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„Der Hexenkönig Thrule Malchus stirbt nie, er kehrt immer wieder. Deshalb singen wir: Thrule
Malchus, Thrule Malchus, erce erce gorgoroth. Das heißt in der alten Sprache: Thrule Malchus, ein
Anderer, ein Anderer, er wird wieder leben!“
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Ein paar Stunden noch, und er würde unsterblich sein!
Die Nacht war gekommen, die Mittsommernacht, die der berühmte Schriftsteller, Professor Adrian
Petri, so lange herbeigesehnt und für die er so viele Opfer gebracht hatte – die Nacht, in der er in das
Familienritual eingeweiht werden sollte. Es würde auch die Nacht sein, in der er seine Seele für immer
an die Dämonen der Tiefe verkaufte, aber der Gedanke bedrückte ihn nicht. Mit heiserer Stimme
murmelte er vor sich hin: „Es ist besser, in der Hölle zu herrschen als im Himmel zu dienen ...“
Brütende Schwüle lag über dem Land. Drei schwer mit Menschen beladene Lastwagen pflügten im
blassen Schein des Vollmondes eine Küstenstraße entlang, auf der knöcheltief der Morast stand. Eine
der vielen Überschwemmungen hatte den Schlamm der Marschen aufs Festland getragen und dort
liegen gelassen, zusammen mit einem Teil der amphibischen Lebewesen, die das Zwischenreich von
Wasser und Land bewohnten – und zusammen mit Überresten, die anderen Zwischenreichen
entstammten, wie das Ding, das im Scheinwerferlicht einen Augenblick sichtbar wurde.
Petri zuckte zurück.
Ein von Schmeißfliegen wimmelnder Tierkadaver ist nie ein erfreulicher Anblick, aber dieser Kadaver
– der eines etwa armlangen unbekannten Tieres – war gräulich. Blauschwarz, aufgeschwollen und von
einer gelblichen Flüssigkeit triefend lag er im Gras, und das Schlimmste daran war, dass Professor
Petri sofort erkannte: Diese Verwüstungen hatte nicht erst die Fäulnis bewirkt. Das Wesen musste
schon abnormal ausgesehen haben, als es noch gelebt hatte. Denn welches Tier hatte von Natur aus
fünf Beine, und einen Knäuel aus Fangarmen, wo der Kopf hingehört hätte?!
Die Wagenkolonne passierte das Schild, auf dem der Name des Städtchens geschrieben stand.
Eigentlich ein gewöhnliches metallenes Straßenschild, aber der Name war ausgekratzt und mit einem
anderen in roter Schrift und seltsamen, unbekannten Lettern überpinselt worden. Sie fuhren weiter, zu
einem unheiligen Ort draußen vor der Stadt, wo alle unehrlich Begrabenen lagen und aller Unrat in
tiefen Gruben verbrannt wurde. Es war eine abscheuliche und bedrückende Gegend, vor allem zu dieser
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Stunde, wo nichts den Himmel erhellte als der fahle Glanz einzelner Sterne und der riesenhafte, von
grauen Schleiern umzogene Mond. An einer verborgenen Stelle am Rand einer Bucht hielten die
Wagen an. Der Lärm der Motoren verebbte, die Scheinwerfer erloschen. Stimmengemurmel erfüllte
die Stille. Männer und Frauen sprangen von den Ladenflächen der Laster.
Petri stieg ebenfalls ab.
