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Trommel des Herzens dermaßen wüten durfte, Knolle wütete kaum,
er tadelte Blindschleiches Glück, mit keinem Wort, nicht ansatzweise

wurde das Fest der Freude gerügt. Es war eine vor der Weisheit
"

der Vorfahren in jeder Hinsicht untadelige, vollkommene, schon
gar nicht geschmacklose, sondern überaus mundende Freude. Spee-

re, die angriffen, durfte der Waldgott, durfte die Weisheit der

Vorfahren tadeln, nie ein Kind im Maul. Das hatte dort nichts verloren,

war es im Maul, wollte es wohl der Waldgott so. Jedes Raubtier

als Geschenk? Selbst dem gütigen Waldgott sollte ein Weib nie-
mals erläutern wollen: Die Trommel meines Herzens weiß es, was
du nicht sehen magst. Das Kind sollte anlocken, es lockte, die
sieben Speere waren langsamer als das Maul des Raubtiers. Lang-
samer wollten die Speere nicht sein, das glaube ich auch. Doch
das Wagnis nahmen die Männer auf sich. Das ist ihre Schuld. Es
wagen, nicht das eigene Leben, das Leben des Kindes lassen sie
laufen, setzen es aus dem Hunger des Raubtiers, verlassen sich

auf die Hoffnung, die Speere werden schneller sein. Diesen Vor-
wurf hatte Knolle gesehen, lange, ehe Blindschleiches Glück es
sagte. Knolle hatte vorgesorgt. Knolle hatte es gesehen, seine
Schwester kannte Knolle. Er wußte, wie weit sie zu gehen fähig
war, wenn die Trommel des Herzens in ihr, alles kurz und klein
schlug. Selbst Siege verwandelte sie dann in Niederlagen.
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Eiklar hatte sie nicht zu verlassen, er
durfte keinesfalls: die Trommel der Weisheit verlieren, aus den Au

gen durfte alles sein, Eiklars Schatten gehorchte der Trommel, das
war geradezu unheimlich, wie sehr Eiklar der Trommler gehorchte?
Nicht der Trommel des Herzens, vollkommen gehörte er, der Weisheit
der Vorfahren und nun gehörte er, vollkommen der Trommel des unbe
holfenen Kindes, auch wenn es Knalles Stolz war, auch wenn es der
Sohn Knolles war, daß es: sich wehren könnte, daß es: Eiklar gewiß
lenken könnte, zu sich führen, zu sich zwingen, hier, zu mir, hilf
mir, Eiklar, hier, zu mir her, Eiklar! Ehe Eiklar der Trommler zum
Trommler emporgestiegen war, durfte ihn die Not doch immerzu rufen,

und Knolles Stolz rief Eiklar, immer wieder: Eiklar, Eiklar, Eiklar
und Eiklar kam: sehr gerne, zu Knolles Stolz. Sodaß durchaus zu er-


