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Für Steve King,
der uns gelehrt hat, mit den Augen zu zielen,

mit dem Verstand zu schießen
und mit dem Herzen zu töten.
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VIDEO-/AUDIO-MATERIAL #1A
(10:14 UHR, FREITAG, 11. JULI 2017)

Ein dunkler Bildschirm, unterlegt mit gedämpftem Husten.
Einen Augenblick später wird die Schutzkappe der Kamera-

linse entfernt und wir sehen die ersten verwackelten Bilder 
eines Hotelzimmers. Die Unterkunft ist schlicht. Ein schmales 
Bett, in dem jemand geschlafen zu haben scheint, ein billiger 
Beistelltisch aus Sperrholz mit mehreren Notizbüchern und 
einem aufgeklappten Laptop, ein ramponierter Lesesessel in 
der Ecke und ein Nachttisch mit einem halben Dutzend leeren 
Bierdosen darauf.

Noch ein Hustenanfall, dann eine Männerstimme: »Test, 
eins, zwei, drei, vier …«

Der Blickwinkel wechselt, als der Mann die Kamera zum 
vorderen Teil des Zimmers schwenkt. Die hässlichen Vor-
hänge in der Farbe verdorbenen Senfs sind zugezogen, um die 
Morgensonne auszusperren. An der wasserfleckigen Tür ist die 
Kette vorgelegt.

»… fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.«
Die Stimme verstummt und der Bildschirm wird dunkel.
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VIDEO-/AUDIO-MATERIAL #2A
(14:53 UHR, FREITAG, 11. JULI 2017)

Ungeordnetes Material, das aus einem langsam fahrenden 
Wagen aufgenommen wird:

Felsengespickte Felder mit vereinzelten Scheunen und 
Bauernhöfen weichen …

… einer geschäftigen, kopfsteingepflasterten, von Laden-
geschäften in pittoresken Backsteinhäusern gesäumten Straße. 
Eine Bäckerei. Ein Fischgeschäft. Ein zweistöckiger Buchladen. 
Restaurants und Kneipen mit fantasievollen Namen wie The 
Rusty Scupper, The Spitfire Arms Alehouse und Dirty Nelly’s auf 
den großen Fensterfronten. Irgendwo hinter uns ertönt eine 
Hupe und wir beschleunigen, als …

… die Hauptstraße endet und den Blick auf einen 
geschäftigen Hafen im Osten freigibt, ein Labyrinth aus 
schmutzigen Docks, in dem das Leben tobt und das sich so 
weit erstreckt, wie das Auge reicht. Hummerfänger, auf denen 
sich festgebundene Fallen stapeln. Muschelfangboote, deren 
klauenartige Schleppnetze eingezogen sind. Ganze Flotten von 
Fischerbooten, die ihren Fang ausladen: Heilbutt, Schellfisch, 
Hering und Schwertfisch.

Plötzlich hält das Fahrzeug am Straßenrand und das Bild 
wird unscharf.

»Und da ist er, liebe Leute.«
Die Kamera fokussiert neu und zoomt näher an etwas heran, 

das in der Ferne liegt – wir können gerade noch das obere Drit-
tel eines Leuchtturms erkennen, das die Bäume überragt. Seine 
alte Fresnel-Linse funkelt im nachmittäglichen Sonnenlicht.

»Mein Gott … er ist wunderschön.«
Der Wagen fährt wieder auf die Straße. Der Bildschirm wird 

schwarz. 
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VIDEO-/AUDIO-MATERIAL #3A
(16:47 UHR, FREITAG, 11. JULI 2017)

Wir hören das Tosen brechender Wellen und sehen einen 
schmalen Streifen Sandstrand am unteren Bildrand. Der Rest 
des Monitors wird vom glitzernden blauen Meer und einem 
strahlenden, wolkenlosen Himmel ausgefüllt. Die Kamera 
schwenkt nach links, und der lockere Sand weicht dem zer-
klüfteten Gewirr brandungsumtoster Felsen, die wiederum 
allmählich in Klippen übergehen. Die Perspektive der Kamera 
vergrößert sich langsam und wandert die Küste entlang, die 
Felswand wird höher und ragt dann steil vor uns auf. Auf 
dem Scheitelpunkt der Klippe, dort, wo sie am höchsten ist, 
ruht ein einsamer Leuchtturm, dessen ehemals raue Stein-
mauern nach vielen Jahren turbulenten Wetters und ständiger 
 Vernachlässigung ausgebleicht und glattgeschliffen sind. Direkt 
dahinter steht eine dichte Baumlinie, als hielte sie Wache. 
 Zwischen dem Wald und dem Leuchtturm glitzert die Sonne 
auf dem Stacheldraht eines eindrucksvollen Sicherheitszauns.

