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muß die Weisheit der Vorfahren entgegenkommen, der aufrecht Ge-

hende versäumte den Zeitpunkt aus rätselhaften Gründen immer wieder,

sodaß den Versäumnissen die Wegweiser entgegengestellt werden

mußten, die Hinweise, die gerade ein Mitglied des Urrats rascher

zu erfassen hatte, auch wenn es Hinweise waren, die sich gegen

das Mitglied des Urrats kehrten wie Speerspitzen, in die das Mit

glied des Urrats einzudringen hatte, was einer Durchbohrung gleichkam,

wobei der Lauf zum Waldgott zu seiner Verehrung beitrug, jeder

Versuch aber, der Weisheit der Vorfahren entkommen zu wollen, ein

Wesen erschuf, das zerfiel und weiterleben mußte mit seinem Zer-

fall, geächtet, verachtet, ausgestoßen, mit Ekel betrachtet, um

geben vom Tod, von diesem nicht angenommen, ebenso vom Waldgott

nicht, im Krieg befindlich mit allen und zur ewigen Wiederkehr

verdammt, wie Wolke, auch Wolke kam nicht zur Ruhe und wurde immer

wieder, wieder und wieder verstoßen, ausgestoßen, verfolgt und

zurechtgewiesen auf eine Weise, die dem Menschen den Boden ent-

zieht, sodaß er bodenlos lebte, ins Bodenlose fiel, nirgends ankam

und weiter, weiter, immer tiefer fiel, zuguterletzt durften ihn

Würmer benagen und keinem konnte er sagen, Vorfahre bin ich, ich

bin auch ein Vorfahre, die Weißen stießen solche Vorfahren aus

ihrem Gedächtnis hinaus, lieber noch waren ihnen Dämonen als solche

Vorfahren, die es gewagt hatten, der Weisheit der Vorfahren wie

den Weißen zu sagen: Mein Name hat nichts mit Wolken gemein. In

den Wolken wohnen Menschen nicht. So dürft ihr mit Wolke nicht

sprechen. Verlasse unser Gedächtnis! Gab es ein unmenschlicheres

Urteil? Wolke konnte es sich nicht vorstellen, rückblickend, es

Blindschleiche noch immer nicht begreifen konnte, wie anmaßend

Wolke doch war, wie verletzend. Es war die Antwort der Weisheit

der Vorfahren. Wolkes Spott richtete sich gegen das Gedächtnis,

Wolke wagte das Gedächtnis anzugreifen, es gab nichts, was unum

stößlich war? Das Gedächtnis war es und das Gedächtnis konnte

alles. So lange es die Weisheit der Vorfahren nach allen Seiten

behütete wie die eigenen Augäpfel. Wolke kehrte die Speerspitze

gegen die Sinnsuppe, gegen die Wissensvorsprungsuppe. Der Urrat

hätte ohne Gedächtnis sein müssen, um nicht zu wissen, wohin Wol-

kes Gedankengang führte, wenige Umwege, kein Mitglied des Urrats


