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oder Blatt, ihr Aufbau, das sah Knolle deutlich, sagte natürlich,
selbst verständlich aber war es nicht, ich bin ein Blatt, die
Form, die Anordnung des Aufbaus, das beunruhigte Knolle, sagte
natürlich, selbst verständlich aber war es nicht, ich bin eine
Blüte, Knalles Schwester hätte ihm geholfen, Blüte oder Blatt?
Nicht einmal diese Schlußfolgerung ließ sie ihn ziehen. Beblättert
oder unbeblättert, was war der Stengel *?
Die Männer auf Jagd, das Kind nicht da. Eiklar erlaubte keine
Verbindung im Kopf, die zu schmerzhaft war. Eiklar durfte die
Trommel nicht verlassen, Eiklar war der Trommler, Eiklar durfte das Kind nicht suchen. Knalles Schwester, Blindschleiches
Glück, Eiklar liebte die Trommel seines Herzens nicht, er haßte sie nicht, aber er fürchtete sie mehr als den Waldgott. Es
war immer sie, die ihn bedrohte. Die Trommel der Weisheit der
Vorfahren beschützte Eiklar. In ihrer Nähe geschah keine Dummheit. Ohne die Trommel der Weisheit war Eiklar in Gefahr, von
allen gestoßen zu werden. Vom Urrat wie von den Weißen. Jeder
Mund durfte sich öffnen, Eiklar, her zu mir! Von allen Seiten
durfte es gerufen werden, Eiklar, hierher! Hast du keinen Ort,
Eiklar? Nein, er hatte keinen Ort, war aber da. Ich gebe dir
einen Ort. Das ließ sich wiederholen, immer wieder die Fragen
mit denselben Antworten. Hast du keinen Platz, Eiklar? Platz,
nein, den hatte er nicht, war aber da. Ich gebe dir den Platz.
Die Not ließ nach Eiklar rufen, das Glück duldete Eiklars Vorhandensein, ertrug Eiklars Unvollkommenheit, Eiklar war immer
da, auch wenn niemand Eiklar brauchte, Eiklar konnte sich vorübergehend nicht auflösen, immerzu stand er wo, lag er wo, aß
er was, ging er wo, lief er wo, wollte er was, nahm Platz ein,
hatte Hunger, das Glück vertrieb Eiklar nicht, aber stören durfte
er das Glück nicht, nur die Not, die durfte Eiklar stören, ihre
Anwesenheit beseitigen, die Spuren ihres Daseins durften gemäßigt sichtbar bleiben, zumal sich die Not nicht hinausdrängen
ließ aus der Gemeinschaft, immer wieder suchte sie die Weißen
auf, erfinderisch war sie, voll der Rätsel, ließ sich wachsen,
auch fressen, was die Not freute, so nahe den Weißen, das hat-

