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Zuerst kleine Hinweise für Leser, die weder H.P. Lovecrafts Text "Schatten über Innsmouth" oder August 
Derleth's  "Das Sternentor" , noch das Cthulhu Rollenspiel kennen. Lovecraft "nutzte" seine Krankheit, 
um den Mythos über bösartige, chthonische Götzen zu schaffen, die seit Entstehung des Planeten hier 
aktiv sind. Einzelne Charaktere stolperten über den Mythos, endeten entweder in Wahnsinn und Tod, oder 
erkannten, dass sie Teil des Mythos sind. Idee ist, dass der Mythos weder durch Wissenschaft, noch 
Religion oder Okkultismus verstanden oder bekämpft werden kann. Adventure hingegen setzt auf Courage 
und Lebensfreude, die gegen Schurken und jedes Übel doch triumphieren. FIKTIVE Kurzgeschichte als 
Skript für ein Computerspiel & Radiohörspiel.

Zusammenfassung der Schlagzeilen des Arkham Instigator
Heute,  am 01.06.1925,  kommen die  Ermittlungen  der  Polizei  zum Abschluss.  In  den letzten 
Wochen  wurde  mit  unvergleichlichem  Aufwand  versucht,  dass  Verschwinden  bekannter 
Persönlichkeiten  unserer  westlichen  Welt  aufzuklären.  Der  kleine  Ort  Dunewich  wurde  zum 
Schauplatz  eines  bislang  unaufgeklärten  Verbrechens.  Die  Vermissten:  S.  Crowley,  A. 
Hillenbrand und J.T. Prosque bleiben unauffindbar. Bereits Stunden nach dem ersten Notruf bei 
der  örtlichen  Polizei  hatte  der  Präsident  den  Ausnahmezustand  über  Dunewich  verhängt. 
Dutzende Zeugen bestätigten, dass die drei Privatdetektive den örtlichen Leuchtturm untersuchen 
gingen, nachdem der Bürgermeister  von Dunewich sie im Namen der Bevölkerung um Hilfe 
gebeten hatte.  Die einzigen Indizien bleiben weiterhin ein zerrissener Mantel, Blutspuren und 
zwei Kugeleinschläge Kaliber 45. Die Polizei geht davon aus, dass hier eine lokale Sekte ihre 
Spuren durch ein grausames Verbrechen zu vertuschen suchte. Nach Abschluss der Ermittlungen 
ordnete  der  Präsident  an,  die  Fahnen  der  Nation  auf  Halbmast  zu  senken.  Arkhams  größte 
Zeitung hat sich bereit erklärt, die Kosten für die Trauerfeier und die Auswertung verbleibender 
Ermittlungsergebnisse zu übernehmen.

Seit Jahren wurden der mystische Okkultist & begnadete Schauspieler Sebastian Crowley, der 
erfolgreiche Anwalt & Playboy Joshua Thurston Prosque und der introvertierte Schriftsteller, Ex- 
Pilger  Adriano  Hillenbrand  in  Situationen  hineingezogen,  die  den  Verstand  der 
Normalsterblichen  überfordern.  Die  Aktivitäten  unaussprechlicher  Kulte  und  fremder 
Wesenheiten haben Spuren hinterlassen,  die  von Abenteurern der  erwachten  Welt  untersucht 
wurden.  Erschreckende  Funde  verbotenen  Wissens  wiesen  darauf  hin,  dass  die  Erde  von 
archaischen Götzen heimgesucht war, die seit Anbeginn der Zeit die Menschheit unterwandert 
und beeinflusst haben. Der Mythos wurde an den verschiedensten Orten aufgespürt und immer 
wieder kamen Menschen in den Konflikt, mit diesem Wahnsinn leben zu müssen, umgeben von 
ahnungslosen Mitmenschen, den lauernden älteren Wesen und ihren bösartigen Schergen. Die 
Anspannung und die Problematik, Fakten nicht erkennen zu wollen, ließen nur Verdrängung und 
Scheitern als Optionen. Einige Mythosdetektive begannen jedoch, kleine Einsichten zu erlangen. 
Eine dieser Gruppierungen sollte im Licht der Öffentlichkeit operieren und somit zum Symbol 
der Hoffnung für viele Abenteurer werden. Selbstverständlich rissen die tentakloiden Gezüchte 
diese Strahlemänner schon vor Beginn dieser Geschichte in blutige Fetzen. Der Überlebende der 
besagten  Gruppe  war  Adriano  Hillenbrand.  Nach dem Tod seiner  Verlobten  wollte  er  seine 
traumatisierenden  Erlebnisse  eigentlich  durch  die  Befriedigung  maskuliner  Instinkte  zu 
kompensieren suchen, doch die älteren Wesen ließen es anders kommen. 
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Im September 1918 wurde Hillenbrand unehrenhaft  aus dem Corpo di Armato entlassen und 
ergriff seinerseits die Initiative.  Konfrontiert mit  der Allmacht der älteren Wesen war es sein 
Versuch, zumindest Schaden anzurichten, bevor sein unausweichliches Scheitern sich ereignen 
würde. Vergeltung, um jeden gottverfluchten Preis. Er starrte auf die brennende Tarotkarte vor 
ihm. Der verzweifelte Angriff eines einzelnen tapferen Soldaten. Illusionen von Heldentum und 
Ruhm waren nichts mehr für ihn. Eine langwierige und schmerzliche Konfrontation mit dem 
Mythos wäre wohl eine realistischere Antwort. Trotzdem war er sich bewusst, wie oft einzelne 
Bürger  sich  tapfer  dem Wahnsinn von Kulten,  Kriminellen  und verrückten  Wissenschaftlern 
entgegenstellten. Wo sie triumphierten, da nannte man sie Helden, wo sie versagten, da verlachte 
man sie verächtlich als Trottel. Die Notwendigkeit der Introspektion ließ sich nicht verleugnen. 
Im Kampf mit  dem Grauen von jenseits  der  Dimensionen gab es  keinen Grund,  den älteren 
Wesen  auch  noch  durch  psychische  Labilität  Vorteile  zu  verschaffen.  Natürlich  hatten  die 
meisten es erst durch bittere Erfahrungen mit den Alten bis zu dieser Erkenntnis geschafft. 

Sebastian, J.T. und Adriano begegneten sich zum ersten Mal 1922 in Kalistadt, Indien; als sie 
unabhängig  voneinander  eine  Wiederaufnahme  des  traditionellen  Thugtums  und  des 
fadenziehenden älteren Grauens untersuchten. Durch mangelnde Subtilität seitens der Thugees 
wurden sie auf  Spuren okkulter Einflüsse bei den Verbrechen aufmerksam. Die Überfälle und 
Raubmorde ließen sich sehr schnell  als  Ritualmorde eines heidnischen und abstrakten Kultes 
einheimischer  Hierophanten  enttarnen.  Im  Wahn,  dass  die  Göttin  Chalice  das  kosmische 
Gleichgewicht mit Deva wiederherstellen wolle, wurde landesweit gemeuchelt, wer immer den 
tückischen Hierophanten und ihren finsteren Eingebungen im Weg stand. Crowley suchte die 
Konfrontation  mit  den  dunklen  Magiern,  Hillenbrand  nutzte  die  Chance  der  Langeweile  zu 
entgehen  und  Prosque  entschied  sich,  durch  eine  Handvoll  dahergelaufener,  indischer 
Messerstecher nicht  seine  Investitionen  in  dieser  Region gefährden zu  lassen.  Als  sich  erste 
Indizien fanden, dass auch das Ausbrechen einer Seuche von den Schergen der Hierophanten 
herbeigeführt  worden war,  gab es  für  die  britisch-indische Regierung kein  Halten  mehr.  Die 
Situation und Prosques Einfluss erlaubten es, kurzfristig in die Dienste des Empires zu treten. 
Nach wochenlangen Ermittlungen und angespanntem Warten gelang es,  die  Absprache  eines 
rituellen Treffens mitzuhorchen und die verrückten Inder identifizieren zu können. Die Gruppe 
verfolgte einige Kultisten bis zu deren Versteck und unternahm einen Vorstoß. Hier retteten Sie 
den durch  Vaterkomplexe  gezeichneten  Archäologen  Dr.  Derek  Nagel  vor  einer  verseuchten 
Kurtisane,  die  im  Namen  Dhurgas  versuchte,  ihn  traditionell  zu  zerstückeln.  Nagels 
Überheblichkeit,  Frauen nur  als  Sexobjekte  anzusehen,  hatte  ihn blind für  die  Konsequenzen 
gemacht. Dies jedoch war den Protagonisten egal, er würde weiter verbotene Früchte kosten, bis 
der Preis seiner Verblendung ihn zerriss. 

Nach Abschluss  von der  britisch-indischen  Regierung belobigt  und von der  Gesellschaft  zur 
Bewahrung  menschlicher  Frühkultur  ausgezeichnet,  war  es  ihnen  gelungen,  den  Kult  zu 
zerschlagen und insgeheim einen Bannzauber zu wirken, der schwächeren Persönlichkeiten den 
Rest gegeben hätte. Dr. Nagel wurde in eines der besten Irrenhäuser der neuen Welt geflogen, wo 
er sein wimmerndes Ich von seinem Wahn befreien sollte. Colonel Flemming gebührte hierfür 
höchster Respekt! Hatte er die Aufklärung der Verbrechen doch sogar unter Gefahr für Leib und 
Seele erfolgreich geführt. In den Kavernen stieß die Gruppe auf eine niedere Ausgeburt, welche 
durch  den  Gestank  und  die  wahnsinnigen  Laute,  einem  Gemisch  aus  Verzweiflung  und 
Seelenpein, ein groteskes Abbild bot. Umgeben von gemeißelten Abdrücken der Zeremonien und 
einiger Asurazitayya, legte sich ein würgender Griff an die Eingeweide der Anwesenden. 
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Der kleine Trupp Soldaten  ging zum Angriff  über,  noch während Crowley die  Zeichnungen 
studierte.  Hillenbrand,  den die intensiven Eindrücke einen Moment taumeln  ließen,  erkannte, 
dass  dieser  Kampf  sinnlos  sein  würde.  Prosque  versank  in  einer  Welle  von  Mitleid  und 
Seelenmüll.  Unfähig, weitere Schüsse abzugeben, starrte er wie ein Schwachsinniger vor sich 
hin. Crowley war damit beschäftigt,  die Beschwörungsformel umzukehren und das Bannritual 
durchzuführen. Der deutsch- sizilianische Bastardo bewachte den beschäftigten Okkultisten, ohne 
jedoch  dass  Gefühl  des  Elends  abschütteln  zu  können.  Als  die  Anstrengungen  Crowley  zu 
überfordern drohten und die ersten Soldaten ernste Verletzungen erlitten hatten, ließ Hillenbrand 
seine bescheidenen Kräfte wirken. Aus Sicht der Anwesenden schien es, als habe das Ritual sie 
vor diesem Übel bewahrt, denn zeitgleich mit Crowleys Intonation begann die Ausgeburt der 
Alten, sich zu verflüchtigen. Fast wie ein überwundener Alptraum. 

