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im Weg war dieser Lösung nur die Hand~ Blindschleiche wußte nicht,
~

warum er das Ei in zwei Hälften teilte, auch ein Grund, sich ruhelos im Wald zu finden, warum hatte Blindschleiche eine verräterische
Hand und ein verräterisches Ei und trennte sich? von beidem nicht,
zu allem hin klärte Blindschleiche nicht eine Weisheit der Vorfahren auf, warum er das Ei halbierte, hatte er nicht versucht, das
Ei wieder zu schließen? Zwei Hälften lagen auf dem Waldboden, erschrocken sah es Blindschleiche, was bedeutete das, schon wieder
der Hinweis: Blindschleiche, du hast das Ei halbiert, zuerst hast
du das Ei gekocht, dann hast du das Ei halbiert, Blindschleiche,
du hast das getan, sonst niemand. War Blindschleiche in den Bannkreis eines bösen Dämons geraten? Es auch denkbar war, daß
Blindschleiche dem Vorfahren nicht gefiel, der Vorfahre Blindschleiche, dessen Mut in seinem Namen glänzte, genau der Vorfahre
und kein anderer fand an Blindschleiches Haltung alles störend,
vor allem das Zögernde im Nachfahren erboste ihn womöglich, sodaß der Vorfahre ihn zwingen wollte, dem Namen zu entsprechen,
der bürgte für Mut, nicht fürs Zögern, entwendete der mutige Vorfahre
das Ei, machte mit dem Ei, was er wollte, tauchte die Hand des
Nachfahren ins kochende Wasser, damit noch immer nicht genug:
schlug das Ei entzwei, zwei Hälften lagen auf dem Waldboden, auch
ein Grund, nicht länger zuzuwarten, es blieb nicht eine Spur von
der Weisheit der Vorfahren bei den Weißen, so sie der Urrat nicht
zu schützen verstand? Wie die Weisheit der Vorfahren vom Urrat
trennen? Diese Scheidung vorzunehmen überließen die Weißen den
Eingeweiden. Was sie nicht zu unterscheiden vermochten, der Leib
wußte es immer, er behielt, was ihm gefiel, schied aus, was ihn
beschwerte. War die Lage nicht auch ohne Ei bewegend genug ?
Als wüßte Blindschleiche nicht, was er angerichtet hatte. Mehr
noch als die Weißen traf es Blindschleiche selbst. In einem zu
trieb er die Weißen dazu, der Trommel des Herzens mehr Glauben
zu schenken als der Weisheit der Vorfahren, deren Trommelschläge selbst Mitglieder des Urrats aus der Versenkung trieb, wenn
das jemals ein Weißer gewagt hätte, was Blindschleiche sich zugestand, zu allem hin es noch zu leugnen versuchte: Oie Selbst-

