
15001---------------------------1(4789)
noch? Auch ein Grund, sich ruhelos im Wald zu finden, nicht in

der Versenkung die Weisheit der Vorfahren zu suchen, das Ei im

Kessel, war Blindschleiche das Ei in den Kessel gefallen, ohne

daß Blindschleiche vorzusorgen verstanden hatte, wenn schon ei

nem das Ei in das kochende Wasser hineingefallen war, dann muß-

te wenigstens dafür gesorgt sein, daß niemand es sah, was Blindschleiche

geschehen war, zwar hatte Blindschleiche das Beweisstück unver-

züglich aus dem kochenden Wasser herausgefischt, seine fischen-

de Hand, verriet sie nicht Blindschleiches Beteuerung, die das

gesehen haben will, konnte es gar nicht sehen, weil es niemals

in den Kessel gefallen war, vielmehr hatte Blindschleiche sein

Ei ausgeschlürft, wie es jedes vernunftbegabte Wesen auszuschlürfen

vorzog. Es kochen, was roh genossen, hervorragend mundete, nie

durfte von einem Mitglied des Urrats eine solche Lüge verbreitet

werden, und die Hand? was war mit Blindschleiches Hand gesche-

hen ? Wie war Blindschleiche zu der neuen Haut gekommen? Zarte,

durchschimmern lassende Wahrheit wurde die Haut, sobald sie ver

bunden wurde mit der Lüge, rückte die Haut nicht eindeutig jede

Beteuerung ins Reich der Lügen, in das Blindschleiche die Sehen-

de verwiesen haben wollte? Was mußte er der Sehenden geben, da

mit sie schwieg? Ein Geschenk für die Sehende, damit sie nicht

sah, was sie sehr wohl nie wieder vergaß: Das Ei kochte im Kessel,

daneben stand Blindschleiche, das Mitglied des Urrats, warum er

das Ei in den Kessel warf? Wie lange war es im Kessel? Was sollte

das Ei im Kessel anrichten ? In der Brühe hatte ein Ei nicht zu

kochen. Jedes Kraut durfte nicht in den Kessel hinein, auch die

Menge des Wassers mußte stimmen, alles mußte eindeutig sein, es

mußte die Erfahrungen achten, das Ei im Kessel verunreinigte ih-

ren Saft, als wüßte Blindschleiche nicht, welche Arbeit die Vor

bereitung bedeutete, welche Mühe in diesem Saft unsichtbar mitgekocht

wurde, in irgendeinem Saft konnte der Urrat nicht gekocht werden,

das verstanden die Weißen, auch die Sehende verstand es, was nie

mand verstehen brauchte, lag auf der Hand Blindschleiches, das

gekochte Ei, wie eine Wurzel irrte es durch das Wasser, nichts


