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Entsetzlich jenseits der Vorstellung war die Veränderung, die mit meinem besten 
Freund, Crawford Tillinghast, vorgegangen war. Ich hatte ihn nicht gesehen seit 
jenem Tag vor zweieinhalb Monaten, als er mir erzählt hatte, welchem Ziel seine 
physischen und metaphysischen Forschungen entgegen steuerten; als er meine 
schüchternen und beinahe angstvollen Vorhaltungen beantwortet hatte, indem er 
mich aus seinem Laboratorium und seinem Haus in einem Ausbruch fanatischen 
Zornes vertrieb. Ich hatte gewusst, dass er jetzt zumeist eingesperrt im 
Laboratorium im Dachgeschoss bei jener verfluchten elektrischen Maschine 
blieb, wobei er kaum aß und selbst die Diener ausschloss, doch ich hätte nicht 
gedacht, dass eine kurze Zeitspanne von zehn Wochen ein menschliches Wesen 
dermaßen verändern und entstellen könnte. Unerfreulich ist es, einen stämmigen 
Mann plötzlich abgemagert zu sehen und noch schlimmer, wenn die herab-
hängende Haut vergilbt oder ergraut, die Augen eingesunken sind, umrandet 
und unheimlich glühend, die Stirn geädert und zerfurcht und die Hände zittern 
und zucken. Und wenn dazu eine abstoßende Ungepflegtheit kommt; eine wilde 
Unordnung der Kleidung; buschiges, an den Wurzeln weißes Haar und unge-
hemmtes Bartwachstum von reinem Weiß auf einem einst glattrasierten Gesicht, 
ist die geballte Wirkung einigermaßen schockierend. Doch war dies die Gestalt 
des Crawford Tillinghast in der Nacht, als seine halb zusammenhängende 
Nachricht mich nach meinen Wochen des Exils vor seine Tür brachte; 
war dies das Gespenst, das erbebte, als es mich einließ, eine Kerze in der Hand 
und verstohlen über die Schulter blickte, wie aus Furcht vor unsichtbaren Dingen 
in dem uralten, einsamen Haus, das zurückgesetzt von der Benevolent Street lag.
Dass Crawford Tillinghast überhaupt Wissenschaft und Philosophie studiert hat, 
war ein Fehler. Diese Dinge sollten dem kalten und unpersönlichen Forscher
überlassen sein, denn sie bieten dem Mann des Gefühls und der Tat zwei 
gleichermaßen tragische Alternativen; Verzweiflung, falls er bei seiner Aufgabe
scheitert und Schrecken, unaussprechlich und unvorstellbar, falls er Erfolg hat. 
Einst war Tillinghast das Opfer von Scheitern, Einsamkeit und Melancholie 
gewesen; jetzt aber begriff ich voll eigener Übelkeit erregender Ängste, dass er 
dem Erfolg zur Beute gefallen war. Tatsächlich hatte ich ihn vor zehn Wochen 
gewarnt, als er mit seiner Geschichte herausgeplatzt war, wovon er glaubte, kurz 
vor der Entdeckung zu stehen. Damals war er hitzig und erregt gewesen und hatte 
in einer hohen und unnatürlichen, wenngleich stets pedantischen Stimmlage 
geredet.
 „Was wissen wir“, hatte er gesagt, „über die Welt und das Universum um 
uns? Unsere Hilfsmittel, Eindrücke zu empfangen, sind absurd gering und unsere 
Begriffe der uns umgebenden Gegenstände unendlich eng.
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Wir sehen die Dinge nur so, wie wir sie zu sehen konstruiert sind und wir ver-
mögen keine Vorstellung ihrer absoluten Natur gewinnen. Mit fünf dürftigen 
Sinnen tun wir so, als verstünden wir den grenzenlos komplexen Kosmos. 
