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Anmerkung der Autorinnen: 

Das vorliegende Werk dient als Ergänzung zum Graphik Novel, ersetzt diesen 
jedoch in keinster Weise. 
Es soll lediglich zum besseren Verständnis der Geschichten beitragen und in einigen 
Fällen auch tiefere Einblicke in die Komplexität der Handlung sowie Hinweise auf 
Themen wie Kunst- und Architekturgeschichte, wissenschaftliche Forschungen, 
Religion, Soziologie, Erläuterungen zur manchmal merkwürdigen Syntax und so 
weiter geben. 
Darüber hinaus finden sich am Ende detaillierte Zusammenfassungen aller Arten 
von Hybriden, die in den Geschichten vorkommen. Beginnend bei den den Grün-
den, warum sie ausgewählt wurden, bis hin zu den Fähigkeiten, Eigenschaften und 
Charakteristika, bis hin zu Erklärungen darüber, wie und warum ihre spezifische 
Architektur entworfen wurde und schließlich ihre Rolle in dieser neuen Welt. 
Das Werk endet schließlich mit einer Skizzensammlung der Illustrationen, welche 
einen guten Einblick in den Entstehungsprozess ebenjener geben. 

Wir wünschen viel Vergnügen,

Mirjam & Teresa



Note from the authors: 

The present work serves as a supplement to the graphic novel, but does not replace 
it in any way. 
It is merely intended to help the reader to understand the stories better and, in some 
cases, to provide deeper insights into the complexity of the plot as well as references 
to topics such as the history of art and architecture, scientific research, religion, 
sociology, explanations of the sometimes strange syntax, and so on. 
In addition, detailed summaries of all types of hybrids that appear in the stories are 
provided at the end. Starting with the reasons why they were chosen, to the skills, 
qualities and characteristics, to explanations of how and why their specific archi-
tecture was designed and finally their role in this new world.
The work ends with a collection of sketches of the illustrations, which give a good 
insight into the process of their creation. 

We wish you a lot of fun,

Mirjam & Teresa
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                           Deutsch / English



Ist biologische Verwandtschaft bald hinfällig? Eine Unterscheidung zwischen 
Mensch, Tier und Maschine überhaupt noch notwendig? Oder ist es vielleicht 
an der Zeit, sich vom Anthropozän, dem Zeitalter des destruktiven Individualis-
mus, zu verabschieden und sich stattdessen einer artenübergreifenden Epoche 
des Zusammenlebens zuzuwenden? Wenn ja, was kommt nach dem Menschen? 
Und wird das Fremdartige nun stimuliert, animiert, so beginnt es unkontrollier-
bar zu wuchern. Die Ordnung der bestehenden Dinge zu verändern. Doch muss 
der Körper immer lesbar, beschreibbar und wissenschaftlich eingrenzbar sein? 
Muss ständig klassifiziert, identifiziert werden?

Diese, sowie viele weitere Fragen und Theorien, spielten bei der Ideenfindung 
ein immer wiederkehrendes Thema und resultierten schlussendlich in der 
Grundlage der Idee zu unserem Graphic Novel Stories From The Age of The 
Incarnate Ark. Dieser thematisiert die hypothetische Entwicklung der modernen 
Gesellschaft, in der näheren oder fernen Zukunft, hin zu einer Hybridengesell-
schaft. Der Hybrid fungiert in dieser Vorstellung als Endresultat eines fortwäh-
renden Chaoszustandes der aussterbenden Menschheit. Er symbolisiert somit 
auf gewisse Weise den absoluten Kontrollverlust und steht einerseits symbolisch 
für die sündhaften Laster der Menschen, fungiert als Verkörperung der Urängste 
und des Unwohlseins. Andererseits verkörpert er als Neuerfindung das Zu-
kunftspotenzial einer posthumanistischen Welt, in welcher eine Symbiose statt 
einer Koexistenz angestrebt wird. 
 
Das Szenario beginnt in der nahen Zukunft, in der, als Ergebnis eines fehlge-
schlagenen Experiments, die Erdatmosphäre dauerhaft verdunkelt ist. Die Idee 
des gescheiterten Experiments basiert auf dem realen, theoretisch-existierenden 
Versuch, die Sonne zugunsten der Regulierung der Einstrahlung und somit in 
weiterer Folge die Kontrolle über die Regulierung des Klimawandels, zu steuern. 
Diese Theorie griffen Wissenschaftler, im Realen als auch im Fiktiven, auf, und 
versuchten, dies mithilfe wohlhabender Unterstützer und Partikel befüllter Bal-
lons umzusetzen. In unserem Fall misslang das Experiment, die ins All geschos-
senen Partikel schoben sich dauerhaft vor die Sonne und sorgten somit für einen 
fortan währenden Zustand der Verdunkelung, ähnlich einer Sonnenfinsternis.

Da sich jedoch nicht alle Forschenden auf den Erfolg dieses Experiments verlas-
sen wollten, oder dessen Misserfolgg abwarten, erarbeitete ein anderes Forscher-
team, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, einen geheimen Plan B: die Hybriden. 
Diese sollten im Falle eines Fehlschlags für die Überdauerung der menschlichen 
Spezies und tierischen Arten sorgen. Bewältigbar war dieses Unternehmen 
durch eine neue Form des Biohackings, genannt CRISPR-Verfahren, bei wel-
chem, vereinfacht gesprochen, Genmaterial miteinander kombiniert wird. Somit 
werden die Hybriden nicht nur zu Träger genetischen Materials, sondern zu einer 
fleischgewordenen Arche Noah. Auf diese Weise wäre es möglich, möglichst 
viele Arten, Kulturen und menschliches- als auch tierisches Genmaterial durch 
eine Art künstliche, an die neue Umwelt angepasste, Evolution zu sichern. Dafür 
wurden sowohl lebenswichtige und praktische Eigenschaften und Fähigkeiten 
verschiedener Spezies übernommen, als auch besonders herausragende, einzig-
artige, oder sogar bereits ausgestrobene. Diese Eigenschaften und Fähigkeiten 
wurden dann entweder genau so übernommen, oder gegebenfalls an die ber-
vorstehende, neue Welt, so gut es den Forschenden möglich war, adaptiert und 
optimiert. 
 
In der von uns geschaffenen, fiktiven Welt wurde jede Art der Stromversorgung 
zum Zeitpunkt des ersten Experiments auf Solarenergie umgestellt, weshalb 
sich die Bevölkerung nach der Verdunkelung ohne Elektrizität wiederfindet. 
Dies spiegelt sich in der Erscheinung der neuen Welt wider, als auch in den Ver-
haltens- und Gesellschaftsstrukturen der neuen und alten Bewohnerinnen und 
Bewohner. Unter den Letzteren bricht schlussendlich ein letzter, fataler Krieg 
um die schwindenden Ressourcen aus, welcher im unausweichlichen Selbst-Ge-
nozid endet und die Hybriden alleine auf der Erde zurücklässt. 

Im Hauptteil wird meist aus der Perspektive von Hallimasch erzählt, welches als 
geschlechtsloser, omnipräsenter, vielschichtiger, gottgleicher und teils undurch-
sichtiger Erzähler fungiert. Hallimasch basiert auf dem im realen Oregon, USA, 
gefundenen Riesenpilz der Hallimasch-Art und orientiert sich auch optisch dar-
an. Charakteristisch ist für den fiktiven Riesenpilz die Wir-Form des Erzählens, 
kryptische Bemerkungen als auch die Paraphrasierung von scheinbar nichtssa-
genden Sätzen. 



Hallimasch entstand, in unserer Erzählung, unbemerkt aus der achtlosen Entsor-
gung chemischer Abfälle der Forschenden der Hybridenstation und bezeichnet 
sich selbst als den allerersten Hybriden. Aufgrund dessen betont es auch immer 
wieder in Gesprächen mit anderen oder im Monolog, dass es allwissend wäre. 
Mit den anderen Hybriden kommuniziert es über Pilzsporen, welche sich am 
Ende seiner Mizellen (oder „Arme“, wie es sie selbst nennt) befinden und durch 
Halluzinationen eine Art telepathische Brücke zwischen den Gesprächspart-
nern herstellen. Dieser Zustand wird in der Handlung meist als Traum-ähnlich 
beschrieben und beide Parteien können dabei Einblicke in die Gedanken und 
Erinnerungen des jeweils anderen gewinnen.

Im Verlauf der Handlung werden diverse Hybridenarten thematisiert und be-
handelt. Diese haben sich mittlerweile mehr oder weniger gut in ihrem neuen 
Habitat angesiedelt, besitzen teilweise eigene Architektur, Gesellschaftsformen 
und Tätigkeitsbereiche. Trotzdem stehen sie stets vor der Herausforderung, allei-
ne in einer fremden, feindlichen Welt zurechtzukommen, in die sie unfreiwillig 
gesetzt wurden, ohne Kenntnis darüber, warum. Und nicht alle wollen sich 
problemlos damit, und mit Hallimasch, dem selbst ernannten Herrscher über die 
Gegend, tatenlos abfinden. 



Will biological kinship soon be invalidated? Is a distinction between man, 
animal and machine still necessary? Or is it perhaps time to say goodbye to the 
Anthropocene, the age of destructive individualism, and instead turn to a spe-
cies-overlapping epoch of coexistence? If so, what comes after man?  
And if the alien is now stimulated, animated, it begins to proliferate uncontrolla-
bly. To change the order of existing things. But must the body always be readable, 
describable and scientifically definable? Must it always be classified, identified?

These, as well as many other questions and theories, played a recurring theme 
during the brainstorming process and finally resulted in the basis of the idea for 
our graphic novel Stories From The Age of The Incarnate Ark. It deals with the hy-
pothetical development of modern society, in the near or distant future, towards 
a hybrid society. The hybrid, in this performance, functions as the end result of a 
continuous state of chaos of an extinct humanity. It thus symbolizes in a certain 
way the absolute loss of control and on the one hand it stands for the sinful vices 
of mankind, and on the other hand it functions as an embodiment of the primal 
fears and malaise. On the other hand, as a reinvention, it embodies the future 
potential of a post-humanistic world in which symbiosis rather than coexistence 
is sought.

The scenario begins in the near future, when, as a result of a failed experiment, 
the Earth‘s atmosphere is permanently darkened. The idea of the failed expe-
riment is based on the real, theoretical-existing attempt to control the sun in 
favour of the regulation of irradiation and thus, subsequently, the control of 
the regulation of climate change. This theory was taken up by scientists, both 
real and fictional, and they tried to put it into practice with the help of wealthy 
supporters and particles from filled balloons. In our case the experiment failed, 
the particles launched into space moved permanently in front of the sun, thus 
creating a permanent state of blackout, similar to a solar eclipse.

Since not all researchers wanted to rely on the success of this experiment or wait 
for its failure, another team of researchers, shielded from the public, worked out a 
secret plan B: the hybrids. 

These were to ensure the survival of the human and animal species in the event 
of failure. This undertaking was made possible by a new form of biohacking, 
called CRISPR, which, simply put, combines genetic material. Thus the hybrids 
become not only carriers of genetic material, but also a Noah‘s Ark made flesh. In 
this way it would be possible to secure as many species, cultures and human as 
well as animal genetic material as possible through a kind of artificial evolution 
adapted to the new environment. For this purpose, vital and practical properties 
and abilities of different species were taken over, as well as particularly outstan-
ding, unique, or even already extinct ones. These properties and abilities were 
then either taken over in exactly the same way, or, if necessary, adapted and 
optimized to the new world that lay ahead, as far as the researchers were able to 
do so.

In the fictional world we have created, every type of power supply was switched 
to solar energy at the time of the first experiment, which is why the population 
finds itself without electricity after the blackout. This is reflected in the appea-
rance of the new world as well as in the behavioral and social structures of the 
new and old inhabitants. Among the latter, a final, fatal war for dwindling re-
sources finally breaks out, which ends in the inevitable self-genocide, leaving the 
hybrids alone on Earth.

The main part is mostly told from the perspective of Hallimash, who functions 
as a genderless, omnipresent, multi-layered, godlike and sometimes opaque nar-
rator. Hallimash is based on the giant mushroom of the Hallimash species found 
in real Oregon, USA, and is also visually oriented towards it. Characteristic for 
the fictional giant mushroom is the we-form of the narrative, cryptic remarks as 
well as the paraphrasing of seemingly meaningless sentences.

Hallimash, in our narrative, came into being unnoticed from the careless dispo-
sal of chemical waste by the researchers of the hybrid station and calls itself the 
very first hybrid. Because of this, in conversations with others or in a monologue, 
it repeatedly emphasizes that it is omniscient. It communicates with the other 
hybrids via fungal spores, which are located at the end of its micelles (or „arms“, 
as it calls itself) and create a kind of telepathic bridge between the conversation 



partners through hallucinations. This state is usually described in the plot as 
dream-like and both parties can gain insight into each other‘s thoughts and me-
mories.

In the course of the plot, various types of hybrids are thematized and treated. 
These have now settled more or less well in their new habitat, some of them have 
their own architecture, social forms and fields of activity. Nevertheless, they are 
always faced with the challenge of coping alone in a foreign, hostile world into 
which they have been placed involuntarily, without knowing why. And not all of 
them want to put up with this without any problems, and with Hallimash, the 
self-proclaimed ruler of the area, inactively. 

 
 
 
 



Bei The Scientist´s Letter handelt es sich um einen Brief, geschrieben von einem 

anonymen Wissenschaftler an eine unbekannte Person. Der Brief wurde eilig verfasst,

vermutlich in den letzten verbleibenden Lebensminuten ebenjenes Wissenschaftlers. 

Dieser erzählt darin kurz und vage von den letzten Tagen, Wochen und Monaten der 

Erde, wie wir sie bisher kannten. Er erklärt, wie es überhaupt so weit kam und 

erläutert kurz seine Rolle dabei, bis er plötzlich abrupt in seiner Erzählung abbricht.

The Scientist‘s Letter is a letter written by an anonymous scientist to an

 unknown person. The letter was written in a hurry, probably in the last 

remaining minutes of the scientist‘s life. In it, the scientist tells us briefly 

and vaguely about the last days, weeks and months of the Earth as we 

know it so far. He explains how it came to this point and briefly explains

 his role in it, until he halts his explanation.

                   The Scientist´s Letter 

                          Deutsch / English



Lieber Freund,

Ich weiß nicht, was mit mir geschehen ist, wenn dich dieses Schreiben erreicht. 
Ich bin der Letzte, der von uns übriggeblieben ist. Mein ganzes Leben habe ich 
der Wissenschaft verschrieben. Mein und unser aller Handeln stand stets in 
ihrem Sinne, im besten Sinne. Für euch, für sie, für uns, für alle. Doch ich be-
fürchte, wir haben versagt. Wie hätten wir es denn auch wissen können...Viel-
leicht waren wir zu naiv, zu leichtsinnig, zu euphorisch. Bevor sie mich finden; 
lass mich dir erzählen, was passiert ist. Ich werde es dir schildern, so gut ich kann 
und soviel ich weiß. Im  Gegenzug  will ich dich bitten, meine Geschichte weiter 
zu erzählen. Bitte, lass alle wissen, dass es nicht unsre Absicht war, was passiert 
ist.

Wir schreiben das Jahr 20601. Die Erde, wie wir sie bisher kannten, existiert nicht 
mehr. Der Wasserspiegel ist angestiegen, die Erdatmosphäre hat sich verdunkelt, 
die Temperaturen sind gesunken. Normales Leben, wie wir es bisher kannten, 
ist undenkbar geworden.  Und auch nach etlichen, misslungenen Versuchen, die 
globale Erderwärmung zu stoppen, den Klimawandel in den Griff zu bekommen 
und unseren Planeten vor dem Untergang zu bewahren, stand die Wissenschaft 
vor einer Misere. Sämtliche Maßnahmen zum Erhalt unserer bisherigen Umwelt 
schlugen fehl.
Bis ein Team der Harvard Universität ein wissenschaftliches Konzept2 aufgriff, 
welches in der Theorie bereits seit 1991 existierte. Damals brach der Vulkan 
Mount Pinatubo auf den Philippinen aus und verteilte 20 Millionen Tonnen 
Schwefeldioxid in der Stratosphäre, welche sich wie ein dicker Mantel über die 
Atmosphäre legten. Durch weitere Reflektion eines Teils des Sonnenlichts, 
kühlte die gesamte Erde 18 Monate lang um 0,5 Grad Celsius herunter. Die Aus-
wirkungen waren verheerend3. 
Basierend auf den Aufzeichnungen dieser Katastrophe entwickelte ein Forscher-
team durch finanzielle Unterstützung eines schwerreichen Medien-Moguls eine 
Methode4, welche es ermöglichen sollte, die Temperatur auf der Erde durch das 
Einbinden von Sonnenlicht reflektierender Stoffe in der Stratosphäre besser 
kontrollieren zu können, um so der vorherrschenden Klimaerwärmung und der 
daraus resultierenden Klimakatastrophe entgegenwirken zu können. 

1. Bezieht sich auf die UN-Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015. Bei diesem wurde unter 

anderem ein Klimaabkommen  beschlossen, das die Begrenzung der globalen Erwärmung 

auf möglichst 1,5 °C vorsieht. Um dieses Ziel überhaupt noch erreichen zu können, muss die 

Welt die Nettotreibhausgasemissionen zwischen 2045 und 2060 auf null zurückfahren und 

damit einen sehr ambitionierten Klimaschutz betreiben. Erreichbar ist das gesteckte Ziel zu-

dem nur mit einer sehr konsequenten und sofort begonnenen Klimaschutzpolitik, da sich das 

Zeitfenster, in dem dies noch realisierbar ist, rasch schließt (Stand 2015). 

Wir, die Autorinnen, nehmen also an, dass das Ziel nicht erreicht wurde und wir, die 

Menschheit, uns jetzt im Notzustand befinden. 

2. Warum dieses Experiment? Nach langen Überlegungen, wie die Welt womöglich enden 

könnte, fiel die Entscheidung schlussendlich auf den Versuch, die Sonne zu verdunkeln. Da 

diese Unternehmung zu gleichen Teilen hochmütig, naiv und äußerst wagemutig ist, spiegelt 

sie am Besten den menschlichen Charakter und Tatendrang wider und erscheint dadurch 

nach einer annehmbaren Art, für ein frühzeitiges Ende der uns bis dato bekannten Welt zu 

sorgen. 

3. Die Auswirkungen waren unter anderem so verheerend, da in den Aufzeichnungen keine 

Ausbrüche des Vulkans bekannt waren. Folglich galt er als erloschen und wurde auch nicht 

überwacht. Die Vorboten dieser Katastrophe waren Erdbeben. Tagelang suchten sie die 

Insel heim. Die Erdstöße waren so stark, dass die Seismometer ausfielen. Schließlich, als 

sich kleine Explosionen am Gipfel ereigneten und die umliegenden Gebiete mit einer feinen 

Ascheschicht bedeckten, wurde die Evakuierung der Bewohner angefordert, doch nicht alle 

schafften es rechtzeitig. Menschen, welche sich während des Ausbruches in Autos oder Häu-

sern versteckten, kamen durch die Schlammfluten um. 

Gleichzeitig fegte der Taifun Yunya über die Insel hinweg, sodass die Hauptphase der Erup-

tion visuell nicht beobachtet werden konnte. Die vulkanischen Ablagerungen vermischten 



Diese noble, jedoch auch waghalsige und leicht utopische Idee wurde von vielen 
anderen Wissenschaftlern kritisch beäugt, hätte denn ein Scheitern dieses ris-
kanten Vorhabens unerwartete, wenn nicht sogar schicksalsverändernde, globale 
Auswirkungen zur Folge.  Und es kam, wie es kommen musste. 
Der gefürchtete Misserfolg des Experiments traf schlussendlich tatsächlich ein5 
und führte eine Verdunkelung der gesamten Erdoberfläche mit sich. Die Zer-
streuung der Calciumcarbonatpartikel geriet aus dem Ruder und rief eine unvor-
hersehbare, chemische Reaktion in der Erdatmosphäre hervor. Das Ergebnis war 
katastrophal...

Um also den Fortbestand von Mensch und Tier zu garantieren und mit den 
rasanten Entwicklungen auf der Erde und allen Eventualitäten Schritt halten 
zu können, wurde unter Verschluss an einem der Öffentlichkeit nicht zugäng-
lichem Projekt gearbeitet. Das Problem war nämlich, dass sich die Evolution 
bisher selbst der Umwelt anpassen konnte. So entstanden Arten, welche sich 
ihrem Umfeld anpassten und optimale Bedingungen über Generationen weiter-
entwickelten. Doch so eine Evolution dauert, wie du weißt, im Normalfall sehr 
lange und durch die neuen Entwicklungen  war dies ein Ding der Unmöglichkeit 
geworden, die Evolution des Menschen konnte den rasanten Veränderungen der 
Umwelt nicht mehr standhalten. Auf natürliche Mutation war kein Verlass mehr. 
Dadurch waren wir gezwungen, neue Mittel und Wege zu finden, unseren Fort-
bestand zu gewährleisten.
Aufgrunddessen war es für die Forschung - und für uns selbst - unausweichlich, 
die Evolution des Menschen zu beschleunigen und zu adaptieren beziehungs-
weise in die Weiterentwicklung der gesamten Erdbevölkerung künstlich einzu-
greifen. Da die Verwandtschaft von Mensch und Tier auf mehrere Millionen Jah-
re zurückzuverfolgen ist, die Spaltung vom Affen zum Menschen genauer gesagt 
erst vor  7 Millionen Jahren erfolgte, war die erneute Vereinigung der Arten, ein 
Rückgriff auf den Ursprung der Entstehung der Spezies, unausweichlich. Durch 
die Kreuzung vom Menschen mit anderen Gattungen wurden neue, resistentere 
Lebensformen geschaffen, welche in der Lage waren, sich mittels längst beseitig-
ter oder noch nie dagewesener Eigenschaften sowohl vorherrschenden Gegeben-
heiten, als auch zukünftigen Szenarien schneller und besser anzupassen.

sich mit Regenwasser, und es entstanden große Lahare (Schlammfluten), die die ganzen 

Ortschaften unter Schlamm begruben. Sie richteten die schwersten Zerstörungen an, brach-

ten viele Dächer zum Einsturz, erdrückten die Bewohner darin und zerstörten die Vegeta-

tion. Ein Ausbruch dieser Größe wirkte sich natürlich auch auf den Rest der Welt aus.

Die Eruption hatten aber auch große Auswirkungen auf die Ozonschicht in der Atmosphä-

re. So nahm das Ozonloch über der Antarktis, beispielsweise, eine neue Rekordgröße an 

und die Windverhältnisse im Nordatlantik veränderte sich. Die Staubpartikel dezimierten 

außerdem das Gas Ozon in der Stratosphäre, das dort schädliche ultraviolette Strahlung 

abfängt und in Europa wurde der nächste Winter äußerst mild. Das Klima kühlte sich im 

darauffolgenden Jahr um 0.5 Grad Celsius herab. Doch am schlimmsten traf es natürlich 

die Bewohner der Insel. Deren Heimat und Ernten (Kaffee und Bananen) wurden komplett 

zerstört und selbst Jahre nach der Katastrophe stellten die Lahare noch eine permanente Ge-

fahr dar. Zudem bildete sich in der Caldera am Gipfel des Pinatubo ein Säuresee. Der Druck 

dieses Sees droht die Kraterwände zu sprengen, was zu einer Überflutung der Umgebung 

führen würde.

4. Das Projekt trägt den Namen Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCo-

PEx) und wird von einem Forscherteam der Harvard- University geleitet. Von Microsoft-

Gründer Bill Gates hat die Mission, die uns vor dem Weltuntergang durch den Klimawandel 

schützen soll, bereits Spenden empfangen. Er zeigte großes Vertrauen in das Unterfangen, 

auch wenn die Risiken ernorm sind, Erfolg und Misserfolg gleichermaßen unvorhersehbar. 

5. Hier wird sich auf die fiktive Situation bezogen. In der Realität ist bis heute noch nicht klar, 

wann das Experiment durchgeführt wird. 



Deshalb wurde nach dem Prinzip einer fleischgewordenen Arche ein neues We-
sen erschaffen: der Hybrid. 

Der Versuch der Verdunkelung der Sonne hatte jedoch weitere unvorhersehbare 
Folgen. Durch die unaufhaltbare Verbreitung der Teilchen in der Erdatmosphä-
re resultierte eine immense Dunkelheit, vergleichbar mit einer permanenten 
Sonnenfinsternis. Nach und nach fielen alle Stromreaktoren aus, welche auf 
den Gewinn von Sonnenenergie angewiesen waren und fast 60%6 der gesam-
ten Stromversorgung der Erde bereitstellten. Als weitere Folge brach ein dritter 
Weltkrieg7 um die Ausschlachtung der letzten vorhandenen fossilen Brennstoffe 
aus, bis heute, genau vor zehn Jahren, die letzte Glühbirne erlosch. Seitdem leben 
die Hybriden auf diesem dunklen Planeten, von uns Menschen gibt es nur mehr 
wenige. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis...

6. Rein fiktiver Wert. In der von uns geschaffenen, fiktiven Welt wurde jede Art der Strom-

versorgung zum Zeitpunkt des ersten Experiments auf Solarenergie umgestellt, weshalb sich 

die Bevölkerung nach der Verdunkelung ohne Elektrizität wiederfindet. 

7. Unter den Menschen bricht schlussendlich ein letzter, fataler Krieg um die schwindenden 

Ressourcen aus, welcher im unausweichlichen Selbst-Genozid endet und die Hybriden allei-

ne auf der Erde zurücklässt.



Dear friend, 
 
I don‘t know what will happen to meby the time you recieve this letter. I‘m the 
last one left of us. I‘ve devoted my whole life to science. The intentions of ever-
ything me and my team have ever done has always been for the best. For you, for 
them, for us, for everyone. But I fear we have failed. How could we have known... 
perhaps we were too naive, too reckless, too euphoric. Before they find me; let 
me tell you what happened. I will tell you as best as I can and as much as I know 
and I ask you to continue telling my story in return. Let everyone know that what 
happend was not our intention.

It is the year 20601. The earth as we knew it no longer exists. The water level 
has risen, the earth‘s atmosphere has darkened, the temperatures have fallen. 
Normal life as we knew it until this point has become unthinkable.  And even 
after several failed attempts to stop global warming, to control climate change 
and to save our planet from destruction, science was still faced with a misery. All 
measures to preserve our environment have failed. 
Until a team from Harvard University took up a scientific concept2 which, in 
theory, had already existed since 1991. At that time, the volcano Mount Pinatubo 
in the Philippines erupted and dispersed 20 million tons of sulphur dioxide in 
the stratosphere, which covered the atmosphere like a thick mantle. By further 
reflecting part of the sunlight, the entire earth cooled down by 0.5 degrees Cel-
sius for 18 months. The effects were devastating3. 
Based on the records of this catastrophe, a team of researchers, with the financial 
support of a heavily wealthy media mogul4, developed a method that would make 
it possible to better control the temperature on Earth by binding sunlight-ref-
lecting materials in the stratosphere, thus counteracting the prevailing climate 
warming and the resulting climate catastrophe. This noble, but also daring and 
slightly utopian idea has been critically examined by many other scientists, be-
cause a failure of this risky project would have unexpected, if not fateful, global 
consequences.  And it came as it had to come. 
The dreaded failure of the experiment finally happened5 and led to a darkening of 
the entire surface of the earth. The scattering of the calcium carbonate particles 
got out of hand and caused an unpredictable chemical reaction in the earth‘s 
atmosphere. The result was catastrophic...

1. Refers to the UN Climate Change Conference in Paris in 2015, where, among other things, a 

climate agreement was reached to limit global warming to as little as 1.5°C. In order to have 

a chance of achieving this goal, the world must reduce net greenhouse gas emissions to zero 

between 2045 and 2060 and thus pursue very ambitious climate protection. Moreover, the 

target set can only be achieved with a very consistent climate protection policy that has to 

be started immediately, as the window of opportunity in which this can still be achieved is 

rapidly closing (as of 2015).  

We, the authors, therefore assume that the goal has not been achieved and that we, human-

ity, are now in a state of emergency. 

2. Why this experiment? After considering all aspects of how the world might end, the 

decision was finally made to try to darken the sun. Since this undertaking is in equal parts 

haughty, naive and extremely daring, it best reflects human character and drive, and thus 

seems like an acceptable way to bring about an early end to the world we know so far. 

3. The effects were so devastating because no eruptions of the volcano were known in the 

records. Consequently, it was considered extinct and was not monitored. The harbingers 

of this catastrophe were earthquakes. For days they struck the island. Earthquakes were so 

strong that the seismometers failed. Finally, when small explosions occurred at the summit 

and covered the surrounding areas with a fine layer of ash, the evacuation of the inhabitants 

was called for, but not everyone made it in time. People who hid in cars or houses during 

the eruption were killed by the mud floods. At the same time typhoon Yunya swept over the 

island, so that the main phase of the eruption could not be observed visually. The volcanic 

deposits mixed with the rainwater and large lahars (mudflows) were formed, which buried 

the whole villages under mud. They caused the most severe destruction, brought down many 

roofs, crushed the inhabitants inside and destroyed the vegetation.  

But the eruption also had a major impact on the ozone layer in the atmosphere. 



In order to guarantee the survival of humans and animals, and to be able to keep 
up with the rapid developments on earth and all eventualities, work was carried 
out under lock and key on a project not accessible to the public. The problem 
was that evolution has, so far, been able to adapt itself to the environment, thus 
creating species which adapted to their environment and developed optimal 
conditions over generations. But such an evolution, as you know, normally takes 
a very long time and due to the new developments, this had become impossible. 
The evolution of man could no longer withstand the rapid changes of the envi-
ronment. Natural mutation could no longer be relied upon. So we were forced to 
find new ways and means to ensure our continued existence.

