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Widerstands
UNBEUGSAM - UNBEQUEM - UNVERZICHTBAR - WIR BEGRABEN GOLDENE TRAEUME

Helden der
Zuflucht!

Wir verbreiten die Wahrheit:
Der Sulvan lebt und ist nicht tot.
Er reitet bis zum Abendrot.
Und wenn er absteigt von dem Gaul,
dann ist er - wie ein Sulvan - faul.
Das hat er sich verdient, mit Kuss,
weil jeder Mal faul sein darf/muss.
Damit man wieder Kräfte tankt
und nicht so durchs Gebirge wankt.
Nun bin ich irgendwie abgeschwiffen
ach, was soll’s. Ist drauf geschissen.
Ich sag ja nur die Wahrheit hier
Der Sulvan ist jetzt auch beim WIR!

Ein Obstteller wie fuer einen Sulvan!

Papa’ya’man to go!
Obst- und Früchte-Kunst aus bester
elhambrischer Werkstatt mit viel Zucker, Sirup
und Leidenschaft hergestellt.

„Neven“ nennen sie sich und sie kommen aus den
Nebelellen, wo sie vertrieben und verfolgt wurden,
sodass sie nun in der Zuflucht auf eine neue Heimat
hoffen.
Ihr Ankommen wurde zunächst als böses Omen
gesehen, da mit ihnen auch Schattenwesen, den
Schatten des Clannthins nicht unähnlich, an jenem
friedlichen Ort auftauchten. Doch ihre Unterstützung
und ihre Kenntnis um den Zusammenhang von
Tr a u m u n d Wi rk l i ch k e i t w u r d e z u e i n e m
unabdingbaren Werkzeug im aufreibenden Kampf,
der ohne die Hilfe der Neven sicher mit hohen
Verlusten ausgegangen wäre.
Ellmine Federkiel und Bodo Zapp haben sich mit den
Flüchtlingen aus den Nebelellen getroffen und wir
hoffen auf ein Interview in der nächsten Ausgabe.
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Inklusive Bring- und Servierservice mit echtem
elhambrischen Shabrak (natürlich nur gespielt!)
Wurf-Naschwerk gratis zu jedem Obstgesicht!

Anzeige

Stauchischische Botin auf Außenmission
Ein Erlebnisbericht von Elmine Federkiel.
Nach dem großen Vorbild, Bodo Zapp.

Die Tage werden auch in Burgund immer kürzer. Auch wenn die Druckerschwärze kaum zum
Trocknen kommt und die nächsten Texte den Getreuen des Widerstandes zugespielt werden, so
muß es doch auch einmal sein, dass man dem Lifestyle und der … Kultur frönt.
Eine Reise ins Ausland, nach Burgund, mitten in einen stinkenden Sumpf. Mit Untaten und
giftigen Dämpfen, einäugigen Schafen und allerlei interessanten Vorträgen von Gänseblümchen
über Kriegsstrategien, archäologische Fundstättenerschließung, wie man es in den Steinmarken
eben so hält mit denselben, Heilkunde und nicht weiter zu erwähnenden gruseligen
Ingredienzien in Heiltränken. Ich bin also in DER Akademie der burgundischen Südmarken,
einstiges Cotienne, habe ich mir sagen lassen.
Ein prächtiges Gebäude empfängt die Redakteurin des Boten, also mich. Jedoch liegt eine
gewisse Unruhe über den Beteiligten, auf Nachfrage hin, erklärten sie, dass Untote das Land
rundherum sehr unsicher machten. Von den giftigen Dämpfen ganz zu schweigen.
Auf die Frage hin, wie gefährlich es denn dort wirklich sei, wurde geantwortet, dass die Gefahr
durchaus ernst, die Lage aber nicht verzweifelt war, da man die Waffen der Recken und auch
vieler Reckinnen wohl magisch und klerikal gestärkt hätte. Nun, davon verstehe ich weniger als
viele der Anwesenden, die mir lächelnd Mut machen, den Worten des jungen Priesternovizen
aus…das habe ich jetzt vergessen…zu glauben. Ist ja auch ein Priester, der kennt sich im Glauben
wohl aus.
Auf weiteres Bohren, wie denn so eine Massensegnung und -verzauberung von Statten gehe,
wurde mir dann mitgeteilt, dass es jene gäbe die das just an jenem Tische tun, draußen unter
freiem Himmel oder eben auch kurz vor dem Kampfe. Gut, den Göttern der Anwesenden ist wohl
daran gelegen, dass man das Übel angeht, wenn sie so freimütig ihre Gunst verteilen - daran könnten sich
einige Faucher hier mal ein Beispiel nehmen. Neben jenen gäbe es wohl auch noch jemand anderes, der eine
besondere Salbung der Schwerter und anderer Dinge durchführe, eher im privaten - und ganz im
Sinne ihrer Gottheit, wie sich herausstellte - mir wird jetzt noch ganz heiß bei dem Gedanken.
Mit Mandelöl sollten die Waffen, oder das, was gesegnet werden soll, eingeölt werden und dann
für eine aktionsreiche Nacht unter dem Bett der tatkräftigen Menschen verbleiben. Also bei mir hat das
nicht funktioniert, als ich das auf dem Rückweg einmal probierte…

