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Love Country — Cthulhu Pulp

Mitschreib einer Cthulhu Pulp Kampagne. Er wird voller Spoiler sein.

Professor Lionel Finch ist mein Großvater. Ein reicher Physiker und Er-
finder, seit 15 Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, ein Wohltä-
ter, jetzt nur noch als Gastdozent in einer Vorlesung über Okkultismus.
Er ist immer mit meinem alten Kinderarzt Dr. Pocwalski (DocPoc)
unterwegs. Auch er ist angeblich etwas eigenartig, aber ich kenne ihn
nur als netten Onkel und kompetenten Mediziner.

Er ruft mich mit einem Telegramm.

Auf dem Weg folgt mir im Regenwetter ein junger Mann. Nach einiger
Zeit konfrontiere ich ihn, die Hand am Messer in der Handtasche. Er
ist Professor und will auch zu meinem Großvater.

Professor Amsterdam, ein Kenner der Geschichte, und „Tony“ , laut
Großvater der Mann, wegen dem die Technik in der Uni noch nicht
zusammengebrochen ist.

• Zum selberspielen: Cthulhu: Pulp (Hardcover)
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1 Der Desintegrator

Der Erfinder „George Palfry“ (47) will einen Prototyp verkaufen, der
alle Materie verschwinden lassen kann. Sein Anwalt Daniel Wadesoll
eine blinde Auktion durchführen. In einem Hotel an der Küste bei
Kingsport.

Wie eine Kamera mit einem Vernichtungsstrahl.

Die Waffenfirma Ursus Foundries will jemanden schicken.

Laut Großvater könnte der Prototyp, wenn er funktioniert, das Gleich-
gewicht der Welt stören und so einen zweiten großen Krieg provozieren
(wir schreiben etwa 1930, nach dem Großen Krieg — dem ersten Welt-
krieg). Wir sollen herausfinden, wer es kauft, oder es selbst kaufen.

Palfry lebt mit Frau und drei kleinen Kindern in Hotels in Providence,
Rhode Island.

Mein Großvater meinte, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass es
funktionieren kann, aber als Professor Amsterdam nachfragte, ist er
ausgewichen.

Tony fährt uns zurück nach Arkham und wir unterhalten uns im Hin-
terzimmer der Bar von Larry in Arkham. Wir sind eigentlich nicht
eingeladen, aber der Name meines Großvaters sollte uns reinbringen.

. . .
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Ich packe meine 38’er ein und wir fahren zusammen mit Tony’s Auto.

Beim Hotel ist ein Golfplatz, es stinkt nach Geld. 3 Stockwerke, dane-
ben eine große Garage. Ein Herrenhaus der 1870’er.

Der Page Andy erzählt Prof. Amsterdam:

• Anwalt Wade: Lausige Trinkgelder.
– Seine Helfer passen auf das versteckte Gerät auf. Im Mud-

Room, Eingang zum Keller.
• Morasini: Nett, Ausländer, tolle Anzüge.
• Dr. Walker, älter, grau, still, hochnäsig.
• Kepler: Klein, mittelalt, schicker Walrossbart. Gute Trinkgelder.

Mit Personal.
– Helfer: Dalton. Furchterregend.
– Helfer: Brown. Schaut auf den Block.

• Ms. Hind: Zurückhaltend, nett. (Rechtsanwältin, berechnend, wie
Toni später lernt)

• Mr. Kruger, Vogelbeobachter.
• Ehepaar Duane.
• Mr. Gilroy: Tagsüber nie da, nur in der Dunkelheit. Besucht tags

seine Verwandten.
• In der Bar gibt es keinen guten Whiskey, aber Spezialsaft.

Wir gehen in die Bar, ich nehme den irischen „Spezialsaft“, Professor
Amsterdam Ginger Ale.

• Lydia: Warum hat mein Großvater Sie beauftragt?
• Prof. Amsterdam: Wir kennen uns schon langer.
• Lydia: Nur deshalb? Im Vertrauen — wir vertrauen uns doch? —
von mir sagt er immer, ich wäre nicht so helle, aber ich komme
überall rein.

• PA: Ah, die Enkelin sind sie!
• L (blickt rot werdend ins Glas): Er hat von mir erzählt?

Paul Gardiner ist der Hotelmanager. Das Ehepaar Duane sind zwei
ältere Frauen.
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Tony spricht mit Frau Hind, versucht in den Mud-Room zu kommen.

Tony steht Schmiere und ich breche in Morasinis Zimmer ein, dann in
das von Kepler.

Morasini ist Mafiosi, Kepler ist Waffenhändler.

Es ist 17:00. Nebel zieht vom Meer her auf.

2 Nebel

Es ist 18:00 — Zeit für die Vorführung des Desintegrators.

Palfry kommt von seiner Frau gestützt, purpurne Flecken am Hals und
sich lösende Haarbüschel auf dem Kopf.

Zwei kräftige Männer schieben einen schweren Transportwagen, eine
Plane darüber. Er stoppt vor einer Steinengelstatue. Sie wollen sie
desintegrieren.

Professor Amsterdam legt ein Geldstück hinter die Statue und kratzt
etwas hinein.

Palfry versucht die Plane selbst vom Wagen zu ziehen, braucht aber
doch Hilfe. Darunter kommt eine Art Filmprojektor zum Vorschein.
Er schaltet einen Elektromoter ein.

Es blitzt. Die Statue ist knapp über dem Sockel glatt abgetrennt. Das
Geldstück von Professor Amsterdam ist noch da. Es riecht nach Ozon.

Wir fragen nach anderem und er versucht es erneut, mit Schinken,
Wasser, und einem Ballon mit Gas. Alles verschwindet.

Nach vielen Nachfragen unterbricht Wade und versichert überzeugt,
dass alles stimmt. Palfry antwortet vorsichtig.

• Amsterdam: Hat ihr Gesundheitszustand etwas mit der Maschine
zu tun?
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• Palfry: Ich will meine Behandlung bezahlen. Meine Frau war
auch bei allen Tests anwesend.

Als ich einen Bediensteten nach dem Nebel frage, antwortet er mir
ausweichend.

Wir überlegen, den anderen ihre Bankscheine zu stehlen, damit wir
das Gerät bekommen.

Das Hotel war einst Besitz eines Schiffereimagnaten. Reich jenseits
der Vorstellungen. Wurde dann aber in ein Hotel umgebaut, was beim
zweiten Mal auch klappte.

Professor Amsterdam spricht mit Dr. Walker. Ein Physiker. Denkt, es
sei eine Täuschung. Meint, es sei v.a. eine Energiequelle, wenn nicht
etwas anderes.

Währenddessen brechen wir in sein Zimmer ein, finden aber wenig
interessantes. Ein unverständliches Buch, ein paar unverständliche
Blätterstapel, auf denen oben oft was mit Physik steht. Ein Bild einer
Familie mit Kindern. Wahrscheinlich seine Schwester.

Toni merkt beim Essen, dass Ms. Hind fehlt. Er schaut nach ihr, das
Zimmer war aber abgeschlossen. Es gab keine Einbruchsspuren am
Fenster. Ms. Hind arbeitet wohl für eine Investmentfirma. Draußen
glimmen seltsame Lichter im Nebel. Der Nebel ist so dicht, dass man
nach ein paar Metern den Weg verliert.

Lydia genießt das gute Essen.

Die Palfrys schauen immer wieder nervös aus dem Fenster.

Es gibt einen Nachtisch.

Gardiner vermisst Ms. Hind. Ich gehe mit hoch. Wir finden sie auch
nicht mehr, sie sind nur verwirrt. Gardiner schickt zwei Leute mit
Taschenlampen als Suchtrupp.