Als sich seine Augen an das schwache Mondlicht gewöhnt hatten, sah er, dass sie vor der Ruine eines
ehemals großen und prächtigen Gebäudes standen, einer Villa mit Türmen und Terrassen, in der reiche
Leute gelebt hatten. Es gab einige solcher Häuser am Rand der Marschen. Schon vor Jahrzehnten waren
sie alle verlassen worden, weil sie auf schwammigem Grund gebaut waren und die Fundamente
einsanken, sodass Risse die Mauern durchzogen und die Decken einstürzten. Als Petri Umschau hielt,
fiel ihm auf, dass die Ruinen hier vollkommen kahl waren, im Gegenteil zu den verlassenen Häusern
an anderen Orten, die unter Bergen einer üppigen Vegetation verschwanden. Nicht einmal ein Moos
oder eine kriechende Flechte war an dieser Stätte zu finden, als hätte ein unsichtbares Gift alles Leben
vernichtet. Allerdings hatten hier Unmengen faustgroßer, krabbenähnlicher Tiere gelebt, deren fast
durchsichtige Panzer überall zwischen den Trümmern herumlagen. Unter den Stiefeln der nächtlichen
Besucher zersprangen sie mit einem Knistern, das einem wispernden Lachen ähnelte. Einen
Augenblick lang keuchte er; meinte, zu ersticken in der Atmosphäre eines schleichenden Übels, die
ihn von allen Seiten umhüllte. Der Ort war böse, das spürte er im tiefsten Herzen. Was noch menschlich
an ihm war, rebellierte; sein Leib und der letzte gesunde Rest seines Geistes wollten ihn zur Flucht
zwingen, aber mit einem zischenden Fluch widerstand er. Der entscheidende Schritt war getan, er
konnte und wollte nicht mehr zurück! Die Krone des Dämonenfürsten, die Vater Malchus so lange
getragen hatte, befand sich in seiner Reichweite. Er musste sie haben, koste es, was es wolle.
Wortlos begannen die drei Dutzend Menschen, ihre Kleider abzulegen. Wieder empfand Petri ein
innerliches Zurückzucken, als er die missgebildeten Körper sah, die unter den Hüllen zum Vorschein
kamen. Krumme Rücken, kinnlose Fischgesichter, flossenartige Hände und Füße mit zu vielen oder zu
wenigen Zehen. Er war ein eitler Mann, und es missfiel ihm, sich auf eine Stufe mit diesen Kreaturen
zu stellen. Seine Frau Marjorie war eine der Hässlichsten unter ihnen, ein fettes Weib mit
zurückweichender Stirn und einem im Hals versinkenden Kinn, Glotzaugen und einer fast nur aus zwei
Atemschlitzen bestehenden Nase. Aber diese Hässlichkeit bedeutete, dass sie, eine geborene Rogamer,
am meisten von dem außermenschlichen Blut bewahrt hatte, das in den Adern der alten Familien des
Städtchens floss – der Zorans, der Rogamers, der Marsches ...
Und wer das Blut bewahrt hatte, der bewahrte auch das Geheimnis des Familienrituals.
Als sie alle nackt waren, griffen sie mit vollen Händen in den Schlamm der Marschen und beschmierten
sich damit, bis sie von Morast troffen. Zwei der Jüngeren brachten große Mengen süßlich riechender
Ranken herbei, und die Zelebranten umwanden ihre Stirnen und Nacken mit den weiß blühenden
Girlanden der giftigen Fliegenwinde. Schleim troff aus den wächsernen Kelchen. So geziert, schritten
sie auf die Ruine zu. Ein Murmeln stieg aus ihren kropfigen Kehlen, das sich allmählich zu einem
misstönenden Gesang wandelte. Am Ende der Prozession folgten vier Frauen mit einem Waschkorb,
in dem reglos, von einem tückischen Gift betäubt, ein Kind lag. Es war in seltsame, altmodische weiße
Kleider gehüllt und mit einem Kranz aus Fliegenwinde geschmückt, aber es entstammte keiner der
alten Familien. Noch am Vortag war es mit seinen Eltern, durchreisenden Touristen, fröhlich am Strand
entlanggelaufen, nicht ahnend, dass vorquellende Froschaugen es beobachteten und sich weiche,
würgende Hände nach ihm ausstreckten.
