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Wunsch nicht gehabt, da es ihn nicht gab, ein Gang, der entstand,

wußte Vorfahre Blindschleiche wie, was hatte das mit der Weisheit

der Vorfahren gemein ?

Der vom Mut so viel verstand, daß die Weißen nicht umhin kamen,

das Gedächtnis zu belasten mit Blindschleiches Namen, hatte in

den Gedankengängen seines Nachfahren vergeblich gesucht, hatte

ihn im vorhinein verdächtigt, einen Entkommversuch anzustreben,

nirgendwo in den Gedankengängen fand er den Nachfahren, der es

wagen wollte: sich verbünden mit den Feinden des Vorfahren, um

mit diesen zu entkommen~

am besten war es und blieb es, wenn Blindschleiche einem Mitglied

des Urrats wie Knolle das Schweigen aufbürdete, Knolle, der vom

Schweigen so viel verstand wie Blindschleiche vom Mut, Vorfahre

Blindschleiche kannte jenen Vorfahren Knolle, der vom Schweigen

so viel verstand, wie Blindschleiche Knolle, was ihn auszeichne

te, zeichnete auch Blindschleiche aus? In Kreisgängen die Weis

heit der Vorfahren durcheilen, das war mit Knolle möglich, ohne

Knalles Nähe durft~ Blindschleiche voraussagen, Knolle wußte oh

ne Worte, was an Blindschleiche zuviel war: die Hand. Wer diese

Hand nicht mehr sehen durfte: die Weißen. Wer das Fehlen dieser

Hand am ehesten in die Weisheit der Vorfahren einzubauen in der

Lage war: Knolle. Wie die Begebenheit in den Ereignissen wieder

kehrte als Mut, den die Weißen niemals vergessen durften, sodaß

das Nebensächliche an Blindschleiches Mut mit Blindschleiche im

Waldgott aufhörte, Blindschleiche Knolle daran erinnerte, Blind

schleiche Knolle darauf hinwies~ es sei wohl Zeit für den Lauf

zum Waldgott, Blindschleiche sei bereit, falls Knolle es wagte,

mit Blindschleiche zu hoffen, mit Blindschleiches Tod kann der

Waldgott das Schweigen beenden ? es stimme den Waldgott gesprä

chiger? sodaß Blindschleiche die Erläuterungen des Waldgottes

rechtzeitig zum Urrat zurückschi~ken konnte, auf daß der Urrat

der Trommel des Herzens nicht ausgeliefert wurde, auf daß sein

Ansehen den Urrat rettete vor dem Kessel, in dem die Weißen al

les zu kochen pflegten, was sie inwendig haben wollten, um das
so rasch wie möglich zu verdauen, was in Wirklichkeit nur dann
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