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Das ist ein guter Handel, Tochter. Konnte Knolles Schwester sagen,
Knolle hatte eine Verdrehung vorgenommen? Ein Wort vergessen?
Womit die Mutter Knolles Schwester tröstete, das war nun wirklich
nichts Neues, fiel ihr nur das ein als Widerrede, dann war es: zu
wenig. Obzwar, dann und wieder, hatte Knolle nicht einmal dagegen
etwas einzuwenden, wenn ihr etwas daran lag, die Mutter zu wiederholen, sich an die Mutter zu erinnern, ihre Worte nicht zu vergessen, Knolle hatte dafür nicht immer, aber doch immer wieder!, wollte
sie das leugnen, doch nicht, Verständnis, sagte ihr Blickausweichen
das nicht, erinnerte sie Knolle daran~ was nicht genügt, es vergessen
ist töricht, als wüßte es Knolle nicht, jeder Genickbruch beendete
die Möglichkeit Knolles, das Geheimnis um Wolkes Hände seiner Schwester
zu entlocken, auch besaß sie das Wissen, das sie der Weisheit der
Vorfahren mit der Begründung, es ist das Wissen meiner Mutter, die
auch deine Mutter ist, Knolle, sie gab es mir, um mich zu trösten,
vorenthielt~ Immer wieder erinnerte Knolle Knolles Schwester daran,
sie war nicht ohne Spuren, es plante niemand ihr Ende, keine Zerstörung der Trommel des Herzens war geplant, aber mächtige Schläge
auf ihrer Haut, gegen ihren Rahmen, nicht beherrschte Schläge auf
ihrem Fell, nicht vorhersehbare, schlußendlich die Weisheit der
Vorfahren nicht nur am Wachsen behindernde, sondern zerreißende,
in vielen Bestandteilen zersplitternde, aufsplitternde, durcheinanderpeitschende, gegeneinander hetzende, nicht zu bannende, alles
und jeden und auch das Gegenteil kochen wollende Vorgänge verdankten die Weißen der Trommel des Herzens, schlußendlich häuften die
Niederlagen der Weißen Vorwürfe, nicht der Urrat wollte häufen, warum
sollte der Urrat häufen wollen: die Vorwürfe wider die Trommel des
Herzens? Wer wollte da denn häufen, es doch die Weißen waren, sie,
schlußendlich häuften die Niederlagen der Weißen Vorwürfe, häuften
wider die Weisheit der Vorfahren~ Hatte sich nicht die Trommel der
Weisheit der Vorfahren: behauptet, bewährt, hatte sie nicht immer
wieder, wieder, wieder und wieder bewiesen, keine Zerstörung der
Trommel des Herzens war geplant, aber mächtige Schläge auf ihr,
sie sollten doch gelenkt werden von einer Trommel, die die Weißen mehr schützte, die vorausblickender war, die in Vorsprüngen

