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handelt: Das Recht, Knolle darauf aufmerksam zu machen, Grube

graben für Knolle, nicht notwendig. Knolle kam von selbst zum

Waldgott, wenn ihn dieser rief. Diesen Umweg über Pfähle, das

mußte Knolle zwiefach treffen. Nicht zwiefach. Mehrdeutig, je

de Spur von Eindeutigkeit entziehend, ging der Waldgott durch

Blindschleiches Träume. In der Nacht sah er Wolke deutlich in

der Grube. Nach der Tat war es Knolle. Und sein Sohn sah nicht,

was sein Vater sah. Die Bewegung des Sohns wäre gewiß bedeuten

der gewesen, wäre in der Grube Wolkes Schmerz sichtbar und ein

deutig zurechtweisend wirksam geworden. Die Vorstellung, Wolke

muß in die Grube fallen, hatte den Sohn mehr bewegt als Knolle,

den der Sohn Blindschleiches in der Grube sah. Als wäre Knolle

nicht willig gewesen, dem Waldgott entgegenzugehen. Als wüßten

die Schläge des Herzens nicht, wie Schmerzen zu beruhigen sind:

Der Sohn Blindschleiches half Knolle nicht. Knolle mußte einen

Tod sehen, der nicht seiner war. Er litt ihn zu Ende, der Sohn

Blindschleiches vergaß seine Pflicht. Er half nicht, er weiger

te sich, zu sehen, es ist Zeit: Die Verständigungsbrücke zu be

treten, das ist Blindschleiches Sohn. Sobald Knolle nicht mehr

um Hilfe schreit, tritt Blindschleiches Sohn in die Fußstapfen

Knalles. Sieben Pfähle mußten Knolles Leben beenden, der Schwe

bezustand zwischen Leben und Tod, er wurde vom Sohn aufmerksam

betrachtet. Er stand vor der Grube und half Knolle nicht einen

Schritt weiter. Wußte der Sohn Blindschleiches nicht, wie wich

tig es war, Knolle zu stützen. Knolle brauchte die Kraft einer

Jugend, die gezielt zuschlug, mit einem Hieb zertrümmerte, das

half. Nur so konnte Knolle zum Waldgott laufen, auf daß Knolle

den Schmerz samt den sieben Pfählen vergessen konnte, aufgenom

men vom Waldgott, dessen Sehnsucht nach Knolle schier übermäch

tig geworden sein muß, sodaß er,' voll der Ungeduld, die Weißen

belehrte: Was mir nicht rechtzeitig gegeben wird, das hole ich

mir selbst. Sieben Pfähle, ein Traum, Blindschleiche und Kraft

graben mir die Grube, Knolle wird stolpern, die Gruben der Vor

fahren sind die Gruben Knalles, das ist aber eine Grube, weise

sind die Ratschläge der Vorfahren? Weiser sind die Ratschläge

des Waldgottes. Seht, wie vorbildlich sie ist, selbst die Weis-


