
Intnirgin, Flalth na Cuanscadan, Flatha Cbraniaid, im l,larm vüt Tiarna Midhir

Glas.s Domhan, die "Grüne l,'lelt", zeigt wenig Veränderung - und

unterscheidet sich damit nicht von der W'elt der Graulinge. Keine neuen
tlitglieder gilt es anzuzeigen, doch auch keine Grünschlange fühlte sich
in Follow nicht mehr geborgen. l,las aber noch beachtlicher erscheint: [s
kann wieder Aktivität erwart,et werden! Und dies zeigt sich in diesen
Schlangenschriften gleich zweifach: Zum einen erzäh1t Brythanar in wohl-
gewählten Worten die abenteuerl iche Geschi.chte um eine Gruppe
magiranischer Haudegen, deren älteste Streiter noch aus den Kindertagen
des "Rollenspieles" stammen und immer noch "on the road" daherstrolchen.
Und die Illustrationen dazu fertigte dereinst Crimthann'cass an, der ein
offenes Ohr für die Aufforderung zeigte, sich mitarbeitlerisch an den
Schlangenschriften zu beteiligen. Zwar sind dles bereits von thm an

anderer Stel le erschienene Zeichnungen, doch versprach er vorschnel I ,

weitere Werke dem geneigten Beschauer in den Schlangenschriften
anzubieten.

Und das Rael'an ghyar seine faszinierende Geschichte "Und wird für ewig
stehen ! " fortsetzt, vlar versprochene Saihe. Mehr kann n i cht gesagt
werden, denn beide, Rael und sein l,lerdegang zum Stadtherrscher, sprechen
für s ich sel bst .

Ach, da hat dieser Corrabheinn in seinen grauenhaften Schlangenshriften
doch wieder etwas Iosgelassen, t,tas nicht unentgegnet bleiben kann:
Liebster Corry, ich würde ja allzu bereitwiliig zum Gelingen des wohl in
den Ietzten Zügen liegenden "Kelten-Sonderdruckes" beitragen, aber das
mir angediehene Thema "Keltische Eß- und Trinksitten" erscheint mir eine
völlig sinnlose Arbelt zu sein. Denn ein Nutzen sollte doch daraus auch
gezogen werden - und wer, so frage ich Dich als Leitschlange der Grauen,
sollte unter Deinem Einfluß in der Lage sein, auch nur einlgermaßen zivi-
1 isierte Tischsitten zu erlernen. tin Auslassen über die Eß- und Trink-
sitten hieße nichts anderes, als Perlen vor die Schlangen werfen. iJnci

das, verehrte Graue Seniange (oder sol Ite ich nicht besser "Grauer
Panther" schreiben, nachdem Corrabheinn im vergangenen Jahr zum 40. Ge-
burtstag kondolrerl werden konnle?), ist mir die Mühe nicht wert. iin
anderes Thema bitte, und dann können wir ernsthaft darüber diskut.ieren,
wie ich mich auch dafür drücke
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An die Aushebung des Piratenstützpunktes im namenlosen Inselarchipel schloß sich
eine Zeit der Rüne tUr eine Reihe geptagter magiranischer "Persönlichkeiten" an,

nä*"ntlich: Agadur, den schweinsnasigen Magier; Finrod, den zwielichtigen Kar-

renfahrer; Gräice, die Verrückte; Lugn MacAerbwin, den tapferen Recken; Ranon,

den manchmal etwas abwesend wirkenden Streiter für das Licht; Sera, die doppelt
Oäschützte; und ThoroIf, den Barbaren. Lange Monde machten diese acht mit den

den piraten entwendeten Schätzen diverse teite von Corrinis unsicher (was beson-

ders für Graice zutraf), verbrachten viel Zeit in Bibliotheken und Ausbildungs-
orten (was nicht für Graice zutraf) und bastelten an einem eigenen Magierladen
(was eher nur für Finrod zutraf). 

.

Dann jedoch näherte sich das Schicksal in gieich zweifacher Gestalt; und in bei-
den Gästalten hatte es nichts besseres zu tun, als sich ausgerechnet Finrod zu

nähern. Dieser nämlich hatte urplötzlich einen seltsamen Traum, in dem er den

alten Weggefährten Tairrdelbach, der, vlie erinnerlich, auf der Insel der Piraten
todesmutig in einen Transmitter der Finsternis gesprungen war und seitdem nicht
mehr gesehen wurde, gut eingewickelt im Netz einer großen-Spinne in irgendeinem
Tempei auf irgendeiner insel sah. Kaum hatte der schrecklich Aiptraum geendet,
machle sich Finrod sofort daran, die Lage der Insel zu berechnen (oder berechnen
zü lassen? Wer welß?) Kaum hatte er die Ereignisse in der Hand, nahte des

