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gott, suchten den Waldgott auf sich aufmerksam zu machen, kreischen wie brüllen und schreien, alles um die Weißen herum, wie
in ihnen war alles in Bewegung, wollte den Waldgott nicht eine
Stimme zum Weißen führen, tat es vielleicht eine Bewegung, das
mußte doch möglich sein, es ihm zu erleichtern, zu finden, was
sich ohne seine Hilfe in ihm nicht einfand, liefen, gaben erst
die Hoffnung auf, ihn zu finden, wenn sie die Keule oder Belemnon, der Blitzgott, ergriffen hatte, der eine Baumriese schlug
den Weißen nicht tot, erst die Berührung mit Belemnon, sie war
zündend, sodaß der Weiße zum Waldgott lief, nicht mehr brüllte,
lautlos und nicht sichtbar lief er zum Waldgott, zurücklassend
den Ballast, die Last brauchte der Waldgott nicht, der verleibte sich nur das Beste vom Weißen ein: seine Hitze,'sie begehrt
der Waldgott, mehr noch als die feurigen Grüße Belemnons, kaum
hatte er seinen Wärmevorrat, ließ seine Teilnahme an Belemnons
Treiben nach, immer waren die Weißen verloren, die Trommel des
Herzens schützte sie nicht, wenn sie etwas schützte, dann eher
die Weisheit der Vorfahren, sie nämlich belehrte die schwer zu
belehrende Trommel des Herzens, nicht immer sind die Weißen in
der Lage, sich zu retten, was aber hat das mit dem Waldgott zu
tun? Die Weißen wollten nicht zu weit vom Waldgott fortlaufen,
sie wollten in seiner Nähe bäuchlings liegen. Auf den Schatten
des Baumriesen hätten sie achten müssen, er hätte ihnen die Lage der Weißen erklärt, die Weisheit der Vorfahren wußte das immer schon, Schatten waren wichtige Brücken zu den Göttern, sie
erzählten von ihrem Wirken, ohne daß sie gewirkt hatten, sodaß
das Schattenlesen den Vorsprung der Weißen zu sichern vermag ?
zu sichern vermag, außerhalb des Schattenreichs, in dem Ei sah
es jeder auf Anhieb, wie klein die Zone der Bedrohung war, und
wie groß die Zone des Schutzes für die Weißen war: die Baumriesen warfen ihre Schatten nie weiter auf die Nackte als der mit
Keulen zuschlagende Waldgott, sodaß die Zone des Eidotters das
erfüllte, was die Zone des Eiklars nicht zu erfüllen in der Lage war, die Nackte war sehr wohl der richtige Ort, nur war sie

