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se wie Kinder schonend war~ Gerade die besonders verletzliche
Natur des Kindes. die noch zutraulich sein wollte, wo entsetzter Rückzug den rettenden Angriff der Speere gegen die reißenden Zähne
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scheibenrund sein ließ. auch wenn der Mond in den Wolken wanderte.
nicht willens zu sehen. was dem Kind geschah. nicht des schützenden Freundes. sondern des verzehren wollenden Feindes Nähe
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setzten sich Kinder gerne aus. dem sich zuwendend. zu spät begreifend: Hunger macht das Raubtier
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zutraulich. Hunger ist es. der das Raubtier anzieht. Ewig neu
gierige Suche. das darf doch nicht wahr sein. wie lange wirkt
diese Hoffnung. was nicht sein darf. ist nicht. so lange. bis
das reißende Tier. der fallende Baumriese. das Gift. der weiß
fallende Regen. die Kälte. der Sumpf. die Dämonen des Waldgottes. die Dämonen seines Bodens. die Dämonen seines Himmels bezeugen: Die Weisheit der Vorfahren darf nicht einmal erwarten.
daß alle Beeren des Waldes inwendig das Herz so erquicken wie
deren Anblick. Seit es die Weisheit der Vorfahren gab. gab es
das Trommeln des Herzens. Schmerz verband sie und ließ sie einen Bund suchen. der sie nie entzweite. Schmerz trennte sie und
ließ sie nach Wegen suchen. die den Bund abschüttelte wie die
Last. die abzuwerfen war. wenn das Raufen begann. um die Last.
die Tiere des Waldgottes anzog. sodaß sie verzehren wollten. was
sie da sahen. auf den Schultern des Ächzenden. der vom Schweiße seines Angesichts mehr wußte als von der Spur, die er langsamer verfolgte. sodaß er mit seiner Last allein den Krallen
begegnete und dem Gebiß. den Muskeln. der Geschmeidigkeit und
Wendigkeit. die keine Last auf den Schultern erlaubte. sollte
da überhaupt noch ein Entkommen möglich sein.
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Als wüßte Blindschleiches Sohn nicht. wie das zugegangen war?
Das Ende seiner Mutter. hatte Blindschleiches Sohn das Ende zu
wenig er-klärt. mit zu vielen Verdrehungen so verdreht. daß er
es womöglich anders sah als die Weisheit der Vorfahren? Blind-