Schicksals zweite Gestalt: Eine junge Adlige, hübsch anzusehen, ansonsten aber
strohdumm, legte Werte darauf, einen dubiosen Familienschatz aus einem nicht
minder dubiosen Schloß in der Nähe Huanacas zu holen. Nach längerer Zeit ent-
puppte sie sich als Yke von Kirnak, Ietzter Sproß derer von Kirnak, die dareinst
in der Nähe der Insel Subere eine mächtige Trutzburg gegen die Finsternis er-
richtet hatten, bis diese gegen Ende der Finsternis von den Mächten des Bösen

eingenommen worden war. Dort nun sollte ein großer schwarzer Edelstein zu finden
sein, den Yke aufgrund schwindender eigener Geldreserven dringend benÖtigte.

Soviel offen zun Schau getragene Dummheit machte unsere Helden natürlich stutzig
und veranlaßte sie zu Nachforschungen innerhalb von Corrinis. Es ist hier unmÖg-

lich, alle Anstrengungen der wackeren Detektive wiederzugeben; jedenfalls wollte
es ani Ende so aussehen, als sei der Dame nicht ganz zu trauerr (was sie aber
nicht von einer anderen "Dame" der Gruppe unterscheidet; der Tipper). Von daher
erwies es sich ais schwierig, unsere Helden zur Abfahrt mit Yke zu bewegen, was

auch durch das Versprechen unzähliger Belohungen sowie einer knallharten Anzah-
lung in Höhe von 500 Goldstücken nur sehr unzureichend gemildert werden konnte.
l.lohl wissend, daß die Gefahr, eventuell wieder Tairrdelbach zu begegnen, be-
stimmt nicht dazu beitrug, den Einsatzwillen der in Formung befindlichen Grup-
pe (die Gruppe ist immer "in Form"; schon wieder der Tipper) zu steigern, be-
hielt der weise Finrod seinen Traum lieber für sich.

I'Jichtsdestotrotz stach dann doch noch ein Schiff mil den versammeiten Strettern
für noch nicht genau definierte Zwecke samt Auftraggeberin Yke, die natürlich
a1 1es unbedingt selbst miterleben mußte, in See. die achtzehnlägige Reise wäre
fast ereignjslos verlaufen (sieht man von magischer Beobachtung lnd sehr
schlecht aufgelegten Piraten ab), wäre nicht Finrod schließlich auf die Idee ge-
kommen, die lnsel anzulaufen, auf der er Tairrdelbach utußte. Auf jener Insel kam

es cjann zu größeren Abstimmungsproblemen innerhalb der Gruppe, da die Rettung
des wagemutigen G1ücksritters offenbar nicht für jede (n) von gleicher bltchtig-
r.eit r,.rar- l'llchtsdestotrotz fand sich letztlich eine Expedition zü jenem Tempel
zrjsarrmen, den Finrod in seinem Traum gesehen hatte. Dieser wies die Form eines
sch,,varzen Schäcjels äuf, Cen die Gruppe fachgerecht durch eine der" Augenhöhlen
l,:eir;:t.. licri i,Jar^ie:-e l;ereiis ein Priester
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giücklich überwunden rlrar, begann die Durchsuchung des kleinen Tempeis. Die

§chatzkammer konnte zuerst von ihrem geisterhaften l,lächter, danach auch von ih-
rern Inhalt befreit werden. in den tiefsten Tiefen des Schädels fanden sich

schließlich die Spinne, ihr Netz und Tairrdelbach. Der Kampf gegen die SOinle

ä.*i.t sich als eine Art Katz- und Maus-Spiel, da die Gruppe die Spinne nicht
ofi"n bekämpfen, die Spinne sich aber auch nicht im Fernkampf töten Iassen woil-
te. Am Ende des entwürdigenden Spieles war die Spinne dann doch tot, und Talrr-
delbach wurde, unter Vei(sch)wendung von viereinhalb Litern Aquavit, glücklich
geborgen.

Seine Erweckung gestaltete sich 'etwas schwieri-
ger, konnte aber im v+e i teren Verl auf der Fahrt
ber,ri rkt werden . Le i der hatte er sei ne tr i nnerung
an seine Erlebni sse jenseits des Transmitters
verloren. 

.

