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DIE WEISSEN HÄNDE

Alfred Muswell, der Liebhabern der unheimlichen Phantastik als Autor zahlreicher Artikel zur
Gespenstergeschichte in der Literatur bekannt sein dürfte, starb vor einem Jahr in
Zurückgezogenheit. Er war eine Zeitlang Dozent in Oxford gewesen, hatte die
Weltabgeschiedenheit der Universität aber nach einem akademischen Skandal verlassen. Einer
seiner früheren Studenten (jetzt Journalist) schrieb in einer privat veröffentlichten Biographie über
ihn:
Muswell versuchte im Alleingang, die akademischen Kriterien für höchste literarische Qualität zu
ändern. Er trachtete danach, aus seinem Unterricht das auszurotten, was er als »die Tyrannei des
Materialismus und Realismus« bezeichnete. Er ragte bei den Vorlesungen und Kolloquien drohend
in seinem schwarzen Talar über uns auf, zerriss als Pflichtlektüre verordnete Klassiker mit seinen
behandschuhten Händen in Fetzen und drängte uns, stattdessen Werke von Sheridan Le Fanu,
Vernon Lee, M. R. James, Lilith Blake und dergleichen mehr zu lesen. Es war ein vertrauter Anblick,
wenn Muswell nachts auf den Plätzen und Höfen des College wie ein gelehrter Wiedergänger
umging. Er hatte ein recht wohlgenährtes Gesicht und trug ein Paar kreisrunder Augengläser.
Seine Augen spähten mit undefinierbarem Ausdruck in die Dunkelheit, der ziemlich verstörend auf
sensible Gemüter wirken konnte – mich eingeschlossen.
Muswells exzentrische Literaturtheorien waren in den fünfziger Jahren nicht lang, aber dafür
berüchtigt sehr en vogue. In einer Reihe von Essays in dem kurzlebigen amerikanischen
Phantastikmagazin »The Necrophile« engagierte er sich für die übernatürliche Erzählung, während
sich andere Akademiker und Kritiker angewidert von dem Genre abwandten – eine
Folgeerscheinung der unliterarischen Exzesse von Schundmagazinen wie »Weird Tales« und
Konsorten. Muswell argumentierte in knappen Worten, dass der auf anthropozentrische Belange
bezogene Realismus die viel tieferreichende Ergründung des Unendlichen unterdrücke. Die
Fähigkeit zur Kontemplation der Unendlichkeit, so behauptete er, sei das, was den Menschen vom
Tier unterscheide. In seiner Sicht war der Realismus, nicht die Geschichten über geheimnisvolle
Rätsel, die wahre prosaische Literatur. Muswell glaubte darüber hinaus, dass die Literatur in ihrer
höchsten Form die Rätsel von Leben und Tod lösen sollte. Diese Anschauung wurde von ihm
niemals völlig offen dargelegt, doch deutete er an, dass mit dem Erlangen dieses Wissens
wirkliche Veränderungen der Struktur der Realität einhergehen würden. Dies führte unvermeidlich
dazu, dass er als närrischer Mystiker abgetan wurde.
Nach seiner heimlichen Vertreibung aus Oxford zog sich Muswell auf die Höhen von Highgate
zurück und setzte von diesem Londoner Village aus, welches Samuel Taylor Coleridge während der
Endphase seines Kampfes gegen die Opiumsucht beherbergt hatte, seinen literarischen Kreuzzug
fort. Eine Fotoserie, die in der vierten Ausgabe von »The Necrophile« veröffentlicht wurde, zeigt
Muswell beim Spaziergang durch die grünen Straßen von Highgate, angetan mit seinem
dreiteiligen schwarzen Anzug, eine Zigarette zwischen die Lippen geklemmt, wohlbeleibt und Brille
tragend. In einer seiner behandschuhten Hände befindet sich ein Buch mit Gespenstergeschichten
der Autorin, die er am meisten von allen bewunderte: Lilith Blake. Diese viktorianische
Schriftstellerin wird noch heute für ihre Kurzgeschichtensammlung »Die Wiedervereinigung und
andere Erzählungen« verehrt. Lang nicht erhältlich und eine sagenhafte Rarität, war dieses Buch in
einer Auflage von nur einhundert Exemplaren gedruckt worden. Doch unter Kennern hat es einen
legendären Status erlangt. Muswell war unzweifelhaft die größte Autorität, was Blakes Leben und
Werk anging. Er allein besaß das Wenige, das von ihrem Schriftwechsel noch vorhanden war, ihre
Tagebücher, Fotografien und andere persönliche Wertgegenstände.
Bei der Wahl von Highgate als Wohnort war Muswell vielleicht am meisten von der Tatsache
beeinflusst worden, dass die Blake die zweiundzwanzig Jahre ihres kurzen Lebens in diesem Village
gewohnt hatte. Sie war dort gestorben und auf dem alten West Cemetery in Swains Lane
beigesetzt worden.

