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tun, das konnte sie, im Blickausweichen ? wenigstens: gestehen!

Wer war dazu verurteilt, Knalles Schwester: das Genick brechen!

Wolke?

Wer war dieser Schatten auf der Nackten: Wolke? Ihr Blickauswei

chen teilte es dem Mitglied des Urrats, Knolle, mit. Wolke fehlte

Knolle, nicht Kralle, der Kreisgang durfte von ihr nicht betreten

werden, sie wußte? Und trotzdem betrat sie ihn? Verbindungen in

Nichtverbindungen, Wolke sah sie. Ehe Verbindungen in Nichtverbin

dungen zustande gekommen waren. Begütigen? mit Spott, beruhigen

mit Hohn! Knalles Schwester unterließ das nicht, Knolle unterließ

das? Immer wieder erinnerte das Mitglied des Urrats, Knolle, Knalles

Schwester daran, daß es so nicht ging, auf die Dauer! es so nicht

ging, sagte es Knalles Schwester nicht, sagte es gewiß ihr Blick

ausweichen.

Bitten willst du ? Darfst du nicht aufrecht über die Brücke ge

hen, willst du wenigstens auf ihr rutschen dürfen? Auf Knien!

Bäuchlings liegend willst du über die Verständigungsbrücke kom

men ? Wie die Schlangen muß es erlaubt sein, falls es aufrecht

nicht erlaubt ist? Kind! Ich habe dich zu sehr geschont. Dein

Bruder hat mir alles erzählt. Dein Blickausweichen sagt es, er

hat nicht geträumt, besetzt von einem Dämonen, den er nicht er

kennt.

Nicht, nein, aber-nein!, keine Zerstörung der Trommel des Herzens

war geplant, aber,mächtige Schläge auf ihrl~.~I, sagte es Knalles

Blickausweichen nicht, sagte Knolle es immer wieder, immer wieder

gab Knalles Schwester nicht nach, sagte Knalles Schwester es nicht,

sagte es gewiß ihr Blickausweichen,

du wirst nie die Verständigungsbrücke zum Waldgott betreten, kein

Grund deswegen in die Knie zu brechen und bitten, auf Knien kommt

keiner über die Brücke, siehst du nicht, dein Bruder schreitet auf ihr,

gemessenen Schrittes, er rutscht nicht, aufrecht geht er, auf Knien

siehst du die Tat, nicht die Weisheit der Vorfahren, die hockt im

Kreis, deren Mitte eine Blume ist, die sie nicht kennt, dafür kennt

diese Blume deine Mutter, sie beschützen die Blume, du kennst sie.

Das ist ein guter Handel, Tochter.

Es ist das Wissen meiner Mutter, die auch deine Mutter ist, Knolle,


