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wieder überwand er das Wissen, das leidvolle Erfahrung mit Knal
les Schwester erschuf, tagtäglich gab sie nicht nach, tagtägli

ches Blickausweichen, tagtäglich die Erhellung erhoffen, nicht
näher rückend, eher in die Ferne, falls sie lächelte, ließ das

Lächeln, der oder jener Beitrag zum Gespräch den Ansatz zu, es

ist durchaus möglich, heute wird es sich erweisen, Knalles Ver

stand wurde an einem Tag bereichert, an dem er es nicht einmal
ansatzweise für möglich gehalten hatte, geschweige für nahelie

gend, schon gar nicht für wahrscheinlich, danach fügte sie das

an, was er doch wußte: Wurzelfasern. Hat sie viele Äste? Aber
Knolle, du siehst es doch. Wenn du magst, zähle die Äste, ihre

Anordnung, noch ist sie nicht aufgelöst, betrachte sie mit der
Ruhe, die dir eigen ist, Knolle. Die Seitenwurzeln lassen sich
mit kochendem Wasser auflösen? Du sagst es, Knolle. Und darun

ter, was unter dem StengeI ist, das läßt sich auch zerkochen?

Es wird zerfallen, ja. Die Pfahlwurzel, auch sie zerfällt? Ja,

Knolle, auch sie. Äste, welche die Luft nach allen Richtungen
durchziehen, das hast du nicht gesagt? Nein, Knolle. Warum so

entschieden, hast du damit nicht gesagt, ein Baum ist es nicht,
hast du das gesagt? Nein, Knolle, ich habe gesagt: Äste, welche

die Erde nach allen Richtungen durchziehen, das siehst du doch,

Knolle. Im Kessel? Im Kessel, so ist es, Knolle. Sich hinlenk

te zur Selbstbeherrschung, wo Knolle doch bemüht war, die Ruhe
zu belehren, sie solle aus ihr ausziehen, damit sie leichter zu

lenken war. Ohne Ruhe erging es ihr wie den Wurzelfasern, nach

allen Richtungen durchziehen sie das Wasser, können sich nirgends

festhalten, lassen sich lenken von ihrer Lenkvorrichtung, Holz,

das nicht Erde ist, sie können sich am Holz nicht festhalten ?
Sie werden sich ändern müssen, aufgelöst im Wasser wirken Äste,

welche die Erde nach allen Richtungen durchziehen, heilsam. Es

gilt dasselbe für die Seitenwurzeln, es gilt dasselbe für ihre

Verlängerung, von der sie herkommen, zu der sie hinkommen, mit
der sie verbunden sind und die wiederum verbunden ist mit dem sichtbaren

Hinweis, der es kundtut: Hier wächst sie, die Blume, denn mein

Stengel trägt ihren Kopf. Die Pfahlwurzel läßt den StengeI und
der StengeI läßt den Kopf wachsen? Du siehst doch, was im Kes-


