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Die Erforscher des Grauens suchen seltsame, entlegene Orte auf. Ihnen gehören 
die Katakomben von Ptolemais und die gemeißelten Mausoleen alptraumhafter 
Länder. Sie erklimmen die mondbeschienen Türme verfallener Schlösser am 
Rhein und straucheln die schwarzen, spinnwebverhangenen Stufen unter den 
verstreuten Steinen vergessener Städte in Asien hinab. Der Spukwald und der 
einsame Berg sind ihre Kultstätten und sie verweilen um die unheilvollen Mono-
lithen unbewohnter Inseln. Doch der wahrhafte Genießer des Schrecklichen, dem 
ein neuer Reiz von unaussprechlicher Scheußlichkeit oberstes Ziel und Existenz-
berechtigung ist, schätzt von allem am meisten die uralten, einsamen Bauern-
häuser des hinterwäldlerischen Neu-England; verbinden sich dort doch die 
düsteren Komponenten von Intensität, Einöde, Absurdität und Dummheit 
um die Abscheulichkeit in Perfektion zu bilden.
Den schauderhaftesten Anblick bieten die kleinen, ungestrichenen Holzhäuser 
abseits der vielbereisten Wege, die meist an einem feuchten, grasbewachsenen 
Hang kauern oder sich gegen eine gigantische Felszunge lehnen. Zweihundert 
Jahre und mehr lehnten und kauerten sie dort, während die Schlingpflanzen 
herankrochen und die Bäume aufquollen und um sich griffen. Jetzt sind sie 
beinahe verborgen hinter einer ungezügelten Fülle grüner und schützender 
Leichentücher aus Schatten; doch das Starren der Fenster mit den kleinen 
Scheiben schockiert noch immer, als blinzelten sie durch eine tödliche Er-
starrung, die den Wahnsinn bannt, indem sie die Erinnerung an Unaussprech-
liches betäubt.
In solchen Häusern haben Generationen eigenartiger Menschen gewohnt, der-
gleichen die Welt nie gesehen hat. Von einem düsteren und fanatischen Glauben 
ergriffen, der sie von ihresgleichen absonderte, strebten ihre Vorfahren in die 
Freiheit der Wildnis. Zwar gediehen die Nachkommen einer Rasse von 
Eroberern frei von Restriktionen durch ihre Zeitgenossen, doch kauerten sie 
in entsetzlicher Knechtschaft vor den düsteren Wahngebilden ihres eigenen 
Geistes. Abgeschieden von der Zeit der Aufklärung der Zivilisation, suchten sich 
die Kräfte dieser Puritaner eigenartige Kanäle und in ihrer Isolation, morbiden 
Selbstunterdrückung und im Überlebenskampf mit der unerbittlichen Natur über-
kamen sie dunkle, lauernde Wesenszüge aus der vorgeschichtlichen Tiefe ihres 
kalten, nordischen Erbes. Aufgrund von Notwendigkeit pragmatisch und auf-
grund seiner Philosophie gestreng, waren die Sünden dieser Leute unschön. 
Sündigend wie alle Sterblichen, zwang sie ihr rigider Kodex, vor allen Dingen 
nach Verheimlichung zu trachten; wodurch sie bei dem, was sie verheimlichten, 
immer geschmackloser wurden. Nur die schweigenden, schläfrigen, starrenden 
Häuser im Hinterland könnten erzählen, was seit den Anfangstagen verborgen lag 
und sie sind nicht mitteilsam, vielmehr unwillig, die Schläfrigkeit abzuschütteln, 
die ihnen zu vergessen hilft.
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Zuweilen verspürt man, dass es eine Gnade wäre, diese Häuser abzubrechen, da 
sie oftmals Übles träumen müssen.
Es war eines Nachmittags im November 1896, als ich von derart kalten, sint-
flutartigen Regenfällen zu einem, von der Zeit übel zugerichteten Gebäude dieser 
Beschreibung getrieben wurde, dass jegliches Obdach besser war, als dem weiter 
ausgesetzt zu sein . Seit einiger Zeit bereiste und besuchte ich das Miskatonic 
Valley und seine Bewohner auf der Suche nach gewissen genealogischen Daten.
