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Weißen zu arbeiten: Wer spricht aus Wolke, seit wann eindeutig

das Sichauflösen vorgezogen habende ursprüngliche Namen hoffen

wollten, sie könnten zwischen dem ursprünglichen Namen und dem

eigenen Namen hin- und herspringen, sie könnten sich selbst in

einen springenden Punkt verwandeln und, je nachdem, sich im ei

genen Namen oder im ursprünglichen Namen aufhalten, sodaß sich

die Vorteile beider Namen im springenden Punkt vereinigen konn

ten, während der springende Punkt die Nachteile der ursprüngli

chen Namen bei diesen beließ, die Nachteile der eigenen Namen

bei jenen beließ, seit wann war es Durchaus geglückt, den Zorn

Wolkes nicht nur zurechtzuweisen, ihn gepackt hatte? Hatte Ur

ratsmitglied Durchaus Wolke erfaßt ? War in Wolke der Schatten

des anderen Vorfahren: Durchaus in Wolke ? Dagegen wehrte sich

Wolke, in ihm war der ursprüngliche Name Wolke, er hielt einen

Holzkopf fest, Wolkes ursprünglicher Name sollte nicht zum vor

läufigen Namen werden? Wer konnte das noch verstehen, die Wei

ßen nicht, der Urrat nicht. Das Sichauflösen des eigenen Namens

Durchaus wollte Wolke nicht verhindern, indem er es faßte: Wol

ke selbst sollte den Schatten des anderen Vorfahren in die Run-

de des Urrats tragen, indem er sich, seine uneigentliche Wirklichkeit,

seinen ursprünglichen Namen Wolke vergaß, einen Holzkopf nicht

mehr festhielt, kein aufrecht Gehender verstand Wolkes Staunen

ob dieser Lösung, womöglich hatte Wolke verstanden, daß es bei

diesem gewollten Zufall darum ging, den Weißen vorzuführen, er

war nicht bereit, seinen ursprünglichen Namen, seine uneigent-

liehe Wirklichkeit packen zu lassen vom Schatten eines anderen

Vorfahren, floh Wolke vor der eigentlichen Wirklichkeit? Floh

Wolke vor dem eigenen Namen? Die Verständigungsbrücke überque-

ren, die Verständigungsbrücke zum Waldgott und wiederkehrender

Durchaus bestätigte damit seine Bedeutung für die Weißen. Eige-

ner Name blieb Durchaus, eigentliche Wirklichkeit blieb dieser,

vorübergehend wirkte Durchaus wie abwesend, doch das ließ kein

aufrecht Gehender zu, daß es so blieb, eine Übergangszeit, die

Einverleibungszeit war immer eine übergangszeit, hatte niemand


