
1518~--------------------------I(4807)

Urrat am meisten Kopfzerbrechen. Die innere Stütze der Weisheit

der Vorfahren war die Achtung der Weißen vor ihr. Auch ohne den

Trommler für die Weisheit der Vorfahren wußten die Weißen, wann

es Zeit war, Haken zu sammeln, wann es höchste Zeit war, den Ha

kenkobold wie den Geist des Holzes, die Wurzeln, Kräuter, alles

wieder zu wissen, was die Weisheit der Vorfahren in auswegloser

Lage empfahl. Zu allem, was an ihnen und in ihnen wuchs, mußten

die Weißen dasselbe Verhältnis pflegen wie zu den Augäpfeln. Ne

bensächlich waren die Augäpfel der Weißen geworden. Die Glieder,

das Herz, die Leber, die Niere, die Lunge, die Kinder, die Kran

ken, die Furchtsamen behüten wie die eigenen Augäpfel, die Ände

rung des Sinns wollte die Trommel des Herzens lange nicht anneh

men, das leugnete kein Weißer, die Trommel des Herzens schlagen

mußte, aber nicht so, wie einst, der Sinn griff um sich, der Ur

rat verstand den Sinn, die Weißen leider nicht, sie besaßen die

Augäpfel, jeder zwei, so wie jedes Mitglied des Urrats zwei Aug

äpfel besaß, in der Regel. Der Schatten, den ein Augapfel warf,

das war womöglich der Blick, darum ging es aber nicht: Wenn dem

Weißen zwei Augäpfel fehlten, was bedeutete ihm dann noch der Schatten,

ob ein oder zwei Augäpfel den Blick ergaben, ob der Blick dadurch

zustande kam, daß ein Augapfel einen Schatten oder zwei Augäpfel

einen Schatten warfen, was war plötzlich daran so wichtig, einst

war es wichtiger, zwei Augäpfel zu haben, es genügte, vollkommen

genügte es, daß mit ihnen das Schauen und Sehen möglich war, nun

war der Schatten wichtiger geworden, die Trommel des Herzens ver-

stand das sehr lange nicht, schwerfällig war sie, leicht aus dem

Gleichgewicht zu bringen, rasch verwirrt, durcheinander wirbelnd,

was sie gar nicht durcheinander wirbeln durfte, den die Augäpfel

oder der Augapfel warf? Wer warf? Die Augäpfel oder der? Zwei,

einer oder sieben, der Sinn des Augapfels hatte sich grundlegend

verändert, trostlos war es nicht~ aber doch sonderbar, was einst

und nun Augäpfel waren. Wolkes Lachen empörte jeden Weißen, ohne

Grund ja nicht. Sie behüten wie die eigenen Augäpfel, Wolkes Wen-

dung war das, ohne diese Wendung kam Wolke durch keinen Tag, ein-

mal oder siebenmal, Wolke wollte sich von der Wendung nicht tren-

nen, er gebrauchte die Wendung und lachte, was war an Wolkes Wen-

dung so erfreulich? Keine Trommel des Herzens konnte die Wendung


