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zu sein, sodaß die Frage, wie das nun ist mit dem Unfug, eine
grundsätzliche Frage war. Vielgesichtig, aber grundsätzlich?
Eiklar, der Trommler, wußte er es ? Das Schattenwerfen, immer
gleich deuten, Eiklar der Trommler konnte es nicht. Vorsicht!
Das zog er vor, sich nicht einmischen, nicht fragen, schlägst
die Weisheit der Vorfahren, das tust du. Denn es ist so, gerade so, wie du es nicht siehst. Das sagte Eiklar der Trommler,
niemals. Er hatte nicht die Weißen mit Worten zu schlagen, er
hatte die Trommel zu schlagen, die ihr gehörte, nur ihr? Das
war die Frage, wer war sie? Die Weisheit der Vorfahren? Was
war sie und wie erkannte Eiklar der Trommler sie auf Anhieb?
Mußte sie aber schlagen! Immerzu ihr dienend, die ihm unheimlich
nie war. Das nicht! Verließ er sie nun, verließ er sie nicht!
Blindschleiches Glück, Knalles Schwester, hätte es ihm gesagt,
unverzüglich. Das ist sie nicht. Nun, das ist schon sie, gut!
Eiklar! Gut! Das ist sie nun ganz, fast! Und erklärte ihm den
Irrtum, sie fehlte ihm nicht, das Schwätzende Kind fehlte ihm
nicht, Eiklar fehlte nichts, Eiklar der Trommler hatte alles.
Die Schläge der Einverleibung, das waren die Schläge, die ihn
zu bewegen hatten, seine Hände, seine Ohren, seine Sinne, dem
Urrat sei Dank, die Sorgen hatten die Weißen nicht. Dem Urrat
sei Dank, Der Weiße ohne Arme, ihn gab es nicht: Das ließ der
Waldgott die Weißen wissen, ihn gebe ich euch nicht wieder, Unfug bringt er mir, aber auch Wärme, die Kälte stört ihn nicht,
dem Waldgott bringt er den Wärmevorrat mit, damit der Waldgott
mit ihm spricht, der Mann ohne Arme kommt mit der Kälte immer
gut aus, wenn nur der Waldgott wieder mit einem Weißen spricht,
was an den Weißen war der Unfug? Gabs da: Unfug, der sich tilgen ließ?
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Auch wenn Eiklar der Trommler nicht hörte, hörte er doch. Wichtig es war, freundlich, aber keine Bewegung im Gesicht. Dafür!
Dawider! Nicht Eiklar der Trommler, so oft konnten sie ihn gar
nicht fragen, war ihr er-klären nicht eher ein Fragen? Eiklar
der Trommler wußte nicht immer, was wollten die Weißen! Wußten