0hne we i tere Erlebn i s se erre i chte das Sch i ff
schl ieß1 ich d ie Insel , auf der s ich Burg Ki rnak
bef inden sol 1te. Nach einer beschwerl ichen KIet-
terpartie stand die Gruppe schließlich schnaufend
auf dem Hochplateäu, auf dem sich die Überreste
der Burg inmitten eines tiefen hlassergrabens be-
fanden . Bei der Annäherung an d i e Ru i ne ger i eten
die Juwelsucher mitten in eine Erscheinung der
einstigen Belagerung hinein, die einen kleinen
Rückstand der unermeßlichen magischen Kräfte dar-
stel1te, die damals freigesetzt worden waren. Ais
die Gruppe gerade von der Harmlosigkeit der Sache
überzeugt war, Stand p1ötzlich ein realer Troll
vor Seia und Lugh MacAerbwi n und wo I lte sei ne

Schädelsammlung vergrÖßern. Und frolle sind zäh,
ganz wie in alten Schriften. A1s dieses kleine
problem gelost r,rar, trat die Überwindung des Was-

sergrabens in den Vordergrund. Dieser ular nämlich
von-Riesenkraken belegt, die von den Finstermäch-
ten einSt, nach ihrem Abzug von der zertrümmerten
Burg , a I s Wächter zurückge I as sen worden waren .

Diese Probleme konnten mit Hi 1f e eines ma igschen
Schiffsmodelles gelÖst werdefi, welches Yke "zu-
fätliqerr^leise" zwischen den Felsen fand (und das
Finrod ihr gleich wegnahm ... !) Es 1 ieß s ich im

I^la s ser zu e i nem norma l en Boot vergrÖßern , vor dem

d i e Kraken offenbar zurückschreckten .

Einnral in der Burg, fand die Gruppe geschickt den

l^ieg in den Keller (da die Eroberer vor ihnen be-
reits die Geheimtür gefunden hatten), wo dann die
mühsame Suche nach Ykes Juwei begann. Leider gab es in dieser verwüsleten und

geplünderten Burg wenig zu finden, sieht man vom Geist der Frau des Burgherren
iowie seiner Tochter ab (letzte lvar seinerzeit von den Orks in eine Zelle ge-
steckt und verhungern lassen worden). immerhin ließ sich durch Befragen der
Tochter ermitteln, daß "Yke von Kirnak" kein Abkömmling derer von Kirnak sein
konnte, da die einzige Tochter hier unten im Kerker gestorben war-

Die folgenden Ereignisse gestaiteten sich eher verwirrend und endeten schließ-
llch damit, daß Yke sich als Finstermagierin entpuppte und mit Hilfe eines be-

sci"rvrorenen Dämons der Gruppe e i nen Kampf a uf Leben und Tod 1 i ef erte , cler nur
knapp zu Gunsten rJer Gruppe enlschreden werden konnle; erstaunl icherwei se

kämpfle auch Tair^rdeli:ach auf Seiten der Flnsternis (und wurde von Graice in
einem nervenaufreibenden Zweikampf ar;sileschaltet). (l"1ii dem l'lunCwerk? der Tip-
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per) Danach drang die Gruppe über einen versteckten Transmitter tiefer in die
Burg vor und fand schließlich Teile des Familienschatzes. Nachdem es mit großer
Mühe gelungen war, die Türen der Schatzkammern zu öffnen, erkannte Finrod am

eigenen Leibe, wie gut doch die Schutzmechanismen waren, mit denen die Bewohner

der Burg ihre Schätze geschützt hatten. Von daher verzichtete man auf die wei-
tere Suche nach dem Juwel, verließ die Burg und trat den Rückweg nach Corrinis
an. Und wunderte sich über die vielen offenen Fragen

Nach und nach lichtete sich das Dunkel etwas: Yke wurde nach ihrem Tode als die
Finstermagierin Gaugel identifiziert, die bereits während der Ereignisse auf
der Pirateninsel eine wichtige Rolle gespielt hatte (und unter anderem Graj.ces
Dolch "Möchtegern" gestohlen hatten, der nun wieder in Graices Besitz über-
ging). Der "Schatz", den sie suchte, war das "Juwel der Finsternis", ein mäch-
tiges magisches Artefakt, das die Recken derer von Kirnak einst der Finsternis
entrissen und in ihrer Burg versteckt hatten. Als die Finstermächle die Burg
eroberten, konnten sie das Juwel nicht finden. Gaugel war nun aufgebrochen, um

das Juwel für die Finsternis zurückzugewinnen. Die Gruppe war ihr hierbei l'1it-
tel zum Zweck und sollle a1lmählich vernichtet werden (so wa) auch der plötz-
lich auftauchende Troll während der Erscheinung von Gaugel beschworen). Selbsi
der arme Tairrdelbach utar Tei I des Planes der Flnsternis: Sein unEestümer
Transmlttersprung hatlc ihn nach Etolia geführt, wo ihn die Finsternis für ihre
Zwecke konditioniert und ihn zu Gaugels Verfügung geslellt hatie- Seitdem frargt
Flnrod sich, wer ihm wohl diesen Traum gesandt haberr mag

