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verringernde Erfahrung, die sich in die Weisheit der Vorfahren
zurückgezogen hat, auf daß sie aus dem Gedächtnis der Weißen auszieht,
dieses nicht belastend bis zur Schlaflosigkeit, die überall einen Kessel sieht, auch dort, wo er nicht ist.
Der Nabel Dorns, der springende Punkt, da habt ihr euren springenden Punkt! Der Nabel Dorns, gut, daß niemand den Nabel Dorns
sah, diesen erniedrigenden Scherz, zum Mittelpunkt der acht Sternspitzen
war der Nabel Dorns geworden, doch der Nabel Dorns war nicht mehr da.lDer Urrat war sich nicht einig. Eine Gruppe, sie bestand aus
vier Mitgliedern, behauptete, der Vorfall sei eindeutig gewesen, er erlaube nur einen Schluß. Entweder sicherten die Weißen den Vorsprung, oder sie waren zum Untergang verurteilt.
Die zweite Gruppe, sie bestand aus vier Mitgliedern, behauptete,
der Vorfall sei eindeutig gewesen, er erlaube nur einen Schluß.
Zu diesem Schluß konnte die Gruppe nur gelangen, wenn sie weiter ausholen durfte, nämlich: Wie kam es, daß die vier Mitglieder
des Urrats in den Kessel hineingesetzt werden konnten, warum
waren die Kessel der Nachbarn so groß, daß ein Mitglied des Urrats
ohne Schwierigkeiten gekocht werden konnte, als geschlossene
Einheit, samt Kopf, Füßen, Händen, alle Glieder ließen die Unbekannten dem Mitglied, auch das Leben ließen sie ihm, warum kochten
die Unbekannten die Mitglieder des Urrats lebendig? Weder zu
Stücken wurden sie zerschnitten, war das Mitglied des Urrats
als Ganzes begehrenswerter als zerteilt? War mehr Weisheit im
Ganzen, mehr Kraft, mehr Sichtweise, mehr Augenschärfe, mehr
Hörvermögen? Hatten die Mitglieder des Urrats irgendeine Weisheit
der Vorfahren mißachtet, sodaß sie sich mit Zungen, Augen, Ohren
und dergleichen zufrieden gaben? Vielleicht hatten die Unbekannten deswegen einen unheimlichen Vorsprung zu erreichen vermocht,
weil sie Menschen als Einheit in sich aufnahmen? Was dazu nicht
erwähnt werden brauchte, war die Hoffnung, die sich damit verband:
Falls die Weisheit der Vorfahren den Unbekannten unterlegen war,
von diesen besiegt werden konnte, so bedeutete es, daß die Unbekannten auch die Irrtümer, den mangelnden Vorsprung der Weißen

