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wenn Blindschleiche ein Mitglied des Urrats wie Knolle I~it der Hand
Blindschleiches beschwerte I das Schweigen aufbürdete, Knolle, der
vom Schweigen so viel verstand wie Blindschleiche vom Mut, Blindschleiche war auf einen Wissenden angewiesen, der wußte, was zu
tun sein wird, wenn Blindschleiche rettete: die Weisheit der Vorfahren, ihr Ansehen bei den Weißen erhöhte, indem er das Ansehen
der Trommel des Herzens erniedrigte, was nur möglich war, wenn die
Hand unter der Erde für niemanden greifbar, jedem Zugriff entzogen
war, ohne sie verzehren zu lassen von Tieren des Waldes, die es,
wußte der Waldgott wie, dem Weißen Adler anzeigten, sodaß der Weiße
Adler gerade Blindschleiches Hand verspeisen wollte, was das bedeutete, nichts Gutes, die Trommel des Herzens fraß der Weiße Adler
besser nicht, nichts, was sich von ihr verführen ließ, sollte der
Weiße Adler verzehren, doch nichts verzehrte der Weiße Adler lieber
als das von der Trommel des Herzens Verführte, ob das die Hand war,
der Fuß, ein Kopf, das war weniger den Weißen Adler anziehend. Wichtig war ihm, wer es ihm zubereitet hatte, nur einer durfte sein
Schielen nicht bemerken: der Waldgott. Dem Waldgott graute noch
immer vor jenen Mahlzeiten, die ihm nicht die Weisheit der Vorfahren, nur die Trommel des Herzens bereitete. Der Waldgott war
von Ekel erfaßt, wenn ihm Hitze werden sollte, was doch nur die
Trommel des Herzens gespendet hatte, als hätte man den Waldgott
mit Abfällen gespeist, so beutelte es ihn, er rächte sich, ließ
sich ungerne täuschen: Die Zeit des Täuschens war vorüber, auch
nur die Weißen dazu neigten, so zu tun, als könnten sie es üben,
das Täuschen und Betrügen den Waldgott, das sollte der Waldgott
ruhig tun: Ihn verstoßen, den Weißen Adler, den Verstoßenen aufnehmen, mit ihm seine Gaben und mit ihm und seinem Wissen besiegen: den Waldgott, die Weißen waren jederzeit bereit, die Gelegenheitlenl
zu nutzen, die ihrem Wollen entgegenkamlen!, ohne Waldgott ihn
haben, mit ihm werden, was der Waldgott mit ihm war, den Weißen
waren solche Dämonen innewohnend, sie beherrschen, setzte die Weisheit
der Vorfahren voraus, ohne sie wären die Weißen Opfer geworden
der Dämonen, die verzehrten die Weißen, ehe die es begriffen, nicht
wir eignen uns den Weißen Adler an, die Dämonen fressen die Wei-

