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Wolke hatte in das Wasser gegriffen, rettete er das Kind? Lief
etwas später zum Waldgott, das war alles, was Wolke zu erreichen
in der Lage war mit seinem abstoßenden: einmal sehen, was Blindschleiche erreicht hatte mit seinem Danebenstehen, ohne umständliche Verrenkungen, die der Waldgott nicht übersah, den versuchten Raub merkte sich der Waldgott, was ihm zustand, gehörte ihm,
da noch raufen wollen mit dem Waldgott, ihm entreißen, was doch
nicht zufällig in dem Kessel zur Ruhe kommen sollte, keiner hätte das anders zu deuten gewagt, etwas, was durch die Luft geflogen kommt, genau über dem Kessel die Richtung ändert, nicht weiter fliegt, auch nicht abstürzt, das war kein Absturz, es glich
einer Landung, das Kind war gelandet, im Kessel, Blindschleiche
hatte es genau gesehen, es war unmöglich, zufällig die Flugrichtung in der Weise zu ändern, wie sie nun einmal geändert worden
war, was schlußfolgern ließ, das wollte der Waldgott haben, das
Kind, das kochende Wasser hätte nie den Lauf zum Waldgott verzögert, es hätte ihn beschleunigt, Wolke wollte nicht wahrhaben?
Blindschleiches Danebenstehen bewirkte dasselbe wie Wolkes Bewegung. Von allen Seiten hatte Wolke es gehört, nicht nur von dem
Mitglied des Urrats. Lief etwas später zum Waldgott, das war alles, was Wolke erreicht hatte mit seinem abstoßenden: einmal sehen. Von allen Seiten bekam Wolke es zu hören, sodaß die Fragen
Wolkes niemand in die Irre führten. Wer läßt das Kind fliegen?
Weder der Weiße Adler noch der Waldgott benehmen sich so umsichtig. Auch Blindschleiche ließ sich von Wolkes Frage nicht besonders weit in die Irre führen, bald bemerkte Blindschleiche, Wolke bewegte die Frage gar nicht, Wolke wollte, daß diese Neigung
Wolkes hemmungslos unter den Weißen zu wüten begann, damit sein
Hang schwerer einzuzingeln war, gerade rechtzeitig war es Blindschleiche aufgefallen, wohin er kam, sobald er der Frage Wolkes,
wer läßt das Kind fliegen, folgte. Wolke hätte selbst den Urrat,
zumindest Blindschleiche, fast dazu bewegt, das zu tun, was Wolke bloß einmal zu fragen wagte: Wer läßt das Kind fliegen? Wolke sagte nicht, einmal sehen. Blindschleiche dachte nicht, eine

