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te auf die Masken des Urrats: Wolke hielt den Holzkopf fest. er
sah dasselbe wie der Urrat: Eine Maske mehr. mehr erschufen die
Weißen nicht. keine Begeisterung hatte Wolke zu fesseln vermocht.
der Urrat merkte sich Wolke. Wolke traute diesem Einssein nicht.
auf der Nackten geschah das Unglaubliche: Die uneigentliche Wirklichkeit wurde zu der eigentlichen Wirklichkeit emporgehoben. bekam einen eigenen Namen. bekam eine eigene Maske, Durchaus war der
Beweis. Nichts sprach gegen einen Sieg. alles sprach für einen
Sieg. Außer ein Holzkopf. das Holzkopfhalten, wann ließ es Wolke
bleiben. seine Neigung. einmal sehen. am besten. sie übersehen.
das Einmalsehen ? Die Zeit des Einmalsehens war vorüber. keiner
konnte den Haß sehen. weder Durchaus. der erschaffen worden war.
noch die Trommel der Ungezähmten, die Durchaus erschaffen hatte. 1Wer war das Sandkorn ohne Stimme. die Weißen waren es, wenn es
nicht vergessen wurde: der Unfug. die ausgerotteten Nachbarn?
Ein und dasselbe war es. sodaß die ausgerotteten Nachbarn überflüssig waren. Unfug! Das genügte: zu wissen, was dasselbe war.
es besser jeder Weiße so rasch vergaß wie er es: sich eingebildet hatte. Die Einbildungskraft durfte alles: in sich aufnehmen
nur eines nicht. die ausgerotteten Nachbarn. Das hörte niemand
gerne. daß er jenseits des Handelnde lebte. weil nicht mehr lebend war. was doch: vor noch gar nicht so langer Zeit. hier anzutreffen war. Der Unfug sagen durfte. lebte zwar dort. nichts
auf der Nackten deutete darauf hin. daß er auch hier lebte. er
jenseits des Handelnde anzutreffen war. daß es so blieb. Sorge
war es die eigentliche. blieb es so ? Nicht. wenn es einen verletzten Nachbarn über den Handelnde zog. auf daß der Verletzende wußte. Nachbarn verletzen. es brachte den Tod. Unfug war es.
ausgerottete Nachbarn zu sehen. die nicht mehr klagten. nichts
ließ sich hören. ewig sind die Nachbarn verloren. nicht einmal
hörten es die Weißen. sodaß es berechtigt war. wenn der andere
Nachbar: womöglich vorgestoßen war. in den leeren Raum. Wer es
anders sah. vergaß. was den Weißen noch bevorstand. falls eine
Trommel des Herzens selbstgefällig Nachbarn vorziehen wollte?
Die. es geworden waren. Sandkorn ohne Stimme. Nicht zu greifen.