Gaugels PIan schlug zwar fehl (und mittlerwei le konnte auch Tairrdelbach seine
Konditionierung wieder abschüttein) (die Gruppe aber nicht Tair^rdeli,.acht let.zt*
malig der Tipper), doch das Juwel rrar noch immer an seinem Piat:. i4tit lun<.ei:,
Cie Magiergi Ide von Corrinis r,vürde in Kürze eine zr^reite F-xpedr iion aussen-
cen

t-
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Ein Schrei.
Ein Schrei unermeßl ichen Schmerzes : Katharsis.

28

Die kalte Luft und der herniederfailende Regen ernüchterten Falreach ein wenig,
jedoch nicht genug, seinen vom allzu reichlich genossenen Alkohol benommenen

Geist aufzuklären.
So taumelte er noch, als er die Taverne "Zum seekranken Matrosen" verließ;

und obwohl er spürte, daß es für ihn Zeit war zu gehen, trauerte er der Wärme

des Schankraums nach, der Süße des l^Ieines.
Und wankend auf dem Nachhauseweg hörte er den Schrei: ein Mädchen hatte ihn aus-
gestoßen, in Todesfurcht, ohne Zweifel. Der Schrei fraß sich durch den Alkohol-
dunst in seinen Geist, und Faireach rannte ios, in die Richtung, aus der der
Schrei gekommen war.

Eine Handlungsweise, die wohl dem Einfluß des I,Jeines zugeschrieben werden
muß; denn zweifellos wußte Faireach, daß derlei Ereignisse in Forrach Sean nicht
eben selten sind und daß man sich besser heraushä1t, da man nie weiß, mit vlem

man sich anlegt. Aber Faireach war betrunken, und das macht seine Handlungsweise
zumindest verständlich, wenn auch nicht weniger unvernünftig.

Außer Atem geraten, bog Faireach in eine der stadttypischen Seitengassen
ein - und sah sich drei Siabhra (1) gegenüber.

Die Krieger des Chaos bemerkten ihn ebenfalis und wandten sich ihm zu, von
dem verängstigten Mädchen ablassend

Siabhra-Überfäl1e slnd in Forrach Sean nichts Ungewöhnl iches, die Unterwelt
der Stadt bietet einer unüberschaubaren Zahl der Kreaturen Unterschlupf. Deshalb
war Faireach nicht überrascht, als er sich den Chaoskriegern gegenübersah; über-
dies hätte das der Alkohol in seinem BIut ohnehin verhindert.

Denn zweifellos tat der l^Jein noch imirer seine I^lirkung in ihm, als er nun sein
Schwert zog, dem Mädchen "F1ieh!" zubrüllte und auf die Siabhra zustürzte, dro-
hend seine Waffe schwingend.

AIs er die Siabhra erreichte, hieb er auf den ersten ein, traf auch, wußte
jedoch nicht zu sagen, ob er ihn nur verietzt cder getöle'u hatle. [r wußte über-
haupt nichts mehr, denn in dem Momenl, in dem er zuschlug, fand die Kiinge ei-
nes seiner Gegner sein Herz, und Faireach slürzt-e toi zu Boden- -

"Machen wir jetzl encjl ich weiler, j a?" sagle das Mädchen, und die Siabhra
wandten sich wieder ihr zu.

2s

Glnid lag neben Säandas BetL unci beobachleie sie besorgt. ihre l.langen i.raren ein-
gefa11en, ihre Haut runzelrg, ihre Augen lrLibe" Ginld halte Angsl, Angsr vor dem

Danach; i,ür dem, l.+as nach Säarrdas Torj kcrnmen r^riirde. Sie konnie sich keine Vor-
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stellung davon machen, wie es sein i+ürde ohne ihre Großmutter: sie ahnte, daß

ii. or.rnä Säanda nicht würde leben können. Von klein auf halte sie sie vergöt-
tert, angezogen von ihrer starken, herrischen Persönlichkeit; für thre feige und

schwache Mutter hatte sie nie mehr als Verachtung empfunden. lnd so Vrar sie in
äin §pinnennetz geistiger Abhängigkeit zu S6anda geraten,.aus dem sie sich nicht
befreien konnte,-ja dessen sie sich erst jetzt bewußt wurde.-- 

