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Dorn getan, acht Speerspitzen taten es nicht, Eiklars Speerspitzen

vollbrachten das ebensowenig, gut, das waren nur vier Speerspitzen,

aber hatte Dorn nicht insgesamt 64 Speerspitzen ? Fallweise hätte

nie vergessen dürfen. Was nicht genügt, es vergessen ist töricht.

Schon nach Eiklars Ende'hätte es Fallweise sehen müssen. Fallweise

war blind, die Trommel des Herzens schlug Fallweises Kopf unsicht

bar, was sonderbar war, Fallweises Kopf und ein Holzkopf, das war

dermaßen verschieden und doch! Die Trommel des Herzens schlug sie

ähnlich. Begann Fallweise eigentliche Wirklichkeit mit uneigentli

cher Wirklichkeit zu vermengen? Unvereinbares vereinbaren, mußte

Fallweise nicht verdächtigt werden, Fallweise wollte das? Kurzer

hands Ende, öffnete es den Gedankengang, der zur Weisheit der Vor

fahren zurück, wenn nicht führte, so doch Fallweise geleitet hätte
und befreit von diesem Schlag, wem die Trommel des Herzens schlug,
alles kurz und klein, dem fiel es spätestens nach Kurzerhands Ende
nicht mehr auf, so führt mich wenigstens die zerschlagene Trom

mel des Herzens zur Weisheit der Vorfahren zurück: Fallweise?

Zog vor, Kralles Aussagen für die Aussagen eines Weißen zu hal

ten, die sie verletzten, die Weisheit der Vorfahren, obzwar es

zu sehen war, Eiklars Ende, das genügte, Fallweise genügte das

nicht, Kurzerhands Ende, das genügte, um zu wissen, Kralles Zö

gern, die Vorgänge zu verstehen, kam der eigentlichen Wirklich

keit näher als Fallweises Vorstellung, Kralle möge nicht die ei

gene Unzulänglichkeit der Weisheit der Vorfahren vorwerfen, der

Zorn Fallweises ob des Vorsprunges Kralles beim Packen und Sieg

sammeln fiel der Weisheit der Vorfahren auf, ja nicht erst seit

jenem Ereignis, kaum eine Rundumaugensitzung, in der Fallweises

Gehversuche als Mitglied des Urrats beruhigend auffielen, immer

zu sich versuchte, ohne Hilfe! Zurechtwies, was nicht zurechtge

wiesen werden durfte, die Weisheit der Vorfahren! Und sich anma

ßend darstellen wollte als ihr, ganz besonders ergeben, nur ihr

und nur ihr fühlte sich Fallweise verpflichtet? Verwirrung und

plötzliche Wendungen, nicht Entschlüsse, das brachte Fallweises

Vorgehen in die Rundumaugensitzung, so kam niemand weiter. Fall

weise, immer beim Grundsätzlichen endend, kam nicht in den Gang,


