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Urrats spürte die Grenzen der Weisheit der Vorfahren schmerzhafter als üblich, die Weisheit der Vorfahren entdecken, verwundbar,
im Antlitz sehend, wie leicht sie zu treffen war, wie schwierig
es für sie war, sich zu behaupten gegen die Trommel des Herzens~l
Die Trommel der Ungezähmten rührte dieser ohne Holzkopf, dieser
ursprüngliche Name mußte ein heimlicher Zungenfresser sein, wieviele Zungen der verspeist hatte, unheimlich wurde dem Urrat zumute, ohne Holzkopf stand er auf der Nackten, drückte Wolke den
Holzkopf in die Hand, die Trommel des Herzens braucht ihn nicht,
sie spricht ohne Holzkopf, die Weißen sahen es nicht nur mit anmaßender Freude am Schaden, den die Weisheit der Vorfahren hilflos passieren lassen mußte, dieses Meer der Stimmen rauschte jeden gesicherten und befestigten Punkt lautlos, verwandelte Lautstärke in lautlose Stimme, Sandkorn ohne Stimme, vorübergehende
Verwandlung in einem Ausmaß, die der ursprüngliche Name rückgängig machen konnte, nur der eine ursprüngliche Name stand dem Urrat zu, ihn sich einverleiben, mit ihm wieder werden, was rasende Weiße nicht zu fassen vermögen, als ließe sich die Schöpfung
der Weißen nicht einverleiben, als könnte der Urrat nicht rechtzeitig begreifen, ohne Holzkopf stand er auf der Nackten, drückte Wolke den Holzkopf in die Hand, Sandkorn ohne Stimme? Urrätliche Zukunft? Doch nie. Vorübergehende Verwandlung des Urrats
erlaubte die Rettung der Weisheit der Vorfahren. Ohne Einflüsterungen der Weißen, mit Einflüsterungen des Urrates ließ er sich
verwandeln: Sandkorn ohne Stimme, das wurde er noch, Verwandlungen erlebte er, noch und noch Verwandlungen, bis das Werk offenbarte, das Werk der Weißen war zum Werk des Urrats geworden. Es
dürfte auch Wolke aufgefallen sein, nicht nur den Weißen. Wolke
fragte. Wer war das Sandkorn ohne Stimme, wenn es nicht sie war,
Weisheit der Vorfahren, wer war es dann. Durchaus! Es war keine
Frage, Durchaus war das Sandkorn ohne Stimme. Jeder wußte, kein
Grund bestand, deswegen zum Holzkopf zu greifen. Nur einen Holzkopf bewegte Durchaus. Dem Schatten eines Durchaus kam aber Wolke nicht entgegen? Damit hatte Wolke entschieden? Wer war das
Sandkorn ohne Stimme, wie rächte sich ein Schatten, der werden