Doch andere Wesen mit einer weiteren, stärkeren oder differenten Sinnes-
bandbreite mögen die für uns sichtbaren Dinge nicht nur völlig unterschiedlich 
sehen, sondern könnten ganze Welten aus Materie, Energie und Leben sehen 
und studieren, die zum Greifen nahe liegen, jedoch mit den Sinnen, die wir 
haben, niemals wahrnehmbar sind. Ich habe stets geglaubt, dass fremdartige, 
unzugängliche Welten direkt an unserer Seite existieren und jetzt glaube ich, 
dass ich einen Weg gefunden habe, die Barrieren niederzureißen. Ich scherze 
nicht. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden wird die Maschine in der Nähe
des Tisches Wellen erzeugen, die auf unerkannte Sinnesorgane einwirken, die 
als atrophierte oder rudimentäre Überreste in uns vorhanden sind. Diese Wellen 
werden uns viele Ausblicke eröffnen, die dem Menschen unbekannt sind, und 
einige, die allem unbekannt sind, was wir als organisches Leben betrachten. 
Wir werden sehen, was Hunde im Dunkeln anjaulen und wonach Katzen nach 
Mitternacht die Ohren spitzen. Wir werden diese Dinge sehen und andere, die 
noch kein atmendes Lebewesen sah. Wir werden in Raum, Zeit und Dimensionen 
übergreifen und ohne körperliche Regung den Urgrund der Schöpfung erspähen.“
 Als Tillinghast diese Dinge sagte, protestierte ich, denn ich kannte ihn gut 
genug, um eher verängstigt als amüsiert zu sein; doch war er ein Fanatiker und 
warf mich aus dem Haus. Jetzt war er nicht weniger ein Fanatiker, doch sein 
Wunsch zu reden hatte seinen Ärger bezwungen und er hatte mir gebieterisch 
in einer Handschrift, die ich kaum wiedererkannte, geschrieben. Als ich den 
Wohnsitz des derart in einen zitternden Gargoyle verwandelten Freundes betrat, 
wurde ich angesteckt von dem Schrecken, der in allen Schatten zu lauern schien. 
Die zehn Wochen zuvor geäußerten Worte und Überzeugungen schienen in den 
Schatten jenseits des kleinen Kreises aus Kerzenlicht verkörpert und die hohle, 
veränderte Stimme meines Gastgebers widerte mich an. Ich wünschte, die Diener 
wären da und es missfiel mir, als er sagte, sie wären allesamt vor drei Tagen fort-
gegangen. Es erschien mir seltsam, dass der alte Gregory seinen Herrn verlassen 
sollte, ohne den Versuch zumindest einem Freund wie mir Bescheid zu geben. Er 
war es gewesen, der mir sämtliche Informationen über Tillinghast gegeben hatte, 
nachdem ich im Zorn hinausgeworfen wurde.
Jedoch ordnete ich all meine Ängste meiner wachsenden Neugierde und Faszi-
nation unter. Ich konnte nur raten, was Crawford Tillinghast gerade jetzt von mir 
wünschte, doch dass er irgendein ungeheures Geheimnis oder eine Entdeckung 
preiszugeben hatte, konnte ich nicht anzweifeln. Zuvor hatte ich ob seiner 
unnatürlichen Neugier nach dem Undenkbaren protestiert; nun da er offenkundig 
bis zu einem gewissen Grade vorangekommen war,
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teilte ich beinahe seine Stimmung, obschon der Preis des Sieges schrecklich
genug erschien. Hinauf durch die dunkle Leere des Hauses folgte ich dem 
tanzenden Kerzenschein aus der Hand dieser zitternden Parodie auf den 
Menschen. Die Elektrizität schien abgeschaltet und als ich meinen Führer 
fragte, sagte er, es wäre aus einem bestimmten Grunde so.
 „Es wäre zu viel … Ich würde es nicht wagen“, murmelte er weiter. 
Mir fiel besonders seine neue Gewohnheit des Gemurmels auf, denn es sah 
ihm nicht ähnlich, Selbstgespräche zu führen. Wir betraten das Laboratorium 
im Dachgeschoss und ich nahm die abscheuliche elektrische Maschine wahr, 
glühend vor kränklicher, unheilvoller, violetter Leuchtkraft. Sie war mit einer 
starken elektrischen Batterie verbunden, schien jedoch keinen Strom zu be-
kommen; denn ich erinnerte mich, dass sie im experimentellen Zustand, als sie in 
Aktion war, gestottert und gesurrt hatte. Als Antwort auf meine Frage murmelte 
Tillinghast, dass dieses permanente Glühen nicht elektrisch in irgendeinem mir 
verständlichen Sinne wäre.
