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auf daß sie auf ihr sichtbar wurde, gerade dann, wenn sie der Urrat weder gerufen hatte, noch sehen wollte, was der eigentlichen
Wirklichkeit sich nicht immerzu gleich ehrfürchtig nähern wollte,
hatten es mit dem Er-klären, als hielten sie Dämonen besetzt, eilfertig beim Nackten: sich aufbauten vor Eiklar dem Trommler und
ihm er-klärten, was Eiklar dem Trommler fehlte. Nämlich die Er-klärung,
was er geMEINt hatte, mit Unfug~ Was in Unfug zu sehen war, wollte
Eiklar der Trommler den Unfug richtig sehen? Wollte er ? Eiklar
haßte das Schattenwerfen der Weißen, gerade, daß er in ihnen aufhörte, dann wieder wußte er nicht, ob das Schattenwerfen der Weißen ihn schützen wollte? Kam es nicht eilfertig gelaufen, dieses
Er-klären, was vom Wegführen des Schwätzenden Kindes nicht erwartet werden durfte, mit ihm ließ sich auch Eiklar der Trommler rufen. Das war ein Trugschluß. Eiklar der Trommler schätzte die eigene Lage nicht immer gleich ein; oftmals kam sie ihm gerade deswegen so unheimlich vor, weil niemand dafür sorgte, daß die Weisheit der Vorfahren eindeutig blieb: Eindeutig, so ist es. Eiklar
das kaum erleichtert: zu schlagen wagte, auf der Trommel, kam es
daher, aber-nein! Eindeutig, so ist es. Sodaß die Erleichterung!
deswegen in Gefahr kam, weil. Eindeutig blieb häufig nur die Tatsache, das eine Eindeutige, so ist es. Schlug dem anderen Eindeutig,
so ist es. Ins Gesicht.
Das bedeutete? Sie schlugen Eiklar den Trommler, sich gegenseitig ins Gesicht schlagen, das übten die Weißen nicht. Das
Einmalsehen treibt sie zu dir, Eiklar. So hatte es Knolles Schwester,
Blindschleiches Glück, er-klärt, sein gezeichnetes Gesicht?
So gezeichnet, das ist nicht für immer gezeichnet, das sieht
bald kein Weißer mehr, niemand sieht es, Eiklar. Auch du, erstaunt wirst du sein. Wie heilsam die Blätter auf deinem Gesicht
sind, das weißt du bloß nicht, weil sie brennen. Bitter, das
war er doch, der Saft? Hat er dir nicht das Leben gerettet!
So ist das mit dem Brennen der Blätter, dieses Brennen kannst
du liebend gerne auf deinem Gesicht lassen. Es heilt, Eiklar,
und die Trommel ist besser als das Notvertreiben. Dulde kein
Not vertreiben. Sollst du das tun, tue es nicht. Hörst du es,

