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WEINE, KEMI, OH WEINE
Weine, Volk der Kemi, weine! Welch schrecklich Zeit ist über uns gebrochen wie ein Gewitter!

Es gibt wohl im Leben eines jeden Menschen auf Deren Rund einen Augenblick in dem er
vergessen will seine gute Göttergläubigkeit und herausbrüllen will eine Herausforderung an die

Ewiglichen Alverans!
Dann will der Mensch sein Innerstes preisgeben um sich Luft zu schaffen, denn die Wege der

Götter sind verworren und manchesmal zerreissen sie die Herzen ihrer treuesten Diener.

Wir werden sie nie vergesen!!!

So, meine geliebten Leserinnen und Leser, Kemi, geht es mir heute. Niedergeschlagen und von
wahnsinniger Trauer umhüllt, sitze ich in meinem Schreiberkämmerlein und versuche Worte

zu finden, die uns den Schmerz lindern könnten. Aber doch weiß ich, daß es keine Linderung zu
geben vermag. Zu groß ist der Schatz, der Uns genommen. Zu groß die Trauer, zu groß der

Schmerz den unser großer Herr Boron über uns gebracht hat.

Unsere Nisut, geheiligt sei ihr Name, Peri III. Setepen ist vom Hohen Herrn Boron zu sich
gerufen worden. Doch was hinterlässt dieses Urteil für eine Bresche? Mag diese Lücke je wieder

jemand füllen können?
Sie, die unser Reich uns wiederbrachte, die es gegen eine Unzahl von Feinden verteidigte – zu

innen, wie zu außen – und die es vollbrachte, das Reich nach jedem teuer erkämpften Sieg noch
stärker werden zu lassen. Niemand wird und kann es uns sagen, wann wir den Schmerz

verlieren werden, den ihr Tod in unseren Herzen gerissen hat.

   Für das Volk der Kemi
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Weine, Kemi, weine, denn du hast mehr als nur eine Herrscherin verloren, du verlorest einen
Teil deines Glanzes, einen Teil deiner Schönheit, einen Teil deiner Wehrhaftigkeit.

Wie wird das Reich je wieder so strahlen können, wenn uns die schönste Perle, der glänzendste
Diamant, der strahlendste Rubin genommen wurde?

Niemand vermag uns das zu sagen, niemand.

Die Nisut ist tot!

Lang lebe Nisut Ela XV. Setepen Ni Kemi

Möge ihre Herrschaft lang und gütig sein.

Für die Redaktion der Rabenschwinge: Cesare ai Costillo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irdische Anmerkungen:

Es sei hier noch einmal erwähnt, daß unsere geliebte Peri beileibe nicht unter den Toten weilt, son-
dern ihren Thron durch eine symbolische Toterklärung für ihre Tochter Ela freigemacht hat. Die
kem’sche Tradition sieht  nämlich die Abdankung einer Herrscherin nicht vor, deshalb mußte der
Thronwechsel durch die symbolische Toterklärung der Amtsinhaberin gerechtfertigt werden.
Man erwartet natürlich von allen Würdenträgern das sie sich wie im wirklichen Todesfall der Nisut
verhalten.

Die Rabenschwinge benötigt weiterhin Artikel für die nächsten Ausgaben, also spitzt
eure Bleistifte!!!

Artikel entweder an mich : eggert.am.rhein@t-online.de
...oder an Armin:                chanya@kemi.de