Er setzte mich in die Nähe der Maschine, so dass sie zu meiner Rechten war 
und legte einen Schalter um, irgendwo unter der bekrönenden Anhäufung von 
Glaskolben. Das übliche Gestotter fing an, wurde zu einem Winseln und endete 
in einem sanften Summen, wie um eine Rückkehr zur Stille zu suggerieren. 
Inzwischen stieg die Leuchtkraft an, ließ wieder nach, nahm sodann eine bleiche, 
unkonventionelle Farbe oder Farbmischung an, welche ich weder zuordnen noch 
beschreiben konnte. Tillinghast hatte mich beobachtet und meinen verblüfften 
Gesichtsausdruck bemerkt.
 „Weißt du, was das ist?“ flüsterte er. „Das ist Ultraviolett.“ Er kicherte 
sonderbar ob meiner Überraschung. „Du dachtest, Ultraviolett wäre unsichtbar 
und so ist es – doch jetzt kannst du dies und viele andere unsichtbare Dinge 
sehen.
Hör mir zu! Die Wellen aus jenem Ding erwecken tausend schlafende Sinne in 
uns; Sinne, die wir aus Äonen der Evolution vom Zustand freier Elektronen bis in 
den Zustand organischen Menschseins erben. Ich habe die Wahrheit gesehen und 
ich habe vor, sie dir zu zeigen. Du fragst dich, wie sie erscheinen wird? Ich will 
es dir sagen.“ Hier setzte Tillinghast sich mir direkt gegenüber, blies seine Kerze
aus und starrte mir grässlich in die Augen. „Deine bestehenden Sinnesorgane 
– ich denke, die Ohren zuerst – werden viele der Eindrücke aufnehmen, denn sie 
sind mit den schlafenden Sinnesorganen eng verbunden. Alsdann wird es andere
Eindrücke geben. Von der Zirbeldrüse hast du gehört? Ich lache über den geist-
losen Endokrinologen, den Mit-Betrogenen und Mit-Emporkömmling des 
Freudianers. Diese Drüse ist das große Sinnesorgan der Organe – ich habe das 
entdeckt. Letztlich ist es wie das Sehvermögen und übermittelt visuelle Bilder an 
das Gehirn.
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Wenn du normal bist, ist dies die Weise, wie du am meisten davon mitbekommen 
solltest … Ich meine von den Beweisen von jenseits.“
Ich schaute mich in der immensen Dachkammer mit der abgeschrägten Südwand 
um, trübe erleuchtet von einer Strahlung, welche das alltägliche Auge nicht zu 
sehen vermag. Die entfernten Ecken waren ganz verschattet und der gesamte Ort 
nahm eine verschwommene Irrealität an, die seine Eigenschaften verschleierte 
und die Imagination zu Symbolismus und Phantasmen einlud. Während des 
Zeitraums, in dem Tillinghast schwieg, phantasierte ich mich selbst in einen 
gewaltigen und unbeschreiblichen Tempel lange toter Götter; ein undeutliches 
Bauwerk aus unzähligen schwarzen Steinsäulen, die von einem Untergrund 
feuchter Platten in wolkenverhangene Höhen jenseits der Reichweite meines 
Sehvermögens hinaufreichten. Für einige Zeit war das Bild äußerst lebhaft, 
doch allmählich wich es einer grausigeren Vorstellung; der Vorstellung heilloser, 
absoluter Einsamkeit im unendlichen, sichtlosen, lautlosen Weltraum. Es schien 
ein Abgrund zu sein und nichts weiter und ich verspürte eine kindische Furcht, 
die mich veranlasste, aus meiner Hüfttasche den Revolver zu ziehen, den ich 
nach Einbruch der Dunkelheit stets trug seit der Nacht, als ich in East Providence 
überfallen worden war. Alsdann schwebte aus den entlegensten Regionen 
der Ferne das Geräusch ins Dasein. Es war unendlich leise, unterschwellig 
pulsierend und unverkennbar musikalisch, besaß jedoch eine Qualität von über-
ragender Wildheit, wodurch seine Wirkung sich anfühlte wie eine zarte Folter des 
gesamten Körpers. Ich verspürte Empfindungen wie jemand, der versehentlich 
eine Mattscheibe zerkratzt. Gleichzeitig entstand etwas wie ein kalter Luftzug, 
der anscheinend aus der Richtung des fernen Geräusches an mir vorbei strich. 
