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nische Böswilligkeit sprach aus Knolles Schwester, Blindschlei

ches Glück jagte den Weißen Furcht ein, nicht dem Hunger, kein

Wort hatte sie für den Hunger der Weißen, nichts kam dem entge

gen, widersetzte sich der Versöhnung mit dem Waldgott, der das

Nehmen nicht lassen wollte, euch das Jagdglück, mir das Kind?

Was war daran so unverständlich? Noch dazu, wo es ja nicht im

merzu jagen! sich lassen mußte, nur einmal, ausnahmsweise, das

war doch nur ein Versuch! zu retten, zu helfen, zu beschützen!

Was schlug denn sie vor, gegen den Waldgott ? Wußte sie diesen

Rat? Nicht? Wußte auch nicht, wie es zurückgebracht, immerzu

zurückgebracht werden sollte, fürs Locken bestimmt, fürs Heran

ziehen von hungrigen Tieren, willige, das Jagdglück beschützen

wollende Geschöpfe auf der Nackten und der Urrat hatte ihn bei
sich, den Vorsprung. Auf ihn waren die Weißen besonders begierig,
wie sah er denn aus, der Vorsprung? Die Vorstellungen auf der

Nackten umkreisten den unbekannten Vorsprung, von allen Richtungen

waren die Weißen bemüht, dem Vorsprung, entgegenzukommen, bloß

wo war der Vorsprung, sie wollten an den Vorsprung des Urrats kein

bißchen zweifeln, eindeutig mußte er sein, denn eindeutig auch

sie war: die Weisheit der Vorfahren. Immer war sie eindeutig?

Viel Gutwilligkeit war auf der Nackten versammelt, die Gutwilligkeit

nahm zu, die Erbitterung ebenso; der Vorsprung, wann kam er zu

ihnen. Die Weißen warteten auf den Vorsprung, freundlich wurden

die abwesenden Mitglieder des Urrats er-klärt, die Weißen mußten

nicht immerzu von vorneherein den Urrat verdächtigen, das taten

sie auch nicht, immerzu die Augäpfel wichtiger sein sollten, es

war eine wolkemäßige Verdrehung. Immerzu die Kinder wichtiger?

Wichtiger als das Jagdglück sein sollten! Dieses böswillige Her

angehen an den Hunger der Weißen, sodaß man diesem nie die Gren-

zen endgültig zeigen konnte: Immerzu mußte er gestillt werden?

Es fehlte nur mehr der Urrat, mit ihm kam er, der Vorsprung. Er

hatte ihn doch? Gewiß! Es war doch so, immer, fast immer war es
so
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Die Dämonen beruhigten sich, sobald sie einen Menschen gefun
den hatten, in dem sie rasen durften, der ihre Fortpflanzung


