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wollte mehr, er wollte, daß sie verstand, die Wahl war eine gu

te Wahl, Wolke war eine Verirrung, wie sie zustande kommen kann,

wenn ein fremder Dämon auf der eigenen Trommel des Herzens hin

terhältig zu trommeln begann.

Blindschleiche konnte sich darauf verlassen, daß Knolle es ver

stand, daß Knolle schweigen konnte, unerlaubte Fragen von erlaubten

Fragen, rechtzeitig zu scheiden wußte, Schlußfolgerungen natür

lich zog, still für sich, sie dem Waldgott vortrug und unverzüglich

den unerlaubten Fragen zuordnete, es war immer dasselbe. Sodaß

sie darin, sehr bald, mit einem stummen Nicken: vergessen durf

ten, wofür sie einst Gedanken noch und noch: zu verschwenden?

Zu vergeuden hatten, was doch: nicht erwähnenswert, nicht, die

Lage genau besehen, nicht einmal dem Waldgott vorgetragen IITat

te~1 vorzutragen uneigentliche Wirklichkeit, wofür ihn belästi

gen, mit nicht eigentlicher Wirklichkeit, das war nicht notwen

dig, auch daß es nicht notwendig war, selbst das zu bemerken, war

genau besehen, nicht notwendig, vorgetragen werden mußte dem Wald

gott eigentliche Wirklichkeit, nicht Erinnerungen daran: Sie hatte

es nicht vergessen, warum sie noch am Leben war:

Blindschleiches Glück, Knalles Schwester zähmen, es ging nicht

ohne Genickbruch. Genickbruch sollte zustimmendes Nicken bewir

ken ? Diese Kunst beherrschte selbst Knolle nicht. Kein Weißer

wußte, wie sich das eine mit dem anderen verbinden ließ, Wolke

pflegte in den Nichtverbindungen, die eigenen Hände mit der Begründung

einmal sehen ins Spiel zu bringen. Wolke zauberte mit den eige-

nen Händen Verbindungen in Nichtverbindungen. Die ihm das nach-

machen konnte, weigerte sich, ihm das nachzumachen mit der Begründung

ich bin nicht Wolke, ich will nicht einmal sehen, das will nie-

mand. Ihr widersprechen hätte den Beschluß des Urrats mißachtet,

Knolle war doch Mitglied des Urrats ? Von dieser Seite her bese-

hen, ließ sich Blindschleiches Glück, Knolles Schwester kaum be

lehren, schon gar nicht zwingen, das Zaubern Wolkes der Weisheit

der Vorfahren anzuvertrauen. Jeder Genickbruch beendete die Mög

lichkeit Knolles, das Geheimnis um Wolkes Hände seiner Schwester


