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Zins, Zoll und Kultur ! auf neuem Kurs
Stauchen
!

DER FRÜHLING
IN AUENFELD

!
!

Ein Rückblick…
Seite 4

KULTURBLÜTE IN DER ELHAMBRA

Man kann nur Staunen, was in recht
kurzer Zeit in einer verlassenen
Palas-Anlage des Herzogs von
Thobrinthien an Wunder entstehen
können: Mit einer Elfe hielten
Wasser und kulturelles Leben einen
neuen Aufschwung im immer noch
von Norgals Halunken gebeutelten
Land.

Illustre Gäste in
Darkothien - Mehr
als Kartoffelschnaps und
graues Gestein
Seite 2

Fortsetzung auf Seite 5

DARKOTHIEN:
KLOSTEREINWEIHUNG UND WANDERROCK

Ende des sechsten Monats war es nun so
weit: Die Fertigstellung des Baus des
ersten neuen Klostergebäudes in
Darkothien wurde gefeiert. Herzogin
Tithiana von Darkotien, Gräfin zu
Dunkeltrüb-Schwarzfell beauftragte
Frater Ulrich vor einiger Zeit, ein Kloster
in Darkothien zu errichten. Dieses Kloster
soll das erste Hochkloster werden, in
welchem die Lehren der Faucher - vor
allem die nach dem Gericht im Herbst
612 nSR. und die Umstände dessen –
gedeutet und verbreitet werden. Damit ist
es das dritte Hochkloster in Stauchen
neben den Kirchenhäusern in
Weißenburg und Hochburg. Ein viertes
entsteht gerade in Granador. Frater
Ulrich, der nun Abt des Klosters ist,
beaufsichtigte den Bau vom ersten
Moment an.
Fortsetzung auf Seite 2

Herzogin, Graf, Komtesse und mehr bei der
Klostereinweihung in Darkothien
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Fortsetzung von Seite 1

dem weiteren Verlauf standen dem Boten leider nicht zu
Verfügung. Wohl aber durfte unser Protokollist jenes
Gespräch festhalten, dass unser Redakteur Otto Köhler
mit Frater Ulrich gleich am Morgen nach den
Feierlichkeiten führte:

Dieser Bau ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes: Zum
einen ist ein Pfad zum Krater von Schwarzwasser
befestigt worden. Aus sicherer Entfernung kann sich ein
jeder Glaubende von der Macht der Faucher persönlich
überzeugen. Entsetzlich, seltsam faszinierend und
unfassbar ist dies, was geschehen war. Eine ganze Stadt
verschwand. „Um dieses Ereignis zu verstehen, haben wir
eine gesonderte Zeremonie im neuen Hochkloster
vorbereitet.“, so Abt Frater Ulrich.

„Wie wird es nun weiter gehen, Frater und Abt Ulrich. Soweit wir
unterrichtet sind, ist das Kloster noch nicht geweiht?“
„Das ist richtig. Ich war einige Tage verreist. So ist noch
genug Gelegenheit gewesen, dass weitere Frater und
Fratisen hier eintreffen.“

Zum zweiten Kündigt dieser Bau an, dass Darkothien
unter der neuen Führung einige Veränderungen erfahren
wird. Die starre Regentschaft des verschwundenen
Herzogs, die hauptsächlich mit Härte und Angst
eingefärbt war, weicht nun der weisen und milden Hand
einer hochwohlgeborenen Frau. Mit ihrer Weisheit und
Güte soll Darkothien ein Herzogtum werden, auf das in
Zukunft nicht mehr mit einem sorgenvollen Blick beäugt
und gemieden werden soll. Es wird ein Land, welches
nicht nur die Darkothier mit Stolz erfüllen soll. So sollen
zum Beispiel neue Wege vom Südpass durch das
Felsenland führen, um Tage der Reise einzusparen.
Zu den weiteren Plänen konnte uns die Herzogin noch
nichts Konkretes sagen. Aber so viel sei erwähnt: Viel
wird sich verändern. Und der Bau dieses Hochklosters
kündigt das an: „Aus Weisheit und Erkenntnis erwächst
der Glaube an die Faucher - erwächst etwas Neues.“

„Das heißt, dass die Weihe dieser Gebäude als Kloster – Verzeihung
– Hochkloster noch aussteht?“
„So ist es. Ich plane die Weihe für Ende September ein.“
„Warum so spät?“„Wie sicherlich auch bekannt wurde, wird
das Hochkloster Lichtquell – so heißt es nach der Weihe
offiziell – der Startpunkt einer Prozession sein. Eine
Pilgerreise des Rockes unseres Helden Harne Melph. Als
Sinnbild der erneuten Bundes mit den Fauchern wird der
Wappenrock von hier aus zuerst nach Veldenz, dann
nördlich nach Hochburg über die Elhanbra und zurück
nach Auenfeld gebracht. Dort wird er bis zum nächsten
Herbst verweilen. Die Pilgerreise findet vom November
bis zum Lichterfest statt. Auch soll der Weg hauptsächlich
abends bzw. des nachts zurückgelegt werden. An dieser
Stelle möchte ich mich beim Baronenpaar von Auenfeld
bedanken, dass sie dies überhaupt ermöglicht haben.“
„Der Rock des Harne Melph ist in Auenfeld?“

Neben der Herzogin waren noch weitere hochgestellte
Persönlichkeiten bei dieser Feier: königliche Erzmarschall
Graf Swertreht zu Rathelsbeck und seine Nichte, Baronin
Sangive von Siebensims, Comtesse von Feuermal.
Natürlich hatte der Erzmarschall seinen Knappe, Marcus
Berengard von Silberwald, ebenfalls dabei. Zudem waren
Magister D.A.X. von Hadeburg und Magistra Griseldis
von Schlüsselberg aus Akademiestadt zugegen. Sogar
Besucher von fernen Landen sind zu dieser Feierlichkeit
nach Darkothien gekommen, wie z. B. Magister Joradin
aus Estradam, Berater der Gräfin von Rathelsbeck,
Besucher aus Talon, Katharina de Lorenza aus Vernada
und viele weitere mehr.

„Genau. In einer kleinen Kapelle wird er dort aufbewahrt. Um Eure
ursprüngliche Frage nun zu beantworten: Das Kloster wird mit dem
ersten Eintreffen von Harnes Rock geweiht. Dieses soll zu Beginn
der Erntezeit sein. Jahreszeitlich – wie Ihr bestimmt schon bemerkt
habt – passend zu der Zeit des Fauchergerichts.“
Wir sind gespannt, bald Neues von Frater Ulrich zu vernehmen. Er
deutete an, dass er dem Boten gerne das neue Zeichen des
Hochklosters erklären möchte. Leider war im Moment zu wenig Zeit.
Die Vorbereitungen für eine Novizenprüfung sind im vollen Gange.