Die Kamera zoomt nun näher an den Leuchtturm heran 
und das Bild wird unscharf. Es dauert einen Moment, bis der 
Mann die Bildschärfe nachjustiert hat und Einzelheiten des 
Leuchtturms erkennbar werden. Seine aus dem Off kommende 
Stimme bebt. »Das ist er, meine Damen und Herren. Das ist er.«
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VIDEO-/AUDIO-MATERIAL #4A
(17:49 UHR, FREITAG, 11. JULI 2017)

Der Mann hält die Videokamera in der linken und das Lenk-
rad mit der rechten Hand. Die Straße, und diese Bezeichnung 
ist mehr als geschmeichelt, ist ein nicht asphaltierter, zum 
Teil schottergedeckter Feldweg. Das Bild wackelt hin und her. 
 Meistens sehen wir das hüpfende Armaturenbrett und den 
blauen Himmel durch eine schmutzige Windschutzscheibe. 
Das Radio spielt leise »Sympathy for the Devil« von den 
 Rolling Stones.

Nach einer weiteren halben Minute hören wir das Quiet-
schen wartungsbedürftiger Bremsen. Der Wagen biegt in einem 
weiten Kreis ab – was uns einen verwackelten Blick auf einen 
steinernen Leuchtturm auf einer grasbewachsenen Landspitze 
gewährt – und kommt zum Stillstand vor felsigen Klippen, die 
steil zum Atlantischen Ozean dahinter abfallen. Das Meer ist 
hier dunkel und rau und unheilverkündend, sogar an diesem 
strahlenden Tag.

Der Mann stellt den Motor aus und sofort hören wir das 
Heulen des Windes durch das geöffnete Seitenfenster. Im 
Vordergrund schlurft ein alter Mann mit schütteren grauen 
Haaren, einer Brille mit dicken Gläsern und einem Gesicht 
wie ein verschrumpelter Apfel in unser Sichtfeld.

Der Kameramann steigt aus dem Wagen, das Objektiv immer 
noch auf den alten Mann gerichtet, und in der  oberen Bild-
schirmecke taucht eine Hand auf, als der Fahrer ihm zuwinkt.

»Hallo«, ruft er gegen den Wind an, während er auf den 
alten Mann zugeht.

Wir sehen, wie uns der Alte durch das wehende Gras ent-
gegentrottet. Sein Körper ist so zerbrechlich, dass man meinen 
könnte, jeden Moment werde ihn der Wind erfassen, wie einen 



12

Drachen aufsteigen lassen und über die entfernten Klippen 
wehen. Zuerst glauben wir, dass er lächelt. Doch als wir näher 
kommen, erkennen wir, dass wir uns irren und der alte Mann 
ziemlich finster dreinschaut. Es ist kein hübscher Anblick – als 
grinste ein Skelett in einem moderigen Sarg.

»Schalten Sie die verdammte Kamera aus«, grollt er. 
Sofort weicht das Bild einem verschwommenen Fleck 

bräunlich-grünen Grases, als die Kamera gesenkt wird.
»Okaaayyy, das schneiden wir später einfach raus«, sagt der 

Mann nachdenklich aus dem Off.
Und dann mit lauterer Stimme: »Sorry, ich hätte nicht 

gedacht, dass …«

VIDEO-/AUDIO-MATERIAL #5A
(18:01 UHR, FREITAG, 11. JULI 2017)

Der Bildschirm erwacht wieder zum Leben. Wir sehen den 
steinernen Leuchtturm in der Ferne und hören das gedämpfte 
Tosen der Brandung unten vor den Klippen. Aus dem ver-
änderten Blickwinkel auf den Leuchtturm und dem durch-
dringenden Heulen des Windes geht hervor, dass die Kamera 
jetzt irgendwo in der Nähe des Klippenrandes auf einem Stativ 
montiert ist.

