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gangenheit und ihrer Lage, und Eiklars Sohn 1 Eiklars Sohn muß

te verstehen, daß er nicht gut Eiklars Sohn sein konnte, diese

Namensgleichheit mit dem Trommler hätte zum Trugschluß geradezu

verleitet, was Eiklars Sohn nicht wollte? Was Eiklars Sohn zu

verstehen hatte, Mitglied des Urrats wird Eiklars Sohn deswegen

nicht, weil Eiklar der Trommler niemals einem Mitglied des Urrats

zu dienen hat, sondern! der Weisheit der Vorfahren. Es war die

Lösung. Eine von vielen Lösungen, die dem Umstand zu verdanken

waren, die Mehrdeutigkeit von Vorfällen wurde so nach und nach

einer eindeutigen Sichtweise unterworfen. Die Weißen erreichte

das Ergebnis von Rundumaugensitzungen auf eine Weise, die kein

halbwegs vernunftbegabtes Wesen in Frage zu stellen wagte, die

Stimme dagegen erheben, schon gar nicht. Die Weißen wußten, es

schützte den Kopf, der stets bloß zu schmerzen begann, wenn er

so vieles gleichzeitig berücksichtigen sollte, was aber üblich

war, und trotzdem sollten die Weißen zu einem Ergebnis kommen,

was ohne die Weißen, im Urrat schneller möglich war. Die Erinnerung

an das Land, das die Weißen verlassen hatten, fluchtartig waren

sie aufgebrochen, wurde zunehmend phantastischer. Alles, was den

Weißen fehlte, verlegten sie zurück in das verlorene Land, statt

daß sie es in die Zukunft verlegten, auf daß es erreichbar wur-

de. Knolle grollte Knolles Schwester, grollte den Weißen, grollte

vor allem Wolke, der mit seinem leichtfertigen einmal sehen zum

Rebellen geworden war, zur Mitte einer Erhebung, statt daß er

sich mit Knolle verbündete gegen die Mängel der Weisheit der Vor

fahren. Die Mängel waren offenkundig: Die Kluft zwischen der

Weisheit der Vorfahren und den Weißen wurde immer tiefer, es

hatte seine Überzeugung bestärkt, daß die Trommel des Herzens

zu wenig beherrscht wurde. Die Weisheit der Vorfahren hatte zu

wenig Mut, der Trommel des Herzens vollkommen das Recht abzusprechen,

etwas besser verstehen zu wollen als die Weisheit der Vorfahren.

Mit der Trommel des Herzens retteten sich die Weißen aus keinem

Kessel. Mit der Trommel des Herzens verloren sie die Härte, die

der Waldgott von seinen Bewohnern erwartete, auf daß er wußte,


