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hatte, den acht Rücken schlußendlich zerdrückten, immerzu war
es acht Rücken möglich gewesen, den befreiten Punkt vollkommen
zu besetzen, rückten gegen den Punkt vor, acht Rücken näherten
sich vorsichtig dem Punkt, wichen vor ihm zurück, liefen zu ihrem Ausgangspunkt zurück, der ruhig dem Gesicht Anweisungen erteilte, auch wenn auf ihm niemand stand, außer dem Waldgott gestattete die Weisheit der Vorfahren keinem die Ehre, den Punkt
zu kennen, der in der Lage war, das Gesicht des Entgegenlaufenden deutlich zu sehen, und der Waldgott ließ sich durchdringen,
als wäre er bloß Luft, die acht Ausgangspunkte des äußeren Kreises
wurden so lange, immer wieder, wieder und wieder besetzt, kein
Punkt war so schwer zu erdrücken wie dieser, der unsichtbar so
gefährlich war, niemand war so gefährlich wie der Punkt, immer
wieder rückten sie gegen den Punkt vor, acht Rücken, eine sich
steigernde Geschwindigkeit bedrängte den gefährlichen Punkt zunehmend, krachten acht Rücken zusammen, wurden gemeinsam diese
Punkt zermalmende Macht, wanden sich wie Schlangen, unmögliche
Fluchtversuche eines womöglich besonders tückischen Kobolds erlaubte das Einswerden von acht Rücken nicht, liefen geradewegs
zu ihrem Ausgangspunkt zurück, liefen in Zickzacklinien, sprangen im Kreis sich drehend zu ihrem Ausgangspunkt zurück, bildeten Schleifen, Kurven, die sich auflösten, sobald sie den äußeren Kreisring wieder erreicht hatten, aber nur, um sich wieder
zu bilden, nun sichtbar, im Sand zeichneten sie Schleifen, Kurven und Zickzacklinien mit den Händen, während die Füße liefen,
zum Ausgangspunkt und immer wieder, wieder und wieder zum vollkommen umzingelten, aber noch nicht vernichteten Punkt, dessen
AUflösung nur möglich wurde, wenn ein Rücken die Kraft von insgesamt acht Rücken vereint hatte mit der Kraft des Zaubers, im
Trommelschlag wie im Schweiß, inder Geschwindigkeit wie in beweglichen Gliedmaßen, im Augenmaß wie im Gleichmaß, in der Ausdauer wie in der Beherrschung der Muskeln ließ sich die wirbelnde Kraft des Sturmwindes steigern zu einer Mischung aus schwer
vereinbaren Kräften, deren Vorzug war, der Zufall lenkte diese
nicht, nicht der ungewollte Zufall. Es war der gewollte Zufall,

