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bend, wem also die Grenze zuschieben? Wie weit durfte er gehen,

ohne daß zum Vorschein kam, der wunde Punkt, das war er, hatte

verloren, endgültig hatte sie nicht, aber doch vorübergehender

Weise hatte die Weisheit verloren, den Vorsprung, nicht irgend

eine Weisheit, es war die Weisheit der Vorfahren, sie stand ja

so nackt da, daß es den Nackten nicht zerriß, es Knolle erstaunte,

war es nicht den Nackten zerreißend, wie nackt sie dastand. Oh-

ne Vorsprung war die Weisheit der Vorfahren und Knolle mußte es

sehen, der Tod Knalles Sohn, Eiklar, das war die Botschaft: des

springenden Punktes? In Eiklar lebt Wolke, Eiklar trommelt ihn

gerade tot? Trommelt Eiklar nicht Knalles Sohn tot? Keinen Au

genblick lang hielt die Verwirrung in Knolle an, etwas wußte ur

rätliche Weisheit immer, unverzüglich hatte Knolle es richtiger

Weise erfaßt, zwar öffnete Hecken den Mund, aber das war die un

eigentliche Wirklichkeit, Knolle durfte sich sofort sagen, Stachel

sagte; zwar merkte Brennhaar an, jeder Weiße hätte es so gesagt,

Brennhaar hat gesprochen, Knolle sah es, was die Rundumaugensit

zung hörte, Lippe merkte an und Lippe merkte an, was Stachel be

fahl. Dazu Dorn die Anregung gab? Daß Knolle nicht lachte, die

Anregung kam aus dem Mund dieses Mannes, dessen Nabel gezeichne

ter war als der Nabel Knalles, gewiß, die Blume auf dem Nabel?

Die hatte Knolle nicht, aber Knolle hatte eine Schwester, geben
konnte sie Dorn den bitteren Saft, zauberte Dorn aus der Versen

kung zurück, trotzdem sprach das Mitglied des Urrats, Dorn, was

für eine Anregung kam aus Dorns Mund? Knolle wußte unverzüglich,

zwar öffnete sich Dorns Mund, die Anregung kam aus Dorns Mund?

Uneigentliche Wirklichkeit, die Knolle im Gedankengang erst gar

nicht aufnahm, Knolle durfte gleich die uneigentliche Wirklich

keit in eigentliche Wirklichkeit verwandeln. Dorns Anregung war

die Anregung Klaues, gab die Anregung Klaues als Eingebung Klau

es aus, das war durchaus zu fassen, was das bedeutete, Vorsicht,

Knolle, bei so viel Vorsicht Vorsicht, Knolle: Das Angeregtsein

der Anregende als Eingebung Klaues, durch den Mund Dorns aussprechen

ließ? Selbst das Blickausweichen übend, was sagte das Blickaus

weichen ? Nicht durch den Mund Dorns, durch den Mund Heckens ?!


