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war doch so, das mit Eiklar ging nicht zu weit, eher war es umge
kehrt: Es ging zu weit von Unfug zu träumen, das waren doch Träu

me. Diese Nachbarn, deren Unfugwerden vergessen, darum es notwen

dig war, Unfug nicht Nachbar zu heißen, weil es den Nachbarn auch

nur mehr in den Träumen gab, die sich der Vergangenheit, zuwende

ten, damit dem Untergang der Weißen. Das wußte vielleicht keiner

besser als die Weisheit der Vorfahren, nicht Kralles Kopf durfte

vorgeworfen werden: Fallweises Kopf mußte vorgeworfen werden, ge

wachsen war Fallweises Kopf der Weisheit der Vorfahren nicht, er
gehorchte der Trommel des Herzens, dafür schlug ihn die Weisheit
der Vorfahren. Sie half Fallweise nicht, ließ ihn vergessen, was

Fallweise nie vergessen hätte dürfen. Die Mehrdeutigkeit niemand
unterschätzen durfte, die Mehrdeutigkeit des Dings. Kralle hatte
es eindeutig erfaßt, die Mehrdeutigkeit des Dings wiesen die Wei

ßen nur zurecht, falls sie dem Trugschluß ergeben waren, das Ein
malsehen konnte die Mehrdeutigkeit des Dings eindeutig gestalten,

nur Eindeutiges ließ sich der Weisheit der Vorfahren einverleiben
und fernhalten ließ sich die Mehrdeutigkeit des Dings nur mit je
nem eindeutigen VorGang, der Kralle vertraut war wie Dorn, so et
was wußten die Weißen rechtzeitig, wußten sie es nicht, schützte
das Nichtwissen nicht, sodaß den Weißen das Einmalsehen, oftmals
scheinbar entgegengekommen war. Kralle war dieser Trugschluß auf
gefallen, immer wieder wies Kralle auf das Unheimliche dieses Er
eignisses hin, nämlich auf die Mehrdeutigkeit des Dings, dem das

Mitglied des Urrats, Kralle, Dorns nabel loses Zurückkehren bestä

tigte Kralles Voraussicht, nicht die Weisheit der Vorfahren krän

kend, sie auch nicht tadelnd, mit der an Kralle angenehm lia nie,

auch vorübergehend nicht ausfallen~l, auffallenden Ehrfurcht vor

dem Waldgott, die kein Verständnis für diese Trommel des Herzens
kannte, geschweige zuließ, Kralle tatsächlich längst eins gewor

den war mit dem Weißen Adler, dem Sendboten des Waldgottes, aus-

wich mit jener Ehrfurcht, die der Weisheit der Vorfahren innewohnend,
jedem Weißen vertraut war. Will ein Weißer die Füße retten, so muß

er seine Hände verlängern, sie sind zu kurz und zu wenig zugespitzt,

will ein Weißer den Kopf retten, so muß er seinen Kopf retten,

was nicht jedem Weißen vertraut war, das hat Kralle getan, das hat


