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men waren, während ursprüngliche Namen vorläufige Namen zu sein

hatten, falls der Schatten eines anderen Vorfahren den ursprüng

lichen Namen entdeckt hatte, dem er eines zugestand: aufzuhören,

damit er wieder begann, in ihm, durch ihn, mit ihm die Weisheit

der Vorfahren zu vermehren, wofür im inneren Kreis acht Mitglie-

der des Urrats gepackt worden waren, mit diesem Ergriffenwerden

begann ihre eigentliche Wirklichkeit, davor gab es die uneigent

liche, die Wirklichkeit vor der Wirklichkeit, wie sie Holzköpfe

verkörpern, Wolke, vereinigt mit dem Holzkopf, verteidigte sich

vor der eigentlichen Wirklichkeit, weswegen fürchtete Wolke die

uneigentliche Wirklichkeit, die fürchtete Wolke gar nicht, viel

mehr sah Wolke nicht ein, weswegen die eigentliche Wirklichkeit

mit den eigentlichen Namen untrennbar verknüpft waren, die eige-

ne Wirklichkeit und die eigenen Namen sah Wolke auf der Verstän

digungsbrücke zum Waldgott wandeln, die uneigentliche Wirklichkeit,

die Wirklichkeit vor der Wirklichkeit, wie sie Holzköpfe verkör

pern, ließ jedes Mitglied des Urrats schaudern, sodaß es vorzog,

auf jeden Fall den eigenen Namen anzunehmen, den Namen des ande-

ren Vorfahren, und alles, was vorher geschehen war, hatte Platz

zuweisungen hinzunehmen, die sich wie Hiebe gegen jedes Nichtur

ratsmitglied ausnahmen, denn Nichturratsmitglieder bewegten die

ursprünglichen Namen durch uneigentliche Wirklichkeit, Mitglieder

des Urrats bewegten die eigenen Namen durch eigentliche Wirklichkeit,

seit wann war es angenehm, einverleibt zu werden, gegessen, ver

zehrt zu werden? Jedes Mitglied des Urrats ließ den Verzehr ur

sprünglicher Namen zu, wirkten eher besorgt, inwieferne der Ver

zehr des vorläufigen N~s nicht erschwert wurde durch das viel

fache Wünschen, zu viele wünschten Eiklar möge sie erfassen, Ei

klars Schatten ließ sich ungemein viel Zeit, Eiklar in Westnordwest

des inneren Kreises. Dasselbe wurde Kurzerhand nachgesagt, auch

sein Schatten hatte es nicht eilig, Kurzerhand in Nordnordwest des

inneren Kreises. Fallweise ließ sich ebenso Zeit, sein Schatten

packte niemand und trotzdem war es besser, wenn Fallweises Ent

schluß endlich wirksam wurde, wen und wann vor allem, wann end-

lich erfaßte Fallweise die Überzeugung, diesen Vorläufigen wer-

de ich nicht nur versuchen: diesen und nur diesen ursprünglichen


