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sens, trug sie über die Verständigungsbrücke zum Waldgott, der
bloß nicht erlaubte Fragen von sich wies, erlaubte Fragen fand
Knolle heraus, stimmten den Waldgott friedlich, er wurde entgegenkommend, gesprächig, ließ eine Güte in sich wachsen, die in
jeder Hinsicht das Vorstellungsvermögen von Güte sprengte, war
das noch der Waldgott ? Oft fragte sich Knolle, ist er das, gütiger trat der Waldgott noch nie in Erscheinung. Eindeutig wurde er Wohltat, der Waldgott ? Knolle hatte diese Einsicht erstmalig vorgetragen: Nicht erlaubte Fragen haßt der Waldgott. Erlaubte Fragen schätzt er. Es hatte das Ansehen Knalles gehoben,
zurecht fand Knolle. Zurecht hob Knolle das Ansehen hervor, es
war das Ansehen seines Vaters, Knalles Vorbild: Wäre Knolle im
Sohn nicht zu den Weißen zurückgekehrt, hätte Knolle nicht das
Ansehen Knolles gehoben, sodaß Knolle zurecht sagen durfte, es
war Knolle, der die erlaubten Fragen von den nicht erlaubten Fragen
zu scheiden wußte, die erlaubten Fragen zu sammeln, sie von unerlaubten Fragen zu scheiden, es war eine Gabe, die zuerst Wurzeln geschlagen hatte in Knolles Kopf, danach im Urrat, in dem
Eiklar, der Weisheit der Vorfahren, fügte sie der Trommler ein,
indem er die Trommel schlug, immerzu, immer wieder hörten alle
Weißen, Eiklar der Trommler rührt die Trommel, Eiklar der Trommler
schlägt die Trommel, so wie er sie rührt, so wie er sie schlägt,
muß er lange rühren, muß er noch länger schlagen, damit das Eiklar, die Weisheit der Vorfahren, in sich das Fremde als Eigentum versteht, ihm eigentümlich muß es werden, in dieser Verbindung hat es zu wirken, als sei es untrennbar verwachsen mit ihrem Eiklar, mit ihm verwachsen, mit ihm ein Ganzes bilden, deswegen rührt Eiklar der Trommler die Trommel, natürlich mußte es wirken,
was selbst verständlich nicht war. Knolles Schwester hätte viele Einwände dagegen gesammelt, hätte ihr das Sammeln Freude bereitet: Mit Wolke sammelte sie gerne Einwände gegen Knolle. Gegen den eigenen Bruder. Was heißt eigener Bruder? Du bist das
Mitglied des Urrats, Knolle. Die Weisheit der Vorfahren verwendest du gegen mich, immer wieder tust du das. Du sagst, laß es
mich wissen, was alles willst du wissen, wofür? Du raffst für

