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ratsmitglieder an den eigenen Namen Durchaus und die Weißen er

innerte er an den ursprünglichen Namen von Durchaus, an dessen

uneigentliche Wirklichkeit, das Sichauflösen verstand Wolke so

schwer, Holzköpfe wollten sehen, einmal sehen, wie Durchaus we-

der eigentliche Wirklichkeit noch uneigentliche Wirklichkeit?

sein konnte und trotzdem weithin keine Spur zu ihm führte, Wol-

ke glaubte nicht daran, daß der ungewollte Zufall dermaßen spu

renlos Mitglieder des Urrats den Weißen entziehen durfte, hier

mußte der gewollte Zufall gehandelt haben, wer war der Handeln-

de ? Nicht den Fluß klagte Wolke an, Durchaus war schon in der

uneigentlichen Wirklichkeit ein guter Schwimmer, im Wasser kam

Durchaus höchstens Gewalt in die Quere, im Sumpf ebenso, Durch-

aus konnte kein Sumpfkobold an den Füßen packen, dazu war sein

Gehvermögen zu wenig allein, es hatte Füße, Augäpfel und alles

an Durchaus wirkte gegen Sumpfkobolde, nichts an Durchaus wäre

jemals bereit gewesen, einem Sumpfkobold entgegenzukommen, das

war Durchaus: Mutig aber nicht leichtfertig. Listig aber nicht

gefaßt, womöglich nicht darauf gefaßt, wer alles Durchaus zürn-

te, auch Wolke zürnte Durchaus, das bedeutete nicht, Wolke war

aus Zorn nicht mehr in der Lage zu sehen: Hatte sich jemand ei-

nen mutigen Durchaus einverleiben wollen, ihn heimlich verzehr-

te ? Wolkes Holzkopfhalten konnte nicht darüber hinwegtäuschen,

daß Wolke zu weit ging, so etwas verließ die Einbildungskräfte

besser nicht. Wenn es so war, war Schweigen rätlich, war es so

nicht, empfand jeder die Kränkung, bis die Frage umgekehrt wur-

de, wen willst du in deine dunklen Gedankengänge hineinzerren:

liegt in ihnen Durchaus, Wolke, könntest nicht du selbst es ge-

wesen sein, der Durchaus nicht vergab, daß er die eigentlichen

Namen aufhörte, nicht zu wollen, als sie für ihn erreichbar ge

worden waren? Für die Weißen wollte er in die Weisheit der Vorfahren

eindringen, um ihnen alles vorzutragen, wie solche Vorträge en-

deten ? Das konnte das Mitglied des Urrats sich selbst kaum er

klären, denn das hatte im Schatten des anderen Vorfahren womög-

lich den Eingang gefunden, nicht mehr den Ausgang, fände es je-

nen Ausgang aus dem Schatten des anderen Vorfahren, wäre es Be-


