Ohne Erklärenden Titel
Es gab einen Ersten und jedem in der Reihe Stehenden folgte ein
Weiterer. Schaute man an der Reihe entlang so war kein Ende abzusehen,

kein Letzter kam ins Blickfeld. Ginge man an der Reihe entlang so schien die
Reihe noch immer genauso lang wie vom Ersten aus gesehen. Und trotzdem,
würde man ewig weiter an der Reihe entlang gehen, so würde man sich einem

nicht in der Reihe Stehenden annähren ohne Ihn je zu erreichen. Dieser
umfasste alle der Reihe und war selber der Erste einer neunen Reihe, die
sich in weiter Ferne einem Weitere nie zu erreichenden, alle umfassenden

annährt, der selber der Erste einer Reihe von Ersten von aneinandergereiht
Stehenden war. So gab es nirgendwo einen Letzten so war kein Ende
abzusehen.

Manche in der ersten Reihe hatte einen Namen. Der Erste hieß „Erster“,

der Zweite hieß „Zweiter“ und der Dritte hieß „Dritter“. Der dem man sich
annähren würde falls man an der Reihe entlang ginge, trug den schönen
Namen „Aleph“. Auch einige weiter hinter Aleph stehende trugen Namen

wie etwa „Zweiter Aleph“, „Aplep der Dritte“, „zweiter Alphe der Vierte“
oder „Chi“. Alle Namen die existieren würde jedoch niemals ausreichen um

jeden der stehenden zu benennen. So gab es die Namenlosen und die, die

ein Namen hatten. Entfernte man sich immer weiter so würde die Menge
derer die einen Namen hatten immer kleiner erscheinen. Die Menge der
Namenlosen würde ins Unermessliche wachsen.

Manche in der ersten Reihe Stehenden waren stolz keinen Anderen zu
umfassen als sich selber und der Ersten. Sie waren Schwarzgewandete
einzelne, nur bereit ein Teil zu sein aber nicht Gemeinschaft vieler Teile. Nur
der Erste wagte es sich von Ihnen wie von allen Anderen umfassen zu lassen.

Die Schwarzen zählen ihn nicht zu den Ihren, obwohl er doch der Einzige war
der Niemanden enthielt. Nie trug der Nächste eines Schwarzen ein
Schwarzes Gewand, aber manchmal gehörte der Übernächste zu der
dunklen Folge. Ein solches Paar war als schwarzer Zwilling bekannt. Alle

Anderen außer den dunklen Gestalten umfassten mehr als einen in der

Reihe weiter vorne Stehenden. Schaute man genauer hin, bildete jeder
Nicht Schwarzgewandete eine Gemeinschaft deren Bestandteile einige
weiter vorne stehende Schwarzgewandte waren. Anderseits würde sich aber

auch jede nur denkbare Gemeinschaft von Schwarzgewandeten in der ersten
Reihe stehend, auffinden lassen. Würde man sich entlang der Reihe der

Schwarzen Aleph annähren können, wie man sich entlang der Reihe Aller
Aleph annähren konnte?

Gäbe es einen letzten der Dunklen Reihe so würde vor ihm nur endlich viele
stehende und damit auch nur endlich viele Schwarze stehen.

Ihre

Gemeinschaft wäre hinter dem Letzen Schwarzen in der Reihe stehend zu

finden, da sie Diesen aber nicht nur Diesen enthielte. Der Nachfolger
dieser Gemeinschaft könnte aber Keinen der endlich vielen Schwarzen
enthalten. Er würde also nur sich selber und den Ersten enthalten und so mit

allem Recht ein schwarzes Gewand tragen. So würde eine Letzte gleichzeitig

Letzter und nicht Letzter sein. Da dies nicht möglich ist gibt es keinen letzten
Schwarzen und man würde sich entlang der Reihe der Schwarzen Aleph
annähren können.

Würde man sich auch entlang der Reihe der schwarzen Zwilling annähren
können oder gab es ein letztes Zwillingspärchen? Ein weißer Rabe kennt die

Antwort, da er die Reihe und die Reihe von Reihen und die Reihe von
Reihen von Reihen im Fluge sieht.

