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besonders schmerzende, aber erleichternde, ja, befreiende Maßnahmen herbeizuführen und mit dem gereinigten Rücken kamen sie fast
beschämt wieder zum Hakensammler zurück, die Trommer des Herzens
und die Weisheit der Vorfahren, in Wolkes Gegenwart verloren sie
immer wieder das Gleichgewicht, als hätten sie mit dem Geist des
Holzes und dem Hakenkobold sehr viel gemein, nichts hatten beide
gemein mit dem Hakenkobold und dem Geist des Holzes, das wäre zu
viel an Selbstlob, aber die Ähnlichkeit war nicht vollkommen, es
war nicht so, daß sie immer verloren waren, der Urrat machte das
möglich, der Urrat sorgte dafür, daß die Ähnlichkeit niemals verbindlich wurde, verbindlich, es hätte bedeutet, ausweglos, immer
sind die Weißen verloren, nein, was aber, falls ein Hakensammler
nicht nur in Berührung kam mit absonderlichem Hakenholz ? Wolkes
Anwesenheit auf dem Rücken tagelang nicht merkte, erst zurückkehrend vom Hakensammeln erfahren mußte, womöglich hatte der fleißige Hakensammler deswegen eine solche Ausdauer bewiesen, weil die
meisten Haken absonderlich waren: Warum räumte der Hakenholz sammelnde Weiße nicht selbst das Zweifelhafte auf die Seite? Augen
hatte er, Ohren, Nase, Zunge, Fingerkuppen, alles umsonst? Oder
zog es der Hakensammler vor, auf Wolkes Seite zu sein? Stand er
auf Wolkes Seite? Schlug er sich auf Wolkes Seite? Wie den Fragen zuvorkommen, wie sie verhindern, wie es beweisen, die Weißen
vertrauten der Verstandestätigkeit ihres Urrats und sein Urteilsvermögen übernahmen sie wie seinen Wissensvorsprung, folgerichtige Vorgangsweise versuchte auch der befragte Hakensammler, nicht
auf Wolkes Seite war er, nie, immer auf der richtigen Seite, das
war doch die Seite der Weißen, was mußte er tun, um es jedem Weißen zu beweisen, vor allem es dem Urrat zu beweisen? Die Weißen
glaubten dem Hakensammler, sie bestätigten, was dieser zu seiner
Entlastung meinte, ein Holz, in ~em Wolke, nicht der Hakenkobold hausen könnte, erkannte der Urrat auf Anhieb, die Weißen leider nicht,
kein Absonderlicher kehrte vom Hakensammeln zurück, Wolkes Rückkehr zu den Weißen fürchtete der Hakensammler mehr als den Lauf
zum Waldgott, er hatte nicht die Ruhe des Abgebrühten, er war nie

