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ihm graute vor ihrer Gier, er führte ihnen vor, wie das zurückfällt auf die Weißen, falls sie ihrer Gier nicht freiwillig Zügel anlegten, nicht alle Weißen eigneten sich gleichzeitig den
Erfahrungsschatz an, der sie zwang, entweder schreiend den Tod
selbst suchen zu gehen, auf daß er sie endlich umarme, all die
Träume beruhige, in denen sie wiederkehrten, die unverdauten wie
verdauten Weißen, die vielen Gesichter der Zerfleischung, Dämonen und Fratzen, was alles wollte nie mehr den Kopf hergeben, in
dem es sich eingenistet hatte, zumal es nicht möglich war, den
Vorfällen zu entkommen durch Wegschauen, wobei es nicht mitteilbar
war, aber sichtbar war es, fühlbar, hörbar, sämtliche Sinne erfassend, sie nie wieder freigebend für die Vorstellung, in das
Reich des Waldgottes kamen die Weißen, in ihm näherten sie sich,
ohne es zu wissen, dem Fluß Wartende, der im Fluß Handelnde anders aussah, wer in den Handelnde blickte, sagte, das ist also
der Handelnde, wußte er nicht, daß es die Wartende im Handelnde
gab, ihr Bett hatte sie verlassen, immer wieder verließen ihre
Wasserrnassen ihr Bett, um im Handelnde zu wirken als Masse des
Handelnde, konnte er ruhig annehmen, die Wartende mündet nicht
im Handelnde, die Wartende ist nämlich nicht zu sehen im größeren Fluß, im Handelnde ist die Wartende nicht untergegangen, sie
gab es, immer wieder, immerzu gab es sie, sie trocknete keinesfalls aus, war auch, so lange sie in ihrem Bett dahinrollte, die
Steine, den Sand ihres Bettes vorwärtsrollte, die Wartende, daß
sie im Bett des Handelnde Sand, Schotter, Steine dahinrollte, es
war eine Entdeckung, von der Eiklar noch weit entfernt war, es
war einer, der die Entdeckung Eiklars prüfte, Wolke, richtiger,
Wolkes Sohn, die Vorteile des Einverleibens, sie schufen nicht
die Erinnerung an verlorene Geborgenheit, die nämlich verlegten
die Weißen in jene Zeit zurück, in der sie mit dem Waldgott so
weise umgingen wie mit sich und ihresgleichen. Die Einheit gab
es nicht, das Geheimnis des Einverleibens war Eiklar immer besonders
Verstand prüfend vorgekommen, nichts prüfte seinen Verstand so
sehr, wie das Einverleiben, die unterbrochene oder vollkommene
Einverleibung, das prüfte den Verstand ebenso, der Vorgang der
Einverleibung, die Ergebnisse der Einverleibung, die Einverlei-