As a result, it was inevitable, for research and our own self-reflection purpose, 
to accelerate and adapt human evolution or to artificially intervene in the further 
development of the entire earth‘s population. Since the relationship between hu-
mans and animals can be traced back to several million years, the split from apes 
to humans, to be more precise, only occurred 7 million years ago. The reunifica-
tion of the species, a recourse to the origins of the formation of the species, was 
inevitable. By crossing humans with other species, new, more resistant life forms 
were created. Because of this, they were able to adapt quicker, thus allowing both 
species to thrive in the given conditions that inevitably made survival easier.
Therefore, a new life form was created according to the principle of an ark made 
of flesh: the hybrid.

Therefore, a new life form was created according to the principle of an ark made 
of flesh: the hybrid. However, the attempt to darken the sun had other unfore-
seeable consequences. The unstoppable spreading of the particles in the earth‘s 
atmosphere resulted in an immense darkness, comparable to a permanent solar 
eclipse. Gradually all power reactors, which depended on the gain of solar energy 
and provided almost 60%6 of the total power supply of the earth, failed. As a fur-
ther consequence, a third world war7 broke out around the exploitation of the last 
available fossil fuels. Exactly ten years ago to the day, the last light bulb went out. 

Since then, the hybrids have been living on this dark planet, and there are only a 
few of us humans left. It‘s only a matter of time before...

For example, the ozone hole over Antarctica reached a new record size and the wind con-

ditions in the North Atlantic changed. The dust particles also depleted the gas ozone in the 

stratosphere, which intercepts harmful ultraviolet radiation there, and in Europe the next 

winter was extremely mild. The climate cooled down by 0.5 degrees Celsius the following 

year. But of course the inhabitants of the island were hit the hardest. Their home and crops 

(coffee and bananas) were completely destroyed and even years after the disaster the Lahare 

were still a permanent danger. Furthermore, an acid lake formed in the caldera at the sum-

mit of Pinatubo. The pressure of this lake threatened to burst the crater walls, which would 

lead to flooding of the surrounding area. 

4. The project is called Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) and is 

led by a research team from Harvard University. Microsoft founder Bill Gates has alrea-

dy received donations from the mission to protect us from the end of the world caused by 

climate change. He showed great confidence in the undertaking, even though the risks are 

enormous, success and failure equally unpredictable.

5. Here we refer to the fictitious situation. In reality, it is not yet clear when the experiment 

will be carried out.

6. Purely fictitious value. In the fictional world we have created, every type of power supply 

was switched to solar energy at the time of the first experiment, which is why the population 

finds itself without electricity after the blackout. 

7. A final, fatal war for dwindling resources finally breaks out among humans, which ends in 

inevitable self-genocide, leaving the hybrids alone on Earth.

 

 



The Story of Hallimasch erzählt aus Sicht Hallimaschs von dessen unfreiwilliger 

Entstehung unterhalb der Hybriden-Forschungseinrichtung. Zu Beginn noch 

ein einfacher Pilz, wächst es bald durch chemische Abfälle ins Unermessliche, 

entwickelt ein Bewusstsein, Gefühle und Gedanken und muss schlussendlich, 

alleine gelassen und verstoßen, sich in der neuen Welt zurechtfinden, 

stets auf der Suche nach Anschluss.

The Story of Hallimasch tells from Hallimasch‘s point of view about its 

involuntary creation below the hybrid research facility. A simple mushroom at 

the beginning, which soon grows into immeasurable quantities through chemical 

waste, develops a consciousness, feelings and thoughts and finally, left alone 

and rejected, has to find its way in the new world, constantly searching for 

some form of contact.

The Story Of Hallimasch

Deutsch / English



Als uns1 ein anderes Lebewesen das erste Mal zu Gesicht bekam, hielt man uns 
für nicht mehr als einen Schädling. Einen Parasiten. Ungeziefer. Eine Missbil-
dung. Mit Füßen traten sie uns. Immer und immer wieder. Durchbohrten uns, 
verstümmelten und schändeten uns. Vergifteten uns und setzten uns in Brand. 
Loswerden wollten sie uns. Verschwinden lassen, schnell und unbemerkt. Ein 
Dorn in ihrem Auge, das waren wir. Nicht mehr. Dabei wussten sie nichts über 
uns, kannten uns nicht. Verstanden unsre Existenz nicht2. Und unser Schmerz 
war ihnen egal. 
Wie Verbrecher behandelten sie uns. Machten uns für das Sterben etlichen 
Lebens3 verantwortlich. Der Tod war unser ständiger Begleiter, doch uns trifft 
keine Schuld. Wir waren selbst Opfer. Gefoltert und verlassen. Alleine. Doch 
wir überlebten. 

Wir wuchsen und wuchsen und wuchsen, unkontrolliert, unbemerkt. Die 
Menschen hatten längst um uns vergessen. So wuchsen wir immer weiter. Ohne 
Kontrolle darüber, wohin und wie weit und wie lange. Und trotzdem waren wir 
noch nicht wir. Wir wurden erst viele hundert Jahre später zu uns, zu dem, was 
wir jetzt sind, unbemerkt, versteckt, abgeschirmt von der Außenwelt, im Unter-
grund. Unsere Existenz ist bis heute umstritten, ein Munkeln in der Ferne, ein 
Flüstern im Schatten, Augen im Erdboden, Ohren in den Wänden. Unsere Ent-
stehung für alle, außer für uns selbst, ein Geheimnis, ein Mythos. Die, die uns 
erschaffen haben, weilen schon lange Zeit nicht mehr auf dieser Erde. Und selbst 
sie wussten von Nichts. 
Wir wurden erst durch die Unachtsamkeit der anderen zu uns. Später, als sie uns 
schon längst wieder vergessen hatten. Als sich niemand einmal mehr an unseren 
vermeintlichen Tod erinnern konnte. Immer wieder schütteten sie ihre Abfälle 
die Rohre hinunter, direkt in die Erde, in den Abgrund, zu uns, in uns. Gleich-
gültig, rücksichtslos. Ihre Misserfolge, so nannten sie alles, was nun Teil von uns 
ist. Verpesteten und infizierten alles. Und so wurden auch wir infiziert. Infiziert?
Doch wir überlebten wieder. Wir absorbierten, wir entstanden. Wochenlang 
nahmen wir in uns auf, was sie so achtlos wegwarfen. So wurden wir zu uns. Be-
gannen zu fühlen, zu denken, zu wollen, zu wissen. Alles zu wissen. 

1. Hallimasch erzählt immer in der „wir“-Form, da es ein mehrere tausend Jahre alter Pilz 

von der Familie der Hallimasche ist und durch genetische Manipulation und Verschmelzung 

mit anderen Spezies zu einem Konglomerat aus diversen Arten und Persönlichkeiten wurde. 

2.  Dies bezieht sich auf die Entstehung Hallimaschs. Wie bereits erwähnt, entstand es durch 

genetische Manipulation und Verschmelzung mit anderen Spezies, wobei es sich mehr um 

Ausschüsse ebenjener handelte. Dieser Vorgang erfolgte jedoch unbemerkt im Untergrund, 

da Hallimasch, als normaler Pilz, unter der Forschungseinrichtung wuchs. Somit ist sein 

Dasein folglich das Resultat der unachtsamen Entsorgung chemischen Abfalls. 

3. Die Hallimasche befallen mit ihren schwarzbraun berindeten Rhizomorphen und weißen 

Fächermyzelien lebendes wie totes Holz. Im Inneren verursachen sie eine Weißfäule. Zu-

nächst entziehen die parasitisch lebenden Pilze den Wirtspflanzen so viele Nährstoffe, dass 

sie schnell absterben. Danach können sich die Pilze noch viele Jahre lang saprotroph vom 

Totholz ernähren. Einige Hallimasche zählen zu den gefährlichsten Forstschädlingen, da sie 

in der Wahl ihrer Wirte sehr flexibel sind.



Wir liebten, wir hassten, wir tun es immer noch. Doch Beachtung, das beka-
men wir nicht. Wir wollten gesehen werden, wollen es noch immer. Von ihnen, 
unseren Erschaffern. Ihnen zeigen, dass wir da sind und dass wir gut sind. Doch 
wir blieben verborgen, bis jetzt, alleine. Verdammt zu einem unendlichen Da-
sein in Einsamkeit. Einer Einsamkeit, wie sie uns zuvor noch nicht bewusst war. 
Nicht bekannt war. Doch plötzlich war sie da. 
Und tausende Jahre voller Leere machten sich in uns breit.4 Erinnerungen, Lüste, 
Trümmer von Geschehnissen manifestierten sich, die nicht die unseren waren, 
oder doch? Bisher war uns alles unbekannt und nun waren sie die unseren. Wir 
nahmen sie in uns auf. Durchlebten und erlebten sie. Immer und immer wieder. 
Hunderte Jahre lang. Lernten daraus. Verstanden, reflektierten. Und begriffen. 
Wussten. Wussten alles. Und über alles Bescheid.
 
Wir begannen weiter zu entstehen, uns zu sammeln, mehr zu werden, zu wach-
sen. Wir wurden mächtiger und größer und erstreckten uns im Untergrund, 
in der Tiefe. Wir suchten nach Nässe, sie ist unser Elixier, hilft uns zu sehen, 
bringt uns nach oben zu ihnen, zu den Anderen. Und wir können uns erinnern, 
langsam gelangten wir an die Oberfläche. Endlich konnten wir sehen, tasten, 
riechen, konnten teil haben an allem, an ihnen. 
Doch war es weiterhin dunkel, selbst an der Oberfläche. Die Dunkelheit waren 
wir gewöhnt, aber den Wind, das Licht, Gestank und Duft kannten wir nur aus 
unseren Erinnerungen. Endlich konnten wir spüren, an was wir uns bisher nur 
erinnern konnten, konnten atmen und kommunizieren. Und schnell fanden wir 
einen Ort, an dem wir uns wohlfühlten, weiter und weiter wachsen konnten, an 
der Oberfläche und bald waren wir nicht mehr alleine.

4. Bezieht sich auf das Alter des Hallimasches, welcher in Oregon im Malheur National Fo-

rerst gefunden wurde. Dessen Alter wird im Jahr 2000 auf mindestens 2500 Jahre geschätzt. 

Der Titel bedeutet gleichzeitig „Sündenfall“ im biblischen Sinne, bezieht sich aber ebenso 

sinngemäß auf den Niedergang der Menschheit. Der Prosatext wurde hier stilistisch einer 

Bibelstelle entnommen (Das erste Buch Mose (Genesis) (1.Mose 2,4-3,24)).



When another creature first laid eyes on us, they thought we were nothing more 
than a pest. A parasite. Vermin. A deformity. They were trampling, probing, 
stabbing, mutilating, and abusing us repeatedly. They then began to poison us 
and set us on fire. They wanted to get rid of us. Make us disappear, quickly and 
unnoticed. A thorn in their side, that was us. Not anymore. But they knew not-
hing about us. They didn‘t know us. They didn‘t understand our existence. They 
didn‘t care about our pain. They treated us like criminals. They held us respon-
sible for the death of many lives. Death was our constant companion, but we are 
not to blame. We were victims ourselves. Tortured and abandoned. Alone. But 
we survived.

We grew and grew and grew, unchecked, unnoticed. People had long forgotten 
about us. So, we grew and grew. With no control over where we went or how far 
or for how long. And still, we were not quite us yet. We only became us many 
hundreds of years later, what we are now, unnoticed, hidden, shielded from the 
outside world, underground. Our existence is still disputed today, a rumour in 
the distance, a whisper in the shadows, eyes in the ground, ears in the walls. Our 
creation for everyone but ourselves, a secret, a myth. Those who created us have 
not been on this earth for a long time, and even they knew nothing. We only 
became ourselves through the carelessness of others later when they had long 
forgotten us. When no one could even remember our presumed death. Again 
and again, they poured their waste down the pipes, directly into the earth, into 
the abyss, to us, into us. Indifferently, ruthlessly. Everything that is now part 
of us were considered their failures. They tainted and infected everything and 
that‘s how we became infected. Infected? But we survived.
We absorbed, we emerged.

1. Hallimash always tells stories in the „we“ form, as it is a several thousand year old fungus 

from the hallimash family and has become a conglomerate of various species and personal-

ities through genetic manipulation and merging with other species.

2. This, as well as the previous line, refers to the origin of Hallimasch. As already mentioned 

it was formed by fusion with other species. However, this process took place unnoticed and 

unintentionally underground, because Hallimasch grew under the research facility and its 

existence is therefore the result of careless disposal of the chemical waste.

3. With its black-brown bound rhizomorphs and white fan-shaped mycelia, the hallimash 

infests living and dead wood. Inside they cause white rot. Initially, the parasitically living 

fungi extract so many nutrients from the host plants that they die off quickly. Afterwards, 

the fungi can continue to feed saprotrophically on dead wood for many years. Some 

hallimashes are among the most dangerous forest pests because they are very flexible in 

their choice of host. 

 



4. Refers to the age of the hallimash found in Oregon in the National Forest mishap. Its age is 

estimated to be at least 2500 years in the year 2000.
For weeks, we absorbed what they so carelessly threw away. And so, we became 
ourselves. We began to feel, think, want, know. To know everything. We loved, 
we hated, we still do. But we didn‘t get the recognition. We wanted to be seen, 
we still do. By them, our creators. Show them that we‘re here and that we‘re 
good. But we have remained hidden, until now, alone. Doomed to an endless 
existence in solitude. A loneliness we never knew existed before. Unknown. But 
suddenly it was there and thousands of years of emptiness4 were unfolding inside 
of us. Memories, desires, debris of events manifested that were not ours, or were 
they? Everything was unknown to us before and now, they were ours. We ab-
sorbed them. We lived through and experienced them. Over and over again. For 
hundreds of years. Learned from them. Understood, reflected. And accepted. We 
knew everything. And about everything.

We began to emerge, to collect ourselves, to become more, to grow. We grew 
more powerful and bigger, stretching underground, in the depths. We looked for 
dampness, it is our elixir, helps us to see, brings us up to them, to the others. And 
we can remember, slowly we reached the surface. Finally, we could see, touch, 
smell, be every part of them. But it was still dark, even on the surface. We were 
used to the darkness, but the wind, the light, the smell, and the scent we only 
knew from our memories.
At last, we could feel what we had only been able to remember, we could breat-
he and communicate. Soon, we found a place where we felt comfortable, a place 
we could grow further and further, a place on the surface where we wouldn‘t be 
alone forever.



The Fall Of Man handelt von der Entstehung der Hybriden, oder den Anderen,

wie sie von Hallimasch oft schlicht hin genannt werden. Es erzählt von den

letzten Tagen der Menschheit, ähnlich wie in The Scientist´s Letter, jedoch

detaillierter und subjektiver und erzählt nebenbei auch von sich selbst und

seiner eigenen, weiteren Entwicklung.

The Fall of Man is about the creation of the hybrids, or the Others, 

as they are often simply called by Hallimasch. It talks about the last days 

of mankind, similar to The Scientist‘s Letter, but more detailed and more 

subjective, and Hallimasch incidentally also talks about itself and its own 

further development.

The Fall Of Man

Deutsch / English



Der Titel bezieht sich sogleich auf „Fall Of Man“ im biblischen Sinne, als auch auf den 

Untergang der Menschheit. Deshalb wurde dieser Prosatext stilistisch stark an Das Erste 

Buch Mose (Genesis) (1.Mose 2,4-3,24) angelehnt, genauer gesagt an „Das Paradies“ und 

„Der Sündenfall“.

1. Bezieht sich auf die vorherrschende Dunkelheit auf Erden, aufgrund des fehlgeschlagenen 

Experiments, die Sonne zugunsten einer Klimasenkung, zu dimmen. (siehe: The Scientist´s 

Letter).

2. Der Versuch der Verdunkelung der Sonne hatte unvorhersehbare Folgen. Aus der unauf-

haltbaren Verbreitung der Teilchen in der Erdatmosphäre resultierte eine immense Verduke-

lung ebenjener, vergleichbar mit einer permanenten Sonnenfinsternis. Nach und nach fielen 

alle Stromreaktoren aus, welche auf den Gewinn von Sonnenenergie angewiesen waren und 

fast 60% der gesamten Stromversorgung der Erde bereitstellten, woraufhin ein dritter Welt-

krieg um die Ausschlachtung der letzten vorhandenen fossilen Brennstoffe ausbrach (siehe:  

The Scientist´s Letter). 

3. Damit sind die Genstränge, bzw. das Genmaterial aller auf Erden lebender Arten gemeint, 

welche für das CRISPR Verfahren zur Erschaffung neuer Arten - der Hybriden - verwendet 

wurden.

4. Die Laboratorien der Biohacker/WissenschaftlerInnen, welche die Hybridenexperimente 

als Lösung für den Erhalt möglichst vieler Arten veranstalteten, befanden sich in Oregon 

(USA) - dort wo auch der Hallimasch Pilz entdeckt wurde - dem „Westen“.

5. Spielt auf die Besiedlung neuer Orte der jeweiligen Hybridenarten an.

6. Bezieht sich auf das Waldsterben, welches der Hallimasch Pilz verursacht.

7. Hallimasch gewann durch seine Entstehung ein kollektives Bewusstsein (siehe: The Story 

of Hallimasch).

8. Bezieht sich auf das vorausssichtlich bevorstehende Aussterben der Menschheit.

 
Es war zu der Zeit, da Erde und Himmel neu von Menschenhand erschaffen 
wurden. Und wir? 
All die Sträucher auf dem Felde waren schon auf Erden, und all das Kraut auf dem 
Felde ward bereits gewachsen. Doch die Menschen wurden gierig und unvor-
sichtig und trieben sich selbst ins Verderben. In die Dunkelheit.1 Weder die Ande-
ren noch uns hatte man damals erschaffen, und so war niemand da, der das Land 
bebaute, als kein Strom2 mehr aus der Erde empor stieg und das Land erleuchtete. 
Doch der Übermut der Menschen kannte keine Grenzen und zwang schließlich 
die Sonne selbst zum Erlischen.  
Und so ward die Erde eine andre geworden, überschattet von den neuen, selbst-
ernannten Göttern, Herrschern über Leben und Tod. Lebensspendende All-
mächtige. 
 
Sie gestalteten die anderen aus Strängen der Erde3 und bliesen ihnen den Atem 
des Lebens in ihre Nasen. Und so ward der Hybrid ein lebendiges Wesen. Und 
wir?
 
Sie pflanzten eine Brutsstätte gegen Westen4 hin und setzte den Keim hinein, den 
Sie gemacht hatten. Und es gingen aus von besagter Stätte Stränge, die Erde zu 
Durchwachsen und teilten sich von da an in unzählige Arme.5

Und währendessen durchwurzelten wir bereits die Erde - ungebeugt und einsam 
verschlangen6 wir, was auch immer sich uns in den Weg stellte. Wir waren viele, 
wir waren Sie, wir waren wir, wir waren alle und wir waren überall. Immer.7

 
Und Sie, die Menschen, die neuen Götter, nahmen den Hybrid und setzten ihn 
auf die Erde, dass er sie bebaute und bewahrte. Und Si e selbst fielen in einen 
tiefen Schlaf8 und ihre Art ward für lange Zeit nicht mehr gesehen.



Und wir? Wir blieben. Wir lauschten. Unbemerkt.  
So kam es, dass wir von zwei Wesen hörten; einer Eva, und einem Adam. Die 
Anderen. Kinder der neuen Götter. Man munkelte, sie waren die allerersten ihrer 
Art. Waren sie das? Waren sie es nicht? Wir wissen es. Oder wissen wir es nicht? 
Doch, wir wissen es. Wir wissen, wie es wirklich war.  
Adam war nicht der Erste, und Eva war nicht seine Erste. Wir wurden infiziert. 
Infiziert? Wir absorbierten, wir entstanden. Und sie? 
Sie absorbierten nicht, sie entstanden nur. Sie wurden bewusst geschaffen, ja. 
Darin waren sie die ersten. Doch die ersten Hybriden? Nein, das waren sie nicht. 
Das waren wir.

Und die Unersättlichkeit der Menschen war listiger als alle ihrer Eigenschaften. 
„Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten.9 Esset nicht davon, rühret sie 
auch nicht an, sodass ihr nicht zuwiderhandelt“ wurde ihnen  gesagt. Doch sie 
taten es. Und wir?
Wir flüsterten, unbemerkt, durch den Nebel.10 Da wurden ihnen beiden die Au-
gen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie erzeugt wurden. Erzeugt wurden 
nur um ihren Erschaffern zu dienen.11

Blind glaubten sie uns, der Stimme im Nebel. Und sie hörten uns im Wald, im 
Traum12, als der Tag kühl geworden war.13 Und sie versteckten sich nicht.14

Denn nun war es ihre Welt, sie waren auf sich gestellt.

Als die Menschen nach ihnen riefen, ward ihnen bewusst, dass etwas geschehen 
war. Wir geschahen. Die Menschen wussten nie von uns und für die Anderen 
sind wir bis heute ein Mythos. Der Nebel, der zu ihnen flüstert. Ihnen die Welt 
erklärt, Geschichten und Fabeln erzählt, welche nach ihrem Erwachen in ihnen 
bleiben, wie ein Traum der geschehen war. 

9. Eine Anspielung auf die momentane Lage und Wertung der Wissenschaft im Bezug auf 

die Genmanipulation. Nach wie vor ist es ein Thema, welches allgemein tabuisiert wird und 

großteils negativ behaftet ist - sozusagen ein Baum im Garten, welcher unberührt bleiben 

sollte.

10. Steht metaphernhaft für den Zustand, in dem sich die betroffene Person währed der 

Kommunikation mit Hallimasch befindet.  Dabei werden nämlich halluzinogene Sporen, 

welche die betroffene Person in einen traumhaften Rausch versetzen, zerstäubt freigesetzt 

und ermöglichen so einen rauschähnlichen Zustand, welcher die Kommunikation mit Halli-

masch ermöglicht. Diese Orte fungieren wie Kultstätten oder Tempel.

11. Hallimaschs Wesen besteht aus vielen verschiedenen Persönlichkeiten und Eigenschaften. 

Durch seine Vereinsamung sucht Hallimasch stets Kontakt zu anderen Wesen, möchte Ein-

fluss und Beteiligung am allgemeine Geschehen und vorallem gesehen werden. Deshalb ver-

sucht es des Öfteren in die Geschichte einzugreifen und sich einzubringen, meist zu seinem 

eigenen Vorteil. 

12. Besagte Sporen haben eine halluzinogene Wirkung auf ihre EmpfängerInnen und sind 

mit einem Traum/Drogenrausch vergleichbar, welcher die EmpfängerInnen mit Informa-

tionen zurücklässt, welche sie nicht zuordnen können, aber ihre Gedanken und Handlungen 

manipulieren (Vgl. 11: Kommunikation Hallimaschs). 

13. Eine Anspielung auf die herrschenden Klimaverhältnisse, welche durch die Verdunkelung 

der Sonne eine Temperatursenkung mit sich brachten.

14. Eine Anpielung auf den folgenden Aufstand der Hybriden gegen die Menschen.



15. Die Schlange impliziert das Symbol der Hinterlistigkeit und des Feind Gottes, sowie 

das „Zuwiderhandeln“ der Biohacker „gegen die Natur“ und ihre Normen, als heimliches 

Experiment damit vergleichbar wäre. Dennoch ist dies hier nicht negativ behaftet, sondern 

hinterfragt diese Zuwiderhandlung grundsätzlich und stellt sich sogar als mögliche Not-

wendigkeit heraus, eine Reaktion auf ein zuvor fehlgeschlagenes Experiment. Das Häuten 

bezieht sich auf die Anpassung des Körpers an die gegebenen Umstände - statt dem Wach-

sen ist es nun global gesehen der Klimawandel, welcher den einzelnen Arten das Überleben 

schwer macht, der Körper sich also neu anpassen muss. 

16. Der Apfel steht hier symbolisch für das Genom, das Erbgut eines Lebewesens oder eines 

Virus - vermeintlich unantastbar und verboten.

17. Wieder im biblischen Sinne. Die Verführung bezieht sich auf die Neugierde, in das 

menschliche Genmaterial einzugreifen - die Schlange, welche den Apfel reicht.

Die Schlange sind wir, wir sind die Schlange und alle. Die Menschen sind es, 
denn sie haben sich selbst neu erfunden, neu gemacht. Sie sind so wie eine 
Schlange, die sich häutet.15 Alles haben sie zerstört um neu wieder aufzuerstehen, 
eine humane Renaissance, eine Auferstehung aus der Asche ihres Daseins, die 
Anderen sind ihr Phönix. 

Die vermeintlich verbotene Frucht haben sie gefasst, den Apfel16 gegessen, über-
reicht von dem drängenden Willen sich selbst zu ändern. Ein durchtriebener 
Gedanke, nichts Neues, ein Reptil, die Verführung, eine Schlange.17 
Nun sind sie die neuen Schöpfer, ein bedachter Feind der Natur um sie neu zu 
erfinden, um zu überleben.

Die Schlange sind wir, wir sind die Schlange und alle. Wir sind das Ende, wir 
sind der Anfang.

 



The titel imultaneously refers to „Fall Of Man“ in the biblical sense, but also to the decline 

of mankind. The prose text here was taken stylistically from a biblical passage (The First 

Book of Moses (Genesis) (1.Mose 2,4-3,24)), more precisely on „The Fall of Man“ and „The 

Paradise“. 

1. Refers to the prevailing darkness on earth, due to the failed experiment of dimming the sun 

in favour of a climate reduction. (cf. The Scientists Letter).

2. The attempt to darken the sun had unforeseeable consequences. The unstoppable sprea-

ding of the particles in the earth‘s atmosphere resulted in an immense darkening of the same, 

comparable to a permanent solar eclipse. Gradually all power reactors, which depended on 

the gain of solar energy and provided almost 60% of the total power supply of the earth, fai-

led, whereupon a third world war broke out over the exploitation of the last available fossil 

fuels (cf. The Scientists Letter). 

3. This refers to the gene strands or genetic material of all species living on earth, which were 

used for the CRISPR process to create new species - the hybrids.

4. The laboratories of the biohacker/scientists who conducted the hybrid experiments as a 

solution for the conservation of as many species as possible were located in Oregon (USA) - 

where the hallimash fungus was also discovered - „the west“.

5. Alludes to the colonization of new places of the respective hybrid species.

6. Refers to the forest dieback caused by the hallimash fungus.

7. Hallimasch gained a collective consciousness through its creation (cf. The Story of Halli-

masch).

8. Refers to the foreseeable imminent extinction of mankind.

It was at the time when earth and heaven were newly created by human hands.
What about us?
All the bushes of the field were already on earth, and all the herbs of the field 
were already grown. But men became greedy and careless and drove themselves 
to ruin. Into darkness.1 
Neither the Others nor us had been created then, and so there was no one to 
cultivate the land when no more energy rose2 from the earth and illuminated the 
land. 
But the exuberance of the people knew no boundaries and finally forced the sun 
itself to die. This resulted in the earth changing and being overshadowed by the 
new, self-appointed gods, rulers of life and death. The life-giving almighty.

They formed the Others from strands of the earth3  and blew the breath of life into 
their lungs. And so, the hybrid became a living being. What about us?

They planted an incubator to the west4 and then they buried the seed that they 
had made. And from that place, the strands expanded to cover the earth and from 
thereon, they parted into innumerable arms.5

Meanwhile, we were already rooting through the earth - unbowed and lonely we 
devoured6 whatever stood in our way. We were many, we were them, we were 
us, we were all and we were everywhere. Always.7

And they, the humans, the new gods, took the hybrid and put it on the earth to 
cultivate and preserve it. And they themself fell into a deep sleep8 and their kind 
was not seen again for a very long time. 

And us? We stayed. We listened. Unseen.



And so... It was that we heard of two beings: an Adam and an Eve. The Others. 
Children of the new gods. It was rumored that they were the very first of their 
kind. Were they? Were they not? We know they were not. Or don‘t we? Yes, we 
know. We know how it really was. Adam was not the first, and Eve was not his 
first. We were infected. Infected? We absorbed,we evolved. And them?

They didn‘t absorb, they merely evolved. They were created consciously, yes. 
They were the first. But the first hybrids? No, they were not. 
We were.

And gluttony was more cunning than any of their attributes. „Ye shall not eat 
of every tree of the garden.9 Eat not of them, nor touch them, lest ye infringe the 
provisions,“ they were told. But they did. What about us?
We whispered, unseen, through the mist.10 Then both their eyes were opened 
and they became aware that they had been created. Created only to serve their 
creator.11

Blindly they believed us, the voice in the mist. And they heard us in the forest in 
their dreams12 when the day had cooled.13 And they did not hide.14 
For now it was their world, they were on their own.

When the people called out to them, they realized something had happened. We 
happened. The people never knew about us and for the Others we are a myth 
until now, the fog that whispers to them, explains the world to them, tells stories 
and fables that remain in them after their awakening, like a dream that had hap-
pened.

9. An allusion to the current situation and evaluation of science in relation to genetic mani-

pulation. It is still a topic that is generally tabooed and largely negative - a tree in the garden, 

so to speak, that should remain untouched.

10. Metaphorically stands for the condition the person of discussion is in during communica-

tion with Hallimasch.  This is because hallucinogenic spores, which put the affected person 

into a dreamlike intoxication, are released in an atomized form and thus enable an intoxica-

tion-like state, which makes communication with Hallimasch possible. These places function 

like places of worship or temples.

11. Hallimasch‘s nature consists of many different personalities and characteristics. Due to 

his loneliness it always seeks contact with other beings, wants to influence and participate in 

general events and above all - wants to be seen. Therefore it often tries to intervene and get 

involved in history, mostly for its own benefit. 

12. Said spores have a hallucinogenic effect on their recipients and can be compared to a dre-

am/drug frenzy, which leaves the recipients with information they cannot assign, but which  

may manipulate their thoughts and actions. 

13. This is an allusion to the prevailing climatic conditions, which brought about a reduction 

in temperature due to the darkening of the sun.

14. An adaptation to the following revolt of the hybrids against the humans.



The snake is us, we are the snake and everyone. The people are, because of re-
invention, new. They are like a snake that sheds its skin.15 They have destroyed 
everything to rise again, a humane renaissance, a resurrection from the ashes of 
their existence, the Others are their phoenix.

