität geworden.
Dann ging das Licht an. Foster versuchte, seinen Kopf zu bewegen, um den Eindringling zu erkennen, doch alles, was sich noch
bewegen ließ, waren die Augen, die freilich nur den Fußboden
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anstarren konnten. Plötzlich wurde er auf den Rücken gedreht. Er
spürte hart zupackende Hände, also funktionierten seine Nerven
noch; die Injektion hatte nur seine Muskeln außer Gefecht gesetzt.
In seinem Gesichtsfeld erschien eine Gestalt. Foster musste gegen die Deckenlampe blinzeln, sodass sein Sehvermögen stark eingeschränkt war. Doch was er sah, jagte ihm kalte Schauer über den
Rücken. Es war ein Mann. Er trug einen schwarzen Anzug und
eine schwarze Krawatte. Sein Alter ließ sich nicht bestimmen, er
hätte genauso gut zwanzig wie fünfzig sein können. Auf seinen
Wangen erkannte Foster tiefe Narben, die sich wie Furchen vom
Jochbein bis zum Unterkiefer zogen, seltsam regelmäßig, als wären
ihm vor Zeiten absichtlich schwere Verletzungen zugefügt worden.
Sein Haar war extrem kurz und erinnerte Foster an militärischen
Bürstenhaarschnitt, wie ihn Marines für gewöhnlich trugen. Das
alles nahm Foster in sich auf und es war genug, um ihn einzuschüchtern und ihn sich bewusst werden zu lassen über die Aussichtslosigkeit seiner Lage. Das Unheimlichste aber kam erst noch.
Als der Mann zu sprechen begann, hörte Foster eine krächzende
Fistelstimme, die an einen Eunuchen erinnerte. Aber es war weniger diese Stimme als vielmehr die Worte, leise, aber akzentuiert
hervorgestoßen, die ihm eine Gänsehaut über den Körper trieben.
„Wo ist es?“
Foster wusste genau, worum es ging. Ein Gegenstand tauchte
vor seinem geistigen Auge auf, ein Objekt, das er vor wenigen
Stunden erst betrachtet und von dessen Sicherheit er sich überzeugt hatte, im Keller, in einem temperierten Tresorraum. Um
nichts anderes konnte es dem Eindringling gehen. Nein! Dieser
Gegenstand durfte ihm nicht in die Hände fallen, niemals, unter
keinen Umständen!
Foster versuchte auszuweichen, das Unvermeidliche hinauszuzögern, doch er wusste instinktiv, dass seine Bemühungen nicht
fruchten würden. Der Fremde sah nicht so aus, als würde er ohne
Erfolg davongehen. Trotzdem, trotz der Gewissheit, dass ein
furchtbares Schicksal auf ihn wartete, musste Foster den Versuch
unternehmen. „Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.“
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