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letzend war, für den Waldgott, sobald man die Verständigungsbrücke

betreten durfte, hin und her her und hin laufend, es Schwere er

zeugte, Bürde, sie nahm zu: die Bürde. Mit den Würden nahm jene

Bürde zu, die Weisheit den Vorfahren den Mitgliedern des Urrats
auferlegen mußte, und von der sie sich, immerzu trennen wollten,

es aber nicht durften, zumal der Waldgott erlaubte Fragen nicht

verfolgte, unerlaubte Fragen stellte er. Stellte sie nicht, der

Waldgott, tat es der Weiße Adler, wobei die Krallen nicht in Au

gen: bloß Schatten waren. Fühlte sich der Waldgott von Fragen?

gepeinigt, schlug er zurück. Kein Weißer durfte den Waldgott so

verletzen, daß dieser brüllte: grausam. Grausamkeit vergab, und

unerlaubte Fragen waren grausam, der Waldgott selbst den Weißen

nicht. Die Verständigungsbrücke zum Waldgott half, den Waldgott

zu verstehen. Und mit diesem zunehmenden Verständnis wuchs Knol
le mit, entfernte sich zunehmend von Knalles Schwester? Nimmer

mehr, nur dann und wieder fiel es ihm auf, wie weit er sich ent

fernt hatte, Knalles Niederlagen führten ihn zu dieser Einsicht.

Wenn die Weißen dem Blick eines Menschen auswichen, sagten sie,

er hat einen Schatten, ich kann seinen Schatten nicht sehen. Es

wurde nie notwendig, das auszusprechen, es genügte das Blickaus

weichen. Wobei der Schatten in den Augen der Weißen dasselbe war

wie der Blick. Nicht die Gestalt warf einen Schatten, der Blick

tat es.

Gib mir die Blätter, Knolle. Laß mich kosten! Knalles Schatten

fiel auf seine Schwester, Eiklar ist dafür zuständig. Die Weis

heit der Vorfahren verletzen, willst du die Weißen ins Unglück

hetzen? Er sagte es bedächtig, Knolle wußte, die Not rief nie

mals nach Knalles Schwester, Blindschleiches Glück durfte kein

Weißer rufen, auf daß sie vorangehe, beim Vertreiben der Tücke,

die in der Not steckt. Keine Not ohne Tücke, wußte sie es noch,

die sich andauernd berief auf die Weisheit der Vorfahren? Sie

wußte es noch. Knalles Schwester, Blindschleiches Glück erkann

te sehr wohl, daß ihre Bitte der Fehler war, nachsichtig wurde

Knolle, es war die Lösung. Sie entkam der Lösung nicht, Eiklar
mußte kosten, das Gift war in den Blättern. Nicht essen, meine


