
1737--------------------------(5026)
Gehirne fressende Dämonen waren, warum verwandelten sie sich?

Das ließ sich noch verstehen: Eiklar war der Trommler, fürchte

te Eiklar die Weißen? Fürchtete Eiklar den Urrat ? So wie die

Weisheit der Vorfahren zurechtgewiesen wurde, mußte Eiklar auf

der Trommel donnern. Das verstanden die Weißen. Die Trommel be

rührte die Weiber mehrdeutig, das war nicht beruhigend. Eindeu

tig war alles, nur sie nicht. Eiklar konnte nicht gut gestehen,

daß er wußte, was ihn schützte. Eiklar konnte nicht einmal wis

sen, was ihn niemals erschlug: Die ungeklärte Frage, wächst in

dir Wolke? Bist du Wolke? Gerade, wenn Eiklar den Zorn beson

ders kitzelte, die Dämonen des Zorns mochten das Kitzeln nicht,

Das genügte nicht.

Das genügte nicht ?
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Blindschleiches Glück,
Knolles Schwester hatte gute Ohren, sie hörte, Eiklar wünscht

sich Flügel, Eiklar möchte Wolke finden, Eiklar durfte vieles,

fast alles der Trommel erzählen, er hörte ihr zu, stets wurde

im Trommelschlag das laut, was nicht zu sagen war, wozu jeder

mehr wußte als Eiklar selbst.
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Die Stoßrichtung war richtig, die Weisheit der Vorfahren hat

den Vorsprung, der Vorsprung war wichtig, ohne Vorsprung der

Weisheit der Vorfahren war die Stoßrichtung falsch.
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Die Stoßrichtung war wichtig, die Weißen sahen es, sie hörten

es, sie faßten es sofort richtig auf, wie wichtig sie doch war,

die richtige Sicht der Dinge, auch wenn die Lage so war, daß

ein Kind: drohte, das Fest der Freude, zu behindern, verhindern

konnte das Kind nichts, auch wenn es der Sohn Knolles war, bald

war die Lage klar, der Tod Knolles Sohn zu vergessen war, was

an ihm unverdaulich blieb, hielt die Weisheit der Vorfahren zu

rück, schied es aus, sieben, sichten, ordnen, unerlaubte Fragen

von erlaubten Fragen, Richtiges und Wichtiges, Eigentliches vom

Uneigentlichen scheiden, ein wahres Glück der Weißen, daß die

Schale nicht der Dotter war.
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