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nachtragend. Die Weisheit der Vorfahren war voll von Spuren, die

kundtaten, immer wieder versuchte ein Herz die Brustwand zu sprengen.

Es gab wenige Mitglieder des Urrats, die der Überzeugung habhaft

geworden waren, immerzu ist die Felsnadel geschlossen, niemals wird

sie sich öffnen, sobald die Felsnadel vollkommen der Nackte ist,

was die Felsnadel immerzu ist, dafür hat sie den Trommler, Fels

nadeln brauchen Trommler nicht, der Nackte braucht den Trommler,

nicht die Felsnadel. Gewöhnlich war die Felsnadel, ohne tieferen

Sinn, erst die Weißen sorgten für den Sinn der Felsnadel. Stätte

ist sie für das Pochen, das die Weisheit der Vorfahren verletzen

könnte. Zuerst holte
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der Waldgott Blindschleiches Schwester, Knolles Glück. Knolles

Sohn kannte Knolles Glück nicht. Knolles Sohn brüllte, Knolles

Glück starb. Knolles Sohn fraß Knolles Glück. Die Weißen feier-

ten das Fest des Lebens. Der Urrat war zufrieden. Einen Sohn hatte

Knolle, die Weisheit der Vorfahren verpflanzte Knolle im Sohn.

Blindschleiches Schwester überlebte die Geburt Knolles Sohn nicht.

So oder so ähnlich, dem Trommelschlag nach erinnerte Eiklar die

Weißen an das, was nicht mehr war: Immerzu die Geburt Knolles

Sohn? Lief Eiklar zur Geburt zurück, hatte Knolle dagegen nichts

einzuwenden. Jeden Tag hörte er: Knolle hörte es gerne. Knolles

Sohn fraß: Knolles Glück. Diesen Schlag, nichts stimmte Knolle gü

tiger als dieser ,Schlag, diesen Schlag auf der Trommel, die Eiklar

zu handhaben wußte, auch wenns Eiklar war, Knolles Schwester woll-

te Eiklar, Knolles Neigung vollkommen gegen Eiklar gerichtet, nie

war. Es eher je nachdem, zum Tragen kam, immerzu zuwarten, Knolle

hatte einen Grund. Wenn dieser Grund nicht mehr gegeben war, muß-

te Knolle, es wissen, danach handeln. Knolle tat Blindschleiche

nicht das Unglück an, den Vorsprung zu verhindern, geschweige zu

beseitigen, Blindschleiche nicht in die Lage kam. Knolle schwieg,

lange genug, hätte Knolle nicht so lange, in der Versenkung, aus

zuharren verstanden, hätte Knolle nicht nur Knolles Sohn, mit Knolles

Schwester gleich Blindschleiche mit-verloren, Knolle wollte Gren

zen, nicht immerzu nur verlieren, wie begrenzen, ohne Vorsprung?