Ein Schrei braädete auf, der in den letzten Nächten immer häufiger zu hören

*u.i-' äin graßtiches, tierisches Brüllen. Ginid spürte, wie sie zu zittern be-

nunlis 
Säanda gequält aufstöhnte, sprang sie ruckartig auf rld ]ief zur Tür. Sie

würde ihn schoä zum Schweigen bringen: er würde sie nicht mehr belästigen.
"Halt1" hielt sie S6ändas Stimme zurück. "Laß ihn in Frieden!"
Ginid drehte sich langsam um, den Atem anhaltend; es schien ihr, als habe die

Stimme geklungen wie früher, als sie noch von der Krankheit ungebrochen gewesen

war.
Doch S6anda lag noch immer mit glanzlosen Augen auf ihrem Lager, die knöcher-

nen Klauenfinger in das sie bedeckende Feli verkrampft-

30.

Eigentlich hätte es eine solche Taverne nicht geben dürfen in einer Stadt, die
t<aüm jemals von einem Fremden besucht wurde, in der die herrschende Schicht
gründiicfr datür sorgte, daß so etwas wie ein Eldensviertel, in dem dunkle Exis-
Ienzen unterschlüpfen konnten, gar nicht erst zustande kam. Doch es gab sie, die
"Harfe von Erainn", eine düstere Spelunke im alten Stadtkern von Forrach Sean;

und jeden Abend wan sie gefüllt, hockten Gestalten im diffusen Schein der spär-
lichän Fackeln, alleine vor sich hinstarrend oder in kleinen Gruppen, versunken
in geflüsterter Unterhaltung, sich ab und zu einen derben Scherz mit dem Schank-
mädchen erlaubend.

Auch Sionach kam regelmäßig dorthin, wenn er sich in der Stadt aufhielt; ei*
nen Krug Bier vor sich, dem Gesang eines trunkenen Barden Iauschend.

Doch nicht dieses Mal: jetzt war er der verlängerte Arm von Seanda, dabei,
einen Auftrag für sie auszuführen.

Den Mann, dem er jetzt bereits das fünfte Goldstück in die Hand drückte,
kannte er nicht, wußte nichts davon. "Und nun?" fragte Sionach. "Wo ist er?"

Der andere nickte knapp und winkte ihm zu folgen. Sie begaben sich hinter die
Theke, wo sie durch eine Falltür eine Leiter hinabstiegen, deren Sprossen ge-
fährlich knarrten. Unten angelangt: ein feuchter Keliergang; aus irgendwelchen
Ritzen und Schächten hineintauchendes Licht ließ Sionach piizbewachsene Mauer-
sleine erkennen. Zieisicher eilte sein Führer voran, und Sionach folgte ihm
schnel l.

Hinter einer Biegung wurde er von zwei Bewaffneten aufgehalten. Ruhig ließ er
sich auf verborgene Waffen absuchen: sie fanden nichts. Dennoch biieben sie auch
während des weiteren lileges hinter ihm, ihre Speere demonstrativ in seinem RÜk-
ken. Ihre Schritte hallten Iaut von den Wänden des Ganges wider.

Irgendwann fand er ein Ende, eine hölzerne Tür öffnete sich, Sionach betrat
den dahinterliegenden Raum: eine kleine Kammer, ein Tisch, ein Sessel, ein Stuhl
als einzige Einrichtungsgegenstände, Boden und l^Iände waren von muffig riechenden
Fellen bedeckt. Auf dem Sessei saß der Mann, desentwegen Sionach hier war: Ro-
bail, der Anführer der Ausgestoßenen, die hier in der Unterwelt hausten. Ein-
äuglg; ein paar seiner schiefen Zähne fehlten, wie Sionach ci^kennen konnte, da

der andere ihn breit angrrnste. "So setzt Euch doch, Tial^na", sprach er ihn an
und fuhr sich mit der an jedem Finger beringten Rechien uber die schweißige
GI atze. "l^las wünscht ihr von Eurem getreuen Dlener? "

Sionach beobachtete fasziniert das Spiel des Fackel I ichts auf der spiegelnden
Glatze. "lch möchte dir ein Geschäft vorschlagen, Roball - urilist du reich ,ller-
Cen?"

