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Knalles Schwester, die wähnte, sie dürfte auch das, was nicht ein

mal die Weißen mehr wagen wollten! Diese Riesen versuchen! Knal

les Schwester! Ihr Hochmut hatte keine Grenzen, ihr Stolz wollte

gebrochene Knochen, es wußte Blindschleiche, warum ihr Spott der

maßen zurückhaltend war, Knalles Schwester hatte Wolkes Ruf mit

Blindschleiches Ohren teilen müssen, auch Blindschleiche hatte

Wolkes Ruf gehört: Blindschleiche wird dein Glück werden, nicht

Wolke. Hoch oben, näher bei den Wolken als auf dem Boden, war der

Übermut Wolkes begreiflicher, KDolles Schwester aber sah sich

Blindschleiche gegenüber und die Frage in Blindschleiches Au-

gen war: Wann wirst du einsehen, daß ich, Blindschleiche, dein

Glück bin, nicht Wolke! Wolke nie! Diese Ruhe, diese Selbstver

ständlichkeit, mit der Blindschleiche Wolkes Scherzen in Ernst

verwandelte, beunruhigte Knalles Schwester mehr als ihr lieb:

gewesen war; verwandelte sich in Röte, das Blickausweichen er

möglichte Wolke, irgendwo auf dem Baumriesen war Wolke, Wolke,

wo bist du, rief sie, ich sehe dich nicht, Wolke! Was hast du

gesagt? Hier, auf dem Boden, war es nicht zu verstehen! Wenn

Knalles Schwester im Blickausweichen nicht festhielt, die maß

lose Verdrehung, was dann? Was suchte sie in den Wolken! Was

suchte sie auf der Nackten! Was wollte sie sehen, Knalles Ent

gegenkommen gewiß nicht! Übte nicht Knolle das Blickausweichen

großzügiger als sie? Mußte er nun ihr Wissen der Weisheit der

Vorfahren einverleiben oder nicht? Durfte sie ihr Wissen für

sich horten, stapeln; Knolle hatte sie nie verraten! Nie! Maß

loses begehrte sie, träumte Knolle ihre Wünsche, was gewagt war,

sehr gewagt! Was alles nahm Knolle auf sich, um die Dämonen der

Rasenden zu belehren, in Knalles Schwester habt ihr nichts: ver

loren! Zieht aus, sucht einen springenden Punkt, außerhalb Knal

les Schwester! In ihr zieht die Weisheit der Vorfahren deswegen

ein, weil sie in ihr geborgen ist, nichts schützt so sehr, Knal

les Schwester, was ihr Schwierigkeiten machte, das waren dämoni

sche, ja bösartige Gestalten, die sich in Knalles Schwester ein

genistet hatten, den Weißen Adler aus ihr vertrieben, ihm groll-