Derweil ich atemlos wartete, nahm ich wahr, dass sowohl das Geräusch als auch 
der Wind zunahmen; ein Effekt, geeignet, um mir eine sonderbare Vorstellung 
von mir selbst einzugeben, an ein Gleispaar gebunden auf der Bahn einer 
gigantischen, herannahenden Lokomotive. Ich begann, Tillinghast anzusprechen 
und als ich dies tat, verschwanden all die ungewöhnlichen Eindrücke abrupt. 
Ich sah einzig den Mann, die glühende Maschine und das trübe Apartment. 
Tillinghast grinste abstoßend über den Revolver, den ich beinahe unbewusst 
gezogen hatte, doch seinem Gesichtsausdruck zufolge war ich sicher, dass er so 
viel gesehen und gehört hatte wie ich, wenn nicht ungleich mehr. Ich flüsterte 
über das Erlebte und er bat mich, so ruhig und aufnahmebereit wie möglich zu 
bleiben.
 „Nicht bewegen“, warnte er, „denn in dieser Strahlung sind wir ebenso in 
der Lage, gesehen zu werden wie zu sehen. Ich sagte dir, die Diener wären fort-
gegangen, aber ich sagte dir nicht wie. Es war diese begriffsstutzige Haushälterin 
– sie schaltete unten die Beleuchtung an, nachdem ich sie gewarnt hatte, dies 
nicht zu tun und die Leitungen fingen sympathetische Schwingungen auf.
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Es muss furchtbar gewesen sein – ich konnte die Schreie hier oben hören, 
trotz all dessen, was ich anderswoher sah und hörte und später war es recht 
scheußlich, diese leeren Kleiderhaufen ringsherum vorzufinden. Mrs. Updikes 
Kleider befanden sich in der Nähe des Schalters in der Vorhalle – deshalb weiß 
ich, dass sie es tat. Es hat sie alle erwischt. Doch solange wir uns nicht bewegen, 
sind wir einigermaßen sicher. Denk daran, dass wir es mit einer grässlichen Welt 
zu tun haben, in der wir praktisch hilflos sind … halt still!“
Der vereinte Schock ob der Offenbarung und des abrupten Befehls bereitete
mir eine Art Paralyse und in meinem Schrecken öffnete sich mein Geist erneut 
den Eindrücken, die von dort herkamen, was Tillinghast „jenseits“ nannte. 
Ich war nun in einem Strudel von Klang und Bewegung, mit konfusen Bildern 
vor meinen Augen. Ich sah die verschleierten Konturen des Zimmers, doch von 
irgendeinem Punkt im Weltraum schien sich eine wimmelnde Kolonne unkennt-
licher Formen oder Wolken zu ergießen, das massive Dach an einer Stelle vor mir 
und zu meiner Rechten durchdringend. Alsdann erblickte ich wieder den tempel-
artigen Effekt, doch diesmal reichten die Säulen empor in einen ätherischen 
Ozean des Lichts, der einen blendenden Strahl entlang der wolkenartigen 
Kolonne, die ich zuvor gesehen hatte, herabsandte. Daraufhin war die Szenerie 
fast gänzlich kaleidoskopisch und im Gewirr von Bildern, Klängen und unbe-
kannten Sinneseindrücken spürte ich, dass ich dabei war, mich aufzulösen oder in 
irgendeiner Weise die feste Gestalt einzubüßen. An einen bestimmten Augenblick 
werde ich mich immer erinnern. Für einen Augenblick schien ich einen Flecken 
seltsamen Nachthimmels zu erblicken, erfüllt mit leuchtenden, rotierenden 
Sphären. Als ich zurückwich, sah ich, dass die glühenden Sonnen eine Konstel-
lation oder Galaxie von beständiger Form bildeten; diese Form war das verzerrte 
Angesicht von Crawford Tillinghast. Ein andermal fühlte ich riesige, lebendige 
Wesen an mir vorbeistreifen und gelegentlich durch meinen vermeintlich festen 
Körper gehen oder driften. Ich glaubte zu sehen, wie Tillinghast sie anschaute, 
als könnten seine besser trainierten Sinne sie visuell erfassen. Mir fiel ein, was er 
über die Zirbeldrüse gesagt hatte und ich fragte mich, was er mit seinem über-
natürlichen Auge sah.