Vom Schock gezeichnet sammelten sich die Tapferen und verfielen schnell in eine euphorische 
Siegerlaune.  Bemüht,  den  Schrecken  zu  vergessen.  Nur  der  Ausdruck  in  den  Augen  des 
ehrenwerten  Colonel sollte für den Rest seines Lebens auf die Erfahrungen in den Höhlen des 
verbotenen  Tempels  deuten.  Die  älteren  Wesen  waren  scheinbar  gebannt.  Leider  ließ  die 
Situation es nicht zu, die verborgenen Kavernen genauer zu erforschen. Die Sprengungen waren 
durch  Soldaten  des  Commonwealth  bereits  eingeleitet  und  da  es  galt,  die  Bevölkerung  vor 
Schlimmerem zu bewahren, wurde kein weiterer Vorstoß unternommen. Prosque eilte zurück in 
die Staaten. Als Mann von Welt hatte der Botschafter der USA ihn um Mithilfe gebeten. Joshua 
T. Prosque leistete Außergewöhnliches,  um die Verschwörung von Bankdirektor Günther von 
Gotha  aufzudecken  und  zu  zerschlagen.  Von  Gotha  hatte,  im Auftrag  des  deutschen 
Kaiserreiches,  enorme Manipulationen am Weltmarkt  vorgenommen.  Das Wirken der  älteren 
Wesen  konnte  weder  bewiesen,  noch  widerlegt  werden.  Da  es  jedoch  galt,  die  Vereinigten 
Staaten in Krisenzeiten zu schützen, war es im öffentlichen Licht eine Glanzleistung. Die Medien 
feierten Joshua Thurston Prosque erneut. Der Arkham Instigator bezeichnete Prosque als  A Star  
shining brightest. Crowley verglich dies mit seinen astrologischen Analysen und machte einige 
Andeutungen über  das Potential  und das so genannte Schicksal  von Joshua.  Hillenbrand war 
weniger euphorisch und blieb schweigsam. 

Nach der Abreise erfolgte eine ruhigere Phase und die Monate erlaubten ein wenig Erholung. Im 
Februar 1923 trafen sich Sebastian, Joshua und Adriano erneut, als sie in Japan bemüht waren 
Spuren  ungewöhnlicher  Vorkommnisse  nachzugehen.  Der  Bau  einer  Verbindungsstraße  hatte 
unerwartet ein befremdliches Relikt zu Tage gefördert und binnen kürzester Zeit, tauchte eine 
Gruppe von unheimlichen, blässlichen Kultisten auf. Die Gesänge und Tänze dieser Menschen 
erschreckten die Arbeiter zutiefst und es kam zu einer Reihe seltsamer Todesfälle. Als dann das 
Herz  eines  Vorarbeiters  auf  dem Altar  dieser  heidnischen  Göttergeißeln  aufgefunden  wurde, 
handelte die Regierung. Prosque setzte alles auf eine Karte und offerierte in der Botschaft seine 
Mithilfe.  Das  Grauen begann,  als  ein kleines  Bergkloster  ausfindig gemacht  wurde,  dass  die 
ungewöhnlich kalkigen Kultisten insgeheim zu Ihrem Versteck erkoren hatten. Fernab von der 
Küste gab es hier nur ein abgeschiedenes Dorf. Obwohl gerade der Moloch der Großstadt das 
Wirken der älteren Wesen zu fördern schien, war die Menschheit weder durch Raum, noch Zeit 
wirklich geschützt. Nachdem die örtlichen Bauern von den Soldaten befragt wurden entschloss 
sich Hauptmann Koromiko mit einem Zug Soldaten das Kloster zu durchsuchen. Die große Ehre, 
dass JT, Crowley und Hillenbrand, als auch die Dolmetscherin Wakino diesen Trupp begleiten 
durften, lässt sich für „uns Iteki“ nicht in Worte fassen. Adriano bemerkte, dass die Ausrüstung 
eines japanischen Infanteristen für den Kampf in Gebäuden und Tunneln unzulänglich war. 
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Der  Vorstoß  führte  zu  einer  Konfrontation  mit  dem  Wahnsinn  einer  Kultur,  die  für  die 
ehrenwerten Gaijin fast so fremd war,  wie das geheime Netz der älteren Wesen. Zeigten die 
äußeren Räume noch Spuren menschlicher Nutzung so war das Zentrum in so übelster Weise 
abartig,  degeneriert  und  verdreckt,  dass  es  jeder  Beschreibung  spotten  würde.  Die 
Geistesgegenwart Crowleys sollte dafür sorgen, dass seine Begleiter diesen Ort lebend verlassen 
würden. Doch wäre dies niemals ohne die unvergleichliche Tapferkeit der Soldaten unter dem 
Kommando  von  Hauptmann  Koromiko  möglich  gewesen.  Konfrontiert  mit  einer  monströsen 
Ausgeburt des Grauens und blutrünstigen Dienern dieser perversen Entität (Götze) sollte es zu 
einem Kampf kommen, der an Grausamkeit für Körper, Ki und Do schwerlich zu übertreffen 
war. Ein blutiges Scharmützel durch die kleinen Räume und steinernen Korridore begann. 

Als die erste Welle des Vorstoßes in den Verzweigungen der Gänge auslief, trennten sich die 
Abenteurer. Sebastian fokussierte seinen Willen und formte einen  astralen Dolch, ähnlich dem 
Stück Stahl in seiner Linken. Durch Konzentration konnte er jetzt sowohl das Fleisch, als auch 
die Essenz der älteren Wesen verletzen. Mit zwei Soldaten drang er in den abfallenden Korridor 
ein. Flackerndes Licht und nerven-raubende Geräusche setzten den Soldaten sichtlich zu. Am 
Ende des Ganges erkannte Crowley,  ein magisches Symbol und während die Soldaten sich in 
einer Sackgasse glaubten, gelang es ihm, Dank sei Thelema, dass Symbol zu energetisieren. Man 
sah Sebastian, mit gebieterischen Gesten und unverständlichen Worten eine Wand anbetend, nur 
um im nächsten  Moment  eine  Öffnung  hervorzubringen.  Die  Soldaten  durchfuhr  Erstaunen. 
Crowley wusste, was jetzt folgen musste. Ein dunkler Adept. Sie hatten den Durchgang noch 
nicht ganz passiert, da wurden Sie in einen Kampf mit den Kultisten verwickelt. Die Soldaten 
gaben Schüsse ab und zogen ihre Klingen. Der blutige Tanz der Messer sollte den Dreien alles 
abverlangen.  Prosque  führte  ebenfalls  einen  Trupp  und  marschierte  voran.  Das  verdreckte 
Geschnörkel an den Wänden ließ ihn völlig kalt. Instinkt, dass war es, was einen Mann wie ihn 
solche Situationen überleben ließ.
 
Die schlitzäugigen Kultisten fühlten sich so sicher in ihrem Hinterhalt, dass der massive Angriff 
sie völlig überrumpelte. Wie er erwartet hatte, war dieses Gezumpel noch niemals auf wachsame 
Gegner gestoßen. Seine Pistole brachte Zweien den Tod noch bevor die Soldaten ihre Gewehre in 
Anschlag brachten und ein dritter wurde von Prosque mit massivem Schädeltrauma rücklings zu 
Boden geschmettert. Boxen, bluten, blocken und zucken. Für eine Weile sollte sich die Illusion 
eines  glorreichen  Sieges  glaubwürdig  anbieten.  Hillenbrand  stand  bei  den  Soldaten  und 
beobachtete Hauptmann Koromiko. Pflichtgefühl und Mut konnten die Verwirrung nicht ganz 
überwinden. Die Männer spürten, wenn auch unklar, dass hier ihr Tod lauerte. Hillenbrand schritt 
behutsam in einen Korridor.  Angst legte sich bedrückend auf seine Zuversicht  und erforderte 
Willenskraft. Zweimal warf er intuitiv Granaten in dunkle Gänge und hörte Todesschreie, doch in 
seinen Eingeweiden verkrampfte sich etwas. Da war mehr als nur Angst. Dieser Ort war nicht für 
ihn bestimmt und was auch immer hier lauerte, sein Gespür meldete keine Einsicht in die Räume 
hinter dem dritten Abzweig. Erschrocken von sich selbst nahm er zur Kenntnis, wie seine Arme 
das nahende Messer umgingen und den Waffenarm abfingen, noch während sein Schwungtritt 
den hinterhältigen Kultisten traf. Einige Monate  Weng Chen Kung Fu und er hatte genau die 
Technik verändert, die ihm hier gerade das Leben gerettet hatte. In das Fleisch dieses Abartigen 
sollte er eine Mitteilung an die älteren Wesen schneiden. Ein massiver Gegenangriff der Kultisten 
sollte beginnen und die zahlenmäßige Überlegenheit forderte Tribut. Nachdem der Kampf sich 
endgültig gegen sie wandte, hielten die verbliebenen Soldaten die Position, bis Crowley  durch 
eine Nische der Realität greifen konnte, um zumindest seine Vertrauten zu retten. 
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Crowley erklärte sich Wochen später bereit, eine Vorstellung im Noh Theater zu geben, um die 
Tapferkeit und das Opfer der Soldaten zu ehren. Hillenbrand honorierte die Gefallenen durch 
Schweigen zu diesem Abschnitt seines Lebens und nur die kurze Bemerkung zu Sebastian, dass 
Dolmetscherin Wakino sich durch Selbstmord von ihrer Schande befreit habe, drang jemals über 
seine  Lippen.  Hillenbrand  und  Crowley  sorgten  dafür,  dass  die  gefundenen  Schriften  und 
Bannzeichen  eingeweihten  Instanzen  zukamen  und  halfen  dabei  genaue  Karten  der  Gegend 
anzufertigen. Nach geduldigen Verhandlungen konnten sie auch die Evakuierung des besagten 
Dorfes durchzusetzen. Die Gaijin konnten nach den Ermittlungen die japanischen Zen-Klöster 
besuchen und machten bei einer  Miko Texte der Kitsune ausfindig, die sie kopierten und dem 
Museum überließen. 

