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erhörte tatsächlich noch nicht im Nackten zur Ruhe gekommen ist:
Was das bedeutet, du weißt es, denn du bist Knalles Sohn. Eiklar,
du weist mir nach, es wird mit dir nicht gut enden, ehe du eingetroffen bist auf der Nackten, weißt du es schon. Eiklar, das muß
geschlagen werden, auf der Trommel muß es hörbar werden, die eindeutige Weisheit der Vorfahren ist Eiklar und weil der Trommler sie
schlagen muß, die Trommel, schlägt er nicht die Weisheit der Vorfahren? Wie du verdrehst! Warum du verdrehst, das kränkt Eiklar,
du traust Eiklar zu, daß Eiklar dich tatsächlich verrät. Du mußt
es sehen, wie ich laufe, siehst du nicht, wie ich laufe, das tut
Eiklar nicht, wenn er dich verrät, läuft Eiklar in die andere Richtung,
Eiklar sucht sich nicht: zu vereinen mit der Trommel, er wird es
wirbeln, auf der Trommel; das Verdrehte auch, unterschlägt diese
Verdrehungen der Trommler, dann weiß ich nicht, ob meine Mutter es
weiß, wenn sie wendig gesehen wurden, so waren sie wendig und es
ist aber so: die Wendigkeit hat sich das Jagdglück nicht stehlen
lassen; aber dich. Ich weiß. Mir geht es wie der Blume. Klage es
so nicht. Warum soll es dir wie der Blume ergehen, du hast einen
Freund. Eiklar beschützt dich, Eiklar bewacht dich, Eiklar bricht
alles entzwei, Eiklar verläßt die Trommel der Weisheit der Vorfahren, um dich zu suchen, um einmal zu sehen. Zu spät. Sag das nicht,
du bist in mir, ich höre dich. Du pochst. Wer die Blume nicht beschützen
kann, dem geht sie verloren. Er hat ihr zu danken, sie gibt alles,
sie nimmt es auch wieder zu sich. Das weißt du schon ? Hast du es
von mir? Nein, das weiß ich von diesem Tier, das weiß ich von diesen Speeren, die mich durchquert haben. Das haben sie dann Rettung
heißen wollen, mein Ende haben sie Vorfall - ich weiß. Unklar ist
nur eines. Womöglich kehrt nicht einmal Knalles Sohn wieder, es
waren die Aussagen der Speere so, wiesen sie nicht auf die Mehrdeutigkeit des Vorfalls hin.
Eiklar dem Trommler war es bekannt, warum Knalles Sohn ihn prüfte, wenn Knalles Sohn in Eiklar nicht erhalten blieb, dann konnte ihm niemand mehr helfen. Dann blieb er, was er war. Uneigentliche Wirklichkeit, wogegen sich Knalles Sohn erhob. Wogegen er
schrie, wogegen er pochte, denn das war er nie: Uneigentliche Wirklichkeit,
das war Knalles Sohn nie.

