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zu weichen, die Wolken waren umwerfend entgegenkommend, bald auch
das rrr jenes Mitglied des Urrats, das dauerndes rrr und Gesicht

zu sein hatte, während die Weißen dafür zu sorgen hatten, daß dieses
rrr, das in den Wolken ein Gesicht bekam, nämlich das Gesicht, nicht
irgendein Gesicht, es war das zuständige Gesicht, den Vorsprung auch

tatsächlich sichern konnte, denn versagten die Weißen, kam es natür

lich zu Verspätungen, deren Urheber aus den Weißen herausfinden, nicht

immer leicht war, die Weißen lagen also bäuchlings vor dem Greis, der

die Wolkenberichte vorzutragen hatte, der Vorgang wurde so lange wie
derholt bis die Frage geklärt war, wessen rrr hat die Verspätung des
eigentlichen rrr durch Trägheit
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verschuldet,
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nicht genug beim Hinaufrollen geholfen, wessen rrr war das. Manch

mal gehörte das rrr einem Weißen, der von einem Dämon besetzt wor

den war, sodaß er wähnte, der Wolkenkundige verfolge ihn, ich muß
dafür sorgen, daß er den Vorsprung nicht einhalten kann, sodaß seine
Tonlage sich bemühte die Tonlage des rasend geschwind Emporrollen

den rrr zur Erde herabzudrücken oder herabzuziehen, wie unheimlich
das vor sich ging, erläuterten Dämonen grundsätzlich nicht. Eindeutig
verstand von diesem Vorgang am meisten der Wolkenkundige, wie der
Hintergrund dafür sorgte, daß sich der Vorsprung des Vordergrundes
retten ließ
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brüllten, kreischten, schrien, daß die Baumriesen zu zittern be

gannen, der Weiße Adler hielt Ausschau, berichtete ihm vom neue
sten Streich der Weißen, flog, nach dem Rechten zu sehen, er tat

es gerne, zumal die Weißen in sein Auge stachen, daß es schmerz
te, ihm sagen sie nach, er wolle sie vernichten, darüber mußte

der Waldgott nachdenken, zu sonderbar war diese Verdrehung, aber
in ihr verbarg sich ein Vorteil, nicht vor dem Waldgott, der sah
den Vorteil gleich,
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vor Ehrfurcht erstarben, aber Fußangeln, Gruben, in die sie nicht

selten, sich selbst trafen, Speere warfen, eigene Krallen bauten


