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und was die Zähne nicht lösten, löste das Messer, dem Feuer anvertrauten,

sie nicht verdauten, also Tatzen hatten und Zähne, die ihn nicht aus

der Fassung zu locken verstanden, in der sich der Waldgott gefiel,
in der neckenden Fassung, in der schreckenden, nicht genügend güti-

gen, aber noch nicht fressenden Fassung, mit der Zeit kam er nicht

umhin, sich an die Weißen zu gewöhnen, sie wurden taktvoller, rück

sichtsvoller, hörten ihm zu, übten das Lauschen, verstanden seinen
Hunger, was der Waldgott nicht vernichtet, das lebt noch, eine

solche Grobheit kam zunehmend seltener zu ihm gelaufen, erkann-
ten die Verletzung, die in solcher Rohheit den Waldgott anhüpf-

te, bis sie mit ihm redeten, wie es sich gehörte, mit dem Wald-

gott zu reden, nämlich horchend, nicht kreischend, sehend, ihn

begreifend, deswegen noch lange nicht fassend, bemüht, die Ver

ständigungsbrücke zu finden, den Weg zu ihm zu finden, wissend

nicht, aber ahnend, was der Waldgott nicht vernichtet, das lebt

noch, damit ließ sich keine Verständigungsbrücke bauen, weiser

sein wollen als der Waldgott, das bedeutete, sie mußten die Au-
gen besser nutzen, die Ohren, die Hände, das Wissen des Kopfes,
was war es, falls es der Waldgott nicht duldete, nichts war es,
weniger noch war es oder mehr, die Verständigungsbrücke bauten
sie, freundlicher beäugten sie den Waldgott, nicht der Waldgott

bedrohte die Weißen, das dauerte, bis sich die Weißen zu einem
solchen Lernschritt hinreißen ließen, sie verklärten ihn nicht,
das hatte der Waldgott nicht notwendig, aber sie gewöhnten dem

eigenen Hunger die Zügel an, sodaß er nicht mehr zügellos wüte-

te im Reich des Waldgottes, der Dämon des Hungers durfte nicht

ohne Erlaubnis des Waldgottes an sich reißen und dann den Wald-

gott bezichtigen, was der Waldgott nicht vernichtet, das lebt

noch, so kamen die Weißen im Reich des Waldgottes zu ihren Nie-
derlagen, bis sie verstanden, der Dämon des Hungers jagt gegen

uns, der Waldgott nimmt viel, falls ihm zu wenig gegeben wurde,
nahm er viel, wurde dem Waldgott freiwillig gegeben, nahm er weniger,
alles für die Weißen, wie das ausging für die Weißen, das frag-

ten die Weißen nicht, sie sahen es, sie hörten es, die Antwort

war eindeutig, der Waldgott war mit den Weißen nicht zufrieden,


