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1. Kapitel - Die Bahnfahrt

    

... der Band lag nun schon seit Stunden aufgeschlagen
auf ihrem Schoß. Entweder kamen ihr die Worte, die
Bilder und Themen darin allzu vertraut vor, wie zu oft
gesehen, oder, wenn etwas neu war, wirkte es bemüht.
Frafa wusste selbst nicht genau, welche dieser beiden
Empfindungen ihr letztlich die Lust am Lesen
genommen hatte. 
  ...
War ihr Platz bei den Völkern, die sie jahrhundertelang
regiert hatte, oder bei jenen, die an der Spitze eines
Volkes standen?

Hier ist sie nun - die erste Deleted Scene. Genau genommen keine Szene,
sondern eine kleine und eine etwas längere Passage aus dem ersten
Kapitel. In erster Linie sind es Frafas Gedanken, die ich hier (und auch
anderswo im Text) gekürzt habe. Frafa denkt ohnehin zu viel, und
manchmal ist es nicht so wichtig, ganz genau zu wissen, warum Frafa
etwas tut und was sie dabei empfindet - vieles erklärt sich, hoffentlich, im
Laufe des Buches von selbst.
  Wer es allerdings doch etwas genauer wissen möchte, der wird in den
Deleted Scenes einige Hintergründe finden, zu Frafa und später auch zu
anderen Figuren und zur Welt. Denn, wie gesagt: Stellen, an denen nichts
passiert, an denen die Figuren nur sinnieren und empfinden und
Erklärungen geliefert werden, die habe ich besonders gern gelöscht, um
das Tempo im Buch etwas anzuziehen. Aber steigen wir mal kurz vom
Express- in den Bummelzug um ...
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  Frafa blickte zurück zur Tür ihres Abteils. Ihr Gepäck
hatte sie aufgegeben, aber eine kleine Aktentasche mit
Papieren lag noch neben ihrem Platz, die
Aufzeichnungen von den Kongressen und politischen
Veranstaltungen, die sie während der letzten Wochen
besuchte hatte, die Ergebnisse ihrer Treffen mit
Interessenvertretern in Opponua, dazu Missive von
Aldungans Parteigängern in Bitan an Gewährsleute in
Daugazburg. Aldungan wäre außer sich, wenn diese
Unterlagen in die falschen Hände gerieten.
  Aber so unhöflich dieser Mensch auch gewesen war,
Frafa glaubte nicht, dass er ihr Gepäck stehlen würde.
So wie sie diesen Landaufkäufer einschätzte, würde er
sich vermutlich eher die Hand abhacken, als ihre
Sachen zu berühren.
  Sie lächelte flüchtig.
  Vielleicht sollte sie den Speisewagen aufsuchen. Aber
es war Mittag, und nichts reizte sie bei dem Gedanken,
tagsüber zu essen. Stattdessen wanderte sie auf dem
Gang auf und ab. Die meisten Abteile im Wagen Erster
Klasse standen leer. Das machte die
Auseinandersetzung mit dem Bitaner in ihrem Abteil
umso sinnloser. Hätte er sich nicht einfach ein anderes
Abteil suchen können, wenn er nicht gern mit einer
Nachtalbe reiste?
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  Die Schalterbeamten pflegten Reservierungen so zu
vergeben, dass sie einzelne Abteile auffüllten, während
andere leer blieben. Frafa verstand nicht, warum sie die
Reisenden nicht einfach gleichmäßig über die Coupés
verteilten. Und ein so besitzergreifender Charakter wie
dieser Bitaner würde niemals einen Platz aufgeben, auf
den er Anspruch zu haben glaubte.
  Frafa erwog, sich selbst in eines der leeren Abteile zu
setzen, konnte sich aber nicht dazu entschließen. Wenn
sie mit einem anderen Platz vorliebnahm, kam das dann
nicht einem Eingeständnis gleich, dass dieser Bitaner
sie vertrieben hatte?
  Frafa blieb auf dem Gang, während der Zug durch die
weite Ebene auf Daugazburg zuraste

.
2. Kapitel - Das Ende der ersten Szene

... Am Ende blieben nur graue Flocken, die der Regen
fortwusch.
  Bloma ging schon vorher weiter. Die Pistole des
Polizisten, das Sprechgerät und ein paar andere, nicht
brennbare Stücke, die er auf die Schnelle bei seinem

Im ersten Entwurf plätscherte die erste Szene des zweiten Kapitels noch
ein wenig länger aus ... nämlich so:
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Verfolger gefunden hatte, ließ er unterwegs in einem
Gully verschwinden.
  Es würde eine Weile dauern, bis die Polizei ihren
Kollegen vermisste, oder bis jemand die Überreste fand
und zuordnen konnte. Bis dahin wären die Gnome
längst weitergezogen, und niemand würde sie
aufhalten, ehe sie ihren Auftrag erfüllt hatten.

3. Kapitel - Swankar, Rudrogeit und Sneithan

... Ich glaub also, den Zottelkopf mustern wir noch
nicht aus.«
  »Aber Leutnants gibt‹s schon lange nicht mehr«,
beharrte Rudrogeit störrisch.
  Swankar ging voran. Sneithan tippte noch mal gegen
seine Kappe und reihte sich neben Rudrogeit und hinter
seiner Coronel ein.

Im dritten Kapitel werden die Antagonisten vorgestellt, die eine ganz
spezielle Dreiecksbeziehung unterhalten. Was die eigenartige Mischung
von Kameradschaft und Konflikt zwischen dem Goblin und dem Vampir
anbelangt, da habe ich im Laufe des Romans an einigen Stellen gekürzt,
die das ein wenig näher illustriert haben. Es bleibt auch so genug.

  Und danach folgt noch ein Ausklang des Kapitels, der ein wenig mehr
von Swankar und ihrem Schiff verrät - was allerdings, glaube ich, auch im
Verlauf des Buches noch deutlich genug wird. Aber lest und urteilt selbst,
ob ich hier zurecht gekürzt habe:



Alexander Lohmann: Gelöschte Szenen zum Roman »Lichtbringer«

  »Wart ab, morgen früh in der Halle«, flüsterte
Rudrogeit ihm zu. »Da klopf ich dir die Ränge der
Union schon in deinen dicken Schädel.«
  Sargente Sneithan legte die Klauenfinger aneinander
und ließ sie knacken. »Wennst’ich mal wieder
ordentlich verwamsen lassen magst, ich steh immer
bereit.«
  Rudrogeit lachte auf. »Ein Goblin, der einen Vampir
im Zweikampf besiegt? Gib’s zu - davon träumst du,
seit du in Swankars Diensten steht. Aber so weit sind
wir noch nicht. Noch nicht.«

... und hier das zusätzliche Kapitelende:
Ein Raum also, von dem aus man ihr Schiff fernsteuern
konnte ... Swankar schaute mit Misstrauen auf das
Schott. Damit würde sich noch eingehender befassen.
  »Aber man sieht hier drin nichts«, sagte sie.
  Der Magier lächelte überlegen. »Nodus, die
Umgebung«, befahl er. Im nächsten Augenblick wuchs
in der Mitte des Steuerraums der große Turm am
Werftgelände aus dem Boden. Swankar sah die
Tribünen und Einrichtungen daneben, das Schiff in
seinem Gerüst.
  Das Bild wirkte zunächst hell und durchschimmernd,
nahm dann langsam Substanz an. Nach wenigen
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Sekunden sah es so aus, als stünde im Steuerraum
tatsächlich ein verkleinertes Modell der Umgebung.
  Swankar sah genauer hin und erkannte, wie das
Publikum sich auf der Tribüne versammelte.
  »Lichtbringer, zeig mir die Tribüne genauer«, sagte
sie.
  Im nächsten Moment sprang ihr das Modell entgegen,
wuchs an, bis die Tribüne den ganzen freien Raum in
der Mitte ausfüllte. Swankar erkannte sogar den
Doktor, der soeben das Sperrgebiet verließ und die
Treppe zu den Publikumsplätzen emporstieg.
  »Lichtbringer, Planspiel«, warf Zauberer Feitlaz ein.
»Nach Alarmstart von der Plattform Angriff von sechs
Odontoptern, halbtransparent.«
  Das Bild änderte sich wieder. Im Modell schwebte die
Lichtbringer in der Luft, aber Swankar spürte keine
Bewegung. Das Abbild verlor seine feste Form. Nun
konnte man jedes Objekt erkennen, ohne dass etwas
anderes den Blick verstellte. Mit weiteren Befehlen
gruppierte der Magier das Tableau neu, bis einige
Angreifer das Schiff umschwirrten und unter Beschuss
nahmen. Das Bild blieb in Bewegung. Die winzigen
Odontopter flogen Angriffe und schossen Raketen ab.
  »Sie haben gefragt«, sagte der Zauberer selbstgefällig,
»was der Nodus kann. Nun, er kann alles. Sie können
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hier Szenarien darstellen lassen und Kämpfe
durchexerzieren, bevor sie passiert sind. Genau so, als
würden sie geschehen - genau so, wie man sie hier im
Steuerraum im Ernstfall erleben würde. Wollen Sie es
versuchen, Frau Kommandantin? Führen Sie die
Lichtbringer in ihre erste kleine Schlacht - simuliert. So
erfahren Sie am ehesten, wozu das Schiff und sein
Nodus fähig sind.«
  

4. Kapitel - Anfang: Frafa fährt heim

Nach dem Zwischenfall am Zug brauchte Frafa zwei
Tage, um Daugazburg zu erreichen. Der Schienenweg
war unterbrochen, die Verwüstung großflächig. Es
würde eine Weile dauern, die Schäden auszubessern.
Womöglich konnte man den Verkehr über die
Außenlinie leiten, oder man würde die Lücke mit einem

Nach ihrer missglückten Bahnfahrt war Frafa erst einmal im Hinterland von
Falinga gestrandet. Drei Kapitel später ist sie irgbendwie zuhause - aber
die Geschichte ihrer Rückreise hatte ich auch ausführlich geschrieben und
erst später aus dem Buch gelöscht.

  Man erfährt im Folgenden ein wenig von den Weiten des Landes und von
der Stadt Daugazburg. Und über Frafa und ihr Leben. Ein paar einzelne
Details dieser gelöschten Szene habe ich später im Buch noch
untergebracht. Doch wer an Hintergründen interessiert ist, erfährt hier
mehr.
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Pendeldienst schließen, bis die Züge wieder fahren
konnten.
  Aber all diese Möglichkeiten nutzen den Fahrgästen,
die tief im Hinterland gestrandet waren, wenig. Nach
und nach kehrten einige zum Zug zurück. Andere
hielten ängstlich Abstand und warteten lieber draußen -
Frafa sah und spürte sie einen halben Kilometer
entfernt, wo sich eine Straße befand. Das Personal
pendelte, verteilte kostenlos Speisen und Getränke und
verbreitete nach einer Weile die Kunde, das Busse
unterwegs waren, um die Fahrgäste abzuholen.
  Als das Fahrzeug für die erste Klasse kam, stieg Frafa
in der ersten Ortschaft wieder aus. Der Bitaner saß zwei
Reihen hinter ihr, und die erste Klasse war so leer, dass
schon die gemeinsame Fahrt im Bus ein ungewolltes
Gefühl von intimer Nähe vermittelte. Frafa stellte fest,
dass sie es einfach nicht ertrug, denselben Raum mit
einem Menschen zu teilen, der an Körper und Geist
nichts als Krankheit ausdünstete.
  So stand sie in einem jener verschlafenen Dörfer auf
der endlosen Ebene, deren Abstieg mit der Dürre zum
Ende von Frafas eigener Herrschaft begonnen hatte,
und nun, mit der Agrarpolitik der Union, in sein letztes
Stadium trat. Frafas Anteil an dieser Geschichte lag
zum Glück weit genug zurück, dass ihr in diesem Ort
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keine Feindschaft mehr entgegenschlug. Dafür war der
letzte Mietwagenfahrer, der mit seinem klapprigen
Selbstfahrer an diesem Ort die Stellung hielt, obwohl
die meisten Jungen fortgezogen waren und die Hälfte
der Häuser leer standen, außer sich vor Freude, als man
ihn für eine Fahrt bis nach Daugazburg anheuerte.
  Die Fahrt dauerte lange, mit mehreren Reparaturen
unterwegs, die der Fahrer selbst durchführen konnte.
Als er müde wurde, übernahm Frafa das Steuer. Es war
ein empfindliches Gerät, aus einer anderen Epoche, und
der Besitzer ließ die fremde Nachtalbe nur ungern ans
Steuer. Aber Frafa erinnerte sich an eine Zeit, da selbst
diese Wagen neu gewesen waren, und ein wenig war es
eine Rückkehr zu etwas Vertrautem.
  Sie fuhr langsam und vorsichtig, während der Fahrer
auf dem Rücksitz schlief, und als im Motorraum etwas
schnarrte, fuhr sie rechts ran und meditierte eine Weile,
bis ihr Chauffeur sich darum kümmern konnte.
  So gelangte sie nach Daugazburg, erschöpft,
verschwitzt, staubig und in ihrem Inneren ausgebrannt -
so ausgebrannt, dass sie nicht mal das Nötigste für
ihren Leib zu tun wagte.
  Sie ließ den Mietwagen aus der Provinz am Stadtrand
halten, zwischen Reihen einzeln stehender, neuer
Häuser, mit den gewaltigen Wohntürmen der Innenstadt
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als verschwommene Silhouette in der Ferne. Die
Mittagssonne ließ die Luft flirren, und Frafas Augen
brannten. Aber sie wollte den Fahrer und sein
altersschwaches Gefährt nicht in den Stadtverkehr
führen, über die Hochstraßen und zwischen die
Gasturbinenflitzer, die die klapprige Motorkutsche im
Falle eines Unfalls vermutlich in Stücke gerissen
hätten.
  Frafa bezahlte den Chauffeur und bestellte einen
neuen Wagen, der sie das restliche Stück bis zu ihrem
Haus bringen sollte. Dort entspannte sie sich, schaute
aus dem Fenster und genoss die Dunkelheit, die in
ihrem Stadtviertel den ganzen Tag anhielt.
  Daugazburg war mehr denn je eine Stadt der Türme
geworden, und eine Stadt der Menschen. Aus den
schlanken Türmen von Frafas Kindheit waren
Hochhäuser geworden; weit mehr als die Zuflucht von
Zauberern oder die Überreste von Festungen. Sie ragten
in der Innenstadt auf, hunderte von Metern, die
höchsten Komplexe an die tausend Meter hoch und mit
der Wohnfläche einer Kleinstadt in ihrem Inneren.
  Dazwischen spannten sich die Hochstraßen, keine
schmalen Brücken wie einst, sondern vielspurige
Fahrstraßen, in dutzenden Ebenen übereinander und
verschlungen wie ein Spinnennetz, das ganz
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Daugazburg erfasste. Und die Verhältnisse hatten sich
umgekehrt: Während früher die hohen Straßen den
Nachtalben vorbehalten waren, den Herren der Stadt,
fuhren oben nun die Menschen. Die Finstervölker
hatten sich ein Refugium in der Tiefe geschaffen, in den
dunklen Tälern zwischen den Gebäuden, unter dem
Schatten der Straßen auf den ebenerdigen Wegen und
Plätzen, wo kaum je ein Sonnenstrahl hinfiel.
  Frafa sah aus dem Fenster ihres Appartements im
dritten Stock auf ein gräuliches Zwielicht, in dem rote
und gelbe Lichter flackerten - die Tafeln von Clubs und
Restaurants und Supermärkten, von Leuchttafeln und
auch eine matte Straßenbeleuchtung, die zu keiner
Tageszeit erlosch.
  Während die Türme von Daugazburg sich oben der
Sonne entgegenstreckten, waren die Tiefen der Stadt
ein Meer von kaltem, buntem Licht, gespeist von den
unermesslichen Kräften des Blutes der Erde unter ihren
Füßen, von tief im Boden versenkten Repulsatoren
aufgefangen und umgewandelt in Lumineszenz, die
Menschen den Weg wies und den Finstervölkern
angenehm war.
  Frafa wohnte gerne in der Unterstadt, wo sie sich
weniger gefangen fühlte als in Aldungans musealem
Palast.
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  Aber genau dorthin würde sie sich bald begeben
müssen, um Bericht zu erstatten.
  Sie trat zu ihrem Telefon, einem einfachen
Sprechgerät, das an dem jahrhundertealten Kabelnetz
hing und nur innerhalb von Daugazburg funktionierte.
Sie hatte mitbekommen, dass immer mehr Bürger ganz
auf diese Verbindung verzichteten und nur noch
Portalsteine unterhielten. Das ließ die alte Stadtleitung
womöglich zunehmend altmodischer werden - es
machte sie aber auch zu etwas Besonderem. Eine
Verbindung für die Elite der Stadt, für die Alten und die
Mächtigen, die einfach aus Gewohnheit an dem alten
Netz festhielten, ihre persönlichen Rufnummern durch
die Zeitalter mitnahmen und jeden, der eine
persönlichere Verbindung zu ihnen suchte, dazu
zwangen, es ihnen gleichzutun, sich durch diesen rein
äußerlichen Schritt einem Netzwerk anzuschließen, das
weit mehr umfasste als nur die Leitungen eines
Telefons.
  Es klingelte eine ganze Weile, aber niemand hob ab.
Frafa erwog kurz, eine Verbindung über den Nexus
aufzunehmen, aber dann wählte sie einen allgemeineren
Anschluss im Haus und erfuhr von einem minderen
Assistent, dass Fürst Aldungan bereits fort war, zu
einem öffentlichen Ereignis - der feierlichen
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Einweihung eines neuen Schlachtschiffs bei den
militärischen Werften . Am späteren Abend war eine
Gesellschaft im Haus geplant, mit wichtigen Gästen aus
der Stadt und von anderswo. Frafa wurde erwartet -
auch wenn Aldungan in dieser Nacht vermutlich nicht
die Zeit finden würde, persönlich ihre Berichte
entgegenzunehmen.
  Frafa nickte, was bei der reinen Sprechverbindung
niemand sah, und legte auf.
  Unentschlossen stand sie da, dann entschied sie, ein
Bad zu nehmen. Waschen und Umziehen musste sie
sich ohnehin, und die Zeit für ein Bad zu nutzen war
gewiss angenehmer, als auf einer Tribüne zu stehen und
die Taufe eines Schiffes zu verfolgen, die sie nicht im
Mindesten interessierte.
  Frafa lächelte. Im Grunde, entschied sie, war es ein
Glück, dass sie so lange unterwegs gewesen war.
Aldungan hätte andernfalls darauf bestanden, dass sie
bei dem offiziellen Ereignis an seiner Seite stand. Frafa
ging ins Bad, ließ warmes Wasser einlaufen und nutzte
die Zeit, während die Wanne volllief, um im Salon den
Bühnenprojektor einzuschalten. Schatten erschienen
auf der milchigen Scheibe, wurden zu farbigen
Gestalten - es war ein altes Gerät. Die modernen
Projektoren kamen ohne Bildschirm aus und warfen
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ihre Szenarien wie eine perfekte Illusion in den freien
Raum. Frafa hatte es in anderen Häusern gesehen - aber
keinen Grund gesehen, selbst so etwas anzuschaffen.
  Wenn sie räumliche Szenarien sehen wollte, konnte
sie auch einfach auf die Straße treten.
  Sie suchte einen Nachrichtenkanal, drehte das Bild
matt und den Ton lauter. Dann zog sie sich aus, warf
das ruinierte Kleid in einen Mülleimer und ließ sich
seufzend ins Wasser gleiten. Sie machte die Augen zu,
ließ den Geist treiben. Sie fühlte sich matt.
  Trotz der anstrengenden Reise war ihr Körper
unbeschadet. Gespannte, überanstrengte Muskeln,
angestoßene Wirbel - all das heilte sie beiläufig, ohne
sich auch nur darum kümmern zu müssen. Aber da war
ein Gefühl hinter ihrer Stirn wie von einem Loch, das
sie nicht füllen konnte, und eine Schwere, die nicht
vom Leib kam. Der Zauber hatte sie erschöpft, aber das
war nicht alles.
  Die ganze Reise zehrte an ihr, auf noch viel weniger
greifbare Weise als die Magie, die ihre Aura erschöpfte,
oder die Strapazen, die ihren Körper beanspruchten.
Wieder eine nutzlose Reise, Gespräche in Aldungans
Auftrag. Verhandlungen mit Vertretern der Gerechten
Ordnung, Unterhaltungen mit Freunden von der
Harmonischen Vielfalt in der Hauptstadt. Nichts von
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Bedeutung, behutsame Kontaktpflege, nicht mehr. Das
halbe Jahr war sie in solchen Dingen unterwegs, die
andere Hälfte des Jahres lächelte und plauderte sie in
Aldungans Namen mit halb Daugazburg.
  Sie war seine Privatsekretärin, wieder und immer
noch, aber die Politik hatte ihren Sinn verloren. Sie war
Kanzlerin von Falinga gewesen, dann Statthalterin im
Osten, Botschafterin, Dekanin der magischen
Akademie von Daugazburg und dazwischen immer mal
wieder Aldungans rechte Hand. Sie hatte Dinge
aufgebaut, geglaubt, dass ihr Wirken einen Unterschied
machte ... bis sich schließlich alles verändert hatte, mit
oder ohne ihr Zutun. Jetzt pflegte sie wieder Kontakte,
die in zehn, zwanzig oder hundert Jahren verdorrt
waren, beförderte Projekte, die irgendwann Frucht
tragen und wieder verwelken würden ... was sie tat,
kam ihr sinnlos vor; was sie getan hatte, kam ihr
sinnlos vor.
  Sie überlegte, ob sie ihre Stellung bei Aldungan
kündigen sollte. Aber was sonst sollte sie tun? Hinaus
auf ihre ländlichen Anwesen ziehen? Sich einen
modernen Bühnenprojektor in den größten Raum ihres
Appartments stellen und Tag und Nacht nur noch
dramatische Geschichten verfolgen, die irgendwelche
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anderen Leute ersannen, inszenierten, aufführten und
schließlich für Publikum ausstrahlten?
  Wäre das ein Unterschied zu meinem jetzigen Leben?
  Nun, zumindest müsste ich keine Elfenwälder mehr
verbrennen.
  Frafa stockte. Nein, das war ungerecht. Sie hatte einen
Unterschied gemacht! Die Elfen bedrohten die Union,
und mit diesem gewagten Anschlag auf die Zuglinie
zwischen Daugazburg und der Hauptstadt war fast die
Grenze zum Krieg überschritten. Irgendetwas würde
passieren, und Frafa musste zugeben, dass dieses
magische Duell das Beste gewesen war, was ihr seit
Jahren passiert war. Was sie seit Jahren empfunden
hatte! Und sie hatte Leben gerettet, die Fahrgäste des
Zuges, die ohne ihr Eingreifen womöglich den
Angriffen des fliegenden Waldes zum Opfer gefallen
wären.
  Vielleicht brauchte sie einfach mehr Aufregung? Eine
Herausforderung? Vielleicht sollte sie Aldungans
Dienst kündigen, um etwas anderes zu tun?
  Frafa setzte sich auf. Das Wasser schwappte. Ein
Dutzend daumengroßer Spinnen saß am Rand der
Wanne versammelt und blickte ihre Herrin
erwartungsvoll aus winzigen Knopfaugen an. Sie
hielten selbstgewebte Seidentücher in den Händen, um
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die Wanne und das Badezimmer zu polieren, sobald
Frafa fertig war und das Wasser abgelassen. Zwei der
nervöseren seilten sich eilig ein Stück vom
Wannenrand empor, um keine Spritzer abzubekommen,
als Frafa aufstand.
  Ein Skalkar, ein magischer Diener mit Flügeln,
Schnabel und langen Armen, den Frafa selbst
erschaffen und belebt hatte, trat an ihre Seite und legte
ihr einen seidenen Bademantel über die Schulter.
Weitere Spinnen schwebten an Fäden von der Decke
und wischten Frafas feuchte Fußabdrücke vom Boden.
Der Skalkar zog den Stopfen aus der Wanne und
watschelte schweigend hinter seiner Herrin her ins
Schlafzimmer, wo er ihr gemeinsam mit seinen
Kameraden beim Ankleiden half.
  
  
4. Kapitel - Aldungans Empfang



Alexander Lohmann: Gelöschte Szenen zum Roman »Lichtbringer«

... Wenn dieses Schiff also sein Projekt war, weshalb
wählte er dann den Namen eines alten Feindes dafür?
War das nicht ein wenig zu viel der Verbrüderung,
selbst wenn man das neue Bündnis in Betracht zog?
  Frafa zuckte die Achseln und ging Richtung
Mondscheinsaal. Vermutlich lohnte es nicht, lange über
diese Frage zu spekulieren. So wenig wie Aldungan
hatte Gulbert derzeit ein offizielles Amt inne. Wenn er
seine »Projekte« verfolgte, so hieß das nichts weiter, als
dass er hinter den Kulissen seinen Einfluss geltend
machte, dass er mit den richtigen Leuten sprach und
dass Firmen, an denen er beteiligt war, sich in der
Sache engagierten.
  Was auch immer Aldungan gesagt hatte, und wie auch
immer Gulbert daran beteiligt war: Am Ende waren es
Regierung und Militär, die den Bau neuer Kriegsschiffe
umsetzten. Die Namenswahl mochte schlicht ein Zufall

Ich will nicht behaupten, dass die folgenden Szenen besonders wichtig
sind (okay, das gilt wohl für alle “Deleted Scenes”, sonst hätte ich sie ja
nicht gelöscht). Was bei Aldungans Empfang fehlt, ist allerdings wirklich
nur ein wenig Hintergrund, und ein wenig Sinnieren von Frafa:

  Die erste Szene des Empfangs plätscherte in der ersten Fassung noch
ein wenig länger aus; es gibt ein paar zusätzliche Dialogzeilen im
Geplauder zwischen Frafa, Gulbert und Descidar; und als Frafa den
Empfang verlässt, ist der Weg durch Aldungans Turm etwas ausführlicher
beschrieben. Wer das doch interessant findet, der findet es hier ...
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sein und auf die Vorliebe irgendeines Generals oder
Ministers zurückgehen. Immerhin lag der Heimathafen
dieses Flugkreuzers in Daugazburg, und »Gulberts
Projekt« bedeutete noch lange nicht, dass Gulbert in
jeder Einzelheit auch persönlich die Finger im Spiel
hatte.
...
Gulbert musterte ihn missbilligend. »Ich finde die
Haltung zynisch, die Sie zu diesen ruchlosen
Anschlägen an den Tag legen, Doktor Descidar. Und
ein wenig leichtfertig von Ihrer Seite, muss ich sagen.
Wäre es nicht mehr als peinlich, wenn die Regierung
weitere Schiffe in Auftrag gibt und sich die Bestellung
verzögert, weil Ihr Unternehmen nicht liefern kann?«
  »Ich bin nicht für die Sicherheit der Farm
verantwortlich. Die Insel der Seligen ...«
  Gulbert schnitt dem Doktor mit einer Geste das Wort
ab. »Wir werden über diese Dinge reden müssen. Aber
nicht jetzt und nicht hier.« Gulbert wandte sich zu Frafa
hin und lächelte wieder. »Man sollte beim Essen nicht
über Geschäfte sprechen.
  ...
»Ich bin ohnehin fertig«, erwiderte sie. »Ich muss mich
noch um andere Gäste kümmern. Wenn Sie mich
entschuldigen würden, Herr Gulbert.«
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  Der alte Zauberer nickte gönnerhaft und ließ sich am
Tisch nieder. Der Servierer breitete Teller und Besteck
vor ihm aus. Gulberts derzeitiges Gefolge balgte sich
um die besten Plätze an seiner Seite.
  ...
Frafa schritt zum Aufzug. Der Liftjunge darin war ein
livrierter Kobold, der mit einem silbernen Stab die
Schalttafel bediente. Er nickte ihr zu, als sie in die
Kabine trat. »Frau Frafa, Herrin.«
  Sie ließ sich in den 42. Stock bringen, das höchste
Geschoss, das dieser öffentliche Aufzug erreichen
konnte. Als die Tür aufging, fiel ein verblassender
Lichtteppich in den dunklen Flur einer Geschäftsetage.
Hier lagen Büros und Kanzleien, die allesamt zu
Aldungans Besitz zählten, aber nicht zum inneren Kreis
seines Stabes. Für gewöhnlich wurde hier Tag und
Nacht gearbeitet - immerhin war das hier Daugazburg.
Aber anlässlich seines Empfangs hatte Aldungan zwei
Feiertage für sein ganzes Haus ausgerufen, und so
waren sämtliche Etagen verwaist.
  Frafa trat in den Korridor, und ganz von selbst
erwachten die Lampen flackernd zum Leben.
  Sie eilte nur wenige Schritte weiter zu den privaten
Aufzügen, die hinauf in die Spitze des Turms führten -
in die letzten 17 Etagen, den Überrest von Aldungans
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Zitadelle. Ihr Handabdruck öffnete die Türen, und ein
Aurensensor im Inneren erlaubte ihr die Auswahl
zwischen zwölf weiteren Geschossen. Frafa fuhr hinauf
ins zehnte.
  Die oberen Etagen von Aldungans Turm enthielten
Büros und Kanzleien, die heute verwaist und dunkel
dalagen. Als Frafa in den Korridor trat, erwachten die
Lampen flackernd zum Leben.
  Ihr eigenes Büro war großzügig im Zuschnitt, aber
beinahe leer. Ein breiter, doch zierlich gebauter
Schreibtisch stand gegenüber dem Eingang, neben dem
Fenster, mit einem Ledersessel dahinter und zwei
kleineren Besuchersesseln in der anderen Ecke des
Zimmers. Die freie Fläche dazwischen entsprach ihrem
Status als Aldungans Privatsekretärin.
  Als Frafa ankam, wusste sie kaum noch, was sie hier
eigentlich wollte. Sie hielt sich selten in diesem Raum
auf und erinnerte sich nicht einmal mehr genau, wann
sie zuletzt hinter dem Schreibtisch gesessen hatte.
Wenn Sie nicht in Aldungans Auftrag unterwegs war,
betrat sie das Gebäude nur, um ihm Bericht zu erstatten,
und der suchte sie niemals in ihrem Büro auf.
  Frafa lehnte sich gegen die geschlossene Tür und
atmete tief. Ein eigentümlicher Geruch lag in der Luft,
als könne man die Vernachlässigung dieses Raums
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riechen. Natürlich roch es nicht staubig oder
abgestanden - ob Frafa nun da war oder nicht, Teppich
und Möbel wurden regelmäßig gereinigt, und die
Klimaanlage blies beständig frische Luft herein. Und
doch spürte Frafa mit jedem Atemzug eine
unbestimmte Kälte, eine Zurückweisung, als wäre dies
hier weder ein Ort für sie noch sonst irgendjemandem
eine Zuflucht.
  Sie machte kein Licht in dem Zimmer. Ihre
Nachtalbensinne reichten zur Orientierung aus. Sie ging
zum Fenster und legte dort einen Hebel um. Millionen
winziger Kristalle in der Scheibe folgten der Bewegung
der Magnete in den Wänden, richteten sich neu aus und
ließen das zuvor trübe Glas durchsichtig werden.
  Frafa blickte nach draußen, fast einen halben
Kilometer über einem Boden, den sie unter dem
Spinnengeflecht der Hochstraßen und einem
Flickenteppich aus kleineren Gebäuden gar nicht
erkennen konnte. Licht schimmerte aus der Tiefe,
vereinte sich in der Ferne und strebte empor zur
grandiosen Silhouette der Innenstadt von Daugazburg -
Hunderte kleinerer und größerer Wohn- und
Geschäftstürme, die silbrig illuminiert unter dem klaren
Sternenhimmel glänzten, durchzogen von bunten
Streifen und Schlieren - Werbetafeln, Verkehrslichter
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oder eigenständige Lichtakzente, die bestimmte
Stadtviertel oder Gebäudekomplexe hervorhoben. An
den Seiten verlor sich das Leuchten in den Vorstädten
und in den Feldern und Höfen des Umlandes, wo nur
wenige Lichtpunkte aus der Dunkelheit stachen.
  Frafas Blick suchte andere Formen im Lichtermeer -
ein anderes Daugazburg. Unter einer hell erleuchteten
Hauptstraße erahnte sie noch den Verlauf eines
mächtigen Walls, der nur in der Linienführung des
Stadtgrundrisses überlebt hatte. Die Halle der Helden
hatte die Zeiten überdauert, jenes Bauwerk, das
während ihrer Kanzlerschaft ein ganzes Stadtviertel
verschlungen hatte - und nun wie ein schmutziger Käfer
zu Füßen der höchsten Türme kauerte, von einigen
wenigen roten Strahlern mehr schamhaft verhüllt als
erleuchtet.
  Der Anblick brannte in Frafas Augen, und wie von
selbst bewegte sie die Hand und zog den Hebel, der die
Scheibe schwarz werden ließ. Die Stadt, wie sie war,
verschwand. Wie viele Städte kann man zur gleichen
Zeit vor sich sehen, mit seinen Augen und mit der
Erinnerung, ohne in seinem Innersten zu zerreißen?
  Frafa wandte sich ab. Ihr Büro lag zu offen, um eine
Zuflucht zu bieten. Doch es gab andere Orte in dieser
Zitadelle.
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4. Kapitel - Die geheime Unterredung

... Nein, Gulbert: Es war von Anfang ein Weg, sonst
unbrauchbare Menschen aufzuwerten. Das ist
überhaupt die einzige Rechtfertigung für deine
Abschweifungen.«
  »Hm.« Gulbert schien nachzudenken. »Ich werde
sehen müssen, wo ich den nötigen Nachschub
herbekomme. Ich lasse mich nicht aufhalten. Da
verstecken sich im Volk noch viele Kinder mit
Potenzial in geschlossenen Familien. An die müssen
wir herankommen.«
  »Wir?« Frafa hörte, wie Aldungan einen Stoß Papiere
zur Seite wischte. »Nein, das ist ein Projekt deiner
menschlichen, deiner allzu menschlichen Seite. Pass
auf, dass es unser Wachstum nicht gefährdet.«
  »Unser Wachstum gefährdet?« Gulbert wurde laut.
  Unwillkürlich gab Frafa ihrem Leib mehr Luft und
zuckte zusammen. Gulbert war immer noch gefährlich,
und wenn er mit Aldungan in Streit geriet, hier,

Hier noch ein paar zusätzliche Dialogzeilen, die Frafa von der geheimen
Unterredung zwischen Gulbert und Aldungan belauscht. Vielleicht
überflüssig, vielleicht verraten sie schon zu viel ... jedenfalls habe ich sie
aus dem Buch herausgenommen.
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abgeschieden in der Spitze des Turms ... Warum hatte
Aldungan ihn bloß hergebracht?
  Aber der alte Nachtalb wirkte nicht besorgt.
  »Es ist keine Schande, dass du weiterhin menschliche
Interessen verfolgst«, sagte er ruhig.
  ...
  ... Das Blut fließt, und niemand kann es aufhalten.
Wenn wir hier unser Volk verlieren, weil du
unvorsichtig wirst, wäre das weitaus gefährlicher.«
  »Ich werde keinen Fehler machen«, sagte Gulbert.
»Und selbst wenn, was soll schon geschehen? Dein
Gefolge gewinnt an Einfluss, wenn ich falle, und eine
neue Runde beginnt - bis die Waagschale sich bei
einem anderen Anlass wieder in die andere Richtung
bewegt.«
  »So ist es seit dreihundert Jahren, und darum haben
wir beschlossen, zwei zu werden«, bestätigte Aldungan.
»Lass uns über Wichtigeres reden. Die Bohrungen ...«
  Er verstummte.
  
  
4. Kapitel - Gulbert und Ciriador
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...
  »Ich schätze deine Zurückhaltung. Wie lange stehst du
in meinen Diensten?«
  Ciriador wusste die Antwort, ohne nachzurechnen.
»Achtundreißig Jahre und sechs Monate. Seit über
siebzehn Jahren habe ich die Ehre, als Ihr persönlicher
Diener zu arbeiten.«
  Gulbert nickte. »Und in dieser Zeit gab es kaum ein
Geheimnis, das wir nicht miteinander geteilt haben. Du
bist mein engster Vertrauter - und doch, wenn es denn
gelegentlich mal eine Besprechung gibt, bei der ich
dich nicht an meiner Seite haben möchte, hast du nie
deswegen auch nur eine Frage gestellt.«
  Ciriador wurde ein wenig mutiger. Er kannte die
leutselige Art seines Herrn und wusste, dass es
gefährlich sein konnte, darauf zu vertrauen.

Zum Ende des vierten Kapitels gibt es eine Szene, in der sich Gulbert mit
seinem Leibdiener Ciriador unterhält. Ich hatte solche Passagen
eingeführt, damit der Leser auch ein wenig Suspense aus Sicht der
“Bösen” erfährt; wobei Ciriador dafür sorgen soll, dass ich nicht Gulberts
Perspektive und Innensicht direkt verraten muss.

  Diese Gespräche zwischen Gulbert und Ciriador sind lang und
schwatzhaft, wie Gulbert nun einmal ist. Womöglich so länger und
schwatzhafter, als ich es dem Leser zumuten wollte. Darum habe ich am
Ende auch etwa die Hälfte aus dem Geplauder herausgekürzt ... und es
hier in die Deleted Scenes gepackt:
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Andererseits schätzte Gulbert es ebenso wenig, wenn
Ciriador der scheinbaren Offenheit allzu reserviert
begegnete. »Die meisten dieser geheimen
Unterredungen fanden mit Aldungan statt«, sagte er.
»Man kann verstehen, wenn Ihr solche Treffen so
vertraulich wie möglich halten wollt.«
  »Du weißt nichts darüber und kannst es doch
verstehen«, sagte Gulbert. »Ich fürchte leider, deine
vorausschauende Diskretion wird nicht von jedem
geteilt.
  ...
  »Fürwahr, das sollte er! Aber wie ich schon sagte:
Aldungan ist unter Nachtalben aufgestiegen. Vierzig
Jahre sind eine lange Zeit für uns Menschen, und ich
hoffe, deine Dienste bleiben mir noch lange erhalten.
Diese Frafa allerdings dient Aldungan schon seit einem
Jahrtausend. Da entsteht eine Vertraulichkeit, die
durchaus schädlich sein kann.«
  ...
  Gulbert seufzte und sprach weiter: »Aldungan vertraut
seiner Sekretärin. Sie habe ja kaum etwas gehört, was
uns schaden könne, meint er, und selbst wenn, so wäre
sie ihm treu und es würde kein Schaden daraus
entstehen ...
  ...
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  Gulbert lächelte. »Siehst du, mein Freund! Aldungan
irrt, wenn er denkt, er könne nicht jederzeit einen
Ersatz für Frafa finden - einen Ersatz, der es an Treue
mit dieser alten und allzu eigenständigen Nachtalbe
aufnehmen kann. Was sie belauscht hat, mag uns
gefährlich werden oder nicht - würde Aldungan einen
neuen Vertrauten wählen, der gar nichts gehört hat,
wüssten wir mit Sicherheit, dass uns kein Nachteil
daraus entsteht.«
  »Das habt Ihr Aldungan auch gesagt?«
  »So in etwa.« Gulbert strich sich den Bart.
Geistesabwesend blickte er zum Seitenfenster hinaus.
Der Fahrer stand bereits neben dem Wagen und wartete
darauf, dass Gulbert die Türverriegelung aufhob.
»Aldungan weiß es auch selbst. Dennoch wird er nichts
unternehmen, und da diese Gefahr uns beide betrifft,
werde ich die Initiative nicht allein ihm überlassen.«
  ...
  Ciriador empfand ein Frösteln bei diesen Worten und
senkte den Blick. Es war nicht das erste Mal, dass sein
Herr derartige Themen ansprach, und doch empfand er
heute ein besonderes Unbehagen dabei. Womöglich lag
es daran, dass Gulbert so offen die Gemeinsamkeit
zwischen ihm und Aldungan herausgestellt hatte - und
die Gemeinsamkeiten zwischen der Nachtalbe Frafa
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und Ciriadors eigener Position an Gulberts Seite. Wenn
Gulbert etwas gegen Frafa unternahm - mochte das
bedeuten, dass Aldungans Antwort ihn, Ciriador treffen
würde?
  Aber andererseits, die Welt funktionierte nicht so.
Jederzeit konnte alles geschehen, und das Denken in
Spiegelbildern und Symmetrien war bloßer Aberglaube.
Die Art wie Zauberer dachten.
  Zauberer wie Gulbert und Aldungan.
  Ciriador bekam das klamme Gefühl nicht aus seinen
Knochen.
  Gulbert plauderte weiter, als bemerkte er das
Unbehagen seines Dieners überhaupt nicht 

5. Kapitel - Frafa nach dem Empfang

Frafa ließ ihren Chauffeur eine zusätzliche Runde
drehen, von den Hochstraßen hinab in die tiefsten
Straßenschluchten. Hier drängten sich die Fußgänger,
und Frafas Limousine kämpfte sich im Schritttempo
durch das Nachtleben von Daugazburg - vorbei an
Nachtmahren, Gnomen, Kobolden und Goblins und den
Menschen, die zwischen ihnen lebten.

