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mir einen Verfolgungswahn zugelegt, damit ich ihn abschaffen kann; es
läge mir wahnwitzig viel, ihn stets zu erpressen, sodaß er sich damit
abfinden muß: Entweder ich nehme ihm seine Ruinen weg. Oder er bekommt
keine Ruinen mehr. Wer nur Ruinen hat, ist ein armer Hund, ein mausetoter Hund. Ein räudiger Hund. Und den Ruinengott zu einem streunenden,
weiß Hase Entwederoder wie toten Hund zu erniedrigen, das ist eine nie darf sich das der Ruinengott bieten lassen - ungeheuerliche Tätigkeit wider die Windrose, als wüßte die Windrose nicht selber! Wie die
Rosewind Windrose zu sein hat! Es läge mir wahnwitzig viel daran, ihn
zu ruinieren, auf daß es endgültig langweilig sei auf Erden. Nimmermehr
rumort werden kann, nimmermehr bewundert werden kann die Phantasie eines so vollkommenen Gottes, der jeden Plan neu zu gestalten vermag auf
ungemein schöpferisch befruchtend-er Weise. Die Weisheit des Ruinengottes
ist unschlagbar, sein Einfallsreichtum schlägt jedem Gott das Furchtbare der Wahrheit ins Gesicht: Im Vergleich zum Ruinengott schrumpeln sie
allesamt, werden niedliche Kobolde; harmlose Wiedergänger, verkalkten
Gedankengängen ausgelieferte Wurstl von Einst-war-ich-Gott-Gespenstern!
Muß der Ruinengott was geben 7 Das Selbstvertrauen fürs Ab!-treten. Ist
das ein Ton? Redet einer so rechnend wohl, etwas bleibt immer hängen,
unbegründet kann der Haß des Ruinengottes gegen den Menschengott nicht
zustande gekommen sein. Alles mein Werk, auch er sei mein Werk! Gerade
diese scheußliche Anmaßung! Als wäre ich jemals neugierig darauf gewesen,
vor ihm - fliehen zu müssen!

Ich sehe es, er hat mich erfolgreich verleumdet; dein Mißtrauen ist umwerfend. Es betrübt mich, liebes Igelkind. Es betrübt mich sehr. Wenn du
wüßtest, was ich mir schon alles vom Ruinengott - gefallen lassen mußte,
du hättest göttliche Wannen nötig, damit die Meere nicht überschwappen.
So müßtest du weinen. Dieser Kerl hat mich zermürbt. Er ist rasend böse.
Willst du, daß ich vom Dach, hinunterfalle ? Willst du das 7 Was hast du
davon, wenn mir die Gabe fehlt, wenigstens rechtzeitig zu flüchten 7 Ich
habe dich keineswegs hier, auf dem Dach, vergessen. Ich habe mich nur in
Sicherheit gebracht. Du bist klein, du bist winzig, dich sieht er gar schwer.
Aber mich 7 Was soll ich machen? Mich riecht er. Meine Nähe riecht dieser Fürchterliche schon am Zerrissene. Wenn ich seinen Geruchssinn unterschätze,
bin ich verloren. Kann ich warten, bis er auf der nicht-brücke ist. Ich
muß ihn schon sehen auf ihr, bevor er eingetroffen ist. Er ist rasend geschwind; unheimlich geschwind. Ein bißchen geschwinder bin ich, auch dir
zuliebe, liebes Igelkind. Was hättest du davon, wenn mich der Ruinengott

