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Herzens schlagen, nur sie, was für das Mitglied des Urrats eine

Leichtigkeit war, denn hielt es Hakenholz in der Hand, wußte es

unverzüglich, ich werde doch nicht tagelang Hakenholz durch die

Gegend tragen, Hakenholz, in dem Wolke haust, nicht der Hakenko

bold, einmal außer acht gelassen, daß kein Mitglied des Urrates

fürs Hakensammeln in Frage kam, Sicherheit gehörte zum Urrat ge

nauso wie zu den Hakensammlern die Unsicherheit, inwieferne sie

ein absonderliches Hakenholz nicht nur aufklaubten, es wendeten,

es von allen Seiten zu erfahren suchten, alle Seiten ganz genau

prüften, gegen lauschende Ohren ist Wolke machtlos, ihnen mußte

Wolke sich immer öffnen, gegen verschlossene Ohren kann der Täu

schende jede Tonverfehlung wagen, ohne daß es ihm zum Verhängnis

wurde, alles nicht wahr, immer wieder kam es vor, das Ohr prüfte

rundum das Hakenholz, das Ohr entschied, Wolkes Stimme war nicht

zu vernehmen, eher war es das Pfeifen des Hakenkobolds, der dürf

te pfeifen im Holz, dieser hohe Pfeifton sollte den Hakensammler

täuschen, wegwerfen sollte er das Hakenholz, Wolke in ihm wähnen,

auch das kam nicht selten vor, ließen vollkommenes Hakenholz fal

len, in ihm Wolke witternd, roch ein Hakensammler, duftete es so

vertraut, geradezu erfrischend, wenn in ihm nicht Wolke war, wer

dann? Der Hakenkobold ? Nie! Wolke hatte die Gabe, zu erregen?

Auch zu bewegen, etwas bewegte sich in einem, daß es die Schläge

des laufenden Herzens waren? Als könnte die Trommel des Herzens

nicht laufen, sie lief durch den ganzen Körper, hatte Füße, Kopf,

Hände und begrüßte die neu gewonnene Freiheit, schlug selbst die

Trommel, floh vor der Weisheit der Vorfahren, ein Wettlaufen, es

war nie von vorneherein klar, wer wen einholte, überholte, stell

te und wie, vor allem wie das ausging: Sprang der Kopf entzwei?

Öffnete sich die Brust und lief die Trommel des Herzens lauthals

schreiend davon, hüpfte, versuchte als Vogel dahinzustelzen, dem

es auf der Erde leider nicht möglich war, die Geschmeidigkeit ei

nes fliegenden Vogels zu offenbaren, dessen Wohlbehagen sich auf

der Erde eher plump ausnahm, weil sein Gleichgewicht in der Luft

zum Tragen kam, nicht auf ihr, die steif war, hart, unnachgiebig

und ohne Gefühl auskam für die Notwendigkeiten eines Vogels, ver

suchte es, die Verfolgerin zu täuschen? Gelang es nicht, schrie


