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Der Blitzgott spaltete den Baum nicht, grub sein Loch nicht, ob
wohl Wolke auf dem Baumriesen war. Stand das Mitglied des Urrats
neben dem hohen Riesen, schrie das Mitglied des Urrats, hier ist
er wieder, lief man, um schnell genug zu sein, der Frevel brauch-
te Zeugen, war nur einer vorhanden, weit und breit kein Wolke zu
sehen, gerade noch, war Wolke auf dem Riesen, gerade noch, klagte
der Getäuschte, hatte Wolke ihn genarrt, gerade noch, ich weiß nicht,
wie ich das verstehen kann, klagte der Beschämte, hatte das Mitglied
des Urrats nicht Wolke gesehen? Sahen die Mitglieder des Urrats
überall Wolke freveln, auch dorten, wo Wolke gar nicht anzutref-
fen war? Gut, daß kein Weißer den Irrtum des Urrats sah, er zaubert
sich überall herum, nirgends aber läßt er sich fassen, klagte der
Urrat und Blindschleiche, er war der Beschämte, er war der Genarr
te wollte gerade die Verständigungsbrücke zum Waldgott überqueren,
kam, wer? mit einem Satz auf ihn zugesprungen, warf den Greis um,
fegte ihn um. Und nun spaltete der Blitzgott den Baum, grub sein
Loch, und hatte Blindschleiche nicht erschlagen, wäre Blindschlei
che neben dem Baumriesen gestanden, hätte ihn der Riese erschlagen.
Umgeworfen hätte ihn der Blitzgott, darüber gab es kein Wort zu
sprechen. Rettete Wolke seinen Verfolger? Rettete Wolke das Mit
glied des Urrats, das seine Spuren verfolgt hatte? Endlich Wolke
ertappte jenseits des Kreises,
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Was verloren hat, den Zugang zur Oberwelt. Knieten, die Hände
tasteten den Boden ab, sie mußten zurück, Verlorenes aufgeben,
wollten sie nicht selbst im Boden sein wie die Hände. Unterir
dische griffen nach den Händen der Weißen. So hatten sie auch
nach den Füßen gegriffen, an den Füßen gezogen, so lange gezo
gen, bis nichts mehr zu sehen war von dem Unglücklichen, jene
Weichlandschaft war voll der Tücken, viele den Weißen grollen
de Götter dürften sich in dem weichen Boden aufhalten, wissen
de Bosheit wußte, wenn sie gehen wollen, brauchen sie den här
teren Boden; wird der weich, sind sie verloren.

Der brüllende Waldgott forderte sein Opfer. Es hieß Wolke, ge
rade Wolke. Die Beratungen des Urrats der Weißen erlaubten ei
nen Einspruch nicht". Wenn der Waldgott zu brüllen anfing, war
es Zeit, ihn zu begütigen. Der Urrat hatte sehr lange beraten,


