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Ein merkwürdiger Zauber liegt über diesem Land, in dem die Wesen
nicht so sind wie wir. In gewisser Weise ähneln sie uns zwar, diese
Geschöpfe aus Katzen und Menschen, sie gleichen uns auch in ihrem
Wesen, doch sind sie sonst in allem anders. In ihrem Land gibt es tiefe,
dunkle Wälder und leere Wüsten. Es ist eine andere Form der Philoso -
phie und Kultur, von der diese Wesen durchdrungen sind. Verse, Ge -
dan ken und Sprüche werden mündlich weitergegeben. Wenn nun
ein solcher Vers immer und immer wiederholt wird, dann verwandelt
er sich in einen kristallinen Körper. Einen Körper, der wie ein Knochen
ohne Fleisch und Blut ist, einen Körper, der einer Masse von Mine ra -
lien gleicht. Diese kristallinen Körper sind LI.LI.TA.AL.: Verse ohne Le -
ben. Mit allem Respekt und jeder möglichen Ehrbekundung werden
sie begraben. Das Begräbnisritual für ein LI.LI.TA.AL. ist ein signifikan-
tes Moment im alltäglichen Leben in Vita-Lakamaya. 

A strange magic pervades this country where the creatures are so dif-
ferent from us. Although these cat-people look a little like us and their
nature is somewhat similar to ours, they differ in every other aspect.
In their country there are deep, dark forests and empty deserts. These
creatures are informed by another kind of philosophy and culture.
Verses, thoughts and sayings are passed on verbally. And when such
verses are repeated over and over, they morph into crystalline form;
into a body without bones or flesh and blood, a body that is more like
a mass of minerals than a body. These crystalline bodies are LI.LI.TA.AL.
or, verses without life. They are buried, respectfully and with every
possible expression of honour. The burial ritual for a LI.LI.TA.AL. repre-
sents a significant moment in everyday life in Vita-Lakamaya. 
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