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Jeder Bissen vom Braten durfte genossen werden, nichts war an
der Freude mehrdeutig. Eindeutig durften sich die Weißen erinnern an das überzeugende Ergebnis. Selbst dieses Tier zwangen
die Weißen in die Lage, die den Weißen entgegenkam, nicht dem
Tier. Knolles Vortrag war auch deswegen besonders überzeugend,
weil das Kind im Maul sein Sohn, die Anklägerin Blindschleiches
Glück, Knolles Schwester war. Knolles Vortrag fehlte die List
nicht. Knolle wußte sehr wohl, die Weisheit der Vorfahren war
voll von Spuren, die kundtaten, immer wieder versuchte ein Herz
die Brustwand zu sprengen. Es gab wenige Mitglieder des Urrats,
die der Überzeugung habhaft geworden waren, Blindschleiches Glück,
kann das Mitglied des Urrats, Knolle, zähmen. Setzte es nicht
voraus, daß Knolle ihn eindeutig zurechtwies? Wer wagte, Blindschleiche, zuvorzukommen? Seine Zuvorkommenheit, Knolle hatte
entschieden, es war seine Zuvorkommenheit, die danach strebte,
Blindschleiche zuvorzukommen, gemeinsam im Kreisgang, wie es immer gewesen ist, so wird es sein, klagen wird Knolle, Blindschleiche
wird verstehen, abwechselnd werden sie klagen und einander offenbaren,
weswegen jede Vorgangsweise vorübergehend unheimlich zu wirken
vermag, einig werden sie sein, Unauslöschliches verband sie. Es
verband Knolle ja auch Unauslöschliches mit Knolles Schwester.
Klagen wird Knolle, am besten mit den gemeinsamen Klagen beginnen, grollen wird Knolle,
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Stachel war stets mit seinem 'folgerichtig' unterwegs, Scheiben
ließ sich ohne sein lerst richtig zu würdigen gestattet' gar nicht
denken, Amboß konnte ohne sein 'in seiner Vollkommenheit zu genießen ermöglicht' nicht sein, Knolles Grimm, das Fest der Freude
begütigte ihn nicht. Die Weisheit der Vorfahren befahl ihm, das
fiel Blindschleiche beim gemeinsamen nächsten Kreisgang auf, es
war sie, die Knolle es befahl: so vorsichtig vorzugehen, nichts
hegte Knolle gegen Blindschleiche, nur Knolles Schwester, Blindschleiches Glück war es, hätte Knolle unmittelbar gesprochen, es
hätte Blindschleiche folgerichtig gedacht, Knalles Zorn schlägt
die Weisheit der Vorfahren, was Knolles Zorn nicht tat. Wenn je-

