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des Lauschens den Urrat zwang, sich zu sammeln, das Erlauscrte
in seiner Bedeutung erfuhren die Weißen in einem Vortrag, erst
nach den Beratungen. Die Zeit der Einverleibung war die aufwühlende Zeit des Lauschens, der Einverleibte kam zur Ruhe, dafür
die Weißen zu ihrem Fest, das Fest der Einverleibung folgte immer den Beratungen des Urrats. Einander schlagende Botschaften
verlängerten Beratungen. Auch der Tod eines Weißen, dem es tatsächlich gelang, dem Waldgott Neuigkeiten zu entreißen, die natürlich besonders geschätzt wurden, wenn sie anzeigten, nichts
Feindliches bewegte den Waldgott, eher Sorge war es, der Wärmevorrat des Waldgottes könnte ihn verlassen wollen, wie die Vorwürfe des Waldgottes entkräften, wie das Mißtrauen des Waldgottes in Wohlgefallen auflösen? Die Fragen des Waldgottes wären
rätselhaft weniger, in ihrer Eindeutigkeit eher bedrückend, es
fiel dem Urrat auf. Kein Mitglied des Urrats hätte den Vorwurf
des Waldgottes so wie der Weiße beantwortet. Sollten die Ergebnisse der Beratungen, in ihrer ganzen Tragweite für die Weißen,
vorgetragen werden? Am besten der Utrat zog sich zurück, Weisheit der Vorfahren einerseits, der Waldgott andererseits, mehrdeutig war der Waldgott nie, am besten, sie berichteten das Erlauschte und überließen die Entscheidung dem Kreislauf ·des Eindeutigen. Die Weißen hörten vom Urrat das, was sie selbst auch
annahmen.* Wenn die Zeit des Lauschens den Urrat zwang, sich zu
sammeln, war die Weisheit der Vorfahren zurechtgewiesen worden
vom Waldgott. Die Weisheit der Vorfahren in Not, sie beschütze
einer, wenn sie der Waldgott bedroht. Die Weißen vermochten es
nicht, der Weisheit der Vorfahren zu helfen, gleichzeitig aber
den Waldgott so bewegen, daß der Waldgott nicht umhin kam, die
Weisheit der Vorfahren zu behüten, in ihnen die Grenzen zu fassen, nicht den Aufstand der Weißen gegen den Waldgott, was war
die Weisheit der Vorfahren? Die Grenze der Weißen, die Feinde
der Weißen zu verrücken drohten. Die Zukunft der Weißen, deren
Wärmevorrat nicht unbegrenzt war. Sie beherrschten die Trommel
des Herzens, aber die Vermehrung der Weißen entzog sich dem Zugriff des Samens, wenn der Waldgott rief, immerzu rief, nichts

