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mußte auf dem Stein stehen und durfte nicht die Nackte berühren,

immerzu auf dem Stein, der nicht zufällig wackelte, so wollten

es die Mitglieder des Urrats nicht, es war der Wunsch des Wald

gottes, der es nicht mochte, wenn seinen Entscheidungen Einwän

de entgegenschallten, so schrill, so vielfältig, so schwer ins

Auge zu fassen, während der Urrat auf einer Plattform die Einigkeit

augenscheinlich verkörperte: der Stein war breit, fest, nicht zertrümmerbare

Einheit, ein geschlossener Block, auf ihm stand der Urrat, Ruhe

strömte vom Urrat aus, der Weiße auf dem Stein wackelte, immer-

zu mußte er das Gleichgewicht für den Körper bewahren, gleichzeitig

die Gedanken vortragen, als hätte der Urrat etwas von den Weißen

zu erfahren, wenn die Weisheit der Vorfahren gebieterisch nach

einer Lösung schrie, die im Traum beantwortet wurde, als Befehl,

vom Waldgott. Die AUflösung der Versammlung durch den Weißen Ad

ler erwies sich als Befehl des Waldgottes, bei längeren Beratun-

gen war der Urrat zur überraschenden Erkenntnis gekommen, daß Auflösung

der Versammlung der Weisheit der Vorfahren einverleibt werden mußte,

um Wolkes Mut hinkünftig zu verhindern: das war niemandes Absichts

erklärung, das Blickausweichen Knolles teilte seiner Schwester mit,

es gab die Schweigepflicht, die bindender war als das Recht der

Weißen, zu allen Beschlüssen des Urrats auf den Stein steigen zu

dürfen, auf daß es auch ihnen gegeben war, die Stimme zu erheben,

hervorzutreten, wie es Wolke ja getan hatte, niemand hatte nach

Wolke mit einer Binse geworfen, nichts hatte Wolke verletzt, gab

Knolle zu bedenken. Begütigen mit Spott, beruhigen mit Hohn, das

versuchte Knalles Schwester: nie wieder! Knalles Schwester hatte

die Auflösung der Versammlung durch den Weißen Adler nicht Namen

schützend, eigene Namen verletzend, eigentliche Wirklichkeit her

abwürdigend, gedeutet! Wer da geübt hatte: den Verrat! Sie näher

dem Verräter stand, doch Wolke der Verräter war: Wolke! Uneigent-

liche Wirklichkeit wollte sich: erheben! Das Aufschreien, Knolle

hatte es sehr genau gesehen, das Aufschreien entsprach nicht dem

Zurückweichen der Entsetzten, die Zuflucht suchte bei Knolle, ih-

rer eigentlichen Wirklichkeit, Knolle, nicht Wolke schützte Knal-

les Schwester! Knolle war es, niemals Wolke. Wie wollte uneigent-


