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auch schmerzte sie, begrub er mit der Hand auch den Schmerz, trotzdem

war die Hand noch immer über der Erde, lag nicht neben ihm, war

verbunden mit dem Arm, als wäre es die Hand Blindschleiches, die

nie in das kochende Wasser zu greifen pflegte, das war nicht üblich,

selbst in Ausnahmsfällen weigern sich Hände beharrlich, ins kochende

Wasser zu.greifen, herauszufischen, was in ihm nichts zu suchen

hatte, da es im kochenden Wasser nichts zu verlieren gab, es war

nicht wahr, Blindschleiche wußte es sehr wohl, Knolle sollte

nichts sehen, der Urrat sollte nichts sehen, die Weißen soll-

ten nichts sehen, die Sehende sollte nur eine Hilfe haben: das

Wort, was war aber das Wort ohne Zeugen? Nackt war es, womög-

lich sah sie es wirklich, Dämonenzaubereien kannte jeder Weiße,

jedes Mitglied des Urrats, womöglich besetzte die Sehende ein

boshafter Dämon, dessen Treiben beendet werden mußte, noch und

noch Säfte und Maßnahmen gab es, gegen das Wirken von boshaf-

ten Dämonen, die immerzu willens waren, die Weißen zu schrecken,

wie sie verwirrten, das war schwer zu fassen, nur der Urrat wuß-

te, wie boshafte Dämonen zu behandeln waren, damit sie aufhörten,

den Menschen vorzugaukeln, zu sehen, was sie gar nicht sehen

konnten, weil es nichts zu sehen gab, außer das, was im Kessel

war? Kein Ei im Kessel, Blindschleiche wie immer, ohne Ei, denn

das hatte sich Blindschleiche einverleibt, wo die Schale hinge

kommen war, konnte Blindschleiche nicht sagen, zumal es nicht

seine AUfgabe war, Schalen ohne Dotter, ohne Eiklar aufzubewahren.

In Blindschleiches Ausscheidungen das Eiklar suchen, den Dotter?

Brauchte ein Weißer den Beweis, der Urrat war durchaus bereit,

einem anderen Mitglied des Urrats die Untersuchungen zuzumuten,

natürlich war auch Blindschleiche bereit, aber selbst verständ-

lich war es nicht, nicht nötig, befanden die Weißen, so entgegenkommend

war der Urrat vor allem dann, wenn es auf der Hand lag, des Dä-

mons, das falsche Ei, denn das richtige Ei war in Blindschlei-

ches Magen, er verdaute es gerade, wenn er es nicht schon wieder ausgeschieden

hatte. Die Lösung hatte bloß einen Haken, Blindschleiches Hand

sagte das Gegenteil. Blindschleiches Hand pflichtete der Sehen-


