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nur der Wald verletzen und verjagen von der Nackten. Die Nackte
nämlich, das sagte der Traum auch, schlug der Waldgott als Boden
für das Kind vor: Das Kind lag auf der Sohle der Grube, schwebte
nicht in der Luft, drei eingerollte Schlangen waren seine Unterlage,
nichts in diesem Traum war dergestalt, daß ein anderer Schluß vorstellbar war, es war ein eindeutiger Traum: ein Befehl, das Blickausweichen des Urrats hatte es Knolle bestätigt, die Weisheit der
Vorfahren litt, aber gegen einen Befehl des Waldgottes mochte sie
die Erhebung nicht wagen, sie nahm an, die Weisheit des Waldgottes
zähmen wollen, trug die Verständigungsbrücke zum Waldgott nie, sie
stürzte ein und mit ihrem Einsturz war der Untergang der Weißen beendet, die Weisheit des Waldgottes hatte viele Gesichter, viele Füße, Hände, war vielfach bewehrt und sie schlagen wollen, das hieß,
die Weißen wollten sich selbst schlagen, das wollten sie nicht, dafür sorgte der Urrat, daß die Weißen sich niemals selbst schlugen,
weder irrtümlich noch wissentlich, Knolles Sieg über Wolke ermöglichte Blindschleiche und Blindschleiches Blickausweichen erhellte die Lage für die übrigen Mitglieder des Urrats, weder mit Dämonen
noch ohne Dämonen läßt sich der Entscheidung des Waldgottes entkommen, das Kind lag in eindeutiger Lage auf der Sohle der Grube,
die Unterlage waren Schlangen, die auch die Weisheit der Vorfahren
nicht verletzen durfte. Blindschleiche sagte, die Verständigungsbrücke zum Waldgott ist wiederhergestellt, das Blickausweichen
herrscht wieder, der springende Punkt ist eingefangen, sagte Belemnon,
sein Blickausweichen gab es ebenso zu bedenken, der Friede, die
Weißen brauchten ihn wie die Wolken, er schützte die Verständigungsbrücke zum Waldgott, der Friede, die Weißen brauchten ihn
wie den Waldgott, er schützte die Verständigungsbrücke zu den Wolken,
der Friede, die Weißen brauchten ihn wie den Sturmgott, er schützte
die fließenden Grenzen, das Wegnetz der Weißen, ihre Felder, Herden, den Brunnen, er schlug alles kurz und klein, wirbelte es fort
von den Weißen, was sie doch festhalten wollten, dumm wie sie waren, nicht sehend im Unglück das Glück der Weißen. Gut, daß der
Urrat den Vorsprung hatte, gut, daß der Urrat die Weisheit der
Vorfahren vor dem Vergessen bewahrte, sie begrub und behütete,

