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für Charles, Randy,
Patrice und Michele ...
jetzt weiß es jeder
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Teil 1
ŗǯȱȱę
Im alten Japan bestimmte jedes Jahr, dem Kalender nach
am fünfzehnten Tag des achten Monats, der Erntemond –
das ist der strahlende Vollmond der Tagundnachtgleiche
im Herbst – die heiligen Riten der Bauern.
In dieser verheißungsvollen Nacht brachten sie dem
ǰȱȱȱȱȬǰȱȱ Ĵǰȱǰȱǰȱûđěȱȱ§ȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱ£ȱȱ Ȭ ȱȱȱûȱ£ȱĵǯȱ
All dies erfuhr ich beim Lesen von Hasenzahns Tagebuch, eine der bedeutendsten Haiku-Aufzeichnungen
ûǯȱ ȱȱȱ£§ȱ £ǰȱ ȱȱȱ
anderen bedeutenden Literaten in einer unvergesslichen
Nacht in den Bergen der Shinano-Provinz zusammenǰȱȱȱȱ£ȱǯȱȱ£ȱȱ
ȱ ȱ ȱ £ȱ ĵȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱęǯ
ȱȱȱtȱǰȱȱȱȱěȱȱȱȱȱĴĵȱȱ ȱȱȱ
Anschluss an die Vorhersage eines ganz normalen schwüǰȱ đȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ  §ǰȱ
ȱ ȱ £ £ȱ ȱ ȱ ęȱ
Ĵęȱ ûǰȱȱȱȱȱ ȱǰȱȱ£ȱȱȱȱ£ £ȱȱđȱ
ȱ £ȱ ȱ ǰȱ £ûǱȱ Ȏȱ
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ȱęȱȱȱȱȱnis, denn es handelt sich um einen Erntemond.«
Wie erstarrt saß ich da.
ȱȱȱȱȱ ǰȱĴȱȱȱ
meinen Entschluss gefasst. Morgen Abend, wenn das
Ĵȱȱ£đǰȱ ûȱȱȱȱȱȱȱ
sehen, was Hasenzahn und seine Kumpane vor so lanȱȱȱĴǯȱȱȱ ûȱȱȱ
Haiku-Block und einen Stift mitbringen. Und selbst wenn
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
§ǰȱãȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
Hasenzahn und seinen Freunden würde ich die gleiche
Erfahrung machen, sie mit ihnen teilen und meine eigenen
dreizeiligen Haiku schreiben.
Ein Schauer der Vorfreude lief mir über den Rücken und
ȱȱȱ Ģǯȱ ȱȱȱȱ ǯ
***
ȱ §ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ
ûȱȱęǰȱȱđ·ȱȱȱ§anleger in der Canal Street. Begierig darauf, meine poetiȱȱȱ£ȱǰȱĵȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱãěȱȱȱ£ǯȱ ȱěȱȱȱǰȱȱ£ȱǯȱ ȱ
bestellte ein Bier, schaute und wartete.
ȱĵȱȱȱǯȱ ȱȱ
ȱȱȱ ȱȱ§ǯȱ ȱȱȱ ǯȱbar trank ich auf diese Wolke.
ǰȱǷȱ ȱǯȱȱȱȱȱ
weitere. Ich trank auf den Mond, den dunkel schimmernden Fluss, den einsamen Schleppkahn, der ein Hausboot
Ě §ȱȱȱȱȱ ȬȬ
Brücke zu.

5

ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ǰȱ  ȱ ȱ
Stück des Mondes. Ich hob den Stift …
***
ûȱȱȱ ȱȱȱ ȱȱȱ ȱǯȱ ȱ §ȱ ȱȱȱęȱ
angefeuert. Tasse Tee, Hasenzahns Lehrmeister, beugte
sich über sein Reispapiertagebuch und schrieb mit tanzenǰȱȱ Ǳ
Menschenwelt!
Sogar der Mond
muss leiden
ǰȱȱûȱȱȱ £ǰȱȱȱȱȱ Ǳ
ȱȱȱ
versinken
in Finsternis
£ȱȱȱȱ £ȱȱȱȱ
an. Er schrieb auf die blasse Seite seines berühmt geworȱǱ
Sie kühlt
ȱȱ ȱǳ
Mond
ȱǰȱȱȱđǰȱđȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ ȱȱȱ ǯȱȱȱ
ließ er geschmackvoll sein Papier leer.

