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den Linien täuschen, hoffend, die Erde ziehe sie nur an, so ei

ne Erhebung auf ihr sichtbar wurde, verfolgten sie Erhebungen?

Oder suchten sie Erhebungen, stürzten erfreut auf diese zu, den

kend, was sich erheben kann wie wir, es ist uns verwandt? Wolke

mißtraute solchen Fragen, einmal sehen, warum sich die Tiere so

vermehren, sieben hat Knolle, die Weißen stehen vor einer Herde,

die nicht ihnen gehört, die sie behüten, wollte es Wolke bestreiten,

niemand kennt das Krummhorn so gut wie Knolle, einmal sehen, wo-

hin Knolle die Krummhörner führte: Sie gehorchten Wolke und ver
mehrten den Tierbestand Knalles. Was alles besaß Knolle, was er

damit begründete, es schont den Waldgott, er brüllt nicht immer-

zu, das stimmt den Waldgott versöhnlicher, wenn man seinen Raum

nicht immerzu durchstreift. Die Weißen tun es, nicht alle, woll-

te Wolke das bestreiten, weniger waren es geworden, Wolke sagte,

einmal sehen, waren es nicht mehr, die nur weniger satt wurden?

Der Urrat mied den Wald, aber satt wurde er immer? Der Urrat behütete

die Weisheit der Vorfahren, er beschützte sie, wollte Wolke das

bestreiten, schwierig war es, das schwankende Gleichgewicht mit

den Göttern zu finden, sie fanden es, wollte Wolke das bestreiten,

einmal sehen, sagte Wolke, danach sah Knalles Schwester Wolke: nie

wieder; wollte es Wolke bestreiten, Wolke wollte nichts, einmal

sehen, wollte Wolke. Aufgelöst, in Legenden, kehrte Wolke zu den

Weißen zurück. Knalles Schwester wurde Blindschleiches Glück, Ei-

klar wußte, niemals griff

die Weisheit der Vorfahren nach ihm, um ihn von der Trommel zu

einem springenden Punkt zu locken, es gab für Eiklar nur einen

springenden Punkt: die Trommel. Was nach ihm griff, konnte ein

Dämon sein, der ihm lächelnd das Unglück anbot, sich nicht ver

wirren lassen, nicht hören, was lockt, du bist nicht wichtiger

als die Weisheit der Vorfahren, hörst du, Eiklar, du bist eins

mit ihr oder sie frißt dich, sie hatte es in sich, Blindschlei

ches Glück, Knalles Schwester wußte, was Eiklar nicht auslösch

te, aber doch nicht wachsen ließ, falls er in sich die Spur hat

te, die zu Wolke führte. Wolkes Sohn hatte den Rückhalt, Eiklar

stand rückhaltlos auf der Nackten, die Trommel war der Rückhalt,


