


angestrengte und zornige Schildkröte folgte
ihr. Die kleine machte immer wieder Sätze
nach vorn, schlug hart gegen die vor ihr
laufende Schildkröte, die Reißaus nahm, und
stieß sie damit fort. Die riesige Schildkröte
zerteilte die Gräser bei ihrem Fluchtversuch
und drückte sie platt. Die kleine Schildkröte
hatte den Hals ausgestreckt, das Maul einen
Spaltbreit offen, ihre Äuglein sprühten vor
Lust. Sie kroch auf den Rücken der
Schildkröte vor ihr und versuchte, sich mit
den Vorderbeinen festzukrallen, was ihr aber
nicht gelang. Sie glitt vom Panzer der anderen
herab und stürzte zwischen die Gräser. Aus
der Nase schnaubend, richtete sie sich auf,
erreichte die Schildkröte, die atemlos
fortrannte, biss ihr ins Bein, machte drei, vier



Sätze nach vorn und knallte – tack, tack –
gegen sie. Als die riesige Schildkröte von
einer abschüssigen Stelle herabrutschte,
reckte die angestrengte und zornige ihren
Hals, schnaubte, kletterte an ihr hinauf und
umschlang mit den Vorderbeinen ihren
Panzer. Die riesige Schildkröte versuchte
sich zu befreien, indem sie sich aufbäumte.
Als sie die vor ihr zischende Schlange
wahrnahm, hielt sie inne.

Die Schlange, die sich in S-Form durch
die Gräser schlängelte, glänzte in der Sonne.
Auch sie hielt inne. Sie streckte ihre
gespaltene Zunge heraus und blickte die wie
zwei aufeinandergestapelte Steine ver
harrenden Schildkröten zischend an. Die
untere, riesige zog blitzschnell ihren Kopf



und ihre Beine ein. Die Schlange hob ihren
Kopf noch ein wenig und schlängelte dann
zischend auf den großen Eichenbaum zu. Sie
züngelte in alle Richtungen, horchte
aufmerksam und zischte noch einmal. In ihre
tiefschwarzen Augen fiel das Blau des
Himmels, das Weiß der Wolken, das Grün des
Blattwerks. Der Widerhall des schrillen
Zirpens einer Grille schien sie zu stören, sie
drehte ihr Haupt nach rechts und nach links
und zischte ein weiteres Mal. Auch die sich
eng an den Baumstamm schmiegende Grille
spiegelte sich in den tiefschwarzen Augen der
Schlange.

Ein heißer Wind wehte, die Blätter
rauschten, die Gräser neigten sich. Auf einen
Ast setzte sich ein Spatz. In seinem Schnabel



eine grüne Heuschrecke, die gegen das
Nichts anstrampelte. Im Spatzennest ging das
Geschrei der Jungen los. Die Schlange
wandte ihr Haupt und starrte mit ihren
tiefschwarzen Augen den Spatz an. Das Blau
des Himmels, das Weiß der Wolken, das Grün
des Blattwerks wichen dem Spatz und der
Heuschrecke im Spatzenschnabel. Die
Schlange wand sich um den Baum und
erklomm ihn. Ein Wind wehte, die Blätter
rauschten, der Spatz flog davon, die Grille
zirpte noch lauter, ein Wolkenfetzen schob
sich vor die Sonne. Die Schlange hielt inne.
Ihr Blick traf sich mit dem der Grille, die
drei Handbreit unter dem Nest zirpte. Sie
zischte. Sie wand sich ein, zwei Male um den
Baumstamm herum und reckte sich, bis sie in



das Spatzennest in der Baumhöhle
hineinreichte. Ein großer Teil ihres Leibes
war noch draußen, ihre pechschwarze Haut
strahlte in der Sonne. Die noch ungefiederten
Spatzenküken verschlang sie eines nach dem
anderen. Sie rutschten durch ihren Leib in
den Magen. Hilflos flatterten die
Spatzeneltern um den Baum herum. Als die
Schlange, noch bevor sie das letzte Küken
verschluckt hatte, ihr Haupt aus dem Nest
hervorreckte, um die Spatzen anzuzischen,
glitt der Adlerschatten über Geäst und
Blattwerk, fiel auf den Baumstamm und auf
die Schlange. Die Schlange erstarrte. Das in
ihrem Maul zuckende Küken fiel heraus. Das
Zirpen der Grille riss ab. Der zermalmte Leib
der Heuschrecke stürzte zwischen die
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