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reden, selbst verständlich aber war es nicht, die Ausdauer der Weißen
bewegte ihn, auch wenn der Waldgott wußte, es war die Ausdauer der
aufrecht Gehenden, die dringend nach einem mächtigeren Schutzherrn
Ausschau hielten, einen, der sie rettete vor dem Ende, das den Waldgott
nicht eigentlich berührte. Diese Härte war es, die ihn erstaunte.
Neugierig betrachtete er die seltsamen Lebewesen, die aufrecht gingen,

schreckhaft waren, gleich zu laufen begannen, immerzu stolperten,

dahin fielen, dorthin, feurig grüßende Wolken fürchteten, nicht mit
*dem Donner den Chorgesang wagen wollten, vor Ehrfurcht erstarben,

bäuchlings auf der Erde liegend, den Kopf hoben und Eh, immerzu Eh
in verschiedenen Tonlagen hinauf zu den Wolken steigen ließen, ver
muteten sie das Eh in den Wolken angekommen, sofort den Wolken mit
teilten, die Weißen haben einen Hinterkopf, Augen, Nase, Mund, Wan
gen, Kinn und dergleichen haben die Weißen nicht, nicht, falls die
Wolken dagegen Einwände haben, das geschwinde Hinterkopfzeigen
genügte den Weißen nicht, wer weiß mißverstanden die Wolken au

genlose, nasenlose, mundlose, wangenlose, kinnlose, vollkommen
bewachsen wirkende Hinteransichten, falls die Weißen nicht vor
beugten, indem sie so geschwind ihr rrr hinauf zu den Wolken rollen
ließen, daß es selbst die Wolken beeindrucken mußte, ehe diese

Vorderseiten der Hinterseiten die Erde erreichten, war das rrr
in den Wolken eingetroffen, sodaß von Gleichzeitigkeit kein Un

glück zu befürchten war, gleichzeitig, das hätte bedeutet, die
Wolken hörten das rrr zu spät, sodaß sie nicht mehr berücksich

tigen konnten, das waren die aufrecht Gehenden, feurige Leiden

schaften zünden sie zwar an, aber sie verbrennen daran, feurig
grüßen, nicht diese Geschöpfe, bäuchlings auf der Erde, das be
deutete nicht, die aufrecht Gehenden sehen anders aus, die feu-
rig begrüßen, ist erlaubt, das erfuhren die Wolken entweder zu
spät oder rechtzeitig, rechtzeitig, es bedeutete, nicht gleich
zeitig, der Weg des rrr zu den Wolken war unvergleichlich weiter

als der Weg der Vorderansicht zur Erde, ohne Vorsprung kam das
rrr erst nach dem Mißverständnis an, sodaß die Trommel des Her
zens geradezu raste, um dem rrr den eigenen Schwung, die einer

Trommel des Herzens innewohnende Stoßkraft besser einverleiben
zu können, kam das rrr aus den Wolken, wußten die Weißen, noch


