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angeordnet hat ? Der Weiße Adler? Botschaften solcher Art, häu-

figer wurden sie zum Schlangenhügel getragen, heimlich, nachts!

Welcher Eindruck ging um, woher kam der Eindruck? Was war denn

das für ein Eindruck? Wer hatte etwas, auf dem Schattenhügel ?

Hatte auf dem Schattenhügel jemand etwas: verloren! Sodaß er be

suchte: die nicht zu Besuchende! Träume dieser Weise suchten ei-

ne von Dämonen besetzte Gestalt heim, doch nicht Knolles Schwester!

Die sah Knolle, ruhiger war er geworden, was beunruhigte sie an

dieser wachsenden Ruhe, so wuchs der Gleichmut? So wuchs diese

Gestalt, wer war das: Knolle. Das Blickausweichen paarte sich zunehmend

mit Äußerungen, die einander beteuerten, die Ruhe beruhigte nie-

mand, auch Knolle gefiel sie nicht~ Mit ihr wuchs die Unruhe un

sichtbar, aber fühlbar mit: Das Blickausweichen zeigte es, Knol-

les Schwester wußte es nicht mehr, wer das war: Knolle. Ob Knol-

le es war, ob es Knolle nicht war, Knolle es erstaunte, als hät-

ten Knolle Dämonen schon verzehrt, hätte es Knolle nicht, wenig-

stens vorübergehend bemerkt: Nun werde ich einverleibt, nun wer-

de ich verzehrt? Furcht vor Knolle, Knolle war doch bloß, rück

haltlos, auf der Suche nach dem Vorsprung, der ihr abhanden, er

war ihr nicht mehr innewohnend: der Vorsprung fehlte der bedroh-

ten Weisheit der Vorfahren, der Trommler trommelte auf ihr, die

Siege, an die der Trommler erinnerte, unerreichbar waren sie ge

worden, in Fernen, daß sich nirgendwo mehr Ruhe finden ließ, es

auch auf dem Schattenhügel nicht möglich war, in Kreisgängen ei-

ne verwirrte Schwester zu finden, erschrak sie und berichtete?

Teilte sich, Blindschleiche mit, böse Träume, unsichtbare Dämon

gestalten verzerrten ihren Mund, was sie alles schrie, das durf-

te Blindschleiche in der Versenkung, gemeinsam mit Knolle, bera-

ten, was es: zu bedeuten hatte? Bedroht durfte nicht werden ih-

re Haut, von Qual hörte Knolles Schwester besser nichts, Knolle!

es doch so war, wie es die Weißen einander mitteilten. Es glaub-

te nicht nur der Urrat, was das Mitglied des Urrats, Blindschleiche,

zu bedenken gab, was alles, beim Schattenlesen: zu berücksichti

gen, immer, ausnahmslos, hinzuzufügen war. Knolles Schwester es
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