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sie wieder, verschwand zwischen den mächtigen Keulen des Waldgottes, in diesem Zwiekampf blieb einer auf, auf der Strecke liegen:
der Hakensammler, es erstaunte ihn nicht, entweder war er dem geraubten Herzen, das ein fliehendes Herz in Wirklichkeit war, auf
der Spur oder er hetzte die Weisheit der Vorfahren, die es zumindest so einschätzte, vergessend, sie hatte einen Vorsprung, kein
Hakensammler hetzte sie, jeder Hakensammler wußte, er war ihr ergeben oder verloren, er rannte hinter der Weisheit der Vorfahren
her, um sie davon zu überzeugen, der Weg zurück zu den Weißen erlaubte das Einfangen einer entkommenen Trommel des Herzens nicht,
der Weg zurück zu den Weißen ließe sich ohne Trommel des Herzens
geradesogut finden, wenn nicht gar leichter, flehentlich ihre Unersetzlichkeit darlegend, wimmernd, schreiend, sich wälzend, lieber auf die Trommel des Herzens verzichten war leichter gesagt als
getan, die fehlte und weit kam der Hakensammler ohne sie genausowenig wie mit ihr, falls es ihr gelungen war, Wolkes Anwesenheit
im Holz zu riechen, zu hören, zu spüren, zu schmecken mit Sinnen,
die gerade die Botschaften zuerst zur Trommel des Herzens schickten, die ohne Weisheit der Vorfahren jeden Verstand schweren Prüfungen unterwarf, zumal er sich behaupten mußte gegen die gefährlichen Ausbruchversuche einer Trommel des Herzens, der es schwer
zu sagen war, schon gar nicht, wenn sie den Vorsprung hatte, den
ihr die Sinne gönnten, nicht der Hakensammler, der sie unterdrükken mußte, wollte er sie behalten, der sie beherrschen mußte mit
der Weisheit der Vorfahren, wollte er sie nicht verlieren, Hakensammler wußten es, es war nicht wahr, nein, auf das Ohr sich verlassen, es bedeutete, jeder Hakensammler wagte es, sich einzulassen auf das Verlassensein, von allen guten Geistern gemieden, ohne Weisheit der Vorfahren, die der Trommel des Herzens hinterher
hetzte, was da noch half, durch Den Wald laufen, den Rücken frei
halten, den Rücken atmen lassen, er durfte nicht mehr die vielen
Haken spüren, er wollte keine Tragfläche mehr sein, ihm war, als
hätte er Wolkes Nähe gespürt, in einem Hakenholz war Wolke, eine
Reinigung brauchte der berührte Rücken, auf jeden Fall stand dem
Rücken eine Reinigung zu, die aber vermochte nur der Urrat durch