Der Kameramann marschiert ins Bild. Auf dem Rücken 
trägt er einen Rucksack und in der Hand etwas, das wie eine 
Fernbedienung aussieht. Er scheint etwa Mitte vierzig zu sein, 
hat zottelige blonde Haare und trägt eine Brille mit dunklem 
Gestell, Stiefel in einem Used-Look, der sie abgewetzt aussehen 
lässt, gebügelte Jeans und einen grauen Pullover. Nun sieht er 
direkt in die Kamera und seine grünen Augen blinzeln gegen 
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den Wind, während er sich auf der Suche nach dem besten 
Platz mit kleinen Schritten auf und ab bewegt.

Gerade hat er eine Stelle gefunden, die ihm genehm ist, als 
er Zeuge wird, wie eine besonders heftige Windbö dabei ist, das 
Stativ umzureißen.

»Scheiße«, platzt es aus ihm heraus – und er läuft zur 
Kamera, die sich nach links neigt und dann zu Boden fällt.

Kurze atmosphärische Störungen folgen, dann wird der 
Bildschirm schwarz.

VIDEO-/AUDIO-MATERIAL #6A
(18:04 UHR, FREITAG, 11. JULI 2017)

Die Kamera wird eingeschaltet, wir sehen den Mann vor dem 
Leuchtturm stehen und mit der Fernbedienung auf die Kamera 
weisen. Das Bild ist jetzt einigermaßen stabil. Der Mann 
 verstaut die Fernbedienung in der Gesäßtasche seiner Jeans 
und räuspert sich.

»Okay, liebe Leute, wir haben nur ein paar Minuten. Mr. 
Parker hat es ziemlich eilig, von hier wegzukommen. Entweder 
beherrscht er die Rolle des zögerlichen, ängstlichen Leucht-
turmbesitzers perfekt und täuscht sein Unbehagen gekonnt 
vor, oder er ist wirklich ziemlich entnervt und will lieber sonst 
wo sein als hier auf diesem Grundstück, das sich mittlerweile 
seit über einem Jahrhundert im Besitz seiner Familie befindet.«

Er beugt sich vor, sodass seine Hände aus dem Bild ver-
schwinden, und richtet sich mit dem Rucksack darin wieder 
auf, den er neben sich auf den Boden stellt. Nun steht er auf-
recht, aber in entspannter Haltung da und verschränkt die 
Hände vor sich.



14

»Ich bin Thomas Livingston, Autor der Bestseller Geplatzte 
Träume und Asche zu Asche sowie von elf Sachbüchern über 
das Übernatürliche. Hier und heute stehe ich an der windigen 
Küste von Harper’s Cove an der Nordspitze Nova Scotias am 
Fuße des legendären Widow’s Point Leuchtturms.

Der Widow’s Point Leuchtturm verdankt seinen Namen 
ursprünglich der großen Zahl von Schiffen, die vor seiner 
Errichtung den felsigen Untiefen zum Opfer fielen, und wurde 
den historischen Aufzeichnungen zufolge im Sommer und 
Herbst des Jahres 1838 von Franklin Washburn II gebaut, dem 
Eigentümer des größten Fischerei- und Wildfleisch-Unter-
nehmens in Nova Scotia.«

Livingstons Miene verfinstert sich.
»Es gibt kaum Zweifel daran, dass der Widow’s Point 

Leuchtturm zu einem starken Rückgang der Schiffsunfälle vor 
seiner Küste geführt hat – doch um welchen Preis? Legenden 
und Augenzeugenberichte scheinen buchstäblich über Jahr-
hunderte hinweg den Glauben zu stützen, dass der Widow’s 
Point Leuchtturm verflucht ist  … oder vielleicht treffender 
 formuliert, dass es darin … spukt.

Die Legende nahm ihren Anfang, als beim Bau des Leucht-
turms drei Arbeiter getötet wurden, darunter auch der junge 
Neffe von Mr. Washburn II, der in der letzten Arbeitswoche 
vom Laufsteg fiel und dabei zu Tode kam. Das Wetter war gut 
an jenem Tag und es ging nur ein leichter, landauswärtiger Wind. 
Alle Sicherheitsvorkehrungen waren bereits installiert worden. 
Die Ursache dieses tragischen Unfalls konnte nie geklärt werden.