Aufgrund der entlegenen, abwegigen und schwierigen Natur meines Reisewegs
war mir der Gebrauch eines Fahrrads trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit 
zweckmäßig erschienen. Jetzt fand ich mich auf einem scheinbar aufgegebenen 
Weg wieder, den ich als beste Abkürzung nach Arkham eingeschlagen hatte. 
Jedoch holte mich der Sturm an einer Stelle weitab jeglicher Stadt ein und kon-
frontierte mich damit, dass es keine Zuflucht gab außer einem altertümlichen und 
abstoßenden, durch trübe Fenster blinzelnden Holzhaus zwischen zwei riesigen, 
entlaubten Ulmen nahe dem Fuße eines felsigen Hügels. Obwohl es weit von den 
Überresten des Weges entfernt lag, machte das Haus nichtsdestoweniger in eben 
dem Moment, als ich es erblickte, einen ungünstigen Eindruck auf mich. Red-
liche, gesunde Bauwerke starren Reisende nicht so hinterhältig und eindringlich 
an und bei meiner genealogischen Forschung war ich auf Legenden aus dem 
letzten Jahrhundert gestoßen, die mich gegen derartige Orte einnahmen. Jedoch 
ließ die Gewalt der Elemente mich meine Skrupel überwinden und ich zögerte 
nicht, mein Fahrrad die unkrautbewachsene Anhöhe hinauf vor die verschlossene 
Tür zu schieben, die so suggestiv und geheimnisvoll zugleich wirkte.
Irgendwie hatte ich unterstellt, das Haus wäre verlassen, doch als ich mich ihm 
näherte, war ich mir nicht mehr sicher; denn obwohl die Wege durchaus von 
Unkraut überwachsen waren, bewahrten sie ihre Beschaffenheit anscheinend ein 
wenig zu gut, um auf vollständige Verlassenheit schließen zu lassen. Deshalb 
klopfte ich an, anstatt die Tür einfach zu öffnen. Als ich dies tat, spürte ich eine 
Beklemmung, die ich mir kaum erklären konnte. Während ich auf dem groben, 
moosbewachsenen Stein wartete, der als Türschwelle diente, blickte ich auf die 
nächstgelegenen Fenster und die Scheiben des Oberlichtes über mir und be-
merkte, dass diese, obschon alt, klapprig und nahezu blickdicht vor Schmutz, 
nicht zerbrochen waren. Folglich musste das Gebäude noch immer bewohnt sein, 
trotz seiner Isolation und allgemeinen Verwahrlosung. Jedoch blieb mein Klopfen 
ohne Antwort, so dass ich nach wiederholten Rufen die rostige Klinke drückte 
und die Tür unverriegelt fand. Im Inneren war eine kleine Diele mit Wänden, 
von denen der Putz abfiel und durch die Türöffnung drang ein schwacher, doch 
eigenartig hässlicher Geruch. Ich trat, mein Fahrrad tragend, ein und schloss die 
Tür hinter mir.
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Vor mir ragte ein enges Treppenhaus auf, flankiert von einer kleinen Tür, die 
wohl in den Keller führte, während zur Linken und zur Rechten verschlossene 
Türen waren, die in die Zimmer im Erdgeschoss führten.
Ich lehnte mein Rad gegen die Wand, öffnete die Tür zur Linken und schritt in 
eine kleine Kammer mit niedriger Decke, durch ihre zwei verstaubten Fenster 
nur schwach erleuchtet und in der kahlsten und allerprimitivsten  Weise einge-
richtet. Es schien eine Art Wohnstube zu sein, denn es gab einen Tisch und 
mehrere Stühle und einen gewaltigen Kamin, auf dessen Sims eine antike Uhr 
tickte. Bücher und Schriftstücke waren äußerst spärlich und in der vorherrschen-
den Düsternis konnte ich die Titel nicht leicht erkennen. Was mein Interesse 
weckte, war der einheitliche Anhauch des Archaischen, den jedes sichtbare 
Detail aufwies. In den meisten Häusern dieser Gegend hatte ich reichlich Relikte 
der Vergangenheit vorgefunden, doch war hier die Altertümlichkeit merkwürdig 
vollkommen, da ich in dem ganzen Raum nicht einen einzigen Gegenstand ent-
decken konnte, der definitiv nach-revolutionären Datums war. Wäre die Ein-
richtung weniger ärmlich gewesen, hätte der Ort ein Sammlerparadies sein 
können.