„Komm!“, befahl Marjorie ihrem Gatten. „Deine Stunde ist gekommen. Heute Nacht wirst du die
Krone des Thrule Malchus erringen oder in seine Hölle hinabfahren.“ Das Grinsen auf ihrem Gesicht
besagte, dass sie durchaus nichts dagegen gehabt hätte, ihn im Abgrund versinken zu sehen. Sie hasste
ihren Gatten ebenso, wie er sie verachtete. Aber in ihrer Familie gab es keinen mehr, der sich die Krone
des großen Nekromanten aufs Haupt setzen konnte; zwar besaßen sie die Kenntnis des Rituals und der
Formeln, aber sie waren geistig und körperlich geschwächt von jahrhundertelanger Inzucht. Der
Fremde, der in ihre Gemeinschaft eingeheiratet hatte, war stark und klug, und er hatte etwas noch viel
Wichtigeres mitgebracht als Stärke und Intelligenz: ein verdorbenes Herz.
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Petri folgte seiner Führerin den breiten, ehemals von gemeißelten Pfosten gesäumten Weg, der zu
einem quadratischen Vorplatz unmittelbar vor dem weit offen stehenden Portal führte. Ein dumpfer
Gestank hing in der Luft, der nur teilweise aus den Marschen stammte. Aus dieser lichtlosen Höhle
drang zudem ein Brodem von Verwesung, der ihm den Atem verschlug. Es war Schlimmeres als nur
verrottende Materie, was er da roch, es war eine Fäulnis im Geiste und im Wesen, die in ihrem
steinernen Kerker vor sich hingeschwelt hatte, ehe sie nun wie ein Schwall giftiger Gase aus einem
Sumpfloch ausbrach. Und tatsächlich hatte sich eine riesige Blase von lumineszierendem Gas über dem
Ort gebildet. Erst schien es dem Professor, dass der Vollmond immer heller und kräftiger leuchtete,
aber dann erkannte er: Das Gebäude und das ringsum liegende Moor leuchteten von innen heraus in
einem schwachen, kränklichen violetten Glanz, die Bäume, die Büsche und sogar das Gras und Laub,
als seien sie samt und sonders mit Phosphorfarbe besprüht worden. Schlangenzungen eines feurigen
Schimmers krochen wie Glühwürmchen an der abgebröckelten Fassade des Gebäudes entlang und
flackerten auf den Giebelspitzen. Jede Rippe, jede Zacke, jedes Ornament war über und über bereift
mit dem violetten Glimmer.
Marjorie wies in den finsteren Eingang. „Geh voran.“
Petri gehorchte. Dann jedoch erstarrte er, als er in dem bösartig glitzernden Zwielicht sah, dass in der
Mitte dieses Eingangs unversehens ein Schacht gähnte. Ein riesiger Schacht, umfangreich genug um
ein Haus hineinzustellen, und als er vorsichtig nähertrat, sah er, dass er dafür auch tief genug war. Petri
starrte mit pochendem Herzen hinunter. Ihm wurde übel, als er in das Dunkel hinabblickte, den Salpeter
an den Wänden glitzern sah und unten in der finsternisverhüllten Tiefe unter seinen Füßen ein Brodeln
und Pritscheln hörte wie in einer Schlangengrube, ein leises, boshaftes Glucksen, Schwappen und
Murmeln. Dann bemerkte er, dass seine Gegenwart etwas aufgestört hatte. Auf dem fernen Boden des
Schlundes wurde ein undeutlicher, trüber, blassvioletter Nebel sichtbar, der sich nach allen Richtungen
ausbreitete und sich mit den schwebenden Schatten in der Tiefe vermischte. Der Professor stand reglos
da, als er hörte, wie das Glucksen und Schwappen in der Tiefe immer lauter wurde, wie es zu einem
Brodeln anschwoll, als bewege sich ein ungeheures Wesen rastlos auf dem Grund des Schlundes.
