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In dem Nordfenster meiner Kammer glüht der Polarstern in einem unheim-
lichen Licht. Er scheint dort durch all die langen, höllischen Stunden der
Finsternis. Im Herbst, wenn die Winde des Nordens fluchen und jammern und
die rotblättrigen Bäume des Sumpfes in den wenigen Stunden des Morgens 
unter der Sichel des abnehmenden Mondes miteinander murmeln, dann sitze 
ich an dem Flügel des Fensters und beobachte diesen Stern. 
Herab von den Höhen tanzt die glitzernde Kassiopeia, unterdessen sich die 
Stunden dahinschleppen, während der Große Bär hinter den von Dunst ver-
hüllten Sumpfbäumen hervortapst, welche sich im Nachtwind wiegen. Kurz vor 
der Morgendämmerung blinzelt Arkturus rötlich über dem Friedhof auf dem 
kleinen Hügel und das Haar der Berenike schimmert eigenartig, weit entfernt 
im mysteriösen Osten; doch der Polarstern grinst noch immer heimtückisch von 
derselben Stelle im schwarzen Himmelsgewölbe herab, abscheulich zwinkernd, 
wie ein wahnsinniges Auge, welches danach lechzt eine sonderbare Nachricht 
zu übermitteln und sich dennoch an nichts erinnern kann als daran, dass es 
einst eine solche Nachricht zu übermitteln hatte. Manchmal, wenn es wolkig 
ist, dann kann ich schlafen. 
 Ich erinnere mich gut an die Nacht des großen Polarlichts, als über dem 
Sumpf das schockierende Funkeln des dämonischen Lichts spielte. Nach den 
Lichtstrahlen kamen Wolken auf, und dann schlief ich ein. 
 Und es war unter der Sichel des abnehmenden Mondes, als ich die Stadt 
das erste Mal sah. Ruhig und schlaftrunken lag sie dort auf einem seltsamen 
Plateau in einer Senke zwischen fremdartigen Gipfeln. Aus bleichem Marmor 
waren ihre Wände und ihre Türme, ihre Säulen, Kuppeln und Straßen. Auf den 
Marmorwegen waren Marmorpfeiler, in deren Kapitell das Bildnis von ernst 
dreinblickenden, bärtigen Männern geschlagen ward. Die Luft war warm und 
bewegte sich nicht. Und noch darüber, nicht einmal 10 Grad vom Zenit entfernt, 
glühte dieser immer sehende Polarstern. Lange blickte ich auf diese Stadt, doch 
der Tag kam nicht. Als der rote Aldebaran, welcher niedrig im Nachthimmel 
blinzelte und doch nie unterging, ein Viertel seines Weges über den Horizont 
gekrochen war, da sah ich Licht und Bewegung in den Häusern und auf den 
Straßen. Seltsam verhüllte und dennoch noble und vertraute Gestalten flanier-
ten über die Straßen, und unter der Sichel des abnehmenden Mondes sprachen 
Männer weise Worte in einer Sprache, welche ich zwar verstand, doch welche 
trotzdem keiner Sprache glich, welche mir bekannt war. Und als der rote 
Aldebaran die Hälfte seines Weges über den Horizont gekrochen war, walteten 
wieder Finsternis und Ruhe. 
 Als ich erwachte war ich nicht so, wie ich vorher war. In meine Erinne-
rung war die Vision der Stadt eingemeißelt und in meiner Seele entstand eine 
weitere, verschwommenere Erinnerung, deren Natur ich mir zu der Zeit nicht 
sicher war. In späteren bewölkten Nächten, da ich schlafen konnte, sah ich die 
Stadt oft; manchmal unter der Sichel des abnehmenden Mondes, und manch-
mal unter den heißen Strahlen einer Sonne, welche nicht untergehen wollte, 
sondern sich niedrig am Horizont entlang walzte.