Die Auktion beginnt. Jede Gruppe kommt an einen eigenen Tisch.
Erhalten je einen Briefumschlag und einen Füllfederhalter.
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Es klopft am Fenster. Eine große dunkle Gestalt am Fenster hinten.
Mr. Wade öffnet das Fenster.

• Dunkle Gestalt in einer Stimme wie fließender Honig: „Ich bin
Mister Sleep. Wir wären interessiert.“

Er zeigt einen Beutel mit Gold. Wade lässt ihn herein. Fast 7 Fuß groß
und dürr, schwarzer Anzug, Krawatte und Hut. Haut blass wie Milch,
komplett haarlos. Weiche wie gezeichnete Gesichtszüge. Mitte 30.

• Dr. Walker: Wo kommen sie überhaupt her, mitten im Nebel, zu
der Zeit?

• Sleep: Ich habe mein Auto im Nebel stehen lassen.

Will nichts trinken.

• Prof. Amsterdam: „Ist Ihnen im Nebel eine junge Dame aufgefal-
len?“

• Sleep: „Da kreuchte einiges, aber eine Dame ist mir nicht aufge-
fallen.“

• PA: „Darf ich fragen, woher Sie kommen?“
• Sleep: „Ich war schon an so vielen Orten in der Welt, dass ich

nicht mehr richtig weiß, wo ich herkomme.“
• Lydia: „Was kreuchte da noch so?“
• Sleep: „Man hat das Gefühl, dass da noch andere Dinge unterwegs

sind.“
• Wade: „Meine Damen, Meine Herren, wir haben Ergebnisse! Sie

haben 2x 25k$. Damit brauchen wir eine zweite Runde.“

Ein Schrei kommt von hinter dem Hotel. Draußen kommt uns die Be-
dienstete entgegen, erzählt, die Köchin hätte eine Fledermaus gesehen.

Prof. Amsterdam sieht, wie Wade bleich wird, als er die Umschläge
öffnet. Er fragt Wade. Auf einer Karte steht „Eure Leben“. Unauffällige
Druckbuchstaben. Es ist ein Umschlag zu viel. Sleep bietet Golddublo-
nen.

6



Vor dem Hotel sind Autolichter zu sehen. Der Portier meint, es wird das
Personal abgeholt. Zurück nach Kingsport. Doch es hält auf halbem
Weg an.

Im Zimmer Prof. Amsterdam: „Wer erlaubt sich diesen Scherz?!“ Sleep
lächelt spöttisch.

Um das Auto ist der Nebel dichter. Die Fahrertür ist offen. Es ist einer
von dem Suchtrupp:

„Ich habe eine Nachricht für euch. Ihr seid in großer Gefahr. Tod. Die
Räumliche Vernichtungsmaschine ist nicht für euch. Nicht mit eurem
Wissen über Kontrolle. Gebt sie zu uns. Gebt sie zu uns. Vertraut
denen drinnen nicht. Ihr werdet verschont. Ihr werdet Leben. Gefahr.
Nicht-Primatisches Leben wurde entdeckt. Drinnen. Gefahr. Tod.“

Hinter der Gestalt ist eine Zweite. Geflügelt. Die Hand von hinten
im Kopf der Gestalt. Die Welt wird stumm. Auch Toni scheint seine
Stimme verloren zu haben.

Professor Amsterdam hört:

• Kepler: „ich habe das höchste Angebot gemacht, also gehört das
Gerät jetzt wohl mir.“

• Sleep: „beim aktuellen Goldpreis habe ich wohl das höhere ge-
macht.“

• Kepler: „das Angebot musste in Dollar gemacht werden.“

Ein kleiner Junge (Andy) rennt zum Auto. Der Körper bricht zusam-
men. Andy schreit: „Die haben ihn umgebracht!“

Toni rennt hin, sieht den Kopf hinten abgetrennt. Kleine Punkte im
Schädel. „Lasst uns die Auktion sofort beenden. Irgendjemand hier
muss verantwortlich sein für den Tod!“

Und das Telefon ist tot.

• Sleep: „Es tut mir Leid, es wird bereits spät. Ich habe noch einen
langen Weg vor mir. Diese Dinge im Nebel warten darauf euch
aufzuschneiden.“
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• Palfry: „Ich habe gedacht, ich könnte diese Maschine zu etwas
Gutem wenden, aber es ist nicht möglich. Gebt sie ihm, gebt
sie ihnen. Ich habe sie gefunden! In den Appalachen auf einem
Jagdausflug mit meinem besten Freund Bill. In einer von einem
Landrutsch freigesetzten Höhle. Mit zu heißer Luft. Mit Kristal-
len. Da haben wir Metallische Objekte gefunden. Darunter ein
Stab, 7 Zoll lang, mit einem Loch. Als ich ihn aufhob, leuchtete
er, dann lachte Bill. Eine Sekunde später war er weg.“

Kepler und Dalton ziehen beide eine Waffe. Kepler holt sich die Kamera.
Als er zurückkommt, stellt Sleep dem Träger ein Bein.

Russo wirft ein Wurfmesser auf Dalton. Dalton schießt auf Sleep.
Sleep zerfließt. Dorcas wirft sich auf Sleep. Kelly steht auf. Mora-
sini zieht einen winzigen, großkalibrigen Revolver aus dem Hosenbund
und schießt auf Dalton.

Wir verschwinden hinter den Tresen und dann durch die Hintertür
raus.

Ein Gang führt zurück in den Speisesaal. Von links kommmt etwas.
Wieder ein Mensch mit aufgeschnittenem Kopf. Fleischpuppe. Was
ist rechts. Sollte ich wirklich schauen? Ich muss. Eine schwarze Mas-
se. Brodelnd. Wo Dorcas auf den Resten von Sleep lag. Oh Gott . . .
was auch immer Fleischpuppen macht, das hier ist schlimmer. Viel
schlimmer.

Ich werfe mich unter den Tisch und schieße auf das schwarze Ding
während hinter mir die Geräusche des Kampfes von Professor Amster-
dam und Toni gegen die Fleischpuppe klingen. Die Schrotflinte kracht
zweimal. Vor mir brechen zwei Geflügelte durchs Fenster. Schießen auf
das schwarze Ding. Einer nimmt sich das Gerät. Schwarze Tentakel
schlagen nach ihm, aber er fliegt raus. Beide fliegen raus. Die Masse
auf Teer schmatzt hinterher. Ich muss hier raus. Morasini ist schwer
verletzt. Dalton trägt ihn nach oben.

Wir fliehen mit dem Auto, aber bald kommt Polizei. Aussagen sind
wirr, wir kommen ohne Probleme zurück nach Arkham. Außer denen
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in unseren Köpfen. Ich träume immer wieder von der Stille in meinem
Kopf, schweigend redenden Toten, dem brodelnden Teer-Dinge, Geflü-
gelten mit Pistolen. Aber die Träume werden weniger. Wir haben wohl
irgendwie irgendwas gerettet.

3 Geisterjagd

Professor Amsterdam sitzt in unserem Pub mit Toni über Karten
gebeugt. Der Schriftsteller Eric Adam will von ihm, dass er Geister-
geschichten erforscht.

Es ist unser Pub, seit wir zurückgekommen sind. Wir betrinken uns
einmal die Woche. Zumindest ich betrinke mich. Nur heute nicht: Es
ist unerträglich heiß und die beiden erzählen, welche Tipps Adam
erkundet will:

• The Crown Mill: verbrannte, geknechtete Irinnen
• The Tory Spy: gehängter Spion Lucius Goddard
• The Witch: Goody Fowler aus Salem. Die, die sei lynchten, waren

danach hochangesehen
• The Haunted Graveyard: Hexenlichter und ein Priestergeist.
• Der Geisterlehrer: hat als Rache seine Schüler umgebracht.