Frafa fährt nach dem Empfang bei Aldungan nach Hause, ein Besucher
kündigt sich an ... Nur ein paar kleine Textschnippsel:
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  Frafa war in Gedanken immer noch bei dem
Gespräch, das sie belauscht hatte. Aldungan und
Gulbert hatten so vertraut geklungen, nicht wie erbittere
Feinde und Konkurrenten, sondern wie alte Freunde.
Was hatte das zu bedeuten? Oder war es nur wieder ein
Spiel, dass die beiden spielten, Winkelzüge im Kampf
um die Macht?
  Der Wagen hielt vor dem Haus, und Frafa stieg aus
und schickte ihren Fahrer fort. Am Pförtner vorbei ging
sie zum Fahrstuhl und ließ sich von dort hinauf in ihr
Appartement bringen.
  ...
»Soll ich ihn wegschicken?«, knurrte der Kobold. Er
schien begierig, die beiden Goblins zu rufen, die
ständig als Wachbereitschaft zur Verfügung standen - in
einer Wachstube im Kellergeschoss, einer fensterlosen
Kammer, wo sie sich die Zeit, bis sie gebraucht
wurden, auf Goblinart vertreiben konnten, ohne die
übrigen Hausbewohner zu belästigen. Goblins fügten
sich schwer in die neue Zeit, aber wenn Frafa
zurückdachte, fiel ihr keine Zeit ein, wo das anders
gewesen war.
  
  
5. Kapitel - Bloma steigt bei Gulbert ein
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Bloma erhob sich wieder und trat an die Balkontür.
Dahinter war alles dunkel.
  Er hielt eine Lampe gegen das Glas, und ein scharfer
grüner Lichtstrahl stach in das Zimmer, ein Lichtton,
der die beinahe undurchlässigen Fenster problemlos
auch von innen nach außen durchdrang und
Einzelheiten sichtbar machte. Bloma ließ den Strahl hin
und her wandern, studierte die Möbel und kam zu dem
Schluss, dass er vor einer Wohnstube stand.
  Die Tür war verriegelt und gesichert. Bloma seufzte.
Er verspürte nicht die geringste Lust auf eine weitere
Kletterpartie, aber das Zimmer war groß und gut
einsehbar. Wenn er hier ein Loch in das Fenster schnitt,
wurde es womöglich zu früh bemerkt.
  Schwerfällig setzte er sich wieder in Bewegung,
erklomm die Brüstung und schob sich seitwärts an der
Fassade entlang, bis er eine winzige Schlafkammer
entdeckte, die verlassen aussah. 
  ...
Blomas Gedanken bewegten sich so träge wie sein
ganzer Körper. Aber wenn er noch ein wenig liegen

... und in der ersten Fassung hatte er dabei noch ein paar weitere Umwege
und noch ein paar Worte mehr mit dem Zauberer gewechselt. Hier die
rausgeschnittenen Passagen:
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bleiben konnte, während Gulbert sprach, erholte er sich
vielleicht weit genug für eine zweite Chance.
  »Warum was?«, fragte er.
  »Warum wollt ihr mich immerzu umbringen? Du. Die
anderen Gnome. Irgendwer. Wollt ihr nicht irgendwann
einsehen, dass das eine Torheit ist?«
  »Niemals«, stieß Bloma hervor. »Für die Freiheit. Du
musst sterben.«
  »Du hast immer frei reisen können, wohin du auch
wolltest. Habe ich dich daran gehindert? Habe ich dir
nachgestellt?« Gulbert schaute auf ihn hinab und stellte
seine Fragen, aber Bloma hatte das Gefühl, dass der
Zauberer gar nicht mit ihm sprach. Gulberts Blick
wirkte abwesend und in sich gekehrt - als wäre der
Gnom für ihn nicht mehr als eine Puppe und das ganze
ein Selbstgespräch. »Deine eigene, freie Entscheidung
hat dich in mein Schlafzimmer geführt. Ich habe dich
nicht herbestellt. Ich heiße mich weder König noch
Präsident, noch schmücke ich mich mit einem anderen
Titel heutzutage. Warum also glaubst du, wenn du mit
deiner Spielzeugpistole auf mich schießt, dass du davon
freier würdest als zuvor?«
  Bloma funkelte ihn an. Er verstand nicht, wie der
Zauberer seine Schüsse überlebt hatte - die Herrin
selbst hatte die Gifte für die Bolzen ausgewählt. Am
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liebsten hätte er nach Gulberts Bart gegriffen und ihm
das Gesicht auf den Boden geschlagen. Aber noch nicht
...
  »Mir machst du nichts vor«, sagte er. »Der Präsident
... die Regierung in Opponua ... alles Marionetten, die
nach deiner und Aldungans Pfeife tanzen. Mal lasst ihr
den Schnüren ein wenig Spiel, doch wenn sie in die
falsche Richtung tanzen, holt ihr die Leinen schnell
wieder ein. Erzähl mir keine Geschichten, Zauberer:
Erst wenn ihr tot seid, werden die Völker frei sein.«
  Seine Stimme klang kräftiger. Er atmete freier. Schon
lugte Bloma verstohlen nach der Waffe, die drei
Schritte entfernt lag.
  Gulbert richtete sich auf und hob in einer
verzweifelten Geste die Arme.
  
  
5. Kapitel - Anfang der letzten Gulbert-Szene

Ciriador hörte Lärm aus Gulberts Suite, kurz nachdem
sein Herr verschwunden war. Unentschlossen stand er

Zum Abschluss des fünften Kapitels folgt noch einmal eine Szene
zwischen Gulbert und Ciriador. Im Buch nimmt sie nun ihren Anfang, als
Gulbert wieder aus seinem Zimmer kommt. Ursprünglich hatte ich noch ein
wenig mehr nur aus Ciriadors Perspektive geschrieben, der allein vor der
Tür seines Herrn Wache hält.
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in der kleinen Diele, welche die Vorzimmer mit den
inneren Wohnräumen verband. Aber seine Befehle
waren eindeutig: Gulbert wollte nicht gestört werden,
was auch immer Ciriador in den nächsten Stunden von
ihm hörte.
  Und der Diener war dankbar für diese Anweisungen.
Er wusste nicht, ob er den Mut gefunden hätte, Gulberts
Räumlichkeiten zu betreten, wenn dieser zauberte. Es
war in den Jahrzehnten, die sie zusammenarbeiteten,
selten vorgekommen - und doch hatte Ciriador Dinge
gesehen und gehört und vor allem gespürt, die seine
Vorstellungen von der Welt erschütterten. Gulbert war
wie eine alte Geschichte, die lebendig geworden war
und nicht mehr in die Gegenwart passte - wobei diese
Gegenwart für Ciriadors Geschmack schon genug
Gefahren und Rätsel bereithielt, die ganz gewiss nicht
mehr der Magie einer düsteren Vergangenheit bedurfte.
  Ciriador ging in sein Zimmer, setzte sich auf das Bett.
Dann wusch er sich nur kurz, zog einen neuen Anzug
an und stellte sich einen Stuhl in den Flur, gleich neben
den Eingang. Gulbert wollte nicht gestört werden, und
Ciriador sah es als seine Pflicht an, dafür Sorge zu
tragen - als letzte Verteidigungslinie hinter den
Leibwachen und dem Rest von Gulberts Stab, die im
Stockwerk darunter untergebracht waren.
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  Er saß da, dimmte das Licht herunter, dämmerte vor
sich hin. Es war still geworden hinter der Tür. Dann
und wann glaubte Ciriador noch etwas zu vernehmen,
nur die Ahnung eines Geräusches, zu leise, um etwas
zu bedeuten ... 
  
6. Kapitel - Frafa fährt zur Uni

Frafas Wagen fuhr vor, und mit Unterstützung der
Goblins und des Chauffeurs bahnte sie sich einen Weg
durch die Reihen der Schaulustigen vor dem
Appartementhaus und in den Fond. Sie atmete auf, als
die schweren Türen sich hinter ihr schlossen, und sie
durch die abgedunkelten Scheiben das Treiben der
Menge nur noch wie durch einen schützenden Schleier
wahrnahm. Sie selbst war hinter dem dunklen Glas
unsichtbar, unerreichbar ...
  Misstrauisch strich sie mit den Fingern über die
Polster, als könne sie so die Schatten aufspüren, die sie
in ihrem Schlafzimmer heimgesucht hatten.
  Der Fahrer stieg ein, und lautlos setzte sich die
Limousine in Bewegung. Im Schritttempo schnitt sie

Im sechsten Kapitel taucht Frafa recht unvermittelt auf dem Gelände der
Akademie für Zauberei auf. Ursprünglich hatte ich allerdings vorher noch
ihre Anreise und ihre Ankunft beschrieben. Passieren tut dabei nicht viel,
aber man erfährt noch ein wenig über Frafa, ihr Leben und ihr Umfeld.
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sich einen Weg durch die Umstehenden, dann folgte der
Fahrer den belebten Gassen am Boden von Daugazburg
in Richtung einer Auffahrt zu den höher gelegenen
Schnellstraßen.
  »Wohin soll ich Sie bringen, Frau Frafa?«, fragte er,
als sie den größten Trubel hinter sich hatten.
  »Die Akademie«, antwortete Frafa nachdenklich, dann
entschiedener: »Ja, zur Akademie, Gatwaek.«
  Der Kobold, der auf einem extra hohen Sitz hinter
dem Steuer saß, nickte. Doch nach wenigen Minuten
wandte er ein: »Es gab einen Anschlag, murmelten die
Leute vor Ihrem Haus. Wollen Sie nicht zur Polizei?«
  »Zur Polizei ...« Frafa blickte aus dem Fenster, auf die
schweren, rotschwarzen Fundamente der Altstadt, an
denen ihr Selbstfahrer vorbeirollte. »Richtig. Dorthin
wendet man sich ja in solchen Fällen, heutzutage ...«
  Ihre Stimme wurde leiser. Es war ihr nicht einmal in
den Sinn gekommen, bei den Behörden Schutz und
Aufklärung zu suchen. Sie hatte sich vor langer Zeit
schon angewöhnt, solche Dinge selbst in die Hand zu
nehmen, oder vielmehr die Unterstützung ihrer eigenen
Kreise einzuholen. Was auch immer da geschehen war:
Es war ein magischer Angriff gewesen, und soweit sie
wusste, war sie die bedeutsamste Zauberin in
Daugazburg. Was konnte die Polizei ihr da nutzen?
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  Die bedeutsamste Zauberin ... Mit Ausnahme von
Aldungan, wenn man diesen als bloßen Zauberer
rechnen wollte. Und natürlich von Gulbert, der sich
derzeit auch in der Stadt aufhielt.
  Unter normalen Umständen hätte sie zuallererst
Aldungan aufgesucht, zumindest dann, wenn sie davon
ausgegangen wäre, dass ein solcher Übergriff
Aldungans Interessen berührte. Wenn nicht, hätte sie
einfach selbst ihre Kontakte in Aldungans Stab und
seine Ressourcen genutzt, um den Dingen auf den
Grund zu gehen - den Schuldigen zu ermitteln,
Gegenmaßnahmen zu treffen.
  Aber die Art des Angriffs gab ihr zu denken. Diese
Dinge im Schatten - es waren keine Dinge gewesen,
sondern Wesen. Aber keine Wesen dieser Welt.
Lebendige und zugleich tödliche Schatten, woher
konnten solche Geschöpfe stammen? Unwillkürlich
dachte Frafa an Dämonen, an jene seltsamen Kreaturen,
die manche Zauberer angeblich aus den Tiefen des
Ätherraums herbeizitieren konnten.
  Frafa kannte sich in derlei Dingen nicht aus. Selbst für
sie war Dämonologie kaum mehr als ein Mythos der
Vergangenheit. Sie wusste kaum mehr darüber, als dass
man Leuchmadan die Meisterschaft in dieser Kunst
zuschrieb - und das erweckte auch die Erinnerung an
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andere, ältere Gerüchte, an Dinge, die man einst über
Aldungan erzählt hatte, zu Beginn seiner Herrschaft.
  Frafa hatte die neue Akademie von Daugazburg
wiederaufgebaut und reformiert. Jahrzehntelang hatte
sie die gesamte Hochschule geleitet, und noch länger
den Lehrstühlen für Magie vorgesessen. Dennoch
kannte sie niemanden, dem sie zutraute, solche
Kreaturen zu rufen und gegen sie zu lenken. Aber ihr
ging, seitdem sie Zeit gefunden hatte, über den Vorfall
nachzudenken, der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf,
dass vor tausend Jahren manch einer gemunkelt hatte,
Leuchmadans Macht wäre in Aldungan wiedergeboren
worden, so wie er vorher schon für einige Zeit den Leib
eines Nachtalben angenommen hatte.
  Eine absurde Vorstellung. Aldungan praktizierte die
Magie des Lebens. In einem Ausmaß, das bis heute
weit über Frafas Vermögen hinausging - und doch hatte
er nie eine Neigung zu jenen fremdartigeren Zaubern
gezeigt, die man Leuchmadan zuschrieb. Aber da gab
es diese Gerüchte, und das belauschte Gespräch in der
Nacht zuvor, und dann den Vorfall im Morgengrauen ...
Und Frafa musste erkennen, dass sie ihrem alten
Meister nicht vertraute.
  Sie musste sich selbst Gewissheit verschaffen und in
der Akademie nach Hinweisen suchen, nach
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Hinweisen, die ihr womöglich verrieten, wer hinter
dem Überfall steckte und ob sie es wagen konnte, ihrem
Lehrherrn um Rat zu fragen - oder ob sie ihn fliehen
sollte, so weit wie möglich und ohne Spuren zu
hinterlassen.
  »Nein«, sagte sie zum Chauffeur. »Bring mich zur
Akademie. Und nimm dir frei ... vielleicht einen
Urlaub. Mindestens eine Woche. Ich ... Du wirst noch
von mir hören, wie lange.«
  
Erst als Frafa das Foyer der Akademie betrat, wurde ihr
bewusst, wie lange sie nicht mehr hier gewesen war.
Der neue, große Turm, das Wahrzeichen der Akademie
von Daugazburg, der mit schlanker Taille und einer
Spitze, die fast an ein Schiff erinnerte, über dem
Campus hinausragte, war erst nach ihrer Zeit gebaut
worden. Die Hauptzufahrt zur Akademie endete auf
einem Parkdeck im zwanzigsten Stock, und hier ließ
Frafa ihren Chauffeur anhalten und stieg aus.
  Der Empfang nahm ein ganzes Geschoss ein, auf einer
Höhe, da der Turm noch nicht ganz so schlank war, und
mit Zugängen zu Treppen und Aufzügen im Kern des
Gebäudes. Studenten liefen hier umher, zum großen
Teil Menschen, überraschend viele Kobolde und
wenige Alben.
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  Frafa wandte sich an einen Pförtner.
  »Liegt das Institut für ätherische Wissenschaften noch
an seinem gewohnten Platz?«
  Die Menschenfrau hinter dem Tresen blickte auf und
sah sie an, als müsse sie darüber nachdenken, ob Frafa
einen Scherz gemacht hätte. »Heute morgen, vom
Fenster aus, sah es nicht so aus, als hätten sie sich
fortteleportiert«, antwortete sie mit einem schiefen
Grinsen.
  Menschen.
  Frafa brauchte einige Augenblicke, bis sie verstand,
warum ihre Frage missverständlich geklungen hatte.
Was für Frafa ein Gebäudekomplex war, den sie hatte
wachsen und wandeln sehen, der sich in verwirrender
Weise über die Jahrhunderte neu gruppierte, war für
diese Menschenfrau vermutlich eine Anlage von
ehrfurchtgebietender Beständigkeit.
  »Ich war seit etwa hundert Jahren nicht mehr hier«,
erwiderte Frafa, und erwiderte das Lächeln, so gut sie
es vermochte.
  »Oh.« Die Pförtnerin schaute Frafa aus großen Augen
an. »Tut mir leid«, sagte sie. »Die Alben vom
Lehrkörper kenne ich alle, dachte ich. Und wenn neue
vorbeikommen, denke ich, es müssten Studenten sein.
Es ist ja schwierig, bei Alben das Alter zu erkennen.«
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  Sie lachte.
  »Nein«, sagte Frafa. »Eigentlich nicht. Ich möchte
zum Lesesaal.«
  »Sie sind ... noch mit der Akademie verbunden?«,
fragte die Frau.
  Frafa zögerte kurz, ihren Namen zu nennen. Immerhin
hatte jemand eben einen Anschlag auf sie verübt, und
solange niemand genau wusste, wo sie war, genoss sie
zumindest eine relative Sicherheit. Andererseits war es
auch zu früh, um übertrieben misstrauisch zu reagieren.
Und wenn sie sich nun auf anderem Wege Einlass in
die Akademie verschaffte, fiel sie womöglich nur noch
mehr auf.
  »Ich bin Frafa«, sagte sie. »Ich hatte zuletzt die
Leitung des ätherischen Instituts inne, und war danach
auch noch eine Zeitlang für Vorträge und Forschungen
im Haus.«
  Die Pförtnerin gab Frafas Namen auf ihrem
Portalzugang ein, und undeutlich sah Frafa von der
Seite ihr Bild und einige Angaben auf der Anzeige
aufleuchten.
  »Ihr Zugang wurde nie widerrufen«, stellte die
Pförtnerin fest. Sie kniff die Augen zusammen und
wirkte überrascht - als müssten hundert Jahre der
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Abwesenheit einen Unterschied machen. »Sie sind hier
immer noch als Dozentin geführt.«
  »Das überrascht mich nicht.« Frafa stützte den
Ellbogen auf den hohen Tresen, legte den Kopf auf die
zierlich gefaltete Hand und lächelte, dass ihre beiden
spitzen Zahnreihen funkelten. »Die letzten Personen,
die Lust hatten, mir meine Ämter und Posten streitig zu
machen, sind wohl bereits vor ungefähr achthundert
Jahren gestorben, glaube ich.«
  
6. Kapitel - Gulbert im Keller

Gulbert trat hinter den jungen Mann und legte ihm die
Hand auf die Schulter. Er lächelte großväterlich.
  »Das haben Sie ganz hervorragend gemacht«, sagte er.
»Ich bin stolz auf Sie.«
  Eine seltsame Truppe hatte sich dort versammelt, in
einem der vergessenen Keller von Aldungans Turm:
Gulbert hatte Ciriador hierhergeführt, durch einen
Tunnel, der von einem kleinen Privathaus durch das
Fundament getrieben worden war. Die übrigen hatten
schon auf sie gewartet, einige Menschen und Kobolde
und sogar zwei Wichtel, in einer fensterlosen Kammer,

Zwei Szenen gibt es im sechsten Kapitel, wo Gulbert sich mit seinen
Handlangern in Aldungans Keller herumtreibt. Bei beiden habe ich ein
bisschen Text herausgestrichen, den man im folgenden nachlesen kann.
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die vor Kabeln und Geräten nur so strotzte, die mehrere
Sichttafeln, Äthernetzzugänge, vernetzte
Rechenmaschinen und alle Arten von
Kommunikationsverbindungen aufwies.
  Die meisten der Anwesenden waren formlos
gekleidet, mit taschenreichen Arbeitskombinationen,
oder in zerschlissene, ungepflegte Zivilkleidung. Nur
drei Personen in dem Kellerraum stachen hervor -
Gulbert, Ciriador und der junge Mann in seinem steifen
Geschäftsanzug.
  Er beugte sich unter Gulberts Hand, als wäre die
Berührung nicht nur eine sanfte Geste, sondern als hätte
der Magier sich mit dem ganzen Gewicht auf ihn
gestützt.
  »Dafür werde ich nicht bezahlt«, sagte er. »Ein paar
Informationen aus Aldungans Büro. Aber nicht ... so
was.«
  ...
  »Das kann nicht gutgehen«, sagte der junge Mann.
»Dass ist die Dame Frafa - Aldungans Zweite! Ich
werde den Rest meines Lebens als Käfer herumlaufen,
sobald das auffliegt. Wenn ich Glück habe.«
  Gulbert tätschelte ihm den Nacken. »Nur die Ruhe.
Sie haben sich doch wacker geschlagen. Sie hat nichts
bemerkt.«
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  »Nichts bemerkt?« Der Mann lachte verzweifelt. »Sie
müsste schon dumm sein, wenn ihr die Sache nicht
oberfaul vorkommt. Und Sie machen ja immer weiter!«
  »Das mag sein«, stimmte Gulbert ihm zu. »Aber ich
versichere Ihnen, gerade deswegen wird die Dame
Frafa bald Besseres zu tun haben, als sich um Sie zu
kümmern. Bleiben Sie einfach ruhig hier sitzen, fangen
sie Ihre Anrufe an Aldungan ab und halten Sie sie so
lange wie möglich am Apparat.«
  »Und was soll das nutzen?«, fragte der junge Sekretär.
»Sie muss nur mal von einem Apparat anrufen, den wir
ihr nicht zuordnen können - und schon landet das
Gespräch bei Aldungan, bevor wir es abfangen können.
Und überhaupt, was hindert sie daran, Aldungan
einfach selbst aufzusuchen?«
  »Ja.« Gulbert lächelte liebenswürdig. »Was?«
  Ciriador betrachtete den jungen Mann mitleidig, der
vor seinem Herrn kauerte wie Hase vor dem Fuchs. Es
war ein kleiner Sekretär aus Aldungans Stab, der seit
einigen Jahren ein zweites Gehalt von Gulbert kassierte
und sich als Spion hatte anwerben lassen - lange genug,
dass er nun erpressbar war. Gulbert hatte ihn von seiner
Arbeit abgezogen und schob ihn jetzt als Strohmann bei
seinen Spielchen mit dieser Nachtalbe vor - und
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Ciriador war überzeugt davon, dass der Mann diesen
Abend nicht lange überleben würde.
  Er war einfach zu schwach, zu nervös. Er würde
zusammenbrechen und alles gestehen, sobald erst
einmal jemand anfing, ihm fragen zu stehen.
Womöglich würde er sogar gleich zu Aldungan gehen
und alles beichten, sobald man ihn gehen ließ. Gulbert
würde das nicht riskieren.
  »Sie haben Leute auf Frafa angesetzt?«, fragte der
nervöse Sekretär nun den Zauberer. »Wollen Sie ihr
etwas antun? Hören Sie, das wird Fragen geben! Wenn
wir jetzt abbrechen und ich wieder an meine Arbeit
gehe, dann kann ich mich vielleicht irgendwie
rausreden. Es ist ja nichts passiert, nur ein Anruf, der
irgendwie bei mir gelandet ist. Sie wollen doch keinen
offenen Streit mit Aldungan anfangen, wir leben doch
jetzt alle zusammen in der Union!«
  »Streit?« Gulbert schaute den jungen Mann an und
schüttelte den Kopf. »Ich bitte Sie! Sie haben zu viele
romantische Geschichten aus der guten alten Zeit
gesehen. Über den Krieg zwischen den Menschen und
den Finstervölkern. Zwischen Aldungan und meiner
Wenigkeit - das ist lange vorbei.«
  Gulbert zupfte sich den Bart, und seine breiten Lippen
bogen sich zu einem Lächeln. »Nur ein paar kleine
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Intrigen und Winkelzüge, um uns die Zeit zu
vertreiben. Sie nehmen diese Scharade viel zu ernst,
junger Mann. Freuen Sie sich über das Geld und sehen
Sie es als einen aufregenden Abend in ihrem Leben,
ohne weitere Konsequenzen.
  Ich kann Ihnen versichern, was auch immer wir hier
treiben: Aldungan wird nicht einmal eine Frage
deswegen stellen. Er wird nie auf den Gedanken
kommen, jemand hätte ihm irgendwelchen Schaden
zugefügt.«
  Lächelnd beugte Gulbert sich zu dem Verräter hinab
und fügte hinzu: »Was ja, genau genommen, auch
niemand von uns vorhat, nicht wahr?«
  
  
6. Kapitel - Frafa nach der Begegnung im Nexus

Er war derjenige, bei dem sie Hilfe suchen sollte, und
zugleich war er auch der Einzige, der hinter den
Angriffen stecken konnte.

In der ursprünglichen Fassung war Frafa mit ihrem alten Schüler Achtalon
noch ein wenig länger unterwegs. Frafa sinniert ein wenig mehr, Achtalon
erzählt ein wenig mehr, aber das meiste ist einfach nur eine Wanderung
durch die Räumlichkeiten der Uni. Da habe ich also ein wenig gekürzt und
denke mal, es ist keine wirklich wichtige Information verloren gegangen -
aber darüber mag der Leser nun selbst urteilen:
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  Sie konnte verstehen, dass Achtalon davor
zurückschreckte, diesen Gedanken weiter zu verfolgen.
Frafa wagte es selbst kaum. Denn die Wahrheit, zu der
er führte, war einfach zu entmutigend, um sie zu
akzeptieren:
  Aldungan. Gulbert. Zwei Zauberer aus Leuchmadans
Zeit, mit mystischen Kräften, die Frafa wenige Stunden
vor dem Vorfall in erstaunlicher und geheimer
Übereinkunft erlebt hatte. Und hinter diesen beiden
Zauberern ... nichts mehr. Kein weiterer Zauberer auf
der ganzen Welt, den Frafa sich als Urheber einer
solchen Herausforderung hätte vorstellen können.
  ...
Achtalon führte Frafa zum Zauberturm, einem alten
Gebäude, das inmitten des Fakultätsgeländes lag.
Inzwischen war es ein Verwaltungsbau, mit vielen
kleinen und kühlen Zimmern und altersschwachen
Anlagen. Achtalon folgte einem Seitengang, der
scheinbar hinter den hintersten Räumlichkeiten verlief,
betrat einen Abstellraum, schob einen Rollwagen mit
Aktenordnern beiseite, der einen Durchgang blockierte,
und betrat eine schmale Treppe, die mit einer Biegung
in der Tiefe verschwand. Eine einsame, unverkleidete
Leuchte kurz hinter dem Zugang warf ein flackerndes
Licht auf die Steinstufen.
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  »Ihr bewahrt die Bücher im Keller auf?«, fragte Frafa.
  Achtalon zuckte die Achseln. »Die nicht gebrauchten
Teile der Bibliothek sind im Laufe der Zeit
dorthingewandert. Das ist kein so schlechter Platz, wie
es den Anschein hat. Die Temperatur regelt sich von
selbst, und wir haben eine Anlage, die vor Feuchtigkeit
schützt.«
  Sie bogen um die Ecke, und die Lampe blieb hinter
ihnen zurück. Es gab keine weitere. Die Stiege
verschwand mit jedem Schritt tiefer im Schatten. Frafa
zögerte.
  »Hm, hm ...«, stellte Achtalon fest. »Möchtest du dich
hier wirklich noch umsehen?«
  Frafa hatte ihre Zweifel, ob er sich tatsächlich um ihr
Wohlergehen sorgte oder nur um seine eigene
Sicherheit. Und was hoffte sie in den Archiven zu
finden? Nach dem, was sie selbst erlebt hatte, schienen
keine weiteren Beweise mehr nötig. Andererseits, bevor
sie mit Aldungan brach, durfte sie nichts unversucht
lassen, um sich Gewissheit zu verschaffen. Sie biss
hinter den reglosen Lippen die Zähne zusammen und
ging entschlossen weiter. »Keine Sorge«, sagte sie. »Sie
können den Anruf nicht zu dir zurückverfolgen. Der
Anrufer weiß nur, dass er zu meinem Stein Kontakt
hatte.«
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  Unten blickte Frafa auf einen langen Flur, der von
roten Metalltüren gesäumt war. Achtalon schritt
nachdenklich daran entlang, bis er sich schließlich für
eine entschied. Kaum hatte er die Tür aufgezogen,
drang ein Geruch an Frafas Nase, denn sie lange
vermisst hatte: nach Staub und altem Papier,
Pergament, von Druckerschwärze und Tinte.
  Ein leises Rauschen erfüllte den Raum, der kaum
größer war als Frafas Wohnzimmer.
  ...
Achtalon schob Bücher zur Seite, wälzte Folianten. Er
blätterte in alten Notizen und sammelte Schriften in der
Armbeuge. »Es heißt, Leuchmadan konnte Geschöpfe
aus den Tiefen des Äthers herbeirufen, die in vielfacher
Gestalt in die Welt traten und ihm zu Diensten waren«,
dozierte er. »Manch ein Zauberer hat es wohl zuzeiten
auch versucht, mitunter mit Erfolg. Aber die
Dämonologie war selbst in ihrer Blütezeit eine arge
Stümperei. Das zeigt sich schon daran, dass niemand so
recht wusste, was er da eigentlich trieb.«
  Frafa strich mit dem Zeigefinger über einen losen
Stapel Pergament. Es wirkte ein wenig hart und spröde.
Das Rauschen der Lüftung war so laut, dass Achtalon
dagegen ansprechen musste.
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  »In manchen Schriften heißt es, die Dämonen seien
Bewohner desselben Reiches, aus dem Leuchmadan zu
uns kam und über das er als König herrschte. Andere
sehen in ihnen die Völker ätherischer Welten, die man
in unsere herbeirufen kann, während wieder andere die
Auffassung vertreten, dass der Beschwörer die
Geschöpfe bei der Beschwörung überhaupt erst aus
dem Äther erschafft.«
  Sie kamen zu einem kleinen Tisch in einem Winkel
des Raums.
  ...
Tatsächlich schien es, als wäre kein Dämon, von dem
berichtet wurde, je ein zweites Mal in Erscheinung
getreten. Schlimmer noch: Bei vielen dieser Kreaturen
war selbst dieser erste Auftritt schon zweifelhaft.
Manche Autoren beschrieben Wesen, denen sie nur bei
Traumreisen in der Ätherwelt begegnet waren. Ob es
Dämonen waren oder bloße Traumgesichte, ob sie sich
beschwören ließen oder überhaupt existierten, all das
blieb fragwürdig.
  Etwas mehr Erkenntnisse lieferten die theoretischen
Texte ...
  
  
7. Kapitel - Down to Goblintown
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Goblinheim, so nannte man das Viertel. Einst war es
ein stolzer Ort gewesen.
  Frafa war mit der Stadtbahn hergefahren und an einer
Station ausgestiegen, die heruntergekommen war und
voller Unrat. Zerlumpte Gestalten drückten sich dort
herum, und Frafa konnte viele von ihnen nicht einmal
einem Volk zuordnen. Sie hatte die Haltestelle und den
wilden Markt davor verlassen, war in Seitengassen
eingetaucht und Wegen gefolgt, die anscheinend dem
Vergessen anheimgefallen waren.
  Mitunter sah sie eine verstohlene Bewegung in einem
Hauseingang oder hinter klaffenden Rissen halb
eingestürzter Häuser. Aber niemand belästigte sie.
Selbst die Bettler waren auf den belebteren Straßen
zurückgeblieben.
  Frafa überquerte Brücken, die bei jedem Schritt
schwankten.
  ...
Die Halle der Helden. 

Im siebten Kapitel besucht Frafa den heruntergekommenen Teil der
Altstadt von Daugazburg. Ursprünglich war sie dort noch ein wenig länger
unterwegs, als jetzt im Buch zu lesen ist. Ein wenig Stadtambiente, ein
wenig Dialog mit den heimischen Goblins - die Schnippsel
unterschiedlicher Länge, die an verschiedenen Stellen dieser Szene jetzt
im Buch fehlen, findet man hier.
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  Der gewaltige Kuppelbau hatte einst, im alten
Daugazburg, das halbe Abendviertel verschlungen und
war zum Wahrzeichen von Frafas Herrschaft geworden.
Geplant noch zu Zeiten der Revolution, hatte die riesige
Halle nie zu ihrer Bestimmung als Ratssaal gefunden.
Stattdessen war ihr Untergeschoss zu einer
Andachtsstätte für die Helden von Falinga geworden,
während in den Stockwerken darüber die erste
Akademie von Daugazburg ihren Platz gefunden hatte,
gekrönt von einem Observatorium, das wie ein kleiner
Turm oben auf dem Rund aufsaß.
  Die Halle der Helden erhob sich bis in eine Höhe von
einhundertfünzig Doppelschritt.
  ...
Sie wusste nicht einmal mehr, wann dieser letzte
Besuch stattgefunden hatte.
  Sie erinnerte sich an halbherzige Renovierungen. Man
hatte kurz versucht, in den oberen Stockwerken ein
Museum einzurichten. Inzwischen waren weite
Bereiche des Gebäudes wegen Einsturzgefahr gesperrt.
Frafa selbst hatte das Bauwerk eine Zeit lang aus dem
Blick verloren. Stets hatte es Wichtigeres zu tun
gegeben in Aldungans Diensten, und das neue
Daugazburg war gewachsen, hatte sich verändert fast
bis zur Unkenntlichkeit. Die Halle der Helden, auch
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wenn Frafa daran hing, war ein Ort unter vielen
gewesen. Sie hatte sich für Maßnahmen zur
Instandhaltung eingesetzt, hatte Initiativen unterstützt,
die meist im Sande verlaufen waren. Alles Vorgänge
am Rande ihrer Wahrnehmung ...
  Erst jetzt, da sie alles zu verlieren drohte, rückte das
Schicksal dieses symbolträchtigen Baus wieder in ihr
Gedächtnis. Die Halle der Helden war gebaut worden
in einer Zeit fast ohne Technologie, als das Volk nach
heutigen Maßstäben bedrückend arm gewesen war.
  ...
...Leuchmadan ruft, und wir lassen die Völker des
Lichts in ihrem Blut ersaufen!«
  Widerstrebend blieb Frafa stehen. Sie schaute den
Goblin an.
  »Ich soll es Leuchmadan sagen? Leuchmadan ist seit
tausend Jahren fort!«
  Der Goblin grinste.
  »Pah, 's weißt du besser. Bist die Dame Frafa.
Leuchmadans erste Dienerin.«
  Frafa zuckte zusammen. »Ihr ... ihr kennt mich?«
  Der Goblin ließ den Arm sinken. Immer noch
grinsend trat er auf Frafa zu.
  »Ich kenn’ dich. Und die Schlauern vom Haufen auch.
Die Leuchmadan ehren und nicht nur herkommen, um
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den Schmerz zu genießen. ’türlich kenn’ wir
Leuchmadans Getreue!«
  Frafa hob abwehrend den Arm. »Ich diene nicht
Leuchmadan. Ich diene Aldungan.«
  Der Goblin lachte. »Aye, Lügen für Menschen und für
Feinde von Leuchmadan. Müsst das erzählen, klar.
Aber wir sind nicht blind. Leuchmadan ist der Herr der
Grauen Lande. Jetzt und immer. Wir Goblins wissen
Bescheid! Aber wir sind treu. Wir warten!«
  Frafa wich zurück. »Leuchmadan ist fort«, stieß sie
atemlos hervor. »Die Grauen Lande gibt es seit tausend
Jahren nicht mehr. Ihr ... irrt euch!«
  Sie wandte sich um und floh aus der Halle.
  Das Gelächter der Goblins folgte ihr. »Leuchmadan
lebt!«, brüllten sie. »Wir erwarten seinen Ruf. Berichte
Leuchmadan von der Treue seiner Goblins!«
  
  
7. Kapitel - Frafa bittet Litiz um Hilfe

... Und du solltest dich erst recht auskennen, denn du
hast kräftig mitgeholfen dabei!«

Im siebten Kapitel sucht Frafa ihre alte Freundin Litiz auf. Natürlich haben
sie nach der langen Zeit eine Menge zu bereden - im Buch allerdings ein
wenig kürzer, als es sich tatsächlich abgespielt hat. Die fehlenden Stücke
des Dialogs reiche ich also hier nach.
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  Frafa stützte die Arme auf die Tischplatte und ließ den
Kopf sinken. »Ich dachte ... Vielleicht habe ich so lange
in Aldungans Stab gearbeitet, dass ich ihn tatsächlich
zu wichtig genommen habe. Wie diese kleinen
Beamten, die glauben, es wären wirklich ihre
Formulare, die den Staat am Laufen halten. Ehrlich
gesagt, ich hatte es gehofft. Gulbert und Aldungan sind
so übermächtige Gegner, und im Augenblick gibt es
nicht einmal eine Krise, die sie von mir ablenken
könnte.«
  »Nicht?«, fragte Litiz. »Ich habe gehört, die
Hauptbahnstrecke in den Süden ist unterbrochen wegen
eines großen Anschlags von fliegenden Waldelfen.
Zumindest treibt das bei vielen meiner Häuser in
Daugazburg derzeit die Preise in die Höhe. Ist das keine
Krise?«
  Frafa ließ sich wieder in den Stuhl zurücksinken. »Ich
weiß nicht«, sagte sie. »Ich wüsste jedenfalls nicht, wie
mir das gegen Aldungan helfen könnte.«
  Litiz blies einen Rauchring in die Luft und murmelte:
»Vielleicht solltest du etwas genauer hinschauen.«
Dann fügte sie laut hinzu: »Gut, fassen wir zusammen:
Frafa stellt sich in einem hoffnungslosen Unterfangen
gegen den Rest der Welt. Aber warum sollte ich dir
dabei helfen?«
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  Ja, überlegte Frafa - warum?
  »Weil ...«, fing sie an, »weil wir früher schon
gemeinsam in solchen Dingen drinsteckten. Weil es dir
früher anscheinend nichts ausgemacht hat. Weil ...«
Weil du die Einzige bist, die mir einfällt? Frafa
verstummte, ohne diese Wahrheit auszusprechen. Es
klang ihr selbst nicht nach einem guten Argument.
  Die beiden Alben saßen einander schweigend
gegenüber. Sonnenlicht gleißte in schmalen Streifen
zwischen den Lamellen der Jalousien hindurch und
stach Frafa in die Augen. Sie setzte sich so hin, dass ein
Schattenstreifen über ihrem Gesicht lag.
  Litiz rauchte in drei langen langsamen Zügen ihre
Zigarette zu Ende.
  

8. Kapitel - Frafa in Litiz' Haus

Frafa saß eine Weile hinter Litiz’ Schreibtisch auf dem
Boden und meditierte. Es fiel ihr so schwer wie lange
nicht mehr. Wollte sie gegen Aldungan kämpfen?

Einige Impressionen aus Litiz’ Wohnung, und ein paar gelöschte
Dialogszenen - das ist die Ausbeute aus dem 8. Kapitel. Ich denke, es
verrät noch ein wenig über die Figuren, vor allem über Litiz. Aber die ist im
Buch ja nur eine Nebenfigur, da war es dann wohl ein wenig zu viel des
Guten ...
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  Und warum?
  Sie hatte nur daran gedacht, sich selbst in Sicherheit
zu bringen. Aber wenn Aldungan sie zur Feindin
erklärte, musste sie dann nicht zwangsläufig seine
Feindin werden?
  Der Kampf gegen ihren alten Meister kam ihr vor wie
eine übermächtige Herausforderung. Aber sich nur vor
ihm zu verstecken würde auch nicht einfach sein. Wenn
sie einfach floh, würde Aldungan sie irgendwann
einholen. Sie musste etwas unternehmen, um sicher zu
sein.
  Aber erst einmal musste sie mehr erfahren ...
  Ihr Geist driftete ab, und in Trance vollzog sie nach,
was sich seit dem Vorfall in Aldungans Turm ereignet
hatte. Im Gespräch mit Litiz wie bereits bei ihrem
Streifzug durch die Stadt hatte sie im Grunde ihren
gesamten Lebensweg zurückverfolgt, bis fast an den
Anfang. Nun rekapitulierte sie auch ihre gemeinsame
Geschichte mit Aldungan. Sie fand zumindest
Anhaltspunkte, wo sie nach Schwachstellen ihres
Meisters suchen konnte.
  Anschließend streifte sie durch Litiz’
Dachgeschosswohnung. Die gepanzerte Tür zu den
Aufzügen ließ sie geschlossen. Wer konnte schon
wissen, wer sich dort herumtrieb und sie sehen konnte?
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Aber sie ging hinaus auf die Terrasse, fühlte die
Pflanzen im Garten, versenkte sich in sie und fand
dabei mehr Ruhe als in der Meditation.
  Der Rest der Wohnung war zu leblos nach Frafas
Empfinden. Litiz hatte viel gesammelt, Kunst und
Kulturgüter aus den Epochen ihres Lebens: Bilder und
Vasen und Skulpturen, Porzellan und Kristall und
Hologramme. Aber all die Kunst schuf kein Bild der
Vergangenheit, sondern ordnete sich dem modernen
Zuschnitt des Hauses unter, dem blitzenden Metall und
dem Glas, den Teppichen und Möbeln in rötlichen
Farbtönen. Die Geschichte der Jahrhunderte füllte
dekorativ die Lücken, die eine sehr neuzeitliche
Einrichtung ließ. Es war wie Raubgut, ohne Bezug zur
Sache allein nach Wert und Ästhetik ausgewählt.
  Als Litiz wieder aufstand, saß Frafa an den Sichttafeln
ihres Schreibtisches und durchforschte öffentliche
Datenbanken.
  ...
Frafa lehnte sich zurück und spielte mit ihrer Tasse.
»Nun, irgendwo muss ich anfangen. Ich kann nicht die
Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass
seine Dämonen mich erwischen.«
  »Was ist mit diesem Gespräch, das du belauscht
hast?«, fragte Litiz. »Dort muss etwas Wichtiges gesagt
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worden sein, wenn deswegen alle hinter dir her sind.
Bist du dem einmal nachgegangen?«
  »Von einer ›Insel der Seligen‹ war die Rede«,
erinnerte sich Frafa. »Dazu habe ich einige Artikel im
Äthernetz gefunden. Vor drei Tagen gab es in Bitan
einen Anschlag auf eine Schule dieses Namens. Elfen
und Gnome haben viele Kinder erschossen. Aber was
dieser Ort mit Gulbert oder Aldungan zu tun hat, oder
mit Leuchmadan, das weiß ich nicht.«
  »Vielleicht kannst du etwas Unerwartetes tun«, schlug
Litiz vor. »Schleich dich bei Aldungan in den Turm.
Am besten, wenn er nicht da ist. Wenn du ihm nicht
offen entgegentreten kannst, kannst du zumindest seine
Sachen durchstöbern.«
  Frafa schaute nachdenklich auf den Frühstückstisch.
»Das ist nicht einfach«, sagte sie. »Aldungan hat all
meine Daten löschen lassen. Im Moment könnte ich
mich nicht einmal bei einer Polizeistreife ausweisen,
geschweige den vor den Wacheinrichtungen in seinem
Turm.«
  »Das hat dich in meinem Gebäude nicht aufgehalten.«
  Klang das beleidigt? Frafa musste sich immer wieder
ins Gedächtnis rufen, wie brüchig das Bündnis war,
dass sie mit Litiz geschlossen hatte. Da waren
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Empfindlichkeiten im Spiel, die sie nur schwer
verstehen konnte.
  »Du hast mich entdeckt, und ich wäre nicht bis hier
oben gekommen, wenn du mich nicht gelassen hättest«,
sagte sie. »Und Aldungan wird weitere Sicherungen
haben - magische, die ich nicht kenne, weil sie bisher
auf mich nicht angesprochen haben.«
  »Aldungan hat deine Daten gelöscht?«
 
 
9. Kapitel - Frafa fliegt zur Sternenklippe

Frafa verließ Stadt, und sobald die hohen Häuser hinter
ihr zurückblieben und sie frei fliegen konnte,
schwenkte sie in südöstliche Richtung ab. Das
funkelnde Daugazburg stand lange in ihrem Rücken,
wie ein strahlender Mond, der auf den Boden
herabgesunken war, und es fiel Frafa schwer, sich von

Das neunte Kapitel beginnt im Buch nun mit Frafas Ankunft an der
Sternenklippe. Wie bei anderen Gelegenheiten auch hatte ich die Reise
ursprünglich ausführlicher beschrieben - und dann wieder gelöscht, weil es
ja weder für die Handlung noch für die Figurenentwicklung nennenswert
Neues bringt.

