Seien Sie gewarnt!
Von Robin
Vor diesem Tatsachenbericht möchte ich an die werten Leserinnen und Leser noch eine Warnung
aussprechen. Indem ich nämlich, nach schlaflosen Nächten des Selbstringens, mit dieser Geschichte
vorrücke, setze ich mich und die, die mir am nächsten stehen, in unmittelbare Gefahr, und auch Sie
werter Leser werden, wie auch immer Ihnen dieses Dokument in die Hände gekommen, ins Zielfeuer
derjenigen geraten, die all dies begraben wollten.
(…)
DAS FOLGENDE SIND AUSZÜGE AUS DEM VORHER ANGESPROCHENEN DOKUMENT
LESEN AUF EIGENE GEFAHR

Samstag der 01.08.1992
████████, Afrika
Heute wurde einige Dutzend Aufräum- sowie ein Expeditionsteam in die Serengeti geschickt, um die
dort auftretenden Anomalien isolieren und untersuchen zu können. Von dort erreichten uns einige
Stunden früher dringende Beschwerden der lokalen Regierung über ein tiefschwarzes Erdloch von ca.
1m Durchmesser, welches sich in der Nähe eines ruralen Dorfes nahe der Grenze auftat. Der Versuch,
ein dort beim Spielen hineingefallene Kind zu bergen, endete in drei Toten, fünf Vermissten, und
einem schwer Verletzten, dessen ins Loch ragende Bein unter ohrenbetäubender Erhitzung komplett
zerbarst. Nach Eintreffen der Behörden und der darauffolgenden Kontaktierung unserer Abteilung
wurden den Beteiligten entsprechend unseres Protokolls hochgradig bewusstseinsverändernde
Substanzen verabreicht, und das Gebiet wurde im Umkreis von 50km verriegelt. Da wir bisher noch
nie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert wurden, haben wir unser Expeditionsteam, bestehend
aus dem Astronauten Mueller, den Astrophysikern Carter und Peters, und dem Exobiologen Marty,
provisorisch mit Astronautenequipment ausgerüstet und entsprechend verkabelt. Im Folgenden sind
die Chat-Logs des Teamkapitäns Peters hinterlegt.

LOG_1
Der Übergang war schrecklich. Gott, als ob fünf Gorillas im Stockdunkeln an deinen Gliedmaßen
zerren, ohne oben oder unten, man schlägt Purzelbäume einem die Beine taub werden, und Marty
der kleine Brillenträger hat sich fast in seinen Helm übergeben. Möge Gott Mitleid mit der Seele
dieses kleinen Kindes gehabt haben. Unsanft wurden wir nach einer gefühlten Ewigkeit aus dem Loch
geschleudert, und als wir uns, einen über den andern gestapelt, grölend von diesem Trip erholt
haben, hätt ich mich persönlich fast wieder nach der Hochsommerhitze der Serengeti gesehnt. Dieser
Ort ist nicht für menschliche Seelen bestimmt. Im giftig lila erstrahlenden Himmel hängen wie
Dartscheiben drei teerschwarze Sonnen, die aus demselben Material zu bestehen scheinen wie der
obsidianähnliche Boden unter unseren Stiefeln. Beim ersten Versuch aufzustehen fielen die meisten
von uns sofort wieder um, und selbst Mueller, der Hüne, kann kaum geradestehen. Nach allem
Anschein nach ist die Gravitation an diesem Ort höher als auf der Erde. Charles hat ihn liebevoll auf
den Namen „Yuggoth“ getauft. Peters Ende.

LOG_2
Nach so 2 Stunden durchgehenden Laufens trafen wir endlich mal auf was anderes als diesen
teerschwarzen Scheiß, der sich bis zum Horizont erstreckt. Marty, dieser Pseudowissenschaftler,
hätte sich fast in die Hose gemacht. Tier oder Pflanze waren in diesem Kontext weit überholte
Begriffe, und selbst Organismus war noch grenzwertig. Dieses Ding oder eher diese Dinge da vor uns
waren direkt einem Picasso-Gemälde entsprungen. Bündel aus purem Licht oder tiefschwarze Nebel
aus abertausend Einzelpartikeln, welche sich nur lose als einheitliche Form erschienen, mit gläsern
scheinender Segmentpanzerung ausgestattete Skorpion ähnliche Porzellanwesen, und etwas, das ich
nur als lebende Wolke beschreiben konnte. Auf Martys Film zeigen sich beim Fotografieren dieser
Wesen interessante Anomalien. Manchmal erscheinen sie überhaupt nicht, andere Male
deformierten sie das Bild beträchtlich, fügten ihm Unbeschreibbares hinzu oder verzerrten es bis zur
Unkenntlichkeit. Die lebenden Porzellanfigürchen konnte man im Bild durch Drehen der Kamera aus
verschiedenen Winkeln betrachten, wie bei diesen Hologrammkärtchen die man immer in
Souvenirshops findet, obwohl Martys Kamera nicht dafür ausgelegt war. Als er versuchte das
Lichtdingens zu fotografieren fing sein Kasten Feuer. Ich und die anderen konnten unser Lachen
kaum unterdrücken. Peters Ende.