Die düsteren Ereignisse nahmen ihren Fortgang, als der erste 
Leuchtturmwärter, ein dem Vernehmen nach ›charakterfestes, 
standhaftes Individuum‹ namens Ian Gallagher, bei einem his-
torisch heftigen Sturm unerklärlicherweise wahnsinnig wurde 
und seine Frau erdrosselte, um sich anschließend das Leben zu 
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nehmen, indem er sich mit einem Schnitzmesser die Pulsadern 
aufschnitt. Mr. Washburn II behauptete, Gallagher müsse eine 
Art ›geistigen Zusammenbruch‹ erlitten haben, und übernahm 
die volle Verantwortung für seine Einstellung und die folgende 
Tragödie.

Doch viele Bewohner von Harper’s Cove glaubten, dass 
etwas Finstereres am Werk war – etwas außerhalb der mensch-
lichen Kontrolle.

Über die beunruhigenden Zwischenfälle, die den Bau des 
Leuchtturms begleitet hatten, war schon lange getuschelt 
 worden  – gewöhnlich hinter vorgehaltener Hand, in acht-
losen Momenten spätnachts in den diversen Kneipen von 
Harper’s Cove. Nur wenige Arbeiter gingen so weit, Wörter 
wie  ›verflucht‹ oder ›Spuk‹ zu benutzen – jedenfalls zu Beginn. 
Aber die am häufigsten geäußerte Ansicht dazu war die, dass 
›mit dem Leuchtturm etwas nicht stimmt‹.

In den nächsten Jahrzehnten ereigneten sich beinahe zwei 
Dutzend weitere rätselhafte Todesfälle im Widow’s Point 
Leuchtturm oder auf dessen Gelände, darunter kaltblütiger 
Mord, Selbstmord, Unfälle mit ungeklärter Ursache, Fälle 
spurlosen Verschwindens und die Abschlachtung einer ganzen 
Familie im Jahre 1933. Außerdem gab es Gerüchte zu Teufels-
anbetung und Menschenopfern.

Nach der grausigen Tat von 1933, bei welcher der kaltblütige 
Mörder der Collins-Familie einen Brief hinterließ, in dem er 
behauptete, von einem geisterhaften Besucher ›angewiesen‹ 
worden zu sein, zu töten, beschloss der damalige Besitzer 
des Widow’s Point Leuchtturms, der Meeresfrüchte-Magnat 
Robert James Parker  – ganz recht, der Großvater von Mr. 
Ronald Parker, dem kamerascheuen Herrn, auf den Sie gerade 
einen Blick werfen durften –, den Betrieb einzustellen und den 
Leuchtturm auf Dauer zu schließen.
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Jedenfalls glaubte er das …
Denn im Jahre 1985 traf Parkers ältester Sohn, Ronalds 

Vater, eine Übereinkunft mit dem Filmstudio United Artists 
aus Hollywood, Kalifornien, die es dem Studio gestattete, 
im Leuchtturm und auf dem umliegenden Gelände einen 
Film zu drehen. Der Film, eine Gruselgeschichte mit dem 
Titel  Rosemarys Geist, wurde über einen Zeitraum von sechs   
Wochen von Mitte September bis in die erste November-
woche hinein gedreht. Trotz der bedrohlichen Reputation des 
Leuchtturms verliefen die Dreharbeiten ohne den geringsten 
Zwischenfall … Das heißt, bis zur letzten Drehwoche, als die 
Nebendarstellerin Lydia Pearl ein Seil am polierten Eisen-
geländer des Laufsteges befestigte, der sich um die Leuchtturm-
spitze zieht, und sich daran erhängte.

Die einschlägigen Medien berichteten, Ms. Pearl sei nach 
ihrer kürzlichen Trennung von ihrem Verlobten, dem 
 Baseball-Profi Roger Barthelme, äußerst niedergeschlagen 
gewesen. Doch die Einheimischen glaubten etwas anderes. Sie 
waren der festen Überzeugung, nach all den langen Jahren sei 
der Fluch von Widow’s Point aus seinem Schlaf erwacht und 
habe ein weiteres Opfer gefordert.

Als nicht einmal ein Jahr später im Sommer 1986 zwei junge 
Mädchen in der Nähe des Leuchtturms spurlos verschwanden, 
wurde aus dem Getuschel ein Aufschrei.

