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Unsichtbar, verkleidet oder verhüllt, Wolkes Vertreibung hatte
den Aufschub bewirkt, das schon, auch dürften die wahren Beweggründe in der Weisheit der Vorfahren, selbst für Blindschleiche
nicht eindeutig zugänglich sein, dafür Wolkes Beweggründe? Wie
kam Blindschleiche dazu, zu fürchten, Wolke in Blindschleiches
Nähe war, unsichtbar, verkleidet oder verhüllt? Blindschleiche
kam nicht umhin, es zu bemerken, die Weißen hätten Wolke gerne
vergessen, die Furcht des Urrats vor Wolkes Hang, einmal sehen,
ließ sich nicht vertreiben: Wie es sich selbst austreiben? Das
Einmalsehenwollen. Es denn wirklich kein Entkommen gab. Betonen
durfte Blindschleiche, ihm war Wolke immer zuwider, Wolke konnte ihm gar nicht fehlen, wenn ihm jemand fehlte, dann es Knolle
war, nicht Wolke. Die Weißen kamen nicht umhin, es sich zu merken, der Hakenkobold kam nicht umhin, es zu merken: Sterben werde
ich, ohne den Geist des Holzes werde ich sterben, spätestens dann
wurde der Hakenkobold gefährlich, rachsüchtig und auch der Geist
des Holzes wollte die Verbindung mit dem Feuer nur ungern eingehen,
sodaß größte Vorsicht am Platze war. Im Kreisgang fiel ihn die
Einsicht an, zerfleischte ihn, als könnte Einsicht Blindschleiche
auffressen, samt der überflüssigen Haut, die der Hand, nicht einmal hinterrücks, gewachsen war. Wie es in Wirklichkeit zugegangen
war, die Trommel des Herzens lenkte Blindschleiche. Nackt war es,
aber unsichtbar. Unsichtbar war es, wog aber schwer, es sollte
Blindschleiche in Schutz nehmen vor den Folgen einer verhängnisvollen Verwechslung, achtlos war er mit dem Ei umgegangen, gedankenlos
landete es im Kessel, wo er gedankenvoller kaum vorstellbar war,
es nicht merkte, ich schlürfe das Ei nicht, die Trommel des Herzens lenkte Blindschleiche, der Verdacht war naheliegend, auch
ein Grund, sich ruhelos im Wald zu finden, nicht in der Versenkung
die Weisheit der Vorfahren zu suchen, Blindschleiche war nicht
so, wie ihn die Weisheit der Vorfahren entworfen hatte? das Wort
hatte diese? das Ei hatte er, was wog ihr Wort ohne Ei, nichts wog
es, was bedeutete ihr Wort ohne Ei, es war nicht sichtbar, selbst
wenn es im Kessel war, nun war es nicht mehr im Kessel, nackt war
das Wort, ihm fehlte die Sache, die Blindschleiche bei sich hatte,

