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glied des Urrats, außer Knolle, das Mitglied des Urrats, außer
Belemnon, das Mitglied des Urrats, außer Angelweit, das kochte,

das Ei, gewiß, das tat das Ei, es kochte im Kessel, das tat je

ne noch nie, die Ebene kochte noch nie im Kessel, weswegen muß
te die Ebene: sich verwandeln, so umständlich ging der Nackten
Kundige, das war doch Blindschleiche, vor? Oder: die Nackte?

Weder Knolle noch Blindschleiche gelang es, den Handel rückgän

gig zu machen, den Knalles Vater, gewiß nicht leichtfertig, es
aber auch so gewesen sein könnte, deswegen getätigt hatte, das

schon wissend: Mit Blickausweichen ließ sich Hoffnung retten?

Mit Genickbruch nicht. Hatte Knalles Vater es versäumt, Knolle

in Kreisgängen wandeln zu lassen, die er, womöglich gemeinsam!

Nicht einmal zufällig! Wer wußte schon so genau, was der Wald

gott? Knalles Vater befohlen hatte, was davon Knalles Mutter

zu begraben hatte? Das Einmalsehen, die Zeit des Einmalsehens

war vorüber. Hatte es: sein Gutes für Knolle, so hatte es sein
Übel schon in sich? Wer hatte die Eindeutigkeit genommen, der
Weisheit der Vorfahren fehlte das Geradlinige, das eindeutiger
Wirksame, nicht daß es Knolle immer fehlte, aber manches Mal?
Gerade dann, wenn er, und das regelmäßig, nicht dann und wieder,

Knalles Schwester aufsuchte, um sie: doch zu überzeugen, falls

Zorn zu kränkend war, das auseinandergeschnittene Ei ebenso eine
gegenteilige Wirkung hervorrief, immerhin hatte Knolle Knalles

Schwester dazu bewegt: zu sehen, das Schattenlesen Blindschlei

ches war doch eine Gabe, deren Vorzüge sie nicht immerzu nicht
bemerken sollte, was da wuchs, auf der Nackten, es war Knalles
Traum, den Blindschleiche geträumt hatte, als wüßte es Knalles

Schwester nicht, weswegen dieses Kind: noch lebendig, bei Knal

les Schwester: bleiben durfte. Gesetzt den Fall, der Traum und

der Waldgott, gesetzt den Fall, Blindschleiche und Knolle wäre

der Urrat gegenübergetreten, so wie Wolke dem Urrat gegenüber:

aufzutreten pflegte, mit Holzkopf also oder auf dem Wackelstein,

wie auch immer, mutig war Wolke gewiß, das bestritt Knolle noch

niemals: Hätte der Urrat schlußfolgern müssen, Blindschleiche?
Knolle? Wollen sie der Weisheit der Vorfahren: was antun? Was

wollten die beiden der Weisheit der Vorfahren zumuten? Was das


