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Vorfahren einverleibt, die Weisheit der Vorfahren hatte Knolle
einverleibt. Die Weisheit der Vorfahren war ohne Knolle nichts,
Knolle war mit ihr alles. Fast alles. Jeder, der Knolle liebte,
hätte wie Knalles Vater entschieden. Besseres kann dir niemals
geschehen. Knolle, vertiefe die Weisheit der Vorfahren, es ist
die Zukunft der Weißen. Knolle ließ den Graben vertiefen. Sein
Vortrag wurde vom Urrat anerkannt. Im Vortrag erkannte das Mit
glied des Urrats, Blindschleiche, im Knolle war sehr wohl sein

Vater zu den Weißen zurückgekehrt. Einmal Blindschleiche gewon
nen für die Vertiefung des Grabens, zögerte der Urrat nicht, in
Ehrfurcht zu lauschen: Die Weißen vertieften den Graben, Knolle
verkündete es, Wolke stand auf dem Stein? Nein? Kein Weißer?

Nicht eine Stimme erhob sich. Die Weißen vertieften den Graben,
verbreiterten dessen Sohle, Wasser deckte die Spitzen zu, deren
Gabe es war, jeden das Fürchten zu lehren, der auf sie trat und
den Schmerz, den vergaß, wer zum Waldgott laufen durfte. Wolkes
Erfindung, sagten die Weißen. Knalles Verbindung mit den Händen
Wolkes vollendete der Waldgott, behauptete Knalles Vater. Blick
ausweichen, es war die Antwort Knalles Mutter. Unauslöschliches
verband ihn mit Blindschleiches Glück, tagtäglich sahen es alle
Weißen: Knalles Schwester hat Knolle vergeben, auch umgekehrter
Schluß schadete Knolle nicht. Tagtäglich mußte sich Knolle über

winden, Knolle durfte sich zu nichts Voreiliges hinreißen lassen~

Schaute hinab zur Nackten, Knolle hatte es aufgegeben, es klar
zustellen, Knalles Schwester schaute nie hinab zur Nackten, Dä

monen besetzten seine Schwester, sie aber warf die Dämonen zur

Nackten hinab. Sie gehorchte nicht, sie zu bestrafen, die Dämo

nen, ohne ihr das Genick zu brechen, Knolle konnte es so wenig
wie Blindschleiche. Knolle hätte es nicht für möglich gehalten,

daß ihm sein eigenes Unglück entgegenkam, Knalles Unglück heil-
*te Knalles Schwester, Blindschleiches Glück. Hätte Knalles Schwester

Frage beantwortet, wie das nun mit dem StengeI ist, hätte Knol-

le schlußfolgern dürfen, beblättert ? Dann hat sie keine Blüte.

Unbeblättert ? Dann hat sie eine Blüte, einen Schaft. Weswegen

durfte Knolle nicht wissen, hat die Wachsende keine Blüte, einen
Sproß, oder hat die Wachsende eine Blüte, einen Schaft? Blüte
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