15701---------------------------1(4859)

Weisheit der Vorfahren weder eindeutig war noch als solche zu behaupten, falls die Weißen nicht untergehen sollten, was sie nicht
wollten. Wenn die Eindeutigkeit der Weisheit der Vorfahren der Traum
eines bösen Dämons war, der sich schwer abschütteln ließ und findiger war als die Weißen, sodaß sie sich verbeugten vor dem, der
in der Lage war, sie in Kessel zu setzen? War die Weisheit der
Vorfahren die Vorbereitung eines noch unbekannten Gottes, um die
listigen Weißen zu belehren, eurem wahren Gott seid auch ihr nicht
gewachsen, noch lange nicht! Bedeutete das nicht Krieg gegen den
Waldgott ? Der Waldgott, nicht mächtig genug, nicht weise genug:
Nicht Kralle folge Fallweises Spuren. Dorn war es. Dorn erheiterte selten den Waldgott, kam Dorn, dann brüllte der Waldgott. Vor
Zorn, war Kralles Kopf der Weisheit der Vorfahren nicht gewachsen,
die Frage war naheliegend, Fallweise durfte sie stellen, wenn jemand die Frage stellen durfte, dann nur Fallweise, Fallweise war
der Weisheit der Vorfahren gewachsen, er kannte ihre Grenzen, naheliegend war Wolkes überlegung in Fallweises Kopf: Einmal sehen,
anders wird sie nicht wachsen, die Weisheit der Vorfahren. Sahen
Kralle wie Dorn am besten mit Blindschleiches Augen, hörten gern
mit Blindschleiches Ohren, einander waren sie nicht zugetan, der
Verdacht: Dorn kehre wieder, Fallweise nicht, das war vorauszusehen, nicht einmal Wolke hätte sich das zugestanden, wovor machte
Wolke Halt? Auch Dorn, der Fallweises Spuren gefolgt war, bestätigte Kralles Geschick, es wiederholte sich. Fallweise klärte
die Mehrdeutigkeit des Dings nicht. Fallweises Ende verwirrte
Dorn nicht, nur zog Dorn sich zurück, mit Dorn war weder Wortwechsel, noch der gemeinsame Eintritt in Dorns Gedankengängen
möglich, Dorn war im Schatten des anderen Vorfahren versunken.
In eine Blume hatten die Nachbarn den Körper Dorns verwandelt,
das ließ sich nun nicht leugnen: Der Hohn war offenkundig. Es
war nicht irgendeine Blume, die vielfach Dorns Körper bedeckt
hatte, die Blume von Dorn entfernen, damit die Weißen die Blume nicht sehen, die Trommel des Herzens raste, sah sie den Gesandten Dorn in diesem Zustande, in diesem Kleide, nackt, das
Kleid die Haut, auf ihr die Blume, die Haut eine Blume, diese

