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sehr groß, die Weißen hatten auf ihr bloß die Zone des Eiklars
übersehen, das gekochte Ei offenbarte die Verschiedenheit, weiße und gelbe Farbe hob sich deutlich voneinander ab, lagen die
Weißen auf dem Gebiet des Dotters, begann das Liegen auf der Nackten
seine Leben schützende Wirkung zu entfalten, vermehrten sich die
Weißen fortlaufend, ob nun Belemnon, der Blitzgott wütete oder
nicht, das bestimmten die Weißen nun mit, ob Weiße erschlagen
werden oder nicht, war das nun ein Sieg der Weisheit der Vorfahren
oder ein Sieg der Trommel des Herzens? Das Ei rettete das Mitglied des Urrats, Belemnon, es rettete den Urrat~ Belemnon wußte, was er dem Mitglied des Urrats, Blindschleiche, verdankte:
Blindschleiche wußte, was er dem Ei verdankte. Das Ei pflegten
die Weißen nicht zu kochen, sie schlürften das Ei roh, das hatte Blindschleiche, der in Kreisgängen die Weisheit der Vorfahren
durcheilte, auf daß er endlich in ihnen die Lösung fand, weswegen es zu der Niederlage gekommen war, die den Fortbestand des
Urrats nicht mehr zuließ, oft hatten sich die Weißen überzeugen
lassen, Belemnon, der Blitzgott, bemühe sich schon lange, seine
feurigen Grüße so zur Erde zu schicken, daß sie die Weißen weniger verletzen, die Trommel des Herzens helfe Belemnon, dem Blitzgott,
nicht, den ungewollten Zufall von den Weißen fernzuhalten, gerade das Gegenteil bewirke die Trommel des Herzens, sie ziehe den
ungewollten Zufall an, das zu beweisen, es konnte nicht schwerer
sein als es zu behaupten, oft hatte Blindschleiche, ratlos ebenso wie die übrigen Mitglieder des Urrats, die Nackte aufgesucht,
keine Erhebung war auf ihr, nicht ein Hügelchen, vollkommen eingeebnet breitete sich die Nackte rund um Blindschleiche aus, umgab sie der Kranz wie immer, was verstand der Urrat nicht, kehrte Blindschleiche der Nackten den Rücken zu, die Trommel des Herzens
ruhig zu zwingen, es war notwendig, das Sichversenken wurde von
Mal zu Mal schwerer, wo war die Ruhe des Urrats hingekommen, es
fehlte dem Urrat die Ruhe, Blindschleiche war bloß die Ausnahme
nicht, statt daß Blindschleiche das Ei schlürfte, warf er es in
den Kessel, erst das Schreien machte Blindschleiche bekannt mit
seinem Vergehen: Er hatte das Ei in das kochende Wasser geworfen,
was tat das Ei zwischen den Wurzeln, Stengeln und Blättern, das

