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das Kleinkind dieses Wissen vielfach vorgetragen erhielt, gera
de Kinder erbosten den Waldgott gerne, ihm begegnend, als wäre
der Waldgott verpflichtet, das Kind zu achten, es zu wärmen, es

zu füttern, es mit Weisheit vollzustopfen, damit es mit ihm zu

Rande kam, dieser Verdrehung im Kinderkopf kamen die Weißen öf

ters entgegen als es der Waldgott erlaubte, sodaß es schon vor

kam, ein Kind lief zum Waldgott, um ihn zu wärmen und der Wald

gott jagte das Kind zu den Weißen zurück, zertrümmert und wie
der flickt, wie macht der Waldgott das Schreien zum Glück, wie
nimmt der Waldgott die Wärme an sich und einem fehlt sie nicht~

das hörte der Waldgott gerne, die Fragen, die seine schwer zu

fassende Weisheit bestätigten, aber das Recht auch, das Recht
zu zertrümmern wie das Recht, der Heilende zu sein, das Recht

war unantastbar, wer es berührte, brauchte das Wohlwollen des
Waldgottes, stillschweigend die Dummheit dulden war dem Wald
gott gegeben, auch ließ der Waldgott es einreißen, daß die Un
wissenheit der Weißen seine Geduld mißbrauchte, sie ließ sich
zielstrebig verwenden gegen den Waldgott, so lange nicht, wie

die Weißen hofften, die List wurde gegen eine schützende, dul
dende Gewalt verwendet, der Waldgott sah es, das glaubten auch
nur die Weißen, selbstredend vorübergehend, täuschen ließ der

Waldgott sich, er ließ sich nicht täuschen! List, die sollten
sie anwenden, falls sie ihn nicht störte, ließ er sie ungestraft
wirken. Er täuscht uns, täuschen wir ihn. Stillschweigend die

Verschlagenheit der Weißen dulden oder brüllend, stillschweigend

die Dummheit der Weißen ertragen oder kreischend, die Grenzen

seines Entgegenkommens genau festhalten, es war notwendig, so
daß die Weißen angewiesen waren auf jene, die sich der Waldgott

einverleibte, das dauerte, und in dieser Zeit der Einverleibung

durfte kein Ereignis das Ereignis der Einverleibung beschleuni
gen, damit das Wohlbehagen des Waldgottes den Weg zurückfinden

konnte zu den Weißen: Ein Teil der Wärme transportierte diesen
Wissensschatz, den der Waldgott den Weißen gönnte, jeder größe
re Vorrat an Wärme erinnerte den Waldgott daran, daß er einsam
nicht eigentlich war, er wurde gesprächiger, mitteilsamer, bis