Das ärrnsen wurde ncch breiter. "f,larum sol lte ich'? llier ln der Unterwelt be-
nötiqe ich kein Geld - mir qehört ohnehin schon al les ! "

"Paß i,,rf . " Sionach hoile eine Pergamentrol le hervor. Ir' e r^nol; sich und traL
läher' .:tfl rlen Ar-rS,ieslcßenen her^an, clar:rii er das Papitr. li:s c]' niiir enirr:i 1ie"



besser sehen konnte. Dabei verhedderte er sich in einem der Felie, slolperte und

fiei auf Robail.
,,Verdammter Idiot!" fluchte der. "Kannst du denn nicht aufpassen? 'Zetg mal

her,,, sagte er dann, als Sionach sich wieder erhoben hatte. "l,las ist das denn?"
,'Das ist eine vollständige und ausführliche Karte der Unterwell!"
Rabail brü1lte. "!,/aaas? Du willst mir, mir! erzählen, daß dieser Lappen eine

Karte der Unterwelt sein soll? Für wie dumm hälst du mich eigentlich? Raus! Raus

hier, verschwinde, ehe ich mich vergessel"
f i6g kam Sionach der Aufforderung nach, und unter dem Gelächter der l^Jachen

rannte är zurück zur Taverne, wo qr sein Bier bezahlte und hinaus auf die Straße

trat.
Es hatte geklappt: Robail hatte nichts von der winzigen Nadel bemerkt, die

nun in seinem Fleisch steckte. Er vergewisserte sich noch, daß ihm niemand folg-
te, dann ging er zurück zur Teaghlach, um S6anda Bericht zu erstatten.

31

Etwas nicht Faßbares hatte sich in das Haus eingeschlichen, legte sich, einer
dicken, breiigen Schicht gleich, um Mhairi, erschwerte ihr Atmen. Sie hielt sich

fast nur noch in der Bibliothek auf, die von aIlen anderen gemieden wurde: es

hatte zwei Nächte gedauert, bis sie den Schlüssel gefunden hatte, der in das

verrostete Schloß paßte. Hier, in diesem Raum, so überdeutlich die Zeichen der

langen Vergessenheit auch sichtbar waren, fühite sie sich freier; denn es schlen

ihr beinahe so, als gehöre dieser Raum nicht mehr eigentlich zum Haus.

Plötzlich vernahm sie das Geräusch der sich öffnenden Tür: sich umwendend,

sah sie Sionach eintreten.
Längst hatte sie keine Furcht mehr vor ihm; all-
mähl ich war sie einer ängstl ichen Neugierde ge-

wichen. "Es freut rnich zu seher, daß dieser Raum

wi eder benutzt wi rd " , sagte er. Er trat an e i n

Regal heräfi, zog verschiedentlich eine Schrift-
rolle heraus, betrachtete sie kurz, in Erinne-
rungen versunken, und stel lte s ie wieder an i h-

ren Piatz. "Padraigh kam oft hierher und las,
oder er saß einfach nur da und starrte die Rega-

1e an : mei stens kam er näml i ch , um S6anda zu

entfliehen.'r
"Zu entf i i ehen? Söanda? "

Er wandte sich um: Mit dem Rücken zu den lan-
gen Reihen von Schriftrol len sah er s ie unter
hochge zogenen Augenbrauenan . " Du we i ßt es n i cht ?

Du weißt wirklich nicht, daß die beiden sich
haßten?" Als sie Cen Kopf schütt,elte, tltandte er
sich wieder zu den Regalen hin.

"Und ich, ich ..."
PIötz1ich hob er Cen Kcpf, lauschenC. "Sie

ruft mich", sagte er leiSe. "ICit muß nun gehen."
rJnd er verließ die Bibliothek; Mhairi konnt,e

noch seine schweren Schritte hören, als er die Tr"eppe zum Obergeschoß hinauf-
stieg, hinauf zu S0andas ämmer.

32.

Cual I lauschte wieder einmal den ldorten des Sängers; seine Rechte hielt den

l.leinkelch umklammert.

Er urußte nicht mehr, v]ann er angefangen hatte zu trinken; doch es half: half
ihm zu vergessen, daß Säanda 1m Zimmer über ihm lag, regungslos, stumpf, dem To-

de geweif,i. t^tenn er nüchtern i{ar, stand er an ihrem Lager, sah hi If 1os zu, wie

ihr i-eben verrann; und dann ginil er iedesma] hinab und fuhr^ den nächs1-besten

Skiaven an, ihm einen Ki^ug fJein zr: |:rirlgen.



