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Waldgott macht das Jäten nicht, das Einebnen, das Glätten stört
allemal den Waldgott. So war es, so bleibt es. Gab der Weiße zu
bedenken, dem das Jäten nicht lag. Immerzu jäten, immerzu ausrupfen,
das kam seiner Art nicht entgegen, da zog er lieber einen Tobenden aus, es ihm vom Leibe zog, sich damit anzog, sich darauf legte, das
waren jagende Tage, Lauftage, hier die Ebene, klein wie ein auseinandergeschnittenes Ei, immerzu jäten, wenn nicht jäten, im Kreis und so wenig Lauftage. Dieser Weiße, er redete nicht klar, was ihm auf seinen
Schädel gefallen war, die Tatze, sie schlug so fest zu, das tat ihm
nicht gut. Seinem Schwätzen hörte kein Unfug-Rufer zu, Eiklar hörte
zu, während die Trommel schlug, der kam her, wenn ihn niemand rief,
denn die immerzu Jätenden durften fast von jeder Not gerufen werden,
zwar ging es dem immerzu Jätenden besser als es Eiklar gegangen war,
als Eiklar noch nicht der Trommler war, denn Giftiges kosten, diese
Not durfte dem Unkraut Rupfenden niemand antun, sodaß dieser gewiß
steinalt werden konnte, so alt wie der Nackte, falls, ja falls. Eiklar fürchtete, das ging zu weit, schwätzte der, die Unfug-Rufer haben
Knolles Sohn, das sagte er auf die Frage. Wie steht es. Da sagte er.
Knalles Sohn. Aufstand. Aber was macht das schon. Ob so oder anders.
Sie werden ihn schonen, wenn das Tier ihn nicht schont, treffen Speere. So ist das immer. Aufstand. Nickte, daß Eiklar ihn ungläubig ansah, das bestärkte ihn nicht im bejahenden Nicken, er begann es nun
so: Verneinend versuchte er, Eiklar qaran zu erinnern, daß die Tatze
nicht alles zerstörte, alles nicht. Als wüßte er nicht, wann UnfugRufer zugreifen, 'wen sie packen, und warum. Er hielt diese Lösung ja
für keine Lösung, das kostete mehr als es brachte, gab er zu bedenken, was das kostete, es wuchs ja nicht wieder nach. Im Grunde wars
einer jener Kinder, die das Schattenlesen nie gelernt hatten. Deswegen waren sie rasch wehrlos, er glaubte, er sei ein Speer gewesen, er
war aber das Kind. Die Speere taten ihm ja nichts. Sie reizten den
Pelz, Das war es. Der Pelzträger zerriß ihn nicht, kurz stutzte er,
brummte, sodaß das Kind wußte. Ich bin ein Speer. Vor mir nimmt der
Pelz Reißaus. Das war genau umgekehrt. Die Speere waren geflohen,
ihre Träger wollten nicht jeden Pelz, schon gar nicht, wenn er zornig war, überraschend so nah war, und so flink. Das Kind drehte die

