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Der Dämon des Hungers hatte einen Knolle entweder mit der Trommel

des Herzens zu schlagen versucht oder - Knolle ließ sicht Knolle

ließ sich vom Waldgott einverleiben? Wer hätte es Knolle vorwer
fen mögen, kein Weißer! Haarsträubend, allein dieser Überlegung
sich zuwenden, das war schon haarsträubend! es war doch SOt eine
gegen Haarsträubendes gerichtete Gestalt schlug einem Weißen auf

den Kopf, obzwar dieser nicht das Schwätzende Kind wart mußte es

sich der gefallen lassen? Wenn er Haarsträubendes nicht anziehen

wollte, es besser war, er sah es gleich, er sah es auch gerne so,

Unfug! Warum soll Knolle sich beeilen? Warum soll Knolle gehetzt
zur Nackten eilen? Dem widersprach ein Weißer, der es nicht dul

dete, daß Haarsträubendes ersetzt wurde durch einen, dessen Gabe

es war, auf Haarsträubendes loszugehen t um im nächsten Moment es
zu er-klären, was sich bei näherem Danebenstehen ausnahm als das,

was er ja nicht wolltet oder wollte er t daß Haarsträubendes zunehme?
Wollte er das nicht t dann sah er es besser so, nämlich eindeutig

und zwar so, wie es war. Nämlich nicht haarsträubend t sondern ge
radezu richtig. Folgerichtig. Zumal es der eigentlichen Wirklich

keit nahe, näher kam als diese haarsträubenden Überlegungen, die
alle nur das einte: Die Weißen warteten auf den Vorsprung des Ur

rats t was nicht bedeutetet Knolle ließ sich Zeit t was nicht Knol-
le angelastet werden durfte! Denn Knolle war wie immer t eindeutig t
nämlich so war das mit Knolle zugegangen.
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Im Norden des Wirbels erhob sich der Greis t in großer Bewegung

entwickelte er eine Geschwindigkeit t die selbst den Weißen Adler
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Keine Frage! Das war ja allgemein bekannt. Jeder wußte das. Es
fiel ja wieder einmal auf. Blindschleiches Glück, Knalles Schwe
ster hatten sie besetzt, eindeutig. Das war ein Besetzen? Das

war es. Sie wurde besetzt, nun war sie besessen. Sodaß die Weißen

- so eindeutig unbekannt waren die Überlegungen nicht t Frieden
wollte sie, einen Frieden, der dieses Jagdglück unmöglich machte,

warum nicht den Frieden t der den Hunger unmöglich machte? Knol

le! Hatte Knolle den Vorsprung nicht t dann brachte ihn Angelweit