Als ich dieses wunderliche Zimmer musterte, verspürte ich eine Zunahme der 
Abneigung, die zunächst durch das trostlose Äußere des Hauses erregt wurde.
Was genau es war, das ich fürchtete oder verabscheute, vermochte ich ganz und 
gar nicht zu bestimmen; doch etwas an der ganzen Atmosphäre schien den Ge-
ruch unheiligen Alters, unangenehmer Rohheit und von Geheimnissen anzu-
haften, die vergessen werden sollten. Ich fühlte keinerlei Neigung mich zu setzen 
und wanderte umher, wobei ich die verschiedenen Gegenstände begutachtete, 
die mir aufgefallen waren. Das erste Objekt meiner Neugierde war ein auf dem 
Tisch liegendes Buch von mittlerer Größe und derart vorsintflutlichem Aussehen, 
dass ich staunte, es außerhalb eines Museums oder einer Bibliothek zu erblicken. 
Es war in Leder mit metallenen Beschlägen gebunden und in einem exzellenten 
Erhaltungszustand; eine gänzlich ungewöhnliche Art von Buch, dem ich in einer 
so ordinären Behausung begegnete. Als ich es auf der Titelseite aufschlug, wurde 
mein Staunen noch größer, denn es erwies sich als nichts weniger seltenes denn 
Pigafettas Bericht über die Kongo-Region, geschrieben in Latein aus den 
Notizen des Seefahrers Lopez und gedruckt zu Frankfurt 1598. Ich hatte oftmals 
von diesem Werk mit seinen seltsamen Illustrationen der Gebrüder De Bry 
gehört, deshalb vergaß ich mein Unbehagen in meinem Wunsch, in den Seiten 
vor mir zu blättern. Die gänzlich aus der Phantasie und aufgrund nachlässiger 
Beschreibungen ausgeführten Stiche waren in der Tat interessant, stellten sie 
doch Neger mit weißer Haut und kaukasischen Gesichtszügen dar.
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Noch lange würde ich das Buch nicht geschlossen haben, hätte nicht ein überaus 
trivialer Umstand meine abgespannten Nerven erregt und mein Unruhegefühl 
wieder aufleben lassen. Was mich so verstimmte, war lediglich die beharrliche 
Art, in welcher der Band dazu neigte, sich selbst bei Bildtafel XII aufzuschlagen, 
die in grauenhaften Einzelheiten einen Metzgerladen der kannibalischen Anziken 
darstellte. Ich schämte mich meiner Empfindlichkeit angesichts einer solchen 
Kleinigkeit, doch nichtsdestoweniger verstörte mich das Bild, besonders in 
Verbindung mit einigen nebenstehenden Passagen über die anzikische Koch-
kunst.
Ich hatte mich dem benachbarten Regal zugewandt und untersuchte seinen 
mageren literarischen Inhalt – eine Bibel aus dem 18. Jahrhundert, eine Ausgabe 
von „Eines Christen Reise Nach Der Seeligen Ewigkeit“ aus derselben Epoche, 
illustriert mit grotesken Holzschnitten und gedruckt von dem Almanach-
Hersteller Isaiah Thomas, die vermodernde Masse von Cotton Mathers 
„Magnalia Christi Americana“1 und einige andere Bücher offenbar gleichen 
Alters – als meine Aufmerksamkeit durch das unverkennbare Geräusch von 
Schritten in dem Zimmer über mir erregt wurde. Erst erstaunt und erschrocken 
in Anbetracht des Ausbleibens einer Antwort auf mein jüngstes Klopfen an der 
Tür, schloss ich unmittelbar darauf, dass der Wanderer gerade aus einem festen 
Schlaf erwacht war; und weniger überrumpelt lauschte ich, als Schritte auf der 
knarrenden Treppe ertönten. Die Schritte waren schwer, schienen allerdings von 
merkwürdig bedächtiger Qualität zu sein; eine Qualität, die mir aufgrund der 
Schwere der Schritte umso mehr missfiel. Beim Betreten des Raums hatte ich die 
Tür hinter mir geschlossen. Jetzt, nach einem Moment der Stille, während der 
Wanderer mein Fahrrad im Flur inspiziert haben mochte, vernahm ich ein Tasten 
an der Klinke und sah die getäfelte Eingangstür wieder aufschwingen.
