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es dürfte Blindschleiche vorübergehend verwirrt haben~ mit Fäden

gelang es den Sternen das Hirn aus seinen Augen herauszuziehen?

Es gelang ihnen~ es wurde aber gleichzeitig zusammengepreßt, ein

Langziehen und Zusammenpressen in einem, ob das einem Hirn guttat~

Blindschleiche entfernte sich. Im Schatten des anderen Vorfahren

kam Blindschleiche zu sich, nie verbotene Gedankengänge betreten,

in sie stolperte Blindschleiche nicht willig hinein, Wolkes Nähe

suchte Blindschleiche beileibe nicht, der Vorwurf traf ihn nicht,

auch wenn er verletzend war, Blindschleiche mied Wolke, haßte es,

an Wolke erinnert zu werden, haßte Wolke aufrichtig, Blindschlei

che haßte Schmerzen, nichts war ihm ferner als Schmerz und Wolke,

beide erachtete Blindschleiche als überflüssige Erfahrungen, ihm

genügte es, zu wissen, daß es den Schmerz gab, zu hören, von Wol

ke, der zu gleicher Zeit wie Durchaus, nein, Blindschleiche floh

nicht in diese Zeit zurück, auf daß er entkam der Nähe eines Ent

schlusses, dessen Folgerichtigkeit der Weisheit der Vorfahren ge

fiel, auch dem Schatten des anderen Vorfahren gefiel er, natür

lich! Blindschleiche zweifelte nicht daran, der entschlußfreudige

Nachfahre Blindschleiche, er beeindruckte den anderen Vorfahren

auf dermaßen verletzende Weise, daß es Wolke auffallen mußte, so

ein Weißer Blindschleiche in dieser Lage sah, wuchs in ihm die

unheimliche Neigung, einmal sehen~ nichts sehen! Es immerzu in

die Gegend schreien, fernhalten, alles fernhalten, nichts, gar

nichts sehen, auch Knolle nicht, das ging zu weit, die veränderte

Hand~ einer mußte sie sehen, die zweite Haut, einer mußte diese

sprechende Hand: Knolle mußte sich um die sprechende Hand kümmern,

immerhin übernahm Blindschleiche den Lauf zum Waldgott, auch es

tröstlich war: Entkam ihm nicht, was Erbosendes daran sein soll

te, verstand Blindschleiche nicht.

Die Beweggründe der anderen Vorfahren hatte Blindschleiche~ einst,

auf Anhieb verstanden. Die Rache der veränderten Hand war es, sie

verbündete sich mit den mißratenen Geschöpfen gegen Blindschleiches

Willen, im richtigen Gedankengang niemand eindringen zu lassen,

Überfälle, Übergriffe sonder Zahl, im Kreisgang, Blindschleiche

allein den Kampf aufzunehmen hatte mit unheimlichen Schatten, die