!

„Neben Gästen und Pilgern erwarten wir natürlich noch
viele Novizen und Frater, die hier ihren Dienst verrichten
möchten“, so Frater Ulrich.
Der Verlauf der Festlichkeit war geprägt von
Besinnlichkeit. Später am Tage fanden noch höfische
Tänze statt unter der Tanzleitung von Baronin Sangive.
Es wird berichtet, dass das Fest zur Fertigstellung des Baus
bis tief in die Nacht weiter
geführt wurde. Berichte zu
Fr at e r U l r i ch m i t
klösterlichem Wappen

!
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Namensänderung
Der Hofmagier von Gräfin Agathe zu
Rathelsbeck, bisher als Kendric
Gegenwind bekannt, hat kürzlich
seinen ur sprüng lichen Namen
Joradin Maelnir wieder angenommen. Er teilte mit, die Verwendung des Pseudonyms sei eine
Vorsichtsmaßnahme gewesen, um
sich und sein Umfeld vor unliebsamen Störungen zu schützen.
Maelnir war vor einigen Jahren in
seinem Heimatland Estradam (Dria)
für die freie und anerkannte Ausübung von Magie eingetreten, wie sie
in nahezu allen Ländern der Mittel-
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lande einschließlich Stauchens üblich
ist. Hierfür drohte ihm die Verfolgung durch die estradamische
Schwarze Garde, der man Ähnlichkeiten mit der stauchischen Inquisition der Zeit vor dem Bürgerkrieg
nicht absprechen kann. Inzwischen
sei er bereit, eventuellen Nachstellungen entgegenzutreten, und
wolle auch wieder den guten Namen
seiner Familie führen. Auf seine
Tätigkeit und erst recht seine
Loyalität habe die Änderung selbstverständlich keinen Einfluss.

Der Hofmagier aus Rathelsbeck

Untersuchung in Darkothien geplant
Unzählige Geschichten ranken sich in Darkothien seit
langem um unheimliche Wesen, die vorwiegend des
nachts umgehen, Angst verbreiten und jedem, der sich in
der Dunkelheit hinauswagt, gefährlich werden können.
Die Bevölkerung schließt sich daher traditionell zur
Abendstunde in den Häusern ein, bis die Sonne aufgeht.
Über die Hintergründe wurde bislang nur gemunkelt und wie man weiß, sind die Darkothier bei solchen
Themen noch weniger redselig als sonst.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, soll in
absehbarer Zeit eine Untersuchung vorgenommen
werden, um die gefürchteten Kreaturen nachzuweisen
(falls sie existieren), ihre Menge zu bestimmen und
Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Die Leitung jener
Expedition soll Gerüchten zufolge in den Händen von
Griseldis zu Schlüsselberg, einer höchst angesehenen
Magierin der stauchischen Akademie, und Joradin
Maelnir, Hofmagier von Gräfin Agathe zu Rathelsbeck,
liegen. Schirmherrin der Erkundung ist keine andere als
Herzogin Tithiana selbst, welche damit ein weiteres
Zeichen gegen die düstere Vergangenheit der Provinz
setzen will. Um unseren geneigten Lesern einen Eindruck
zu vermitteln, welche Gestalten da auf die wackeren
Magister zukommen mögen, haben wir das Wenige
zusammengekratzt, das zu diesem Thema aus
Hörensagen und alten Archivberichten hervorgeht.
Augenzeugen wollen schemenhafte Wesen gesehen haben,
die sich halb schwebend, halb springend verschreckten
Bauern näherten; in einer Taverne soll ein großes Faß
geborsten sein, worauf kleine kichernde Wesen mit
Hörnern heraussprangen und die Gäste in die Beine
stachen. Auf Friedhöfen sollen Leichen umgegangen sein,

einige davon hätten angeblich Steine - darunter auch
Grabsteine - mitgeschleppt. Schwarze Gestalten mit rot
oder grün leuchtenden Augen wurden öfters erwähnt,
ebenso nächtliche Geräusche wie Geklapper, Gegrunze,
Geheule,
Gestöhne und
Gerassel.
G e n e r e l l
werden die
Wesen vage als
"schrecklich"
beschrieben,
e
i
n
e
zuverlässige Beschreibung war nicht zu entdecken. Der
Volksmund spricht vom Tropfhirsch, vom Gropf, von der
schwarzen Sau, vom Flederwisch, vom Nachtalp, vom
Dunkelmahr und schattigen Gespenstern. Kopflose
Kreaturen und Schatten von Riesen sollen angeblich in
den Gassen umgehen, wobei erstere mitunter an Türen
pochen oder sich Einlaß zu verschaffen suchen. Es scheint
so, als würde sich alles Widerfauchische in diesen
Berichten ein grausiges Stelldichein geben.
Bei Licht betrachtet, mag da so manche Übertreibung
oder fehlerhafte Aussage dabeisein. Angesichts der
tragischen und immer noch ungeklärten Umstände,
welcher die Stadt Schwarzwasser zum Opfer gefallen ist
(siehe hierzu auch unsere letztens erschienene
Sonderausgabe), darf man jedoch in Darkothien eine
Gefahr nicht leichtfertig kleinreden. Wir wünschen den
mutigen Forschern ein unerschütterliches Gemüt und eine
gesunde Heimkehr.
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Auenfelder Frühling
Oder: Über die Leichtigkeit des Lebens bei höfischen Turnierspielen

Auenfeld/Galothien. - Im Mai dieses
Jahres luden Baronin Canofleur von
Auenfeld und ihr Gatte Aufried nach
den ereignisreichen Tagen des
Auenfelder Friedens im letzten Jahr
erneut zu sich ein und durften sich
über eine farbenprächtige und
eindrucksvolle Gästeschar freuen.
Neben den schon angekündigten
G ä s t e n , G r ä fi n A g a t h e v o n
Rathelsbeck, ihr Gatte, Marschall
Swertreht von Feuermal, Graf von
Rathelsbeck, Kalifé Jahedin el Shadîm
ib Sahûd, Baronin Mafisa de Firente
und Baron Ruprecht von Eisbach - um
die namhaftesten unter ihnen zu
nennen, beehrte selbst die Herzogin
von Thobrinthien, Îsentrud von
Feuermal, erste Frau des Sulvans
Shadar Cashan ibn Shadamut sahst
Thabronith-ueste und der Sprecher
des Sultans Mo’hannad el Sisal ibn
Moussad das großartige Fest. Auch aus
dem Ausland waren eine Delegation
aus England, von der wir in der letzten
Ausgabe ausführlich berichteten, und
eine Gruppe burgundischer Soldaten
und der Knappin des Kurfürsten und
Herzogs von Blankenberg, tanz- und
turnierkräftig dabei. Zwar gab es - wie
wäre es anders zu erwarten - unter

