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Waldgott, der endlich bereit war, den Urrat sich einzuverleiben,

ihn zu befreien von der Last, zu wissen, was Schmerz bedeutete,

er hob die Zeit auf, den Augenblick wie die Mondabnahme und Zu

nahme, im Schmerz verschmolz die Zeit, der Raum, alles ging im

Schmerz ein, als gäbe es nur ihn und mit ihm gab es kein Ankom

men, nirgendwo kam der Schmerz zu sich, zur Ruhe, nirgendwo er

laubte der Schmerz die Rückkehr zur Zeit, die Rückkehr zum Ort,

mit ihm hob sich der Urrat von der Erde ab, mit ihm kehrte der

Urrat nie mehr zur Erde zurück, wer dem Schmerz ein Gesicht zu

geben versuchte, der mußte ihn gesichtslos gestalten, in Tönen

kam der Schmerz daher, gesichtslos, nicht zu fassend, nicht zu

greifen dehnte er sich aus, überwand Zeit und Raum und band ei

nen Urrat so fest an die Erde, daß Knolle natürlich nicht gezö-

gert hätte, Blindschleiches Entgegenkommen mit Knolles Entgegenkommen

zu verbinden, auf daß dem sterbenden Blindschleiche bloß diese

fehlende Hand den Weg zum Waldgott wies, indem sie eben fehlen-

de Hand blieb, das Leben sollte aus Blindschleiches Arm heraus

fließen, die Zeit mußte genügen, was hätte Knolle dazu gemeint,

natürlich war es schon, aber selbst verständlich nicht, zu hof-

fen, daß die Zeitspanne des Verblutens genügt, schlug der Urrat

die Zeitspanne des Erkaltens und Steifwerdens dazu, könnte der

Urrat, und damit die Weisheit der Vorfahren, der Einverleibung

durch die Weißen entgehen, was Knolle selbst verständlich kaum

angenommen hätte, aber von Blindschleiche stand eines von vorn

herein fest, Blindschleiche ließ sich von Knolles Zögern, Knol-

les Bedenken kaum belehren, Knolle durfte ruhig Blindschleiche

das Nachrechnen überlassen, durfte sich gegen den Abschied aus

sprechen, ohne befürchten zu müssen, daß Blindschleiche er ver-

ließ, den alle verehrten mit der Hingabe, die notwendig war, um

ihm zu entkommen: dem Mut. Anders ließ sich der Vorsprung nicht

retten und schon gar nicht vergrößern, auch ein Grund, sich ru-

helos im Wald zu finden, nicht in der Versenkung die Weisheit der

Vorfahren zu suchen, sondern jeden Hinweis zu erspähen, der es

erlaubte, zu hoffen, ein anderes Mitglied des Urrats nimmt die


