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entriß sie dann der überlieferung der Nachbarn? Nicht einmal
als Unfug könnten sie: sich retten, falls es der Nachbar nicht:
so haben wollte.
Auf der Nackten geschah das Unglaubliche: Der Urrat rettete die
Weisheit der Vorfahren mit der Begeisterung der Weißen, die Vorgänge um Durchaus beruhigten den Urrat, die Weißen hatten Wolke
ihre eigene Neigung zugeordnet, sie hatten damit nichts mehr zu
tun, einst war das Einmalsehen notwendig, nun war es schädigend,
mit Durchaus als Mitglied des Urrats wurde die Weisheit der Vorfahren von der Trommel des Herzens belehrt, wie sie zu sein hatte, damit die Trommel der Ungezähmten nicht mehr bereit war, es
notfalls zu wagen, dem Urrat zu befehlen: Die Zeit des Einmalsehens darf nicht vergehen, verging sie, verging mit ihr die uneigentliche
Wirklichkeit, die aber die eigentliche Wirklichkeit der Weißen
war. Nicht nur Wolke sah es, auch der Urrat merkte es, Durchaus
merkte es zu spät: Die Maske beschützte den Haß des Urrats vor
aufdringlichen Blicken. Niemand konnte ihn sehen, weder er, der
erschaffen worden war, noch die Trommel der Ungezähmten, die ihn
erschaffen hatte. Nicht nur Wolke sah es, auch der Urrat merkte
es. Die Weißen schätzten Wolkes Holzkopffesthalten nicht~lDer Urrat hütete sich: zu vergessen, was er von den urrätlichen
Abgesandten wußte, wie das, jenseits des Handelnde, mit den urrätlichen Abgesandten ausgegangen war, es war nicht rätlich, daß
das die Weißen wußten, was den urrätlichen Abgesandten geschah:
Eine weite Reise~IAls ließen sich die Nachbarn, jenseits des Handelnde,
dieses Geschöpf gefallen, eine weite Reise, gewiß verstand der
Eindringling noch, was es bedeutete, das Mißfallen der Nachbarn
mit Unfug an sich gebunden zu haben, was wußte Durchaus von der
Erregung, die Nachbarn handelten, wenn Durchaus Unfug vorzutragen
wagte, Unsägliches behandelte Durchaus, als hätte Durchaus eine
Ahnung von der Erschütterung eines Urrats: Das Wissen IRas alles,
urrätlichen Abgesandten geschah, die sich an Nachbarn erinnerten,
unglückseliger Weise, die es nicht mehr gaol zähmen, es beherrschen,
gewiß verstand der Eindringling Durchaus noch, was es bedeutete,
mit der Trommel der Ungezähmten, jenseits des Handelnde, aufzutreten,

