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Warum kennt Eiklar der Trommler die Nachbarn, den Unfug? Woher
nahm Eiklar der Trommler den Unfug? Trommelte: Die Nachbarn erkannten den Trommelschlag Eiklars, hätten ihn erkannt, wären ihre Spuren - spurlos. Waren doch spurlos ?
Es hing, immer wieder, mit dem Schwätzenden Kind zusammen? Das
klärte Blindschleiche, das Schwätzende Kind sorgte für Aufruhr!
Es schrie nach dem Unfug-Rufer, es wollte den zuhörenden Weißen,
wenn es das nicht wollte, warum sorgte es wieder und wieder für
Bewegung auf der Nackten ? Es schlachtete, die Schonung für das
eigene Wohlergehen aus, weidlich und ohne zu überlegen, was das
bedeutete! Was das bedeutete!
Größere Sorgfalt beim Zurechtweisen stand dem Schwätzenden Kind
zu, das träumte Blindschleiche. Der die Träume Blindschleiches querende
Waldgott duldete Übergriffe der Weißen nicht, die er selbst unterließ.
Blindschleiches Glück, Knolles Schwester, erklärte Eiklar, was
weswegen wo auf der Nackten vor dem Nackten niemals Eiklar den
Trommler zu bewegen hatte: Die Nachbarn legten sich keinen Vorrat an Weißen zu. Sie waren zufrieden, mit einigen Weißen, die
sie in den Mund stopften. Gerade noch, daß Knolles Schwester
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Blindschleiches Glück es zurechtdeutete: Zufrieden, mit einigen
Weißen, mit denen sie den Hunger und zu allem hin, ist das alles
Unfug. Eiklar! Das ist Unfug. Woher hast du diesen Unfug? Lasse
von ihm ab, hörenicht auf ihn, er ist ein Kind, du weißt doch?
In seinem Kopf ist nichts mehr richtig, sorge dafür, daß in deinem Kopf alles richtig bleibt? Ja ? Wirst du das hinkünftig tun,
immer wieder pflichtete Eiklar bei, er werde hinkünftig mehr achten auf das, wer neben Eiklar dem Trommler Unfug redete, ihn mit
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Unfug verwirrte, ihm Taktschläge beizubringen bemüht war, die Unfug waren, die es nicht gab. Alles, was ein bißchen älter war als
Eiklar, stockte: Horchte auf. Was war das? Gerade noch, daß Eiklar Abstand nahm von diesen Schlägen, die es nicht gab, zumal sie
Unfug waren. Sofort hörte auch das Stocken auf, niemand horchte
mehr, Eiklar der Trommler war zurückgekehrt zur Weisheit der Vor-