Während  Adriano  nicht  weiter  zu  den  Ermittlungen  beitrug,  gelang  es  ihm  ein  starkes 
Einfühlungsvermögen für die feminine Seite Japans zu entwickeln. Jetzt wusste Hillenbrand, dass 
nicht alle Frauen wie fauler Fisch schmecken. Crowley studierte die Schriften der Shukenja und 
trainierte Tantojutsu. Dieser Aufenthalt hatte Tribut gefordert, der selbst Monate später noch zu 
spüren  war.  Vor  der  Abreise  instruierten  sie  ihre  japanischen  Kontakte,  wie  die  wenigen 
bekannten Bannzeichen anzubringen seien,  um den Einfluss der  älteren Wesen zumindest  zu 
dämpfen. Adriano besuchte auf Sizilien seine Geburtsstadt Giardini und das Kloster bei Monte 
Casino.  Die  Zeit  verstrich  und  der  Umgang  mit  den  Erinnerungen  wurde  kompetenter.  Die 
Vernunft hatte noch nicht ihre finale Niederlage im Kampf mit dem Wahnsinn erlitten. 

Wo jedoch Hillenbrand  auf  Touristen  traf,  erkannte  er  stets  die  selbstgefällige  Ignoranz,  die 
weniger brauchbare Exemplare seiner Spezies in eine humanoide Schweineherde transformierte. 
Crowley hatte zum Abschied vermerkt, dass er in Ägypten zu tun habe und tatsächlich erhielt 
Hillenbrand zwei Schreiben. Der erste Brief kam aus Memphis und beschrieb kurz Crowleys 
Erfolge, seine Adepten mit der wahren Bedeutung des Mythos vertraut zu machen. Sebastian 
verschwieg routiniert, dass er gegen die Ausbreitung des Apophis Kultes vorging. Anuthotep K. 
hatte die nekromantischen Überlieferungen des Totenbuches in seinem kranken Hirn so verdreht, 
dass seine Anhänger die üblen Rituale wörtlich ausführten. Auch im modernen Ägypten wurden 
die Menschen jedoch unruhig, wenn verdreckte Irre die Leichen ihrer Vorfahren ausgruben, sich 
daran  vergingen  und  die  Gehirne  verspeisten.  Da  die  Kulte  sich  noch  genauso  auffällig 
benahmen, wie zu Anbeginn der Zeit, kann man den Glauben, durch Einverleiben der Gehirne die 
Erfahrungen der Toten erhalten zu können, als Schwachsinn abtun. Hirngespinste, die durch die 
kriminellen Energien dieser Psychopathen eine latente Gefahr bildeten. Crowley hatte keine Zeit 
darauf verschwendet, dass Vorgehen seiner Adepten zu verschleiern und die Verblendeten sich 
selbst überlassen. Diese Angelegenheit wurde von der Polizei bearbeitet und im Schatten führten 
Thelemiten einen Guerillakrieg gegen Apophis' Schergen. Falke und Sphinx sollten in Crowleys 
späten Werken noch an Bedeutung gewinnen. Die Karte kam, zu Adrianos Erstaunen, aus dem 
Hürtgenwald, Deutschland. 

Crowley grüßte nur  privat  und erwähnte  Pläne  für  die  Vereinigten Staaten zur  Jahreswende. 
Sebastians  körperliches  Vehikel,  Gefäß  für  das  Wirken  des  höheren  Selbst,  benötigte  jetzt 
dringend Erholung. Adriano war fast geneigt, die unbewussten Resonanzen zu ignorieren, doch 
beim zweiten Lesen beschlich ihn ein ungutes Gefühl. Rovinato Crowley brauchte Hilfe, war sich 
dessen  anscheinend aber  nicht  bewusst.  Stress  und Mythos  konnten jeden überfordern,  diese 
Erfahrung war Teil der existentiellen Beschränkungen des Menschen. Adriano war innerhalb von 
wenigen Stunden an der österreichischen Grenze und organisierte die Zugfahrt nach Deutschland. 
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In  dem naturbelassenem Erholungsgebiet  war  es  seit  Beginn  des  Jahres  zu  einer  Serie  von 
Gewaltverbrechen  gegen  Frauen  und  Wanderer  gekommen.  Der  Polizei  standen  für  ein 
Waldgebiet von solchen Ausmaßen zuwenig Leute zur Verfügung. Adriano schalt sich selbst, 
dass die Gruppe so offen gegen Übergriffe der älteren Wesen und sogar unerfahrener Krimineller 
stand.  Ein  Altertumsforscher  hatte  den  Wahnsinn  entfesselt,  nachdem er  seinen  Urlaub  hier 
antrat.  Angezogen  durch  alte  Sagen,  von  denen  Deutschland  nicht  wenige  bot,  war  er  auf 
Manuskripte  der  verbotenen  Kulte  gestoßen.  Von  einigen  Bekannten  "aus  akademischen 
Kreisen",  abgemagerten  Bücherwürmern  mit  neurotischer  Phantasie,  in  seinem  Schwachsinn 
bestärkt hatte er sich ahnungslos an die Beschwörung einer gebundenen Entität  gemacht.  Die 
deutliche Warnung hatte er selbstgefällig übergangen: "Rufe niemals solches, welches Du weder  
zu bannen noch zu vernichten vermagst, noch solches, welches wiederum gegen Dich derartiges  
herbeizurufen vermag". Dr. Bannstein, der sich als wissenschaftlichen Menschen sah, wollte sich 
nicht eingestehen, dass er sich bewusst war, wie sehr die werten Kollegen ihm schaden wollten, 
um ihre eigene jämmerliche Perversion auszutoben. 

Der Triumph des forschenden Geistes kam in Form einer ghulischen Ausgeburt, die schon die 
Eingeweide der ersten Studierten fraß, als sein verwirrtes Resthirn sich meldete. Ein fetter Idiot 
mit  bescheinigter  Inkompetenz floh um sein jämmerliches  Leben.  Die grausamen Morde mit 
zurückgelassenen rituellen Gegenständen und Bannsteins nachfolgender Selbstmord gaben nicht 
nur  der  Polizei  Rätsel  auf.  Hatte  der  verstörte  Professor  Bannstein,   sich  doch  selbst  im 
Kohleofen seines Zimmers  erstickt,  nachdem er sich auch noch die Pulsadern aufschnitt.  Die 
Zeitungen  stellten  wilde  Spekulationen  an  und  die  Sekte  der  Psychoanalytiker wollte  die 
Verbrechen nutzen, um sich in der Öffentlichkeit zu etablieren. Crowley schlich nicht weniger 
um das Hotelzimmer des kleinen Gasthofes, als die lauernden Kultisten. Beide Seiten bemüht, 
der Tochter des Verstorbenen Nahezukommen und die Notizen zu erbeuten, bevor die Polizei 
einen  Zusammenhang  erkannte.  Crowley  nutzte  schließlich  seine  Divination,  um  die 
wesentlichen Information auf magischem Weg zu erhalten. Crowley und Hillenbrand, die hier 
getrennt vorgingen, mussten erst den Widerstand der Kultisten brechen. Bei einem empathischem 
Austausch waren sich beide einig, dass der herbeigerufene Wahnsinn sich durch einen Menschen 
mit  latenten  Gewaltpsychosen  manifestieren  werde.  Telepathie  existierte  nicht,  Crowley  und 
Hillenbrand kamen lediglich zu einem schweigendem Einverständnis. Die räumliche Trennung 
von einigen Kilometern war nur ein subtiler Hinweis auf die rituelle Vertrautheit der beiden.

