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les wurden der Schauer. der Blindschleiche beutelte. Blindschleiches
Tränen halfen Knolle nicht. Knolle halfen schwer wiegende Ver
letzungen der Weisheit der Vorfahren. Wenn Blindschleiche die
Verletzungen der Weisheit der Vorfahren nicht auf sich nehmen
wollte. nahm sie niemand auf sich. Blindschleiches Herz wollte
Flügel bekommen, die Brust wollte Blindschleiches Herz spalten,
damit es entweichen konnte. die Brustwand brauchte einen Raum,
der ihm nicht zur Verfügung stand, wenigstens einen Riß wollte
das Herz Blindschleiches, damit es diesen Riß verbreitere. da-
mit der Riß breit genug wurde. das Herz mußte mit der Wand streiten,
das Herz mußte die Wand angreifen, es trommelte gegen die riß-
lose Wand, es suchte den Riß, wenn das Herz aufhörte zu trommeln,
wußte Blindschleiche, das Herz tastet die Wand ab. es klopft,
es lauscht. es befingert die Wand. sachte, behutsam, um nicht
den Riß zu übersehen. den Sprung. der zum Spalt werden könnte.
wenn es wieder zu trommeln begann. wissend. da. genau da. die-
se Linie ist verräterisch. hier muß getrommelt werden. so lan-
ge bis sie birst, höher immer höher wollte das Herz steigen, empor
wollte das Herz, auf dem Boden, zwischen den Baumriesen war es
schwer zu fliegen. Der Weiße Adler kreiste um die Grube Knalles.
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stürzte nicht auf die Grube zu. der Waldgott hielt ihn zurück,
der Waldgott schickte den Weißen Adler. auf daß dieser Blindschleiche
half. die Fassung zu bewahren, den Rahmen. den sein Herz gewiß
zu zertrümmern gedachte, wenn der Waldgott ihn aus seinen wach-
samen Augen entließ. Blindschleiche verstand die Warnung des Waldgottes
ohne Verspätung. Der Waldgott mißtraute Blindschleiche. dessen
Herz selbst der Waldgott in der Ferne pochen hörte. hämmern, trommeln
und lauschen. Durfte das Herz Blindschleiches losen? Durfte das
Herz Blindschleiches gegen die Brustwand anrennen. immer wieder

begann das Trommeln und der Versuch des Herzens. Blindschleiches
Brust zu spalten. Dem Weißen Adler teilte die Weisheit der Vorfahren

mit. die Brustwand der Weißen m~g manchmal bersten. nie die Wand
eines Mitglieds des Urrats. Es würde den Untergang der Weißen be
deuten.
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