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len, aber den aufrecht Gehenden, dem Haus der Versäumnisse, das

Füße hatte, Hände, Kopf und trotzdem Versäumnisse nicht verstieß,

lieber vermehrte. Wenn Wolke das sagte, wendete sich die Bedeu-

tung, das Sinnwenden war das wirklich Abstoßende in Wolkes Hang,

einmal sehen. Nicht immer, aber immer wieder, hörten die Weißen

es, in sein Gegenteil muß Wolke das verzaubert haben, aus seinem

Mund kommt es nicht so, wie es sich gehört: Ehrfurcht fehlte Wol-

ke vor der Weisheit der Vorfahren. Selbst vor dem Gedächtnis ver-

beugte sich Wolke nicht, selbst vor dem Gedächtnis machte Wolkes

Hang, einmal sehen, nicht Halt. Die Weißen hätten Wolke kaum aus

ihrem Gedächtnis hinausgestoßen, hätte er es rechtzeitig verstan-

den, Wolke, das geht zu weit, das führt zu weit, das erhabene Ge-

dächtnis sichert den Wissensvorsprung, es kann alles. Auch Wolke

ausstoßen kann das Gedächtnis der Weißen, warum nicht Wolke auch,

nicht Wolke fehlte der Weisheit der Vorfahren, Wolke faßte diese

Wendung nicht, warum faßte Wolke diese Wendung nicht? Sie waren,

etwas später als der Urrat, das schon, aber nicht zu spät, zu jener

Einsicht vorgestoßen, die dem Urrat eingängig, auch zugänglich war, niemals

fesselnden, unversöhnlichen, aber mächtigeren Nachbarn Speerspit-

zen zeigen, in auswegloser Lage, ging die Weisheit dar Vorfahren

manchmal verschlungene, versöhnliche Wege, erkundigte sich, such-

te den Wissensvorsprung, nicht zu beseitigen, auszugleichen, das

Bündnis hatte nicht nur Nachteile für die Weißen. Mit Wolkes Auf-

lehnung gegen den Hunger der Nachbarn kamen die Weißen nicht vor-

. wärts, noch mehr Gehirne fehlten, das bedeutete Wolkes Hang, einmal sehen.

Besser nicht einmal sehen und dafür Gehirne verlieren, aber weni

ger als mit Wolke. Die Weißen stießen Wolke aus ihrem Gedächtnis

hinaus? Kann das Gedächtnis unter den Weißen hausen, einmal sehen,

wo es eine Stätte hat. Hat es eine Stätte, wirkt es. Wie wirkt es,

was kann es, wer geht mit dem Gedächtnis um, wie, warum. Wolke

glaubte es nicht, ausstoßen kann das Gedächtnis alles, Wolke sagte,

es kann nichts ausstoßen. Das Gedächtnis nicht. Quertreibende, die

Weisheit der Vorfahren schmähende Gedanken wuchsen aus Wolkes Un

ruhe: Sie ließ ihn Grenzen überschreiten, die besser niemand sah.

Die Weißen stießen Wolke aus ihrem Gedächtnis hinaus.


