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der des Urrats keine Rücksicht mehr nahmen auf die Weißen. das
bedeutete, sie mußten um Licht bitten. wo gerade die Nacht her

einbrach.
39 A

Kurzerhand in dieser Lage sehen, die Weisheit der Vorfahren ge

stattet Kurzerhands Ende nicht. Entweder ist Kurzerhand die Er

findung eines bösen Dämons. auf daß Kralle durch den plötzlich

erfolgenden Einfall die Gedanken nicht mehr sammeln kann. auch
nicht lenken, gleichsam geblendet vom Lichtschein des Unbekann

ten, der in Kralles Verstand die Erinnerung an Kurzerhand erst

dann wieder auslöschte, als ihm gewahr wurde, sein Einfall war

nicht umsonst, oder die Weisheit der Vorfahren ist die schurki
sche Leistung eines Gottes, den die Weißen noch nicht geträumt

haben. Lange hatte es gedauert. sehr lange. bis Gesandter Kral

le fähig war, seinem Kopf zuzutrauen. daß in ihm Kralle selbst

sah, was er sah. auch Kurzerhand? Auch Kurzerhand. Es gab die

Hoffnung nicht. Kurzerhand, ein böser· Traum, Kralle sah selbst

so aus, wie es die Weisheit der Vorfahren nicht gestattet. Der

Gesandte kehrt zurück ohne Speerspitzen. Von acht Speerspitzen

ließ sich nicht eine retten? Was zurückkehrt. es muß beruhigt

werden, statt daß es beruhigt? Gesandter Kralle war bloß eine

Stütze der Weisheit der Vorfahren, mutig. flink, wendig. trotz
dem arbeitete die Trommel seines Herzens nicht immer wagemutig

genug. das war nun wirklich neu, wissentlich schlug Kralle die

Weisheit der Vorfahren nicht. er war ihr ergeben wie dem Wald

gott. den Waldgott verehrte er wie den Weißen Adler. Die Gren

zenlosigkeit der Bewunderung erschütterte selbst den Urrat öf

ters als Kralle wußte. Sein Mut war umwerfend. Seine Ausdauer

verwandelte aussichtslose Lagen mit unerwarteten. selbst Kral

le unbekannt gewesenen Wendungen und der Weiße Adler schätzte

Kralles Streifzüge. sie erheiterten den Waldgott. was Kralles

Ansehen vermehrte. sodaß der Walagott für Kralle immer offene

Ohren hatte. selbst wenn der Waldgott schlief. damit ihm kein

Streich Kralles irrtümlich entging. wer den Waldgott erheiter

te. den belohnte der Waldgott. auch der Weiße Adler bekam sei-


