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einen Einwand gegen die Wiederkehr des Urratsmitgliedes ? Auch

Wolke nicht? Auch Wolke nicht. Die uneigentliche Wirklichkeit

Wolkes war zur eigentlichen Wirklichkeit Durchaus geworden, ur

sprünglicher Name Wolke war zum vorläufigen Namen Wolke, Durch

aus zurecht eigener Name geworden, ihn vergessen? Wolkes Kopf,

Wolkes Gliedmaßen, Wolkes Leib, alles hatte Wolke dem Mitglied

des Urrats, Durchaus, zur Verfügung gestellt, nur ein Holzkopf

hatte gegen diesen Aufstieg Wolkes Einwände. Wolke hielt einen

Holzkopf, ich bleibe Wolke, diese Behauptung Wolkes war Wolkes

Neigung, einmal sehen, vorzuwerfen, die Weißen waren mit einem

die Brücke zum Waldgott überquerenden Wolke einverstanden, mit

einem Wolke, der sich lieber an seinen Holzkopf klammerte, was

war mit einem Holzkopf haltenden Wolke zu erreichen? Das Sich

auflösen Wolkes, als ließe sich die Zukunft nicht träumen, hatten

die Weißen die Zukunft geträumt als Vergangenheit und wer konn

te das Emporsteigen der Weißen, den AUfstieg der Weißen aufhal

ten, falls Wolke sich auflöste, Wolke sollte wiederkehren, Wol

ke war nicht Durchaus, warum sollte Wolke sich nicht behaupten,

fürchtete Wolke den eigenen Namen Durchaus? War ihm ein bedeu

tungsvoller Vorfahre wie Durchaus, dessen rätselhaftes Ende er

nicht so lösen wollte, wenn nichts darauf hindeutete, es ließe

sich anders lösen, schlagartig unheimlich, wenn er sich fassen

lassen sollte von dem Schatten, was alles konnte der Schatten!

Irrte der Schatten eines Durchaus umher, wußte der Waldgott es,

was einem Schatten alles einfiel, wenn ihm nicht gegeben wurde,

was ihm zustand. Allen hätte Wolke geholfen, den Weißen, Durch

aus, dem Urrat. Die Weißen waren bereit, Durchaus zu verstehen,

sich sein rätselhaftes Ende zu merken, sich in Ehrfurcht einen

zu merken, der Wolke in die Lage gebracht hatte, den Weg gehen

zu können, der den Weißen verwehrt blieb, den Weg über die Ver

ständigungsbrücke zum Waldgott, das rätselhafte Ende kam allen

entgegen, falls Wolke sich trennte vom Holzkopf, sich lossagte

vom, im Grunde bedeutungslosen Dasein des Holzkopfes. Holzkopf

wollte Wolke bleiben? Das Bedeutungsvolle sollte vor dem Holz

kopf nachdenklich werden, die Bedeutungslosigkeit sollte Weiße


