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ßen, die Arbeit, die Vorbereitung des Fressens dürfen die Weißen

selbst besorgen, sie dürfen sich selbst in die Lage bringen, die

es den Dämonen abnimmt, es auf sich zu nehmen, das Zubereiten der

Weißen. Merkten die Weißen, sie hatten die Aufgabe, sich l~elbs!1

zu liefern, wehrten sie sich, das mochten Dämonen nicht. Ängstlich

waren die Dämonen weniger, dafür vorsichtig. Die Trommel des Her

zens schlug unerwartet zu, ihre Aufregung zu spät beruhigen, es

bedeutete: Aufruhr. Auf der Nackten.

Die Trommel des Herzens mußte geschlagen werden von der Weisheit

der Vorfahren, Vorfahre Blindschleiche hatte die Trommel des Her

zens geschlagen, mit Hilfe der Trommel des Herzens hatte Vorfahre

Blindschleiche der Weisheit der Vorfahren den Nachfahren in die

Arme getrieben, ihn vereint mit dem Mut seines Namens, ihn zur

Einheit mit dem Namen gezwungen, der Erinnerung war an das Feuer

sein jenes Vorfahren Blindschleiche, der vom Mut so viel verstand,

daß die Weißen nicht umhin kamen,

wer war Blindschleiche, der vom Mut so viel verstand, daß die Wei

ßen nicht umhin kamen, das Gedächtnis zu belasten mit Blindschlei

ches Namen, wer war Knolle, der vom Schweigen so viel verstand, daß

die Weißen nicht umhin kamen, das Gedächtnis zu belasten mit Knol

les Namen? Diese Frage hatte im Nachfahren deswegen keinen Platz,

weil das Einmalsehen nicht der Weisheit der Vorfahren entsprach ?I

Als könnte Knolle nicht mit Händen umgehen, die nicht der Weisheit

der Vorfahren entsprachen, wenn Knolle nicht, wer dann? Den Werde

gang der Hand verändern, die veränderte begraben, sodaß sie niemand

sah, niemand wieder auszugraben verstand, was Knolle begrub, selbst

wenn das Einmalsehenwollen zur Suche hetzte, was den Hetzer voraus

setzte, folglich Wolkes Neigung, einmal sehen, die mit Wolke derma

ßen verbunden war, daß sie sich nicht lösen konnte von Wolkes Dasein:

War das nun tröstlich, durfte das Blindschleiche beruhigen.

Der vom Schweigen so viel verstand, daß die Weißen nicht umhin kamen,

das Gedächtnis zu belasten mit Knolles Namen, kannte jenen Vorfahren

Blindschleiches, der vom Mut so viel verstand, daß die Weißen nicht

umhin kamen, das Gedächtnis zu belasten mit Blindschleiches Namen,

Feuersein, Vorfahre Blindschleiche entkam dem Feuersein nicht,


