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de mit dem Gezeugten gleichzeitig wächst, sodaß der Vater sich

selbst sehen muß als Sohn, der er nicht ist, auch wenn die Wei

ßen es sehen: Dieselbe Geschwindigkeit beim Wachsen, wuchs Wol

kes Sohn nicht langsamer als Eiklar, beunruhigte es nicht. Die

Weiße erschreckenden Scherze des Waldgottes ließen· sich ebenso

verstehen. Scherzen mußte der Waldgott dürfen, ohne Angabe von

Gründen. Zu ergründen, was den Waldgott dazu bewog, zuerst Wol

ke gebieterisch zu sich zu locken, um ihn zu den Weißen zurück

zuschicken als Kind, das nicht laufen kann, nicht sprechen, er

kam wie ein Anfänger zurück: Das ließ sich noch verstehen. Der

Anfang. Nicht aber die Gleichzeitigkeit des Anfangs. Der scher

zende Waldgott ließ Vater und Sohn gleichzeitig wachsen? Über

das Ungeklärte wollten die Weißen nicht herfallen. Bist du Wol

ke ? Die Frage an Eiklar richten, wagten die Weißen nicht. Wer

weiß, hörte die Frage Wolkes Sohn, wer weiß, trug ein Dämon al

les in die Träume Wolkes Sohn. Am besten war es, die Frage gar

nicht im Kopf zu besitzen, damit sie nicht einer stahl, sie in

Wolkes Sohn verpflanzte, sodaß der nicht wußte, wie das unheim

liche, ihm vollkommen fremde Gedankengut in seinem Kopf das Wu

chern bekam, dabei Wurzeln hatte, als wären es die eigenen Wur

zeln, nicht unbekannte Wurzeln, Wurzeln, nicht zum Ausgraben?

Wurzeln, mit nichts aus dem Kopf zu zwingen, wuchern durfte es,
das fremde Gewächs, alles Vertraute und Bekannte durfte es ver

wachsen, zuwachs~n, wer weiß noch verschlingen? Nicht ein Wei

ßer wollte Wolkes Sohn diesen Schrecken zumuten. Schreiend hät

te er fliehen müssen, kaum jemals hätte Wolkes Sohn zu den Wei

ßen zurückfinden mögen: Ohne Anfang, wo kam die Zeit hin, ohne

Ordnung, wo kam die Geborgenheit hin. Nichts war zu retten, so

Eiklar gefragt wurde, bist du Wolke, mußte er abwehren. Er tat

gut daran, die Frage nicht einmal zu verstehen. Gedanken nicht

zu zähmen, es war gefährlich. Sie fraßen das Gehirn, sobald in

den Gedanken Dämonen am Werk waren, die unsichtbar blieben, de

ren Gebiß niemand sah, deren Schleichen niemand hörte, die kei

ne Bindung an ein Gesicht hatten, die sich verwandelten, sodaß

sich an den Dämonen nicht verstehen ließ: Wenn sie unsichtbare,


