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vor den Kesseln der Nachbarn schützen? Falls etwas halft Holzkopf halten und behaupten t ich bleibe Wolke t half nicht einmal
Wolke. Womöglich hatte Wolke verstanden t das Sichauflösen dürfte besser sein als das Behaupten t ich bleibe Wolke. Wäre Wolke
das Urratsmitglied Durchaus geworden t wäre er womöglich, nicht
unferne vom Einmalsehen t in die Lage gekommen t den Lauf herbeizusehnen, den Lauf zum Waldgott. Mit dem Lauf zum Waldgott kam
die Neigung Wolkes, einmal sehen t zu diesem gelaufen. Der Urrat
durfte sich auf die Lage verlassen, in die Wolke geraten war ?!
Die Weisheit der Vorfahren ließ Blindschleiche wissen t sie durfte sich auf Wolkes Ausweglosigkeit verlassen, der Urrat war keinem Trugschluß erlegen, der Urrat durfte das Sichauflösen eines
Urratsmitgliedes ruhig hinnehmen t es womöglich herbeiführen t es
aber womöglich nicht notwendig wart es genügte ein Besuch, eine
weite Reise, das Nähren der Einbildungskraft in Durchaus t Durchaus könne t urrätlichen Schutz genießend t die Verständigungsbrükke überqueren t jenseits des Handelnde wisse jeder zu unterscheiden: das ist ein Weißer, das ist ein Mitglied des Urrats, kommt
von den Weißen, womöglich berichtet es von Übergriffen, die keinem ungewollten Zufall ähneln, sehr wohl einem gewollten Zufall
gleichen wollen t ob das ein Zufall sei? Als ließe sich das Wissen des Urrats vom Vorsprung des Nachbarn, der bedeutender wirkte als der Vorsprung der Weißen, nicht fernhalten vom Eindringling
Durchaus, warum es nicht verwenden gegen den Eindringling Durchaus, dieses Geschöpf der Einflüsterungen t den die Einflüsterung
auf der Nackten davon überzeugte, die eigentliche Wirklichkeit:
die eigenen Namen seien das Übel, nicht, daß da plötzlich Unfug
sagen dürfende Nachbarn gleich jenseits des Handelnde blieben?
Wohin war der Unfug gekommen, konnte er fliehen, wurde er begraben, was geschah dem Unfug. Wurde er zuerst einverleibt, sieden,
die Nachbarn, ausgestattet mit Unbekanntem, dem keine Waffe der
Weißen gewachsen war, hatten es mit dem Sieden, wurde der Unfug
in Kessel gesetzt? Was war dem Unfug geschehen, Vermutungen gestattete die Einbildungskraft, alles war besser als das Bemühen,
Unfug sagen dürfenden Nachbarn die Grenzen der Behauptung offenzulegen, die Weisheit der Vorfahren waren die Grenzen des Unfug

