
1553-s---------------------------I(4842)
Brausen der vielen Stimmen nicht besser verstehen) als müsse es

der Weiße Adler nicht schonen) das Hörvermögen vor der Taubheit

schützen) der Weiße Adler umkreiste nicht mehr die Nackte) floh

und zu fürchten stand) kam so bald nicht wieder) flog westwärts)

die Wolken stiegen höher) nur die Weißen) sie fühlten sich kein

bißchen bedroht, westwärts flog der Weiße Adler? Es sagte ihnen

nichts. Höher) immer höher stiegen die Wolken? Es sagte keinem

Weißen, was auf der Nackten zu hören war) die Stimmen) die sich

ein Geschöpf erschufen, das mit der uneigentlichen Wirklichkeit

der Weißen alles und jeden hinwegfegen sollte, entwurzeln, auch

vertreiben, wie alles und jeden kopflos gegeneinander zu hetzen,

in Bewegung zu zwingen, drehende Bewegung nach rechts, drehende

Bewegung nach links, immer aber so mächtig) daß nichts sich ähn

lich bleibt, als genügte es nicht, daß Säulen der Weise von den

Wolken herabstiegen, wirbelnde Saugsäule, was und wen sie alles

schon aufgewühlt hatte, ihr ähnlich werden, das sah die rasende

Trommel der Ungezähmten gerne, gelang es ihr, die Stimmen zu er

heben, das Geschöpf zu erschaffen, den Gott, der alle Götter zu

zähmen wußte, den Gott, der sie liebte und nur sie liebte, weil

er wissend genug war, sie hatte den Gott erschaffen, sie, ihren

Stimmen dankte der Gott die göttliche Zukunft, ihr unterwarf er

sich: der Trommel der Ungezähmten, der Trommel des Herzens. Der

es gelang, den Gott zu erschaffen, er war ihr Geschöpf. Die Lie

be hatte tiefe Wurzeln, sie ausrupfen? Unmöglich. Die Begeiste

rung ließ eine solche Frage erst gar nicht zu, die Begeisterung

half den vielen Stimmen, dem Urrat zu offenbaren) was geschah?

Falls der Urrat das Geschöpf der Einflüsterungen mit weniger Be

geisterung beäugte? Als könnte Begeisterung der Weißen urrätli

che Grenzen nicht aufheben, noch mehr konnte sie, unheimlich es

war, was sie alles konnte, wenn sie falsch behandelt wurde, sie

vertrug weder Unterwerfung noch Zurechtweisung, sie wollte: ein

verleibt werden, auf daß sie sich vergrößere) wachsen mußte sie

dürfen, immerzu wachsen: Masken beschützten den Haß des Urrates,

dem Masken tragenden Urrat nicht zu trauen) Wolke blieb mit die

ser Neigung verbunden wie mit dem Holzkopf, sein Holzkopf deute-


