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schleiches Sohn und Knalles Sohn, hatte sich hinterrücks einen
ausgesucht, Blindschleiches Glnck war das ohne weiteres zuzumu
ten, ihr etwas nicht zuzutrauen, war genau das Verkehrte. Knol
le wußte es, Blindschleiche wußte es, wußte es Blindschleiches
Sohn ?

15

Hatte Blindschleiche dem Sohn zu sehr mit Schweigen, womit hat
te Blindschleiche dem Sohn die Spur gewiesen, zu Wolke? Dämon,
im eigenen Sohn der Dämon aus dem Sumpf gestiegen war, beladen
wollte den eigenen Sohn der Dämon mit Verdrehungen, deren Frat
zen den Sohn verwirren mußten, sich rächte, indem der Dämon es
wagte: den eigenen Sohn besetzen! Besessen wirkte er nicht, ru
higer wenig, schon gar nicht zutraulich, Hunger ist es, der es
anzieht, das Raubtier, so etwas hörte der Sohn, sagte nicht ja,
sagte nicht nein, sah durchaus ein, Vorfälle erzeugen Vorfälle,
nichts deutete darauf besonders hin, daß er dagegen Pläne Stau
nen erregender Weise wagen wird, nichts sprach, nichts drohend
an ihm, wuchs, wurde, war, blieb aber nicht Blindschleiches So
ist es ?

16

Der Fleischberg, die Zähne, alles war verloren, das Kind woll
te im Maul des Raubtiers nicht bleiben, im Maul das Kind, die
Speere retteten das Fell, retteten den Fleischberg, der Speer
mußte im Schlund des Kindräubers steckengeblieben sein, zuvor
aber hatte der Speer das Kind durchquert, Knalles Sohn wollte
der Waldgott an sich reißen, dafür bekamen die Weißen die Kno
chen, die Zähne, das Fell, den Fleischberg. Was Blindschleiche
dem Weib nicht vorwarf, es hatte sich für den Sohn nicht ange
boten. Aber Knolle. Knolle hatte von einer Knolle erhofft, es
sei ihr gegeben, Knolles Sohn zu bändigen, sein Entkommen ver
hindern sieben Speeren vorwerfen, wo nur eine fürs Bändigen zu
ständig war, nämlich Blindschleiches Glück, Knolles Schwester.
Sie behinderte nicht, verhindert~ nicht die Versuchung! Unfug
rufer Knalles Sohn anzog, das zu verhindern, ihr Werk hätte es
sein müssen, nicht das Werk von sieben Speeren war es, Knolles
Sohn zu zähmen! Wer da wem entscheidende Stiche zugefügt hatte,

auf Anhieb ließ sich das sehen. Im Grunde war sie es, ihre Aug-


