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Wie Blindschleiches Glück einerseits, andererseits Blindschleiche
retten, wenn Knolle nicht rettete die Weisheit der Vorfahren, den

ihr innewohnenden Vorsprung, wurde der Nackte wieder, was er nicht

sein durfte: Felsnadel. Die Nackte sank wieder herab, wurde Boden,

was das für die Weißen bedeutete? Das Einmalsehen, es begann wie

der, als hätte es die Weisheit der Vorfahren nicht überzeugend be

seitigt: nicht besiegt, auch nicht vertrieben, nicht getötet, auch

nicht begraben, sondern beseitigt, mit Hilfe des Vorsprungs, wo

der Vorsprung anzutreffen war, war die Weisheit der Vorfahren nicht

ferne, wo die Weisheit der Vorfahren zum Vorschein kam, hatte sie

das Gesicht des Vorsprungs, das bedeutete? Nicht die Niederlagen,

sondern: die Siege der Weißen. Das Beseitigen von Not. Was wollte

Blindschleiche dazu sagen? Wollte Blindschleiche dem folgerichtig

vorgehenden Knolle noch zürnen? Es doch besser war, wenn Knolle

dafür sorgte, daß der Vorsprung gesichert wurde, auf daß es kei

nem Unfug rufenden Dämon gelang, Blindschleiche, hinterhältig

zu packen, wehrlos stand dann Blindschleiche da, mußte dem Fesselnden

gehorchen, auf daß es dem Fesselnden nicht einfiel, Blindschlei-

che I~.~I, Knolle mußte vorsorgen, daß Blindschleiche ihn erst gar

nicht suchte, ihn, der nicht zu finden war, weil Knolle ihn gebracht

hatte, in Sicherheit, den Vorsprung, damit Blindschleiche den

Vorsprung zu finden, nicht: in die Lage kam. Knolles Lösung war

innewohnend dem Vortrag, dem Vortrag wohnte die Weisheit der Vorfahren

dermaßen vollkommen inne, daß Blindschleiche erstaunt war. Knolles

Vortrag war die Lösung, Knolles Lösung war der Vorsprung geradezu

natürlich zugewachsen, selbst verständlich aber war es nicht, Knolles

Lösung war, wußte Blindschleiche wie das zuging, wer weiß, ihn lenken.

Knolle wußte sehr wohl, auf seiner Seite war nicht nur der Wald-

gott, der Urrat, die Weißen, auf seiner Seite war der Vorsprung,

gesehen zu haben, was Knolles Schwester zwar schon wußte, aber

die uneigentliche Wirklichkeit sehen, es sicherte ihm gewiß den

Vorsprung, er hatte das Sehen nicht mehr vor sich, diese Gleichzeitigkeit

war ihr Nachteil, sein Vorteil, den brauchte Knolle wie diesen Halt:

Knolles Sohn, gleichgültig, ob ihn das Raubtier, ob ihn die sieben

Speere, ob ihn die Weisheit der Vorfahren, ihre Grenzen, ob ihn