So bleibt festzustellen dass, wer jetzt in Burgund war, die Ruhe und Sicherheit - trotz aller
Bedrohungen von außen, anhand derer man seine Heldenhaftigkeit einmal mehr wieder unter
Beweis stellen konnte - in dieser Akademie sicher schätzen gelernt hat.
Die Gastfreundschaft war groß, das Essen, ach, ein wahrer Traum und mitreißende Vorträge
wurden gehalten, vor allem zu sehr später Stunde im inoffiziellen Kreis der Dozenten und
Dozentinnen.
Der Wirtin sei Dank für Speis und Trank und für die
Wegzehrung, die Zuhause auch noch dem Herrn Zapp
ein wohliges Bauchgefühl und ein Schwelgen in
Erinnerungen an das schöne Burgund besorgen konnte.
Und von einer großartigen Verbindung zweier Menschen,
die ich leider nicht nennen darf, konnte ich Herrn Zapp
auch noch berichten.
Ob es auch für die Ohren der geneigten Leserschaft
zugänglich wird? - Wer weiß, vielleicht in einer der
folgenden Ausgaben.
Elimine Federkiel
im Oktober 620
für den Widerstand
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Reisende im
Drachenrücken

„ervfg aha va xyrvatehccra zrvqrg xöavtftneqr
arhr vafgehxgvbara sbytra“, ja, so hört es sich an,
wenn man einem Rukshar begegnet - Du verstehst
nichts? Dann bist du im Drachenrücken und hast
hoffentlich einen einheimischen Wegführer dabei.
Dringen diese Laute an dein Ohr und du bist
alleine im Gebirge, vielleicht noch umgeben von
13 Rukshar, die ROT tragen - dann ist es Zeit,
dem alten Lied zu folgen: „Es ist manchmal gar
nicht so schlecht, schnell zu sein, manchmal gar
nicht so dumm!“

Stadtwachen-Report

gebebt und selbst Behausungen aus Stein

..denn das Verbrechen schläft

Der Leiterin der Sonderkommission „Nicht

nie!

dass es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit

fielen in sich zusammen.

lustig“, Inspectora Marissa Nasale, bestätigte,
um die gesuchte Serienattentäterin handeln

-Fiodor van der Ratt-

muss. „Das war ihr übliches Vorgehen. Die

*** Auf die Ohren!!! -Serientäterin

Gelächter-Detonation wurde von ihr per

bebenden Nasenflügeln gezündet; ein sehr

verübt neuen Anschlag***

grausames und typisches Vorgehen der

Stauchen findet keine Ruhe. Schon wieder

gab es einen schrecklichen Anschlag auf das
zarte Gehör von mehren hundert Menschen -

darunter Frauen, Kinder und unschuldige
Kamele. Das Unglück trug sich am helllichten

Tag, mitten auf einem belebten Marktplatz in
dem Städtchen Alanf zu.

Mehrere Zeugen berichten, dass sich eine
vermummte Waldläuferin

berüchtigten Lach-a-ssinin.“

Vielen ihrer Opfer leiden noch heute unter den

Spätfolgen ihrer früheren Anschläge. „Das
Klingeln in den Ohren vergeht nach ein paar
Wochen, aber die Angst bleibt! Jedes Mal,

wenn jemand lacht, zucke ich erschrocken
zusammen!“, berichtet ein immer noch

sichtlich verstörter und traumatisierter
Ohrenzeuge.

in die Mitte des Platzes

Auch wenn es
angesichts der

schlich, die Kapuze tief

Umstände

in das Gesicht gezogen.

etwas pietätslos

Dann hätte sie sich am

e rs c h e i nt –

Brunnen platziert und

immerh in sind

ihre neuen Opfer genau

heute drei der

beobachtet. Eine sehr

Dromedare über

se lts a m e S pa n n u n g

d i e H ö c ke r

habe in der Luft gelegen,

gegangen-

als ob diese flimmerte.

schleicht sich

Dann kam es zu jener

ein Lächeln auf

u rg e wa lt ig e n u n d

katastrophalen Lach-Eruption, die das
gesamte Marktgelände verwüstete. Die

D r u c kw e l l e n r iss ga nze R e i h e n vo n
Marktständen nieder, und schleuderte

verdutzte Dromedare durch die Luft. Der

Boden habe mehrere Augenblicke heftig

das Gesicht der Inspectora. „Diesmal konnten
wir erstmals eine Zeichnung der „Zwerchfell-

Schlächterin“ anfertigen. Wer Hinweise auf

d i e E rg re ifu n g d i e s e s l ä c h e r l i c h e n
Weibsstücks liefert, soll fürstlich belohnt
werden! Wer zuletzt lacht,…!“
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Auswüchse &
Unwüchse zu
goldenen Zeiten

Darkohtisches
Zusammenleben
Nun, wir wollen es nicht wirklich glauben, doch
wiederholte Berichte lassen vermuten,
dass es sich um die ungeschminkte Wahrheit handelt.
Der sonderbare Hang der Darkothischen Bevölkerung
zu, nun nennen wir dieses Gewächs, „Knoblauch“,
damit Geister abzuwehren, scheint aber wohl noch
einen weiteren Grund zu haben.
Wie eine sehr vertrauenswürdige Quelle berichtete,
wird seit kürzester Zeit ein erhöhter Verbrauch von
nun diesem Gewächs berichtet.