Seite 3



Seite 4

Und in klaren Nächten grinste der Polarstern so heimtückisch wie nie zuvor. 
 Nach und nach wunderte ich mich, was wohl mein Platz in der Stadt auf 
dem seltsamen Plateau zwischen den fremdartigen Gipfeln sei. Während ich 
mich anfangs damit begnügte, die Szenerie als eine allsehende, unstete Prä-
senz zu beobachten, verlangte ich nun mein Verhältnis zu ihr zu bestimmen 
und meine Gedanken unter den ehrwürdigen Männern, welche jeden Tag auf 
den Plätzen spazierten, sprechen zu lassen. Ich sprach zu mir: „Das ist kein 
Traum, denn mit welchen Mitteln könnte ich die größere Wirklichkeit des 
anderen Lebens in dem Haus aus Stein und Ziegel südlich des düsteren 
Sumpfes und des Friedhofs auf dem kleinen Hügel beweisen, wo der Polarstern 
jede Nacht in mein nördlichstes Fenster späht?“
 Eines Nachts, als ich den Gesprächen auf dem großen Platz mit den vielen 
Statuetten lauschte, spürte ich eine Veränderung und bemerkte, dass ich end-
lich eine feste Form angenommen hatte. Keinesfalls war ich ein Fremder auf 
den Straßen von Olathoë, welches auf dem Plateau von Sarkis liegt, zwischen 
den Gipfeln Noton und Kadiphonek. Es war mein Freund Alos welcher sprach, 
und seine Rede beglückte meine Seele, denn es war die Rede eines wahren 
Mannes und Patrioten. In dieser Nacht kamen die Neuigkeiten von Daikos‘ 
Niedergang und von dem Vorstoß der Inutos; gedrungene, höllische, gelbe 
Teufel, welche vor fünf Jahren aus dem unbekannten Westen aufgetaucht 
waren, um die Grenze unseres Königreiches zu verwüsten und letztendlich 
unsere Städte zu belagern. Durch die Eroberung der befestigten Stellen am Fuß 
der Berge lag nun ihr Weg zum Plateau offen, es sei denn, jeder Bürger könnte 
sich ihnen mit der Kraft von zehn Männern widersetzen. Denn die gedrungenen
Kreaturen waren bewandert in der Kunst des Krieges und kannten nicht die 
Skrupel, welche, von der Ehre auferlegt, unsere großen, grauäugigen Männer 
von Lomar von einer schonungslosen Eroberung abhielten. 
 Mein Freund Alos war der Befehlshaber all der Truppen auf dem Plateau, 
und auf ihm lag die letzte Hoffnung unseres Landes. Aus diesem Anlass sprach 
er von den bevorstehenden Gefahren und ermahnte die Männer von Olathoë, 
die furchtlosesten der Lomarianer, an den Traditionen ihrer Ahnen festzu-
halten, welche, als diese dazu gezwungen wurden, vor dem Vormarsch der 
großen Eis-Fläche in Richtung Süden aus Zobna zu fliehen (so, wie auch unsere 
Nachfahren eines Tages aus dem Lande von Lomar fliehen müssen), heldenhaft 
und siegreich die behaarten, langarmigen, kannibalischen Gnoph-Keh beiseite 
fegten, die in ihrem Weg standen. Mir verweigerte Alos die Rolle eines Kriegers, 
denn ich war gebrechlich und neigte zu fremdartigen Anfällen von Ohnmacht, 
wenn ich Anstrengungen und Beschwernissen ausgesetzt war. Doch meine 
Augen waren die schärfsten in der Stadt, ungeachtet der langen Stunden, 
welche ich jeden Tag dem Studium der pnakotischen Manuskripte und dem 
Wissen der Zobnarischen Väter widmete; aus diesem Grund belohnte mich mein 
Freund, welcher danach trachtete, mich nicht zum Müßiggang zu verdammen, 
mit einer Aufgabe, welche an Bedeutung keiner anderen nachstand.
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So sandte er mich zu dem Wachturm von Thapnen, um dort unserer Streit-
macht als Augen zu dienen. Sollten die Inutos versuchen, die Zitadelle beim 
engen Pass hinter dem Noton Gipfel zu nehmen, um somit die Truppen zu über-
raschen, so sollte ich  ein Signal aus Feuer geben, um die wartenden Soldaten 
zu warnen und die Stadt vor der drohenden Katastrophe zu retten. 
 Allein bemannte ich den Turm, denn jeder Mann mit kraftvollem Körper 
wurde in den unteren Gängen gebraucht. Mein Verstand war gar sehr benebelt 
vor Aufregung und Ermüdung, denn ich hatte viele Tage nicht geruht; dennoch 
war meine Entschlossenheit unerschüttert, denn ich liebte mein Heimatland 
Lomar, und die marmorne Stadt Olathoë, welche zwischen den Gipfeln von 
Noton und Kadiphonek liegt.
 Doch als ich dort in der obersten Kammer des Turms stand, da erblickte 
ich die Sichel des abnehmenden Mondes, rot und unheimlich, wie sie zwischen 
den Nebeln bebte, welche über dem entfernten Tal von Banof schwebten. Und 
durch eine Öffnung im Dach glänzte der bleiche Polarstern, flackernd, als wäre 
er lebendig, und heimtückisch grinsend wie ein Teufel und Verführer. Mir war, 
als flüsterte sein Geist üblen Rat, als lockte er mich in einen verräterischen 
Schlaf mit abscheulichen, hypnotischen Versprechen, welche er immer und 
immer wieder wiederholte:

„Schlummre, Seher, lass die Sphären
bis ich werde wiederkehren

sechs und zwanzigtausend Jahre kreisen
und mich zu brennend‘ Stätte reisen

Andre Sterne mögen steigen
hoch bis zu den Himmelsreigen,

Stern‘ voll Trost und Stern‘ voll Segen,
welche süß‘ Vergessen geben

Und erst, wenn meine Bahn vollbracht,
Gescheitert, Wächter, du erwachst“

 Vergeblich wehrte ich mich gegen meine Schläfrigkeit, während ich ver-
suchte diese fremden Wörter mit manchen Geschichten der Himmel zu ver-
knüpfen, welche ich aus den pnakotischen Manuskripten gelernt hatte. Mein 
Haupt, schwer und taumelnd, fiel auf meine Brust, und als ich erneut aufsah 
befand ich mich in einem Traum, in welchem der Polarstern mich durch die 
fürchterlich schwankenden Bäume eines geträumten Sumpfes heimtückisch 
angrinst. Und ich träume bis jetzt.
 In meiner Schande und Ohnmacht schreie ich zuweilen hektisch, flehend 
zu den Traumgeschöpfen um mich, dass sie mich doch wecken mögen, ehe die 
Inutos den Pass hinter dem Noton Gipfel einnehmen und die Zitadelle über-
raschen, doch die Kreaturen sind Dämonen, denn sie lachen über mich und 
erzählen mir, ich würde nicht träumen.
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Sie spotten über mich, während ich schlafe und der kleinwüchsige, gelbe Feind 
leise über uns herfallen könnte. Ich bin in meiner Pflicht gescheitert und habe 
die marmorne Stadt Olathoë verraten; Ich habe Alos, meinen Freund und Be-
fehlshaber, enttäuscht. Doch diese Schatten meines Traums verhöhnen mich 
noch immer. Sie sagen, es gäbe kein Land namens Lomar, außer in meinen 
nächtlichen Trugbildern; dass es dort in dem Reich, wo der Polarstern in der 
Höhe funkelt und der rote Aldebaran niedrig am Horizont entlangkriecht, seit 
Tausenden von Jahren nichts als Eis und Schnee gibt und schon gar keine Men-
schen, außer gedrungenen, gelben Kreaturen, geplagt von der Kälte, die sie 
„Eskimos“ nennen.
 Und während ich mich in meiner schuldbehafteten Qual winde, ver-
zweifelt versuchend die Stadt zu retten, deren Gefahr mit jedem Moment wächst, 
und vergebens danach strebend, mich aus diesem unnatürlichen Traum eines 
Hauses aus Stein und Ziegel südlich des düsteren Sumpfes und eines Fried-
hofs auf einem kleinen Hügel zu befreien, grinst der Polarstern, so boshaft und 
monströs, von dem schwarzen Himmelsgewölbe herab, abscheulich zwinkernd, 
wie ein wahnsinniges Auge, welches danach lechzt eine sonderbare Nachricht 
zu übermitteln und sich dennoch an nichts erinnern kann als daran, dass es 
einst eine solche Nachricht zu übermitteln hatte.