In der Türöffnung stand eine Person von derart eigenartiger Erscheinung, dass 
ich hätte laut aufschreien sollen, wären nicht meine guten Umgangsformen ge-
wesen. Alt, weißbärtig und zerlumpt, besaß mein Gastgeber eine Haltung und 
Statur, die gleichermaßen Erstaunen und Respekt erweckten. Seine Körpergröße 
konnte nicht weniger als 1,83m betragen und trotz seines allgemeinen Aussehens 
nach Alter und Armut waren seine Proportionen stattlich und kräftig. 
Sein Gesicht, durch einen langen, die Wangen überwuchernden Bart nahezu 
verborgen, erschien abnorm gerötet und weniger faltig als man erwarten würde, 
während über die hohe Stirn ein weißer, über die Jahre nur wenig ausgedünnter 
Haarschopf fiel. Seine blauen Augen, obschon ein wenig blutunterlaufen, 
erschienen unerklärlich scharf und brennend. Ohne seine entsetzliche Verwahr-
losung hätte der Mann so vortrefflich wie eindrucksvoll wirken können. Seine 
Ungepflegtheit hingegen machte ihn abstoßend, trotz seines Gesichts und seiner 
Statur.
1 Deutsch etwa: „Die großen Werke Christi in Amerika“ (Anmerk. d. Übersetzers)
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Woraus seine Kleidung bestand, konnte ich kaum sagen, denn sie erschien als 
nicht mehr denn ein Haufen Lumpen über einem Paar hoher, schwerer Stiefel 
und sein Mangel an Reinlichkeit war unbeschreiblich.
Das Erscheinen dieses Mannes und die instinktive Furcht, die er weckte, ließen 
mich auf Feindseligkeit gefasst sein, so dass ich beinahe erschauerte vor Über-
raschung und dem Erlebnis eines frappierenden Missverhältnisses, als er mir 
einen Stuhl wies und mich mit dünner, schwacher Stimme voll kriecherischem 
Respekt und schmeichlerischer Gastfreundlichkeit ansprach. Seine Redeweise 
war ganz merkwürdig, eine extreme Form von Yankee-Dialekt, den ich längst 
ausgestorben geglaubt hatte und den ich genau studierte, als der Mann sich mir 
gegenüber setzte, um ein Gespräch zu beginnen.
 „Vom Reg’n verwischt wor’n, wa?“ begrüßte er mich. „Bin froh, dass Se 
inner Näh vom Haus war’n und so klug, direkt reinzukomm’. Schätz’, ich hab’ 
geschlaf’n, sonst hätt’ ich Se ja gehört – ich bin nich’ mehr so jung wie ich mal 
war und ich brauch ’ne gewaltige Menge Schlaf heutzutag’. Wohin reis’n Se 
denn? Ich hab auf’m Weg nich’ mehr viel Leut’ geseh’n, seit se de Postkutsch 
nach Arkham eingestellt ham.“
Ich antwortete, dass ich unterwegs nach Arkham war und entschuldigte mich für 
mein unhöfliches Eintreten in sein Haus, woraufhin er fortfuhr.
 „Bin froh, Se zu sehn, junger Herr – neue Gesichter sin’ selt’n hier und ich 
hab’ dieser Taach nich’ viel, mich aufzumuntern. Schätz’, Se stamm’n aus Bost’n, 
nich’ wahr? Ich bin nie da gewes’n, aber ich erkenn ’n Stadtmensch, wenn ich 
ein’n seh’ – wir hatt’n ’84 ein’n als Bezirksschulmeister, aber der hat unerwartet 
gekündigt und keiner hat seither wieder vonnem gehört-“ 
Hier verfiel der alte Mann in eine Art Gekicher und gab keine Erklärung, als ich 
ihn danach fragte. Er schien reichlich gute Laune zu haben, wies dabei jedoch all 
die Verschrobenheiten auf, die man sich aufgrund seines Aufzugs denken konnte. 
