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die Verständigungsbrücke zum Waldgott verbessern, sie bekam trag

fähigere Pfosten, verfaulende Balken wurden erkannt, morsche Bal

ken ließen sich entfernen, immer stabiler wurde die Verständigungs

brücke zum Waldgott, der sehr großzügig werden konnte, beim Einver

leiben, am besten die Kinder riefen, die Arme voraus, ihm entgegen
laufend, zertrümmert und wieder flickt, zertrümmert und wieder

flickt, zertrümmert und wieder flickt, immerzu sagten das die Klei

nen, bis sie es mit derselben Selbstverständlichkeit immerzu aus

dem Mund entlassen konnten wie das Wort Tag, wie das Wort Nacht.
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Die Mitglieder des Urrats, die den äußeren Kreisring zu bilden

hatten, liehen ihre Augen nicht nur dem Gegenüber. Lippe wußte,

was er Angelweit und Stachel schuldete.
Lippe lieh Brennhaar gerne seine Augen. Mit Lippes Augen konn
te Brennhaar nach Ostsüdost sehen, ohne sich umzudrehen. Knol

les Grimm durfte die Weißen nicht treffen, traf Knolles Grimm

die Weißen, so fiel der Grimm auf die Weisheit der Vorfahren

zurück, die Verständigungsbrücke zum Waldgott stürzte ein. Er

war schon angekommen im Zentrum des Aufruhrs, zuvor mußte Lip

pe aber noch laufen. Lippe lief schon, er lief schon.
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Sage ihr, sie muß
die Schuld von mir wälzen, aber Achtung! Sie sollen die Schuld

nicht auf den Hunger wälzen, Eiklar! Wendig sind sie, verdrehe

ihre Lügen nicht, meine Mutter erkennt sie, glaube nicht, Wahr

heit sollst du ihr bringen, die Lügen, alle Lügen, dieses Netz,

das sie knüpfen, mit Worten knüpfen sie ein Netz, sie muß, ehe

die Männer kommen, das Netz kennen.
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Klaue lieh Dorn gerne seine Augen. Mit Klaues Augen konnte Dorn

nach Südsüdost sehen, ohne sich umzudrehen. Ob Knolle bereit war,

Wolke zu bedenken. Er war schon angekommen im Zentrum des Aufruhrs,

zuvor mußte Klaue aber noch laufen. Klaue lief schon, er lief

schon. Die Mitglieder des Urrats, die den äußeren Kreisring zu

bilden hatten, liehen ihre Augen nicht nur dem Gegenüber. Klaue


