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mißtraute dem Waldgott. Was der Waldgott nahm, das wollte keine
Weisheit der Vorfahren angreifen. Dem Waldgott das Nehmen nicht
erlauben, bloß das Geben, es hätte bedeutet, die Verständigungsbrücke zum Waldgott stürzte ein. Seinem Sohn mochte Blindschleiche ungern nachweisen, wohin seine Gedanken deuteten. Verletzliche Gestalt ist Knolle, ein alter Greis ist Knolle, schon lange
ist es her, daß Knolle noch verstand, was um Knolle herum in Bewegung geraten war. Knolle fand sich nicht mehr zurecht. Graben
konnte er wie er wollte, so lange er wollte, die Weisheit reichte nicht aus, die Weisheit der Vorfahren schützte Knalles Leben
schon lange nicht mehr. Blindschleiches Sohn unterschätzte Knolle. Die Grenzen Knalles waren nicht im Kopf, Knolle sah, Knolle
war eines der wenigen Mitglieder des Urrats, die schon lange zu
Ende losen konnten, was für die Weißen erst als Anfang sichtbar
war. Der Waldgott respektierte Knolle, das Opfer Knolle war dermaßen unvorstellbar wie das Opfer Weißer Adler. Niemals strebte
die Hand der Weißen dorthin, wo der Weiße Adler flog. Die Sorge
des Sohns um Knolle war, egal von welcher Seite her Blindschleiche die Weisheit der Vorfahren prüfte, bedenklich. Das mißtrauische Auge Wolkes blickte Blindschleiche aus der Sorge des Sohns
entgegen. Auch sein Sohn mißtraute dem Waldgott, verbeugte sich
vor der Weisheit der Vorfahren, gehorchte, aber äußerte, es war
nicht das erste Mal, schwer wiegende Bedenken gegen die Einsichten seines Vaters, Bedenken, die so schwer wogen, daß die Verständigungsbrücke zum Waldgott einzustürzen drohte. Überzeugt
war Blindschleiche zu diesem Zeitpunkt noch, daß sein Sohn unwissend in den Bannkreis eines Dämons geraten war, daß es möglich sein mußte mit der Weisheit der Vorfahren, dem Sohn sämtliche Erfolge Wolkes auszutreiben, ehe diese in der Summe begannen,
den Sohn zu verschlingen. Die Weisheit der Vorfahren kennt jene Grube nicht, der Wolke nicht gewachsen ist. Das war die zuinnerst befindliche Überzeugung, der sämtliche Mitglieder des
Urrats anhingen. Wenn der Waldgott uns Wolke nicht nimmt, müssen wir mit ihm leben. Mit dem Waldgott allein losen, das war
nicht möglich. Der Urrat loste gemeinsam, beschloß gemeinsame
Vorgangsweise oder keine. Einstimmigkeit mußte sein, denn die
Weisheit der Vorfahren war eindeutig, mehrdeutige Vorgangsweisen haßt der Waldgott, er bestraft sie in der Regel eindeutig.

