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ster wird die Schuld von dir wälzen, Kind! Sie werden die Vor

fahren beschützen, die Weisheit der Vorfahren; Eiklar, sei es,

was du bist, bleibe es, was du bist, einziger Zeuge, ohne dei-
ne Hilfe, Eiklar, was fange ich an, wenn du den Freund; klage
nicht, ich kann dich nicht hören, wenn du so klagst. Ich ließ

dich nie, mit der Not ließ ich dich nie allein. Gekommen eine

Not, gleich war sie tot. War es nicht immer so ? Das war fast

immer so. Bist aber geworden Eiklar der Trommler; auch Eiklar
der Trommler hat es, immer wieder auf sich genommen, dich ret
ten, auch wenn es bedeutete, niemand durfte es sehen, was der
Trommler unterließ. Kennst du die Unfug-Rufer, auch mich pack-

ten sie, auch mich. Da warst du noch nicht Eiklar der Trommler,

Knolles Schwester, meine Mutter, rettet dich; du rettest mich.

Knolles Schweste~ ist nicht deine Mutter, deine Mutter ist so
unbekannt wie meine Mutter. Ich weiß, Eiklar. Ich weiß das! Du

hast mir immer gesagt: Sie ist auf unserer Seite. Das ist wahr,

das ist sie, Knolles Schwester ist auf unserer Seite~ Sagst du

noch, ich lüge? Was sagst du nicht! Vergiß mich nicht, Eiklar,
auf der Nackten, bist du dann auch noch da ? Bis ich erschlage
mich selbst, ja. Wie du lügst! Eiklar erschlägt sich nicht für

mich. Wenn Eiklar zu dir hält, dann ist Eiklar der Totschläger,

dann hat Eiklar sich selbst erschlagen. Was die Weisheit zum Unfug

macht, die Weisheit der Vorfahren, der hat zwar noch das Ausse

hen eines Weißen, ist aber kein Weißer mehr, der ist das: voll

kommen und für immer Unfug, das ist der dann. Warum nicht auch

Eiklar? Der Trommler? Oder die Weisheit der Vorfahren? Oder
die Trommel ? Was sagst du nicht! Eiklar, herrsche mich nicht an,

das sollst du nicht tun. Verlorenes mit Vorwürfen zuschütten?
*Ich bin verloren, Eiklar. Herrsche mich nicht an! Wenn du Knal-

les Sohn, und trotzdem schon verlore~ bist, warum soll ich lau

fen ? Du redest wie die Männer, traue deinen Verdrehungen alle

zerrissenen Kinder zu, nicht eines rettest du. Nicht eines. Ei
klar, einst rief ich dich und du warst da. Ich bin ja da, noch

immer laufe ich, das Stolpern, vergiß es, die Furcht, wichtige

Frage an dich: Laufe ich? Das tust du, Eiklar. Du bist niemals
wie die Männer, das bist du nicht. Wie du lügst! Ich möchte so
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