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die Weißen verdächtigt, der Anführer der Hakensammler sei Wolke,

als hätten die Weißen nicht geholfen, Wolke zu vergessen. Wolke

verkleidete sich gerne, auch hatte Wolke die Eigenheit ohne War

nungen ihm eigentümliche Vorgangsweisen zu verändern, sodaß Wei

ße sich sagten, so war Wolke nie, es kann nicht Wolke sein, der

unter den Weißen wirkt und doch war es Wolke, der nicht die Hal

tung Wolkes, nur das Durchsetzenwollen seiner Haltung verändert,

auch dieser Verdacht des Urrats ließ sich entkräften, die Haken

sammler baten den Urrat, ihre Spuren zu verfolgen, auf daß alle

Haken der Weisheit der Vorfahren entsprachen und nicht einer ab

sonderlich war, auch wenn er von außen besehen dem Hakenholz er

staunlich ähnlich sah, aber ohne Hakenkobold war, sodaß die Auf

regung des Urrats verständlich war, auch dieser Verdacht' konnte

entkräftet werden, die Weißen waren tatsächlich fähig, Wolke im

Hakenholz nicht zu vermuten, als wüßte es der Urrat nicht, über

all mußte mit Wolkes Anwesenheit gerechnet werden, auch im Holz

wirkte er, falls es ihm die Weißen erlaubten, am liebsten waren

Wolke die Augen der Weißen, sie sahen nicht gleich, wie ähnlich

das Unähnliche zu wirken vermochte, auf das Auge, auf den unkun

digen Verstand verstand Wolke einzuwirken, daß es nicht so rich

tig erfaßt wurde von den Weißen, wo überall Wolke Plätze besetz

te, sobald sie unbesetzt waren, nahmen die Weißen auch an, über

ließen Zweifel erlaubendes Hakenholz dem Urrat, erlaubten ihrem

Urrat die Verbannung desselben unter die Erde, überließen Aufre

gung, Empörung wie Zweifel anziehendes Hakenholz dem hakenkundi

gen Urrat, der über jeden Zweifel erhaben war, das Zweifelhafte

haben durfte, er haben durfte die mit Zweifeln behafteten Haken,

zuguterletzt erkannten die Hakensammler selbst die mit Zweifeln

vom Urrat behafteten Haken, im voraus schieden sie aus, merkten

sie erst rückblickend, im Hakenholz könnte in Wirklichkeit kein

Hakenkobold hausen, wer weiß aber Wolke, ließen sie das Holz so

fort fallen oder schieden es so aus, daß es niemand beunruhigte,

nämlich still, heimlich, es leugnend, daß es immer wieder zu Un

sicherheiten kam, zu Ungenauigkeiten, die das Zweifelhafte mehr

deutig gestalteten, wo es doch eindeutig vom Urrat mit Zweifeln


