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Keulen des Waldgottes, die Riesenbäume waren Wegweiser, deuten
ließen sie sich, indem man nicht hinaufblickte, sondern hinunter,
Boden half jedem Kind weiter, sobald es lernte, den Boden richtiger als die Keulen: zu deuten. Es mußte die Schatten der Riesenbäume lesen, schon war es geschützt. Betrat dieses Band niemals, verließ den inneren Kreis nicht, auch nicht für den unerhörten Unfug-Rufer Blicke haben, sich nicht locken lassen, das
lernte das Kind rechtzeitig, jedes Kind war geborgen im Dotter,
gefährlich war die Grenze zwischen Schale und Dotter, das Fließende im Ei, war auf dem Boden, auf der Nackten war das Fließende im Ei,
ein nicht erwähnenswerter Streifen, nicht gewichtig, nicht der
Todesstreifen, aber-nein! Keineswegs! Fließend, eine fließende
Grenze, sobald das Ei gekocht war, sogar fest! Gleich dem überaus schmalen Streifen, von diesem das Kind des Weißen fernhalten,
was, brachte Knolles Schwester dermaßen auf gegen diesen schmalen, manches Kind womöglich verzehrenden Streifen? Hätten Kinder die Neigung, dieses Schattenverlassen rechtzeitig so zu behüten, als wäre: hier ein Irren, womöglich der Tod, wahrscheinlich der Ruf des Waldgottes, falls der Hunger gerade auf Suche
war nach Anlockendem, Fest der Freude herbei-führenden, oft ja
auch gierigen, ebenso hungrigen, die Weißen anfallen wollenden,
am liebsten alle aufeinmal verzehrenden, nicht wirklich zu der
Verständigung bereiten Reißwütigen: Reißwütigen ließ sich kaum
erläutern, dieses Kind, es sollte dich anlocken, nun aber, das
sehen die Weißen, Flucht ist besser. Verständigung, fliehe, es
flieht das Kind, es fliehen die Weißen, folge ihnen, tue das ebenso,
Verständigung der Weise war nicht möglich, es war eher so, das
mußte Knolles Schwester verstehen. Die Stoßrichtung war richtig,
die Weisheit der Vorfahren hat den Vorsprung, der Vorsprung war
wichtig, ohne Vorsprung der Wei~heit der Vorfahren war die Stoßrichtung falsch. Sie hatte: Es verstanden, im Grunde war es der
schmale Streifen auf dem Boden, dafür sorgte sie, Knolles Stolz
betrat diesen Streifen nicht. Im Dotter blieb Knolles Stolz, er
wie Blindschleiches Sohn übertraten diesen unsichtbaren, nichts
war daran unheimlich, Streifen niemals. Was die Not rufen durfte,