***
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ȱ ȱ ǯȱ ǰȱ ȱ ĵȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ
weißes Papier leider nicht so gemeint. Ich saß da und kaute auf meinem Stift, wartete auf die Inspiration. Sie kam
nicht.
Aber warum nicht? Seit zwei Jahren, seitdem ich vom
Ȭȱȱ ȱ ȱȱȱĴǰȱ
ȱȱȱ ȱ£ȱǰȱĴȱȱȱûȱ
und leidenschaftlich Seite um Seite meines Notizblocks
ûȱȱǰȱȱ£ȱȱ§ǯ
ȱĴȱȱȱ§ǰȱȱ ȱ£ȱǰȱȱ ȱĵǯȱȱĚȱȱ£ǰȱĚȱȱȱder wie der Segen eines Buddhas aus dem Jenseits – einem
ǰȱ ĵȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ£ȱ
überraschen.
ĵǰȱ ȱ £ȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ ȱ ûȱ
ȱĵȱ§ȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ
ǰȱ ȱȱ ǯȱ ȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱ ȱȱ ȱȱȱ
Kopf gewesen und wie von selbst auf das Papier gesprungen.
Keine Richtung ist falsch
die Arme
der Eiche
Alte Steinbrücke
ob ich sie überquere
oder nicht
Hufeisenspuren
im Schlamm
ĵȱȱȱ
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Seufzend fragte ich mich, was geschehen war. Hasenzahn,
Tasse Tee, Kuro, Shiro … sie füllten die Nachtluft so schnell
mit Haiku, wie sie schreiben konnten, oder in Shiros Fall,
wie er sich etwas vorstellen konnte. Aber obwohl ich das
ȱȱ ȱǰȱ ȱȱȱǯ
Warum?
Ich kippte mein Bier hinunter, knallte das Trinkgeld auf
ȱǰȱĴȱȱȱǰȱ ȱȱȱȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
düster wie die Stadt.

Řǯȱ £ȱ 
Von dem Morgen an, als er im nebligen Kashiwabara Tasse Tees Schüler wurde, bis zu der Nacht, sechs Jahrzehnte
§ǰȱȱȱĢãȱȱ£ȱ§ǰȱȱ £ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ§ȱûȱȱȱ
beinahe lebenslangen Chronik. Für viereinhalb Monate schrieb er nichts, absolut nichts, in sein wunderbares
ǯȱȱȱ ȱȱȱȱȱęȱȮȱûȱȱǰȱȱȱȱ ȱ
einer Frau kühlt – folgt eine leere Seite. Und dann, auf der
§ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗřŖȱ ȱ §ǰȱ
ûȱǱ
Neujahrstag. Fujijama. Klar und kalt.
Ein perfekter Morgen für Haiku – wieder lebendig! Kuro,
Shiro und Kojiki sind heute Morgen nach Edo aufgebrochen.
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Aber ich habe mich entschieden, noch ein wenig am eisigen Fuß
des heiligen Berges zu verweilen.
Ĥȱȱȱȱȱȱĵȱȱȱ
ȱĚǯ
§ȱȱ
ȱȱû
den Fluss
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ§£ȱ £ȱȱȱ§ȱȱǰȱ ȱȱ
đȱûȱȱŗřŖȱȱȱě§ȱȱđǯ
ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǵȱĴȱȱȱȱȱǵȱȱĴȱ
ȱǰȱȱûȱȱȱȱȱȱȱ
des ewig schweigenden Shiro aufzunehmen? Und als er
endlich an jenem Neujahrsmorgen zum Haiku-Schreiben
£ûǰȱ ȱȱȱȱȱ¢ȱǱȱ
ȎȱǷȍǵ
Als ich Hasenzahns Tagebuch zum ersten Mal las, war
ȱûěȱûȱȱȱǯȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ǰȱ ȱ ȱ
besonders seltsam vor. Er musste doch inspiriert gewesen
ǰȱȱȱȱ§ȱȱȱȱ ȱȱ
Kuro, Shiro und Tasse Tee erwachte.
