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mitglieder den Wissensvorsprung ob des Vorgangs des Abschüttelns

mit den Weißen halbieren? Die Weißen waren durchaus bereit, es

zu fassen, was die Asche den Weißen mitzuteilen hatte. Das wäre

eine Belastung des Verstandes der Weißen, die nicht notwendiger

Weise den Weißen zugemutet werden mußte. Der Auffassung wollten

die Weißen nichts entgegenhalten, es hätte bedeutet, die Weißen

versuchten klüger zu sein als die Weisheit der Vorfahren es emp

fahl. Was sie wissen mußten, wußten sie. Der Urrat konnte jeden

Weißen fragen, nicht einer wich ab von der Spur des Grundsätzli

chen, die Spur des grundsätzlich Wichtigen war selbst denen ver

traut, deren Wachstum noch lange nicht abgeschlossen war. Weder

der Geist des Haken besitzenden Holzes noch der Hakenkobold durften

miteinander umgehen, wie es ihnen paßte. Ihr Umgang miteinander

war kein Zufall. Wollten die Weißen nicht das Ende vom Hakenkobold

vergessen, nicht mehr. Er rächte sich spätestens dann, wenn er

merkte, sterben werde ich, ohne den Geist des Holzes werde ich

sterben, meine Befreier haben mich in den Kessel gelockt, damit

ich für sie zu stinken beginne, der Hakenkobold soll zu stinken

anfangen, nur damit die Weißen sich vor ihm nicht mehr fürchten,

spätestens dann, wurde der Hakenkobold gefährlich, er hüpfte je

den Weißen an, voll Rachedurst wurde er erfinderisch, verwandel-

te sich in einen springenden Punkt, womöglich zog er sich dabei

selbst Verletzungen zu, was ihm gleichgültig war, denn dem Ster

ben entkam er so oder so nicht, womöglich hatte er sich nur hin

eingesetzt in den springenden Punkt, lieh ihm sein Feuer? oder

wurde vom Feuer des springenden Punktes angezündet ? Wie Einzel

heiten genau zu beurteilen waren, das verstand der Urrat eindeu

tig, die Weißen mehrdeutig, zumal ihnen der Wissensvorsprung Si

cherheit so weittragender Weise nicht zumuten durfte, Sinnieren

sollten die Weißen nicht, frei sollten sie sein für das Umgehen

mit dem Holz, beschwert sollen sie vom Wissensvorsprung niemals

werden, der Wissensvorsprung sollte den Weißen den Kreisgang ab

nehmen, frei sollten sie sein für das Umgehen mit dem Holz, sie

trugen das Holz, die Last des Holzes, die Mitglieder des Urrats


