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henden Wort ohne Hand Blindschleiches? Die Hand legte bloß, was

das Wort der Sehenden nicht bloßzulegen vermochte, nie und nimmer

hätten Worte zu tragen vermocht, was die Hand ohne Schwierigkei
ten trug. Williger war Blindschleiche selten gewesen, das Wort

im Stich zu lassen und mit Hilfe des Wortes, das Wort der Sehenden

zu entkräften. Es war doch so, daß es äußerst unwahrscheinlich

war, was die Sehende den Weißen zu berichten hatte: Ein Ei im

Kessel, ein Ei im Saft, in dem der Urrat gekocht werden mußte.

Den schwer wiegenden Verdacht, Blindschleiche mußte der Sehenden

nur das Gesehene entwenden, und schon konnte er der Sehenden ru-

hig gegenübertreten, seine Überzeugung vortragen, denn es verstand

sich aus der Weisheit der Vorfahren heraus, daß die Weiße Unerhörtes

nicht leichtfertig den Weißen vortrug, Unerhörtes geschah: Blind

schleiche war nicht so, wie ihn die Weisheit der Vorfahren entworfen

hatte. Die Hand hielt zum Wort, die Hand verriet, was das fehlen-

de Ei bedeutete. Blindschleiches Hand verbündete sich mit dem Wort

der Sehenden, gegen dieses Bündnis war Blindschleiches Zungenfer

tigkeit machtlos. Blindschleiche entkam dem Lauf zum Waldgott nicht,

wie weise hatte die Weisheit der Vorfahren vorgesorgt, einmal mehr

bewunderte Blindschleiche die Weisheit der Vorfahren, die aus rät

selhaften Gründen immerzu ihre Daseinsberechtigung gegenüber den

Weißen, vor allem gegenüber der Trommel des Herzens zu behaupten

hatte, was mehr als unheimlich war, unbegreiflich war es, wo sie

doch schlußendlich immer den Weißen zu zwingen verstand, niemals

die Verständigungsbrücke zum Waldgott einstürzen zu lassen, nie

mals zu glauben, ohne Vorsprung sei es möglich, dem Kreisgang

zu entkommen, in ihm nicht verloren zu bleiben, ewig sind die

Weißen verloren, so lange er nicht gefunden wird, der Vorsprung,

nach allen Richtungen hin war der Vorsprung das Um und Auf im

Leben der Weißen, das Auf und Ab im Leben des aufrecht Gehenden,

wie weise hatte die Weisheit der Vorfahren die Grenzen der auf

recht Gehenden aufgehoben, ihn folgerichtig erfaßt, früher oder

später muß er zum Waldgott laufen, den Wärmevorrat des Waldgot-

tes ergänzen, früher oder später muß er es wagen, etwas von der

Weisheit des Waldgottes zu den Weißen zu tragen, dem Zeitpunkt


