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ja, falls nicht, nein. Unfug durften die Weißen nicht werden, jedes Anzeichen fürs Unfugwerden der Weißen, Knolle konnte die deuten, diese Anzeichen, sodaß er gar nicht umhin kam, diesen Hügel
so lange zu besucheni, sodaß er das Verbindende niemals wirklich:
zu vergessen, in die Lage kam. Knolles Zorn mäßigte sich, Knolle
wurde ruhiger, Knolles Schwester sah ihn, immer wieder, den Zürnenden,
aber Knolle faßte sich rascher wieder, seine Hartnäckigkeit entsprach
durchaus der Lage, in die, die Weisheit der Vorfahren wieder einmal:
drohte, zu geraten. Wer weiß wurde die Nackte noch das Verlorene,
die verlassene Stätte, der Nackte wurde wieder die Felsnadel ohne Bedeutung, da seiend, wie der Wald, da seiend, wie der Boden,
und die Weißen: die nächste Flucht v~rbereiten mußten, falls es
Knolle nicht gelang, Knolles Schwester die Aussichtslosigkeit?
zu offenbaren, ohne daß sie die Rückkehr der Trommel des Herzens
forderte. Die mußte im Nackten bleiben, aus dem Nackten ausziehen
und wüten, rasen, toben auf der Nackten, das verstand Knolle unverzüglich: Niemals vergab die Trommel des Herzens, was die Vorsprung besitzende Weisheit der Vorfahren ohne Schwierigkeiten?
auf Anhieb verstand; das Zögern beim Verstehen, es gehörte: zur
Jugend, sodaß Knolles Erinnerung an Wolke und auch sein Groll?
sich wandelte~IKnolle wurde vollkommener, Knolles Schwester wußte, was die Zunahme dieser Vollkommenheit zu bedeuten hatte. Es
war von Knolle, alles zu erwarten, alles zu haben, auch daß das
Mitglied des Urrats, Knolle, tötete, nun lächelnd; danebenstand,
noch bedauernd, Knolles Schwester nur so: es offenbaren müssend,
vollkommen hatten sie, das alles im Blickausweichen beseitigt?
Doch nur mehr die Hülle war, wollte sie mit dieser Hülle, nicht
wenigstens den Waldgott erwärmen? Kurzfristig? Auch denkbarer
war es geworden, das Verzögern, warum nicht? Wenn Knolles Schwester
weiterhin Unfug behaupten wollte, was war das gewesen. Das Knolle
erstaunte, ein guter Handel? Das ist ein guter Handel, Tochter. Was war denn das, für ein Handel? Nun, sprich so! Wenn es
anders: nicht zu haben ist! Davor war Knolle bereit, es mit dem
Nachsichtüben zu versuchen. Qual ordnet der Waldgott an, wer es

