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wie bedeutend das Gebiet war, das ihr blieb, wenn sie den unbe

deutenden Streifen, die Zone des Eiklars im Ei, den Spuren des

Waldgottes auslieferte: zuerst kamen die Schatten, die fürchte

te niemand, dann kamen die Keulen, die erschlugen die Weißen 

auch auf der Nackten - die Schatten der Baumriesen stärten die

Nackte nicht, sie kamen über die Zone des Eiklars nicht hinaus,

die Grenze der Schatten war auch die Grenze für die Keulen, so

daß kein Grund zur Beunruhigung vorlag, im Grunde war die Lage

übersichtlich, innerhalb des unbedeutenden Streifens erreichte

der Waldgott den Weißen, einmal die Zone des Eiklars entdecken

und schon ließ sich verstehen, warum der Weiße nicht zu denken

braucht, auf der Nackten bin ich ebenso verloren wie innerhalb

des Waldes, schon auf der Nackten, noch zu nahe beim Wald, das

gekochte Ei, dessen Geheimnis die Nackte natürlich kannte, die

Weißen mußten es noch halbieren, um es zu verstehen, natürlich

war es, aber selbst verständlich nicht, ein Entgegenkommen des

Waldgottes, daß er die Schatten der Baumriesen gelten ließ als

Grenze für seine Keulen, die Zone des Eidotters betrat der Wei

ße mit der Gewißheit, die Schatten, die er selbst warf, mußten

ihm auf der Nackten zu denken geben, andere nicht, sodaß keine

Zweifel Wurzel schlagen sollten im Kopf des Weißen, inwieferne

die Trommel des Herzens der Trommel der Weisheit der Vorfahren

unterlegen war, inwieferne überlegen, das war keine Frage, ein

deutig offenbart~ das gekochte, halbierte Ei den Weißen, weswe

gen es so wichtig war, der Weisheit der Vorfahren den Vorsprung

zu sichern, hatte sie nämlich den Vorsprung nicht, ließ die Ra

sende, die Trommel des Herzens war in Wirklichkeit doch gefähr

licher als die Schatten der Baumriesen, jede Keule des Waldgot

tes hatte mehr Verständnis für ihre Grenzen als die Trommel des

Herzens, nichts war so wehrlos wie die Trommel des Herzens, es

gab nichts Schutzloseres als sie, sich lenken von allem und je

dem, was scheinbar entgegenkam der Trommel des Herzens und sie

in Wirklichkeit auslieferte allen Todesarten, die zu vermeiden

gewesen wären, hätten die Weißen rechtzeitig den Vorsprung der

Weisheit der Vorfahren besessen, hätten sie geschätzt, was sie


