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Wolke den Schlangenhügel zu betreten wagte, er fürchtete nichts,

das war nicht wahr, er fürchtete nicht, was ihm die Weisheit der

Vorfahren vortrug, fürchte es, denn die Furcht schützt dich, er

fürchtete nicht einmal die Schlangen vom Schlangenhügel, die so-

gar Knolle fürchtete: ihr Gift, an das glaubte bloß Knolles Schwester

nicht. Wehrlos nannte sie ihre Schlangen, scheu und Zweifel wag-

te sie, ob das denn Schlangen sind, wenn Schlangen giftig, unbe

dingt giftig sein müssen? Knolle wies sie darauf hin, Füße hat-

ten die Schlangen nicht, sie wurde von ihren Schlangen beschützt,
deswegen bissen die Schlangen Knolles Schwester nicht, jeden an
deren schleuderten sie ihr Gift zu, so aber, daß es niemand auf

fiel, viele Erklärungen gab es für die Eigenheiten der Schlangen,

nur die eine nicht: Blindschleichen könnten Echsen sein. Das er
laubte der Waldgott nicht. Blindschleichen gab es in dieser Gegend
nicht, nur das Mitglied des Urrats, es hieß Blindschleiche, war

aber keine Blindschleiche. Vom Schlangenhügel aus übersah Blind

schleiches Glück, Knolles Schwester die Nackte gut. Sie sah den

Trommler nicht von jedem Punkt des Hügels aus, aber wenn sie zu

ihren Schlangen ging, dann ging sie an einem Felsblock vorüber,

auf dem sie manchmal stand, um zu schauen, was auf der Nackten

Eiklar trieb. Es gab viele Punkte auf dem Hügel, die ihr erlaub-

ten, auf die Nackte den wachsamen Blick zu werfen, wie einen Schatten,

der Eiklar schützte vor der Hitze, das waren ihre Blicke, nicht

die Augen, die Blicke waren der Schatten, den sie warf, Knolles

Blicke waren ihr Schatten, Knolle war besorgt um das Wohl seiner

Schwester, Blindschleiches Glück war besorgt um das Wohl Eiklars,

sodaß jeder im anderen erkannte: Wolkes Gegenwart, die nichts von

sich wußte, schon gar nichts von ihrer Zukunft, geschweige von ei

ner Vergangenheit, die sich nicht vergessen ließen, deren Schleier

zerreißen bedeutet hätte: die Verständigungsbrücke zum Waldgott
*stürzte ein, jede Verständigungsbrücke zu Götter stürzte ein.

Besser war, es ging so weiter, wie es nicht mehr ging, wie es

auf die Dauer nicht gut ging, wer da wen daran erinnerte,

nicht immer mußte Blindschleiche Knolle daran erinnern, daß es

nun einmal so war. Knolles Schwester war Blindschleiches Glück.