den elhambrischen Gästen
Divergenzen, die auch handgreiflich
wurden, insgesamt pflegte man aber
die Kunst der höfischen Geselligkeit.
Neben den einfallsreichen
Tu r n i e r d i s z i p l i n e n , d i e d i e
Stauchischen Tugenden und ihre
Ausprägungen
in
den
Turnierteilnehmern forderten, lud die
Tanzmeisterin Baronin Mafisas de
Firente zu höfischem Tanz und
Gesindeabend ein. Beides wurde
ebenso eifrig angenommen, wie auf
dem Turnierfeld gestritten wurde.
Ritter Arwyn von Wipfelsturm,
Drachenritter des Königs Sgreefried
von Stauchen, führte daselbst durch
die Spiele und musste sogar selbst
eingreifen, als Nahim zu Loderwall,
im letzten Jahr gefeierter DuellStreiter für Graf Swertreht, sich
vergaß und den Sprecher des Sulvans
beim Duell unritterlich anging. Doch
ganz Ritter, wie er ist, nahm der Herr
von Loderwall gleichsam Abstand vom
Turniersieg, der ihm sicherlich wieder
zugesprochen worden wäre, hätte
jener Zwischenfall nicht das
Tugendbild unglücklich verzerrt.
O b nu n b e i m H a u e n u n d
Stechen, beim Blinden Knappen oder

!

dem Lanzenritt und natürlich auch im
Duell, der großen Königsdisziplin,
sowie dem Bardensang und der hohen
Minne, schließlich fielen die Herzen
und Turnierperlen einem angehenden
Ritter zu: Lestik, Streiter unter dem
Banner von Auenfeld. Baronin
Canofleur zeigte sich sichtlich stolz auf
„ihren“ Turnierband-Träger und
letztlich Gewinner, als ihm der
Turnierpreis, eine goldene Rose,
überreicht wurde. Doch auch Markus
vom Silberwald, Knappe des
königlichen Marschalls, machte eine
gute Figur und Blanka von Ahrenberg,
ve r t r at i h re n H e r re n , H e r zo g
Christian von Blankenberg, ebenso
würde- wie eindrucksvoll, und auch
Freiherr und Ritter Friedhold zu
Freisinn machte seiner Gräfin Agathe
von Rathelsbeck viel Ehre, wobei es
Gerüchte gibt, dass das Minnelied auf
seine Dame, Gräfin Agathe, weitaus
mehr offenbarte, als es in der hohen
Minne einem Ritter zusteht.
Kurzum: ein gelungenes Fest, auf
dessen Fortsetzung man hoffen darf
und das auch die jungen Gäste mit
einem Kinderturnier an die Tugenden
Stauchens vorbildlich heranführte.
(weitere Koboldzeichnungen im Anhang)
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Blühende Kultur und sprudelnde
Quellen in Al’Hambra
Al’Hambra/Thabronith-Ueste, Elhambra. - In
der ersten Jahreshälfte versetzte der Besuch
einer hochgewachsenen hellhaarigen Elfe die
Elhambrer in Thabronith in Erstaunen und
(positiven) Aufruhr, hatte man eine solch
erhabene Erscheinung bisher noch nicht
gesehen, allenthalben in Märchen von den
Alben gelesen, die mit einer Bewegung oder
einem Blick den Gegenüber in den Bann
schlagen. Und tatsächlich scheinen sich
Märchen - nicht nur in diesem Bereich - zu
Bewahrheiten.
Calafinwe ist der Name der holden Maid
aus dem sagenumwobenen Legendenwald,
dem Clannthin, und mit ihr kommt das
Wasser - so hört man viele ehrfurchtsvolle
und glückliche Stimmen - in das von Furwin
so gnadenlos geküsste Land. Mehrere Tage
blieb sie im Zwiegespräch, so hört man, mit
dem Sulvan selbst, der seine Reisegeschäfte
für sie verschoben und damit beinahe den
Zorn des ein oder anderen Patriarchen auf
s i ch g e zo g e n h at t e. H e i t e rk e i t u n d
Wohlstimmung - so hört man weiter - klangen
aus den Gemächern des Palas, und nicht nur
der Elfe gelang es, die Elhambrer zu
bezaubern und in Erstaunen zu versetzen,
auch die Gärten des Palas der Al’Hambra
beeindruckten Calafinwe nach eigenen
Aussagen in ihrer Vielfalt und ihrer
ergreifenden Schönheit. „Nirgendwo anders
in Stauchen kann man erkennen, wie sehr das
Wasser als Lebensquelle geschätzt und geehrt
wird, hat man nicht einmal einen
elhambrischen Palas-Garten durchstreift“, so
lobte schon die Königsgemahlin Sirinhilde
III. die Faszination des herzöglichen Parks.
Doch war jener Besuch der Elfe nicht
uneigennützig, noch war es die Fürsorge des
Sulvans ihr gegenüber: Eine briefliche Bitte
war dem Treffen voraus gegangen, in welcher
Calafinwe, Retterin des Königs im Kriegsjahr

612 n.SR., darum bat, im Herzen
der Elhambra ein sprudelndes
Zentrum der Kultur, des Gesangs
und der Geschichten zu errichten.
Und tatsächlich zeigte sich der
Sulvan und Herzog Shadar
Cashan ibn Shadamût bereit und
überaus zustimmend, was
Calafinwes Vorstellungen betraf.
Ein Ort für jenes Vorhaben
war schnell gefunden, keine 300
Schritte vom Palas des Sulvans
weg und dem Garten desselben
angegliedert: eines der
Haremshäuser des „alten“ Herzogs Feirefiz,
das nach dessen Tode bis heute noch leer
stand. Ihm sind nicht nur viel Grund und
Wasserspiele zugehörig, nein, auch eine
eigene Quelle soll unter dem Haus seit jeher
sprudeln, weswegen das Haus auch als „Hort
der Fruchtbarkeit“ im Volksmund bezeichnet
wurde.
Inzwischen sind die Garten- und
Hausarbeiten schon abgeschlossen und die
ersten Lehrmeister haben ihr Quartier in
dem lichtdurchfluteten Heim für Musik und
Kultur bezogen. Auch gibt es schon
interessierte Schüler, die es hierher zieht.
Darüber hinaus flüstert man erfreut in den
Straßen Thabroniths, dass das Wasser nun
klarer und erfrischender
und in größeren
Mengen fließt. So hat
die Elfe aus ihrer
H ei m at ei n Stü c k
Hoffnung und viel
Kultur in jene
Landschaft gebracht,
d i e v o n Te i l e n
Stauchens immer
noch als barbarisch
empfunden wird.

