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der verräterische Zeuge so rasch vom Arm zu trennen sein, gewiß

dauerte die Trennung selbst nicht länger als der Griff nach dem

Ei, kaum länger, um vieles länger nicht, der Griff ins kochende

Wasser, das Festhalten vom gekochten Ei ließ sich mit dem verrä

terischen Zeugen begraben, die Hand mit der neuen Haut, die muß

te unter der Erde geschützt werden vor jedem zudringlichen, sie

mit schwerem Vorwurf verfolgenden Schatten, zuerst traf der Schatten

die Hand, dann folgte das überlegen, ob der Sehenden der Beweis

nicht entwendet werden konnte ? In dieser Lage einer Weißen den

sprechenden Zeugen entwenden, das empfahl die Weisheit der Vorfahren

keinem Urrat. Es hätte den bösen Blick nicht gefesselt, eher be

freit, sodaß er ungehemmt wirkte, bald nicht mehr gegen die ver

räterische Hand, deren zweite Haut jedes Wort widerlegte, woher

kam die zweite Haut? Natürlich aus dem kochenden Wasser, keine

Verdrehung war in der Lage, zu verhüllen, was die Hand erzählte.

Blindschleiche, ich war im kochenden Wasser, nicht zufällig. In

ihm suche ich was, seit wann? Die Veränderung der Hand deutete

jeder Weiße ohne Hilfe des Urrats. Knolle begrub die Hand Blind

schleiches, darauf konnte sich Blindschleiche verlassen. Zögern

wollte Blindschleiche sein Betragen nicht heißen, er hatte bloß

Schwierigkeiten, sich zu erheben, die Zukunft so zu gestalten?

wie er sie zu Ende gedacht hatte. Blindschleiche entkam dem not

wendigen Mut nicht? Jedes Mitglied des Urrats entkam, bloß dem
*einen Mitglied des Urrats glückte es nicht? Blindschleiche wuß-

te nicht, warum er das Ei in zwei Hälften teilte, Blindschleiche

bewegte die Hand, die über der Erde war und schon längst unter der

Erde ruhen sollte, noch immer war die Hand mit dem Arm verbunden,

warum trennte sich Blindschleiche so schwer von ihr? Die zweite

Haut schmerzte wie das, was sie trennte von der ersten Haut, was

schwamm zwischen der ersten Haut und der zweiten Haut, da war doch

noch etwas, die erste Haut wurde:nie mehr, was sie einmal war, so

lange konnte sich Blindschleiche gar nicht entziehen, stieß die

erste Haut die zweite Haut ab, es vorstellbar war, die erste Haut

siegte gegen die Haut, die zu dünn war, um die Hand zu schützen,
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