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daß die Weisheit der Vorfahren auch tatsächlich die Sinne der Weißen
erreichte? Eine Frage, die sich leicht beantworten ließ. Der Schatten
des anderen Vorfahren sorgte dafür, deswegen fraß er den ursprünglichen
Namen, weil er ihm mißtraute, dem vorläufigen Namen, daß der sich hinterrücks wieder selbst zu verkörpern gedachte, nicht bedenkend, Weisheit der Vorfahren hatte die Weißen zu beschützen, nicht die unbedeutende Eigenheit von einzelnen Weißen, sondern das allen gemein-

same Wollen, das allen gemeinsame Streben, die allen gemeinsame Bewegung
zu entreißen: der ungenügsamen Trommel des Herzens, die nicht einzusehen in der Lage war, entweder schlug sie die Weisheit der
Vorfahren oder sie hörte bald auf, so hoffnungsfroh zu klagen,
ewig sind die Weißen verloren, nicht ewig, den Trost hatte eine Trommel des Herzens nur dann, wenn sie nicht sah, was schon
längst erkannt worden war vom Urrat, das Beunruhigende war, eine solche Hoffnung erlaubte zwar die Trommel des Herzens, aber
nicht der Nachbar, der mächtiger war als die Weißen ahnten, ohne entsprechendes Entgegenkommen, Nachbarn ansprechendes, beruhigendes Entgegenkommen blieb von den Weißen so viel übrig wie
die Nachrede erlaubte, die allerdings der Nachbar, falls diese
ihm Vorteile brachte, empfahl, umzingelt waren die Weißen, Wolkes Einmalsehen hätte die Weißen in den Sumpf getrieben, hätte
die Weißen in den Fluß getrieben, hätte die Weißen getötet und
sie hätten den Tod vorgezogen, den Lauf zum Waldgott hätten alle gefordert, auf daß es vorbei war, aufhörte, was nicht verloren war, nicht ewig verloren und es singen, ewig sind die Weißen
verloren, nicht einmal das, nichts ließ sich ausdrücken, nicht
das Lied blieb, nicht die Klage, nichts blieb von ihnen zurück,
sodaß es noch denkbar werden könnte, für die Nachbarn, die Weißen haben wir erfunden, in Wirklichkeit gab es sie nie, was unsere Vorfahren sich einverleibt haben, wer weiß das schon, keine Lieder sind von ihnen geblieben, keine Spur führt zu den womöglich einst Nachbarn? Unfug, waren nicht so Nachbarn, plötzlich waren da andere Nachbarn, zusammengefaßt worden? Wäre es
nicht in der Weisheit der Vorfahren enthalten, das Wissen, der
von Unfug sprechen darf, er droht zu bleiben, in unmittelbarer
Nachbarschaft, gleich jenseits des Handelnde, Wolke wußte, was

