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hen~ das nicht. Aber das Ding, die Wirkung des Dings~ was war

das für ein Ding ? Zuvor mußte die Verbindung in der Nichtver

bindung gesehen werden. Lagen die Grenzen innerhalb Kralles Kopf,

oder lagen die Grenzen in der Weisheit der Vorfahren selbst?

Wäre die Summe der Weisheit der Vorfahren dem Unbekannten aus

geliefert, noch gewagter und Unvorstellbares gedacht. War die

Summe der Weisheit der Vorfahren deckungsgleich mit der Summe

der Mitglieder des Urrats ? Wem sollte der Urrat mehr Augenmerk

schenken. Den Weißen? Dem Unbekannten? Was faßte die unvoll

kommene Weisheit der Vorfahren nicht? Dem Urrat war ihre Ver

letzlichkeit vertraut. Das gehörte zum Weisheitsvorsprung des

Urrats wie die Nacht zum Tag~ aber daß sie so verletzlich war~

verführte das nicht zum Schluß~ der Urrat schien nicht in der

Lage zu sein~ die Weisheit der Vorfahren zu überblicken, wenn

der Urrat sehr wohl in der Lage war~ sämtliche Verständigungs

brücken zu überblicken, warum war Eiklar nicht in der Lage zu

rückzukehren~ warum war Kurzerhand nicht in der Lage zurückzu

kehren~ wer oder was erschuf die Lage, wars der Waldgott oder

der Sumpf, war es das Moor oder wer hielt Eiklar gewaltsam in

der Erde oder über der Erde fest? So fest, daß Eiklar keiner

mehr sah~ wenn der Urrat sehr wohl in der Lage war, sämtliche

Verständigungsbrücken zu überblicken~ die zu den Göttern~ wie

die zu den Nachbarn, mußten die Weißen Eiklar holen, ihm eine

Ehre zuteil geworden war~ die nicht jeden so früh traf, wofür

gab es das Fest der Freude, wofür gab es den Waldgott, das un

antastbare Recht des Waldgottes, sich einzuverleiben, was ihm

natürlich zustand, selbst verständlich aber war es nicht~ daß

die Weißen ein Mitglied des Urrats zum Waldgott laufen ließen,

auf daß der Waldgott nicht an Kälte leide, sich wieder~ schon

wieder erkältet hatte? Konnte der Waldgott nicht dazu bewegt

werden, rücksichtsvoller mit seinem Wärmevorrat umzugehen~ im

merzu Weiße~ nahm das nicht überhand ? Auch die Weißen ließen

ihrer Gier nicht alles~ teilten ein, stopften nicht alles auf

einmal in den Mund~ stapelten, sorgten vor, dachten an später~