Interessante Steinverformungen
am galothischen Rand des
Clannthins entdeckt.
Mildmond/Galothien. - Wie von Zauber-(Elfen-?) Hand
scheinen über Nacht Felsformationen deutlich
tierhafte Züge anzunehmen. Galothische Feld-Waldund Wiesenforscher sind schon mit Eifer dabei, das
Geheimnis aufzuklären. „Magisch, eindeutig“,
bestätigt Florenz Flurwurzel, Magister an der
Hochburgen Gelehrtenschule, „naturmagisch,
gewiss. Aber mehr können wir noch nicht sagen.“
Wohl aber bargen die Gelehrten noch eine weitere
Überraschung, stellten sie doch fest, dass sich der
Rand des Clannthins um 52 Meter seit dem Frühjahr
weiter in galothisches Hoheitsgebiet hin ausgedehnt
hat. „Da wird es wohl Zeit, mal den Freiherren des
Clannthins zu einem ernsten Gespräch beim König
vorzuschlagen“, führt Magister Flurwurz aus, bevor
er wieder im Erdloch neben dem mächtigen
Löwenkopf aus Stein verschwindet und unser
Gespräch damit beendet.
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Nicht nur, dass er gegessen wird zu Speisen, geröstet
als Naschwerk genossen.
Er wird nun auch verstärkt roh gegessen, somit hofft
die Darkothische Bevölkerung, sich in diesen Zeiten,
die sich so golden zeigen, erkennen zu können.
Man riecht sich, damit man sich riechen kann.
Somit wehrte Staucher, wundert euch nicht, wenn es
einmal wieder stärker in eurer Nähe riecht.
Ellmine Federkiel

Marodierende Skelett-Meute
in Thalothien?
Lichtenfels/Thalothien. - Bisher war die größte Angst der
Lichtenfelser, dass sich Orks noch einmal bis zu Schloss
Lichtenfels durchschlagen konnten. Nach neuesten
Berichten (aus ominösen Quellen, geben wir zu) hat sich
diese Sorge jedoch verlagert. Mysteriöses Viehsterben lässt
die Miliz in Thalothien seit einigen Monaten nicht mehr
ruhig schlafen.
„ U n s e re Fä h r t e n l e s e r u n d Jä g e r s p re ch e n vo n
knochenartigen Krallen- und Fußabdrücken, die plötzlich
auf der Weide erscheinen, sich wie ein Rudel knochiger
Gestalten auf das Vieh wirft und es zerfetzt, aber nicht
gefressen zurücklässt.“ Die für die Aufklärung zuständige
Gardistin Theodora zu Freisenreich ist ratlos.

Mathematiker in den meisten
Dingen und Musiker in den
restlichen Dingen“ bezeichnet?
Mit derlei Kar ren an
Bescheidenheit geht es weiter,
bis er nach mehreren
Aus der Rubrik „Unverlangt eingesandt“ - Unterthema: Gut gemeint ist halb gewonnen
einleitenden Kapiteln irgendwo
weiter hinten endlich zur
Der eigenbrötlerische, angeblich geniale Ermittler, der mit
Sache kommt – zu einer Sache also, die unsere Leserschaft
seinem debilen, oft buckligen Gehilfen eigenartige Fälle mit
tatsächlich interessieren könnte.
Hilfe abstruser Theorien und unverständlicher Methoden löst,
ist ein verbreitetes Motiv der mittelländischen Literatur. In
nahezu jedem Land gibt es eine lokale Variante, wobei sich
der Grad der Verrücktheit nach Laune, Temperatur und
Regierungsform unterscheidet. Es wird oft behauptet, die
Schilderung der Personen oder schlimmer noch, der Fälle
würden oft auf wahren Begebenheiten oder Kreaturen
beruhen. Das ist natürlich meist Unsinn, und in Wirklichkeit
sind die einzigen Personen, die aus Eitelkeit oder Größenwahn
in die Arbeit der Stadtwachen hineinpfuschen wollen, meist
arme Gestalten hinter Gittern, und sie vom Irrsinn zu
kurieren ist regelmäßig eine schier unlösbare Aufgabe für die
barmherzigen Fratissen und Frater, in deren Obhut sie einst
anheimgegeben wurden.
Und so wie halt jedes Land von derlei traurigen Fällen zu
berichten weiß, gibt es auch in Stauchen jemanden, der sich
mit aufsehenerregenden Formulierungen in haltlosen Papieren
auszudrücken versucht, um angeblich der Welt einen Dienst
zu erweisen, wo es doch eigentlich nur um den Triumph des
ach so genialischen Geistes geht. Gerade jetzt, wo doch das
Land enger zusammenrückt und sich fragt, was da draußen
eigentlich los sei, wo sich jeder fragt, ob man auf das
Althergebrachte vertrauen oder das Neue zaghaft umarmen
sollte, da bricht also jemand mit einem Manuskript eine neue
Latte vom Zaun, über dem man nicht hängen möchte. Das
Werk selbst ist eng beschrieben und anscheinend in
zahlreichen Nächten zusammengekritzelt worden, die
Lesbarkeit läßt jedenfalls zu wünschen übrig, der Sinn umso
mehr.
Der Stauchische Bote, der sich nie zu schade war, auch für
unbeliebte Randfiguren in die Bresche zu springen, wagt es
dennoch, der noch geneigten Leserschaft einen Auszug davon
zu präsentieren, schon um zu illustrieren, warum manche
Leute in engen Räumlichkeiten besser aufgehoben sind als in
der freien Wildbahn. Aber geht es nicht stets um die
Wahrheit? Wollen wir diesen Mann schon vorverurteilen?
Nicht mehr als nötig.
Das Manuskript selbst wurde uns von einer nur mäßig
verbuckelten Gestalt des Nachts an der üblichen Stelle
zugespielt, mehr braucht man dazu wohl nicht zu sagen. Die
Zeiten sind fragwürdig, unser Lohn für unverlangt eingesandte
Manuskripte ebenfalls. Was also schrieb derjenige, der sich
selbst im Vorwort, das wir der Welt lieber ersparen, als
„Gelehrter in vielen Dingen, Magus in wenigen Dingen,