Plötzlich wurde ich selbst besessen von einer Art erweitertem Sehvermögen. 
Darüber hinaus erwuchs aus dem phosphoreszierenden und schemenhaften Chaos 
ein Bild, welchem, obschon vage, die Elemente der Konsistenz und Beständig-
keit innewohnten. Es war allerdings irgendwie vertraut, denn der außergewöhn-
liche Teil überlagerte den irdischen Schauplatz so wie ein Kinobild auf die 
bemalte Leinwand eines Theaters geworfen wird. Ich sah das Laboratorium im 
Dachgeschoss, die elektrische Maschine und Tillinghasts unansehnliche Gestalt 
mir gegenüber; doch von all dem Platz, der nicht von vertrauten materiellen 
Gegenständen eingenommen wurde, war nicht ein Stückchen leer.
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Unbeschreibliche Formen, sowohl lebendig wie auch andersartig, waren in 
abscheulicher Verwirrung durchmischt und in der Nähe jeden bekannten Dinges 
waren ganze Welten fremdartiger, unbekannter Gebilde. Es schien ebenfalls, dass 
alle bekannten Gegenstände in eine Zusammensetzung mit anderen unbekannten 
Dingen übergingen und umgekehrt. Zuvorderst unter den lebenden Objekten 
waren große, tintenschwarze, quallenartige Monstrositäten, die wabbelnd im 
Einklang mit den Schwingungen aus der Maschine erzitterten. Sie waren in 
abstoßender Überfülle gegenwärtig und zu meinem Entsetzen sah ich, dass sie 
einander überlappten. Sie waren halb-flüssig und imstande, einander zu durch-
dringen und ebenso das, was wir als Feststoffe kennen. Diese Wesen waren 
niemals ruhig, schienen vielmehr in böswilligem Vorsatz umher zu schweben. 
Zuweilen schienen sie einander zu verschlingen, indem der Angreifer sich auf 
sein Opfer schleuderte und Letzteres unverzüglich aus dem Blickfeld verschwin-
den ließ. Erschaudernd glaubte ich zu wissen, was die unglücklichen Diener 
vertilgt hatte und konnte die Wesen nicht aus meinem Geiste verbannen, als ich 
eifrig dabei war, andere Merkmale der neuartigen erkennbaren Welt, die unge-
sehen um uns liegt, zu betrachten. Doch Tillinghast hatte mich beobachtet und 
er redete.
 „Siehst du sie? Siehst du sie? Siehst du die Wesen, die in jedem Moment 
deines Lebens durch dich hindurch schweben und flattern? Siehst du die 
Kreaturen, die das bilden, was die Menschen reine Luft und blauen Himmel 
nennen? War ich nicht erfolgreich im Niederreißen der Barriere; habe ich dir 
nicht Welten gezeigt, die kein anderer lebender Mensch gesehen hat?“ 
Ich hörte sein Geschrei durch das entsetzliche Chaos und blickte in das wüste 
Gesicht, das sich so abstoßend nah an das meine drängte. Seine Augen waren 
Feuergruben und sie blitzten mich, wie ich jetzt sah, mit überwältigendem Hass 
an. Die Maschine dröhnte widerwärtig.
 „Du denkst, diese zappelnden Wesen hätten die Diener ausgelöscht? 
Dummkopf, sie sind harmlos! Aber die Diener sind fort, oder nicht? Du hast 
versucht, mich aufzuhalten; du hast mir den Mut geraubt, als ich jeden Tropfen 
Zuspruch brauchte, den ich kriegen konnte. Du hattest Angst vor der kosmischen 
Wahrheit, du verdammter Feigling, aber jetzt habe ich dich! Was löschte die 
Diener aus? Was brachte sie so laut zum Schreien? … Du weißt es nicht, eh? 
