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ner Verfehlungen, der in Knalles Schwester die Grenzen zu spät

zog, sodaß sie so weit ging, selbst die Verständigungsbrücke

zum Waldgott betreten zu wollen. Allein, sich selbst auf dieser

Brücke vorzustellen, war eine solche Anmaßung, daß sie nicht zu

denken war, sodaß Knalles AUfregung verständlich war, es war ei-

ne Schutzmaßnahme, kein Verrat, den Knolle an seiner Schwester

übte, er beschützte sie vor den Folgen ihrer Grenzüberschreitun

gen, die besser die Mutter korrigierte, nicht der Urrat, ebenso

wenig der Vater, schon gar nicht die Weißen. Knolle kannte kaum

jemand, der das Blickausweichen besser beherrschte als sein Vor

bild, das sich der Waldgott schon lange einverleibt hatte: Knal

les Vater war im Sohn, wer wagte daran zu zweifeln? Womöglich

Knalles Schwester: Knalles Mutter beherrschte das Blickausweichen

besser als Knalles Vater, das hätte Knalles Vater nie geleugnet,

auch Knolle leugnete es nicht. Knolle darf über die Verständigungs

brücke, Knalles Schwester darf das Blickausweichen besser beherr

schen, Knolle darf die Blume beschützen, Knalles Schwester darf

kennen, was Knolle beschützen darf? Die Blume? Wie kam es, es

ein leichtfertiger Handel war, das dachte Knolle nicht. Knalles Vater

war vorsichtig, niemals leichtfertig! Stets zurückhaltend, abwä

gend, zürnte eher maßvoll. Ließ sich aber vom Blickausweichen ?

hinreißen, gewiß ließ er sich hinreißen zu überlegungen, die es

bringen sollten, das Versöhntsein, das Einsehen, stets pflichte-

te der Weiße Adler Knalles Vater bei, was nichts Unheimliches?

in sich barg, Knalles Mutter nur offenbarte, weiser war Knalles

Vater geworden, im Bunde mit dem Weißen Adler, die Brücken, die

Verständigungsbrücken nach allen Windrichtungen sicherten? den

Vorsprung der Weisheit der Vorfahren und damit den der Weißen 11
Unerhört war es geblieben, der Urrat schielte, lenkte das Augen

merk auf den Unruhe auf die Nackte schleppenden Wolke, was hatte

das Mitglied des Urrats, Knolle, an dieser Äußerung dermaßen er

zürnt? War es Wolkes dämonische Vorliebe für ursprüngliche, da-

mit doch uneigentlichen Namen, war es Knalles Schwester, die kein

Verständnis? im Grunde kein Verständnis für den Ernst der Lage,


