
1630~--------------------------(4919)

Blindschleiches Glück, Knolles Schwester? nicht, wenn die Trommel

schlug, aber daß Wolke nicht aus dem Kopf kam, vor ihr stand,

einmal sehen, sagte, das wußte sie~

Eiklar wurde von ihr bevorzugt behandelt. Sie behandelte sein

Wachsen mit einer Sorgfalt, die Eiklar half, die Trommel fest

zuhalten, ohne verrückt zu werden. Blindschleiches Sohn bekam

von seiner Mutter goldgelbe Augen. Aber bevor Blindschleiches

Sohn die goldgelben Augen in Besitz nehmen durfte, durfte die

goldgelben Augen Eiklar in Besitz nehmen. Die Halskette Blind

schleiches Sohn und die Halskette Eiklars wurde beschwert mit

den Geschenken, die einander glichen wie die goldgelben Augen,

aber Eiklar erhielt die goldgelben Augen vor der Mondabnahme,

Blindschleiches Sohn wußte bald, woher Eiklar die goldgelben

Augen hatte, von seiner Mutter, die nicht Eiklars Mutter war,

dafür wirst du Mitglied des Urrats, hatte die Zurechtgewiese

ne den Sohn belehrt, es aber vorgezogen, die Ungleichheit zu

beseitigen, vor der Mondzunahme nahm Blindschleiches Sohn Au

gen in Besitz, rannte zu Eiklar, verglich die Augen, auswech

seln ließen sich die goldgelben Augen, seine Mutter hatte zu

früh gehofft, der Stachel möge nun ruhen. Mit den goldgelben

Augen sei entfernt worden der Stachel aus dem Herzen des Soh

nes ? Niemand glaubte, dieses Mißgeschick ließe sich beseiti

gen, wenn es sich zu allem hin, wiederholte. Die Kette trage

nur, wenn die Einsamkeit dich beißt mit Giftzähnen, sie kann

das Gift aus dem Herzen ziehen, ohne daß ein Herz dafür sich

spalten muß. Die Kette nimmt dir das Gift, läßt dir das Blut,

so giftig war ihre Besitzerin, nun gehört sie dir. Freut der

Trommler sich? Eiklar unterschlug den fragenden Weibern nie,

woher er die Schätze hatte, Eiklar war kein Dieb. Nichts von

alledem hatte Eiklar gestohlen. Freiwillig gab sie ihm, woll

te sie dafür etwas? Eiklar wehrte ab, es war glaubhaft, Eiklar

wußte nicht, wohin das führte, wenn ihm das Entgegenkommen, die

vielen Zeichen der Zuwendung vorgerechnet wurden, war Eiklar

manchmal geneigt, die Trommel der Weisheit der Vorfahren von

*R3


