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ßen zurückweichen ließ, die Weisheit der Vorfahren kam den Weißen zugute, auf der Nackten stand dieses Geschöpf, das sich ohne Trommel der Ungezähmten nicht vorstellen wollte. Rasend wurde die Weisheit der Vorfahren, wenn sie die Trommel der Ungezähmten
hörte, die Masken gaben den Gleichmut der anderen Vorfahren zurecht an die Urratsmitglieder weiter, auf daß sie nicht leichtfertig wirkten, nicht unbedacht, nicht ähnlich jenen, die sich
hinreißen ließen von der Trommel der Ungezähmten, ohne die Frage gestellt zu haben: ja, gestellt! Welche Verständigungsbrücke
wirkt am meisten bedroht? Wo ist Aufschub möglich, wo Verschub,
wo ist Hinschieben notwendig, wo ist Wegschieben möglich, Schieben, es war ein Hinschieben und Herschieben von Kräften, Einbildungskraft und Ausbildungskraft hatte sich hinter der Maske des
anderen Vorfahren behauptet, die Erregung des Urrats drang kaum
anmaßend, schon gar nicht sichtbar bis zu den Weißen vor. Durchaus, dieses Geschöpf der Einflüsterungen, den die Einflüsterung
auf der Nackten davon überzeugte? Das Werk der Weißen, auf der
Nackten stand das Werk der Weißen auf und bildete sich ein, die
Einflüsterungen ließen sich sammeln, gegen die Trommel der Ungezähmten? Trugschluß, gegen die Weisheit der Vorfahren sammelte
eine uneigentliche Wirklichkeit, ein ursprünglicher Name dachte
sich auserwählt, dachte sich befähigt, unerhört, einer schon ihre Masken tragenden eigentlichen Wirklichkeit, Einflüsterung uneigentlicher Wirklichkeit vorzutragen, ohne den Holzkopf festzuhalten sprach der'ursprüngliche Name, alles durfte der Weisheit
der Vorfahren vorgetragen werden, jeder Vorwurf war von ihr eindeutig behandelt worden, nämlich entkräftend oder entfernend, zu
weit ging nichts, aber das, es ließ sich schwer fassen, die Verirrung war sämtliche Verständigungsbrücken bedrohend, gleichzeitig bedrohte dieses Geschöpf der Einflüsterungen alle Verständigungsbrücken der Weißen, die zu den Göttern, die zu den Nachbarn,
die eigentliche Wirklichkeit: die eigenen Namen seien das Übel,
nicht, daß da plötzlich Unfug sagen dürfende Nachbarn gleich jenseits des Handelnde blieben? Wer war das Sandkorn ohne Stimme,
ohne Maske wäre sie sichtbar geworden, die Einbildungskraft des

