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besonders deutlich sichtbar, wenn die Mitglieder des Urrates Masken trugen, in der Maske wurde der Schatten des Vorfahren zusammengeführt
mit dem Schatten des eigenen Namens, eine vollkommene Vereinigung
fand statt, niemand wußte dann, wo wer begann, wo wer aufhörte,
das war eine untrennbare Einheit, der sich kein Weißer zu widersetzen wagte, es war die Weisheit der Vorfahren, die ihre Stimme
ertönen ließ, hinter einer Maske ein anderes Gesicht vermuten,
womöglich passierte das Holzköpfen, wie sie Weiße halten mußten,
wollten sie ihre Stimme erheben, sich dabei der Nachsicht versichern,
die Holzköpfe genossen, die sprechenden Masken, die vollkommene
Vereinigung des ~!~~~~~ Namens mit dem Namen eines ~~~~~~~ Vorfahren,
vergaben dem Holzkopf haltenden Wolke? Eines jener Wagnisse, das
Wolke zu oft versucht hatte: Mit dem Holzkopfhalten zu betonen, er
wisse, daß ihm nur der ~~~e~g~~!!~~~ Name und nicht der ~!~~~~
Name, der Name eines ~~~~~~~ Vorfahren, zustand, er wisse das und
möchte von vorneherein mit dem Halten des Holzkopfes klarstellen,
Wolke ist womöglich ein Holzkopf, aber, um die Weisheit der Vorfahren
besser zu verstehen, müsse er seine Stimme erheben, wage den Einwand vorzutragen, es doch nicht schaden konnte, das Einmalsehenwollen,
ob die Weisheit der Vorfahren mit den ~!g~~~~ Namen nicht ~~2~~~
Namen aus dem Gedächtnis entließ und ob in den ~~~e~g~g!!~~~~ Namen tatsächlich der Unfug und in den ~!g~~~~ Namen tatsächlich die
Weisheit der Vorfahren hauste. Erhob sich der Greis im Norden,
erhob sich mit ihm der eigene Name: Knolle. Stieg der Greis vom
Baum im Süden, stieg mit ihm vom Baum der eigene Name: Blindschleiche. Verließ der Greis die Grube im Osten, verließ mit
ihm die Grube der eigene Name: Belemnon. Verließ der Greis die
Höhle im Westen, verließ mit ihm die Höhle der eigene Name: Angelweit.
Erhob sich der Greis im Nordosten, erhob sich mit ihm der eigene Name: Scheiben. Stieg der Greis aus der Grube im Südwesten,
stieg mit ihm aus der Grube der eigene Name: Amboß. Stieg der
Greis aus der Versenkung im Südosten, stieg mit ihm aus der Versenkung der
eigene Name: Hecken. Erhob sich der Greis im Nordwesten, erhob
sich mit ihm der eigene Name: Stachel. Acht Kreispunkte des äußeren Kreises hatten einen eigenen Namen, die übrigen Kreispunkte

