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sie gab es mir, um mich zu trösten. Was wußte Knolles Schwester

von dem inneren und dem äußeren Kreisring ? Nichts. Was wußte sie,

wie schwer es war, Eiklars Stelle wieder zu besetzen, die Speer

spitze nicht unbesetzt zu lassen. Was wußte sie, wie schwer es

war, Kurzerhands Stelle wieder zu besetzen, die Speerspitze nicht

unbesetzt zu lassen. Was wußte sie, wie schwer es war, Fallweises

Stelle wieder zu besetzen, die Speerspitze nicht unbesetzt zu las

sen. Was wußte sie, wie schwer es war, Übergriffens Stelle wieder

zu besetzen, die Speerspitze nicht unbesetzt zu lassen. Ohne Blindschleiches

Stimme wären vollkommen unberufene Gestalten im Urrat eingedrungen,

deren einzige Stärke es war, Sohn zu sein: Eiklars. Sohn zu sein:

Kurzerhands. Sohn zu sein: Fallweises. Sohn zu sein: übergriffens.

Deren gemeinsames Merkmal jedem Mitglied des Urrats ins Auge stach.

Sie wollten nicht sehen, wohin Wolkes einmal sehen führte, gerade

in den Kessel hinein, was sie nicht gut wissen konnten, zumal die

Weisheit der Vorfahren jene Vorfälle begrub, so schnell es ging,

sodaß zu den Weißen nur Vermutungen vordringen konnten, nicht das

Ausmaß jener Schreckensereignisse, die durch den Traum, der recht

zeitig geträumt worden war, in Vergessenheit geriet.

Wahrhaftig, das weiße Kreisband, die gelbe Scheibe ist die Nackte,

auf ihr der Traum, leibhaftig, ob das Knolles Fehler war? Knolle

gestand es im Blickausweichen, auf der Nackten, den leibhaftig Ge

wordenen: sehen müssen, wie er wurde, weiter wurde, wuchs, gerade

zu so wuchs, zwar hatte dieser Traum, rechtzeitig geträumt, Einig

keit ers~haffen, das Blickausweichen geschaffen, ihr zuliebe Knol

le diesen Traum auf sich genommen hatte, doch auch: ihr zuliebe?

Erste Rundumaugensitzung nach Wolkes AUflösung in Legenden sah ei

nen Knolle, der den Vorsprung der Weisheit der Vorfahren nicht er

schuf, das nicht, ihn nur sah! Ihn erkannte, ihn deutete, ihn faß

te! Das war es doch! gewesen. Knolle gelang es, mit diesem Befehl

des Waldgottes, den das Mitglied des Urrats, Knolle, geträumt hat

te, einerseits das Ansehen der Weisheit der Vorfahren zu festigen,

andererseits Knolles Schwester zu: begütigen? Mit Hohn verfolgte

Knolle die wehrlos, und sehr leicht zu begrabende Gestalt ja kaum,