Das Manuskript. Ein Auszug

„Bei der Betrachtung der allfälligen Problematik stach
mir ein Aspekt besonders hervor. Die Expertinnen für
abweichende Geometrie und mentale Zäsur, im
Volksmund äußerst ungenau und, wie ich vermeine,
abfällig als Packhexen bezeichnet, sind durch ihre
Vorgehensweise determiniert. Eine Betrachtung
derselben führt uns unweigerlich zu den offensichtlichen
Folgerungen, die ich unlängst leider vergeblich meinem
Gehilfen zu erklären versuchte.
Doch beginnen wir mit den Grundlagen. Wie jedes Kind
weiß, ist Krümmung ein Begriff aus der Mathematik,
der in seiner einfachsten Bedeutung die lokale
Abweichung einer Kurve von einer Geraden bezeichnet.
Der gleiche Begriff steht auch für das Krümmungsmaß,
welches für jeden Punkt der Kurve quantitativ angibt,
wie stark diese lokale Abweichung ist. Die besonderen
Spezifikationen der Abweichung betrachten wir später.
Dieser intrinsische Krümmungsbegriff also lässt sich
verallgemeinern auf Mannigfaltigkeiten beliebiger
Dimension mit einem metrischen Tensor. Dies möchte
ich zugunsten der Mindergebildeten näher ausführen.
Einer gewölbten regulären Fläche merkt man ihre
Krümmung an einer nach außen quadratisch zunehmenden
Abweichung der Fläche von ihrer Tangentialebene an.
Eine verstärkte Krümmung macht sich dann als stärkere
Abweichung von der Ebene bemerkbar. So weit, so
einfach.
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Es war übrigens Frater Drandac Ippikus III., der die
Grundlagen vor etlichen Jahren, man könnte fast sagen noch in
seiner Jugend, so klar umschrieb. Als Zeichen der
Anerkennung sind die genannten Mannigfaltigkeiten nach ihm
benannt worden, und ich meine zu Recht.
Da drandacische Mannigfaltigkeiten im Allgemeinen in keinen
Raum eingebettet sind, wird in diesem Teilgebiet der Geometrie
eine Krümmungsgröße gebraucht, die unabhängig von einem
umgebenden Raum ist. Dazu wurde der drandacische
Krümmungstensor eingeführt. Dieser misst, inwieweit die
lokale Geometrie der Mannigfaltigkeit von den Gesetzen der
gewöhnlichen, also flachen Geometrie abweicht. Aus dem
Krümmungstensor werden weitere Krümmungsgrößen
abgeleitet. Da haben wir’s also.
Der üble Trick jener Hexen liegt letztlich in der Umgestaltung
der optischen und mentalen Perspektive durch geometrische
Metatransformationen, die unterstützt durch arkane Symbolik
freilich eine gewisse Eigendynamik gewinnen kann. Ich möchte
das anhand eines leicht nachvollziehbaren Beispiels
veranschaulichen: der normale Frater wie auch der geneigte
Magus tragen ihre Symbolik üblicherweise in Amulettform am
Körper, sei es als Heiliges Symbol, sei es als klassisches
Pentagramm. Durch Nähe, Wert, Material, Form,
Aufladung und verschiedene andere Faktoren entsteht die
Eignung des Amuletts zur Kanalisierung diverser Kräfte.
Wer einmal einen Frater beim Vertreiben von Untoten gesehen
hat, wird das nicht bestreiten. Typischerweise sind all diese
Amulette flach; sie sind nicht dicker als ein bis mehrere
Fingernägel. Das hat natürlich praktische Gründe, man kann sie
so leichter in seiner Kleidung tragen, und das Gewicht ist auch
nicht sonderlich hoch. Das scheint die seit Jahrhunderten
bewährte Praxis zu sein.
Und nun kommen wir zu den in Frage stehenden Hexen. Sie
machen es anders. Sollte uns das nicht bereits zu einem Verdacht
drängen? Für mich war sogleich offensichtlich, daß hier ein
Plan vorlag, eine zutiefst abseitige Symbolik, die nach vorne
drängte. Natürlich wurde ich darob gescholten und verlacht, wie
so oft. Doch kommen wir zu den relevanten Details.
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Das klassische packhexische Objekt ist eine variable Sphäre,
größer als eine Faust und meist aus einem besonders raren
Mineral höchster arkaner Güte. Da fragt man sich doch, wofür
dieser immense Aufwand? Warum der Schritt von der flachen
Geometrie ihrer Gesichtszeichnungen zu der anspruchsvollen
Methodik einer Geometrie höherer Ordnung, die den Raum als
Arbeitsfläche nutzt, nicht nur die Ebene! Dieses
Überschreiten einer Dimensionsgrenze, die klassische
Transgression, ist von entscheidender Bedeutung für den
Anspruch des Vorhabens! Man will damit unsere mentalen
Grenzen überschreiten, und das mit einer ungeahnt ausgefeilten
Symbolik. Jeder scheint sich mit Kugeln und Bällen
auszukennen, als sei nichts dabei, aber wer außer Gauklern
arbeitet tatsächlich mit ihnen, um seiner Arbeit nachzugehen?
Und wieviele Personen vermögen es ihnen gleichzutun?
Ein klassischer Schachzug der Täuschung, fürwahr! Der
arglose Bobachter vermeint, ein billiges Artefakt vor sich zu
haben, doch in Wahrheit schließt es ein ganzes neues arkanes
System in sich ein. Und dabei dachte man, Ippikus III. wäre
überspannt gewesen und legte ihm die Verwaltungsarbeit einer
soliden Inquisitionsfestung nahe, damit er auf andere Gedanken
komme! Schreibarbeiten! Für einen Mann, der seine Tensoren
beim Vornamen kannte! Aber ich schweife ab.
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Kommen wir noch einmal zu den Meisterinnen der Zäsur
zurück. Auch diese Personen haben es ja verstanden, sich den
Anschein des Wahnsinns zu verleihen, um für harmlos zu
gelten. (Bei mir hat das leider nicht funktioniert.) Aber man
braucht nur die Synonyme des Begriffs Zäsur zu studieren,
und da fallen einem schier die Faucherschuppen von den Augen:
Tiefe, Bruch, Differenz, Spaltung, Brechen, Sprung,
Unterbrechung, Lücke, Fuge, Riss, Spalt, Einschnitt,
Kluft, Entfremdung, Schlucht, Schlamm, Verwerfung,
Neubeginn. In dieser schlichten Liste, die jeder Dozent der
einheimischen Sprache kennt und bestätigen könnte,
manifestiert sich der gesamte Plan und das Verfahren seiner
Ausführung. Spaltung, Entfremdung, Neubeginn sind die drei
markanten Worte hier.
Doch die Problematik endet nicht an dieser Stelle. Wandern
wir von den Tiefen der Mathematik ein wenig zu den Gefilden
der Musik, die manchen vielleicht vertrauter erscheint – bis ein
Kenner ihn darauf hinweist, wie viel beides miteinander zu tun
hat. Nun, auch dies möchte ich schon um der
Begriffsstutzigkeit meines Gehilfen willen abermals durch ein
Beispiel illustrieren.
Nehmen wir den bekannten Barden Heinrich, der neben seinen
geldheischenden Texten auch ein guter Musikant auf der
Gitarre ist. Er versteht seine Lieder also routiniert zu spielen.
Seine Hände rufen beim
Zupfen der Saiten die
einzelnen Töne ab, die
zusammen zur Melodie
werden. Könnt ihr mir bis
hierher trotz der
ungewöhnlichen Perspektive
noch folgen? Ich hoffe es.
Einfacher kann man es nicht
erklären. Gut… würde nun
jemand, ohne daß Heinrich es
bemerkt, ihm zwischen zwei Liedern eine andere Gitarre
unterschieben… eine, die völlig anders als seine eigene
gestimmt ist… und würde er es nicht bemerken und sein
nächstes Lied darauf spielen… dann wäre das Ergebnis ein
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ganz anderes Lied. Denn seine Bewegungen wären, bis er