Für einige Zeit faselte er in einer geradezu fiebrigen Geselligkeit weiter, als es 
mir in den Sinn kam, ihn zu fragen, wie er an ein so seltenes Buch wie Pigafettas 
„Regnum Congo“ gekommen war. Die Wirkung dieses Bandes auf mich hatte 
nicht nachgelassen und ich verspürte eine gewisse Unsicherheit, es anzusprechen; 
doch bezwang meine Wissbegier all meine unklaren Ängste, die seit meinem 
ersten Blick auf das Haus beständig zugenommen hatten. Zu meiner Erleichte-
rung schien die Frage keine missliche zu sein, denn der Greis gab freimütig und 
wortreich Antwort.
 „Oh, das Afrika-Buch? Käpt’n Ebenezer Holt hat’s mir ’64 verkauft – eh’ er 
im Krieg getötet wurd’.“ 
Etwas an dem Namen Ebenezer Holt ließ mich scharf aufblicken. Er war mir bei 
meiner genealogischen Arbeit begegnet, jedoch in keinerlei Aufzeichnung seit 
der Revolution.
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Ich fragte mich, ob mein Gastgeber mir bei der Aufgabe, an der ich arbeitete, 
helfen konnte und beschloss, ihn später darum zu bitten. Er fuhr fort.
 „Ebenezer war jahr’lang aufm Salemer Hand’lsschiff und hat in jem Haf’n 
’n Blick auf wunnerlich’s Zeug geworf’n. Das hat er in Lond’n bekomm’n, 
schätz’ ich – er hat gern Sach’n innen Läden da gekauft. Ich war mal ob’n aufm 
Hügel in seim Haus, hab mit Gäul’n gehandelt, als ich dies Buch seh. Ich fand 
Gefall’n annen Bildern, also überließ er’s mir innem Tausch. Is’ ’n wunnerlichs 
Buch – lass’n Se mich mal meine Brill’ aufsetz’n-“ 
Der Greis tastete in seinen Lumpen herum und holte ein Paar schmutzige und 
erstaunlich altertümliche Brillengläser mit kleinen, achteckigen Linsen und 
Stahlbügeln hervor. Noch beim Aufsetzen derselben langte er nach dem Band 
auf dem Tisch und blätterte liebevoll darin.
 „Ebenezer konnt’ ’n bisschen was davon les’n – ’s is’ Latein – aber ich 
kann’s nich’. Ich hatt’ zwei oder drei Lehrer, die mir ’n bisschen was vorgeles’n 
ham und Pastor Clark, von dem’s heißt, er wär’ im Teich ersoff’n – könn’n Se 
was damit anfang’?“ 
Ich sagte ihm, dass ich das konnte und tat ihm den Gefallen, einen Abschnitt nahe 
des Anfangs zu übersetzen. Sofern mir ein Fehler unterlief, war er nicht gebildet 
genug, um mich zu korrigieren; zumal er angesichts meiner englischen Version 
in kindischer Weise erfreut schien. Seine Nähe wurde ziemlich widerwärtig, doch 
sah ich keinen Weg, dem zu entgehen, ohne ihn zu beleidigen. Mich amüsierte 
die kindische Vorliebe dieses ungebildeten Greises für die Bilder in einem Buch, 
das er nicht lesen konnte und ich fragte mich, wie viel besser er die wenigen eng-
lischen Bücher lesen konnte, die den Raum zierten. Die Aufdeckung seiner Ein-
fältigkeit nahm mir viel von der unklaren Besorgnis, die ich verspürt hatte und 
ich lächelte, als mein Gastgeber mit seinem Gefasel fortfuhr.