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ŗřŖȱ ȱ ȱ
Bambuspinsel wieder aufnahm und eine poetische LawiȱãǰȱȱĢȱǰȱȱûȱǰȱȱȱ
ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ §ǯȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱȱȱĴǰȱȱ Ȭ ȱ der aufzunehmen mit diesem energischen, nicht zu bremȱ  ǵȱȱ ȱ ȱ ã-
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gens, nur ein einziges Haiku zu schreiben in der Nacht der
ęǰȱĴȱȱȱûȱȱȱǰȱãȱǯ
Begierig nach einer Antwort beschloss ich, einen loȱ¡ȱ£ȱȱ£Ǳȱȱǰȱȱȱĵȱȱȱ
ûȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ§ǯȱ ȱ
Buch der Haiku-Kritik – mehr als 700 Seiten in winziȱ ȱ ȱ Ȯȱ û£ȱ Ǳȱ ȱ gendjemand etwas über das Warum und Weshalb von
Hasenzahns literarischem Schweigen wusste, dann Nakamura.
Ȏȍǰȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱ ȱȱĴǰȱȱûȱ
ǰȱȎȱȱ ȱĴȱȱ ǰȱȱ£ȱǷȍ
ȱ ȱ ûĴȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ûǰȱ ȱ ȱ  ȱ Ĵǯȱ
ȱȱȱ§ȱȱȱ £ǰȱ£ȱĴȱ ȱǰȱȱȱ ȱĵȱȱȱȱ
Energie.
Ȏȱȱȱĵǯȍȱ
ȱĵȱǯȱȱȱȱ ȱĴȱȱnen Schreibtisch herum und ließ sich in einen großen,
schwarzen Lederstuhl fallen. Auf dem Tisch zwischen uns
§£ȱȱ £ȱȱȱȱ ȱȱ
einer einzelnen Lilie. Eine riesige Landkarte der japaniȱ ȱȮȱĴûȱȱȱȱ ĵȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱȱ
ûȱ ǯ
Nach etwas Small Talk über die Finanzkrise in Asien kamen wir zur Sache.
Ȏ ȱȱȱûȱȱȱ £ǰȱ ȱ
Professor. Sie haben viel über ihn geschrieben.«
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Ȏȱǰȱ £ǯȍ
Ȏȱȱȱȱȱǯȱ ȱǰȱȱȱ ǯȍ
Ȏȱûȱ £ȱǯȍ
Ich zuckte mit den Achseln, denn ich kannte ja seine
ǰȱȱȱ ȱȱ ȱȱ ãȱ
£ȱ £ȱ £ȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ ȱ
§ȱȱǯȱȱȱ ȱȱǰȱȱ
zu streiten, und so protestierte ich nicht.
Ȏ ȱȱȱûȱȱȱȱ
in Hasenzahns Tagebuch«, fuhr ich fort.
Er runzelte die Stirn, sagte aber nichts.
ȱ§ȱǱȱȎȱ ǰȱȱȱȱ ǳȍ
Ȏȱ ȱ ȁǷȍǰȱ ȱ ȱ ǯȱ Ȏȱ ȱ ȱ ȱ
sich, einfach hierher zu kommen.«
Ich war sprachlos über diesen Ausbruch und den Anblick der zornesroten Wangen des Professors.
Ȏȱȱȱȱ§ȱãȱǳȍǰȱĴȱ
ich.
ȱȱȱęȱȱȱǱȱȎ ȱǰȱȱ
sollten gehen.«
Ȏȱǯǯǯȍ
Ȏ ĵǷȍǰȱ£ȱǯȱȎȱȱȱǷȍ
ȱȱǰȱȱȱĵǯȱ ȱ §ûĴȱmal. Seine Augen starrten mich kalt und wütend an.
Ȏ ȱȍǰȱȱǰȱȱȱȱǰȱ ȱ
um alles in der Welt gerade passiert war.
***
Nach diesem seltsamen Erlebnis in Professor Nakamuras Büro wusste ich nicht, was ich tun sollte. Wie konnte
ȱȱ§ȱ ȱȱ§ȱȱ £ȱ
ȱ ȱãǵ
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ȱ ûȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ §ȱ
Ĵǰȱ §ȱȱȱȱ ȱȱȱschaft große, eisgekühlte Humpen Happy-Hour-Bier trank.
ȱĴȱ £ȱȱȱûȱȱȱȱ
ǵȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱ
ȱȱûǰȱȱ§ǰȱ ȱȱȱãǰȱȱȱȱȱȱ Ȭȱ ȱĴǯȱ
ȱȱǱȱȱȱȱȱãȱ ȱȱse brennende Frage geben? Schließlich konnte ich schlecht
Hasenzahn selbst fragen.
