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te sie, ihm zürnte sie, der sie behütete, ihn schalt sie vergeb

lich, nie und nimmer ließ sich Knolle dazu hinreißen, ihr jenes

Ende zu bereiten, das ihr die Weißen schon längst vorgeschlagen

hätten, auf daß sie endlich ohne Dämonen, zur Ruhe kam, ihn ver

gaß, dem es zu sagen gewesen wäre: Verrat! Wolke, du übst etwas

Neues. Die Weisheit der Vorfahren kennt ihn nicht so, den Verrä

ter. Sie weiß nicht einmal, was das ist. Du bist es! Wolke! Das

bist du! Der Verrat! Nicht Knolle! Knolle hatte sie nie aus den

Augen verloren, nie! Knolle hatte sie nie verraten! Die Trommel

des Herzens hetzte gegen Knolle, sie konnte es nicht fassen, es

war die Weisheit der Vorfahren, die sie schlug, sie wollte sich

selbst schlagen! Maßlos! Und so, wie es die Weisheit der Vorfah
ren nicht duldete. Was nicht genügt, es vergessen ist töricht?

Acht Speerspitzen, sagt die Weisheit der Vorfahren dem Mitglied

des Urrats, erweitern den Gesichtskreis der Weißen, sobald ihre

Spitzen - sie hat schon viel, vor allem aber hat sie das gesagt.

Zwar durfte sie die Brücke zum Waldgott nicht überqueren, trotz

dem vertraute ihr Knolle mehr an, der Kreisgang durfte nicht be

treten werden, schon gar nicht von ihr!, in diesem Gedankengang

hatte sie nichts verloren, trotzdem half Knolle ihr: Knolle miß

traute Kralles Verstand, das ließ sich nun wirklich nicht leugnen,

was Knolle mit Wolke verband, das, was Knalles Stärke nie gewor

den war, Wolkes Stärke war es. Rief Knalles Schwester als Rasen

de, mußte Knolle zum Blickausweichen Zuflucht nehmen, das einzu

sehen, war ihr doch gegeben? Sprach so: ein Verräter! Mit Knal

les Schwester! Doch nicht! Fallweises Mißtrauen war Knolle gera

de deswegen erschütternd, weil es hinterrücks, Knalles Zorn wider

Wolke tadelte. Wie Wolkes Gabe gewinnen, wenn Wolke eigene Namen

verfolgte, nicht der Nachbarn Vorsprung erforschte, sich nicht

einverleiben ließ von der Weisheit der Vorfahren, deren Trommel

nun nicht so schlug! wie die Trommel des Herzens, niemals! Maß

loses beherrschte sie, unterwarf sie,· ohne Knolle war sie kein

bißehen näher bei Wolke, mit Knolle war sie wenigstens in Nähe
der Weisheit der Vorfahren, die Weisheit der Vorfahren bot ihr

den Vorsprung, der Knolle innewohnte, bot ihr den Schutz, alle