 „Wunnerlich, wie so Bilder ein’ zum Nachdenk’n bring’. Nehm’ Se das 
hier, da am Anfang. Ham Se schon mal Bäum’ wie die geseh’n mit so groß’n 
Blättern, die auf und ab flattern? Und diese Mensch’n – das könn’n keine Nigger 
sein – die übertreff’n alles! Sehn eher wie Rothäut’ aus, schätz’ ich, auch wenn’s 
in Afrika sein soll. Manche von den’n Kreatur’n seh’n aus wie Aff’n oder halb 
Aff’ und halb Mensch, aber von sowas wie dem hab ich noch nie gehört.“ 
Hier deutete er auf ein phantastisches Geschöpf des Künstlers, das man als eine 
Art Drachen mit dem Schädel eines Alligators beschreiben könnte.
 „Jetz’ aber will ich Ihn’n das Beste zeig’n – hier drüb’n, ziemlich inner 
Mitte-“ Die Redeweise des Greises verdichtete sich geringfügig und seine Augen
nahmen einen helleren Glanz an; jedoch zeigten sich seine tastenden Hände, 
obwohl scheinbar unbeholfener als zuvor, ihrer Aufgabe gewachsen. Das Buch 
schlug sich, nahezu aus eigenem Antrieb und aufgrund oftmaliger Konsultation 
an dieser Stelle, bei der abstoßenden zwölften Bildtafel auf,
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die den Metzgerladen inmitten der kannibalischen Anziken darstellte. 
Mein Gefühl der Unruhe kehrte zurück, obgleich ich es nicht nach außen zeigte. 
Besonders bizarr war, dass der Künstler seine Afrikaner wie weiße Männer aus-
sehen ließ – die an den Ladenwänden hängenden Körperteile und Viertel waren 
grausig, während der Metzger mit seinem Beil in abscheulicher Weise unverein-
bar damit war. Doch schien mein Gastgeber das Bild so sehr auszukosten wie ich 
es verabscheute.
 „Was halt’n Se von dem – sowas ham Se hierzuland’ noch nich’ geseh’n, 
eh? Als ich’s geseh’n hab’, sagt’ ich zu Eb Holt, ‚Das is‘ was, das wühlt ein’ 
ganz schön auf und bringt’s Blut in Wallung!‘ Wenn ich inner Heil’gen Schrift 
übers Töten geles’n hab – wie dem Mord annen Midianitern – konnt’ ich’s mir 
irg’ndwie ausmal’n, aber ich hatt’ nie ’n Bild ’von. Hier kann man alles seh’n, 
wasses zu seh’n gibt – nehm an, es is’ Sünde, aber sin’ wir nich’ alle gebor’n 
und leb’n in Sünde? - Der Bursch’, der grad’ zerstückelt wird; da kribbelt’s mich 
jedesmal, wenn ich ihn anseh’ – ich muss ’n immer wieder anseh’n – seh’n Se wo 
der Metzger ihm die Füß’ abgeschnitt’n hat? Da auffer Bank liegt sein Schädel, 
mit eim Arm daneb’n unnem andern Arm auf’m Bod’n neb’n dem Fleischberg.“
Während der Mann sein Gemurmel in einer schockierenden Ekstase fortsetzte, 
nahm sein haariges, bebrilltes Gesicht einen unbeschreiblichen Ausdruck an, 
allerdings wurde seine Stimme eher leiser als lauter. Meine eigenen Empfin-
dungen sind kaum festzuhalten. All der Schrecken, den ich zuvor dunkel 
empfunden hatte, stürzte leb- und bildhaft auf mich nieder und ich wusste, 
ich verabscheute die uralte und widerwärtige Kreatur, die mir so nahe war, mit 
unendlicher Intensität. Dass er irre oder zumindest teilweise pervers war, schien 
unbestreitbar. Jetzt flüsterte er fast mit einer Heiserkeit, die schrecklicher war als 
ein Schrei, und ich zitterte, als ich lauschte.
