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sie waren noch da, die Weißen, die Weisheit der Vorfahren durf

te zurecht trösten, erleichtert sein, jedes Mitglied des Urrats

wußte dann, noch ist nicht alles verloren, noch ist es hörbare

und sichtbare und deutlich anwesende Wirklichkeit, was verzerr

te die eigentliche Wirklichkeit, weder Unfug noch Kobolde noch

Dämonen noch böse Geister, auch kein fremder Gott, der ein für

allemal den Waldgott vertrieben hatte, sodaß der, wußte der Ur

rat wo, umherirrte, herabsank zum Anblick, der nicht einmal be

merkt wurde, geschweige bedacht, uneigentliche Wirklichkeit es

tat, es zumindest vorübergehend versuchte, zu verzerren die ei

gentliche Wirklichkeit, die Beweggründe der eigenen Namen anzu

greifen, auf daß sie besser, es fassen konnten, die entstellte

Haut, die fehlenden Augäpfel, die fehlenden Herzschläge, Köpfe

und Ohren, Gliedmaßen, was alles fehlte, es ließ sich noch zäh

len, noch war nicht alles verloren, ursprüngliche Namen gab es

noch und noch, sodaß kein Grund vorhanden war, die Begebenheit

allzu wichtig zu nehmen, auch wurden ursprüngliche Namen durch

aus für würdig befunden, vorläufige Namen zu werden, sodaß die

Weißen es sahen: uneigentliche Wirklichkeit wurde durchaus zur

eigentlichen Wirklichkeit, erhielt eigene Namen, falls der Wei

ße den Vorsprung der Weisheit der Vorfahren zu vermehren durch

aus fähig war, deutlich wurde es vorgeführt, auf der Nackten?

Vorübergehend war Durchaus zum eigenen Namen geworden, dann es

den eigenen Namen Durchaus nicht mehr gab, warum nicht? Wolke

es womöglich wußte, Tatsache war, Blindschleiche erfuhr es von

seinen, ihn in die Weisheit der Vorfahren Einführenden niemals,

nicht einmal kam eine Ausgrabung vor, die darauf hinwies, hier,

die Weisheit der Vorfahren hat den eigenen Namen Durchaus hier

begraben, mit ihm Begebenheiten, die sich besser nicht in dunk

len Gedankengängen finden ließen~ nirgends sollten sie bleiben,

das war nicht gut möglich, wenn sie in Blindschleiches dunklen

Gedankengängen aufstehen konnten, sich erhoben wie drohende Un

bekannte, gefährliche Schatten, die womöglich den Schatten des

anderen Vorfahren nicht, dafür Blindschleiche, mit dem er eins

geworden war, verfolgen konnten, einmal sehen, was sehen, kein


