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waren, weil sie: nicht bereiter wurde, ein Wissen mit ihm, ein

bißchen wenigstens: zu teilen, es war doch das Wissen, das über

aus reizvolle, zumal den Vorsprung der Weißen gewiß weiter aus

bauende, zumindest wieder herstellende, Vorsprung rettende Wis

sen! Selbst zu solchem Eingeständnis hatte sich Knolle: hinrei

ßen lassen, nahm es zwar, unverzüglich wieder zurück, im Blick

ausweichen, wenn Knalles Schwester: willig geworden wirkte, in

Knalles Kreisgängen einzudringen, wollte sie das? Durfte Knol

le sich zurückziehen, dann und wieder auch erschrocken, nichts

schleppte er über die Verständigungsbrücke zum Waldgott, dafür

wußte Knalles Schwester, wußte sie schon, wie bedroht die Weis

heit der Vorfahren sich sah? Der Waldgott litt deutlich, auch

der Weiße Adler, dann und wieder Knolle nicht weniger, es wirk

te sich immer gleich aus: Knalles Schwester wirkte unverzüglich

befreiend, die Befreiung hörte auf, sofort wieder, zumal keine

Lösung auf das Ergebnis verzichtete, das war allen angestrebten

Lösungen gemein: Das Wissen um die Blume, es sollte in den Gängen

Knalles so zuhause sein wie in ihren Gängen. Was nicht gut mög

lich war, sein Vorsprung wuchs mit ihrem Wissen ins Unermeßliche,

ihr Vorsprung gestaltete Knolle grenzenlos, sobald sie Willige

geworden war; Blindschleiches Glück, Knalles Schwester den Han-

del noch rückgängig machte, es noch einsah, auch wenn Knolle oftmals

nur mehr wiederholte, den vielen Lösungsversuchen den neuen Lö

sungsversuch hinzufügte, selbst nicht mehr daran glaubend, daß

es tatsächlich: gelingen könnte, was schier nicht zu haben war.

Knalles Siege im Urrat vertieften den Graben, so nebenbei, stör-

te ihn nicht, auch dann nicht, wenn Knalles Schwester auf Weiße

aufmerksam machte, ihr Murren und der Eindruck zunahm, Vorsprün-

ge der Weisheit der Vorfahren sichern, gut und schön, führte es

nicht dazu, daß die Mitglieder des Urrats nicht mehr Rücksichts-

nahmen üben I~oll teITI, nicht mehr Rücksicht nahmen auf die uneigentl iche

Wirklichkeit der Weißen, die aber ihre eigentliche Wirklichkeit

war. Knalles Niederlagen wie Knalles Siege einte aber ein Wille,

I~ie Verständigungsbrücke zum Waldgott mußte unzerstörbar werden,

was die Verständigungsbrücke zum Waldgott gefährden konnte, es durfte

zerstört werden, falls es der Weisheit der Vorfahren den Vorsprung versprach,


