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re Beweggrund Belemnons: Furcht vor den Weißen? Auch das ließ

Belemnon, der Blitzgott, zu. Gleichgültig war es ihm, ob in ih

ren Vermutungen die Behauptung steckte~ auch Belemnon, der vor

sichtige Blitzgott, ließ sich, wenn nicht einverleiben, in die

Ferne jagen, dorthin treiben, wo er, einige Nachbarn umwerfend,

den Weißen zu Hilfe kam, er bereitete vor, was die Weißen dann

mit sich nehmen konnten, es zubereiten, das übernehmen, gestal

tete Belemnon, den Blitzgott, weniger fürchterlich, einem Trug

schluß erlagen die Weißen, glaubten sie, es zubereiten, es war

die Absicht Belemnons, des BI itzgottes , den Weißen einmal eine

Freude zu bereiten, ihn vertreibend, belohnte der Gütige seine

Vertreiber mit dem Umwerfen der Nachbarn, er dachte nur an sei

nen Weg, was er erreichen wollte, das bewegte ihn, sonst keine

Sorgen hatte? Ließen die Geschenke Belemnons, des Blitzgottes,

nicht den Gedankengang zu, Furcht vor den Weißen? Umwarf eini-

ge Nachbarn, damit die Weißen aufhörten: die Spuren zu untersu

chen, die Weißen sollten aufhören, Belemnon, den Blitzgott, zu

verfolgen? Seine Spuren ließen sich verstehen? Auch der wage

mutigen Hoffnung hatten sich die Weißen hingegeben. Furcht vor den

Weißen? Diese Hoffnung begeisterte sie. Die Weißen traten ihm

gegenüber auf,
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jedes halbwegs vernunftbegabte Wesen floh sofort, wenn die Wei

ßen so auftraten, zeigten sich? gefährlicher kaum vorstellbar,

Geradhorn, Krummhorn, Hufe, Lanzen, Krallen, nichts brüllte so

drohend, was alles geschah, wenn Widerstand versucht wurde: Be

lemnon, der Blitzgott, lief nicht davon, diese Trommel des Her

zens, die Belemnon, der Blitzgott, besaß, unverwundbar wollten

sich die Weißen nicht vorstellen, kein Weißer hätte der Räuber

sein mögen, aber denken mußte es sich lassen, wer jene Trommel

des Herzens besaß, war unverwundbar wie Belemnon, der Blitzgott,

war unbesiegbar, wie Belemnon, der Blitzgott, war gleichgültig

gegenüber solchen Trommeln des Herzens, die nichts wirklich be

herrschten, war den brüllenden Waldgott wie das Geradhorn und das

Krummhorn, jede Hufe, jede Lanze, selbst das Wasser, den Felsen