Adriano  begann  durch  die  Straßen  zu  laufen,  um  die  winzige  Chance  zu  nutzen.  Die 
Erinnerungen ermüdeten ihn. Rückblickend visualisierte er die intensivsten Eindrücke. Der Tag 
wich einem angenehmen Sonnenuntergang. Der sanfte Schein sollte jäh verblassen. Im Licht des 
Halbmondes  huschte  er  zwischen  den  Bäumen  hindurch  auf  eine  alte  Hütte  zu.  Die  klare 
Waldluft,  der  Schweiß  und  die  Erschöpfung  waren  vergessen,  als  Crowley  einen 
Schmerzensschrei ausstieß.  Das Bild erreichte den Zenit der Luzidität, als Adriano geschmeidig 
die Axt schwang, um das unfreiwillige Duell zwischen Crowley und dem perversen Schänder zu 
beenden. Wochenlanges Suchen, nur um dann kurz durch den Wald zu schleichen und Crowleys 
mangelnde  Kompetenz  in  Selbstverteidigung  auszugleichen.  Wie  jedes  Mal  hatte  sich  auch 
dadurch  nichts  Angenehmes  für  Adrianos  Leben  ergeben.  Noch  drei  Tage  später  sollte  der 
Muskelkater  ihn peinigen.  Mit Glück würde er nie mehr Leichenteile  vergraben müssen.  Die 
Vorbereitung der Abreise, als auch der Abschied, gingen mit nahezu blasphemischer Normalität 
vonstatten. Zwei Briefe an Prosque wurden aufgegeben und es folgte eine notwendige Phase der 
Erholung. 
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Im November 1923, Joshua Thurston hatte sich auf seinen Landsitz zurückgezogen, um einige 
Tage zu entspannen, meldeten die Privatdetektive der Prosque Hauptkanzlei, dass zwei bekannte 
Persönlichkeiten sich nach ihm erkundigten.  Die Schlagzeilen des Arkham Instigator lieferten 
sich ein erbittertes Gefecht mit dem Miskatonic Mirror.  Die Aufmerksamkeit  der Menschheit 
wandte sich Dunewich zu. Zum dritten Mal begegneten sich Sebastian, Hillenbrand und JTP, 
bereit dem Wahnsinn der Alten Einhalt zu gebieten. Hillenbrand hatte Beunruhigendes aus dem 
Kaff  namens  Dunewich  gehört  und  war  unter  dem  Vorwand,  für  ein  neues  Buch  zu 
recherchieren,  nach Washington D.C. gekommen.  Adriano wollte fundierte Hinweise und das 
nötige Hintergrundwissen sammeln.  Die Angestellten der Bibliotheken und Archive flüsterten 
bewundernd  darüber  mit  welcher  Präzision  er  sich  dem  Studium  der  Texte  widmete.  Er 
untersuchte  die  erhaltenen  Notizen  und  nützliche  Quellenverweise  und  kam  innerhalb  von 
wenigen Wochen zu der Vermutung, dass erneut Dinge von Jenseits der Schwelle ihr Unwesen 
trieben.  Es  erforderte  viel  Überzeugungskraft,  den  Zugang  zu  den  städtischen  Archiven  zu 
erhalten und die alten Karten der Gegenden mit den Notizen zu vergleichen. Wie schon zuvor, 
war Adriano erstaunt darüber, dass er überhaupt noch mit sorglosen Menschen umgehen konnte. 
In  dieser  Stimmung  war  sein  Charme  ehrlich  und  ein  Hauch  von  Respekt  war  ihm  die 
Kooperation wert. Zuletzt jedoch war es seine Introspektion, die ihm zum Erfolg verhalf. 

Als er auf dem Bett seines spärlichen Hotelzimmers lag, überkamen ihn geistige Bilder, deren 
Sinn er  zu erfassen begann.  Der entartete  Ort  brüllte  den Wachsamen der Erde förmlich die 
Herausforderung entgegen. Hillenbrand ging davon aus, dass ein alter Leuchtturm, gebaut auf 
dem  Platz  atavistischer  Einsiedler,  mit  einem  Tunnel  verbunden  war  und  wollte  diesen 
inspizieren. Da seine Eingebungen ihn meistens innerlich aufwühlten, schlenderte er oft durch die 
in Nebel getauchten Straßen und nutzte  die  Zeit  sehenswürdige Gebäude zu bewundern.  Die 
Wunder  der  Architektur  trugen  die  im  Spätherbst  üblichen  langen  Röcke.  Die  nächtlichen 
Runden  durch  menschenleere  Straßen  ließen  ihn  seine  Leidenschaften  kompensieren.  In  den 
Armen einer Tänzerin, erfuhr er völlig überrascht, dass Sebastian Crowley in der Stadt war. Noch 
in  dieser  Nacht  suchte  er  Crowley  in  der  Suite  des  Miskatonic  Residente  auf  und  tauschte 
Neuigkeiten  aus.  Wie  so  oft  saßen  sie  zusammen  und  teilten  die  geistige  Klarheit  und  das 
zielstrebige Gespür für den unfassbar bedrohlichen Mythos der alten Wesen. Hillenbrand versank 
in Erinnerungen und Sehnsucht. Wie schon endlose Male zuvor sah er dem Rauch seiner Gimel 
Zigarette zu und strich vorsichtig das Softpack glatt. 

Crowley blieb in diesen Phasen schweigsam, war aber immer darum bemüht, Karten, Bücher und 
seine persönlichen Utensilien zu nutzen. Hillenbrand fragte sich oft, ob seine Gefühle angesichts 
seiner Lebensweise unerfüllt bleiben würden, oder ob sie von Natur aus ein Hindernis bildeten. 
Er war dankbar dafür, dass Crowley zu diesem Thema nie Fragen stellte. Sein Blick klärte auf, 
als er die steigende Erregung Crowleys spürte. Sebastian stellte die These auf, dass der Turm 
keinen  Tunnel,  sondern  ein  Portal  verbarg.  Adriano  stimmte  intuitiv  zu,  obwohl  es  für  ihn 
sowieso nicht wirklich zählte. Nach Freuds Symbolik würde Sebastians Aussage andeuten, dass 
er nie verarbeiten konnte, dass er es als Kind nicht geschafft hatte, den Unterleib seiner Mutter zu 
erkunden. Im Mythos ging es hingegen lediglich um den Durchgang zu einer anderen Ebene des 
Daseins.  Weswegen  fühlte  er  die  Resonanz  der  Wahrheit,  während  alle  um  ihn  herum 
diesbezüglich ahnungslos waren? Eine der Fragen, die ihn schon lange belasteten. Für ihn war 
der Mythos zu einem Ersatz seines bürgerlichen Lebens geworden. Im Gegensatz zu Crowley 
und Prosque war er nicht über den Mythos gestolpert, sondern mehr oder minder hineingeboren 
worden. Seine Lebensweise wurde für ihn gleichzeitig Nemesis und Sanctum. 

7



Ohne  seine  bescheidenen  Talente  wäre  er  im  besten  Fall  ein  weiterer  Kokainist  oder  ein 
erfolgloser Vagabund. Diese Gedanken zogen ihn in seine emotionellen Abgründe, doch heute 
sollte  Crowley ihn vor  einem Abtauchen bewahren.  Eine  Litanei  von verschlüsselten  Texten 
wurde nachgeleiert  und Hillenbrand war erneut verwundert,  wie diszipliniert er diese, für ihn 
belanglosen, Rituale erdulden konnte. Der Okkultist ordnete seine Ergebnisse und die nächtliche 
Fahrt zum Prosque Tower wurde für den nahenden Morgen angesetzt. Sebastian widerlegte so 
spontan wie ausgefuchst  alle  bekannten wissenschaftlichen und okkulten Thesen.  Hillenbrand 
entschied, dass die Schlagkraft und Ressourcen JT's hier einen entscheidenden Vorteil bringen 
würden.  Die Auswahl  seiner  Angestellten sprach mehr als  deutlich für Joshua Thurston.  Die 
professionelle  Freundlichkeit  und Effizienz  hatten  sich  schon in  der  Vergangenheit  bewährt. 
Während Crowley schweigend wartete genoss Hillenbrand die angenehme Atmosphäre dieses 
Hauses.  Crowley  wies  darauf  hin,  dass  die  Konstellation  der  Sterne  nicht  belegte,  dass 
Hillenbrand die Sekretärin vernaschen würde. Adriano war jedoch in tiefer,  leidenschaftlicher 
Trance versunken und hatte den gierigen Blick auf ihre Aura fixiert. Sterne standen in Crowleys 
Aussagen für Menschen, so wie die rituellen Gegenstände des Magus, ebenfalls Symbole. Das 
Schwert der Selbstbehauptung, der Stab der Leidenschaft, die Münze der Wagnis und der Kelch 
der Einsicht. Ganze Bibliotheken voll von diesem Schrott sollten dafür sorgen, dass die Adepten 
für den Rest  der  Ewigkeit  von den wenigen Wahrheiten des  okkulten Studiums ferngehalten 
wurden. Andererseits gehörte die Dummheit, Pentagramme zu ziehen und an abgelegenen Orten 
Evokationen in alten Sprachen zu sprechen, auch bestraft. 

Für einen kurzen Moment war die Ernsthaftigkeit dieser surrealen Angelegenheit vergessen und 
das Warten glich eher einem kurzen Urlaub von der Realität. Einer Realität in der sie zu Parias 
geworden waren. Selbst wenn sie Beweise für Existenz und Wirken der älteren Wesen hatten galt 
es immer noch sehr bedacht  auszuwählen, wen man mit  diesem  verbotenem Wissen belasten 
wollte. Crowley wählte aus dem Kreis seiner Adepten potentielle Kandidaten. Hillenbrand und 
Prosque  hatten  diese  aber  schon  scheitern,  verzweifeln  und  sterben  gesehen.  Adriano  folgte 
seinem Gespür. Zu sehen, wie starke Frauen durch die winzigen Grundlagen der Wahrheit labil 
wurden,  gehörte  nicht  zu  seiner  Vorstellung  von  Romantik.  Adriano  glorifizierte  lieber 
Erinnerungen  an  die  gemeinsame  Vergangenheit  und  wusste  sie  lebend,  als  die  Reste  ihrer 
Persönlichkeit im Arkham Asylum oder auf dem Friedhof zu besuchen. Joshua T. hatte nach dem 
Tod seiner Frau keine Aussagen mehr zum Thema gemacht. Die Gedanken wichen durch das 
Erscheinen von Steffen Roland, der die beiden in das Büro von J.T. führte.  Die ausführliche 
Schilderung der Situation und das Vorlegen der spärlichen Fakten erfolgte unter Ausschluss von 
Roland.  Thurston  selbst,  gab  sich  gelassen,  konnte  seine  Begeisterung  aber  nicht  lange  vor 
Hillenbrand  verbergen.  Todessehnsucht,  oder  die  Erkenntnis,  dass  die  Erhaltung  der  eigenen 
Existenz  nicht  mehr  zu  den  Interessen  eines  Individuums  gehört.  Das  Zusammenstellen  der 
Ausrüstung und ein letzter Abend im Varieté rundeten die Vorbereitungen ab. Zwei Tage später 
fuhr J.T. galant die Limousine in Richtung Dunewich und die drei näherten sich im Licht der 
Straßenlaternen dem Ort des Geschehens. Dunewich, wo das Licht Gottes zu scheinen verweigert  
und unaussprechliche Dinge durch Schatten kriechen, um unfassbaren Aktivitäten nachzuhetzen. 
Dunewich  war  ein  mehr  als  heruntergekommenes  Dorf.  Die  wenigen  Häuser  wurden  durch 
simple Hütten ergänzt und Sauberkeit schienen die Einwohner nicht sehr zu achten. Die Luft roch 
nach Salz, Rauch und gammelndem Fisch. 

