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te die Ahnungen des Urrats nicht fürchten, niemand wird die ge
scheiterte Jagd nach Wolke den Weißen erläutern als Knolles En
de. Zwar durfte der Urrat nicht einzeln losen, losen, das kann
der Urrat gemeinsam, aber träumen, das durften die Mitglieder
des Urrates einzeln. Wenn in den Traum eines Blindschleiche Er
eintrat, so bedeutete das, der Waldgott wollte mit Blindschlei
che sprechen, nicht mit dem Urrat. Der Waldgott liebte es, ein
zelne Aufträge zu erteilen, die nicht der Gemeinschaft dienen
sollten, sondern ihm, nur ihm, dem Waldgott. Der Waldgott woll
te den Beweis. Wie weit gehst du, Mitglied des Urrats. Bist du
mutig genug für den Waldgott ? Die Weisheiten der Vorfahren er-
lauben die Ergänzung durch die Weisheit des Waldgottes. Beherrschender
hatten die Aufträge des Waldgottes zu sein, denn er war mächti-
ger als die Weisheit der Vorfahren. Blindschleiche wußte, auch
diese Eingebung, den Sohn und seine Kraft mitzunehmen, war des-
wegen keine Verletzung der Weisheit der Vorfahren, weil Blindschleiche
dem Sohn Prüfungen auferlegen mußte, die sein Herz stärken. Zu
neigung zu Wolke, das war kein Grund, dem Waldgott nicht zu ge
horchen. Blindschleiches Sohn hatte verstanden. Was Blindschleiches
Sohn wissen mußte, das wußte er. Den Rest, das eigentliche Wis-
sen der Vorfahren stand ihm erst zu, wenn er die Verständigungsbrücke
zum Waldgott überschritten hatte, zurückkehrend, war Blindschleiches
Sohn nicht mehr der Sohn, war Blindschleiches Sohn Blindschleiche.
Der Vater kehrte im Sohn zurück, Blindschleiche wollte die Brük-
ke nicht überqueren. Das bedeutete auch, er wollte nicht als Knolle
wiederkehren. Was sonderbar war. Bedeutete es nicht, Blindschleiche
hatte entschieden gegen seine Mutter? Seine Mutter und Knolle, das
war eine Linie. Sein Vater, das war die andere Linie des Sohns. Ent
schied sich, dem Greis Knolle nicht die Fratze des Schmerzes zu neh
men. Die Wunden konnte er ihm nicht nehmen. Aber den Tod, den hätte
er Knolle schenken müssen. Blindschleiche war bestürzt, das war ein
Sohn, den die Weisheit der Vorfahren in Notfällen womöglich vorhersah.
Aber war der Tod Knolles ein Notfall?
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