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mehr haßte er als die Kälte? Wenn der Wärmevorrat von ihm einverleibt war, was dann? Es nicht besser war, ihm die Weisheit
der Vorfahren, in ihrer ganzen Tragweite für den Waldgott, darzulegen? Waren die Grenzen der Weißen in ihrer Summe den Waldgott zurückweisend? Hemmend? Verletzend? Bedrohend? Nichts
war ferner als die Erhebung der Weißen gegen den Waldgott. Euch
einen Sohn, mir das Weib. Euch die Nackte, mir den Weißen. Das
war zu sehen, auch zu verstehen, brennende Baumriesen taten es
nicht? Mußten sie noch' Keulen sein, die Wegweiser wurden, für
den Weißen? Zum Waldgott laufe, ihn friert. Gesprächiger sollte der Waldgott sein, gewiß. Das ließ sich nutzen. Aber Grenze,
eine gab es doch, die überschreiten der Weisheit der Vorfahren
erlaubt sein mußte. Sie mußte wachsen dürfen, wollte sie nicht
schrumpfen. Schrumpfte die Weisheit der Vorfahren, verringerte
sich der Wärmevorrat für den Waldgott. Die Antwort des Waldgottes, in ihrer ganzen Tragweite für die Weißen, sie gleich fernhalten von den Weißen, sie gleich eingraben? Das wagte der Urrat nicht: Sie nicht befrachten mit der Weisheit der Vorfahren,
sie allein lassen, federleicht war sie am besten, so schwerwiegend wie sie war, durfte sie nicht zusätzlich beschwert werden
mit der Weisheit der Vorfahren, damit die Verständigungsbrücke
zum Waldgott nicht einstürzte, haben wir immer Vorkehrungen getroffen, ließ die Weisheit der Vorfahren den Urrat wissen. Sie
nicht in den Vordergrund treten lassen, sie unsichtbar wirksam
sein lassen, sie mit Schweigen zaubern lassen, die Trommel des
Herzens erträgt die Weisheit der Vorfahren nur, wenn sie eingehüllt ist, verhüllt sei ihr strenges Antlitz, damit die Weißen
nicht fliehen, gehorchen sollen sie ihr, verhüllt sei ihre Not,
damit die Weißen nicht zerfließen wie Dotter, in dem einer mit
der Nadel des Waldgottes nicht stechen darf, falls ihm die Einheit des Dotters wichtiger war als die Trommel des Herzens, im
Hintergrund stehen, Körper des Waldgottes, damit die Weißen sehen, was sie hören, für sich sprach die Antwort des Waldgottes,
dazu hatte der Urrat nichts zu sagen, das letzte Wort hatte er,
der Waldgott: Sollte ein Weißer die Verständigungsbrücke zum Waldgott

