
1712--------------------------(5001)
Der Waldgott lachtet der Reißwütige brülltet das Kind schrie ?!
Kralle aber besaß sie t die Einfälle. So wurden die Ausfälle der

Weißen gegen den Hungert häufig t sehr häufig kam das vor t Bewei
se für das t was auch zu haben war vom Waldgott. Nichts forderte
er t alles gab er. Dann und wieder nahm er ein Kind t kam vor t es
kam vor. Darüber zerbrach sich: die Weisheit der Vorfahren t den

Kopf nicht. Die hatte andere Sorgen t wichtigere Sorgen t eigent

liche Sorgen t einmal abgesehen davon t daß es nicht üblich t eine

Neuigkeit es wart urrätliche Söhne hatten wichtigere Sorgen als
auf der Nackten t sich nicht zurechtzufinden. Weisheit der Vorfahren
sollte nicht anfällig sein t durfte nicht anfällig sein t war des
wegen: auch nicht anfällig t zumal sie in ihnen ja wachsen mußtet
es gab nun einmal anfällige und es gab nun einmal nicht anfälli-
ge Kinder t was störte Knolles Schwester daran? Knolles Stolz?
Blindschleiches Stolz? Das Schattenlesen verstanden die auf An
hieb. Andere verstanden es eben t nicht auf Anhieb. Deswegen muß
ten die Söhne die Verständigungsbrücke zum Waldgott überqueren!
Natürlich! Aber selbst verständlich war es nicht. Reißwütig wur
den die Weißen t griffen nach den Kindern des Urrats ? Was wurde

auf der Nackten wahr? Was noch nie auf ihr wahr gewesen war ?!
Griff uneigentliche Wirklichkeit nach eigentlicher Wirklichkeit,
wie immer das zugegangen war, Knolle wußte unverzüglich, Verdre
hungen erreichten sein Ohr, Täuschungen erreichten sein Auge ?!
Weise hatte die Weisheit verloren t den Vorsprung, nicht irgend
eine Weisheit, es war die Weisheit der Vorfahren t sie stand ja

so nackt da, daß es den Nackten nicht zerrißt es Knolle erstaunte,

war es nicht den Nackten zerreißend, wie nackt sie dastand. Oh-

ne Vorsprung war die Weisheit der Vorfahren und Knolle mußte es

sehen t der Tod Knalles Sohn t Eiklar, das war die Botschaft: des

springenden Punktes? In Eiklar lebt Wolke t Eiklar trommelt ihn
gerade tot? Trommelt Eiklar nicht Knalles Sohn tot? Der Nackte

auf der Nackten t den es doch gab? Zwar war es nicht mehr wahr?
Einst es doch gewesen ist und geworden ist in Eiklar t die Felsna

delt als wäre sie Wolke t weil einst ein Wolke auf der Nackten ge

sichtet ward t das war s~hon so, die Nackte war Knolles Schwester,

was Blindschleiche mit eigenen Augen sah, das war Knolle bekannt t


