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Kind den entsetzten Rückzug gewagt, nicht ein Weißer warf der

Rasenden das Rasen vor, aber aufhören, das sollte sie, es ruhen

lassen, das Kind, die Eindeutigkeit des Vorfalls begreifen, sie
wollten ihr das Eindeutige nahebringen, sie mußte es verstehen,

das war die Richtung, in die liefen die Weißen, es war kein La

byrinth, es waren geordnete Gedankengänge, das Kind im Maul, es

wurde nicht lebendig von ihrer Wiederholung, es war nicht mehr

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,
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Stachels
Blickausweichen deutete Blindschleiche gerade richtig, Knalles

Zorn, Knalles Grimm, Knalles Gram hatte kein Gesicht, das bedeu

tete ? Vorsicht, Blindschleiche, bei so viel Vorsicht Vorsicht,

Blindschleiche: Umsicht Knalles, das Schweigen Knalles, zwar war

Blindschleiches Glück Knalles Schwester, aber die Wurzel der Nach

sicht mit Knalles Schwester, wer hatte Knalles Stolz, zu behüten?

Zu bewachen, wenn sie schon nicht bereit war, den Schatten zu wer

fen auf die Nackte, warum verzichtete Knalles Schwester, nicht

und nicht, auf Augäpfel, was waren eigene Augäpfel, wenn es ihnen

nicht gegeben war, damit nicht bloß zu schauen, es auch sehen,
was der springende Punkt ist, Knalles Stolz, Knalles Sohn. Die

Umsicht, diese Vorsicht, bloß gewendet konnte sie werden gegen

Blindschleiches Glück? Es rechtzeitig bemerkt, das konnte bedeu

ten, Wendung war notwendig, ehe es aus dem Munde herauskam, hier

konnte Vorsprung nur bedeuten, zuvorkommen dem folgerichtig, das

richtig sehen, Blindschleiche, vorgehenden Knolle, Knalles Blick

ausweichen deutete Blindschleiche gerade richtig, pflichtete das

Blickausweichen Knalles nicht bei, durfte Blindschleiche Knolle

richtig deuten? Sagte das Blickausweichen Knalles Blindschleiche


