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schwer war gegen den Waldgott: den Aufstand wagen, der nahm, groß
zügig wurde, rachsüchtig, neugierig war und schlagartig schläfrig,
schlug, biß, zertrümmerte und sich verstehen ließ, selbst verständ
lich aber war es nicht, nur natürlich, natürlich hatte der Waldgott
das letzte Wort, die Tat. Das natürliche Tun des Waldgottes war ge

schmeidig, grob, was alles war er: auch güti~1 Recht, zu vernichten.
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Worin der Unfug begründet lag, von vorneherein war das Eiklar
dem Trommler nicht klar. Die ungeklärte Frage, was nun der Un

fug ist, was nun nicht. Kehrte immer wieder und ganz bestimmt,
wenn der Unfug-Rufer das Schwätzende Kind nicht hörte, nichts

weniger mochte der Unfug-Rufer als ihn hören, den Unfug, kein
Weißer wollte ihn hören, den Unfug, bloß eines war nicht klar,

wo er nun war: der Unfug. Zwar hatte der Unfug-Rufer die Lage
insofern geklärt, der Unfug hat auf der Nackten nichts, nicht

einmal in den Worten der Weißen und schon gar nichts in Schlä

gen verloren, da waren doch Schläge auf der Trommel, in ihnen
der Unfug zum Vorschein kam? Was daran unheimlich war, ihn?
Niemand auf Anhieb sah, geschweige mit den Ohren erfaßte, dem

Gehörten nach dürfte er in der Trommel eine Bleibe suchen, ei
ne Stätte, die ihm gerade deswegen so gefiel, weil sie es wis
sen ließ: Hier bin ich, der Unfug ist da. Der Unfug ist schon
wieder da, obzwar er, es war schon sagenhaft, wie lange, dazu

bewegt worden war, nicht mehr zu sein. Ein Weißer er-klärte?
Wo der Unfug war~ Wer der Unfug war, er-klärte ein Weißer, es

ja so war, niemand war der Unfug, denn was war der Unfug, das

war die Frage, sodaß wo war der Unfug gar nicht zu sehen, und
schon gar nicht zu verstehen war, wie ein Weißer zu einer sol
chen Frage kam: Wo war der Unfug? Denn in Wirklichkeit gings
nicht um den Unfug, sondern um die Einverleibung, es ging ein

deutig darum, zu klären, was schon längst, dem Urrat sei Dank,
geklärt war.
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Auch wenn das Schwätzende Kind für Eiklar den Trommler nichts

brachte, was Blindschleiches Glück, Knolles Schwester, gefiel,

Auch wenn das Schwätzende Kind für Eiklar den Trommler nichts