Zugleich begannen sich die feuerfleckigen Schatten unten immer schneller zu drehen, sodass ihm
schwindelte, als er hinunterblickte, und mit jeder Drehung stiegen sie auch höher, bis sie über den Rand
strömten und wie Dampf über einem kochenden Topf waberten. Wären seine erfahrenen Begleiter nicht
gewesen, so hätte Petri nicht bemerkt, wie dieses Strudeln und Schwirren seinen Geist bannte, und dass
er in Gefahr war, Leib und Leben zu verlieren. Er stand nur da und hielt den Blick in die Tiefe gerichtet,
merkte nicht, wie er Schritt für Schritt näher an den Rand trat und sich weiter vorbeugte. Schwindel
ergriff ihn angesichts der tückische Verlockung der tödlich glatten, von Schmutz und faulenden
Flechten unregelmäßig geschwärzten Mauern ... und der Kloake unten, dieses gräulichen Bodensatzes
aus Regenwasser, Laub und den verwesenden Kadavern von Tieren. Mit einem Mal wurde aus der
Tiefe des Kraters ein Murren laut, das dem gedämpften Gebrüll einer riesigen Bestie ähnelte.
Marjorie ergriff seine Hand. Mit einem Schlag wurde Petri wach, riss sich los aus der verderblichen
Faszination dieser wirbelnden Wolke. Keine Sekunde zu früh: Denn da schoss es plötzlich empor, eine
rote Fontäne aus Fleisch, so riesig, dass sie beinahe den ganzen Schacht ausfüllte. Es wölbte sich mit
zuckenden Lippen an den glitzernden schwarzen Mauern empor und rülpste, wenn es eines seiner
zahllosen blumenartigen Mäuler öffnete, einen fürchterlichen Gestank nach Verwesung nach oben.
Glitzernde Fangarme tauchten auf, die zugleich nach allen Richtungen schnellten. Es fuhr aus dem
Wasser heraus, aufrecht wie ein Mensch, und sprang so hoch in die Höhe dabei, dass Petri seine untere
Hälfte sehen konnten. Dieser Teil seines Körpers lief in einen zweifach geschwungenen, sehr starken
Flossenschwanz aus. Alle die Fangarme waren zugleich in Bewegung; sie schossen wie die Glieder
eines Oktopus vor, während der Unhold zurückfiel und mit einem donnernden Aufklatschen in der
Finsternis unten verschwand. Einen Augenblick lang war der Professor wie zu Stein erstarrt gewesen,
als er den Familiar des alten Thrule Malchus so leibhaftig vor sich sah. Es war eine Sache, in vergilbten
Büchern von der Existenz dieses Unholds zu lesen, aber etwas Anderes, ihn leibhaftig und fünfzehn
Fuß groß vor sich zu sehen! Wut ergriff ihn, als er sich umdrehte und das spöttische Lächeln auf
Marjories Lippen sah, den versteckten Hohn in den Augen seiner angeheirateten Familie. Für einen
Feigling hielten sie ihn! Die hatten leicht lachen, erlebten sie die schauerliche Begrüßung doch in jeder
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Mittsommernacht. Aber beim allerersten Mal, hatten sie da auch gelacht, diese grinsenden
Schrumpfköpfe?
Doch jetzt war nicht die Zeit für Familienstreitereien. Er biss die Zähne zusammen, schwieg und
umrundete mit langen Schritten die Grube, in der das Ungetüm hauste.
Marjorie watschelte geschäftig an seine Seite, als er das Haus betrat. Aus dem Glanz, der die Ruine
umlohte, lösten sich einzelne Irrlichter und flogen ihnen voraus wie von unsichtbaren Dienern
getragene Kerzen. Eine Flucht modriger Räume öffnete sich, still wie Totenkammern, die erst im Licht
der Irrwische aufzuleben begannen.
