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und der Waldgott jagte das Kind zu den Weißen zurück, zertrümmert

und wieder flickt, wie macht der Waldgott das Schreien zum Glück,

wie nimmt der Waldgott die Wärme an sich und einem fehlt sie nicht,

das waren die Fragen, die seine Weisheit bestätigten; das waren
die vielen Fragen: durften seine Weisheit verletzen, er konnte
sehr großzügig werden, beim Einverleiben, am besten die Kinder
riefen, die Arme voraus, ihm entgegenlaufend, zertrümmert und

wieder flickt, zertrümmert und wieder flickt, zertrümmert und

wieder flickt, immerzu sagten das die Kleinen, bis sie es mit

derselben Selbstverständlichkeit immerzu aus dem Mund entlassen

konnten wie das Wort Tag, wie das Wort Nacht.

An bestimmten Tagen schlug Eiklar der Trommler, daß es Knolles

Sohn nicht mehr hören konnte, Eiklar fällt auf, das Kind ist nicht

da. So oft, wie sich der Vorgang wiederholt, ist er nicht mehr
wahr, niemand merkt ihn, durfte Eiklar der Trommler annehmen,

schlug die Trommel: das waren die Fragen, die seine Weisheit

bestätigten: Fragen, die ihn nicht kränkten, mit solchen Fragen

ließ sich die Verständigungsbrücke zum Waldgott verbessern, sie
bekam tragfähigere Pfosten, morsche Balken ließen sich entfer
nen, immer stabiler wurde die Verständigungsbrücke zum Waldgott~

Eiklar der Trommler merkte sich niemals Unfug. Das Schwätzende

Kind, nicht auf der Nackten, dafür die Stimme. Hinter dem Nack

ten, es mußte das Schwätzende Kind sein. Es wiederholte seinen
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Namen, rief ihn immerzu, wollte aber nicht, daß jemand die Aus

sage hörte, näher zu Eiklars Ohren wollte es auch nicht kommen,
es wollte nicht gesehen sein. Seit wann fürchtete das nicht be
drohte Geschöpf Unfug-Rufer? Rief es den Namen Eiklars ? Erin
nerte es ihn an die Weisheit der Vorfahren, wenn ja, an welche.
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Eiklar war zwar die Weisheit der Vorfahren, die hatte aber vie

le Gesichter; einander schlagende Aussagen mußten von ihr fern
gehalten werden. Allein deswegen, weil diese für sich nie sein

konnten: Immer waren die Aussagen in Dämonen, die wiederum nur

sein konnten, wenn sie eines Weißen habhaft wurden, auf daß er

dafür sorge, daß sie zu sich kamen und zu dem, was Dämonen ver-