Er hatte noch nicht viel getrunken, als er hÖrte, r.lie ein Sklave jemanden ins

Haus bat, und so sah er naäh, wer der Besucher war. Er erkannte Dioilan, der ge-

rade die Treppe zum'Obergeschoß hinaufstieg. Er folgte ihm, und zusammen betra-
ten sie S6andas Zimmer-

Ginid saß bei ihr. Überrascht blickte sie auf, doch Dioltan ignorierte sie.
,Meinen Gruß, S6anda", sagte er. "1ch habe gehört, daß es dir schlechler ge-

hen soll; und daher erschien-es mir angebracht, mich - SÖanda?" Er beugte sich

zu ihr herab, Sah ihre trüben Augen. "SÖanda?" Doch sie reagierte nicht'--;ltas hat iie?" fragte er, Ginld und Cuall zugewandt. Aber sie starrten ihn

nur wortlos an.
Er zuckte die Achseln. "Dann eben nicht. Lebt wohl", sagle er und ging- Cuall

erkannte einen Ausdruck von Zufriedenheit in den Zügen Dioitans-

33.

Der Stadtverwalter ist beunruhigt. Bereits drei seiner engeren Vertrauten sind
wänrenO der beiden vergangenen Monde ums Leben gekommen - oder, wahrscheinli-
if,er, ums Leben gebracht wbrden. Lange Zeit ist er unsicher gewesen, wer ihm da-
mii scfraOen will; docn nun hat man ihm den Tod von Robail gemeldet, und es gibt
keinen Zweifel mehr. Nicht, daß Robail sonderlich wichtig gewesen wäre: einer
O.i rielen Ausgestoßenenführer, der über einen kleinen Teil der Unterwelt ge-

herrscht hatte; aber Rael an'ghyar hat gehofft, über ihn zu ThÖen, dem KÖnig der

Unterwelt, vordringen zu können. Und'es gibt nur sechs Personen, die die MÖg-

lichkeiten gehabt hätten, etwas über seinen Kontakt zu Robail zu erfahren.

34-

Die Wolken, die den Himmel bedeckten, waren auch in ihrem Geist, verdüsterten
ihn, so daß kein Sonnenstrahl mehr hindurchdringen konnte. Selbst der Regen, so

kühi und frisch er auch sein mochte, brachte keine Erleichterung: er peitschte
nur ihre Haut, durchnäßte ihre Kleider.

Ledigl ich Deira begteitete Mhairi , taumelnd, ihr Gesicht furchterregend
bleich.* Lediglich sie und die beiden Leichenträger, die leilnahmslos, abge-

stumpft durcti tägliche Routine, den Leichnam Faireachs auf ihren breiten Schul-
tern trugen, bildeten das letzte Geieit für den Toten. Ginid hatte sich gewei-
gert, zui Beisetzung ihres Vaters vom Lager der sterbenden SÖanda zü weichen;
Cuall war zu betrunken, um auch nur aufrecht stehen zu kÖnnen; Moira war ohne-
hin kaum noch im Haus, irgendwelche "Pflichten als Ratsmitgiied" hielten sie
ständig von der Teaghlach fern; und auch Sionach war wieder nicht aufzufinden. -
Und so waren sie denn die einzigen, die Faireach auf dem l^leg zu seiner letzten
Ruhestätte begleiteten.

Die Straßen waren verlassen: der kleine Leichenzug war a1les, woran der Regen

selne Gewalt austoben konnte. Nur ab und zu glaubte Mhairl ein Augenpaar erken-
nen zu können, das neugierig auf sle herabspähte, um gleich darauf wieder in die
Schwärze selner Höhle zurückzutauchen.

Langsam bewegten sie sich auf ihr Ziel zu.

35.

I",lieder stieg Rael an'ghyar hinab in die Unlerwelt. Er iat es nicht gerne: seit
dem Tag, an deä1 er beinahe in eine Siabhra-Horde gelaufen rväre, bcirat er das

unterirdische Labyrinth nur noch dann, wenn es unbedingt nctriendig v;ar.
Und ein solcher Zeitpunkt t,lar nun gekommen: der Nachfolger^ Robails halte seln

Amt als Führer der Ausgestoßenen angetreten, und was dem Sradtver\{a1ler über ihn
berichtet worden war, verhieß nichts Gutes. Dieser neue Anfüiirer, der Cen Namen

seines Vorgängers angenommen hatte, plante offenbar einen Aufsl-and, ilol lte sich
selL-.st als iarla einsetzen, die Vormachrslellung der Sechs Teagiriacls abschaf-
fen. Unci, naiürlich, wol1te er Cen StadlverivalLer beseitigen.

Rael an'ilhyar irar sich des Risikos dess-on, \./a! el^ vcrhaitr. 5:'ull[1 . eber'
ilar ge,xiiit es einzugei:en, mußle es tLrr-r- Unrj: i?r halte sicn,:l,c;i:Si-i',.:.-a.

