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Nepomuk?
Du bist doch Nepomuk, oder?
Natürlich bist du’s.
Nepomuk, so nennen sie dich doch, nicht wahr?
Redest wohl nicht mit Fremden?
Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Du sprichst überhaupt nie viel. Am 
liebsten kein Wort. Nepomuk, der Schweigsame, stimmt’s?
Na, was sollst du auch dazu sagen.
Aber sag mal, was hast du denn da in der Hand?
Das ist doch nicht etwa eine Schlange, oder?
Nein, das ist keine Schlange, das sehe ich.
Sieht aus wie ein Stück alte Haut.
Von einer Schlange?
Nein?
Dann vielleicht … von einem Aal?
Ist das die Haut von einem Aal?
Ja?
Fühlt sich jedenfalls so an.
Die hast du getrocknet, nicht wahr?
Und wozu?
Eine Peitsche? Du peitschst damit?!
Aber wen … Ach so, einen Kreisel. Na klar, einen Kreisel.
Ich hab schon lange keine Kreisel mehr gesehen, weißt du, schon ganz 
lange nicht mehr.
Das ist wirklich ein schöner Kreisel, den du da hast.
Ein Peitschenkreisel, nicht wahr, ein richtiger Peitschenkreisel ist das.
So einen hatte ich auch mal.
Ist schon lange her, ganz lange.
Ich kann das bestimmt nicht mehr.
Aber ich weiß, dass man dazu einen Stock braucht. Oder etwa nicht?
Natürlich braucht man dazu einen Stock.
Und wo ist dein Stock?
Den musst du dir noch holen, stimmt’s?
Meiner war aus Ahorn. Ahorn ist am besten für so eine Peitsche, nicht 
wahr?
Siehst du, wusste ich’s doch.
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Du willst dir also einen Ahornstock holen? In dem Wald da drüben?
Gibt bestimmt gute Ahornstöcke dort.
Nein?
Gibt es nicht?
Oder willst du gar nicht dahin?
Wenn du es mir nicht sagst, kann ich’s nicht wissen.
Vielleicht kommst du ja auch gerade aus dem Wald.
Oder suchst du gar keinen Stock?
Aber du hast was zum Peitschen. Und einen Kreisel hast du auch, du hast 
ihn mir gezeigt.
Du hast ihn mir doch nicht umsonst gezeigt, oder?
Nein, das glaube ich nicht.
Oder hast du ihn mir nur gezeigt, weil ich dich gefragt habe? Weil du ein 
guter Junge sein wolltest.
Du willst doch ein guter Junge sein?
Ganz bestimmt willst du das.
Aber hör mal, ich muss jetzt weiter.
Du folgst mir doch nicht, oder?
Nein, das machst du ganz bestimmt nicht. Sowas macht ein guter Junge 
nicht.
Ich hab auch ein kleines Geschenk für dich.
Da, nimm ruhig, nimm.
Und jetzt geh. Ich muss weiter, geh!