LOG_3
Wenn die Kreaturen von vor einer Stunde aus einem Picasso entsprungen waren, so sind die
Strukturen, die wir jetzt gefunden haben direkt dem Gedächtnis des M.C. Escher in die Realität
projiziert. Am vergleichbarsten war dieser Wirrwarr aus geometrischen Strukturen wohl mit einer
Stadt oder einem Wald, aber auch nur, weil es endlich mal großflächig die Monotonie der restlichen
Steinwüste durchbrach. Dieses Stonehenge übermenschlichen Ursprungs, bestehend aus derselben
Schwärze wie der Boden, wollte sich keiner Klassifikation durch euklidischer Geometrie unterziehen.
Was aus einem Blickwinkel aussah wie ein Würfel, wurde im Nächsten zur Kugel. Treppen, zu groß
für menschliche Treter, ragen ins nichts oder machen unmögliche Wendungen um 5 Ecken, und
manche der Gehäuse gaben vollständig mit dem Versuch auf, irgendwie noch Sinn zu ergeben, und
schwebten frei in der giftigen Luft. Auch gibt es riesige Rohre, bis zu 20m hoch und sich an den Enden
zuspitzend, welche periodisch unter lautem Getöse Wasserdampf ausstießen. Carter sagt, er hätte
sowas ähnliches mal in einem seiner unruhigen Fieberträume gesehen. Peters Ende.
(…)

LOG_6
Sind wir eigentlich ein Witz für euch? Ihre gottverdammten Nerds beobachtet uns in der Sicherheit
eurer Monitore, eure fetten Nasen tief in euren Notizbüchern, wir sind für euch nur Laborratten, und
wenn wir verrecken, dann ist das zwar schade, aber nichts, vorüber man Tränen vergießen müsste.
FICKT.EUCH. Wisst ihr was? Wir spielen nicht mehr mit. Diesem Testlabyrinth folgen wir nicht mehr
bis zum Käse, wir scheißen nämlich auf euren Käse, und wir scheißen auf dieses Labyrinth. Mueller
wird jetzt die Wände dieses außerirdischen Irrgartens hochklettern, und dann finden wir zurück
nachhause. Peters. Ende.

LOG_7

GROSSER FEHLER. RIESIGER FEHLER. SCHEISSE SCHEISSE SCHEISSE. MUELLER WAR GRAD 5 METER
ÜBER DEM BODEN ALS EINER DIESER FABRIKROHRE DAS RAUCHEN ANFING. DER BODEN GLITT UNS
FAST UNTER UNSEREN FÜSSEN HINWEG. MUELLER VERLOR SEINEN HALT. SEIN HELM ZERBARST. IM
STERBEN SCHRIE ER IRGENDETWAS ÜBER EINEN MUNDLOSEN DÄMON DER IHN HOLEN KOMMT DAS
BLUT DAS IHM DIE LUNGE FÜLLTE NAHM IHM JEDOCH DAS WORT. WIR ALLE HÖREN FLÜSTERN AUS
DEN ENTLEGENSTEN GÄNGEN DIESES ORTES.

LOG_8
GOTT, DIE ROHRE. DIE WOLKEN. DAS FLÜSTERN. DER PLANET...EBT! …ER PLANET…EBT! SCHLIESST
DAS LOCH, SCHLIESST DAS LO-

Hier brechen die für dieses Dokument zugelassenen Aufnahmen ab. Wir haben uns entschlossen,
dem Rat von Peters zu folgen, und werden das permanent abgeriegelte Gebiet aus sämtlichen
Landkarten entfernen. Dafür ist derjenige zuständig, dem dieses Dokument zugestellt wurde. Wir
vertrauen Ihnen mit Übergabe dieses streng vertraulichen Dokuments auch mit dessen absoluten
Geheimhaltung zur Bewahrung internationaler Sicherheit.

