
1480---------------------------1(4769)
Die Summe der Erfolge Wolkes wird die Weißen verschlingen, ihr

Untergang stand kurz bevor. Di~ VerständigungsbrUcke zum Waldgott

trug die Summe der Erfolge Wolkes nicht.
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Eiklar in dieser Lage sehen, die Weisheit der Vorfahren hat Ei

klar so nicht vorgesehen. Entweder ist Eiklar falsch oder unse

re Weisheit der Vorfahren. Lange hatte es gedauert, sehr lange,

bis Gesandter Lippe fähig war, das Stottern zu Uberwinden, das

unzusammenhängende Durchqueren eines Vorfalls, den das vernUnf

tige Vorgehen zu stören schien, erhellte mit einem Schlage die

Sachlage: Die Weisheit der Vorfahren mußte hinkUnftig mit uner

klärlichen Vorfällen rechnen lernen. Es gab zwei Möglichkeiten,

entweder begrub der Urrat mit dem Gesandten Lippe den Kundigen

jenes Vorfalls, dessen Mitte Eiklar bildete, oder es ließ eine

Stimme den Beschluß der Rundumaugensitzung verkUnden, zwar ist

Eiklar nicht mehr in der Lage, seine Speerspitze, mit der Weis

heit der Vorfahren zu schUtzen, aber Lippe ist in der Lage, Ei

klars Augen wollten durch Lippes Augen ersetzt sein, nicht den

Sohn Eiklars wählen. Seine Trommel des Herzens rast, wir haben

der Trommel der Weisheit der Vorfahren zu gehorchen, nicht der

Trommel des Herzens. Kurzerhand erhob Einspruch, einmal nachzu
schauen, was an diesem so unerklärlichen Vorfall Eiklars natUr

liche Fortsetzung im Sohn nicht erlaubte, empfahl ihm die Weis

heit der Vorfahren. Kurzerhands Einspruch war notwendig, seine

Sorge verständlich, auch Kurzerhand hatte einen Sohn, dem glei

che ZurUcksetzung drohte, der Einspruch Kurzerhands Uberzeugte

den Urrat. Kurzerhand ließ nicht nachsehen, er fUrchtete nicht

die Grenzen der Weisheit der Vorfahren, noch am selben Tag wur

de entschieden, zur Vorsicht, Kralle mit acht Speerspitzen fol

gen zu lassen. Dem mutigen Kurzerhand fehlte das Mißtrauen der

Weisheit der Vorfahren. Eine Rundumaugensitzung, ehe die Wolken

göttin der Morgenröte erschien, eine Rundumaugensitzung, ehe die

Wolkengöttin der Abendröte unterging, die Weißen wußten, falls

das nicht große Ereignisse ankündigte, wußten sie nichts zu be

greifen außer das eine: VorsprUnge, gut und schön. Zu viel Vor

sprung der Weisheit der Vorfahren fUhrte dazu, daß die Mitglie-