Als  sie  die  ersten  Einwohner  erblickten  schlug  ihre  Stimmung  in  Wachsamkeit  um.  Die 
Einwohner zeigten deutliche Anzeichen von geistiger Labilität und körperlicher Degeneration. 
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Fett, ungepflegt und mit einem stumpfen Blick in den getrübten, oder blutunterlaufenen, Augen. 
Stigmata des wahnsinnigen Mythos und der Auswirkungen auf die Menschen. Selbst Crowley 
bemerkte, wie Gesichtszüge die wirren Gedanken der Dörfler nur teilweise verbergen konnten. 
Die  entstehende  Unbehaglichkeit  sollte  auch  durch  den  professionellen  Empfang  durch 
Bürgermeister  Mähler,  nebst  Pater  Ashworth  und  Sergeant  Larry  Cole  nicht  mehr  ganz 
verschwinden. Das Gasthaus des Ortes wurde zur Versammlungshalle umfunktioniert  und die 
fehlenden Informationen wurden übermittelt.  In der kleinen,  urigen Dorfschenke standen drei 
außergewöhnliche Persönlichkeiten bereit, dass Schicksal selbst zu biegen. Die Ausstrahlung des 
Teams erinnerte an alte Heldenbilder und selbst Jahre später sprachen die Dörfler noch von der 
Ankunft  und  dem  folgenden  Gespräch.  Joshua  Thurston  wurde  als  Anführer  adressiert  und 
Hillenbrand glitt  fließend in die Rolle  des  Beraters,  der  die  Hysterie,  Widersprüche und den 
Aberglauben  der  Leute  aufspürte.  Prosque  hatte  bereits  vor  Jahren  bemerkt,  dass  Adrianos 
Erfolge weniger durch Talent als Analytiker, sondern vielmehr durch subtile Einsichten in den 
wahnsinnigen Mythos erklärbar wurden. Die daraus entstehenden Rückschlüsse waren manchmal 
lächerlich  absurd  oder  metaphorisch,  doch  es  gab  klare  Ergebnisse,  die  niemand  hatte 
übertrumpfen können. Prosque hatte gelernt instinktiv zu erfassen, welche Äußerungen wörtlich 
zu  nehmen  waren.  Sebastian  hingegen  verfiel  in  nervöses  Gestammel  aus  seinen  okkulten 
Schriften. J.T. war sich bewusst, dass Hillenbrand oftmals einfacher mit dem Mythos umgehen 
konnte, als seine Groschenromane zu schreiben. Ihm war lange bewusst, dass man die Alten nicht 
einfach vernichten konnte.  Adriano schien einen Weg anzustreben, der die Alten bannen und 
Entschädigung für die verlorenen Jahre aufbieten konnte. Thurston machte es keine Angst und er 
war  sicher,  dass  Hillenbrand  sich,  aus  Respekt  für  Crowley,  in  okkulten  Praktiken,  deutlich 
zurückhielt. 

Die letzten Jahre hatten mehrfach belegt, mit welcher Macht die älteren Wesen die menschliche 
Gesellschaft pervertierten. Hillenbrands Intuition war eines der Asse mit denen dieses Team sich 
behaupten konnte. Vielleicht würde sogar Crowley sich noch eingestehen müssen, dass Adriano 
Potential im Umgang mit diesem Mythos hatte, welches dem Okkultisten, trotz seiner Magick, 
fehlte. Prosque schmunzelte, keiner seiner Angestellten war gefestigt genug zu erfassen, warum 
J.T.  Prosque  in  einen  Schriftsteller  wie  Hillenbrand  investierte.  Er  hatte  schon  oft  kleinere 
Andeutungen  gemacht  und  erkennen  müssen,  dass  selbst  die  herausragenden  Mitarbeiter 
innerhalb  weniger  Wochen  mentale  Probleme  entwickelten  und  irrationale  Ängste  zeigten. 
Wollte er einen Konkurrenten in den Wahnsinn treiben, so spielte er ihm die weniger fiktiven 
Schriften Adrianos zu. Prosque wandte die Aufmerksamkeit wieder dem Gespräch zu. Er genoss 
den  herben  Kaffee  und  analysierte  die  Aussagen  der  Gemeinde  mit  einem  professionellen 
Lächeln im Gesicht. J.T. bemerkte, dass die Gespräche zu kreisen anfingen und es jetzt primär 
um das Verbalisieren der Ängste und esoterischen Hirnmülls der Dorfgemeinde ging. Ein kurzer 
Blickwechsel mit Adriano und mit einer gebieterischen Geste kürzte Prosque die Abschlussrede 
des Dorfvorstehers. Hillenbrand gelang es, Crowley unbemerkt aus dem Bett der Kellnerin zu 
holen. Die Situation erforderte schnelles Handeln. Die Ausrüstung war überprüft und der örtliche 
Polizist  erhielt  notwendige  Anweisungen  für  das  Worst  Case  Szenario.  Den  Weg  über  die 
schlecht ausgebaute Landstraße legten sie innerhalb einer halben Stunde zurück. Der abendliche 
Anblick eines Leuchtturms bot keine Erfüllung. Ein Ort wie so viele auf der ganzen Welt. Der 
Wind wehte etwas Gischt landwärts und untermalte die Atmosphäre. Hillenbrand streifte sich den 
Schlagring über  die  Linke und zog mit  der  Rechten  seinen  Revolver.  Crowley  zückte  einen 
gravierten Dolch, dessen Symbole für J.T. und Adriano trotz fundierter Einweihung ein Rätsel 
blieben und J.T. holte seine .45 Automatik Spezialanfertigung aus der Schatulle. 
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Strammen Schrittes bewegten die drei ihre knackigen Ärsche auf das Gebäude zu. An der Tür 
zum Turm gab Hillenbrand ein peinliches Schauspiel, weil er unbeholfen versuchte Schlagring, 
Taschenlampe und Revolver zu halten, während er die Tür öffnete. Crowley bemerkte, dass der 
Schlagring evtl. im Weg sei, während J.T. dieses bösartige Funkeln in den Augen hatte. Es war 
hart  mit  weniger  begnadeten  Untergeb...  er  dachte  natürlich Gefährten,  auch wenn an seiner 
offensichtlichen Überlegenheit keine Zweifel zu finden waren... Crowley warnte, dass die Aura 
dieses Ortes verschleiert sei und ...*Klack* Die Tür öffnete sich und im schwach gelblichem 
Schein  der  Lampen betraten  sie  den  konisch geformten Raum,  der  in  erstaunlich  klarer  und 
sauberer Verfassung war. Die Treppe nach oben, zentral gelegen, doch Gespür und Crowleys 
psychische Abtastung meldeten nichts von Belang. Hillenbrand steckte seinen Revolver weg und 
untersuchte einige Kisten,  Sebastian wandte sich einem weiteren Stapel  zu und J.T.  stand in 
günstiger Position zur Rückendeckung. Adriano entdeckte eine Falltür im Boden und Crowley 
hielt triumphierend ein Stemmeisen hoch, dass er in der ersten Kiste fand. Während Sebastian 
leuchtete und Thurston sich für den Kraftakt vorbereitete, begann Hillenbrand anzusetzen und die 
Hebelwirkung auszunutzen. Nahezu geräuschlos öffnete sich die Luke. Der Geruch von Holz 
drang ihnen in die Nasen. Hillenbrand gab Handzeichen und blickte die offenbarte Treppe hinab. 
Crowley  und J.T.  formierten  sich,  als  Adriano schon die  ersten  Stufen  nahm.  Sebastian  sah 
Hillenbrand  vor  ihm  verschwinden  und  folgte,  Thurston  griff  instinktiv  nach  einer  kleinen 
Tasche, die er in diesem Moment erblickte. Wenige Sekunden später war auch er auf der Treppe 
nach unten. Hillenbrand schritt  vorsichtig die Treppe hinab, erstaunt  über die  Sauberkeit  des 
Turmes. Er nahm die klare, frische Luft wahr, die seine Assoziation widerlegte. Kein Muff und 
Moder,  kein verfallenes Gebäude. Adriano wusste, dass auch angenehme Eindrücke ablenken 
konnten und vergaß nicht, dass es hier um unangenehme Aufgaben ging. Die einfache Treppe 
führte  in  einen  großen  Raum  und  im  Radius  seiner  Wahrnehmung  befanden  sich  keine 
erkennbaren Türen. 

