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äpfel und nicht des Schattens, den dieser warf. Was war der Blick,
wichtiger als die Augäpfel ? Doch nicht. Trotzdem beschwerten sich
die Mitglieder des Urrats nicht, wenn Augäpfelsuppe bei den Nachbarn gegessen wurde, wessen Augäpfel waren es ? Spätestens, wenn
die Nachbarn dafür ein Borstenvieh schickten, war alles vergeben,
war alles vergessen: Übergriffe, hieß sich das, die nicht einreißen, nur einmal sollte das geschehen sein? Immer wieder, wieder
und wieder aßen die Nachbarn Augäpfelsuppe. Die Augäpfelsuppe änderte das Sehvermögen, es nahm zu, mit größerer Sehschärfe hörte
die Gier nach den Augäpfeln der Weißen auf, dermalen mußten sich
die Weißen abfinden mit dem mangelhaften Sichtvermögen des gierigen Nachbarn, dessen Gier gewiß noch nachließ, spätestens? Wenn
die Nachbarn so viele Augäpfel der Weißen verzehren, daß sie mit
den Augen der Weißen, deren gesteigertem Sehvermögen den Nachbarn
sichten, wird der Augapfel des Weißen nicht mehr fürchten müssen,
daß er nur mehr das Sehvermögen des Nachbarn stärkt, sich selbst
aber fehlt, womöglich schon bald fehlt der Trommel des Herzens?
Höchstens der Trommel des Herzens, nicht der Weisheit der Vorfahren, der Augapfel fehlt dem Augapfel nicht, wichtiger als er ist
der Schatten, den der Augapfel wirft, der Blick, der ist wichtig,
der Augapfel nicht. Das glaubte wohl der Urrat nicht, den Weißen
vorgaukeln zu müssen, um zu verschweigen, wie gierig die Sinnsuppe, die Kraftsuppe, die Wissensvorsprungsuppe, wie gierig die Ohrensuppe geschlürft wurde, geschweige die Zungensuppe und das Herz,
die Leber, die Niere, wer bekam die Suppe für die Zunahme des Gehörsinns? Ein eigenes Messer hatten die Nachbarn, auch sie besaßen das besondere Messer, das nur für die Zunge zu verwenden war,
damit es gut genug blieb für die Zunge. Wer bekam die Suppe fürs
Schärfen der Rede, die Zungenfertigkeit, wer besaß sie? Bei den
Nachbarn? Ein Zungenfreund wie bei den Weißen? Zungen sammelte.
Gab es Geheimabsprachen ? Es doch denkbar war? Die Nachbarn lieferten, der Urrat der Weißen lieferte ebenso? Nur einmal hatten
sich die Weißen dermaßen verstiegen, es war die Zeit Wolkes, in
ihr kamen solche Gedanken in Umlauf. Verliefen sich die Weißen,
gefangen von Wolkes Hang, einmal sehen. Einmal sehen, ob die Nach-

