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was gegen Wolke, wirkte sie: beschwert? Bedrückt, ging in Knalles Schwester nicht mehr aus und ein, ein und aus, Gedankengang
mag das schon sein, nur Knolle! Knolle hat in ihm nichts: verloren. Knolle nicht in Gedankengängen e~ndringen durfte, in denen
Knalles Schwester zuhause war. Eindringling war Knolle geworden,
deutete Knalles Schwester sich nicht mehr wie eh und je, es der
gemeinsame Gang, die vielen gemeinsamen Gedankengänge nicht aufzusuchen waren, zumal es sie? nicht mehr gab! Das hätte Knolle
nicht beunruhigt, aber gab es sie nicht: allen zum Trotz, in ihrem Kopf noch immer, Knalles Schwester zog ihre Aussagen zurück,
wie alle durfte Wolke die augenfreundliche Schattenlösung genießen, nie wieder hörte es Knolle. Unerhört war es geblieben, der
Urrat schielte, lenkte das Augenmerk auf den Unruhe auf die Nackte
schleppenden Wolke, nie wieder hörte es Knolle, im Blickausweichen
bewahrte sie die Aussage aber. Faßte Wolke der Weiße Adler ins Auge mit dem Schatten, nicht mit den Krallen. Beruhigen? mit Schweigen,
begütigen mit Blickausweichen, Knalles Schwester teilte nicht mehr
mit, was sie bewegte, was nicht? Wer sie erregte, auch warum sie
lachte, weswegen sie weinte, alles teilte sie mit: wem? Dem Felsen ? Dem Nackten ? In ihm wußte sie die Trommel des Herzens eingesperrt. Begütigte sie das, beruhigte sie das, Knolle wußte es
nicht immer: zu schätzen, das Blickausweichen Knalles Schwester.
10ftmals half es ihm, dann und wieder, bedrückte es ihn. Beschwerte ihn ihr 9rausamer Hang: nicht zu vergessen, warum sich merken,
was trennend gewo~den war, die Brücke, eine Brücke! Gerade diese
Brücke! Das Verbindende, Verständigung ermöglichende sollte Trennung erschaffen, daß jeder Graben, mit dieser Trennung verglichen,
zu erkennen war als: nicht vorhanden, im Grunde unbedeutend, dermaßen nahe war die Sohle des Grabens, daß von Untiefen reden, ja
keinem einfiel, höchstens unglüc~lichen Geschöpfen, die von Dämonen besetzt zu dem Trugschluß kamen, die Tragweite des, immer umfänglicher wirkenden Grabens, werde zunehmend unheimlicher. Wenn
etwas Tragweite hatte, dann die Brücke! Nicht der Graben. Brücke
zum Waldgott, das hatte Tragweite. Ihr Blickausweichen, das wollte ihn wohl bitten,erinnere dich nicht daran, ich weiß! Auch Untiefen sind auf Wolke angewiesen. Ohne Wolke, der Brückenbau! Er