Ein vertrautes Gefühl meldete sich. Hillenbrand spürte, dass es jetzt Ärger gab. Sein Blick fiel 
auf eine Kreatur, die er auf den ersten Blick für eine Leiche hielt, bei näherer Betrachtung jedoch 
wie einen abartigen, ghulischen Alptraum wahrnahm. Humanoide Körper mit  gräulicher Haut 
wandten  sich  ihm  zu,  die  Augen  unmenschlich,  fremdartig  kalt  und  bedrohlich.  Die  leicht 
metallischen Zähne erinnerten an Haie,  wie Adriano sie in Japan sah.  Die sehnigen Muskeln 
wiesen auf Intention und Gewandtheit  eines Killers. Die wertvollen Sekunden die er für eine 
Warnung oder das Ziehen des Revolvers bräuchte waren alles was verblieb, um die befremdliche 
Panik, die dem Schock folgte und durch das Adrenalin verstärkt wurde, zu unterdrücken. Sein 
Gefühl meldete das Eintreffen von Crowley, der ungefähr jetzt eine weitere dieser Kreaturen in 
seiner Flanke hatte. Adriano fühlte, dass sein Körper durch Adrenalin und Angst eher mechanisch 
reagierte und merkte, dass asiatische Kampftechniken in diesem Zustand für ihn nicht möglich 
waren.  Unbeholfen  stieß  er  das  Schlageisen  an  seiner  Linken  zum  Kopf  des  Opponenten. 
Crowley  erkannte  die  Gefahr  und  drehte  sich  zu  Thurston,  bereit  eine  Warnung  zu  geben. 
Thurston, jetzt auf der Treppe, spürte bereits selbst, dass etwas nicht stimmte und wappnete sich. 
Hillenbrand blockte die Klaue der Kreatur und im flackerndem Licht der fallenden Taschenlampe 
meinte er getroffen zu haben. Seine Muskeln fühlten sich so ungewohnt an, dass er den Schaden 
nicht einordnen konnte. Ein huschender Schatten bewegte sich auf Crowley zu und statt  eine 
Warnung zu rufen nutzte er die Sekunde. Crowley sah durch die Drehung den zweiten Angreifer 
und riss mit seiner Klinge eine Ecke aus dessen Fleisch, bevor er selbst in Bedrängnis geriet. 
Sebastians  schnelle  Reaktion  und  sein  intensives  Training  hatten  hier  deutlich  die  Chancen 
ausbalanciert. 
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Crowley wusste, dass gerade der Magus körperlich gesund und für den Notfall auch kampfbereit 
sein will. Thurston wurde der Weg durch Crowleys weiten Streich und den stürmenden Angreifer 
versperrt. Joshua T. unterdrückte einen Schrei, als der dritte Ghul ihm hinterrücks ein Stück aus 
dem Gesäß biss. Noch bevor der Schmerz ihn übermannte schoss er seinem Peiniger zwei Kugeln 
durch  den  Kopf.  Eine  durch  jedes  Auge.  Hillenbrand  war  in  einen  bitteren  Schlagabtausch 
verwickelt und sein Blut spritzte an die Wände. Adriano selbst schien es, als würde die Welt kurz 
stillstehen, nur damit er das Geräusch seines Blutes beim Auftreffen höre. Dieser unwirkliche 
Einblick sollte nicht lange anhalten. Im nächstem Moment brachte der Schmerz ihn zurück in die 
Realität. Hillenbrand schlug in wilder Kombination auf seinen Widersacher ein, bis er in einem 
Nebel aus Schmerz und Ohnmacht versank. Crowley und Thurston unterstützen sich im Kampf 
und standen Rücken an Rücken, bereit diese Kreaturen zahlen zu lassen. Crowleys Klinge hatte 
tiefe Kerben in das Fleisch seines Aggressors geschnitten, doch dieses Exemplar war äußerst zäh. 
Hillenbrand  kam  wieder  zu  sich  als  die  dumpf  vernommenen  Trommeln  sich  als  Schüsse 
identifizieren ließen. Hillenbrand zitterte und fühlte sowohl den Schock, als auch die Angst, die 
ihn  in  solchen  Momenten  voll  im  Griff  hatte.  Der  Schmerz  drang  nur  bedingt  voll  in  sein 
Bewusstsein, noch. 

Im gelben Licht erkannte er den lädierten Crowley, der über seinen Angreifer gebeugt zu sein 
schien. Hillenbrand fühlte sich klar, sein Körper reagierte allerdings nicht voll. Bei dem Versuch 
nach J.T. zu sehen drehte er den Rumpf, worauf Schmerz folgte. Ein befremdlicher Geruch wies 
ebenfalls auf eine bissförmige Öffnung in seiner Bauchdecke. Er verdächtigte seine Milz nicht 
mehr komplett  zu sein und bemerkte den Verlust  seiner silbernen Taschenuhr.  Sebastian war 
weniger leicht zu schocken und hatte Hillenbrands gebeuteltem Angreifer bereits genauso den 
Dolch ins Gehirn gestoßen, wie wenige Momente zuvor seinem Widersacher. Thurston, der seine 
Instinkte nicht nur bei Frauen geschult hatte, konnte durch die Arzneitasche einen Notverband 
anlegen und war noch nicht bereit, dem Schmerz nachzugeben. Hillenbrand fragte Crowley nach 
dem  Lagebericht  und  Crowley  erwähnte  gelassen,  dass  seine  Divination  ergab,  diese  drei 
Kreaturen  seien  durch  Ihre  eigenen  Unzulänglichkeiten  beschworene  Manifestationen  ihrer  
dunkleren Seite. 

Ein erschöpfter Ausdruck machte sich auf den Gesichtern von Adriano und Prosque breit. Trotz 
der realistischen Befürchtung weiteres okkultes Gebrabbel ertragen zu müssen, wandten sie ihre 
Aufmerksamkeit  wieder Crowley zu.  Für eine genauere Aussage bräuchte er jedoch Zeit und 
seinen  Ritualraum.  Der  morbide  Humor,  den  dramaturgischen  Schauspieler  in  diesem 
blutbesudeltem Raum zu erleben, schockte. Hillenbrand täuschte Ohnmacht vor, Prosque genoss 
eine  Zigarre  und  entging  so  ebenfalls  Crowleys  Weisheit.  Als  Adriano  sich  kurz  darauf 
aufrichtete  erblickte  er in den Augen seiner  Gefährten dieselbe Entschlossenheit,  die  er auch 
irgendwo  zwischen  Benommenheit  und  Schmerz  zu  verspüren  glaubte.  Dieser  Schritt  ins 
Ungewisse gehörte nicht zu dem, was sie wollten, doch gab es zuwenig lebenswertes und eine 
Ausrede  namens Verantwortung gegenüber der  Bevölkerung von Dunewich.  Zum ersten  mal 
erkannten die drei, wie wenig sie eigentlich gemeinsam hatten und wie verbittert sie waren, in 
diesen Mythos und die Rolle heroisch verblödeter Opfer hineingezwängt zu sein. Prosque würgte 
jeden Gedanken hinab, Crowley blickte auf die Symbole seines Dolches,  bemüht  Gefühle zu 
verbergen und Hillenbrand ließ sich noch einmal von den Erinnerungen an die Frauen seines 
Lebens  fluten,  während  eine  verbliebene  Gimel  brannte.  Sein  Lieblingsmantel  wurde  als 
Druckverband missbraucht und noch während die drei Abenteurer sich bandagierten bemerkten 
sie die Veränderung der Atmosphäre. 
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Geistige Visionen  von unformulierbar  wahnsinnigem Inhalt  stürmten ihre Gehirne.  Spürbare 
Angst vor Grausamkeit, Perversion und ewiger Verdammnis ergoss sich über die Psychen und 
kein Engel kam, um sie zu retten. 

Unsägliche Folter  des Fleisches,  wie des Verstandes drängte sich penetrant  auf,  wie Ute und 
Carola,  die  degenerierten  Dorfhuren.  Die  unnatürliche  Spannung  im  Raum  sprach  von 
fremdartigen Energien. Crowley blickte erwartungsvoll auf und wirbelte durch den Raum, J.T. 
strahlte Gelassenheit aus und Adriano war für einen kurzen Moment schmerzresistent. In einer 
Zeit, in der die Glühbirne Hightech war, erlebten die drei Protagonisten, wie sich etwas, dass 
Sebastian  melodramatisch  als  eine  Art  Portal  beschrieb,  öffnete  und trotz  ihrer  Verletzungen 
wagten sie den Schritt hinein. Der Anfang vom bitteren Ende: Sie durchschritten Yogghes Tor, in 
die  verdreckte,  ausgebrannte  und verrottende  Domäne der  Degeneration,  Korruption  und des 
Gestanks. Zum letzten Mal sollte der Verstand, gleich einer Nuss-Schale im Sturm, dass Meer 
aus Wahnsinn und Angst zu durchqueren suchen. Adriano konnte die Auswirkungen des Portals 
kaum von seiner üblichen Verfassung unterscheiden und war klar wie noch nie. Das Geräusch 
von Crowley beim Ziehen seiner Klinge und Prosque, der seine Pistole nochmals prüfte, machte 
ihm klar, dass lautlose Überwachung nicht ihr Plan für dieses Haus war. Adriano stieß ein Geheul 
aus, ein perverse Art von Klang, irgendwo zwischen einem Menschen der einen Werwolf imitiert 
und einem gerade kastrierten Pudel. Er entschloss sich, durch ein Fenster zu springen, während 
Crowley die Seitentür anging und Prosque zum Haupteingang lief. Geschmeidige Bewegung ließ 
ihn spüren, wofür er jahrelanges Training hinter sich gebracht hatte. Zusammengekauert und mit 
erhobenen Händen die Augen schützend krachte er durch das Glas. 

Kaum auf seinen Füßen gelandet, mit erstem Blick in den betretenen Raum blickend stand er da. 
Ärger. Die erste Gestalt in weißer Robe stürmte auf ihn los und kassierte einen Stosstritt in den 
Bauch.  Adrianos  Bein-  und Hüftkoordination  legten Kraft  in  diesen Tritt  und sein Angreifer 
taumelte zurück, prustend oder kotzend, er war nicht sicher, da er sich dem zweiten möglichem 
Gegner stellte.  Dieser Kultist  hatte den großen Tisch im Zimmer zwischen sich und Adriano 
gebracht,  um  einem  solchen  Tritt  vorzubeugen.  Viele  Leute  spürten  intuitiv  wo  Adrianos 
Schwachstellen  lagen,  hohe  Tritte  waren  nicht  Teil  seines  Repertoires.  Dennoch  hat 
Selbstüberschätzung  unangenehme  Konsequenzen.  Hillenbrand  bewegte  sich  schnell  auf  den 
Tisch zu und legte sein Gewicht in die Bewegung, um einen Sprungtritt zu probieren, den er bei 
einem brasilianischen Capoeirista sah. Die Füße trafen die Tischkante während er mit den Armen 
so gut es ging die Balance hielt.
 
