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träumte für sie sogar, rechtzeitig den Traum! Der nun wuchs, Zwei

fel ließen sich: beseitigen, sehr schwer, hörte die Trommel nicht

auf, war sie nicht im Felsen eingesperrt, der Nackte nahm sie auf,

in ihm war die Trommel des Herzens, noch immer nicht atemlos? Es

unheimlich war, hatte die Weisheit der Vorfahren nicht den notwen

digen Vorsprung: zu sichern verstanden, indem sie den Trommler ge

rade vor dem Nackten, diesem vortrommelnd, immerzu trommelnd bewe
gen müßte, zu begreifen, nun war es aber höchste Zeit, es zu umar

men, das Geschöpf, das da trommelte, Nackten wie Nackte liebend?

Vor allem auch, den Vorsprung sichernd, den Nackten wie Nackte so

bitter notwendig hatten, wollten sie nicht herabsinken zu einem?

Felsen am Waldesrand, zu einer Ebene, 'auf der nichts darauf zu se
hen war, verlassene Stätten bewohnen, die Weißen? Unfug! Nie wur

de er gesichtet, der Weiße. Nie wurde sie gesichtet, die Weiße es

gab? Den Urrat! Nichts von alledem wußte die überlieferung. Nach

barn behaupteten, Blindschleiche? Unfug! Knolle? Unfug! Wolke?

Den gabs! Und deutete hinauf zum Himmel, dort veränderte sich Wol
ke. War das von Nachbarn zu wenig hervorgekehrt worden, so sah es

ja jeder ein, daß mit dem Unfug Knolle, womöglich die Knolle atme

te, unter der Erde, sie verlassend, zur Blume wurde, zuerst zu ei

ner solchen überlieferung den Zugang finden, dann konnte ja Blind

schleiche wie Knolle, Wolke wie Knalles Schwester wieder auferste

hen, allerdings in menschlicher Gestalt waren sie: Unfug. Vor die

sem Nachbarn war alles Unfug, was sich gegen ihn erhob, nichts

wuchs gegen die Überlieferung, nichts war ihr gewachsen, nicht

einmal die Blume? Knolle glaubte das nicht. In ihr, wenn Knol-

le den Traum richtig deutete, war es so, in ihr wuchs die rich

tige, die eindeutige Weisheit, die der Weisheit der Vorfahren:

einverleibt werden mußte, zumindest mußte die Weisheit der Vor

fahren prüfen dürfen, inwiefernesie mit der Blume ihren verlo

ren gegangenen, ihren abhanden gekommenen Vorsprung wieder ver

tiefen konnte, bloß den Graben unüberwindlich gestalten, dafür

sorgen, daß aus ihm nichts mehr herausfand, ohne Hilfe der Wei

ßen, es genügte nicht; schon lange nicht. Früher mußte der Vor
sprung zur Weisheit der Vorfahren zurückgebracht werden, nicht


