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wäre Blindschleiche aufgefallen, er hätte das Ei gesehen, kaum

es bemerkend. Blindschleiches Schatten ruhte auf dem Ei. ruhig

war sein Schatten. unruhig war das Ei im kochenden Wasser. kam

von einem Ende zum anderen Ende. drehte sich. im Kessel schien

es sich wenden zu wollen. wußte Blindschleiche wohin. wurde ge

stoßen. wahrscheinlich von der schweren Wurzel. die alles. was

leichter war als sie. vor sich herstieß oder zur Seite. hinweg

huschend über das Ei. es nach unten drückend. dann wieder nach

oben. Blindschleiches Schatten ruhte. Einspruch war schwer mög

lich. auf dem Ei. die Sehende folgte dem Schatten. wäre es ihr

nicht geglückt. den Schatten Blindschleiches zu verfolgen. sie

hätte das Ei im Kessel nicht gesehen. der Schatten Blindschlei

ches wies ihr den Weg. daß sie schrie. es war weiter nicht ver

wunderlich. wer glaubte Blindschleiche. daß Blindschleiche das

Ei sah. ohne es zu sehen. hätte Blindschleiche jemand an diese

Zeit vor dem Kessel. er stand doch sehr lange vor dem Kessel?

Daneben. er stand daneben. vor dem Kessel stand die Sehende und

hielt in ihrer Hand den Rührstab. auf den sie manchmal weniger

achtete. verführt von Blindschleiches Schatten zu Überlegungen.

die den Rührstab ruhigstellten. zumal sie in einem Gedankengang

stehengeblieben war. nicht wissend. wie sie. weitergehen sollte.

wollte sie Blindschleiches Neugierde nicht vertreiben. es wurde

der Saft, immer mehr wurde es sein Saft. in ihm sollte Blindschleiche

kochen? Sobald der Saft vollendet war, ja. In anderer Hinsicht,

war sein Blick nicht geradezu aufdringlich? Durfte Blindschlei-

che so in den Saft hineinschauen. in dem er kochen sollte? War

es nun erlaubt oder konnte Blindschleiche damit etwas hineinzau

bern. den bösen Blick vielleicht? Böse wirkte der Schatten auf

die Sehende nicht, eher erstaunt. gleichzeitig abwesend. als wä-

re der Kessel der richtige Ort für die Versenkung. warum wollte

Blindschleiche die Zeit nicht nützen. vielleicht fand er die Lö-

sung in der Versenkung, im Kessel fand er sie nie. Dort sah das

Mitglied des Urrats den Saft, in dem er kochen durfte. eine gro-

ße Ehre war es, in diesem Saft durfte nur der Urrat kochen, das

schien ihn nicht zu bedrücken. auch nicht zu begeistern. erstaunte


