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bedeutet hätte: für das Kind. Wußte Knolles Schwester, ihr doch
hervorragendes Gedächtnis, gerade das nicht? Es wußte aber, es
auch? Das Wissen um die Blume, das I~.~I und oftmals hatte das
Mitglied des Urrats, Knolle, Knolles Schwester verlassen, ihr jede Befreiung aus der dämonischen Umarmung, aus der dämonischen Fesselung,
Dämonen mußten sie besetzt halten, anders ließ sich das niemals
deuten, besessen wurde sie von unheimlichen Dämonen, deren Gabe
es war, für Knolle unsichtbar zu bleiben, aber doch wirksam: zu
sein; sah sie am Werk, die Dämonen! und war machtlos, Genickbrüche waren: oft zu eindeutige Lösungen, Knolle mußte mit mehrdeutigen Lösungen: umgehen lernen. Die Zeit der Eindeutigkeit, vor
dem Waldgott war das: eine unerlaubte Frage, zumal der Waldgott
schon geantwortet hatte, sie war vorüber, ehe es sie gegeben in
seiner Gegend war sie schon vorüber gewesen: die Zeit der Eindeutigkeit,
daran mochte der Waldgott nicht einmal erinnert werden, nichtsdestotrotz
befahl der Waldgott Knolle, mit dieser unerlaubten Frage vorsichtig umzugehen, vor allem im Umgang mit Knolles Schwester, die geradezu angetan war, mit Knolle Gedankengänge zu betreten, deren
Vollendung für Knolle nirgends sichtbar war, sodaß sie ohne Ausgang zu sein schienen, in diesen Gängen lief sie dann mit ihm?
Und hatte ihn dorten, wo er nicht sein wollte, jenseits der Verständigungsbrücke durfte Knolles Schwester I~om Schlangenhügel
auII insoferne anwesend sein, als es: niemand sah, am besten, es
nicht einmal Knolle selbst bemerkte, wie ihm das Verhör, die Bitte um Erhellung dunkler Gänge, abhanden gekommen war. Sodaß Knolle wieder und wieder den Schlangenhügel verließ, es nicht begreifend, wie ihm das wieder geschehen war, wo war er mit Knolles Schwester
gewesen, ohne es zu bemerken, sie verlassend, wußte Knolle unverzüglich wieder, das Wissen um die Blume, die Bürde schleppte das
Mitglied des Urrats, Knolle, nicht über die Verständigungsbrücke
zum Waldgott, zumal es bei ihr geblieben war, auf dem Schlangenhügel ? So aussichtslos konnte die Lage deswegen nicht sein, Wolkes Glück war Knolles Schwester nicht geworden, Blindschleiche?
Nie! Auch der Spott gegen Blindschleiche, der Hohn gegen das Mitglied des Urrats, Blindschleiche, hatte sich verwandeln lassen?