Der  Tisch  rammte  wuchtig  gegen  die  Beine  des  Kultisten  und  erzeugte  neben  dem 
Schmerzensschrei  ein  ungesund  klingendes  Geräusch.  Adriano  erhob  sich  von  seinem 
gepeinigtem Hinterteil  und  schnappte  nach  einer  großen  Obstschale  die  vor  ihm am Boden 
rumlag. Die erste gefüllte Robe stöhnte und spuckte immer noch. Durch die Tischkante zu Boden 
gehend lernte der zweite Kultist  eine schmerzliche Lektion.  Eine Sekunde später  befreite ihn 
Adriano von der Sorge um seine Beine, als die Obstschale den Kopf des Kultisten traf. Stilvolles 
K.O. mit leichten Mängeln. Hillenbrand biss in einen Apfel und starrte den ersten Kultisten an, 
bis dieser erkannte, dass Ohnmacht vortäuschen die Gesundheit fördern kann. Prosque gelangte 
zum Vordereingang um eine böse Überraschung zu vermeiden. Gerade als Adriano aufhörte da 
drinnen den Punk zu machen entschied sich hinter der Tür jemand zu prüfen, ob die Schrotflinte 
auch geladen war. Das Klicken beim Schließen einer zweiläufigen Flinte gehörte zu den Tönen, 
die Prosque sogar im Schlaf noch erkannte. 
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Er  sprang  seitwärts  kurz  bevor  die  Schrotladung  und  Holzsplitter  Verderben  an  die  Stelle 
brachten, die er soeben verlassen hatte. Ohne zögern erwiderte er diesen freundlichen Empfang 
mit  einem  Kopfschuss  aus  seiner  Deckung  heraus.  Nachdem er  sich  eine  Zeitung  aus  dem 
Eingangsbereich genommen hatte, war er sicher, seine teuren Schuhe hier nicht durch Blut und 
Hirnreste  zu  versauen.  Crowley  öffnete  die  Seitentür,  um einen  Anblick  zu  erleben,  den  er 
niemals  erwartet  hatte.  Eine männliche Person in Robe saß an einem Tisch und aß Brot  mit 
Schinken. Die beiden starrten sich an, einer jener Momente. Crowley zog seine Klinge während 
der Fremde sich beim aufstehen das Küchenmesser griff. Der dunkle Adept stand in der Sekunde, 
in der Crowley kampfbereit  war. Die kleinen Klingen trafen mehrfach aufeinander und beide 
entpuppten  sich  als  talentierte  Messerstecher.  Sebastian  wusste,  dass  ein  schneller  Sieg  die 
gesündere  Alternative  darstellte  und  wählte  eine  zweifach  Schnitt  mit  zusätzlichem  Stich 
Technik, um die Verteidigung seines Gegners mit tödlicher Effizienz zu durchdringen. Der erste 
Schnitt wurde sauber geblockt und der zweite handelte ihm eine Unterarmverletzung ein. Der 
Stich ging durch die Abwehr und ruinierte seine Kleidung, durch spritzendes Blut, dass aus der 
durchbohrten  Kehle  seines  Gegners  spritzte.  Das  war  keine  Schwäche,  verdammt  Wenige 
könnten eine japanische Messertechnik abwehren, die sie nicht kannten. Genug getrauert, dachte 
er sich selbst. 

Während er  seinen Arm bandagierte  erwachte  der  Hunger  im Angesicht  der  Speisen.  Einige 
Happen Brot, Schinken und Käse waren völlig frei von Blutspritzern und wirklich schmackhaft. 
Ein warmer Brandy spülte seine Kehle hinab und ließ ihn lächeln während er weiter vordrang. 
Neben der Küche untersuchte er kurz einen Lagerraum voller Putzzeug bevor er dem Korridor 
folgte.  Prosque  stieg  vorsichtig  durch  den  Flur  und  fand  die  Kellertür.  Adriano  hatte  den 
überlebenden Kultisten gerade gefesselt  und erschien durch eine weitere Tür im Flur,  gerade 
noch rechtzeitig,  um Prosques amüsante akrobatische Einlage auf  Zeitung in dem besudelten 
Raum  zu  erblicken.  Prosque  spürte  instinktiv,  dass  er  diesmal  den  Keller  checken  wollte, 
während Adriano und Crowley die Treppe aufwärts zum nächsten Stockwerk gingen. J.T. öffnete 
lautlos die Tür und schlich die Treppe runter. Kaum eine Minute später bog er unten um die Ecke 
und sah zwei Kerle in Roben, die auf ihre unmännliche Art eines Verhörs,  einen gefesselten 
Mann prügelten. Die gute Nachricht war, sie waren unbewaffnet. Sein Instinkt umging Vernunft 
und Erziehung. Der erste Drecksack erhielt gezielte Schüsse in die Knie- und Schultergelenke. 
Dies  würde  garantieren,  dass  er  Prosques  geplante  Erziehungsmaßnahme  für  den  zweiten 
Kultisten als Zuschauer beiwohnen würde. Der sadistische Irre wirkte nervös, scheinbar war er 
nicht so gut darin Schmerz zu kassieren, wie ihn an gefesselte Opfer auszuteilen. Joshuas Fäuste 
knackten  mehrfach  und  seine  Handgelenke  schmerzten  nach  einer  Serie  von  Schlägen.  Als 
Prosque sich wieder  gefangen hatte  konnte er seine Hände schonen und mit  brutalen Tritten 
Knochen brechen und die Gedärme tanzen lassen. Niedertracht unterlag und sein rechtschaffener 
Zorn siegte. Eine Untersuchung des Gefesselten identifizierte ihn als Heinrich Kremser, Polizist. 
Prosque durchtrennte die Fesseln. 

Herr Kremser war zu benommen, um sprechen zu können, doch J.T. plante ihn nach oben zu 
tragen und ihn mit einem Drink aus der Hausbar und einem Erste Hilfe Kasten hier zu begrüßen. 
Der Weg des Gentleman, interpretiert von Joshua T. Prosque. Zwischenzeitlich, oben, sammelte 
Adriano Notizen von einem Schreibtisch. Die Unterlagen könnten notfalls helfen, ihr Eindringen 
hier etwas zu rechtfertigen. Trotzdem würde er lieber nicht damit in Zusammenhang gebracht 
werden wollen. Crowley durchzuckte pure Ekstase, er fand was er wirklich suchte. Nachdem er 
den verbleibenden Raum durchsuchte, entdeckte er eine Geheimtür. 

13



Kaum hatte  er  sie  geöffnet,  da  fand  er  sich  selbst  in  einem Ritualraum!  Er  analysierte  die 
Atmosphäre, Gerüche und Symbole intensiver als je zuvor. Diese Sprache sprach er am besten, 
Symbole,  rituelle Gegenstände und geheime Ingredienzien. Nachdem er tiefe Einblicke in die 
okkulten Ziele des unbekannten Benutzers dieses Raumes erlangte griff er sich das einzige Buch, 
wichtigstes  Artefakt,  und  kehrte  zu  seinen  Gefährten  zurück.  Man  konnte  immer  ein  neues 
Ritualzimmer einrichten, doch handgeschriebene, verbotene Bücher waren schwierig zu ersetzen. 
Er war stolz, die erste richtige Aufgabe für einen begnadeten Okkultisten wie Sebastian. Sein 
zusätzlicher Triumph kam, als nur er, er allein, die magische Kraft hatte, dass Portal zurück gen 
Dunewich zu aktivieren. Ja, werter Leser, er wagt zu verkünden, dass ein verstecktes Knöpfchen 
drücken,  eine  hermetische  Zeremonie  ist.  Erneut  vibrierte  der  Keller  im  Leuchtturm  mit 
befremdlicher  Energie.  Es  hat  wirklich funktioniert,  dass  war  der  eine  Satz,  von dem weder 
Prosque noch Hillenbrand jemals geglaubt hätten, dass sie ihn bezüglich Crowley äußern würden. 
Jetzt hieß es, spurlos verschwinden, um mal einige Zeit ohne die Medien am Arsch wieder das 
Leben  genießen  zu  können.  Dies  bedeutete  auch,  Prosques  Limousine  zurückzulassen.  Eine 
wahrhaft saure Nuss, doch ein echter Urlaub war Opfer wert. Der bevorstehende Abschied färbte 
schon ihre Stimmung als sie losmarschierten. Prosque heuchelte ein Lächeln, wohlwissend, dass 
nur einen Anruf entfernt  diverse Damen darauf  warteten,  mit  ihm den Abend zu verbringen. 
Crowley  schwatzte  endlos  davon,  wie  er  die  Erlebnisse  ganz  subtil  in  einem  Theaterstück 
unterbringen würde und Adriano am Rande des Nervenzusammenbruchs. 

Der  bloße  Gedanke,  einige  ungestörte  Nächte  mit  Jasmin  zu  verbringen  sabotierte  seinen 
Verstand und ließ ihm nichts, als schwitzige Hände, ein pochendes Herz und Probleme sich klar 
zu  artikulieren.  Für  den  Leser  endet  hier  die  Geschichte  an  sich.  Die  Spieler  würden  jetzt 
Erfahrungspunkte notieren und als Computerspiel wollte ich hier ein Ende mit guter Ambiente-
Musik unterlegt. Sie werden bemerkt haben, dass nicht alle Schurken neutralisiert wurden und 
auch diese bereiten sich auf ein Wiedersehen vor. Sollte also Hollywood die Filmrechte kaufen, 
so  könnte  etwas  wie:  Die  Rückkehr  der  Mythos-Schnüffler  auf  Sie  lauern.   Ich  habe genug 
geschrieben, um meine Idee darzustellen und werde es müde, unbezahlt und ignoriert Seite für 
Seite zu tippen. Es wurde schon viel Geld für schlechtere Ideen gezahlt. Hinweis: Behandeln Sie 
Ghule, tentakloide Gezüchte und die Kreatur von Azelthoth entweder als induzierte Halluzination 
(Gas  in  den  Kavernen  etc.),  Symbole  für  psychologische  Konflikte,  die  evtl.  ein  bösartiger 
Hypnotiseur  verursachte,  oder einfach Z-Wellen Mutanten.  Da Adventure nicht  Lovecraft  ist, 
denken Sie ruhig selbst. 

