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PROLOG 

„Hiromi!“, ihre Stimme klingt wie das krächzende Krähen 

eines Raben. Doch ihr Haar ist weiß wie Schnee. Gibt es 

weißgefiederte Raben? In den Augen meiner Großmutter, 

die wie schwarze Perlen glänzen, ist alles möglich. Zauber 

und Magie erwachen in ihnen zum Leben. Und mit den 

übernatürlichen Kräften auch die Geister, Dämonen, 

Gestaltwandler: o-bake, bake-mono, yûrei, yôkai und oni. 

Großmutter ist klein und vom Alter gebückt und doch ist 

es ihre Stimme, die alles, was Mutter als alberne 

Geistergeschichten abtut, wahr werden lässt und mich in 

eine Welt der Wunder entführt, in der alles möglich ist.  

„Ja, bâ-san?“ Ich liebe meine Großmutter. Egal, was 

andere über sie sagen. Unbedeutend werden die 
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abschätzigen Blicke, das bösartige Geflüster, wenn sie 

mich in ihre Welt entführt, in der Märchen so viel mehr 

sind als bloß Geschichten. Selbst die warnenden Worte 

meiner Mutter verhallen ungehört in den unendlichen 

Weiten der Fantasie. Oft frage ich mich, wann sie den 

Glauben an Wunder und Magie verloren hat. 

Großmutter erzählt mir alle die wundersamen, 

gruseligen und traurig schönen Märchen im Geheimen. 

Weil Mutter es nicht will. Sie nennt es Flausen, Unfug, 

Lügen, Märchen für Dumme. Und all die bösen Worte 

verleihen Großmutters Erzählungen mehr Zauber, sie 

werden unwiderstehlich und brennen sich in mein kleines 

Herz ein. Ein Nebel, der alles umgibt und die grelle Welt 

der Realität mit Schleiern, Schatten und Geheimnissen 

füllt. 

„Willst du wissen, wie all die übernatürlichen Wesen 

geboren wurden?“, fragt Großmutter und bekommt diesen 

Blick, der Zeit und Raum durchquert, um ein Teil der 

Geschichten zu werden, die für mich so vertraut geworden 

sind, dass sie sich wie meine eigenen Erinnerungen 

anfühlen. Ich nicke eifrig, auch wenn ich die Geschichte 

schon so oft gehört habe, ist sie mir mit ihrer Tragik ans 

Herz gewachsen. Eine Geschichte über die Liebe und die 

Eitelkeit einer Frau. Über äußerliche Schönheit und innere. 
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Schönheit und Hässlichkeit. Über unser von den Göttern 

vererbtes Unvermögen, die äußere Hülle zu ignorieren und 

nur den Charakter zu lieben. 

Ich kuschle mich in ihr Bett, schließe die Augen. 

Genieße das Streicheln der zittrigen, schrumpeligen Hand 

und Schauer der Erwartung jagen über meinen Rücken, als 

mich ihre kratzende Stimme zu dem Moment der Geburt 

aller übernatürlichen Wesen entführt.  

 

… 

 

Es war dunkel und modrig. Der Geruch von verbranntem und 

verwestem Fleisch stieg Izanami in die Nase. Sie fühlte keinen 

Schmerz, doch sie erinnerte sich an ihn. An die Flammen, die ihr 

Fleisch versenkten, sich bis zu ihren Knochen fraßen. Ihre 

Lebensenergie nahmen und ihr im Austausch eine Welt des 

Schmerzes schenkten. Wo vorher Licht gewesen war, herrschte 

plötzlich Dunkelheit und sie wusste, sie befand sich in der Unterwelt. 

Womit hatte sie so einen furchtbaren Tod verdient?  

Izanagi? Wo war ihr Geliebter? Würde er kommen, um sie zu 

retten? Sie sehnte sich nach ihm. Gemeinsam hatten sie eine Welt 

erschaffen. Mit dem heiligen Speer hatten sie aus dem Urchaos 

Festland geschaffen und begonnen diese neue Welt, ihre Welt, zu 

bevölkern. Die ersten Geburten waren schön und lieblich gewesen, 
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doch dann hatte sie der Schmerz übermannt. Feuer. Leben spendend 

und alles verzehrend. 

