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Dämonen schnell graben müssen, auf daß Weiße in ihnen sich alle
Knochen brechen. Aufgespießt in Gruben, das Werk des Waldgottes,
der Gruben von Weißen verrückte, weil jede Grube gefiel dem prüfenden Waldgottauge nicht. Ihr nehmt von mir Vieh, was läßt ihr
mir? Opfer waren vonnöten. Weiße mußten sterben, dafür überlebten sie. Niemals dem Waldgott rauben, was er haben will. Befehl,
Wunsch, Beschwerden, Einwände und Vorschläge des Waldgottes mußten strikt beachtet werden. Die Wünsche der Weißen mußten strengen Untersuchungen unterworfen werden, die ganze Weisheit mußte
ausgegraben werden, alsodann wieder eingegraben werden, um eine
ungefähre Ahnung von den Möglichkeiten zu haben, mit denen überraschen durfte der Waldgott, der Waldgott durfte natürlich überraschen, erschrecken, jagen. Alles durfte der Waldgott tun, Wünsche bestrafen ebenso, Wünsche erfüllen, auch das kam vor. Wenn
der Waldgott keinen Wunsch erfüllt, dann ist er besonders gerne
mehrdeutig. Seine Mehrdeutigkeit ist aber das Zeichen einer Prüfung, der man sich nicht murrend zu unterwerfen hat. Größer muß
der Eifer sein, brennen müssen die Herzen, die Augen müssen Tränen bekommen, tief aus dem Inneren müssen sie quellen, die Quelle ist der Schmerz ob der Qual, dem Waldgott nicht gewachsen zu
sein. Gewachsen war in Blindschleiche eine ihn anfangs beunruhigende Schichte von Träumen, die der Weisheit der Vorfahren kein
mildes Gesicht gaben, eher Gesichter, die von Schmerzen zu Grauen erregenden Fratzen entstellt worden waren. Oftmals schreckte
Blindschleiche naChts hoch, hielt sich den Kopf fest, mußte mit
seinen Händen den eigenen Mund versch~ießen lernen, auf daß der
sich niemals öffnete. Blindschleiche schrie nicht, wie oft konnte Blindschleiche sich selbst noch begreiflich machen, daß kein
Grund vorhanden war fürs Schreien und erst aufhören, wenn alles
vorüber war, wenn Blindschleiche umhüllt war von dem alles begütigenden Schweigen.
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Die Wartende mündet im Handelnde. Nichts im Handelnde deutet
darauf hin. Ihr Wasser ist im Handelnde, als wäre es nie ihr
Wasser gewesen. Es strömt in ihm als der Handelnde und diese

