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statt behinderte, beschleunigte. Das Mitglied des Urrats war,
ehe es selbst verstand, wie schnelles laufen konnte, in die

Richtung gelaufen, der jedes Mitglied des Urrats folgte. Das

Zentrum des Aufruhrs war, wo das Stimmengewirr herrschte. Im
Norden des Wirbels erhob sich der Greis, er
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hatte ihn doch? Gewiß! Es war doch so, immer, fast immer war

es so: Knolle ohne Vorsprung? Das ließ sich nicht denken, es
war der Vorsprung mit Knolle unterwegs, oder mit keinem. Knol
le hatte ihn,
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hatte ihn doch? Gewiß! Es war doch so, immer, fast immer war es

so
Im Norden des Wirbels erhob sich der Greis,
Im Süden des Wirbels stieg der Greis vom Baum,
Im Osten des Wirbels verließ der Greis die Grube,

Im Westen des Wirbels verließ der Greis die Höhle,
warum sollte, auf einmal, plötzlich, schlagartig, das Schattenha
ben stören? Sodaß einer den Schatten von sich warf, sich beutel
te, diesen aus sich vertrieb. Als wäre der bloß ein lästiger, un

heimlicher Dämon?
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Im Schatten, durch den Schatten, mit dem Schatten ließ er es ein

deutig zu, das Jagdglück. Ohne Schatten, wenn ~iner ohne Schatten

zur Nackten kam, ·Blindschleiche womöglich? Aber doch nicht Knol
le! Knolle nie. Niemals! Gewiß Belemnon nicht, obzwar. Angelweit
keinesfalls. Niemals! Willig warteten die Weißen auf den Wissens

vorsprung des Urrats, war es wie immer, wenn nicht, wie war Knol

le den Vorfall er-klärend? Was trug Knolle vor! Trug Knolle den
Weißen den Vorsprung vor? Oder Belemnon ? Gar Angelweit! Gerade

zu es ja Blindschleiche sein müßte, nahm ihm Knolle die Last ab!

Zuzutrauen war Knolle diese Güte. Der Bruder sie zurechtweisend,
das war wenigstens gesichert. Die Weißen hatten einen Urrat und

oftmals kam der Urrat, trug den Weißen vor, was erfreulicher im

mer war, es vorgetragen zu bekommen, die Weißen durften dem Hun

ger vertrauen, der Hungerdämon wird die Weißen nicht peinigen?


