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barn nicht auch ohne Augäpfelsuppe zu leben und anderen Köstlichkeiten

auszuweichen verstehen, falls sie sehen, so geht das nicht: Wohin si~ ge

kommen waren ? Sie kehrten nicht zurück? In dieser Frage gab es

keine Einigkeit im Urrat, die Weißen hatten wenigstens diese Fra-

ge vergessen, von ihrem Vergessen wußte der Urrat. Durfte sich

der Urrat auf das Vergessen des Vergessens verlassen? Was alles

hatten die Weißen sich abgewöhnt, um den Urrat zu überzeugen, nichts

hatten die Weißen mit Wolke gemein. Was alles hatten die Weißen

vergessen, um den Urrat zu überzeugen, nichts hatten die Weißen

mit Wolke gemein. Wolkes Fragen hörten sie nicht, wer läßt das

Kind fliegen, der Waldgott, wer läßt das Ei fliegen, Blindschleiche.

Um beides zu verstehen, war Wolke nicht notwendig, beides verstanden

Weiße ohne Hilfe Wolkes, mit Hilfe der Weisheit der Vorfahren, die

selten so zufrieden war, im Einklang mit der Trommel des Herzens zu

sein, sodaß kein Weißer mehr wußte, was nun natürlich war, nicht

aber selbst verständlich, wer hatte den Einklang verhöhnt? Doch

nicht Wolke, auch wenn Wolke überflüssig war, alles an Wolke auf

Abwegen war? Nicht Wolkes Hang, einmal sehen, näher bei der Weis-

heit der Vorfahren war als Blindschleiches Danebenstehen. Natürlich

hatte Wolkes Griff, die Zubereitung des Kindes erschwert, Mehrarbeit

und keine Hilfe für das Kind, Umwege, die niemandem etwas brachten,

den Waldgott kränken könnten, als gönnten ihm die Weißen das Kind

nicht, natürlich gönnten ihm die Weißen das Kind, selbst verständlich

aber war es nicht, Wolkes Hang, einmal sehen, war unverkennbar gegen

den Hunger gerichtet, aber nicht gegen die Weißen. Gegen den Hunger

des Urrats. Der Anteil vom Kind, kaum Suppe, dafür beträchtlich Mehr

arbeit, das hatte Wolkes Anrennen gegen die Weisheit der Vorfahren

gebracht, das Danebenstehen Blindschleiches war gewiß vorausblicken

der, rückblickend schon. Wollte Blindschleiche an das Kind im Kessel

erinnern? Gemeinsam hatten sie das Kind verzehrt, es wurde gekocht,

Kinder, wie das Ei roh verzehren, Eier, wie das Kind kochen und dann

erst verzehren, wer setzte da die Weisheit der Vorfahren auf peinigende

Weise neu zusammen? Die Weißen? Oder Blindschleiche. Wollte Blind

schleiche an Wolke erinnern? Wolke wurde es nicht vergeben, Wol-

ke bekam vom Kind nicht einen Bissen, den Saft durfte Wolke auch

nicht schlürfen, nichts stand Wolke zu, Wolke durfte nur aus der