  Allerdings, ein wenig über die Gefühlswelt der Figuren erfährt man dabei
doch, und auch ein wenig über die Geschichte und die Beschaffenheit des
Landes, in dem der Roman spielt - Hintergrundinformationen also, die der
ein oder andere Leser möglicherweise interessant findet.
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dem Licht abzuwenden und in die dunkle Landschaft
dahinter zu gleiten. Aber es war Sommer, die Nacht
war lau und voller Gerüche, die ihre Fühler kitzelten
und sie ablenkten. Frafa zog ein paar spielerische
Kreise über den großen Feldern und den Blütenackern.
  Aber der fruchtbare Streifen Land um die Stadt
herum, der von den Bergen her bewässert wurde,
endete bald und wich dem trockenen Steppenland mit
zähem Buschwerk und hartem Gras. Die Höfe rückten
weiter auseinander, die Dörfer und Kleinstädte, die
Frafa umflog, waren armselig und kauerten
unbeleuchtet in der Dunkelheit. Hunde und Katzen
heulten den seltsamen Nachtfalter an, der über sie
hinwegzog, und so ging Frafa nach einer Weile jeder
Ansiedlung aus dem Weg und hielt sich an die Weiden
und das Ödland dazwischen.
  Es war nicht schwer, bei Sonnenaufgang einen
Unterschlupf zu finden. Sie hatte unterwegs viele
Weiler gesehen, die unbewohnt wirkten, die Reste
aufgegebener Siedlungen, von Wind und Wetter
zerfressen und von purpurnen Dornenhecken
überwuchert. Einsame Scheunen und Ställe fanden sich
reichlich, und Frafa wählte einen Bau, der gut erhalten
aussah und doch hinreichend verlassen roch.
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  Sie landete davor und trat auf Menschenfüßen durch
das Tor, das schief in den Angeln hing und dessen
Unterkante im Boden eingesunken war. Das
Sonnenlicht drang durch die Ritzen, illuminierte einen
Heuboden, Trennwände aus grauem Holz und brüchige
Bohlen. Staub tanzte in der Luft, wenn Frafa sich
bewegte oder ihre Schwingen entfaltete.
  Sollte sie ihre jetzige Gestalt aufgeben? Der
Gestaltwandel war anstrengend, aber die Nachtmotte
war nur eine Notlösung gewesen und nicht das Richtige
für eine lange Reise. Nachdem sie eine Weile
dagesessen hatte, auf einem Balken, der ihr Gewicht
trug, entschied sie sich. Sie wurde wieder ganz Frafa
und gab den Falter frei. Der löste sich aus ihrer Hand,
flatterte wild mit den Flügeln und drehte seine
verwirrten Kreise zwischen den Sonnenstreifen, bis er
oben hinter den Dachbalken verschwand.
  Frafa verbrachte einen unruhigen Tag. Sie dachte
nach, meditierte und versuchte, Kraft zu schöpfen, und
sie ging aktiver daran, ihre ausgelaugte Essenz wieder
zu verweben, sie zehrte von den Kräften des Äthers und
nährte die Quellen ihrer Magie. In den letzten Jahren
hatte sie so wenige große Zauber gewebt, und davor
schon lange nur zur Übung und nie aus Not. Darum
hatte sie auch diesmal geglaubt, sie könne sich einfach
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in der Zeit treiben lassen und warten, bis sie sich von
selbst erholte. Es war ein Luxus, aus dem sie nun
herausgerissen wurde, ein friedlicher Traum, aus dem
sie erwacht war - und tatsächlich fühlte Frafa sich
wacher denn je, und mit einem Mal war ihr zumute, als
hätte sie allzu lange geschlafen und würde jetzt ihr
Leben wieder aufnehmen.
  Der Dienst für Aldungan, die letzten Jahrhunderte -
eine Krankheit, die sie ans Bett gefesselt hatte? Eine
seltsame Sichtweise. Aber Frafa musste sich
eingestehen, dass sie gar nicht mal einen solchen
Verlust empfand, wie der Sache angemessen gewesen
wäre, nachdem sie doch ihr gesamtes bisheriges Leben
hinter sich gelassen hatte.
  Vermutlich - Aldungan oder nicht - war es an der Zeit
gewesen, neu anzufangen. Neu anzufangen, oder
aufzuhören.
  Sie trat an die Risse, die überall zwischen den Planken
in der Wand klafften und einen Blick nach draußen
erlaubten. Es war ein sonniger Tag. Die Büsche, die bis
an die Scheunenwand brandeten, wiesen einen
bräunlichen Ton auf und duckten sich unter der Hitze.
Insekten summten träge zwischen den Blättern. Frafa
roch das Leben, sie spürte es - zähes, kleines Leben, im
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Umkreis von Kilometern nichts, das größer war als eine
Eidechse.
  Frafa dachte an Litiz und daran, was geschehen war.
Wer hatte das oberste Geschoss ihres Hauses
gesprengt? Frafa konnte sich nicht vorstellen, dass die
Polizei eine solche Bombe gezündet hatte. Aber wer
sagte, dass es Polizisten gewesen waren, die sie dort
heimgesucht hatten? Nur weil Litiz auf ihren
Überwachungstafeln Uniformen gesehen hatte, musste
das nichts bedeuten.
  Frafa versuchte, zu trauern, aber es fiel ihr schwer. Zu
fern war ihr die Freundin Litiz, zu sehr drängten sich
die neuen, unbequemen Gedanken, die Litiz
angesprochen hatte, nach vorne. Hatte Litiz selbst ihre
Etage in die Luft gehen lassen? Sie hatte ja ungefähr
angedeutet, dass ihr Leben keinen rechten Sinn mehr
hatte und sie nur noch darauf gewartet hatte, ihre
Anliegen mit Frafa zu klären ...
  Aber diese Gedanken, so empfand es Frafa, waren das
Gegenteil von Trauer, und zumindest so viel Respekt
konnte sie der alten Freundin erweisen, dass sie ihren
Geist auf andere Themen richtete.
  Gegen Abend fing Frafa eine Fledermaus, und mit
dieser größeren und geschickteren Form kam sie in der
nächsten Nacht schneller voran. Sie hätte ihr Ziel am
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selben Tag erreichen können, wenn sie gewagt hätte,
sich bei Tageslicht dort herumzutreiben.
  Stattdessen schlüpfte sie einen weiteren Tag unter, in
noch einem einsamen, verlassenen Schuppen auf der
Heide, und brach erneut Mal so auf, dass sie am späten
Abend, in finsterster Nacht bei der Sternenklippe
ankam.
  ...
Die Anlage war verlassen. Vor langer Zeit hatte
Aldungan hier ein Forschungszentrum eingerichtet, so
viel hatte Frafa mitbekommen. Sie wusste nicht, ob an
dem Berg tatsächlich auch ein profaner Abbau von
Thaumagel stattgefunden hatte - unmöglich war das
nicht, denn nirgendwo sonst kam das Blut der Erde so
dicht an die Oberfläche.
  Aber der Ort lag mitten im Nirgendwo, weitab von
allen Plätzen, wo Thaumagel gebraucht und verarbeitet
wurde. In frühen Jahren mochte das als Vorteil gegolten
haben, weil bei Unfällen und Vergiftungen nur einige
Arbeiter betroffen waren. Doch irgendwann hatte sich
die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Transport viel
riskanter war als der Abbau. Und Thaumagel war
überall - man konnte es direkt vor Ort aus großer Tiefe
fördern, verarbeiten und versiegeln.



Alexander Lohmann: Gelöschte Szenen zum Roman »Lichtbringer«

  Vermutlich war die Anlage deshalb aufgegeben
worden, obwohl in Zeiten der Union der Bedarf noch
gestiegen war. Aufgegeben und schließlich vergessen ...
Nicht einmal ein Nachtwächter war zurückgeblieben.
  
  
9. Kapitel - Frafa in den Katakomben, Directors Uncut:

Manche der Gänge waren runde Röhren, wie von
mechanischen Tunnelbohrern ausgeschnitten. Aber
selbst dort konnte Frafa nicht gewiss sein, ob sie nicht
auf alten Pfaden wandelte, denn natürlich mochte es
sein, dass die Tunnelbohrer die Wege nicht neu
erschaffen, sondern Bestehendes erweitert hatten.

Lange Zeit wandert Frafa in den Tunneln von Leuchmadans Hort, bevor
sie überhaupt etwas findet. Ursprünglich war es sogar noch länger, und es
wurde schrittweise hergeleitet, wie sie nach und nach die Struktur der
Gänge entschlüsselt.

  Der folgende Abschnitt ist eher ein “Directors Uncut” als eine “Deleted
Scene” - tatsächlich gibt es keine lange Passage, die ich an dieser Stelle
herausgekürzt habe und hier präsentieren kann. Ich habe im Buch die
komplette Szene gekürzt, indem ich mal hier, mal dort längere und kürzere
Schnippsel herausgenommen habe. Würde ich nur die gelöschten Stellen
hier präsentieren, wäre das nur ein unverständlicher Flickenteppich.

  Also der “Directors Uncut” - das bedeutet, man kann hier eine längere
Version der Szene lesen, wie sie ursprünglich gewesen ist, den Text, der
noch immer im Buch steht, mitsamt der gelöschten Stellen. Also einfach
eine längere Version dessen, was sich im Roman noch immer findet.
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  Fast war es so, als lägen die Förder- und
Experimentierstätten späterer Tage wie ein Tarnmantel
über den alten Höhlen, damit der Ort von Leuchmadans
Wirken verborgen blieb. Womöglich hatte Aldungan
diesen Platz tatsächlich deswegen umgestalten lassen,
damit keiner seiner Rivalen sich dort noch orientieren
konnte und jene geheimen Orte aufspüren, die wirklich
von Bedeutung waren!
  Frafa wanderte durch die gelblich erleuchteten Gänge,
sie meditierte, wenn sie Erholung brauchte, und nährte
sich von der Macht des Äthers, die an diesem Ort
ungewöhnlich heftig pulsierte. Sie versuchte, sich die
Kreuzungen einzuprägen, ein Schema zu entwickeln,
um das Tunnelnetz systematisch abzusuchen.
  Bisher war sie weder auf magische Fallen oder
Hindernisse gestoßen, noch auf bedrohliche Geschöpfe
irgendeiner Art. Leuchmadans Hort war entrückt und
nicht zu durchschauen, aber tatsächlich leer, derselben
Vergessenheit anheimgefallen wie schon in der Zeit
nach Leuchmadans erster Verbannung, bevor das Herz
des alten Herrschers der Finstervölker hier vernichtet
worden war und Daugazburg sich erneut an die Quelle
des Blutes erinnert hatte.
  Manchenorts passierte Frafa gewaltige Röhren, die
quer durch den Berg nach unten führten. Alt waren sie
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alle, aber während einige intakt wirkten, mit Resten
einer Isolierung, einem betonverkleideten Kern und
vermutlich noch weiteren schützenden Schichten,
waren andere aus einfachem Stahl, von blätterndem
Rost verkrustet und löchrig wie Fischreusen. Manche
Löcher waren so groß, dass Frafa hätte
hindurchkriechen können, bis in einen Innenraum, der
breit und glatt wie ein Brunnenschacht in die Tiefe
ging. Aber sie glaubte nicht, dass diese Schächte
irgendwohin führten, außer hinab zum giftig
brodelnden Blut der Erde, und sie hielt Abstand.
  Magie nagte ständig am Rande ihrer Wahrnehmung,
ein machtvolles Pulsieren, vor dem sie sich anfangs
ängstlich verschloss. Wenn sie ihre Aura zu weit
ausgreifen ließ, so fürchtete sie, würde die rohe Macht
an diesem Ort sie in Stücke reißen.
  Je länger sie durch die Gänge von Leuchmadans Hort
streifte, umso mehr öffnete sie sich. Zögernd erst, dann
neugierig. Die Magie unter ihren Füßen erinnerte sie an
etwas ... an das Kästchen Leuchmadans, das sie einst
eine Weile gehütet hatte. Die Kraft des Kästchens hatte
getobt wie ein brodelnder, aufgestauter Ozean; die
Macht an diesem Ort war ruhiger, geordneter,
wenngleich unermesslich groß und unzweifelhaft
lebendig.
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  Sie fühlte sich davon angezogen und abgestoßen
zugleich. Es war Leben, aber es lag etwas Fremdes
darin, etwas, das sie einlud, in eine Umarmung zog,
von der Frafa aber spürte, dass es sie verändern würde.
  Immer mehr versank sie in die magische Natur dieses
Ortes, und während ihr Leib ziellos durch die Hallen
wanderte, während ihre Insektenschar sich zerstreute,
sank ihr Geist tief hinab unter den Fels, zum Blut der
Erde, und folgte den magischen Strömen.
  Kein wilder Ozean - mehr ein gleichmäßiges Pochen,
ein Pulsieren, als wäre die Erde wahrhaft ein riesiges
Lebewesen und die Flüssigkeit unter ihren Füßen
wahrhaftig Blut, das durch Adern floss. Frafa bemerkte
Strukturen darin, sie sah die Kraftlinien im Blut der
Erde.
  Und eines Tages, sie mochte fünf Tage gewandert sein
oder eine Woche, da verstand sie. Die Muster ergaben
einen Sinn, und Frafa erkannte Flüsse und Wirbel und
wusste, wie das Blut der Erde den Stein erfüllte,
welchen Weg es nahm. Wie es an einem Punkt
besonders hoch emporstieg, wie sich dort alle
Kraftlinien vereinten und wahrhaft ein Herz bildeten.
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9. Kapitel - Frafa entschlüsselt die Bibliothek, Directors
Uncut

Auf eine gewisse unpersönliche Weise verrieten die
Werke Frafa doch einiges: Es waren alte Schriften
darunter, die außerhalb dieser Hallen vergessen waren,
ebenso wie neuere Aufzeichnungen, die bis in eine Zeit
vor dreihundert Jahren zurückreichten. Nichts, was
neuer war. Damit ließ sich die Zeit eingrenzen, zu der
zuletzt hier gearbeitet worden war.
  Etwa zur selben Zeit war Frafa in Daugazburg damit
befasst gewesen, altes Schriftgut in den Nexus zu
übertragen - Papier kam gerade aus der Mode, und die
Vernetzung der Schriften in jener unermesslichen
ätherischen Matrix versprach eine so viel sicherere
Lagerung, einen besseren Zugriff, eine ungeheuere
Erleichterung der Forschung. Fand sie nur deswegen
keine neueren Bücher, weil an diesem Ort dasselbe
geschehen war? Weil die Forscher, die hier gewirkt

Noch ein Directors Uncut ... Irgendwann enträtselt Frafa die Geheimnisse
von Aldungans Bibliothek unter der Sternenklippe, und im Buch erfährt
man jetzt nur noch, wie sie es geschafft hat. In Wahrheit aber war der Weg
dorthin von einigen Ablenkungen und auch Sackgassen geprägt, die ich
am Ende alle herausgelöscht habe. Sie führen im Roman ja zu nichts.

  Wer allerdings doch noch ein wenig genauer an der allmählichen
Verfertigung von Frafas Gedanken teilhaben möchte, der findet hier einen
ausführlicheren Ausschnitt aus der letzten Szene des neunten Kapitels.
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hatten, neuere Werke auch über den Nexus verwaltet
hatten?
  Sie verwarf den Gedanken. Der Schnitt wäre nicht so
unvermittelt gewesen. Man hatte nicht von einem Tag
auf den anderen alles auf den Nexus umgestellt,
nirgendwo. Selbst heute noch bestanden manche
Magier darauf, ihre Gedanken ausschließlich zu Papier
zu bringen, sie brachten Bücher heraus und vertrauten
dem Nexus nicht. Sie hätte also zumindest einzelne
Titel späteren Datums finden müssen.
  Nein, entschied Frafa: Was auch immer hier
vorgegangen war, es hatte vor knapp dreihundert Jahren
ein Ende gefunden, kurz vor Gründung der Union.
Womöglich hatte man eben deshalb das Labor in
Leuchmadans Hort verschlossen und geräumt - weil
Aldungan wusste, dass er bald als Herrscher
zurücktreten würde und weil dieser Ort auch nach
seiner Zeit geheim bleiben und keine Aufmerksamkeit
erregen sollte.
  Doch Frafa erfuhr nicht nur, wann hier zuletzt
gearbeitet worden war - sie konnte auch schlussfolgern
woran. In den Büchern ging es um Magie, die Magie
des Lebens, und um das Blut der Erde. Das war nicht
überraschend, wenn man die Natur dieses Ortes
bedachte: All diese Grotten dienten nur dem Zweck,
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dem Blut der Erde nahe zu sein, mit ihm arbeiten und
daran zu forschen. Hinzu kamen allerdings Bücher zu
anderen Themen, die nicht so selbstverständlich waren:
zur Dämonologie - und zur Herstellung von magischen
Herzen. 
  Allein aus dem Inhalt der Bibliothek schloss sie, dass
die letzte Phase der Forschung an Leuchmadans Hort
um die Unsterblichkeit gekreist hatte; um das
Erschaffen magischer Herzen - und deren Bearbeitung.
  Frafa fiel es schwer, daran zu glauben. Sie blätterte
weiter in den Büchern, suchte nach anderen
Deutungsmöglichkeiten, als all ihre Intuition längst auf
diese Schlussfolgerung wies, all ihre Erfahrung und
sämtliche Kenntnisse, die sie als Dekanin der
magischen Akademie von Daugazburg gesammelt
hatte.
  Wer hätte hier an magischen Herzen forschen sollen,
und warum?
  Aldungan hatte ein magisches Herz besessen, bevor
diese Bibliothek eingerichtet worden war. Und nach
ihm, soweit Frafa wusste, hatte kein Zauberer mehr
erfolgreich eines geschaffen. Wem also hatte diese
Forschung gedient?
  Auf diese Frage gaben die Bücher keine Antwort, und
je deutlicher ihr das wurde, umso unruhiger wurde
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Frafa. Sie wanderte durch die Kammern des
abgetrennten Bereichs, und immer wieder in die große
Halle, an den Destillen, den Schmelztiegeln, den
Messgeräten, den thaumteknischen Generatoren und
magischen Apparaturen vorbei bis zu dem Becken an
der Stirnseite des Raumes, wo die Decke fast den
Boden berührte und die strahlenden Linien
zusammenliefen.
  Die Quelle des Blutes, das Bassin, in dem das Blut der
Erde an die Oberfläche kam, in trägen Blasen blubberte
und zäh an der Rückwand hinabrann.
  Immer wieder starrte Frafa hinein, tastete behutsam
mit ihren magischen Sinnen, zog sich wieder zurück. Es
reizte sie, diese Substanz selbst zu untersuchen, zu
ergründen, was einst andere hier erforscht hatten.
  Aber sie war nicht hier, um magische Forschungen zu
betreiben. Sie war im Grunde nicht einmal hier, um zu
erfahren, was die früheren Bewohner in diesen
Laboratorien getrieben hatten. Sie war hier, um mehr
über Aldungan zu herauszufinden, um zu ergründen, ob
zwischen Aldungan und Leuchmadan eine Verbindung
bestand. Was sie interessieren sollte, waren also nicht
die letzten Arbeiten an diesem Ort, vor dreihundert
Jahren - sondern was Aldungan bei seinem ersten
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Besuch hier getan hatte, mehr als ein halbes
Jahrtausend davor.
  Sie durfte sich nicht ablenken lassen. Auch wenn sie
sich der Welt entrückt fühlte, untergetaucht im
entlegensten Winkel der Union, lief ihre Zeit ab. Wie
lange würde es dauern, bis Aldungan hier nach ihr
suchte ... wenn es Aldungan war, der ihr nachstellte? So
vieles hing von Zusammenhängen ab, die sie nicht
durchschaute, und wenn dieser Ort keine Antworten auf
ihre Fragen bot, durfte sie nicht zu lange hier
verweilen, sondern musste anderswo suchen.
  Dennoch zögerte sie.
  Was sie in der Bibliothek herausgefunden hatte, so
vage es auch war, schien bedeutsam zu sein. Es war
nicht einmal sicher, ob Aldungan bei den letzten
Forschungen zugegen gewesen war, ob das, was sie
hier herausfand, für ihre gegenwärtige Lage von
Interesse war.
  Und doch, es war merkwürdig, und das allein machte
die Sache schon interessant: Eine Forschung an
magischen Herzen, zu einer Zeit, da alle, die Frafa mit
diesem Ort in Verbindung bringen konnte, bereits über
ein magisches Herz verfügten, zu einer Zeit, da diese
Kunst als verloren galt ...
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  Das erweckte ihre Neugier, und sie wollte gerne daran
glauben, dass sich dahinter eine Antwort auf ihre
Fragen verbarg, weil sie andernfalls dieses Rätsel
ungelöst zurücklassen musste. Und ein Rätsel war es.
  Sie dachte an Aldungans Versuche, sie selbst zur
Prägung eines magischen Herzens zu bewegen ...
  
  
10. Kapitel - Rudrogeits Plan

Mit der Dämmerung ließ das Prickeln und Brennen auf
Rudrogeits Haut nach. Im Lager nahmen die Pioniere
ihr Abendessen ein, und bald waren nur noch die
Wachen auf den Beinen. Rudrogeit gefiel dieser
Rhythmus auch nicht - gerade wenn er sich langsam
wieder wohl fühlte und klar denken, vor allem klar
sehen konnte, da endete der Tag und ihm blieb nichts
übrig, als abzuwarten.
  Aber die Menschen brauchten Tageslicht, um zu
arbeiten. Und für eine vollbesetzte Nachtschicht hatten
sie ohnehin nicht genug Leute dabei.

Die erste Szene des Kapitels - in welcher die Antagonisten vor der
Sternenklippe ihr Lager aufschlagen - war in der ersten Fassung noch ein
paar Absätze länger. Die habe ich dann gelöscht, weil ich mir überlegt
habe, dass sie vielleicht ein wenig zu viel von den Plänen der “Bösen”
verraten. Also, wer hier weiterliest: Bitte nachher nicht über “Spoiler”
beklagen!
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  Er zuckte die Achseln, setzte sich mit überkreuzten
Beinen hin und breitete wieder die Blaupausen aus,
studierte sie und machte Pläne für den nächsten Tag.
  Sneithan schaute zur Bergspitze. »Könnten
wenigstens’n paar Raketen reinjagen. Damit wir sicher
sind, dass richtige Löcher da sind und alles gut spritzt.«
  Rudrogeit blickte auf. »Nein«, sagte er. »Die Raketen
würden nur die Rohre an der Oberfläche zerreißen.
Wenn wir Glück hätten, würde es immer noch länger
dauern, bis es auf die unteren Ebenen fließt, und unsere
Beute wäre gewarnt. Wenn wir Pech haben, fließt alles
außen am Berg runter und erwischt uns.« Er schüttelte
den Kopf. »Wir brauchen die Rohre intakt. Und selbst
die kaputten Rohre nur mit kleinen Löchern, damit es
sich gut verteilt und wir alle Fluchtwege gleichzeitig
abschneiden.«
  
10. Kapitel - Frafas Erkenntnis
Auch die Passage, nachdem Frafa ihre Nachforschungen abgeschlossen
hat und über die Ergebnisse sinniert, war im Ursprung ein wenig länger.
Hier wurde noch einmal repetiert, was sie alles herausgefunden hatte - ich
denke mal, der Leser hat es auch so verstanden, und es musste nicht
noch einmal durchgekaut werden. Also habe ich im Buch ein paar Absätze
gelöscht.

  Aber wenn es Deleted Scenes mit Spoilern gibt, dann wohl hier. Also
Obacht!
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Sie konnte die Verbindung zum Äther nicht halten und
spürte, wie ihr Geist in den Leib zurückgezogen wurde.
  Wie lange war die Welt, die Frafa kannte, schon eine
Lüge gewesen? Die vertrauliche Begegnung zwischen
Gulbert und Aldungan, die Frafa zufällig belauscht
hatte, war kein Einzelfall, kein flüchtiges Treffen oder
ein Wandel in der Beziehung dieser beiden Rivalen.
Seit mindestens vierhundert Jahren arbeiteten sie
bereits einträchtig zusammen, vielleicht sogar noch
länger. Die Feindschaft, die Intrigen, die Kriege - es
war alles inszeniert. Und wer konnte sagen, warum die
beiden Zauberer ihre Beziehung noch heute geheim
hielten, was für Ziele sie damit verfolgten?
  Frafa war hergekommen, um zu erfahren, ob es eine
Verbindung gab zwischen Aldungan und Leuchmadan.
Sie hatte Gewissheit gesucht, ob Gulbert oder
Aldungan hinter allem steckte, ob ein Zusammenhang
bestand zwischen den Angriffen und dem erlauschten
Gespräch. Doch wenn dieses Gespräch Teil einer seit
langem andauernden und geheimen Übereinkunft war,
dann war es nicht weiter verwunderlich, wenn nun
beide Magier sie vernichten wollten! Ob es Dämonen
warn oder ob es Leuchmadan war, was spielte das für
eine Rolle? Gulbert und Aldungan vereint konnten
vermutlich jeden erdenklichen Zauber wirken.
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  Wie betäubt saß Frafa da, während ihr Geist in den
Körper zurücksickerte.
  
11. Kapitel - Barsemias' Reise

Also wartete er hier und fragte sich, wie lange das noch
dauern sollte. War diese ganze Gesandtschaft
womöglich nur ein einziger großer Gnomenscherz?
Eine Bosheit der Finstervölker, die ihren Spaß daran
fanden, einen Elfen auf eine nutzlose Reise zu schicken
und ihn in Verlegenheit zu bringen? Wie lange sollte er
noch warten, wenn weiterhin nichts geschah, was die
Unbequemlichkeit rechtfertigte?
  Er überkreuzte die Beine, verschränkte die Arme und
machte die Augen zu. Er verschloss sich der
unerfreulichen Umgebung, aber der beißende Gestank
der offenen Flamme stach ihm doch in die Nase.
Barsemias versenkte sich in die Meditation. 

Ein weiterer Protagonist wird eingeführt - in der ersten Fassung war diese
erste Szene, die den Elfen vorstellen sollte, noch ein wenig länger, und
man erfährt mehr über seine Hintergründe, seine Empfindungen, was ihn
in das Tal der Fatu führte. Andererseits denke ich, dass der Leser das
alles im Laufe des Buches auch so deutlich genug mitbekommt, und
manches sicher auch nicht so wichtig ist für den Fortgang des Romans.

  Also habe ich ein paar Abschnitte an verschiedenen Stellen der Szene
gelöscht - und präsentiere sie nun hier als Deleted Scene:
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  Zwei Raben brachten die Einladung. Die Ältesten
erwählten ihn für die Mission. Es war seine Pflicht,
diese Fährnis zu erdulden.
  Sein Atem ging ruhiger. Die triste Umgebung plagte
ihn nicht mehr. In aller Ruhe überdachte er seine
Situation. Warum hatte die Fatu den Elfen ein Botschaft
übersandt? Ein Bündnis? Doch was konnten sie von
den Finstervölkern anderes erwarten als Verrat?
  Er musste abwägen und abwarten ...
  Eine Präsenz erschütterte die Ruhe des Äthers.
Barsemias spürte die winzigen Wesen der Luft, die
Organismen, die sich an die Höhlenwand klammerten
... und eine machtvolle Aura, die herankam und ganz
beiläufig Besitz ergriff von allem, was in der kleinen
Kammer lebte. Selbst die Fäden der Wolle unter seinen
Beinen krümmten sich mit einem Mal unter der Macht
von etwas Fremden!
  Barsemias schlug die Augen auf.
  Eine Nachtalbe stand am Zugang zur Felskammer,
drei Gnome drängten sich um ihre Beine. 
  ...
Bald würden sie den Boden der Welt verlassen müssen
und auf immer heimatlos am Himmel treiben.
  Nein. Diese Frafa war eine Nachtalbe. Und Nachtalb
bedeutet Verrat! Was für eine Hilfe konnten sie von
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einem Wesen erwarten, das allein durch seine
Anwesenheit das Leben ringsum vergiftete? Ihr
magisches Wissen, ihre Vertrautheit mit der Politik der
Union ... all das ließ sie wertvoll erscheinen. Und genau
das machte sie zu einem hervorragenden Köder, wenn
Aldungan eine Intrige gegen seine Feinde plante.
Barsemias spürte das Gift, das von diesem Köder
tropfte!
  »Ich weiß nicht, ob wir reisen«, sagte er.
  »Natürlich reisen wir«, rief Wisbur der Gnom empört.
»Eben darum hat die Herrin dich doch herbestellt.«
  »Niemand hat mich herbestellt.« Barsemias reckte den
Kopf in die Höhe. »Der Rat der Ältesten hat mich
geschickt, und ich nehme keine Befehle entgegen von
einer Fatu. Sie hat dem Rat eine Bitte übermittelt, und
ich bin hier, um sie anzuhören.«
  Er atmete tief durch. Es war für einen Elf nicht
statthaft, in Zorn zu geraten. Er würde ruhig bleiben,
abwägen und zum Wohle seines Volkes entscheiden.
  Ja, der Köder war verlockend. Die Art, wie in Bitan
über Elfen und deren Anliegen gesprochen wurde,
verhieß nichts Gutes. Die Ältesten waren davon
überzeugt, dass ein Krieg bevorstand. Die Nachtalbe
Frafa war alt und mächtig und kannte womöglich
Geheimnisse in der Politik, die nicht einmal bis in die
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Regierung vorgedrungen waren. Es mochte eine
einmalige Gelegenheit sein, oder eine Falle. Aber es
stand ihm nicht zu, darüber zu entscheiden. Er musste
die Sache vor den Rat bringen!
  »Gut«, verkündete er. »Ich werde Euch zu meinem
Volk führen.
  ...
»Und warum wir fünf?« Frafa schaute auf die drei
Gnome hinab. »Davon war nicht die Rede.«
  Wisbur zuckte die Achseln. »Die Herrin meinte, du
brauchst vielleicht unsere Hilfe. Wir sollen dich sicher
bei den Elfen abliefern.«
  »Wenn sie mit mir reist, dann braucht sie keine Hilfe«,
sagte Barsemias. »Ich kann uns hervorragend auch
ohne Unterstützung überall hinbringen.«
  Frafa sah ihn an und lupfte eine Augenbraue.
  »Es ist ein weiter Weg bis zu den Elfenwäldern.
Zumal die Grenze nicht mehr so weit im Süden liegt,
wie es einstmals der Fall war.«
  Barsemias erstarrte. Diese impertinente Albe! Wie
konnte sie es wagen?
  ...
»Brauchst du einen speziellen Ort für deine Abreise?«,
fragte einer der anderen Gnome. Er schaute Barsemias
aus großen Augen an, und ihm hing erwartungsvoll
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eine Unterlippe herab. Barsemias entdeckte, dass die
kleine Gestalt einen automatischen Eidographen in der
Hand hielt. »Einen Platz für die magischen Kreise?
Geheiligten Boden, spezielle Winkel für die Kerzen
und den Weihrauch? Assistenten in Kutten für die
magischen Gesänge?«
  Barsemias schaute den Gnom an. Dann schüttelte er
den Kopf. »Ich dachte, hier im Tal gäbe es keine
kinegraphischen Geschichten?«
  »He!«, sagte der Gnom. »Ich bin kein Hinterwäldler.
Ich bin viel gereist und hab viel Zeit in Hotels
verbracht. Da stehen immer Bühnenprojektoren auf den
Zimmern.«
  »Jedenfalls auf den Zimmern von Gnomen, wenn die
Wirte wissen, was gut für sie ist«, ergänzte sein
Gefährte. »Gelangweilte Gnome, das will keiner.«
  Die beiden Gnome kicherten. Ihr Anführer Wisbur
verdrehte die Augen.
  Barsemias hatte genug. »Ich brauche keinen
magischen Firlefanz. Ich öffne das Tor jetzt und hier,
und ich warte auf niemanden.«
  
  
12. Kapitel - Das Tal der Gnome
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»Tatsächlich wohnen wir in einem ausgehöhlten
Baumstamm in der Nähe des Sees. Es ist ein großes
Dorf mit Ställen für die Libellen und anderen Insekten.
Wir haben gelernt, die kleinen Tiere zu nutzen. Die
Herrin hat dafür gesorgt.«
  »Und was ist mit den anderen kleinen Tieren?«, fragte
Frafa. »Spinnen, beispielsweise? Ist es nicht gefährlich,
dauernd in kleiner Gestalt zu leben?«
  Wisbur zuckte die Achseln. »Natürlich gibt es
Gefahren, Wespen sind die schlimmsten. Aber wir
haben es im Griff. Dafür merkt man von außen kaum,
dass das Tal besiedelt ist. In den Felshöhlen leben nur
die Kinder, die noch nicht ihre Größe ändern können.«
  »Und die Gnome, die ihr Leben lang zu blöde sind,
um ihre Gestalt zu wechseln«, mischte sich Waldron
wieder ein.
  »Dieses Talent hat wenig mit Klugheit zu tun«, sagte
Wisbur. »Sonst wärt ihr beide nie aus den Höhlen
herausgekommen.«

In der ursprünglichen Fassung haben die Gnome noch ein wenig mehr
über ihr heimatliches Tal erzählt. Ganz nett vielleicht, aber ohne große
Bedeutung für die Erzählung, weswegen ich es dann für das Buch doch
etwas gekürzt habe. Aber ganz nett ist ja vielleicht auch ganz nett, also,
hier zum nachlesen das idyllische Leben der Gnome:
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  Skegga und Waldron lachten, dann führte Waldron
aus: »Es ist sehr schön am See. Es gibt unzählige
Terrassen und zierliche Brücken in den Ästen. Die
Höhlen im Baum sind warm und angenehm, viel besser
als Höhlen am Berg.«
  ...
»Das hättest du wohl gern! Sie hat nur Mitleid mit dir,
weil du so ein Dummgnom bist ...«
  »Warum verlasst ihr das Tal überhaupt, wenn ihr dort
so zufrieden seid?« Frafa ignorierte den neuerlichen
Streit und wandte sich an Wisbur.
  »Wir sind Knochenmesser!« Er warf sich in die Brust.
»Wir kämpfen für die Freiheit aller Gnome. Außerdem
benötigen wir dann und wann Dinge, die das Tal nicht
bereitstellen kann. Und Geld, für die Waffen,
beispielsweise. Die Herrin kümmert sich darum,
vermittelt alles. Wir sind eine richtige Armee.«
  »Sagt mal ...« Barsemias schob den Kopf über Frafas
Schulter und wies mit dem Zeigefinger. »Da ist gerade
ein roter Strich erschienen, in der Anzeige vom
Federblock. Hat das etwas zu bedeuten?«
  
  
12. Kapitel - Die Ladestelle, Directors Uncut
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»Ich klaue nicht«, erwiderte Barsemias indigniert. »Ich
werde von Porfagilia aus veranlassen, dass dieser arme
Ladestellenpächter eine Entschädigung erhält. Wir
dürfen nur im Augenblick keine Aufmerksamkeit auf
uns ziehen.«
  »Ich hätte verhindern können, dass er sich an etwas
erinnert, wenn ich sein Gedächtnis von Anfang an
blockiert hätte«, sagte Frafa. »Aber im Nachhinein ...«
  Sie schauten auf den Pächter, lauschten dem Klicken
der Ladeuhr. Segga spielte mit der Waffe, die er unter
der Jacke trug.
  Frafa hatte eine Idee. »Aber ich kann ihn derart
betrunken machen, dass er sogar seine Mutter vergisst.
Dazu muss ich nur ein wenig mit seinem Blut anstellen
... und mit dem letzten Essen in seinem Inneren.«
  »Iiiih«, sagte Segga. »Das will ich gar nicht so genau
wissen.«
  »Also, für mich klingt das gut«, widersprach Waldron.
»Danach kann sie mit uns dasselbe anstellen. Das wird
eine lustige Reise!«

Wieder ein “Directors Uncut” - eine Szene, aus der ich keine großen
Passagen rausgeschnitten habe, sondern nur viele kleine Stücke, die ich
hier nicht einzeln vorstellen kann. Ich präsentiere also einen Ausschnitt
aus der Szene im Buch in erweiterter Fassung. Keine große Sache, nur
ein bisschen mehr Dialog und Beschreibung.
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  »Warum?«, fragte Segga. »Willst du deine Mutter
vergessen?«
  »He, sag nichts gegen meine Mutter!«
  »Und ich dachte, ihr wärt Zwillingsbrüder«, fiel
Barsemias ihnen ins Wort. 
  Waldron und Segga wurden still und starrten den
Elfen an. »Wir haben nun wirklich überhaupt nichts
gemeinsam«, verkündeten sie im Chor.
  Frafa sammelte bereits ihre Essenz, tastete damit nach
dem Blut des Menschen, riss dort Bestandteile
auseinander und kombinierte sie neu. Es waren kleine
Veränderungen, aber Feinarbeit. Magie war nicht für
solche Dinge gemacht, und Frafa merkte, wie sie sich
in den Molekülen verirrte und den Blick für das Ganze
verlor.
  Sie biss sich auf die Unterlippe und konzentrierte sich.
Sie musste die richtige Dosis finden - genug, dass der
Pächter redselig wurde, aber umkippen sollte er nicht,
bevor sie weg waren. Und wie viel vertrug er
überhaupt, ohne dass Schäden zurückblieben? Sie
sondierte seinen Leib, versuchte, seine Gewohnheiten
zu erkennen und erhöhte die Dosis.
  
  
12. Kapitel - Frafa verabschiedet sich
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Sie wandte sich an Barsemias. »Wir sehen uns wieder«,
sagte sie. »In einem hatte die Fatu nämlich Recht: Die
Elfen sind meine beste Zuflucht und die einzigen
Verbündeten. Aber wenn ich allein dorthin reise, kann
ich mich verwandeln und fliegen. Und Ihr wolltet ja
ohnehin nicht bei Eurem Volk für mich sprechen, also
kann ich auch ohne Euch dort um Aufnahme bitten.«
  »Alleine geflohen seid Ihr schon auf der anderen Seite
der Berge.« Barsemias gestikulierte aufgeregt. »Und es
ist Euch nicht gut dabei ergangen. Außerdem wäret Ihr
an der Grenze nur irgendeine fremde Nachtalbe.
Niemand würde Euch glauben. Es wäre besser für
Euch, wenn wir gemeinsam eintreffen.«
  »Ich kann auch dort auf Euch warten, Barsemias«,
sagte Frafa. »Alleine erreiche ich die Grenze
wenigstens. Ich konnte nicht gegen das Kriegsschiff
kämpfen, aber mit ein paar Polizisten oder Agenten
werde ich fertig. Menschen halten mich nicht auf.«
  Barsemias nickte. »Wie Ihr meint.« Sein Blick und
seine Stimme wirkten ausdruckslos, aber er wandte die
Augen nicht von Frafa ab.

“Der Starke ist am mächtigsten allein” - das ist Frafas Motto zum Ende
dieses Kapitels. In der ursprünglichen Fassung hatte sie mit Barsemias
zum Abschied noch ein wenig länger geplaudert - ich habe die folgenden
Zeilen im Buch gelöscht, weil auch so schon alles gesagt war.
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  An der Tür wandte sie sich noch einmal um.
Barsemias starrte ihr weiterhin nach.
  »Glaubt Ihr immer noch, dass alles ein Lüge ist?«,
fragte sie. »Ein abgekartetes Spiel von mir und
Aldungan, um die Elfen zu hintergehen?«
  Barsemias biss sich auf die Unterlippe. »Nein«, sagte
er dann. »Es gäbe einfachere Wege, wenn Ihr Euch bei
uns Elfen einschleichen wolltet - es sei denn, diese
sinnlose Flucht mit all ihren Fehlschlägen soll eben
darum so überzeugend wirken, um unseren Verdacht zu
zerstreuen.«
  Frafa zog die Augenbrauen hoch. Barsemias schüttelte
den Kopf. »Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ihr
Nachtalben habt euch wirklich gestritten. Ihr habt Euch
mit Eurem alten Meister überworfen und sucht nun
Hilfe bei den Elfen. So viel glaube ich Euch.
  Aber ...« Er wies auf die schlafenden Gnome auf dem
Bett. »Ihr verratet Eure Reisegenossen. Ihr habt uns
hier an die Grenze von Bitan gebracht, in den
entlegensten Winkel der Welt, und nun verlasst Ihr uns.
Ihr tut genau das, was man von einer Nachtalbe
erwarten würde. Ihr tut, was Euch nutzt, und Treue
bedeutet Euch nichts.
  Ich glaube Euch, dass kein durchtriebener Plan
unserer alten Feinde ist dahintersteckt. Aber Ihr seid
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eine Nachtalbe durch und durch, und warum sollten die
Elfen Euch aufnehmen? Was hilft uns eine Verbündete,
die uns verlässt, wenn es ihr passt, und der wir niemals
vertrauen können?«
  Frafa wandte sich ab und ging hinaus. Auf dem Flur
blieb sie stehen und atmete durch. Die Worte des Elfen
klangen ihr in den Ohren, und sie wusste nicht, warum
sie dieser Vorwurf so traf. Warum machte ihr Barsemias
überhaupt diese Vorhaltungen? Sie handelte nur
besonnen, zum Wohle aller. Barsemias war ein Kind,
wenn er das nicht verstand.
  
