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Ferne zusehen, wie die Weißen das Fest genossen: Wolkes Arme und

Hände waren genauso abstoßend wie das Kind, was alles hatten die

Weißen auf sich zu nehmen, um das Kind doch noch zu retten, wahr

haftig, es war schwer, Wolke zu vergeben, daß er am Geschehen im

Kessel so heftig Anteil nahm, statt zu sehen, was am Kind noch brauch

bar war, genießbar war es wenigstens, wenn es schon zum Waldgott

laufen mußte. Wer läßt das Kind fliegen? Wollte Wolke ihn sehen,

den Waldgott ? Zungenfertig wie Wolke war, bedachte Wolke ungern,

daß der Waldgott etwas mehr war als zungenfertig. Blindschleiche

läßt das Ei fliegen, in den Kessel, um es herauszunehmen, als wä-

re das Ei ein Kind. Wollte Blindschleiche die Weißen mit dem Ähn

lichmachen verwirren? Um ihnen dann zu sagen, der Saft kann nur

Wolkes Werk sein, in Wolkes Saft mag Blindschleiche nicht zur Ru-

he kommen, schon gar nicht zum Waldgott laufen. Der gefährlicher

war und zu allem fähig, wenn der gefährliche Auftrag des Urrates

mißglückte. Untersuchungen, innere wie äußere, folgerichtige Vor

gangsweisen der Weißen belegten sie, bedrängten die Untersuchen-

den, das zu vermuten vergaß jeder, auch der untersuchende Urrat,

nicht nur die untersuchten Weißen, fürchte Wolke, fürchte jene

Verstöße, die Weisheit der Vorfahren verletzen, vertraue einer

Trommel des Herzens nie, auch der eigenen nicht, jeder Hakensamm-

ler, jeder Weiße hielt sich daran, was aber wagte Blindschleiche.

Wie sollte die Sehende ohne Ei das Gesehene zu den Weißen brin-

gen? Wie kam das Wort ohne Ei bei den Weißen an ? Blindschlei-

che durfte dem Wort vertrauen, eine Krücke, eine Stütze brachte

das Ei nicht in den Kessel zurück, es war vielmehr auf das feh-

lende Ei angewiesen, Unerhörtes geschah: Im Saft kochte das Ei

und war nicht zu sehen, wer da nackt war, schutzlos, es war al-

les so, wie es Blindschleiche schützte, als wüßte Blindschleiche

nicht, was er der Weißen angetan hatte, das Wort wollte er der

Sehenden nicht rauben, mit dem Wort konnte sie das Unerhörte nicht

beweisen, nichts war im Kessel, was die Anwesenheit vom Ei ver-

riet, Unerhörtes geschah: Die Hand Blindschleiches hielt zum Wort

der Sehenden, das Wort der Sehenden wurde mit Blindschleiches Hand

geschützt, schützt die Hand das schutzlose Wort, was war der Se-


