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Knalles Sohn kannte Knalles Glück nicht. Knalles Sohn brüllte,
Knalles Glück starb. Knalles Sohn fraß Knalles Glück. Die Weißen hörten die Trommel, Blindschleiches Schwester überlebte die
Geburt Knalles Sohn nicht. Das teilte die Trommel mit. Hörten
die Schläge gegen die Trommel auf, wußten die Weißen. Das Mitglied des Urrats, Knolle, trommelte selbst. So wie das Mitglied
des Urrats, Blindschleiche, läuft, rief die Trommel ihn. Blindschleiche eilte zu Knolle.
Auch Blindschleiche hatte Mühen mit dem Gedächtnis, es nicht zu
vergessen. Blindschleiches Glück war Knalles Schwester. Wer da
wen daran erinnerte. Mit Gewißheit durfte Knolle es behaupten.
Auch Knolle hatte es notwendig, das Üben, mit Blindschleiche im
Umgang: das Blickausweichen üben, dann und wieder war es notwendig. Wußte die Blume es nicht, wußte es Wolke? Zwar vermehrte
sich die Weisheit der Vorfahren, dann und wieder sogar sprunghaft,
aber zu wenig, zu zaghaft, zu langsam, Ungeduld packte Knolle immer wieder, das Schweigen wandte ihm oft zu, die Schattenseite?
Dann wußte es Knolle wieder, wie kam er dazu, wie kam er dazu, wie
kam er dazu: Knalles Schwester zu belehren, gleichzeitig es frei
und willig, zu denken, dieses Geschöpf, das doch eindeutig Dämonen
besetzt hielten!*
Zu hell war die Weisheit der Wolken der Tod der Weißen, wollte
es Wolke bestreiten, Wolke wollte nichts, einmal sehen, wollte
Wolke, ob das so ist, auch das hatten die Weißen erlebt, zu großes
Entgegenkommen der Wolken schadet den Weißen, wollte Wolke das
bestreiten, Wolke wollte nichts, einmal sehen, wollte Wolke, warum
die Wege des Hellen so verschieden waren, das konnte ein feuriger Gruß von Freunden sein, erschlug aber die Freunde, wenn er
sie durchquerte. Suchten sie mit ihren Linien die Weißen, auch
das war zu überlegen, waren sie blind, sodaß sie nicht gut fassen konnten, sie durchquerten den Weißen und nicht den Baumriesen, um ein Loch zu bohren in der Erde, waren sie fühllos, der
Schmerzen nicht kundig, ewig, mit dem Tod nicht vertraut, viel
Rätselhaftes war in ihnen, mit ihnen ging der Tod, wußten jene,
daß in ihren Linien der"Tod verborgen war? Überlistete er sie,
es doch denkbar war. Wollten nicht auch sie einst die geschwin-