  
13. Kapitel - Alte und neue Kameraden

»Überhaupt nicht«, widersprach Wisbur. Er fasste seine
Waffe fester und stützte den Lauf gegen das Bett. »Wir
suchen uns eine sichere Basis. Dann finden wir einen
Weg, die Albe aus dem Gefängnis zu holen. Immerhin

Nachdem Frafa fort ist, schmieden ihre ehemaligen Begleiter eigene Pläne
- und setzen sie auch um. Hier und dort habe ich dabei einzelne Passagen
gekürzt, zumeist kürzere Dialoge und Beschreibungen, die später keine
große Rolle mehr spielen.

  Interessant ist hier vielleicht noch der Wichtel Biste, der in diesem Kapitel
zum ersten Mal auftaucht. Seine Verschwörungstheorien waren in der
ursprünglichen Fassung des Buches grundsätzlich etwas ausführlicher
ausgebreitet, als sie es jetzt noch sind.
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ist das nur ein Provinznest, und wir dürften ein paar
Tage Zeit haben, bevor sie weggebracht wird.«
  »Darauf würde ich nicht zählen«, warf Barsemias ein.
»Ich verstehe nicht, wie diese Kopfgeldjäger sie so
schnell gefunden haben. Wir sind vor kaum zwei Tagen
in die Gegend gekommen, das kann niemand vorher
gewusst ...«
  Er verstummte und erinnerte sich an Frafas Verdacht.
Jemand hatte seinen Zauber gestört und dafür gesorgt,
dass sie hier in dieser Unionsprovinz gestrandet waren.
Barsemias beäugte die Gnome misstrauisch. Deren
Herrin war die Hauptverdächtige, und wenn sie
dahintersteckte, hätte sie auch die Gelegenheit gehabt,
die Kopfgeldjäger in Position zu bringen.
  Waldron meldete sich zu Wort: »Warum sollten wir sie
rausholen? Sie hat deutlich gesagt, dass sie mit uns
fertig ist. Ich bin auch fertig mit ihr. Soll diese
großspurige Albe ruhig selbst aus dem Knast spazieren,
wir schulden ihr nichts.«
...
Sie rannten über die ungeschützte Fläche, umrundeten
die großen Radhallen und näherten sich dem
Verwaltungstrakt von der Rückseite. Hier hatten die
Bautrupps vor dreißig Jahren selbst Büro- und
Planungsräume eingerichtet, deshalb war ein Flügel des
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Gebäudes fertig gestellt worden. Inzwischen waren die
meisten Fenster gesprungen, die verbliebenen Scheiben
blind und ebenso grau und schmutzig wie das
angelaufene Mauerwerk.
  »Wenn diese Kopfgeldjäger so viel Technik haben«,
sagte Barsemias, »wie könnt ihr dann sicher sein, dass
sie die Umgebung nicht überwachen?«
  »Vielleicht tun sie das«, antwortete Wisbur. »Wir
haben nicht alles verstanden, was der Wichtel da
aufgebaut hat. Aber es gibt keine Verbindung zwischen
dem Flügel, in dem sie wohnen, und dem halb fertigen
Hauptgebäude. Wir sind daher zu dem Schluss
gekommen, dass sie den Weg dorthin wohl kaum
überwachen.«
  »Ihr glaubt das also«, stellte Barsemias fest.
  Wisbur zuckte die Achseln und lief weiter. Kurz
darauf standen die beiden vor dem unfertigem Rohbau,
der an den intakten Trakt angrenzte. Sie sahen
eingestürzte Zwischendecken, verwitterte
Außenmauern und dahinter Innenräume, in denen
Sickerwasser Tapeten von Schimmel wuchern ließ.
Rostige Drahtgitter ragten aus dem geborstenen Beton,
und es roch muffig aus allen Öffnungen.
  ...
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»›Die Verschwörung aus der Tiefe‹«, las Barsemias vor.
»›Wie die Meerwesen für den Niedergang des
bitanischen Westens verantwortlich sind.‹ Darüber hat
der Wicht gerade geschrieben - er ist einer von den
Spinnern, die den Nexus mit abstrusen Geschichten
füllen!«
  »Das ist nicht abstrus«, protestierte der Wichtel. »Die
Beweise ...«
  »Es reicht«, unterbrach Wisbur ihn kalt. »Wir
interessieren uns nicht für Meerwesen.«
  »Nereiden«, sagte der Wichtel. »Es sind die Nereiden.
Sie halten ihre Existenz verborgen. Sie brauchen flache,
warme Gewässer, und der Lebensraum wird ihnen
knapp. Sie haben einen Pakt mit Aldungan, dem alten
Herrn der Finstervölker geschlossen ...«
  Wisbur packte den Wichtel am Kragen, zerrte ihn vom
Stuhl und hielt ihm die Pistole unter die Nase. »Du bist
mit drei Kopfgeldjägern unterwegs«, sagte er, »und ihr
habt etwas, das wir wollen. Du wirst uns alles darüber
sagen - oder wir erschießen dich gleich und holen uns
die Antworten von deinen Freunden, wenn sie
zurückkehren.«
  
  
13. Kapitel - Frafas Flucht
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Frafa griff mit ihrer Essenz aus und prüfte die Fesseln.
Das Polster der Liege war aus Formbein, die Gurte an
Armen und Beinen bestanden aus Leder. Aber es war
ein Metall darin eingearbeitet, und auch die lebenden
Materialien lebten nicht mehr. Es war unsicher, sie zu
beeinflussen, vor allem, wenn es schnell gehen sollte.
  ...
Frafa rammte ihre Essenz in den Kopf der
Menschenfrau und schickte einen Schock durch all
Synapsen. Die Frau brach zusammen und wand sich in
Krämpfen auf dem Boden. Frafa schwang die Beine
vom Bett.
  Sie trug selbst nur einen weißen Krankenkittel, doch
der saß besser als das Kleid, das sie von den Gnomen
bekommen hatte. Auf dem Korridor erschien ein
Polizist und starrte entsetzt durch die Scheiben. Frafa
schaltete ihn aus. Dann ließ sie ihre Essenz weit
ausgreifen. Sie ertastete die Auren aller Menschen im
Gebäude, schätzte an den Bewegungen ab, wo die Flure
lagen und wo die Ausgänge.

Frafas Flucht von der Polizeistation war ursprünglich ein wenig detailierter
beschrieben - wie genau sie sich den Weg zu Barsemias’ Zelle bahnt, und
das Geplänkel zwischen den beiden. Nun kommen im Buch die Schnitte
ein wenig früher. Die Einzelheiten, weitere Erklärungen und ein bisschen
mehr zu den beiden Figuren liest man hier:
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  Die Menschenfrau wälzte sich noch immer epileptisch
am Boden. Frafa stieg über sie hinweg und riss die
Kabel aus allen Apparaten, die sie erreichen konnte.
Das schrille Piepsen verstummte. Sie konzentrierte sich
wieder auf die Auren in ihrer Umgebung, prüfte, wer
sich auf sie zu bewegte, wer eine Bedrohung darstellte,
wer in anderen Teilen des Gebäudes plötzlich aufgeregt
wirkte.
  Irgendwo auf einem höheren Stockwerk brach ein
Tumult aus. Ein halbes Dutzend Individuen saß dort
eng beieinander, und ihre Auren flackerten mit einem
Mal aufgeregt. Ein Überwachungsraum, eine
Alarmzentrale? Frafa schickte ihre Essenz quer durch
das Gebäude und schloss die Gehirne kurz. Die Auren,
die sie fühlte, verfärbten sich, zerfielen zu zuckenden
Sternenwolken. Womöglich verschaffte ihr das ein
wenig Zeit.
  Ihre tastende Essenz fand es etwas anderes ...
  Frafa stutzte. Barsemias! 
  Andererseits, damit hätte sie rechnen müssen:
Natürlich hatte man auch ihre Begleiter festgesetzt!
Frafa zögerte kurz. Dann beschloss sie, erst einmal
diese Richtung einzuschlagen.
  Auf dem Flur ließ sie ihre Essenz wie eine Welle vor
sich herlaufen. Sie konnte nicht jeden Einzelnen auf
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dieselbe Weise betäuben wie die Schwester, den
Polizisten, die Beobachter im Obergeschoss ... Es
waren einfach zu viele, um sich auf jede Aura zu
konzentrieren und sie gezielt zu verändern. Aber  mit
einem schwächeren, ungerichteten Essenzstoß konnte
sie Nerven überlasten und Schmerz erzeugen, Schmerz,
der stark genug war und jeden Widerstand brach.
  Sie hörte Schreie aus den angrenzenden Räumen und
verschloss ihr Ohr dagegen und richtete alle Sinne auf
ihr Ziel. Sie achtete nur darauf, dass niemand ihrem
Zauber widerstand und ihr auflauerte.
  Sie befand sich in einer Art Krankenstation, ein langer
Flur, Fensterfronten zu kleinen Behandlungsräumen.
Am Ende gab es eine Art Sicherheitsschleuse, eine
gepanzerte Tür mit Sichtfenster und einem Schaltpult
für die Verriegelung. Ein weiterer uniformierter Polizist
lag davor auf dem Boden und winselte. Sein Gesicht
war rot angelaufen, er schnappte stoßweise nach Luft
und hatte nicht mehr genug Atem um zu schreien. Seine
verdrehten Augen konnten Frafa nicht halten, als sie
sich neben ihm niederbeugte, mit spitzen Fingern die
Pistole vom Boden fischte und sie irgendwo in das
nächste Krankenzimmer warf.
  Ihr Verdacht bestätigte sich: Sie befand sich auf einer
Polizeiwache, mit einem kleinen Zellenblock im Keller;
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kein richtiges Gefängnis, eher ein paar Zellen zur
Ausnüchterung, Disziplinierung und Verwahrung.
Vermutlich war sie immer noch in Altagrisa.
  Frafa legte den Hebel um, passierte die Sicherheitstür.
Ihre Essenz erfasste die Gefangenen in den Zellen links
und rechts des Korridors. Die Schreie wurden lauter.
Einer der Eingesperrten hämmerte gegen die Tür,
während sein Leib sich in unerträglichen Schmerzen
schüttelte. In einer weiteren Zelle, die nur durch ein
Gitter vom Flur getrennt war, sah Frafa einen bulligen
Menschen, der in einer Ecke zusammengebrochen war.
Ihm stand blutiger Schaum vor dem Mund und er grub
die Fingernägel tief in seine Haut, um die schlimmeren
Qualen von Frafas Zauber damit zu überdecken. Es war
niemand mehr hier, der ihr gefährlich werden konnte.
  Frafa löste den Zauber, und es wurde still. Die Schreie
verstummten, sanken zu einem Winseln herab.
Schluchzen und Röcheln hallte durch die kahlen Gänge
des Gefängnistrakts.
  Barsemias stand in einer weiteren Zelle mit Gittertüre
und erwartete sie schon. Er sah blass aus, selbst für
einen Elfen.
  »Wie bist du entkommen?«, fragte er. »Was hast du
getan?«
  »Wo sind die Gnome?«, fragte Frafa zurück.
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  Barsemias sah sie überrascht an. Er umklammerte die
Gitterstäbe. »Wisbur und Segga warten mit einem
Fahrzeug in der Seitenstraße.«
  Frafa schaute Barsemias an und hatte mit einem Mal
den Eindruck, dass sie beide einander gerade überhaupt
nicht verstanden.
  »Warten in einer Seitenstraße? Sind sie entkommen?
Woher weißt du, was sie im Augenblick anfangen?«
  »Ach so.« Barsemias strich sich das Silberhaar aus der
Stirn. »Nein, sie haben uns nicht alle zusammen
eingesperrt. Ich habe mich später in der Stadt bei einem
Diebstahl erwischen lassen, damit ich hier
hereinkomme. Ich wollte dich befreien. Die Gnome
holen uns ab, sobald wir rauskommen.«
  Frafa lachte unwillkürlich auf. »Das mit den Gnomen
klingt vielversprechend. Aber wie du mich aus deiner
Zelle heraus befreien wolltest, das musst du mir erst
noch erklären.« Dann wurde sie ernst und musterte
Barsemias genauer. »Was ist los mit dir? Du siehst
krank aus. Ich hätte nicht gedacht, dass mein
ungerichteter Zauber einen Elfen in Mitleidenschaft
ziehen kann.«
  »Das ist es nicht«, sagte Barsemias niedergeschlagen.
»Sie haben mir dieses Mittel gegeben, dasselbe wie dir.
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Mit dem man Zauberer außer Gefecht setzt. Darum
sitze ich in der Zelle fest.«
  Frafa zuckte die Achseln. »Damit konntest du doch
wohl rechnen.«
  »Ich dachte, sie benutzen es nur bei Zauberern. Sie
wussten ja nicht, dass ich einer bin. Die Gnome haben
mir nicht gesagt, dass jeder Elf vorsichtshalber damit
behandelt wird.«
  »Nun, das war ja auch dumm.« Frafa musterte
Barsemias spöttisch. »Sie hätten lieber mir etwas mehr
davon gegeben, als es an dich zu verschwenden.
Immerhin, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich
war im Irrtum, als ich euch verließ: Ihr kommt ohne
meine Begleitung doch nicht besser durch.«
  Sie streckte die Hand nach der Gittertüre aus, berührte
das Schloss. Es war ein Schlüssel erforderlich. Stahl
und Beton: Es gab keine Schwachstelle für ihre Magie.
  Barsemias trat einen Schritt zurück und brauste auf.
»Wir haben versucht, dich zu befreien! Ohne dich wäre
ich gar nicht in dieser Lage.«
  »Entbindet dich das von der Verantwortung, etwas
Dummes getan zu haben?«, fragte Frafa. »Ich habe
weder um die Hilfe gebeten, noch habe ich
vorgeschrieben, wie ihr sie zu leisten habt.«
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  Sie zögerte, besann sich und fügte dann hinzu:
»Trotzdem, danke für den guten Willen. Ich hätte nicht
damit gerechnet. Ihr schuldet mir nichts, und ich habe
euch verlassen. Ich weiß nicht, warum du dich
meinetwegen in diese Lage gebracht hast!«
  »Genau«, sagte Barsemias. Trotzig verzog er die
Lippen. »Du hast uns verlassen. Aber ich bin ein Elf.
Ich lasse meine Reisegefährten nicht im Stich. Wäre ich
einfach weitergereist, dann wäre ich nicht besser als
eine Nachtalbe!«
  »Na ...« Frafa trat ganz nahe an das Gitter, schob die
Oberlippe vor und lächelte. »Dann verstehst du ja
sicherlich, warum ich dich jetzt in der Zelle sitzen
lasse. Immerhin bin ich eine Nachtalbe. Würde ich dich
zu befreien versuchen, täte ich dasselbe wie du. Und
dann hättest du gehandelt wie eine Nachtalbe, und
damit will ich deine stolze Elfenseele nicht belasten.«
  Barsemias schaute sie entsetzt an, und Frafa lachte.
»Keine Sorge, junger Elf, ich lasse dich nicht sitzen.
Ich wollte dich nur daran erinnern, dass man seine
Worte womöglich ein wenig weiser wählen sollte. Du
hättest auch einfach sagen können, dass du mich nicht
meinem Schicksal überlassen konntest, weil ich so eine
schöne Elfe abgebe.«
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  Sie streckte Barsemias in einer eleganten Geste den
Arm entgegen, warf das lange Haar zurück. Sie trug
immer noch ihre notdürftige Tarnung.
  »Eine Haut, so weiß wie Schnee; die Haare
honiggolden; der Leib schlank, anmutig und biegsam
wie die Weidengerte ... Solche Worte hört eine Dame
gern! Wenn du beim nächsten Mal aus dem Kerker
geholt werden möchtest und einen guten Grund suchst,
weshalb du dort hineingeraten bist, dann wärest du gut
beraten, dich daran zu erinnern.«
  Barsemias errötete. »Ich hätte nicht gedacht, dass eine
Nachtalbe den Caezo liest.«
  Frafa spitzte die Lippen, blinzelte verschwörerisch.
»Ich habe das Buch gehasst, diese schleimigen
Beschreibungen elfischer Schönheit. Caezo war ein
Sonnenvölker-Chauvinist, und für die Nachtalben hatte
er weniger schmeichelhafte Beschreibungen parat. Aber
jetzt ...« Sie schaute ihre veränderte Haut an, strich
damit über die langen goldblonden Haare. »... gefällt
mir diese Erscheinung recht gut. Es ist ... eine
Veränderung. Vielleicht bleibe ich eine Weile die
schmucke Elfe, auch wenn die Verkleidung ihren
Zweck überlebt hat.«
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  »Du konntest dich von den Drogen befreien«, stellte
Barsemias fest. »Wenn du meinen Leib auf dieselbe
Weise reinigen kannst, bringe ich uns hier heraus.«
  Frafa dachte darüber nach. Es hatte Stunden gedauert,
bis sie wieder in der Lage gewesen war, Magie zu
wirken. Jetzt musste sie sich nicht länger auf
Selbstheilungskräfte verlassen, sondern konnte die
Zauber gezielt ausführen konnte. Das würde schneller
gehen. Und doch ...
  »Es dauert zu lange. Da hinten liegt ein Polizist. Ich
hole seine Schlüssel.«
  
  
14. Kapitel - Die Rückkehr zum Kraftwerk

»Das gefällt mir nicht«, sagte Wisbur. »Ich kann
Waldron nicht erreichen.«
  »Er wird wieder irgendwelchen Unfug treiben«,
erwiderte Barsemias. »Genau wie bei unserem Überfall
auf die Kopfgeldjäger, als er das Gelände im Auge
behalten sollte. Ich weiß noch, wie wir da auf ihn
warten mussten.«

Mehr Details, mehr Erklärungen - das hatte ich rings um die Geschehnisse
zu Beginn dieses Kapitels. In gewisser Hinsicht und aus Sicht der Figuren
vielleicht realistisch. Aber dann fiel mir ein, dass das für den Leser
eigentlich überflüssig ist und es auch kürzer geht.
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  »Vielleicht hat er sich ablenken lassen«, räumte
Wisbur ein. »Aber das ist kein beruhigender Gedanke.«
  Sie rasten über das aufgewühlte Gelände. Die Reifen
rissen Brocken aus dem lehmigen Boden. Sie ließen die
großen Hallen des Kraftwerks links liegen und näherten
sich dem Verwaltungsgebäude.
  Frafa blickte skeptisch drein. »Was ist das für ein
Bau?«, fragte sie.
  »Hier haben sich die Kopfgeldjäger eingenistet«,
erklärte Barsemias. Auf Frafas fragenden Blick führte
er es genauer aus: »Die Burschen, die für deine
Festnahme verantwortlich waren - drei Menschen und
ein Wichtel. Sie haben jede Menge illegale Ausrüstung
dabei, mit der sie sich in der Stadt nicht sehen lassen
wollten. Also haben wir sie hier der Reihe nach
erwischt und alles von ihnen erfahren, was wir wissen
wollten.«
  »Warum kommen wir dann noch mal her?«
  ...
Mit dieser Last stapfte sie auf den Eingang des
Verwaltungsgebäudes zu.
  Ihr Nacken prickelte. Die Radhallen ragten drohend
hinter ihr auf, und Barsemias' Leib war alles, was
zwischen ihr und einem dritten Heckenschützen lag. Sie
konnte nur hoffen, dass auch dieser Gegner eine
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Betäubungswaffe benutzte und kein Gewehr, mit dem
er durch den Elfen hindurchschießen konnte.
...
»Biste«, sagte Frafa. »Zeig mir das Gegenmittel.«
  Der Wichtel führte sie in den Nebenraum. Frafa
behielt ihn sorgfältig im Auge. Mitten auf dem Boden
lag eine aufgeklappte Stofftasche, und Biste zog eine
Kassette mit Ampullen und Spritzen heraus. »Damit
hab ich auch Zadors Bande wieder wach gemacht. Die
Gnome haben sie mit ihren eigenen Waffen betäubt!«
  »Vorsicht«, warnte Waldron. »Er will den Elfen
bestimmt endgültig vergiften.«
  Frafa nahm die Spritze und betrachtete den rundlichen
Wichtel mit den roten Haaren. »Nein«, entschied sie
dann. »Es wäre sein Tod, wenn er uns hintergeht. Er
hätte nichts davon.«
  Sie setzte die Spritze sehr langsam, lauschte auf
Barsemias' Aura, um die richtige Menge zu ermitteln.
  »Hast du auch etwas gegen die Droge, die Magie
lähmt?«, fragte sie.
  »Offiziell gibt es gar kein Gegenmittel«, antwortete
Biste. »Sonst hätten die Zauberverbrecher ja immer
eine Dosis dabei, und keiner könnte sie aufhalten.
Natürlich hat die Regierung trotzdem was in ihren
Schränken. Wie es heißt, hat Gulbert ...«
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  »Ich fragte, ob du ein Gegenmittel hier hast.«
  Biste sackte wieder auf seinem Sitz zusammen.
»Nein«, sagte er. »Zador hatte selten Anlass, Zauberer
aufzuwecken. Aber wir haben etwas von dem Mittel,
das Magie dämpft.«
  »Zador, das war ihr Boss.« Waldron zeigte auf den
Toten, der beim Fenster lag.
  
  
14. Kapitel - Bistes Enthüllungen

»Gulbert!«, rief Frafa. Sie ballte die Faust. Konnte das
sein?
  »Gulbert«, wiederholte Barsemias.
  
  Barsemias war außer sich. Die dumpfe Müdigkeit, die
als Nachwirkung der Betäubung auf ihm gelastet hatte,

In diesem Kapitel erfahren die Gefährten so einiges (also, höchste
Spoilergefahr!). Aber nicht nur das: In der ursprünglichen Fassung haben
sich die Gefährten noch lange über das unterhalten, was sie erfahren
haben; sie haben ausgebreitet, was sie davon halten, und der Wichtel hat
noch ein paar Verschwörungstheorien ergänzt. Also: eine Menge
Geplänkel und Erklärungen zu Dingen, die man im Buch auch an anderer
Stelle erfährt.

  Da ich der Ansicht war, dass man nicht alles doppelt und dreifach
erzählen muss, habe ich hier also einmal gekürzt. Ein paar Details fallen
dabei sicher unter den Tisch, und darum mag der Leser nun selbst
entscheiden, ob sie wichtig waren oder tatsächlich entbehrlich.
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verschwand. Er schaute von dem Wichtel zu Frafa und
wieder auf den Wichtel und wusste nicht, was er
glauben sollte.
  »Es gibt Stimmen im Äthernetz«, sagte Biste, »die
sind der Ansicht, dass Gulbert bei allem seine Hände
im Spiel hat, was die Stimmung zwischen der Union
und den Elfen verschlechtert und den Boden für einen
Krieg bereitet. Ich meine, jeder weiß, dass Gulbert
diesen Krieg will, aber sonst kaum jemand in der
Union. Ein Zauberer wie er kann leicht Jahre
investieren, um die öffentliche Meinung zu verändern.
Erst langsam und unmerklich, um sie dann, im
geeigneten Augenblick, durch gezielte und große
Aktionen vollends kippen zu lassen.«
  »Wir müssen nach Hause«, sagte Barsemias. »Wir
müssen meine Leute warnen.«
  »Eine gute Idee«, erwiderte Biste. »Bestimmt warten
deine Leute schon darauf, dass du ihnen das große
Geheimnis enthüllst. Das große Geheimnis, das man
überall im Äthernetz nachlesen kann. Du kommst nicht
zufällig aus demselben Tal wie diese Gnome? Ihr Elfen
habt auch keinen Zugang zum Nexus?«
  »Natürlich kommen wir in den Nexus!« Barsemias
fuhr auf. »Wir brauchen nicht einmal Geräte dafür ...
viele von uns jedenfalls nicht. Aber was hat das ...«
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  Frafa legte ihm die Hand auf den Arm. »Biste hat
Recht«, sagte sie. »Wir haben deinen Leuten nichts
Neues zu erzählen. Sie kennen diese Gerüchte längst,
und entweder nehmen sie es ernst - oder es wird sie
auch nicht beeindrucken, dass wir jetzt auch noch einen
Wichtel getroffen haben, der ebenfalls die Gerüchte im
Äthernetz gehört und uns davon erzählt hat. Wir haben
keine neuen Beweise. Nur die üblichen Gerüchte, wie
sie seit Jahren erzählt werden.«
  »Aber du glaubst daran?«, fragte Barsemias.
  Frafa schaute unsicher in den Raum hinein, wich allen
anderen aus.
  »Es würde passen«, sagte Barsemias.
  »Es gibt so viele Leute im Äthernetz, die zu viel Zeit
haben und zu viel Fantasie.« Frafas Stimme klang
abwesend, und sie blickte immer noch niemanden an.
»Sie sitzen im Nexus beisammen und denken sich
Geschichten aus. Sie können sehr überzeugend sein,
denn diese Leute feilen lange daran und suchen sich
ihre Informationen so zusammen, wie sie ihnen gerade
passen.«
  »Es passt zusammen!«, rief Barsemias. Er sprang von
der Luftmatratze auf, lief im Zimmer umher. »Ich
kenne die Elfen von Flascale, und ich glaube eher die
Geschichte dieses Wichtels als daran, dass sie ihren
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Wald für einen sinnlosen Angriff missbraucht haben.
Womöglich hast du Gulbert und Aldungan gerade in
dem Augenblick belauscht, als sie ihre Verschwörung
geplant haben. Könnte das nicht erklären, warum sie
dich nun verfolgen?«
  Biste schaute bei diesen Worten auf. Seine
Augenbrauen hoben sich, und er musterte Frafa mit
neuem Interesse.
  »Du kennst die Elfen von Flascale«, sagte Frafa.
»Aber ich kenne Aldungan. Gulbert mag einen Krieg
mit den Elfen befürworten, aber Aldungan hat keine
solche Interessen.«
  »Wie kannst du so sicher sein?«, erwiderte Barsemias.
»Gulbert spricht seit Jahrhunderten von diesem Krieg
und Aldungan niemals. Aber womöglich ist Aldungan
einfach schweigsamer als Gulbert, und er war ein Feind
der Elfen, lange bevor er sich mit Gulbert vereinte.«
  Barsemias stellte sich genau vor Frafa, vor diese
Nachtalbe, die fast wie eine Elfe aussah. Die helle
Haut, das goldene Haar - wenn man nicht genau
hinschaute, konnte man fast vergessen, wen man vor
sich hatte. Das irritierte ihn. Immer wieder ertappte er
sich dabei, wie er die Albe anders wahrnahm, nicht nur
ihr Äußeres.
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  »Überleg einmal«, fuhr er fort. »Eine Verschwörung
dieser Größenordnung, um wie viel leichter wäre sie
durchzuführen, wenn die beiden mächtigsten Politiker
der Union sich dazu verabredet hätten? Wenn wir dich
zu meinen Leuten bringen und du ihnen deine
Geschichte erzählst, bist du womöglich der beste
Beweis für das, was der Wichtel behauptet!«
  Frafa drehte sich von ihm fort. »Ich weiß nicht«, sagte
sie leise. »Wenn diese Geschichte wirklich stimmen
sollte ... Ich glaube nicht, dass dein Volk mir dann
bereitwilliger Zuflucht gewährte.«
  »Warum nicht?« Barsemias war verblüfft. »Du weiß
viel über unsere Feinde und kannst eine wertvolle Hilfe
sein.«
  »Oder sie werden umso leichter glauben, dass ich
gefährlich bin. Dass ein Verrat dahintersteckt. Der
Elfenwald ... Flascale. Wenn es kein Anschlag war,
waren sie Opfer. Sie starben, als sie sich nur gewehrt
haben!«
  »Es war ein Akt grausamer Bosheit, dass der Wald
vernichtet wurde«, stimmte Barsemias ihr zu. »Aber
wir kennen inzwischen Gulbert und seine Schliche:
Eine solche Tat passt zu ihm. Aber es war nicht deine
Verschwörung, nicht deine Tat. Mein Volk kann das
unterscheiden. Wenn wir sie davon überzeugen können,
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dass Gulbert und Aldungan die Verantwortung tragen,
und dass du ein Opfer derselben Intrige geworden bist,
dann werden wir dich gewiss nicht im Stich lassen.«
  »Ich ...«, sagte Frafa, und das Wort hing einen
Augenblick unschlüssig in der Luft. Dann fuhr sie fort:
»Ich fühle eine Präsenz. Die beiden Gnome kommen
zurück.«
  
  Frafa atmete auf, als Wisbur und Segga hereinkamen.
Sie brauchte einen Augenblick, um nachzudenken,
doch gerade in diesem Augenblick gab es keine Ruhe.
Sie würde sich noch die Zeit nehmen, um Bistes
»Theorie« zu überprüfen. Und ihre eigenen
Erinnerungen. Sie war ja dabei gewesen, und sollte sie
da nicht am besten wissen, was geschehen war?
...
Wir müssen zusehen, dass wir aus dem Tal
rauskommen.«
  »Hat die Polizei hier denn Odontopter?«, fragte Frafa.
  »Nein«, sagte Wisbur. »Wir haben jedenfalls keine
gesehen. Auch keine Luftwagen. Aber die Berge sind
Grenzland, da ist mit Sicherheit ein Stützpunkt der
Luftflotte in der Nähe.«
  »Was können wir tun?« Barsemias schaute ängstlich
aus dem Fenster.
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  »Tief fliegen und das Gelände nutzen«, antwortete
Wisbur. »Die Berge sind auch das Land der vielen
Täler. Ich denke, wir können uns durchschlängeln und
irgendwo in der Ebene auftauchen, wo niemand uns
erwartet.«
  Frafa blickte skeptisch drein. »Die Luftflotte war
wochenlang hinter mir her, ein ganzes Schlachtschiff«,
sagte sie. »Und sie wussten immer genau, wo sie mich
finden.«
  Sie wandte sich an Biste, der eifrig auf einer Typotafel
schrieb. »Genau wie ihr. Wie habt ihr das gemacht?«
  »Was?«, fragte der Wichtel abgelenkt zurück.
  »Woher wussten deine Freunde, dass sie mich hier
erwischen können? Wir waren gerade mal einen Tag
hier.«
  »Wie ich dich gefunden habe?«, fragte der Wichtel.
»Ach, das war leicht. Ich habe einfach Aldungans
Nexuskanal abgehört. Da hat er seinen
Verbindungsleuten beim Generalstab regelmäßig deine
aktuelle Position durchgegeben.«
  Er vertiefte sich wieder in seine Liste.
  Frafa saß da wie erstarrt. Die Flügel des Odontopters
knatterten über ihrem Kopf, und der Lärm machte sie
halb verrückt. Sie fragte sich, ob sie den Wichtel richtig
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verstanden hatte. In einem einzigen, lockeren Satz hatte
er gleich drei Ungeheuerlichkeiten zusammengefasst.
  Aldungan lenkte die Luftflotte von Daugazburg.
  Dieser Wicht hörte Aldungans geheime
Kommunikation ab.
  Und Aldungan wusste, wo Frafa sich aufhielt, obwohl
sie längst alle Geräte losgeworden war, die sie mit
ihrem alten Leben verbanden.
  Wie konnte das sein?
  »Wie ...« Frafa wusste nicht, was sie zuerst fragen
sollte.
  Biste blickte wieder auf, erklärte beiläufig und schien
in Gedanken immer noch bei seinen Aufzeichnungen
zu sein. »Wir sind früh auf dich aufmerksam geworden
... Ich meine Zador. Da war eine fette Belohnung auf
deinem Kopf. Zador träumte von einer Turbine für
seinen 'topter, Rasca von einer Villa am Meer. Wir
hätten uns alle zur Ruhe setzen können, wenn wir dich
erwischen.«
  Er machte eine entschuldigende Geste mit seinem
Stift. »Ich will nur sagen, Zador hat Druck gemacht. Ich
dachte mir, Aldungans Assistentin - schauen wir doch
mal, was der Alte dazu sagt - und zack! - Treffer! Auf
einem seiner Nexusabschnitte wurde ich fündig. Schon
vor Wochen. Aber in Falinga war dir die Luftflotte zu
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dicht auf den Fersen. In den Bergen verlor Aldungan
dich aus den Augen, denn als er das nächste Mal deine
Position meldete, warst du in Culecis.«
  »Moment«, sagte Frafa. »Er hat mich in den Bergen
aus den Augen verloren? Wie findet er mich sonst?«
  Biste zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Er gibt
seinen Verbindungsleuten nur die Position durch, aber
er teilt natürlich nicht seine Geheimnisse des
magischen Aufspürens mit ihnen.«
  »Ich wüsste nicht, wie er mich magisch aufspüren
könnte«, sagte Frafa. »Und ich wüsste schon gar keinen
Zauber, der ausgerechnet in den Bergen nicht mehr
wirkt.«
  »Aldungan schon. Offenbar«, erwiderte Biste.
»Vielleicht ist er darum ja dein Meister, und du warst
seine Sekretärin.«
  Er duckte sich unter Frafas Blick und fügte rasch
hinzu. »Ich verstehe natürlich nichts von diesen
Dingen.«
  »Trotzdem«, sagte Frafa. »Das erklärt nicht, warum
ihr so schnell hier wart. Noch vor allen Häschern, die
Aldungan geschickt haben mag.«
  »Als du in den Bergen verschwunden bist, haben wir
erwartet, dass du in Bitan wieder rauskommst«, erklärte
Biste. »Und dann, hm, bekam ich einen Hinweis, dass
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wir dich in Culecis erwarten können. Von einem meiner
Kumpels im Äthernetz - keine Ahnung, woher der seine
Informationen hat, aber er behielt Recht. So waren wir
näher dran als dieses Schlachtschiff, sobald Aldungan
sich wieder meldete. Ein paar Stunden später waren wir
da, und ein paar auffällige Fremde in dieser Stadt ...
Nun, die fallen auf. Ob mit heller Haut oder mit
dunkler.«
  Er musterte Frafas getarnte Erscheinung. Die fragte
sich, wer dieser »Kumpel« war, der vor allen anderen
gewusst hatte, wo Barsemias' Zauber sie hinführen
würde. Wer weiß, was die Fatu so im Äthernetz treibt,
dachte Frafa. Offiziell gab es keinen Zugang im Tal der
Blumen, aber die Fatu war ein magisches Wesen und
konnte mühelos auch ohne technische Hilfsmittel auf
den Nexus zugreifen.
  »Aldungan ist mächtiger als du dachtest«, warf
Barsemias ein. »Bestimmt hat er die Dämonen in die
Polizeiwache geschickt.«
  »Dämonen?« Biste horchte auf. »Das hattest du mir ja
noch gar nicht erzählt.«
  Frafa winkte ab. »Ich dachte, das wäre unmöglich in
Bitan. Aber auf jeden Fall weiß er, wo ich bin.«
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  »Dann müssen wir schnell sein«, sagte Wisbur. »Und
mit dem Odontopter sind wir auf jeden Fall schneller
im Elfenwald als ein Schlachtschiff.«
  »Außerdem sind wir in den Bergen«, gab Barsemias
zu bedenken. »Der Wichtel meinte, Aldungan hätte
Frafa in den Bergen aus den Augen verloren. Vielleicht
sieht er sie jetzt auch nicht.«
  »Dann bleiben wir so lange wie möglich in den
Tälern«, sagte Wisbur. »Segga, such uns eine Route
nach Norden.«
  »Moment.« Segga hantierte umständlich mit der viel
zu großen Karte.
  »Er hält sie verkehrt herum«, rief Waldron, der sich
neben seinen Gefährten in die Kanzel gesetzt hatte. Er
griff nach der Karte, und die beiden Gnome rangen
miteinander. »Gib her, ich kann das besser.«
  »Gar nichts kannst du. Wisbur hat mich als Copilot
mitgenommen.«
  Wisbur seufzte. »Passt bloß auf, dass wir nicht in eine
Zwergensiedlung fliegen«, sagte er.
  Frafa blickte aus dem Seitenfenster und sah graue
Berghänge und grüne Almwiesen. Gipfel schimmerten
weiß über ihnen, getrübt vom Flirren der schlagenden
Flügel. Ihr fröstelte. Sie fühlte sich beobachtet, und mit
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einem Mal hatte sie das Gefühl, dass diese Flucht kein
Ziel hatte, niemals ein Ende finden würde.
  Wenn sie die Grenzen der Elfenlande erreichten, was
dann? Sie hatte selbst schon einen Elfenwald zerstört,
und wer hinter ihr her war, ob Aldungan allein oder die
ganze Macht der Union, war um so vieles mächtiger als
sie.
  Wie konnte sie darauf hoffen, dass es einen
Unterschied machte, wenn sie eine belanglose und
ohnehin von Jahr zu Jahr wandernde Grenze auf der
Landkarte überschritt?
  
14. Kapitel - Rudrogeit geht keinen trinken
Und wieder mehr ein “Directors Uncut” als eine “Deleted Scene”: Am Ende
des Kapitels sucht Rudrogeit eine Kneipe auf, und was dem Vampir da
passiert, ist im Buch noch recht ausführlich beschrieben. Trotzdem,
ursprünglich war es noch ausführlicher: Mehr Kneipenschlägerei, mehr
Unterhaltung zwischen Rudi und Sona - und vor allem viel mehr Interaktion
zwischen dem Rudrogeit und dem Goblin Sneithan!

  Irgendwann allerdings wurde mir bewusst, dass Rudrogeit und Sneithan
nur Nebenfiguren sind, und so viel Sendezeit sollte man ihnen doch nicht
einräumen. Ich habe also gekürzt. Trotzdem gefällt mir die Szene noch
immer sehr gut, und man erfährt eine Menge vom Innenleben des Vampirs
und auch von seinem Verhältnis zum Goblin, was später im Buch noch
eine Rolle spielen wird.

