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Wieviele Grenzen hätte Blindschleiche übertreten müssen, kaum
zu denken wagte Blindschleiche, wieviele Grenzen der Sohn mit
seinen Bedenken überquert hatte. Hätte Blindschleiche auf den
Weisheitsvorsprung verzichtet, hätte Blindschleiche nicht den
Weisheiten der Vorfahren gehorcht, hätte Blindschleiche gewiß
diese Schichte von Träumen, die der Weisheit der Vorfahren ihre
Fratzen zeigten, leichter zähmen können. Knolle war geschehen,
was Wolke zurechtweisen sollte, es hatte Knolle getroffen. Er
fiel in die Grube, die für Wolke bestimmt war. Knolle war verletzlich, zweifellos war Knolle verletzlich,zweifellos hatte
der Waldgott Knolle zu sich gerufen. Hatte der Waldgott Blindschleiche eine Grube träumen lassen, die gerade richtig eingerichtet war für Wolke; sieben Pfähle, nicht ein Pfahl. Vergiß
meinen Rat nicht, Blindschleiche. Die Grube tiefer, noch tiefer;
ich werde zur richtigen Zeit brüllen, Blindschleiche. Was Wolkes Herz klopfen macht, ich werde es ihm zeigen. Im richtigen
Moment, Blindschleiche. Meine krummen Stoßzähne werden Wolkes
Aufmerksamkeit lenken. Die Schnur wird Wolke nicht sehen, nur
meine Stoßzähne. Ich werde die schönsten Stoßzähne tragen, er
wird sie sehen, sie werden ihn bannen. Wolke wird seine Sinne
auf mich lenken, Blindschleiche. Wolke wird mich besitzen wollen. Die Schnur, meine Stoßzähne und mein Brüllen, sie helfen
dir, Blindschleiche. Wolke wird stolpern, dann fällt er, bald
schreit er. Sieben Pfähle, Blindschleiche. Blindschleiche hatte seinem Traum vertraut, Blindschleiche war vom Waldgott hinters Licht geführt worden, hinter dem Licht war die Nacht. Er
konnte nicht erkennen, die Gestalt muß Wolke sein. Wie der Urrat umkreiste der Waldgott Wolke. Nicht Knolle. Knolle wollte
der Waldgott für sich haben, nicht Wolke. Übergriffe nahm der
Waldgott vor, die Blindschleiche von ihm nicht erwartet hatte,
deswegen mußte der Waldgott mehrdeutig werden. Wäre er eindeutig in seinem Traum sichtbar geworden, hätte der Waldgott das
Mitglied des Urrats, Knolle, in die Grube gewünscht, er hätte
antworten dürfen: Die Verständigungsbrücke stürzt ein, Knolle
in der Grube, das trägt sie nicht. Sie hätten gefeilscht, sie
hätten gehandelt und eines hätte sich Blindschleiche gewiß er-

