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Dämon, der sich den ungewollten Zufall holte, um mit ihm Verwir

rung zu den Weißen zu bringen, ehe die Wolken verstanden wie es

geschehen konnte, war der schon auf der Nackten und hatte einen

Weißen feurig begrüßt, sodaß die Wolken von den Weißen, vorüber

gehend, doch wieder mit verletzendem Mißtrauen und Erinnerungen

beschwert wurden, die nicht eigentlich ihr Werk, sondern dem un

gewollten Fremdling vorgetragen werden mußten, zu dem die Erdbe

wohner finden mußten, ihnen war es nicht gegeben, auf alles und
jedes zu achten, bei Auseinandersetzungen diesen Ausmaßes, auch
mußten sie oft weiter und konnten nicht hintennachhetzen, einem

ungewollten Zufall, in dem ein Dämon am Werk war, den sie nicht

fassen konnten, die Verantwortung für sich übernahmen sie gerne,

aber nicht für das Werk eines Dämons, es gab doch Dämonen? Nein,
kein rrr hätte nein! ausgerufen, es gab sie, natürlich. Taktvöl

le Wolken, die Verständigungsbrücke zu ihnen wurde immer mensch
licher, das bedeutet, die Weißen verstanden immer besser umzuge

hen mit der Gastfreundschaft der Wolken, ihren Einschätzungen der
Vorgänge auf der Erde, was auch darauf zurückzuführen war, eines

der Mitglieder vom Urrat wurde vollkommen eins mit dem Pflichten

kreis, der daraus entstand, die eindeutigen Wolken wurden öfters

Opfer eines mehrdeutigen Schauspiels am Himmel, das dadurch wirk

sam wurde gegen die Weißen, daß sie nicht verstanden, die Wolken
waren das nicht, sodaß die Wolken, bei aller Zurückhaltung ihres

Wissens von der Ratlosigkeit der Weißen, diese manchmal aufmerksam

machen mußten auf ihre Grenzen: auf Anhieb fassen, das war ihnen

nicht innewohnend, sie brauchten für alles Zeiträume, die ein zum

Greis herangereiftes Mitglied des Urrats nicht faßte, was die Not

wendigkeit mit sich brachte, dem sterbenden Greis das Wissen abzu

nehmen, damit sich der Waldgott nicht alles einverleibe, der Wald

gott war voll des Lobes ob dieser Neuerung im Urrat, Wärme kam zu

ihm, die Weißen störten ihn weniger, wenn sie ein Mitglied hatten,

das sich mit den Verständigungsschwierigkeiten befaßte, die seine

Weisheit nicht verstand, denn der Waldgott hatte sie nicht, immer

wieder hatte es der Waldgott den Weißen mitgeteilt, wollt ihr vor

den Wolken bäuchlings liegen, hinaus, geht zur Nackten, damit ich


