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die Weißen mehr bedrohte als die Trommel der Weisheit der Vor

fahren? Allein die Gegenüberstellung war schon bedenklich ge

nug. Daß die Gegenüberstellung in den Kopf eindrang, als wäre

sie nicht vertrieben worden aus diesem. Schwierig war es, die

Trommel des Herzens zu vertreiben, gleichzeitig ihre Lanze zu

sein, die sie durchbohrte und ihre Lanze zu sein, die sie wei

terhin beschützte, wo sie doch durchbohrt worden war, auf daß

die Trommel der Weisheit der Vorfahren endgültig ihr Ratgeber

war, ihr Befehl, ihr Wegweiser, ihre übergeordnete Stimme, ei

ne die Eindeutigkeit schützende Stimme, ein die Eindeutigkeit

sichernder Schlag, schwierig war es, die Trommel des Rasenden,

die Trommel des Herzens zu vertreiben, gleichzeitig ihr einen

Platz zuzuweisen, der bewies, niemand zerschlug sie, so lange

sie wußte, wem sie zu dienen hatte, nämlich der Erhaltung der

Weißen in ihrer Summe, die sich nur erhalten ließ, falls ihre

Vermehrung zu erwarten stand, die Trommel des Herzens vollkom

mener gestalten, setzte ihre Ruhigstellung voraus, ohne diese

war sie schwer zu behandeln, kaum zu verwandeln, jeder pflich

tete bei, so lange die Ruhigstellung bedeutete, die Geschenke

des Waldgottes vermehrten sich, schwi~rig war es, die Trommel

des Herzens zu vertreiben, ihr den Platz zuzuweisen? der ein

deutig bewies, sie war noch da~ sie war nicht ohne Spuren, es

plante niemand ihr Ende, keine Zerstörung der Trommel des Her

zens war geplant, hoch ragte der Felsen empor, in ihm war die

Trommel des Herzens geschützt vor jedweder unberufenen Entwen

dung, vor dem Felsen stand der Trommler, ähnlich dem Schatten

war der Trommler, immer stand er im Schatten, welchen der Fel

sen warf, so lange der Schatten die Nackte traf, der Schatten

des Felsen überragte die Baumriesen, jeder wußte, bis hierher

läßt der Waldgott verfolgen, bis hierher treffen seine Keulen

jeden Weißen, der auf der Nackten liegt und von fallenden Rie

sen nicht erschlagen werden möchte, bis hierher darfst du, da

nach nicht mehr, das Ende des Schattens bedeutete, die Keulen

hören auf, die Weißen zu belästigen, bis hierher herrschte er,

der~Waldgott, danach herrschte sie: die Nackte. Weit griff er