Ich begegnete Alfred Muswell zum ersten Mal, nachdem ich ihm einen Brief geschrieben und
Informationen über Lilith Blake für einen Artikel erbeten hatte, den ich schreiben wollte. Nachdem
wir einige Briefe gewechselt hatten, schlug er mir ein nachmittägliches Treffen im Lesezimmer der
Highgate Literary and Scientific Institution, South Grove, vor. Von dort aus wollte er mich zu seiner
Wohnung führen, die ohne Hilfe schwer aufzufinden war, da sie ziemlich versteckt in dem
Labyrinth enger Ziegeldurchgänge hinter Pond Square lag.
Es war ein sehr kalter, klarer Winternachmittag, als ich am Untergrundbahnhof Highgate ausstieg
und mich auf den Weg die Southwood Lane hinauf ins Village machte. In der vorigen Nacht war
Schnee gefallen, und die Straße war menschenleer. Nur das Geräusch meiner Schritte, die auf dem
Eis knirschten, durchdrang die Stille. Als ich das Village erreichte, verharrte ich kurz, um meine
Umgebung auf mich wirken zu lassen. Die georgianischen Häuser waren in Schnee gehüllt und
glitzerten im klirrend kalten Sonnenschein. Ein scharfer Wind wehte weiße Schneeböen über die
durchhängenden Dächer und Schornsteinköpfe. Ein oder zwei Anwohner, dicht vermummt und in
Überziehern, stapften vorsichtig durch die Schneewehen.
Ich hielt einen dieser Passanten an, und er wies mir den Weg zum Institut. Dieses war ein
weißgetünchtes Gebäude, zwei Stockwerke hoch, und ging auf den Platz an der Ecke Swains Lane
hinaus. Ich konnte durch ein Parterrefenster drinnen den Schein eines Kohlenfeuers und einen
Mann sehen, der im Sessel las. Es handelte sich um Alfred Muswell.
Als ich die Schneeflocken von meinen Kleidern geklopft hatte, trat ich ein und stellte mich ihm vor.
Er kämpfte sich mühsam aus dem Sessel in eine aufrechte Haltung, wie ein Einsiedlerkrebs, der
seine Muschelschale verlässt, und reckte mir seine behandschuhte Hand zum Händedruck
entgegen. Er trug seinen gewohnten schwarzen Anzug, an seiner Unterlippe hing eine Zigarette.
Seine Augen starrten mich ernst hinter den schwarzen Brillengläsern an. Sein Haar war dünn und
weiß geworden seit jenen Fotografien in »The Necrophile«. Der Haarausfall war am stärksten um
den Scheitel herum, was ihm ein leicht mönchisches Aussehen verlieh.
Ich hängte meinen Dufflecoat und Schal auf und ließ mich auf dem Sessel ihm gegenüber nieder.
»Wir können hier höchstens noch ein paar Minuten ungestört sitzen«, sagte er, »die anderen
Mitglieder sind in der Bibliothek und hören sich irgendeine Vorlesung über diesen Scharlatan
James Joyce an.«
Ich nickte wie zur Zustimmung, aber meine Aufmerksamkeit war von Muswells Lederhandschuhen
gefesselt, und ich fragte mich, warum er sie wohl immer trug. Auf den Fotografien in »The
Necrophile«, die vor Jahrzehnten gedruckt worden waren, hatte er ein ganz ähnliches Paar
getragen. Dann fiel mir die Ausgezehrtheit der Hände und langen Finger auf, die von den
Handschuhen umhüllt wurden. Seine rechte Hand spielte unausgesetzt mit der Zigarette, während
sich die Finger seiner Linken wiederholt öffneten und schlossen. Es war beinahe so, als fühle er
sich unwohl mit diesen Gliedmaßen.
»Ich freue mich sehr, mit einem gleichgesinnten Anhänger von Lilith Blakes Erzählungen zu
sprechen«, sagte er in seinem seltsamen gekünstelten Tonfall.
»Oh, ich würde mich selbst nicht als Anhänger bezeichnen. Ihr Werk ist bemerkenswert, natürlich,
aber meine Präferenzen gehen in Richtung Blackwood und Machen. Der Blake scheint es mir an
jeglicher Ausgeglichenheit zu mangeln. Ihre Welt ist voll von unaufhörlicher Düsternis und
Verfall.«
Muswell schnaubte bei dieser Bemerkung. Er blies eine große Wolke Zigarettenrauch in meine