  Hier also präsentiere ich die komplette Szene in der vollen, ursprünglich
geplanten Länge!
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»Einen ... Xotocl«, sagte Rudrogeit.
  Der Barmann - Rudrogeit war sich nicht sicher, ob das
der richtige Ausdruck war in dieser
Hinterwäldlerkneipe, deren Tresen kaum den Namen
»Bar« verdiente - musterte ihn abschätzig. Er wischte
Gläser an seiner Schürze trocken und stellte sie neben
den Zapfhähnen ab.
  »Ein was?«, fragte er.
  Rudrogeit suchte nach einer Getränkekarte. Aber
obwohl das dämmrige Innere dieser Kneipe einem
Vampir gelegen kam, sah er nichts dergleichen.
  »Xotocl«, wiederholte er. »Oder ... Was für
Mischgetränke haben Sie hier?«
  »Mischgetränke?«, wiederholte der ... ja, Wirt! Das
war die passende Bezeichnung, beschloss Rudrogeit. Er
erinnerte sich an eine Zeit, als solche Häuser stets
Schenken mit Wirten gewesen waren und die
neumodischeren Begriffe noch nicht geboren waren.
Und hier an der Grenze schien die Zeit stehengeblieben
zu sein.
  »Wir haben nix Gepanschtes, Vampirjunge«, sagte der
Wirt. »Wir haben Bier, Schnaps ...«
  »Drei Kronen«, warf eine Stimme in Rudrogeits
Rücken ein. »Das macht selbst Tote wieder warm.«
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  Rudrogeit drehte sich um. Ein halbes Dutzend junger
Burschen hatte sich hinter ihm versammelt, in blauen
Arbeitshosen und mit grobkarierten Hemden. Sie waren
kräftig, aber mit ein wenig mehr Bauch als Schulter
ausgestattet.
  »Tut mir leid.« Rudrogeit blickte vom Wirt zu der
Dorfjugend. »Alkohol wirkt nicht auf mich. Es wäre
Verschwendung.«
  »Ja, klar«, sagte einer der Burschen. »Schnaps ist ein
Vergnügen für die Lebenden.«
  »Ich bin durchaus lebendig«, erklärte Rudrogeit. »Es
ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Vampire tot oder
›untot‹ wären. Tatsächlich sind wir einfach nur eine
andere Spezies. Unsere Körpertemperatur ...«
  Die jungen Burschen sahen sich an und lachten.
  »Und ihr trinkt kein Blut, sondern dieses Kokotel,
Spitzzahn?« Einer aus der Gruppe trat auf Rudrogeit zu
und wedelte mit der Hand vor seinem Gesicht. »Willst
du uns das erzählen?«
  »Wir benötigen Blut als Nahrung«, räumte Rudrogeit
ein. Weitere Gäste sammelten sich an beiden Enden des
schmalen Raums, neugierig, aber so weit von dem
Auflauf an der Theke entfernt, wie die Räumlichkeiten
es hergaben. »Viele andere Speisen vertragen wir nicht,
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und auch unser Geschmackssinn ist eingeschränkt.
Wenn der Herr Wirt also kein ...«
  »Ui, der Herr Wirt!«
  Ein paar der Burschen lachten.
  »Vielleicht stehst du auch nur hier an der Theke, um
unsere Frauen aufzureißen?« Der Sprecher zwinkerte
seinen Kumpels zu. »Sie aufzureißen und ihr Blut zu
trinken!«
  Rudrogeit verdrehte die Augen, aber er wollte keinen
Streit.
  »Die Truppe sorgt für meine Vorräte«, sagte er. »Ihr
habt nichts zu befürchten.«
  »Fürchten?«, sagte der junge Mann. »Es heißt,
Vampire sind schneller und stärker als lebende Männer.
Von unheiliger Kraft erfüllt. Aber bist du auch stärker
als sechs von uns?«
  Rudrogeit hob beschwichtigend die Hände und trat
von der Theke fort. Er versuchte es. Sofort zielte einer
der Burschen einen Schwinger auf sein Gesicht.
Rudrogeit wich aus, ballte die Faust, ließ sie sinken.
  »Bitte«, sagte er. »Es gibt keinen Grund ...«
  Zwei der jungen Männer verstellten ihm links und
rechts den Weg. Der Bursche vor ihm schlug erneut zu.
Rudrogeit wollte wieder ausweichen, aber er hatte
keinen Platz dafür. Einen Angreifer stieß er beiseite,
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dann traf eine Faust sein Gesicht. Er schmeckte Blut.
Sein eigenes.
  Er stieß den Kopf nach vorne und traf etwas Weiches.
Weitere Faustschläge trafen ihn in die Seite, und die
Schläger hingen überall an ihm. Sie waren größer als er,
und er konnte kaum noch etwas sehen.
  Rudrogeit wollte niemanden verletzen, aber dann
dachte er an seine Waffe. Auf keinen Fall durfte er
seine Pistole verlieren! Wenn diesen Hinterwäldlern
seine Pistole in die Hände fiel, wusste niemand, was
geschehen würde ...
  Er wehrte sich heftiger, ließ sich zur Seite fallen, stieß
mit der Schulter zu und riss gleichzeitig beide Fäuste
nach oben. Aber einer der Angreifer hing an seinem
Arm und bremste den Schlag. Rudrogeit riss sich los
und rammte dem Mann neben sich beide Hände vor die
Brust. Gleichzeitig bekam er ein Knie in den Schritt,
und aus seinem Ausbruchsversuch wurde ein Stolpern.
Er musste sich an dem Mann festhalten, den er eben
von sich gestoßen hatte. Stoff riss, und Rudrogeit hielt
einen karierten Fetzen zwischen den Fingern.
  »Schluss damit, ihr Spinner!«, hörte er eine Frau
rufen.
  Rudrogeit war der Einzige, der darauf achtete. Als er
den Kopf wandte, um nach der Stimme zu schauen,
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bekam er zwei weitere Schläge ins Gesicht. Er trat nach
hinten, und jemand schrie vor Schmerzen. Rudrogeit
empfand Befriedigung. Er fühlte die Lust, Knochen zu
brechen und ernsthaft zu kämpfen! 
  Ein Knall hallte durch den Raum wie ein Schuss.
Rudrogeit fuhr herum.
  »Es reicht!«, brüllte der Wirt.
  Schwer atmend ließen die jungen Männer von dem
Vampir ab.
  »Keine Schlägerei in meinem Haus.« Der Wirt hielt
einen zusammengelegten Ledergurt wie eine Peitsche
in der Hand und ließ ihn wieder drohend auf die Theke
klatschen. »Wenn ihr nach der Arbeit zu viel Kraft
übrig habt, macht das auf der Straße aus.«
  »Oh nein!« Ein Mädchen drängte sich zwischen den
Landarbeitern hindurch und fasste nach Rudrogeits
Arm. Dabei sah sie grimmig auf die jungen Burschen.
»Das werdet ihr schön bleiben lassen. Ihr fallt nicht
über unsere Besucher her, wenn sich schon mal welche
nach Altagrisa verirren.«
  »Ein Vampir ist das!« Einer der Männer spuckte aus.
»Wir haben hier keine Vampire, und wir wollen auch
keine!«
  »Ich bin mir sicher, das hat er verstanden.«
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  Das Mädchen führte Rudrogeit zwischen den
Burschen hindurch auf die Tür zu. Sie trug die
schwarzen Haare kurz geschnitten, und ihre
Arbeitshose und das grobe Hemd unterschieden sich
kaum von dem, was die Angreifer trugen. Erst auf den
zweiten Blick erkannte Rudrogeit die kurze Schürze um
ihren Leib und die übergroße Geldbörse darin. Aus
einer anderen Tasche der Schürze zog sie ein Tuch. Sie
wischte ihm das Blut von der Nase, während sie nach
draußen traten.
  Es war ein lauer Abend. Staubgeruch hing über der
unbefestigten Straße, und nur der Widerschein aus
vereinzelten Fenstern sorgte für dämmriges Zwielicht.
Das Mädchen führte ihn weiter zu einer Bank neben der
Türe und nötigte ihn, sich zu setzen.
  Er zögerte und sah zur Tür. Aus dem Inneren der
Kneipe hörte er seine Angreifer grölen und anstoßen.
Niemand folgte ihnen. Rudrogeit fühlte das
beruhigende Gewicht der Waffe an seiner Seite. Wie es
aussah, war er ohne größeren Ärger davongekommen.
Er ließ sich auf die Bank setzen, und das Mädchen
spuckte auf das Tuch und rubbelte in seinem Gesicht
herum. Es schmerzte, wenn sie an die Nase kam.
  Sie hielt kurz inne und sah ihn an. »Tut das weh?«,
fragte sie.
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  »Ein wenig«, erwiderte Rudrogeit.
  »Oh.« Sie rieb vorsichtiger. »Ich hätte es nicht
gedacht. Ich meine, bei Vampiren ...«
  »Tote kennen keinen Schmerz?« Rudrogeit lachte
trocken. »Vampire ...«
  »... sind nicht tot«, vollendete sie den Satz. »Ich weiß.
'tschuldige. Im Gegensatz zu diesen Holzfällern habe
ich in der Schule aufgepasst.«
  »Sie müssen sich nicht entschuldigen.« Rudrogeit
seufzte. »Wenn es keine Vampire in diesem Kaff gibt,
ist der Aberglaube natürlich lebendiger als die paar
Fakten, die man in der Schule überhört.«
  Sie saßen eine Weile schweigend beieinander. Das
Mädchen wischte an seinem Uniformkragen herum,
aber es war klar, dass sie an den Blutflecken dort nichts
ändern konnte.
  »Entschuldigen Sie«, sagte Rudrogeit schließlich.
»Für das Kaff. Ich wollte Ihren Heimatort nicht
beleidigen.«
  »Oh.« Sie lachte bitter. »Das tust du nicht. Du
beschreibst ihn ganz richtig. Und sag ›du‹ zu mir - jeder
tut das. Ich heiße Sona.«
  »Rudrogeit«, sagte Rudrogeit. Er nahm ihre Hand und
hielt sie sanft. »Du solltest wieder hineingehen. Bevor
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deine Freunde glauben, ich hätte dich angesteckt, und
uns beiden einen Pfahl durch die Brust stoßen.«
  Er versuchte zu grinsen, aber im letzten Augenblick
befürchtete er, dass dieser Anblick seine Helferin
beunruhigen mochte, und so wurde eine recht
verunglückte Grimasse daraus. Sie lachte kurz auf.
Rudrogeit wusste nicht, ob es an seinem Spruch lag
oder an dem Ausdruck auf seinem Gesicht.
  »Das sind nicht meine Freunde«, sagte sie. »Und es ist
mir auch völlig egal, was sie von mir denken ...
Rudrogeit.«
  Sie musterte ihn, langte mit der freien Hand nach
seiner Nase, strich über die aufgeplatzte Lippe. »Aber
du bist verletzt. Brauchst du ... Blut?«
  »Hrm.« Rudrogeit räusperte sich, wandte sich ab. Der
Schmerz war zu einem kaum wahrnehmbaren Kribbeln
geworden. Es heilte bereits. Aber er hörte Sonas
Pulsschlag, roch ihr Blut durch die Haut. Es fühlte sich
an, als würden seine Wunden ihr Blut anziehen, nach
einem Schluck aus ihrem pochenden Hals lechzen.
  »Oh nein«, sagte er rasch. »Das sind nur
oberflächliche Kratzer, und Vampirfleisch heilt schnell.
Ich kann warten, bis ich die nächste Tüte Blut auf dem
Schiff bekomme.«



Alexander Lohmann: Gelöschte Szenen zum Roman »Lichtbringer«

  »Das Schiff. Du gehörst zu dem Flugkreuzer, der vor
der Stadt liegt?«
  Rudrogeit nickte. Er hatte immer noch Sonas Geruch
in der Nase, ihr Blut ... und mehr. Der Duft ihrer Haut,
ihres Speichels mischte sich darunter. Er roch ihren
ganzen Leib, und es roch gut. Er hatte selten lebende
Menschen gekostet. Selbst damals, in einer anderen
Zeit, hatte er das Blut getrunken, das seine Mutter ihm
gereicht hatte. Von Sklaven gezapft, in Bechern
serviert. Nicht in blutigem Rausch gerissen.
  Töten und Trinken - bei Swankar bekam man von
beidem genug, aber seine Mutter achtete darauf, beides
voneinander getrennt zu halten. Bei Rudrogeit genau
wie bei ihren anderen Gefolgsleuten.
  »Ihr seid wegen dieser Albe hier? Die so viele
Polizisten umgebracht hat?«
  Rudrogeit nickte. Er schaute Sona wieder an und
bemerkte, dass sie ihn gleichfalls musterte. Einen
Augenblick lang versanken ihre Blicke ineinander.
Rudrogeit dachte an freie Vampire, von denen er gehört
hatte. Manche von ihnen, so hieß es, kauften nicht nur
das Blut zum Trinken, sondern lebten mit eigenen
Gefolgsmenschen zusammen. Sie tranken in wilden
Orgien, während sie und ihre Menschen einander
gegenseitig Lust bereiteten.
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  »Meine ... meine Vorgesetzte ist gerade bei der Polizei
und spricht darüber, wie die Albe entkommen konnte«,
sagte er hastig und versuchte, an etwas anderes zu
denken. »Ich wollte mich in der Zeit ein wenig in der
Stadt umsehen, ob ich ein paar Hinweise sammeln
kann.«
  »Weißt du«, sagte Sona, »du kannst froh sein, dass du
ein Vampir bist. Auf Nachtalben sind hier alle
besonders schlecht zu sprechen. Besonders die Polizei.
Ein halbes Dutzend Polizisten ist tot im Gefängnis
zurückgeblieben, heißt es, und eine Krankenschwester
und einige Gefangene. Sie waren ... verändert. So kalt
und starr, als wäre das Leben aus ihnen herausgefressen
worden!«
  Rudrogeit lächelte unwillkürlich, als er an seine
Mutter dachte - eine Nachtalbe, die besonders schlecht
auf die örtliche Polizei zu sprechen war, weil sie Frafa
hatten entkommen lassen. Beide Seiten bereiteten sich
vermutlich gerade eine richtig schlechte Zeit, und
Swankar tat ihm nicht leid. Hätte sie sich nicht mit
diesem Elfenwald aufgehalten, wären sie womöglich
rechtzeitig hier eingetroffen ... Rudrogeit beschloss,
seiner Mutter das noch mal vorzuhalten, nur so zum
Spaß. 
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  Eine handfestere Zerstreuung als die Geschichten über
das freie Leben der Vampire - Geschichten, die sich
vermutlich aus Ätherdramen speisten, in denen sich
morbide Schaudermären menschlicher Schreiber mit
den Wunschträumen der Vampirsklaven von
Daugazburg vermengten. Wie kam er überhaupt dazu,
seine Gedanken so abschweifen zu lassen, nur weil er
für einen Augenblick auf einer Bank vor einer Kneipe
im Grenzland mit einer Thekenhilfe beisammensaß?
  »Du solltest trotzdem wieder hineingehen«, sagte er.
»Der Wirt wartet sicher auf dich. Ich will nicht, dass du
meinetwegen deine Stelle verlierst.«
  »Ach was.« Sona warf trotzig den Kopf in den
Nacken. »Ich will sowieso nicht ewig für den alten
Tasko arbeiten. Wenn ich genug Geld zurückgelegt
habe, ziehe ich nach Opponua.«
  »Warum nicht nach Daugazburg?«, entfuhr es
Rudrogeit, ohne dass er darüber nachgedacht hätte.
  Sona runzelte die Stirn. »Daugazburg?«
  »Opponua ist die Hauptstadt«, sagte Rudrogeit. »Aber
Daugazburg ist größer. Eine lebendige Stadt, mit vielen
Völkern. Da gibt es genug Platz für Fremde - mehr als
im ordentlichen Opponua. Im Schatten der Türme ist
Platz für jeden.«
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  Rudrogeit fehlten die Worte, um auszudrücken, was er
sagen wollte. Daugazburg, die Stadt der Freiheit. Für
jeden, nur nicht für Vampire. 
  Sonas Finger wanderten über den Kragen seiner
Uniform. »Daugazburg liegt bei den Finstervölkern.«
  »Wir sind ein Land, heutzutage.« Rudrogeit sah sie an.
»Es fährt eine Bahn bis nach Daugazburg, und dort
leben ebenso viele Menschen wie in Opponua.«
  »Und Fremde.« Ihr Blick flackerte.
  Rudrogeit erinnerte sich daran, wo er war. Eine kleine
Stadt an der Grenze. Was auch immer die Union
ausmachte, hier war nicht viel davon zu spüren. Hier
lebten die Menschen unter sich, und trotz ihrer
Freundlichkeit, ihrer Faszination für den Besucher,
kannte Sona nichts anderes. Sie würde es vielleicht nie
schaffen, von hier fortzukommen. Dieser Abend, der
Flirt mit dem Fremden, mochte durchaus die größte
Flucht ihres Lebens bleiben.
  Und doch - wenn sie von hier fortkam, wäre Opponua
für sie ein ebenso fremder Ort wie Daugazburg. Warum
sollte sie also nicht einen Ort vorziehen, an dem sie
jemanden kannte, wo jemand dafür sorgen konnte, dass
sie in der Stadt nicht verlorenging? Sie hatte ihm hier
geholfen. Womöglich konnte er sich revanchieren.



Alexander Lohmann: Gelöschte Szenen zum Roman »Lichtbringer«

  »Wenn ich nicht im Einsatz bin, habe ich ein
Appartement in Daugazburg. Ich kann dir meine
Adresse aufschreiben. Melde dich, wenn es dich mal in
die Gegend verschlägt ...«
  Er wühlte in den Taschen seiner Uniform nach Blatt
und Stift. Er hatte nichts dergleichen.
Handlungsreisende trugen stets kleine Karten mit ihrem
Namen und ihrem Äthernetz-Code bei sich. Ein
Offizier hatte dafür wenig Verwendung. Da entdeckte
er einen kleinen Block und einen Minenschreiber in
Sonas Schürze, und er fischte beides heraus.
  »Hm, hab's mir gedacht, dass d’was trinken willst.
Aber in so’ner hübschen Tüte ... Teilst doch sicher
mit’m alten Freund, was, Rud?«
  Rudrogeit blickte auf. Sergeant Sneithan stand auf der
Straße, zwei Schritte vor der Bank und die
Klauenhände in den Gürtel gehakt. Er grinste und
zeigte seine goldbekronten Hauer. Als Sona sich ihm
zuwandte, stülpte er die Lippen vor und machte ein
schmatzendes Geräusch.
  Mit einem unterdrückten Schrei fuhr sie zurück und
presste sich an Rudrogeit. Der wandte den Kopf, damit
sie sein Lächeln nicht sah. Ich bin zwar ein Vampir,
aber doch nicht so abstoßend wie ein grobschlächtiger
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Goblin. Ein schmaler Triumph, aber ein warmes
Gefühl.
  Er legte den Arm um Sonas Schulter und fuhr
Sneithan an: »Was wollen Sie, Sergeant?«
  »Aye.« Sneithan grinste noch breiter. »So’n
Förmlicher heut, seh schon, Hau’mann. Soll nach dir
schau’n gehn, hat dein' Mama gesagt! Macht sich
Sorgen um ihren Kleinen.« Er stand breitbeinig da und
wippte vor und zurück. Rudrogeit hätte ihn am liebsten
kräftig in die Eier getreten, um dieses fette Grinsen aus
seinem Gesicht zu wischen.
  Verlegen strich er sich durch das Gesicht, schob Sona
behutsam fort und stand auf.
  »Ist gut«, sagte er zu Sneithan. »Ich komme. Sag
Coronel Swankar, dass du mich gefunden hast.«
  Der Goblin machte keine Anstalten, abzuziehen.
Stattdessen kniff er die Augenbrauen zusammen und
musterte Rudrogeit.
  »Hat’s dich gebissen, dein Schnittchen?«, fragte er.
»Versteh ja nix von Vampirzähnen, dacht’ aber immer,
sollt’ andersrum sein.« Er schaute das Mädchen an.
»Der Junge ’s nämlich an Tüten gewohnt. Die ham
keine Zähne zum wiederbeißen.«
  »Sie haben ihn geschlagen!« Sona stellte sich gerade
hin, musterte den Goblin empört und wies auf die Tür
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der Kneipe. »Die Grobiane da drin haben deinen
Freund ganz ohne Grund angepöbelt.«
  »Aye, kenn ich«, sagte der Goblin. »Passiert mir auch
ständig.«
  Rudrogeit schaute ihn an. Sneithan zeigte die Zähne.
Seine kleinen, dunklen Kugelaugen fixierten Rudrogeit,
die wulstigen Brauen darüber neigten sich bedrohlich
nach vorne. »Kann ich n’türlich nicht zulassen, dass’se
das bei’m Kumpel machen. Komm, Junge, poliern’ wir
auf, die Landschweine.«
  Er ballte die Fäuste und ging auf die Tür zu. Rudrogeit
verstellte ihm eilig den Weg.
  »Lass das, Sneithan. Keinen Ärger hier.«
  »Warum?« Der Goblin und mahlte mit den Zähnen.
»Die ha’m angefangen. Lass ich mich nie lang bitten,
wenn wer nach Schlägen schreit!«
  »Es gibt Vorschriften«, erwiderte Rudrogeit. »Keine
Schlägereien mit Zivilisten. Wir sind Soldaten.«
  Sneithan knurrte. »Bin Soldat. Aber nicht’ kastriert.«
  Er tat zwei weitere Schritte auf die Tür zu, bis sein
breiter Brustkorb gegen Rudrogeit stieß, der den
Eingang blockierte.
  »Zurück zum Schiff, Sergeant«, brüllte Rudrogeit ihn
an. »Das ist ein Befehl.«
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  Sneithan verharrte, trat zurück. »Macht einen auf
Rang, der kleine Mama-Leutnant«, zischte er. »Aber
mir hätt’ hier keiner auf die Nase geschlagen, ohne dass
ich’m die Hand abbeiß!«
  »Weil in deiner hässlichen Affenfratze niemand die
Nase von dem großen Maul unterscheiden kann.«
Rudrogeits Stimme klang ruhig. Er beugte sich dem
Goblin entgegen, dass er ihm die Beleidigungen fast ins
Ohr säuseln konnte. »Wer dir was auf die Nüstern
geben will, der bleibt leicht in deinem großen Maul
stecken.«
  Sie sahen einander in die Augen. Sneithan knurrte.
Dann wandte er sich ab und stapfte die Straße entlang
davon. Dabei lachte er leise und verabschiedete sich
mit einer obszönen Geste über die Schulter. »Dafür
brech ich dir die Zähne aus, bei der nächsten Übung,
Junge«, drohte er.
  »Deine Arme sind so langsam, wie sie lang sind,
Pelzgesicht«, rief Rudrogeit ihm hinterher. »Du
müsstest mir vorher schon was ins Essen mischen,
damit du mich triffst. Noch nie hat ein Goblin einen
Vampir verprügelt, wenn er nicht seine Brüder zum
Tanz mitbringen durfte.«
  Er blickte Sneithan nach, bis der hinter der nächsten
Ecke verschwand. Dann ließ Rudrogeit den Blick nach
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oben schweifen. Über den Dachfirsten zeichneten sich
schattenhaft die Antennenmasten der Lichtbringer ab,
die am Rand dieses Vororts gelandet war.
  »Ich hoffe, du kriegst keinen Ärger mit diesem
Ungeheuer«, sagte Sona.
  Rudrogeit wandte sich zu ihr um. »Sneithan ist ein
Goblin.« Er versuchte, zu lächeln und seine Stimme
fröhlich klingen zu lassen. »Goblins machen immer
Ärger, ob man sie vorher reizt oder nicht.«
  »In Altagrisa gibt es keine Goblins«, sagte Sona. »Es
ist ein langweiliger Ort, aber vermutlich ist nicht alles
schlecht.«
  Rudrogeit erinnerte sich daran, dass er immer noch
Sonas Block und Stift in der Hand hielt. Hastig kritzelte
er seine Adresse und den Code seiner
Gesprächsverbindung auf ein Blatt. »Melde dich, wenn
du nach Daugazburg kommst«, sagte er. »Wenn ich
zuhause bin, kann ich dir alles zeigen, was du dort
kennen musst.«
  »Vielleicht melde ich mich mal«, erwiderte sie. Sie
riss das oberste Blatt ab und stopfte es in die
Hosentasche, bevor sie den Rest wieder in die Schürze
beförderte. »Vielleicht melde ich mich, wenn ich in
Opponua bin. Da wären wir beide fremd und könnten
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die Stadt zusammen entdecken. Falls du einmal eine
Luftveränderung brauchst.« Sie zwinkerte ihm zu.
  »Ja«, sagte Rudrogeit. »Vielleicht wäre es das
Richtige für mich.«
  Als Sona in Taskos Wirtschaft verschwunden war,
wandte er sich ab. Er sah wieder die Silhouette von
Swankars Schiff hinter den Häusern. Für manche,
dachte Rudrogeit, war es leichter als für andere, seinem
Zuhause den Rücken zu kehren und anderswo neu
anzufangen.
  Aber andererseits, womöglich dachte das jeder, sobald
es ihn selbst betraf.
  
  
15. Kapitel - Barsemias' Großvater

Nach der Versammlung traf Barsemias seinen
Großvater Antamas im Turabatum, einer parkartigen
Anlage unweit der Stadt. Hier standen die Bäume
verstreut, umgeben von Hecken und Sträuchern. Unter
Elfenmagie kunstvoll verwachsene Stämme formten

Nach dem großen Rat im Elfenwald bespricht sich Barsemias mit seinem
Großvater. Eine sehr lange Szene - die ich im Buch komplett gelöscht
habe. Man erfährt vieles über die Elfen, und darüber, wie die Elfen von den
Nachtalben denken. Eine Menge Hintergrund also, der den ein oder
anderen Leser womöglich interessiert, aber nicht zwangsläufig wichtig ist,
um den Roman zu verstehen.
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Bänke und Figuren und Schatten spendende
Baldachine. Je nach Jahreszeit fand man hier Beeren,
Früchte oder Nüsse, und die labyrinthische Anlage
sorgte dafür, dass man abgeschieden wandeln konnte.
  »Was habt ihr über die Albe entschieden?«, fragte
Barsemias sogleich seinen Großvater.
  Antamas war der älteste Elf und der Vorsitzende des
Rates. Barsemias war sich nicht sicher, warum sein
Großvater ihn zu dieser Unterredung bestellt hatte.
Ging es um eine Angelegenheit des Rates, oder um
etwas Privates?
  Der alte Elf lächelte. »Was sollten wir entscheiden,
deiner Meinung nach?«
  »Wir müssen ihr helfen«, sagte Barsemias. »Sie hat
Gulbert und Aldungan als Feind, und die sind auch
gegen uns im Bunde.«
  »Und du vertraust ihr?«
  »Ich ...« Barsemias stockte. »Gibt es Zweifel im Rat?«
  Der alte Mann wiegte nachdenklich den Kopf.
Barsemias sah Falten in seinen Zügen, und er wünschte
sich, Antamas würde mehr auf sein Äußeres achten.
Sein Großvater wirkte sichtlich gealtert, seit Barsemias
vor weniger als zwei Wochen in das Tal der Blumen
aufgebrochen war, und wenn man Alter sah, bedeutete
das bei Elfen Krankheit und Schwäche. Barsemias
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wusste nicht, was er davon halten sollte, und er wagte
nicht zu fragen.
  »Nein«, sagte der Alte. »In den grundsätzlichen
Dingen glaube ich der Albe: Sie hat sich mit ihrem
Meister überworfen. Aber was für Schlüsse ziehen wir
daraus? Der Feind unseres Feindes ist unser Freund ...
Das ist eine sehr menschliche Einschätzung. Man
merkt, dass du lange unter Menschen studiert hast.«
  Barsemias errötete. Er hatte oft genug gehört, dass er
nicht elfisch genug war. Seine Fähigkeiten hatten wenig
mit der Natur und dem Leben zu tun; sie waren den
meisten Elfen fremd und unverständlich. Aber dieser
Vorwurf aus dem Mund seines Großvaters? Antamas
selbst hatte ihn auf die bitanischen Akademien
geschickt, damit Barsemias seine magischen Künste
schulen konnte, zum Wohle aller Elfen .
  Antamas spürte seine Verwirrung und strich ihm über
den Kopf. »Ich wollte dich nicht tadeln«, sagte er.
»Man kann von der Welt lernen, aber am Ende muss
man auch wieder nach Hause zurückkommen. Es ist an
der Zeit, dass du wieder von deinem eigenen Volk
lernst. Ich wünschte, es bliebe mehr Zeit dafür.«
  Er seufzte, bevor er weitersprach. »Ich glaube dieser
Nachtalbe. Aber ich vertraue ihr nicht.«
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  Barsemias öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber
der Alte schnitt ihm mit einer herrischen Geste das
Wort ab.
  »Nein«, sagte er. »Lass mich reden. Ich tue ihr kein
Unrecht, und ich unterstelle ihr nichts. Aber sie ist eine
Albe. Sie mag uns heute offen gegenüberstehen, und
morgen mag sie uns ebenso offen gegenüberstehen und
doch ihre Meinung vollkommen verändert haben.
Nachtalben sind nicht wie wir. Sie haben keine
Wurzeln. Sie werden von den Strömungen des Daseins
umhergespült, aber sie ändern ihre Ziele so leicht wie
den Aufenthaltsort auf einer Reise.«
  »Sie hat mir geholfen«, sagte Barsemias leise. »Sie
hat mir geholfen, als es nicht nötig war, und sie hat sich
selbst dabei in Gefahr gebracht.«
  »Aber warum hat sie es getan?«, fragte Antamas. »Tat
sie es aus Dankbarkeit, um eine Schuld zu begleichen?
Tat sie es aus einer Laune heraus, aus einer Eingebung
des Herzens? Oder tat sie es, weil sie sich in Zukunft
einen Gewinn davon versprach? Jedenfalls tat sie es
nicht aus einem Prinzip, aus einer Gesinnung heraus.
Nicht aus Treue, nicht aus Achtung vor dem Leben an
sich. Sie mag dich gerettet haben, doch ein andermal
oder für einen anderen würde sie womöglich nicht
dasselbe tun.«
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  Er musterte seinen Enkel sanft unter halb
geschlossenen Lidern. »Es ist schön und richtig, wenn
du das Gute siehst. Es mag Gutes geben, auch in den
Nachtalben, und doch sind sie anders als wir - wenn
nicht böse, so doch im besten Falle berechnend,
manipulierend. Sie setzen sich ihre Ziele und tun, was
nötig ist, sie zu erreichen. Frafa mag sich mit uns
verbünden, aber wenn es ihren Zwecken dient, kann sie
sich im nächsten Moment gegen uns stellen.«
  Er hob die Hand, beschwichtigte Barsemias
aufgewühltes Gemüt. »Ich sage nicht, dass sie uns
verraten will. Dass ihr die Verbündeten gleichgültig
sind. Aber Nachtalben sind abwägende Geschöpfe. Sie
wird ihren eigenen Willen und ihre Interessen nicht
einer Gemeinschaft unterordnen, wenn sie glaubt, dass
ihr Weg besser ist. Und sie wird nicht sich und ihre
Gemeinschaft einem höheren Zweck opfern, einem
Ideal, wenn es nötig sein sollte. Für Nachtalben ist alles
nur Mittel zum Zweck. Wir müssen abwägen, wie sie
unserer Sache dienen kann, ohne ihr zu schaden.«
  »Das klingt ... berechnend«, sagte Barsemias. »In
dieser Menschenstadt ließ die Albe uns zurück, weil sie
entschied, dass sie alleine besser zurechtkommt. Aber
ich habe nicht dasselbe getan, weil es keinen Grund
gibt, dass Elfen wie Nachtalben handeln.«
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  »Hm.« Antamas blickte Barsemias schalkhaft an.
»Hast du es aus Treue getan, um den elfischen Werten
zu folgen - oder hast du es aus Eitelkeit getan, weil du
dieser Albe zeigen wolltest, dass Elfen ihren
Weggefährten gegenüber loyaler sind?«
  »Ich ... äh.« Barsemias verstummte.
  Antamas wartete nicht auf eine Antwort. »Wir Elfen
sind nicht so wankelmütig, dass wir uns den
Nachtalben angleichen und in ihrer Gegenwart so
handeln wie sie. Würden wir aber in ihrer Gegenwart
versuchen, noch besser zu handeln, nur um sie zu
beschämen, wäre das nicht auch eine Weise, in der wir
uns von ihnen zum Schlechteren korrumpieren ließen?«
  »Dann«, sagte Barsemias, »sollten wir sie
fortschicken.«
  »Nein«, sagte Antamas. »Wir sollten tun, was dem
Wohle aller dient. Was unseren Werten und Zielen
gerecht wird, ohne uns dabei schlechter zu machen oder
gegen unsere Natur zu verstoßen. Dabei ist es keine
Schande, wenn wir klar vor Augen haben, was wir von
Nachtalben zu erwarten haben und was nicht. Wenn wir
diese Albe über unsere Pläne im unklaren lassen, damit
sie uns nicht verraten kann. Und wenn wir etwas
anderes tun, als sie von uns erwartet.«
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  »Was erwartet sie denn?«, fragte Barsemias. Er fragte
sich allmählich, worum es in dem Gespräch ging.
Ginge es um das, was der Rat mit Frafa vorhatte, dann
hätte sein Großvater ihm einfach das Ergebnis
mitgeteilt. Nein, es ging um ihn, um Barsemias. Wurde
er gerade geprüft? »Müsste ich selbst wissen, was der
Rat entschieden hat?«
  »Oh nein«, antwortete Antamas. »So leicht ist das
nicht. Die Albe erwartet, dass wir sie hierbehalten oder
sie fortschicken. Wenn wir sie überraschen wollen,
müssen wir das Unerwartete tun. Wir werden sie an
diesem Ort behalten und fortbringen!«
  Unwillkürlich blickte Barsemias auf den Boden. Er
wusste, dass die Elfen von Porfagilia ihren Wald schon
seit Jahren auf die Ablösung vorbereiteten. In dem
Moment, wo Antamas die Andeutung aussprach,
verstand Barsemias.
  »Ist es so weit?«, fragte er. »Sind wir schon so weit?«
  »Das Gift ist unter unseren Füßen«, sagte Antamas.
»Noch ist es wenig, und die Ablösung wird nicht leicht
werden. Doch auf der anderen Seite müssen wir schon
seit Jahren Magie aufwenden, um den Wuchs vor den
schädlichen Einflüssen von Leuchmadans Blut zu
bewahren. Ja, der Boden ist so weit.«
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  Er legte Barsemias die Hand auf die Schulter. »Der
Boden ist so weit, aber der Wald ... noch nicht ganz. Er
benötigt mehr Leben, mehr Geist. Wir haben die
Wandlung nicht ganz abgeschlossen, und ich hatte
gehofft, ich hätte mehr Zeit dafür.«
  »Großvater!« Barsemias blickte entsetzt zu ihm auf.
»Dann nimm dir diese Zeit. Du sagst, diese Nachtalbe
darf unsere Entscheidungen nicht beeinflussen. Also
dürfen wir uns durch sie nicht zu einem überhasteten
Aufbruch drängen lassen!«
  »Ebenso wenig dürfen wir den Aufbruch verzögern,
wenn es günstig erscheint. Und es kommen gleich
mehrere Gründe zusammen, die für diesen Zeitpunkt
sprechen. Das Opfer von Flascale darf nicht vergebens
sein - sie haben uns einen Weg zu mehr Sicherheit
gezeigt, jenseits der Grenzen von Bitan. Und die Albe
ist hier. Wenn wir jetzt zaudern, ließen wir eine
Gelegenheit verstreichen und hätten doch nichts
gewonnen als Zeit allein - einige Jahre, bis wir
schließlich doch tun müssten, was getan werden muss,
zu einem Zeitpunkt, der einfach später liegt, aber keine
Vorteile bringt.
  Nein, mein Sohn. Die Zeit ist jetzt.«
  »Ich hätte sie nicht herbringen sollen«, sagte
Barsemias tonlos.
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  »Dann hättest du den Eigennutz gezeigt, den ich
vermeiden will? Das Falsche getan um des
persönlichen Vorteils willen?« Antamas schüttelte den
Kopf. »Nein. So selbstsüchtig hättest du niemals
gehandelt. Also rede es dir nicht im Nachhinein ein.
Stehe zu dem, was richtig ist, so wie ich es tue.«
  »Ich werde es versuchen, Großvater.« Barsemias
neigte den Kopf. »Der Rat hat mich damals
ausgeschickt, der Einladung der Fatu zu folgen, weil
meine Fähigkeit mir das am leichtesten macht, und ich
war froh, auf diese Weise meinem Volk dienen zu
können. Aber wenn meine Fähigkeit diese Folge hatte -
dann verfluche ich sie.«
  »Deine Fähigkeit wird deinem Volk noch viel mehr
Nutzen bringen«, sagte Antamas. »Darum wollte ich
mit dir reden: Ich will, dass du zum Rat der Zaubernden
stößt.«
  »Zum Rat?« Barsemias schnappte erschrocken nach
Luft. »Ich bin viel zu jung. Die Gemeinschaft würde
mich niemals anerkennen.«
  »Sei kein Dummkopf«, erwiderte Antamas schroff.
»Ich biete dir nicht meinem Platz im Rat der Ältesten
an. Du sollst nur zur Gemeinschaft der Zauberer
gehören, die diesen Wald lenkt. Hier geht es nicht um
Alter, sondern um Magie. Und davon hast du genug.«
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  »Nicht diese Magie«, entgegnete Barsemias. Er hob
abwehrend die Hand. »Sie ist nicht natürlich. Die
übrigen würden meinen Eingriff in den Wald gar nicht
dulden.«
  »Unfug«, sagte der alte Elf. »Deine Essenz ist so
nützlich wie jede andere. Und dein Zauber, wenn du ihn
in das Netzwerk des Waldes einspeisen und
tausendfach verstärken lässt ... Was uns das an
Möglichkeiten eröffnet! Wir könnten so vieles
bewirken. Unser Volk schützen. Er könnte sogar eine
Waffe sein, wenn der Krieg kommt, von dem du
sprichst.«
  Barsemias schüttelte den Kopf, doch es lag keine
Weigerung in dieser Geste. Er empfand eine gewisse
Leere, Ratlosigkeit. Was sein Großvater von ihm
forderte, konnte er sich nicht einmal vorstellen. Er
konnte es auch nicht ablehnen.
  »Wenn du deine Magie über das Netz des Waldes
wirken kannst, lassen sich einzelne der Zauber
womöglich in Matrizen sammeln. Wir können sie
anderen Siedlungen zugänglich machen. Sie blieben in
künftigen Generationen unserem Volk so erhalten.
Deine Magie kann uns frei machen. Ich selbst werde ihr
einen Weg bereiten bis in die Wurzeln unserer Heimat,
sollte das von sich aus nicht möglich sein.«
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  »Wann?«, fragte Barsemias. »Wann ist es so weit?«
  Antamas blickte zum Himmel auf, der blau zwischen
den lichten Kronen des Turabatums sichtbar war. »Ich
weiß es nicht. Bald. Ich hätte gern ein paar Tage der
Vorbereitung, doch das ist bloß eine persönliche
Schwäche. Was für das Werk getan werden muss, ist
getan - wenn der Rat im Einklang ist, werden wir schon
morgen den Wald für die Ablösung festigen. Und du
solltest dich noch heute mit deiner Schwester treffen,
damit sie dich mit dem Wurzelwerk vertraut macht.«
  Barsemias nickte. Es blieb nichts mehr zu sagen.
  »Sei nicht traurig«, sagte Antamas. Er strich
Barsemias über die Haare, doch sein Lächeln wirkte
abwesend und er schaute zum Himmel auf. »Wir
werden viel Zeit miteinander verbringen, in den
nächsten Jahren. Es ist kein Abschied, nur eine
Änderung der Pflichten. Für uns beide.
  Du wirst stärker in das Netz des Waldes eingebunden
sein, genau wie ich. Es wird dir auch dabei helfen,
deiner Verantwortung gegenüber der Nachtalbe gerecht
zu werden, die du als Gast in unseren Wald gebracht
hast: Sie soll nichts erfahren von unseren Plänen, von
unseren Geheimnissen. Deine Aufgabe wird es sein, sie
vom Netz fernzuhalten. Du hast sie kennen gelernt und
sollst darum ihr Bewacher sein.«
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15. Kapitel - Frafa nach der Anhörung

... Oder konnte sie einfach in den Odontopter steigen
und davonfliegen?.
  Nach Süden hin hatte der Wald verlassen gewirkt, mit
gewaltigen Kratern dazwischen, kreisrund und
Hunderte Schritte tief und umso deutlicher ausgeprägt,
je weiter sie nach Norden gekommen waren. Am
Anfang, im Süden, waren die Spuren der
fortgeflogenen Elfensiedlungen bereits verwittert, die
Löcher halb gefüllt, von nachrückender Vegetation
angefressen, durchsetzt von kleineren Pflanzen, von
veränderten Pflanzen; aber auch von Siedlungen,
Feldern und neuen Städten der Menschen, die sich auf
dem von Elfen verlassenen und vom Blut der Erde
unterspülten Boden niederließen.
  Die Grenze rollte immer weiter nach Norden, die
Elfen zogen fort, und der Odontopter stand gerade am
Rande des Niemandslands. Die drei Gnome und der

Nach der Anhörung bei den Elfen trifft Frafa sich mit ihren kleinen
Freunden. Auch aus diesen Dialogen habe einige Stellen herausgekürzt -
Geplänkel, weitere Verschwörungstheorien des Wichtels,
Hintergrundbeschreibungen. All das steht jetzt hier.
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Wichtel, warteten noch dort. Wisbur und Segga
arbeiteten an der Maschine. 
...
Waldron saß zu seinen Füßen auf dem Boden und
stocherte missmutig mit einem Zweig im Laub.
  »Wo ist Barsemias?«, fragte Frafa.
  »Sein Großvater hat ihn ins Turabatum bestellt«,
erzählte Wisbur. »Zu einer vertraulichen Unterredung
nach der Ratssitzung.«
  »Barsemias' Großvater ist der Vorsitzende des
Elfenrates«, fügte Waldron hinzu.
  Segga drängelte sich neben Wisbur an das
Seitenfenster. »Und das Turabatum ist ein Park hier im
Wald, wo die Elfen spazieren können.«
  Frafa grinste. »Nanu. Ich sehe, Biste war fleißig - er
hat euch beide an den Nexus angeschlossen und
Luminare und Lexika aus euch gemacht. Das ist doch
mal eine nützliche Verwandlung.«
  »He!«, riefen die beiden Gnome empört.
  Biste schaute bei der Nennung seines Namens
abgelenkt auf, tippte dann weiter.
  »Keine Sorge«, sagte Wisbur. »Sie geben nur gerne
an, wenn sie einmal etwas wissen. Aber das kommt so
selten vor, dass es nicht weiter stört.«
  »HE!«
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  »Wie ist es gelaufen?«, fragte Wisbur ernst.
  ...
Er wies auf den Odontopter, blickte dabei aber
skeptisch drein. Frafa verstand ihn gut. Sie wusste auch
nicht, ob sie die beiden gern allein in einem Fluggerät
sehen wollte.
  »Ich jedenfalls kann nicht anders.« Wisbur stützte sich
auf den Fensterrahmen und schaute an Frafa vorbei
zum Waldrand. »Wir sind zusammen aufgewachsen,
Bloma und ich. Wie Brüder. Er war eigenwillig und hat
sein Schicksal herausgefordert. Aber wie könnte ich im
Tal weiterleben und jene Aufträge unserer Herrin
übernehmen, die früher er übernommen hat?«
  »Wir sind natürlich dabei!« Segga klopfte Wisbur auf
die Schultern.
  ...
Frafa runzelte die Stirn. Dann lächelte sie. »Aldungan
wird sich ärgern, wenn er diese Geschichten hört. Und
seine Aufmerksamkeit haben wir ohnehin. Er hat mir
keine Ruhe gelassen, ich werde überall in der Union
gesucht und er hat mehrmals versucht, mich zu töten.
Ein wenig Ärger für ihn ist nur gerecht. Vielleicht
können wir eine Strategie daraus machen - eine erste
Möglichkeit, um zurückzuschlagen und Aldungan zu
schaden.«
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  »Das sind keine Geschichten«, sagte Biste beleidigt.
»Die Welt muss die Wahrheit erfahren, bevor es zu spät
ist.«
  »Allerdings.« Waldron starrte weiterhin beeindruckt
durch das Bildtäfelchen und bediente ungeschickt die
Konsole. »Das ist wirklich ungeheuerlich, was da steht.
Das ist ja schlimmer als Aldungans Intrige gegen den
Fürsten Esticas von Bitania.«
  »Esticas war ein Bühnenstück«, warf Wisbur ein. »Ein
unsäglicher Historienschinken noch dazu. Ihr habt ihn
vor drei Jahren während eines Einsatzes in einem Hotel
in Opponua gesehen, und die Tage danach waren die
schlimmsten meines Lebens. Vor allem, als ich euch in
Käfergröße in den Heizungsschächten suchen musste,
nachdem ihr euch darin verlaufen hattet.«
  »Ja«, sagte Waldron. »Aber man hat die
Aldungan-Kultisten mit ihren goldenen Dolchen auf
dem Bühnenprojektor deutlich gesehen. Man konnte
durchaus davon ausgehen, dass ein paar von ihnen
immer noch in den Katakomben unter der Stadt ihr
Unwesen treiben.«
  Frafa seufzte. »Ich wollte, es gäbe in Bitan mehr
Leute wie Waldron. Dann wäre ich mir sicher, dass
Bistes Gerüchte etwas erreichen.«
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15. Kapitel - Das Blut im Osten, Directors Uncut