stutzend innehält, diejenigen, die zu seiner eigenen Gitarre
passen. Aber obwohl er alles richtig gemacht hat und sich dessen
nicht bewußt ist, hat sich ein Element der Welt um ihn geändert
und ihn seinem neuen Instrument gemacht.
Man nennt in der Musik eine von der Norm abweichende
Stimmung eines Saiteninstruments die Skordatur. So etwas
wird tatsächlich häufig bei der Violine und der Gitarre
angewendet, natürlich nicht zu unheimlichen Zwecken, aber das
war ja auch nur ein Beispiel. Habt ihr nun verstanden, daß die
Hexen mittels ihrer Sphären eine Skordatur von Stauchen
machen? Sie manipulieren die Perspektive, sie stellen subtile
(und manchmal auch weniger subtile) Dinge mit eurem Geist an.
Sie verstricken euch in eine neue Krümmung der Realität, und
ihr habt kein besseres Wort dafür als Traum. Aber war es
überhaupt euer Wort? Achtet auf die Feinheiten! Wenn es
nämlich ihr Wort war, dann geht nicht darauf ein, ihr Narren!
Wandelt nicht auf ihren Wegen, ihren Begrifflichkeiten,
ihren Konzepten! Sie sind dafür geschaffen, euch weiter
einzuwickeln, euch herabzuziehen in… seht noch einmal in die
Liste… die Kluft, die Verwerfung, den Schlamm.
Und allmählich dämmert einigen wenigen unter euch, für die ich
all dies schreibe, die Erkenntnis: die Schlacht um die Seele von
Stauchen, um die wahre Verteilung und Richtung der
wirkenden Kräfte, um die endgültige Perspektive des Seins,
wird nicht mit klirrenden
Waffen auf der grünen Wiese
geführt, sondern mit spitzen
Federn und Kreide an den
Schreibpulten und Tafeln.
Wir brauchen nicht nur mehr
Wissen über jene furchtbaren
Abweichungen, die uns
zugemutet werden sollen, wir
brauchen eine neue
Wissenschaft, welche mit
diesen ungeheuerlichen Angriffen fertig wird. Wer wagt es,
angesichts dieser Einschnitte in unsere Welt noch kühn zu
kalkulieren? Wer läßt sich nicht vereinnahmen von einer allzu
1! 2 leichten Lösung der Formel? Dies ist nicht die Zeit,
stillzustehen und zuzusehen, wie der Bruch sich erweitert.

