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Frage Wolkes vermag Blindschleiche dorthin zu führen, wohin Wol

ke führt, nicht die Weisheit der Vorfahren: Einmal sehen. Abson

derliche Neigungen wuchsen aus einer Frage heraus, sobald Wolke

der Fragende war. Was sollte an einem fliegenden Kind Besorgnis

erregen? Wie es verdauen, wenn das zu Verdauende Besorgnis und

wußte der Waldgott was alles erregte? Die Bewegung Wolkes konn

te die Weisheit der Vorfahren nicht billigen, das Danebenstehen

Blindschleiches gefiel der Weisheit der Vorfahren, aus dem Kind

und dem Ei wuchs die unheimliche Säule hervor wie aus dem Sturm,

als sorgten solche Stürme nicht selbst dafür, daß sie vergessen

nichts daran änderte, aus einem Sturm wuchs die unheimliche Säu

le hervor. Vorhersehbares Ende. Blindschleiche mußte es sehen: im

Kreisgang war nichts, das Blindschleiche und mit ihm die Weisheit

der Vorfahren gleichzeitig ertrug. Das fiel auseinander, das war

nicht in Deckung zu bringen, nichts sprach für, alles gegen ihn.

In einem solchen Kessel hatte eine Hand noch nie den Weg zum Ei

gefunden. Nie. Auch nicht ausnahmsweise. Nichts hatten sie acht

los behandelt, weder ungewollt noch gewollt waren sie Irrtümern

entgegengekommen, die Weißen waren zurecht stolz auf ihren Saft,

niemandes Rechte wurden geschmälert, geschweige ein mühselig er

kämpftes Recht verletzt, der Urrat bekam seinen Saft, der allen

Mitgliedern des Urrats zustand, der Wissensvorsprung des Urrats

wurde zwar nicht immer in seiner ganzen Tragweite verstanden, im

mer mußten die Haken den Richtungsvorstellungen des Urrats, dem

ja die Weisheit der Vorfahren bis in ihre feinsten Verästelungen

vertraut zu sein hatte, nichts, was der Urrat nicht eindeutig zu

bestimmen verstand, selbst den Bedeutungsgehalt vom Mehrdeutigen

wußte der Urrat eindeutig zu bestimmen, entsprechen, die Vorwür

fe hatten die Weißen oft genug zu hören bekommen: Nirgends konn

te die Weisheit der Vorfahren Wurzel schlagen, ihr fehlte einer,

der für sie die Trommel rührte, damit das Gedächtnis der Weißen

eine regelmäßige Stütze erhielt, nun hatten die Weißen es bewie

sen, ohne Trommel war es möglich, dem Urrat Kopfzerbrechen abzu

nehmen. Die innere Stütze der Weisheit der Vorfahren bereitete dem


