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die Weißen verwirrt. Ist das Knalles Schwester, hätten sie nur
das gesagt, er hätte mit ja antworten dürfen, das ist sie. Sie
war so, daß sie nur einem zuzumuten war: Blindschleiche. Blindschleiche teilte die Auffassung Knalles, sodaß sie bald handelseins geworden waren: Knolle war bereit, Wurzel des Glücks zu sein,
Verbindungen in Nichtverbindungen, Wolke sah sie. Ehe Verbindungen in Nichtverbindungen zustande gekommen waren, wußte es Wolke:
Blindschleiche wird dein Glück werden, nicht Wolke. Es hatte sie
verletzt, mehr als wenn sie auf den Baumriesen kletternd entdekken hätte müssen, einer dieser Riesen wird dir sagen: Bleib auf
dem Boden, gehorche deinem Bruder, du bist Wolke nicht und das ist
gut so. Kein Baumriese hatte es empfohlen, befohlen hatte es Blindschleiche, sehr leise aber mit Nachdruck erinnerte Blindschleiche
Knalles Schwester daran, sie noch weniger als er, sollten die Baumriesen versuchen, die der Waldgott nicht berührt wissen wollte,
es waren seine mächtigsten Keulen, deren Schatten auf der Nackten weithin sichtbar waren, behinderten auch andere Keulen, die
nicht so mächtig waren, sodaß diese Schwierigkeiten hatten mit
dem Erschlagen der Weißen, Wolke erlaubte sich, den Baumriesen
zu sehen, als gäbe es keine Mühen! Belemnon, dem Blitzgott, entgegenzukommen; nicht nur dem Waldgott, wer wußte so genau, wie
Belemnon, der Blitzgott, Wolkes Stammzuneigung wertete? Dagegen
wußte Knalles Schwester einzuwenden, Blindschleiche möge doch um
sich blicken, er sehe wohl so viele Stämme, daß er denke, er müsse am Rande der Nackten stehen, ob Blindschleiche nicht wisse, daß
im Wald und am Waldesrand ? das Schattenlesen nicht dasselbe sein
kann, was so viel bedeutete wie, Blindschleiche, geh Schatten lesen! Was folgst du meiner Spur! Siehst du nicht, daß ich Wolkes
Spur gefolgt bin? Nicht dich, Blindschleiche, habe ich gesucht.
Wolke wollte ich! treffen. Was tust du hier, Blindschleiche? Der
Spott in ihrem ruhigen Einwand, er ließ sich schwer fassen, Knalles Schwester war vorsichtig. Sie wußte selbst, ihre Wege billigten nicht einmal jene, die noch Verständnis dafür hatten, wenn
Wolke Baumriesen nicht mied, Wolkes Mut stärkte die Zuneigung der
Weißen zu Wolke, ihr Mut stärkte die Abneigung der Weißen gegen

