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war es nicht eine Vereinigung zwischen dem Stamm und dem Schatten,

der den Weißen erschlug? Jeder Stamm hatte seinen Schatten,

ausnahmslos jeder? Blindschleiche mußte sich viele Fragen gefallen

lassen, die meisten konnte Blindschleiche im Kreisgang nicht lösen,

die Lösungen mußte Blindschleiche auf der Nackten suchen, sie prüfen,

den Schattenwurf der Riesenbäume, seine Grenzen! Diese Schatten

verließen nie das Weiß des Eies, mehr an Boden beanspruchten die

Stämme nie, selbst die Riesen nicht, die niemand, nur Belemnon, der

Blitzgott, nur der Waldgott niederkrachen ließ auf der Nackten, die

niemand umarmte, auf denen sich nur Wolke zurechtfand, die nur Wolke

zu tadeln wagte: Weithin sieht Wolke, doch nicht das Näherliegende:

sah die Schatten der Riesenbäume und diesen Schatten verlassen,

das war auf der Nackten der Boden, auf dem kein Schatten eines

Riesenbaumes einzudringen vermochte als Totschläger von Weißen,

das war die Lösung. Die Lösung sah-Blindschleiche, nicht Wolke.

Wer war dieser Schatten auf der Nackten: Wolke? Ihr Blickauswei
chen teilte es dem Mitglied des Urrats, Knolle, mit. Wußte sie!
das Bindende, die Grenze zwischen Schale und Dotter, das Fließen-

de war fest, wie der Boden, es bedurfte nur der Behandlung und

schon war es nicht mehr flüssig, es das Mitglied des Urrats, Knolle,

erstaunte, dieses Schattenverlassen, es war dieser Schatten der

Boden, im Grunde war dieser Schatten der Boden, das war auf der

Nackten der Boden, auf dem kein Schatten eines Riesenbaumes ein

zudringen vermochte als Totschläger von Weißen, wußte Wolke es!

die Verwandlung des Eies war unheimlich, was aus ihm herausschau

te, war zweifellos der Bauplan der Nackten, die Nackte war nicht

diese einheitliche Ebene, das leugnete ihr Blickausweichen nicht,

diesen Schatten lauf der Nacktenl hätte sie ihn erkannt? Dieser- -
Schatten ist der Boden, auf der Nackten ist der Schatten: der Bo-

den! Der Boden! Nicht Wolke. Blindschleiche löste das Schattenge

heimnis, Blindschleiche! Wolke nicht!

Wer war daran beteiligt, Knalles Schwester das Genick brechen?

Ihr Blickausweichen sagte, Knalles Schwester sah: ohne Hilfe es

sehr genau, Knalles Hilfe brauchte Knülles Schwester nicht, das

sagte ihr Blickausweichen, wenigstens Knolle konnte sie es kund-


