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gut sein sollte, das zu verstehen, entzog zunehmend der Urrat in

auffallender, alle, nicht nur die Sehende, nicht nur die Haken

sammler, vielmehr jeden Weißen bewegender Weise: Wer erinnerte

daran, selbst der Tod umarmte Wolke nicht, selbst der Tod floh

vor Wolke, sodaß Wolke alles litt, was die Weißen dem Urrat nie

mals zumuteten. Wer sorgte dafür, daß die Weißen das Vergessen

nicht endlich vergessen durften? Wer erinnerte sie an Wolke?

Überall war Wolkes Spur zu fürchten, als wäre Wolke überall, kei

ne Untersuchung, in der Wolke nicht vorkam, es war Blindschleiche,

Wolke hätte sehr gelacht, gerade Blindschleiche erinnerte daran,

überall war Wolke, Blindschleiche war es. Seine Hand erzählte es

den Weißen, die Sehende hat nicht Wolke mit Blindschleiche, das

Kind mit einem Ei verwechselt. Die Sehende träumte nicht von Wol

kes Rückkehr, die Sehende erlebte nicht noch einmal, was sich

einverleibt und sodann ausgeschieden vergessen ließ. Verletzte

Blindschleiche die Weisheit der Vorfahren, warum tat Blindschlei

che das? Konnte Blindschleiche die Trommel des Herzens nicht be

herrschen, konnte Blindschleiche die Weisheit der Vorfahren mit

einem Ei behindern, wollte Blindschleiche den eigenen Saft verzaubern,

saß im Ei ein Kobold, was plante er mit dem Ei ? Wollte Blindschleiche

mit dem Ei den eigenen Lauf zum Waldgott behindern, ihn womöglich

gar verhindern? Was bewegte Blindschleiche, der Sinn vom Ei war

unverkennbar gegen die Weißen gerichtet. Einmal hätten die Wei-

ßen es gewagt, die Trommel des Herzens zu hören, ihr gar zu ge

horchen, natürlich war jede Verständigungsbrücke wichtiger als

ein Weißer, aber selbst verständlich war es nicht, es hatte kein

Mitglied des Urrats bewegt, zum Waldgott zu laufen, ihn zu befra-

gen, ob sich das nicht verhindern läßt? Wenn die Weißen gekocht

wurden in den Kesseln ihrer Nachbarn, obzwar es Verständigungs

brücken zu ihnen gab, diese nichts nützten, warum sollten die

Weißen Verständigungsbrücken schützen, sie behüten wie die eige-

nen Augäpfel, die Trommel des Herzens war klüger als die Weisheit

der Vorfahren. Sie vertraute dem, was sie sah, mit Hilfe der Aug-


