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raten war, wer auf der Trommel der Weisheit der Vorfahren schlug?
Knolles Stolz, Knolles Sohn, was er nicht mehr selbst wagen konnte,

wofür er auch: zu wichtig war, mußte eben Eiklar wagen, für Knolle

er kein Verständnis hegte, Knolles Stolz, Knolles Sohn grollte dem

Mitglied des Urrats, Knolle. Als wüßte es Knolle nicht!
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Entsetzter Rückzug den rettenden Angriff der Speere gegen die

reißenden Zähne scheibenrund sein ließ, Knolle hatte die Weis-
heit de~ Vorfahren nicht vergessen, es war ihm bekannt, schei-

benrund waren viele dieser rettenden Angriffe der Speere, die-

ser war es nicht: Knolles Sohn brüllte dermaßen nach dem Wald-

gott, die Speere halfen ihm, so konnte er schneller hinfinden.

Das Laufen erleichterten die Speere. Knolles Sohn hätte diese

Geschwindigkeit allein nicht erreicht. Der Waldgott lief Knol-
les Sohn nicht entgegen, entweder findet er zu mir oder nimmt

den Umweg vorziehend, die Kosten dieses Umwegs auf sich. Frei-

heit hat Knolles Sohn mehr als andere Söhne jemals sich vorzu-

stellen vermochten, allein deswegen hat sie Knolles Sohn, weil

es ihn auszuzeichnen gi~t. Knolles Sohn weiß, der Waldgott will

ihn nicht drängen, ungeduldig ist er, aber er beherrscht seine
Ungeduld. Knolles Sohn soll selbst entscheiden, welche Geschwindigkeit
ihm die liebste ist. Nichts verstieß von alledem gegen die Weisheit
der Vorfahren. Knolle, das Mitglied des Urrats, wußte es. Wuß-

te auch, was die Weißen mit großer innerer Bewegung verfolgten.

Galt für Knolles Sohn dasselbe? Galt die Weisheit der Vorfah-

ren für die Weißen und deren Söhne? Für alle Söhne? Niemand

durfte Knolles Sohn zähmen helfen. Knolles Schwester hätte es
niemals geduldet. Knolles Schwester, Blindschleiches Glück ge
stattete auch niemandem, Blindschleiches Sohn zu belehren. Je-

de Verfehlung mußte ihr vorgetragen werden, sie entschied wie,

das entzog sich den Weißen. Beschwerden der Weißen wurden dem

Urrat vorgetragen, zuerst Knolle, später Blindschleiche, dann

dem Urrat. Der beschloß, Knolles Schwester verletze nicht die

Weisheit der Vorfahren. Der Waldgott habe sie beauftragt, die

künftigen Mitglieder des Urrats, nicht mit gewöhnlicher Härte

zu belasten, da sie einer besonderen Härte bedurften, die mit


