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mand Knalles Schwester zurechtweisen mußte, dann war es niemals

Knolle, Knolle kannte die Grenzen, die einen wie die anderen so

gut wie Blindschleiche, das sah Blindschleiche daran, daß I~.~I.

Verfolgte er nicht Blindschleiches Glück? Wen sollte die Vorsicht

treffen, keine andere Gestalt bot sich an, falls Blindschleiches

Glück das Einmalsehen nicht lassen konnte, sollte sie doch! Einmal
sehen, Knalles Sohn war es geworden, gerade er, uneigentliche Wirk

lichkeit, wer war dieser Schatten auf der Nackten: Wolke? Ihr
Blickausweichen teilte es dem Mitglied des Urrats, Knolle, mit.

Sie wußte. Knalles Sohn? Eine Rundumaugensitzung, die nicht enden

wollte. Was hatte das zu bedeuten? Die Weisheit der Vorfahren

wartete auf ihren Vorsprung. Worauf wartete Knolle, Knolle wartete

auf diesen Beweis. Sehen mußte Knalles Schwester, was Knolle ge

sehen hatte, ohne diesen Schutz trat Knolle niemals Knalles Schwester

gegenüber: Blindsein lange genug, das durfte Knolle von dem Mit

glied des Urrats, Blindschleiche, erwarten. So viel Entgegenkom-

men war von Blindschleiche zu haben. Der Vorsprung war nicht zu
ändern; schweigen lange genug, das durfte Blindschleiche von dem

Mitglied des Urrats, Knolle, erwarten. So viel Entgegenkommen war

von Knolle zu haben. Anschließend wird Knolle klagen, am besten

Blindschleiche daran erinnern, was nun wirklich keiner Verdrehung

zum Verwechseln ähnlich sah, wird sich dem Waldgott nähern, damit

er vom Waldgott rascher dorthin fand, wo Knolle ihn sah, den springenden

Punkt: Schutz der Verständigungsbrücke. Fernhalten der Weißen von

der Verständigungsbrücke zum Waldgott. Diese überqueren durfte ur

rätliche Weisheit, nur die. Nicht einmal Unfug-Rufer durften diese

überqueren, betreten durften sie diese, um sie zu schützen, sodaß

das Klagen folgerichtig vorausging? Folgerichtig Knolle vom Groll

zur Klage fand, klagen wird Knolle,
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Der Waldgott begehrte alles, was Knolle besaß. Im Grunde hatte

der Waldgott keine besondere Vorliebe für Knalles Besitz. Knol

le geschah das Übliche, der Waldgott nahm, der Waldgott raubte

nicht, die Weisheit der Vorfahren antwortete. Knolle war nicht