ȱ ȱȱǵ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ ǰȱ
der mir aber in dem Moment absolut sinnvoll erschien.
ȱ £ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ
dem jungen Hasenzahn geworden war – warum er Haiku
ȱĴȱǰȱ ȱȱȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ ȱ der anzufangen – musste ich direkt zur Quelle gehen. Ich
đȱ ȱ ǰȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯ ǯȱǰȱȱȱĴȱ ǰȱȱȱ ȱȱ
ȱǱȱȱȱȬ ǯȱȱȱ
unbeschreibliche Kraft dieses heiligen Objektes konnte ich
leicht und schnell in Hasenzahns Welt reisen, ins alte Jaǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ãȱȱ ȱȱȱȱȱǷȱ
Und dann, nur noch eine Frage von Seiten, würde ich direkt neben Hasenzahn stehen und nach Herzenslust Fragen stellen und seine Antworten wortgetreu aufzeichnen.
Was für ein Plan!
ȱȱȱĠǰȱȱȱȱǰȱ
die es mir erlauben würde, mich unter die Menschen der
ȱȱ£ȱǰȱȱ£ǯȱ ȱûȱ
und trank.
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ȱ ȱ §ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ãǱȱ ȱ ûȱ
mich als buddhistischer Wanderpriester verkleiden, ein
heimatloser, heiliger Mann. Ich würde mich kahl scheren
müssen – nicht sehr viel Arbeit – und in eine sackartige,
safranfarbene Robe hüllen. Hervorragend! Aber da gab es
ȱȱǱȱ ȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱěȱȱȱȱ ȱ£ȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ ǰȱ
meine abgetragenen blau-weißen Reeboks anzubehalten.
Mein Priestergewand müsste nur weit genug auf den Boden reichen, um die anachronistischen Treter zu verbergen.
ȱ ȱ ûȱ ȱ §ȱ ȱ Ĵǰȱ
ȱȱǯȱȱ £ȱȱǱȱ ȱ ûȱȱ
ȱȱ ȱȱȱ ȱěǱȱȱǰȱ
Kuro, Shiro, Hasenzahn! Ich fühlte mich wie ein Agent,
unterwegs in geheimnisvoller Mission in ein exotisches
ȱȱ¡ǰȱ  ȱȱ Ǳȱȱȱ ȱȱǰȱ ȱȱûȱûȱǯ

3. Japan
Ich erschien im Schilf hinter dem Haus von Inacho, dem
Sakebrauer, wo laut Hasenzahns Tagebuch genau vor eiȱȱȱȱ£ȱęȱĴȱǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
Sonnenaufgang im alten Japan war kühl und neblig. Im
ȱãȱȱȱ ȱ§ȱȱȱĚǯ
ȎSaraba,sarabaǷȍǰȱȱȱ£ȱȱ §ȱȎȱǷȍȱȱ ȱȱ ȱȱãĵǰȱ
£ȱȱȱȱǯ
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Und dann, solchermaßen inspiriert, plapperte ich mein
ȱȱ ȱȱȱǱ
aki kaze ya
ukiyo no kari wa
ukare keri
ȱȱȱȱ§Ǳ
Herbstwind
ȱ §ȱȱ ȱ
entschweben
Meine neu gewonnene Sicherheit in der japanischen Sprache war schon berauschend, aber was mich noch viel mehr
erregte, war die Leichtigkeit, mit der das Haiku aus meiȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ
Ěȱ ǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ ęȱ£ȱǰȱȱĴȱ ȱ£ȱ
sein. Meine Reise ins alte Japan begann großartig!
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
Haus, das mit einer weiten überdachten Veranda ausgeĴȱ ǯȱȱȱȱȱtȱȱ¢ȱȱĵȱ
ǱȱĴǰȱǰȱȱȮȱĵre meistens leer, aber einige noch gefüllt mit einer klaren
Flüssigkeit. Ich nahm einen Becher und schnupperte daǱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ£ǯ
Vorsichtig stellte ich den Becher wieder auf der taubeĵȱȱǯ
Ȏ ȱǷȍȱȱȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱĵȱǰȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱȱãěȱ ǯ
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Ȏ ȱȍǰȱȱȱȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
Stelle auf seinem Kopf sichtbar wurde.
Ȏȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ûȱ ãǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ £ǯȍȱ
Ȏǰȱȱȱ ȱȱ£ȱ§ǰȱǯȱ ȱȱûȱ
Inacho. Und wer seid Ihr?«
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. In meiner
ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ Ĵȱ ȱ ȱ §ǰȱ
mir einen Namen für mein priesterliches Ich auszudenken.
Ȏ ǵȱ ǰȱ ȱ đȱ ǳȍȱ ȱ ȱ ȱ zweifelt umher auf der Suche nach Inspiration, doch alles,
was ich sah, war das Schilf und der Nebel, und als ich nach
ȱȱǳȱǯȱȱȱ ǯ
Ȏȍǰȱȱǯ
Ȏȱǵȍȱȱ£ȱȱǯȱ ȱĴȱȱ ȱ ȱ  §ǰȱ ȱ ĵȱ ȱ ȱ ȱ
ûȱǯ
Ȏ ǰȱȱđȱǯȱȱȱȱǯȱȱ£ûȱ£ȱ senzahn. Er ist doch nicht etwa schon fort?« Inacho zuckte
mit seinen breiten Schultern.
Ȏȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ £ȱ
mit seinem Meister, Tasse Tee. Sie sind auf dem Weg zum
Jokyo-Tempel, kennt Ihr diesen Ort?«
Ȏȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ãȱ
Tempeln.«
Ȏȱȱǰȱȱȱ §ǰȱȱȱȱȱ ǯȱ ȱãȱȱȱǯȱȱȱȱ ǯȍ
Ȏȱ ûȱ ȱ ȍǰȱ ȱ ȱ ȱ beugte mich. Er erwiderte die Verbeugung. Ich verbeugte
mich erneut. Er verbeugte sich. Unsicher über die Regeln,
ȱȱȱȱĴȱȱȱ ȱȱȱȱ
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ȱǯȱȱȱȱĵȱȱǵȱ
Es gab so vieles über das alte Japan, das ich einfach nicht
wusste.
Bevor ich meinen Kopf zum vierten Mal neigen konnte,
Ĵȱȱȱ ȱȱȱ ǯȱȱȱ ȱ
đȱȱȱȱ§ǰȱȱ ȱȱȱ
hohen, viereckigen Stirn, auf seinem Kopf trug er einen dicken Knoten aus grauschwarzem Haar. Ein nachtschwar£ȱ  ȱȱȱȱȱ ãǯȱ
Es war Kuro leibhaftig!
Ȏ ǷȍǰȱȱȱȱȱȱǯȱȎȱûȱȱ
Freude, Euch zu sehen!«
Ȏ ȱȱǰȱǵȍȱȱȱȱ £ȱȱ
misstrauisch.
Ȏ ȱǰȱȱȱȱȱãǯȱ ȱǰȱ ȱȱ
ȱȱȱȱ Ȭûȱãǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǵȍ
ȱȱ ǯȱ ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ ǯȱȱ
ȱ ãěȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱ ȱ
ȱ §ǯȱȱ ȱ ȱ ûǰȱ ȱ ȱ ȱȱ ǯȱȱ  ȱ ȱȱ§ȱ
ȱ đǰȱ ȱȱ ȱĴǯȱȱ ȱȱȱ
£ȱ đȱȱȱĵȱȱȱȱ
ȱǯȱǰȱȱȱ ȱ§Ĵȱȱȱ
Ĵȱ ȱ ãȱ ȱ ȱ Ģǰȱ
Ĵȱȱȱȱ£¢ǯ
ȱ Ǳȱ Ȏȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Hasenzahn. Er kennt jedoch den Weg zum Tempel Jokyoji
nicht. Ich dachte, dass Ihr vielleicht …«
Ȏ§ȍǰȱȱ ǰȱȱ ȱȱ
ȱ£ǱȱȎȱ ȱ ǰȱãȱ ȱȱȱȱǯȍ
ȎȱȱȱĴȱȱǯȍ
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Ȏȱȱȱ ȍǰȱ ȱ ǯȱȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ £ȱ ûûȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
 £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ĵ đȱ ȱ £ûȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ęǰȱ
dass es der Anstand forderte, die Schuhe auszuziehen. Ich
erstarrte.
ȎĴȍǰȱȱ ȱȱ ȱ£ȱěȱûǯ
ȱ £ǯȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱȱȱȱĴǰȱȱȱ£ȱǵȱȱȱȱǰȱ ȱȱȱ§ne macht, schalt ich mich selbst.
Inacho wartete.
