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es hatte gefehlt, es hatte sich verirrt, es hatte zu wenig Weisheit in sich, wußte nicht, wo beginnt sie nun eigentlich, diese
Bedrohung, wo wird dieselbe Nackte zum Feind für das Kind, fraß
es, verzehrte es, riß es, falls es fürs Locken zwar taugte, das
Fest der Freude, damit die Weißen rettete, nicht aber sich, das
Kind retten, das sich nicht zu retten verstand, war das die Aufgabe Knolles ? War das die Aufgabe des Unfug-Rufers? Wars Speeren gegeben, auf der Nackten zu sein und gleichzeitig im Wald?
Das erwartete selbst Knolles Schwester nicht? Wenn das stärker
seiende Tier das Kind riß, es wohl die Unachtsamkeit jener gewesen sein mußte, sodaß das Kind anfällig war für reißwütige, dem
eigenen Hunger folgende, dann und wieder, auch stärkere Tiere?
Warum dem Waldgott vorwerfen, was sich noch zu allem hin, nicht
vermeiden ließ und nicht dem Hunger der Weißen gehorchenden Hunger mit der rasenden Trommel des Herzens entgegenlaufen? Hatte
das, Weisheit in sich? Nicht die Spur, das waren die Dämonen?
Eindeutig, Dämonen verführten Weiße immer wieder zu diesem merkwürdigen, ratlosen, unheimlichen Klagen wie Schreien, was diese
schrien, zum Hören war es nicht, was diese bloß sahen, die uneigentliche Wirklichkeit, nicht die eigentliche Wirklichkeit, die
nämlich war nicht das: abhanden gekommene Kind, diese war? das
Wagnis, das sich, zu allem hin: verhindern ließ. Indem das Kind
es wußte, was nicht jedes Kind wußte: Nun darf ich auf der Nackten nicht mehr sein, nun wurde ich gestohlen, sogar geschlagen!
Wenn das alles gewesen sein wird, wirds mein Glück gewesen sein,
der Waldgott wollte mich nicht, dich zerreisse ich nicht, brüllte der Waldgott, Kralle lehrt mich das Lachen, ich muß ja so lachen, die Einfälle Kralles zwingen mich zum Ausfall, ich muß gütig sein, dann und wieder muß ich entgegenkommend sein, Kralles
Einfälle, der Waldgott möchte sie nicht missen, dich zerreissen,
es fällt mir nicht ein, dich zerreisse ich nicht, den Weißen gebe ich es mit, das Jagdglück, ohne dich. Nicht wenn Kralle mich
gütig stimmt, kam dann das Kind, zwar habe ich, so schwach wie ich
bin, blutend, mich erwiesen als das, was ich bin: anfällig, das
war ich, Kralle hat mich beschützt, Kralle hat dafür gesorgt ?!