Handelt! Rechnet! Durchtrennt das Spinnennetz, das
die Hexen um euch herum weben! Denn sie können nur
Zug um Zug vorgehen, Faden für Faden, wie ein langsam
steigender Ozean, wie eine Flut, die sich allmählich aufbaut
und euch zuletzt alle in sich aufnehmen will. Die
Langsamkeit ihrer Methode ist ein unbezweifelbares Indiz
für die Struktur ihrer Systematik. Wenn sie euch in einem
Schlag überrumpeln könnten, hätten sie es längst getan.
Aber je weiter sie fortschreiten, desto mehr gewinnt ihre
Kräfteverteilung an Bestand, desto leichter wird es für
sie. Und es ist völlig offensichtlich, daß sich in diesem
sogenannten Traumansatz auch die Alpträume leicht
dazugesellen können, das paßt zusammen wie zwei
befreundete Zahlen.
Die Frage bleibt, ob man etwa Invarianten aufbieten kann,
die dem Verzerrungstensor nicht unterfallen. Oder ob man
der klassischen Symbolik, die ja lange Zeit hinreichend
funktioniert hat (man denke nur an die zahlreichen magischen
Rituale mit Kreisen und Pentagrammen, die man auf den
Boden gezeichnet hat, in die Ebene also), einen neuen
Schub verleihen kann, einen krönenden Aufsatz, der sie
wieder an die Oberhand bringt. Eng verwoben damit ist
selbstverständlich der religiöse Aspekt, der an vorderster
Front dabei ist, zermahlen zu werden von der neuen
Perspektive – und sinnigerweise nicht durch seine
Zerstörung, sondern durch seine Verschiebung auf neue
Subjekte. Das Motiv der Verschiebung zieht sich
augenfällig durch die gesamte Symbolik des Angriffs.
Daher darf ich gewiß davon ausgehen, daß meine Worte
keine Offenbarung, sondern nur eine Wiederholung alter
Untersuchungen und Erkenntnisse sind.
Oder? Mein Gehilfe sah mich bestürzt an, als ich von
meinen Überlegungen sprach, und bat mich inständig, sie zu
notieren, daß er sie an hilfreiche Hände weiterleiten könne.
Dies sind also meine oberflächlichen Notizen, die ich als
Grundlage meiner weiteren Gedankengänge betrachten
möchte. Hinter diesen naheliegenden Betrachtungen

8! von 1! 2

scheint sich mir aber ein weiteres sinisteres Muster
abzuzeichnen, das hinter den Gestalten der Hexen aufragt
und umso gefährlicher ist. Vielleicht gehe ich in einem
späteren Kapitel darauf ein. Durchaus interessant könnte
der Faktor sein, daß wir es mit einer symbologischen
Analogie einer gerichteten mathematischen Größe zu tun
haben, also einem Objekt, das die Wirklichkeit
transzendiert, um seinerseits eine Parallelverschiebung
entsprechend der Ebene oder des Raum zu erzielen. Diese
Verknüpfung wird in der Wissenschaftstheorie selbst im
Weißen Turm als zu gewagt angesehen, wo man sich ja
schon zu so manchem Gedanken gemacht hat. Wer also
könnte die Ruchlosigkeit besessen haben, die Hexen darauf
anzusetzen? Wissen kommt nicht aus dem Nichts, es
entwickelt sich wie ein Gebäude, wie ein Turm also, wobei
Stein auf Stein gesetzt wird. Eine so fortgeschrittene
Theorie kann also nicht ohne Vorläufer sein, die man
ermitteln könnte, sofern sie nicht importiert wurde. Doch
bedingt sie innigste Kenntnis des anzugreifenden Objekts,
also der nicht nur religiösen und arkanen Basis, sondern der
Mentalität des ganzen Volkes. So etwas kann demzufolge
nur aus Stauchen selbst stammen, sonst wäre es nicht
wirksam. Und wieder einmal führt uns reine Deduktion zu
den Folgerungen.
Noch ein paar Kapitel, so scheint mir, und ich stoße auf den
Kern der Sache…“
Hier endet das Manuskript, zweifellos mit einem
klassischen Klippenhänger, wie man es zur Genüge
aus der Schundliteratur kennt. Es steht wohl außer
Zweifel, daß es sich bei diesem Gekritzel um den
haltlosen Versuch einer gequälten Seele handelt, das
Geschehen im Land zu kommentieren, und sei es nur
durch wirre und unverständliche Theorien, denen
jeder Bezug zur Wirklichkeit abgeht. Um dennoch
jene Person zu schützen, verzichten wir auf die
Nennung von Namen. Mögen die Faucher allen
Beteiligten gnädig sein.

Anzeige

Zazamanc im Aufschwung - Wettbewerb um die perfekte
Vase zeigt die Fortschrittlichkeit der Weißen Stadt…
… und das geschickte Vorgehen unserer Verbündeten. Mehr dazu am Ende des Artikels