Sie kommen auf die Idee, auf den Friedhof zu gehen. Das haben wir
vor 3 Jahren mit der Schulklasse gemacht. Ich bin früher weg, aber
die, die blieben, erzählten von einem Monster und einer wäre fast von
einem Auto erwischt worden.

Eine Flamme schwebt in der Luft. Keine Chance, dass ich da näher
rangehe. Toni und Prof gehen weiter. Ich habe die Hand an meiner
Pistole. Plötzlich schreit Toni, etwas aus dem Gebüsch hat ihn am
Bein. Ich sehe vier Gestalten. „Da sind vier um euch!“ Dann schieße
ich ins Gebüsch. Eine zerbricht den Ast vom Prof. wie ein Streichholz.
Ein anderer kommt zu mir. Mensch. Verwachsen. Lange Zähne. Wie
ein Ghul.
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Dann heulen sie drohend. Wir ergreifen die Flucht. Auf dem Weg raus
fährt uns fast ein Auto um.

Wir besuchen den Doc. Er behandelt Tonis Bein und sagt, es sei ein
Ghul gewesen. Wir sollen uns von den Friedhöfen fernhalten. Geister
können nur zu bestimmten Konstellationen auftauchen. Eine tanzende
Flamme — eine Geistererscheinung.

Der Prof fragt ihn nach Goody Fowler. Es gibt wohl Geschichten. Am
Bahnhof, an der Southside, oder Richtung Boston.

Und er erinnert sich an einen Zeitungsartikel im Advertiser. Im Schulge-
bäude des Bezirks wurde vor ein paar Wochen eine Leiche ausgegraben.

Wir machen uns wieder auf den Weg — morgen bringe ich ihm Kaf-
fee, wie letztes Jahr, als ich gedachte, ich hätte mir nachts den Fuß
gebrochen.

Prof. Amsterdam war lange bei der Historical Society, während Toni
mir eine kräftigere Waffe besorgt hat. Ein 45-er Colt M1911 passt
grade noch in meine Handtasche. Nächste Nacht hab ich den dabei.

Nachdem ich dem Doc einen Kaffee gebracht habe, gehen wir wieder
auf den Friedhof, jetzt aber bei Tag, zur Flamme. Es war der Hangman
Hill, und auf dem Boden liegen keine Stöcke, sondern alte, abgenagte,
trockene Knochen, dazwischen frische Klauenspuren.

Auf dem Hügel wachsen nur Gräser, nichts Größeres.

Das Haus des Englischen Spions ist heute ein Armenhaus. Der Dachbo-
den ist völlig verstaubt, alte Kisten. Es ist heiß. Ich öffne das Fenster.
Ein Haken hängt im Balken. Die Decke wurde später eingezogen.

Einen Schritt weiter runter sehen wir vier Hafenarbeiter. Einer davon
Kelly, der Schläger von der Auktion, der sich panisch unterm Tisch
versteckt hatte. Er hatte sich hier „vor den Teufeln“ versteckt. Wir
gehen schnell wieder.

Der Prof geht zur Zeitung während ich dusche. Findet in einem Zei-
tungsartikel die Info, dass die Leiche unter dem Schulgebäude in die
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Miskatonic U gebracht wurde. 100 Jahre alt. Ägyptologe Francis Mor-
gan hat ihn übernommen.

Es ist Zeit zu schlafen — der Tag war lang, heiß und drückend.

4 Drückende Hitze

Es wäre Zeit zu schlafen, aber die Hitze raubt den Schlaf.

Am nächsten morgen stehen wir übermüdet bei dem Institut für Liberal
Arts und treffen Francis Morgan. Sein Gehilfe spricht mit uns. Die
Leiche des Lehrers hatte einen Holzstab, Elfenbeinknöpfe, Münzen,
Ketten und ein paar Leinenbänder mit lateinischen Sprüchen und
unbekannten Zeichen.

Prof Amsterdam meint, er könnte beim Übersetzen helfen. Der Gehilfe
des Professors bringt uns in sein Büro (eine Abstellkammer). Aber die
Leiche fehlt.

„Die Leiche kam bei mir nie an“

Die Polizei hat die Kiste zur Uni gebracht, aber die Knochen waren nie
da. Der Lagerverwalter ist im Urlaub. Aber sie wurde hierher gebracht.

Unser Prof meint, dass auf den Bändern Bindungszeichen sind, die
wirklich fesseln könnten. Und auch die Kette soll binden können.

In einem Regal liegt eine Puppe wie die Hexenpuppe aus dem Zeitungs-
artikel über den satanischen Lehrer.

„Die steht hier schon ewig, kenn ich nicht.“

Wer das weiß „im Zweifelsfall Ms. Stephenson, Assistentin des Berei-
ches, die weiß immer alles hier; hat gerade ihren Jahresurlaub“.

Der Prof empfiehlt, ein okkultes Buch „Es ist nicht wichtig, ob es
stimmt, sondern wer es glaubte.“

Susi bei der Poststelle mag Toni. Jimmy hatte Lieferdienst.
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Jimmy meint, die Kiste war zugenagelt und leicht. Er hat sie zum
Archiv Eins des Liberal Arts Instituts gebracht. Die Alte musste ihm
die Tür aufschließen.

Hier kommen wir nicht weiter.

Professor Amsterdam fragt bei der öffentlichen Schule an. Der Superin-
tendent of Schools führt uns herum, will uns aber nicht in den Brunnen
klettern lassen. Dafür hat er das Tagebuch des Lehrers.

Am Abend kommen wir zurück. An der Tür sieht uns ein Polizist. Prof
Amsterdam lenkt ihn ab und wir kommen hinein.

An den Seiten des Brunnens gibt es Löcher für Rohre. In 5m Tiefe ist
schwarzes, abgestandenes Wasser. Aber nichts zu finden.

Wir sprechen darüber, ob die Knochen ohne die Leintücher aufgestan-
den sind. Toni hält uns für irre.

Am nächsten morgen im Cafe sehen wir einen Zeitungsartikel, dass
Nathan Rickards angeriffen wurde und tiefe Schnittwunden hat. Der
Student, mit dem wir gesprochen hatten.

Und Professor Amsterdam hat eine Vorladung zur Polizei von Detective
Stuckey, der den Fall untersucht. Der Student ist im Krankenhaus und
noch nicht wieder aufgewacht. Fragt nach Leuten, die ihn kontaktieren
wollten, und nach Wertgegenständen. Alles war da — außer der Puppe.
Professor Amsterdam wirkt etwas erschüttert.

Wir gehen ins Krankenhaus und ich gebe mich als die heimliche Ver-
lobte von Nathan aus. Der Arzt sagt, die Wunden seien eher von etwas
Flexiblem (wie einer Peitsche) und er spräche von einer Expedition,
von Pyramiden. Die Familie soll den Tag über kommen.

Beim Mittagessen lesen wir, dass der heißeste Tag des Jahres war.
Wir lassen Blumen ins Krankenhaus liefern. Und Es gab am Morgen
einen Einbruch in der Hubbard Public School. Jemand hat ein Fenster
eingeschlagen. Gegenüber des Gebäudes mit dem Brunnen.

Professor Amsterdam kauft einen Kescher.
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• Lydia: Wir haben doch jetzt schon alles mögliche gesehen. Viel-
leicht ist es ja wirklich diese Puppe.

• Toni: Die Schuldigen sind die Hobos, die Gräber ausplündern
und hier die Stadt übernehmen wollen.

• Prof: Warum sollten sie Leute ausplündern?

