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wußte, was er Stachel und Knolle schuldete.
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Das Jagdglück müssen diese
retten, der Hunger gibt ihnen Recht. Das Fest der Freude steht
dem Sieger zu, die Beute gibt ihnen Recht. Eiklar, vergißt mir
nicht, sie darf die Schuld nicht auf sich wälzen lassen. Meine
Mutter ist unschuldig, Eiklar! Es ist nicht deine Mutter, Knolles Schwester ist nicht deine Mutter, deine Mutter ist so unbekannt wie meine Mutter. Ich weiß, Eiklar. Ich weiß das! Ich habe dir immer gesagt: Eiklar, sie ist auf unserer Seite. Wie du
lügst! Die Weisheit der Vorfahren ist das Eiklar, ist das richtig ? Das ist richtig. Der Dotter, das sind die Weißen. So ist
es ? Was sagst du nicht! Herrsche mich nicht an, ich bin nicht
mehr, du kannst noch laufen, also laufe. Wenn du nicht mehr in
mir bist, wofür laufen? Ich werde dir fehlen, ich weiß! Deswegen bin ich da. Wie du lügst! Ist das richtig, der Dotter, das
sind die Weißen? Das ist richtig. Der Urrat, der ist die Schale ? Das ist richtig. Bist du die Weisheit der Vorfahren? Das
bin ich nicht, ich bin Eiklar. Die Weisheit der Vorfahren rührte die Trommel, immer rührte sie die Trommel, trotzdem hast du
sie geschlagen? Ja, Kind. Wer rührte die Weisheit der Vorfahren?
Kind, die Weisheit der*Vorfahren lassen sich nicht rühren. Eine Trommel sind sie nicht. Eiklar auch nicht, denn Eiklar ist
der Trommler. Vielleicht soll ich weniger laufen, das erschüttert dich, du ermüdest. Wie du lügst! Nicht mich erschütterte,
was dich bloß ermüdet. Schneller sollst du laufen, nicht langsamer. Sei nicht um Sorge um mich, wenn du es bist um dich.*
Ich rede nicht wie die Männer, ich bin die Weisheit der, Weisheit der Vorfahren, Not vertreibe ich, denn Not vertreibt sie.
Wie du lügst! Traue deinen Lügen nicht, Furcht ist es, Eiklar
um dich. Nie bist du der Trommler, wenn du um dich zitterst?
Was sagst du nicht! Dann bist du gewiß, die Weisheit der, der
Vorfahren~ Weise mich nicht zurecht, ich laufe ja. Siehst den
Trommler laufen, einmal sehen, das tut, wie du siehst, keinem
gut. Dir hat es geschadet, mir wird es schaden, Knolles Schwe-
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