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und schon war sie: besessen; Erinnerung und schon war sie: angefallen, bedroht von Dämonen und mußte beschützt werden, vor
ihrer Erinnerung in Sicherheit sich wiegen, wie? Die Verdrehungen
hatten in ihrem Kopf: nichts verloren, also auch nichts zu suchen. Zunehmend übernahm das Sagen Blindschleiche, die Weißen
sahen es, auch sorgte Knolle vor, dieses Wissen war von Unfug
entfernend, es drängte Wolke in die Ferne, in der er vergehen
durfte, ganz natürlich. Knolle hegte gegen Wolke keinen Groll,
wenn, trug er die Maske. Zorn, der seine Maske nicht trug, gestaltete den Zürnenden faßbar. Wollte Knolle weiterhin, nicht
gefaßt werden, dann mußte Knolle gefaßt sein. Wollte Knolle den
Vorsprung finden, ihn in Sicherheit bringen: für die Weisheit
der Vorfahren, mußte er es rechtzeitig sehen, wann Zorn, wann
Ruhe: der eigentlichen Wirklichkeit mehr brachte, falls Knolle
das nicht faßte, verstand Knolle den Waldgott ? Dafür brauchte
Knolle Blindschleiches Hilfe. Blindschleiche und Knolle, zwei
Mitglieder des Urrats, gemeinsam im Kreisgang, es bedeutete?
die Weisheit der Vorfahren nahm zu, mehr bedeutete das gemeinsame Sichversenken nie, niemals. Knolles Schwester übte nicht
immer das Blickausweichen, auch wußte sie selbst, was von dem
Glück in der Versenkung zu halten war, ratlos waren die Urratmitglieder ebenso, im Gegensatz zu ihr aber mächtig, ihr Wort
wog nicht mehr als der Schlangenhügel. War der Schlangenhügel
nur mehr in ihrem Gedächtnis, war der Schlangenhügel noch als
Wort geduldet, war der Schlangenhügel schon verloren, bald es
die Weißen zum Schattenhügel zog, zu~rst wurde der Schattenhügel den Schlangenhügel beschwerend mit Vorwürfen, später erinnerte sich kaum jemand an den Schlangenhügel, noch später war
der Schattenhügel schon immer der Schattenhügel und die Schlangen,
was das für ihre Schlangen bedeutete? Häutete sie bald einer,
falls er sie nicht verjagte, vertrieb, warf er sie in den Kessel, verzehrte sie, machte mit den Schlangen, was er wollte?
Was er wollte.