!

Sprudelnde
Quellen sind selten
in der glutheißen
Elhambra zu
finden. Im Garten
des Sulvans sind sie
zahlreich und bald
mit elfischem
Zauber noch
erfrischender für
Körper und Geist.
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Tumult um Tamuden

Zazamanc/Elhambra. Schon seit Jahrhunderten
werden sie in der Elhambra als Barbaren bezeichnet. 80%
der Sklaven tragen ihre Tätowierungen, die nur für sie
selbst lesbar sind, um Hals und bezeugen so den niederen
Wert, den die Tamuden in der elhambrischen Gesellschaft
haben. Sie sind ein nomadisches Volk und das einzige
wirkliche Wüstenvolk, wenn man so will, denn sie
durchwandern die Feuersteppen, seitdem diese durch
Furwins Atem während der Drachenkriege entstanden
sind. Im roten Turm der Felsenstadt, im südwestlichen,
weitgehend zugänglichen Teil des Drachenrückens, dem
Gebirgszug, der Thobrinthien und Herothien voneinander
trennen, findet man alte Lieder, in denen die Tamuden als
„das lebendige Zeugnis der Strafe der Faucher“ bezeichnet
werden, was den Elhambrern und vor allem den Sippen
der ebenfalls nomadischen Rukshar die Berechtigung
dafür geben, das Volk in die Sklaverei zu zwingen. So war
und ist es Tradition und die Geschichte gibt den
Elhambrern hier Recht, so wird man in allen Teilen der
Elhambra hören.
Doch schon vor gut 60 Jahren, als das Volk der
Feuersteppe nach ungefähren Schätzungen auf 1/3 ihrer
Population geschrumpft war, wurden Stimmen laut, dass
durch das schleichende Verschwinden jenes Volksstammes
auch ein Großteil des ältesten Wissens um die Zeiten vor
und während der Drachenkriege verloren gehen könnten.
Da die Tamuden keine Schriftkultur haben, werden die
Erzählungen und historische Fakten erzählerisch oder in
Liedern weitergegeben, was die Historiker - nicht nur in
der Elhambra vor ein Problem stellen könnte. Hashman
ibn Sukan war sodann derjenige, der eine brauchbare
Lösung entwickelte: Die Seher und Bewahrer jener
Historie sollten - so man ihrer habhaft wurde - in die roten
Türme gebracht und dort als Archiv-Sklaven gehalten
werden, bis man die historischen und poetischen
Erkenntnisse aus ihnen herausgelöst hatte. Eine
anerkannte Praxis, die bis ins Jahr 592 n.SR. hinein legal
und wünschenswert war, bis der damalige Herzog, Feirefiz,
noch nicht lange auf dem Thron seines Vaters, jene
„demütigende Praxis“ verbot. Zu jener Zeit erwuchs dann
die Tradition in besseren Häusern, sich einen tamudischen
Geschichtenerzähler „zu halten“.
Problematisch war und ist seit Anbeginn der
Gefangenschaft der Tamuden, dass jene an einem Ort
gezwungen nur selten länger als 5-10 Jahre lebten.
Mediziner beobachteten, dass tamudische Sklaven
irgendwann das Essen verweigerten, weltentrückt und
später zu schwach für die Arbeit wurden. Doch jene
beschränkte Haltbarkeit der Sklaven jenes Volksstamms
1 |von
Turmhof
ändert bis heute Stauchischer
nichts daran,Bote,
dassBotenstrasse
sie vor allem
den |
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Menschenhändlern der Rukshar auf die Sklavenmärkte
ist die einzige Strafe, die die Tamuden kennen, und die
gebracht und dort für größere
Summen
verkauft
der Familie
Schaden
zufügt,werden,
alles andere mag verhande
keine
Ausnahme!
Verbannungen
werden
sind sie doch - nach Aussagen
ihrer
zufriedenen
Käufer
- ebenso selten
gegen die Ehrlichkeit, das zweite höchste Gut der Tamu
widerstandsfähiger und „nach
einernicht
überschaubaren
werden i.d.R.
zurückgenommen. Hier gibt es jedo
Dressurzeit“ arbeitsamer und
belastbarer
die übrigen
Lügnern
erzählen, als
die wieder
in die Sippe aufgenomme
finden.
Überhaupt
hegt
man
keinen
Sklaven.
Groll gegen die, die die Sesshaftigkeit
Shadar Cashan ibn Shadamut
war Man
es, bedauert
damals deren
noch
gewählt haben.
Starrheit,
aberSklaverei
man toleriert
Kalifé von Thabronith-Osham,
der die
in dies.
seinem
Kalifat rundweg verbot. SeinWasser
Neffe,ist Herzog
FeirefizLebensquell
tat es
für die Tamuden
und Todesbringer
gleichermaßen,
ihm in seinem eigenen Kalifat,
Thabronith-Ueste,
nach,
sodass es viele grausame Mythen über
doch setzte er das Verbot nicht
Elhambra-weit durch. Zu
die Bewohner des Wassers oder
groß waren die Proteste der
übrigen
Kalifé, gibt.
denn
Unglücke
in demselben
Auchdie
der
Wald ist für sie
eher Gefahr und
Sklaverei sei „ein wichtiges Standbein
voneinWohlstand
und
Täuschung der Sinne bergender Ort.
kultureller Blüte in der Elhambra“. Und auch als Sulvan
Den Drachen
gelassen der
musste Shadar Cashan erkennen,
dasssteht
die man
Tradition
gegenüber. Die Elemente bestimmen
Sklaverei zu tief im Leben
und vor allem in den
das Leben und Sterben der Tamuden.
Schatzkammern der Patriarchen
Noch
Man gabverwurzelt
diesen Namenwar.
(Wind/Rafur,
Erde/Taifur,
Stein/Hofur)
direkt nach dem Krieg hatteWasser/Ysfur,
der HerzogFeuer/Wenfur,
einen Vorstoß
in
Zeiten oder Momenten kleinere Gaben dar, die ihrem N
Richtung eines Dekretes zum
Verbot
der Sklaverei
und
Natur
auch Sinnbild
für das Leben
und wird mit diesem
Hordan bezeichnet,
wobeidoch
die beiden
zum Ausbau der Leibdienerschaft
angekündigt,
- so Wortstämme von
(da[n]) verbunden worden sind. "fu[r]" bezeichnet darü
deuten es einige weise Männer
in seinem Umkreis - die
zu "da[n]".
Seit
300
U n r u h e n u m d i e G e ä c h tJahren
e t e nhältuauch
n d deri Glaube
h r e n der Übergeordneth
Reginsfar) Einzug in das Glaubensbild der Tamuden, w
kriegsverbrecherischen Anführer Norgal mit seinem
mit dem alten Elementarglauben vermischt ist.
gefürchteten Bluthund Kanet
brachten werden
des Sulvans
Jene Vorstellungen
vor allem in den nomadisie
Sklaven
den elhambrischen
Position in dieser Sache deutlich
insin Schwanken
undStädten
das, und Oasen – geh
Geschichten weitergetragen haben – sind dagegen weitg
obwohl auch die Königsgemahlin
bei ihrem
ersten Besuch
elhambrischen
Kultur.
nach Kriegsende den Wunsch geäußert hatte, dass man
Sitten und Bräuche:
sich auch in Dingen desZiegen,
Dienstverhältnisses
in der
Kamele, Pferde, Leder, Zelte und alles, was ma
Elhambra dem Rest
bringen kann, gehört zu den „materiellen Besitztümern“
wenn sie si
Stauchens anpassen
Tauschwar
sollte.
Nomaden a
Die einzeln
To l e r a n t e r e
umfassen o
Elhambrer und
Verwandtsc
Viehhäuten
viele Stimmen aus
Mehrmals i
n i c h t bekannten O
elhambrischen
sich auszut
entscheiden
Lehen würden die
mehr als je
Abschaffung der
Man kennt die Eheverträge der Elhambra nicht. Das mä
letztlich, ob die Geschenke, die der Werber um eine To
Sklaverei jedenfalls
deutlich begrüßen. In einem traditionsbewussten Land
jedoch jahrhundertelange Vorstellungen aufzubrechen,
wird es mit Sicherheit noch lange dauern. Und jene
„Zwischenlösungen“, wie die, dass alle bis auf die
tamudischen Sklaven aus ihrer Knechtschaft entlassen
werden, sind - auch von Seiten des Königshauses - nicht
unbedingt tragbar.

