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ließ sich täuschen. Wolkes Gedankengänge waren dem Urrat selbst

bekannt, sie führten in einen Irrgang, in ihm hatten die Weißen

nur eines zu finden: die Einsicht nämlich, am besten fanden sie

aus diesem Irrgang so schnell wie möglich wieder hinaus, in ihm

war der Untergang der Weißen zu sehen, sonst nichts. Keiner hat

te Wolke vorgeworfen, daß er den Irrgang zu betreten wagte, das

Mitglied des Urrats gab es nicht, das sich in seinem Zorn zu ei

nem solchen Vorwurf herabließ. Wolke gestaltete den Irrgang der

maßen aus, daß ihn alle Weißen: betreten konnten, sie kamen hin

ein in den Gedankengang, was hatten die Weißen in einem Irrgang

verloren? Sie mußten von ihm ferngehalten werden, zugänglicher

ließ sich das den Weißen mitteilen, das Schweigen half und auch

die Ehrfurcht half, eines war so ratsam wie das andere, verwerf

lich ging Wolke vor: unzugänglich blieb er für den Urrat, keine

Bereitschaft zeigte er, einzurenken, er wollte nicht der letzte

und nicht der erste Trommler werden, er wollte überhaupt keiner

Trommel dienen, weder der Trommel des Herzens noch der Weisheit

der Vorfahren, niemandes Werkzeug sein, wie stellte sich Wolkes

Einbildungskraft vor? Quertreibend stellte sich Wolkes Denkwei

se vor. Wolkes Einbildungskraft glaubte, sie könnte sich selbst

vorstellen, oder wie? Sie erhob ihre Stimme, ohne vor der Weis

heit der Vorfahren die Selbstbefragung vorzunehmen, ob sie trag

bar war oder untragbar, ob sie verkehrt war oder verrückt, ganz

und gar unmöglich oder womöglich, gerade noch erlaubt. Wie woll

te Wolkes Einbildungskraft bestehen? Wo eckte sie nicht an, wo

gestaltete sie die Weisheit der Vorfahren rund, einnehmend, den

Wissensvorsprung vermehrend? Den Versäumnissen die Wegweiser

entgegengestellt w~rden mußten, gerade diese Tatsache hatte von

Blindschleiche erwartet, daß er es auf sich nehme und Mitglied

werde des Urrats. Es war eine überaus einnehmende, Blindschlei

che überzeugende Tatsache, schon immer gewesen, spätestens dann

geworden, als Blindschleiche reif geworden war für das überque

ren der Verständigungsbrücke zum Waldgott. Den Versäumnissen die

Wegweiser entgegengestellt werden mußten? Dem Versäumnis konnte

die Weisheit der Vorfahren keinen Wegweiser vor die Füße hinstel-


