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ne Namen hatte der äußere Kreis zuviel und acht eigene Namen be

saß der innere Kreis zu Unrecht. Unrecht? Was wußte Wolke, Wol

kes Hartnäckigkeit konnte sich der Urrat nicht gefallen lassen:

nahm die Weisheit der Vorfahren zu, wehrte sich Wolke dagegen?

Verfolgte Wolke die Weisheit der Vorfahren, hatte die Weisheit der

Vorfahren in Wolke den Feind, der mit nichts zu versöhnen war?

Ursprüngliche Namen schützen vor den übergriffen der eigentlichen

Namen, als griffen die eigentlichen Namen die ursprünglichen Na

men an. Kaum überquerte einer die Verständigungsbrücke zum Wald

gott, packte ihn der Schatten eines anderen Vorfahren und sagte

es dem überquerenden oder erst dem überquert Habenden, mein sei

dein ursprünglicher Name, ihn muß ich ein für allemal essen dür

fen, damit mir begreiflich wird, auch er läßt sich einverleiben,

wie ich mich essen ließ, wie ich mich verzehren ließ, wie alles

an mir und in mir die Weißen verließ, auf daß es wiederkehre zu

ihnen als Weisheit der Vorfahren, wundersam Vermehrte wurde sie

durch meine Weise, auch er weiß, was der Weisheit der Vorfahren

entkäme, hätte sie nicht die Kraft, hätte sie nicht diesen, mei

nen Wärmestrom in sich aufgenommen, meine Bedeutung für sie ent

käme ihr, was niemand wollen kann, der ihre Vermehrung erkannte

als Notwendigkeit, sollte sie nicht vergehen, was keiner wollen

kann, wollte er den Fortbestand der Weißen, ohne den ein Weißer

nicht bestehen kann, wofür er notwendig wird, der Opfergang des

eingetroffenen Opfers, Unsägliches litt der andere Vorfahre, es

stand ihm zu, der ursprüngliche Name mußte vergehen, das kleine

Opfer deutete die Ehrfurcht vor dem großen Opfer an, mehr erwar

tete der andere Vorfahre nicht, aber das kleine Opfer mußte ihm

rückhaltlos gehören, nicht äugen nach dem Vorläufigen, nicht äu

gen nach dem Ursprünglichen, nur mehr das Eigentliche sehen, es

sehen, das Bedeutungsvolle, das, was die Weisheit der Vorfahren

vermehrt, dem Bedeutungsvollen dienen, ihm sich anschmiegen, es

war zu wenig, in ihm eingehen, es war zu wenig, in ihm aufgehen,

es war nur dann ausreichend, wenn die Vereinigung vollkommen ge

lang, unheimlich war daran nichts, unheimlich war höchstens ein

Holzkopf, der nicht verstand, warum eigentliche Namen eigene Na-