Iazanami dachte an das Urelement Feuer und es erschien. Sie 

fuhr erschrocken zurück und zitterte am ganzen Leib. Ihr Körper 

fühlte sich falsch an. Verwirrt starrte Izanami in das Feuer. Es war 

blau, nährte sich aus nichts und schwebte in der Luft. War das aus 

ihr geboren worden? Es fühlte sich nicht so an. Langsam streckte sie 

ihre zitternde Hand nach der Flamme aus. Anstatt heiß, war sie 

kalt. Izanami kauerte sich zusammen und schaukelte hin und her. 

Wie lange war sie schon hier? Wie lange musste sie hier bleiben? 

Eine Sehnsucht erfüllte sie, als das Bild von Izanagi sie wie ein 

Rachegeist heimsuchte. Sie wollte zu ihm und sich in seiner 

Umarmung verlieren.  

„Izanagi!“, schrie sie verzweifelt. Ihre Stimme klang seltsam. Zu 

tief. Um sie herum war nur Stille. Alles verschlingende Stille. War 

sie für immer hier gefangen? Nur, um der Stille zu trotzen, kratzte 

sie an dem steinigen Boden entlang. Das Geräusch hallte widerlich in 

ihren Ohren. Sie wollte essen, war aber nicht hungrig. Nicht weit 

vom Feuer erschien ein Korb mit Früchten. Glänzend und saftig, 

strahlten sie Izanami an. Riefen nach ihr. Auf allen vieren kroch sie 

auf den Korb zu, griff nach einem Apfel, biss hinein und schluckte. 

Es war, als hätte sie Erde gegessen. Angewidert warf sie den Apfel 

weg und stieß den Korb um. Er verschwand. Sie wollte trinken, um 

den Geschmack loszuwerden. 
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Und eine Schale mit Wasser erschien. Dieses Mal näherte sich 

Izanami vorsichtiger. Besah sich das Wasser. Es war klar und 

wirkte frisch. Sie kroch näher. Das Feuer spiegelte sich in der 

Oberfläche. Izanami sammelte das Feuchte in ihren Handflächen 

und ließ es ihren Rachen herunterfließen. Doch kaum benetzte die 

Flüssigkeit ihre Zunge, wandte sich ab und würgte. Blut! Sie hatte 

Blut getrunken. Wütend wollte sie die Schale zerschmettern. Hielt 

jedoch inne, als sich etwas in der Oberfläche spiegelte. Es war braun 

und hatte weiße Punkte, die sich bewegten. Sie sah genauer hin. 

Maden, die sich in verwesendem Fleisch suhlten.  

Etwas ekelerregenderes hatte Izanami noch nicht gesehen. Sie 

bewegte ihren Arm fort von der Widerlichkeit und das verweste 

Fleisch war nicht mehr auf der Oberfläche zu sehen. Vorsichtig 

führte sie ihre Hand wieder zum Wasser. Eine innere Unruhe 

packte sie, warnte sie. Doch Izanami konnte nicht anders. Verwestes 

Fleisch, halb verbannt und mit Maden gefüllt. Langsam beugte sie 

sich über die Schüssel. Augäpfel in der Farbe ihrer Augen, die fast 

haltlos in bloßgelegten Muskeln und Knochen lagen. Ein Schrei voller 

Wut und Horror prallte an den Wänden ab, verwandelte sich in ein 

Heulen und verstummte zu einem leisen Wimmer. Es war ihr 

Fleisch, ihre Knochen und ihre Augäpfel.  

Izanami war schön gewesen und hätte es für immer bleiben sollen.  
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„Izanami?“, hörte sie die geliebte Stimme rufen. Er war hier, er 

war gekommen! Angst packte Izanamis Herz. Sie griff nach der 

Schale und goss sie über das Feuer.  

„Izanami?“, hallte Izanagis Stimme und neckte sie spielerisch in 

seiner hoffnungslosen Grausamkeit. Izanami schwieg, atmete nicht, 

gab keinen Laut von sich. Er durfte sie nicht finden. Er durfte sie 

nicht sehen. Nicht wie sie jetzt war. Sie wollte für immer schön 

bleiben, zumindest in seiner Erinnerung. Er würde sie hier nicht 

finden. Niemals. Doch seine Stimme prallte von den Wänden, rieb 

sich verführerisch an ihr Ohr. Er war so schön. Wenn sie doch sein 

Gesicht noch ein letztes Mal berühren könnte.  