It seiler i;ben^asihLrnE lir:ßerr die i!achen, cr,: ,..jie iL:qänte rr.riri i:icii i,itr^ ;ii;s-



gestoßenen schüizten, ihn ungehindert passieren; offenbar wurde er erwartet.
Vor ihm öffnete sich eine große Naiurhöh1e, in deren Feuchtigkeit die Ausge-

stoßenen hausten. Er eilte an geiegentlichen kleinen Feuern, die nur die IIlu-
sion von Licht und Wärme spendeten, vorbei, utar sich dabei der stumpfen BIicke
bewußt, die ihn von allen Seiten trafen, BIicke von armseligen Kreaturen in zer-
fetzten Kleidern, die hier kärglich dahinvegetierten, von den Bürgern Forrach
Seans ausgestoßen und doch unfähig, sich von der Stadt zu 1ösen: denn sie hielt
ihre Seelen. -
Der, der s ich nun Robai 1 nannte, res id ierte i n e i -'
nem anderen Raum a I s sei n VorgängPr: nackte !^lände,

blanker Fels ohne jeden Schmuck; die MöblieY^ung utar

einf ach und streng : eS ular a I les genau so, wie Rael

an'ghyar es erwartet hatte. i

"Me i nen Gruß , Stadtverwa 1 tef " , s agte der Fü rst
der Ausgestoßenen . " I ch habe d i ch bere i ts erwar-
tet. "

"Ich habe es bemerkt. Ich bin nicht überrascht,
dich hier vorzufindefi, Buglän." Die Unterwelt
hatte ihre Spuren an denr hinterlassen, der Rael

an'ghyar einst Freund genannt hatte: er utar älter
geworden , sei n Ges i cht grau , vervui ttert ; eS t,var

nicht mehr Buglän, der einst hoch in der Gunst des

verstorbenen I arl a gestanden hatle , dann durch I n -
trigen und Hinterlist Rael an'ghyars in Verruf ge-

raten v+ar u nd f I i ehen h atte mü s sen .

"Machen wir es kurz: was wil1st du?"

"Du kannst es woh I irnmer noch n i cht verges seil,
wie?"

"Verges sen ? Dem Verräter , dem i ch funf Jahre i n

dieser Hö11e zu verdanken habe? 0h nein, Rael

an'ghyät", wir beide haben noch etwas auszutra-
ge!"

"AIso gut; wie du willst. - Aber zuvor noch eine Frage an dich: wie ernst

ist es dir mit der Beseitigung des Abhängigenstatus?"

"l,Jas soll das?"
"Ich frage, weil ich weiß, daß du es nicht schaffen kannst, nicht mit diesem

Haufen dahinvegetierender Idioten. AIlein hast du kelne Aussicht auf Erfolg, da-

zu sind die Sechs Teaghlachs einfach zu mächtig. "

"Das Volk wird auf meiner Seite stehen."
"Das Volk wird überhaupt nichts tun: diese Leute haben ihr ganzes Leben iang

eingetrichtert bekommen, der augenblickliche Zustand sei der einzlg richtige,
von Nathlr gewollte. Und sie werden sich bestimmt nicht den Ausgestoßenen an-

schließen, dem Abschaum der Stadt! Und mil deinem Haufen kommst du einfach nichl
gegen die gutausgebildeten Söldnertruppen der Sechs anl Du brauchst Unterstüt-
zungl Und ich habe eine Tausendschaft beslens ausgebildeter Krieger unter mir."

"Du wiIlst mir helfen?"
"Ja. Ich will ehrlich seln: auch für mich slellen die Sechs Teaghlachs eine

Bedrohung dar. ts hängi nun davon ab, ob du dich zuerst an mir rächen wlllst,
oder ob wir uns zusammentun und die Sache anschlleßend austragen?"

"Mir bleibt wohl keine andere hlahl."
"Gut. - Eine Bille habe lch noch: kannsi Cu niir elne Audienz bei Thöen ver-

sc ha ffen ? "

"Thöen? iJas wi I I st du von ihm?"
Er ist nach meinen Informationen Cer einzrge, der die Unteryrell vo11ständig

kennt; mit seiner Hilfe könnte ich mein Spionagenetz weiter ausbauen. Du kennsl:
ihn?"

Ich Llln bisher ii,"rr^ itit s.:inen Boten ziisnmmenqel-r^offen i'iiegencie Feuerbä11e,
über ciie er mti anderen ln K,rnt.akt ireien kann. Aber rch urerrJe sehen. was sich
machen 1ä13t . '

(1) Siabhra {Kriqpr des ehaos): von Cer Eini}us:sl der Finsterrris verfcrr:ie el^rsr,ärige l4mscher,

die marci:e Gebiete [rainns er-rch nech rje: lei'L rje:- ijirrsiernis r-rnsicher maclen"