Zazamanc/Elhambra
Was ist schöner, Perfektion oder Imperfektionen
aber mit Geschichte? Diese philosophische Frage
soll der Ursprung des Wettbewerbs gewesen sein
der sich im Jam’haz (Septembris) in Zazamanc
zutrug. Wie wir in der Elhambrischen Ausgabe
im August berichteten, hat der Kalifépalast zum
Wettbewerb um die perfekte Vase aufgerufen. Die
We i ß e S t a d t i s t s t o l z a u f i h re v i e l e n
herausragenden Handwerker und Künstler, und
so sollten die Besten der Besten der Stadt und
darüber hinaus ihr handwerkliches Geschick
unter Beweis stellen und für den ehrenwerten
Kalifé Alamûth die perfekte Vase erschaffen.
In einer Stadt in Aufbruchstimmung wurde dieses
Ereignis natürlich gebührend zelebriert. Schon
Tage vor dem eigentlichen Wettbewerb drängten
sich die Anwärter mit ihren schönsten
Kreationen vor dem Registrierungsbüro beim
Palast, in der Hoffnung
auf die Liste der
Te i l n e h m e r z u
gelangen. Auch
Schaulustige strömten
in die Stadt, hatte doch
der Wesir eine Messe
organisiert in dem die
Granden der Stadt
festzulegen versuchen
auf welche Weise man
den Weg in die neue
g lor reiche Zukunft
einer Neuen Elhambra
anführen will.
Zusätzlich gab es
begleitend auch weitere
Ve r a n s t a l t u n g e n w i e e i n e n g r o ß e n
Handwerkermarkt und Bardenwettstreit. Die
Tavernen und Herbergen berichten von
traumhaften Umsätzen und bester Stimmung in
der ganzen Stadt.
Alle Töpfermeister aus den Traditionsbetrieben
nahmen am Wettstreit teil. Aber insbesondere
die Teilnahme von Nashir ibn Salit wurde mit
Freude erwartet. Unumstritten einer der
begabtesten und kreativsten Töpferer der Stadt,
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wurde er vielerorts als Favorit gehandelt. Ein
Mann der nicht aufgrund einer familiären
Tradition bekannt wurde, sondern aufgrund
seines Talents, seiner Liebe für die schönen
Künste, Charme und Ehrlichkeit die Herzen der
Menschen erreicht. Seine Einschreibung wurde
von den Menschen mit Jubel begleitet, als hätte
er bereits gewonnen.
Überraschenderweise musste Nashir am Morgen
des Wettstreits seinen Rücktritt bekannt geben. Er
hatte sich am Tag zuvor die Hände verbrüht, und
war nicht imstande sein Werkstück rechtzeitig
fertigzustellen. Man könnte glauben der
Wettbewerb hätte damit an Glanz verloren, aber
mitnichten. Kalifa Sigune von Patelamunt
schickte eine bislang unbekannte Künstlerin ins
Rennen. Die Feinschmiedin Samira saba Thalif
sollte für Patelamunt den Wettbewerb gewinnen,
obgleich sich niemand große Chancen für sie
ausrechnete. Wie sollte
auch
eine
Feinschmiedin einen
Töpferwettbewerb
gewinnen? Aber alle
Kritiker wurden eines
Besseren belehrt. Wie
sich zeigen sollte, war
ihre Handwerkskunst
über allem Zweifel
erhaben, lieferte sie
doch eine Vase ab, die
mit nichts im Vergleich
steht, was wir jemals
gesehen haben.
Ich will versuchen das
Werkstück mit meinen
Worten zu beschrieben obgleich es nur einen
Hauch der Schönheit widerspiegeln kann, die
mir gewahr wurde. Eine Vase, in ihrer
Grundform 6-Kantig überzogen mit feinster
Zisselierung in Honigwabenmuster. Auf jeder der
6 Seiten fand sich ein perfekt gearbeitetes
Emblem mit einem Quismat-Symbol im
Zentrum.

Die Vase wurde in reinstem Silber erschaffen,
mit Einlegearbeiten in den Farben Zazamancs
gelb, rot und blau. Nicht nur war die Vase
fehlerfrei gearbeitet, sie barg auch noch
zwergisch anmutende Mechanik. So konnte sich
d e r o b e r e Te i l d e r Va s e d a n k e i n e r
Drehmechanik wie eine Rose öffnen, und
verbarg im Inneren kleine Kammern um
Kleinode, Briefe oder Spieluhren zu verwahren.
Die Künstlerin Samira saba Thalif sorgte mit
einer perfekt gearbeitetn Vase, Einfallsreichtum
und mechanischer Finesse für viele
offenstehende Münder und ließ Kritische
Stimmen verstummen. Wie ein Fürsprecher
beim Wettbewerb verlauten ließ, ist es das wofür
Zazamanc und dieser Wettstreit steht:
Schönheit, Perfektion und vor allem Fortschritt.
Unter tosendem Applaus, nahm sie schließlich
die Ehrung und den Gewinn entgegen. Ein Teil
des ausgelobten Preises war, dass die Gewinner
sechs Stunden in einem Raum des Palasts ihrer
Wahl mit einem Gesprächspartner ihrer Wahl
verbringen können. Welchen Raum sich die
strahlende Gewinnerin aussuchte, ob sie den
Tag vielleicht mit dem Kalifé selbst in den
sagenumwobenen Gärten oder gar in der
Bibliothek verbracht hat bleibt uns verborgen.
Weder der Palast noch Samira selbst wollte sich
ANZEIGE
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dazu äußern. Aber eins steht fest, wenn die
Gerüchte stimmen und die Vase tatsächlich ein
Geschenk an Sangîve von Feuermal sein soll,
wird die Baronin neidvoll anerkennen müssen,
das wahre Schönheit in der Perfektion liegt.
Nachtrag der Redaktion des wahren Boten
– Die Stimme des Widerstands:
Aus sicherer Quelle konnten wir erfahren, dass die
bejubelte Gewinnerin des Wettbewerbs sich nicht mit
Belanglosigkeiten im Garten des Palastes aufgehalten hat,
sondern die Zeit nutze, um Zeit im Turmzimmer der
ehemaligen Akila zu verbringen. Wir haben Hinweise
darauf erlangt, dass die brillante wie skrupellose Akila
sich nicht nur mit Experimenten an Menschen beschäftigt
hat, sondern auch an Experimenten in Sachen
Somnambuler Traummanipulation. Zwei unserer
Verbündeten haben dort nach Aufzeichnungen gesucht.
Welche Erkenntnisse unsere meisterliche Feinschmiedin
und ihr wortgewandter Begleiter im Turm der Akila
erlangt haben, hoffen wir bei unserer Zusammenkunft zu
erfahren. Wir beten zu den Fauchern, dass sie hilfreiche
Erkenntnisse für unsere Sache zusammentragen konnten,
und sicher zu unserer Zusammenkunft eintreffen.

