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liehe Wirklichkeit Knolles Schwester behüten? Wolke war mit dem

ursprünglichen Namen zufrieden, gut! War das ein Grund, gegen ei

gene Namen grundsätzliche Einwände geltend zu machen? Grundsätz

lich Vorwände zu erschaffen, was nicht zu fassen war, was Wolkes

Stärke bleiben sollte, zu erfinden und zu sammeln, nicht für die

Weisheit der Vorfahren, nicht, um es über die Verständigungsbrük

ke zum Waldgott zu tragen, nicht um den Waldgott zu befragen, es

deuten lassen vom Waldgott, wenn Wolke doch nicht gehen durfte?
Über die Verständigungsbrücke zum Waldgott, wie Knolle, zumal es
Knolles Sohn zustand, vom Schatten des Vaters gepackt, den Weg?
zur Weisheit der Vorfahren zu ebnen, was war daran so sonderbare,

geradezu dämonische Abneigung erschaffend? Nichts! Falls Wolkes

Abneigung mit Knolles Zuneigung ein Bündnis, einen gemeinsamen 

Knolles Schwester ebenso beglückenden - Ausweg behauptet, eigent

liche Wirklichkeit mit der uneigentlichen Wirklichkeit, ursprüng

lichen Namen mit dem eigenen Namen versöhnenden Vorschlag eindeu

tig angenommen, den Holzkopf abgegeben, dafür die Trommel ergrif

fen hätte, angenommen hätte I~.~I, nicht vorherzusehen, was Knol

le, im Bündnis mit Wolke, im Bündnis mit Knolles Schwester, sämt

lichen Mitgliedern des Urrats I~.~I, nicht auszudenken, was Knol

le über die Verständigungsbrücke geschleppt hätte, welche Bürden,

um einzuverleiben: der Weisheit der Vorfahren, was ihren Grenzen

gut getan hätte! Aufgehoben wären sie, überflüssig, grenzenloses

Ausdehnen, ewige Vorsprungsicherung! Schwindel erregende Zunahme

der Weisheit der Vorfahren! Das war sie, die eigentliche, die zu
beschützende Wirklichkeit. Wie Überlegungen der Weise uneigentli

cher Wirklichkeit erläutern? Knolle hatte, nicht immer, Einwände

wider die Vorliebe seiner Schwester für: Wolke. Nicht für Blind

schleiche. Aber Verrat, Verrat hatte Knolle niemals geübt, Knol

les Schwester hatte verraten, den Bruder! Ihn sehend, auf einer

Brücke, auf der sie selbst niemals ging, das vergab sie ihm nie

mals. Immer wieder, wurde sie Stimme, nicht mehr für Knolle. Es

war die AUflösung der Versammlung durch den Weißen Adler nichts

Erfreuliches? Wann erst nicht! Das war doch auffallend? Warum

wurde Knolles Schwester so zurückhaltend! Kaum richtete sich et-


