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zu verdauen war, wenn es so rasch wie möglich wieder ausgeschieden
werden konnte, das stärkte in Wirklichkeit die Weißen, sie von
dieser Vorstellung zu trennen, das bedeutete, immerzu mußte es
der Weisheit der Vorfahren gelingen, den Vorsprung zu besitzen~
*
8;
was Blindschleiche erschütterte, es war die Entdeckung des eindeutig in Zonen eingeteilten Eies: noch nie hatte Blindschleiche
das Ei in diesem Zustand betrachtet. Verglich er das Ei mit der
Nackten, so ließ sich eines nicht verstehen. Warum war dem Mitglied des Urrats, Blindschleiche, noch nie aufgefallen: Die Toten und Verwundeten der Weißen lagen im Reich der Schatten, es
gab die Schatten der Riesenbäume und diesen Schatten verlassen,
das war die Lösung. Die Nackte war ein auseinandergeschnittenes
Ei, sie war nicht anders: dieselbe Form, was hier gelb war, es
war der Boden, den kein Schatten des Waldgottes betrat, nur einem Weißen war es gegeben, überall auf der Nackten den eigenen
Schatten zu sehen. Denn nur er erhob sich auf der Nackten, die
Pflanzen durften es nicht, sie mußten immer wieder daran gehindert werden, manche wollten gerade auf der Nackten wurzeln, es
erlaubte der Urrat nicht, die Weisheit der Vorfahren wußte, warum die Weißen auf ihre Nackte nicht verzichten durften, hatte
die Weisheit der Vorfahren nie bemerkt, daß sie die Nackte teilen mußte, mit den Schatten der Riesenbäume ? Das Mitglied des
Urrats, Blindschleiche, verließ den Wald, die dünne Haut, Spur
des kochenden Wassers auf seiner Hand, war die nächste Erschütterung Blindschleiches, er wußte, er durfte nicht zum Waldgott
laufen, er mußte mit dem Ei zur Nackten laufen, Vergleiche mußten ihm weiterhelfen, sie halfen ihm und retteten die Weisheit
der Vorfahren, die Hand Blindschleiches bewies nämlich dasselbe
wie das Ei, die Nackte duldete die Keulen des Waldgottes deswegen, weil sie wußte, es handelte sich um eine fließende Grenze,
die im Ei der Zone des Eiklars e~tsprach und auf der Hand Blindschleiches dem Flüssigen entsprach, das sich zwischen Haut und
Haut sammelte, sodaß die Weißen die Zone des Flüssigen und die
Zone des Eiklars zu meiden hatten, wollten sie von Belemnon, dem Blitzgott,
nicht erschlagen werden. Immer waren die Weißen verloren, trom-

