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des äußeren Kreises behielten den ursprünglichen Namen bei, so
sie nicht Kreis genannt wurden, wurden sie Punkt des Kreises genannt,
bi~ sie aus dem Gedächtnis der Weißen entfernt wirkten, dauerte
es an, das Festhalten an der Vorstellung, der äußere Kreis war
geschlossen wie immer, das mußte er sein, die Weisheit der Vorfahren empfahl es. Die geringfügige Änderung, acht Kreispunkte
waren nur vorläufig ursprüngliche Namen geblieben, um dann, zurecht, nur Holzköpfe hatten Schwierigkeiten, es gleich zu sehen,
zu eigentlichen Namen zu werden, deren Bedeutung für die Weißen
höchstens unterschätzt, niemals überschätzt werden konnte. Knolle heißen, wessen ursprünglicher Name vergaß sich nicht gerne, wenn
er in die Lage kam, vor der Entscheidung stand, sich zu vereinigen mit Knolles Schatten, der so bedeutungsvoll war, der Vorfahre Knolle, im bedeutungslosen Namen wollte Knolle eingehen, aufgehen im bedeutungsvollen Namen Knolle, daran war nichts verletzend, alles erbauend, erregend, bewegend, erhebend. Dasselbe ermöglichte der eigene Name Blindschleiche, der eigene Name Belemnon, der eigene Name Angelweit. Auch die eigenen Namen Scheiben,
Stachel, Amboß, Hecken erlaubten kein Zögern, höchstens das Ausweichenwollen der Ehrfurcht vor diesen eigenen Namen war erlaubt,
nichts in der Einbildungskraft der Weißen empfahl, das Holzkopfhalten
vorzuziehen, Wolkes Hinweis, der innere Kreis habe ebenso eigene
Namen, ebenso wie der äußere Kreis: acht, als könnten acht Kreispunkte mit acht eigenen Namen besetzt werden, seit wann brauchte
die Weisheit der Vorfahren eigene Namen, um das Gedächtnis zu heben? Um das Gedächtnis zu tragen? Um das Gedächtnis zu behüten,
war der ursprüngliche Name nicht mehr gut genug? Dafür brauchte
es eigene Namen, sodaß ursprüngliche Namen zu vorläufigen Namen,
die sich selbst am besten so schnell wie möglich vergaßen, noch
nie hatte die Bedeutungslosigkeit darauf verzichtet, im Bedeutungsvollen
aufzugehen, wurden, bis sie nur mehr das waren, was sie zu sein
hatten: eigentliche Namen, eigene Namen, der Name eines anderen
Vorfahren, womit die Bedeutungslosigkeit den Namen eines Vorfahren nicht mehr beschwerte, war das nicht unheimlich? Nein, das
käme nur einem Holzkopf in den Sinn, die Vorstellung, acht eige-

