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ihn das Empfinden zu stören begann, nachhaltig störte den Wa~d

gott das Empfinden, die Kälte nahm wieder zu, wo war der Wärme

vorrat hingekommen, vernachlässigten die Weißen den Waldgott, das

nahm der Waldgott nicht an, aber er wußte, wie schwer sich die

Weißen von ihrem Wärmevorrat trennten, daß es manchem das Herz
fast zerreißen konnte, vielen sogar das Herz zerrissen hatte ob

dieser Eindeutigkeit des Waldgottes, zuerst denkt an mich, was

euch bleibt, bestimme ich, so sprach der Waldgott niemals, aber

er handelte so, was eindeutig ist, der Waldgott wußte es immer,
was mehrdeutig ist, der Waldgott wies es von sich, die Rechte

waren in seiner Hand, die Hand zeigt~ er niemand, nur die zu ihm

liefen, berichteten, die Hand vom Waldgott sieht so aus, mehrdeu

tig waren die Berichte, wie sie bei den Weißen ankamen, eindeutig
mußten sie gestaltet werden vom Urrat, denn der wußte, der Waldgott
haßte, was mehrdeutig war, die Rechtslage war klar: Was den Wei-
ßen oft mehrdeutig vorkam, für den Waldgott war es eindeutig, umgekehrt

war dasselbe richtig und von Fall zu Fall verschieden, die Botschaften
waren wichtig, überlebenswichtig für die Weißen, verstanden sie
die Berichte nicht, gingen die Berichte verloren, waren sie ver-
loren, denn die Verständigungsbrücke zum Waldgott war nicht das

vollkommene Werk: Schwankend war es, unfertig, nicht gesichert

und schon gar nicht für die Ewigkeit gebaut, auf der die Weißen
der springende Punkt zu werden drohten, wenn die Verständigungs-
brücke die Gleichgewichtsstörungen nicht zu beseitigen verstand,

die immer zu wachsen drohten, gerade so, wie es die Weißen nicht
erwartet hatten: Immerzu fühlte sich der Waldgott verletzt, kaum
kamen die Weißen nach, seine Scherze vom Zorn, die Erbosung vom
Schabernack, das Lauschen vom Lauern, das Entgegenkommen vom Zu
packen, die Zurückhaltung vom Angriff, was alles wurde her und hin,
hin und her, kreuz und quer geleitet, Schlußfolgerungen, noch und

noch, eine verkehrt, die andere noch verkehrter, mühselig war es,

den Waldgott dazu zu bewegen, die Weißen in sich aufzunehmen, oh-

ne allesamt, schlagartig zu belehren, daß es nichts mehr zu finden
gab, weil die Suchenden dem Waldgott begegnet waren, der sie als

Wärmevorrat, vorübergehend, schätzte, er wurde gesprächiger, die


