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nicht verwechselt werden mit Handel. Auch fiel der springende

Punkt auf Blindschleiches Glück zurück. Gewiß trafen sich sieben

Speere im Schlund des Raubtiers, bohrten sich die sieben Spee-

re ein gemeinsames Loch in den Schlund des Raubtiers, stießen

ihre Spitzen zusammen, trafen denselben Punkt im inneren Raum

des Tieres, den auch das Kind durchqueren hätte müssen, vorbe

reitet, zerkleinert, vorgekaut, zerstoßen, nur mehr Mahlzeit wäre

es geworden, Hunger stillende Mahlzeit, gewiß hielt das hungrige
Tier inne; aber niemals öffnet es das Maul freiwillig, um wie

der fallenzulassen, was es an sich gerissen hat, es hält fest,

was es fressen will und rettet das Kind vor seinen Verfolgern,

es ist schneller und verzehrt das Kind dann in Ruhe. Das Kind

wollte der Waldgott, es war ein Handel, kein Geschenk. Gründe

aber gab es nicht, deswegen die Weißen zu tadeln. Wenn Strafe

notwendig war, wenn der Waldgott verletzt worden war, war der

Sinn schuldig, der ohne Zähmung wild umherschwirrte, springen-

de Punkte nicht ~ah, Verwirrung stiftete, die Dämonen beruhig

te, die Bosheit begeisterte, für die Weißen aber nichts übrig

hatte, schon gar nicht für die Weisheit der Vorfahren, hinter

hältig war dieser Sinn, dieser Sinn war schuldig, der beschäf

tigte Blindschleiches Glück, Knolles Schwester dermaßen, über

all sah sie Wolke, auch dort, wo Wolke nicht war, sodaß ihren

Augen die Zeit fehlte für Knolles Sohn. Blindschleiches Glück,

Knolles Schwester, war von einem Sinn verfolgt, den zu zähmen,

sie versäumt hatte. Knolle, Mitglied des Urrats, war unbestechlich,

die Weißen sahen es. Knolles Vortrag entlastete sieben Männer,

Knolles Vortrag entlastete die Weißen, Knolles Vortrag klagte

den Sinn an. Wer nicht Hungers sterben will, muß den Sinn zäh-

men. Das wußte schon die Weisheit der Vorfahren. Der Sinn muß-

te in geordneten Linien dahinlaufen, damit die Neugierde, das

Ungebändigte im Kind nicht im Maul des Raubtiers endete. Knol-

les Vortrag wog mehr als jeder Vortrag. Die Weißen durften es

an sich nehmen. Es schadete dem Ansehen der Weisheit der Vorfahren

nicht. Knolles Sohn wollte der Waldgott an sich reißen, dafür

bekamen die Weißen die Knochen, die Zähne, das Fell, den Fleischberg.