 
„Verdammt oft fegt mich meine naive Hoffnung von den Füßen,
doch oftmals lässt nur Hoffnung mich den neuen Tag begrüßen“

Die Scharade des okkulten Wahns fand ihr klangloses Ende
Der  Miskatonic Mirror: 01.06.1925; H. Kremser, Pressesprecher der Polizei bestätigt, dass der 
Ort  Dunewich  das  wirre  Kapitel  der  letzten  selbsternannten  Okkultisten  der  modernen  Welt 
verabschiedet  hat.  Die  fragwürdigen  Untersuchungen  der  inzwischen  bekannten  Personen;  S. 
Crowley, J.T. Prosque und A. Hillenbrand, welche mit wilden Anschuldigungen gegen die Witwe 
des verstorbenen Professor Hammerschmidt anfingen, wurden beendet. Während von offizieller 
Seite aus sehr taktvoll vorgegangen wurde, dürfte den aufmerksamen Lesern bereits bewusst sein, 
mit  welch  suspekter  Thematik  unsere  Redakteure  in  diesem Kontext  zu tun hatten.  Besagte 
Personen  sind  verschollen  und  vermutlich  verstorben,  nachdem  sie  die  Verzweiflung  des 
Dorfvorstehers von Dunewich auszunutzen suchten. 
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Gewarnt  wird  weiterhin  vor  den  Publikationen  von  Adriano  Hillenbrand,  die  nicht  nur  von 
anerkannten Nervenärzten und kirchlichen Instanzen als beunruhigend bis gefährlich eingeschätzt 
werden. Der Mirror wird in einer der nächsten Ausgaben aufdecken, dass die einzigen Anhänger 
eines, sicherlich fiktiven, Kultes chthonischer Götzen die drei pressesüchtigen Neurotiker waren. 
Unseren Lesern versichern wir, dass Versuche, den Mirror zum publizieren okkulter Schriften zu 
manipulieren, zum Scheitern verurteilt waren. Die Einwohner Dunewichs sind unversehrt und die 
Polizei fand keinen Beweis für Verbrechen oder Monstrositäten. 

Meine Ansätze für die Rollenspielwerte der Protagonisten, 1922
Da ich Adventure in englisch las, gilt dies auch für die Werte

Adriano Hillenbrand, Virtue: Fanatic& Vice: Hedonist 
 is based on a modified Beat Cop Extra, which you find on page
245 of your Adventure RPG paperback. I modified this: 
  Attributes: Dex+1,  Manip+2,  Charisma+1  Abilities: replace  Brawl  by martial  arts,  Rapport+1,  add 
Athletics  1,  Awareness 3,  Style  1, Medicine 1, Resistance 1, Endurance 1, Subterfuge 2, Etiquette 1, 
Legerdemain 2, Stealth 1, Linguistics 1 & Academics 1; 
myth lore (to suit this story) 3; Willpower +1  
Backgrounds: Sanctum (monastery) 1, Enigma (it’s as if he just popped up in 1918), Backing 2 (cults with 
myth lore >1), Gadget (write pad & Brass Knuckles) 2, Resources 2; Equipment: Clothing, super-science 
write pad& pencil, snub nose revolver, lt.& 24 bullets, his brass knuckles, Gimel softpack & lighter, a 
watch  
Intuitive Facet O Reflective Facet OO Destructive Facet OO 
Knacks for this story: Brain Skimming, Superhuman Reflexes, Brainstorm & Threat Awareness

Sebastian “Crowley” Antonyms, Virtue: Paragon & Vice: Jester
Is based upon the Cultist Extra, page 246 modifications: 
Attributes: Dex+1,  Wits+1,  Per+1  Abilities: add Quick Draw (short  blade)  3,  Melee  2,  Occultism 3, 
Perform 2, Academics 2, Linguistics 1, Endurance 1, Command 1, Etiquette 1, Awareness 1
Willpower +1 
Backgrounds: Gadget (ritual dagger) 1, Sanctum 1, Reputation 2 (the one dude who never even met Binah, 
cabbalists should be happy now), Resources 3, Contacts 2, Backing 2 (theatre& adepts), Followers 2 (his 
cult in egypt already exists and has Cipher 2 from Hillenbrand), Nemesis 3 (Sigmund Freud), 
Nemesis 2 (“demons” or dark magicians manifested as theatre critics)  
Equipment: his gadget, clothing, actors tools of the trade, lots of occultist paraphernalia
Intuitive Facet OO Reflective Facet O Destructive Facet OO
Knacks:  Magick-crap,  but  to my readers:  Sex Symbol,  Superhuman Reflexes,  Touch of the Muses & 
Touch of Life  (Jesus Crowley)

Joshua Thurston Prosque, Virtue: Survivor & Vice: Skeptic
Is based upon the Detective Extra, page 245 modifications: 
Abilities: Brawl+1, add Awareness 1, Etiquette 2, Might 1, Endurance 1, 
Resistance 1, Linguistics 2, Academics 2, Repair 1
Backgrounds: Gadget  (ACP,  Heavy) 1,  Backing 5,  Kingpin,  Cipher 2 (+1 by Adriano),  Resources  4, 
Reputation  3,  Followers  (employees)  3,  Sanctum 2,  Nemesis  3  (JT does  not  know yet)   Equipment: 
gadget, suit, cigars& lighter, trenchcoat with an ounce of opium in pocket, fedora, expensive whiskey, car, 
liquor,  keys,  lots  of  money,  handkerchief,  expensive  brandy,  ounce  of  pure  cocaine,  camera  and 
replacement suit in his car, checked spare wheel, first aid kit and mechanics toolkit,  address book filled 
with names of women Instinctive OO Reflective O Destructive OO
Knacks:  Perfect Translation, Sex Symbol, Superhuman Reflexes, Piledriver & Threat Awareness
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Der Höllenfürst der Faulheit und Bequemlichkeit
oder was mich zum alternativen Ende von „Banne mit Laughcraft“ und 

„Im Bett mit Professor Hammerschmidt“ brachte.
© Andrè Michael Pietroschek

Die  Kurzform  ist,  meine  Einsichten  bzgl.  des  Rollenspiels  Adventure  von  White  Wolf 
Incorporated.  Jahre,  nachdem Indiana  Jones  sich  leider  als  jämmerlicher,  verhaltensgestörter 
Spießer offenbart hatte, kam es durch Filme wie: Die Mumie, Teil Eins; Tomb Raider und einen 
Hauch  von  Skorpion  King  zu  einer  leichten  Ähnlichkeit  mit  dem  Mythos  Ägypten.  Durch 
verblödete  Historiker  und  die  übliche  Inkompetenz  von  Hollywood  wäre  es  fast  völlig 
untergegangen. Wenn man die Beispiele des Buches ignoriert und da, wo die Autoren sich nicht 
wagten, selbst zu denken und ihr fehlerhaftes Idol weiter blind anbeten, doch mal eigene Ideen 
einbringt, kommt man mit Adventure sehr schnell auf eine sehr gute Rollenspielatmosphäre mit 
brauchbarem Charakter-Erschaffungs-System.  Wer meinen Text  kennt,  dürfte  bemerkt  haben, 
dass ich den Einsatz der heroischen Superkräfte sofort weggelassen habe. Nicht nur, weil ich 
meine Geschichte ja schon mit Menschen geschrieben hatte. Idioten spinnen von Superkräften, 
wo nachdenken und evtl. mal um Hilfe bitten auch zur Lösung führen. Manchmal bin ich selbst 
so  ein  Idiot.  Umso  gnadenloser  stellte  ich  mich  dem  entgegen,  da  manches  Unrecht  doch 
harmloser  ist,  als  die  geballte  Macht  der  Verblendung.  Was  ich  bei  meinem  „Banne  mit 
Laughcraft“ verschweige ist, dass ich nahezu nur intuitiv schreibe, da ich den Verstand ja mit den 
Korrekturen und Übersetzen  beschäftigen sollte.  Ok,  wenn ich überlege,  dann werden meine 
Hintergedanken  und  niederen  Motive  wohl  auch  etwas  zu  offensichtlich.  Ich  habe  mal  den 
Spruch gerissen: „Ein Verstand ohne Gefühl ist wie ein Computer ohne Strom“. Spaß, Courage 
und  Hoffnung  sind  Gefühle.  Die  Idee,  eine  Alternative  zu  der  Wissenschaft  bei  Adventure 
anzubieten und das in diesem Punkt oft gut ausgearbeitete Cthulhu nicht in Vergessenheit geraten 
zu  lassen,  passte  mir.  Umso  besser,  weil  sich  hier  These  und  Antithese  begegnen,  die  ja 
manchmal in der als Realität bekannten Synthese landen. Bei Cthulhu enden Helden wahnsinnig 
und  tot,  bei  Adventure  triumphieren  die  Helden  gegen  das  Böse.  Auch  Eintönigkeit  der 
Atmosphäre  lässt  sich  für  mich  mit  den  beiden  Hintergrundwelten  gut  ausbügeln.  Nicht 
unbedingt  an  einem Spielabend,  sondern  mehr  was  Spielerfreundlichkeit  und  Entlastung  des 
Spielleiters  anginge.  Übrigens  habe  ich  keine  Skrupel,  beide  Versionen  der  Geschichte  in 
meinem ersten Buch zu publizieren. Wegen der bösen Gedanken, die meine Ehrlichkeit scheinbar 
magisch anzieht,  hebe ich den Preis noch mal dreist an. Oh, Adventure ist auch die Art von 
Gefühl, die ich in einer gesunden Beziehung mit Frauen zu empfinden glaube.
 

• B  anne mit Laughcraft hat ein längeres Nachwort. BmL brachte bislang mehr Geld.
• Ich  hatte  nur  drei  Nächte  Zeit,  Adventure  zu  lesen.  Die  Ausarbeitung  ist 

selbstverständlich äußerst schwach. Das alternative Ende hingegen gefällt mir für die Idee 
eines Radiohörspiels oder Hörbuchs immer noch besser. Mir fehlen die Mittel.

• Danke für Ihr Interesse an meinen Texten, allerdings verkauft sich hirnloserer  Schrott 
auch online deutlich besser. Meine Leser/Innen waren eben nicht fasziniert genug, mir 
Geld für die Umsetzung als Hörspiel oder PC-Spiel zu gönnen? Legitim. 

● Nen  "weltweiten  Wettbewerb"  für  grottenschlechte  Grammatik  und  erbärmliche 
Komma-Setzung sollte ich wohl inzwischen gewinnen können?  ☺
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 Banne mit Laughcraft erzählt diese Geschichte, lässt die (befleckteren) Protagonisten aber          
 scheitern. Ein älterer Versuch von mir, nicht zu eingleisig zu schreiben.
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