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ohne Trommel durfte Blindschleiches Glück, Knalles Schwester Ei
klar nicht den Weißen entziehen, nicht den Beschlüssen des mäch

tigen Urrats, sie hatte es scharf in seinem Kopf aufgezeichnet,

wie das ist, wenn Dämonen den Menschen täuschen, dann nehmen Dä

monen am allerliebsten jene Gestalt an, deren Fehlen den Verstand
prüft, ob der verrückt werden soll oder nicht, das entscheidet

der Dämon, Eiklar verstand, der Dämon entschied, du wirst verrückt,

ich helfe dir dabei, nicht die Trommel des Herzens, die ließ sich

beherrschen, sie hatte die Zeit des bitteren Krautes zu nutzen ge
wußt, hatte sie? Gewiß hatte sie, nichts lag vor, was Furcht zu

nähren verstand, die gute Zeit der Heilung Eiklars, war sie nicht

zu kurz? Dumpf, aber Eiklars Trommelschlag, nicht Wolkes Beil~

Wie kam er dazu, wie kam er dazu, wie kam er dazu: Blindschlei

ches Glück so zu deuten, als wäre es dasselbe wie die eigentli-

che Wirklichkeit? War das Glück Blindschleiches nicht die uneigentliche

Wirklichkeit? Griff diese hinein in die eigentliche Wirklichkeit,

gestaltete Knolles Schwester tatsächlich die Weisheit der Vorfahren

mit? Wie kamen sie dann zum Vorsprung, die Weißen. Das ging auf

die Dauer lias waLl nicht gut! So nahm sie nicht zu, die Weisheit

der Vorfahren, so verlor sie, zunehmend den Vorsprung~

Wußte die Blume es nicht, wußte es Wolke? Wußte Knolles Schwe

ster, sie hielt Ausschau, nie vergaß sie, die Nackte zu prüfen,
was geschah auf der Nackten, bereitete sich vor, und Knalles

Schwester übte das Blickausweichen:

Knalles Schwester hatte gute Ohren, sie hörte, Eiklar wünscht
sich Flügel, Eiklar möchte Wolke finden, Eiklar durfte vieles,

fast alles der Trommel erzählen, er hörte ihr zu, stets wurde
im Trommelschlag das laut, was nicht zu sagen war, wozu jeder

mehr wußte als Eiklar selbst. Die Weisheit der Vorfahren trom
melt, Eiklar ist da, Eiklar schl~ft nicht, Eiklar ist immerzu
wach. Eiklar schlägt die Trommel auch dann, wenn er nicht muß,

mit wem spricht Eiklar? Was erzählt Eiklar? Die Frage stell

te niemand, er rief niemand, die Schläge der Pflicht, die muß

ten auf Anhieb erkannt werden, das waren eher die Schläge des

gezähmten Herzens, unterworfen hatte es sich der Weisheit der
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