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hatltel, die hören Herzwände allzuleicht zum Bersten bringt, Herzohren
und die Stimmen der Qualen, mit den Weißen war sie im Waldgott
eingezogen, die Trommel des Herzens und die Weisheit der Vorfahren
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hatte zunehmend Schwierigkeiten, sie zum Schweigen zu bringen,
sie zu lenken, sie zu zähmen, sie zu beherrschen. Als könnte die
Trommel des Herzens der Weisheit der Vorfahren und dem Waldgott
dawiderreden, dawiderhämmern, dawidertreten, dawiderpochen, wußte
Blindschleiche wie das zuging, wer weiß, ihn lenken. Zuerst holte
der Waldgott Blindschleiches Schwester. Danach wollte der Waldgott
Knalles Sohn. Knolles Schwester kämpfte bald gegen Dämonen, verwirrende
Träume gestalteten sie neu, Gedanken, aus denen sich das Blut zurückzieht, Trugbilder und Vorspiegelungen lieblicher Gestalten,
die sich bei näherem Besehen herausstellen als das Gegenteil vom
Erschauten begannen Knalles Schwester, Blindschleiches Glück zu
verfolgen, Blindschleiche war zu alt, um sein Glück zu retten,
es rannte schneller, es floh in die weit geöffneten Arme des Gesichteten, so wie sie die Arme ausgebreitet hatte, so wie Blindschleiches Glück gelaufen war, lief es nur, wenn es empfangen
wurde von einem, dessen Spuren sie verloren hatte. Oft war er
entwischt, der Waldgott schützte ihn. Knalles Sohn war es, er
hatte Blindschleiches Glück angefordert und der Waldgott wollte Knalles Sohn begütigen. Er überlistete Blindschleiches Glück,
indem er es verwirrte, Blindschleiches Glück lief und ließ es
nicht zu, daß Blindschleiche es einholte. Blindschleiche konnte sein Glück nicht bändigen. Die Weisheit der Vorfahren half
Blindschleiches Glück nicht. Das Alter ließ Blindschleiche im
Stich und Knolle war es, der nicht trommeln ließ, keine Hilfe,
keine Zeugen brauchte Knolle. Es genügte, daß sie wußten, wer
die Weisheit der Vorfahren verletzt hatte und wie. Des Urrats
Beschluß berücksichtigte Blindschleiches Entscheidung. Knolle
darf als Wurzel des Glücks eines :Blindschleiche nicht die auferlegten Lasten allein tragen. Gerechtere Lastenverteilung gestatte die Weisheit der Vorfahren ohne weiteres, falls es dem
Waldgott keine Verletzung zufügte. Kein Recht des Waldgottes wurde
verletzt, wenn Blindschleiches Sohn der wurde, der Knalles Sohn