Ohne Begründung wurde der Leuchtturm zwei Jahre  später 
wieder verschlossen und der Zugang gesperrt. Zum ersten Mal 
wurde auch ein Sicherheitszaun rund um das Grundstück 
errichtet, sodass das Gelände nur noch über die gut fünf-
zig Meter hohen Klippen zugänglich war, die seine östliche 
Begrenzung entlang des Atlantiks bilden.

Mit anderen Worten: Seit fast dreißig Jahren ist kein Mensch 
mehr im Widow’s Point Leuchtturm gewesen …«
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Livingston macht eine dramatische Pause, dann tritt er 
näher an die Kamera heran. Seine Miene ist verbissen und das 
kantige Kinn vorgereckt.

»… bis jetzt. Bis heute.
Ganz recht – zum ersten Mal seit über dreißig Jahren wird 

heute jemand das dunkle Herz des Widow’s Point Leuchtturms 
betreten und die Nacht darin verbringen. Und dieser Jemand 
bin ich, Thomas Livingston.

Nach Monaten geistreicher  – ich bitte das Wortspiel zu 
entschuldigen – Diskussionen und Verhandlungen ist es mir 
gelungen, Vereinbarungen zu treffen, die mir gestatten, ein 
 ganzes Wochenende in dem legendären Leuchtturm zu ver-
bringen. Die Regeln sind simpel. Heute ist Freitag, der 11. Juli 
des Jahres 2017. Es ist …«

Er wirft einen Blick auf seine Armbanduhr.
»… achtzehn Uhr neun Eastern Standard Time. In wenigen 

Minuten wird mich Mr. Ronald Parker, der aktuelle Besitzer 
des Widow’s Point Leuchtturms, durch den einzigen Ein- und 
Ausgang führen und dann die Tür hinter mir schließen und 
absperren …«

Livingston bückt sich und kommt mit einer dicken Kette 
und einem Vorhängeschloss in den Händen wieder hoch.

»… und zwar hiermit.«
In einer weiteren dramatischen Pause hält er Kette und 

Schloss in die Kamera und lässt sie dann außerhalb des Bildes 
auf den Boden fallen.

»Mir ist lediglich gestattet, Nahrung und Wasser für drei 
Tage und Nächte mitzunehmen, dazu eine Laterne, Taschen-
lampe, Hygieneartikel, zwei Notizbücher und Stifte sowie 
diese Videokamera samt Stativ und mehreren zusätzlichen 
Akkus. Außerdem …«

Livingston geht ein paar Schritte zurück, greift in seinen 
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Rucksack und holt mit der rechten Hand ein kleines Gerät 
heraus.

»… dieses digitale Diktiergerät von Sony mit einer Speicher-
kapazität von eintausend Stunden und einer Akkuleistung von 
etwa sechsundneunzig Stunden, ohne es ein einziges Mal auf-
laden zu müssen. Und ja, betrachten Sie dies bitte als offizielle 
Schleichwerbung für die Firma Sony.«

Er lacht – wir erhaschen einen Blick auf den gut aussehenden, 
charmanten Autor, so wie er auf den Schutzumschlägen seiner 
Bücher abgebildet ist – und verstaut das Diktiergerät wieder in 
seinem Rucksack.

»Nicht erlaubt sind Handys und Computer jedweder Art. 
Absolut kein Internet-Zugang. Keine Möglichkeit der Kom-
munikation, sollte etwas schiefgehen, keine Möglichkeit, Hilfe 
zu holen. Für drei lange und hoffentlich ereignisreiche Nächte 
werde ich vollständig von der Außenwelt abgeschnitten sein.«

Wir hören eine ärgerliche Stimme aus dem Off und 
 Livingstons erschrockener Blick huscht in diese Richtung. 
Er schaut wieder in die Kamera und schüttelt mit gedanken-
verlorener Miene den Kopf.

»Meine Damen und Herren, es wird Zeit, meine Reise zu 
beginnen, oder ich sollte sagen, unsere Reise, weil ich meine 
tiefsten Gedanken, Gefühle und Beobachtungen aufzeichnen 
werde, um Sie, meine Leser, daran teilhaben zu lassen. Wenn 
ich das nächste Mal im Bild erscheine, werde ich den legen-
dären – manche sagen, vom Spuk geplagten – Widow’s Point 
Leuchtturm betreten. Wünschen Sie mir Glück. Vielleicht 
brauche ich es.

Und Schnitt …«
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