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die Weisheit der Vorfahren, du stapel.st für die Weisheit der Vorfahren,

du sammelst für die Weisheit der Vorfahren, alles was du unter-

suchst, es soll der Weisheit der Vorfahren dienen, es soll sie

vermehren. Knolle gibt nichts freiwillig her, Knolle fragt wie

das Raubtier, kann ich dich verzehren? Knolle frißt und frißt

und frißt, was du nicht verzaubern kannst, nimm es an, höre ih-

re Stimmen, Wolke spricht nur aus, was du nicht mehr hören kannst,

weil niemand - wenn Wolke nicht spricht - auf den Stein steigt,

der Stein wackelt, steigt ein Weißer auf den Stein, muß es ihm

gelingen, das Gleichgewicht nicht zu verlieren, wie soll da ei

ner noch sprechen, wenn er immerzu fürchten muß, ich werde das

Wackeln des Steines bloß vermehren, so unruhig wie ich auf ihm

stehe, sehe ich rund um mich nur mehr wackelnde Steine, der Ur

rat schwankt, die Weißen schwanken, jetzt sage noch, was du zu

sagen hast? Warum steht nur der Weiße auf dem Wackelstein, es

ist doch sonderbar. Der Stein, auf dem der Urrat steht, er ist

eine von Weißen zurechtgeschlagene Erhebung, die eben ist, wer

hat sie poliert, wer hat sie geschliffen, wer hat sie schön ge

staltet ? Wer hat dafür gesorgt, daß von dieser Plattform kein

Mitglied des Urrats herabfallen kann? Knochen bricht die Erhe

bung nicht, nicht die Erhebung, auf der auch du stehst, Knolle.

Ausrutschen kann der Urrat auf dieser Plattform, stolpern, mög

lich. Wohin fällt der Unglückliche? Verrätst du es mir? Noch

nie ist der Unglückliche sichtbar geworden, der vorzog, diesen

gefährlichen Felsen, auf dem auch du stehst, Knolle, nicht her

vorragen wollend, zu meiden. Die Weißen ziehen es vor, den Wak

kelstein nicht zu versuchen. Sie wollen die Lasten nicht so ge

nau und gründlich erfassen, die Weisheit der Vorfahren den Wei

ßen auferlegt? Sie wollen die Last der Weisheit der Vorfahren

nicht bewußt tragen? Das laden sie dem Urrat auf? Knolle, du

lügst. Wenn sie sich erheben, dann fallen sie tiefer und fürch

ten den Genickbruch, das hat kein Dämon gelehrt, aber lüge die

Weißen nicht dorthin, wo du sie sehen möchtest, damit du ruhig

schlafen kannst. Du bangst um deinen Vorsprung, ist er groß ge

nug ? Du fürchtest die Weißen, Knolle. Seit wann fürchtet Knol-