!
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Rathelsbeck und Siebensims:
Planung einer gemeinsame Straße
Aus dem Kreis der gräflichen Hofbaumeisterei erreichte
uns diese Nachricht erst kürzlich.
Demnach liegen dort Pläne vor für den Bau einer Straße
von Gerinroth nach Siebensims. „Es stimmt!“ wird Meister
Wolfram Meisselbach aus Rathelsbeck zitiert. „Wir haben
auf Wunsch des Grafen mit der konkreten Planung einer
befestigten Straße im Planquadrat Gerinroth-Grenze-Zwei
begonnen. Die Straße soll nach Plan den Anforderungen
für behuften und beladenen Verkehr genügen und, wo
vorhanden, auf die bereits bestehenden Pfade und Wege
durch den Farnwald aufgelegt werden. Das wird eine
schöne Straße werden.“

!

Was hier in der Fachsprache als Planquadrat bezeichnet
wird, deckt in etwa ein Gebiet des Farnwaldes ab, das auf
Grund der nur ab und an vorhandenen Pfade zu Fuß in
knapp sechs Tagen durchquert werden kann, bevor man
vor dem Fluss Fandir steht, ohne dass eine Brücke in Sicht
wäre; wenn man denn ortskundig ist. Ansonsten steht man
nach sechs Tagen buchstäblich irgendwo. An Pferde oder
gar ein Wagengespann darf man in diesem Winkel der
Grafschaft nicht denken. Zudem gilt das Gebiet auch
gerade nach dem Krieg immer noch als unerschlossen und
unsicher. Zwar gibt es vor Ort die sogenannten Farnwalder
Jäger und Schützen, einen locker organisierten Milizhaufen
des Freiherrn de Fries. Aber deren Bereitschaft,
Ortsunkundige durch den Farnwald zu geleiten darf man
eher skeptisch gegenüber stehen. Viel wahrscheinlicher ist,
dass sich der Weiler Gerinroth auf einen Zustrom an
Arbeitern einstellen darf.

!

Dem weiteren Gespräch mit Meister Meisselbach war zu
entnehmen, dass die Idee zum Bau einer Straße als
gemeinschaftliches und Grenzen überschreitendes
Unterfangen aus der Baronie Siebensims stammt. „Kommt
sozusagen zweimal von ganz oben!“ wird er da zitiert.
In einer entsprechenden Eildepesche aus Siebensims an den
Boten heißt es, die Grundzüge hierfür wären in
Gesprächen während der Auenfelder Turney entstanden,
und man wäre sich dort bereits über wesentliche Vorzüge
schnell einig geworden. Arbeitskräfte – nicht nur für
den Bau der Straße – würden dort benötigt, und es würden
natürlich auch all jene willkommen geheißen, die nach dem
Krieg noch immer vor dem Nichts stünden. Selbst eine
Ansiedlung im Gebiet des Farnwaldes wurde nicht
ausgeschlossen: „Wer dann nach getaner Arbeit dort
bleiben möchte, wird dort sicherlich auch weiterhin Arbeit,
Grund und Boden finden“ hieß es dazu lapidar in der
Depesche. Aus der gräflichen Hofverwaltung steht eine
offizielle, abschließende Bestätigung irgend eines Rechtes
auf Siedlung allerdings noch aus.

!

Aber was wäre nun der Nutzen einer solchen Straße? Das
fragen sich sicher viele. Immerhin gilt Rathelsbeck als gut
angebunden, was Straßen angeht, nehmen doch von der

