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Namen will mein Schatten sich einverleiben, Fallweise in Nordnordost

des inneren Kreises. Übergriffen zögerte manchen in die verzeh

rende Verzweiflung hinein, aus der mancher nicht wieder heraus

fand, Übergriffen in Ostnordost des inneren Kreises. Brennhaar

in Ostsüdost des inneren Kreises hielt den eigenen Namen zurück,

Dorn in Südsüdost des inneren Kreises drängte seinen Namen kei-

nem auf, Kralle in Südsüdwest des inneren Kreises war begehrter,

so vorsichtig wie Kralle vorging, wenn der Schatten Kralles es

wußte, wessen ursprünglicher Name seines eigenen Namens habhaft

werden sollte, dann war Zupacken und Festhalten ein-und dassel-

be, Borste in Westsüdwest des inneren Kreises konnte es selten

lassen, das Probieren, Verwerfen, Stoßen, Borstes Schatten war

gutmütig, wich dem Mut aus, wo Borste konnte, wurde zupackender

Schatten erst dann, wenn ihm nichts anderes übrig geblieben war,

irgendeinen ursprünglichen Namen fand Borste immer, übrig blieb

so viel, das gierte dann umsomehr, sodaß Borstes Schatten öfter

daneben griff, den ungewollten Zufall packte, den ursprünglichen

Namen nicht wollte, ungewollter Zufall war schneller als gewoll-

ter Zufall, Borstes Schatten hatte diese Neigung, ursprüngliche

Namen zu fassen, die er gar nicht in sich aufnehmen wollte, der

ungewollte Zufall hatte den ursprünglichen Namen beiseitegescho

ben, den Borstes Schatten fassen: hätte mögen, so aber erreichte

Borste den gewollten Zufall nicht, immer wieder erlebte der eigene

Name Borste dasselbe: Zuerst wollte alles anders heißen, dann?

Borste Borste Borste Borste! Verzehre mich, mein ursprünglicher

Name eignet sich dafür hervorragend! So schrecklich war es, Wol-

ke hielt das für unheimlich, weiterhin mit dem ursprünglichen Namen

und der uneigentlichen Wirklichkeit: verbunden zu bleiben, eine

Holzkopffrage, gewiß, Wolke leugnete es nicht, warum durften Ei

klar, Kurzerhand, Fallweise, Übergriffen, Brennhaar, Dorn, Kral

le, Borste die Verständigungsbrütke zum Waldgott überqueren, al-

le anderen Punkte des inneren Kreises blieben Punkte des Kreises,

bedeutungslos, trotzdem war der innere Kreis geschlossen wie es

der äußere Kreis war? Acht eigene Namen des äußeren Kreises und

acht eigene Namen des inneren Kreises standen gegenüber, wievie-

len Punkten, denen gemeinsam war, sie durften die Verständigungsbrücke


