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in die die Weisheit der Vorfahren Inicht Knolle~ keinesfalls e~1

wieder einmal geraten war~ besaß. Das war es doch! gewesen. Abnei

gung gegen das eigene Nichtgepacktsein~ gegen das eigene Nichtfes

selnlassen~ dessen eigentliche Wirklichkeit war~ selbst wenn sich

alle packen ließen~ selbst wenn sich alle fesseln ließen von eige

nen Namen~ selbst wenn alle bereit waren~ ihren ursprünglichen Na

men zu opfern: für den eigenen Namen~ der den ursprünglichen Namen

sich einverleiben möchte~ auf daß er zurückkehren konnte: der eigene

Name~ was er nur konnte~ wenn aufhörte: der ursprüngliche Namen?

Das verstand die Weisheit der Vorfahren auf Anhieb~ nur die Trommel

des Herzens~ die hatte mit Vorsprüngen Schwierigkeiten~ sobald! sie

nicht: eigene Vorsprünge waren. Sodaß Wolke und Knolles Schwester:

sich verbündeten mit Dämonen! Um Knolles Gepacktwerden zu verhindern~

sehr wohl wissend. Alle ließen sich nun einmal nicht packen t nicht

fesseint in allen konnte EIN Schatten nicht zuhause sein wollen?

So war es. Knolle wußte es, das war im Blickausweichen, ihm nicht

vorzuwerfen. Die Auflösung der Versammlung durch den Weißen Adler

erwies sich als Befehl des Waldgottes, die überraschung des Urrats

ob dieses eindeutigen Befehls! Sie hatte sich Knolle durchaus mit

geteilt. Auch Knolle war ob dieser Schärfe des Waldgottes erschüt

tert. Widerrede war: nicht wirklich möglich. Selbst wenn Knolle?

sich aufgelehnt hätte: wider den Schatten seines Vaters. Der ließ

sich nicht abschütteln. Der hielt fest, drang ein~ blieb~ Wolke?

Tote und Verwundete der Weißen lagen im Reich der Schatten, es

gab die Schatten der Riesenbäume und diesen Schatten verlassen,

weder eine Vertiefung noch eine Erhebung, kein Graben, kein un

sichtbar gestalteter Einfall, der nur den Kundigen, also nicht

dem Waldgott und nicht Belemnon, dem Blitzgott, nicht den Dämo-

nen, keinem Feind der Weißen, es_mitteilte, die Nackte ist kei-

ne einheitliche Scheibe, gleich einem Rad, die Nackte ist kein

Denkrad, sie zerfällt in zwei Kreise, wobei der innere die Wei-

ßen schützte, wobei der äußere die Weißen nur dann bedrängte?

falls auf ihm die Schatten heimkehren wollten, einssein wollte

der Riesenbaum mit seinem Schatten und schon war er die mächti-

ge Keule, die dann den Weißen auf der Nackten erschlug, nichts


