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der Waldgott ließ mit sich handeln, ohne weiteres, sobald der kundig

genug war, der Waldgott mochte nur einen nicht leiden, den Handelnden,

der es immerzu verwechselte, dem es nicht gegeben war, zu unterschei

den, was nun die eigentliche Wirklichkeit und was nun die uneigentli

che Wirklichkeit war. Was den Waldgott zu seinen Schatten kommen ließ,

was den Waldgott nehmen ließ, was ihm gefiel, durfte mit ihm handeln,

wer konnte die Schatten besser deuten als Blindschleiche? Es brauch

te Geduld, um Schatten richtig zu deuten war es notwendig, die Hinga-

be zu besitzen, die Ehrfurcht vor den Schatten, die unterschätzen ?!

Blindschleiche empfahl es seinem Glück, Knolles Schwester, niemals zu

versuchen, zurechtzuweisen die Unfug-Rufer, besser es war, sie wende

te sich an Blindschleiche und Blindschleiche wies zurecht, was nicht

wußte, was sich gehörte. Unfug-Rufer konnten sich eben täuschen, das

waren sie nicht, immerzu in der Lage zu verstehen, was ist nun Unfug,

was dürfen wir verfolgen, was ist nun kein Unfug, was müssen wir der

Verfolgung entziehen, das bedeutete? Schützen. Sie neigte von früher

her, das war die Last ihrer Jugend, Blindschleiche hatte dafür durch

aus Verständnis, zum Gebrauch von Worten, die jeden Unfug-Rufer, aus

nahmslos jeden, an Dämonen denken ließ und dergleichen, an Bedrohung

der Weißen erinnerte, sodaß die Furcht Unfug-Rufer zwang, sie entweder

zurechtzuweisen oder sich selbst, wie da entscheiden, wo sie, die Un

fug-Rufer, nicht Knolles Schwester, die Unfug-Rufer, dafür gut waren,

auszurupfen, einzuebnen, gleichzumachen, was abweichen wollte,

das wagte, zu widersprechen der Weisheit der Vorfahren. Mußten

Knalles Schwester angreifen, wollten sie nicht die Weisheit der

Vorfahren angreifen. Dem sich entziehen, war es möglich? Blind

schleiche kannte die Wege, wie Blindschleiches Glück sich retten

ließ.

Blindschleiche erhellte ihre Gedankengänge, sorgte dafür, Knol

les Schwester durften den Schlangenhügel behaupten, natürlich!

Wenn ihr daran etwas lag? Aber selbst verständlich war es lei

der nicht, das sah Knolles Schwester ein? Blindschleiches Auf

gabe war es, rechtzeitig, die Lösung zu träumen, die beides ge

stattete. Dem stand die Eindeutigkeit der Weisheit der Vorfahren