Bald genug wirst du es wissen! Sieh mich an – höre, was ich sage – nimmst du 
wirklich an, dass es Dinge wie Zeit und Größe gibt? Glaubst du, dass es Dinge 
wie Form und Materie gibt? Ich sage dir, ich bin in Tiefen vorgestoßen, die dein 
kleines Hirn sich nicht vorzustellen vermag! Ich habe hinter die Grenzen der 
Unendlichkeit geschaut und Dämonen von den Sternen herab gelockt … 
Ich habe die Schatten gezügelt, die von Welt zu Welt schreiten, um Tod und 
Wahn zu säen …
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Der Weltraum gehört mir, hörst du? Wesen sind jetzt auf der Jagd nach mir – die 
Wesen, die verschlingen und auflösen – doch ich weiß, wie man ihnen entgeht. 
Du bist es, den sie bekommen werden, wie sie die Diener bekommen haben … 
Du regst dich, werter Herr? Ich sagte dir, dich zu rühren wäre gefährlich. Bis 
jetzt habe ich dich gerettet, indem ich dir sagte, stillzuhalten – habe dich gerettet, 
damit dir noch mehr Anblicke zuteil werden und du mir weiter zuhörst. Hättest 
du dich bewegt, wären sie längst über dich hergefallen. Keine Sorge, sie werden 
dich nicht verletzen. Sie verletzten die Diener nicht – es war der Anblick, der die 
armen Teufel so schreien ließ. Meine Haustiere sind nicht schön, denn sie 
kommen von Orten, wo die ästhetischen Maßstäbe sehr anders sind. Die 
Auflösung ist einigermaßen schmerzlos, das versichere ich dir – doch ich will, 
dass du sie siehst. Ich sah sie beinahe, doch ich wusste, wie ich es abbrechen 
konnte. Bist du nicht neugierig? Ich wusste immer, dass du kein Wissenschaftler 
bist! Du zitterst, eh? Zitterst ängstlich davor, die ultimativen Wesen zu sehen, die 
ich entdeckte? Warum rührst du dich dann nicht? Müde? Na, keine Sorge, mein 
Freund, denn sie sind auf dem Weg … Sieh! Sieh, verflucht, sieh! … 
Es ist gerade über deiner linken Schulter …“
Was zu erzählen bleibt, ist sehr kurz und mag Ihnen aus den Zeitungsberichten 
geläufig sein. Die Polizei vernahm einen Schuss aus dem alten Tillinghast-Haus 
und fand uns dort – Tillinghast tot und mich bewusstlos. Sie nahmen mich wegen
des Revolvers in meiner Hand fest, setzten mich jedoch drei Stunden später auf 
freien Fuß, nachdem sie entdeckten, dass ein Schlaganfall Tillinghast erledigt 
hatte und sahen, dass mein Schuss auf die schädliche Maschine gerichtet 
gewesen war, die nunmehr hoffnungslos zerschmettert auf dem Boden des 
Laboratoriums lag. Über das, was ich gesehen hatte, erzählte ich nicht sehr viel, 
da ich fürchtete, der Gerichtsmediziner würde skeptisch sein; doch aufgrund der 
ausweichenden Darstellung, die ich gab, sagte mir der Arzt, ich wäre unzweifel-
haft durch den rachsüchtigen und gemeingefährlichen Geisteskranken hypnoti-
siert worden.
Ich wünschte, ich könnte diesem Arzt glauben. Es würde meinen zittrigen Nerven 
helfen, wenn ich verwerfen könnte, was ich jetzt von der Luft um mich und dem 
Himmel über mir glauben muss. Ich fühle mich nie allein oder behaglich und ein 
abscheuliches Gefühl des Verfolgtseins überkommt mich schauderhaft, wenn ich 
erschöpft bin. Was mich davon abhält, dem Arzt zu glauben, ist eine schlichte 
Tatsache – dass die Polizei niemals die Leichen jener Diener fand, von denen sie 
meint, dass Crawford Tillinghast sie ermordete.


