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zweifelsohne mochte Vorfahre Blindschleiche den Nachfahren riechen

wie sich selbst, so, wie der Vorfahre riechen hat müssen: hat der

Vorfahre sich nicht riechen mägen, es war das Vergehen im Waldgott,

dieses Hitzewerden und Hitzespenden dem Waldgott: Feuersichlein,

Vorfahre Blindschleiche entkam dem FeuerSein nicht.

Es waren die Entkommversuche wie alle übrigen Verdächtigungen des

Vorfahren, das Einmalsehen des entkommen wollenden Wolke wüte im

Nachfahren, war bloß ein hervorstechender, Blindschleiche hochschnellen

lassen sollender Verdacht, Bewegung, Nachfahre! Bewegung! Dein Zä

gern, Knolle wird es deuten, die Trommel des Herzens gestaltet dich

so bedächtig, Blindschleiche, die Weisheit der Vorfahren ist das

nicht, nur Versuche des Vorfahren, das Sichtvermägen Blindschleiches

zu beeinflussen, das Augenmerk Blindschleiches zu lenken: vorsichtig,

fernhalten wollte ihn Vorfahre Blindschleiche, Blindschleiche sollte

nicht sehen, was sollte Blindschleiche nicht sehen, es offenkundig

war, Vorfahre Blindschleiche traute der Weisheit der Vorfahren eben-so

wie Blindschleiche, warum durfte Blindschleiche das nicht sehen~l

wohl-behütet vom Nachfahren, hoch-geschätzt, tief-verehrt, wer

sollte woanders sein: Immer stand Blindschleiche zur Verfügung,

immer gehorchte Blindschleiche der Weisheit der Vorfahren, für

die Weisheit der Vorfahren kletterte Blindschleiche über Berge,

die aus Leichen bestanden, waren es Weiße oder Nachbarn, Blind

schleiche ging für die Weisheit der Vorfahren überall-hin, der

war er ergeben, der diente er, das war nur natürlich, sie zeug-

te ihn, mit ihr war er, mit ihr ging er unter, sodaß es rätsel-

haft war, unheimlich, nicht begreiflich, was Blindschleiche da-

ran stärte? Die ihm vertraut war, vertrauter als die Hand, es

war die Weisheit der Vorfahren. Stahl ihm die Hand die Zugänge,

zur Vertrauten, indem sie ihm schenkte, die unvertraute Haut?

Dieses Feuer, mit ihm war Blindschleiche nicht umweglos in Ver

bindung, jene sah es seiner Hand an, doch sehr viel Trennendes

zwischen Blindschleiche und diesem Feuer gewesen war, Bratenmä-

ßiges ging von seiner Hand nicht aus, auch war es nur die Hand,

die zu allem hin, eher mäßig, kaum auffallend, fast zufällig?

rein zufällig in die Nähe irgendeines Feuers geraten war, bloß