!
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Stadt selbst, oder von
Hohensieg aus, viele Straßen
ihren Anfang, die hoch bis
nach Hochburg, Thalobin
oder sogar bis nach Swanhilds
Ere reichen.
Die Straße zwischen
Gerinroth und Siebensims
hätte jedoch ihre eigenen
Vorteile. Bislang führt keine
gut ausgebaute Handelsstraße
nach Gerinroth. Das Dorf
selbst und die Umgebung
gelten in Rathelsbeck als
Hinterland
und
dementsprechend als schwer
erreichbar. Eine Straße durch
dieses Gebiet würde sicherlich
Nutznießer unter sich
den Handel beleben können.
Zudem wäre die Straße eine Abkürzung. Die Große
Nordstraße macht ab Hohensieg einen großen an den
Iasfandir
angelegten Schlenker in Richtung Reuenthal, den Händler
mit Fuhrwerken im Allgemeinen nur murrend in Kauf
nehmen, verlieren sie doch ihrer Ansicht nach dort
wertvolle Zeit, wenn sie in den Norden wollen. Die
Gerinrother Straße wäre als Verlängerung der Straße nach
Freisinn eine willkommene Abkürzung, auf der man sicher
zwei bis drei Tage an Zeit sparen könnte, wenn man nicht
in Reuenthal oder Patelamunt Handel treiben,
sondern„durchpreschen“ will. Und Gerinroth selbst wäre
plötzlich in Reichweite der aufstrebenden Stadt Siebensims.
Zwar werden die Bürger dort gern als verweichlichte
Städter abgetan, aber die Stadt bietet viel Handwerk und
Arbeit. Dies ist auch ein großer Vorteil für Siebensims
selbst: Die Stadt will ihr Handwerk nach dem Krieg neu
auf- und ausbauen, und gerade auf das Holz und den
guten Hopfen aus dem Farnwald scheint man es abgesehen
zu haben. „Holz und Bier sind für eine Stadt wie
Schmiermittel fürs Wagenrad!“ hört man bereits emsige
Handwerker in den Gassen von Siebensims sagen. Alles in
allem scheint es ja so zu sein, dass man für den Bau dieser
Straße nur Freunde und Unterstützer gewinnen sollte. Dem
ist aber nicht so.
Die Freude über den Bau einer neuen Straße ist nicht auf
allen Seiten ungetrübt. Einige Gerinrother Bürger wettern,
der Farnwald sei in seiner undurchdringlichen Dichte ein
riesengroßes Versteck für Diebe und Gesindel. Eine neue
Straße würde diese unweigerlich anziehen, und ob die
Farnwalder Schützen dann noch in der Lage wären, diese
zu sichern, wird schon jetzt hitzig diskutiert. Denn im
Zweifelsfall müsste Gerinroth dann wohl unweigerlich auch
eine Garnison an Truppen aus- und unterhalten. Wer die
Gerinrother aber kennt ahnt, dass dies vor Ort sicher mit
gehörigem Misstrauen gesehen wird.
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skeptischen Meinungen aus dem Wege Oktober 614 n.SR.
geräumt sind. Wir sind gespannt, wie sich die
Gerinrother Straße weiter entwickelt und
werden weiter berichten.

!!
!!
!
!
Graf und Marschall und Gräfin von Ratheslbeck - gemeinsame Interessen
am Ausbau des Wegesystems

Krieg und der Inquisition machen es da sicher nicht
leichter, die Gerinrother zu überzeugen.
Ein Weibel der Marschallstruppen in Hohensieg
hingegen wiegelt ab: „Die Gerinrother sind mutig, und
auch im Krieg haben sie den Nordtruppen ganz schön
zugesetzt, ohne dass man sie dazu anstiften musste. So
eine Straße bringt Geld und Arbeit. Und das sollte man
auch bereit sein zu schützen.“
Aber auch beim Wort Arbeit fühlt sich mancher
Gerinrother in die Ecke gedrängt: „Überall wird gesagt,
es gäbe genug Arbeit auch für Neue. Aber das ist doch
Unsinn! Wenn man hundert Neue hierher lässt, gibt’s
doch nicht gleich Arbeit für die. Aber die müssen ab dem
ersten Tag durchgefüttert werden. Und was machen wir
Gerinrother, wenn die uns die Arbeit wegnehmen? Sollen
wir dann nach Rathelsbeck ziehen? Oder nach
Siebensims? Da hat doch keiner drüber nachgedacht!“
Und auch am Geld scheiden sich bislang auch die
Geister. Die Straße würde zu einem Großteil auf dem
Gebiet der Grafschaft Rathelsbeck verlaufen. Nur ein
recht kurzer Abschnitt wäre tatsächlich auf Siebensimser
Land. „Die Straße mag toll sein, den Bau aber zahlen
doch wir. Nutznießer sind die Siebensimser Städter mit
ihren Zünften.“ Dem mag zunächst wenig
entgegenzusetzen sein, denn über die Verteilung der
Kosten für den Straßenbau schweigen sich alle Beteiligten
mehr oder minder aus. Allenfalls ist aus der Kämmerei
von„gemeinsamen Schultern“ oder von „Solidarität nach
dem Krieg“ zu hören. Woher aber die sicherlich großen
Summen an Geld kommen sollen, die für den Bau nötig
sind, weiß anscheinend keiner so genau. Lediglich ein
Händler aus Siebensims will sich da zitieren lassen: „Der
Rathelsbecker Bürger wird nicht alles zahlen müssen. Das
ist gar nicht gewollt.
Es muss aber auch abgewartet werden, ob sich zum
Beispiel einige Handelshäuser oder andere – ich nenne
sie mal Gönner – daran beteiligen wollen.“
Alles in allem zeichnen die in aller Eile für diese Ausgabe
zusammengetragenen Informationen ein mutiges und
möglicherweise zukunftsweisendes Unterfangen, bei dem
aber bei Weitem noch nicht alle Unwägbarkeiten und
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof |

Auenfeld: Auch szenisch
eine Augenweide

Auenfeld/Galothien. - Wo sich turnierende Recken und
Reckinnen um den Tugendpreis tummeln, da darf auch
stauchische Kultur nicht fehlen. Und so sorgten die
Gastgeber der Turney im Mai, Baronin Canufleur und
Aufried von Auenfeld, dass nicht nur das Gesinde mit
volksnahem Puppenspiel, sondern auch der Hochadel aus
dem In- und Ausland sich am reichen Schatz stauchischer
Geschichte und Geschichten ergötzen konnten. Eine
thalothische Tokkenspielergruppe brachte das im Krieg
im Norden populäre, wenn auch verfemte Stück „Der
Teufelsbarde“ zur Aufführung und der Cousin des
Rathelsbecker Theaterdirektors und beliebten Schreibers
im „Stauchischen Boten“, Umberto die Galvani, ließ
trotz (oder gerade wegen) schemurischer Humoristik mit
„Die goldene Königin“ Stauchische Historie um
Swanhild II, genannt die Schöne, mitreißend lebendig
werden. Cassio M. DiGalvani und seine Gruppe von
Schaustellern sparten dabei mit großartiger Leichtigkeit
auch schwerwiegende historische Irritationen, wie etwa
die beginnende Institutionalisierung des inquisitorischen
Arms der Kirche, nicht aus, sodass ein rundes, sicher
ideenreich angereichertes Stück Geschichte entstand.
„Der Teufelsbarde“, eine Anspielung auf die erst
nach dem Krieg aufgedeckten Machenschaften des
e h e m a l i g e n G ro ß i n q u i s i t o r s, ze i g t e ü b e r d i e
metaphorische Geschichte hinaus, dass der Tatzelwurm,
Streiter gegen die Ungerechtigkeit und Unwahrheit im
Bürgerkrieg, ein waches
und kluges Auge für die
i n t r i g a n t e n
Zusammenhänge gehabt
hat - schon vor der
Aufdeckung während
der Gespräche um den
Frieden in Auenfeld im
Jahre 613 n.SR.

