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ständlich ? Die Schatten, die sie warf, die Felsnadel, wer las sie!
Blindschleiche. Den Nackten in der Felsnadel, wer deutete ihn immer

den Vorsprung sichernd, den Vorsprung der Weisheit der Vorfahren si

chernd? Blindschleiche. Wurde aus dem Nackten der Nackte, wurde er

verwandelt, wurde aus Wolke die Felsnadel, umgekehrt, aus der Nadel
wurde der Nackte, und in der Felsnadel hörte auf der Nackte: Wolke
war in ihr nicht, nicht in der Felsnadel, nicht die Verdrehung,

aber Eiklar trommelte und Knolles Sohn, unerhörte Verdrehung,
Knolles Sohn wurde von Eiklar, es war ja gar nicht möglich, nicht

rechtzeitig lief Eiklar, Eiklar lief: zu spät? Womit Eiklar zu

den Weißen gelaufen war, niemand braucht das Knolle vortragen,

Knolle kannte sie, die Grenzen der Weisheit der Vorfahren, wie

sie verrückt wurden, warum, weswegen es sein mußte, wozu es gut
war, wofür das Verdrehen notwendig war. Gut ging das lange, es

ging so lange gut, wie es nicht ging, nun: nicht mehr? Sollte
es weiterhin, so gut gehen, mußte Knolle entgegenkommen: der Verdrehung?

Es nicht verstehen, was er sehr wohl verstand. Es bloß hören, es

bloß sehen, hiebei so tun, als nehme er Anteil an der eigentlichen

Wirklichkeit, als traue er dieser zu, sie könnte es sein, die sie

in Wirklichkeit die uneigentliche Wirklichkeit war: Bloß hinführ-

te zur eigentlichen Wirklichkeit, die Knolle zwar sah, aber nicht

sehen durfte, er durfte so tun, als vertraue er dem Mundauf, dem

Mundzu, immerzu sah Knolle das Mundauf, das Mundzu. Die Nackte na

türlich, duldeten Nackter wie Nackte die Weißen, sobald die Wei-

ßen Entwurf und Vollendung in Übereinklang zu bringen: verstan-

den, das war hiefür vonnöten, der Vorsprung, fehlte der, allen

und allem, zur Vermehrung verhelfende Vorsprung, fielen Schale

Dotter und Eiklar übereinander her, unterschieden nichts, jene
ratlose Jagd begann, alles rannte kreuz und quer, quer und die

Lösung, so naheliegend sie auch war, wurde von niemandem in Si-

cherheit gebracht, weil sie erst gar nicht entstand, die erfun-

den werden mußte, immer wieder mußte sie gefunden werden, auch

nur eine das nie verstand: die Trommel des Herzens, das notwen-

dige, es mußte in der Felsnadel, nicht in der Felsnadel, natür-

lich im Nackten, Pochen, nichts deutete Knolle darauf hin, das
Bersten des Nackten, es schien nicht, niemandem, nicht andeutungsweise,