 „Wie ich sagte, ’s is’ wunnerlich, wie so Bilder ein’ zum Nachdenk’n 
bring’. Wissen Se, junger Herr, ich bin von dem hier richtig besess’n. Nachdem 
ich das Buch von Eb gekriegt hatt’, hab’ ich oft reingeschaut, besonners wenn 
ich den Pastor Clark unter seiner großen Perück’ hab geifern hör’n. Einmal hab’ 
ich was lussiges probiert – bleib’n Se da, junger Herr, erschreck’n Se sich doch 
nich’ so, – alles was ich gemacht hab’ war das Bild anzuseh’n eh’ ich die Schaaf 
für’n Markt geschlachtet hab’ – das Schaaf-schlacht’n hat irg’ndwie mehr Spaß 
gemacht nachdem ich das Bild angesehen hatt’.“
Die Stimme des Greises war jetzt ganz leise, wurde zuweilen so undeutlich, 
dass seine Worte kaum vernehmlich waren. Ich lauschte auf den Regen und das 
Geklapper der getrübten Fenster mit den kleinen Scheiben und bemerkte das für 
die Jahreszeit recht ungewöhnliche Grollen herannahenden Donners. Einmal 
erschütterten ein fürchterlicher Lichtblitz und ein Donnern das hinfällige Haus 
bis aufs Fundament, doch schien der Flüsterer dies nicht zu bemerken.
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 „Schaaf-schlacht’n hat irg’ndwie mehr Spaß gemacht – aber wissen Se, ’s 
befriedigte mich nich’ so recht. Wunnerlich, wie so’n Gelüst auf eimma nach dir 
greift – Bei Ihrer Gottesliebe, junger Mann, sag’n Se’s kei’m, aber ich schwör’ 
bei Gott, dasses Bild mich hungrig gemacht hat auf Ess’n, das ich weder zücht’n 
noch kauf’n konnt’ – aber, halt’n Se doch still, was ham Se denn? - Hab’ gar 
nix gemacht, hab’ mich nur gefragt, wie’s wär’, wenn ich’s tät’ – ’s heißt, dass 
Fleisch Blut un Musk’ln stark un’ eim neues Leb’n gibt un’ so hab’ ich mich ge-
fragt, ob’s ein’ nich’ länger un’ immer länger leb’n lass’n tät’, wenn’s mehr vom 
selb’n wär’-“
Doch fuhr der Flüsterer niemals fort. Die Unterbrechung wurde weder durch 
meine Furcht hervorgerufen noch durch das rapide anschwellende Unwetter, 
inmitten dessen Wüten ich sogleich die Augen öffnen sollte, um eine qualmende 
Einöde geschwärzter Ruinen zu erblicken. Sie wurde durch ein ganz schlichtes, 
obschon einigermaßen ungewöhnliches Geschehen hervorgerufen.
Das geöffnete Buch lag flach mit dem abstoßend daraus hervorstarrenden Bild 
zwischen uns. Als der Alte die Worte „mehr vom selb’n“ wisperte, war ein 
winziger spritzender Aufschlag zu hören und etwas zeigte sich auf dem ver-
gilbten Papier des aufgeschlagenen Bandes. Ich dachte an den Regen und ein un-
dichtes Dach, doch ist Regen nicht rot. Auf dem Metzgerladen der kanniba-
lischen Anziken glänzte pittoresk ein kleiner, roter Spritzer und verlieh dem 
Horror des Stichs Lebendigkeit. Der Greis sah ihn und unterbrach sein Geflüster, 
ehe noch mein grauenerfüllter Gesichtsausdruck dies unvermeidlich machte; 
sah es, warf rasch einen flüchtigen Blick hin zum Boden des Zimmers, das er 
eine Stunde zuvor verlassen hatte. Ich folgte seinem Blick und erblickte direkt 
über uns auf dem lockeren Putz der uralten Decke einen großen unregelmäßigen 
Fleck von feuchtem Blutrot, der sich gar noch auszubreiten schien, während ich 
hinsah. Weder kreischte noch regte ich mich, sondern schloss nur die Augen. 
Einen Augenblick später kam es zum titanischen Blitzschlag aller Blitzschläge, 
der jenes verfluchte Haus unaussprechlicher Geheimnisse zugrunde richtete und 
das Vergessen brachte, das allein meinen Verstand rettete.


