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zwar zur Trommel, aber nicht auch zu Knolles Sohn? Eiklar vernachlässigte ihn und das Schwätzende Kind wurde zurechtgewiesen. Niemand
durfte Knolles Sohn gewöhnlich, mit der Hand schlagen, auf den Kopf,
den durfte die Not rufen, natürlich, aber selbst
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verständlich war es nicht! Daß er sie, auf Anhieb, ohne gerufen zu
werden, das Schwätzende Kind mußte sich nicht rechtfertigen, Knolles Schwester, Blindschleiches Glück verstand auch so, so sicher
war sich Eiklar der Trommler nicht: Das bedenkend, doch fraglich
war, ob es richtig war, so er umkehrte, den Weg zurück zur Nackten
suchte; nicht weiter eindrang in den Wald, auch wenn Eiklar dem
Trommler in ihm unheimlich war. Stimmen, es war dieses Brüllen?
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Was brüllte: so. Geradezu nicht weiter, wer sagte ihm, bleib stehen,
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laufe und sei klug, du hast doch nichts gesehen. Wer brüllte: so.
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Es war nicht irgendein Kind im Maul. Es war Knolles Sohn. Wenn
ihnen das Kind im Maul nicht das Jagdglück stahl, hatte keiner
vorhersehen mögen, was oftmals geschehen war? Im Entwurf endete alles gut, aber dann kam es anders. Das Raubtier war schneller als im Entwurf, das Kind war langsamer als im Entwurf. Die
Speere entrissen dem Raubtier die Beute, zuvor aber durchquert
die Rettung das Kind: siebenfach bohrt sich die Rettung das befreiende Loch in'den Schlund des Raubtiers, gleichzeitig kamen
sie an, die sieben Speere. Der Hunger war es nicht, der diesen
Entwurf mit dem Ende versah, das nicht deckungsgleich war, das
war es nun wirklich nicht. Eiklar traute seinem Herzen jede unvorhergesehene Wendung zu, es schlug im Kopf, dann wieder wollte es den Schlund herauf, aus dem Mund heraushüpfen, Eiklar erfuhr die Wanderung seines Herzens nicht gerne, Eiklar schätzte
die Wanderungen seines Herzens richtig ein, sie gefährdeten jede Vorsicht, er lief in die Richtung, die das Kind im Maul, es
war Knolles Sohn, befahl. Das Kind im Maul lenkte Eiklar, wäre
Eiklar nicht Zeuge jenes Vorfalls geworden, die Weißen nannten

