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fahren, trommelte gerade richtig, nichts war schwerer als Eiklar
zurechtweisen, immer war sie vorher da, ihn zurechtweisend, damit
ihrem Eiklar ja nichts: Schaden zufügen konnte, auf Eiklar durfte
kein Vorwurf lasten, Eiklar war ein vorbildhafter Trommler, einen
besseren fand die Weisheit der Vorfahren nie. Niemals. Dafür sorgte Blindschleiches Glück, Knolles Schwester. Sodaß mit Eiklar den
Weißen weggenommen worden war der meisterhafte Notvertreiber, das
konnte Eiklar hervorragend. Not vertreiben. Statt dessen mußte er
gerufen werden, solche Gestalten, die zu allem und jedem den Unfug
anhängen mußten, irgendeinen Unfug mußte der von sich geben dürfen,
sodaß alle, die gerufen werden durften, mehr oder weniger unvollkommen waren, Eiklar aber, der wurde den Weißen weggenommen, Knalles
Schwester, Blindschleiches Glück hatte den Weißen Eiklar weggenommen, in anderer Hinsicht: Wenn Eiklar doch Wolke war? In ihm Wolke zu den Weißen zurückgekehrt war, jünger, gleichzeitig mit dem Sohn
wachsend, damit niemand Wolke verfolgte? Es ja auch so zu denken
war: Weiß niemand, daß ich Wolke bin, dann kann mich niemand jagen,
für den Urrat bin ich dann nicht zum Fassen, kein Unfug-Rufer kann
mich packen. Das bedenkend, mußten die Weißen Blindschleiches Glück,
Knalles Schwester erwägen als durchaus vorsichtig, klug und überaus
entgegenkommend. Wenn Wolke wenigstens so wachsen durfte, was wollten die Weißen dann dem Urrat noch: vorwerfen?
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Das Schwätzende Kind nicht hören, es wäre besser gewesen, oftmals
verstand Eiklar der Trommler unverzüglich, unbeweglicher Trommler,
das lIeß das Schwätzende Kind neben ihm stehen, das durfte reden,
jeder sah, Eiklar der Trommler hörte nichts, er gab sich dem Trommelschlag hin, das Schwätzende Kind hätte ja auch das Gespräch versuchen
können mit dem Nackten, es manche versuchten, dem Nackten zu erklären, weswegen sie in die Nähe des Trommlers geraten waren, was
war in der Nähe des Trommlers so bewegend? Ihm, dann und wann, immer
waren die Gelegenheiten nicht gleich günstig, er-klären, was erklären? Wenn, dann immer gleichzeitig, damit es ja gesichtslos
blieb. Uneigentliche Wirklichkeit, es war ja nicht so, daß die Weißen
ihre uneigentliche Wirklichkeit immerzu, gleich verdrehten zur
eigentlichen Wirklichkeit, die es zu bewegen galt, hin zur Nackten,