Ich sah keinen anderen Weg, seufzte wieder und streifte
meine riesigen, schlammigen Turnschuhe ab und stellte
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ěǯȱ ȱ
ȱȱȱ ȱǰȱ ãđȱŚŚǰȱǯ
Ȏ ãȱ ȍǰȱ ȱ ȱ Ȭ
Brauer.
Ȏ ȱ đȍǰȱȱǰȱȎȱȱȱǯȍ
***
Nach einem herzhaften Frühstück mit dicken Buchwei£ȱȱȱǰȱȱȱȱ§ȱ
ûȱ ǰȱđȱ ȱȱȱĴȱȱ achos Vorraum nieder, um Tee zu trinken. Ich brannte darauf, endlich loszulaufen, um Hasenzahn und Tasse Tee zu
ęǰȱȱȱǰȱ ȱ ȱȱȱȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ěȱ Ǳȱ Ȏãȱ
Ihr vielleicht noch Tee?« Und zu meinem Missfallen sagte
ȱȱȱȎ ȍȱȱȱǯ
Stunden verstrichen.
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
als Priester aus einer anderen Welt, tief in Meditation ver-

17

ǯȱȱȱ ȱȱȱ §ȱhens in meine Richtung.
Ȏȱȱ ȱȱȱ £ȱȱge?«, erkundigte sich Inacho.
Ȏ ǰȱǯȱȱ ȱ£ ȱ ǯȍ
Ȏǵȍȱ ȱ£ȱȱȱȱǯȱ
Ȏȱ ȱȱȱǵȍ
Ȏ ȱȱȱ ȍǰȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §ǯȱ ȱ
ȱǵȱȱȱǯ
Ȏ ȱãǰȱȱȱȱ ȱȱȱ£ǵȍ
Er nickte aufgeregt.
Ȏǰȱȱȱǯȍȱ ȱȱȱȱȱȱ
ûĵȱȱȱ ǰȱȱȱ ȱȱȱȱ
nach einem Wolkenbruch in der Bourbon Street geschrieȱĴǰȱȱȱȱȱȱȱ ǯ
Vom Sturm poliert
ȱĤ
Maultier
Kuro schlürfte seinen Tee.
ȎȱǯȱûȱȱĚûȱȱȱȱãȱȱ ȱȱ ǯȍ
Ȏȱ ȱ ãȱ ȍǰȱ ȱ ǯȱ ȱ ęȱ ȱ
ȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱ£ȱȱĴǯȱȱ ȱ ȱȱȱǯ
Ȏȱǰȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱ ȱĵȱȱûȱȱǰȱȱ
um allzu bald mit der Leere des Todes belohnt zu werden.«
Wir saßen eine ganze Weile schweigend da und starrten
ȱ ȱ §Ĵȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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ǯȱ ȱĴȱȱ§ȱȱȱ
Stimmung.
ȱ§ȱȱȱȱ ȱǯȱȱĵȱ
ihre Schalen nieder.
Ȏȱ ȱȱǵȍǰȱȱ ǯ
Ȏ ǰȱ ȱûȱȍǰȱȱ ǯȱ
Ȏǰȱ ȱ ǰȱ ûȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱȱđȱȱĵȱǯȍ
ȱĵȱȱȱȱȱȱȱĴǯȱ
Ȏȱȱȱǰȱ ǰȱûȱȱđȱûstück und den Tee.«
ȱȱǯȱȱȱ ȱȱȱ
ȱȱ ȱȱ §ȱ£ȱǯȱ
ȱȱȱûȱȱȱěǰȱ ȱ
ȱ Ĵȱȱûȱȱȱȱěȱȱ§ȱȱǯȱ ȱ£ §ȱȱ
Füße in die schlammverkrusteten Reeboks.
Weitere inbrünstige Verbeugungen folgten und alle
ȱȎȱȍȱȮȱǰȱǰȱȱȮȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  £ǰȱ ȱ ȱ
ȱđȱȱǰȱȱȱȱȱ  ȱ
namens Schlamm, auf der schmalen Straße, die in steile,
neblige Berge führte, uns endlich auf den Weg machten.

Śǯȱ ȱ
ȱ ¢Ȭȱ ȱȱ ȱȱ ȱ ǰȱȱ
so schnell kamen wir dort nicht an. Oft fühlten entweder
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ǰȱ hen zu bleiben und ein Haiku zu dichten. War es Kuro,
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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