An den Nordstern, von
einem Bewunderer:
Und so bestärkt euch, Königin!
Ihr seid es, obschon jetzt gebeugt.
Ihr müßt noch alles Glück gewinnen:
Vom Himmel seid ihr uns gezeugt;
Zum Himmel werdet ihr euch heben
Die Sterblichen, sie sehn's entzückt
Und glorreich über Welten schweben,
Die ihr auf ewig nun beglückt.
Doch was dem Abgrund kühn entstiegen,
Kann durch ein ehernes Geschick
Den halben Weltkreis übersiegen,
Zum Abgrund muß es doch zurück.
Schon droht ein ungeheures Bangen,
Vergebens wird er WIDERSTEHN!
Und alle, die noch an ihm hangen,
Sie müssen mit zugrunde gehn.
HOFFNUNG.
Nun begegn' ich meinen Braven,
Die sich in der Nacht versammelt,
Um zu schweigen, nicht zu schlafen,
Und das schöne Wort der FREIHEIT
Wird gelispelt und gestammelt,
Bis in ungewohnter Neuheit
Wir an unsrer Tempel Stufen
Wieder neu entzückt es rufen:
FREIHEIT!
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL

Widder 21.3.-20.04.
und Trugbilder erkennen
Ihr
habt
eine
können.
anstrengende Zeit vor
Euch. Habt ihr Euch
im
letzten
Jahr
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
Waage 24.9.-23.10
möglicherweise zu viel
WEIßE
HEXE
Eure aufrichtige Art findet in
zugemutet?
der nächsten Zeit wenig
Auch unter Euren
SERIÖSE LIEBESZAUBER
Anklang.
Besonders
bei
Freunden
gibt
es
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
Euren
Gefährten
und
anstrengende
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
Freunden kommt die kalte
Konflikte!
Findet
Ehrlichkeit nicht so gut an,
heraus, wem Ihr noch
ZERTIFIZIERTES MEDIUM
Vielleicht solltet Ihr einmal
trauen
könnt
und
eine Aussprache organisieren
trennt euch von den
und bestimmte Umstände
falschen Freunden.
genauer erläutern.
Danach werdet Ihr Euch besser
fühlen.
Skorpion 24.10.-22.11.
Stier 21.4.-20.05.
Es werden einige Anforderungen an Euch
In den letzten Tagen machte sich
gestellt und Ihr solltet Euch gut überlegen,
Unsicherheit bei Euch breit.
ob und wie Ihr in die Offensive geht. Auf
Jemand brachte Euch auf neue
keinen Fall ist es ratsam, sich mit
Ideen, die Euch nun nicht mehr
höhergestellten
Persönlichkeiten
loslassen. Euch fällt es schwer,
anzulegen. Ihr könnt Euren Kurs ändern,
Eure alten Denkmuster aufzugeben
jedoch durchdacht und nicht blindlings.
und Euch auf etwas Neues
Schütze 23.11.-21.12.
einzulassen.
Eure ebenso verlässliche wie fundierte
Macht
Euch
keine
Sorgen,
Haltung gefällt Euren Gefährten und bringt
Veränderungen sind nun mal
Euch größtes Vertrauen entgegen. In diesen Tagen müsst
notwendig. Wer stillsteht, bewegt sich rückwärts.
Ihr eine Stütze sein.
Zwilling 21.5.-21.6.
Auch in der Liebe seid Ihr der Fels in der Brandung.
Ihr solltet sehr wachsam sein, denn die eine oder andere
Furwin macht Euch zum charmanten Verführer. Nutzt den
Möglichkeit könnte sich offenbaren.
Augenblick!
Eine Eurer Fähigkeiten ist die kluge Argumentation.
Steinbock 22.12.-20.01
Falsche Bescheidenheit ist fehl am Platz.
Die nächsten Tage sind zum Entspannen und Ausruhen
Krebs 22.6.-22.7.
gedacht, doch leider gibt es einiges für Euch zutun. Ein
Die Ereignisse der letzten Monate haben an Euren Kräften
wichtiges Treffen steht an. Genießt also die nächsten Tage
gezerrt. Etwas Erholung, kontrolliertes Training und
und sammelt eure Kräfte, bevor im nächsten Mond eine
gesunde Ernährung werden Euch dabei helfen, diese
wichtige Entscheidung zu Treffen ist.
Defizite auszugleichen. Lenkt Eure Gedanken auf etwas
Wassermann 21.1.-19.2.
Schönes, das wird Eurer Seele gut tun.
Dieser Monat bietet für Euch nichts aufregendes, doch Ihr
Löwe 23.7.-23.8.
seid noch immer in den Gedanken an die Geschehnisse der
Eure schlagfertigen Argumente sitzen und zeugen von
letzten Monate gefangen.
Kompetenz. Doch jene, die viel zu verlieren haben,
Etwas, was Ihr verloren habt, wird über kurz oder lang zu
werden sich nicht durch Eure feurige Art beeindrucken
Euch zurückkehren.
lassen wollen.
Habt Vertrauen in Euch und Eure Freunde. Die Faucher
Versucht es mit etwas mehr Kühle in Eurem Geist, dann
betrachten Euer Handeln mit Wohlwollen.
wird sich Euer Vorhaben auszahlen.
Fische 20.2.-20.03.
Jungfrau 24.8.-23.9.
Warum macht Ihr Euch denn selbst das Leben so schwer?
Vielleicht sind Eure Möglichkeiten derzeit arg
Ihr könnt es einfach nicht lassen, alles bis ins kleinste
eingeschränkt. Ihr arbeitet zuviel, seid überlastet und
Detail zu hinterfragen und zu analysieren.
überhaupt zu viel engagiert in Allem. Es können sich
Eure Art wird als provokativ aufgefasst und jemand wird
Hindernisse in den Weg stellen, die Euch hemmen werden.
sich angegriffen fühlen. Greift lenkend ein und seid offen
Das hat aber auch etwas Gutes: Eure Unruhe zwingt Euch,
für Kompromisse, dann werdet Ihr den richtigen Weg
genauer hinzusehen. So werdet Ihr verborgenes entdecken
finden.
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