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die glückte ihm, der Wärmestrom trug die Weisheiten zu seinesgleichen zurück, damit diese die Botschaften richtig deuteten,
nicht eine Weisheit durfte untergehen, selten war der Waldgott
so gesprächig, am gesprächigsten war der Waldgott, wenn es gelang, seine Mitteilsamkeit anzuregen, was ihn anregte, es war
ein reger Verstand, dessen Fragen ihn freuten, schauten ihn an
mit seinen Augen, horchten mit seinen Ohren und litten. mit seinem Verstand, bis der Waldgott die Täuschung merkte, war allen
gedient: dem Waldgott, den Weißen, dem Urrat und was blieb dem
Einverleibten? Ein Name. Ein Fest. Er kehrte nie wieder, sterben mußte er aber nicht. Ihn begreifen war nicht notwendig, es
genügte, daß die Früchte seines Mutes den Vorsprung der Weisheit
der Vorfahren vergrößerten. Ob gegen Belemnon, dem Blitzgott ?
Kein Kraut wuchs gegen ihn, kein Baum, kein Felsen, keine Bewegung verstand, den feurigen Gruß so zu lenken, Wegweiser achtete Belemnon, der Blitzgott, nicht, Stimmen, Säfte, Wasser, gingen im Wasser, mieden das Wasser, sangen, stellten sich gleich
den Bäumen auf, ließen sich vom Sturmgott alles gefallen, klagten, lobten, schrien, tobten, lenkten die Trommel des rasenden
Herzens mit der Weisheit der Vorfahren, nicht eine Weisheit es
tat, weder Stillstand noch Tanz, weder Stimme noch Stille, das
Lauschen half nicht, nichts erinnerte den feurig Grüßenden, er
hatte es mit dem aufrecht Gehenden zu tun, auch das veränderte
Belemnon, den Blitzgott, nicht, die Richtung seiner Reisen zur
Erde blieben sein Geheimnis, wann, wo, wie, das bewegte diesen
Reisenden nicht, er wußte es, es genügte ihm, Vorsprünge hätten
Belemnon, den Blitzgott, einmal beschäftigt, er hatte sie, den
Weg im voraus mitteilen, damit ihm die Weißen auflauerten? Er
hatte keinen Grund, die Weißen zu fürchten, sie hätten die Vorsprünge nicht benutzt, um Belemnon, den Blitzgott, einzufangen,
natürlich nicht, aber selbst verständlich war es nicht, diesen
mißtrauischen Belemnon, der feurig zu grüßen verstand und alle
Weißen beim Durchqueren umwarf, auf daß der feurig Grüßende in
ihrem Kessel nicht zubereitet wurde, wer weiß, war das der wah-

