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die Frage schwer zu beantworten war: Welches Feuer ist es gewe-

sen, Blindschleiche? Vorfahre Blindschleiche erfuhr das Feuer

dermaßen schonend, ehe er auf-hörte im Waldgott: zu wissen von

der Hitze, die er für den Waldgott, der Weisheit der Vorfahren

zuliebe, geworden ist, indem er es auf sich genommen hatte, aufzuhören

im Waldgott, niemand wagte eine solche Verdrehung! Blindschlei-

che verstand die Vorsichtsmaßnahme des Vorfahren sehr gut, er hielt

sie für vorbedacht, als käme Mut aus der Nacht herausgeschossen

wie ein Pfeil, den nichts und niemand schickte: auf Reisen, auf

daß er treffe! Natürlich! Auf daß er treffe! Das hatten Pfeile

in sich. Das hatte Pfeilen innegewohnt seit Anbeginn, sie sollten

Verbindungen herstellen? die ohne Pfeil l~ußte der Waldgott wie,

drohteni, nicht zustandezukommen die Absicht hatten, das Ziel hatten?

zustande-zu-kommen. Das war doch naheliegend, weswegen also diese

Vorsichtsmaßnahme gegenüber Blindschleiche ? Mußt~ Blindschleiche

mühsam es erraten, sich Vermutungen aussetzen, was für Weiße öf-

ters besser war, sollte dem Mitglied des Urrats nicht geschehen.

Das Verschweigen von Begebenheiten, die Nebensächlichkeiten muß-

te das Mitglied des Urrats wissen, gerade die Nebensächlichkeit

half, Zusammenhänge selbst herzustellen, sie nicht herstellen zu

lassen, was das Sichtvermögen stets zu lenken verstand, wenn er

als Mitglied des Urrats Verständnis hatte, daß er zu lenken ver

stand, so grollte Blindschleiche doch den Vorfahren, die ihm ih-

re Weisheit nur begrenzt, sehr begrenzt, bedenklich begrenzt in

Blindschleiches Gedankengänge einführten, eindringen ließen die

den Mut: so, wie er nicht zustande gekommen sein dürfte, das er-

faßte Blindschleiche mit Hilfe seiner Hand, wogegen der Vorfahre

Einspruch erhob, zumal der Verdacht Blindschleiches ihn und mit

ihm die Weisheit der Vorfahren in die Irre führen, ja laufen ließ,

sie jagte in die Irre! Fürchtete Blindschleiche die Erregung ei-

nes Vorfahren, dessen Rache und Vorkehrungen, den Nachfahren zu

bestrafen für diese Mutmaßunglen!, die nicht einmal zu denken gewagt

hätte, der Vorfahre? Was heißt: gewagt! Mutmaßung solcher Art

hätte er im Gedankengang: nicht gefunden, selbst wenn Vorfahre

Blindschleiche es gewünscht hätte, er hätte den Zugang zu diesem


