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Für ihre Vermehrung bevorzugten Dämonen Menschen t in denen sie

ungehemmt rasen durften t das beruhigte sie. Sobald die Dämonen

rückhaltlos toben durften t wußten sie t das ist die Stätte t hier

bleiben wir.

Stachel ließ sich nicht fassen? Nicht mit Worten. Stachel ließ

sich nicht packen? Nicht mit dem Schatten t den Knolle auf Stachel

warf. Blickausweichen antwortete dem Schatten werfenden Knolle?

Stachel schwiegt Hecken sprach. Das bedeutetet Stachel hatte da-
zu: zu verlieren t kein Wort? Nichts? Ins Schweigen zog sich Stachel

zurückt ins Blickausweichen rettete er den Befehlt kam der schon

mit dem Waldgott, ohne Knolle, zu Lösungen? Ob Knolle bereit wart

Wolke zu bedenken t sagte das Stachel nicht? Nein t das sagte ein

deutig Hecken.
Im Blickausweichen entzog Knolle sein Wissen ob der Sagenden, es
ja so war, ihm war von vornherein klar t Stachel eilte den Lösungen

nicht hintennach, Stachel eilte den Lösungen auch nicht voraus?

Stachel war schon immer vorher da, weil es Knolle wart der entge

genkam, diesem Mitglied des Urrats, wo er konnte, immer wann das

möglich geworden wart war das Mitglied des Urrats t Knolle, erhel

lend t im Kreisgang t diesem Mannt wie bedroht sie schon war, jene

Gefahr, sie war Stachel so vertraut wie Knolle, ja nicht erst seit

Eiklar trommelt: der Tod Knalles Sohn t Eiklar trommelt, sodaß es

naheliegend war, Wolke zu bedenken, wen t wenn nicht Wolke! Blind

schleiche übte ebenso t das Blickausweichen ? Zögerte Knolle, was

hielt ihn zurück. Was verstand Knolle nicht? Der Tod Knalles Sohn

duldetet in dieser Lage t nur die Verwandlung in einen Sieg, woll

te Knolle nicht diesen Angrifft diesen hinterhältigen Angriff in

angreifender Weise bestehen? Ins Schweigen verweisen, was keine

Lösung war. Galt es nicht, zu scheiden, zu sieben, zu trennen, es

zu sehen, was nun die eigentliche Wirklichkeit zu bleiben hat t was

nun uneigentliche Wirklichkeit zu sein hat. Siegen mußte sie, die

Weisheit der Vorfahren. Die Weißen brauchten den Beweis. Auch der

Urrat, natürlich auch der Urrat t selbst verständlich war es nicht t
gerade Knalles Sohn! Warum nicht t einmal ausnahmsweise, den Stolz

Knolles verwenden, Knolles Stolzt das war Knolles Sohn t durch den


