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aufgefallen zu sein, sodaß es nicht bevorstand? Es auch nicht

geschehen war? Geborsten war der Nackte nicht, trotzdem schla-

gend war: die Trommel des Herzens? Unheimlicher Vorgang, dies
deutete eine Grenze an, die Grenze gehörte in den Kreisgang, beraten
mit Blindschleiche, dafür fehlte die Zeit, es klären, was zwar
unheimlich aber - niemand aufgefallen war? Die Grenze der Vor

sprung verloren habenden Weisheit der Vorfahren. Obzwar Eiklar

trommelte, immerzu trommelte, obzwar jedem klar war, wo es des

wegen in den Weißen nicht mehr vorhanden war, weil: es nämlich

im Nackten war, dorten war sie eingesperrt, wer konnte sie her

ausholen? Knolles Schwester konnte zaubern, Verbindungen, das

konnte siewi~ Wolke, in Nichtverbindungen sehen, ehe sie Knol-
le sah ? Und war nie, die Verständigungsbrücke zum Waldgott be

tretend, zumindest niemals überquerend? Wenn das der springen-

de Punkt war, womöglich im Nackten noch zu viel von der Felsna-

del: vorhanden geblieben war, zu wenig gereinigt, zu wenig der

Nackte geworden ist, was ~ Nackten war noch Felsnadel ? Sodaß
1

der springende Punkt nicht vollkommen, nicht ganz, nicht schüt-
zend, schon gar nicht den Vorsprung sichernd, vertrieben, weni

ger verjagt, mehr in Fernen: Er sollte sein der springende, da

rum wurde er doch gebeten, hatte auch Verständnis dafür, immer

wieder Verständnis gezeigt, er sollte sein der springende ohne

weiteres durfte er bleiben der springende Punkt, nur die Felswand,
doch nur eine Nadel, den größten Baumriesen zwar deutlich über

ragend, aber doch so schmal, nicht erwähnenswert, im Grunde ge
radezu zart, sodaß vom Felswandentwenden weit und breit, nicht

Vorwürfe erhoben werden durften gegen die Weißen, das Felswand

entwenden warf ihnen, war das nicht neu, der springende Punkt,

war das der Grund, der springende Punkt war nur scheinbar entgegenkommend,

in Wirklichkeit war er gar nicht entgegenkommend? Hatte er ei-

nen wachsamen Urrat getäuscht? Was war von einer Felsnadel zu

halten, der es nicht gelang, die Trommel des Herzens zu: unter-

werfen ja nicht, aber doch, nicht heraus, schon gar nicht entkommen

zu lassen? Sodaß sie sich heillos vermehrte, springende Punkte

noch und noch, nicht zu zählen, geschweige den Überblick erlau-


