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kam gerade so, wie es ihm behagte, niemand und nichts schützte

die Weißen, auch die Verständigungsbrücken zu den Göttern wirk-

ten nicht, warum sollten sie den Urrat nicht verzehren, gerade

so, wie es ihnen behagte, es doch besser war sie verfolgten ei-

nen Keulen schwingenden Waldgott, täuschten ihn, überwanden ih-

re Furcht vor ihm, machten sich ihm ähnlich, entwanden ihm die

Geheimnisse und drehten ihm mit dem Wissen den Strick, den der

Waldgott brauchte, an ihm führten sie den Waldgott, damit ließ

sich handeln, gab er sein Wissen den Weißen weiter, so schonte

ihn der Weiße, gab er sein Wissen den Weißen nicht weiter, muß-

te er fühlen, bis er verstand, die Keulen der Weißen sind sein

Schutz, schlagen ihn die Weißen mit den Keulen versteht er, es

schmerzt, noch mehr wird es schmerzen, wenn der Waldgott nicht

lernt, zu gehorchen den Weißen, sodaß er es noch lernt, zu ver

stehen, wie gütig die Keulen der Weißen waren, geradezu mensch

lich gestalteten sie ihn, das Begriffsstutzige fiel der Verges

senheit anheim, immer schneller begriff er, schlußendlich wirk-

te der Weiße allein durch seine Erscheinung auf ihn ein, unver

züglich antwortete der Waldgott, unverzüglich gab er seine Rat

schläge weiter, ein Blick genügte, schon verstand der Waldgott,

meine Weisheit hat den Weißen zu dienen, nicht umgekehrt, ihre

Unwissenheit hat dem Waldgott zu gehorchen, der nächste Streit

in den Wolken, der nächste Besuch von Belemnon, dem Blitzgott,

erinnerte sie daran, immer waren die Weißen verloren, Aufstand

haßte der Waldgott, jeden Versuch, ihn zu täuschen, mußten die

Weißen aufgeben, der Waldgott ließ sich nicht täuschen, hüpfte

jeder Weiße, lief, stolperte, rannte weiter, entgegeneilen dem

Waldgott, ihm zeigen, Keulen waren nicht notwendig, auch Belem

non, der Blitzgott, mußte die Weißen nicht durchqueren, nichts

war weniger notwendig als das, nicht streifen die Weißen, ihre

Bereitschaft, sich einverleiben zu lassen vom Waldgott war ein

deutig, kam ohne Berührung aus, Belemnon, der Blitzgott, überzeugte

die Trommel des Herzens immer wieder, daß sie nur eines suchte,

die Vereinigung mit dem Waldgott, nichts peitschte sie, keinen

Schlag empfing sie, der sie umzulenken verstand, fort vom Wald-


