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Im Maul, die Eindeutigkeit des Vorfalls, sie wollten die Eindeu

tigkeit des Vorfalls bestätigt haben, gerade von ihr, Knolle in

der Versenkung, ließ die Stimmen der Weißen auf sich einwirken,

er ordnete sie nicht gleich, er wußte, daß er die Stimmen der

Weißen verweben mußte mit der Weisheit der Vorfahren, dem Groll

und dem Gram, dem Grimm und der Erbitterung, die auch in Knolle

ihre Spuren hinterließ, die Trommel des Herzens seiner Schwester,

als wäre der Nackte noch die Felsnadel. War die Felsnadel nicht
gereinigt worden, jeder springende Punkt aus ihrer Nähe vertrie-

ben worden, sodaß die Felsnadel die natürliche Stätte für diese

Trommel des Weißen, ob sie nun im Urrat, ob sie nun bei den Wei

ßen, ob sie nun in Knalles Schwester: einst gewesen sein mag, ja

hervorragend geschützt, geworden war, was zwar natürlich, deswe-

gen noch lange nicht selbst verständlich gewirkt hatte. Bewirkt
mußte es werden, erschaffen mußte es werden, das Zuhause für ei-

ne unberechenbare Trommel, die missen schädlich war, die besitzen
nicht notwendig war, niemand sollte sie für sich besitzen, alle

sollten sie gemeinsam beschützen, dafür war die Felsnadel gewor

den, was sie nun war: Der Nackte auf der Nackten. Die Nackte na

türlich duldete den Nackten, was selbst verständlich nicht wirk-

te, Blindschleiche erfaßte es, das Natürliche, er machte es ver
ständlich, diesen Schatten auf der Nackten verwechseln mit Wolke,

das geschah ihr nicht. Dieser Schatten auf der Nackten, Wolke

ist es nicht, ist der Boden, das ist der Boden, dieses Schatten

verlassen, es war dieser Schatten der Boden, das war auf der Nackten

der Boden, auf dem kein Schatten eines Riesenbaumes einzudringen

vermochte als Totschläger von Weißen, wie konnte sie es wagen?

Sagte es, immer wieder, im Blickausweichen blieb es erhalten oh-

ne Wissen von den Grenzen der Weisheit der Vorfahren, wußte das

Knalles Schwester? Diesen Schatten lauf der Nackten I ißt der Boden,
zu klären, dieser Schatten I~uf der Nacktelil ist der Boden, das

war das Wunder, hatte es Knolle nicht wieder, immer wieder, hin

aufgeschleppt auf den Hügel zu ihr, auf daß sie es ja nicht ver

gaß, diese Weisheit der Vorfahren taste nicht an, berühre diese


