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heit der Vorfahren stolpert über sie. Und wenn Knolle stolpert,

dann hat die Weisheit der Vorfahren zugenommen. Mehrdeutig, es

wurde alles mehrdeutig, seitdem Wolke unter den Weißen wachsen

durfte. Blindschleiche hatte den Kreisel in der Hand des Sohns

gesehen. Ihn befragend, woher er den Kreisel habe, kam die Ant-

wort kurz und bündig: Wolke, lächelte, verbeugte sich dermaßen

gehorsam vor dem Vater, daß es diesen schmerzte. In dieser Ver-

beugung war der Aufruhr, das wußte der Vater. Sein Sohn wirkte

zunehmend, sich entfernend von der Weisheit der Vorfahren. Das

beunruhigte den Vater vor der Grube. Blindschleiches Sohn woll-

te die Verständigungsbrücke zum Waldgott nicht betreten. Deswe-

gen blieb Knalles Fratze ewig in der Grube sichtbar. Nur einer

durfte Knolle helfen. Es war Blindschleiches Sohn. Auch durfte

der Vater nicht befehlen. Blindschleiches Sohn wußte, wie sein

Auftrag lautete. Blindschleiches Sohn war nicht unkundig. Sein

Betragen hatte einen Preis. Er durfte die Verständigungsbrücke

zum Waldgott nicht betreten. Erst der Tod seines Vaters konnte

diese Strafe aufheben. Der Sohn Blindschleiches wollte das Mit-

glied des Urrats nicht werden? Die Weisheit der Vorfahren hat-

te im Sohn noch nicht die Wurzeln geschlagen, die sie als Mitglieder des Urrats

fordern mußten, sollte der Urrat der Weißen die Schale bleiben, die ei-

ne verletzliche Masse schützt. Was war der Dotter des Eies ohne

die Schale? Das Eiklar, es war die Weisheit. Die Schale hatte

der Urrat zu sein, der Dotter, das waren die Weißen. Ohne Scha-

le war das Eiklar verloren, der Dotter war wehrlos. Der Dotter

brauchte die härtere Schale. Der Sohn Blindschleiches war noch

nicht bereit, die Weisheit der Vorfahren zu schützen. Eine sol-

che Schale brauchte der Dotter nicht. Den Riß in der Schale er-

laubte die Weisheit der Vorfahren nicht.

Grauen half Knolle nicht. Knolle halfen nur schwer wiegende

Verletzungen der Weisheit der Vorfahren. Blindschleiches Herz

wollte Flügel bekommen, die Brust wollte Blindschleiches Herz

spalten, damit es entweichen konnte, 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 krei-


