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Die Speerspitzen des inneren Kreisringes waren besetzt, Knolle

hatte es Blindschleiche vorausgesagt: Nicht einer wird es wagen,

der Rundumaugensitzung fernzubleiben. Die acht Mitglieder des Urrats

mußten es erst einmal lernen, die Speerspitzen des äußeren Kreis

ringes zu besetzen. Bis sie so weit waren, taten sie gut daran,

die Weisheit der Vorfahren in sich eindringen zu lassen, nicht in

sie eindringen zu wollen gleich einem, den beim Namen zu nennen,

sie nicht wagen werden. Knolles Sichtweise behagte Blindschleiche.

Die Erhebung, die sich gegen den Handelnde zu I~er die fließen-

de Grenze war, von der die Weißen ferngehalten werden mußten,

so befahl es die Weisheit der Vorfahren, die zu berichten wußte,

jenseits der fließenden Grenze begann das Reich, das Weiße er

schlug, durchbohrte, in Kessel warf, siedete und aß, damit die

Weisheit der Vorfahren nicht mehr in den Weißen wuchs, vielmehr

im Leib des Unbekannten, den kennen die Weisheit der Vorfahren

nicht erlaubte, den einmal sehen und verloren sein eins war,

nicht trennbar war das einmal sehen vom Untergehen der Weißen,

im Kessel gingen sie unter, erreichten die Oberfläche des Wassers,

gingen wieder unterl und gegen die unbekannte Grenze verflacht,

trug im allgemeinen den Charakter eines sanft gewölbten, wegsa

men Erdreiches, dessen Reichtum an Kiefern und Sand, aber auch

Moor und Sumpf, Lehm wie Stein umgestaltet worden war zu einem

verlorenen Land, in dem die Weißen alles hatten, was ihnen nun

fehlte. Eine Geistesschöpfung der Weißen war das verlorene Land,

warnte die Weisheit der Vorfahren, die Erfindungskraft der Wei

ßen tut besser daran, sich der Zukunft zuzuwenden und die Nähe

zu meiden, die Nähe zu einer Vergangenheit, in der es nicht zu

verhindern war, das Sitzen der Weißen im Kessel. Sollten nicht

alle im Kessel ihr Ende finden, mußten sich die Weißen zurückziehen

von dem neuen Nachbarn, dem die Weißen nicht gewachsen waren?

Diese Einsicht durfte kein Mitglied des Urrats den Weißen zumuten,

wollte es nicht die Weisheit der Vorfahren gefährden, die warn-

te, was du dir nicht einverleiben kannst, sollst du mit Vorsicht

genießen, prüfe es und weiche ihm aus, falls es weiser ist als

du und sich nicht besiegen läßt. Baue nur notwendige, nicht über-


