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es Vorfall, Vorfall nannten sie das Kind im Maul, Eiklar bekam

die Beschwerden des Kindes zu hören, in ihm befahl das verlore

ne Kind, Eiklar, du hast mich gesehen, Eiklar, die Männer bera

ten, sie fürchten nicht mich, Eiklar, das Tier wollen sie, den

Braten wollen sie retten, Eiklar. Es ist der Hunger, sei still,
der Hunger ist es. Eiklar, du redest wie die Männer, berichten
mußt du, was du gesehen hast, du bist der einzige Zeuge, falls

- du schweigst, zerreiße ich dein Herz. Ich beiße dich tot, glau
be dir nicht, wenn du mir sagst, das kannst du nicht, dich hat
schon lange der Waldgott geholt, traue deinen Lügen nicht, der
Waldgott ist auf meiner Seite, der Waldgott will, daß du meine

Mutter zu mir läßt. Deine Mutter ist tot! Sie lebt, wie du den

Freund verrätst, immer warst du mein Freund. Das bin ich, Kind,
aber du bist verloren, versteh doch, verloren! Ich kann laufen,
so schnell wie du willst, ich lauf ja schon!
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Lippe lieh Brennhaar gerne seine Augen. Mit Lippes Augen konn
te Brennhaar nach Ostsüdost sehen, ohne sich umzudrehen. Knol
les Grimm durfte die Weißen nicht treffen, traf Knolles Grimm
die Weißen, so fiel der Grimm auf die Weisheit der Vorfahren
zurück, die Verständigungsbrücke zum Waldgott stürzte ein. Er
war schon angekommen im Zentrum des Aufruhrs, zuvor mußte Lip
pe aber noch laufen. Lippe lief schon, er lief schon. Die Mit
glieder des Urrats, die den äußeren Kreisring zu bilden hatten,
liehen ihre Augen nicht nur dem Gegenüber. Lippe wußte, was er
Angelweit und Stachel schuldete.

119

Los! ein Kind lief zum Waldgott, um ihn zu wärmen und der Wald

gott jagte das Kind zu den Weißen zurück, zertrümmert und wie
der flickt, wie macht der Waldgott das Schreien zum Glück, wie
nimmt der Waldgott die Wärme an sich und einem fehlt sie nicht,

Fragen der Weise waren erlaubt, einmal so begonnen, wurde der
Waldgott nachsichtig, zeigte Verständnis für die vielen Fragen,
die Schreckhaftigkeit der Weißen stieß ihn ab, zog ihn an, die

Dummheit der Weißen erzürnte ihn, freute ihn, viele Fragen der

Weißen durften seine Weisheit verletzen, entgegenkommend war er
bei Fragen, die ihn nicht kränkten, mit solchen Fragen ließ sich


