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Diese Schichte von Träumen, die der Weisheit der Vorfahren kein
mildes Gesicht gaben, eher Gesichter, die von Schmerzen zu Grau
en erregenden Fratzen entstellt worden waren. Oftmals schreckte
Blindschleiche nachts hoch, hielt sich den Kopf fest, mußte mit
seinen Händen den eigenen Mund verschließen lernen, auf daß der
sich niemals öffnete. Blindschleiche schrie nicht, wie oft konn
te Blindschleiche sich selbst noch begreiflich machen, daß kein
Grund vorhanden war fürs Schreien und erst aufhören, wenn alles
vorüber war, wenn Blindschleiche umhüllt war von dem alles begü
tigenden Schweigen. Nicht einen Pfahl, sieben Pfähle; die Grube
tiefer, noch tiefer. Blindschleiche wußte, wer Wolke in der Gru
be sehen will, der muß sehen, Wolke ist grubenkundiger als Knol
le, ist grubenkundiger als der Urrat. Wolke vertraute dem Boden
nicht. Voll des Mißtrauens war Wolke. Wolke in die Grube lenken,
das bedeutete, Blindschleiche mußte sich an Gruben erinnern, de
ren Gesicht Wolke nicht kannte. Solche Gruben gab es nicht. Wol
ke war auch mit gespannten Schnüren nicht zu bewegen, Wolke und
die Weisheit auszuweichen, Blindschleiche wurde davon schlaflos
geschlagen. Wer stolperte über die Schnur? Wolke nicht. Seinen
nächtlichen Ausflügen folgte bald der Sohn. Die Kraft des Sohns,
die Weisheit der Vorfahren, die Niederlagen Blindschleiches muß
ten gemeinsam die Grube graben, der Wolke nicht gewachsen war?
Er wäre ihr nicht gewachsen gewesen, hätte Knolle gewußt, Spuren
lesen ist schon lange nicht mehr Knalles Stärke. Auch war seine
Verfolgung viel zu laut, weithin war sie hörbar. Blindschleiche
hatte einen klugen Sohn, doch Blindschleiche durfte nicht sehen,
was der Sohn sah. Der Sohn sah voraus, Knolle wird in die Grube
fallen, Wolke wird rechtzeitig einen Haken schlagen. Knolle muß
wissen, er darf nicht diesen Weg wählen. Als wäre Knolle für ei
ne Grube jemals bestimmt gewesen. Auf Knalles Seite war die Ein
gebung. Knolle wurde unmittelbar vom Waldgott beraten. Er stand

als Mitglied des Urrats unmittelbar mit dem Waldgott auf hervor
ragendem Fuß. War Knolle in Gefahr, griff der Waldgott ohne Ver
spätung ein. Griff der Waldgott nicht ein, sehnte er sich, fühl
te er, wie sehr ihm Knolle fehlte. Knolle durfte nicht zurückge
halten werden. Knolle warnen, es hätte bedeutet, Blindschleiche