»Hm«, sagte Frafa. »Aber das klingt doch nach einem
Ausweg für Euch. Weswegen wirkst du dann so
bedrückt?«
  »Ein Ausweg, ja«, sagte Barsemias. »Doch zugleich
ist es beunruhigend. Jahrtausendelang war
Leuchmadans Blut in den Grauen Landen
eingeschlossen, von Leuchmadans Zinnen gehalten wie
von einem Damm. Als dieser Schutzkreis am
Scherbenpass brach, war das ein großes Unglück.
Leuchmadans Blut, floss nach Westen und dann in den
Norden bis über unsere Grenzen. Aber wie kommt es in
den Osten?«
  Barsemias schaute sich zu den plappernden Gnomen
um und beugte sich dichter zu Frafa. »Verstehst du?«,
flüsterte er. »Es ist nicht im Norden um die Berge
herumgeflossen. Dann hätte es unmöglich so weit
kommen können. Und es ist überall, entlang des
Firnbachtals bis hinein in die Südlande. Wie ist das Gift
dorthingelangt?«

Gerade haben die Elfen erfahren, dass das Blut der Erde auch unter den
Goblinsteppen fließt. Barsemias und Frafa reden darüber, und zunächst
war ihr Gespräch noch länger, detailreicher und nicht so zielgerichtet wie
nun. Anbei präsentiere ich es in voller Länge als “Directors Uncut”.
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  »Es mag andere Lücken geben, unentdeckt und kleiner
als am Scherbenpass.«
  »Das kann sein, aber wie wahrscheinlich ist es?«,
fragte Barsemias. »Seit unvorstellbar langer Zeit saß
Leuchmadans Gift in den Grauen Landen fest, und
plötzlich ist es überall! Ein seltsamer Zufall, den man
kaum auf natürliche Weise erklären kann. Viele von uns
glauben, dass Menschen und Finstervölker dem Blut
einen Weg gebahnt haben - im Osten ebenso wie am
Scherbenpass.«
  »Ich weiß davon nichts«, sagte Frafa.
  »Und doch wäre es leicht möglich«, erwiderte
Barsemias. »Vor tausend Jahren wäre es undenkbar
gewesen, denn das Gift fließt zu tief unter dem Boden.
Aber heute kann man danach bohren, es fördern. Die
Union unterhält Minen und Steinölkompanien und
Prospektionen auf der ganzen Welt. Was ist, wenn die
Union sich nur dem Schein nach verpflichtet hat,
Leuchmadans Blut zu bekämpfen, während sie in
Wahrheit nicht nur tatenlos zusieht, sondern es sogar
überall verbreitet und mit Absicht in den Boden
injiziert?«
  »... und das ganze Land mit Thaumagel unterhöhlt,
zum Einsturz bringt und Wassermenschen darauf
ansiedelt«, murmelte Frafa.
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  »Was?«, fragte Barsemias.
  »Ach, nichts. Nur eine verrückte Theorie, die dieser
Wichtel aus dem Äthernetz gefischt hat. Aber es klingt
wenig glaubwürdig. Zugegeben, die Union hat gute
Gründe, warum sie den Kampf gegen das Blut der Erde
nur halbherzig führt. Wo diese Substanz unter dem
Boden steckt, liefert Thaumatek billige Energie.
Während andere Staaten mühsam Steinöl fördern oder
Kohle ausgraben müssen, liefert das Thaumagel uns
dieselbe Wirkung fast umsonst. Es ist das Fundament
von Macht und Reichtum der Union. Welchen Grund
sollte es geben, diesen Vorteil mit anderen Ländern zu
teilen?«
  »Diese Frage musst du wohl demjenigen stellen, der
dafür verantwortlich ist. Wir wissen, dass die Union
von Leuchmadans Blut profitiert, während dieselbe
Substanz gleichzeitig ihr Land vergiftet und alles Leben
verändert. Eine unheilige Allianz ist das, aber sie passt
zur Gier der Menschen. Doch wer hätte sowohl die
Möglichkeit wie auch Profit davon, denselben
unheiligen Zwiespalt auch in anderen Gebieten der
Erde zu säen? Manche glauben, dass eine grundlose
Bosheit dahintersteckt, die sich daran erfreut, wie die
Menschen sich selbst vergiften und dasjenige hegen,
was sie zerstört. Dass diese Substanz wegen des
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Schadens verbreitet wird, den sie anrichtet - moralisch
und auch an der lebenden Substanz.«
  »Ihr glaubt an Leuchmadan. Den alten ›Herrn der
Finsternis‹?« Frafa wusste nicht, was sie von diesem
Gedanken halten sollte. Es war ein alter Gedanke, aus
einer Zeit voller Kriege, die mit fanatischem Hass
geführt wurden. Es gefiel ihr nicht, wohin diese Idee
führte. Dennoch war dieser Name ihr in letzter Zeit
entschieden zu häufig begegnet. Die Gerüchte um
Aldungans Verbindung mit Leuchmadan; Leuchmadans
Geschöpfe, die Dämonen ...
  Trotzdem fiel es ihr schwer, an eine nicht greifbare
Macht zu glauben, die nichts Besseres zu tun hatte, als
den Gegenspieler zu einem imaginären Lichtgott zu
geben und ziellos Böses zu tun.
  Sie schüttelte entschieden den Kopf. »Ich glaube
nicht«, sagte sie, »das mystische Betrachtungen und die
Flucht in alte Religionen uns weiterhelfen.«
  »Elfen haben die Religion immer etwas weniger
gegenständlich verstanden als Menschen ... und
Finstervölker. Wir haben Lucan verehrt, doch als
Prinzip, nicht als Person. Als das Prinzip der Sonne, die
dem Boden Leben spendet. Religiöse Verkörperungen
drücken Prinzipien aus, und als solche womöglich doch
die Wahrheit.«



Alexander Lohmann: Gelöschte Szenen zum Roman »Lichtbringer«

   »Das Blut der Erde ist kein Prinzip«, sagte Frafa. »Es
ist greifbar. Genau wie der Krieg, der euch droht. Was
für ein lenkendes Prinzip willst du hinter all dem
erkennen? Du solltest dein Herz nicht mit alten
Schrecken erfüllen, wo es genug anzupacken gibt.«
  »Weißt du ...« Barsemias zögerte einen Augenblick.
»Es ist nicht das, was mich bedrückt. Es ist eher ...
Nun, ist es dir schon mal so ergangen, dass du eine
kurze Reise getan hast, und bei deiner Rückkehr
fandest du plötzlich alles verändert?«
  »Oh ja«, antworte Frafa inbrünstig. »Das Gefühl
kenne ich.«
  
  
15. Kapitel - Frafas Entscheidung

Flascale und Litiz, Leuchmadans Hort und auch ihr
alter Landsitz - Frafa hatte das Gefühl, dass sie Tod und
Verderben wie einen Schweif hinter sich herzog. Was
würden die Gnome wohl vorfinden, wenn sie in ihr
abgeschiedenes Tal zurückkehrten? Die Andeutungen

Frafas Aufenthalt bei den Elfen währt nur kurz, bevor sie zu einer
Entscheidung gezwungen ist. Ursprünglich hat sie noch ein wenig mehr
sinniert, bevor es so weit war, und auch noch andere Dinge probiert. Aber
da beides keinen großen Unterschied für die Handlung macht, habe ich es
gelöscht. Aber ein wenig mehr über Frafa und ihre Beweggründe erfährt
man hier möglicherweise doch.
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der Fatu gefielen ihr nicht. In der Rückschau klang es
fast so, als hätte diese »Herrin« ihr Tal und ihre
Getreuen bereits aufgegeben. Frafa war froh, dass die
Gnome bei ihr blieben.
  Sie musste zugeben, sie hätte es bedauert, wäre ihre
Reisegruppe auseinandergegangen. In Gegenwart
dieser Begleiter hatte sie das Gefühl, etwas bewegen zu
können, einen Unterschied zu machen. Schon als
Aldungans Getreue war sie im Grunde austauschbar
gewesen. Aber wer, wenn nicht sie, sollte sich gegen
Aldungan stellen? Wer außer ihr sollte diesen Haufen
von ... Kindern führen?
  Fast kam es ihr vor, als hätte sich ihre Stellung seit der
Flucht verbessert. Vielleicht war es an der Zeit
gewesen, das alte Leben hinter sich zu lassen. Vielleicht
musste sie dankbar sein für diesen Stoß, der sie
hinausbefördert hatte aus einer bequemen Existenz, die
ihr längst zu einem Gefängnis geworden war ...
  Ein eigentümlicher Gedanke. Seit tausend Jahren hatte
sie Macht gehabt, gestaltet und versucht, ihren eigenen
Weg zu gehen - doch stets war jemand da gewesen, der
die Grenzen vorgegeben hatte, der den Platz bestimmte,
an dem sie ihre Verantwortung entfaltete. Nun trug sie
keine Verantwortung mehr außer für das, was sie selbst
als ihre Verantwortung wählte. Sie war sie frei - und
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zum ersten Mal in ihrem Leben verknüpfte Frafa eine
Empfindung mit diesem Begriff. Es fühlte sich haltlos
an, und irgendwie leer. Gewiss war es nicht das, was all
die Gruppen, die Philosophen und die Schwärmer im
Sinn gehabt hatten, wenn sie für die Freiheit kämpften!
  Frafa stand auf und öffnete die Tür wieder. Sie musste
sehen, dass sie nicht allein in ihrer Wohnkugel durch
ein Nichts trieb, sondern dass dort draußen noch etwas
anderes war.
  Vor der Elfensiedlung stand die Sonne tief hinter den
Bäumen. Vögel zwitscherten im Haselhain. Es war ein
milder Spätsommerabend, und statt irgendwelcher
Elfenkinder spielten drei Gnome vor den Häusern. Sie
kletterten über die Dächer der Siedlung und erkundeten
das Haselgesträuch, misstrauisch beäugt von einigen
der Bewohner.
  ...
Biste sah sie verständnislos an. Frafa richtete sich auf.
»Such dir eine Deckung«, sagte sie. »Sorge für dich
selbst. Ich muss ... mehr wissen.«
  Sie ging die Treppe hinab. Die Elfen hier waren
unwichtig. Sie musste einen von den Mächtigen finden.
Sie blickte auf und sah Biste noch immer auf dem Dach
sitzen. Der Wichtel hielt das Sprechgerät an sein Ohr
und lauschte. Eine Spannung lag in der Luft, Frafa
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fühlte Magie pulsieren, am Rande ihrer jetzt nicht mehr
ganz abgeschirmten Aura. Aber es war falsch!
  Die Elfen sollten sich auf einen Angriff vorbereiten,
sollten sich vor dem Flugschiff schützen. Stattdessen
regte sich etwas unter ihren Füßen. Kraft und Essenz
flossen nach unten, wo sie wirkungslos im Boden
versickerten. Frafa musste sie warnen ...
  Frendescie, Barsemias' Tante, trat ihr in den Weg. 
  »Wohin wollt Ihr, Frafa?«, fragte sie.
  Frafa schaute die Frau an. Frendescie wirkte groß und
robust für eine Elfe, sie trug ihr blondes Haar kurz und
das Gesicht hatte etwas von einem Vogel. Ihre Magie
war schwach ausgeprägt - ein Makel in einer Familie,
die von je her bedeutsame Magier stellte und in alten
Zeiten zu den Edlen der Elfen gezählt hatte. Aber sie
trug die Hauptverantwortung für den Haushalt, so viel
hatte Frafa in den letzten Tagen mitbekommen.
  »Ich muss zum Rat«, sagte sie. »Die Feinde sind
gekommen.«
  Frendescie nickte und legte ihr ruhig die Hand auf die
Schulter. »Das wissen wir. Es wird für alles gesorgt.«
  »Aber ihr müsst euch schützen!« Frafa wies zum
Laubdach empor.
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  »Der Rat und die Zauberer kümmern sich darum«,
sagte Frendescie lächelnd. »Das ist nicht deine Sorge.
Du bist unser Gast.«
  »Natürlich sorge ich mich darum«, fuhr Frafa auf.
»Sie sind meinetwegen hier.«
  Weitere Elfen gesellten sich zu ihnen und standen
zwischen Frafa und dem inneren Wald. Sie vermisste
Barsemias. Bei seiner Familie hatte sie zwar keine der
Plattitüden und Vorurteile gegen Nachtalben gehört, die
Barsemias anfangs so freigiebig geäußert hatte. Aber
die übrigen Elfen hielten eine beständige höfliche
Distanz, und mit Barsemias hatte sie wenigstens reden
können!
  »Ihr müsst einen magischen Schild über eurem Wald
errichten«, sagte sie. »Bevor das Unionsschiff auf euch
schießt!«
  Das Gefühl einer Bedrohung nahm zu. Eine
angespannte Erwartung lag über dem Wald, und Frafa
verstand nicht, warum die Elfen nicht entschiedener
darauf reagierten. Das Kriegsschiff der Union schwebte
dort draußen, und eine einzige Salve mochte
ausreichen, um ganz Porfagilia zu verbrennen. Aber die
Elfen ließen sie nicht durch, und es half Frafas Sache
nicht, wenn sie sich auf eine Rauferei einließ. 
  Es gab andere Wege.
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  Sie kehrte auf das Dach zurück und ging an Biste
vorbei auf ihr eigenes Zimmer zu. Der Wichtel sah ihr
schweigend nach. Frafa stieg auf das Dach ihrer
Unterkunft, bog Zweige beiseite und tauchte in den
Schatten des Haselhaines ein. Sie öffnete ihre Aura
weiter, ließ die Essenz des Elfenwaldes in sich ein,
tastete danach. Unter dem Rauschen des Waldes
glaubte sie, ein Flüstern zu vernehmen.
  
  
15. Kapitel - Swankar nutzt den Nodus

... ein schimmerndes Netz von Linien zeigte an, dass
unter dem Wald etwas vorging und dass die Elfen über
erheblich mehr Ressourcen verfügten, als der Bewuchs
an der Oberfläche vermuten ließ.
  Swankar verfolgte die Anzeige, aber sie konnte die
Muster nicht deuten. Es drang keine Energie nach
außen, nichts deutete auf eine Bedrohung hin - es war
wohl nur ein vielfältiges Netz von Leitungen, das unter
dem Elfenwald verlief wie unter jeder Stadt der Union.

Und wieder zurück bei den Bösewichten - am Ende des Kapitels steigt
Swankar auf die Behelfsbrücke hinab, um mit ihrem Schiffszauberer ihre
ganz eigenen Pläne zu verfolgen. Ein paar Eklärungen und
Abschweifungen habe ich aus der Szene herausgelöscht. Hier steht, was
fehlt:
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  »Das ist doch großartig«, sagte sie. »Besser als der
Ausblick oben auf der Brücke. Man ist ungestört,
geschützt im Herzen des Schiffes, und die Projektion ist
viel übersichtlicher als die Wirklichkeit. Warum ist das
hier nicht die Hauptbrücke?«
  »Weil, äh«, sagte Feitlaz. »Weil das als Behelfsbrücke
eingerichtet ist. Laut, äh, Bauplan.«
  Swankar sah den Zauberer an, der sich vor ihr wand
und nervös die Hände rang. Sie schüttelte den Kopf.
»Weil Menschen das Schiff gebaut haben. Menschen,
die Tageslicht und Fenster brauchen. Diese Schwäche
sollte man korrigieren.«
  »Sie wollen die Brücke verlegen?«, fragte Feitlaz.
»Jetzt?«
  »Nein.« Swankar trat auf den Zauberer zu. »Jetzt
wollte ich erst mal ungestört mit Ihnen reden. Sie haben
gesagt, der Nodus wäre ein künstlicher Zauberer. Was
genau kann ich damit tun?«
  ...
»Ich mache gar nichts.«
  »In der Tat.« Swankar packte ihn an beiden Schultern.
Sie griff so fest zu, dass der Zauberer ein Aufstöhnen
nicht unterdrücken konnte. »Das ist dein Problem.
Mach endlich was, du wertlose Karikatur eines
Nachtalben. Steh auf und zeig mir, dass in den letzten
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Jahrhunderten nicht nur ein Geschlecht von
schleimigen Schnecken aufgewachsen ist, das zufällig
und zu meiner Schande auch mein Gesicht trägt!«
  »Nein!« Feitlaz sah auf die Projektion. Er schluckte
und wehrte sich kraftlos gegen ihren Griff.

  
16. Kapitel - Der Kampf im Waldesnetz

Und dann ...
  Jenseits der Berge würden sie der Macht dieser Union
von Menschen und Finstervölkern nicht entzogen sein.
Doch das war das Problem eines anderen Tages. Jetzt
mussten sie abheben, weiterschweben, in den Schirm
der nächsten Gemeinde eintauchen und von dort aus in
den nächsten, bis ihre Verfolger zermürbt waren und
aufgeben mussten.
  Barsemias war unerfahren, doch er wollte seinen
Beitrag zu dem großen Zauber leisten.
  Sie konnten den Angriffen standhalten. Die
Erschütterung des Schildes formte fast einen
Rhythmus, einen Takt, der die Elfen mehr antrieb, als

Während der Schlacht sind die Elfen geistig mit ihrem Wald verschmolzen.
An den Stellen, die das beschreiben, habe ich später ein wenig gekürzt -
hauptsächlich ein paar Gedanken und Zweifel, die Barsemias in dieser Zeit
kommen und die das aktuelle Geschehen letztlich nicht beeinflussen.
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ihren Zauber zu behindern. Barsemias wusste, dass sie
es schaffen konnten ...
  Ein Schlag fuhr durch das Netz.
  ...
Frafa war überall. Barsemias konnte kaum fassen, in
wie viele Teile zugleich die Albenzauberin ihren Geist
auseinanderfaserte, wie geschickt sie das Wurzelwerk
nutzte, Kraft aus den magischen Linien schöpfte und
zahlreiche Zauber wirkte. Er versuchte, ihr Tun zu
verfolgen. Er fühlte sich verantwortlich. Aber der Wald
selbst hatte sie akzeptiert. Und wenn die Seele von
Porfagilia ihr vertraute, durfte er dann Verrat
befürchten?
  Oder war sie sogar mächtig genug, um den Geist des
Waldes zu unterwerfen? Wob sie ihre Magie zum
Verderben der Elfen, in einem Maße, dass es gar nicht
mehr zu durchschauen war?
  Barsemias hätte gerne seinen Großvater gefragt, mit
ihm gesprochen, doch Antamas' Geist war fort und
kehrte nicht mehr zurück.
  ›Wir können uns nicht halten.‹ Frafa berührte
Barsemias' Geist.
  
  
16. Kapitel - Swankars Ansprache
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... Wollen doch mal sehen, was ihr magischer Schild
wirklich aushalten kann.«
  Sie wandte sich an die Besatzung der Brücke,
studierte die Gesichter der Menschen. Alle waren blass,
manche zerkratzt, einige besorgt. In manchen Augen
erkannte sie ein Feuer, das es zu schüren galt.
»Krieger«, sagte sie. »Wir werden diesen Elfenwald
brechen, auf eine Weise, dass alle übrigen Elfenstädte
danach angekrochen kommen und darum betteln, in die
Gemeinschaft mit Falinga eintreten zu dürfen, die sie
vor dreihundert Jahren zurückgewiesen haben.
  Wenn wir hier fertig sind, wenn wir zurückfliegen,
dann will ich auf dem Boden unter uns nur noch ein
tiefes, qualmendes Loch sehen.«
  

17. Kapitel - Barsemias erzählt Frafa vom Wurzelwerk

Irgendwann mitten in diesem letzten Kapitel des ersten Teiles, als die
Elfen ihren Schutzschirm wieder aufgerichtet haben, hält Swankar an Bord
ihres Schiffes eine kleine Ansprache an ihre Männer. Ich habe sie
gelöscht, weil man ja ohnehin sieht, was Swankar tut, und nicht unbedingt
wissen muss, was sie dabei redet.

Zu Beginn des zweiten Teils erzählt Barsemias Frafa vom Wurzelwerk der
Elfen. Im Buch ist ihr Gespräch ein wenig verkürzt, hauptsächlich um die
persönlichen Teile, die nach der sachlich bedeutsamen Erklärung folgen.
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Er wandte sich wieder Frafa zu, fasste zögernd nach
ihrer »Die meisten der alten Elfen sind dorthin
gegangen«, erklärte Barsemias weiter. »Sie leben in
unseren Wäldern weiter, lassen sie fliegen, beschützen
sie. Man muss sehr mächtig und erfahren sein, um dem
Wurzelwerk seinen Willen aufzuprägen. Die Besten
von uns sind jetzt dort. Es liegt an der Technik der
Union, an all den Fortschritten und Entdeckungen - wir
Elfen mussten dem etwas entgegensetzen, um unsere
Eigenständigkeit zu bewahren!«
  »Meine Schwester hat dir im Kampf vorgeworfen,
dass ›ihr‹ daran schuld seid, dass die alten Elfen fort
sind. Nimm dir das nicht zu Herzen: Sie meinte nicht
dich persönlich, sie meinte damit die Union, die
Bedrohung aus dem Süden ... All das, vor dem du
geflohen bist. Du hast nichts damit zu tun. Ledesiel
trauert um ihren Großvater, und das lässt sie ungerecht
werden. Lässt uns alle mitunter ungerecht denken.«
  »Ich hatte damit zu tun«, sagte Frafa. »Warum ist dein
Großvater gerade jetzt in den Wald gegangen? Es muss
mit meinem Erscheinen zu tun haben, sonst wäre es ein
allzu großer Zufall.«
  Barsemias nickte widerstrebend. »Porfagilia war noch
lange nicht bereit für die Ablösung. Der Geist des
Waldes war nicht stark genug. Wir glaubten, uns
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blieben noch einige Jahre, bis Leuchmadans Blut uns
zur Flucht zwingt. Doch am Tage deiner Ankunft traten
mein Großvater und einige der Mächtigen in das
Wurzelwerk ein, damit wir die Gunst der Stunde nutzen
können und die Loslösung unseres Waldes einen
zusätzlichen Sinn erhält, mehr wird als eine bloße
Flucht.«
  Er verstummte kurz, setzte hinzu: »Sie haben einfach
ein wenig früher getan, was ohnehin geplant war. Es
erschien als ein günstiger Zeitpunkt, den man nicht
verstreichen lassen durfte. Inzwischen weiß ich nicht,
ob es das Opfer wert war - ob es überhaupt einen Sinn
hatte oder nur noch mehr Schaden angerichtet hat.«
  Durch ihre Ankunft waren viele der Ältesten
gegangen. Nicht gestorben, aber dennoch - fort. Frafa
nickte. Sie konnte nun verstehen, was die Angehörigen
empfanden. In gewisser Hinsicht war es ihre
Verantwortung. Nicht ihre Schuld, denn die Elfen
hatten ihre eigenen Entscheidungen getroffen, und in
einem Krieg waren Opfer nun mal notwendig.
  Aber die Elfen hatten dieses Opfer auch für sie
gebracht, und damit war sie ihn etwas schuldig. Sie
hatte nun etwas, was sie gegen Barsemias' Trauer
setzen konnte - etwas, das ehrlicher war als ein bloßes
»Tut mir leid«.
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  »Schauen wir in die Zukunft«, sagte sie. »Dein
Großvater hat uns alle gerettet. Wir dürfen nicht einfach
um ihn trauern - wir müssen sein Opfer ehren, indem
wir unseren Beitrag zu seinem Werk leisten. Und wir
dürfen dabei nicht zögern - auf welcher Seite der Welt
wir auch immer sind, irgendwann wird irgendwer zum
Himmel blicken und uns bemerken. Und Gulbert und
Aldungan werden davon erfahren.«
  
  
17. Kapitel - Die Gefährten beraten sich
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»Aaaah - das ist langweilig«, beklagte sich Waldron.
»Das kenn ich alles schon.«
  Segga gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. »Sei
still und hör zu.«
  Frafa versuchte, das Gezänk und den Lärm der beiden
Gnome auszublenden. Von den beiden erwartete sie
ohnehin keine große Hilfe, aber solange ihr Anführer
Wisbur hier war, blieben auch seine beiden Gefährten,

Zum Ende des Kapitels hin sitzt der engere Kreis der Gefährten - Frafa,
Barsemias, die Gnome und der Wichtel - noch einmal zu einer Beratung
zusammen. Es ist das entscheidende Gespräch, in dem sie beschließen,
nach Leuchmadan Ausschau zu halten.

  In einer früheren Fassung geschah jedoch noch mehr: Zum einen habe
ich später ein paar Einwände gelöscht, die ohnehin folgenlos bleiben. Zum
anderen aber haben die Gnome hier auch zunächst ihre Beteiligung am
Anschlag auf die “Insel der Seeligen” gestanden. Das mag an dieser Stelle
für den Leser eine interessante Information sein, im Nachhinein allerdings
habe ich mir überlegt, dass es für die Geschichte ungünstig ist. Denn ein
solches Geständnis hätte das Vertrauen in der Gruppe weit mehr
erschüttern müssen, als mir recht gewesen wäre. Ich habe darauf also
verzichtet, und was bei der Insel der Seeligen geschah, wird nun nach und
nach zu einem späteren Zeitpunkt der Geschichte enthüllt.

  Es ist also, im Gegensatz zu den meisten anderen “Deleted Scenes”,
eine wirklich gelöschte Szene: Während ich in den meisten Fällen immer
im Kopf habe, dass die Dinge trotz alledem genau so geschehen sind, wie
ich sie hier erzähle, auch wenn ich im Buch ein wenig früher ausblende
und nicht jede Dialogzeile bringe, so ist die hier gezeigte Szene tatsächlich
niemals geschehen. Der Roman hätte sonst einen anderen Verlauf
nehmen müssen.
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und die Elfen anderswo waren vermutlich dankbar
dafür.
  Gemeinsam saßen sie im Schatten eines
Holunderstrauchs - Frafa, die Gnome, Biste und
Barsemias - und sprachen über Frafas Erlebnisse, ihre
Flucht und alles, was damit zusammenhing. Der Boden
war mit dünnem Gras bewachsen, und ein Hauch von
Asche lag in der Luft. Die Lichtung war vor kurzem
noch eine Brandschneise gewesen, und die Elfen hatten
diese Wunde in ihrem Wald mit kleineren Pflanzen
geheilt, die sie rasch magisch wachsen lassen konnten.
  »Wir müssen unsere Feinde kennen«, sagte Frafa.
»Wir sollten gemeinsam alles durchgehen, was wir
erfahren haben, bevor wir über die nächsten Schritte
reden. Da sind zu viele Lücken in der Geschichte, zu
vieles, was ich nicht verstanden habe. Womöglich kann
einer von euch etwas erklären ...«
  Sie sah dabei besonders den Wichtel an, aber Biste
verzog das Gesicht und tippte lustlos auf einem
winzigen Schreibfeld herum. »Ich habe keinen Zugang
zum Äthernetz mehr«, beklagte er sich. »Ich weiß
überhaupt nichts.«
  Frafa fasste zusammen, was sie wusste und was sie
erlebt hatte. Doch schon bei dem erlauschten Gespräch
meldete Biste sich zu Wort.
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  »›Die Insel der Seligen‹ - ich weiß, was damit gemeint
ist!«
  Wisbur räusperte sich, und Biste schaute ihn an.
»Willst du auch was sagen?«
  Der Gnom schaute beiseite und zupfte an dem
Fliederbusch. »Du zuerst«, nuschelte er.
  »Das war der letzte große Anschlag von Elfen vor
dem spektakulären Angriff auf die Bahnlinie ...«
  »Ich weiß«, sagte Frafa. »Den Bericht hatte ich auch
gelesen - eine Schule in Westbitan.«
  »Ich dachte, wir waren uns einig, dass Flascale die
Bahnlinie nicht angegriffen hat?«, warf Barsemias ein.
Er klang beleidigt. »Du selbst hattest das behauptet,
Wichtel! Oder wechselst du deine Geschichten jeden
Tag, wie es dir behagt?«
  Frafa schaute den Elfen böse an. Auch Biste wirkte
gereizt. »Vielleicht. Ist auch egal. Ich sage nur, was alle
sagen, und darum geht es jetzt nicht. Wichtig ist diese
›Insel der Seligen‹, ein Internat für magisch begabte
Zöglinge in der Nähe von Kamparika. Die Schule
wurde niedergebrannt, viele Kinder erschossen, man
fand einen toten Elfen auf dem Gelände. Außerdem
hatten Elfen die Brandsätze besorgt und Gnome
bezahlt. Aber natürlich gab es ein paar Leute im
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Äthernetz, die ihre Zweifel hatten und ein paar
interessante Dinge zusammentrugen ...«
  »Natürlich«, merkte Frafa sarkastisch an.
  Biste nahm es als Bestätigung und fuhr fort: »Seit
einigen Jahren werden dort schon vielversprechende
Jünglinge ausgebildet, die Potenzial für Magie zeigen.
Aber man findet keine Ehemaligen.« Biste sah sich
triumphierend um.
  Frafa runzelte die Stirn. »Das klingt wenig
spektakulär.«
  »Es ist ungewöhnlich«, widersprach Biste. »Im
Äthernetz findet man die Lebensläufe von vielen
Zauberern, selbst von den zweitklassigen, die kaum
mehr tun, als Portalsteine zu prägen. Sie haben einen
Posten in der Wirtschaft, in der Forschung, und man
kann herausfinden, was für Abschlüsse sie haben. Aber
niemand von ihnen hat diese Schule besucht. Haben
Absolventen eine bestimmte Förderung erfahren,
gehören sie üblicherweise einer Gemeinschaft an.
Schulen pflegen so etwas - aber nicht die ›Insel der
Seligen‹. Es ist, als hätte niemals ein Schüler diesen Ort
verlassen.«
  »Und was bedeutet das?«, fragte Frafa.
  Der Wichtel zuckte die Achseln. »Viel mehr wurde
dazu nicht gesagt. Der Anschlag in Falinga erfolgte fast
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gleichzeitig, und die meisten Wahrheitssucher im Netz
konzentrierten sich darauf. Es wurde allerdings
gemutmaßt, dass der Anschlag auf die ›Insel der
Seligen‹ nicht so willkürlich war, wie er aussah. Dass
es eine Kaderschmiede für den Geheimdienst ist. Dann
wäre verständlich, wenn man von den Absolventen nie
etwas hört ... und wenn Terroristen die Schule
niederbrennen wollen.«
  »Wisbur«, sagte Barsemias. »Möchtest du etwas
erzählen?«
  Seine Stimme klang eigentümlich, und Frafa blickte
auf. Barsemias hielt die Augen fest auf den Gnom
gerichtet, und der sah zu Boden und wirkte sehr
verlegen.
  »Wisbur?«, fragte Frafa.
  »Nun«, sagte der Gnom. »Ich weiß nicht, was das für
eine Rolle spielt. Aber der Anschlag auf diese Schule,
das waren wir.«
  »Oh ja«, warf Segga eifrig ein. »Und wir hatten klasse
Namen dabei, damit uns niemand erkennt. Ich war die
Greifenklaue.« Er machte eine zupackende Bewegung
mit der Hand.
  »Und ich der Reißzahn!«, warf Waldron ein.
  Die beiden Gnome lachten. Wisbur wirkte nicht heiter.
»Bloma war unser Anführer«, sagte er. »Von dort aus
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brach er auf, um Gulbert zu töten. Aber ich weiß nicht,
wie uns das hier weiterhilft.«
  »Aber das ist furchtbar!«, rief Barsemias. »Selbst ich
habe die Nachrichten gehört. Es wurden Kinder
verbrannt, und sie wurden erschossen, als sie
davonliefen. Und man hat Elfen dafür verantwortlich
gemacht!«
  »Hm.« Wisbur zog den Kopf zwischen die Schultern.
»Das gehörte zum Auftrag. Wir haben viele Elfen für
Handlangerdienste bezahlt. Verzweifelte.
Drogensüchtige. Alle, die wir kriegen konnten. Wir
sollten Spuren hinterlassen, die auf Elfen deuten, das
hat unser Auftraggeber so gewollt. Und die Herrin hat
es eingefädelt.«
  »Die Fatu.« Barsemias war blass geworden. »Das ist
... barbarisch. Und ich war bei ihr!«
  »So schlimm war es auch wieder nicht«, wandte
Wisbur störrisch ein. »Die Kinder waren ohnehin schon
tot. Bloma meinte, wir tun ihnen noch einen Gefallen.«
  »Ich muss mir das nicht anhören«, sagte Barsemias.
»Der Rat muss es hören. Die Welt muss es hören! Es ist
alles eine Lüge, und all das hängt man uns Elfen an.«
  Frafa hielt ihn fest. »Wem willst du es erzählen?«,
fragte sie. »Ich meine, außerhalb deines Elfenrates, für
den sich in der Union niemand interessiert?«
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  Wisbur sah beunruhigt drein, und Frafa beugte sich zu
Barsemias und flüsterte ihm ins Ohr: »Wenn du uns die
Gnome verschreckst, so dass sie nichts mehr sagen,
oder wenn ihr die Gnome dafür bestraft, dann erfahren
wir nichts über die Auftraggeber, die dahinterstecken.
Wir müssen zusammenhalten. Wir brauchen jedes
Wissen, das wir kriegen können!«
  »Nein«, sagte Barsemias. »Ich kann mir das nicht
anhören.«
  Er ging einige Schritte beiseite, starrte in den Wald.
  Wisbur blickte ihm nach.
  »Erzähl weiter«, forderte Frafa ihn auf. »Mach dir
keine Sorgen: Die Elfen sind nicht diejenigen, die über
diese Taten zu richten haben. Und an die Union können
sie euch nicht ausliefern.«
  Sie hatte ihre Zweifel, ob das alles so stimmte. Aber
Barsemias war nur ein Stück weit fortgegangen. Frafa
ging davon aus, dass ihr Gespräch erst einmal
vertraulich bleiben würde. Hätte er tatsächlich alles
seinem Rat erzählen wollen, wäre er ganz
weggegangen, oder er hätte erst mal weiter zugehört.
  Wisbur blickte ebenfalls skeptisch drein, dann sagte er
zu Frafa: »Bloma hat von der Herrin erfahren, dass die
Zauberkinder für Experimente vorbereitet wurden. Es
war keine Schule - eher eine Zucht. Ich weiß nicht, was
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genau mit ihnen geschehen sollte, aber es war nichts,
was sie überlebt hätten. Es ging um ein Militärprojekt,
hieß es, und es steckte derselbe Auftraggeber dahinter,
der auch für unseren Anschlag bezahlte. Nur dass er
nicht genau festgelegt hatte, wo dieser Anschlag
stattfinden sollte.«
  Ein Grinsen huschte über sein Gesicht. Er beugte sich
näher zu Frafa hin, und seine Stimme wurde leise und
eindringlich. »Verstehst du? Wir haben denjenigen, der
für beide Verbrechen verantwortlich ist, ausgetrickst.
Wir haben sein Geld genommen und es für einen
Anschlag gegen ihn selbst verwendet! Ich glaube, die
Herrin mochte unseren Auftraggeber nicht.«
  »Gulbert«, stellte Biste in entschiedenem Tonfall fest.
  »Das würde passen«, murmelte Frafa. »Er will einen
Krieg gegen die Elfen. Er hat seine Finger in vielen
bitanischen Rüstungsfirmen. Beide Verbrechen passen
zu ihm, und womöglich hat er an jenem Abend mit
Aldungan über den Anschlag geredet.«
  »Was bedeuten würde, dass er und Aldungan unter
einer Decke stecken«, ergänzte Biste.
  »Aber das war auch von Anfang unser Verdacht.«
Frafa nickte. Sie überlegte, ob die Enthüllung der
Gnome etwas zutage brachte, was sie nutzen konnten.
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  »Du musst ihm das sagen.« Wisbur wies mit dem
Kopf in Barsemias' Richtung. »Er muss wissen, dass
wir nicht einfach die Kinder umgebracht und die Elfen
beschuldigt haben. Wir haben sie beide durch die Tat
zugleich gerächt, an demjenigen, der all das mit den
Elfen und den Kindern vorhatte.«
  »Nun.« Frafa schüttelte bedächtig den Kopf. »Ihr habt
den Elfen die Schuld in die Schuhe geschoben. Und ihr
habt die Kinder umgebracht. Es mag ja ganz nett sein,
dass ihr die Gelegenheit genutzt habt, um auch gleich
noch eurem Auftraggeber auf die Füße zu treten. Aber
Barsemias wäre sicher mehr beeindruckt, wenn ihr den
Elfen und den Kindern geholfen hättet.«
  »Wir haben getan, was die Herrin uns aufgetragen
hat«, sagte Wisbur. »Und was hast du in den letzten
tausend Jahren getan?«
  Frafa strich nachdenklich über ihr weißes Kleid. Sie
wollte selbst ihre Vergangenheit hinter sich lassen, und
darum wollte sie auch nicht über die Gnome urteilen.
»Ich bin eine Nachtalbe«, sagte sie. »Aber Barsemias
ist ein Elf. Ihr müsst ihn überzeugen.«
  »Pah.« Wisbur schaute zornig auf den Elfen, der ein
gutes Stück entfernt zwischen frischen Sträuchern stand
und ihnen den Rücken zuwandte. »Die Elfen haben die
Kinder vielleicht nicht umgebracht. Aber ich habe auch
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nicht gesehen, dass sie irgendwas unternommen hätten,
um sie zu retten. Dass sie jemals irgendwem in der
Union geholfen hätten!«
  ...
Lasst uns über ernsthafte Verschwörungen reden.«
  »Lasst uns über Gulbert reden«, sagte Wisbur mit
dumpfer Stimme. »Gulbert betreibt den Krieg gegen die
Elfen. Gulbert hat unseren Bruder getötet. Und es war
Aldungans geheime Absprache mit Gulbert, nach allem
was wir wissen, die Frafa zur Flucht zwang. Überlegen
wir uns, wie wir mit Gulbert fertig werden; der Rest
ergibt sich von allein.«
  »Dein Freund Bloma war der Letzte, der versucht hat,
den alten Zauberer zu töten«, antwortete Frafa. »Und er
ist gescheitert wie alle anderen auch. Du hältst Gulbert
womöglich für einen greifbaren Gegner. Aber wir
wissen über seine Schwächen genauso wenig wie über
Leuchmadan.«
  »Das kleine Volk hat nicht unrecht.« Barsemias
schaute Frafa an. »Wenn bis heute niemand mehr über
das Wesen des Leuchmadan herausgefunden hat, wie
können wir es dann erhoffen?«
  »Ganz einfach«, sagte Frafa. »Weil wir hier sind. Ich
weiß nicht, wie wir an Gulbert herankommen. Aber ich
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habe eine ganz genaue Vorstellung davon, wie wir mehr
über Leuchmadan erfahren!«
  »Und wie bitteschön wollen wir hier etwas erfahren?«,
fragte Biste. »Ich habe nicht einmal eine Verbindung
zum Äthernetz. Wir sind abgeschnitten!«
  Frafa lächelte. »Wir sehen die Welt von oben«, sagte
sie. »Und das erinnert mich an das Einzige, was wir
sicher wissen über Leuchmadan.«
  Alle schauten sie erwartungsvoll an.
  »Er stammt nicht von unserer Welt. Vor langer Zeit
fiel er vom Himmel, so lautet die Legende von
Leuchmadans Ursprung.«
  »Na großartig.« Biste stieß die Luft aus. »Eine
Legende - und das ist dein ›sicheres Wissen‹. Das
klingt genauso sicher wie dieser Aberglaube der
Goblins, von dem du uns erzählt hast. Das Aldungan
eine Wiedergeburt von Leuchmadan ist.«
  »... sagt der Wichtel, der jeden Tag eine neue
Geschichte aus dem Äthernetz erzählt«, warf Barsemias
ein.
  »... oder selbst erfindet!«, krähte Waldron. Frafa
zuckte zusammen. Sie hatte die beiden anderen Gnome
ganz vergessen und gar nicht mehr damit gerechnet,
dass sie dem Gespräch noch folgten.
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  »Trotzdem«, beharrte Biste. »Wenn das ihr sicheres
Wissen ist, will ich nicht die Schlussfolgerungen hören,
die sie daraus zieht.«
  »Aber wir müssen nichts ableiten«, sagte Frafa. »Das
ist unser Vorteil gegenüber all denen, die in den letzten
Jahrhunderten die Antwort auf diese Frage gesucht
haben. 
...
... Schau dorthin, such die Spuren von Magie, und du
wirst dem Weg folgen können, den Leuchmadan
genommen hat.«
  »Wenn es ihn jemals gab, diesen Gott der
Finstervölker«, sagte Biste. »Und wenn du schon dabei
bist, Barsemias: Such gleich nach Lucan. Ich habe ein
paar Bitten an ihn.«
  »Still!«, fuhr Frafa den Wichtel an. »Wenn es nichts
zu sehen gibt, wissen wir das bald genug. Es ist auf
jeden Fall einen Versuch wert.«
  »Du möchtest, dass ich von hier oben aus die Welt
betrachte«, sagte Barsemias, »und die ätherische Ebene
ringsum erkunde, ob ich die Spur finde, auf der
Leuchmadan einst vom Himmel kam?«
  Frafa nickte.
  »Aber wir sind auf der anderen Seite der Welt.«
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  Sie biss sich auf die Lippen. »Wie viele magische
Spuren soll es schon geben, die bis zu unserer Welt
führen? Wenn du eine entdeckst, wird es schon die
Richtige sein.«
  »Ich glaube nicht«, unterbrach Barsemias sie, »dass
der Rat dem zustimmen würde. »Ganz Porfagilia in
Gefahr zu bringen, in die Reichweite der Union, nur um
einer fixen Idee von dir zu folgen.«
  »Es ist keine fixe Idee«, widersprach Frafa. »Es ist ein
einfacher Weg, sich Gewissheit zu verschaffen. Ein
großes Geheimnis zu lüften, das vor uns niemand
erkennen konnte, weil einfach noch nie jemand hier
oben danach geschaut hat.«
  Sie verstummte kurz, fügte dann hinzu: »Ich würde es
selbst tun, wenn ich Magie hätte. So kann ich dich nur
darum bitten - bevor wir etwas anderes unternehmen,
wieder auf die Welt zurückkehren und die Gelegenheit
verstreicht.«
  »Wenn wir es tun«, sagte Barsemias. »Was dann?«
  ...
»Aber verstehst du nicht?«, rief Frafa. »Wo
Leuchmadan hin ist, das wissen wir. Aber wir wissen
nicht, woher er kam! Wenn wir seine Spur
zurückverfolgen, dann finden wir seine Heimat. Wir
finden Leuchmadans Wurzeln, sein Geheimnis, seine
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Schwächen. Du hast Leuchmadan ein Gespenst
genannt, das sich nicht greifen lässt. Doch wenn wir
seine Herkunft kennen, verstehen wir womöglich auch
seine Gegenwart.«
  Barsemias nahm ihren Arm, und sie standen einen
Augenblick da, hielten sich, schauten sich an. »Ich
weiß nicht«, sagte Barsemias. »Ich weiß nicht ... selbst
wenn wir etwas herausfinden - wir haben jetzt schon
eine weite Reise getan. Niemals sollte ein Elfenwald so
weit fort sein von der Welt, die ihn geboren hat. Wir
sind kein Schiff ... Ich werde mein Volk nicht dazu
überreden können, eine Reise zwischen den Sternen
anzutreten. Sie warten ja nur darauf, dass die Schäden
heilen und wir zurückkehren können.«
  »Ein Problem für einen anderen Tag«, sagte Frafa.
»Du könntest einfach sehen. Wer weiß, was du findest.
Wenn da nichts ist, wären alle Sorgen umsonst
gewesen. Doch wenn du etwas siehst, wenn der
Abdruck im Äther womöglich schon etwas über
Leuchmadan verrät - könnten wir dann nicht mit dieser
Neuigkeit an dein Volk herantreten und sie doch
überzeugen?«
  Barsemias schüttelte den Kopf, doch seine Augen
flackerten unsicher. »Wer weiß. Wer weiß, woher
Leuchmadan kam? Der Abgrund zwischen den Sternen
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ist so gewaltig, und es könnte eine Reise ohne Ende
geben. Ein Weg, den nicht einmal ich durch die
Dimensionen verfolgen kann ...«
  
18. Kapitel - Der Rat der Elfen Uncut

Sie wog bedächtig das Haupt. »Ich muss Becas
Einschätzung zustimmen«, sagte sie. »Ein fruchtloses
Unternehmen zu einem hohen Preis. Wir sollten es
hiermit abschließen und in die sichere Bahn unserer
Heimatwelt zurückkehren, ehe der Wald durch den
Mangel an Licht und Wärme Schaden nimmt. Unser
Hauptanliegen muss die Frage sein, wie wir Porfagilia
wieder auf den Boden bringen, sicher vor unseren
Feinden und unversehrt.«
  Barsemias hielt den Kopf gesenkt. Ledesiel warf ihm
einen Blick zu und straffte sich. »Ganz im Gegenteil.«
Ihre Stimme hallte klar durch die frostkalte Luft.
»Diese Expedition hat uns die Wurzel allen Übels auf
der Welt enthüllt. Uns bleibt gar keine Wahl mehr, als

Nach den Geschehnissen auf dem Stein tagt der Rat der Elfen, um das
weitere Vorgehen zu beschließen. In dieser Szene habe ich eine Menge
Kleinkram gekürzt und sie insgesamt kleiner gemacht, ohne das wirklich
ein größeres Stück fehlt. In erster Linie kann man sagen, dass die Elfen
einfach weniger reden und vor allem kürzere Redebeiträge liefern.

