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eine Lösung vorgetragen hatte, es war besser nächstliegende Lösungen, mißtrauisch zu prüfen, zumal es immer besser war, urrätliche
Weisheit prüfte, womit die besonderen Ohren nicht zu Rande kamen,
als die Weißen kehrten zurück zum Einmalsehen, ob wir die Botschaften
des Weißen ohne Arme nicht besser verstehen als der mit seinen besonderen Ohren. Die Fragen des Waldgottes wären
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weniger erschlagend gewesen, wären sie vor dem Erschlagen des
Weißen beim Urrat eingetroffen. Warum fliehen sie zur Nackten,
warum überschreiten sie die Grenzen nicht mehr so zaghaft? Um,
gerade noch das hörte Eiklar. Darum ging es doch, denn dagegen
wendete ein Weißer ein, Die Errichtung der Verständigungsbrücke
zu den Wolken gefiel nicht jedem Mitglied des Urrats, das wollte er sagen, Eiklar, höre das nicht, das ist Unfug. Du mußt es
vergessen, so wie er das sagte, kam Eiklar gar nicht umhin, es
nicht zu vergessen. Bei der nächstbesten Gelegenheit kam es zu
Eiklars Ohren, ohne daß Eiklar darum gebeten hatte. Begann das
wieder, konnte es niemals der reine Zufall sein. Immer kam das
aus dem Mund des Weißen, wäre es immer derselbe Mund gewesen?
Aber so ? Als hätten sich die Weißen in einem Kreisgang, nicht
zurechtgefunden, was nicht verwunderlich war, die Weißen hätte
es jemals erleichtert, im Kreisgang zu sein, wäre dem so gewesen,
hätte der Urrat sie nicht ferngehalten von den Kreisgängen, es
ja so war, die Weißen hatten in Kreisgängen nichts verloren ?!
Was also suchten sie in einem Kreisgang. Kälte? Warum verbergen
sie ihm ihren Wärmevorrat ? Das wagten sie nie? Warum fliehen
sie zur Nackten, Die Antwort des gerade einverleibt Werdenden.Kein Mitglied des Urrats hätte den Vorwurf des Waldgottes so
wie der Weiße beantwortet. Warum fliehen sie zur Nackten, es
war eindeutig ein Kreisgang. Wenn das kein Kreisgang war, ungewollter Zufall wars nicht, Die Weißen hörten vom Urrat das,
was sie selbst auch annahmen. Warum fliehen sie zur Nackten,
wenn die Zeit des Lauschens den Urrat zwang, sich zu sammeln,
war die Weisheit der Vorfahren zurechtgewiesen worden vom Waldgott, es ja nicht so war, daß ein Weißer den Weißen spottete,
drei Stimmen, scheinbare Wiederholung, das fiel Eiklar sofort

