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und die Vertiefung des Grabens, da gibt es Zusammenhänge, als ob
Knalles Schwester es nicht gesehen hätte, sah es, mit eigenen Au

gen, wie uneigentliche Wirklichkeit dafür sorgte, daß der Graben

tiefer wurde, auf daß die Brücke? auf daß die Brücke dafür sorg

fältig die Ebene erschuf, die ohne diesen Graben auch ohne Brücke

zu haben war? Unheimlich waren die Vorgänge Wolke auch, trotzdem

beugte sich Wolke, gehorchte der Weisheit des Waldgottes, tiefer

den Graben, noch tiefer, was alles in der Sohle sein sollte, als

fürchte der Waldgott die Weißen. Dieser Graben, der Weisheit der

Vorfahren den Vorsprung sichern half, gewiß. Aber was war dieser

Graben! Nicht vorhanden, eine geschlossene Ebene sah Knolle, den

Zorn sollte Knolle, dann und wieder, doch mäßigen. Warf Knolle

nicht, immer häufiger, allzu leichtfertig, der Trommel des Her

zens vor, daß sie nicht geworden war: Weisheit der Vorfahren?

Bitten willst du ? Darfst du nicht aufrecht über die Brücke ge

hen, willst du wenigstens auf ihr rutschen dürfen? Auf Knien!

Bäuchlings liegend willst du über die Verständigungsbrücke kom

men ? Wie die Schlangen muß es erlaubt sein, falls es aufrecht

nicht erlaubt ist? Kind! Ich habe dich zu sehr geschont. Dein

Bruder hat mir alles erzählt. Dein Blickausweichen sagt es, er

hat nicht geträumt, besetzt von einem .Dämonen, den er nicht er

kennt. Knalles Schwester mußte Knolle daran nicht erinnern, er

war neben ihr vor der Mutter gestanden, er war Zeuge des einen

wie des anderen Vorfalls, es war unauslöschlich in ihm, Vergan

genheit wurde es nicht, es ließ sich nicht eingraben, sodaß es

auch nicht ausgegraben werden mußte. Die Mutter erhellte ihren

in die Nacht hineinlaufen wollenden Sinn mit der Fackel, laufe

ruhig, aber nimm die Fackel mit, was Knalles Schwester niemand

erlauben durfte, die Mutter tat es. Eine Verfehlung folgte der

nächsten, die Weißen murrten, der- Urrat übte das Blickausweichen

und der Waldgott erlaubte den Kindern, das Wegnetz nachts auch

zu sehen, falls Knolle den Kindern den Wall mitgab, den er von

der Nackten rief, es waren Menschen, die dafür verantwortlich

waren, daß die Not von den Kindern fernblieb. Was Knalles Sohn

durfte, durfte auch Knalles Schwester tun. Das war der Kern je-


