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nichts gabs zu rasen, die Trommel des Herzens war in der Felsnadel
nicht, sie war im Nackten, auf der Nackten, vollkommen geschützt.
Ein Herz ist das Herz nicht der Weißen, diesen Unterschied, rechnen, zählen, deuten, sieben, schneiden, abwägen, das Mitglied des
Urrats, Knolle, hatte es bewiesen. Inzwischen war es allen klarer
geworden, Knolles Vater war in Knolle tatsächlich: dermaßen vollkommen geschützt, daß Knolle und Knolles Vater dasselbe geworden
waren, es eigentlich den Sohn nicht gab, Knolle, das war Knolles
Vater, selbst Eiklar der Trommler hätte nicht gewagt, das Ausweichen zu üben, so, wie es Knolles Schwester dann und wieder, auch
sehr erregt, gar mit Worten unterstützte. Ihn nannte, den geborenen Verdreher, Lügner, ihn hieß, das, was er nicht war: Verräter,
es war das zurückhaltende Wort, Schlimmeres schalt sie ihn, Zorn,
riß ihn zu mancher Tat hin, zu mancher überlegung, das schon?
Das leugnete Knolle nicht, warum vergab sie ihm nicht, niemals
vergab sie ihm: die überlegung, die in Knolles Kreisgängen deswegen nicht erhellt werden konnte, weil sie in ihnen nicht enthalten war, nie in ihnen aufgetaucht war, nicht einmal vorübergehend als Schatten, warum sollte Knolle in den Kreisgängen Eiklar sehen? Eiklar war Trommler! Hatte Knolle den bitteren Geschmack nicht selbst, wenn auch irrtümlich, wenn auch mehr aus
dem Bedürfnis heraus, der Weisheit der Vorfahren einmal so entgegenzukommen, indem er inwendig prüfte, die Wirkung der Blume,
ihre Besorgnis um sein Leben, hatte Knolle nicht die Pflicht?
Auf Grund dieser Sorge um das Leben, das war ja eine berechtigte Sorge gewesen, mußte er, um sein Leben zu schützen, ein für
Not zuständiges Geschöpf von der Nackten: herbeirufen lassen?
Es war alles so zugegangen, wie es immer zuzugehen pflegte, Eiklar sollte prüfen, inwieferne die Sorge um sein Leben das Blumenrätsel lösen half~ diese überlegung hatte Knolle nicht, niemals, auch nicht einmal gewagt, auch war es nicht der versuchte
Handel: Eiklar muß nicht kosten, das Wissen um die Blume gibst
du der Weisheit der Vorfahren und die Weisheit der Vorfahren vergibt
dir, daß du nicht vergessen kannst, zumal es in Wolke nicht erschreckend genug, schon wieder, Wolke wachsen wollte, sodaß Ei-

