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beschlüsse und ihr Zustandekommen, sie hatten das Geheimnis zu

bleiben: Nur Geheimnisträger durften die Weisheiten der Vorfah

ren ausgraben wie eingraben, nur Geheimnisträgern war es erlaubt,

zu wissen, wie ihre Weisheit zustande gekommen war. Die Pflicht

zu schweigen, die Pflicht zu unterscheiden zwischen dem Unsagba

ren und dem Sagbaren war untrennbar mit dem Weißen Adler verbun

den, der damals noch nicht im Nabel wohnen wollte, zumal diesen

Wohnsitz sich erwählen, dem Weißen Adler nicht möglich war. Der

Weiße Adler war das Tier des Wolkengottes. Unantastbar, wer den

Weißen Adler zähmte, der hatte den Waldgott unterworfen, solche

Vorstellungen hatten im Urrat keinen Platz, natürlich nicht, im

Mitglied des Urrats natürlich auch nicht. Das wußte Blindschlei

che. Blindschleiche sagte sich das auch immer wieder. Der Weiße

Adler wird nie im Nabel der Weißen wohnen, denn der Waldgott er

laubt bei aller Großzügigkeit niemals Übergriffe, die bei Licht

betrachtet bedeuten, die Macht des Waldgottes hat Grenzen, zwei

deutig stellten sich Übergriffe so weittragender Art dar, denn

bei Nacht betrachtet, die Vernichtung der Weißen plant der Wald

gott, anders läßt es sich nicht erklären, was in Blindschleiche

nisten darf, ohne daß der Waldgott brüllt, mehrdeutig wurde die,

die Verehrung des Weißen Adlers, das meinte Blindschleiche sich

begreiflich machen zu dürfen, was, wenn der Waldgott demjenigen

den Weißen Adler zu schenken bereit war, der die Frage durch Lo

sen aus sich entließ, sodaß sie der Waldgott prüfen konnte. Sol

che Fragen waren aber der Untergang der Weißen: Die Weisheit be

fahl zurückzublicken, um die Zukunft zu verstehen. Die Weisheit

der Vorfahren hätte es niemals gewagt, nach dem Weißen Adler zu

greifen, mit keinem Gedanken, in keinem Traum wurde der angesie

delt im Nabel von Menschen. Blindschleiche träumte diesen nicht

vorgesehenen Traum. Wobei schon die Weisheit der Vorfahren fest

zuhalten wußte, was der Waldgott dem Weißen schenkt, was er dem

Weißen nimmt, das bestimmt der Waldgott, denn sonst brüllt sein

Zorn die Weißen tot. Zerrissen findet man die Weißen, verschwun

den sind sie in Eingeweiden, oft unverdaut zieht man sie wieder

aus einem Tier heraus. Fallen in Gruben, die nicht selten seine