Die alten Familien der Stadt nahmen Petri in ihre Mitte. Sie liefen mit ihm lange dunkle Flure entlang,
und es schien ihm, dass sie zuweilen glatt durch die Wände gingen, denn eben befand er sich noch in
einem Zimmer und dann plötzlich in einem anderen. Der Raum hatte sich auf geheimnisvolle Weise in
zwei verschiedene Dimensionen geteilt. Er war da und doch nicht da. Schwarze Möbelschatten
tauchten aus der Finsternis auf. Oft konnte der Professor nicht mehr sehen als Schemen und wabernde
Umrisse. Es war heiß. Atemlos vor Erregung fühlte er, wie sich mächtige und gefährliche Spannungen
in der Luft aufbauten, als wolle ein Gewitter losbrechen, und zugleich spürte er ein schwaches Kribbeln
und Jucken in den Fingerspitzen und Handgelenken. Kalter Schweiß brach ihm aus, und sein Haar
fühlte sich plötzlich strohig an. Kränkliches, missfarbenes Licht flutete um die Gestalten, die lautlos
durch die Räume eilten. Eine blasse, unwirkliche Nebelschicht glomm auf den Bodenbrettern und
schimmerte wie Raureif auf den Rahmen der Fenster. Wo noch Glasscheiben vorhanden waren,
bildeten sich darauf Arabesken wie leuchtende Eisblumen, jedoch nicht weiß, sondern violett. Sie
züngelten in feuerglühenden Fünkchen aus der Substanz der Gegenstände hervor, wurden von ihnen
abgegeben, wie Mauern am Abend eines glutheißen Tages die Hitze abstrahlen.
Marjorie öffnete eine weitere Tür, und der Professor verhielt einen Augenblick lang den Schritt, als er
in dem violetten Gespensterlicht mitten in einem leeren Zimmer einen Sarg auf einem Katafalk stehen
sah. Alles war für eine feierliche Aufbahrung vorbereitet. Auf Messingsäulen wehten schwarze
Federbüsche zu beiden Seiten eines Kerzenleuchters. Auf drei bronzenen Armen brannten mit
armlanger Flamme die Irrwische. Der Sarg war umrahmt von hässlichen Kränzen, alle aus dicken
bronzierten Lorbeerblättern und Glasperlen und kleinen versilberten Blüten, die wie Stanniolpapier
aussahen. Auf dem Fußende lag ein ähnliches Bouquet, in schwarze Tüllrüschen gehüllt und mit einer
Unzahl Wachsperlen, Spiegelstückchen und Silberkügelchen besteckt – eine steife Scheußlichkeit aus
künstlichen Blumen, Glas und Silberpapier, aus der schmutzig aussehende graue Straußenfedern
hervorragten.
„Warte und sieh zu!“, flüsterte Marjorie.
Mit hohlem Klang wurde eine Tür am entfernten Ende des Saales geöffnet, und eine Prozession von
kleinen gebeugten Gestalten in ockerfarbenen Kutten erschien. Die Männchen hatten wie Mönche die
Hände in den Ärmeln verborgen. Sie sangen oder rezitierten. Die Prozession dieser ekelhaften
Geschöpfe kam immer näher. Petri sah ihre Augen im Schatten unter den Kapuzen leuchten. Sechs von
ihnen trugen eine Bahre, und dann waren sie damit beschäftigt, den Toten in den Sarg zu legen. Sie
taten es auf eine Weise, die in einem merkwürdigen und widerlichen Kontrast zu ihrer vorherigen
Feierlichkeit stand, indem sie einfach die Bahre kippten und ihn hineinleerten wie verdorbenes Essen
in einen Abfalleimer. Dann verschwanden sie durch die Tür, hinter der sie gekommen waren, und der
Professor atmete auf. Seine Erleichterung währte jedoch nicht lange, denn als er einen neugierigen
Blick in den Sarg warf, sah er sein Ebenbild darin liegen mit gramvoll herabgezogenen Mundwinkeln,
die Hände wie in andauerndem Schmerz auf der Brust verkrampft.
Er wusste, dass vermutlich weder der Sarkophag, noch der Tote, noch die ockerfarbenen Mönchlein
wirklich existierten, dass eine Halluzination ihn zum Narren hielt, aber einen Stich fühlte er dennoch
im Herzen, als ihm das geisterhafte Bild bewusst machte, wie völlig er sich selber zerstört hatte.
