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war zu fürchten im inneren Kreis, in ihm waren die Schatten abwesend, dorthin kamen sie nicht, nie! Nicht einmal ausnahmsweise erreichte der Schatten eines Riesenbaumes den inneren Kreis,
sodaß ? Dieser Schatten im Grunde dieser Boden war, ein scheinbar auf den Boden fallender Schatten war in Wirklichkeit nicht
der Schatten des, hinter ihm oder seitwärts stehenden Riesen?
Diesen Schatten mußten die Weißen begreifen als Boden, der nur
scheinbar der Nackten gehörte, auf der Nackten war eine äußere
Grenze und eine innere Grenze, die äußere Grenze war die Grenzziehung, wie sie die Stämme bildeten, die innere Grenze war unsichtbar, für die Trommel des Herzens, nicht für die Weisheit der
Vorfahren! Diese sah das Unsichtbare, indem sie Schatten deutete, weiser als die Trommel des Herzens. Sie erkannte die Schatten als Übergriffe des Waldgottes, der mit der Nackten die Vereinbarung traf, seine Riesenbäume dürften sich vereinigen, mit
ihren Schatten, das konnten sie allerdings nur, wenn sie ihren
Boden betreten durften, das heißt, wenn sie umfallen durften?
Niederkrachen durften auf der Nackten, wie sollten sie sich anders vereinigen? Was dieser Vereinigung im Wege war, sich zwischenschob, weil es, wie Weiße, unglücklicher Weise, justament
in dem Augenblick dazwischen war, störend anwesend war, störendes Liegen, das darunter Liegenden, nämlich Boden, bedeckte, den
der Stamm berühren mußte, wollte er sich vereinigen mit dem zu
ihm gehörenden Schatten, es war eine Deutart, ähnliche gabs zuhauf, im Laufe der Zeit wurden die Deutungen runder, die Weisheit
der Vorfahren nahm sichtlich zu, die Trommel des Herzens verlor
sichtlich an Gelände, was nur natürlich war, auch die Nackte es
einsah, sie hatte diesen Boden zu teilen, Verständnis war einer
Nackten schon deswegen entgegenkommender, weil jede Auflehnungswelle von ihrer Oberfläche verschwand, sichtbares Merkmal für die
Weißen, nicht ein Strauch, nicht das Gras, nichts richtete sich
auf, nackt war sie, gelb wie immer, was auf ihr wachsen wollte:
es gab einige Ausrupfer dafür, diese rupften sie kahl, sie sollte sein, was sie war: Die Mitte der Weisheit der Vorfahren, das

