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soll, was er nicht ist: Sandkorn ohne Stimme? Für alles Wolkes
Einmalsehenwollen der Ausgangspunkt gewesen war, der springende
Punkt, der überflüssig war, es war Wolkes Neigung, einmal sehen,
mit ihr kam alles Eindeutige in dunkle Gedankengänge, fand aber
aus ihnen nicht mehr heraus, was die Weisheit der Vorfahren empfahl, Wiederkehr Wolkes war nicht erwünscht, weder mit ursprünglichem Namen noch mit eigenem Namen, am besten verging er, sich
auflöste, allerdings, immer wieder, wieder und wieder auf einer
Nackten gesichtet wurde, die sich nicht wehren konnte gegen Wolkes Anwesenheit. Wachsame Augen konnten ihn rechtzeitig erspähen,
Blindschleiche hatte wachsame Augen, trotzdem wußte er oft nicht,
sah Blindschleiche in seinem Gedankengang Wolke oder sah er kein
bedrohliches Näherkommen Wolkes, sah er den Schatten des anderen
Vorfahren? Was nicht gut sein konnte, seit wann würgte ihn, der
Schatten des anderen Vorfahren ? Was trieb das Salz aus der Haut
hervor? Was trieb die Nacht aus den Augen, trieb etwas die Nacht
in die Augen? Blindschleiches Furcht vor Schmerzen bewegte sich
in Grenzen, Grenzgebiete, noch dazu fließende, Blindschleiche immer fernblieb den fließenden Grenzen, jenseits des Handelnde, es
war zu verhindern. Wer war das Sandkorn ohne Stimme, nicht Durchaus, dieses Geschöpf der vielen Stimmen, den die vielen Stimmen
auf der Nackten davon überzeugten, es dürfe sich erschaffen lassen, es dürfe sich erzeugen lassen, Durchaus, dieses Geschöpf der
Einbildungskräfte, den die Einbildungskraft auf der Nackten zum
Trugschluß verführte: in Greifnähe war sie gerückt, die Gelegenheit nicht packen, eigener Name werden, das Sichauflösen der uneigentlichen Wirklichkeit behindern, dieses Geschöpf der Einflüsterungen hütete sich vor dem Festhalten des Holzkopfes, nichts
verband ihn mit dem Holzkopf? Wahrhaftig, das Entgegenkommende
in der Haltung, es ließ sich sehen, der Holzkopffesthalter wollte er nicht sein, Wolke stimmte es nachdenklich? Erst rückblikkend ? Oder vorausblickend ? Das Wellenschlagen der vielen Stimmen zwang selbst die Wolken, in höheren Regionen zu hören, kein
Gott wohnte in den Wolken, keine Göttin wohnte in den Wolken ohne Furcht vor dem Wellenpeitschen der vielen Stimmen, jedes Ohr
suchte Schutz in der Ferne, als ließe sich aus dieser Ferne das