Doch nein! Er würde sich nicht schrecken lassen! So nahe vor dem Ziel wollte er nicht mehr aufgeben.
„Voran!“, befahl er mit heiserer Stimme.
Wieder öffnete Marjorie eine Tür, wieder traten sie in einen nur von den flatternden Irrwischen
erhellten Raum. Auch in dessen Mitte stand etwas auf einem Podest, aber es war kein Sarg, es schien
vielmehr ein unbehauener Marmorblock zu sein – nein, kein Marmor! Der weiße Klumpen war deutlich
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zu erkennen. Ein klarer, kristallen funkelnder Eisblock war es, und darin steckte bis zum Hals die
nackte Gestalt eines Mannes. Sein Fleisch war weiß vor Frost, die blaugefrorenen Finger und Zehen
krümmten sich zu Klauen. Auch sein Gesicht war, bis auf die rote Nasenspitze, weiß wie Schnee.
Eiskristalle glitzerten auf der blutleeren Haut. Sein reifbedecktes graues Haar starrte vom Schädel wie
die Stacheln eines Striegels. Die runden Eulenaugen glotzten mit einem fürchterlichen Ausdruck von
Qual und Entsetzen die Vorbeieilenden an. Der Professor sah, dass das Eis von fünf stählernen Bändern
umschlossen wurde, an deren jedem ein Schloss hing.
„Was – wer ist das?“, wisperte er.
Marjorie lachte leise. „Einer, der auszog, das Fürchten zu lernen, und es gelernt hat“, gab sie flüsternd
zurück. „Nicht alle durchschreiten die sieben Türen. Wer stolpert, bleibt hängen – wie dieser hier.“
Der ins Eis Gebannte riss den Mund auf, dessen Lippen von Eiskristallen bedeckt waren, und gab ein
grässliches Ächzen von sich.
Petri hastete weiter.
Er wollte nicht daran denken, dass ihm dasselbe oder ein ähnlich elendes Schicksal erwartete, wenn es
ihm nicht gelang, Vater Malchus´ Szepter an sich zu reißen. Die Hölle kannte keine Gnade mit denen,
die sie zu zwingen suchten und es nicht schafften.
Die nächste Tür öffnete sich in einen Saal, wohl den einstigen Ballsaal der halb versunkenen Villa. Ein
Schwarm Irrlichter flog herbei und verteilte sich auf den rostigen Armen der Kandelaber, die einst
fröhliche Lichter getragen hatten. Und nun kamen sie, die Gäste aus der anderen Welt, die das Ritual
mitfeiern wollten. Sie traten aus den mit verblichenen Fresken bemalten Wänden oder stiegen aus dem
Boden empor. Erschreckend hässliche, weibliche Wesen waren es, ein Schwarm nackter, stinkender
Weibsdämonen, denen statt der Haare ein schimmliges Pilzgeflecht auf den Schädeln wuchs, neun Fuß
groß, dürr wie wandelnde Skelette, mit graugrün gefleckter Haut, Froschfüßen, gekrümmten Krallen
und unreinem Leib. Als sie zum Tanz auffordernd ihre Klauen ausreckten, lief es Petri eiskalt über den
Rücken bei dem Gedanken, an ihre schlaffen, froschähnlichen Leiber gepresst zu werden.
Aber nun gab es kein Zurück mehr.
Die Gäste waren geladen, das Festmahl bereitet. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich in die Runde
zu begeben und sich mit ihnen in einem steifen, altertümlichen Tanz zu drehen, das rasselnde Geräusch
ihrer dürren Schwingen zu hören, den säuerlichen Dampf einzuatmen, der aus ihrem stets heißfeuchten
Schoß aufstieg. Dann, plötzlich, erstarrte die Schar der Tanzenden wie von einem Bannstrahl getroffen.