Tony gibt mir einen Flachmann mit vergälltem Alkohol. Um die Puppe
verbrennen zu können, wenn wir sie sehen. Wenn sie nicht verbrennt,
ist es wohl eine Hexenpuppe. Wir wollen endlich das Hexenhaus suchen.
Toni fährt mit Prof. vor, ich folge mit dem Motorrad. Ein altes Saltbox-
Haus etwas abseits der Straßen in einem Waldgebiet. Ein Holzhaus.

Niemand reagiert auf unser Klopfen. Hinter den Fenstern sind Vorhän-
ge. Aber am Fenster sieht Prof. einen Stern auf den Rahmen geritzt.
Fünfzackig. Bei jedem Fenster. Und bei der Tür.

Ich drücke sie auf, aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Tony
sagt, ich wollte wegen meiner guten Erziehung nicht rein. Das kann ich
nicht auf mir sitzen lassen. Ich gehe rein, die anderen kommen mit.

Links vom Gang öffnet sich die Tür in ein Schlafzimmer. In einer großen
Bettkiste finde ich ein Schmuckkästchen mit einer Kette und anderem.
Ich stelle es wieder rein „ich stelle es zurück“ und lasse den Schmuck
in meiner Handtasche verschwinden. Tony meint, wir sollten nicht die
Tür dahinter öffnen, weil sie mit einem dicken Riegel gesichert ist. Prof.
meint, dass alles hier nach frühem 17. Jahrhundert aussieht.

Gegenüber ist eine Wohnzimmer mit Teppich und sauberem Kamin.
Dahinter ist eine Küche. Irgendetwas Schlürft etwas aus. So klingt es.
Das ist mir nicht mehr Recht. Ich will raus, aber Prof. macht die Kiste
auf. Knochen und blutige Tücher. Oh, verdammt. Wir müssen raus.
Aber Tony will in den letzten Raum. Den Verschlossenen. Ich habe die
Pistole in der Hand. Käfige. Dann tauchen Kinder auf. Und beleidigen
Professor Amsterdam, was er erst so spät kommt.

Kinder. In Käfigen. Und sie greifen nach uns. Ich schieße einem zwi-
schen die Augen, aber die Kugel geht einfach durch. Dann greift mich
eine. Mir wird schwummrig. Was machen wir hier. Wie kommen wir
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raus? Wegrennen? Prof und Tony fangen an zu rennen. Ich renne
hinterher.

Wir kommen raus. Tony meint, das waren Gase. Halluzinationen. Das
klingt logisch.

Ich habe 20 Intelligenz verloren und bin damit bei INT 25.

Ich trinke aus dem Flachmann. Das ist eklig. Tony ist blöd.

Irgendwie war ich dumm. Mein Kopf funktionierte nicht richtig. Den
Schmuck habe ich noch. Ich sage es den anderen doch. Wir haben
schon viel miteinander erlebt, das sollten sie wissen. Tony meint, wir
könnten darüber etwas über die Hexe herausfinden. Wir fahren zurück
nach Arkham zum Abendessen.

Das Abendessen ist eklig. Die Nacht ist grässlich. Irgendetwas ist
schlecht. Ich fühle mich dröge, meine Leichtigkeit verschwunden. Was
ist das?

Ich kann heute kein Luck würfeln.

5 Lange Nacht

Wir sind alle übernächtigt. Und beim Frühstück begrüßt uns die Ark-
ham Gazette mit einer Vermisstenmeldung. Ein 12-jähriges Mädchen
— Lucy Potter — ist in der Nähe der Schule verschwunden.

In Gleasons Dept Store wurde sie zuletzt gesehen. Die Verkäuferinnen
meinen, dass die Eltern sich wohl nicht gekümmert haben. Als sie ihr
die Zeit gesagt hatten, sei das Mädchen plötzlich schnell rausgerannt.
Es seien ja meistens Verwandte. Ich sage noch „oder Zombies“, dann
verabschiede ich mich lieber schnell, während Professor Amsterdam
noch redet.

Auf dem Weg vom Laden in ihr zu Hause gibt es eine Abkürzung über
eine Baustelle. Und eine Katze spielt dort mit einem Stück Etwas. Toni
meint, es sei ein Beweis und packt es in ein Taschentuch.
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Es ist eine Kinderzunge.

In der Nähe liegt ein Mädchenschuh halb vergraben in einem Sandhügel.
Die Spuren gehen Richtung Church Street, an der Schule vorbei. Toni
zeigt die Beweise dem Polizisten, der noch auf der Straße unterwegs
ist.

• Polizist: „Oh Gott, ich glaube Sie sollten mir das geben. Wo
haben Sie das gefunden?“

Prof fragt eine Lehrerin der Schule, was bei dem Einbruch eigentlich
gestohlen wurde. Vielleicht steht im Klassenbuch, wer unartig war.
Wen also der Lehrer fangen wollte. Dann geht der Prof in die Schule.
Ich fange ihn noch ab „was willst du in der Schule?“ — „der Lehrerin
helfen“ — „dann will ich das aber unterschrieben. In der Schule helfen,
soweit kommts noch.“

Ich biete an zu helfen, und während er mit der Lehrerin spricht, räume
ich grummelnd Bastelzeug auf. „Was man nicht alles macht“.

Geklaut wurde das Klassenbuch. Die Lehrerin kann allerdings noch
aufschreiben, wer die schlimmsten Schüler sind.

• Charly Baker, Haus auf der Hill-Street.
• Freundin Ruse Movie
• Langfinger Nelson Barnart
• Sepp Haulet, Schrecken von Arkham, Eltern gehören zu den

Finns (einer Gang)

Auf einem der Bilder im Klassenzimmer steht „Lucy“, wie „Lucy Potter“.

Lucy war wohl vorlaut und nicht immer nett zu Mitschülern, aber
meist auf Seiten der Lehrer. Sie hat Sepp und Nelson verraten.

Wir brechen in den Keller im Liberal Arts Building ein und holen uns
die Ketten und die Stoffbänder, mit denen die Knochen eingeschlagen
waren. „Bindemittel“. In Tonis Wagen.

Wir verstecken uns beim Hangman’s Brook, gegenüber der Häuser, in
denen die meisten der schlimmsten Schüler wohnen. Dann sehen wir
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Licht am Hangman’s Hill. Toni fährt uns dorthin und wir klettern über
den Zaun zum Hangman’s Hill. Diesmal mit besseren Waffen.

Eine leuchtend rote Flamme, halb so groß wie ein Mensch, schwebt dort
über dem Hügel. Schatten und Dunkelheit sind darum. Auf halbem
Weg zum Hill höre ich den Prof — als ich nach hinten schaue, ist
er verschwunden. Ich renne zu ihm, sehe, wie er weggezogen wird,
schneller als Menschen hier im dunklen Dickicht rennen können sollten,
dann stolpere ich.

Prof. Amsterdam hat einen Sack über dem Kopf. Leute stehen um ihn
herum. Ghule. Sie fragen ihn, was wir mit dem wollen, der entkommen
ist. Einer leckt an seinem Fuß.

„Das ist nicht eure Sache. Lasst ihn uns. Wir sind die Leute, die sich
darum kümmern werden.“

Einer beißt ihm in den Fuß, „wenn wir euch nochmal sehen, werde ich
nicht nur von dir kosten“, dann sind sie verschwunden.

Wir finden den Prof auf der Boundary Street wieder. Er war in einem
verlassenen Haus. Wir bringen ihn zum Arzt.

DocPoc meint, alles aus Goody Fowlers Haus sei verflucht. Aber über
die Ketten finden wir nichts. Toni und ich entscheiden, am nächsten Tag
nach Boston zu fahren, um meinen gefundenen Schmuck zu verkaufen.

