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um sich, trotzdem besaß er die Nackte nicht, sein Gebiet, auf
dem Gebiet der Nackten, für sie war es nicht bedeutsam, diese
Übergriffe gestattete ihm die Nackte: großzügig, wies den Eindringling nicht zurecht, kam der mit Keulen, so kam er, wußte
auf ihr die Weißen, dagegen war nichts einzuwenden, wenn eine
Keule so weit geworfen werden kann, so wirf sie ruhig, keiner
hatte jemals von der Nackten erhofft, sie werde sich die übergriffe nicht gefallen lassen, sie werde sich erheben und den Waldgott
zwingen, mit seinen Keulen im Wald zu bleiben, nicht noch auf
ihrem Boden wirken, als wäre es sein Boden, das Gebiet durfte
der Waldgott betreten, wann, womit, wie er das Gebiet beehrte
mit seinem Besuch, es blieb ihm überlassen, die Nackte störte
es nicht, sie konnte sich darauf verlassen, weiter rückte der
Waldgott nicht vor, nicht vorübergehend, nicht bleibend, auch
der Waldgott hielt sich an Grenzen, verletzte sie nicht, überschreitende Gewalt wurde der Waldgott nur dort, wo es ihm möglich war, vorzudringen, seine eigenen Grenzen kannte der Waldgott, er rannte nicht gegen sie an, die Nackte hatte genau betrachtet keinen Grund, die Keulen des Waldgottes zu verbieten,
es hätte den Waldgott gekränkt, zu allem hin waren die Keulen
des Waldgottes sehr schwer, hatten ein Gewicht, das kaum zu
heben war, geschweige zurückzuschleudern dorthin, woher sie gekommen waren: kochten die Weißen ein Ei, verstanden die Weißen
die Großzügigkeit der Nackten, sobald der Urrat offenbarte, es
läßt sich alles auch ohne langwierigen, schwierigen, mit unzähligen Verzweigungen versehenen Gedankengang durchqueren, nicht
den Kopf peinigend war der Vorgang, erhellend war der Gedankengang, sobald ihn der Urrat ausleuchtete, indem er das Ergebnis
des Gedankenganges anschauen ließ, das Ergebnis war im Ei, dorten wurde das Ergebnis sichtbar, mit einem Blick übersahen die
Weißen das Ergebnis, was war die ,Schale und das Eiklar für ein
schmaler Gebietsstreifen, ein Ring, nicht besonders breit, das
halbierte Ei teilte die Nackte nicht, die Nackte hatte es noch nie
notwendig, sich und ihre Großzügigkeit zu verstehen, sie wußte,
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