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es, die Weißen immer?
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Eiklars Frage kam auch nur Eiklar nicht unheimlich vor. Was sehen?
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Wagte Eiklar die Frage, nahm keine Stimme Rücksicht auf die andere
und nicht eine Stimme nahm Rücksicht darauf, daß Eiklar sie ordnen mußte, sie, nicht gleichzeitig: einverleiben konnte, nichts
ließ sich dann vortragen, mit nichts stand er dann vor ihr, was
Eiklar vor sich hatte, wußte er ja,
zumal Ruhe zu sein hatte, Ruhe,
81

das Lärmen, das sich: gehört; zumal es nicht: stört. Weder den
Waldgott noch die Weisheit der Vorfahren. Weder den Tätigen noch
den in der Versenkung Seienden. Als hätte Eiklar der Trommler ihr
Unfug zumuten wollen, das wollte Eiklar der Trommler nie. Unfug
hatte nichts verloren, aus der Trommel kam der Unfug niemals heraus, weil Eiklar hätte dafür die Trommel schlagen müssen, ihr Unfug weder einfügen noch beifügen: versucht hatte, das war dieser
Vorwurf,
den Eiklar der Trommler mehr fürchtete als den Waldgott, falsch
hast du sie geschlagen, Eiklar, du erschütterst die Trommel der
Weisheit der Vorfahren, schlägst du sie so falsch, wird sie das
tun, zurückschlagen, sie läßt sich weder von Dämonen noch, noch
von Unfug schlagen, lieber die brennenden Blätter auf dem nicht
brennenden Gesicht, besser, das Gesicht brannte, berührt mochte
es nicht sein, nicht von diesen Blättern, am liebsten war es weniger noch, am besten gar nicht da, alles nicht wahr, alles war
besser als die vielen Fragen, ihr Blickausweichen, das Schlagen
der Trommel, Eiklar, ob du nicht doch besser zum Waldgott, eine
Spur suchst, besser war, sie schrie, lauf zum Waldgott, ich hör
dich nie wieder, ich seh dich nie wieder, lauf zum Waldgott! Es
tut mir gut! Das war die Furcht, die Eiklar der Trommler vorzog~l
diese Augen-Blicke, mit nichts stand er dann vor Knolles Schwester,
Blindschleiches Glück, mußte richtig stellen, so hatte er die ge-

