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brachte, was die Weißen dazu bewegen könnte, ihm nicht zu vergeben, daß er nicht für alles und jed~n zur Verfügung stand?
Zur Verfügung war, und zurückzujagen zur Nackten, falls es geklärt war, diese Not war nun nicht mehr da, dann konnte er gehen und stehen und schauen und vergehen, bis es wieder das eine war: die Not, Eiklar. Schläfst du! Als hätte Eiklar das sagen dürfen, immerzu Schlaf oder garkein Schlaf, gab es diesen
Einfall noch nicht? Eiklar vertreibt zwar die Not, aber: Not
ist Eiklar nicht. Das Lächeln, das Schattenwerfen, in dem die
Bedrohung nicht, sehr wohl das sichtbar war, was Eiklar nicht
bedrohte, das Schwätzende Kind nahm es mit sich, was verkehrt
am Schwätzenden Kind war, Eiklar dem Trommler war das Verkehrte spätestens dann fehlend, wenn es nicht mehr in seiner Nähe
war, dann sagte sich Eiklar der Trommler, was war nun das Verkehrte? Diesen Schutz, brauchte ihn Eiklar der Trommler wirklieh? Wer beschützte Eiklar, die Weisheit der Vorfahren, mit
diesem Zurechtweisen, das dazu führte, kein Weißer wußte mehr,
was ihn wirklich bewegte: So verdreht konnte nichts aus einem
Weißen kommen, daß es nicht gut war, wenn es bestehen konnte,
bestehen konnte es aber, wenn dem Weißen nichts geschah, wenn
er keinen Unfug-Rufer in seine Nähe zog, und wenn, nichts auffallend am Weißen, auch nichts beunruhigend am Weißen war, Unfug-Rufer beunruhigen, das wage ein Weißer. Nicht einmal Knolles Schwester, Blindschleiches Glück, schätzte diese, immerzu
der Weisheit der ·Vorfahren zur Hilfe eilenden Unfug-Rufer. Ruhe brachten sie? Unruhe, Verwirrung, das eilte mit ihnen mit,
bekam sie ein Gesicht, erkannten die Weißen, mein Gesicht ist
es nicht, waren sie beruhigt, jeder Weißer für sich genoß das,
mein Gesicht ist es nicht, Eiklar der Trommler sah das, nicht,
daß er den Weißen Schaden wünschte, diese rasche Beruhigung?
Dieses Sichstürzen auf das Er-klaren, weswegen das Schwätzende
Kind es war, was sehr sonderbar war, denn kaum ein Weißer hörte dem Schwätzenden Kind zu, auch Eiklar der Trommler war vorsichtig genug, nie vergaß er, das Schwätzende Kind, du hörst!
ihm nicht zu, was es sagt, ist gleichgültig, was es verdreht,
ist Unfug, niemand scheint von den Weißen vor Unfug geschützt

