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ste um die Grube Knalles, kaum erreichte das Herz Blindschlei

ches die Höhen. Bis es kreisen konnte, so wie der Weiße Adler
befreit vom Tod Knalles, der im Kopf Blindschleiches war, denn
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noch immer lebte Knolle mit dem Tod, in tödlicher Umklammerung,

voll Gier nach dem Waldgott, aber Knolle konnte seiner Gier nicht

folgen. Blindschleiches Herz mochte trommeln was es wollte, wie

es wollte, wann immer es wollte, die Wand blieb, was sie zu sein
hatte: Grenze, die niemand verletzen durfte, nur dem Waldgott
stand dieses Recht zu. Und der Weisheit der Vorfahren. Die durften

sieben Pfähle die Grenze überschreiten lassen, die Knalles Herz,

die Knalles Eingeweide, die Knalles Sehnen, Knochen und Fleisch

schützte. Blindschleiche blieb, was er zu sein hatte: Beschützend

die Weisheit der Vorfahren vor Dämonen, die sie vernichten wollten,
vor Einfällen, die ihr Wunden zufügten, vor Ausfällen des eigenen
Herzens, das gegen die Wand schlug, als wäre die Brustwand der

Stamm, den es zu fällen galt, der Lachende Baum, seit Wolke entdeckt
hatte, daß man die Bäume lenken konnte, lachten die Bäume. Ihr

lachender Mund war die Wunde, die ihnen Wolke zuzufügen verstand,

was Blindschleiches Sohn für Wolke eingenommen hatte: Wolkes lachende

Bäume sind die Antwort des Waldgottes. Blindschleiches Sohn irrte,
aber selbst der Urrat kam zu keinem gemeinsamen Ergebnis, das

der Urrat den Weißen vortragen konnte. Der Urrat sah, die Weisheit

der Vorfahren erschlug mehr Weiße als Wolke. Erst wenn Wolkes

Einfall mehr Weiße erschlug als die Weisheit der Vorfahren waren

die lachenden Bäume Wolkes ein Punkt, der Wolkes Einfälle zu

vertreiben verstand, indem der Punkt erlaubte, Wolke auszusetzen

dem Waldl]ott ohne Weisheit der Vorfahre~l, Kälte, Hunger, Tiere,

Sümpfe und fallende Baumriesen,
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Dämonen, alles durfte dann über Wolke herfallen, ohne daß es jemand

hörte. Der brüllende Waldgott hatte öfters die Stimme eines Ausgesetzten.

Besser einer wurde ausgesetzt als die Weißen brüllten, als wären

sie der Waldgott, wo ihre Vernichtung dann nur anzeigte, sie waren

es nicht. Die Weißen waren nicht der brüllende Waldgott, auch

wenn die Qual, die der Vernichtung vorauseilt, viele Stimmen


