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Kind, es kann sich nicht helfen, das ist die Tatze, du weißt?
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Es ist sie, die Tatze. Sagt das Schwätzende Kind, alles ist im
Fluß. Fragt dich die Weisheit der Vorfahren? Was ist im Fluß!
In welchem Fluß? Sagt er, der Handelnde weiß es. Im Handelnde
ist es, ist das nun Unfug. Eiklar, das ist doch Unfug? Schattenwerfen
der Weißen, oftmals wußte Eiklar der Trommler nicht, was wollen
die Weißen! Als wäre Eiklar der Trommler der Fluß, in den hineinschauen sie deswegen nicht lassen konnten, weil im Fluß, dem Handelnde, die Fische waren, begehrten sie Fische, war Eiklar der Trommler
auf diese Ehrfurcht vor den Fischen des Handelnde deswegen nicht
neugierig, weil er nicht wußte, ob ihn diese Ehrfurcht schützte!
Ob ihm diese Ehrfurcht die Trommel stahl ? Es schon vorgekommen war,
ihm die Trommel entrissen: Du gehörst uns, Eiklar. Vertreibe Not,
Eiklar. Vertreibe sie! Und schlugen Eiklar den Trommler mit keiner
Nachsicht, nicht zärtlich zurückhaltend den Schmerz, für dich Eiklar schlage ich nicht so fest zu, nicht so, daß Eiklar es vorzog,
weder zu schreien noch zu brüllen, weder zu klagen noch davonzulaufen?
Hätte es ihm: geholfen? Wäre nicht rechtzeitig wieder einmal der
zuhörende Weiße, Eiklar zu Hilfe gekommen, die Weißen hätten womöglich vergessen, Eiklar den Trommler töten mit der Trommel der Weisheit der Vorfahren, wenn das nicht wieder den Waldgott erzürnte?
Wußten die Weißen, wie sich dieser rächte. Einmal davon abgesehen,
Eiklar der Trommler war mutig, ließ sich erschlagen, wagte es, ob
nicht doch Wolke 'in ihm, zu den Weißen zurückgekehrt war, wartete,
nicht gleich, immerzu schlagen, einmal sehen, wann. Das bedachten
die Weißen. Blindschleiches Glück, Knolles Schwester, duldete das
nicht.
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Und nicht eine Stimme nahm Rücksicht darauf, daß Eiklar sie ordnen mußte, sie, nicht gleichzeitig: einverleiben konnte der ~er
letzten Weisheit der Vorfahren, war sie nun verletzt? Oder wurde sie verletzt? Wer beschwerte sich, wars der Waldgott nicht!
Wer kam dann dafür in Frage? Der Urrat! Die Weißen sicher, selten, und wenn, vorübergehend, und wenn, weil die Verständigungsbrücken nicht vollkommen waren.
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