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te, was sie wußte, Knolle wußte es nicht: Wußte sie, daß Wolke

in seinen Träumen häufig vorsprach? Ob bei Blindschleiche das

selbe der Fall war, es ließ sich schwer sagen. Vermutungen gin

gen am besten im Blickausweichen ein, darin hatten sie sich ge

funden, sie waren Feinde und konnten es nicht fassen, die Kind

heit war im Blickausweichen festzuhalten, immer wieder suchten

sie zu retten, was sie verloren wußten. Wie seine Siege, nicht

aufhörten zu begraben, alles, was sie einst verband, Knolle er

staunte es manchmal, wie im Laufe der Jahre alles beiseite, we

niger geschoben wurde, eher gelassen wurde, im Blickausweichen

sprachen sie noch wie einst, zunehmend stieg sein Groll, warum

blieb sie die Unbelehrbare? Falls sie sich selbst nicht zu än

dern verstand, warum erlaubte sie es dem Bruder nicht? Unbe

rechenbar! stieg selbst auf Brücken! Nicht auf irgendwelche Dä

monen wirkte sie, geradezu anziehend, stieg selbst auf die, je

den Weißen überaus vorsichtig gestaltende Verständigungsbrücke

zum Waldgott, auf dieser Brücke wurde sich erhebend wer gesichtet ?

Gerade noch hatte Knolle unvorstellbare Bedrängnis von ihr abge

wendet, gerade noch! Zorn peitschte sie, unberechenbar, voll der

Dämonen Knalles Schwester war, sodaß Knalles Sorge um ihr Wohlbefinden

nicht unbegründet war. Eiklar, ihm vorwerfen. Das wagte, selbst

Knalles Schwester nicht. Im Blickausweichen hielt sie den, doch

nur einmal versuchten Tod Eiklars fest. Unerlaubte Fragen wagte

sie viele, diese nicht. Knalles Blickausweichen gab ihr die Ant-

wort. Jeder Weiße hätte ihr diese Antwort gegeben. Selbst diese

trommelnde Gestalt hätte Knalles Schwester eindeutig geantwortet.

Eiklar, nur einmal hatte er in seinem Leben kosten müssen, die

Blätter schmeckten bitter, waren nicht nach seinem Geschmack,

aber auch die Blätter, die ihm Knalles Schwester, Blindschlei-

ches Glück, zubereitet hatte, schmeckten bitter, nein, sie hatte

es nicht zugelassen, daß Eiklars Hitze vom Waldgott einverleibt

wurde, was Eiklar nicht anders deutete, wollte Knalles Schwester

allein deswegen, immer wieder, rückhaltlos festhalten im Blick

ausweichen, Knolle ließ sich nicht täuschen! Diese Sache tröstete

sie, nicht nur! Es höhnte die Weisheit der Vorfahren, spottete


