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besser für den Waldgott, der Waldgottfreuden liebte und Eiklar

brachte sie ihm, sodaß der Waldgott nicht umhin kam, Eiklar zu
lieben mit der Kälte, die dem Waldgott innewohnte, je näher Ei

klar dem Waldgott kam, desto kälter wurde der Stamm, die Steif

heit ließ Eiklar dem Stamm, Eiklars Beweglichkeit war nicht im

Stamm, mit Eiklar lief sie zum Waldgott, Eiklar brauchte seine

Beweglichkeit notwendig, wollte er den Waldgott nicht erzürnen,

allein die Vorstellung, den Waldgott zu erzürnen, hätte Eiklar

auf der Stelle erschlagen, sodaß Eiklar nicht umhin kam, seine

Unvollkommenheit zu hassen, den Waldgott zu lieben mit der Hit
ze, die Eiklar innewohnte, je näher Eiklar dem Waldgott kam, desto

heißer wurde Eiklar, ungefähr wußten die Weißen immer, wann es

so weit war, wieder einer dem Waldgott die Botschaft überbrach
te, die Weißen sind mit dem Stamm zufrieden, die Hülle Eiklars
begraben sie, die Hitze Eiklars schenken sie dem, der Kälte zu

leiden hat, wenn ihn die Weißen vernachlässigen. Das wagen die

Weißen nicht, immerzu laufen sie zum Waldgott, aber der Weg zu

ihrem frierenden Gott ist weit, die Weißen bitten um Vergebung,

diese zum Waldgott Laufenden mußten dem Waldgott berichten von
der Liebe der Weißen, ihrer Ergebenheit, ihren Mühen, die Spra

che des Waldgottes in ihrer ganzen Tragweite zu erfassen, ihre

Pflicht war es, Beschwerden des Waldgottes, seinen Gram, diese

Verletzungen, die ihm die Weißen zumuteten, seine Wünsche, Vor
schläge auf den Weg zu schicken, zurück zu den Weißen, was der

Waldgott nicht besonders schätzte, zumal ein Teil der Wärme zu

rückwanderte zu den Weißen, sodaß es vorkam, der Waldgott ließ

sich, hocherfreut ob der Wärmezufuhr, dazu breitschlagen, sein
Kälte erträglicher gestaltendes menschliches Glück, einerseits
zu verbrauchen, andererseits während der Einverleibung der Hit

ze gesprächiger zu sein, den Weißen entgegenkommender, die Wün

sche zu erläutern, die er hatte, die Vorlieben zu erklären, es

auch mitteilte, wann der Waldgott erschlug, zerstampfte, Köpfe

abschnitt, Gliedmaßen fraß, vergiftete, anzündete; zertrümmert

und wieder flickt, das hörte der Waldgott gerne: Beides war er,

die Zertrümmerung und die Heilung, wer das nicht verstand, war

von vorneherein eine Beleidigung für den Waldgott, sodaß schon


