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sich zu werfen, sich zu entkleiden, alles von sich zu werfen,
Wolkes Sohn liebten die Weißen, Eiklar nicht. Eiklar hatte
nur die Trommel, vergaß er es nicht? Nie? Die Schläge wirkten
voll der Wirbel, was wirbelte Eiklar nieder, wirbelte Eiklar zu
heftig, was wirbelte Eiklar auf? Kein Weib wirkte beunruhigt?
Alles ruhig? Warum sah sie in Eiklar das Unglück Wolkes voraus,
niemand wußte, wer Eiklar war. Die es wußten, schwiegen. Schwätzen, sie hatte noch nie jemand fragen gehört: Sieht er nicht jenem Wolke ähnlich? Wolkes Sohn war Wolke, den Wolke, den Blindschleiches Glück, Knolles Schwester im Kopf hatte, der erlaubte
es sich, den Urrat zurechtzuweisen. Wolkes Sohn? Wolke war Wolkes Sohn, er kannte seinen Vater vom Hörensagen auch nicht. Wolke ließ die Weisheit der Vorfahren nicht zu. Viele Irrtümer wurden dadurch ernährt, daß Blindschleiches Glück, Knolles Schwester
die Gedanken der Weißen selten erreichten, zumal sie unvorstellbar waren, wenn es sie trotzdem gab, aann nicht vor den Mitgliedern des Urrats, auch vor deren Anhang nicht. Anders wäre es gewesen, wenn Knolles Schwester nicht Blindschleiches Glück, aber
das Glück Wolkes zu sein, vorgezogen hätte? Unvorstellbare Verirrung, Knolles Schwester Wolkes Glück! Alles, was ihr lieb und
wichtig war, sie hätte es verloren, wofür? Ihre Stimme galt im
Wald noch weniger als auf ihrem Hügel. Ihre Stimme galt bei den
Weißen noch weniger. Knolle hätte ihr das nie vergeben, Knolles
Rat, er war klug. Den Schlangenhügel mußt du verlassen, die muß
Knolle erschlagen, am besten wirft Knolle sie ins Feuer. Knolle
dachte oft laut, höflich wie Knolle war, wissend, sie wußte oftmals nicht, welche Folgen die Schläge des Herzens hatten. Keine
Strafe der Schlangen plant Knolle, ihre Rettung plant er, verratene Schlangen wollen verbrennen, das ziehen sie dem Erschlagen
vor. Knolle klärte rechtzeitig auf, wohin ihre Verwirrungen folgerichtig führten, Knolle warnte sie vor Wolke, wissend war der
Bruder, er wußte, Wolkes Ende stand bevor: bekannt waren die Befehle des Waldgottes, wann er Wolke rief, wo, wie, womit, erhellen konnte das nur der Waldgott und der schwieg, bis es so weit
war, aber daß er Wolke rief, es bezweifeln, es hätte bedeutet, der
Waldgott haßte Wolke ja gar nicht, was unvorstellbar war, zumal

