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zu entreißen, 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,
du wirst nie die Verständigungsbrücke zum Waldgott betreten, kein
Grund deswegen in die Knie zu brechen und bitten, auf Knien kommt
keiner über die Brücke, siehst du nicht, dein Bruder schreitet auf ihr,
gemessenen Schrittes, er rutscht nicht, aufrecht geht er, auf Knien
siehst du die Tat, nicht die Weisheit der Vorfahren, die hockt im
Kreis, deren Mitte eine Blume ist, die sie nicht kennt, dafür kennt
diese Blume deine Mutter, sie beschützen die Blume, du kennst sie.
Das ist ein guter Handel, Tochter~
Einmal sehen, sagte Wolke. Wolke war nicht bereit, die Brücke
zu betreten als Mitglied des Urrats, Wolke war auch nicht willig, den Urrat zu töten, ihn abzulösen. Was wollte Wolke? Er
wollte einmal sehen. Immer wieder, einmal sehen. War das nicht
zu wenig? Einmal sehen, ob das zu wenig ist. Nein, Wolkes Weg
war kein Weg. Ihn vergessen, der die Zukunft nicht war. Einmal
sehen, das war nicht die Zukunft der Weißen. Nie übertraten alle gleichzeitig die Grenzen. Dazu waren die Wunden zu verschieden, viele hielt die Furcht zurück. Der Vorsprung, er ließ den
Ausgleich nicht mehr zu. Die Weißen waren angewiesen auf ihren
Urrat, jede Auflehnung endete mit der Einsicht, wie sehen, Wolke fehlt, ist er da, ist er auch zu wenig. Was fand sich in ihren Ohren nicht zurecht? Blindschleiches Glück, Knolles Schwester mußte nicht um Eiklar bangen. Eiklar wußte, niemals griff
die Weisheit der Vorfahren nach ihm, um ihn von der Trommel zu
einem springenden Punkt zu locken, es gab für Eiklar nur einen
springenden Punkt: die Trommel. Was nach ihm griff, konnte ein
Dämon sein, der ihm lächelnd das Unglück anbot, sich nicht verwirren lassen~ sie hatte es scharf in seinem Kopf aufgezeichnet,
was alles geschah, wenn Eiklar nicht eins wurde mit dem eroberten Platz. Niemand durfte Eiklar vertreiben, auch die Dummheit
des Herzens nicht. Wem sie einschärfte, wie er zu sein hat, damit er sein darf, damit ihn kein Dämon treten durfte, wußte es
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