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wehrte sich gegen das Ziehen, es war kein Kreisel, es verstand
den neckischen Wesenszug des Flußgottes nicht, es gehörte sich
nicht, dem Waldgott wegzunehmen, das Recht die Weißen einzuverleiben, es mußte dem Waldgott erhalten bleiben. Zu viele entgegenkommende Götter, zu viel Schutz, es bedeutete, wußten nicht
im voraus wie viele Befehle, zu viele Befehle, die wer weiß es
genau, einander noch schlagen, sodaß die Befehlsgabe des einen
Gottes die Befehlsgabe des anderen Gottes außer Kraft setzte?
Die Weißen zogen eindeutige Lösungen vor, die Weisheit der Vorfahren empfahl es, doch die Brücke gestaltete sie wertlos, vor
der Brücke stand sie überflüssig da, ihr ausweichen, nicht nur
Eiklar, alle taten es, sie wichen ihr aus, es gehörte zum üblichen Benehmen, fast war es eine Beleidigung, falls einer es wagen wollte, ihr nicht auszuweichen, wirkte er auch beleidigend,
gehörte zum guten Ton, wer etwas von sich erwartete, dem waren
Brücke und Eiklar wichtiger als die Weisheit der Vorfahren, wobei selbst verständlich jeder, ausnahmslos jeder das Gegenteil
im Munde spazieren führte, auf daß er es außerhalb des Mundwerkes nicht wirken sah gegen das Blendwerk Eiklars: Baue nur notwendige, nicht überflüssige Brücken. Wer nahm Eiklar in Schutz
vor den schwerwiegenden Vorwürfen wider ihn? Eiklars Sohn. Er
sagte, es war in der Weisheit der Vorfahren kein Mensch jemals
so mächtig wie Eiklar. Warum muß er nun so mächtig sein? Dämonische Kräfte, Verrat, was alles muß Eiklar auf sich nehmen, um
den Urrat zu schützen vor dem Zorn der Weißen. Eiklar muß eine
solche unwiderstehliche Gestalt gewesen sein, damit die wahren
Beweggründe sich nicht gegen den Urrat richten, der Urrat will
Eiklar beladen, damit die Weisheit der Vorfahren in ihrer Summe
unangetastet bleibt? Damit der Urrat unangetastet bleibt. Der
Urrat! Solche Töne ließen sich übertönen. Eiklars Wunsch wurde
erfüllt: Eiklars Name wurde für würdig befunden, nie wieder in
die Masse der Weißen zurückzukehren. Der Trommler erhielt eine
ehrenvolle Erhöhung, Eiklar erhielt eine vorsichtige Erniedrigung,
die Weißen erhielten ein neues Verständnis von sich, ihrer Ver-

