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Was mehr als unglaublich war, es war geschehen, Blindschleiche?
Knalles Schwester? Wie lange brauchten die Weißen, um es zu fassen? Länger gewiß nicht als das Mitglied des Urrats, Knolle. Zögerte noch immer, diesem Glück mißtraute Knolle, es aber vortrug,
nur dem Waldgott und dieser: entschieden hatte, unverzüglich. Unerlaubte Fragen, Knolle! Wem folgst du ? Der Weisheit der Vorfahren gehorchst du ? Das ist doch sie, die Trommel des Herzens! Es
ist, nicht zu fassen, Knolle! Wem legst du, diese Frage noch einmal vor? Nie wieder dem Waldgott, auch der Weiße Adler wurde es
nicht müde, das Mitglied des Urrats, Knolle, daran zu erinnern?
Wie unvollkommen es doch gewachsen war, kein Wunder, wenn er ihn
weithin nicht sah, den Vorsprung der Weisheit der Vorfahren. Bei
solchen Urratsmitgliedern! Das Mitglied des Urrats, Knolle, ließ
sich eines ungerne sagen: Es gewachsen war, aber unvollkommen ?!
Das stach, das traf, das faßte Knolle schwer, auch wenn es keine
Kunde davon gab, das Mitglied des Urrats, es glaubte an die Mehrdeutigkeit seines Betragens, zumal die Eindeutigkeit zum Unfug?
erniedrigt worden war, nicht bloß! Tatsächlich geworden ist: Unfug. Darüber es keinen Zweifel gab. Die Nachbarn legten sich zu,
keinen Vorrat an Weißen, sie waren zufrieden mit wenigen Weißen,
mit denen sie den Hunger stillten, nur den Hunger, nicht die so
schwer zu besiegende Gier der Nachbarn, die Unfug erschufen und
ihn dann: begruben? Oder wie? Wie waren die Nachbarn abhanden
gekommen? Es gab' sie, das wußte Knolle auch. Selbstverständlich
wußte Knolle, was es nicht mehr gab, trotzdem bewegten sie Knolle, gerade die unerlaubten Fragen: Mit den erlaubten Fragen die
Weißen beruhigen, die Trommel des Herzens, der Waldgott liebend
gerne sah: berUhigte Weiße, Weiße, die wußten, die Verständigungen fielen der Trommel des Herzens in den Rücken, scheinbar, es
Unfug war, die Trommel des Herzens hatte keinen Rücken, Tücken!
das hatte sie, hinterhältige Seiten, hinterrücks schlug sie zu!
ihn täuschen wollend, ihm entkommen wollend, statt ihm entgegen
laufend, fliehend! Was war das für eine Art, was war das für eine Weise? Hatte der Waldgott das jemals erlaubt? Das hatte jeder unverzüglich verstanden, auf Anhieb war klar, was daran ver-

