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re Folgen für die Weißen: zu spüren bekamen, die Nackte Schwei-

gende war, der Waldgott Schweigender war, die es bewegt und ge-

rettet hätte, bewegten weder den Waldgott noch die Nackte, die

Weißen! Einzige lunter besonders günstigen Umstände~1 mögliche

Übereinkunft mit den Weißen, was war das für eine Art, was wars für eine

Weise, diese unruhige, aufrecht gehende Art möge: ausweichen, sich

zurück-halten und diesen Schatten erkennen als Boden, der zwar auf einer

Nackten ist, zu ihr gehört, sie kreisförmig einzäunt, im Grund

dem Kreisgang nicht unähnlich, jammervolle Zwistigkeiten durch

Nachgeben und neues Grenzenziehen, neues Grenzenfestlegen ohne

Erhebung! aufhebt, nicht im Sinne von bewahren, die Weisheit

der Vorfahren bewahre! Eher im Sinne von beenden, gütiges Ru-

hefinden, Zurückfinden, Sichfinden, wobei der Waldgott überaus

entgegenkommend, die Riesenkeulen zurückhielt, ihnen die Grenz-

ziehung erläuterte: so weit dürft ihr fallen, wie eure Schatten

fallen, weiter nicht! Die Grenze erhob sich nicht, die Grenzzie-

hung zeigte sich: liegend; nur liegend durften die Riesenbäume

auf der Nackten erscheinen und als Schatten, die Stämme durften

nur kommen, wenn sie I~uf Jag~1 gingen, Keule waren, Belemnon und

der Waldgott übermütig waren, ihre Geheimnisse den Weißen preis-

gaben, falls diese willig genug, erkannten, Belemnon, den Blitz-

gott täuschen wollen, es ist so vergeblich wie das Täuschen den

Waldgott, sie deuten! Und dorthin laufen, wo Belemnon, der Güti-

ge wurde, willig,- zu verstehen, besser es war, wenn Belemnon es

sah, und diesen Schatten verlassen, das können selbst diese Rie

senbäume nicht, die Keulen des Waldgottes krachten auf der Nackten

alles liegend, aber ihren Schatten überholen, das tun diese Keu-

len nicht, sie erinnern sich, sie wissen, wie weit sie fallen?

dürfen, weiter, das erlaubt die Nackte nicht. Knolle kannte kaum

jemand, der das Blickausweichen besser beherrschte als sein Vor-

bild, das sich der Waldgott schon lange einverleibt hatte: Knol-

les Vater war im Sohn, wieder zurückgekehrt, auf daß die Weisheit

der Vorfahren nicht aussterbe, was auch nur bei den Weißen den

Entrüstungssturm ausgelöst hatte, weil Wolke fand, warum hatten


