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und nicht den Weg zur Nackten zurück-fand, verkehrter sich bewegen

und sich das noch vergeben? Wer konnte das! Eiklar der Trommler
nicht. Speeren nicht trauen, als wären die Speere ohne Männer zu
denken. Als wüßten die Männer nicht, was sie taten. Sie wußten?
Sie wußten. Er konnte sich auf die Speere verlassen, was hatte Ei

klar der Trommler mit Speeren gemein? Er gehörte zur Trommel und

Knolles Sohn gehörte auf die Nackte, auch wieder wahr. Knolles Sohn

fand nicht mehr zur Nackten zurück. Ja nicht das erste Mal, diese
Art, ihn zu strafen, ob sie Knolles Sohn zu sehr schonte? Sodaß

Knolles Sohn es nicht verstand, der Wald- ist nicht Knolle, Wald

gott ----- und Eiklar der Trommler erzählte dem Waldgott, wie gütig
der Waldgott war, hatte Knolles Sohn nie für sich behalten, im-

mer war Eiklar der Trommler rechtzeitig da, wenn nicht Eiklar,
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das Schwätzende Kind hatte Knolles Sohn auch schon zurückgebracht?
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Das ist sie, die Tatze, ihr verdankst" du alles, höre nicht, was
er sagt, Eiklar, so klein! So klein! Und schon fleißig verdrehen,
was sagst du ? Und das Lächeln des Schwätzenden Kindes, die Genug

tuung: Knolles Sohn hatte dafür wenig Verständnis. Beschwerte sich

über das Schwätzende Kind, das dafür gesorgt hatte, daß es auf fe

stem Boden stand, solidem Boden, nicht nachgebendem, in der Folge

nichts mehr hergebendem Boden? Das war nicht Unfug, auf solchem
Boden: stehen zu wollen, sich aufzurichten, wenn man hinfällt, das

ist wohl nicht Unfug? Wußte Knalles Sohn: brüllte der Kleine, ver

drehte die eigene Lage, das Schwätzende Kind lachte. Schon alles

verdreht, sagte es, und der Mund zeigte, das Schwätzende Kind mußte

mit dem Kiefer Nahrung verdauen, zermalmende, vormahlende Backenzäh
ne hatte es nicht, Schneidezähne auch nicht, nicht ein Zahn war im

Kiefer, so wie es lachte, sah man, es war nicht begreifend, wie zor
nig der Sohn Knolles war. Wie wenig sich Knalles Sohn angezogen fühlte

von diesem Kiefer, es mochte dieses Entgegenkommen nicht, zerrte an

Knolles Sohn herum, das letzte Übel, schlug ihn noch auf den Kopf!

Durfte das, das Schwätzende Kind? Es durfte nicht. Eiklar gehörte