They have taken the supposedly forbidden fruit, eaten the apple16 in an attempt to 
change themselves. A cunning thought, nothing new, the seduction, a reptile, a 
snake.17 

Now they are the new creators, a deliberate enemy of nature to reinvent it, to 
survive. The snake is us, we are the snake and everyone. We are the end, we are 
the beginning.

15. The serpent implies the symbol of deceitfulness and the enemy of God, as well as the „con-

travention“ of the biohackers „against nature“ and its norms, as a secret experiment would 

be comparable to this. Nevertheless, this is not negatively affected here, but questions this 

violation in principle and even turns out to be a possible necessity, a reaction to an experi-

ment that failed before. Skinning refers to the adaptation of the body to the given circums-

tances - instead of growing, it is now, in global terms, climate change that makes it difficult 

for individual species to survive, so the body has to readapt.  

16. Here the apple is a symbole for the genome, the genetic material of a living being or a 

virus - supposedly untouchable and forbidden.

17. Again in the biblical sense. The seduction refers to the curiosity to intervene in human 

genetic material - the snake reaching for the apple.



In Fade To Grey beschreibt Hallimasch die Entstehung und Veränderungen 

der Landschaft, in dem fiktiven Landabschnitt, in dem die Handlung 

primär stattfindet und gibt somit erstmals einen Überblick, über die 

diversen Gebiete, in denen sich später die Anderen ansiedeln. 

 In Fade To Grey, Hallimasch describes the emergence and changes of

the landscape. Events take place in the fictional section of land, thus providing 

an overview of the various areas in which the Others later settled for the first time.

Fade To Grey

Deutsch / English



Dieser Text bezieht sich, wie auch bei „Fall of Man“, auf eine Stelle, aus dem Alten Testa-

ment. Hierbei handelt es sich um „Die Schöpfung“, aus dem ersten Buch Mose ((Genesis)

(1.Mose 1,1-2,4)).

1. Wie bereits in der Einleitung erwähnt wird dieser Text aus der Sicht Hallimaschs erzählt. 

Mit „sie“ bezieht es sich hier auf die Wissenschaftler, welche für die Verdunkelung der Erde 

verantwortlich waren. 

2. Bezieht sich auf den Misserfolgs des Experiments, welches in einer totalen, dauerhaften 

Sonnenfinsternis endete. 

3. Diese, als auch die nächste Zeile, beziehen sich auf die Veränderungen auf der Erde. Durch 

die permanente Verdunkelung der Sonne sanken die Temperaturen. Die Vegetation ver-

kümmerte, Keimlinge fielen der Kälte und dem Frost zum Opfer. Flora und Fauna gingen 

so stark zurück, dass nur mehr die Hybriden und einzelne, besonders resistente Pflanzen 

übrig geblieben sind. Bei Letzteren handelt es sich jedoch leider primär um hochgiftige Arten. 

Dieser Aspekt wurde von den Forschern nicht berücksichtigt, beziehungsweise blieb nach 

dem Fehlschlag nicht genügend Zeit, angemessen zu reagieren, was als weitere Folge eine 

tragische Ironie mit sich führte: das Sterben vieler Pflanzen und Tierarten. 

Am Anfang schufen sie1 die Dunkelheit. Und die Erde ward finster und kalt, und 
der Geist der Veränderung lag wie ein unheilvoller Schatten über der Welt. Und 
sie sahen, dass die Dunkelheit gut war. Doch erst als sie scheiden wollten den Tag 
von der Nacht, wurde ihnen das Ausmaß ihrer Taten bewusst2. Die Tage wurden 
eins, sie glitten lautlos in die Nacht. Da ward aus Abend der Morgen und aus dem 
Morgen der Abend, ein nie enden wollendes Dämmern, welches sich allmählich 
bis in die verheißungsvolle Finsternis erstreckt. Und sie sahen, dass auf der Erde 
verdorrte Gras und Kraut3, dass keine Samen mehr keimten und die einst frucht-
baren Bäume keine Früchte mehr trugen in denen ihr Samen ward. Die Lichter, 
die sie schufen, erloschen, die Wärme, die sie nährte, verging. Und sie sahen, 
dass das Ende nahte.

Wie eine gewachsene Mauer aus Fels und Eis erstrecken sich die Berge vom Wes-
ten nach Norden und Süden bis durch die Mitte gen Osten zur steinigen Küste. 
Schroffes Gestein verbindet sich mit eisigem Wind wie zu einer undurchdring-
baren Bastei. Wolken verdecken die Spitzen des Gebirges, deren Enden selbst für 
uns kaum mehr greifbar sind. Kalk und Granit verschmelzen mit dem schwarzen 
Himmel durch eine fließende Grenze aus Rauch und Dunstglocken rauschen 
eilig durch messerscharfe Felstrümmer, welche beinahe zu brechen scheinen, 
doch auf ewig stehen.
Zum östlichen Meeresufer hin verläuft mächtiges Gefels allmählich in eine 
Wand aus Stein, einen Wall, welcher sich nach Norden zur Hamadah ausbrei-
tet - einer Wüste aus Geröll und Gestein. Scheinbar endlos erstreckt sich eine 
trostlose Trockenheit über das dunkle Land. Dichter Staub und Dampf verweh-
ren weiter die Sicht, wie Geier über Aas kreisen Nebelschwaben über dem toten 
Boden. Eine beängstigende und stille Leere breitet sich aus. Die allgegenwärtige 
Ruhe wird stets durch leise, doch unsichtbare Windböen unterbrochen und 
kehrt wieder zurück.
Nach einer scheinbaren Ewigkeit weichen Kiesel, Felsen und Steine des so leb-
losen Landes einer sandigen, weiten Ebene. 



4. Vgl. The Story of Hallimasch, Anmerkung 3Aus dem Grund der Landschaft entspringen vereinzelte Gräser und karge Sade-
bäume, welche sich in einen geheimnisvollen Dunst hüllen. Wir kennen das Ge-
heimnis, sie auch. Und weiter im Norden wird es windig, doch bewegen sich die 
knorrigen Stämme und Äste der einsamen Gewächse kaum, nur der Dunst, der 
sie umgibt, wirbelt wild in der Luft und zieht weite Spuren mit sich ins Nirgend-
wo. Das säuselnde Pfeifen des Windes verbreitet sich zu einer unausweichlichen, 
gar heuchlerischen Geräuschkulisse. Abrupt endet die Ebene im ungewissen 
Nichts, doch wir wissen was dahinter liegt. Nur wir wissen es. Verhängnisvolle 
Klippen ragen in den Abgrund, in die Tiefe und aus der Leere wird braches Was-
ser und aus dem Wasser wird treibendes Eis und aus dem treibenden Eis wird 
nichts weiter.

Die Berge scheinen das Land in zwei Leiber zu spalten. Und nichts hält uns auf, 
keine Berge, kein Meer, kein Sturm und kein Gift. Wir kennen den Weg, doch 
sonst kennt ihn niemand. Es gibt ihn, den Pass, doch sie wissen es nicht. Der 
Kamm wird zur Kluft, zur Grotte, zum Ausweg. 
Der Süden ist tot und doch lebendig, verschwommen. Sprießendes Moos legt 
sich über Sumpf und modrige Hölzer, welche, wie längst aufgegebene Gegen-
stände, den Boden säumen. Kompromisslos legt sich die Fäulnis4 wie eine Decke 
über alles, was ihr in die Quere kommt. Das Tote wird zum Nährboden der 
Verwesung, aus der neues Leben hervorgeht. Und die schweren Nebelschleier 
bleiben unbewegt auf dem feuchten Grund des Moors liegen, welches sich zu 
den Bergen hin zu einem dichten Wald entwickelt. Er schleicht sich mühsam auf 
vermeintlich unerreichbare Höhen hinauf. Ein Zwielicht scheint durch sterben-
de Äste auf uns. 
Und wir wachsen.



This text refers like „Fall of Man“ to a passage from the Old Testament, „The Creation“, from 

the first book of Moses ((Genesis)(Gen 1,1-2,4)).

1. As already mentioned in the summary at the beginning of the text this text is written from 

Hallimaschs point of view. With „they“ it refers here to the scientists whos fault the darke-

ning of the sun it was. 

2. Refers to the failure of the experiment which led to a total, permanent solar eclipse. 

3. These, as well as the next line, refer to the changes on earth. Due to the permanent darke-

ning of the sun the temperatures sank. The vegetation atrophied, seedlings fell victim to the 

cold and frost. Flora and fauna declined so much that only hybrids and single, particularly 

resistant plants remained. Unfortunately, however, the latter are primarily highly poiso-

nous species. This aspect was not taken into account by the researchers, or rather there was 

not enough time to react appropriately after the failure, which, as a further consequence, led 

to a tragic irony: the death of many plant and animal species. 

In the beginning, they1 created darkness and the earth became dark and cold, and 
the spirit of change lay like an ominous shadow over the world. They then saw 
that the darkness was good. But it was only when they parted the day from the 
night that they realised the extent of their deeds2. The days became one. They slid 
silently into night. Then evening became morning and morning became evening, 
a never-ending twilight that gradually extended into the promising darkness. 
And they saw that grass and herb3 withered on the earth, that no more seeds ger-
minated, and that the once fertile trees bore no more fruit from their seeds.  The 
lights they created went out, the warmth that nourished them faded away. And 
they saw that the end was near.

Like a wall of rock and ice, the mountains extend from the west to the north 
and finishes in the south, then continuing from the middle to the east, ending 
at the stony coast. Rugged rock combines with icy wind as if to form an impe-
netrable bastion. Clouds obscure the peaks of the mountains; whose ends are 
barely tangible even for us. Lime and granite merge with the black sky through a 
flowing boundary of smoke and a pall of smog rushing through razor-sharp rock 
debris that seems to almost break but has always stood the test of time. Towards 
the eastern seashore, mighty rock gradually runs into a wall of stone, a rampart 
that spreads northward to the Hamadah - a desert of rubble and rock. A desolate 
aridity endlessly stretches across the dark land.
Dense dust and steam continue to block the view, like vultures over carrion, fog 
swabians circle over the dead ground. A frightening and silent emptiness appe-
ars. The omnipresent silence is always interrupted by quiet but invisible gusts 
of wind but then returns again. After an apparent eternity, pebbles, rocks and 
stones of the seemingly lifeless land give way to a sandy, wide plain.



4. Vgl. The Story of Hallimasch, Comment 3From the bottom of the landscape, scattered grasses and sparse Sade trees 
emerge, enveloped in a mysterious haze. We know the secret, so do they. And 
further north, it gets windy, but the gnarled trunks and branches of the lonely 
plants hardly move at all, only the haze surrounding them whirls wildly in the 
air and leaves wide tracks leading nowhere. The whistling of the wind spreads to 
an inevitable, even hypocritical background noise. Abruptly the plain ends in the 
uncertain nowhere, but we know what lies behind it. Only we know. Disastrous 
cliffs jut into the abyss, into the depths, and the emptiness becomes broken water 
and the water becomes floating ice and the floating ice transfers into nothingness.

The mountains seem to divide the land into two bodies. And nothing stops us, 
no mountains, no sea, no storm, no poison. We know the way, but no one else 
knows it. The pass exists, but they don‘t know it. The ridge becomes a chasm, a 
cave, a way out. The south is dead, yet alive, blurred. Sprouting moss lies over 
swamps and musty woods, which, like long abandoned objects, line the ground. 
Uncompromisingly, rot covers everything4 in its path like a blanket.The dead be-
comes a breeding ground for decay from which new life emerges. And the heavy 
veils of mist remain unmoved on the damp ground of the moor, which develops 
into a dense forest towards the mountains. It creeps laboriously up to supposedly 
unreachable heights. A twilight shines on us through dying branches. 
And we grow.



Arts Peak stellt den Beginn der Haupthandlung dar. Darin trifft Hallimasch 

erstmals auf die Vogelhybriden, eine Art, die es zu Beginn fasziniert und 

beinahe beneidet, da sie am besten von allen neue Art fliegen können und bekannt 

für ihren wunderschönen Gesang sind. Des Weiteren leben sie hoch oben

 in den Bergen, womit sie sich sowohl seiner Reichweite, als auch seinem 

Einfluss- und Wissensgebiets entziehen. Doch als eines Tages ein Sturm 

aufzieht und einen Vogelhybriden hinab ins Tal stürzen lässt, ändert sich 

die Situation recht rasch. Mit folgenschweren Konsequenzen. 

Arts Peak marks the beginning of the main plot. In it, Hallimasch meets one of the 

bird hybrids for the very first time, a species that it finds highly fascinating and 

almost envies them, since they are the species that can fly the best and are 

known for their beautiful singing. Furthermore, they live high up in the 

mountains, thus extending both their range and their mystique and knowledge. 

But one day, a storm lets one of the bird hybrids fall into the valley and into 

Hallimaschs arms. This changes the situation drastically. 

With serious consequences.

Arts Peak

Deutsch / English



1. Die erste Strophe des Klagelieds der Vogelhybriden (das volle Gedicht findet sich am Ende 

dieser Story). Als Grundinspiration diente Johann Wolfgang von Goethes 1801 geschriebenes 

Gedicht „Schäfers Klagelied“, an welchem wir uns speziell in Bezug auf die Reimform stark 

orientierten. 

2. Wie bereits erwähnt handelt es sich hierbei um Hallimaschs Wurzeln, welche es als Arme 

bezeichnet. Diese Bemerkung wurde schon mehrfach gemacht, weshalb sie hier das letzte 

Mal Erwähnung findet. 

3. Es handelt sich hierbei um die Vogelhybriden. Diese sind hoch entwickelt, sehr intelligent, 

werden von den anderen Hybriden respektiert und sind Meister auf den Gebieten der Küns-

te. Hallimasch benutzt ihnen gegenüber jedoch eine herablassende Verniedlichungsform, 

um seine Dominanz und Überlegenheit zu demonstrieren und seine selbst gewählte Stellung 

als ältestes und weisestes Wesen weiter zu untermauern. Sie sind außerdem die einzigen 

Hybriden, welche Fliegen können - ein Umstand, den Hallimasch sehr beneidet, jedoch nie 

zugeben würde. 

4. Bei Hallimaschs „Atem“ handelt es sich im Grunde um dieselben halluzinogenen Sporen, 

welche es auch bei Gesprächen verwendet (dort wird dieser Zustand manchmal auch als 

„Nebel“ bezeichnet). Die andere Person wird also in einen rauschähnlichen, traumhaften 

Schlaf versetzen. Hallimasch kann dabei selbst regulieren, wie viel die andere Person den 

Sporen ausgesetzt ist. Somit ist es in der Lage, den Vogelhybriden auf unbestimmte Zeit in 

einem komatösen Zustand zu halten.

5. Während dieses traumhaften Zustandes kann Hallimasch in die Gedanken und Erinner-

nungen des jeweils anderen eindringen. So erfährt es, was es wissen will. 

Steig nicht hinab ins Moore,
dort bist du nicht allein.
Steig nicht hinab ins Moore,
oder du wirst verloren sein.1

Einst tobte ein Sturm. Ein wilder, verheerender Sturm. Unaufhaltsam raste er 
übers Land. Den Himmel ließ er mit dem Boden gleich werden. Hinterließ nur 
Schutt und Asche und Trümmer. Alles und jeder in seinem Wege wurde weg-
getragen, einfach weggerissen. Sogar wir! Er zerrte und zog an uns. Riss uns 
beinahe unsre Arme2 aus!
Doch der Sturm riss und zerrte nicht nur an uns, nein nein. Er riss und zerrte 
auch an den kleinen Vögelchen3, die in den Bergen singen, hoch oben in den Ber-
gen. Wir sahen sie immerzu vorbeiziehen. Beobachteten sie. Denn sie waren die 
einzigen, die wir nicht halten konnten. Nein, nur beobachten konnten wir sie. 
Wie sie hoch oben ihre Bahnen zogen.
Bis zu jenem Tage. Im Stein und im Eis leben sie, über allem, über jedem, über 
uns. Und der Wind riss und zerrte so sehr an ihnen, dass es eins von ihnen 
davon trug und zu uns hinunterwarf. Ja genau, zu uns fiel das kleine Vögelchen. 
Tagelang irrte es im Sumpf umher. Unfähig zu Fliegen. Zerzaust, versehrt und 
verwirrt. Und alleine, ganz alleine. Wir sind auch ganz alleine. Wir entdeckten 
das Vögelchen. Wir nahmen es bei uns auf, erkannten unsere Chance.
Zuerst wusste das Vögelchen nicht, dass es bei uns war. Dass wir es behalten 
würden. Es wusste nicht, wo es war und suchte immer wieder den Weg nach 
Hause, aber den Weg nach Hause kannten nur wir. Ja nur wir kennen den Weg in 
die Berge. Also machten wir, dass das Vögelchen weniger besorgt war. Wir hüll-
ten es ein, bis es keine Angst, keine Sorgen mehr hatte, nicht mehr daran dachte 
heim zu kehren. So blieb das Vögelchen bei uns. Wir kümmerten uns darum, 
heilten seine Wunden, nahmen ihm den Schmerz. Unser Atem4 beruhigte es, 
betäubte es.
Und so verging die Zeit. Nach und nach erfuhren5 wir mehr. Über die anderen 
Vögelchen, hoch oben in den Bergen. Hörten von ihren Behausungen. Von ihren 
Liedern. 



6. Vgl. Anmerkung 4: Hallimaschs „Atem“

7. Als Vorlage für die Architektur der Vogelhybriden diente der gotische Baustil. So finden 

sich  beispielsweise Charakteristika wie Stein, das Streben in die Höhe, das Bedürfnis, dem  

Himmel nahe sein zu wollen und die Skelettbauweise wieder. Diese boten sich sehr gut dafür 

an, aufgrund des Lebensortes der Vogelhybriden. (Gebirge)

Wir hatten sie bereits beobachtet. Beobachtet, wie sie in den Lüften umher 
glitten, durch Wolken hervortraten und wieder verschwanden. Unerreichbare 
Silhouetten, selbst für uns. Wir hatten ihren Liedern gelauscht, ihrem Gesang. 
Doch erreichen konnten wir sie nie. Zu hoch oben war ihr zu Hause, zu kurz 
unsre Arme.
Nun hatten wir ein Vögelchen. Ein Vögelchen nur für uns. Und der Nebel6 fiel 
wie ein Schleier über seine dunklen, großen Augen. Es versank in einen tiefen 
Schlaf und teilte mit uns seine Träume. Zum ersten Mal konnten wir es nun 
genau beobachten. Mund und Nase waren zu einem schwarzen Schnabel ver-
wachsen. Über sein glänzendes Federkleid glitt jedes noch so feine Licht wie ein 
sanfter Windzug über Wasser. Seine mächtigen Schwingen formten sich zum 
Ende hin in knochige Finger mit langen Krallen, spitz und krumm und scharf. 
Feine Daunen säumten sich auf seinem Brustkorb, der Busen hob und senkte sich 
mit jedem Atemzug. Die Beine waren lang, doch eigenartig geknickt, ja hässlich. 
Auch an den Füßen besaß es diese Krallen, welche sich immer wieder in unsere 
Haut wühlten.
Und so verging die Zeit. Und nach und nach verschmolzen unsere Gedanken 
immer mehr miteinander, wir träumten mit unserem Vögelchen, solange, bis wir 
die Welt durch seine Augen sahen. Sahen Stein und Eis. Zwischen den Felsen 
verbarg es sich. Zwischen den Felsen, eingehüllt in eine dicke Decke aus Wolken. 
Wolken, von denen wir dachten, dass sie nur Wolken waren, entblößten Turm-
spitzen, knorrige Turmspitzen, durch deren stabige Konstruktion der Wind den 
Dunst hindurchblies. Einen Moment waren sie da, den nächsten verschwanden 
sie wieder zwischen den Schwaden. Lösten sich einfach in Wolken und Dunst 
auf. Und anderswo wurde indessen aus einer Schwade, einem Hauch ein fester 
Turm aus Stein, Fels und Eis. Nirgendwo war ein Anfang erkennbar. Und nir-
gendwo ein Ende. Das Gebäude schien aus dem Felsen gewachsen zu sein. Eins 
mit ihm zu sein. Der Berg selbst zu sein. So wird er zur Säule, zur Strebe, zum 
Bogen, zum Gewölbe. So als wäre der Berg der Körper, welcher an seinen Enden 
zu verwesen beginnt, sein Fleisch verliert. Dass nur noch die Knochen eines 
Kadavers stehen geblieben sind. Die Rippen des sonst so saftigen Leibes - nun frei-
gelegt.7 Sie beherbergen sie, die Vögelchen.



8. Vgl. Arten-Index: VogelhybridenWie Balsam hüllen die Wolken diese Überreste in sich. Die Gewände, welche 
sich nach außen immer mehr auflösen, werden immer zierlicher, immer feiner, 
immer filigraner. Doch für uns noch nicht zu erkennen, nein, wir sind noch nicht 
nah genug. Durch die zahlreichen Öffnungen kehren sie ein und aus, die Vögel-
chen. Alles Feste wird stets von Bewegung durchkreuzt und wird dadurch selbst 
wie belebt. Wir fliegen hinein, durch den Rauch und durch abertausende, nach 
oben strebende Steinstützen. Umso näher wir dem Skelett des Felsens kom-
men, umso genauer können wir dessen Formen erkennen. Immer klarer wird 
die Sicht. Die Wolken lichten sich nach und nach. Blumen, Flammen, Meeres-
getier - alles Erdenkliche festigt sich hier in gar kunstvoller Manier8 im Gestein. 
Und manche Öffnungen haben sie ausgekleidet, hauchzarter Stein. Fahles Licht 
scheint hindurch. Farben, welche wir noch nie zuvor gesehen, eröffnen sich den 
Augen, die nicht uns gehören. Schichten über Schichten über Schichten, immer 
tiefer ins Gestein. Und immer lauter ertönt ihr Gesang. Wie auf Geäst sitzen sie 
im Inneren. Auf Stangen aus Stein. Mal krumm, mal gewunden, mal riesengroß 
und mal hauchzart. Überall, scheinbar endlos in den Berg. Am Felsgewände wird 
Gesang allmählich von lautem Scharren und Schlagen abgelöst. Mit ihren Schnä-
beln und Krallen formen sie die Trümmer bis in die Ewigkeit.
Wir liebten ihren Gesang, er war hoch und fein, wie ihre Türme. Und ihre 
Melodien hauchzart, beinahe gebrechlich, doch war ihr Nachhall meilenweit zu 
hören. Wir liebten ihren Gesang, doch unser Vögelchen sang nicht, es träumte 
nur davon. Und wir ließen es schlafen, träumen, träumten mit. Flogen mit ihm 
durch die Lüfte. Sangen mit ihm zwischen den Rippen. Und wir waren nicht 
mehr alleine.
Wir mochten unser Vögelchen, unterhielten uns gerne mit ihm. Wir wollten, 
dass es bei uns blieb. Nicht so aber unser Vögelchen. Mit der Zeit wurde es unru-
hig, wachte immer wieder auf. Immer öfter. Und wir halfen ihm dabei, weiter-
zuschlafen. Hüllten es in eine dicke Decke aus Nebel. Hielten es. Wärmten es. 
Bewachten es.
Aber unser Vögelchen hatte sich verändert. Es unterhielt sich immer weniger mit 
uns, ließ uns nicht mehr mitfliegen, und nicht mehr mitsingen. Wurde traurig 
und begann irgendwann zu schweigen.



Bis zu jenem Tag, an dem es wieder zu uns sprach. Aber was es sprach, gefiel uns 
nicht. Es wollte gehen. Wieder zurückkehren, wieder fliegen. Weg von hier, von 
uns. Nie wieder kommen. Es wollte nach Hause. Doch das würden wir nicht 
erlauben. Es bettelte, flehte, versuchte uns zu überreden, zu überzeugen, zu 
überlisten. Aber uns konnte man nicht überlisten. Nein, nicht uns. Wir wussten 
mehr! 
Niemals würde es wegfliegen, sagten wir ihm. Für immer würde es bei uns blei-
ben. Doch seine Unzufriedenheit widerte uns an. Seine Undankbarkeit machte 
uns wütend. Und da schlug es uns eine Wette vor. Wir hatten gar nicht bemerkt, 
dass es wach war und wollten es gerade wieder träumen lassen, als es uns inne-
halten ließ, uns seinen Vorschlag machte. Wir sollten uns eine Frage überlegen 
- irgendeine Frage. Sollte das Vögelchen die Frage richtig beantworten können, 
würden wir es freilassen. Würde es jedoch die Frage falsch beantworten, würde 
es für immer bei uns bleiben. Wir kannten viele Fragen, und wir kannten viele 
Antworten. Das Vögelchen auch? Nein, unmöglich. Wir wissen mehr, wir wis-
sen alles.
Wir überlegten uns eine Frage. Eine Frage, deren Antwort nur wir wissen konn-
ten. Das Vögelchen nicht. Nein, es würde bei uns bleiben. Es würde verlieren, 
und es würde hier bleiben. Nie mehr nach Hause. Hier wäre sein zu Hause. Und 
wir wären nie wieder allein.
Wir überlegten gut. Wir überlegten lange. Irgendwann hatten wir unsre Frage 
gefunden. Eine gute Frage. Eine Frage, die nur wir beantworten konnten. Unsre 
Frage lautete: „Was ist das allwissenste Wesen dieser Welt?“
Doch das Vögelchen sah uns beinahe lächelnd an und antwortete in bestimmtem 
Tonfall: „Ihr denkt vielleicht, dass ihr die Antwort kennt. Doch ihr irrt. Die Ant-
wort lautet Dionea. Sie ist das allwissenste Wesen, nicht ihr!“. „Falsch!“, riefen 
wir. Wir lachten es aus. Falsch war die Antwort - weg war die Freiheit. Doch 
das Vögelchen wollte seinen Fehler nicht eingestehen. Es saß einfach nur ruhig 
da und wiederholte seine Antwort. Immer und immer wieder. Das machte uns 
wütend. „Falsch! Falsch! Wir sind das allwissenste! Wir sind das weiseste Wesen 
von allen!“, schrien wir. Unser Zorn war mächtig. Wie konnte es es wagen? 
Nein, es musste irren. Konnte nur irren. Wir waren es - WIR!
Rasend vor Wut wandten wir uns dem Vögelchen zu. Gleich würde es unsren 
Zorn spüren. Seinen Fehler eingestehen. Doch - weg war es. 



Einen Moment, einen flüchtigen Moment hatten wir nicht auf das Vögelchen ge-
achtet, den Griff gelockert, nur eine Sekunde. Und es flog davon. Weg. Heim.
Wir versuchten nach ihm zu greifen, es zu fassen. Aber es war flink, sein Flügel 
geheilt. Es entwischte uns. Entkam uns. Wir tobten. Wir riefen ihm nach, aber es 
hörte uns nicht mehr, war schon zwischen den Bäumen im Moor empor gestie-
gen, einfach weggeflogen.
Wir tobten und riefen weiter. Verwünschten es, und alle anderen Vögel dort 
oben in ihren hohen Bergen. Doch das Vögelchen, unser Vögelchen, war weg. 
Und alles was blieb, war der Hauch eines Echos eines hämischen Lachens in der 
Luft.

Irgendwann später, da hörten wir es plötzlich wieder, das Singen. Hoch und 
fein. Fein wie Seide, spann sich eine hauchzarte Melodie durch die Nacht, in der 
Dunkelheit. Ihr Widerhall war überall in den Bergen zu hören, wurde durch 
Täler und über Schluchten in das ganze Land getragen. Erfüllte jeden Winkel mit 
ihrem Lied. Ihrem Klagen. Sie sangen:

Steig nicht hinab ins Moore,
dort bist du nicht allein.
Steig nicht hinab ins Moore,
oder du wirst verloren sein.

Einst fiel ein kleiner Vogel,
wie Regen hinab ins Tal,
getrennt von all den andren,
im Moor zum ersten Mal. 

Gebrochen war sein Flügel,
die Heimat gar so fern,
so wankt er durch die Sümpfe,
direkt in die Arme dessen Herrn. 

Ein Pilz, das war sein Herrscher,
mit Fingern lang und krumm,
mit Atem süßlich duftend,
und Stimmen drum herum. 

Der Pilz war schrecklich gierig,
Jahrtausende schon allein,
drum wollt er ihn behalten,
und spann ihn in seinen Händen ein.

Gefangen war der Vogel,
umhüllt bald sein Verstand, 
so träumte er vom Fliegen,
verbunden mit dem Pilz durch ein 
Band. 

Erwachen wollt der Vogel,
zurück zu Eis und Licht,
drum überlegte er sich eine Frage,
auf dass der Pilz seinen Bann bricht. 

Das älteste Wesen benennen,
das sollte die Frage sein,
Der Pilz der lachte überlegen,
und willigte auf die Wette ein.

Einsatz war der Vogel,
die Freiheit sein Gewinn,
drum stellte der Pilz die Frage,
doch die Antwort war nicht in seinem 
Sinn. 

Der Pilz der tobte schrecklich,
sah sich einen Moment nicht vor,
da entglitt ihm zart der Vogel,
und schwang sich in die Höhe empor.

Zuhause war der Vogel,
berichtete wie ihm geschah´,
so sitzen sie nun dort oben,
und singen hinab ins Tal.

Steig nicht hinab ins Moore,
dort bist du nicht allein.
Steig nicht hinab ins Moore,
oder du wirst verloren sein.



1. The first verse of the bird hybrids‘ lament (the full poem is at the end of this story). The 

basic inspiration was Johann Wolfgang von Goethe‘s poem „Schäfers Klagelied“ (Shepherd‘s 

Lament), written in 1801, which we used as a strong orientation, especially with regard to 

the rhyme form. 

2. As already mentioned these are Hallimasch‘s roots which it refers to as arms. This remark 

has already been made several times, so it is mentioned here for the last time.

