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schleiche ließ sich schwer täuschen~ dazu brauchte er den Hin
weis Knolles nicht~ was Knolle ihm zu bedenken geben konnte?

Im gemeinsamen nächsten Kreisgang~ das fiel Blindschleiche vor

dem nächsten gemeinsamen Kreisgang auf~ es war sie~ die Knolle

es befahl: so vorsichtig vorzugehen~ nichts hegte Knolle gegen

Blindschleiche~ nur Knolles Schwester~ Blindschleiches Glück war

es~ hätte Knolle nicht die Vorsicht~ nicht die Umsicht wirksam

sein lassen~ hätte Knolle nicht vorgesorgt, hätte Knolle nicht
knollemäßig Vorkehrungen, die mußte er getroffen haben~ selbst
verständlich vor der Rundumaugensitzung~ unsichtbar für Blind

schleiche, unhörbare Zeichen~ das einem so ähnlich sah~ niemand

sah es so ähnlich wie Knolle~ das Mundauf Mundzu~ das niemand

sah~ das nur derjenige zu verstehen hatte~ von dem Knolle erwar
tete, daß er Knolles Mundauf Mundzu verstand. Blindschleiche war
das nicht. War es Blindschleiche nicht? Knolles Mund öffnete

sich selten~ er wußte das Mundauf Mundzu anzuregen~ ohne dabei

hervorzutreten:
Hätte Stachel gesprochen~ hätte Blindschleiche gedacht: Knolle
spricht. Hätte Lippe gesprochen, hätte Blindschleiche gedacht:

Stachel spricht. Hätte Klaue gesprochen, hätte Blindschleiche
gedacht: Stachel spricht. So aber sprach Hecken, sollte Blind
schleiche dabei stehen und denken. Spricht Stachel, stürzt er
Knolle? Warum spricht Brennhaar, nicht Lippe? Warum spricht

Dorn~ nicht Klaue? Das war die Vorsicht~ Blindschleiche kann-

te sie wie sich selbst. Daß sie ihn selbst treffen könnte, es

war Blindschleiche wie Knolle bekannt wie Mondabnahme und die

Zunahme vom Mond, ließ Knolle wie Blindschleiche stets vorsichtig
umgehen mit der Vorsicht. Die Weisheit hatte Knolle ja nicht

von Blindschleiche~ beide hatten die Vorgangsweise im gemeinsa

men Kreisgang oftmals geübt~ nicht ausnahmsweise. Die Grenzen

dieser Vorgangsweise merkten sie~ nicht selten gleichzeitig?
Immer wieder mußten sie zu Vorgangsweisen Zuflucht nehmen~ die
zwar die Weisheit der Vorfahren rettete~ sie gesichtslos ließ,

sodaß es erhalten bl ieb.: Knolle sprach nicht~ BI indschleiche war

es nicht. Wer sich hören ließ~ es war sie~ die Weisheit der Vor-


