16701---------------------------(4959)

war aber nie eine Lösung t das wußte Eiklar der Trommler. Fortlaufen t schreiend zum Waldgott laufen. Um das t was er beschützen
sollte, ja mußte! Die Eindeutigkeit der Weisheit der Vorfahren
ja nicht durch falschen Trommelschlag: zu gefährden. Entweder
Eiklar vertrieb die Not oder Eiklar vertrieb die Gefahr t Weisheit der Vorfahren in Gefahr t der si~ in Gefahr brachtet gerade er; gerade Eiklar der Trommler? Nicht diesen Augen-Blick von
ihr t nicht Blindschleiches Glückt Knalles Schwester dazu bewegent ihn nicht mehr sehen zu wollen t es ihm aber nicht zu sagen.
Zorn, er fürchtete ihren Zorn weniger. Das Blickausweichen erklärte ihm: Mutlos wird sie t dich retten t Eiklar der Trommler.
Warum? Konnte er dann antworten t weil ich da bin. Deswegen?
Die Fragen des Waldgottes wären
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weniger erschlagend gewesen t wären sie vor dem Erschlagen des
Weißen beim Urrat eingetroffen. Hörte Eiklar von einem Weißen t
Warum fliehen sie zur Nackten t warum überschreiten sie die Grenzen
nicht mehr so zaghaft? Darum ging es docht Die Errichtung der
Verständigungsbrücke zu den Wolken gefiel nicht jedem Mitglied
des Urrats t Die Rundumaugensitzungen t das Ergebnis kam immer so
zu den Weißen t daß diese wußten t etwas kann dran sein t aber ist
etwas alles? Dazu gab ein anderer Weißer Eiklar zu denken t vielleicht ist aber etwas wieder mehr als nichts? Schwer, ohne Wolkes
einmal sehen t wo aber ist es hingekomment das Einmalsehen Wolkes ?
Es raubt den Frieden t was da wogt auf der Nackten t verträgt sich
nicht, sobald Wolkes Einmalsehen wiederkehrt. Es besser nicht sehen t nur dann es sehen t wenn die Lage mehrdeutig ist, wobei sie
aber ausweglos ist t dann das Einmalsehen wagen t vorher? Niemals.
Ein anderer Weißer widersprach. Die Fragen des Waldgottes wären
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immer leicht zu beantworten.
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Eindeutig ist er. Weder die Weisheit der Vorfahren noch der Urrat glaubtet dem Eindeutigen zu begegnen t weder die Weisheit der
Vorfahren verraten noch seinl~n nie wirklich jätenden Sinn. Der