3. Refers to the bird hybrids. They are highly developed, very intelligent, respected by all the 

other hybrids and are masters in the field of arts. However, Hallimasch uses a condescending 

form of belittlement towards them to demonstrate his dominance and superiority and to 

further underpin his self-chosen position as the oldest and wisest being. They are also the 

only hybrids that can fly - a fact that Hallimasch is very envious of but would never admit.

4. Hallimasch‘s „breath“ is basically the same hallucinogenic spores that it uses in conver-

sation (where this condition is sometimes referred to as „fog“). The other person is thus put 

into an intoxicated, dreamlike sleep. Hallimasch can regulate how much the other person 

is exposed to the spores. Thus it is able to keep the bird hybrid in a comatose state for an in-

definite period of time.

5. During this dreamlike state it is possible to sea each other‘s thoughts and memories. This 

way Hallimasch learns, or simply looks at or reads in the mind of the other one involved, 

what it wants to know.

Don‘t go down to the moor, 
you‘re not alone there. 
Don‘t go down to the moor, 
or you will be lost.1

Once there was a storm. A wild and devastating storm. It raged unstoppably 
across the land. Made the sky level with the ground. Leaving nothing but rubble 
and ashes and ruins. Everything and everyone in its path was destroyed and torn 
away. Even us! It pulled and pulled at us. Almost tore off our arms2!
But the storm didn‘t only nearly tear us apart, no. It also tore apart the little birds3 
that sing in the mountains, high up in the mountains. We saw them pass by all 
the time. Watching them. For they were the only ones we couldn‘t stop. No, we 
could only watch them. Watch them fly high up in the mountains until that one 
day. 
In the stone and the ice, they live above everything, above everyone, above us. 
And the wind ripped and tore at them so much that it carried one of them away 
and threw it down to us. That‘s right, the little bird fell to us. It wandered around 
in the swamp for days. Unable to fly. Dishevelled, maimed, and confused. And 
alone, all alone. We are all alone too.
We discovered the birdie. We took it in, saw our chance. At first, the bird didn‘t 
know it was with us. That we would keep it. He didn‘t know where he was and 
kept looking for his way home, but only we know the way home. Only we know 
the way into the mountains. So, we made the little bird less worried. We wrap-
ped him up until he was no longer afraid, no worries, no thought of returning 
home. So, the birdy stayed with us. We took care of it, healed its wounds, took 
away its pain. Our breath4 calmed it, numbed it.
And so, time passed. Little by little we learned5 more. About the other little 
birds, high up in the mountains. Heard about their homes. Their songs. We had 
already watched them. Watched them glide around in the air, stepping through 
the clouds and disappearing again. Silhouettes beyond reach, even for us. We had 
listened to their songs, their singing. But we could never reach them. Her home 
was too high up, our arms too short. But now we had a little bird. A little bird just 
for ourselves. 



6. Same as in comment 4: Hallimaschs „breath“

7. The gothic architectural style served as a model for the architecture of the bird hybrids. 

Characteristics such as stone, the striving for height, the need to be close to the sky and the 

skeleton construction are found again. These were very well suited for this due to the habitat 

of the bird hybrids. (mountains)

8. Vgl. Hybrid-Index: Bird hybrids

And the mist6 fell like a veil over his big, dark eyes. It sank into a deep sleep and 
shared its dreams with us. For the first time we could watch it closely. Its mouth 
and nose had grown together into a black beak. Over its shiny plumage, glided 
every light, as fine as a gentle breeze over water. At the end of its mighty wings, 
bony fingers with long claws, pointed, crooked and sharp, began to form. Fine 
feathers lined his chest, his bosoms rising and falling with every breath. The legs 
were long, but strangely bent, even ugly. It also had these claws on its feet, which 
kept burrowing into our skin. 
And so, the time passed. And little by little our thoughts merged more and more, 
we dreamed with our bird until we saw the world through his eyes. Saw stone 
and ice. And their home. Hidden among the rocks, wrapped in a thick blanket of 
clouds. Clouds that we thought were only clouds, exposed spires, gnarled spires, 
through whose sticky construction the wind blew the mist. One moment they 
were there, the next they disappeared again between the clouds. They simply 
dissolved into clouds and haze. And elsewhere, a wisp, a breath of wind became 
a solid tower of stone, rock, and ice. Nowhere was a beginning recognizable. And 
nowhere an end.
The building seemed to have grown out of the rock. To be one with it. To be the 
mountain itself. So, it became a column, a strut, an arch, a vault. As if the moun-
tain was the body that begins to decay at its ends, losing its flesh. Only the bones 
of a carcass remain. The ribs7of the otherwise fleshy body - now exposed. They 
shelter them, the little birds. 
Like a balm, the clouds cover these remains. The walls, which disintegrate more 
and more towards the outside, become more and more delicate, finer and finer 
and inevitably, increasingly filigree. But not yet recognizable for us, no, we are 
not yet close enough. Through the numerous openings they come in and out, the 
little birds. Everything solid appears to be part of the living world. We fly into it, 
through the smoke and through thousands and thousands of stone pillars facing 
upwards. The closer we get to the skeleton of the rock, the more precisely we can 
recognise its forms. The view becomes ever clearer. The clouds gradually clear up. 
Flowers, flames, sea creatures - everything imaginable is consolidated in the rock 
in an even more artistic manner8.



And some openings have been lined with them, wafer-thin stone. Pale light 
shines through. Colours which we have never seen before open up to the eyes 
which do not belong to us. Layer upon layer upon layer upon layer, deeper and 
deeper into the rock. And ever louder their song echoes. They take shelter inside 
as if they are sitting on branches. On sticks of stone. Sometimes crooked, so-
metimes sinuous, sometimes huge, and sometimes very delicate. Everywhere, 
seemingly endlessly into the mountain. On the rocky cliffs, song is gradually 
replaced by loud scratching and beating. With their beaks and claws, they shape 
the rubble until eternity. We loved their singing, it was high and delicate, like 
their towers. And their melodies wafer-thin, almost frail, yet their echoes could 
be heard for miles. We loved their song, but our little bird did not sing. 
And we let him sleep, dream, dream with us. We flew together through the air. 
Sang together between the ribs of the vault. And we were no longer alone. We 
liked our little bird. We liked talking to it. We wanted it to stay with us. This 
feeling was not reciprocated.
As time went by, he got restless, kept waking up. More and more often. And we 
helped it to sleep. Wrapped him in a thick blanket of fog. Held it. Warmed it. 
Guarded it. But our little bird had changed. 
It talked to us less and less, no longer let us fly with it, no longer let us sing toge-
ther. Got sad and started to keep quiet. Until that day. 
That day, he spoke to us again. But we didn‘t like what it said. It wanted to leave. 
To go back, to fly again. Away from here, from us. Never to come back. It wanted 
to go home. But we would not allow that. It begged, pleaded, tried to persuade, 
tried to convince, trick us. But we could not be tricked. No, not us. We knew 
more! It would never fly away, we told it. It would stay with us forever. But its 
dissatisfaction disgusted us. Its ingratitude made us angry. And then it offered 
us a deal. We hadn‘t even noticed that it was awake and were just about to let 
it dream again when it made us pause to give us its proposal. We should think 
of a question - any question. If the bird could answer the question correctly, we 
would release it. But if it answered the question wrong, it would stay with us fo-
rever. We knew many questions and we knew many answers. Did the bird know 
too? No, impossible. We know more, we know everything. 



We thought of a question. A question only we could know the answer to. Not 
the bird. No, it would stay with us. It would lose and it would stay here. He 
would never go home. This would be home. And we‘d never be alone again. We 
thought it through. We thought hard. Eventually, we found our question. It was 
a good question. A question only we could answer. Our question was, „What is 
the wisest creature on Earth?“ But the little bird looked at us almost smiling and 
answered in a certain tone of voice: „You may think you know the answer. But 
you are mistaken. The answer is Dionea. She is the wisest not you!“. „Wrong!“ 
we shouted. We laughed at it. Wrong was the answer - gone was its freedom. But 
the little bird would not admit its mistake. He just sat there quietly and repeated 
his answer. Over and over again. That made us angry. „Wrong! Wrong! We are 
the wisest! We know more than everyone else!“ we shouted. Our anger was po-
werful. How dare it? No, it must be wrong. Could only be wrong. It was us - US!
Furious with rage we turned to the bird. He would soon feel our wrath. Admit 
its mistake. But - away it was. For a moment, a fleeting moment, we had not paid 
attention to the bird, loosened the grip, just for a second. And he flew away.
Gone. Home.
We tried to reach out to him, to grab him. But he was quick, his wing had healed. 
It slipped away. It got away. We raged. We called after it, but it no longer heard us 
as it had already risen between the trees in the swamp, just flew away. We raved 
and shouted on. Cursed it, and all the other birds up there in their high moun-
tains. But the little bird, our little bird, was gone. And all that remained was the 
echo of a gloating laugh in the air. And then later on, suddenly, we heard it again, 
the singing. High and delicate. Fine as silk, a gossamer-soft melody stretched 
through the night, in the darkness. Its echo could be heard bouncing off the 
mountain walls, carried through valleys and over ravines, echoing throughout 
the land. Filling every corner with its song. Their lament. They sang:



Don‘t go down to the moor, 
you‘re not alone there. 
Don‘t go down to the moor, 
or you will be lost. 
 
Once a little bird fell, 
like rain down into the valley, 
separate from all the others, 
into the moor for the first time.  
 
His wing was broken, 
home was so far away, 
he staggered through swamps, 
right into the arms of their Lord. 
 
A mushroom, that was its ruler, 
with long and crooked fingers, 
with sweet-smelling breath, 
and voices around it.  

The mushroom was terribly greedy, 
Thousands of years alone, 
so he wanted to keep it, 
and hold him inside. 
 
The bird was captured, 
its mind will soon develop,  
it dreamed of flying, 
left the whole land beneath.

 

 
The bird wanted to wake up, 
back to ice and light, 
so he devised a game plan, 
that would make the mushroom break 
the spell. 
 
Name the oldest being, 
that should be the question, 
The mushroom, it laughed superior, 
and agreed to the bet. 
 
Bet was the bird, 
freedom is its gain, 
so the mushroom asked the question, 
but the answer was not in his mind. 
 
The mushroom that raged terribly, 
didn‘t look ahead for a moment, 
the bird slipped away from him, 
and swung himself up into the air.

The bird was home, 
and he reported what happened to him, 
so now we‘re sitting up here, 
and singing down into the valley. 
 
Don‘t go down to the moor, 
you‘re not alone there. 
Don‘t go down to the moor, 
or you will be lost.



In Hamadah werden erstmals die Katzenhybriden vorgestellt. Diese unterscheiden 

sich nicht nur optisch stark von den Vogelhybriden, sondern auch in ihrem Wesen 

und den daraus resultierenden Handlungen. Zu Beginn amüsiert Hallimasch ihr 

Treiben, es beobachtet sie aus der Ferne, interagiert aber nicht mit ihnen. Doch 

durch das Klagelied der Vogelhybriden ändert sich alles sehr bald. Die Hybriden 

verschwören sich gegen Hallimasch und ein Krieg beginnt, welcher Hallimaschs 

schwer verwundet nach Rache sinnen lässt. 

In Hamadah, the cat hybrids are presented for the first time. They differ not 

only optically from the bird hybrids, but also in their mindset and resulting actions. 

At first, Hallimasch is amused by their activities and likes to watch them from a 

distance, but does not interact with them. But through the lament of the bird hybrids,

 everything changes very soon. The hybrids conspire against Hallimasch and a 

war begins, which will leave Hallimasch badly wounded, craving for revenge.

Hamadah

Deutsch / English



Steig nicht hinab ins Moore,
dort bist du nicht allein.
Steig nicht hinab ins Moore,
oder du wirst verloren sein.

Das hörten wir sie singen. Immer und immer wieder hörten wir sie singen. Hoch 
oben in den Bergen. Zwischen Stein und Eis, weit weg von uns, dort waren sie 
in Sicherheit. Der Widerhall war enorm. Überall hörte man sie singen, in jeden 
Winkel des weiten Landes wurde ihr Lied getragen. Ihr Spott. Ihr Hohn. Wir 
- nicht das älteste Wesen? Wie konnten sie es wagen! Wir waren das älteste 
Wesen, wir waren die Antwort, die einzig richtige Antwort. Wir wussten mehr, 
wir wussten alles, wir waren alles, wir sind alles! Und überall. Überallhin ge-
langen unsere Arme, überall und nirgendwo. Unbekannt, ungesehen. Unbeach-
tet. Bis zur anderen Seite des Berges. Sogar in den grünen Höhlen1 der Anderen 
waren wir. Hörten ihnen zu, beobachteten sie. Und lauschten den Echos in ihren 
Höhlen. Dem Klagen, dem Schreien, dem Knurren, dem Kreischen. Wir hörten 
alles. Und wir wussten alles. Wussten, was sie dort taten. Wären wir nicht die 
Antwort, wie sollten wir es sonst wissen? Alles wissen wir.
Wir beobachteten schon länger ihr Spiel. Es amüsierte uns. Die Anderen dort 
waren nicht wie die Vögelchen, nein, sie waren anders. Sie sangen nicht und sie 
flogen nicht, sie saßen nicht hoch oben auf den Berggipfeln, sie saßen unten in 
ihren dunklen Höhlen. Versteckt, umgeben waren sie von Schichten aus Erde 
und Gestein. Und uns. Umgeben von Spiegeln, sodass das Gestein nie zu enden 
schien, die Hamadah sich in ihrem Horizont wieder verschlingt. Und innen 
waren lange Gänge ohne Anfang und ohne Ende. Und tief unten, da hörte man 
sie schreien.
Diese Anderen waren anders. Sie hatten Klauen, spitze Ohren. Und ihre Augen 
waren kalt und hart. Ihre Haut war ledrig, eingefallen. Und unter ihrer Brust 
klafften Knochen hervor, man sah ihr Skelett und ihre Muskeln. Ihre Haut war 
nur wie ein Überzug aus dünnem schmutzigen Papier, welches alt und faltig war, 
aussah als würde es reißen. Ein paar Körperteile waren überzogen mit Haaren, 
dicken schwarzen Haaren. 
Sie waren nicht wie die Vögelchen, nein, sie waren grausam, böse. 

1. Vgl. Arten-Index: Katzen hybriden



Und außen waren sie nur dann, wenn es dunkler war als am Tage, dann wenn der 
Mond durch die dicke Decke des dunklen Himmels schien. Dann leuchteten ihre 
Augen, ihre gelben Augen. Man sah sie nur vorbeiziehen. Sie waren schnell, die 
anderen hatten Angst vor ihnen. Wir nicht, noch nicht.

Das Lied der Vögel hatte sie aufgescheucht, nervös gemacht. Vorsichtig gemacht. 
Sie waren auf der Suche nach uns. Das Lied der Vögelchen hatte sie verändert. 
Und sie wurden misstrauisch. Sie hatten Angst vor uns. Angst vor dem, was wir 
wissen oder wissen könnten. Aber wir gaben uns ihnen nicht preis. Stattdessen 
beobachteten wir sie weiter, lauschten weiter. Sahen ihnen zu, denn ihr Treiben 
amüsierte uns, ihr Geheimnis war unser Geheimnis, aber ihre Taten nicht in 
unserem Interesse. Nein, ihr Handel war uns egal.
Unten in ihren Höhlen war es dunkel, denn die Dunkelheit war ihnen egal, 
sie waren sie gewöhnt. Diese Höhlen, es waren nicht immer schon ihre. Vor 
langer Zeit schon wurden sie geschaffen, noch bevor es die Anderen gab, noch 
bevor es für immer dunkel ward, gab es diese Höhlen. Dort drinnen saßen sie, 
die Menschen. Und nun tun sie es wieder, doch war alles anders. Die Gitter vor 
ihren Gesichtern wurden einst von ihnen selbst geschaffen. Und nun sind sie es, 
die dahinter sind, sie sind die Gefangenen. Die Anderen bringen ihnen Früchte 
aus den grünen Höhlen, damit sie am Leben bleiben, aber nicht mehr. Wenn es 
wieder genug von ihnen waren, dann holten sie sie aus ihren Käfigen, brachten 
sie nach oben. Dort waren die Schreie am lautesten. Und konnten wir sie nicht 
sehen, so hörten wir sie. Sie ließen sie lange am Leben, meist so lange, bis nahezu 
nichts mehr von ihnen übrig war, rissen ihnen Arme und Beine ab, ihre Innerei-
en nahmen sie ihnen während sie noch am Leben waren. Ihr Fleisch war es, was 
sie wollten, ihre Qual war ihnen egal. Frisch musste es sein. Waren doch diese 
Höhlen ohnehin dazu gebaut worden, um die Menschen auf ewig zu bewahren, 
vor der Außenwelt zu schützen, zu nähren, wurden die Umstände jedoch immer 
mehr zur Pein. Die wenigen Übriggebliebenen, welche nach der großen Wende 
dort unten Kriege und Katastrophen überlebten wurden einst von den Anderen 
entdeckt. Die Katzen rissen alles an sich, hielten sie gefangen, bis heute. Und es 
ward ihr Geheimnis, das dachten sie. Bis heute.



Sie wollten uns suchen, doch sie wussten nicht wo. Wussten nicht was wir wa-
ren, wo wir waren. Dass wir alles waren und überall. Sie wussten nur vom Moor. 
Doch der Weg dorthin, den kannten sie nicht, der Pass war noch unser Geheim-
nis.
Weiterhin sahen wir die Vögelchen vorbeiziehen. Doch irgendetwas war anders. 
Sie kamen immer näher, so nahe waren sie noch nie. Sie zogen so dicht an uns 
vorbei, dass wir sogar den Wind ihrer Flügelschläge spürten, sie fast greifen 
konnten. Doch ihr Vorhaben erkannten wir zu spät. Sie wollten uns offenbaren, 
suchten den Pass, suchten ihn um sich zu rächen an uns. Und ihre Rächer hatten 
sie schon gefunden.
Sie sangen weiter, die Vögelchen. Und ihr Lied wurde uns zum Verhängnis. Sie 
sangen von der Hamadah, von den Bergen, vom Moor, vom Pass. Der Weg durch 
die Berge, der Weg zum Moore, nun wussten sie ihn. Durchtriebene Bestien, 
diese Vögel. Offenbarten unser zu Hause. Wir wurden verraten. Nun wussten 
sie, wo sie uns finden können, die Katzen machten sich auf den Weg zu uns. Sie 
kamen in Scharen, waren schnell. Sie gruben und gruben. Sie entdeckten uns 
und sagten zu den anderen: „Seht, da ist der Pilz!“. Und weiter: „Er wird uns ver-
raten, so muss er sterben! Und sei er der Herrscher, so helfe er sich selbst.“2

Sie rissen unsere Arme aus, kratzten uns die Augen aus, bissen uns das Fleisch 
von den Knochen. Weideten uns aus, wie sie es mit ihrer Nahrung taten. Alles in 
uns war durchtränkt von Leid und Hass. Ein unerträglicher, stechender Schmerz 
machte sich breit, wir kannten diesen Schmerz. Lange war es her, doch wir kann-
ten ihn. Es roch nach Rauch, plötzlich waren alle weg, flüchteten. Alles um uns 
herum begann zu leuchten, sich zu bewegen, zu knistern, zu explodieren.

Wir hassten sie. Hassten sie alle. Hassten die Vögelchen hoch oben in den Ber-
gen mit ihrem Gesang. Hassten die grässlichen, hässlichen, krummen Anderen 
tief unten in den Höhlen. Hassten ihre Verbündeten in den Grasslands. Rächen 
würden wir uns. Bezahlen würden sie, sie alle!

2. Freie Entlehnung aus dem Neuen Testament



Don‘t go down to the moor, 
you‘re not alone there. 
Don‘t go down to the moor, 
or you will be lost.

That‘s what we heard them sing. Over and over again, we heard them sing it. 
High up in the mountains. Hidden between rocks and ice, far away from us. Safe. 
The echo was enormous. You could hear them singing everywhere. Their song 
was carried into every corner of the land. Their taunt. Their mockery. We - not 
the oldest being? How dare they! We are the oldest being, we are the answer, the 
only correct answer.
We know more, we know everything, we are everywhere and everything! Our 
arms reach everywhere, everywhere and nowhere. Unknown, unseen. Unnoti-
ced. To the other side of the mountain. We have even been into the green caves of 
the Others. Listened to them, watched them.
Listened to the echoes in their caves. The wailing, the screaming, the growling, 
the shrieking. We heard everything. And we know everything. We know what 
they are doing there. If we are not the answer, how else would we know? We 
know everything! We‘ve been watching their games for quite a while now. They 
amuse us. These Others are not like the birds, no, they are different. They neither 
sing nor fly, they do not sit high up on the mountain tops, they sit down below 
in their dark caves. Hidden. Surrounded by thick layers of rock and soil. And us. 
Covered in mirrors, so the rock never seems to end, the Hamadah devours itself 
again in its horizon. The insides are filled with long passages without a beginning 
and without an end. And deep down, you could hear them scream. The cats were 
different. They had claws, pointed ears. And their eyes were cold and hard. Their 
skin was leathery, sunken in.
And beneath their chests, bones gaped out, their skeletons and muscles were 
visible. Their skin was just like a cover of thin dirty paper, old and wrinkled. 
Seemingly about to crack every minute. Some parts of their bodies were covered 
with hair, thick black hair. They weren‘t like the birds, no, they were cruel, evil. 
They only go outside when the sun begins to set. Only when the moon shines 
through the thick blanket of the dark sky. 

1. Vgl. Hybrid-Index: Cat hybrids



Then their eyes shine, their yellow eyes. You could barely see them passing by. 
They are fast, way faster than the rest. That´s part of why the Others are afraid of 
them. But not us, not yet. 

The song of the birds had frightened them, made them nervous. Made them care-
ful. They were looking for us. The song of the birds had changed them. And they 
became suspicious. They were afraid of us. Afraid of what we know or might 
know. But we did not give ourselves up to them. Instead, we just kept watching, 
listening.
We watched them because their activities amused us, their secret was our secret, 
but their actions were not in our interest. No, we did not care about their trade. 
Down in their caves it was dark because they do not care about the darkness, they 
are used to it. Those caves weren‘t always theirs. Long ago they were created, 
before the Others existed, before it was dark forever. There were humans living 
in those caves. And now they are doing it again, but everything is different this 
time. The bars in front of their faces were once created by themselves. And now 
it is them who are behind them. They are the prisoners. The Others bring them 
fruit from the green caves, so they can survive, but no more. When there are 
enough of them, they take them out of their cages, bring them upstairs. The scre-
ams are the loudest here. And if we couldn‘t see them, we could hear them. They 
keep them alive for a long time, mostly until there is almost nothing left of them. 
They tear off their arms and legs, take their innards while they are still alive.
Their flesh is what they want, they do not care about their torture. It has to be 
fresh. These caves had been built to protect the humans forever, to protect them 
from the outside world, to feed them, but the circumstances became more and 
more torturous. After the great turning point, the few remaining survivors of 
wars and catastrophes were discovered by the Others . The cats took everyt-
hing and were holding them captive, until today. And it was their secret, they 
thought. Until today. 

They wanted to look for us, but they didn‘t know where. They didn‘t know what 
we were, where we were. That we were everything and everywhere. They only 
knew about the moor. But the way there, they didn‘t know that. The pass was 
still our secret. And we watched the birds go by. 



But something was different. They were getting closer and closer. They had 
never been so close before. They passed so close to us that we could even feel the 
wind of their wings, we could almost grab them. But we realised their plan too 
late. They wanted to reveal themselves to us, searched for the pass, sought it to 
take revenge on us. And they already found their avengers.
They kept on singing, the birds. And their song became our doom. They sang 
of the Hamadah, of the mountains, the moors, the pass. The way through the 
mountains, the way to the moors. Now they knew it. They were cunning beasts. 
We were exposed, betrayed. Now, they knew where to find us, the cats were 
coming for us. They came in droves, they were fast. They dug and dug. They di-
scovered us and said to the others, „Look, there‘s the mushroom!“ And they said: 
„He‘ll betray us, he must die! And if he is the ruler, he will only help himself.“2

They tore off our arms, scratched out our eyes, bit the flesh from our bones. 
Gutted us like they did their food. Everything in us was drenched in suffering 
and hate. An unbearable, pulsating pain spread. We knew this pain. It was long 
ago, but we knew it. There was a smell of smoke. Suddenly, everyone was gone. 
Fleeing.

Everything around us began to glow, to move, to crackle, to explode. We hated 
them. Hated them all. Hated the little birds high up in the mountains singing. 
Hated the hideous, ugly, crooked others deep down in the caves. Hated their 
allies in the grasslands. We would take revenge. They would pay, all of them!

2. Free borrowing from the New Testament



In Junipers Grasslands trifft Hallimasch erstmals auf die Echsenhybriden. Diese 

suchen es unter dem Vorwand auf, ihm helfen zu wollen. Hallimasch, noch immer 

schwer verletzt nach dem Angriff der Katzenhybriden, lässt sie ihn versorgen, 

entdeckt jedoch schon bald, dass die Echsenhybriden eigentlich ganz andere Ziele 

verfolgen.  

In Junipers Grasslands, Hallimasch meets the lizard hybrids for the first time in 

person. These seek it under the pretext of wanting to help it. Hallimasch, still badly 

injured after the attack of the cat hybrids, lets them care for him but soon discovers

 that the lizard hybrids actually have completely different intentions.  

Junipers Grasslands

Deutsch / English



Es verging viel Zeit, bis sie uns fanden. Die Katzen, diese elendigen Bestien, 
waren schon längst weg. Das Feuer schon fast erloschen, der Rauch, dick und 
schwarz. Und wir voller Schmerz. Wir waren schwach. Verloren unsere Arme. 
Verbrannt, nutzlos. Verloren unsre Zungen. Schmeckten nur noch Asche. Bis 
selbst diese nach nichts mehr schmeckte. Und unsre Nasen. Zuerst noch roch 
es nach verbranntem Gras, nach verbranntem Holz und Fleisch. Und dann nach 
nichts mehr. Verloren fast alle unsrer Augen, bald unser Augenlicht, bald würden 
wir blind sein, das dachten wir. Sahen nur noch dunklen Rauch. Und dann... fast 
nichts mehr. Selbst unser Zuhause hatten wir verloren. All die Teiche, verdampft 
im Feuer. In Luft aufgelöst, weg, vertrocknet. Wir hassen die Trockenheit. Kön-
nen durch sie nicht mehr wachsen, nicht mehr beobachten, nichts mehr erfah-
ren, nichts mehr wissen. Das Moor, einst so fruchtbar und feucht, nun nur noch 
ein schwarzes, qualmendes Loch hinter den Bergen. Unser Lieblingsort, unsere 
Heimat, weg. Dort, wo wir einst wuchsen, unsere Arme bis nach oben strecken, 
riechen, schmecken, träumen, zuhören und zusehen konnten. Alles nur noch 
tiefschwarz, verkohlt und vergangen. Nur noch Dürre, Hitze und giftige Luft. 
Und wir sahen, dass das Ende nahte.
Noch nie waren wir so einsam, so alleine. Noch nie waren wir die einzigen im 
Moor gewesen. Bis jetzt. Und das Moor, unser Zuhause, wir teilten es mit den 
den Anderen, den Insekten, denn auch sie liebten es hier. Brüteten ihr Fliegen-
heer darin aus, in Schwärmen flogen sie an uns vorbei. Und immer war es laut, 
der Gestank unerträglich. Wir mochten sie nicht, denn sie wussten nichts. 
Konnten nicht träumen, waren beschränkt, unerfahren, ja gar einfältig. Wir 
wollten nichts mit ihnen zu tun haben, verachteten es, dieses erbärmliche Unge-
ziefer. Doch nun, als sie weg waren...noch nie war es so leise gewesen. Alle haben 
uns verlassen, sind von uns gewichen, gegangen. Und wir, wir haben überlebt. 
Leben noch. Sind geblieben. Alleine, vergessen. Nur unser Hass, der war uns ge-
blieben. Und wir waren noch nie so einsam.

Bis zu jenem Tage, als sie ins Moor kamen. Es waren drei von ihnen, wir konn-
ten sie hören. Lauschten ihren Schritten schon aus weiter Ferne. Hörten dumpf 
das sanfte Rieseln des Kieses, als sie hinunterkletterten, sich durch den einst so 
geheimen Weg rangen, hervortraten zwischen Felsen und verbranntem Moos.



Sie kamen zu uns, begleitet von einem leichten Aufwirbeln von Staub und Asche 
unter ihren Füßen, als sie sich ihren Weg durchs Moor bahnten. Wir konnten 
sie sehen, waren noch nicht ganz blind. Ihre geschwungenen Schwänze glitten 
mit jedem Schritt hinter ihnen her, zeichneten ihre Wege ab, Muster im Asche-
boden. Ein Ächzen von Wurzeln und verbranntem Geäst machte sich breit, als 
sie sich immer weiter zu uns, durch unsre verbrannten Körper, vorarbeiteten. 
Vorsichtig, aber bestimmt. Und wir ließen es zu. Konnten uns sowieso nicht 
wehren. 
Und dann waren sie da. Echsen-Weibchen. Sie schauten uns an, wir schauten sie 
an, mit den letzten Augen, die uns noch geblieben waren. Eine glatte Haut aus 
etlichen, harten Schuppen überzog ihre Leiber. Ihre großen runden Augen fin-
gen alles Licht der Umgebung ein und starrten weiter auf uns, bald nichts mehr 
weiter als eine leere Hülle aus Asche, welche sich nach und nach mit jedem noch 
so kleinen Hauch verflüchtigte. Asche zu Asche, Staub zu Staub.

Es waren die Verbündeten der Bestien und wir hassten sie, doch konnten wir uns 
nicht wehren, uns nicht auflehnen. Wir waren zu schwach. Also ließen wir es 
zu. 
Sie hatten nach uns gesucht, kamen her, um uns zu finden, hatten sie uns erzählt. 
Mit sich trugen sie Medizin, denn dafür waren sie bekannt, wir wissen es. Für 
ihre heilsamen Fähigkeiten, ihr Wissen über Arznei und Kräuter und Tränke. 
Sie sagten: „Fürchtet euch nicht. Trinket nur, so werdet ihr gesund! Und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 
denn das Erste wird bald vergangen sein.“1 Wir taten wie sie sagten, wir hatten 
keine Wahl, nichts zu verlieren, waren nicht bereit zu sterben. 
 
