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starren? Fessel wird er, der Urrat ? Er verbündet sich mit dem
Waldgott, mit dem Sturmgott, mit den Wolken, wofür? Gegen wen?
Der Urrat hat damit sich selbst gerichtet, alle Hoffnung ist bei
den Weißen? Was ist der Dotter ohne Eiklar, ohne Schale? Wolke
wußte es nicht, erinnerte sich ein Weißer, ein anderer erzählte Eiklar, unterwegs ist er, nicht eingesperrt, sondern wach,
so hat Wolke gesagt, das widersprach der Erinnerung eines anderen, der sagte, einmal sehen, hat Wolke gesagt, was ist der
Dotter ohne Eiklar, ohne Schale? Die Weißen antworteten alle
so, daß Eiklar wußte, Wolke selbst fragen, es wäre die Lösung
gewesen, wo aber war Wolke? Sein Ebenbild war bei den Weißen,
Eiklar der Trommler hätte es gerne auf sich genommen, die rätselvolle Gestalt Wolkes bewegte ihn, einmal sehen, hätte auch
Eiklar gerne gesagt, einmal sehen, warum ich das Kind aus den
Augen verloren habe, wohin ist das Kind gelaufen, einmal nachschauen, ob die Hoffnung berechtigt war: Blindschleiches Glück,
Knalles Schwester weiß es gewiß. Der Trommelschlag Eiklars begrub das Kind nicht, es war nicht die Trommel des Herzens, es
war die Trommel der Weisheit der Vorfahren.
Das genügte nicht ?
Das genügte nicht.
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Wolkes Sohn war das Ebenbild Wolkes. Das ließ sich noch verstehen. Eiklar hatte eine Kette, die Wolkes Sohn nicht hatte. Die
Kette von der Kette zu unterscheiden, dem geübten Auge war die
Unterscheidung möglich. Eiklars Kette hatte den Vorsprung, den
Blindschleiches Sohn beseitigte, sodaß zeitweise die Halskette
Blindschleiches Sohn von der Halskette Eiklars durch nichts zu
unterscheiden war, sodaß das geübte Auge wissen mußte, Eiklars
Kette läßt sich jenem Träger zuordnen, der Wolkes Ebenbild tragen muß, Blindschleiches Kette läßt sich jenem Träger zuordnen,
der Blindschleiches Ebenbild tragen darf. Wuchs in Eiklar, wer
wollte das ausgeschlossen haben, Wolke? Sollte Wolke, von keinem Weißen erkannt, in Eiklar wachsen, hatte der Waldgott beim
Scherzen bedacht, was das für Wolke bedeutet, falls der Zeugen-