In der Nacht kann ich nicht schlafen. Ich gehe zu Toni, schlafe bei ihm
auf dem Sofa. Am nächsten Tag verkaufen wir den Schmuck bei einem
zwielichtigen Pfandleier in Boston — für gerade mal 100$. Er wäre
1000$ wert, aber ich will ihn loswerden.

Danach spricht Toni mit der Lehrerin. Charly fehlt (aber sie verdächtigt
Professor Amsterdam). Eine Freundin von Charly steht verloren in der
Gruppe. Ich rede mit ihr, sie will mir nichts erzählen. Charly und sie
hatten einen Schatz.

Wir folgen ihr mit etwas Abstand. Sie redet mit Charly’s Brüdern. Ich
folge den Brüdern. Sie kommen nach Hause, essen dort.

16



6 Der Gärtner

Wir sitzen in Larry’s Bar (Odoogles). Der Gärtner meines Opas sitzt
auch da. Scott. Wir reden, aber stockend. Toni und Prof. Amsterdam
kommen später.

• Prof. Amsterdam: Scott, hast du Lust, heute Abend Geisterjagd?

Wir fahren gemeinsam in die Nähe der Wohnungen der Kinder, Ketten
und Tuche in Tonis Auto. Scott legt sich auf dem Studentenwohnheim
auf die Lauer.

Der erste Verdächtige ist ein Mann, der seine Geliebte mit Rosen
besucht.

Dann bewegen laufen die Kinder durch die Nacht. Sie laufen zu einem
Kanalisationseingang beim Veteranenheim. Ich krieche durch das Rohr,
die anderen rennen zur Kreuzung, um in die großen Kanalisationsrohre
zu kommen.

In den Rohren höre ich Kinderschreie, finde dann Kampfspuren. Schleif-
spuren führen zu einem Rohr, das auf den Miscatonic River rausgeht.
Darunter ein Fußabdruck, groß, Schuh ohne Profil. Spuren führen in
den Fluss. Wir treffen uns wieder, folgen dem Ufer, finden aber nichts.

Es ist wieder der gleiche Polizist unterwegs. Es ist eine Stunde vorbei,
die Kinder sind sicher tot. Aber wir können nicht aufgeben.

Scott kennt eins der Schiffe, klaut das Beiboot. Als sich die Besitzer
schlaftrunken beschweren, sagt er ihm, wir suchen die Kinder, und „ich
brings wieder, versprochen“. Sie glauben ihm sogar.

Dann setzt er mit uns zur Insel Tothe Island über. Er scheint sicher,
dass wir dort etwas finden. Hat wohl etwas gesehen, das ich nicht
gesehen habe.

Verdorrtes Gestrüpp. Eine alte Feuerstelle in der Mitte mit ein paar
Jahre alten Katzenknochen darin. Im Unterholz ist ein altes menschli-
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ches Skelett mit gebrochenem Genick und Kerzen in den Taschen. Von
Katzenkrallen geritzte Knochen. Aber nichts zu den Kindern.

Als es hell wird, gehen wir duschen und ins Bett. Ich schlafe weiter
schrecklich.

Am späten Nachmittag treffen wir uns wieder. Mit viel Kaffee. Die
Zeitung berichtet von noch mehr verschwundenen Kindern. Peter und
Ruse sind verschwunden. Detective Ray Stuckey sucht sie.

Peter Baker war allerdings nicht ungezogen. Nelson und Sepp leben
noch.

Wir klettern über das Rohr zum Fluss in die Kanalisation. Unter
den Schulen geht eine Querverbindung am Brunnen mit den Knochen
vorbei. Dort gibt es Spuren eines Lagers und die Überreste von Charles
Baker. Ausgepeitscht, mit abgezogener Haut.

Wir gehen in die Nähe von Nelsons Wohnung. Ich sitze auf einem
Müllcontainer. Müde. Einfach nur noch müde. Immerhin außerhalb der
Reichweite der Ratten.

Prof. Amsterdam sieht jemanden in Mantel und Hut vom Studenten-
wohnheim zu den Häusern gehen. Als er ankommt, sieht er eine offene
Balkontür. Auf dem Dachboden ist Licht. Er ruft mich, ich klettere
hoch, dahinter ist ein Gang mit Dachbodenklappe.

Dann knallt eine Peitsche und ein Kind schreit.

Scott tritt unten die Tür ein, ich klettere auf den Dachboden, sehe
jemanden mit Peitsche. Er schlägt und trifft den Jungen. Die Peitsche
wickelt sich um ihn. Der Junge schreit. Ich schieße, verfehle aber.

Ein Gerippe aus braunen Knochen, bewegt sich wie eine Puppe, in der
rechten Hand eine neunschwänzige Peitsche aus Haut. Überhängt mit
Fetzen von Haut der Kinder. Augäpfel stecken in seinen Augenhöhlen.

Er löst die Peitsche von dem Jungen und schlägt nach mir. Schlägt
mir die Pistole aus der Hand. Er hat eine Puppe am Gürtel.
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Scott greift ihn an, ich schneide ihm die Puppe ab. Versuche, sie mit
dem Messer an einen Balken zu nageln, aber mein Messer schlägt nicht
durch.

Die Mutter des Kindes hält Tonis Fuß auf der Leiter fest. Er redet auf
sie ein.

Der Prof läuft mit Ketten um ihn herum.

Scott packt die Gestalt, hält sie fest. Ich springe dazu, ziehe beide
Arme hinter den Rücken.

Toni schafft es endlich hoch, reißt der Frau seinen Fuß aus der Hand,
und zieht das Kind in Sicherheit.

Der Prof schließt die Kette, Toni rammt dem Wesen einen Pfahl durch
den Brustkorb. Die Mutter des Kindes taucht mit Schrotflinte auf:
„ergebt euch, ihr Schweinehunde!“

Während der Prof Stofffetzen befestigt, rufe ich der Mutter zu: „Bitte
helfen Sie mir, hier ist ein Monster!“

Mutter: „Glauben Sie nicht, ich hätte Angst zu schießen!“

Toni bindet ihn mit einem weiteren Stoffstück. Wir halten ihn weiter.

Dann drückt die Mutter ab. Schrotkugeln erwischen uns. Blut spritzt.
Ich schreie, Scott ruft der Mutter zu, sie solle nicht schießen. Sie drückt
trotzdem erneut ab.

• Lydia: „Oh, Gott, bitte, bitte nicht schießen.“ Kritischer Erfolg
auf Charm (01).

Toni bindet das letzte Tuch fest. Scott und ich tragen die Gestalt die
Leiter und dann die Treppe runter. Ich rufe dem Prof zu, er soll mein
Seil holen, aber er redet mit der Frau: „wir müssen uns ums Kind
kümmern!“ — sie lässt ihn gehen.

Meine schwere Pistole liegt noch oben!
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Auf der Straße stehen schon Leute mit Schlagstöcken rum, aber Scott
bedroht sie mit dem Gewehr. Toni bringt uns mit dem Auto weg, weg
von der Polizei.

Die Puppe brennt auch nicht. Sollten wir ihn den Ghulen geben? Aber
sind sie auf der Seite der Hexe? Das Hexenlicht warnt davor.

Wir packen ihn in eine Zeltplane und bringen ihn in den Keller meines
Opas, bis wir eine Lösung finden. Dann bleiben wir eine Weile in
Deckung, während der Staub sich legt.

Nelson und Sepp leben noch.

Die Lehrerin fragt noch Toni, glaubt ihm, dass er nie einem Kind etwas
tun würde.

Officer Ray Stuckey befragt uns, aber er hat keine Beweise. Er bleibt
wohl misstrauisch.

7 Herbstzeit

Ich schlafe seit zwei Wochen wieder gut. Ich habe nichts geändert. Und
das Wetter ist auch wieder besser. Die Ghule sind verschwunden. Aber
mein Hehler ist wütend, dass all die verkauften Teile verschwunden
sind. Er denkt wohl, ich hätte sie geklaut, hat aber keine Beweise.
Manche Leute denken, ich sei so gut. Sollen sie das denken.

