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melte die Trommel des Herzens, nicht immer, trommelte die Weisheit der Vorfahren.*
Die Weißen ließen sich belehren, der SIeg der Weisheit der Vorfahren bewegte sie tief, der Hakenberg wurde abgetragen, der Saft
ausgeleert, der Urrat hatte die Trommel des Herzens besiegt, es
war der entscheidende Sieg, die Weißen ließen sich belehren, sie
waren bereit, der Trommel des Herzens einen fortlaufend zuverlässigen Trommler zuzumuten: die Trommel des Herzens, immer wieder
konnten sich die Weißen davon überzeugen, war wohlauf, geschützter
im Felsen, nicht eingesperrt, behütet, auf daß sie niemand entwenden, niemand mißbrauchen konnte für seine die Weißen schlußendlich
unterwerfenden Zwecke, nur die Weisheit der Vorfahren durfte sie
schlagen,*
der Trommler vor dem Felsen wußte, wozu er die Trommel 'schlug.
Sie untersuchten den Punkt, reinigten ihn von Dämonen, ließen
sich nicht täuschen, prüften den Punkt sehr genau, um ihm den
Rücken zuzukehren, war es notwendig, jeden Kobold, jeden Waldgeist, jeden unbekannten Geist, der ihnen zum Verhängnis, wie
er zauberte, das teilte er nicht mit, zu werden drohte, falls
es nicht gelang, sein Wirken hinter dem Rücken erst gar nicht
zustandekommen zu lassen, was voraussetzte, das unsichtbar Anwesende zu vertreiben, durfte es an diesem Punkt nicht verweilen, mußte es einen anderen Punkt suchen, um dort zu sein, wo
war der springende Punkt, wo war der unbesetzte Punkt, irgendwo außerhalb des besetzten Punktes, außerhalb des gewünschten
Punktes, von dem aus die Lage nicht mehr überblickbar war für
den Weißen, innerhalb des Gesichtskreises, den der Weiße übersah, was sichtbar war, ließ sich fassen, falls es rechtzeitig
sichtbar war, rechtzeitig, das war nicht gleichzeitig, gleichzeitig, das bedeutete, ohne Vorsprung. Acht Speerspitzen, die
sollten nicht sichern können, was; lange genug, vier Speerspitzen
erfolgreich sicherten? Den Vorsprung. Acht Speerspitzen, sagte die Weisheit der Vorfahren, erweiterten den Gesichtskreis,
sobald man ihre Spitzen nach außen kehrte, von einem gemeinsamen Punkt, den der Urrat von jedem unsichtbaren Geist befreit

