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maßen zu beschäftigen begann, daß Blindschleiche den ungeheuer
lichen Schritt wagen mußte: Er mußte die Vorgänge zumindest an
deuten, auch wenn Blindschleiche damit einen Frevel begann, ei-
ne dermaßen frevelnde Erscheinung innerhalb des Urrats, wie es
Blindschleiche zweifellos war, hätte der Waldgott unverzüglich
erschlagen, sodaß anzunehmen war, der Waldgott hatte nichts da
gegen, wenn ein Mitglied des Urrats, wie Blindschleiche es zweifellos
war, unvorstellbare Eingriffe in das Geschehen vornahm, Urrats
beschlüsse und ihr Zustandekommen, sie hatten das Geheimnis zu
bleiben: Nur GeheimnisträgeI~r es erlaubt, zu wissen, wie ih-
re Weisheit zustande gekommen war~!Blindschleiche war nirgends
vorgesehen gewesen, Blindschleiche hatte sich immer wieder den
Wissensschatz der Vorfahren vorgehalten, Blindschleiche wunder-
te sich nicht wenig über den Großmut des Waldgottes, war durch-
aus bereit, einzusehen, daß ihm keine Nachsicht gebührte, aber
Wolke brauchte dringend seine Hilfe. Ohne die Ratschläge eines
Urrats war Wolke verloren. Blindschleiche wurde mutiger, immer
weniger scherte sich der Greis um das, was den Waldgott rasen-
der, was den Waldgott sanfter stimmen könnte, es hörte auf, in
ihm zu regieren: Unmerklich für die Mitglieder des Urrats ging
das Herz des Greises dazu über, die Weisheit des Urrats zu prü-
fen und siehe da, er mußte viele Eingriffe in den Wissensschatz
der Vorfahren vornehmen, wollte er Wolke retten. Hätte ein Mit-
glied des Urrats gewußt, was Blindschleiche alles gewagt haben
könnte, es wäre, allein von der Vorstellung, und wenn nicht al-
lein von der Vorstellung, dann von Belemnon erschlagen worden~1

Belemnon, der Blitzgott; nicht Belemnon, das Mitglied des Urrats~l

Womöglich irrte in diesem Punkt der mutige Greis. Womöglich hätte
eher Belemnon, das Mitglied des Urrats, den von solchen Vorstel
lungen erfaßten Greis erschlagen, eher als Belemnon, der Blitzgott. 1
Belemnon, das Mitglied des Urrats, es war berechenbarer als Be
lemnon der Blitzgott. Das konnte Blindschleiche nicht wissen, zumal
Belemnon mit demselben Zwiekampf wortkarger kaum umgehen konnte. 1
Belemnon war nicht wortkarger als Blindschleiche. Blindschleiche
war nicht schweigsamer als Belemnon und sie begegneten einander
mit der Vorsicht, die notwendig ist, wenn niemand weiß, wo die
Verständigungsbrücke zum Waldgott Belastungen auszuhalten hatte,
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