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teilte sie mit: Geschenke kamen gelaufen, der Hunger durfte die

Weißen nicht mehr beherrschen. Der Waldgott nahm Knolle und gab

dafür Felle, Hörner, Zähne, Fleisch, daß es eine Freude war und

Knolles Tod wurde bewacht von Blindschleiche, auf daß der nicht

vorschnell die Umklammerung Knolles beendete. Der Waldgott, sei

ne Großzügigkeit war auch d~rauf zurückzuführen, daß er Knolles

Kommen festlicher zu gestalten dachte als üblich. Für seine Ein

fälle, wie Knolle besonders herzlich empfangen werden kann, das

verstanden die Weißen, brauchte der Waldgott Zeit. Auch die Wei

ßen brauchten Zeit, der Hunger war groß, der Vorrat geschmolzen,

sie mußten an die Zukunft denken. Es mußten Geschenke daherströ

men, von allen Seiten mußten die Geschenke angezogen werden, un

widerstehlich wirkte Knolles Tod und der Waldgott warnte keinen
Fleischberg. Keinen Fellhügel warnte der Waldgott. Die ungewöhn
liche Weise des Waldgottes, Knolle auszuzeichnen, Knolles Bedeu
tung für den Waldgott hervorzuheben, Knolles Empfang zuerst der

maßen ungeduldig anzufordern, dann dermaßen hinauszuzögern, muß

te auch dem Urrat auffallen. Knolles Tod umklammerte Knolle, er

aber, der Knolles Weg zum Waldgott verkürzen sollte, er war der
Sohn und Blindschleiche krümmte sich, nachts, kämpfend mit Dämo

nen, die ihm die Augen entziehen wollten, entziehen, damit Knol

le es allein litt: Das Fest der Freude. Das Fest des Lebens. Zu

Ehren des Waldgottes, der überaus großzügig sein konnte. Seiner
Unberechenbarkeit mußten die Weißen klug begegnen und schon war

sie nicht der Hungertod. Die Versuchung Blindschleiches war ein
besonders hartnäckiger Dämon. Warum sollte Blindschleiche nicht

tun, was sein Sohn nicht getan hatte. Warum sollte er, der Knol
les Jugend kannte wie seine eigene Jugend, Knolle aussetzen der
Weisheit der Vorfahren, die Dämonen pflanzten in Blindschleiches

Kopf sieben Pfähle auf, von ihnen konnte sich Knolle nicht tren

nen, wehrlos blieb er auf den Pfählen, jede Bewegung bewies dem

Greis, wie eine Wolke fällst du nicht auf den Boden, die Graben

sohle war für Knolle unerreichbar, das Weiterziehen wie ein Wol

ke war für Knolle nicht möglich. Sieben Pfähle schufen die Lage

Knolles, hielten ihn fern von der Grabensohle, hielten ihn fern

vom rettenden Waldgott. Knolle konnte nicht selbst zum Waldgott

laufen. Schwebe wie der Weiße Adler, komme dabei nicht fort. Un
ter der Erde und doch nicht zugedeckt von ihr, die Schreie Knol-