Richtung und sagte: »Unaufhörliche Düsternis und Verfall? Ich würde eher sagen, dass sie die
Trostlosigkeit zu etwas Glanzvollem erhob! Ich glaube, De Quincey schrieb einmal: ›Heilig war das
Grab. Fromm seine Dunkelheit. Rein seine Fäulnis.‹ Worte, die Lilith Blakes Werk aufs genaueste
beschreiben. Machen, also wirklich! Dieser rotgesichtige alte Glatzkopf mit seinem irregeleiteten
anglo-katholischen Blödsinn! Der Mann war ein betrunkener Clown, besessen von der Sünde. Und
Blackwood? Pantheistischer Quatsch, der in die Steinzeit gehört, verseuchte seine Phantastik. Der
Mann schrieb hauptsächlich für Geld, und er schrieb zu viel. Nein, nein. Glauben Sie mir, wenn Sie
die Wahrheit hinter der Grenze der Äußerlichkeiten suchen, ist es Lilith Blake, an die Sie sich halten
müssen. Sie macht niemals Kompromisse. Ihre Geschichten sind unendlich viel mehr als bloße
Berichte von übernatürlichen Phänomenen …«
Seine Stimme hatte einen Höhepunkt der Schrillheit erreicht, der mich dazu brachte, mich auf
meinem Sessel zu winden. Schließlich schien er seine Fassung wiederzugewinnen und fuhr sich mit
einem Taschentuch über die schwitzende Stirn.
»Sie müssen entschuldigen. Ich habe meiner Überzeugung gestattet, meine Manieren zu
ruinieren. Ich diskutiere heutzutage so selten, dass ich mich viel zu sehr aufrege, wenn ich es doch
einmal tue.« Er sah nun ruhiger aus und wollte gerade wieder zum Sprechen ansetzen, als eine
Gruppe von Leuten durch eine Seitentür hereinkam und den Raum füllte. Sie schwatzten über die
Joyce-Vorlesung, die anscheinend gerade zu Ende gegangen war. Muswell stand auf und steuerte
auf seinen Hut und Überzieher zu. Ich folgte ihm.
Als wir draußen in der kalten Nachmittagsluft waren, warf er einen Blick über die Schulter zurück
und verzog sein Gesicht zu einer angewiderten Miene.
»Wie ich diese Narren verabscheue«, stöhnte er.
Wir stapften durch den Schnee, über den Platz und hinein in eine Reihe von aufeinanderfolgenden
Durchgängen. Hohe Gebäude mit staubigen Fenstern drangen von beiden Seiten auf uns ein, und
nach einer Reihe von Biegungen und Windungen erreichten wir das Haus, in dem Muswells
Wohnräume lagen. Sie befanden sich im Souterrain, und wir stiegen im Freien einige abgetretene
Stufen hinunter und ließen das Tageslicht oben zurück.
Er öffnete die Wohnungstür, und ich folgte ihm hinein.
Muswell betätigte einen Lichtschalter. Eine einzelne Glühbirne hing von der Decke. Auf halber
Höhe über dem nackten Fußboden. An allen Wänden befanden sich lange, mit Büchern
vollgestopfte Regale. In einer Ecke standen ein Sessel mit Fußschemel und ein kleiner kreisrunder
Tisch. Einige Bücher lagen darauf.
Muswell holte einen zweiten Stuhl (mit Leinwandrücken und -sitzfläche) aus einem angrenzenden
Zimmer und bat mich, Platz zu nehmen. Bald darauf schleppte er einen großen Schrankkoffer aus
demselben Zimmer herein. Er war sehr alt und trug das Monogramm »L. B.« auf der Seitenwand.
Muswell schloss ihn auf und setzte sich dann, wobei er sich schon wieder eine neue Zigarette
ansteckte.
Ich holte ein Notizbuch aus meiner Tasche und begann damit, Bündel von Manuskripten aus dem
Koffer zu ziehen und durchzusehen. Muswell ließ inzwischen eine melancholische Bemerkung
fallen, so ganz nebenbei, deren Tragweite mir erst viel später aufgehen sollte.
»Einsamkeit«, sagte er, »kann einen Menschen in geistige Regionen von äußerster Fremdheit
treiben.«

