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eigene Lage um, wendete sie gegen den Pelz. Überraschend so nah war,

und so flink: das Kind. Deswegen floh der Pelz, auch diese Erläute-
rung hatte Eiklar nicht gleichgültig hingenommen, aber dazu genickt,
als wäre gegen diese Lösung des Vorfalls nichts einzuwenden, als wä-
re diese gleich neben jener Lösung, deswegen nicht verwunderlich,
weil sie ihr haarsträubend widersprach, geradezu entgegengesetzt
der eigentlichen Wirklichkeit, wen sollte das bewegen, wen sollte

das stören, wo doch die uneigentliche Wirklichkeit den Weißen ent-

sprach, sodaß Eiklar nicht immerzu verstand, warum die Unfug-Rufer
uneigentliche Wirklichkeit angleichen wollten der eigentlichen Wirklichkeit,
was sie an der uneigentlichen Wirklichkeit dermaßen störte, es ihm
nicht immerzu, aber doch, wenn er nur den Trommelschlag hörte, die
Schläge, immerzu die Schläge, unheimlich war. Diese Ruhe, das fehlte
ihm, einer, den Eiklar an Knolles Sohn erinnern konnte. Los! Dich ruft
die Not. Wen rufen? Eiklar hatte oftmals gerufen. Los! Dich ruft die
Not. Was war es dann? Der Beweis war es, das mit dem Aufstand, Unfug.
Wer sollte aufstehen, noch dazu, wofür? Das Kind erinnerte sich auf
diese Weise an sich selbst. Den die Not rufen durfte, der war nicht
auf der Nackten, oft hatten die Weißen dermaßen viel zu tun, daß so-
gar dieser ohne jätenden Sinn, der ohne Unfug nicht zu denken?
Es war schwer möglich: ihm zuhören, ohne zu denken, gleichzeitig
zu merken, uneigentliche Wirklichkeit spricht, die Tatze, es ei-
ne Tatze gemacht hat, dem Kind hat die Tatze alles fortgenommen,
was es so gestalten könnte, daß die Weisheit der Vorfahren es sehen
wollte, unser Stolz, da läuft er! Der Waldgott hatte den Pelz be-
halten, gab den Weißen dafür ein Geschöpf, das die Not rufen durfte,
dafür wurde es ja: zugerichtet, vom Waldgott. Deswegen der grobe
Schlag, dieser Hieb schuf nur scheinbar Unglück, es war uneigent-
liches Leiden, blieb es auch, denn eine Bedrohung ging von diesem
Leiden für die Weißen nicht aus. Im Gegenteil, unvollkommene Not
schickte der Waldgott deswegen, damit die Weißen es lernten, das

Beseitigen, das vollkommene Zurandekommen mit Not. Dafür die Hän-

de gerufen worden waren, was wie immer war, brauchte Eiklar nicht
beunruhigen, das Kind hatte den Aufstand versäumt gegen die Tatze,
deswegen diese Verdrehung, der Unkraut Rupfende, den die Not rufen
durfte, jederzeit rufen durfte, hätte von diesem Kind erwartet, es
erhebe sich, es sei der Speer, es vertreibe den Pelz, wenn es auch