Sie ließen einander los, traten in langer Reihe nebeneinander an. Die vornehmste der unholden Weiber
trat vor und sprach mit einer Stimme wie zerberstendes Glas, wobei sie, der menschlichen Sprache
kaum fähig, nur mit Mühe die Worte formte: „Das Opfer – das Kind – bringt es her!“ Und mit diesen
Worten reichte sie ein gebogenes Bronzemesser dem Mann, der in das Familienritual eingeweiht
werden wollte.
„Bringt das Opfer herbei!“, rief er mit lauter, kraftvoller Stimme.
Die Tür des Saales wurde geöffnet, und einer der jungen Männer trat ein. Auf seinen nackten,
missfarben gefleckten Armen trug er das schlafende Kind, nackt und weiß, das blonde Haar aufgelöst.
Die Augen waren geschlossen, die Lippen lächelten im Traum, als sei es schon in die ewige Seligkeit
eingegangen, da ihm der Tod doch erst bevorstand.
„Nun?“, zischte die Unholdin. „Bist du es wert, Vater Malchus’ Krone zu tragen?“
Sie hatte den Satz noch nicht zu Ende gebracht, als ihr das Blut des Opfers in hohem Bogen ins Gesicht
spritzte.
Rundum prasselte Gelächter aus zwei Dutzend Kehlen. Petri kam nicht lange zum Nachdenken, denn
urplötzlich ging er unter in dem Schwarm der Unholdinnen, die lüstern kreischend über ihn herfielen.
Sie schnüffelten grunzend und schmatzend an ihm und fletschten erwartungsvoll die spitzen Zähne,
erregt vom Geruch menschlichen Fleisches und Blutes. Ihre runzligen Krallenhände strichen ihm
durchs Haar, langten unbekümmert zu und fassten seine Männlichkeit, wisperten ihm Worte in der
verfluchten Sprache der Zwischenwelt ins Ohr, zauberische Worte, die seinen Körper mit einer längst
nicht mehr gekannten, jugendlichen Kraft durchzogen. Wieder jung und stark zu sein, erfüllte ihn mit
Triumph, und er johlte und jauchzte mit seinen halbmenschlichen Verwandten. Sie tollten heulend
herum, splitternackt, in widerlichster Weise mit den eigenen Ausscheidungen besudelt – lachten und
9

kreischten im Wahnsinn und rissen sich an den Haaren, während sie auf schlammbeschmierten Füßen
mit den Unholdinnen tanzten! Heulend vor Triumph hob der Professor die blutbesudelten Hände. Er
hatte das Tor durchschritten, er gehörte zu ihnen!

Wie es weitergeht, erfahren Sie in dem Roman „Das Familienritual“.
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Barbara Büchner
wurde 1950 in Wien geboren und wollte nie etwas Anderes werden als Schriftstellerin, und zwar
Schriftstellerin für Kriminal- und Gruselromane. Ihre erste literarische Inspiration war dabei die
11

Heftroman-Serie „Allan Wiltons Kriminalberichte“, die auch ihr Interesse für die Rechtsmedizin
weckte.
Nach einer Ausbildung und einigen missglückten Versuchen, in bürgerlichen Berufen Fuß zu fassen,
war sie siebzehn Jahre lang Journalistin. Daher sind ihre Romane immer minutiös recherchiert und
beziehen sich meist auf authentische Fälle, sei es Spuk oder Verbrechen. 1985 erschien, unbeachtet
von der Öffentlichkeit, ihr erstes Buch, ein Schauerroman. Dann schlitterte sie durch die Ironie des
Schicksals in die Laufbahn einer erfolgreichen Kinder- und Jugendschriftstellerin, bis sie 2000 die
literarische Pädagogik endgültig satthatte und das Risiko einging, vom Horror zu leben. Literarisch
beeinflusst wurde sie von E.A. Poe, H.P.Lovecraft, Conan Doyle und vor allem Dino Buzzatti.
Inzwischen hat sie sich auf diesem, ihrem eigentlichen Gebiet im deutschsprachigen Raum einen
Namen gemacht.
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