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die Weisheit der Vorfahren bereicherte, das Schattenwerden des

Schattens im Schatten hatte der Weisheit der Vorfahren schon manchen

Vorsprung gesichert, war von vorneherein nicht zu verdammen, an

dererseits den Mitgliedern des Urrats Sorge bereitete, die nicht

den Namen Blindschleiche, sondern den Namen in das Gedächtnis der

Weißen einprägen wollten, unauslöschbar vertiefen, den sie selbst

besaßen, mit dem sie selbst verbunden waren, mit dem sie geworden

waren und mit dem sie vergingen, falls sie ihm nicht sichern konn

ten, was Blindschleiche seinem Vorfahren Blindschleiche zu sichern

verstand, den Vorsprung, das Hervorragende, das Leuchtende, das

unverwüstlich Gestaltende, der Machtzuwachs, mit dem das künftige

Mitglied des Urrats, das als Blindschleiche die Verständigungs

brücke zum Waldgott überqueren durfte, fiel auf den ~!~~~~~ Namen

zurück als Machtabnahme wie Mondzunahme und Mondabnahme vom ~!~~~~~

Namen fernhalten, wie im mächtigeren Schatten eines Namens den

Schatten retten, den Schatten des Namens eines ~~Q~~~~ Vorfahren,

dem der ~!~~~~ Name verpflichtet war, der im Schatten des bedeu
tenderen, da größeren Vorsprung gesichert habenden Schattens aufging,

einging, in ihm nicht zu sehen war? Nicht mehr zu bemerken war?

Auch nicht zu merken, wenn er zu lange im Schatten des mächtigeren

Schattens seinen Schatten warf. Sichauflösen, Aufgehen im Schatten

wurf des mächtigeren Schattens, in ihm vorhanden sein und doch

nicht sichtbar, obzwar der eigene Schatten vorhanden war, eindeutig

mußte er im mächtigeren Schatten vorhanden sein, wenn er nicht

außerhalb anzutreffen war, mußte er in ihm sein, das Gleichgewicht

der Schatten werfenden Mitglieder des Urrats kam so ins Ungleich

gewicht, was die Weisheit der Vorfahren schon längst erfaßt hatte

in der Tragweite, die das Ungleichgewicht für den Urrat bedeutete.

Das Ende des Urrats bedeutete das Ungleichgewicht, das Aufgehen

der Mitglieder des Urrats im Vor-sprung einzelner Mitglieder, -aes-

sen Vorsprung sich unweigerlich vergrößerte, falls keine Vorkehrungen,

vorausschauend, das unweigerlich Geschehende verhinderten. Das

Schattenwerfen der Namen, die einerseits Q~~_?~~~!!~~_9~~_~!~~~~~

~~~~~~' andererseits 9~~_?~~~!!~~_9~~_~~~!~~~~~waren, dessen Be
deutung für die Weisheit der Vorfahren die Weißen nicht vergessen


