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nicht, es wahrscheinlich Blindschleiches Glück trifft. Wolke war

der Umweg zu Knolles Schwester, wies Knolle diesen Umweg nicht zu

rück? Ließ Knolle keinen Wegweiser zu Knolles Schwester zu, das

war auch wieder wahr, sodaß der Verdacht Blindschleiches womöglich,

so verkehrt wie er war, Knolle traf, sodaß das Blickausweichen je

ne Erhellung verschob, gemeinsam im Kreisgang kamen sie weiter ?!

Bloß wohin führte sie der gemeinsame Kreisgang, doch dorthin auch,

verwandelt, wurde aus Wolke die Felsnadel, umgekehrt, aus der Nadel

wurde der Nackte, und in der Felsnadel hörte auf der Nackte: Wolke

war in ihr nicht, nicht in der Felsnadel, nicht in ihr? Nicht die

Verdrehung: Nicht die Lage von vorneherein geklärt war, das war

gar nicht möglich. Nun diese Verdrehung, wer wirbelte vor dem Nack

ten ? Eiklar der Trommler, der Fall war klar, das war Eiklar, der

trommelte, was wahr war. In der Felsnadel hörte auf der Nackte:

Wolke war in ihr nicht, nicht in der Felsnadel, nicht die Verdre

hung, aber Eiklar trommelte und Knolles Sohn, unerhörte Verdrehung,

Knolles Sohn wurde von Eiklar, es war ja gar nicht möglich, nicht

rechtzeitig lief Eiklar, Eiklar lief: zu spät? Die Verdrehung, zu

früh lief Eiklar, zu früh!
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Gerade die besonders verletzliche Natur des Kindes, die noch

zutraulich sein wollte, wo entsetzter Rückzug den rettenden

Angriff der Speere gegen die reißenden Zähne, nicht des schüt

zenden Freundes, ~ondern des verzehren wollenden Feindes Nähe

setzten sich Kinder gerne aus, dem sich zuwendend, zu spät be

greifend: Hunger macht das Raubtier zutraulich, Hunger ist es,

der das Raubtier anzieht, erst richtig zu würdigen gestattet,

in seiner Vollkommenheit zu genießen ermöglicht, folgerichtig

das Fest der Freude eindeutig gestaltet hätte, ausgelassen hät

ten alle das Fest der Freude begrüßt. Mundauf Mundzu, Stachel

war stets mit seinem 'folgerichtig' unterwegs, Mundauf Mundzu,

Scheiben ließ sich ohne sein 'erst richtig zu würdigen gestat

tet l gar nicht denken, Mundauf Mundzu, Amboß konnte ohne sein

'in seiner Vollkommenheit zu genießen ermöglicht' nicht sein,

Knolles Grimm, das Fest der Freude begütigte ihn nicht: Blind-


