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le die Weißen ? Hat dich die Verständigungsbrücke zum Waldgott

von der Furcht befreit? Du fürchtest den Waldgott nicht, aber

die Weißen. War das ein guter Handel? Das Blickausweichen hat-

te Vorteile, die Knolle schätzte. Wäre nicht gleichzeitig Knol-

les Schwester seine Vertraute gewesen, der er Gedanken zumuten

durfte, die Knolle selbst fürchtete. Auch zeigte ihm ihr Wider

spruchsgeist die Grenzen seiner Gedanken, sie ließen sich glät

ten, polieren, schleifen, rund gestalten, eben, das Blickausweichen

deutete Grenzen an, verschwieg ihm, wo der Spott, wo der erbit

terte Einwand zum Hohn, wo der Irrtum zum Trugschluß, wo zu we-

nig Geglättetes zur vermeidbaren Erhebung wurde, Knalles Schwe

ster zeigte ihm nicht mehr die Bruchstellen an, was noch zumut-

bar war, was nicht, im Blickausweichen fand Knolle nur das her

aus, was Knolle selbst erkannte. Vorübergehend, aber wie lange

dauerte dieses vorübergehend? Wurde es nicht der Dauerzustand,

war es nicht unauslöschlich, was sie verband? Das Blickauswei

chen deutete Grenzen an, auch den Krieg, der sich so vermeiden
ließ? Was wollte Knalles Schwester verhindern, wartete, warte-

te sie auf Wolke? Entzog ihr Inneres, die Gedankengänge durch
querte sie ohne ihn, kein Labyrinth mehr, das sie mit ihm, wie
einst betrat, fürchtete sie Knolle? Den eigenen Bruder? Knol-
le wollte es nicht ausgeschlossen haben, daß sie nicht mehr an

das glaubte, was sie unauslöschlich miteinander verband. Bewei-

se es, Knolle, auch das könnte das Blickausweichen von ihm ver
langen? Das Blickausweichen Knalles Schwester konnte auch hei-

ßen, ihr Augenmerk wurde vom Trommelschlag gelenkt, sodaß sie Knalles

Bemühungen, ihren entgegenkommenden Sinn für sich zu verwenden,

nicht genügend unterstützte. Tagtäglich wurde der Graben ähnli-
cher dem Graben, den Knolle tagtäglich überquerte. Der unsicht-
bare Graben war Knolle unheimlich, der sichtbare Graben störte

Knolle nicht. Die Verständigungsbrücke zum Waldgott war weder

unheimlich noch rätselhaft. Unauslöschlich war das Eindringen
in die Weisheit der Vorfahren. Ob Knolle über die Brücke ging,
ob die Weisheit der Vo~fahren über die Brücke ging? Wer woll-
te das noch unterscheiden: Knolle hatte sich die Weisheit der


