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durften, weswegen der ~~~e~Q~~!!~~~ Name verpflichtet war, seiner
geringeren Bedeutungsschwere entsprechend, sich aufzulösen, wofür

es Schattenlesergab, was sie lesen und wie, es war jedem Mitglied

des Urrats klar, was nicht jedem Mitglied des Urrats klar war,

weswegen Wolkes Einwände dagegen so hartnäckig waren, warum wußte

Wolke von den Schwierigkeiten, die mit dem Schattenwerfen der Namen

verbunden waren wie die Mondabnahme mit der Mondzunahme, unauflös

lich schienen die Schwierigkeiten mit dem Schattenwerfen der Na

men verbunden zu sein? Das ließ sich doch gar nicht verstehen!

Die Weisheit der Vorfahren wußte keine Antwort darauf, warum wußte

Wolke von einer Grenze, die ihm niemand gezeigt hatte, das Schattenwerfen

der Namen, die einerseits ~~~_?~~~!!~~_~~~_~!~~~~~_~~~~~~,ande-

rerseits ~~~_?~~~!!~~_~~~_~~rf~~r~~waren, Q~~~~~_?~b~!!~~_Q!~

~~!~~~_!~_~~~~~_~~!~~~~~r!~~, um ihn nicht zu vergessen, weswegen

der ~~~e~Q~~!!~~~ Name zum ~~~!~~!!~~~ Namen und der ~!~~~!!!~~~

Name erst dann wurde, wenn das Mitglied des Urrats die Verständi-

gungsbrücke zum Waldgott überqueren durfte, dann erst erhielt das

Mitglied des Urrats den ~!~~~~~ Namen und der ~~r!~~f!~~ Name wurde
so behandelt, als hätte es ihn nie gegeben, als hätte es den ~r~Qrg~g!!~b~~

Namen eines Mitglieds des Urrats gar nicht geben können, zumal

das Mitglied des Urrats erst mit dem ~!~~~~~ Namen zum Mitglied
des Urrats wurde, dessen Ursprung dem Träger des Namens nur eine

zu vermitteln in der Lage war: die Weisheit der Vorfahren. Der

~!~~~~ Name, der Name eines ~~~~~~~ Vorfahren, hatte sich zu be-
haupten gegen Vorsprünge anderer Mitglieder des Urrats, die in

ihrem ~!~~~~~ Namen, den Namen ~~~~~~r Vorfahren zu behaupten

hatten. Das Gedächtnis der Weißen trug die ~!~~~~~ Namen, es

war die Pflicht der ~!~~~~~_~~~~~, das Gedächtnis zu behüten wie

die ~!~~~~~ Augäpfel, wobei die ~!~~~~~ Augäpfel der ~!~~~~~ Namen
immer die Augäpfel des Urrats waren, falls die Masken trugen, waren

es ebenso die Augäpfel der ~~~~r~~ Vorfahren, mit deren Namen

ihre ~r~erg~~!!~~~~ Namen nichts gemein hatten, da die ~r~er9~~!!~~~~

Namen zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken waren, zurecht, denn

wofür brauchte die Bedeutungslosigkeit einen eigenen Namen?

Sie konnte ruhig heißen wie sie wollte, bedeutungslos war es, ob

sie Wolke oder sonstwie hieß. Die ~!~~~~~ Namen wurden immer dann


