1549

(4838)

behauptenden Nachbarn, sie nämlich wußte, der Unfug, das konnte
der Unfug nicht sein, die Nachbarn waren kein Unfug, wenn Unfug
aus Nachbarn geworden war, wohin wiesen die Spuren, alles unterstützte der Urrat, was die Weißen fernhielt vom Einmalsehen, es
gab nichts zu sehen, wer sah, den sahen die Weißen nicht mehr?
Jeder Vorwurf, erhoben gegen den Urrat der Weißen, zum Sandkorn
wurde er, verglich ihn der Urrat der Weißen mit Vorwürfen, erhoben von einem Nachbarn, der von Unfug sprechen darf, obwohl ihm
bekannt war, der Unfug war das Sichauflösen eines Nachbarn, der
höhnische Beiklang, das Maßlose in diesem Wort: Unfug, die Weisheit der Vorfahren war nicht zufällig erschüttert, war nicht zufällig vorsichtig, war nicht zufällig bemüht, diesen unheimlich
nahen Nachbarn, nicht zu bewegen, die Verständigungsbrücke vollkommen einstürzen zu lassen, ihn erschüttern, ihn kränken, sein
Vorstellungsvermögen stören, seine Einbildungskraft durchqueren,
alles lieber, wie konnte der Urrat der Weißen die Lage den Weißen nahebringen, ohne daß sie sich unterwarfen: der Trommel der Ungezähmten,
sodaß die Weißen erniedrigt wurden zum Unfug, dagegen die Erfahrung behaupten, Unfug? Unfug waren die Weißen nicht. Nachbarliche Erfahrungen sind kein leerer Raum, im leeren Raum mag einer
behaupten: Unfug! In den leeren Raum mag einer vorstoßen, nicht
auch bleiben? Auch bleiben. Das Sichauflösen der Weißen deuten,
wer nahm es auf sich, falls die Weißen der Trommel der Ungezähmten gefolgt waren, nicht bedenkend, folgerichtig beendete diese
selbstgefällige Vorgangsweise ein Nachbar, der nur eines gelten
ließ: den eigenen Vorsprung mit Vorwänden auszubauen, ihm diese
Vorwände wegnehmen, die Weisheit der Vorfahren empfahl, ihm keinen Vorwand zu liefern, Vorwände der Nachbarn endeten schlußendlich mit dem Unfugwerden der Weißen, die es fassen lernen mußten,
der Nachbar duldete die selbstgefällige Vorgangsweise immer, so
es die selbstgefällige Vorgangsweise des Nachbarn war, durchaus
ließ es sich leben, in dieser Lage, das Entgegenkommen der Weisheit der Vorfahren berührte den Nachbarn angenehm, die Weisheit
der Vorfahren rettete die Weißen, nicht nur die Mitglieder des
Urrats, die Trommel der Ungezähmten kam einem Sichauflösen dermaßen entgegen, daß jede Maßnahme dagegen: den Tod vor den Wei-

