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löste sie die Wolke der Morgenröte auf, eher löste sie die Wolke
der Abendröte auf, eher veränderte sie die Schwefelgelbe Wolke,
eher prägte sie ihre Schwestern und zwang sie ihre Schwestern in
ihren Verband als umgekehrt.
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Versteinerungen der Arme des Tintenfisches waren gewiß erregender als die Umarmungen, die Belemnon die Schwarze Wolkengöttin
fliehen ließ, denn die Schwarze Wolkengöttin brüllte, nicht Belemnon brüllte, Belemnon floh bloß vor
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floh bloß vor diesem Zorn, warf mit dem Donnerkeil nach diesem
blitzgescheiten Belemnon, das Grollen, es war auch ihr Grollen,
nicht immerzu grollte Belemnon, brüllte sie ihn zur Erde, wollte ihn weder sehen noch fühlen, verjagte ihn, nur wenn er dann
zu, lange.ausblie~, dann wurde si~ wie~ unruhig, wollte es ~~_
Blitzeselle gekla:t haben, ~as slch_/ gedenke bis sie neuerlich
'
fahren, wann endlIch er zuruckzukommen
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brüllte, seine Vorschläge verabscheuend wie seine, sie und nur
sie entzünden sollende Leidenschaft, Schwarze Wolkengöttin, unmöglich ist es, dich anzuzünden, unmöglich! Ich muß dorthin, wo
ich darf und sie, schwor, nie wieder ließ sie sich täuschen, er
konnte eindringen, wo er durfte, von ihr aus, ohne weiteres?
Wenn Belemnon, der Blitzgott durfte, warum nicht! Bei ihr das
Nein zu ihm, wie lange blieb sie bei ihrem Nein? Bis du dich
grundsätzlich geändert hast! Hörst du, du bist nicht zum Ertragen!
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Die Weißen sahen es, doch sie waren zu müde, diesen unruhigen
Geist des Wolke zurückzuhalten. Ob er in den Tod hineinlaufen
wollte, ob er sich von Tieren fressen lassen wollte, ob Weichboden seine Jugend verzehren wollte, offenkundig war es leichter zu befehlen, und in die Irre zu führen, in diesem Wald erwies sich alles anders als erwartet. Die Weißen sahen es, ein
wenig erstaunt waren sie doch. In diesen Wald waren sie gekommen, um nicht weiterzuwissen ? War das wirklich faßbar? Kein
Zweifel, befahl die brüllende Stimme des Waldgottes, ihr seid