  Das ausführliche Protokoll des Rates findet sich hier - als “Directors
Uncut”, die ungekürzte Szene:
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auch der anderen Spur zu folgen - der langen Fährte,
von der Barsemias erzählt hat, die durch die endlose
Leere bis zu dem Ort von Leuchmadans Herkunft
führt.«
  »Leuchmadan.« Ebicos ergriff das Wort, ein weiteres
Mitglied des Rates. »Immerzu höre ich Leuchmadan.
Wir haben nichts weiter als einen Stein gefunden,
gefüllt mit demselben Gift, von dem wir auch auf
unserer Welt schon allzu viel haben. Wir haben nichts
weiter herausgefunden, als dass es niemals einen
Leuchmadan gab, sondern immer nur einen Stein, der
vom Himmel fiel und von abergläubischen
Finstervölkern als Gott verehrt wurde.«
  Ledesiel schaute den Elfen an, ein missbilligender
Ausdruck auf ihrem elfenbeinweißem Gesicht. »Ebicos,
hast du so wenig Respekt vor unserer Geschichte und
unserer Kultur? Die Elfen bekannten sich zu Lucan,
dem Sonnengott, doch sie verstanden schon immer,
dass sich dahinter kein riesenhaft strahlendes Antlitz
verbirgt, das vom Himmel zu uns herabschaut. Sie
verehrten das Prinzip des Lichts, das uns Leben
spendet, und Lucan ist nichts weiter als ein Symbol
dafür.
  Warum sollte es mit Leuchmadan anders sein? Wer
sagt, dass ein Gott eine Person sein muss, nicht nur ein
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Prinzip, eine Macht? Und dieses Ding hier hat Macht.
Es ist kein Gott, keine Person - es ist nur ein Felsen.
Doch die Flüssigkeit in seinem Inneren, die unsere
Vorfahren Leuchmadans Blut nannten, die
Finstervölker das Blut der Erde und die in modernen
Zeiten als bloßes Thaumagel verharmlost und benutzt
wird, ist Leuchmadan selbst.«
  Einen Augenblick lang herrschte Schweigen in der
Menge, nur von einem gemeinschaftlichen Luftholen
gebrochen. Es war wiederum Ebicos, der darauf das
Wort ergriff, mit einem sarkastischen Tonfall in der
Stimme.
  »Eine interessante Theorie: Ist jene schädliche
Substanz, die vor Urzeiten von einem Meteoriten auf
unsere Welt getragen wurde, der Ursprung aller
Legenden um den finsteren Leuchmadan? Die Zauberer
und Historiker mögen in Zukunft noch viel darüber
diskutieren. Doch uns fehlt die Zeit dafür. Es hilft uns
nicht bei den handfesten Fragen: wie wir den Boden
unserer Welt davon befreien, beispielsweise.«
  »Es geht um mehr als um die Legenden und den
Namen des Giftes«, sagte Ledesiel. »Es geht um seine
Beschaffenheit und um die Ziele, die damit verbunden
sind. Als ich auf jenem giftigen Stein stand, einem
Bruchstück des Meteoriten, der einst als Leuchmadan
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auf die Welt fiel, da erkannte ich wie alles
zusammenhängt.«
  Ledesiel sah wieder zu Barsemias, der die Worte
seiner Schwester gebannt verfolgte. Barsemias war es
gewesen, der dem Rat diese Expedition empfohlen
hatte. Natürlich fühlte er sich für die Folgen
verantwortlich, und natürlich wollte er, dass die Opfer
gerechtfertfertigt waren. Doch Ledesiel war längst
darüber hinaus, sich Gedanken um ihren Bruder zu
machen. Inzwischen ging es um mehr, um das
Schicksal der Welt und ihres Volkes.
  »Wir wissen«, sagte sie. »dass jene Substanz, die von
diesem Meteoriten auf unsere Welt gebracht wurde,
sich dort ausbreitet, sich von selbst vermehrt - wir
selbst haben es erfahren und leiden bitter darunter.
Lange Zeit war sie in einem Ring von Bergen gefangen,
der erst vor dreihundert Jahren durchbrochen wurde.
Doch vor kurzem haben wir erfahren, dass
Leuchmadans Blut sich nicht nur von der bekannten
Bruchstelle aus verbreitet, sondern überall, wo die
Union Niederlassungen unterhält. Nach unserer Flucht,
als wir hoch über der Welt schwebten, konnten wir die
Aura der verseuchten Gebiete selbst auf der anderen
Seite der Welt noch entdecken!
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  Für mich deutet alles daraufhin, dass die Verseuchung
von Bitan nicht nur die Folge eines zufälligen Bruches
ist. Es steckt ein Plan dahinter. Oder zumindest ein
Wille. Leuchmadans Blut will sich ausbreiten. Es will
unsere ganze Welt verschlingen. Ebicos sagt, wir
müssen uns nicht um Leuchmadan kümmern, weil er
keine Person ist, nur ein giftiger Felsen. Weil er nicht
denkt und nicht als greifbarer Gegner agiert. Aber spielt
das wirklich eine Rolle? Selbst in der kleinsten
Mikrobe wohnt der Wille zur Vermehrung, zur
Ausbreitung. Leuchmadans Blut ist wie eine Krankheit,
und in dieser Hinsicht ist es lebendig. Ein fremdes
Leben, ein feindseliges Leben, das auf unserer Welt
nicht heimisch ist - und damit ist es ein handfester
Gegner, den wir nicht unterschätzen dürfen, den wir
nicht nur indirekt bekämpfen müssen. Es ist die Wurzel
allen Übels, die wir studieren und direkt angehen
müssen!«
  »Leuchmadans Blut ist ein Problem, das leugnet
niemand«, warf ein Ratsmitglied ein. »Doch es hat
keine Hände, um sich einen Weg aus seinem Gefängnis
zu graben. Es ist der Erfindungsgeist von Menschen
und Finstervölkern, der es befreit und zu einer
Bedrohung für unser Volk werden lässt. Wenn wir jetzt
die Schuld dem Gift anlasten, wäre das nicht so, als
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würde man das Pferd schlagen, weil es den bewaffneten
Reiter in unser Land getragen hat?«
  »Aber wer ist hier das Pferd, und wer der Reiter?«,
fragte Ledesiel. »Wir wissen nicht viel über
Leuchmadans Blut, aber wir wissen, dass es alles Leben
verändert, mit dem es in Berührung kommt. Bei einer
körperlichen Berührung tötet es, doch selbst tief unter
dem Boden bewirkt seine magische Aura eine
Wandlung, macht etwas Fremdes aus dem, was über
ihm heranwächst. Eben darum empfinden wir es ja zum
Gift. Wer sagt uns, dass diese Veränderung sich auf
Form und Farbe und einige Details im Stoffwechsel
beschränkt? Wer weiß, in welcher Weise es den Geist
der Bewohner vergiftet?
  Selbst wenn wir Leuchmadan nicht als einen Gott oder
eine Person betrachten, so ist auch ein bloßer Parasit
oder eine Krankheit sehr wohl in der Lage, seinen Wirt
zu steuern und seine Ausbreitung zu befördern. Wenn
das Blut über die Grenzen strebt und sich ausbreiten
will, und wenn sein mächtiges magisches Feld dieses
Streben trägt, dann muss es unweigerlich auf die
Völker wirken, die in seinem Schatten leben. Ich
glaube, die jahrtausendelangen Kriege gegen die
Finstervölker, ihr Wunsch, die Grenzen ihres Landes zu
überwinden und über die Länder des Lichts herzufallen,
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waren von Beginn an nichts weiter als der Ausdruck
des Giftes unter ihren Füßen. Doch erst in der
modernen Zeit fanden sie die technischen Mittel, das
Blut aus seinem Gefängnis zu holen und seinen Willen
direkt zu erfüllen.«
  Der Gedanke wurde aufgegriffen. Ein Flüstern erhob
sich im Rat und unter den Zuschauern, gemurmelte
Unterhaltungen, die langsam ihren Weg durch die
Reihen fanden und nicht mehr verstummten.
  »Doch was bedeutet das für uns«, wandte Solis sich
an Ledesiel, »und für die Entscheidungen, die wir zu
treffen haben? Ich höre deine Worte, aber ich finde
keinen Weg darin, wie wir unsere Feinde anders
bekämpfen könnten als bisher.«
  »Wir haben bisher keinen Weg gefunden, unsere
Feinde zu bezwingen«, hielt Ledesiel dagegen. »Und
wir kennen sie gut und bekämpfen sie seit
Jahrtausenden. Heute sind wir schwächer denn je, und
wenn wir diesen Kampf auf dieselbe Weise fortführen,
sind unsere Aussichten geringer denn je. Aber
Leuchmadans Blut selbst haben wir bisher noch gar
nicht richtig betrachtet. Es wäre ein neuer Gegner, bei
dem wir vielleicht noch eine unbekannte Schwäche und
einen neuen Ansatz entdecken können.«
  »Wenn du recht hast ...«, murmelte Solis.
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  »Es ist noch nicht einmal wichtig, ob ich in allem
Recht habe«, sagte Ledesiel. »Ob Leuchmadans Blut
nun Ross oder Reiter ist, ob es denkt oder nur ein
Parasit ist oder doch nur ein Gift von eigentümlicher
Beschaffenheit. Dieses Gift raubt uns das Land. Wenn
wir einen Weg finden, Leuchmadans Blut zu
vernichten, sind Gulbert und die Menschen und die
Finstervölker vielleicht immer noch da und der Krieg
wird weitergehen - doch ohne das Gift wird es
wenigstens reine Wälder auf der Welt geben und ein
Land, um das es sich zu kämpfen lohnt. Es ist also auf
jeden Fall wichtiger, Leuchmadans Blut zu bekämpfen
als die kleinlichen Gegner an der Oberfläche.«
  »Ah«, meldete Ebicos sich gedehnt zu Wort. »Aber
was hat das mit weiteren gewagten Ausflügen unseres
Waldes zu tun? Leuchmadans Gift können wir auch
zuhause erforschen. Wie du selbst gesagt hast - es gibt
dort genug davon.«
  »Es wird seit Jahrhunderten erforscht«, sagte Ledesiel,
»Selbst von unseren Feinden, und sei es nur, um
weitere Anwendungsmöglichkeiten für Thaumagel zu
ergründen. Wir haben diese Forschung verfolgt, aber
einen Weg, es aufzuhalten, konnten wir bislang nicht
erkennen. Es ist nur vernünftig, es in seiner natürlichen
Umgebung zu studieren. Wir können nur dort
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herausfinden, wie es entstand. Und auf der Welt, von
der es kam, mag es ganz natürliche Antagonisten
haben, die wir uns zunutze machen können. Auf
unserer Welt finden wir zwar Leuchmadans Blut, doch
nichts, womit wir es vergleichen und dadurch
ergründen könnten.«
  »Mag ja sein«, erwiderte Ebicos mürrisch. »Aber dann
sollten wir trotzdem andere schicken. Wir sind eine
Siedlung, kein Forschungsschiff.«
  Ledesiel lächelte. »Als Barsemias vorschlug, ein
Fragment von Leuchmadan aufzusuchen, da hattest du
Angst, dass unser Wald einem übermächtigem Feind
begegnet. Wir sind eine Siedlung, kein Kriegsschiff -
und jetzt, wo dieser Feind sich als bloße Substanz
erweist, von der man Abstand halten kann, fällt dir nur
der alte Grund aufs Neue ein, damit wir uns drücken
können?
  Wir Elfen haben weder Kriegs- noch
Forschungsschiffe. Wir haben nur unsere Wälder. Und
dieser Wald ist für eine solche Reise am besten gerüstet
und in der besten Position, sie zu unternehmen. Ein
Krieg droht, unser Land stirbt, und was bleibt, rückt
immer weiter in den Norden und wird immer kärger
und armseliger. Glaubst du, wir werden daheim eine
bessere Expedition ausrüsten können?
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  Nein, Ebicos, Solis - Rat und ihr Elfen von Porfagilia:
Wenn wir jetzt nichts unternehmen, erwartet uns
zuhause nur noch der Untergang. Unsere Feinde
müssten uns nicht einmal angreifen. Es mag Jahrzehnte
dauern, oder Jahrhunderte, doch das Ende ist
unabwendbar: Auf einer Welt voll mit Leuchmadans
Blut werden unsere reinen Waldinseln welken wie die
Seerosen auf einem vergifteten Teich, und die Elfen
werden schließlich vergehen.«
  
  
18. Die Politik der Elfen

»Genau genommen«, murmelte Barsemias, »haben wir
im Augenblick gar keinen Rat.«
  Ledesiel führte es genauer aus: »Der Rat der Ältesten
vertritt für gewöhnlich alle Elfen einer Siedlung. Es
sind nicht einfach nur die ältesten Elfen oder die
mächtigsten Zauberer dort versammelt, sondern
diejenigen, die das größte Ansehen und die größte
Autorität genießen. Der Rat vertritt das ganze Volk, und

INach der Ratssitzung erörtern Frafa und ihre Gastgeber am Küchentisch
die Eigenarten elfischer Politik. Daran hat sich im Buch auch nichts
geändert, nur dass die Szene im ersten Entwurf noch etwas ausführlicher
war. Wer also noch mehr zu den Einzelheiten der elfischen Politik hören
möchte, und dazu, was Frafa davon hält, der findet es hier.
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darum muss sich auch jede Sippe, jede Fraktion und
jeder einzelne Elf darin vertreten fühlen, und das
bedeutet, dass jeder wenigstens einen Vertreter im Rat
finden muss, den er respektiert, dem er vertraut und
dem er bereitwillig folgt. Nur dann ist gewährleistet,
dass niemand eine Entscheidung in Frage stellt, die der
Rat im Konsens getroffen hat.«
  »Und die Magie ist auch wichtig«, ergänzte
Barsemias. »Der Rat der Ältesten umfasst tatsächlich
die mächtigsten und die erfahrensten Zauberer. Der Rat
muss in der Lage sein, den Wald zu lenken, und er
muss sich notfalls gegen den Willen aller anderen
Zauberer durchsetzen. Auch das sichert seine Autorität,
dass er die Mehrheit aller magischen Macht in der
Siedlung in sich vereint.«
  »Und der derzeitige Rat«, schloss Ledesiel, »erfüllt
keine dieser Bedingungen.«
  Frafa hörte aufmerksam zu. Das war neu für sie. Sie
kannte die Könige und die Edlen der Elfen aus den
Geschichten ihrer Jugend, und später waren es schlicht
Gulberts Elfen gewesen. Sie musste sich eingestehen,
dass sie nicht wusste, wie die Elfen heute ihre
Gemeinschaften führten.
  »Der Kampf«, stellte sie fest. »Eine Rakete kam durch
und hat viele Ratsmitglieder getötet.«
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  ...
Politik. Frafa kannte diese Spiele. Sie hatte sie selbst
lange Zeit betrieben, in Aldungans Auftrag und
mitunter, vor allem in ihren frühen Jahren, auch in
ihrem eigenen Interesse. Doch es enttäuschte sie. Sie
hatte von Königen und Fürsten der Elfen gehört, aber
nun mit zweien von ihnen am Küchentisch zu sitzen
und dem Geschacher zu lauschen, das am Ende auch
nicht viel anders ablief als die Politik anderswo, wie
sehr die Elfen selbst diese Unterschied auch betonen
mochten - das hatte etwas von einem gelüfteten Zauber
an sich.
  Und so ging es Frafa immer öfter, seit sie mit den
Elfen zusammenlebte. Die vielbeschworene Reinheit
der Natur und der Magie - wo war sie geblieben? Frafa
hatte stets geglaubt, es müsse einen Unterschied geben
zwischen den Naturzaubern der Elfen und ihren
eigenen. Aber dieser ganze Wald war ebenso ein
magisches Konstrukt wie das meiste, was die Elfen
sonst noch aus ihren Pflanzen und Tieren formten. Der
Unterschied, wenn man den Elfen lauschte, schien vor
allem darin zu liegen, dass Alben der Natur ihren
Willen aufzwangen und künstliches Leben schufen,
während Elfen das Leben nur lenkten, formten, und in
seinen natürlichen Grenzen verbesserten.
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  Der Unterschied lag also, nach Frafas Empfinden, vor
allem in den Worten, mit denen man das Tun beschrieb.
Immer mehr bekam sie das Gefühl, dass sie eine
passable Elfe abgeben konnte, wenn sie sich nur ein
wenig kulturelle Rhetorik zu eigen machte. Und,
paradoxerweise, zugleich verlor sie immer mehr das
Interesse daran.
  Sie fühlte sich, als hätte ein weiterer Mythos ihrer
Jugend seine Magie verloren.
  
  
18. Kapitel - Descidar ist auch dabei

Ihre Aufgabe wird dann sein, dafür zu sorgen, dass nie
wieder eine Magie dieser Art gegen die Union zur
Anwendung kommen kann.«
  Doktor Descidar trat aus dem Inneren des Schiffes. Er
trug immer noch den steifen Thaumagel-Schutzanzug,
den er in der geheimen Kammer bei seiner Arbeit am
Nodus anhatte. Die weiß gekleideten Techniker kamen

Ganz am Ende des Kapitels folgt noch eine Szene aus Sicht der
Gegenspieler. Und ganz am Ende dieser Szene kam ursprünglich noch ein
Abschnitt, in dem deutlich wurde, dass auch Dr. Descidar mit an Bord ist.
Diese Stelle habe ich später gelöscht - im Buch erfährt der Leser jetzt erst
später und überraschend von Descidars Anwesenheit.
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mit ihm heraus und schoben die leeren Karren vom
Schiff herunter.
  Die schwere Schutzhaube hatte der Doktor abgelegt
und sich unter den Arm geklemmt, zusammen mit den
beiden riesigen Handschuhen. Er wischte sich den
Schweiß von der Stirn.
  »Oh, Herr Gulbert«, sagte er. »Sie sind schon
eingetroffen! Ich bin so weit. Das letzte, äh, Element ist
eingefügt. Es kann verbunden werden.«
  »Ist der Schiffsmagier unten?«, fragte Gulbert.
  Descidar nickte. »Feitlaz überwacht den Nodus jetzt.
Aber er fühlt sich nicht wohl dabei. Die dreifache
Kapazität, und zwei Drittel davon sind roh und
ungeformt - er macht sich Sorgen, dass die neuen Teile
den Kern beeinflussen können, bevor die übrigen
Zauberer zur Neuprägung ankommen.«
  »Immer mit der Ruhe.« Nun klopfte Gulbert dem
Menschen in der Tat auf die Schulter und kümmerte
sich dabei nicht um den Schutzanzug. »Ich bin ja da.
Ich rufe die anderen, und wir fangen gleich an.«
  Descidar atmete auf. »Gut«, sagte er. »Dann kann ich
ja gehen. Drei furchtbare Tage waren das, auf diesem
engen Schiff. Ich bin froh, wenn ich wieder im Labor
bin.«
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  »Oh.« Gulbert kraulte sich den Bart und sah mit
einem Male ganz zerknirscht aus. »Hat man Sie noch
nicht eingewiesen, Doktor? Das ist bedauerlich, ein
bedauerliches Versäumnis ...«
  »Was?« Descidar blickte besorgt auf.
  »Sie bleiben natürlich hier an Bord«, sagte Gulbert.
»Der Nodus ist experimentell, eine Verknüpfung dieser
Größe unerprobt. Sie werden mit der Lichtbringer
mitfliegen und die, hm, greifbare Seite des Nodus im
Auge behalten, während der Zauberer sich um die
ätherische Einstellung kümmert.«
  
  
20. Kapitel - Barsemias bleibt zurück

  »Ja.« Barsemias seufzte schmerzerfüllt. »Erinnere
mich nicht daran. Die Welt war leichter, bevor ich mein
Volk durch deine Augen gesehen habe.«
  »Wissen schadet nie.« Frafa schaute kokett zu ihm
auf. »Das waren deine eigenen Worte. So gefällst du
mir jedenfalls besser als bei unserer ersten Begegnung -
ein Elf, der die Dinge aus unterschiedlicher Warte

Die Elfen und ihre Begleiter bereiten eine Expedition vor - nur Barsemias
soll im Elfenwald zurückbleiben. Im Buch steht nur noch, was geschieht. In
der ersten Fassung hat Barsemias noch ein wenig allgemeiner über seine
Stellung nachgedacht.
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betrachtet und der mehr weiß, anstatt sich seiner selbst
allzu gewiss zu sein.«
  »Ein Elf, der lieber mit einer Nachtalbe auf Abenteuer
ausziehen würde, anstatt daheim bei seinem Volk seine
Pflicht zu tun.« Barsemias rang sich ein halbherziges
Grinsen ab. Ich weiß nicht, ob mir das besser gefällt.
Ich weiß nicht, was daraus werden soll, wenn alles
vorbei ist.«
  Er schaute sich um, beugte sich dann zu Frafa und
flüsterte: »Die Dinge aus unterschiedlicher Richtung zu
sehen bedeutet auch, zu wissen, dass es andere Orte
gibt, an denen man stehen kann. Bei allen Vorbehalten,
und auch, wenn ich mich mitunter ausgeschlossen
fühlte, so wusste ich doch mein ganzes Leben lang,
wohin ich gehörte. Selbst als ich in der Union studierte,
blieb ich für mich und hielt mich an andere Elfen. Mir
war stets klar, dass ich all das für mein Volk tue. Ich
kämpfte um Anerkennung, aber ich wusste, wohin ich
gehöre.
  Erst bei unserer gemeinsamen Reise, Frafa, habe ich
gesehen, dass ich auch anders leben könnte. Dass ich
mir eine andere Gesellschaft suchen kann. Aber das
will ich nicht und das wollte ich nie. Ich glaube nicht,
dass ich anderswo glücklich wäre, ich könnte nur
entzweigerissen werden. Wie eine Welt, die ganz fern
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um ihre Sonne kreist - sie mag kalt sein und sich nach
dem Licht sehnen, von dem sie niemals genug
bekommt. Doch wenn ein anderer Stern ihr zu nahe
kommt und sie aus der Bahn wirft, so wird sie doch
nicht dort eine neue, wärmere Heimat finden. Sie wird
einfach nur ihre Bahn verlassen und selbst jene ferne
Sonne verlieren, die sie bis dahin hatte, haltlos in der
Dunkelheit treiben, so wie Porfagilia dort draußen.
  Wohin hat uns diese Reise gebracht, Frafa? Die Welt
unter unseren Füßen ist fremd und von einer giftigen
Aura umhüllt, das Licht dieser Sonne lässt mich
schaudern. Wir haben kein Ziel erreicht, sondern wir
sind einfach nur sehr weit fort von zuhause. Ich hoffe,
wir werden bald heimkehren, Frafa. Unser Wald und
mein Volk wird es. Aber kann ich ebenso leicht zu
meinem Volk zurückkehren, oder werde ich für den
Rest meines Leben so sein wie Porfagilia an diesem Ort
hier?«
  Frafa räusperte sich. Sie lauschte den Vögeln in den
Bäumen, die aufgeregt und ein wenig irritiert ihr
Morgenlied sangen, obwohl dieser Morgen kein Ende
nahm. Die fremde Sonne stand tief am Horizont und
war zwischen den Bäumen nicht zu sehen, aber das
Licht, das sie warf, hatte einen orangen Schimmer und
verfremdete die Vegetation um sie her, bis es fast so
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aussah, als hätte das Blut der Erde den Elfenwald doch
noch erreicht.
  Mach es wie ich, wollte Frafa sagen. Was kümmert
mich mein Volk? Ich kann bei Nachtalben sein oder
anderswo, ganz wie es mir beliebt, doch ich bin stets
Frafa, nicht ein Teil von vielen, und ich schaffe mir
mein Schicksal selbst.
  Aber Barsemias war ein Elf, und das wollte er sicher
nicht hören.
  Sie lenkte das Gespräch auf ein weniger verfängliches
Feld. »Bringst du uns hinunter?«
  »Sozusagen.« Barsemias wechselte in einen
geschäftsmäßigen Tonfall. »Ich kann auf dem Boden
von Leuchmadans Welt keine Tore öffnen, er ist
schlimmer verseucht als die Union. Wir setzen unsere
Späher in fliegenden Kapseln ab, genau wie auf dem
Bruchstück. Ich öffne ein Tor hoch oben in der
Atmosphäre, und die Kapseln treiben hindurch und
landen wie Ballons. Auf dem umgekehrten Wege holen
wir euch später wieder zurück.«
  »Leuchmadans Welt ist groß«, sagte Frafa. »Und wir
wissen nicht genau, wonach wir überhaupt suchen.
Womöglich müssen wir lange dort verweilen ...«
  »Wir haben neue Landekapseln wachsen lassen,
während der Wald um die Sonne kreiste«, erklärte
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Barsemias. »Sie sind größer als die alten und besser
ausgestattet. Wir können euch versorgen, solange es
nötig ist. Hoffe ich.«
  Barsemias holte tief Luft. »Ich hoffe wirklich, ihr
findet dort unten eine Waffe gegen Leuchmadan. Ein
Heilmittel gegen sein Blut. Und ich hoffe, ihr findet es
schnell. Aber diese Welt ist das, was unsere Welt zu
werden droht, dort hat Leuchmadan längst gesiegt und
jeden Kontinent unterspült. Wie wahrscheinlich ist es
also, dass es da etwas gibt, was ihn aufhalten kann?«
  »Wer weiß?« Frafa zuckte die Achseln. »Das eben
werden wir herausfinden.«Sie dachte nach. »Und wie
war das - du setzt uns in fliegenden Kapseln in der Luft
aus?«
  Barsemias nickte.
  »Wir haben noch den Odontopter der Kopfgeldjäger.
Er fliegt sicher besser als eure Ballonkapseln. Kannst
du mich und die Gnome in dieser
Menschen-Flugmaschine absetzen?«
  Barsemias hob die Brauen bei dem Vorschlag. »Das
sollte nicht schwieriger sein, als ein Tor für unsere
eigenen Fluggeräte. Nicht schwieriger für mich, heißt
das - wie gut ihr fliegen werdet, wenn ihr ankommt, das
vermag ich nicht zu sagen. Du willst dich wirklich
wieder Wisburs Flugkünsten anvertrauen?«
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20. Kapitel - Die fremde Welt

Die Gnome zogen das Vorzelt hoch und befestigten es
über der Ladeluke. Biste wich in den Odontopter
zurück, Frafa schlenderte wieder über die Lichtung. Sie
spürte die misstrauischen Blicke der Elfen und strich
sich verlegen die hellen Haare zurück. 
  Nach einer Weile hing die Plane schlaff an der
Flugmaschine, von schrägen Stangen mehr schlecht als
recht gehalten. Die drei Gnome betrachteten stolz ihr
Werk, während Biste unter dem Vorbau hervorkroch
und sich beschwerte.
  »Das sah aber besser aus, wenn Zador es aufgebaut
hat.«
  »Wir können dich gerne zu ihm schicken, damit du dir
Rat von ihm holst«, knurrte Waldron.
  Dann sahen sie alle Frafa an.
  »Wir sind so weit«, verkündete Wisbur. »Was nun?«
  Frafa zuckte die Achseln. »Die Elfen brauchen noch
länger, vermute ich.«
  »Wir könnten selbst losziehen«, sagte Biste.

Im folgenden ein paar Schnipsel, die ich nach der Landung der Elfen
gekürzt habe: Die Gefährten schlagen ihr Lager auf und brechen zu ihrem
ersten Erkundungsgang auf.
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  Frafa nahm eine übrig gebliebene Zeltstange und trat
an den Rand der Lichtung.
  ...
»Na gut«, räumte Waldron widerstrebend ein. »Wir
können uns abwechseln. Aber ich schieße zuerst!«
  Frafa schüttelte den Kopf. »Das ist viel zu
schwerfällig. Und ihr müsstet es stundenlang durch den
Urwald tragen.«
  »Hm ...« Wisbur kratzte sich am Kinn. »Für kleine
und schnelle Ziele haben wir immer noch die Pistolen.
Und mit dem schweren Ding auf den Schultern wären
die beiden unterwegs ruhig gestellt ...«
  »Der Wald ist licht und leicht zu überschauen«, sagte
Biste. »Und wir haben bisher kein Tier gesehen, dass
größer ist als ...«
  »... als die gepanzerte Riesenschlange mit Beinen?«,
schlug Waldron vor.
  Frafa schaute auf die Elfen, die ihren eigenen
Tätigkeiten nachgingen. Sie schlugen ihr Lager fast auf
der entgegengesetzten Seite der Lichtung auf, mit viel
freiem Raum zwischen den Landekapseln und dem
Odontopter. Frafa fühlte einen plötzlichen Tatendrang.
  »Also gut«, sagte sie. »Sehen wir uns ein wenig um.«
...
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»Wir gehen zu dieser Stadt«, mischte Biste sich in das
Gespräch ein. »Während ihr Elfen noch lange herumtut
und euch schön macht. Wir haben alle eine Aufgabe
hier - mal sehen, wer zuerst findet, weswegen wir
gekommen sind.«
  Die Elfenspäherin blickte auf ihn hinab. »Das ist kein
Wettrennen, Wichtel.«
  »Mag sein. Aber es hat auch nicht jeder so viel Zeit
wie ihr.«
  Die Elfe verzog den Mund. »Also gut. Was für eine
Stadt?«
  »Er meint die Linien, die wir von Porfagilia aus
gesehen haben«
  ...
Mein Name ist übrigens Leiri.«
  Frafa nickte. »Das ist gut.«
  Sie meinte es ehrlich, auch wenn sie in den Augen der
Elfe eine gewisse Abneigung zu erkennen glaubte, die
über die üblichen Vorbehalte hinausging. Fast, als wäre
es etwas Persönliches ... Aber die Späherin war gut
bewaffnet, gut ausgerüstet und für solche
Unternehmungen ausgebildet. Frafa fühlte sich in ihrer
Gegenwart sicherer als nur in Gesellschaft eines
verstädterten Wichtels und verrückter Gnome.
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  »Gut.« Leiri setzte sich in Bewegung, scheuchte den
Wichtel weiter. Als die kleine Schar wieder
marschierte, seufzte sie und wandte sich an Frafa.
»Euer albisches Streben bringt mich in eine
unangenehme Lage. Wieder einmal.«
  ...
Normalerweise war es schwer, einzelne Exemplare
einer fremden Spezies zu unterscheiden. Nachtalben
erging es da wie den Elfen, den Menschen und jeder
anderen vernunftbegabten Rasse: Man war daran
gewöhnt, die Individuen der eigenen Art zu erkennen,
doch sobald man Wesen einer fremden Art betrachtete,
ließ das, was daran fremd wirkte, die individuellen
Unterschiede verschwimmen. Eine Albe musste schon
sehr genau hinschauen, damit nicht alle Menschen,
Gnome und Kobolde gleich für sie aussahen. Und für
Tiere galt das noch viel mehr.
  Doch bei diesen Geschöpfen fiel es schwer, überhaupt
ein gemeinsames Merkmal zu finden.
  
  
23. Kapitel - Frafa trifft Barsemias wieder:
Das dürfte so ziemlich der kleinste Schnipsel sein, den ich
herausgeschnitten habe - Frafas widerstreitende Empfindungen, als sie
Barsemias wiedersieht.
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»Wie seid ihr aus dem unheimlichen Waldstück
herauskommen, letzte Nacht? Ich habe ...«
  Habe mir Sorgen gemacht, hatte sie sagen wollen.
Aber das wäre eine Lüge. Sie war wie im Rausch
gewesen und hatte ihre Gefährten schlichtweg
vergessen. Später hatte sie keine Zeit gefunden, sich um
was anderes zu sorgen als um sich selbst. Aber sie hätte
sich Sorgen gemacht. Sie machte sich Sorgen im
Nachhinein. »Geht es allen gut?«, fragte sie.
  »Hm, ja«, antwortete Barsemias. Er klang so verlegen,
als hätte er sich etwas vorzuwerfen. Dabei war sie doch
diejenige gewesen, die sie alle hätte führen sollen!
  »Wir waren wohl etwas verwirrt, in der letzten Nacht«
  

24. Kapitel - Eingeschlossen

Frafa lehnte sich gegen das Schott, schloss die Augen
und ließ ihre Sinne ausgreifen. Was ging dort draußen
vor? Das im Skermakial eingearbeitete Metall hemmte

Ursprünglich gab es in diesem Kapitel noch eine weitere Szene, die Frafa,
Biste und Descidar im Nodus-Kontrollraum zeigt. Dadurch zog sich das
Geschehen etwas länger hin, ohne dass im Grunde etwas Neues geschah
- ich habe die Szene darum später gelöscht. Die bedeutsamen Teile davon
habe ich nun zum nächsten Kapitel genommen, andere sind ganz
weggefallen.
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ihre Magie. Sie saß in einem ringsum abgeschlossenen
Kasten und fühlte sich abgeschnitten.
  Ganz entfernt bekam sie mit, wie Wisbur dem Doktor
Fragen stellte. Descidar sprach nur allzu gern über sein
Lieblingsthema, den Nodus, und der Wichtel schien
fasziniert davon. Frafa gewann von jenseits der
abgeschirmten Kammer einen schwachen Eindruck von
Menschen, die hektisch auf dem Schiff herumliefen,
und von einem Trupp, der sich ganz in der Nähe
versammelte. Die Auren flackerten aufgeregt.
  Auf der Ersatzbrücke, inmitten des gepanzerten
Herzens der Lichtbringer, blieb es unnatürlich still,
abgesehen von gelegentlichen Erschütterungen, die fast
zu heftig wirkten für die Kämpfe, die sie erwartet hatte.
Ein weiterer Stoß ließ den Raum erbeben, der Boden
legte sich schräg und einen Augenblick lang hatte Frafa
das beunruhigende Gefühl zu kippen.
  »Verflucht!« Descidar sprang auf. »Die entern das
Schiff nicht. Die beschießen es mit schweren Waffen.«
  Frafa legte nachdenklich eine Hand an das Kinn. »Das
kann nicht sein. Die Elfen haben gar keine schweren
Waffen!«
  Ein hörbares Ächzen lief durch die Kammer, es
knirschte. Frafa schaute besorgt zur Decke. Es war so,
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als hätte der Raum sich um sie her gedreht. Wie konnte
das sein?
  »Explosionen im Schiff?«, meinte sie unsicher.
  Descidar ging hektisch auf und ab und rang die Arme.
Immer wieder schaute er zu dem Ventil, das den Nodus
betäubte. »Das ist ja hervorragend! Jetzt habe ich die
Wahl, mit dem Schiff in die Luft zu fliegen. Oder von
einer verrückten Albenmagierin ermordet zu werden,
wenn ich das Schiff rette. Wir sind alle verloren!«
  »Seien Sie still!«, sagte Frafa, und sprang im nächsten
Augenblick von dem Schott fort. Es war warm
geworden! Ein lautes Knistern umhüllte den Raum, als
würden gleich hinter dem Eingang Termiten nagen.
  »Was war das?«, rief Frafa. »Da ist Hitze am Schott.«
  Descidar blieb stehen. Er neigte den Kopf. »Sie
versuchen, die Tür aufzubrennen«, mutmaßte er. »Das
geht natürlich nicht. Das Skermakial verteilt die
Wärme, und das angrenzende Holz verschmort, lange
bevor die Panzerung Schaden nimmt.«
  »Sie kommen also nicht herein?«, fragte Frafa. »Nicht
ohne das Schiff um uns herum zu zerlegen?«
  »Darauf würde ich mich nicht verlassen«, antwortete
Descidar. »Ich wüsste ein Dutzend Möglichkeiten, um
den Zugang zu öffnen. Aber ich bin auch
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Wissenschaftler und nicht nur ein ungebildeter Soldat
...«
  Er kratzte sich am Kopf, legte die Stirn in Falten und
fügte hinzu. »Andererseits, die Soldaten und Techniker
vom Schiff wissen vielleicht sogar besser als ich, wie
man etwas kaputt macht. Es ist vermutlich nur eine
Frage der Zeit, bis sie bei uns sind. Was willst du dann
machen, Frafa?«
  Descidar musterte sie besorgt.
  Frafa hob trotzig den Kopf. »Ich werde sie aufhalten.
Wenn unsere Freunde nicht vorher das Schiff unter
Kontrolle gebracht haben.«
  Sie griff wieder mit ihren Sinnen nach draußen, wob
Zauber in die Auren, die sich hinter dem Zugang
bewegten. Es war schwer, durch all das Metall die
Einzelheiten zu unterscheiden, die Entfernungen genau
zu schätzen.
  Wieder lief eine Erschütterung durch den Rumpf.
Dreimal wurde das Schiff ein Stück angehoben, krachte
dann herab. Alle drei kippten um, rollten durch die
Kammer.  Descidar schrie erschrocken, Biste
klammerte sich an einem im Boden verankerten Stuhl
fest.
  »Sie sprengen sich einen Weg herein!«, rief er.
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  Frafa schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie. »Da
draußen ist etwas anderes ...« Sie fühlte, wie ihr das
Blut aus dem Gesicht wich. »Leuchmadans Stärke - wir
haben vergessen, dass wir nicht alleine hier sind. Nur
der Nodus stand zwischen diesem Schiff und der Rache
von Leuchmadans Welt, und wir haben ihn
abgeschaltet!«
  

24. Kapitel - Der Elfentrupp

Die Elfen versammelten in einem Gehölz am Rande der
Stadt. Leiri führte sie an den spärlichen Patrouillen
vorbei, die den Perimeter des Schlachtschiffes
sicherten. Andere Elfentrupps verwickelten die
Menschen in dem unübersichtlichen Wald in Gefechte
und erleichterten dem Stoßtrupp das Vordringen.
  Hundert auserwählte Späher bildeten den Kern der
Truppe. Und Barsemias gehörte dazu. Sein Talent
konnte wichtig sein, wenn sie sich einen verborgenen
Weg durch die Überreste der überwachsenen Stadt
suchten. Zu dem tarnenden Zauber, den die übrigen

Auch die abschließende Szene des Kapitels war zunächst etwas länger,
und zwar vor allem am Anfang dieser Szene. Ein paar mehr Erläuterungen
waren das, aber wenig, was zur Handlung beiträgt.



