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halten, so hatte er zugeschlagen, es nicht so rasch in sich aufnahm,

was falsch zu ihr gekommen war, sodaß er: dem Fragen, dem grundsätzlichen

Fragen? Nicht ausweichen wollte, das wollte Eiklar, lügen, Knal-

les Schwester, Blindschleiches Glück konnte zürnen, daß Eiklar Mühe

hatte, es trotzdem zu sagen, auch wenn er dann erst recht vor ihr
stand wie einer, der nicht einmal im Blickausweichen seine Lügen

gelten ließ als das, was sie waren. Nicht für Knolles Schwester

bestimmt, nicht für Blindschleiches Glück. Er verstand bloß nicht,
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was sie von ihm wissen wollte, wußte aber immer, wann es wieder so

weit war. Was sollten sie alle, die vielen Fragen, sie kamen so

folgerichtig auf Eiklar zu, sobald Bewegung auf der Nackten, vor

dem Nackten, Zustand wurde, lange währender Zustand, auffallender
Zustand, Lärmen, Stimmen, wobei es nicht das Lärmen des Zur-Arbeit
gehört-er war, es war das Sicherinnern an Unfug,
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kaum wurde es gerufen,
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das Schwätzende Kind, kaum wurde Eiklar dem Trommler das Schwätzen
de Kind entzogen, kaum hörte Eiklar es, Unfug sagt er, alles, was

er sagt, Unfug. Lief das Schwätzende Kind dem hinterher, folgsam,

querte mit dem Weißen die Nackte, kam es hinter dem Nackten schon
wieder hervor, so liebevoll gingen die Unfug-Rufer gegen das Kind

vor, zwangen es, stets bloß vorübergehend, nicht auf der Nackten

zu sein, nahmen es mit, brachten es wieder, vielleicht lief es al
lein durch den Wald, vielleicht führte es der Unfug-Rufer, es muß
te ja so sein: Geschehen durfte dem Schwätzenden Kind nichts. Der
Waldgott vergab niemals, wenn Geschenke von ihm von den Weißen zu
rückgewiesen wurden.
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Obzwar der zuhörende Weiße schon lange kein Weißer mehr war,

der zuhörte, die Nackte querte, redeten die alle so, was Eiklar

unheimlich war, als wäre der zuhörende Weiße da, der zuhörende

Weiße, der gleichzeitig ein Unfug-Rufer war, wurde unverzüglich

erklärt von dem Weißen, der den Unfug haarsträubend erläuterte,


