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dachten an die Nachbarn: Konnten die Nachbarn nicht mehr wach

sen, weil sie zu sehr geschwächt worden waren, von den Weißen,

starb der Vorrat für die Weißen mit den Nachbarn aus, immerzu

zum Waldgott laufen, was kam zurückgelaufen? Nicht einmal ei

ne Botschaft? Hatte Eiklar Belemnon erschlagen? Nicht Belem

non, das Mitglied des Urrats. Belemnon, der Blitzgott! Selbst

verständlich dachte niemand an ein Mitglied des Urrats, falls

Eiklar unauffindbar war: Nun auch Kurzerhand? Keiner vermoch

te zu lauschen, sich zu sammeln, das Rauschen der vielen Stim

men in den Ohren war kaum zu ertragen. In der Versenkung ließ

dem Urrat keiner die Hoffnung, nicht ein Weißer, daß die Trom

mel des Herzens zu rasen begann, gegen den Urrat, wenn Fragen

so eindeutig beantwortet wurden, wie nun einmal die Lage eher

eindeutig darauf hinwies, der Waldgott rief Eiklar nicht, der

Sumpf war es nicht, das Moor war es nicht, auch der Urrat war

es nicht, niemandes Wunsch konnte es sein, die Verständigungs

brücke, die Eiklar errichtet hatte, zum Einsturz zu bringen?

Niemandes Zukunft ließ sich damit freundlich gestalten. Trost

los war die Lage, wenn das nicht aufhörte, wie lange ließ das

Rauschen der vielen Stimmen den Urrat unberührt, wann erreich

te das Rauschen der vielen Stimmen das Ohr des Urrats, brauch

te der Urrat nicht den Vorsprung, damit er dem Rauschen eines

wild, alles mit sich reißenden Stromes entkam? Einmal so nah

dem Rauschen der vielen Stimmen, in ungeschützter Lage, bedeu

tete es nicht, der Urrat ging unter wie die Weißen im ungebän

digten Strom, wenn der Flußgott nicht mehr in seinem Bett aus

harren wollte, wenn er ans Land stieg, war es doch auch schon

zu spät, rechtzeitig sehen, das bedeutete, im voraus es sehen,

ohne Vorsprung waren die Weißen verloren, ohne Vorsprung ging

aber auch der Urrat unter und mit ihm die Weisheit der Vorfah

ren, wenn Fragen so eindeutig beantwortet wurden, wie nun ein

mal die Lage eher eindeutig darauf hinwies, die Übergriffe zu

rechtweisen, es endete so, wie es die Weisheit der Vorfahren:

nicht erwartet hatte. Es nicht einmal für möglich halten konn

te, wie da noch rechtfertigen, warum die Trommel des Herzens