Cassio Di Galvani mit
e i n e m s e i n e r B r ü d e r,
Schauspieler Ricardo.

!
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TEUFELSBARDE
NUN AUCH IN
SWANHILDS ERE

Nach dem Erfolg in Auenfeld im Mai
diesen Jahres verbreitet sich der
Ruhm der Puppenspieler mit dem
Stück über den „Teufelsbarden“ im
Programm schneller als sie selbst
durchs Land eilen können. Drei
Vorstellungen soll es zu Beginn des
Novembers in der Königstadt alleine
g e b e n . We l f e n g r u n d h a t d e n
Puppenspielern ein Winterquartier im
Gesindetrakt der Burg angeboten.
Zugleich ist man gespannt, welches
Stück die Tokkenspieler im nächsten
Jahr durchs Land tragen werden.

!

Die Tokkenspieler Mira, Valenta, Hassewart & Helsefeld
präsentieren einmalig zum Jahresfest des Friedens:

Der

Teufelsbarde
Ein Tokkenspiel verfasst vom furchtbaren Tatzelwurm!

WALEISER
HOCHZEIT?

Gerüchten zufolge will sich Graf
Va l en vo n Wa l ei s m i t d er
hübschen Arnive von Mildmond,
S c h w e s t e r d e r G r ä fi n vo n
Mildmond, Herzogin von
Galothien, ver mählen. So
zumindest wollen es die wachen
Augen des „Mildmond’schen
Mauerlings“, ein Lokalblättchen
der Grafschaft, bemerkt haben,
festgemacht an gehäuften
Besuchen und diversen GeschenkKarawanen, die Waleis sogar aus
der Elhambra bis an den
Mildmondschen Hof orderte, um
der schönen Arnive zu gefallen.
Wir dürfen gespannt sein, ob
sich bewahrheitet, was die
Schreiberlinge
sich
zusammenreimen. Von Seiten des
Hofes wird dies als „absurd“
abgetan, merkwürdig nur, dass in
den Theaterwerkstätten
Mildmonds ein Stück zu Ehren
und Lob des Waleiser Grafen in
Auftrag gegeben wurde.

Das Stück, mit großem Erfolg
in Auenfeld präsentiert, am
reiste noch einen weiteren Monat
Aufführung
durch Tobrinthische Städte, bevor es im Sommer an den Hof de Firente gerufen wurde.

Samstagnachmittag in Auenfeld

LICHTENFELS DEN
DRACHENRITTERINNEN !
Cundry zu Gralsend wird das Lehen
Lichtenfels zu ihrem Besitze nehmen,
so verkündete es zum Ende des
Septembers der königliche Herold.
„Wo einst Paladine der Inquisition
ausgebildet wurden, sollen nun
denjenigen die Türen offen stehen, die
die Gabe der Faucher in sich fühlen“,
so heißt es in der Verlautbarung. Die

!

1. Drachenritterin wird sich zum Ende
des Oktobers an ihrem neuen
Wirkungsort einfinden. „Es wird wohl
noch eine Weile dauern müssen, bis
sich die Tore dort öffnen können“, so
hört man von ihr, „aber mit der Hilfe
der Faucher wird auch dies letztlich
zum Wohle Stauchens geraten.
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Krimbart reitet wieder Aufruhr in der Königstadt

Oktober 614 n.SR.

Aufregung in Swanhilds Ere: späte Besucher der
örtlichen Lokalitäten wollen einen kopflosen
Reiter gesehen haben, der geisterhaft an ihnen
vorbeipreschte. "Der Schrecken sitzt mir jetzt
noch in den Gliedern“, berichtet Natrond
Hatzwick, der für seine Lederarbeiten bekannt
ist. „Das war bestimmt Krimbart," meint der
alte Uhlek Frompp, "der hat sicher noch
mit jemandem ein Hähnchen zu rupfen."
Großregent Krimbart Vierwind ist vor über
einem Jahr nach einer Niederlage in einem
Ehrenduell seiner Schuld überführt und danach
von Graf Swertreht in Auenfeld enthauptet
worden.
Der stauchische Bote gibt sich natürlich nicht
mit Spekulationen über Hähnchen zufrieden
und begab sich vor Ort. Der Vorfall ereignete
sich den Angaben zufolge unmittelbar vor der
Taverne "Zum vollen Fass". Der Wirt streitet
jedoch jede Kenntnis von übernatürlichen
Dingen ab: "Manchmal sind die Gäste hier zwar
etwas kopflos, aber eigentlich nicht im
buchstäblichen Sinne. Ich kann mir auch nicht
vorstellen, daß der ehemalige Regent so
nachtragend wäre, um in Swanhilds Ere
herumzureiten und die Pferde scheu zu machen.

Oder meine
Gäste."
Hatzwick,
Frompp
und drei
a n d e r e
h a t t e n
gerade die
Gaststätte
z
u
r
Sperrstunde
verlassen, als das Pferd an ihnen
vorbeigaloppierte.
"Ich habe dabei meinen halben Krug
verschüttet", erinnert sich Frompp noch genau.
Heilen bekannt vor",
"Das Pferd kam Vom
mir übrigens
ergänzt Hatzwick auf Nachfrage. "Es war braun
Hülfreich
war mir
in den
und hatte einen
weißen
Fleck
an langen
der Stirn.
Jahren
der
Wanderschaft
DenReiter konnte ich nicht erkennen,daser hatte ja
Heilbuch im Felde. Doch fand ich
keinen Kopf !"in manch einem Dorf, in manch
Nachforschungen
nach immer
dem wieder
ominösen
einer Stadt
neue Pferd
verliefen bisher
Mittelergebnislos.
und Methoden Falls
einemaus der
Kranken vom
Übel gar
zu befreien.
Leserschaft Theorien
oder
Erkenntnisse
Auch
manch
eine
Kräuterhexe
über diese Angelegenheit vorliegen, bittet die
machen ein Knecht wussten
Redaktion umund
Zusendung.
wundersame Mittel. So trug ich
alles zusammen, schrieb es
befließendlich, sodass mein
bescheidener Beitrag eine
Erweiterung des mir ach so
hülfreichen Buches sei.
(Ein Auszug aus einem neuen Werk eines anonymen reisenden Feldschers)

Lesehappen: „Vom Heilen“
Gar garstig und abenteuerlich sind die Dinge, die einem auf
Reisen unters Messer geraten, so scheint es, liest man die
fragmentarisch erhaltenen Aufzeichnungen, die jüngst in der
bibliothekarischen Stube des firentischen Handelshofes
aufgetaucht sind, wo sie der frühere Besitzer gegen eine
elhambrische Karte aus dem Jahre 523 n.SR. eingetauscht
hatte. Ist man momentan noch dabei, die Textstücke zu
ordnen und zu sichten, einige Dinge noch auf Relevanz und
Durchführbarkeit oder auch Wahrheitsgehalt zu überprüfen
(von höchsten Stellen der C.I.A. und der Häuser der
Heilung), gewährte man dem Stauchischen Boten einige
Kostproben des interessanten medizinischen Machwerks:

!

