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denken konnte, die vorhersehen konnte, weil sie nicht vergaß, was

alles schon möglich war, was alles sich wiederholen konnte, wenn

die Trommel des Herzens dem Augenblick folgte, nur sich gehorchte,

diese einheitliche Ebene, in ihr eingebaut, unsichtbar, die Gren

ze, die deswegen so schwer als Grenze zu erkennen war, weil sie

erst Belemnon, der Blitzgott oder der Waldgott als Grenze offen

barte, auf ihr waren die Grenzpfähle nirgends sichtbar, erhoben

sich nicht, kein Zaun, keine Vertiefung, weder ein Wassergraben

noch andere Gräben, deren Gesicht für Fremde entzogen war, auf

daß sie schrien, fielen sie in den Graben, sodaß man sie jeder-

zeit fragen konnte, was im Graben zu suchen sei, was so viel bedeutete

wie, was hast du auf der Nackten verloren? Bleib gerade auf ihr,

sobald wir dich brauchen, rufen wir dich, im Graben bist du gut

aufgehoben, so war es nicht, niemand mußte aus dem Graben gehol-

fen werden, die Nackte war eine weithin überblickbare Ebene, es

konnte sich auf ihr niemand den Blicken entziehen, alles auf ihr

wurde gesehen, nichts kam näher, ohne daß es nicht weithin erkennbar

geworden wäre, wer auf dem Hügel stand, wußte genau, was auf der

Nackten geschah, wer auf der Nackten stand, was sich auf ihr vor

wärts, rückwärts oder im Kreis bewegte, ihr Blickausweichen sagte,

das Ei hielt Blindschleiche nicht fest, was Blindschleiche sah,

es war nicht das auseinandergeschnittene Ei, Blindschleiche im

Kreisgang, sah die Nackte, im Kreisgang sah Blindschleiche die

Nackte, vor ihm lag das Ei, nicht die Nackte, das war schon so,

trotzdem erkannte Blindschleiche, es war im Ei der Entwurf der

Nackten eingezeichnet, in ihr sah Blindschleiche den Grund-Riß

der Nackten, die Schnittfläche zeigte. I~as Flüssige fes!:l, im Grunde

war das Ei wie die Nackte, nicht flüssig, der weiße Ring, der

die gelbe Scheibe bandartig umgab, der weiße Ring war das Band,

Schattenband, Schattenstreifen, Schattenkranz, Schattenring er

war, der Boden, den die Nackte teilte mit den Riesenkeulen des

Waldgottes, so weit die Schatten der Riesenbäume reichen, kein

bißchen weiter, das war die Übereinkunft zwischen dem Waldgott

und der Nackten, der die Weißen, nicht beiwohnend, nicht auszu

weichen wußten, da sie die Übereinkunft, nicht kennend, nur ih-


