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schaften im unbehandelten Zustande, Unverdauliches, gerade einem Weibe ins Mundwerk zu stopfen, dem bald alles zu wenig gesiebt, zu wenig geschliffen, zu wenig poliert vorkam, wie war
das möglich? Vergaß Eiklar, wessen Trommel er schlug? Diese
Trommel schlagen, wer durfte es! Wenn die Weißen mit dem Zorn
sparsam haushalten wollten, wußten sie nicht warum. Die Blindschleiches Glück war, Knolles Schwester, mußte das Unverdauliche ausspucken dürfen, die Weiber verstanden das, Eiklar litt,
er wußte, welches Unglück er herbeigezerrt hatte, es abwenden
wollend, trommelt die Weisheit der Vorfahren um Hilfe. Eiklar
liebte Knolles Schwester, Blindschleiches Glück. Die Weisheit
der Vorfahren hatte ihre Trommel, das Herz hatte eine Trommel,
die beiden in jeder Lebenslage auseinanderzukennen, wer mußte
es tadeln, wenn Verwechslungen passierten? Eiklar, die Aufgabe gab ihm den Namen. Nicht ein Weib dachte daran, daß Eiklar
einst Wolke hieß, wenn auch die Vermutung sehr nahe lag. Zwar
äußerte sich Wolke dazu nicht, es dürfte ein Scherz sein, den
besser niemand angriff. Scherze vom Waldgott eilte die freundliche Sichtweise entgegen oder der Waldgott rächte sich. Sein
Sinn für Schabernack entzog sich üblicher Beurteilung, wollte
der Waldgott den Mann Wolke, um Wolke kreischend zurückzubringen. Brüllend empfing der Waldgott Wolke, Wolkes Sohn durften
die Weißen wachsen sehen. Wolkes Sohn erinnert an Wolke, kein
Weib nahm daran Anstoß. Eiklar erinnert an Wolke, nie, selten,
es war besser, Eiklar erinnerte niemand daran, brüllend verabschiedete sich Wolke von den Weißen, er lief sehr schnell zum
Waldgott, die Weißen hofften es für Wolke. Wuchs in Eiklar er,
um ihn kreischend, winzig zurückzubringen, hatte der Waldgott
den Mann Wolke zu sich gerufen? Nichts von alledem war zu sehen, die Weiber hüteten sich, begütigen wollten sie, die Trommel des Herzens hatte Eiklar geschlagen, die Trommel antwortete nun. Eiklar liebte Blindschleiches Glück, Knolles Schwester,
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Blindschleiches Sohn wußte, Knolles Schwester, das war seine
Mutter. Knolles Sohn wußte, Blindschleiches Schwester, das war
seine Mutter. Trotzdem forderte Knolles Sohn nicht Knalles Glück

