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Weißer wollte sehen, wohin der eigene Name Durchaus, womöglich
sich verirrt hatte, Wolke nahm den Holzkopf ?! Fragte nach dem
eigenen Namen, plötzlich war die eigentliche Wirklichkeit abwesend, mit ihr fehlte der eigene Name Durchaus, seine Maske mußte irgendwo sein, zumindest die Asche dieser Maske. Durchaus?
Was bewies sein Fehlen? Es war gefährlich Mitglied des Urrats
zu sein. Mehr bewies es nicht. Daß er den eigenen Namen vergeblich zugestanden erhielt, wollte Wolke das Fehlen eigentlicher
Wirklichkeit dem Urrat vorwerfen? Holzköpfen war alles, nicht
begreiflich zu machen: Sie verstanden Naheliegendes nicht, Wolke bewies es. Der eigene Name Durchaus durfte zwar die Verständigungsbrücke zum Waldgott überqueren, aber: Danach gab es keine Spuren mehr von Durchaus. Was wohl dem Urrat mehr Sorgen bereitete als Wolke, auch wenn Wolke das nicht verstand. So ungefähr hatte es Blindschleiche beleuchtet erhalten, das sonderbare, zum eigenen Namen hinführende Leben, gleichsam auftauchend,
um unverzüglich wieder unsichtbar zu sein, als hätte es den eigenen Namen Durchaus nie gegeben, womöglich war das der Anfang
von diesem unheilvollen Einmalsehen, das Einmalsehenwollen Wolkes führte Wolke nicht zum eigenen Namen Durchaus, nirgends er
zu sichten war, nicht über der Erde, nicht unter ihr, Durchaus
lebte zu Wolkes Zeit, Wolke konnte sich an Durchaus erinnern?
Durchaus, er kannte den ursprünglichen Namen des, vorübergehenden Durchaus, der sich auch von Wolke nicht an seinen ursprünglichen Namen erinnern ließ? Wie immer das zuging, Blindschleiche erhielt von keiner Seite her die notwendige Erhellung, weswegen Wolkes Frage nach dem eigenen Namen Durchaus, selbst von
den Weißen, nicht gutgeheißen werden konnte. Wolkes Behauptung,
eigentliche Wirklichkeit war Durchaus, der Schatten eines anderen Vorfahren war Durchaus, Durchaus hatte dafür einen ursprünglichen
Namen geopfert, Mitglied des Urrats war Durchaus, nun war kein
Durchaus mehr da, auch sein ursprünglicher Name war nicht mehr
da, nur im Holzkopf war Durchaus, der eigentliche Wirklichkeit
geworden war, wo war Durchaus mit seiner eigentlichen Wirklichkeit hingekommen? Wolke, der Holzkopfhalter, erinnerte die Ur-