Prof. Amsterdam wurde von dem Historiker McTavish angeschrieben.
Er hat Zeit, weil die Archäologen-Vorlesung auf den zweiten Teil der
Vorlesung verschoben wurde. Und soll nicht alleine kommen.

Es regnet, Meere aus Schirmen bedecken den Campus. Wir werden
erwartet. McTavish, kaum älter als Prof. Amsterdam, gibt sich modern.
Im maßgeschneiderten Anzug, grade noch nicht grell. Lächelt viel. Ich
traue ihm nicht.
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Prof. Amsterdam sagt, die Teile hier im Büro wären was besonderes,
aber nicht wertvoll. Sein Schreibtisch ist penibel sortiert. Ein Schädel
liegt eingeschlagen zwischen Papierstapeln.

Stellt sich als Ernest vor.

E. McTavish: „Sie kennen doch Professor Roads. Der gerade die Expedi-
tion organisiert. Und eine seiner Studentinnen — Abigail — geheiratet
hat.“

Die Roads sind aus Blackwater Creek nicht zurückgekommen. Henry
Roads hatte noch einen Brief geschrieben, dass es nichts gibt und die
Farmer feindselig sind.

Die Studis:

• Agnes. Unangehm starrend. Macht sich Sorgen. 14. Juli zurück.
Es geht um eine Quäker-Siedlung, die 1660 gestartet wurde, aber
gescheitert ist. Es gab Zusammenstöße mit zwei der Farmern, die
sie von ihrem Land vertreiben wollten. Der Professor wollten nur
noch aufräumen. Sie sind bei den Jarveys untergekommen. Sehr
nette Leute. 6 Meilen von Dunwich.

• Clarence. Schlank, verträumt. Zerzauster Blondschopf. Schaut
ständig aus dem Fenster. Beendet seine Sätze nicht. Erzählt,
dass der Professor nachts noch mit einer Kiste Dynamit . . . .
Blackwater Creek ist ein fast ausgetrocknetes Flussbett. Das
erste Skelett hatte Missbildungen (krumme Knochen). Die beiden
Brüder (die Carmodies) waren anfangs freundlich und wurden
später aggressiver. Sie sagten, „sie mögen hier keine Fremden, die
rumschnüffeln“. Die Felder waren in der Nähe. Ein netter Laden.
Ein vertrauenswürdiger Scheriff aus Arkham.

• Der dritte kümmert sich in einem Dorf in der Nähe um seine
Mutter. Hat Bücher über Psychatrie, Träume und Mythologie.
Hat komische Träume. Seine Mutter hat nichts von dem Essen
gegessen. „Sie ist halt alt“. Bei der Ausgrabung „war nichts beson-
deres“. Ich frage nach einem Badezimmer. Schleiche mich hoch
zu der Mutter. Aber der Raum ist leer, sauber, schon lange unbe-
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nutzt. Sein Zimmer ist unaufgeräumt, mit Büchern und Notizen
auf dem Nachttisch. Ich werfe drei aus dem Fenster und gehe
dann wieder runter. Bücher über Träume und den Verlust der
Mutter.

Wir sind jetzt mit dem alten, robusten Kastenwagen von DocPoc
unterwegs. Landarztwagen.

Der Weg führt uns über den Miscatonic. Die Siedlungen werden klei-
ner und unfreundlicher. Prof und Toni wirken irritiert — komische
Außengeräusche, aber ich höre nichts. Wir kommen von Westen zu
Blackwater Creek. Die Brücke ist baufällig. Drei Gräben an der Aus-
grabungsstätte sind wieder zugeschüttet. Die Bäume des Waldes wirken
seltsam verwachsen, große Wurzeln. Es knackt immer wieder.

Ein Auto kommt aus dem Dorf über die Brücke. John Merrit. Tierarzt.

John sagt, dass sie bei den Jarveys nicht gewesen sein können. Mit
denen sollten wir vielleicht reden. Aber den Carmodies sollten wir aus
dem Weg gehen. „Den Söhnen hat ihre Zeit in Boston nicht gutgetan“.
Die Witwe Hawkins wäre gut zu sprechen.

Ein Mann will uns Fische verkaufen. Für Whiskey. Der von den Carmo-
dys ist wohl schrecklich, aber sie sind hier die einzigen Schwarzbrenner.

Er bietet uns Wildbret an. Rehe, die zum Fluss zum Trinken kommen.
Die Rehe im Wald schauen allerdings komisch. Er ist Hektor. Dünn.
Abgenutzte Klamotten. Sieht alt aus, ist es aber wohl nicht. Er hört
auch komische Geräusche. Wie Indianertrommeln. Er ist manchmal in
den Bergen. Weiß nicht, wie alt er ist.

• „Könnte ihr aller Großvater sein“.
• „Wenn Sie mich brauchen, finden sie mich unten am Fluss“ —

zeigt auf eine Hütte.

Der Bach ist ausgetrocknet. Um den Marktplatz stehen vier auffällige
Häuser: ein General Store, das Haus der Witwe Hawkins, ein Haus mit
Glocke neben der Tür, die Kirche, und ein paar kleinere Häuschen.
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Vor dem Haus neben der Kirche sitzt jemand in einem Schaukelstuhl
und schaut uns nach. Es riecht nach verrotteten Früchten.

Die Farm der Jarveys sieht sauber aus. In gutem Zustand. Ein alter
Mann mit abgetragenem Flanellhemd sitzt vor dem Haus. Eine freund-
liche kräftige alte Frau und ein wettergegerbter Mann kommen aus
dem Haus.

Gepflegtes, einfaches Haus. Es riecht nach gebackenem Brot. Ihr Sohn
Theodor kommt schweigend aus dem Kuhstall.

„Geben Sie uns einfach so viel, wie sie denken. Die Roads . . . “ (haben
ihnen sehr wenig gegeben)

Die Roads sind wohl schon vor Wochen gegangen. Ende Juni war
erst die Frau nicht mehr da und der Mann hat dann morgens das
Auto genommen. Bei dem starken Sturm haben die Roads bei ihnen
übernachtet. „Hoffentlich sind die nicht mit den Carmody-Brüdern
aneinandergeraten“.

Der Mann sagt, Brandon Carmody (einer der Brüder) sei auf dem Feld
von Tieren überlaufen gewesen.

„Im Moment sehe ich ohne Brille besser als mit.“ — seit ein paar
Wochen.

Den Tieren geht es nicht gut. Die Kuh ist gerade gestorben. Der Sohn
hat die Kuh gerade verbrannt. Hatte nässende schwarze Pusteln be-
kommen.

Das Gästezimmer hat zwei schmale Betten mit Nachttisch dazwischen,
Wasserkrug, Öllampe und Eichenkleiderschrank. Ich schlafe endlich
wieder gut.

