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Zu jener Zeit, in der es noch möglich war, Zeuge zu sein, des
unheimlichen Streites, der zwischen den Sieben Schwestern ausgebrochen war, lebte Wolke. Dieser unruhige Wolke war der ewige Streitpunkt unter den Weißen. Wolke wurde verstoßen, Wolke
wurde wieder aufgenommen, Wolke wurde zum Tode verurteilt, indem er allein in der Wildnis zurückbleiben sollte, den Schutz
der Gemeinschaft hast du verwirkt, was diese Aussage bedeutet,
Wolke verstand unverzüglich: Wer des Schutzes der Gemeinschaft
nicht habhaft werden konnte, der war verloren. Ein Urrat hatte
so grausam entschieden, Wolke merkte sich den Urrat sehr genau,
jedes Gesicht, jeden hätte er beim Namen nennen können, der Urrat der Weißen war Wolke nicht wohlgesonnen, denn der Urrat erkannte in Wolke die Klugheit, die ihm manchmal nicht zur Verfügung stand: Wolke neigte dazu, seine Einfälle erst dann zu zeigen, wenn der Urrat die Grenzen seiner Weisheit erreicht hatte,
die Wolke, ohne lange zu überlegen, nicht als die eigenen Grenzen gelten ließ. Wolke verstand unverzüglich: Der Urrat möchte
sich meine guten Einfälle einverleiben, ohne mich deswegen aufzunehmen im Urrat. Ich aber soll stolpern über den Einfall, immer kommt irgendwann der Einfall, der die Grenzen anzeigt, die
auch Wolke nicht überschreiten darf. Sie wollen mich töten und
Wolke war auf der Hut. Es nutzte ihm wenig, denn der Urrat der
Weißen verfolgte alles, was Wolke unternahm~ Alles an Wolke war
den Augen und Ohren des Urrats wichtig geworden. Jede Handbewegung Wolkes wurde überprüft, jede Regung Wolkes einer eingehenden Erörterung unterzogen, nichts konnte Wolke tun, ohne daß es
nicht ausgesetzt gewesen wäre den eifrigen Verfechtern der Weisheit
der Vorfahren. Wolkes Spuren wurden verfolgt, seine Einfälle erlaubten den Zugriff schon lange, aber die Weißen liebten Wolke.
Ihn wirklich überführen konnte der Urrat erst, wenn klar zutage
trat, Wolkes Irrtümer haben den Weißen nicht wieder gutzumachenden Schaden zugefügt. Zumal der Waldgott Wolkes Verstöße nicht
verfolgte, mußten es wohl die Greise auf sich nehmen. Für Wolke
waren sie zu langsam, sie mußten ihren Söhnen erläutern, worauf
die Söhne das Augenmerk zu lenken hatten, sie mußten ihre Söhne