Alexander Lohmann: Gelöschte Szenen zum Roman »Lichtbringer«

Magier ihres Volkes in diesem Augenblick wirkten,
konnte er ohnehin nichts beitragen.
  Er schaute unter einem Gewirr von Ranken hervor, die
aussahen wie kleine Keulen an langen Schnüren, und
die sich langsam und ohne Wind bewegten. Das Schiff
ragte riesig zwischen den Resten der fremden
Architektur auf. Affenartige Geschöpfe schlichen
zwischen den Mauern und schienen sich dort um ihre
eigenen Angelegenheiten zu kümmern, unbeeindruckt
von dem zweihundert Meter langen Rumpf aus
lichtgrauem Holz und den zahllosen Erkern und
Waffengondeln, die an der Seite herausragten und den
Boden darunter verschatteten.
  »Glaubst du, es wird reichen?«, flüsterte Barsemias
seiner Schwester zu. »Werden sie uns nicht
entdecken?«
  »Alle Macht unseres Volkes ist bei uns.« Ledesiel
lächelte aufmunternd. »Sämtliche Magier, die uns
geblieben sind. Sie zerstreuen unsere Auren und
verwirren die Ferntaster. Das Kriegsschiff kann uns
nicht orten, sonst stünden wir schon längst unter
Beschuss. Wir müssen nur aufpassen, dass uns kein
Soldat persönlich entdeckt«
  Barsemias zog den Kopf ein. Er wusste nicht, ob die
Auskunft ihn beruhigte.
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  Ledesiel konzentrierte sich wieder ganz auf den
Streifen zwischen dem Waldrand und dem Schiff.
Gemeinsam mit den Hauptleuten des Trupps, die mit
den beiden Zauberern ganz nach vorne gerobbt waren,
suchte sie einen sicheren Weg zwischen den Ruinen.
  
25. Kapitel - Im Nodus-Kontrollraum

Frafas Gedanken überschlugen sich. Vor ihrem
geistigen Auge sah sie es beinahe vor sich, wie all ihre
Möglichkeiten und Hoffnungen dahinwelkten. Sie
konnte das Schiff nicht mit einem magischen Feld
schützen, wie es der Nodus getan hatte. Wenn sie die
gepanzerte Kammer verließ, konnte sie dort ihre Kräfte
freier entfalten - aber sie wäre selbst angreifbar, und die
Soldaten der Union warteten schon auf sie.
  »Descidar«, sagte sie. »Gibt es eine Möglichkeit, den
Nodus teilweise zu aktivieren? Ihn so weit zu wecken,
dass er das magische Feld aufrichten kann, aber die
Offiziere auf der Brücke ihn nicht gegen mich wenden
können?«
  Und selbst wenn - was half es? Dann wäre sie auf dem
Schiff eingeschlossen, ihre Verbündeten ausgesperrt,

Auch in diesem Kapitel habe ich die Szenen im Nodus-Kontrollraum ein
wenig gekürzt, hauptsächlich um ein paar Abschweifungen in Gedanken
und Dialogen.
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und früher oder später würden die Unionssoldaten
hereinkommen.
  Aber Descidar schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er.
»Wenn der Nodus wach genug ist, um Magie zu
wirken, dann nimmt er auch Befehle an.«
  Frafa musterte den Doktor. Sie war drauf und dran,
ihn zu fragen, ob er den Offizieren auf der Brücke das
Kommando entreißen und mit ihr zusammenarbeiten
konnte. Aber wenn sie zuließ, das Descidar dem Nodus
Befehle gab, dann musste sie ihm vertrauen. Und wenn
er auch zu feige war, um sich gegen sie zu stellen und
Initiative zu zeigen, so glaubte Frafa doch nicht, dass er
auf ihrer Seite kämpfen würde. Sie durfte ihm diese
Waffe nicht in die Hand geben.
  »Wir brauchen den Nodus«, sagte Descidar, »und ich
weiß keinen Weg, wie du ihn kontrollieren kannst,
Frafa. Aber ich habe es eben schon bemerkt: Dieses
Schiff hat keinen Zauberer, und sie können den Nodus
nur noch einfache Anweisungen erteilen. Du hast
immer noch die Möglichkeit, zu fliehen. Gib den
Nodus frei und setze deine ganze Magie ein, um dich
zu tarnen und dir einen Weg nach draußen zu bahnen -
solange die Lichtbringer gegen diesen anderen Feind
kämpfen muss, kannst du durchschlüpfen. Und wenn
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du erst einmal fort bist und in den Wäldern
untergetaucht ...«
  
  
25. Kapitel - Rückzug

Die Elfen sammelten sich am Waldrand. Manche der
Späher hatten Tränen in den Augen. Barsemias fühlte
eine dumpfe Verzweiflung. All die Vorbereitungen, die
gemeinsame Anstrengung aller Zauberer, um ihren
Vormarsch zu tarnen, die Opfer der übrigen Trupps, um
in Scheinangriffen die Patrouillen abzulenken ... Sie
hatten Leute geopfert, um diesen Angriff zu
ermöglichen!
  Was auch immer jetzt geschah, sie hatten nichts mehr
davon. Wenn die Strukturen unter der Stadt das
Schlachtschiff überwältigten, waren die Elfen erst recht
hier gestrandet. Die Feinde meiner Feinde sind nicht
immer meine Freunde, dachte Barsemias. Manchmal
sind sie einfach die Feinde von allen. Diese ganze Welt

Inzwischen haben die Elfen sich zurückgezogen und beobachten die
Action von Ferne. Das passiert im Buch immer noch, allerdings hatte ich
ein paar Absätze am Anfang der Szene herausgestrichen: Da, wo die
Elfen erst mal zusammensitzen und erst noch darauf warten, dass etwas
passiert.
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hier war ihr Feind. Und was hätten sie anderes erwarten
können - es war Leuchmadans Welt!
  »Was tun wir?«, fragte er seine Schwester.
  Ledesiels Lippen waren ein schmaler Strich, blasrosa
in einem weißen Antlitz. Sie hatte sich für den Vorstoß
ein Gewand von den Spähern geliehen, in gedeckten
Grün- und Brauntönen, die sich an die Umgebung
anpassten. Auf dieser Welt war viel zu viel rot in der
Vegetation, und die Tarnanzüge erfüllten kaum ihren
Zweck - aber nachdem sie seit Stunden im Unterholz
und in den Tunneln unter der fremden Stadt
herumkrochen, war die Kleidung ohnehin von Erde und
Pflanzenteilen verschmiert und hatten eine natürliche
Tarnfarbe bekommen.
  »Wir warten hier«, sagte Ledesiel. »Vielleicht ...
vielleicht bietet sich ja noch eine Gelegenheit.
Irgendeine.«
  Barsemias spürte, wie der magische Schirm des
Unionsschiffs zusammenbrach. Er war überrascht, wie
schnell der Angriff folgte.
  
  
25. Kapitel - Nach der Schlacht
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»Wir haben gesiegt, und eigentlich sollten wir feiern
und nicht arbeiten!«
  Seine Schwester kam um die Ecke. Frafa biss die
Zähne zusammen und spannte die Nackenmuskeln an.
Aber Ledesiel ignorierte sie und sprach ihren Bruder
an.
  »Das habe ich gehört, du Faulpelz! Eigentlich solltest
du mal mit anpacken!«
  »Was soll ich den tun?«, fragte Barsemias gutmütig.
»Das ist technische Arbeit da unten, kein
Bäumepflanzen. Und selbst beim Pflanzen gibt es
Dutzende Elfen, die es besser können als ich.«
  »Dann such dir eine Aufgabe.« Ledesiel schüttelte den
Kopf. »Neuankömmlinge einweisen. Räume
vorbereiten. Wie willst du je einen Platz unter den
Führern unseres Volkes einnehmen, wenn du dich in
den Stunden der Not nicht sehen lässt!«

Am Ende des Kapitels sitzen die Gefährten nach dem Kampf noch
beisammen. Hier habe ich eine ganze Menge gelöscht - hauptsächlich den
Teil, wo sie die angerichteten Schäden rekapitulieren und sich überlegen,
wie sie damit fertig werden. Was daran wichtig ist, kriegt man im Rest des
Romans wohl ohnehin mit. Wer es allerdings ganz genau wissen will, was
kaputt ist und was für Sorgen das bereitet (oder wie die Elfen damit
umzugehen gedenken), der findet diese Informationen jetzt hier.
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  »Haben wir überhaupt Aussicht, hier
wegzukommen?«, fragte Frafa. »Für mich sieht dieses
Schiff aus wie ein Wrack.«
  Ledesiel schaute auf sie herab, kniff die Augen
zusammen und rümpfte die Nase. »Und ein Wrack
hätten wir bekommen, wäre der Schild noch eine Weile
länger verschwunden geblieben. Aber, nein. Es ist nicht
so schlimm, wie es aussieht. Das hier ist ein
Kriegsschiff, und es hat viele Reserven für Schäden.
Notfalls können wir das Äthersegel mit nur drei Masten
aufspannen. Der Rest dient nur der Verstärkung und der
Beweglichkeit.«
  »Strahlungsmembran«, berichtigte sie Frafa.
  »Meinetwegen. Bitanische Technik. Ich bin froh,
wenn wir wieder zuhause sind und das hinter uns
lassen. Aber es gibt Ersatzteile und sogar Ersatzmasten
unter Deck. Es wird reichen.«
  »Was ist mit dem Rumpf?«, fragte Frafa. »Er ist
aufgerissen. Können wir uns damit in die Leere
zwischen den Sternen wagen?«
  Ledesiel zuckte die Achseln. Sie sah zum östlichen
Himmel hinauf, der langsam in Dunkelheit versank.
»Wenn alles gut geht, werden wir die Leere nie
berühren. Der Wichtel meint, er kann die Rückreise in
einem großen Schritt bewältigen - wir müssen das
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Schiff nur beweglich genug kriegen, um durch das Tor
zu fliegen, das er uns öffnet.«
  Sie verschränkte die Finger und schaute Frafa an.
»Der Wichtel ... Ich kann nicht glauben, dass Ihr so
etwas zugelassen habt!«
  Frafa sagte nichts dazu. Wenn man alle Umstände
bedachte ... gab es dazu nichts zu sagen. Wäre Biste
nicht mit dem Schiff verschmolzen, säßen sie nicht hier.
Dann könnte Ledesiel nicht den Kapitän spielen und
kluge Reden halten.
  »Außerdem ist es sowieso der magische Schild, der
das Flugschiff in der Leere schützt«, fügte die Elfe
hinzu. »Die Risse sind nur in den äußeren Hüllen. Ein
paar Lageräume und Mannschaftsquartiere. So ein
Kriegsschiff hat tatsächlich seine Vorteile - alle
wichtigen Anlagen liegen tiefer im Rumpf, hinter
zusätzlicher Panzerung. Wir haben völlig intakte
Fluganlagen, um über Leuchmadans Blut zu schweben.
Die sind sogar unabhängig von diesem ›Nodus‹.
Schade nur, dass sie hier nicht funktionieren.«
  Ihr Gesicht wurde ernst, und sie betrachtete die
Scharen, die das Deck bevölkerten, die Elfen, die sich
im Schatten des Rumpfs versammelten und ein Lager
aufschlugen. »So ein Kriegsschiff hat auch seine
Nachteile. Zweihundert Meter lang und so wenig Platz!
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Ich muss über zweitausend Elfen hier unterbringen und
weiß kaum, wie ich das schaffen soll. So gesehen
hätten wir die zerstörten Räume gut gebrauchen
können.«
  »Ihr könnt die Gefangenen hierlassen«, schlug Frafa
vor. »Das schafft Platz.«
  Ledesiels Mund wurde schmal. Sie schaute auf Frafa
hinab, schüttelte den Kopf und kehrte zur Brücke
zurück.
  Frafa schaute Barsemias an und sah ein boshaftes
Grinsen auf seinem Gesicht.
  »Was ist?«, fragte sie.
  »Jetzt hast du sie in die Enge getrieben«, erklärte er.
»Ledesiel hat gewiss selbst schon daran gedacht. Wir
haben bereits die Hälfte unseres eigenen Volkes
geopfert, um die übrigen zu retten. Und diese
Menschen waren es, die Porfagilia vernichtet haben. Da
klingt es nur gerecht, wenn wir nun sie aufgeben, um
unsere Leute zu bewahren. 
  Aber jetzt hat Ledesiel diesen Vorschlag aus dem
Mund einer Nachtalbe gehört, und das macht ihn böse.
Sie wird nun alles daran setzen, die Gefangenen nach
Hause zu bringen. Immerhin hast du selbst sie nur
betäubt und nicht getötet, als du die Gelegenheit hattest.
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Man könnte also sagen, du hast ihnen gerade zum
zweiten Mal das Leben gerettet.«
  Ich hatte nie die Gelegenheit dazu, wollte Frafa sagen.
Ich war auf die Hilfe des Wichtels angewiesen und
konnte nur tun, womit er einverstanden war.
  Aber Barsemias war wieder ernst geworden, als er an
die Brüder dachte, die in dem gestürzten Wald
zurückgeblieben waren. Vermutlich erinnerte er sich
auch an die Ahnen, an seinen Großvater, der in das
Wurzelwerk eingegangen war. Kein Elf hätte damit
rechnen können, dass all die Seelen, die an den Wald
gebunden waren, so schnell verloren gingen.
  Jetzt war nicht die Zeit, um leichtfertig über Opfer zu
scherzen. Und Frafa musste zugeben, dass sie selbst
überflüssige Opfer unter den Menschen lieber
vermieden hätte. Es war wie bei den Polizisten damals
in Bitan: Das waren nicht ihre Feinde, nur Gegner.
Wenn man alles rechnete, waren es in gewisser
Hinsicht sogar ihre eigenen Leute. Unter anderen
Umständen hätten dieselben Soldaten auch Frafas
Anweisungen ausführen können. Nur ein Zufall hatte
sie auf die falsche Seite gestellt, und Frafa empfand
keinen Hass auf diese Leute.
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  Sie legte Barsemias eine Hand auf die Schulter, und
der schaute sie an und berührte mit den Fingern ihre
Wange ...
  
  
26. Kapitel - Die Entdeckung des Nexus

»Wie geht es dir, Biste?« Sie schaute das Trugbild an,
als wäre es tatsächlich die Person, mit der sie sprach.
Barsemias rutschte unruhig auf dem Steg herum, erhob
sich dann und blickte über das Geländer hinweg in den
Wald, knapp an der Erscheinung vorbei.
  »Großartig«, sagte der Wichtel. »Ich muss mich
immer noch daran gewöhnen, dass ich die Außenwelt
nur noch über die Sichtlinsen und über die Taster des
Schiffes wahrnehme. Oder über die Schatten, die alle
Objekte in der Ätherwelt werfen. Ist das die Art, wie
ein Zauberer die Welt sieht?«
  Ich habe auch Augen, lag es Frafa auf der Zunge.
Aber das war ein heikles Thema, und sie wollte den
Zustand des Wichtels nicht erwähnen, einen Zustand,
den selbst sie als fragwürdig und unnatürlich empfand.
Wie viel mehr Unbehagen musste es den Elfen bereiten,

Frafa und Biste reden darüber, wie man den Nexus dieser Welt erkunden
könnte. Eine Menge Details und Einwände in diesem Gespräch habe ich
im Roman gelöscht - hier ist die ausführliche Argumentation:
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dass ihr früherer Begleiter mit einer Maschine
verschmolzen war, mit einer Maschine, die selbst
wiederum nichts anderes war als durch Thaumagel
verzerrtes Leben?
  »Nun, zum Teil«, antwortete sie vorsichtig. »Was ist
mit dem Nodus? Descidar hat ein paar Löcher
hineingeschlagen. Ich hoffe, er hat nicht gerade die
Bereiche herausgestanzt, in denen unser Rückweg
gespeichert war?«
  Der Wichtel schüttelte den Kopf. Mit jedem Moment,
der verging, schien Biste mehr Kontrolle über seine
Situation und über seine neuen Fähigkeiten zu
gewinnen. Inzwischen führte er sein Abbild perfekt,
und es fiel Frafa gar nicht mehr schwer, es als lebende
Person zu betrachten. Kein Vergleich zu der
durchscheinenden Projektion im Kontrollraum ...
  »So funktioniert der Nodus nicht«, erklärte Biste.
»Keine Information ist fest an einer Stelle abgelegt.
Alles bewegt sich. Die Löcher nehmen mir etwas von
meiner Kapazität und machen alle gespeicherten
Informationen ein wenig ... schwerer zugänglich. Aber
man merkt es kaum. Der Nodus ist immer noch stärker
als vor seiner Aufrüstung. Und da war er immerhin
schon stark genug, um allen Elfen mal ordentlich den
Hintern ... äh.«
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  ...
  »Der Nexus?«, fragte Biste. »Tut mir leid, das hab ich
schon probiert. Immerhin ist der Nexus eine Struktur
im Äther. Es gibt keinen Beweis, dass er an unsere Welt
gebunden ist. Ich meine, es gab keinen Beweis. Aber
jetzt sind wir hier, und meine Nodusportale finden
keinen Zugang.«
  »Ich glaube, der Nexus ist an das Blut der Erde
gebunden. An Leuchmadans Blut ... das Thaumagel ...
Wie auch immer es genannt wird.«
  Die anderen schauten Frafa an. Barsemias, das Abbild
von Biste und auch Ledesiel durch die Scheibe. Frafa
versuchte zu erklären, was sie meinte.
  »Ich habe die Ähnlichkeiten gespürt! An den Quellen
des Blutes fühlte sich der Äther selbst beinahe so an
wie der Nexus, und da war das Blut der Erde nahe. Als
ich hier durch den Wald ging, hatte ich fast denselben
Eindruck. Und wenn es von der Nähe und der Menge
des Blutes abhängt, wie sehr der Äther eines Ortes dem
gleicht, was wir als Nexus kennen - ist es dann nicht
wahrscheinlich, dass das Blut der Erde selbst der
physische Träger des Nexus ist? Dass es die Magie des
Blutes ist, die im Äther einen Nexus entstehen lässt?
Ich meine, immerhin weiß jeder, dass Thaumagel eine
magisch aktive Substanz ist.«
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  »Man hat schon oft versucht, den Nexus in der
stofflichen Welt zu lokalisieren«, warf Ledesiel ein.
»Und fast genauso lange forscht man mit Thaumagel ...
Ich wollte sagen, fast genauso lange forschen die
Finstervölker und die Menschen mit Leuchmadans
Blut! Wenn dort der Nexus zu finden wäre, hätte es
nicht längst jemand merken müssen?«
  »Vielleicht merken wir es ja jetzt!« Frafa wies mit
einer ausholenden Geste in Richtung Biste. »Was ich
sagen will: Man hat mit Thaumagel geforscht, aber was
ist das schon? Zur Forschung hat man kleine Proben
verwendet. In den Maschinen und Kraftwerken benutzt
man ein paar Flaschen oder Fässer oder Tanks - was
bedeuten solche Mengen schon verglichen mit dem
Blut der Erde, das unter dem Boden fließt? Ein ganzes
Meer von Thaumagel! Wenn dieses Meer von
Thaumagel den Nexus bildet und kleinere Mengen der
Substanz entsprechend kleinere und gröbere Strukturen
im Äther, würde man dann überhaupt eine Ähnlichkeit
bemerken zwischen diesen groben Strukturen und dem
gewaltigen Nexus?
  Und denkt daran, wie Descidar seinen Nodus gerne
beschreibt: einen kleinen Nexus! So eine Struktur
entsteht also, wenn man das Blut der Erde nicht nur in
kleinen Proben untersucht oder für mechanische
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Wirkung verwendet. Ist das nicht der Beleg, nachdem
Ihr gerade gefragt habt, Ledesiel?«
  »Gut«, sagte Biste. »Großartig. Wir haben also das
Geheimnis des Nexus gelöst. Er steht im Thaumagel
unter der Erde. Eine interessante philosophische Frage
für Zauberer, auch wenn es nichts daran ändert, wie
man den Nexus verwendet oder was für Informationen
darin stecken. Womit wir bei unserem Thema wären:
Was hilft uns deine Erkenntnis bei der Suche nach
Leuchmadans Geheimnissen?«
  »Zunächst einmal hilft es uns bei der Suche nach dem
Nexus auf dieser Welt. Hier unter dem Boden fließt so
viel Thaumagel, dass die Vorkommen auf unserer Welt
im Vergleich dazu wie eine Laborprobe wirken. Wenn
ich Recht habe, muss dort unten ein Nexus gebildet
werden, und dort müssen wir hin.«
  »Wie ich sagte«, wandte Biste ein. »Ich habe es
versucht und nichts gefunden.«
  »Du hast versucht, dich mit unserem Nexus zu
verbinden. Wir wissen, dass, hm, Leuchmadans Blut
auf dieser Welt von anderer Beschaffenheit ist. Es
reagiert ja auch nicht auf die Bestände in den
Antriebsmodulen des Schiffes. Ich vermute, der fremde
Nexus ist einfach anders strukturiert. Er spricht nicht
unsere Sprache, wenn man es so ausdrücken will - und
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ist eine Sprache nicht auch nur ein Code, und ist es
nicht gerade die Spezialität eines Nexusschnüfflers,
Codes zu entschlüsseln?
  Biste, ich will, dass du mit diesem Nexus Verbindung
aufnimmst. Nicht über die Portale, die im Nodus zu
diesem Zwecke vorhanden sind. Ich will, dass du mit
den magischen Kräften des Nodus die ätherische Ebene
erkundest, deine Essenz in den Boden dieser Welt
wandern lässt und dort den Kontakt zu Leuchmadans
Blut suchst. Du musst den Nexus hier neu entdecken,
wie die Zauberer in alten Tagen auf unserer Welt. Du
bist ein Nexusschnüffler, und mit dem Nodus hast du
das mächtigste Entschlüsselungsgerät der Union an
deiner Seite. Ich will, dass du herausfindest, wie dieser
Nexus hier strukturiert ist, und dass du dein eigenes
Portal dorthin schaffst.«
  »Mit Leuchmadans Blut verbinden?« Ledesiel
schüttelte sich und beugte sich näher an die Scheibe.
»Tu das bloß nicht! Dieses Gift verdirbt alles, womit es
in Berührung kommt. Es könnte dich verändern und
den Nodus zerstören.«
  Frafa wandte sich ihr zu. »Aber darum geht es doch,
Ledesiel! Wir wollten Leuchmadans Natur ergründen,
damit wir einen Weg finden, in unserer Heimat gegen
ihn zu kämpfen. Wir wussten das, als wir
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hierherkamen, und wir kannten auch die Risiken. Wie
wollen wir etwas über Leuchmadan herausfinden, wenn
wir nicht wagen, etwas zu berühren und zu
untersuchen, was mit ihm zu tun haben könnte?«
  »Als wir hierherkamen«, sagte Ledesiel, »hatten wir
eine Heimat. Einen Wald, der in sicherer Entfernung
über der Welt schwebte, und wir haben nur einen
kleinen Trupp heruntergeschickt, um zu forschen. Ein
begrenztes Risiko. Nun ist unser ganzes Volk hier, und
das Leben unseres Volkes hängt an diesem Schiff - und
an dem Wichtel.«
  Sie schaute unglücklich drein.
  »In gewisser Hinsicht«, sagte Frafa ernst, »bleibt es
ein begrenztes Risiko. Denn hängt nicht das Schicksal
aller Elfen am Erfolg unserer Reise? Das Volk von
Porfagilia muss noch ein letztes Risiko eingehen, um
alle Elfen zu retten. Du musst dich entscheiden, was
genau dein Volk ist, Ledesiel - die Elfen, oder nur die
Bewohner von Porfagilia. Und ich glaube, dieses
Risiko ist nicht groß - Biste hat Erfahrung in diesen
Dingen, und was den Nexus angeht, führt er schon seit
Jahren alle Zauberer und Autoritäten der Union an der
Nase herum.«
  »Na ja ...« Das Ebenbild des Wichtels wand sich
verlegen, aber er grinste.
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  »Ja«, murmelte Ledesiel mürrisch. »Ein begrenztes
Risiko ... für eine Nachtalbe.«
  »Wenn ich die Verbindung herstellen kann«, sagte
Biste. »Was dann? Wir haben einmal darüber
gesprochen, wie es ist, im Nexus zu schnüffeln. Die
Verbindung alleine reicht nicht, man muss auch die
Informationen finden können, die man sucht. Hier
fehlen mir alle Hilfsmittel, die ich zuhause habe, und
wenn der Nexus auf dieser Welt tatsächlich um so viele
größer ist als jener schier unendliche Datenraum, den
wir kennen ...«
  »Nun.« Frafa sah sich unsicher um, denn sie wusste
nicht, wie die anderen ihre Worte aufnehmen würden.
»Hatten wir nicht schon festgestellt, dass sie diese
ganze Welt gegen uns zu wenden scheint? Wie könnte
man eine Welt lenken, wenn nicht durch den Nexus?
Ich glaube, unsere verborgenen Feinde nutzen den
Nexus, so wie wir es zuhause tun - nur sehr viel
umfassender. Sie werden es merken, wenn wir eine
Verbindung etablieren. Und ich hoffe, mit Bistes Hilfe
und Übersetzung, kann ich das Portal nutzen, um mit
ihnen zu reden.
  Wenn sie nur gegen uns kämpfen, weil wir in ihre
Welt eingedrungen sind, wer weiß? Womöglich können
wir sogar einen Frieden aushandeln und uns
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verständigen, wenn sie wissen, das wir nicht bleiben
wollen und selbst Hilfe brauchen.«
  
  
26. Kapitel - die Enthüllungen der Nexuswesen

... Und die Substanz darin lernten wir kennen als
Leuchmadan oder als das Blut der Erde, nachdem sie in
unseren Boden sickerte und sich darin ausbreitete.«
  »Nun, diese Echsenaffen müssen arge Stümper sein«,
knurrte Wisbur. »Wenn sie einen Stoff schaffen wollten,
der ihre Welt in ein Paradies verwandelt. Das Blut der
Erde hat jedenfalls nichts dergleichen geschafft.«
  Frafa warf einen gereizten Blick auf den Gnom. »Es
war noch nicht fertig! Und es war nie für unsere Welt
bestimmt. Der Leuchmadan, der zu uns kam, hatte
gerade erst eine Spur seiner Prägung erhalten - einen

Nachdem Frafa aus dem Nexus zurückkommt, berichtet sie ihren
Gefährten, was sie dort erfahren hat. Das ist im Roman noch immer so -
nur kürzer, als es zunächst ausgeführt war. Jetzt steht im Roman noch die
wichtigste Zusammenfassung zu lesen, und Frafas Visionen selbst, die der
Leser interpretieren mag. Wer es aber genauer wissen will und auch alle
Schlussfolgerungen explizit hören möchte, die die Figuren daraus ziehen,
der findet im folgenden die gekürzten Details.

  Und, ja: Natürlich ist diese Deleted Scene voller Spoiler, gerade weil sie
aus einer “Enthüllungsszene” stammt. Also, wer sie liest, bevor er im Buch
soweit ist, tut das auf eigene Gefahr!
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Willen zur Ausbreitung, möglicherweise, einen Willen
zum Lenken, denn es war ja geplant, dass er dereinst
diese Welt umhüllen und bewahren sollte. Und auf die
Natur dieser Welt war er auch abgestimmt, was
bedeutete, dass er das Leben auf unserer Welt verzerren
musste.«
  »Es ist ein weiter Weg«, bemerkte Ledesiel. »Vom
Blut der Erde oder einem Nexus zu einem dunklen
Herrscher, der Horden von Finstervölkern aus den
Grauen Landen in unsere Wälder stürmen lässt.«
  Frafa funkelte sie an. Sie hätte die Geschichte ihrer
Welt ein wenig anders erzählt als die Elfe. Aber was
brachte es, über diese Details zu streiten?
  »Eigentlich ist es kein weiter Weg«, sagte sie. »Wie
Ihr selbst vor einer Weile festgestellt habt: Die
Zauberer auf unserer Welt experimentieren seit
Urzeiten mit dem Blut der Erde. Dabei musste nur
einmal der richtige Zauberer die richtigen Dinge tun -
oder die falschen -, und er war von Leuchmadans Geist
infiziert. Und Leuchmadan erhielt dadurch eine
Persönlichkeit. Denkt daran: Die hatte er zuvor nicht!
Ein Wille zur Ausbreitung, möglicherweise, zur
Kontrolle und zum Ordnen, das alles vermischt mit den
Charakterzügen, die der befallene Zauberer mitbrachte
- und schon war der erste Leuchmadan geboren!
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  Ein mächtiger Herrscher mit einer dauernden
Verbindung zum Nexus. Einem kleinen Nexus, der
damals noch sicher in den Bergwällen von Falinga
eingeschlossen war. Dennoch ein Quell bedeutender
Magie und genug Macht, um seine Herrschaft zu
sichern und über die Grenzen hinauszugreifen.«
  Frafa sah sich um, aber keiner widersprach.
  »Ich glaube«, fuhr sie fort, »dass Gulbert und
Aldungan diejenigen sind, die Leuchmadans Geist
heute befallen hat. Und im Laufe der Zeit muss er
klüger geworden sein. Er hat zumindest so viel gelernt
wie die Personen, die sich mit ihm verbunden haben.
Leuchmadans erste Verkörperung wusste womöglich
gar nicht, was sie war. Mit all seinen Truppen, mit all
seinen Eroberungen konnte dieser erste Leuchmadan
niemals die Sehnsucht stillen, die das Blut der Erde in
sein Herz gelegt hatte.
  Gulbert und Aldungan hingegen, sie wissen genau
was sie tun. Sie haben auch die Mittel dazu. Sie
konnten Leuchmadans Gefängnis sprengen, und sie
verteilen seine Saat seither über unsere Welt. Es passt
alles zu dem, was Euer Volk herausgefunden hat!«
  Ledesiel und die übrigen Elfen wirkten blass im
Lampenlicht.
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26. Kapitel - Frafas Abschied

»Kein Problem«, sagte die Stimme des Wichtels in
ihrem Kopf. »Glaube ich.«
  »Komme ich hier durch den aufgerissenen Rumpf
nach draußen?«, fragte sie.
  Frafa konnte sein Achselzucken in ihren Gedanken
hören, und das war beinahe paradox. »Keine Ahnung.
Wenn du gut klettern kannst und den Draht als Leiter
verwendest ... Die Öffnung liegt drei Meter über dem
Boden.«
  Frafa nickte vor sich hin. Das war zu schaffen. Sie
hatte schon Schlimmeres geschafft.
  Sie bahnte sich einen Weg durch den aufgerissenen
Trakt von Schlafkabinen. Biste war immer noch in
ihrem Kopf, am Rande ihrer Wahrnehmung.

Die letzten Szenen vor dem Epilog. Frafa verabschiedet sich von Biste und
von Barsemias. Das Ganze dauert etwas länger als im Buch beschrieben:
Sie wechselt noch ein paar Worte mehr mit dem Wichtel, und Barsemias
versucht ein wenig eindringlicher, sie umzustimmen. Und Frafa antwortet
darauf, indem sie noch einmal ausführlich beschreibt, wie es ihr in der
Vergangenheit ergangen ist und was für Lehren sie daraus gezogen hat.

  Dieser Rückblick ist wohl der interessanteste Teil dieser Deleted Scenes,
auch wenn der ein oder andere Leser sich das, was da geschehen ist, im
Laufe des Buches schon selbst zusammenreimen konnte - aber hier noch
mal ganz explizit und ausführlich: Alles, was Frafa seit dem “Tag der
Messer” erlebt hat, und noch ein wenig mehr ...
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  »Wenn wir zurückkommen«, sagte sie, »dann musst
du vorsichtig sein. Man wird es in der Union nicht gut
aufnehmen, wenn du deine neuen Kräfte benutzt, um
hemmungslos im Nexus zu stöbern. Mit Hilfe eines
gestohlenen Kriegsschiffes.«
  »Wie du sagst«, antwortete Biste. »Ich bin ein
Kriegsschiff. Kein kleiner Wichtel mehr, der sich von
ein paar Kopfgeldjägern wegen entschlüsselter
Bankdaten erpressen lässt. Ich komme zurecht.«
  »Du darfst nicht übermütig werden«, sagte Frafa.
»Dein neuer Leib braucht Pflege. Und Wartung. Und
eine Besatzung. Du kannst nicht mehr als Einzelgänger
in einem stillen Kämmerlein untertauchen, wie der
Wichtel es konnte.«
  »Ich habe einen Handel mit den Elfen geschlossen.
Genau genommen verhandeln wir immer noch. Sie
betrachten das Schiff als Kriegsbeute und wollen es
nutzen und davon lernen - über die neuesten Waffen der
Union. Wenn es zum Krieg kommt. Sie werden auf
mich achten. War es nicht schon immer so zwischen
Elfen und Wichteln?«
  Frafa kam an die Kante. Mit einem Stück Blech von
einem Metallspind hebelte sie an einer Kante den Draht
ab. Dann stieg sie hindurch, hangelte sich an der
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Außenhülle der Lichtbringer entlang und sprang das
letzte Stück nach unten.
  »Trotzdem«, sagte sie. »Gib auf dich Acht.«
  »Auf mich, und auf alle Schurken, die das Äthernetz
unsicher machen«, erwiderte Biste heiter. »Und mit
Schurken meine ich Politiker, Verschwörer, korrupte
Sicherheitsdienste und alle anderen, die uns wertvolles
Wissen vorenthalten und die den Nexusschnüfflern das
Leben schwermachen. Ich bin das
Äthernetz-Patrouillenboot!«
  »Eher das Piratenschiff.« Frafa lächelte. »Ich hätte
geglaubt, das riesige Nodusgehirn, an dem du jetzt
hängst, hätte dich klüger gemacht.«
  »Ich bin, was ich bin«, sagte Biste. »Wie wir alle. Gib
du auf dich acht, Frafa. Denn du hast mehr Feinde als
ich, und auch mehr vor. Vielleicht treffen wir uns
daheim mal zum Fachsimpeln im Nexus, wir
Rebellen.«
  Es wurde still, und Frafa fühlte, dass Biste sich
zurückgezogen hatte. Sie wusste nicht, wie viel er
selbst von all den Dingen mitbekommen hatte, die sie
im Nexus dieser Welt gesehen und vereinbart hatte.
Doch andererseits, er war ein Nexusschnüffler mit Leib
und Seele - er wusste vermutlich alles, was sie plante,
auch ohne dass sie ihn eingeweiht hatte. Aber er sprach
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nicht davon, nicht einmal zu ihr, und dafür war sie
dankbar.
  Sie trat von dem Schiff fort, fühlte, wie der magische
Schirm sie umhüllte und freigab, und dann ließ sie den
Schatten des riesigen Luftkreuzers hinter sich und trat
hinaus auf die Schneise im Wald, die mit den niedrigen
Mauern überzogen war, die sie zuerst für Ruinen
gehalten hatten. Der Boden war immer noch
aufgewühlt von der Schlacht des Vortages, aber die
Wunde vernarbte schon. Pflanzen streckten sich über
die Fläche und glätteten den Grund, Wände wuchsen
empor und Ranken spannten sich über die Kanten, als
erstes Gerüst für die künftigen Dächer.
  Frafa sah einige Elfen umherstreifen, größere Gruppen
lagerten immer noch im Freien, außerhalb des
Menschschiffes, aber sie übersahen die Nachtalbe nach
Kräften. Frafa setzte sich auf eine der lebenden Mauern
und wartete.
  ...
»Unsere Ahnen opfern sich erst in höchster Not, wenn
unseren Wäldern nichts mehr bleibt als die Flucht. Aber
in diesem Fall haben wir noch andere Möglichkeiten.
Wir können Descidars Geständnis als Waffe
verwenden. Allein in diesem Schiff stecken Dutzende
tote Kinder! Wenn man erst einmal nachforscht, wie sie
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diese Kinder in ihr Heim gebracht haben, findet man
bestimmt noch mehr schmutzige Geschichten. Wir
machen das öffentlich, und egal, wie glatt Gulbert ist -
dieser Skandal perlt nicht an ihm ab! Er ist erledigt, und
das Nodus-Projekt noch dazu.«
  Barsemias hatte sich in Eifer geredet. Frafa sah ihn an
und spitzte die Lippen. »Pssst«, sagte sie. »Wir sind
noch nicht wieder zu Hause. Und was könnt ihr
beweisen? Ihr könnt mit diesem geraubten Flugschiff
kaum vor einem Unionsgericht einlaufen.«
  »Warum nicht?«, fragte Barsemias. »Wir haben das
Schiff. Wir haben Descidar. Wir haben Namen und Orte
von vielen Einrichtungen, die daran beteiligt waren.
Wir haben den Nodus selbst als Beweismittel, und wir
haben Biste, der förmlich darauf brennt, alles ins
Äthernetz zu stellen. Wenn unsere Beweise da zu lesen
sind, kann keiner mehr etwas vertuschen!«
  Frafa schüttelte den Kopf. »Gulbert ist glatter, als du
denkst. Dieses Spiel treibt er schon länger, als du es dir
überhaupt vorstellen kannst. Wenn er jetzt ein paar
Flecken abkriegt, wird er untertauchen. Aldungans
Parteigänger werden davon profitieren, und wenn Gras
über die Sache gewachsen ist, dann kehrt Gulbert
wieder zurück und alles geht von vorne los ...«
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  »Nein!« Barsemias riss die Augen auf, und sein Griff
wurde so fest, dass Frafa behutsam seine Hände von
ihren Armen löste. »Niemand kann so etwas vergessen!
Gulbert sind wir los, ein für alle Mal.«
  »Gulbert misst seine Pläne nach Jahrtausenden ab«,
wandte Frafa ruhig ein. »Weißt du, was das unter
Menschen bedeutet? Ich schon. Ich war selbst ein Teil
von diesem Spiel.«
  Sie legte die Hände auf die Oberschenkel und fuhr
leise fort: »Vor über neunhundert Jahren wurde
Aldungan Herrscher in Falinga. Das Reich blühte auf,
aber es war ein geborgter Wohlstand, überschüssige
Lebenskraft aus einem magischen Artefakt, über ein
Jahrtausend angespart und dann verschwenderisch
verteilt. Aldungan zog sich bald zurück, und nach
außen hin war ich die Herrin, als Kanzlerin über sein
Reich. Bis, wiederum Jahrhunderte darauf, die geborgte
Kraft versiegt war und das Land verödete.
  Falinga wurde nicht wieder zur Wüste, aber es wurde
karg. Doch die Menschen hatten sich ausgebreitet und
an den Wohlstand gewöhnt. Nun verödeten ihre Felder,
die Siedlungen verarmten und Hunger und Armut
befielen das Reich. Dieser Niedergang fiel in die Zeit
meiner Herrschaft - und die Menschen gaben mir die
Schuld. Und dann, auf dem Tiefpunkt der Entwicklung,
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kam Aldungan zurück. Er entließ mich und verbannte
mich weit in den Osten, in die Provinz. So stand
wiederum er an der Spitze, als es mit dem Land wieder
aufwärtsging, als die Talsohle durchschritten war und
die Gesellschaft sich an die neuen Gegebenheiten
angepasst hatte. Die Menschen von Falinga hassten
mich zu jener Zeit. Sie hätten mich tot sehen wollen.
Ich hatte ein ganzes Reich in den Abgrund geführt, so
hieß es.
  Doch das spielte keine Rolle. Alles war vorbereitet
und abgesprochen. Aldungan gab mir kleine Posten an
der Grenze, abseits der Aufmerksamkeit. Ich nutzte die
Zeit, um meine Studien zu vollenden, denn ich hatte als
Kanzlerin viel zu wenig Gelegenheit gefunden, meine
Magie zu schulen. Die Zeit verging, und irgendwann
kehrte ich nach Daugazburg zurück. Aldungan hatte
neue Ämter und Aufgaben für mich, und die Menschen
hatten mich vergessen. Mein Name war in die
Geschichtsbücher gewandert, doch das Volk von
Falinga brachte keine Gefühle mehr dafür auf. Die
meisten Menschen, die ich traf, brachten meinen
Namen kaum noch mit dem in Verbindung, was
geschehen war. Die, die es taten, bewunderten mich
beinahe dafür, weil ich in einer Zeit dabei gewesen war,
die ihnen groß und wild erschien, wie ein Abenteuer.
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Und das waren die Nachfahren jener Menschen, die
mich einst gehasst hatten. Denn seither waren
Jahrhunderte vergangen, und die Leiden und Irrtümer
der Vergangenheit berührten die Nachgeborenen nicht
mehr.«
  Frafa schaute wieder auf und suchte Barsemias' Blick.
»Heute spielen Gulbert und Aldungan dasselbe Spiel,
wechselseitig. Du magst Gulbert treffen, doch
irgendwann kehrt er zurück. So hell und weiß und
unbefleckt vom Bart bis zu den Schuhen wie eh und je.
Und wenn es Jahrhunderte dauert, was schert es ihn?
Und das Blut der Erde lässt sich davon schon gar nicht
aufhalten. Es wird weiter vordringen, selbst wenn
Gulbert fort ist, und es wird die Elfenwälder
verschlingen. Nein, Barsemias: Ein bloßer politischer
Skandal rettet uns nicht. Am Ende werdet ihr das
Heilmittel brauchen, das wir von dieser Welt
mitbringen.«