Ein warmes Gefühl, angenehme Stille, Ruhe. Ihr Trank, sie leerten ihn in unsre 
Münder, unsre Wunden, unsre Augen. Und wir warteten. Und wir spürten wie 
Asche wieder zu Knochen wurde, zu Adern, zu Fleisch, zu Haut. Schwarz wurde 
zu Grau und nach dem Grau kam Farbe, Formen. Und wir konnten sehen, alles 
sehen. Konnten riechen und fühlen.  
Sie sprachen zu uns, wir waren müde. Hüllten sie ein mit unserem Nebel, woll-
ten ihnen antworten. Taten wir das? Sie sprachen weiter, von ihrer Heimat. Sie 
waren weit gereist. Aus dem Süden? 

1. Vgl. Lutherbibel 2017, Offenbarung 21



Nein, dort ist nur Wasser, Meer und nichts weiter. Sie kamen von den giftigen 
Grasslands, über die Hamadah, fanden den Pass zu uns durch die Berge, zum 
Moor. Doch das wussten wir schon, wir wissen alles. Sahen die Vögelchen über 
ihnen vorbeiziehen, folgten stets den Spuren der Katzen. Sie waren nicht schon 
immer in den Grasslands. Sie kamen von ... Unsinn! Sie waren schon immer dort, 
waren es schon immer! Das wissen wir, wir wissen alles! 
 
Ihre Tränke, gebraut im toxischen Land, aus den Blättern miasmatischer Sade-
bäume, gaben sie den Bestien im Austausch gegen die Menschen. Sie nahmen sie 
mit, die Menschen, mit in ihre Kammern, wo sie sie untersuchten. Meist starben 
sie schon am Weg dorthin, die Menschen, erlagen den Dämpfen der Grasslands 
schon nach wenigen Minuten, schliefen ein, oder erstickten daran. In ihren Kam-
mern wurden sie zu den Hauptakteuren ihrer Forschungen, zu den Opfern ihres 
Wissensdurstes. Den Zielscheiben ihres Tatendrangs. Doch weiter blieben sie 
unlösbare Rätsel. Denn sie wussten nicht, was sie noch tun sollten, gewannen 
keine neuen Erkenntnisse, zu neu waren die Menschen der Katzen, zu unwis-
send ihre Geister, zu lange her der Tag an dem Tag und Nacht eins wurden. Sie 
mussten es sich eingestehen. So blieb das Rätsel ungelöst. 
Welches Rätsel? 

Sie fragten uns Dinge, die wir noch nie gefragt wurden. Konnten in uns sehen, 
mit uns träumen, sahen was wir waren, woher wir kamen, wie wir entstanden. 
Sahen die Zeit, als wir noch wenige waren. Dass wir älter waren, als das Moor, ja, 
sogar älter als die neue Welt selbst. Sahen die Menschen, wie sie uns erschufen, 
wie sie die Anderen schufen, wie sie versuchten, geheim zu halten was sie taten. 
Sich in ihre Häuser in der Hamadah zurückzogen um zu forschen, um sie zu er-
schaffen. Sahen die unsichtbaren Häuser der Menschen, die Gänge voller Früch-
te, welche sie versorgen sollten, in der Dunkelheit, bis sie den Bestien erliegen 
sollten. So wie wir. Sahen uns brennen. Sahen die Asche in der Luft, im Himmel, 
wie sie sie in ihren Maschinen nach oben brachten und jetzt, wie sie auf das Moor 
rieselte. Wir wussten, warum sie zu uns kamen. Sie wollten wissen, wie sie 
entstanden sind, die Frage, die ihnen die Menschen nicht beantworten konnten. 
Ihnen niemand beantworten konnte. Ihr ungelöstes Rätsel. 



Sie wussten, dass wir es wissen. Kamen sie doch deshalb zu uns, den weiten Weg 
von ihrer Insel. Welche Insel? Wir wissen, sie kommen aus den Grasslands, sind 
die einzigen, die in den Grasslands sind, das Gift ertragen, dort atmen können.  
Eine Insel, umgeben von Wasser, mehr Licht, wir sehen die Sonne. Dionea. Was 
ist Dionea? Welche Insel? Land, das wir nicht kannten, weiße Gitter im Boden, 
im Meer, überall. Überall dieses Geflecht. Alles wird dunkel. Rausch. Unsere Ge-
danken, sie verschwimmen, zerrinnen. Die Echsen, woher kamen sie? 
Wir wussten es, wir wussten es eben noch. Wir fragten sie, doch nichts kam zu-
rück. Nichts mehr. Was ist Dionea? Nichts. Machten unsere Augen auf, schafften 
es nur mit Mühe unsere schweren Lieder zu öffnen. Hörten Steine, wie sie den 
Pass hinunterrollten. Sahen Umrisse, die sich entfernten. Die Echsen, sie gingen 
fort. Sie hatten ihre Antwort, sahen die Welt wie sie vorher war, wussten was 
sie zu dem machte, was sie sind. Und warum. Ließen uns zurück, alleine. Was 
passiert mit uns? Wir beginnen, zu vergessen...



A lot of time passed before they found us. The cats, those miserable beasts, were 
long gone. The fire was almost out, the smoke thick and black. And we were in 
pain. We were weak. Lost our arms. Burnt, useless. We had lost our tongues and 
only tasted ashes. Until even that  tasted like nothing. And our noses. At first it 
smelled like burnt grass, burnt wood, burnt flesh. And then it tasted like not-
hing. We almost lost all of our eyes, nearly our eyesight. Soon we would be blind, 
we thought. Saw only dark smoke. And then...almost nothing.
We had even lost our home. All those ponds vaporized in the fire. Disintegrated 
into thin air, gone, dried up. We hate the drought. It is because of this we can 
no longer grow, no longer observe, no longer know. The moor, once so fertile 
and damp, now just a black, smoking hole behind the mountains. Our favourite 
place, our home, gone. Where we once grew, stretched our arms up to the sky, 
smelled, tasted, dreamt, listened and watched. Now everythings only deep black, 
charred and gone. Only drought, heat, and toxic air. And we saw that the end was 
near.
Never before have we been so lonely, so alone. Never before have we been the 
only ones on the moor. Until now. And the moor, our home, we shared it with 
the others, the insects, because they too loved it here. They hatched their army of 
flies here, swarming past us. And it was always loud, the stench was unbearable. 
We did not like them because they don´t know anything. They cannot dream, 
they are limited, inexperienced, even simple-minded. We wanted nothing to 
do with them, despised them, those miserable vermin. But now that they were 
gone... never had it been so quiet. They all left us... left us... And we, we survived. 
Still alive. Stayed. Alone, forgotten. Only our hate was left. And we were never 
so lonely.

Until that day when they came to the swamp. There were three of them, we 
could hear them. Could hear the sound of their steps from afar. Heard the soft tri-
ckling of the gravel muffled as they climbed down, struggled through the once-
secret path, stepping out among rocks and burnt moss. They came to us, accom-
panied by a slight swirl of dust and ashes under their feet as they made their way 
across the moor. We could see them; we were not yet completely blind. Their 
curved tails glided behind them with every step, marking their paths, patterns in 
the ashes. A groan of roots and burnt branches spread out as they worked 



their way further and further towards us, through our burnt bodies. Careful, but 
determined. And we let them. We couldn‘t fight back anyway. And then there 
they were. Female lizards. They looked at us, we looked at them with the last 
eyes we had left. A smooth skin of several hard scales covered their bodies. Their 
big round eyes caught all the light of the surroundings and kept on staring at us, 
soon nothing more than an empty shell of ashes, which evaporated bit by bit 
with every little breath. Ashes to ashes, dust to dust. 

They were the allies of the beasts and we hated them, but we could not defend 
ourselves, we could not rebel. We were too weak. So, we accepted them. They 
were looking for us, coming here to find us, or so they had told us. They carried 
medicine with them because that is what they were known for. We know that. 
For their healing abilities, their knowledge of medicine and herbs and potions. 
They said: „Fear not. Drink only, you will be healed. And there shall be no more 
death, nor sorrow, nor crying, nor pain; for the first shall soon be past. We did 
as they said, we had no choice, nothing to lose, we were not ready to die yet. 
A warm feeling, pleasant silence, peace. Their potion, they emptied it into our 
mouths, our wounds, our eyes. And we waited. And we felt ashes turn back to 
bones, to veins, to flesh, to skin. 
Black became grey and soon after, grey turned into colour and shapes. And we 
could see, see everything. We could smell and feel. They spoke to us, but we 
were tired. We wrapped them in our fog, wanted to answer them. But did we? 
They kept talking, about their home. They had travelled far. From the south? 
No, there‘s only water and sea and nothing else. They came from the poisonous 
grasslands, across the Hamadah, found the pass to us through the mountains, to 
the swamp. 

But we knew that already, we know everything. Watched the birds pass above 
them, always followed the traces of the cats. They weren‘t always in the grass-
lands. They came from... Nonsense! 
They‘ve always been there! We know that, we know everything! Their potions, 
brewed in the toxic land, from the leaves of toxic trees that they had given to the 
beasts in exchange for humans. They took them, the humans, with them into 
their chambers where they examined them. Most of the time, they didn‘t survive

1 Cf. Luther Bible 2017, Revelation 21



the trip. The people succumbed to the fumes of the grasslands after only a few 
minutes as they either fell asleep or suffocated. In their chambers they became 
the main actors of their research, the victims of their thirst for knowledge. The 
targets of their thirst for action. But they remained unsolvable mysteries. For 
they did not know what else to do, they did not gain new knowledge, the people 
of the cats were too new, their spirits too ignorant, too long ago the day became 
one day and night. They had to admit it to themselves. So, the riddle remained 
unsolved. What riddle? 

They asked us things we‘ve never been asked before. They could see directly 
inside us, dream with us, see what we were, where we came from, how we were 
born. They saw the time when we were few. That we were older than the moor, 
even older than the new world itself. 
They saw people creating us, creating others, trying to keep secret of what they 
did. Retreating to their homes in Hamadah to research, to create. They saw the 
invisible houses of the people, the corridors full of fruit which they were to sup-
ply, in darkness until they were to succumb to the beasts. As we did. 
They saw us burn. They saw the ashes in the air, in the sky, as they carried them 
up in their machines and now, they trickled on the moor. We knew why they 
came to us. They wanted to know how they came to be, the question that hu-
mans could not answer, the question that no one could answer for them. Their 
unsolved mystery. They knew we knew. Is that why they came to us, all the way 
from their island. What island? 

We know they come from the Grasslands. They‘re the only ones in the Grass-
lands who can tolerate the poison, the only ones that can breathe there. An island 
that has more light and is surrounded by water. We see the sun. Dionea. What 
is Dionea? What island? The land we didn‘t know, white bars in the ground, the 
sea, everywhere. Everywhere this mesh. Everything goes dark. Intoxication. 
Our thoughts, they blur, they melt away. The lizards, where did they come from? 
We knew, we just knew. We asked them, but nothing came back. Nothing more. 
What is Dionea? It‘s nothing. 



We opened our eyes, barely managing to lift our eyelids. We heard stones rolling 
down the pass. ...saw shapes that were moving away. The lizards, they went 
away. They had their answer. They saw the world as it was before and they knew 
what made them what they are. And why. They left us behind, alone. 
What happens to us? We start to forget...



Swamps Eyes bildet den Abschluss von Hallimaschs Erzählung. Dieser, alleine und 

im Sterben, akzeptiert langsam sein Schicksal. Die Insektenhybriden kommen 

haben Mitleid mit dem verbrannten Riesenpilz und tragen es ans Meer, doch leider 

mit unerwarteten Auswirkungen.

Swamps Eyes forms the conclusion of Hallimasch‘s tale. This one, alone and dying, 

slowly accepts its fate. The insect hybrids come to take pity on the burnt giant fungus 

and carry it to the sea but, unfortunately, with unexpected consequences.

Swamps Eyes

Deutsch / English



Unsere Gedanken entkamen uns. Immer mehr. Immer öfter. Wir versuchten sie 
zu fassen, klammerten uns daran fest. Doch kaum hatten wir sie, waren sie auch 
schon wieder weg. Und hielten wir einen, vergaßen wir, was wir damit vorhat-
ten. Woran wir dachten, denken wollten.
Wir versuchten uns an schönere Zeiten zu erinnern. An unser Vögelchen. Wir 
erinnerten uns, als es noch bei uns war. Als wir es festhalten konnten, mit ihm 
fliegen konnten. Zwischen den Felsen, hoch oben, im Eis. Doch immer wieder 
wurden wir unterbrochen. Von uns selbst. Was passiert mit uns? Wir verges-
sen...Fliegen...Plötzlich dachten wir an die Fliegen.

An sie konnten wir uns noch gut erinnern. Sie waren schon immer da. Fast im-
mer. Glauben wir. Wir konnten sie nicht ausstehen. Es waren so viele, so laut. So 
viel Lärm. Immerzu dieses Summen. Und es wurden immer mehr. Tag für Tag. 
Wir mieden sie, doch blieben auch in ihrer Nähe, denn wir wollten wissen, was 
sie taten. Doch sie taten immer dasselbe. Tag für Tag. Und wir beobachteten sie 
dabei.
Beobachteten ihre dicken Unterleiber, ihre hauchdünnen Flügel. Wie schafften 
sie es zu fliegen? Doch sie taten es. Und alle sahen sie gleich aus. Dicke Haare 
hatten sie auf ihren Beinen, ihren Armen, ihren Bäuchen, ihrer Brust. Sie hatten 
viele Arme, doch nicht so viele wie wir. Und ihre Augen waren groß.
Sie bewegten sich immerzu ruckartig, zuckten umher. Unruhige Viecher. Wir 
verachteten sie. Immerzu huschten sie an uns vorbei. Ihre bunten Flügel schim-
merten. Ließen jeden noch so schwachen Lichtstrahl ungehemmt durchschei-
nen, wie ein Hauch von Nichts. Ein Hauch von Nichts, der die Fliegen überall hin 
trug, wo sie hin wollten. Im ganzen Moor. Hier bei uns.

In ihren Häusern waren sie nicht viel. Sie flogen nur hinein und hinaus, hielten 
sich kaum darin auf, legten dort ihre tausenden Eier ab und flogen wieder weg. 
Ihre plumpen Häuser; sie arbeiteten ständig an ihnen, ununterbrochen. Das 
ganze Moor war voll davon. Leicht wie Papier, gebaut aus allem, was sie in der 
unmittelbaren Umgebung fanden. Gräser, Moos, Erde und Schlamm. Sie bau-
ten immer weiter, legten dort ihre Eier, produzierten ihre Scharen. Ihre Larven, 
widerwärtige Würmer. Noch dümmer, als ihre Mütter und Väter. 



Die Larven saßen in den Löchern, bis ihnen Flügel wuchsen. Dann flogen sie 
hinaus und taten es ihren Eltern gleich. Bauten und bauten immer weiter ihre 
Häuser. An jeden Baum, jeden Ast, machten sie sie fest. Bis sie starben und ein-
fach vom Himmel fielen.

Und dann hörten wir es wieder, dieses Summen, das schnelle Schlagen von 
leichten Flügeln. Wir wussten, wir konnten nicht mehr klar denken. Doch da 
war es schon wieder, das Summen. Sie kamen zurück, die Fliegen. Sie waren 
geflohen, vor dem heißen Moor, als die Bestien kamen. Alles verbrannte, ihre 
Häuser, ihre Larven. Sie flohen zum Meer, wo es feucht war und kalt. Nun kamen 
sie zurück, in das schwarze Moor, zurück zu uns. Sie kamen auf uns zu, wir 
wussten nicht, was sie wollten. Konnten nicht mit ihnen träumen, zu dumm 
waren sie. Und sie kamen alle und fingen an an unseren Fingern zu ziehen, an 
unseren Körpern, zogen so lange, bis sie uns ausrissen und davontrugen. Graue 
Asche fiel von unsrer Haut, als wir gegen den Wind mit den Fliegen in Richtung 
Meer flogen. Meer? Wasser? Sie halfen uns. Sahen, wie wir litten, sahen, dass wir 
vergingen und hatten Mitleid.

Wir waren noch nie hier gewesen. Was war hier? Warum waren wir hier? War-
um haben uns die Fliegen hier hergebracht? Hier war nichts, wir erinnerten uns.
Nachdem sie uns abgesetzt hatten, flogen sie wieder weg. Wir hörten nur noch 
ihr Summen in der Ferne. Dann verging auch ihr Flügelschlagen und vor uns 
lag nur mehr das Meer. Ruhig und weit und scheinbar endlos. Wir lagen in der 
Bucht. Wir waren schon mal hier. Hier, am Ende. Salziges Wasser umspülte uns. 
Bedeckte unsre Augen, unsre Finger, unsre Arme. Es fühlte sich kühl an, weich. 
Was taten wir hier?

Das Meer. Eine Insel, wir erinnern uns an eine Insel. Die Echsen hatten damit zu 
tun, wir sahen sie, wie sie dort lebten, wir sahen Licht. Doch hier sehen wir nur 
Wasser. Und das Wasser ist das Ende. Das Ende dieser Welt.
Das Wasser kam näher, wir wollten es berühren. Mussten es berühren. Und 
dann treiben wir plötzlich im Meer. Wie waren wir hier hergekommen? 



Wellen bedecken unsre Arme, Augen, Finger, Hände. Wir baumeln im Wasser. 
Und wir sehen den Boden nicht mehr. Es ist zu tief. Glauben wir. Wir sehen 
nichts mehr. Nur Dunkelheit. Um uns herum nur Dunkelheit und Wasser.
Was machen wir hier? Wir treiben im Nichts.

Etwas regt sich in dieser nassen Dunkelheit. Was ist das? Wir wissen es nicht. 
Es wird größer, es kommt auf uns zu. Es tut unsren Augen weh, blendet uns. 
Und es erinnert uns an Feuer, an die Bestien. Wir wollen es nicht, aber es nähert 
sich immer mehr, kommt immer weiter zu uns. Wir sind zu schwach, um uns zu 
wehren. Zu schwach, um zu sprechen. Zu schwach, um zu fliehen. Ist dies unser 
Ende?

Und da kommt es noch näher, langsam beginnen wir es zu erkennen. Das Licht, 
dahinter sehen wir ein Wesen.1 Es ist riesig, noch nie haben wir so etwas Großes 
gesehen. Die spitzen Zähne bedecken fast sein ganzes Gesicht. Dahinter ein 
Maul, worin es wieder dunkel wird. Blinde, fahle Augen sehen uns an. Dann 
bleibt es stehen. 
Der leere Blick kümmert uns nicht länger, das Licht beginnt nach uns zu greifen. 
Feine Bänder2 legen sich auf uns, fangen an mit uns zu sprechen. Wir träumen. 
Wieder sehen wir die Insel und dann noch mehr. Wir sehen Lichter, sehen ande-
re Wesen, Wesen, die uns neu sind. Sehen weißes Geflecht3, wie es vom Land in 
das Meer wächst, immer größer wird. 
Größer als wir. 
Dionea. 
Es wächst immer weiter, bis zu uns. 
Wir sehen das Moor, doch nicht mit unseren Augen. 
Sehen uns und erwachen. 
Das Wesen, hinter ihm das Geflecht. 
Das Licht, wir gehen darauf zu. 
Das Licht 
wir gehen darauf zu 
Helles Licht 
Dionea

1. Hier trifft Hallimasch zum ersten Mal auf einen Meereshybriden. Diese werden im nächs-

ten Text noch einmal kurz erwähnt und im Arten-Index genauer beschrieben. 

2. Meereshybriden verfügen, wie Hallimasch, über Fächermyzelien, mittels welcher sie kom-

munizieren könne. Genauer wird dies in den bereits oben genannten Texten behandelt. 

3. Dionea
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4. Nach der Vorlage des Gedichts „ein lautgedicht“, von Gerhard Rühm

wurden hier einige Buchstaben durch die Anfangsbuchstaben von folgenden Worten ersetzt: 

l- Licht, m- Meer, d- Dionea, t- träumen, h- Hallimasch.

Dies wurde deshalb gemacht, um den Zustand von Hallimasch (Verlust des Verstands und in 

weiterer Folge der Sprache) besser hervorzuheben.  



Our thoughts escaped us. More and more. Often. We tried to grab them, clinging 
to them. But as soon as we grabbed them they were gone. And when once we 
tried to hold tied to one we forgot what we wanted to do with it. Forgot what we 
were thinking about. 
We tried to remember better times. Tried to remember our little bird. We re-
membered when it was still with us. When we could hold it, when we could fly 
with it. Among the rocks, high up in the ice. But again and again we were inter-
rupted. By ourselves. What happens to us? We forget... 
Flying... Suddenly we thought of flies.
We could still remember them well. They were always there. Almost always. We 
think. 

We couldn‘t stand them. There were so many of them, so loud. So much noise. 
Always this buzzing. And there were more and more of them. Day after day. We 
avoided them but stayed close to them at the same time to keep an eye on what 
they were doing. But they always did the same thing. Day after day... And we 
watched them do it. 
Watched their big bellies, their gossamer wings. How did they manage to fly? 
But they did. And they all looked the same. Thick hair on their legs, their arms, 
their bellies, their chest. They had many arms but not as many as us. And their 
big eyes. 
They were constantly moving, always twitching around. Restless creatures. We 
despised them.
They kept scurrying past us. Their colourful wings shimmered. They let every 
ray of light shine through uninhibitedly like a breath of nothing. A breeze of not-
hing that carried the flies wherever they wanted to go. All over the moor. Here 
with us.
 
They weren‘t much in their houses. They just flew in and out, hardly stayed 
in them, laid their thousands of eggs there and flew away again. Their clumsy 
houses; they worked on them all the time, non-stop. The whole moor was full of 
them. Light as paper, built from everything they found in the immediate vicinity. 
Grasses, moss, earth and mud. 



They kept on building, laying their eggs, producing their flocks. Their larvae, vile 
worms. Even more stupid than their mothers and fathers. 
The larvae sat in the holes until they grew wings. Then they flew out and did the 
same as their parents. Building and building and building their houses. They tied 
them to every tree, every branch. ...worked until they died and just fell out of the 
sky.

Suddenly we heard it again, this humming, this rapid beating of light wings. We 
knew we couldn‘t think straight. But there it was again, that buzzing. They came 
back, the flies. They had fled the hot moor when the beasts came. Everything was 
burning, their houses, their larvae. They fled to the sea where it was damp and 
cold. Now they came back, to the black swamp, back to us. 
They came towards us, we didn‘t know what they wanted. Couldn‘t dream with 
them, they were too stupid. And they all came and started pulling on our fingers, 
on our bodies, pulling until they tore us out and carried us away. Grey ashes fell 
from our skin as we flew against the wind with the flies towards the sea. The sea? 
Water? They helped us. Saw how we suffered, saw that we were gone, and had 
compassion.

We had never been here before. What‘s been here? Why were we here? Why did 
the flies bring us here? There was nothing here, we remembered.
After they dropped us off, they flew away again. All we could hear was their buz-
zing in the distance. Then their wings flew away too and only the sea lay before 
us. Calm and wide and seemingly endless. We lay in the bay. We‘d been here 
before. Here at the end. Salty water washed around us. Covered our eyes, our 
fingers, our arms. It felt cool, soft. What were we doing here?

The sea. An island, we remember an island. The lizards were involved, we saw 
them living there, we saw light. But here all we see is water. And the water is the 
end. The end of this world.

The water came closer, we wanted to touch it. Had to touch it. And then sudden-
ly we were floating in the ocean. How did we get here? 



Waves cover our arms, eyes, fingers, hands. We dangle in the water. And we no 
longer see the bottom. It’s too deep. We think. We no longer see. Only darkness. 
All around us, only darkness and water. What are we doing here? We‘re floating 
in the void.

Something is stirring in this wet darkness. What is it? We don‘t know. It’s get-
ting bigger, it’s coming towards us. It hurts our eyes, blinds us. And it reminds us 
of fire, of beasts. We don‘t want it, but it’s coming closer and closer. 

We are too weak to fight back. Too weak to speak. Too weak to run. Is this our 
end? And there it comes even closer, slowly we begin to recognize it. The light, 
behind it, we see a being1. It’s huge. We‘ve never seen anything this big. Its sharp 
teeth cover almost its entire face. Behind it, a mouth in which it’s getting dark 
again. Blind, pale eyes are looking at us. Then it stops. 

We no longer care about the empty gaze, the light begins to reach out to us. Fine 
ribbons2 lie down on us, begin to speak to us. We dream. Again we see the island 
and then more. We see lights, see other beings, beings that are new to us. We see 
white webs3 growing from the land into the sea, getting bigger and bigger. 
Bigger than us. 
Dionea. 
It keeps growing, until it reaches us. 
We see the moor but not with our eyes. 
See us and awaken. 
The creature behind him, the web. 
The light, we walk towards it.
The light
we‘re heading for it
Bright light
Dionea

1. Here Hallimasch meets a sea hybrid for the first time. These are briefly mentioned again in 

the next text and described in more detail in the species index. 

2. Sea hybrids and Hallimasch have fan-shaped mycelia by which they can communicate. 

This is dealt with in more detail in the texts already mentioned above. 

3. Dionea
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4. Written after the presentation of the poem „ein lautgedicht“, by Gerhard Rühm, we re-

placed here some first letters by the letters of the following words: l- light, s- sea, d- Dionea, 

d- dream, h- Hallimasch. This was done in order to better emphasize the state of Hallimasch 

(loss of mind and subsequently of speech). 



The Scientist´s Letter Pt. II bildet gleichzeitig den Abschluss dieser Erzählung, als auch 

den Auftakt für Dionea. Darin schreibt ein unbekannter Wissenschaftler, wie im 

ersten Brief, an eine unbekannte Person. Inhalt des Briefes sind neue, bahnbrechende 

Entdeckungen auf dem Gebiet der Hybridenforschung, welche dieser Wissenschaftler 

und sein Team erreicht haben: eine neue Art von Hybriden. Diese befinden sich nun 

auf dem Vormarsch und was genau passieren wird, weiß niemand.

The Scientist‘s Letter Pt. II is both the conclusion of this story and the prelude to 

Dionea. In it an unknown scientist writes, as in the first letter, to an unknown 

person. Contents of the letter are new, groundbreaking discoveries in the field of 

hybrid research, which this scientist and his team have achieved: a new kind of hybrid. 

These are now on the move and no one knows exactly what will happen.

The Scientist´s Letter Pt. II

Deutsch / English



Lieber Freund,

ich schreibe dir, um dich über unsere neusten Fortschritte zu informieren. 
Wie du weißt, versuchen wir seit Längerem, unsere Kreationen mit Biolumi-
neszenz auszustatten. Dies ist uns nun endlich, mittels des Genmaterials des 
Antennriidae, oder gemeinhin bekannt als Anglerfisch, gelungen. Doch nicht 
nur ihn haben wir zum Leuchten gebracht, nein, auch mit anderen Arten hat es 
bisher funktioniert. So können wir endlich der permanenten Dunkelheit ent-
gegenwirken und vielleicht diese Gelegenheit auch nützen, für Feldexkursionen? 
Wir denken dabei an die Erforschung der Weltmeere. Endlich könnten wir jeden 
Winkel, jede Ecke, erschließen. Wäre das nicht toll?
Darüber hinaus ist es uns gelungen, ihre Intelligenz noch weiter zu treiben. Mitt-
lerweile sind die von uns geschaffenen Hybriden um ein Vielfaches klüger und 
geschickter, als sie es bisher waren. Sie erkennen mittlerweile komplexe Zusam-
menhänge und reflektieren sogar!

Des Weiteren haben wir vielleicht endlich eine potenzielle, alternative Strom-
quelle gefunden, mittels der es uns möglich ist, Wissen zu speichern und zu 
übermitteln, auf dass das Wissen der Menschheit nie verloren gehen wird. Das 
Ergebnis ist umwerfend! Bestimmt fragst du dich jetzt, wie wir dies bewältigt 
haben. Aber keine Sorge. Ich werde es dir erklären, sodass auch ihr davon Ge-
brauch machen könnt.
Wie du weißt, arbeiteten wir an einem System, ähnlich dem einer Cloud, um 
das Wissen von und rund um die Menschheit bewahren und weitergeben zu 
können. Denn für den Fall, dass etwas Unerwartetes passieren würde, wäre 
dieses sonst auf ewig verloren. Denn wie wir alle wissen, ist die Situation fragil, 
das Wissen um das soziale Verhalten der Hybriden im Moment nicht zur Gänze 
erforscht und könnte deshalb künftig noch eine potenzielle Gefahr darstellen. 
Dieses Risiko wollten wir natürlich vermeiden, weshalb wir unsere Kreation mit 
einem Extra versahen, auf welches ich gleich noch weiter eingehen werde. Doch 
lass uns erst einmal die Grundlagen klären.
Den möglichen Durchbruch, auf dem Gebiet des kollektiven Bewusstseins, 
ermöglichte uns ein Schwamm. Kaum zu glauben, aber wahr. Denn wie es sich 
nach einer Reihe von Versuchen und eingehender Studien und Recherchen he-
rausstellte, bildet der Euplectella aspergillum, besser bekannt unter dem Namen 
Gießkannenschwamm, aus der Klasse der Glasschwämme, die optimale 



Grundlage für dieses Vorhaben. Grund ist seine Gitterstruktur, welche die ideale 
Basis für die von uns erdachte Fusion bildet. Mittels dieser Struktur ist es uns 
möglich, immens viele Informationen zu speichern und durch das optimierte 
Wachstum des Schwammes können wir dieses Wissen binnen kürzester Zeit 
überall dorthin transportieren, wohin sich der Schwamm bis dato erstreckt hat.
Doch dies war uns nicht genug. Denn wie ich vorhin schon erwähnt hatte, statte-
ten wir den Schwamm mit einer weiteren Besonderheit aus: Macht. 
Dies muss nun für dich merkwürdig klingen, doch lass es mich dir erklären. 
Unser Gedanke war, dass wir diesen Schwamm, diesen riesigen, allwissen-
den Schwamm kreiert haben, welcher über sämtliches Wissen bezüglich der 
Menschheit verfügt. Wäre es demnach nicht naheliegend, dass er auch in unse-
rem Sinne handelt? Für Ordnung sorgt, eine potenzielle Anarchie bereits im 
Keim erstickt?
Dafür machten wir von einer Eigenheit des Schwammes Gebrauch und ver-
banden sie in weiterer Folge mit denen anderer Schwämme. Der Gießkannen-
schwamm, musst du wissen, wird im englischen auch Venus‘ flower basket oder 
Blütenkorb der Venus genannt, da er einigen Krabben während der Paarungzeit 
als Unterschlupf dient. Wir bedienten uns also dieser Fähigkeit und verbanden 
sie mit den Fächermyzelien der Halliamsche, wie auch ihr sie verwendet, soweit 
ich informiert bin. Mittels dieser Kombination ist es dem Schwamm nun mög-
lich, binnen Sekunden einen Korb aus Myzelien und Skelettnadeln um das gefan-
gene Objekt zu bilden, sodass dieses nicht mehr entweichen kann. Aus diesem 
Grund haben wir es nicht nur zum kollektiven Bewusstsein gemacht, sondern 
auch zur Exekutive in unserem Gebiet.
Der Name des Schwammes lautet Dionea und sie handelt in unserem Sinne, 
sorgt für Ordnung und übermittelt Informationen durch eine spezielle, bahnbre-
chende Art der Kommunktion, auf welche ich jedoch leider in meinem nächsten 
Schreiben genauer einigen muss, da meine Person wieder im Labor verlangt 
wird. 

Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.



Dear friend, I am writing to update you on our progress.

As you know, we‘ve been trying to incorporate bioluminescence into our crea-
tions for some time now. We have finally succeeded, using the genetic material 
of Antennriidae, or commonly known as frogfish. But we have not only made it 
shine, no, it has worked with other species as well. So, we can finally counteract 
the permanent darkness and maybe use this opportunity for field excursions?
We are thinking of the exploration of the oceans. At last, we could explore every 
nook and cranny. Wouldn‘t that be great? 

We have also managed to push their intelligence even further. In the meantime, 
the hybrids we have created have become a lot smarter and more adept than they
were before. They now recognize complex relationships and even reflect! Furt-
hermore, we may finally have found a potential alternative source of electricity 
that will allow us to store and transmit knowledge so that the knowledge of 
mankind will never be lost. The result is stunning!
Surely, you are now wondering how we managed to do this. But do not worry. I 
will explain it to you so that you too can make use of it. 

As you know, we have been working on a system, similar to the cloud. This will 
be designed to preserve and share the knowledge of and about humanity in case 
something unexpected happened. Otherwise, it would have been lost forever. 
Because, as we all know, the situation is fragile, the knowledge about the social 
behaviour of hybrids is not yet fully understood and could therefore still pose a 
potential danger in the future. Of course, we wanted to avoid this risk which is 
why we added an extra dimension to our creation which I will discuss in more 
detail in a moment. But let‘s first clarify the basics. The possible breakthrough 
in the field of collective consciousness was made possible by a sponge. Hard to 
believe, I know, but it´s true. Because, as it turned out after a series of experi-
ments and in-depth studies and research, Euplectella aspergillum from the class 
of glass sponges, is the optimal basis for this project. The reason for this is its 
lattice structure, which forms the ideal basis for the fusion we have conceived. By 
means of this structure, we are able to store an immense amount of information 
and, by optimising the growth of the fungus, we can now transport this know-
ledge within a very short time to wherever the fungus has spread to date. But this 
was not enough for us. 



Because, as I mentioned earlier, we equipped the mushroom with another special 
feature: power.
This must sound strange to you now but let me explain it to you. Our thought 
was that we created this sponge, this huge, omniscient sponge, which has all the 
knowledge concerning humanity. So, wouldn‘t it be obvious that he‘s also acting 
on our behalf? Keeping order, nipping potential anarchy in the bud?
For this, we made use of a peculiarity of the sponge and subsequently combined 
it with those of mushrooms. The watering-can sponge, you must know, is also 
called Venus‘ flower basket because it serves as a shelter for some crabs during the 
mating season. So, we used this ability and connected it with the fan mycelia of 
the Hallimash fungus as you use it, as far as I am informed.

By means of this combination, the fungus is now able to form a basket of mycelia 
and skeletal needles around the captured object within seconds, so that it cannot 
escape. For this reason, we have made it not only a collective consciousness, but 
also an executive in our area. The name of the sponge is Dionea and it acts on our 
behalf, keeping order and transmitting information through a special, ground-
breaking way of communication, which I will unfortunately have to agree on in 
more detail in my next letter, as my presence is requested back in the laboratory.

Until then, I wish you all the best.
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HALLIMASCH

Hallimasch ist der omnipräsente, geschlechtslose, gottähnliche und manchmal 
recht undurchsichtige Hauptcharakter und, in den meisten Fällen, der Erzähler 
der Geschichten. Genauer gesagt handelt es sich bei Hallimasch um einen circa 
2500 Jahre alten Pilz der Familie der Hallimasch-Pilze. Als Vorlage dafür dien-
te die Entdeckung des riesigen Pilzes derselben Gattung im Malheur National 
Forest, Oregon, USA im Jahr 2000. Zu dieser Zeit fand ein rätselhaftes Waldster-
ben in diesem Gebiet statt, das weder lebende, noch tote Bäume verschont ließ. 
Niemand konnte sich zuerst dieses Phänomen erklären, da niemand über den 
Pilz im Untergrung bescheid wusste. Dieser wuchs und wuchs in der Zwsichen-
zeit. Unaufhaltsam, immer und immer weiter, da die klimatischen Bedingun-
gen dort zwar keine Fruchtkörperbildung zuließen, jedoch eine ungehinderte 
Ausbreitung. Erst durch mehrere Grabungen und Stichproben wurde der Pilz 
schließlich entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er jedoch bereits ein Gebiet von 
8.8km2 eingenommen und ein stattliches Gewicht von 600t erreicht, was ihm 
schließlich den Titel als größtes Lebewesen einbrachte. 
Die Hallimasche befallen mit ihren schwarzbraun berindeten Rhizomorphen 
und weißen Fächermyzelien, oder „Arme“, wie sie vom fiktiven Hallimasch 
genannt werden, lebendes wie totes Holz und verursachen eine Weißfäule im 
Inneren des Wirtes. Sie leben parasitisch, das heißt, dass sie, nachdem sie etwas 
befallen haben, den Wirtspflanzen so viele Nährstoffe entziehen, bis der Wirt 
stirbt. Danach können sich die Pilze noch viele Jahre lang saprotroph vom Tot-
holz ernähren. Dadurch zählen einige Hallimasche zählen zu den gefährlichsten 
Forstschädlingen. Mitunter auch, da sie in der Wahl ihrer Wirte sehr flexibel 
sind. 

Ähnlich wie der reale Pilz besitzt auch der fiktive Hallimasch Fächermyzelien, 
nutzt diese jedoch nicht als Tötungsinstrument. Stattdessen benutzt es sie als 
Kommunikationsmedium, um sich mit anderen Hybriden unterhalten zu kön-
nen.
Dafür hüllt es seinen Gegenüber in eine Art Wolke, durch welchen eine telepha-
tische Brücke zwischen den Gesprächspartnern entsteht, welche in den Texten 
oft als Nebel umschrieben wird. In Wahrheit beinhalten die Enden von Halli-
maschs Myzelien halluzinogene Mittel, welche das betroffene Wesen in einen 
rauschähnlicher Traumzustand versetzen. Während dieses Vorgangs ist es 

Hallimasch, als auch dem anderen Wesen, möglich, in die Gedanken, Gefühl 
und Erinnerungen des jeweils anderen zu blicken. Diese Form der Kommuni-
kation läuft jedoch nicht immer einvernehmlich oder kontrolliert ab, was in 
manchen Situation erhebliche Konsequenzen mit sich führt. 

Des Weiteren sind für Hallimasch kryptische Bemerkungen, als auch das Para-
phrasieren von scheinbar unwichtigen Sätzen und die Wir-Form des Erzählens 
charakteristisch, welche sich auf dessen Entstehung bezieht. Hallimasch ent-
stand nämlich, im Gegensatz zu den anderen Hybriden, unbewusst und unbeab-
sichigt. Es wuchs damals, angelehnt an sein reales Vorbild, unterhalb der ersten 
Hybriden-Forschungseinrichtung, im heutigen Sumpfgebiet. Die Experimente 
waren zu diesem Zeitpunkt schon in vollem Gange und die dortigen Wissen-
schaftler scherten sich nicht sonderlich um ihre Abfallentsorgung. So schütteten 
sie ihre chemischen Abfälle, genetischen Ausschüsse und anderweitige Über-
reste, arglos dorthin, wo unser Hallimasch als regulärer Pilz heranwuchs. Doch 
durch den Kontakt mit den chemischen Abfällen geschah eine unerwartete 
Reaktion: es reagierte damit. Es absorbierte und veränderte sich, entwickelte 
mit der Zeit ein Bewusstsein, Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse. Entwickelte 
sich zu einem Konglomerat aus genetischem „Abfall“. Als die Forschenden drauf 
aufmerksam wurden und sich über das Ausmaß ihrer Tat bewusst wurden, ver-
suchten sie Hallimasch zu vernichten. Doch vergeblich. Weder Feuer, noch Gift 
konnten es zerstören. Stattdessen absorbierte es wieder und wieder, wuchs und 
gedieh prächtig. Als die Erde sich schlussendlich komplett veränderte, die Sonne 
sich verdunkelte und die Wissenschaftler irgendwann verschwanden, verfiel die 
Forschungseinreichtung. Fortan war Hallimasch alleine. Jahre, Jahrzehnte lang. 
In dieser Zeit entwickelte sich sein kollektives Bewusstsein und sein Wunsch 
nach Gesellschaft immer weiter. Denn trotz den unzählbaren Stimmen und 
Existenzen, welche es in sich beinhaltet, war es stets alleine. 
So kommt es, dass es im Verlauf der Handlung immer wieder versucht, Kontakt 
zu anderen hybriden Wesen herzustellen. Jedoch meist erfolglos. Denn durch 
die unzähligen Jahre an Einsamkeit, und da es es nie anders beigbracht bekom-
men hat, besitzt Hallimasch wenig bis keine Umgangsformen. Es nimmt sich, 
was es möchte. Nicht aus Bosheit oder Gier, sondern aus Unwissenheit. Dies 
stößt auf wenig Verständnis bei den Anderen, wie Hallimasch die anderen 



Hybriden nennt, und resultiert folglich meist im Konflikt. Teils mit verheeren-
den Folgen. 

Neben Gesellschaft ist Hallimasch außerdem stets an Wissen interessiert. Es 
rühmt sich oft damit, dass es viel älter, und seiner Meinung nach, deshalb auch 
viel weiser als alle anderen Lebewesen ist und als direkte Folge davon über alles, 
egal ob Vergangenheit oder Gegenwart, bescheid weiß. Ein schicksalsverändern-
der Irrglaube, wie sich im Verlauf der Handlung herausstellt. 



Hallimasch is furthermore characterized by cryptic remarks as well as para-
phrasing of seemingly unimportant sentences and the we-form of narration 
which refers to its origin. Hallimasch, unlike the other hybrids, was created 
unconsciously and unintentionally. At that time it grew, based on its real model, 
below the first hybrid research facility, in today‘s swamp area. The experiments 
were already in full swing at that time and the scientists there did not care much 
about their waste disposal. So they poured their chemical waste, genetic waste 
and other remains unsuspectingly into the place where our Hallimasch grew as 
a regular fungus. Through the contact with the chemical waste an unexpected 
reaction happened: Hallimasch reacted with it. It absorbed and changed, develo-
ping over time a consciousness, feelings, thoughts and needs. Developed into a 
conglomerate of genetic „waste“. When the researchers became aware of it and 
realized the extent of their action, they tried to destroy Hallimasch. But in vain. 
Neither fire nor poison could destroy it. Instead, it absorbed it again and again, 
grew and prospered magnificently. When the earth finally changed completely, 
the sun darkened and the scientists disappeared at some point, the research facili-
ty decayed. From now on Hallimasch was alone. For years, decades.
During this time its collective consciousness and its desire for society continued 
to develop. Because despite the innumerable voices and existences it contains, it 
has always been alone. 
So it comes that in the course of the action it tries again and again to establish 
contact with other hybrid beings. But mostly unsuccessfully. Because by the in-
numerable years of loneliness and since it never learned it otherwise, Hallimasch 
possesses little to no manners. It takes what it wants. Not out of malice or greed 
but out of ignorance. This meets with little understanding from the Others, as 
Hallimasch calls the other hybrids, and usually results in conflict. Sometimes 
with devastating consequences.

Besides company Hallimasch is also always interested in knowledge. It often bo-
asts that it is much older, and in its opinion, therefore much wiser than all other 
living beings and as a direct result of this knows about everything, whether past 
or present. A fateful misconception as it turns out in the course of the plot.

HALLIMASCH

Hallimash is the omnipresent, genderless, godlike and sometimes opaque main 
character and, in most cases, the narrator of the stories. More precisely, Halli-
masch is an approximately 2500 year old mushroom of the hallimash family. 
It was based on the discovery of the giant mushroom of the same genus in the 
Malheur National Forest, Oregon, USA in 2000 when a mysterious forest die-
back took place in this area, sparing neither living nor dead trees. Nobody could 
explain this phenomenon at first because nobody knew about the fungus in the 
underground. In the meantime the fungus grew and grew. Unstoppably, always 
further and further. The climatic conditions there did not allow the formation of 
fruiting bodies but an unhindered spread. It was only through several excavati-
ons and spot checks that the fungus was finally discovered. At this time, howe-
ver, it had already taken up an area of 8.8km2 and reached a stately weight of 600t 
which finally earned it the title of the largest living creature.
The hallimash with its black-brown rhizomorphs and white fan-shaped myce-
lia, or „arms“ as they are called by the fictitious Hallimasch, infest living as well 
as dead wood and cause white rot inside the host. They live parasitically, which 
means that once they have infested something, they deprive the host plants of 
so many nutrients until the host dies. After that the fungi can continue to feed 
saprotrophically on dead wood for many years. As a result some hallimashes are 
among the most dangerous forest pests. Sometimes also because they are very 
flexible in the choice of their hosts.

Similar to the real mushroom, the fictitious Hallimasch also possesses fan-sha-
ped mycelia but does not use them as a killing tool. Instead it uses them as a 
medium of communication to communicate with other hybrids.
Therefore it wraps its counterpart in a kind of cloud, creating a telephonic bridge 
between the conversation partners, which is often described as fog in the texts. 
In truth the ends of Hallimasch‘s mycelia contain hallucinogenic agents that 
put the affected being into an intoxication-like dream state. During this process 
Hallimasch, as well as the other being, are able to look into each other‘s thoughts, 
feelings and memories. However, this form of communication is not always con-
sensual or controlled, which in some situations, has considerable consequences.



Dadurch wird angenommen, dass Vögel viel mehr Farbnuancen sehen können, 
als wir. 
Darüber hinaus besitzen bestimmte Vogelarten zahlreiche Spezialanpassungen 
ihrer Augen, wie beispielsweise Eulen, welche durch ihr herausragendes Sehen 
bei Nacht weitaus besser sehen können, als Tagvögel oder der Mensch. Wander-
falken dagegen sind auf Tagjagd optimiert; sie können kleine Objekte wie Beute-
vögel über Entfernungen von über einem Kilometer ausmachen und verfolgen. 
Oder manche kleine Vögel, welche sogar UV-Licht sehen sollen können. Manche 
Arten verfügen außerdem über die spezielle Fähigkeit, ihre besonders weichen 
Augenlinsen durch Muskeln zu verformen und so das Brechungsvermögen an-
zupassen. Dies ermöglicht es ihnen, Nahrung sogar unter Wasser auszumachen 
und zu jagen. Was jedoch alle Vögel gemeinsam haben, ist die Relation ihrer 
Augen zu ihrem Körper. Denn da die Augen von Vögeln in Relation zu ihrer 
Körpergröße viel größer als die der Säugetiere sind, können die meisten Vogel-
arten auch beispielsweise mehr Bilder pro Sekunde unterscheiden als Menschen 
oder andere Arten. Doch auch hier gibt es natürlich Unterschiede. Je nach öko-
logischer Anpassung ist die Fähigkeit zum räumlichen Sehen nämlich von Art 
zu Art sehr unterschiedlich. Bei Artengruppen, die unter einem hohen Verfol-
gungsdruck durch Raubtiere stehen, wie beispielsweise Tauben und Hühner, 
sind die Augen seitlich am Kopf angeordnet. Dies erlaubt einen fast vollständigen 
Rundblick um 360 Grad, die Überlappung der Sichtfelder und damit die Fähig-
keit zum räumlichen Sehen ist aber relativ gering. Das andere Extrem stellen die 
bereits erwähnten Eulen dar. Bei ihnen sind die Augen nebeneinander an der 
Vorderseite des Kopfes angeordnet. Die Sichtfelder der Augen überlappen sehr 
stark, entsprechend gut ist daher auch das räumliche Sehvermögen. Die geringe 
seitliche Ausdehnung des Sichtfeldes wird durch eine sehr starke Beweglichkeit 
der Halswirbelsäule ausgeglichen. Eulen können ihren Kopf um bis zu 270 Grad 
drehen.
Eine weitere bemerkenswerte Fähigkeit ist der Magnetsinn. Bei einigen Arten, 
besonders bei Zugvögeln, aber auch bei Haustauben, wurde ein Sinn für das 
Erdmagnetfeld nachgewiesen. Dieser Magnetsinn besteht aus zwei unterschied-
lichen, einander ergänzenden Mechanismen und ist zum einen im Auge, zum 
anderen im Oberschnabel lokalisiert.

VOGELHYBRIDEN

Die erste Hybridenart, auf welche im Verlauf der Handlung, neben Hallimasch, 
genauer eingegangen wird, ist die der Vogelhybriden. Charakteristisch für diese 
Hybriden Wesen sind ihre Flügel, ihre Krallen und ihr Gesang. Sie sind hoch 
oben zwischen den Berggipfeln aufzufinden, umgeben von Gestein und Eis, 
in spitzen, gotisch-anmutenden Türmen. Dort leben sie zurückgezogen unter 
ihresgleichen und verbringen ihre Zeit gerne mit Malerei und Gesang. Ihre 
Melodien sind, laut Hallimasch, zart und leicht, schweben von den sie umgeben-
den Gipfeln hinab ins Tal und hallen in allen Ecken wider, wie beispielsweise am 
Ende von Arts Peak, als das Klagelied der Vogelhybriden Auslöser für den weite-
ren Verlauf der Handlung ist. Die Vogelhybriden gelten als besonders anmutige 
Wesen, mit schlanken, eleganten Körpern und einem nachdenklichen Wesen. 
Wenngleich die anderen Arten nicht viel bis gar nicht mit ihnen direkt interagie-
ren, werden sie geachtet und ihren Liedern aufmerksam gelauscht. 

Wie bereits erwähnt wurden beim Kreieren der Hybride nicht nur überlebens-
notwendige und praktische Eigenschaften und Fähigkeiten übernommen, son-
dern auch besonders herausragende und einzigartige, welche entweder genauso 
übernommen oder weiter optimiert wurden. Aus diesem Grund und der Tat-
sache, dass Vögel auf allen Kontinenten unserer Erde zu Hause sind, war es von 
Anfang an klar, dass Vögel eine besondere Rolle innerhalb der hybriden Wesen 
spielen werden. Neben den ganz typischen Merkmalen wie dem Federkleid, 
einem Schnabel und einem Paar Flügeln, besitzen die hybriden Vogelwesen zu-
sätzlich fingerartige, lange Krallen, Daumen und menschliche Beine, Füße und 
Zehen. Durch diese Adaptionen, und dadurch, dass keine andere Art über die 
Fähigkeit zu fliegen verfügt, sind ihnen keine Grenzen in der neuen Welt gesetzt. 
Ein Grund, weshalb sie mehrfach von Hallimasch beneidet werden.

Doch auch ohne diese neuen Adaptionen heben sich Vögel durch eine Reihe be-
stimmter Eigenschaften und Fähigkeiten besonders von anderen Arten hervor. 
So ist bei Vögeln beispielsweise sowohl das für die Verarbeitung optischer Reize 
zuständige Hirnareal stark vergrößert, als auch das Zentralnervensystem so 
hoch entwickelt, vor allem die Leistungsfähigkeit der Augen, sodass einige Vögel 
wahrscheinlich alleine schon fünf Typen von Farbsinneszellen, den sogenannten 
Zapfen, besitzen (zum Vergleich: der Mensch besitzt nur eine Art). 



Eine weitere Besonderheit von Vögel, welche natürlich nicht fehlen hat dürfen, 
auf welche jedoch jetzt nicht detailliert eingegangen wird, ist die Fähigkeit zu 
fliegen. Diese wurde mit all ihren Besonderheiten übernommen und erhalten, 
wie beispielsweise der energie- und kraftsparende Gleit- und Segelflug von gro-
ßen Vögeln, der einzigartige Schwirrflug der kleinen Kolibris oder dem allgemei-
nen bilden von Schwarm und V-Formationen im Flug. Bei den neuen hybriden 
Vögel sind alle Wesen dieser Art flugfähig und besitzen diese Fähigkeiten, neben 
der zusätzlichen Fähigkeit des Gehens.

Weiters wurden die Funktionen der Körpertemperaturregulierung beziehungs-
weise Isolierung bestimmter Vogelarten übernommen, die sogar, meist je nach 
Temperatur und Wind, veränderbar ist, als auch die bei Wasservögeln auftreten-
de Eigenschaft des wasserabweisenden Gefieders. Die Ausprägung des Gefieders 
wurden bei den Hybriden reduziert, eine humanoide, weiblich-anmutende Kör-
perhaftigkeit ist unter den goldenen Federn und Flügeln erkennbar. Da sich nicht 
mit Sexualität und Fortpflanzung im herkömmlichen Sinne in diesem Werk 
beschäftigt wird, sind die Vogelhybriden, wenngleich weiblich-anmutend, eher 
als geschlechtslos zu betrachten, ihr Bestand konstant und ihr Gefieder folglich 
ohne weitere Bedeutung. 

Wie vorhin kurz erwähnt, leben sie hoch oben in den Bergen, eingekesselt 
zwischen spitzen Gipfeln, bedeckt mit Eis uns Schnee. Dort haben sie, aufgrund 
ihrer Kenntnisse über Kunst und Architektur der vergangenen Epochen, Türme 
im und aus dem dortigen Gestein erbaut. Diese ähneln formal stark jenen der 
Gotik, wurden aber den Bedürfnissen der Vogelhybriden angepasst. So sind bei-
spielsweise die Öffnungen in den Türmen und Gewölben groß genug, sodass die 
Vogelhybriden problemlos rein und raus fleigen können. Des Weiteren befinden 
sich Stangen-artige Sitzmöglichkeiten in den Räumen, welche durch Jahrelange 
Abnützung durch das Scharren und Schaben der Krallen zu filigranen Streben 
gebildet haben, welche sich kreuz und quer durch die luftigen Räumlichkeiten 
erstrecken. 



are optimized for daytime hunting; they can spot and track small objects such 
as birds of prey over distances of more than one kilometer. Or some small birds, 
which are even supposed to be able to see UV light. Some species also have the 
special ability to use muscles to deform their particularly soft eye lenses and thus 
adjust their refractive power. This enables them to locate and hunt food even 
under water. What all birds have in common, however, is the relationship bet-
ween their eyes and their bodies. Because birds‘ eyes are much larger than those 
of mammals in relation to their body size, most bird species can distinguish more 
images per second than humans or other species. But of course there are diffe-
rences here too. Depending on ecological adaptation, the ability to see spatially 
varies greatly from species to species. In groups of species that are under high 
pressure from predators, such as pigeons and chickens, the eyes are located on 
the side of the head. This allows an almost complete 360-degree panoramic view, 
but the overlapping of the fields of vision and thus the ability for spatial vision 
is relatively small. The other extreme is represented by the already mentioned 
owls. With them the eyes are arranged side by side at the front of the head. The 
fields of vision of the eyes overlap very much, so the spatial vision is correspon-
dingly good. The small lateral extension of the field of vision is compensated by a 
very strong mobility of the cervical spine. Owls can turn their head by up to 270 
degrees.
Another remarkable ability is the magnetic sense. In some species, especially 
migratory birds, but also domestic pigeons, a sense of the earth‘s magnetic field 
has been demonstrated. This magnetic sense consists of two different, comple-
mentary mechanisms and is located in the eye and in the upper beak.

Another special feature of birds, which of course should not have been missing, 
but which will not be discussed in detail here, is the ability to fly. This has been 
adopted and maintained with all its special features, such as the energy and po-
wer-saving gliding and soaring flight of large birds, the unique swashing flight of 
small hummingbirds or the general formation of flocks and V-formation in flight. 
In the new hybrid birds, all creatures of this species are capable of flight and pos-
sess these abilities, in addition to the additional ability of walking.

Furthermore, the functions of body temperature regulation or insulation of 

BIRD HYBRIDS

The first hybrid species, which will be dealt with in more detail in the course of 
the plot, besides Hallimash, is that of the bird hybrids. Characteristic for these 
hybrid beings are their wings, their claws and their song. They can be found high 
up between the mountain peaks, surrounded by rock and ice, in pointed, gothic-
looking towers. There they live secluded among their peers and enjoy spending 
their time painting and singing. Their melodies are, according to Hallimash, 
delicate and light, floating down from the surrounding peaks into the valley and 
echoing in every corner, as for example at the end of Arts Peak, when the lament 
of the bird hybrids is the trigger for the further course of the plot. The bird hyb-
rids are regarded as particularly graceful creatures, with slender, elegant bodies 
and a thoughtful nature. Although the other species do not interact directly with 
them much or at all, they are respected and their songs are listened to attentively.

As already mentioned, not only vital and practical characteristics and abilities 
were adopted in the creation of the hybrid, but also particularly outstanding and 
unique ones, which were either adopted in the same way or further optimized. 
For this reason and the fact that birds are at home on all continents of our earth, it 
was clear from the beginning that birds will play a special role within the hybrid 
beings. In addition to their typical features such as the plumage, a beak and a pair 
of wings, hybrid birds also possess finger-like, long claws, thumbs and human 
legs, feet and toes. Because of these adaptations, and because no other species has 
the ability to fly, there are no limits to their possibilities in the new world. One 
reason why they are envied by Hallimasch on several occasions.

But even without these new adaptations, birds still stand out from other species 
by a number of specific characteristics and abilities. In birds, for example, both 
the area of the brain responsible for processing optical stimuli is greatly enlarged 
and the central nervous system is so highly developed, especially the perfor-
mance of the eyes, that some birds probably possess five types of colour sense 
cells, the so-called cones, alone (for comparison: humans possess only one spe-
cies). It is therefore assumed that birds can see many more shades of colour than 
we can. In addition, certain bird species possess numerous special adaptations of 
their eyes, such as owls, which can see much better at night than day birds or hu-
mans because of their outstanding vision. Peregrine falcons, on the other hand, 



certain bird species were taken over, which can even be changed, mostly depen-
ding on temperature and wind, as well as the water-repellent plumage characte-
ristic of waterfowl. The expression of the plumage was reduced in the hybrids, 
a humanoid, female-like physicality is recognizable under the golden feathers 
and wings. Since this work does not deal with sexuality and reproduction in the 
conventional sense, the bird hybrids, although female-attractive, are rather to be 
regarded as sexless, their population constant and their plumage consequently 
without further meaning. 

As briefly mentioned earlier, they live high up in the mountains, encircled by 
sharp peaks, covered with ice and snow. There, based on their knowledge of art 
and architecture of past eras, they have built towers in and from the local rock. 
These are very similar in form to those of the Gothic period, but have been adap-
ted to the needs of the bird hybrids. The openings in the towers and vaults, for 
example, are large enough for the bird hybrids to easily move in and out. Furt-
hermore, there are rod-like seats in the rooms, which, through years of wear and 
tear from scratching and scraping the claws, have formed into filigree struts that 
extend criss-cross through the airy rooms.



welche in ihrem Fall jedoch nicht nur aufs Springen und Sprinten spezialisiert 
sind wie beispielsweise bei der Hauskatze, sondern auch ein schnelles Laufen auf 
lange Distanz und Ausdauer erlauben. Durch ihre kräftigen Hinterbeine ist es 
ihnen darüber hinaus möglich, sehr weit in die Höhe zu springen und durch die 
zusätzlichen Daumen an den Armen sind sie hervorragende Kletterer. Weiters 
wurde die für fleischfressende Raubtiere typische, kräftige Kiefermuskulatur 
und die scharfen Zähne beibehalten. Mit den stark ausgebildeten Reißzähnen 
können Fleisch und kleine Knochen zerkleinert werden, die Eckzähne, oder 
Fangzähne, dienen vornehmlich dem Beutefang und dem Festhalten und Tragen 
der Beute. 
Ihre Augen sind relativ groß und frontal ausgerichtet, wodurch sowohl räum-
liches Sehen als auch exaktes Einschätzen von Entfernungen möglich ist. Sie 
nehmen besonders gut rasche Bewegungen wahr, und bei Dunkelheit benötigt 
sie, im Vergleich zum Menschen, lediglich ein Sechstel der Lichtmenge. Sie 
sehen daher auch bei Dämmerung und in der Nacht noch sehr gut, und sehen, im 
Gegensatz zu ihren Vorbildern, selbst in einem komplett abgedunkelten Raum 
noch klar. Im Gegensatz zu herkömmlichen  Katzen nimmt ihre Sehschärfe nie 
ab, weshalb es ihnen auch möglich ist, in den dunklen, tiefen Geröllhöhlen zu 
leben. Neben dem Geruchs- und Gehörssinn, welche bei den Katzenhybriden 
am besten von allen Hybriden ausgebildet sind, besitzen sie einen herausragen-
den Gleichgewichtssinn. Jeder Vertreter dieser Art kann sich geräuschlos und 
geschickt in luftigsten Höhen fortbewegen, und geringste Erschütterungen der 
Umwelt über den besonders ausgeprägten Tastsinn wahrnehmen. 

