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nicht zu sehen, nicht zu finden, weder die Gliedmaßen noch die

Gesichter, kein Antlitz, das sagte: Sehe ich dich wieder, sage

mir, wie geht es dir. Und die Berichte I~er Weiße~1 hätten gut

sein können: Das Wasser sammeln, wir haben es nicht anders ge

sehen als ihr. Vorteilhaft ist es für die Weißen, das Wasser

sammeln, die Weißen danken dir. Das Wasser sammeln? Unfug! Die

urrätlichen Abgesandten, wie sollten sie, überrumpelt wie sie

waren, es gleich verstehen: Das Einmalsehen, wer hätte das ge

dacht, Weder der Brunnen noch der Pflug, weder die Felle noch

das Korn: Unsägliches handelte, behandelte die urrätlichen Ab

gesandten, es beim Namen nennen, es bedeutete: Die Nachbarn rasten,

die Weißen rasten~IDas Einmalsehen, was sie jenseits des Handelnde

machen, mußten die Weißen vergessen. Der Nachbar haßte die Trommel

der Ungezähmten, sie bedrohte ihn! Einer Bedrohung durfte er nicht

entgegenkommen! Der Urrat verstand? Der Urrat verstand. Unterwar

fen sich die Weißen der Trommel der Ungezähmten, fühlte sich der

Nachbar: bedroht, was die Überlieferung nicht erlaubte! Bewegte es

den Urrat, wollte der Urrat die Überlieferung verstehen? Sehr

wohl, die Überlieferung der Nachbarn bewegte den Urrat der Weißen,

sie verstehen dürfen! Die Weisheit der Vorfahren empfahl, sich zu

merken, was die selbstgefällige Überlieferung ihr voraus hatte,

sich zu merken, weswegen die Weisheit der Vorfahren es war, die

sehen mußte: Unfug oder unterlegen, das ist, nicht die Überliefe

rung der Nachbarn, die nicht.

Seltsam war, wie sich der Haß des Urrats verwandelte, wuchsen

in ihm neue Weisheiten, deren gemeinsames Merkmal war, sie wa

ren Speerspitzen, die schützten: den Nachbarn, vor der Bedrohung,

die von ihm ausging, und die wieder und wieder die Weißen auf

die Nackte trieb, sie einte, gegen den urrat~IDas Einmalsehen,

es war vorüber, der Urrat haßte es nun: jeder Weiße, der das

Einmalsehen nicht zu begraben verstand, verhielt sich wie ein

Weißer, der seine Waffe verwandelt hatte, zu spät, sodaß die

Waffe lieferte, den Vorwand, schlußendlich mit den Weißen, Un

fug treiben sie, Unfug bleiben sie, sie ändern sich nur so! Wer