Ich nickte abwesend. Ich hatte eine kleine Schachtel gefunden, bei deren Öffnen ich zu meinem
großen Interesse feststellte, dass sie eine Porträtfotografie von Lilith Blake aus dem Jahr 1890
enthielt. Dies war das erste Bild, das ich von ihr sah, doch das letzte, das vor ihrem Tod
aufgenommen worden war. Sie war von einer erstaunlichen Schönheit.
Muswell beugte sich unvermittelt nach vorn; er beobachtete meine Reaktion mit beunruhigendem
Interesse.
Lilith Blakes rabenschwarzes und dichtes Haar fiel in Locken auf ihre Schultern herab. Die Augen,
weitgeöffnet, durchdringend und durchscheinend, blickten scheinbar über den gewaltigen
Zeitraum hinweg auf mich, der uns trennte. Ihr Hals war lang und blass, ihre Stirn gewölbt, und
einzelne verirrte Haarlocken fielen in ihre Schläfen. Die vollen Lippen waren leicht geöffnet, und
ihre spitzen, weißen Zähnchen schimmerten. Ihr Gesicht war oval mit kleinem Kinn. Um ihren Hals
hing eine Perlenschnur, und sie trug ein jettschwarzes Samtkleid. Die zartesten und
liebreizendsten weißen Hände, die ich je gesehen hatte, waren über ihrem Busen gefaltet.
Wenngleich die Haut ihres Gesichts und Halses äußerst bleich – wie Alabaster – war, übertrafen
die Hände sie noch an Blässe. Sie waren weißer als der reinste Schnee. Es war, als hätte das
Tageslicht sie nie berührt. Die Länge ihrer anmutigen Finger erstaunte mich.
Muswell unterbrach meine Träumerei. Er entriss mir die Fotografie und hielt sie in die Höhe,
während er redete und sich seine Stimme dabei zu fieberhafter Tonhöhe hob: »Hier ist die
hoffnungslose Verzweiflung einer, die von der Nacht heimgesucht wurde. Einer, die freudig in das
Grab hinabgestiegen war, mit schwarzer Wonne im Herzen anstelle von Furcht!«
Ich saß sprachlos da. Muswell schien einem Nervenzusammenbruch nahe.

*

Später muss Muswell mir geholfen haben, die verschiedenen Papiere im Koffer durchzusehen.
Aber ich agierte wie in Trance, und als ich seine Wohnung schließlich verließ und den Weg zurück
zum Platz durch den Schnee fand, war mir bereits klar geworden, dass meine Forschungen über
das Werk der Blake plötzlich von größter Bedeutung für mich waren.

*

Meine Tage und Nächte wurden von ihr heimgesucht. Ich konnte das Traumgesicht der Blake nicht
aus meinem Geist bannen. Die Korrespondenz zwischen mir und Muswell wurde umfangreicher,
alldieweil ich eifrig versuchte, eine Verabredung zu arrangieren, bei der ich hoffte, weiter aus
seinem Arsenal an Blake-Materialien schöpfen zu können. Zunächst schien er meinem wachsenden
Interesse nur Argwohn entgegenzubringen, aber zuletzt akzeptierte er mich doch als einen
Geistesverwandten. Ich mietete sogar ein Zimmer im selben Haus wie er.
Und so, während die Wintermonate verstrichen, schloss ich mich mit Muswell ein und studierte die
Briefe und persönlichen Wertgegenstände der Blake. Ich kann nicht verhehlen, dass es mir bei
vielen dieser Dinge fast wie ein Sakrileg vorkam, sie zu berühren. Aber als ich die Briefe,

Tagebücher und Notizbücher las, sah ich mich gezwungen, mir einzugestehen, dass Muswell die
Wahrheit gesagt hatte, als er sagte, dass die Visionen der Blake aus der sonstigen übersinnlichen
Literatur herausragten.
Er krabbelte wie eine Spinne durch seine Bibliothek, hinauf auf Trittleitern, zerrte Bände aus den
Regalen, warf sie mir quer durch den Raum zu und wies mir gewisse Abschnitte darin, von denen
er glaubte, dass sie mir zu einem tieferen Verständnis von Leben und Werk der Blake verhelfen
würden. Draußen taumelten Schneeflocken in die Lücke zwischen seinem Kellerfenster und dem
Trottoir. »Ich glaube«, sagte er einmal, »dass die Essenz der unheimlichen Literatur in der
geistigen Isolation liegt. Isolation in der Konfrontation mit Krankheit, mit Wahnsinn, mit Grauen
und mit Tod. Das ist der Widerhall der Ewigkeit, der uns quält. Es ist die Blake, die diese Echos der
Verdammnis für uns festhält. Sie allein enthüllt unser unentrinnbares, blindes Dahinstolpern der
ewigen Auslöschung entgegen. Sie allein zeigt unsere Seelen, die in der Finsternis schreien, ohne
dass da jemand wäre, der unseren Schreien Beachtung schenkte. Ironisch, nicht wahr, dass eine so
schöne junge Frau eine so dunkle und von Albträumen zerfressene Phantasie besitzen sollte?«
Muswell nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette und schien in Kontemplation seiner eigenen
Worte durch alles Stoffliche hindurch ins Leere zu starren. *
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