Auch bei diesen Hybriden wird nciht genauer auf Sexualität und Fortpflanzung 
im herkömmlichen Sinne eingegangen, da es nicht von Relevanz ist. Wie auch 
die Vogelhybriden sind sie als geschlechtslos zu betrachten, ihr Bestand konstant 
und ihre Lebensdauer ohne Fremd- oder Selbsteinwirkung, ähnlich der einer 
durchschnittlichen, menschlichen Lebensdauer. 

Katzen, egal ob Haus- oder Wildkatzen, benötigen, wie die meisten Säugetiere 
(einschließlich des Menschen), Retinol (Vitamin A1), können dies jedoch nicht 
im eigenen Körper umwandeln, wodurch sie auf den ausreichenden Verzerr von 
Leber angewiesen sind. Dies ist einer der Gründe, weshalb sie in den tiefen, 

KATZENHYBRIDEN

Die zweite Hybridenart, auf welche im Verlauf der Handlung genauer einge-
gangen wird, ist die der Katzenhybriden. Charakteristisch für diese Hybriden 
Wesen sind ihre verschlagene Art, ihre krumme Gestalt und ihr raubtierhaftes 
Erscheinen. Sie sind in den verborgenen Höhlen, am östlichen Fuße des Berges, 
zwischen steilen Klüften und der Hamadah, zu Hause.  
Dort leben sie in einem frei gewählten Zustand von gesellschaftlicher Unord-
nung, geprägt von Gewalt und Gesetzlosigkeit, ähnlich einer Anomie. Am Ende 
von Arts Peak, als das Klagelied der Vogelhybriden von den Gipfeln hinab ins 
Tal klingt, hören sie das erste Mal von Hallimasch und betrachten es sofort als 
Gefahr, einen Feind, welcher ausfindig und beseitigt werden muss. Denn im 
Gegensatz zu den Vogelhybriden interagieren diese Hybriden sehr wohl aktiv 
mit anderen Hyriden, primär mit den Echsenhybriden in den Grasslands. Mit 
jenen betreiben sie eine Art Handel, welchen sie durch Hallimasch bedroht se-
hen. Die Katzenhybriden gelten als besonders grausame Wesen, mit krummen, 
knochigen Körpern, ledriger Haut und scharfen Klauen und Zähnen. 

Auch hier wurden typische Merkmale wie beispielsweise die markanten Merk-
male im Gesicht wie die Schnurrhaare, die spitzen Ohren, die mandelförmigen 
Augen und die charakteristische Pupille, der Schwanz und Teile des Fells und des 
Naturells beibehalten, ergänzt und kombiniert. Hinzu kommt, dass sie aufrecht 
gehen und laufen können und, genauso wie die Vogelhybriden, zusätzlich über 
Daumen verfügen. In aufgerichteter Form erreichen sie eine ungefähre Körper-
größevon 2 Metern. Dabei krümmen sie den Rücken (oder Buckel), wodurch ihre 
Arme schlapp nach vorne herab hängen und ein klein wenig zu lang wirken. Im  
Bereich des Torsos zeichnen sich, egal ob auf allen Vieren oder Stehend, unter-
halb der straffgespannten Haut klar eine Vielzahl spitzer Knochen im Brustkorb- 
und Wirbelsäulenbereich ab. Stehend wirken sie auf den ersten Blick beinahe 
grotesk und plump, doch trügt der Schein. Denn diese Hybriden wurden zum 
Töten gezüchtet. Alles an ihnen wurde für den Kampf optimiert, sie selbst zur 
Waffe gemacht. 

Dafür wurde sich an einer Reihe von Fähigkeiten und Eigenschaften von Katzen 
- und teilweise auch von Hunden (im weitesten Sinne) bedient. So verfügen sie 
beispielsweise, genauso wie ihre Vorbilder, über äußerst kräftige Hinterbeine, 



für die Menschen zu züchten und diese lange genug halbwegs gesund am Leben 
zu halten, um sich schlussendlich von ihnen selbst zu ernähren. Um an die 
Oberfläche zu gelangen, muss ein steiles Labyrinth aus Treppen erklommen 
werden. Formal ähnelt das Gebäude dem Mineral Pyrit, umgangssprachlich auch 
Katzengold genannt. Charakteristisch für dieses Mineral ist die Verschränkung 
beinahe exakt geometrischer, meist kubischer, Formen ineinander, wodurch sich 
ein Konglomerat aus Würfeln, Pentagondodekaeder oder Oktaeder sowie deren 
Kombinationen ergibt; so auch hier. Des Weiteren wurde die Außenhaut des 
Forschungsgebäudes komplett mit Spiegeln verkleidet, wodurch sich eine naht-
lose Eingliederung in die es umgebende Landschaft ermöglicht wird. Begehbar 
ist die Einrichtung nur über das Dach. Doch um dort hochzukommen, müssen 
zuerst meterhohe, aalglatte Wände erklommen werden.

abgeschirmten Höhlen der Hamadah leben. Denn dort, tief tief unten, wo sie 
niemals jemand sehen oder hören kann, halten die Katzenhybriden die letzten 
Menschen gefangen. Diese haben sie begonnen zu domestizieren und zu züch-
ten, um sich von ihren Lebern und Leibern zu nähren. Hybriden jagen und ver-
speisen sich nämlich nicht gegenseitig, das gemeinsame Schicksal erzeugt eine 
Art Verbindung, die selbst die sonst so gewaltbereiten Katzenhybriden respek-
tieren. Deshalb richten sie ihren Zorn und Hunger gegen die Menschen. 
Diese halten sie, wie bereits erwähnt, in den Höhlen in kleinen Käfigen, in 
welchen früher Hybriden gefangen gehalten wurden. Sie betreiben, wie wei-
ters bereits erwähnt, einen Handel mit den Echsenhybriden. Handelsgut sind 
Menschen. Denn auch die Echsenhybriden ziehen Nutzen von den Menschen, 
wenngleich auch nicht den selben, wie die Katzenhybriden. 

Die Höhlen und Käfige stammen noch aus der Zeit der Menschen. Dort, wo jetzt 
die Katzenhybriden leben, stand früher eine Forschungseinrichtung, in der Ex-
perimente von und mit Hybriden durchgeführt wurden. Nach dem Ende der bis 
dato bekannten Welt, eroberten diese Hybriden diese Einrichtung, nahmen die 
letzten Überlebenden gefangen und sperrten sie genauso ein, wie es zuvor mit 
ihnen selbst gemacht wurde. Die Gänge der Einrichtung sind mittlerweile durch 
die Abwesenheit von Wartungsarbeiten stark verwilder, überall wachsen Rank-
gewächse und ziehen sich über Decken, Wände und Böden. Die Räumlichkeiten 
wurden umfunktioneirt und den Bedürnissen der Hybriden angepasst; so wurde 
beispielsweise ein Operationssal in eine Art Schlachthaus umfunktioniert. 
Da sie jedoch nicht schlafen, und kein Bedürfniss nach Bequemlichkeit oder 
Behaglichkeit verspüren, ist der Rest weitestgehend erhalten geblieben, funktio-
nal und karg. Die weitläufigen und verzweigten Gänge der Einrichtung ähneln 
jenen der Pyramiden; das Tunnelsystem wurde an das der Pyramiden von Gizeh 
angelehnt. Eine Besonderheit sind jedoch, neben der ungewöhnlich starken Flora 
in diesem Bereich, die unterirdischen Quellen. Diese entspringen einer Quelle in 
den Bergen, gelegen in einem kleinen Hochplateau, welches von niemandem be-
siedelt wird. Von dort fließt ein konstanter Strom hinab in die Höhlen, wodurch 
diese wohl urpsürnglich entstanden sind. In diese Höhlen wurden die Labore 
und Tunnel gebaut, ein Zusammenspiel von Beton, Stein und Glas. Diese Was-
serquelle erlaubt es den Katzenhybriden, Nahrung, in Form von Früchten, 



their arms they are excellent climbers. Furthermore the strong jaw muscles 
and sharp teeth typical of carnivorous predators have been retained. With the 
strongly developed fangs meat and small bones can be crushed, the canines, or 
fangs, are mainly used to catch prey and to hold on to and carry it. Their eyes are 
relatively large and frontally aligned, which allows both spatial vision and exact 
estimation of distances. They are particularly good at perceiving rapid move-
ments, and in the dark they need only a sixth of the amount of light compared 
to humans. They therefore see very well at dusk and at night, and, unlike their 
role models, they can still see clearly even in a completely darkened room. In 
contrast to conventional cats, their visual acuity never decreases, which is why 
they are able to live in the dark, deep scree caves. Besides the sense of smell and 
hearing, which are the best developed of all hybrids in the cat hybrids, they have 
an outstanding sense of balance. Every representative of this species can move 
silently and skillfully in the airy heights, and perceive the slightest vibrations of 
the environment through the particularly pronounced sense of touch. 

Also with these hybrids, sexuality and reproduction in the conventional sense is 
not discussed in detail, because it is not relevant. Like the bird hybrids, they are 
to be regarded as sexless, their population constant and their life span without 
external or self influence, like the lifesan of humans. 

Cats, whether domestic or wild, like most mammals (including humans), require 
retinol (vitamin A1), but cannot convert it in their own bodies, so they depend 
on sufficient distortion of the liver. This is one of the reasons why they live in the 
deep, shielded caves of Hamadah. For there, deep down, where no one can ever 
see or hear them, the cat hybrids hold the last humans captive. They have begun 
to domesticate and breed them to feed on their livers and bodies. Hybrids do 
not hunt and eat each other, their common fate creates a kind of bond that even 
the otherwise violent cat hybrids respect. That‘s why they turn their anger and 
hunger on humans. They keep them, as already mentioned, in the caves in small 
cages in which hybrids were once kept. As already mentioned, they trade with 
the lizard hybrids. Trade goods are humans. 

Because the lizard hybrids also benefit from humans, although not the same as 

CAT HYBRIDS

The second type of hybrid, which will be discussed in more detail in the course 
of the plot, is that of the cat hybrids. Characteristic for these hybrids are their 
devious nature, their crooked shape and their predatory appearance. They are 
at home in the hidden caves, at the eastern foot of the mountain, between steep 
gorges and the Hamadah.  
There they live in a freely chosen state of social disorder, marked by violence and 
lawlessness, similar to an anomie. At the end of the bird story, when the song 
of the bird hybrids sounds from the peaks down into the valley, they hear for 
the first time of Hallimash and immediately consider it a danger, an enemy that 
must be found and eliminated. Unlike the bird hybrids, these hybrids do interact 
actively with other hybrids, primarily with the lizard hybrids in the grasslands. 
With them they do a kind of trade, which they see threatened by Hallimash. The 
cat hybrids are considered to be particularly cruel creatures, with crooked, bony 
bodies, leathery skin and sharp claws and teeth.

As well as with the bird hybrids typical features such as the distinctive features 
on the face like the whiskers, the pointed ears, the almond-shaped eyes and the 
characteristic pupil, the tail and parts of the coat and temperament have been re-
tained, supplemented and combined. In addition, they can walk and run upright 
and, just like the bird hybrids, they also have thumbs. When standing, they reach 
an approximate height of 2 meters. They bend their backs (or humps), causing 
their arms to hang limply forward and appear a little too long. In the area of the 
torso, whether standing or standing on all fours, a multitude of pointed bones in 
the thorax and spine area clearly stand out beneath the taut skin. Standing they 
seem almost grotesque and clumsy at first sight, but appearances are deceptive. 
For these hybrids were bred to kill. Everything about them has been optimized 
for combat, they themselves have been turned into weapons.

For this purpose a number of abilities and characteristics of cats - and partly also 
of dogs (in the broadest sense) - were used. For example, just like their role mo-
dels, they have extremely strong hind legs, which in their case, however, are not 
only specialized in jumping and sprinting as for example in the domestic cat, but 
also allow fast running at long distances and endurance. Due to their strong hind 
legs they are also able to jump very high and due to the additional thumbs on 



the cat hybrids. The caves and cages date back to the time of the humans. Where 
the cat hybrids now live, there used to be a research facility where experiments 
by and with hybrids were conducted. After the end of the known world, the-
se hybrids conquered this facility, captured the last survivors and imprisoned 
them in the same way as they had done with themselves before. The corridors of 
the facility are now much more overgrown due to the lack of maintenance, and 
tendrils grow everywhere, stretching across ceilings, walls and floors. The rooms 
have been converted and adapted to the needs of the hybrids; for example, an 
operating theatre has been converted into a kind of slaughterhouse. 
However, since they do not sleep and feel no need for comfort or convenience, 
the rest has been preserved as far as possible, functional and sparse. The exten-
sive and ramified corridors of the facility resemble those of the pyramids; the 
tunnel system was modelled on that of the pyramids of Giza. A special feature, 
however, besides the unusually strong flora in this area, are the underground 
springs. These spring from a spring in the mountains, located in a small plateau 
which is not inhabited by anyone. From there, a constant stream flows down into 
the caves, which is probably how they were originally created. The laboratories 
and tunnels were built into these caves, an interaction of concrete, stone and 
glass. This water source allows the cat hybrids to breed food in the form of fruits 
for the humans and to keep them alive long enough to feed themselves. To get to 
the surface, a steep labyrinth of stairs has to be climbed. Formally, the building 
resembles the mineral pyrite, colloquially called cat gold. Characteristic for this 
mineral is the interweaving of almost exactly geometrical, mostly cubic, forms 
into one another, resulting in a conglomerate of cubes, pentagon dodecahedron 
or octahedron as well as combinations of these; this is also the case here. Furt-
hermore, the outer skin of the research building was completely covered with 
mirrors, which allows a seamless integration into the surrounding landscape. 
The facility is only accessible via the roof. But to get up there, first of all meter-
high, smooth walls have to be climbed.



Junipers Grasslands betreten können, da sie durch die toxische Luft, im Gegen-
satz zu ihren weiblichen Pedanten, alsbald sterben würden. In Junipers Grass-
lands angekommen sollte es sich jedoch als ein klein wenig komplizierter als 
gedacht herausstellen, Hallimasch zu finden. Dieser wächst nämlich primär 
unterhalb des Erdreichs im Moor, ein Gebiet, in das sie nicht vordringen konnten 
beziehungsweise von dem sie nichts wussten, da er so gut versteckt war, dass 
niemand Kenntnis über den Pass hatte, welcher als einziger Verbindung von der 
Hamadah in das Moor führt. Auf der Suche nach Hallimasch stießen die Echsen-
wesen auf die Katzenhybriden, welche in dem angrenzenden Gebiet leben. Mit 
ihnen handelten sie einen Deal aus; Menschen gegen Heilmittel. Die Echsen 
nutzten die Menschen zu Forschungszwecken, brachten sie in ein kleines, abge-
legenes Labor, ähnlich jenen in der Hamadah, jedoch aufgrund seiner versteckten 
Lage und des giftigen Umfelds von anderen Arten gemieden. Dort konnten sie 
ungehindert ihren Erforschungen des menschlichen Körpers und Genmaterials 
nachgehen, gerieten jedoch alsbald zu der Erkenntnis, dass es sich bei diesen 
Menschen nicht um Forscher oder ähnliches handelt, sie somit gleich unwissend 
sind, wie sie selbst und deshalb keine neuen Erkenntnisse aus und von ihnen 
gewinnen können. 
 
Sie suchten weiterhin vergeblich nach Hallimasch, konnten es jedoch nicht aus-
findig machen. Bis zu jenem Tag, an dem die Vogelhydriden den Katzenhybriden 
den Tipp bezüglich des Passes gaben, welcher es erstmals ermöglichte, das steile 
Gebirge zu überqueren und zu Hallimasch ins Moor vorzudringen, wo sie es in 
Brand setzten. Die Echsenhybriden erfuhren vom Vorhaben der Katzenwesen 
und folgen ihnen unauffällig, warten ab, bis diese das Moor wieder verlassen 
haben und treten dann vor Hallimasch. Dieser ist schwer verwundet, weshalb sie 
ihm ihre Dienste als Heilerinnen anbieten, worauf es notgedrungen einwilligt. 
Während die Echsenwesen Hallimasch pflegen, „unterhalten“ sie sich. Halli-
masch möchte natürlich mehr über sie und ihre Beweggründe erfahren, möchte 
wissen, warum sie ihm helfen, und genießt gleichzeitig die Gesellschaft. Die 
Echsenhybriden jedoch stellen mehr Fragen, als dass sie Antworten geben. Sie 
halten viel Wissen zurück und gehen ihrem eigentlichen Ziel nach, alles von und 
über Hallimasch in Erfahrung zu bringen. Doch durch dessen besondere Art, zu 
kommunizieren (es kommuniziert über Pilzsporen, welche den 

ECHSENHYBRIDEN

Die nächste Hybridenart, welche genauer behandelt wird, ist die der Echsenhy-
briden. Diese werden erstmals in Hamadah erwähnt und spielen dort, als auch 
im weiteren Verlauf der Handlung eine wichtige Rolle. Charakteristisch für diese 
Hybriden sind ihre Echsenhafte Erscheinung, ihre Fähigkeit zu regenerieren und 
ihr Wissensdurst. Des Weiteren besteht ihre Bevölkerung in den Grasslands aus 
ausschließlich weiblichen Exemplaren. Darüberhinaus sind sie die einzige Art, 
welche sich in Junipers Grasslands, weit jenseits der Hamadah, angesiedelt hat. 
Dies ist insofern außergewöhnlich, als dass die meisten anderen Hybriden es 
nicht wagen, das Gebiet der Katzenhybriden zu kreuzen und Junipers Grasslands 
allgemein durch die dort wachsenden, hochgiftigen Wacholder (Juniperus) sehr 
lebensunfreundlich sind. Durch ihre regenerativen Fähigkeiten und ihr brei-
tes Wissen über Medizin und Alchemie ist es ihnen jedoch möglich, trotz der 
giftigen Dämpfe zu überleben beziehungsweise notfalls zu regenerieren, worauf 
jedoch später noch einmal genauer eingegangen wird. Darüber hinaus betreiben 
sie einen Menschen-Handel mit den Katzenhybriden, wie in Hamadah kurz er-
wähnt wird. Die Echsenhybriden fungieren als eine Art Forscher-Rasse in dem 
neuen Universum, gelten als besonders schlau und streben stets nach Wissen. 
Für dieses Bestreben schrecken sie vor Nichts zurück und überschreiten bereit-
willig auch gerne die Grenzen von Moral und Ethik. 
 
Eine weitere Besonderheit ist hier erstmals, dass es sich bei den Echsenhybriden, 
welche sich in Junipers Grasslands angesiedelt haben, um eine Splittergruppe 
ebenjener handelt. Ihr eigentlicher Ursprung liegt auf einer südlich gelegeneren 
Insel, außerhalb des behandelten Universums. Diese Gruppe kam erstmals aus 
zweierlei Gründen nach Junipers Grasslands; um die dortigen Sadebäume für 
ihre Heilmittel und Tinkturen zu verwenden und um den Gerüchten bezüglich 
Hallimasch nachzugehen. Als wissenshungrige, strebsame Art haben sich die 
Echsenhybriden als oberstes Ziel gesetzt, mehr über ihre Schöpfer und den Sinn 
ihres Daseins als Hybriden nachzugehen. Aufgrund dessen, dass Hallimasch 
immer behauptet, das älteste Wesen zu sein und alles zu wissen, wurden sie auf 
es aufmerksam und wollten dem nachgehen. Deshalb hat sich eine rein weib-
liche Gruppe Forscherinnen dort hin aufgemacht. Hier ist erwähnenswert, dass 
es sehr wohl männliche Echsenhybriden gibt, diese jedoch aufgrund von Über-
züchtung in den Laboren das regenerative Gen nicht tragen und deshalb nicht 



Beim Kreieren der Echsenhybriden wurden Merkmale, Fähigkeiten und Eigen-
schaften von mehreren Artverwandten dieser Gattung herangezogen, so bei-
spielsweise auch von Schlangen, Krokodilen und Komodowaranen, als auch 
von Amphibien, wenngleich diese, nach strenger Systematisierung, nicht in 
den Gattungsbereich der Echsen hineinfallen. Neben den regenerativen Fähig-
keiten, welche beispielsweise für Eidechsen charakteristisch sind, besitzen sie 
auch Merkmale der Krokodile, wie beispielsweise Unterwasser atmen zu können 
und einen gepanzerten Rückenpart, welcher sie vor Angreifern schützt. Darüber 
hinaus sind sie sehr hitzebeständig und anpassungsfähig; zwei Eigenschaften, 
welche den Chamäleons entnommen wurden. Im Falle einer Hungerperiode 
können sie, wie die Komodowarane, sich von Aas ernähren und so ihr Überleben 
sichern. Wie die meisten Reptilien und Amphibie ist ihr Körper in großen Teilen 
mit Schuppen bedeckt. Diese verdichten sich, wie erwähnt, im Rückenbereich 
und schützen sie somit gegen Angreifer von hinten. In diesem Fall können sie 
auch ihren Schwanz als Waffe gebrauchen, welcher mit feinen, kaum sichtbaren, 
spitzen Stacheln überzogen ist, ähnlich wie bei vielen ihrer Vorbilder. Durch 
körpereigene, kleine Giftdrüsen im Kieferbereich sind sie immun gegen Gift 
jeglicher Art und können gleichzeitig diese zur Verteidigung gegen Angreifer 
nützen, wenngleich sie ein eher friedliches Volk sind und den Kampf, als auch 
Konflikte, eher scheuen. Des Weiteren können sie, wie bestimmte Skinkartige, 
klettern und besitzen wie Schlangen eine tief gespaltene Zunge, welche in den 
hinteren Teil des Mundraumes zurückgezogen werden kann.

Das Gebäude, in dem die Echsenhybriden in Junipers Grasslands ihren For-
schungen nachgehen, ist ein Ableger der Forschungseinrichtung in der Hama-
dah, in welcher die Katzenhybriden leben. Folglich unterscheidet es sich formal 
kaum von diesem; es ist äußerlich lediglich weitaus kleiner, verfügt über weniger 
Kammern, Gänge und Treppen und ist weniger gut versteckt als jenes in der 
Hamadah, da Junipers Grasslands allgemein aufgrund der Toxizität gemieden 
werden - einer der Gründe, warum sie sich dort angesiedelt haben. 

Gesprächspartner in eine Art Trance versetzen, wodurch ein telepathisches Band 
zwischen beiden entsteht und sie die Gedanken, Erinnerungen etc des jeweils 
anderen sehen können) entdeckt Hallimasch, dass die Echsen nicht ganz ehrlich 
ihm gegenüber waren. Im Gegenzug dazu entdecken die Echsen, und erstmals 
die Leserin/der Leser, dass Hallimasch zu vergessen beginnt. Dieser will sich 
dies jedoch nicht eingestehen, zu groß sind Stolz und Ego, weshalb er rasend 
wird und die Echsen als weitere Folge das Moor wieder verlassen. Sie können 
keine weiteren, neuen Erkenntnisse mehr von dem alten, vergesslichen Pilz 
mehr gewinnen. So bleibt Hallimasch erneut einsam und wütend in seinem 
Moor zurück, in dem Wissen, dass es zu vergehen beginnt. 
 
Wie bei den vorherigen Hybriden wurden auch bei diesen Wesen typische 
Merkmale und Eigenschaften von ihren Artgenossen übernommen und je nach 
Bedarf angepasst und ergänzt. Durch ihre Stellung als Forschende und Gelehrte 
innerhalb der neuen Welt wurde bei ihnen besonderer Wert auf die kognitiven 
Fähigkeiten und Motorik, speziell ihre Feinmotorik, gelegt. Optisch spiegeln sie, 
wie auch die Vogel- und Katzenhybriden, eine Verschmelzung von Mensch und 
Tier wider. Ihre Gesichtszüge ähneln stark denen von Geckos, ihr Torso, als auch 
Arme und Hände, sind dagegen humanoider und muten mehr einer Mischung 
aus Krokodil-Klaue und menschlicher Hand an. Im Rumpfbereich ähneln sie 
Reptilien, die unteren Extremitäten verschmelzen immer mehr in schuppen-
bedeckte, starke Hinterbeine, ihre Zehen enden in Krallen, welche ihnen einen 
guten Halt verleihen und es ihnen ermöglichen, sich sowohl aufrecht als auch auf 
allen Vieren fortzubewegen. Im hinteren Bereich weißen sie einen echsenartigen 
Schwanz auf, welcher, wie die Beine und Teile des Torsos, mit Schuppen über-
zogen ist. Die weiblichen Exemplare besitzen im vorderen Brustbereich typische, 
weibliche Geschlechtsmerkmale und sind im Gegensatz zu den männlichen 
Exemplaren ein wenig kleiner und zierlicher, speziell ihre Schultern und Taillen 
sind schmäler als die der Männchen. Darüber hinaus verfügen die Weibchen über 
die Fähigkeit, abgestorbene Körperteile, bis hin zu sogar Organen, in kürzester 
Zeit wiederherzustellen. Diese Fähigkeit ging bei den Männchen leider verloren, 
weshalb sie streng behütet ihr gesamtes Leben auf ihrer Heimatinsel verbringen 
müssen.



because it was so well hidden that no one knew about the pass, which is the only 
connection from Hamadah to the moor. In their search for Hallimasch, the lizard 
creatures came across the cat hybrids that live in the adjacent area. With them 
they negotiated a deal; humans against remedies. The lizards used the humans 
for research purposes, brought them to a small, remote laboratory, similar to tho-
se in the Hamadah, but avoided by other species due to its hidden location and 
toxic environment. There they could pursue their research of the human body 
and genetic material unhindered, but soon came to the realization that these peo-
ple are not researchers or similar, they are therefore as ignorant as they themsel-
ves and therefore cannot gain new knowledge from them.

They continued to search in vain for Hallimasch, but could not find it. Until that 
day when the bird hydrids gave the cat hybrids the tip regarding the pass, which 
for the first time made it possible to cross the steep mountain range and advan-
ce to Hallimasch in the bog, where they set it on fire. The lizard hybrids found 
out about the cat creatures‘ plans and follow them inconspicuously, wait until 
they have left the bog again and then step in front of Hallimasch. He is badly 
wounded, so they offer him their services as healers, which he is forced to accept. 
While the lizard beings care for Hallimasch, they „talk“ to each other. Hallimash 
naturally wants to learn more about them and their motives, wants to know why 
they help him, and at the same time enjoys the company. The lizard hybrids, 
however, ask more questions than they give answers. They hold back a lot of 
knowledge and pursue their actual goal of finding out everything from and about 
Hallimasch.

But because of its special way of communicating (it communicates via fungal 
spores, which put the interlocutor into a kind of trance, creating a telepathic bond 
between the two and allowing them to see each other‘s thoughts, memories, 
etc.), it is possible for the other person to be in a state of trance. can) Hallimasch 
discovers that the lizards were not completely honest with him. In return, the 
lizards, and for the first time the reader, discover that Hallimasch is beginning 
to be forgotten. But he doesn‘t want to admit this to himself, pride and ego are 
too big, which is why he gets furious and the lizards leave the moor as a further 
consequence. You cannot gain any more new knowledge from the old, forgetful

LIZARD HYBRIDS

The next hybrid species which is treated more detailed are the lizard hybrids. 
These are first mentioned in Hamadah, in which they play an important role, as 
well as in the further course of the plot. Characteristic for these hybrids are their 
lizard-like appearance, their ability to regenerate and their thirst for knowledge. 
They are the only species that have settled in Juniper‘s Grasslands, far beyond the 
Hamadah and their population- in the Grasslands- consists of exclusively female 
specimens. This is exceptional for a few reasons. First of all, most other hybrids 
do not dare to cross the area inhabitat by the cat hybrids. Furthermore Junipers 
Grasslands- in general- is very life-unfriendly due to the highly poisonous juni-
pers (Juniperus) growing there. But due to their regenerative abilities and their 
broad knowledge of medicine and alchemy, however, they are able to survive 
despite the poisonous vapours or, if necessary, to regenerate. 
The lizard hybrids function as a kind of researcher race in the new universe 
and are considered particularly smart and always strive for knowledge. For this 
endeavour they stop at nothing and willingly cross the boundaries of morals and 
ethics.

Another special feature is that the lizard hybrids, which have settled in Juni-
pers Grasslands, are a splinter group of the same. Their true origin is on a more 
southern island, outside of the treated universe. This group came to Junipers 
Grasslands for the first time for two reasons; to use the Sade Trees there for their 
remedies and tinctures, and to investigate the rumors about Hallimasch. As a 
knowledge-hungry, ambitious species, the lizard hybrids have set themselves 
the ultimate goal to find out more about their creators and the meaning of their 
existence as hybrids. Because of the fact that Hallimasch always claims to be the 
oldest being and to know everything, they became aware of it and wanted to in-
vestigate. That‘s why an all-female group of researchers has set out to go there. It 
is worth mentioning that there are male lizard hybrids, but due to overbreeding 
in the laboratories they do not carry the regenerative gene and therefore cannot 
enter Juniper‘s Grasslands, as they would die immediately due to the toxic air, 
unlike their female pedants. 
Arriving in Junipers Grasslands it should turn out to be a little bit more compli-
cated than expected to find Hallimasch. This is because it grows primarily below 
the ground in the moor, an area they could not reach or did not know about 



which is covered with fine, hardly visible, pointed spines, similar to many of 
their models. By body-own, small poison-glands in the jaw-area, they are immu-
ne against poison of every type and can use these simultaneously for the defense 
against aggressors, although they are a rather peaceful people and rather shy the 
fight, as well as conflicts. Furthermore, like certain skink species, they can climb 
and, like snakes, have a deeply split tongue which can be retracted into the back 
of the mouth.