Prof und Toni schlafen im Stall, gemütlich auf Betten aus Heuballen.
Sie sagen am nächsten morgen, sie hätten sich beobachtet gefühlt. Später
hätten die Schweine gequiekt, die Kühe gemuht. Und ihre Mütter hätten
um Hilfe geschrien. Ein Halbkreis von Ratten stand um ihren Heuballen.
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Ich wache von einem Schrei auf. Jemand ruft nach seiner Mutter.
Stehe langsam auf, ziehe mich an, packe meine Handtasche. Ein Schlag
draußen, als der Zuchteber aus der Scheune bricht. „Oh nein, Brutus!“

Das wird übel — ich springe aus dem Fenster. Knicke um, aber nichts
ernstes. Ums Haus sehe ich noch, wie der Eber auf den Bauern zustürmt.
Ihn in den Boden trampelt. Toni schießt auf den Eber als der sich
umdreht, um den Bauern endgültig umzubringen. Ich schieße auch,
verfehle aber. Ich schieße erneut, treffe. Toni schießt. Der Eber taumelt,
stürmt dann auf mich zu. Ich ziehe mich auf den Schuppen, rutsche,
packe wieder nach und reiße mich mit der Kraft der Panik hoch. Der
Eber rammt den Schuppen, erwischt den zentralen Balken und reißt
ihn um. Ich kann mich auf dem wackeligen Dach halten. Das Schwein
steht unbewegt. Ich lasse mich runterrutschen, richte die Waffe auf
das Schwein und drücke rückwärtsgehend immer wieder ab, bis es
zusammenbricht.

Toni und der Prof gehen zum Bauern. Der Prof kümmert sich um
seine Wunden und sie bringen den Bauern ins Haus. Dann röchelt
es hinten bei Old Pete. Er liegt auf den Knien. Schwarze Flüssigkeit
schießt aus seinem Mund. Scheint zu ersticken. Ich packe ihn von
hinten, drücke das Zeug aus seiner Lunge. Toni wischt es ihm aus dem
Mund. Süßlicher Gestank. Wir schütten ihm Wasser ins Gesicht, um
den Gestank loszuwerden. Wir desinfizieren unsere Hände mit Whiskey
und bringen ihn ins Haus.

Der Sohn geht den Eber schlachten.

Old Pete wacht erst später wieder auf „Mei Mutter hat geschrie’e und
dann musst ich voll kotzen. Mei Mutter is schon seit 20 Jahr tot.“

Er hat zwei Einmachgläser, leer, nach Alkohol riechend. Die Hunde
wohnen auch bei ihm.

Sie erzählen von den Ratten. Ich bleibe lieber im Zimmer.

Am nächsten morgen ist Toni als Einziger fit.
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Wir benachrichtigen den Arzt in Dunwich, holen Scott am Bahnhof ab
und kaufen 6 Flaschen Whiskey.

Das Dorf riecht auch bei Tag nach verrotteten Früchten. Der General
Store hat offen. Kinder rennen aus dem Haus mit der Glocke. Mehrere
der Kinder haben Pusteln, aus denen schwarze Flüssigkeit läuft.

Ein streitlustiger Mann steht im General Store. Vor der Kirche sitzt
jemand mit Zinnbecher und Jagdgewehr. Beide schauen uns an. Beim
General Store kauft der Prof eine Schrotflinte und Stiefel. Der Mann
bei der Kirche sieht sich als Scheriff. Bietet uns von dem Whiskey der
Carmodies an. Prof trinkt ihn, ich lehne ihn ab. Die Carmodies haben
Farmhelfer aus der Stadt mitgebracht.

Bei den Charveys wächst der Mais nur halb so hoch wie bei anderen.
Der Scheriff warnt uns vor den Carmodies.

Und er kennt Toni. Hat ihn mal nach einer Mutprobe auf einer Stu-
dentenfeier festgenommen. Und Stuckey hält sich für was besseres, seit
er Investigator ist. Sagt, Old Pete hätte keine Zähne mehr im Mund
gehabt. Aber Toni hatte Zähne gespürt.

Scheriff: „Dass die Carmodies ihren Whiskey brennen ist mir egal. Aber
wenn sie im Dorf Probleme machen, will ich das wissen.“

Sie haben tollen Mais — haben etwas bei der Bewässerung geändert.

Als wir wieder bei den Jarveys ankommen, sagt der Arzt, es ginge dem
Alten für die Situation ganz gut. Mehrere Knochenbrüche, angekratzte
Lunge, aber alles im Rahmen. Einige Wochen Bettruhe, dann wird er
wieder. Von den Pusteln der Kinder weiß er nichts.

8 Im Auge

Scott hört auch komische Geräusche. Der Arzt hat Old Pete untersucht
— seine Haut sieht nicht gut aus, aber es kann nicht sein, dass die Zähne
nachgewachsen sind, also ist wohl das Zahnfleisch zurückgegangen.
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Wir fahren über die Brücke auf die andere des Creek, um in die Nähe
des Camps der Roads zu kommen. Der Prof sieht weiße Flecken auf
dem Rinnsal des Creek. Er schöpft mit einer Tasse etwas davon aus
dem Fluss. Es wirkt wie ein Wesen. Kommt aus dem Wald. Wir wollen
lieber nicht durch den Wald laufen.

Prof stellt die Tasse unter die Brücke, um sie auf dem Rückweg wieder
zu nehmen. Dann fahren wir weiter zum Roads Camp.

Beim Camp steht ein ausgebrannter Truck zwischen zerrissenen Zelten.

Toni untersucht den Truck, Scott und ich schauen sich die Zelte an.

Der Truck wurde wohl angezündet. Die Werkzeuge von Roads liegen
noch auf der Ladefläche.

Die Zelte wurden nur umgeworfen. In der Umgebung liegen persönliche
Gegenstände verstreut, auch Männer- und Frauenkleidung. In einem
sind Blutspritzer neben Papieren.

Die Papiere erzählen von einem Stamm, die in dieser Region gefürchtet
gewesen sei, Brüder der Schlangen und des Ungeziefers der Felder,
und von Siedlern, deren Anführer nach ihrem Verschwinden in Boston
wieder aufgetaucht sei. Die Dokumente sind Eigentum der Miscatonic
University.

Gegraben wurde hier allerdings nicht. Die Jarveys haben nur noch
Henry Roads gesehen, aber seine Frau nicht mehr. Clarence hatte
erzählt, Roads hätte Dynamit in die Hügel gebracht. Es stinkt wie
verrottetes Fleisch und feuchter Erde. Das Unterholz am Rand des
Waldes ist durchbrochen, als wäre etwas hindurchgezogen worden. Wir
folgen der Spur.

Das Sonnenlicht bleibt zurück. Der Wald dunkel, finster und Still.
Ein Elch hängt in den Ästen eines Baums, von schwarzer Flüssigkeit
bedeckt. Sein Kopf ist abgerissen, am Fuß des Baumes.

Der Prof geht näher ran. Ich bleibe zurück — da könnte jederzeit
etwas rausspringen! Prof und Toni sagen, auch auf den Bäumen sei
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schwarzer Schleim. Und sie bewegen sich. Ohne Wind. Rinde knackt.
Das Unterholz kracht. Wurzeln greifen nach ihnen. Und Äste. Greifen
nach ihnen. Toni und Prof springen rechtzeitig zurück — wir gehen
rückwärts aus dem Wald. Die Bäume bewegen sich weiterhin.

Wir entscheiden, lieber nicht durch den Wald zu gehen.

Der Fluss ist im oberen Teil gut gefüllt, aber am Waldrand ist ein
Damm, der den Fluss staut. Vor dem Damm ist das Wasser auch
dunkel, mit einem mehrfarbigen Film darauf. Wie Öl. Aber es riecht
wie verrottende Früchte. Irgendwas bewegt sich in dem Dammteich.
Eine Flunder?

Von dem Dammteich gehen Bewässerungskanäle in die Maisfelder. Die
Carmodies stehlen das gesamte Wasser.

Ich werfe einen Stein in das Wasser. Aus Entfernung. Das Wasser wird
verwirbelt. Dann bewegt sich die Flunder — Flunder? — zum Rand.
Sie steigt als weiße Qualle — wie tote Haut — aus dem Wasser auf
uns zu. Riecht nach verrottendem Pfirsich und totem Fleisch. Einen
Meter breit, flach. Auf uns zu. Ich schieße darauf. Es wabert schneller
auf uns zu. Prof meint, die Carmodies hätten das sicher gehört. Wir
gehen schnell zurück.

