
1638~--------------------------(4927)

le wohin, führen. Das Blickausweichen sagte es Knolle, von mir
wird der Handel nicht rückgängig gemacht. Ich gehe niemals den
selben Weg wie du. Ich betrete niemals die Verständigungsbrücke

zum Waldgott und du darfst die Blume beschützen, begreifen dür
fen sie die berufenen Weißen nicht, du bist ein Berufener, Wol
kes Schwester findest du auf der Seite der Unberufenen. Knolle

wußte, daß im Blickausweichen die Not seiner Schwester gut ein

gebettet war, sie war auf der Seite der Unberufenen, aber Knol
les Schwester, das bedeutete, die Unberufenen schlugen Knolles
Schwester den Berufenen zu, zurecht. Sie war dazu berufen, mit
Wissen die Weisheit der Vorfahren zu vermehren, Knolle erachte

te das Wissen für würdig genug, es dem Waldgott und damit auch

dem Urrat vorzutragen, auf daß in dieser Verbindung endlich zu

stande kam, was ohne diese Verbindung nie und nimmer zu vollen

den war. Ließ er es nicht zu, daß sie mehr wußte als erlaubt?

Er ließ es zu. Führte er nicht laute Selbstgespräche, sodaß es

ihr gegeben war, der Weisheit der Vorfahren zu folgen, insofer
ne es notwendig war, der Weisheit der Vorfahren zu folgen, hel
fend war er, wo er konnte, stützte sie, oftmals die Grenze des
Erlaubten überschreitend, sie konnte noch mehr haben, falls es

ihr gegeben war, zu fassen, es ist ein guter Handel, den Blind

schleiches Glück, Knolles Schwester wagen sollte. Knolle hielt,

im Zweifelsfall, immer die Hand über ihren schwer, nicht durch
gehend berechenbaren Kopf. Oftmals wußte Knolle nicht, Dämonen

saßen in ihrem Kopf, das schon, bloß welche? Unauslöschliches

verband sie, war nicht auch ihre Mutter bereit, die Schuld ein

zusehen, die sie auf sich geladen hatte, indem sie zu spät den
Kern entdeckte, der offenkundig in Knolles Schwester wuchs, er

wurde noch so hart wie der Nackte auf der Nackten, Felsenhärte

wuchs in ihr, wurde es dann möglich, leichter vorzustoßen, wie
stellte sich Blindschleiches Glück, Knolles Schwester diese Zu

kunft vor, in der die Trommel des Herzens ohne Zugang war, ein
geschlossen im Felsen, wie sollte Knolle seiner Schwester Dämo
nen vertreiben helfen, wenn es keinen Zugang gab im Felsen, zu

der Trommel, die oftmals Dämonen an sich rissen, auf ihr schlu

gen sie herum, rasten, tobten sich aus, was machte sie, allein,


