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nen Anteil, großzügig wurde der Waldgott, sobald Kralles unerwarteter Einfall die Ohren des Waldgottes durchquerte, begann
das Brüllen des Waldgottes, nicht das erschreckende, das Brüllen begann, das weithin hörbar verkündete, der Waldgott liebt
Kralle, schon zu Lebzeiten läßt sich der Waldgott von Kralles
Einfällen erheitern, sie erbosen ihn nicht, wäre es nicht der
Waldgott, die Furcht könnte in einem wachsen, ob der Erheiterte sich nicht totlacht, unbegründet war jede Furcht, den Waldgott lachte nichts tot, großzügig wurde der Waldgott nach allen
Seiten hin, trotzdem raffte Kralle nicht für sich, es genügte
ihm, Stütze zu sein der Weisheit der Vorfahren, in ihr war alles zu finden, in ihr wuchs Kralle, in ihr wußte sich der Weiße Adler verehrt, Kralle sorgte dafür, daß es so blieb, nicht
einmal vergaß er dem Weißen Adler zu offenbaren, wie tief der
Weiße sich verbeugt vor dem Sendboten des Waldgottes, im Zweifelsfalle noch versuchte Kralle den Weißen Adler nicht zu täuschen, grub nicht ein, grub nicht aus, verehrte den lachenden
Waldgott wie den grollenden, verbeugte sich vor beiden gleich
tief, auch wenn es schmerzte, glaubte auch nicht, die Mitglieder des Urrats seien ihm zu Dank verpflichtet, das waren Überlegungen, die Kralle nicht zu packen verstanden, kein fremder
Geist konnte nach Kralle greifen, was vor dem Urrat nicht eindeutig zu bestehen wußte, stieß in die Weisheit der Vorfahren
die Lanze. Das ließ Kralle nicht zu. Gesandter Kralle von vorneherein unfähig; Kurzerhand zu beschützen? Doch nicht. Wenn
Kralle ohne Speerspitzen wiederkehrte, wäre ein anderer womöglich nicht einmal in die Lage gekommen, zu berichten, eine unbekannte Macht hat einen Vorsprung gegenüber der Weisheit der
Vorfahren, die diese nicht einmal benennen kann. War das Kralle vorzuwerfen, daß er dem AUftrag nicht gewachsen war? Wenn
es gelang, die Verbindung in der Nichtverbindung herzustellen,
wenn es gelang, den Vorsprung des Urrats zu verbinden mit dem,
was Kralle nicht benennen konnte, aber gesehen hatte er womöglich das Eigentliche: Entweder wuchs die Weisheit der Vorfahren
oder die Weißen waren verloren. Er hatte es nicht bewußt gese-

