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fug in der Weisheit der Vorfahren, sie nicht zu dulden, das er

warteten entgegenkommende Nachbarn vom Urrat, mehr nicht! Bloß

die Trommel des Herzens zu zähmen, nicht einmal das war der Ur-

rat in der Lage! Brauchte der Urrat dafür Hilfe der Nachbarn 11-
Wer war das Sandkorn ohne Stimme, nicht Unfug, nicht Sandkorn

ohne Stimme, das durften die Weißen nie näher herankommen las-

sen, jenseits des Handelnde sollte der Unbekannte ungestört leben,

wohin trieb das Rauschen Blindschleiche, war eine auch Blindschleiche

zudeckende Flut zu hören? Hörte Blindschleiche dieses Meer der

Stimmen ?

Durchaus kehrte nicht wieder, Blindschleiche war nicht Durchaus,

eine weite Reise, Blindschleiche wollte nicht die Einbildungs

kraft in sich nähren, Blindschleiche könne es wagen, urrätlich

geschützt könne er die Verständigungsbrücke überqueren, seine

veränderte Hand retten vor dem Schatten des anderen Vorfahren,

der mit Blindschleiches Hand umging, ihr zumutete, was niemals

zugemutet hätte: ein vorausblickender Blindschleiche, dem das

Händeliefern so ferne geblieben wäre, hätte sich nicht Vorfah

re Blindschleiche eingemischt, der seine Hände zu schützen be

liebte, der seine Hände nicht verriet, nie, niemals! Sodaß es

das Werk gewesen sein mußte, Blindschleiche kehrte doch wieder

zu der schon verloren gewähnten Überzeugung zurück, der Schat

ten des anderen Vorfahren verfolgte ihn, verfolgte sein zöger

liches Betragen, wollte den Nachfahren mit allen Mitteln zusam

menzwingen, untrennbar vereint wissen mit dem Mut, der in sei

nem Namen glänzte und es war nicht: der Mut Blindschleiches?

Nur die Vorzüge des eigenen Namens Blindschleiche wollte sein

Nachfahre haben? Blindschleiche floh nicht, auch nicht neben

bei, als wüßte Blindschleiche nicht, was jenseits des Handeln

de, nicht nur der Hand: Vor allem nicht nur das, möglich war~l

Wer würgte Blindschleiche, Röcheln-

de konnten sich im Gedankengang nicht aufrichten, vor allem konn

ten sie nicht röcheln, Sterne tanzten in die Augen Blindschleiches,

wollten nicht bleiben, wer zog mit den tanzenden Sternen mit, es

war den Sternen gegeben, unsichtbare Fäden hatten sie, das war es,


