Die Hirsche
„Klonk, Klonk“ macht es, als im Frühling das Geweih der
Hirsche aufeinander prallt. Man kann es von weitem schon
hören.
Der Schall breitet sich durch den Wald aus. Meistens sind es
tiefe dumpfe Laute, manchmal ist auch ein hölzernes Knirschen
dabei.
Ein malerisches Schauspiel, zwischen den Sonnenstrahlen der
Frühlingssonne.
Kraft trifft auf Kraft, es geht um Dominanz, ums Weibchen und
die Verteidigung des Reviers. Nur der stärkste wird sich
fortpflanzen und weiter bestehen.
Jeder muss seine Gene weiter geben. Der Kampf ist nicht
unbedingt tödlich, aber wenn es sein muss, schreckt auch davor
keiner zurück. Das ist den beiden Kontrahenten bekannt. Ohne
je darüber geredet zu haben, kennen sie die Spielregeln. Es
geht um Macht und Einfluss in der nachfolgenden Generation.
Keiner will aufgeben. Jeder hält sich selbst für den
Stärkeren. Der Junghirsch des letzten Jahres ist noch
kräftiger geworden.
Der Alt-Hirsch wurde träge und dick. Aber er ist stur wie ein
Ochse.
Ich stehe daneben, betrachte das Schauspiel zuerst wie ein
schüchternes Reh. Mit meinen großen braunen Augen staune ich,
was da alles möglich ist und wie schön der Kampf eigentlich
aussieht. Wie natürlich es ist, wie wichtig in diesem Sinne
die Aggression ist, die wir sonst so fürchten. Wer wird da
wohl gewinnen? Ob sie sich verletzen werden?
Dann wieder wird es mir zuviel und ich will weglaufen, denn
die starken Hirsche machen mir Angst. Ihre Bewegungen sind
unberechbar und wild. „Und das alles wegen mir“? Dann finde
ich es wieder lustig und muss kichern.
Ich staune, streiche mir am Ast des nahe gelegenen Baumes

einen Grasbüschel aus dem Fell. Ich trabe frohen Mutes zum
Leckstein und lecke mit meiner langen Zunge genussvoll
darüber. Schmeckt ein bisschen komisch heute!
Vor meinen Augen verschwimmt es und an meinem Hinterende hat
sich ein leichtes Kribbeln eingestellt. Mein Fell wurde
dichter, die Muskeln haben zugenommen. Ich rage den Kopf nach
oben und fühle mich plötzlich viel selbstbewusster. Erstaunt
stelle ich ein paar Minuten später fest, dass ich selbst eines
der Hirsche geworden bin.
Kraft macht sich plötzlich in meinem Körper breit. Ha, die
Sonne! Ich muss strahlen. Die Laune wird viel besser. Alles
geht gut von der Hand.
Ich fühle mich stark. Und frei. Jetzt will ich endlich was
erreichen und was bewegen.
Im Frühling ist die Hirschen-Kraft auch in mir!

