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war und es blieb, Blindschleiches Glück. Ob Schlangenhügel oder

Schattenhügel, der Waldgott es immer wieder, klar und deutlich!

vortrug, sodaß ein Mißverstehen nicht wirklich, im Grunde ausge

schlossen war: Wer Knolles Schwester bedrängte, zog das Unglück

an wie die Nachbarn, die in Ferne, jenseits des Handelnde, nahe

genug waren. Wer wagte das, zu vergessen, aus welchen Gründen?

Dafür gabs: keinen Grund! Mit Knolles Schwester fand nie jemand

den Vorsprung, wenn sie nicht: Es sagte. So ging es auf die Dau

er nicht weiter, immerzu dasselbe. Die Wendung wird sein, aufhö

re: Schmerz zu sein, die sie doch war, Blindschleiches Glück ?!

Es war doch die eigentliche Wirklichkeit so: So mußte sie sein.

Knolle war besorgt um das Glück seiner Schwester. Blindschlei

che war besorgt um das Glück seiner Schwester. Knolle, Wurzel

des Glücks eines Blindschleiche? Blindschleiche? Wurzel des

Glücks eines Knolle. Beides wußte Blindschleiches Sohn. Blind

schleiches Sohn wußte, Knolles Schwester, das war seine Mutter.

Wie kam Blindschleiches Sohn zu dieser Gewißheit, wenn Knolle

Blindschleiches Glück, Knolles Schwester, mit Lösungen bedrük

ken wollte, auf daß sie, es endlich ließ, was bei ihr bleiben

mußte, ja mußte! Wenn sie es nicht frei und willig, wenn Knol

le, als Mitglied des Urrats vollkommen zu vergessen: drohte?

Frei willig, nur so; andere Hilfe konnte bedeuten, niemand es

in sich hatte, diese furchtbare Rache: Lief zum Waldgott, ihn

täuschend, sich einverleiben ließ, Hitze wurde, schneller als

befürchtet, sodaß selbst großes Zögern zu wenig Zögern heißen

konnte, hatte Knolle das stets berücksichtigt? Qual und Knol

les Schwester, das vertrug Ausnahmen nicht! Die zwei auseinan

der-halten, Genickbruch und Knolles Schwester, Blindschleiches

Glück hatte in keinem Kreisgang etwas: verloren, geschweige?

etwas: zu suchen, was sie daran erinnerte, einst war sie kein

Gegenstand, den man schlagen durfte, dem man drohen durfte ?!

Uneigentliche Wirklichkeit wirkte sich so aus, sie durfte die

Erniedrigung auskosten, die Schläge bedeuten? Sie durfte vom

Bruder, von bald jedem zurechtgewiesen werden? Widersprechen


