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später. Später durfte die Trommel des Herzens rasen, sogar den

Nackten durfte sie zertrümmern, toben vor Freude, weinend oder

lachend den Schlag auf der Trommel vernehmen, es hören, wie be

droht sie gewesen ist: die Trommel des Herzens und wie sie ret

tete: die Trommel der Weisheit der Vorfahren, indem sie diesel-

be vorübergehend, bloß vorübergehend, in den Felsen zwang, aus

dem entkommen, den zum Bersten zwingen, selbst der Trommel des

Herzens nicht möglich war. Der Trommelschlag, den die Nachbarn

beherrschten, er mußte von der Weisheit der Vorfahren dermaßen

beherrscht werden, daß dieselbe wieder in die Lage kam, zurück

zuweisen: die Überlieferung, vollkommen zurückzukehren zur vor

läufig, bloß vorläufig, bedrängten, dann und wieder auch so ge

deuteten, daß im Blickausweichen, das Gegenteil vom Gedeuteten

gerade nicht, aber doch sehr viel, was womöglich näher bei der

Weisheit der Vorfahren und derselben vertrauter war, in Sicher

heit: sich wiegen mußte, vorläufig gab es eine andere, vertrau

tere, den Weißen mehr Sicherheit erlaubende Sicherheit deswegen

nicht, weil Knalles Schwester die Einsicht fehlte, der Weisheit

der Vorfahren dienen zu müssen, nur der Weisheit der Vorfahren

was nur dann möglich war, wenn das Einmalsehen, vorübergehend!

Doch nur vorübergehend! gemieden wurde, bis die Lösung es kund

tat. Die Trommel der Weisheit der Vorfahren hatte die Lösung?

Hatte den Vorsprung? sodaß sie schlagen durfte, wieder, als?

Trommel des Herzens! Was war daran so schwer zu verstehen! Die

Weisheit der Vorfahren verstand das auf Anhieb, nur sie nicht!

Knolles Schwester weigerte sich, zu verstehen, warum diese Trommel

im Nackten, also im Felsen, eingesperrt werden mußte, warum es

notwendig war, diese Trommel vor dem Nackten, also auf der Nackten,

aufzubauen, sicherte sich dieser auf diese Weise nicht den Vor

sprung? Blieb auf diese Weise die eingeschlossene Trommel des

Herzens, nicht nur den Toten, auch den Lebenden zu weit entrückt?

Wie sollte die Trommel des Herzens: im Felsen üben? Das war?

Unfug! Nicht der Felsen war das, die Felsnadel am Rande der Ebene!

Das war: der Nackte. Gut. Die Ebene war: die Nackte. Gut. Wes-


