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fassen, trotzdem mußte sie bewältigt werden und Wolke lachte, im

merzu folgte der Wendung das Lachen Wolkes, köstlich war die Wen

dung, gewiß mundete sie den Nachbarn, aber doch nicht den Weißen,

sie behüten wie die eigenen Augäpfel, die in Wirklichkeit unwich-

tig geworden, herabgesunken waren zu Erfüllungsgehilfen des Schattens,

der Schatten überragte den Augapfel in seiner Bedeutung, war von

Augäpfeln nicht sonderlich beeindruckt, ob diese ihm nun fehlten

oder nicht, für den Schatten war es unwichtig, ob ein, zwei oder

sieben, zehn oder einundzwanzig Augäpfel fehlten, immer warf die-

ser den Schatten und der kam ohne Augäpfel aus ? Wie das den Aug

äpfeln erklären? Sie fehlten sich nicht, wichtiger als sie, der

Schatten war wichtiger, den sie warfen oder den er warf? Wolkes

Lachen dazu, es war grausam. Nichts an Wolkes Wendung veränderte

den Sinn, der kehrte nicht wieder, wofür wiederholte Wolke stets

die Wendung, sie behüten wie die eigenen Augäpfel, Wolkes Lachen

befreite ja nicht. Als kehrte mit Wolkes Lachen verlorene, trotz-

dem fehlende Sichtweise zurück. Hatten sich die Weißen dazu geäu

ßert, dagegen die Stimme erhoben, die ursprüngliche Bedeutung ei-

nes Augapfels behauptet? Doch nicht. Zumindest nicht lange, nur

vorübergehend waren sie mit Wolke in die Irre gelaufen, voll der

Gier nach den eigenen Augäpfeln, nicht bedenkend, daß sich diese

so auch nicht retten ließen, sodaß es geradezu tröstlich war, sich

vorzustellen, es kam auf die eigenen Augäpfel nicht an, eine Tat

sache, die nur die Trommel des Herzens nicht verstand, und dafür

hatte selbst der Urrat Verständnis, zumindest vorübergehend. Tie

feres Einverständnis mit der Weisheit der Vorfahren ließ sich we-

der vorstellen noch träumen. Sagten sich von Wolke los, die Trom-

mel des Herzens war bereit, sich der Weisheit der Vorfahren anzu

vertrauen, sich ihr unterzuordnen und nicht Wolkes Hang, der Nie

derlagen beschert hatte, noch mehr Augäpfel fehlten, das bedeute-

te Wolkes, einmal sehen. Besser nicht einmal sehen und dafür Aug

äpfel verlieren, aber nicht so viele wie mit Wolke. Die Weisheit

der Vorfahren empfahl, Wolke zu vergessen. Die Weißen gehorchten,

vergaßen, nicht eine Stimme erhob sich gegen das Vergessen, aber

der Urrat vergaß nicht? Vergaßen Wolke ohne Widerrede, wofür es