• Prof: Wollte Roads den Damm sprengen? Es hieß aber, er sei in
die Berge. Das weiße Zeug im Fluss unten sah auch so aus wie
die — Qualle?

• Toni: Die eine Qualle kann nicht so viel verursacht haben. Da
gibt es eine größere.

Scott meint, auf See hätten sie Quallen austrocknen lassen. Backpulver?
Löschkalk?

Scott meint, der Whiskey schmeckte wie das Wasser roch.

Wir fahren zurück zu den Jarveys.

Toni experimentiert mit dem weißen Fleckwesen. Es frisst Apfelku-
chenkrümel.
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Am morgen liegt ein zusammengenknülltes Stück Papier unter meinem
Bett. Ein angefangener Brief. Von Roads. 9 Tage vor dem letzten, den
er schrieb.

Toni sagt, die Ratten hätten ihn beobachtet! Und das weiße Ding sei
gewachsen und würde alles Essbare verdauen. Er nennt es Blubby. So
groß wie er jetzt ist, könnte er aus einer Tasse herauskriechen. Es hat
kaum mehr Wasser.

Wir sind in die Berge, zum Fuß eines Wasserfalls, wo eine Kiste mit
Dynamit steht. Ich klettere hoch, binde ein Seil fest, dann kommen die
anderen nach. In der Kiste sind 5 Dynamitstangen: eine für jeden und
eine für den Spielleiter. Für den was?

Es stinkt nach verfaulten Früchten. Viel zu stark. Und Tonis Haut ist
aufgequollen. Wo das Wasser über seine Schulter lief ist eine schwarze
Pustel. Wie bei den Kindern. Scott meint, es liegt an Blubby. Aber
Tonis Narben von dem Schrotschuss der Mutter sind verschwunden.

9 Seziert

Triggerwarnung: hier kommt Cthulhu-meets-soziale-Korruption —
wenn ihr Beziehungs- oder Gewalttraumata habt, überspringt das Ka-
pitel besser!

Wir gehen in die Höhle. Seltsame Gewächse wachsen an den Wänden.
Der Prof sagt, sie sehen wie innere Organe aus, die dort lebendig
pulsieren.

Augen und Münder, schauen und schreien uns an. Jammern. „Ja, meine
Kinder, ihr schafft das.“

Der Prof meint, es könnte Mrs. Abigail Roads sein.

Am Ende der Höhle schwimmt eine riesige Masse Fleisch, mit dem
immer gleichen Gesicht einer Frau, alle gleich und doch verschieden:
um Hilfe jammernd, erwartungsvoll, im Wahn lachend,
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Schreit vor Schmerz, dankt uns, dass wir endlich da sind.

Wir plazieren Sprengstoff und klettern und rennen aus der Höhle. Prof
kommt raus, ein Tentakel packt mich, ich reiße mich los, Toni rutscht an
einem Felsen ab — wir springen aus der Höhle gerade als das Dynamit
zündet.

Im Wasser schwimmt weißes Zeug, packt nach uns, wir kämpfen uns
raus, Prof wirft ein Seil. Als wir draußen sind, reibt sich Prof weiße
Flecken von der Kleidung.

Und es geht mir gut. Meine Wunden sind verschwunden.

Toni sagt, etwas sei gestorben. Er behauptet, Tiere um sich zu spüren.
Und mit den Augen von Ratten zu sehen. Dass jemand kommt.

Das wichtigste nach einem Bruch ist, schnell wegzukommen.

Wir rennen an der Farm der Carmodies vorbei, am Gebirge, in Rich-
tung der Farm der Jarveys. Ratten und Waschbären kommen aus den
Feldern, Insekten summen immer lauter aus dem Gebirge. Wir müssen
weg. Ich stütze den Prof, reiße Pflanzen aus dem Boden. Hinter uns
taucht etwas auf.

Ein Mann. Bellt wie ein riesiger Hund. Überwachsen mit Pusteln und
Pflanzen. Schwarze Flüssigkeit aus Mund und Wunden.

Was macht mein Opa hier?? Er wird sich etwas brechen! Die Ratten
beißen nach ihm! Ich schlage mit den Pflanzen auf sie ein.

Der Anblick hat Lydias Sanity-Verlust über die 20%-Grenze getrieben.

Er läuft auf sie zu. Schießt auf den Mann. Toni verhält sich seltsam.
Er wringt sein Hemd aus, trinkt von dem Wasser. Redet von Liebe.

Mein Opa schießt erneut. Der Mann fällt. Ich renne los, trete ihm gegen
den überwucherten Kopf. Ramme ihm das Messer in den Körper. Er
heilt fast so schnell, wie ich ihn verletzen kann! Mein Opa ist da. Hat
nachgeladen.
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Mein Opa? Es ist der Prof! Was war das? Toni ist hinter mir, will
mich greifen! Redet wieder von Liebe, von einer neuen Mutter! Ich
trete nach ihm, schwarze Flüssigkeit tropft aus seinem Mund. Erwischt
meinen Arm. Sein Gesicht ist aufgeplatzt, schwarze Schwären überall!
Er will mich küssen. Hinter mir dröhnt die Schrotflinte zweimal.

Toni ist wahnsinnig! Ich versuche, ihm das Messer in den Bauch zu ram-
men. Er ist schnell. Zu stark! Er erwischt meinen Mund, ich schlucke
schwarze Flüssigkeit. Etwas ändert sich. Tiere um mich. Ich spüre ihre
Anwesenheit. Sie gehorchen Toni! Ich will keine neue Mutter werden!

Er berührt meinen Knöchel. Die Bisswunden heilen.

Der Prof feuert erneut auf den am Boden Liegenden.

Ich sage Toni „nicht hier, wir würden vertrocknen. Zur Farm, bitte!“ Er
bemerkt meine Lüge. Geht zum Fluss, hält trotzdem inne, aber hält
mich nah.

Plötzlich steht der Prof hinter Toni, schlägt ihm den Gewehrkolben
über den Kopf. Ich versuche, nach Toni zu treten — verfehle ihn.
Wieder.

Dann ist Scott zurück. Ein Schlag mit dem Knüppel lässt Toni zusam-
menbrechen. Ich stürze mich auf Toni, fessle ihn.

Danach weiß ich nicht mehr viel. Ich habe geschrien. Geweint. Prof
meinte, wir müssen still sein. Wegen Carmodies. Dann der Arzt. Irgend-
wer legte mich in ein Krankenbett. Ich kämpfe gegen Fesseln. Immer
wieder. Muss zurück zum Blackwater. Schwärze, Schrecken. Immer
wieder weiche Stille. Opium.

10 Tage später lösen sie die Fesseln. Nie wieder. Das darf nie wieder
passieren.

Drei schwarze Pusteln auf meinem Körper wurden aufgeschnitten. Nar-
ben. Aber meine alten Knochenbrüche sind verschwunden. Ich war
lange nicht so gesund. Doch ich zucke zusammen, wenn ich Toni sehe.
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Er liegt noch 20 Tage länger im Rausch, bis er aufhört, von Rückkehr
zu sprechen.

Sein vorher schönes Gesicht ist versehrt von Pockennarben. Doch er
ist wieder er selbst.

Wir waren noch nie so nah daran, alles zu verlieren. Es sind Monster
da draußen. Sie wollen uns zu Monstern machen. Wir müssen sie
vernichten. Wenn wir es können. Endlich verstehe ich Opa besser.
Nichts ist wichtiger als dieser Kampf.

Ich brauche eine Giftpille. Um eher sterben zu können statt ein Monster
zu werden. Hätte das funktioniert? Solche Unsicherheit ist zu schreck-
lich.
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