Leseprobe

„Ästhetisch betrachtet ist es kein Gewinn und ich bezweifle, daß Du die Theravor damit
beeindrucken kannst“, meinte Hroki kopfschüttelnd. Die Angesprochene zeigte keine Reaktion.
Unbeirrt fuhr Cvon damit fort, ihr gewohnt gruseliges Make-Up aufzulegen. Auch wenn sie statt
der unappetitlichen Paste, die sie sich sonst um die Augen schmierte, edle elfische Kosmetik
auftrug, war das Ergebnis kein bißchen weniger unheimlich.

„Nicht jeder tut alles, was er tut, aus Berechnung“, mischte sich Loric ein.

„Zweifellos denken die wenigsten nach, bevor sie Dinge tun“, lächelte die Etherna Loric
zuckersüß an. „Das ist der wichtigste Grund für fast alle Unerfreulichkeiten der Welt.“ Mit
geschürzten Lippen schüttelte sie den Kopf und sah trotz perfekter magischer Tarnung kein
bißchen menschlich aus. „In Bezug auf meine Anmerkung ist Dein Beitrag aber recht
unmotiviert.“ Wieder einmal bereute es der Ork, in Gegenwart der Etherna den Mund
aufgemacht zu haben. Die Wut hinderte ihn daran, ihn jetzt einfach zu halten.

„Ich meinte damit, daß Du berechnend bist und kein Herz hast, verdammt noch mal!“,
schnauzte er sie an. Aufmerksam schaute sie zu ihm auf.

„Eine Beleidigung!“, strahlte sie. „Du hast in dieser plumpen Art versucht, mich zu beleidigen!“
Sie schien sich aufrichtig zu freuen. „Ich habe schon häufiger gehört, daß die primitiven
Rassen die Verdächtigung, rational und vorausschauend zu denken, als ehrenrührig
ansehen.“ Mit strahlend violetten Augen sah sie ihn an. „Damit eine Etherna beleidigen zu
wollen, ist aber wirklich der Gipfel der Ignoranz“, lachte sie und erheiterte damit auch den hinter
ihr stehenden Duice, der kein Wort verstand. „Du bist wirklich eine Bereicherung für diese
Reisegruppe, Loric!“ Amüsiert tätschelte sie seine Schulter und Loric fühlte die Farbe in sein
Gesicht steigen. „Aber auch dieser verblüffende Beleidigungsversuch ist kein echter Beitrag zu
meinem einseitigen Gespräch mit Cvon, oder?“

„Da iss wer!“, rief Naginar von seinem Platz im Bug herüber. Im gleichen Moment tauchte das
Boot mit einem sanften Ruck in den Fluß und fand schwerfällig gurgelnd wieder in seine
Wasserumgebung zurück. Naginar wäre fast über Bord gegangen und hielt sich nur mit Mühe
schimpfend fest.
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