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Schattenband, diesen Schatten lauf
der Nacktenl
- nicht verwechseln
mit Wolke, dieser Schatten lauf
der Nacktenl
- ist der Boden, daran
sie erinnern, es konnte sie bloß verletzen, reizte Knalles Schwester das Mitglied des Urrats, Knolle, nicht zu sehr, nahm er: nicht
wenig, im Blickausweichen auf sich, in sich hinein tobte nicht
auf der Nackten dieses Schattenverlassen, es war dieser Schatten
der Boden, im Grunde war dieser Schatten der Boden, wußte es Knalles
Schwester? Wußte sie es von Wolke, ehe es gegeben war: dem Mitglied des Urrats, Blindschleiche, das Schattengeheimnis zu lösen?
Reizte Knolle sie zu sehr, zog sie sich, wußte er, wie weit, zurück
und Knolle nahm nicht mehr teil, nahm Blindschleiche, nur mehr
Blindschleiche, wer nahm teil an diesem Wissen, das KnaLles Schwester
innewohnte? Behielt sie es, für sich, hatte sie es Wolke: verraten? Hatte es, Wolke in sich. Die Blume? Knalles Schwester
sah die Schatten der Riesenbäume und diesen Schatten verlassen,
dieses Schattenverlassen, es war dieser Schatten der Boden, im
Grunde war dieser Schatten der Boden, auf der Nackten sah Knalles Schwester dieses Schattenverlassen, oder sah sie den Schatten Wolkes ? Wolkes Schatten bildeten die Riesenbäume und Knalles Schwester sah es ? Blindschleiche nicht! Knalles Schwester
mit Hohn beruhigen, mit Spott begütigen? Knolle unterließ das.
Diesen Schatten \~uf der Nacktelil ißt der Boden. Diesen Schatten I~uf der Nacktelil ißt der Boden ? Diesen Schatten I~uf der
Nacktenl ißt der Boden. Einzige I~nter besonders entgegenkommenden
Bedingungen \ mögliche Übereinkunft mit Knalles Schwester, was
war das für eine Art, was war das für eine Weise, diese zurück
gehende, diese rückwärts gewandte Art, warum ging sie nicht wirklich,
gab ihm das Wissen um die Blume, löste sich auf, wie Wolke! So
vorsichtig war sie: immerhin schon geworden, es zu sehen? was
nur mehr: im Blickausweichen zu behaupten war, diesen Schatten
lauf
ißt der Boden, Knalles Blickausweichen teilte
- der Nacktenl
es ihrem Blickausweichen mit, wissend war er zwar, Knalles Schwester
zog ihre Aussagen zurück, im Blickausweichen bewahrte sie die Aussage
aber, der Knalles Blickausweichen ein bißehen doch: entgegenkam;