The building where the lizard hybrids in Junipers Grasslands do their research is 
an offshoot of the research facility in the Hamadah where the cat hybrids live. As 
a result, it hardly differs formally from this one; it is merely much smaller on the 
outside, has fewer chambers, corridors and stairs, and is less well hidden than the 
one in Hamadah, as Junipers grasslands are generally avoided due to toxicity - 
one of the reasons why they have settled there.

 
 

 fungus. Thus Hallimasch once again remains lonely and angry in his bog, kno-
wing that it is beginning to decay. 

As with the previous hybrids, typical characteristics and traits of these creatu-
res have been adopted from their conspecifics and adapted and supplemented 
as necessary. Due to their position as researchers and scholars within the new 
world, they placed special emphasis on cognitive abilities and motor skills, espe-
cially their fine motor skills. Optically they reflect, like the bird and cat hybrids, 
a fusion of humans and animals. Their facial features are very similar to those 
of geckos, their torso, arms and hands are more humanoidal and look more like 
a mixture of crocodile claw and human hand. In the trunk area they resemble 
reptiles, the lower extremities merge more and more into scaly, strong hind legs, 
their toes end in claws, which give them a good grip and enable them to move 
upright as well as on all fours. In the rear area they have a lizard-like tail, which, 
like the legs and parts of the torso, is covered with scales. The female specimens 
have typical female sexual characteristics in the front breast area and are a little 
smaller and more delicate than the males, especially their shoulders and waists 
are narrower than those of the males. In addition, females have the ability to 
restore dead body parts, even organs, in a very short time. Unfortunately, this 
ability was lost in the males, which is why they have to spend their entire life on 
their home island, strictly guarded.

When creating the lizard hybrids, the characteristics, abilities and properties of 
several relatives of the genus were used, such as snakes, crocodiles and Komodo 
dragons, as well as of amphibians, although these, after strict systematization, 
do not fall into the genus range of the lizards. In addition to the regenerative 
abilities that are characteristic of lizards, for example, they also possess crocodile 
characteristics, such as being able to breathe underwater and an armoured back 
that protects them from attackers. In addition, they are very heat-resistant and 
adaptable; two characteristics that were taken from chameleons. In case of a hun-
ger period they can, like the Komodo dragons, feed on carrion and thus ensure 
their survival. Like most reptiles and amphibians, their body is largely covered 
with scales. As mentioned, these condense in the back area and thus protect them 
against attackers from behind. In this case they can also use their tail as a weapon, 



Im Gegensatz zu ihren Vorbildern bilden sie keinen Insektenstaat. Es gibt weder 
Hierarchie noch Kasten, vielmehr ist jedes Mitglied gleichviel wert und gleichbe-
deutend. Ein jeder verrichtet, zusammen mit seinen unzähligen Schwestern und 
Brüdern, seine Arbeit, ohne Anweisungen einer Königin, wie es beispielsweise 
bei Ameisen, Bienen und Wespen der Fall ist. Dies kommt daher, da die Insek-
tenhybriden, wie bereits erwähnt, als Kollektiv leben und arbeiten und auch als 
solches Denken.
Wie auch die anderen Hybriden, verfügen auch sie über eine durchschnittliche, 
menschliche Lebensdauer und liegen somit weit über der Lebenserwartung her-
kömmlicher Insekten. 

Die anderen Hybriden, inklusive Hallimasch, interessieren sich nicht sonder-
lich für die Insektenhybriden. Die meisten wissen nicht einmal etwas von ihrer 
Existenz, da vorher der Weg durch die Berge nicht bekannt war und somit nie-
mand in den Sumpf gelangen konnte. Und für diejenigen, die über sie Bescheid 
wussten, wie Hallimasch, stellen sie weder eine Gefahr dar noch sind sie von 
großem Interesse. Folglich treten sie erst recht spät innerhalb der Handlung auf 
und wenngleich ihre Rolle darin zwar recht kurz erscheint, ist sie dennoch von 
großer Bedeutung. 
Während des Feuers waren sie aus dem Sumpf geflohen, sind jedoch kurz da-
nach wieder zurückgekommen um mit dem Wiederaufbau ihrer Behausungen 
zu beginnen. Später, als die Echsenhybriden wieder weg sind und Hallimasch 
erneut alleine zurückbleibt, sind es die Insektenhybriden, welche ihm ihre Hilfe 
anbieten, ohne dafür etwas im Gegenzug zu verlangen und ohne jegliche Hinter-
gedanken. Danach werden sie nicht mehr erwähnt, aber es ist anzunehmen, dass 
sie in den Sumpf zurückgekehrt sind.

INSEKTENHYBRIDEN

Die Insektenhybriden werden erstmals kurz in der Geschichte Junipers Grass-
lands erwähnt. Darin werden sie von Hallimasch zunächst als einfältig und 
kleingeistig, bis hin zu sogar „dumm“ beschrieben. Doch schon in der darauffol-
genden Geschichte wird dieses Bild widerlegt.
Denn was ihnen an kognitiven Fähigkeiten im Vergleich zu den anderen Hyb-
riden fehlt, machen sie an Empathie und Hilfsbereitschaft wett. Für sie stehen 
Zusammenhalt und ein friedliches Zusammenleben an erster Stelle. Bestreben, 
welche für sie auch insofern äußerst wichtig sind, da sie bevölkerungsmäßig den 
größten Anteil an hybriden Wesen auf dem behandelten Landabschnitt bilden.

Wie Hallimasch leben sie im Sumpf. Durch die für sie idealen Bedingungen 
dort hat sich ihre Zahl rasch vergrößert, eine genau Einschätzung ihres Größen-
wachstums ist jedoch nicht möglich. Deshalb muss der Bau neuer Unterkünfte 
sehr schnell gehen, weshalb die Resultate oft plump und unförmig wirken und 
optisch beinahe an Geschwüre erinnern, welche sich zu Haufen um Äste und 
Stämme winden.Sie bauen ununterbrochen, um genug Platz für alle zu haben. 
Für den Bau verwenden sie Materialien, welche sie in der direkten Umgebung 
finden, wie beispielsweise Gräser, Moos, Flechten, Äste und Schilf. Nach außen 
befinden sich mittelgroße Öffnungen in den Wänden, durch welche die Insekten 
ihre Eier ins Innere ablegen, um sie dort geschützt und behütet vom Kollektiv 
auszubrüten.

Optisch ähneln die Insektenhybriden den Fliegen sehr stark. So besitzen auch 
sie ein Paar hauchzarter, schimmernder Flügel und große, facettierte Augen. Ihre 
Körper sind mit feinen Häarchen überzogen. Sie besitzen drei Paar Extremitäten: 
zwei Paar Arme und ein Paar Beine. Die Arme enden in menschlichen Händen, 
die Beine in noppenbesetzten Füßen. Zwischen den Augen befindet sich ein 
Rüssel, über welchem sich wiederum zwei sich überlappende Nasen befinden.
Wie die Vogelhybriden verfügen sie prinzipiell über die Fähigkeit zu fliegen. 
Da ihre Flügel jedoch nicht so stark sind, wie die der Vogelhybriden, können sie 
keine weiten Strecken zurücklegen und Fliegen auch nur, zum Errichten neuer 
Behausungen oder wenn sie ihre Eier in höher gelegene Bauten ablegen müssen. 



INSECT HYBRIDS

The insect hybrids are first mentioned briefly in the history of Junipers Grass-
land. There, they are described by Hallimasch at first as simple-minded, up to 
even „stupid“. But already in the following story this picture is disproved.
For what they lack in cognitive abilities compared to the other hybrids they make 
up for in empathy and helpfulness. For them, cohesion and a peaceful coexisten-
ce are the top priority. These are also extremely important to them in that they 
form the largest proportion of hybrids on the treated stretch of land in terms of 
population.

Like Hallimasch they live in the swamp. Due to the ideal conditions for them 
there their number has increased rapidly but an exact estimate of their size 
growth is not possible. Therefore, the construction of new shelters has to be 
done very quickly which is why the results often look clumsy and shapeless, 
almost reminiscent of ulcers winding in heaps around branches and trunks. They 
build continuously to have enough space for everyone. For the construction they 
use materials that they find in the immediate vicinity such as grass, moss, lichen, 
branches and reeds. On the outside there are medium-sized openings in the 
walls through which the insects lay their eggs inside where they hatch protected 
and sheltered by the collective.

Visually the insect hybrids are very similar to flies. They also have a pair of deli-
cate, shimmering wings and large, facetted eyes. Their bodies are covered with 
fine hairs. They have three pairs of limbs: two pairs of arms and one pair of legs. 
The arms end in human hands, the legs in nubby feet. Between the eyes there is a 
trunk, above which there are two overlapping noses.
Like the bird hybrids they have the ability to fly. However, because their wings 
are not as strong as those of the bird hybrids, they cannot cover long distances 
and only fly when they have to build new homes or lay their eggs in higher buil-
dings.

In contrast to their role models they do not form an insect state. There is neither 
hierarchy nor castes, rather each member is of equal value and importance. Each 
one of them, together with his countless sisters and brothers, does his or her 
work without instructions from a queen, as is the case with ants, bees and wasps, 

for example. This is because insect hybrids, as mentioned above, live and work as 
a collective and think as such. Like most of the other hybrids they have an average 
human lifespan which is far longer than that of conventional insects.

The other hybrids, including Hallimasch, are not particularly interested in the 
insect hybrids. Most of them don‘t even know about their existence because the 
way through the mountains was not known before and therefore nobody could 
get into the swamp. And for those who knew about them, like Hallimasch, they 
are neither a danger nor of great interest. As a result, they appear quite late in 
the plot and although their role in it seems quite short it is nevertheless of great 
importance. 
During the fire they had escaped from the swamp but came back shortly after to 
start rebuilding their dwellings. Later, when the lizard hybrids are gone again and 
Hallimasch is left alone again, it‘s the insect hybrids who offer it their help wit-
hout demanding anything in return and without any ulterior motives. After that 
they are not mentioned anymore, but it can be assumed that they have returned 
to the swamp.



MEERESHYBRIDEN

Gegen Ende von Swamps Eyes erscheinen zum ersten Mal die Meereshybriden. 
Diese stellen aus mehreren Gründen eine große Besonderheit dar. Zum einen 
wusste Hallimasch nichts von ihrer Existenz. Folglich ist es, als es einen Vertreter 
dieser Art zum ersten Mal erblickt, komplett überrumpelt. Es weiß nicht, wer 
oder was diese Hybriden sind. Kennt ihre Heimat nicht. Denn wie die Echsenhy-
briden stammen die Meereshybriden nicht von dem behandelten Landabschnitt. 
Stattdessen befindet sich ihre Heimat weit weg. Irgendwo innerhalb Dioneas 
Gebiet, für welche sie auch mitunter als Kundschafter fungieren. 
Weiters verfügen einige Meereshybriden über die Fähigkeit der Bioluminiszenz. 
So besitzt beispielsweise der Anglerfischhybrid, auf welchen Hallimasch trifft, 
eine leuchtende Kugel, welche von seinem Kopf herabbaumelt und von einer 
Hand gehalten wird. Hallimasch jedoch kennt kein Licht, da es, als die Sonne 
noch schien, nur unterirdisch wuchs und nachher nie wieder Sonnenlicht zu 
sehen war. Folglich weiß es zuerst nicht, was es dort sieht und kann das neu 
Gesehene in seinem ohnehin schon sterbendem Zustand nicht mehr richtig ver-
arbeiten, weshalb das Licht es mehr verängstigt, als fasziniert. 
Darüberhinaus besitzt der Fischhybrid, genau wie Hallimasch, Fächermyzelien, 
mit denen er versucht, Kontakt zu dem Pilz aufzubauen und mit ihm zu kom-
munizieren. Als sich dann auch noch herausstellt, dass der Fischhybrid weitaus 
intelligenter und weiterentwickelt ist als Hallimasch, versetzt ihm das schließ-
lich den endgültigen Totesstoß. Seine Welt kollabiert. Alles, was es dachte, zu 
wissen und zu sein erscheint in diesem Moment unbedeutend, gar nichtig. Und 
so endet das Dasein von Hallimasch.

Auf die Meereshybriden wird im Verlauf der letzten Geschichte nicht detailierter 
eingegangen, da sich Hallimasch zu diesem Zeitpunkt kurz vor seinem Ende be-
findet und es sich somit als Haupterzähler nicht mehr mitteilen kann. Erst später, 
im zweiten Scientists Letter, wird ein wenig genauer auf die Meereshybriden 
eingegangen. Diese wurden, ähnlich wie die Hybriden in dem Handlungsgebiet, 
von Forschenden gezüchtet. Bis dahin war nie klar, wie es um den Rest der Welt 
steht. Hiermit wird nun klar gestellt, dass mehr, als nur dieses Gebiet, über-
dauert hat. Wissenschaftler, auf anderen Teilen der Welt, arbeiteten ebenfalls an 
hybriden Wesen. Diese werden durch die  Meereshybriden symbolisiert. 

Optisch variieren diese neuen Hybriden innehalb ihrer Arten oft viel stärker, da 
die Wissenschaftler, welche sie kreirten, fortgeschrittenere Mittel, Fähigkeiten 
und Wissen besaßen, als jene zu Beginn der Handlung. 
Dies ist am Beispiel der Meereshybriden gut erkennbar. So wurde beim Angler-
fisch weitestgehend die Optik des Vorbilder beibehalten und fast keine huma-
noiden Züge übernommen (bis auf die Hand, welche die Lampe hält), während 
andere Vertreter optisch viel mehr einer Mischung aus Mensch und Fisch ähneln. 
Was sie jedoch alle vereint, ist ihre Bioluminiszenz. Über diese verfügen alle 
Meereshybriden, als auch vermutlich eine Reihe anderer, neuer Hybriden. Dieses 
Licht dient ihnen einerseits bei Botengängen und Kundschaftungen, als auch 
dem generellen Erhellen von Räumen, da nach wie vor kein Sonnenlicht scheint 
und auch sonst wenig bis keine Lichtquellen vorhanden sind. 

In den Meereshybriden wurden diverse Fähigkeiten und Eigenschaften von ver-
schiedenen Fischarten, Meeressäugern, und Pilzen. Letzteres bezieht sich jedoch 
nur auf die Fächermyzelien, mit denen jeder, der von den anderen Forschenden 
erschaffene Hybrid ausgestattet wurde. 
Den Meereshybriden ist es außerdem möglich, sowohl in Süß- als auch in Salz-
wasser zu überleben, und über Lungen oder Kiemen zu atmen. Sie besitzen 
beides und können, je nach Bedarf, wechseln. Daneben sind sie sehr Tempera-
turresistent, wodurch sie weder in sehr kalten noch in sehr warmen Gewässern 
Probleme haben. Des Weiteren können sie älter als manch andere Hybriden 
werden, da sie, wie manche Walarten, bis zu 400 Jahre alt werden können. Älter 
sind, neben Hallimasch, in dem Fall nur mehr die weiblichen Echsenhybriden, 
welche, ohne äußere Einwirkungen, beinahe unsterblich sind aufgrund ihrer 
Regenrationsfähigkeit. 
Neben diesen Eigenschaften sind sie auch sehr sozial. Zur Kommunikation 
untereinander geben sie gesangsähnliche Töne und Melodien ab, ähnlich dem 
Walgesang, die über hunderte Kilometer im Wasser zu hören sind. Im Vergleich 
zur realen Natur ist es hier jedoch möglich, dass alle Meereshybriden untereinan-
der kommunizieren können, unabhängig von Geschlecht oder diversen Ausprä-
gungen. 



SEA HYBRIDS

Towards the end of Swamps Eyes the sea hybrids appear for the first time. These 
are very special for several reasons. For one, Hallimasch didn‘t know they exis-
ted. Consequently, when it sees a representative of this species for the first time it 
is completely taken by surprise. It does not know who or what these hybrids are. 
Doesn‘t know their home. Because, like the lizard hybrids, the sea hybrids do not 
originate from the land section being treated. Instead, their home is far away. So-
mewhere within Dionea‘s territory for which they also sometimes act as scouts.
Furthermore, some sea hybrids have the ability of bioluminescence. For example, 
the frogfishhybrid that Hallimasch encounters has a luminous sphere that dang-
les from its head and is held by one hand. Hallimasch, however, does not know 
light, because when the sun was still shining it only grew underground and never 
saw sunlight again afterwards. Consequently, at first it doesn‘t know what it sees 
there and can no longer properly process the newly seen in its already dying state 
which is why the light frightens it more than it fascinates it.
In addition, the fishhybrid, just like Hallimasch, has fan-shaped mycelia with 
which it tries to establish contact and communicate with the fungus. When it 
turns out that the fish hybrid is far more intelligent and advanced than Halli-
masch it is given the final death blow. Its world collapses. Everything it thought 
it knew and thought it was seems insignificant, even null and void at this mo-
ment. And so ends the existence of Hallimasch.

The sea hybrids are not discussed in more detail in the course of the last story 
because at this point Hallimasch is nearing his end and therefore cannot com-
municate himself as the main narrator. Only later, in the second Scientists Letter, 
the sea hybrids are dealt with in a little more detail. These were, similar to the 
hybrids in the area of action, bred by researchers. Until then it was never quite 
clear what the situation was like in the rest of the world. It is now made clear that 
more than just this area has survived. Scientists in other parts of the world were 
also working on hybrid beings. These are symbolised by the sea hybrids. 

Visually these new hybrids often vary much more within their species because 
the scientists who created them had more advanced means, skills and knowledge 
than those at the beginning of the plot. This can be clearly seen in the example of 
the sea hybrids. The frogfish, for example, has largely retained the appearance of

 the model and has adopted almost no humanoid features (except for the hand 
holding the lamp), while other representatives look much more like a mixture 
of humans and fish. What unites them all, however, is their bioluminescence. 
All marine hybrids have this, as well as probably a number of other new hybrids. 
This light serves them on the one hand for errands and scouting, as well as for the 
general illumination of rooms because there is still no sunlight and there are also 
little or no light sources.

The sea hybrids hold various abilities and characteristics of different fish species, 
marine mammals, and fungi. The latter, however, only refers to the fan-shaped 
mycelia with which each hybrid created by the other researchers was equipped. 
They are also able to survive in both fresh and salt water, and breathe through 
lungs or gills. They have both and can change according to their needs. In additi-
on, they are very temperature resistant, which means they do not have problems 
in very cold or very warm waters. Furthermore, they can grow older than many 
other hybrids, as they can live up to 400 years, like some whale species. Older 
are, besides Hallimasch, in this case only the female lizard hybrids, which, wit-
hout external influences, are almost immortal due to their ability to regenerate. 
Besides these characteristics they are also very social. To communicate with 
each other they emit chant-like sounds and melodies, similar to the whale song, 
which can be heard over hundreds of kilometres in the water. In comparison to 
real nature, however, it is possible here that all sea hybrids can communicate 
with each other, regardless of gender or diverse characteristics. 



DIONEA

Im Verlauf der Handlung wird immer wieder der Name „Dionea“ erwähnt, 
jedoch wird bis zum Ende nicht offenbart, um wen es sich dabei genau handelt. 
Dies liegt zum einen daran, dass Hallimasch nichts bis wenig darüber weiß be-
ziehungsweise deren Existenz vehement versucht, zu ignorieren und somit als 
Haupterzähler nichts darüber erzählen kann oder will. Am Ende holt es diese 
Ignoranz jedoch ein und der Schrecken und die Erkenntnis resultieren in seinem 
Ende. 

Dionea ist in gewisser Weise Hallimaschs weibliches Pendant. Wie Hallimasch 
ist auch Dionea von Wissenschaftlern herangezüchtet worden, breitet sich über 
einen enormen Radius mithilfe von Fächermyzelien aus und kommuniziert über 
diese mit anderen Wesen. Doch hier hörten ihre Gemeinsamkeiten auch schon 
auf, denn im Gegensatz zu Hallimasch, wurde Dionea absichtlich herangezüch-
tet und genmanipuliert. Daneben ist sie weitaus jünger als Hallimasch und, sehr 
zu seinem Verdruss, auch weitaus klüger.
In The Scientists´s Letter Pt. II wird erstmals über ihre Entstehung gesprochen. 
Einer der beteiligten Wissenschaftler schreibt einem Kollegen, dass es ihnen 
endlich gelungen ist, ein kollektives Bewusstsein zu kreieren, welches komplett 
in ihre Sinne handelt und für Recht und Ordnung in der von ihnen bewohnten 
Gegend sorgt. Bei dieser Kreation handelt es sich um Dionea. Diese war ur-
sprünglich ein normaler Gießkannenschwamm, wurde jedoch, aufgrund ihrer 
optimalen Gitterstruktur, als Basis für die von den Wisschenschaftlern erdachte 
Fusion ausgewählt. Die Fusion funktionierte und Dionea war entstanden.

Sie wurde als eine Art Cloud installiert um sämtliches Wissen der Menschheit 
zu konservieren und speichern und sorgt fortan als alternativ Stromquelle für 
die Datenübermittlung innerhalb dieser neuen Welt ohne Elektrizität. Doch 
dies reichte den Forschenden nicht. Sie statteten sie, neben einem optimierten 
Schnellwachstum, außerdem mit Fächermyzelien aus, wie sie von Hallimasch 
bekannt sind. Durch diese beiden Erweiterungen ist es ihr möglich, viel schnel-
ler und weiter zu wachsen als Hallimasch wodurch ihr Ausbreitungsradius sich 
nun bis in Hallimaschs Landabschnitt erstreckt. Weiters fungiert sie, wie bereits 
erwähnt, als Exekutive. Mittels einer Mischung aus den Myzelien und feinen 
Skelettnadeln, kann sie binnen weniger Sekunden eine Art Käfig um Wesen 

erzeigen, welche aus irgendeinem Grund sich gesetzeswidrig oder menschen-
feindlich verhalten haben. Durch sie versuchen die Wissenschaftler, die noch 
unerforschten soziale Verhalten der Hybriden unter Kontrolle zu halten, für den 
Fall, dass die Menschen irgendwann nicht mehr sind oder die Hybriden geden-
ken, einen Aufstand anzuzetteln.

Darüber hinaus ist Dionea, im Gegensatz zu Hallimasch, an keinem bestimm-
ten Ort zu Hause. Sie hat keinen festen Hauptsitz, sondern ist durch ihr neu-
rales Netzwerk überall präsent. Dies macht sie in gewisser Weise zu einer Art 
„über-hybriden“ und sorgt in weiterer folge dafür, dass die anderen Hybriden 
sie respektieren und auf gewisse weise sogar als Herrscherin betrachten. Die 
Meereshybriden arbeiten beispielsweise für sie, indem sie Botengänge und Er-
kundungstouren für sie erledigen, wie beispielsweise der Anglerfischhybride, 
auf welchen Hallimasch trifft. So kann sie besser kontrollieren, wohin sie sich 
ausbreitet, was sich bereits dort befindet und mit wem sie es zu tun haben wird.

Somit verkörpert Dionea alles, was Hallimasch gerne wäre, aber nie sein kann 
und erntet deshalb von seiner Seite weder Respekt noch Anerkennung, sondern 
hass und neid. Die beiden interagieren jedoch nie direkt. Bevor es dazu kommt, 
ist Hallimasch bereits am Ende und nicht mehr fähig dazu. Was danach passiert, 
ist nur zu erraten. Dionea war bereits vorher auf dem Vormarsch zu Hallimaschs 
Landabschnitt, es ist folglich anzunehmen, dass sie, nach seinem Ableben, ihr 
Gebiet um seines erweitert hat und jetzt auch dort herrscht und bewacht. Ganz 
im Sinne der Wissenschaftler.

Als Vorbild für Dionea diente der Gießkannenschwamm, aus der klasse der Glas-
schwämme. Er wird auch gemeinhin als „Venus‘ flower basket“ oder Blütenkorb 
der Venus bezeichnet, da er bei einigen marinen Garnelenarten jeweils einem 
Pärchen als Lebensraum dient. Diese ziehen in den Schwamm, solange er noch 
weich und nicht fertig ausgereift ist, können danach jedoch, aufgrund dessen, 
dass ihre Körper mittlerweile zu groß für die Öffnungen des Schwammes sind, 
nicht mehr raus und verbringen ihr restliches Leben im Inneren des Schwam-
mes. Der Gießkannenschwamm findet sich im westlichen Pazifik und östlichen 
Indischem Ozean, die Nominatform um die Philippinen. 



Er findet sich in steinigen Regionen auf dem Meeresboden in Tiefen zwischen 
100 m und 1000 m, häufig tiefer als 500 m. Bei einer anderen Art, Suberites 
domuncula wurde die Präsenz einer Luciferase, und damit Leuchtvermögen 
(Biolumineszenz), sowie das Vorhandensein photosensitiver Proteine nach-
gewiesen, die eine nerven-artige Informationsweiterleitung durch die Nadeln 
weitergeleiteten Lichts innerhalb des Organismus möglich erscheinen lassen.[5] 
Deshalb war es naheliegend, einen Bezug zu kabeln herzustellen, indem Dionea 
als Datentransportmittel fungiert. 
Des Weiteren war es im Laufe der Geschichten unser Wunsch, Hallimasch ein 
Art Gegenspieler zu geben. Dionea, oder der Blütenkorb der Venus, bot sich sehr 
gut an, zumal durch den Namen bereits ein weiblicher Bezug suggeriert wird, 
welcher den Kontrast zwischen den beiden noch interessanter macht. Dazu 
kamen dann Adaptionen wie zum Beispiel, dass sie jünger, klüger und mächtiger 
ist, als Hallimasch und es dadurch schlussendlich seine Niederlage und seine 
Ignoranz eingestehen muss und sich seinem Schicksal fügen.



DIONEA

Throughout the course of the plot the name „Dionea“ is mentioned several 
times. However, it is only revealed at the end who or what it exactly is. One rea-
son for this is that Hallimasch knows nothing to very little about her, respective-
ly tries vehemently to ignore her existence and thus, as the main narrator, can‘t 
or won‘t tell anything about her. In the end, however, this ignorance catches up 
with it and the horror and the realization result in its end.

Dionea acts in some way as Hallimasch‘s female counterpart. Like Hallimasch 
she has been bred by scientists, spreads over an enormous radius with the help 
of fan mycelia and communicates with other beings through them. But this is 
where their similarities end because unlike Hallimasch Dionea was deliberately 
bred and genetically manipulated. Besides, she is much younger than Hallimasch 
and, much to his annoyance, also much smarter.
In The Scientists‘s Letter Pt. II her origin is discussed for the first time. One of the 
scientists involved writes to a colleague that they have finally succeeded in crea-
ting a collective consciousness that acts completely in their senses and ensures 
law and order in the area they inhabit. This creation is Dionea. She was originally 
a normal watering can sponge but, because of her optimal grid structure, she was 
chosen as the basis for the fusion conceived by the scientists. The fusion worked 
and Dionea was born.
She was installed as a kind of cloud to save and preserve all of the knowledge col-
lected by humankind and provides from now on as an alternative power source 
for the data transfer within this new world without electricity. But this was not 
enough for the researchers. In addition to optimized rapid growth, they also 
equipped her with fan-shaped mycelia, as known from Hallimasch. By these two 
extensions it is possible for her to grow much faster and further than Hallimasch, 
so that her spreading radius now extends into Hallimasch‘s land section. Furt-
hermore, as already mentioned, she acts as an executive. By means of a mixture 
of mycelia and fine skeletal needles she can  create a kind of cage around creatures 
that for some reason have behaved illegally or inhumanely within a few seconds. 
Through her scientists try to keep the still unexplored social behaviour of the hy-
brids under control in case the humans are eventually gone or the hybrids intend 
to start an uprising. Furthermore, Dionea, unlike Hallimasch, is not at home in 
any particular placShe has no fixed headquarters due to her presence 

provided thourgh her neural network. This makes her in some way into a kind of 
„over-hybrid“ and consequently ensures that the other hybrids respect her and 
even consider her as their ruler. The marine hybrids work for her, for instance, 
by running errands and exploratory trips for her, like the frogfish hybrid that 
Hallimasch meets. This way she can better control where she spreads to, what is 
already there and who she will be dealing with.

Thus Dionea embodies everything that Hallimasch would like to be, but can 
never be, and therefore reaps from its side neither respect nor recognition but 
hate and envy. However, the two never interact directly. Before it comes to that, 
Hallimasch is already at the end and no longer capable of it. What happens after-
wards can only be guessed. Dionea was already on the advance to Hallimasch‘s 
land section before that, so it can be assumed that, after its death, she has exten-
ded her territory to include its and now rules and guards there as well. 

The model for Dionea was the watering can sponge, from the class of glass 
sponges. It is also commonly referred to as „Venus‘ flower basket“, as it serves as 
a habitat for a pair of some marine shrimp species. They move into the sponge 
while it is still soft and not fully mature, but then, because their bodies are now 
too large for the openings of the sponge, they can no longer get out and spend 
the rest of their lives inside the sponge. The watering-can sponge is found in the 
western Pacific and eastern Indian Ocean, the nominative form around the Phil-
ippines. It is found in stony regions on the sea floor at depths between 100 m and 
1000 m, often deeper than 500 m. In another species, Suberites domuncula, the 
presence of a luciferase, and thus luminosity (bioluminescence), as well as the 
presence of photosensitive proteins was detected, which make a nerve-like in-
formation transmission through the needles of transmitted light within the orga-
nism seem possible. Furthermore, in the course of the stories it was our wish to 
give Hallimasch a kind of opponent. Dionea, or the flower basket of Venus, was 
a very good choice, especially since the name already suggests a female reference, 
which makes the contrast between the two even more interesting. In addition, 
there were adaptations such as that she is younger, smarter and more powerful 
than Hallimasch and that it must finally admit defeat and ignorance and submit 
to its fate.
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