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sich nicht zu erkennen gaben, nicht rechtzeitig gestanden: Vor dir

steht nicht der Schatten des anderen Vorfahren, vor dir steht des

sen Feind, der sehr genau weiß, in dir, Blindschleiche, werde ich

ihn finden.

Zu Wolke führte kein Weg, jenseits

des Handelnde wurde alles zum Unfug erniedrigt, was sich: nicht

unterwerfen wollte. Sich nicht auslöschen ließ, schrie, Schreie,

hatten sie jemals einen Sinn? Entließen sie? Die Schreie? Es

glaubte auch Blindschleiche nicht, was schrie, hörte niemand ?!

Wer schrie in Blindschleiches Nähe? Ob so oder anders, der Lauf

zum Waldgott stand bevor, niemand schrie, höchstens der Waldgott,

als dürfte der Waldgott nicht brüllen, wie es ihm behagte, deswe

gen war er der Waldgott, weil er durfte, was ihm behagte und wie

es ihm gefiel, Blindschleiche grollte höchstens sich, dem Zögern,

am besten war es und blieb es, wenn Blindschleiche ein Mitglied

des Urrats wie Knolle mit der Hand Blindschleiches beschwerte?

Am besten war es und blieb es, wenn Blindschleiche ein Mitglied

des Urrats wie Knolle mit der Hand Blindschleiches, die von der

Trommel des Herzens berichtete und ihren Kampf, den Blindschlei

ches Hand zu bestehen hatte, wofür Blindschleiches Hand niemals

vorgesehen gewesen war, wofür Blindschleiches Hand nicht gewach-

sen war, gegen die Weisheit der Vorfahren, womit sollte Blindschleiche

ihren Kampf unsichtbar gestalten, es war doch ihr Kampf, das sah

jeder auf Anhieb, schneller als jeder andere sah es Knolle, das

hatte er damit unsichtbar gestaltet, womit sollte Blindschleiche

ihren Kampf unsichtbar gestalten, beschwerte, niemand redete da

wider, Blindschleiche hatte richtig gehört, nichts barst, nichts

fiel, nichts schrie, eher war alles wie immer, sich gleich geblieben,

Vorfahre Blindschleiche in den Kreisgängen wie immer, wer sollte

woanders anzutreffen sein?

Vorfahre Blindschleiche hatte allen Grund, ihn nicht zu schonen,

was an Blindschleiche war zu schonen, was an ihm begreiflich? Al

les sprach gegen Blindschleiche, auch Blindschleiche wandte nicht

den unverwandten Blick von der Hand den Wolken /: über ihm :/ zu.l

Um der Weisheit der Vorfahren willen, am besten war es und blieb es,


