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Vorfahren, gleichzeitig willig, den Schlag plötzlich zu verändern, Eiklars Trommelschlag hören, nicht an Wolke denken, wer
konnte das? Eiklar selbst, die Einverleibung der Weißen, die
erzählte Wolke nicht, nicht Wolke, Eiklar war der Trommler, es
schon so war, Blindschleiches Glück, Knalles Schwester lauschte den Schlägen nach, das Lied vom Dürfen des Waldgottes, das
kehrte immer wieder, was beunruhigte ihre Ohren? In dem Gang
zum Kopf schienen die Töne gegeneinander, übereinander, nicht
miteinander weiterzustolpern, was so dumpf daherkam, war noch
nicht Wolkes Beil, das war auch nicht der stürzende Baumriese,
die Keule des Waldgottes, der Schlag, die Schreie, das Laufen
zum Waldgott, war es die Zeit des Einverleibens ? Blindschleiches Glück, Knolles Schwester hatte richtig gehört. Eiklar belauschte das Gespräch des Waldgottes, diesen Frevel wagte der
Trommler der Weisheit der Vorfahren nicht, Eiklar hütete sich,
das Unglück anzuziehen, verstehen zu wollen, wofür alle Schläge besser geeignet waren als die Schläge des Herzens. Die verstanden es nicht, warum der Waldgott alles mit Zähnen verteidigte,
mit Klauen, Gift, weichem Boden, fallenden Ästen, jagte nicht
der Waldgott die Weißen, wer dann? Ob die Versöhnung mit den
Göttern etwas brachte? Wenn ja, was brachte es ? Starben deswegen weniger? Warum freundlich von den Göttern denken, wehrlos waren sie deswegen nicht weniger. Zunahm die Machtvollkommenheit des Urrats, Wolke log nicht, alle überqueren die Brükke oder keiner, die sich fürchten, die müssen getragen werden,
die nicht stark genug sind, dem Waldgott ins Antlitz zu schauen, die müssen auch die Brücke überqueren, wie, Wolke, wie ?!
Einmal sehen, sagte Wolke~
War der Stenge1 beblättert oder unbeblättert ? Blindschleiches
Glück, Knolles Schwester übte das Blickausweichen, wenn Knolle
es versuchte, Knolle versuchte es immer wieder, es war Knolles
Pflicht, die Weisheit der Vorfahren zu vermehren, ihr alles zuzuführen, ihr alles einzuverleiben, falls es notwendig war für
das Wohlergehen der Weißen, was selbst verständlich erst zu erkennen war, wenn der Wissensträger das Wissen über die Verständigungsbrücke zum Waldgott tragen durfte, der dann entscheiden
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