
146'::J-9---------------------------(4758)
22

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, damit der Riß breit genug wurde, das
Herz mußte mit der Wand streiten, das Herz mußte die Wand angreifen,
es trommelte gegen die rißlose 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, diese Linie ist verräterisch, hier muß getrommelt werden,
so lange 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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unter den Wolken, hoch oben und doch nahe genug, um zu sehen,
wurde die Weisheit der Vorfahren geschützt, wagte es Blindschleiche,
die Weisheit der Vorfahren zu erschüttern, griff das Mitglied
des Urrats, das Blindschleiche zweifellos war, die Verständigungsbrücke
zum Waldgott an, war ihm der Schlag, das Trommeln seines Herzens
wichtiger als die Sicherheit, mit der sich die Verständigungsbrücke
zum Waldgott betreten ließ, ohne daß sie einstürzte und unter

sich begrub, die Weisheit der Vorfahren, und mit ihr den Urrat
der Weißen.-
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Blindschleiches Sohn, unter den Weißen saß er, gewiß saß neben
ihm Wolke, die Söhne saßen bei den Weißen, das Fest der Freude
umgab die Grube mit ihren Klängen, die Stimmen taten es kund: Zu
frieden waren sie, sehr zufrieden mit dem Waldgott. Die Verehrung
für den Waldgott erfreute den Urrat. Das Ansehen des Waldgottes
hatte unter Knalles Sturz nicht gelitten, die Weisheit der Vor
fahren, wie die Göttin der Morgenroten Wolke bezauberte sie die

Herzen, lange war es her, daß die Hinwendung zum Waldgott die
Weißen mit so großer Hingabe erfüllten, die Stimmen wurden nicht

müde, weithin war es hörbar. Das Fest des Lebens.
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