Von roten, grünen, blauen Punkten im
Gesicht.
Pusteln der verschiedensten Farben lassen
sich einfach mit
einem guten
Wetzstein oder Messer abschaben.

Vom Irrglauben der Unsichtbarkeit
So manch einer erfasst der Irrsinn, glaubt er gar
er wäre Unsichtbar.
Ein guter Tritt zwischen die Beine stößt den
Wahnsinn häufig aus dem Körper.
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Vom krankhaften Zwang, während des
Kampfes Zahlen zu brüllen.
Eine weitere Form des Irrsinns, zeigt sich im
Kampfe, insbesondere bei jenen die ängstlich
vor ihren Gegnern stehen, dass sie plötzlich
bei jedem S chlage eine Zahl ausrufen.
Da dies im Kampf gerade die
Kampfkameraden irritiert, dass die Rufe:
EINS EINS EINS oder
ZWEI ZWEI ZWEI im Wahnsinn gesprochen
schmerzhaft die Ohren verletzt gebe ich als
erfolgreiches Mittel, den Eimer Wasser als
Heilmittel. Diesen über den Kopf a
usgeschüttet mit dem Ruf: WASSER
WASSER WASSER läst den irrsinnigen Geist
aus dem Körper fahren.
Um weitere „Wahrheiten aus Schlacht und Feld“
bemüht,
hoffen wir auf weitere Veröffentlichungen in
Nebenwirkungen
den kommenden Ausgaben.
So manch ein Trank ist zwar nützlich für
den Körper doch häufig unnütz und
schädlich für den
Geist. So stellt sich
häufig heraus, dass was in vielen Ländern
als Tamarisch Art oder als Schlag des
Bären bekannt ist ins außerordentlicher Art
ein probates Gegenmittel gegen eine viel
zahl von Nebenwirkungen funktioniert.

Leserbrief: „Kunst leistet

Beitrag zur
Bekämpfung des
Elends!“

So gebe ich nur in Kürze wieder ob ein bis zwei
Schläge auf den Kopf ( 1-2 TA)
oder ein bis zwei Ohrfeigen (1-2 SB) genügen
Bezugnehmend auf meinen Leserbrief vom Anfang des
Jahres, in dem ich meine Bedenken hinsichtlich der drohenden
Überfremdung der stauchischen Kultur im Bereich des
Theaterwesens geäußert hatte, möchte ich diesmal eine
Ankündigung folgen lassen. Hatte ich damals lediglich auf
einige bedeutende einheimische Dramatiker verwiesen, so
soll einem davon nunmehr die Ehre zuteil werden, wieder
durch sein Werk in Erscheinung zu treten. Und damit dürfte
die angesprochene Gefahr durch gutes Beispiel ein für alle
Mal abgewendet werden.
Doch dazu einige Worte der Einführung.
Durch den Untergang der Stadt Schwarzwasser ist nicht nur
eine beklagenswerte Menge an Leben und Gütern, sondern
auch an Kulturgut verloren gegangen. Immerhin handelte es
sich um die Hauptstadt einer stauchischen Provinz; die Kunst
gedeiht seit jeher am besten in den Städten, wo sich deren
Träger am besten treffen und austauschen können. Und so ist
viel von dem Wenigen, was Darkothien an Theaterkultur zu
bieten hatte, verschwunden. Eine der Ausnahmen betrifft
die Werke des von mir damals
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erwähnten Svart Morkenvolth, der sich mit Ausstellungen und
Theaterdarbietungen einen Namen gemacht hatte - leider nicht
unbedingt den besten Namen, denn seine Exponate und
Kunstwerke waren aus früherer Sicht gewagt, seine Stücke fast
stets umstritten, wenn nicht gar skandalös. Sie wurden meist
unmittelbar nach der Uraufführung von der Inquisition verboten.
Wegen seines letzten Werkes wurde Morkenvolth aus
Schwarzwasser verwiesen, die Manuskripte eingezogen. Er zog
in eine entfernte Kleinstadt. Einige Anhänger seiner Kunst hatten
jedoch etliche Schriften retten können, so daß in eingeweihten
Kreisen heute
wieder ein nahezu
Szenenbild aus: „Hammelfleisch“
v o l l e s
We r k s p r o g r a m m
von ihm vorliegt. Sein
Exil rettete damit
sein Gesamtwerk.
Nach seinem Tod
wurde
das
Erdgeschoß des
Hauses, in dem er die
letzten Jahre
verbrachte, zu einem
kleinen Museum
umgestaltet, wo an Wochenenden Führungen durch die
Räumlichkeiten angeboten werden.
Da sich nun - nach dem Bürgerkrieg und beim geminderten
Einfluß der Inquisition - die Betrachtungsweise überlieferter
Kunst geändert hat, wurden viele einst gebannte Werke bereits
wieder freigegeben, manche werden noch geprüft. Es ist mir ein
Anliegen, das Vermächtnis jener Künstler zu wahren, indem ich
derartige Stücke wieder auf die stauchischen Bühnen bringe. Und
mit einem Werk von Svart Morkenvolth möchte ich beginnen.
Selbstverständlich sind dafür noch viele Vorbereitungen zu
treffen, doch ich bin zuversichtlich, daß eine Aufführung im
nächsten oder übernächsten Jahre möglich sein müßte.
Nun mag man einwenden, daß Stauchen und vor allem
Darkothien gerade andere Sorgen hätten als die Aufbereitung
fast vergessener Theaterstücke von Autoren, die heute bereits
teilweise aus dem Augenmerk der Öffentlichkeit gerückt sind.
Doch selbstverständlich soll die Sache neben dem
künstlerischen Aspekt auch einen praktischen Nutzen haben: der
gesamte Gewinn aus den Aufführungen wird an die Witwen
und Waisen gehen, die beim Verschwinden von Schwarzwasser
im Umland zurückgeblieben sind und sich nun eine neue Existenz
aufbauen müssen. Auf diese Weise leistet die Kunst einen
Beitrag zur Bekämpfung des Elends, und nebenbei mag man
daran bemerken, wie kraftvoll die stauchische Literatur seit
jeher war.
Abschließen möchte ich diese Zuschrift mit einem Gruß an alle
Kulturschaffenden, seien sie nun aus Stauchen oder aus anderen
Ländern.
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