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sorgnis erregend, was durfte einen eigenen Namen besitzen, und

wollte nicht einmal vergessen: den ursprünglichen Namen, Durch-

aus wollte alles haben? Sein wollte er mit dem ursprünglichen

Namen, haben wollte er den eigenen Namen? Zurecht fragte kein

Weißer nach Durchaus, Wolkes Neigung, einmal sehen, wie das zu

gegangen war, konnten ihm weder die einen noch die anderen ver

geben. Sodaß es nicht mehr notwendig war, Wolkes grundsätzlich

gegen die eigenen Namen gerichtetes Denken zu hören, geschwei-

ge ihm zu folgen bis zum springenden Punkt, Wolke nannte jenen

Punkt den springenden Punkt, was schon für sich genommen unmög-

lich der springende Punkt sein konnte, zumal der springende Punkt

von der Weisheit der Vorfahren entdeckt worden war, es gab nur

einen springenden Punkt, das war eine Entdeckung, die Wolke ab-

tun wollte mit seiner Neigung, einmal sehen, ob der springende

Punkt wirklich der springende Punkt: sein kann, wenn ja, warum.

Wolkes springender Punkt, einer von vielen springenden Punkten,

die Wolke immer wieder zum Holzkopf greifen ließen, er kam Wol-

kes Neigung, einmal sehen, am weitesten entgegen, in Wirklichkeit

hatte das Gedächtnis der Weißen die eigenen Namen zu tragen ?!

In Wirklichkeit hatte das Gedächtnis der Weißen die eigenen Na-

men zu behüten wie die eigenen Augäpfel der eigenen Namen, die

Augäpfel des Urrats hatte das Gedächtnis der Weißen zu behüten,

die Augäpfel der anderen Vorfahren, die Masken, die Bedeutungs

vollen, die eigentliche Wirklichkeit hatte das Gedächtnis der Weißen

zu behüten, nicht die uneigentliche Wirklichkeit, nicht die ur

sprünglichen Namen, die Bedeutungslosigkeit brauchte nicht den

Schutz: wer aber war bedeutungslos, wenn die ursprünglichen Na-

men bedeutungslos waren; aus diesem Gedankengang stolperte kei-

ner der aufrecht Gehenden wieder heraus, samt Kopf nicht, ohne

Kopf, haltlos, nicht befestigter Punkt, Sandkorn wurde der auf

recht Gehende in diesem Gedankengang. Sodaß der Urrat das Sich

auflösen des Urratsmitgliedes Durchaus nicht ungerne sah, kann-

te doch jeder Wolkes Neigung, einmal sehen, dieser Neigung ent

gehen, unmöglich für Wolke, der Urrat konnte sich auf den Holz-

kopf Wolkes verlassen, spätestens dann begann die Frage in den


