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zum Waldgott niemals überqueren, für sie gab es die Nackte, wenn

die Nackte der Treffpunkt geworden war, auf ihr traf sich die ei

gentliche Wirklichkeit mit der uneigentlichen Wirklichkeit, Weis

heit der Vorfahren traf sich auf ihr mit den Weißen, die zuhören

durften und wenn sie etwas nicht verstanden, durften sie mit dem

Holzkopf vor die Weisheit der Vorfahren hintreten, auf daß diese

es sogleich sah, Holzkopf spricht, ich fasse dich nicht, erhören

sollst du mich, wie könnte ich dich fassen, dann nahmen die eige-

nen Namen die Masken, sichtbar wurde der Schatten des anderen Vorfahren,

hinter der Maske wurde sie hörbar, die Weisheit der Vorfahren er-

zählte es, wie sie zugenommen hatte, mit der Hilfe des Vorsprungs,

welche Vorteile Mitglieder des Urrats bedeuteten, wenn sie eigene

Namen hatten, wenn sie die eigentliche Wirklichkeit besaßen, was

ein Holzkopf nicht verstand, verstanden die Weißen doch? Zögernd

nahm es ein Holzkopf auf, die Punkte des Kreises standen sich kei

nesfalls gegenüber, die Punkte des Kreises ergaben noch immer den

geschlossenen Kreis, der Unterschied war, die einzelnen Punkte ei-

nes Kreises waren ausgebaut worden, befestigt, den Sinn von Be

festigung eines unbefestigten Punktes verstand selbst der Holz-

kopf haltende Wolke, wollte ein Punkt kein Sandkorn sein, woll-

te ein Punkt weder vom Wind noch vom Nachbarn vertrieben werden,

mußte er seiner Haltlosigkeit den Halt geben, der ihm fehlte?

Der eigene Name fehlte dem Punkt? Der eigentliche Name fehlte

dem Punkt. Die eigentliche Wirklichkeit fehlte dem Punkt? Die

eigentliche Wirklichkeit fehlte dem Punkt. Die Weisheit der Vorfahren

hatte Geduld mit Wolke, der sehr lange den Holzkopf hielt, lan-

ge und vor allem: immer wieder. Mehr als den Holzkopf hatte er

der Weisheit der Vorfahren nicht entgegenzusetzen gewußt. Eige-

ne Namen hatten Speere, Masken, die Weisheit der Vorfahren, er

hatte nur die uneigentliche Wirklichkeit, den ursprünglichen Namen

und den Holzkopf. Die Zungenfertigkeit Wolkes und sein Mut, ei-

nen Holzkopf zu halten, sich selbst als Holzkopf zu verkörpern,

deckte nicht Wolkes Grenzen zu: Einmalsehen, das war keine Vor-

sprung ermöglichende Haltung. Einmalsehen, dafür fehlte vor al-

lem die Zeit: Wann wollte Wolke sehen? Als hätten sie die ewi-