„Izanami? Geliebte, wo bist du?“ 

Ihr Herz zersprang und ihr verwesender Körper antwortete ihm: 

„Ich bin hier Geliebter!“ Schritte kamen näher und das Licht einer 

Fackel. 

„Bitte lösche das Licht, Geliebter, es tut meinen Augen weh!“ 

Der Schein erstarb sofort. Izanamis Herz jubelte. Er war in die 

Unterwelt gekommen, um sie zu finden. Dann waren die Schritte 

ganz nahe und Izanagi blieb nicht weit von ihr stehen. Sie konnte 

seine Anwesenheit körperlich spüren, hatte es immer gekonnt. 

„Du bist gekommen ...“ 

„Natürlich, mein Herz. Ohne dich, will ich nicht sein. Ich liebe 

dich. Komm mit mir zurück in die Welt der Lebenden.“ 
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„Izanami ist tot. Meine Hülle ist nicht mehr. Ich habe von der 

Furcht der Unterwelt gekostet und kann nicht mit dir gehen.“ 

Izanamis Herz klopfte. Sie wollte bei ihm sein, zu ihm gehen und 

sich in seine Arme fallen lassen, wie schon so oft zuvor. Sie ging einen 

Schritt auf ihn zu. Dann stieg der Geruch von Verwesung in ihre 

Nase und sie hielt inne, erinnerte sie an das Grauen, zu dem sie 

geworden war. Ein Schluchzen entrang sich ihren verdorrten Lippen.  

„Izanami, du klingt so seltsam. Ich will dich sehen!“ Izanami 

hörte es rascheln und sie schrie verzweifelt auf: „Nein! Geh! Du 

darfst mich nicht ansehen. Behalte mich in deinem Herzen, so wie ich 

war. So will ich für immer in dir leben.“ 

Sie hörte ein Rascheln und Klicken, dann wurde der Raum von 

Feuer erhellt. Wortlos starrte Izanami ihren Gatten an, der aus 

seinem Zahn ein Feuer gemacht hatte. Hoffnung stieg in ihr auf. 

Vielleicht konnte er sie trotz ihres Äußeren so ansehen, wie immer. 

Voller Liebe und Zärtlichkeit. Ihre Augen trafen sich und alles in 

Izanami zerbrach. Sie sah sich in seinen Augen und erblickte nur 

Ekel. Wut und Raserei, geboren aus Angst und Scham, 

übermannten ihren labilen Geist. Der letzte Funken Verstand 

verlosch, als Izanagi sich abwandte und rannte. Vor ihrer 

Hässlichkeit floh. Sie würde nicht in ihm weiterleben, nicht so. Sie 

musste dieses Bild von ihr in ihm auslöschen und wenn das hieß, dass 

sie ihn auslöschen musste. 
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Sie folgte dem Licht durch dunkle Gänge, watete durch übel 

riechendes Wasser, blieb mit Fleischstücken an Wänden hängen, 

Maden fielen aus ihren Muskeln und Knochen. Ihre Zähne 

klapperten aufeinander und sie zwang röchelnd Luft in Lungen, die 

nicht mehr arbeiteten. Dann sah sie ein Licht, heller als jede Fackel. 

Doch es verdunkelte sich langsam, als rolle sich ein riesiger Stein vor 

die Sonne. 

Wutentbrannt und dem Wahnsinn anheimgefallen, schrie 

Izanami aus Leibeskräften ihren Hass hinaus: „Du hast mir die 

ewige Schönheit genommen. Dafür gebe ich dir ewige Rache. Ich werde 

jeden Tag tausend Seelen deiner Kinder holen! Bis ihr alle ausgerottet 

seid.“ 

„Dann schwöre ich, jeden Tag tausend fünfhundert 

Geburtshütten zu errichten.“ Izanagis Worte schnitten sich in 

Izanamis Herz. Sie schrie vor Wut und tobte. Wenn seine Kinder 

lebten, würde er leben und in ihm das Bildnis ihres verfaulten Selbst. 

Für immer. 

 

… 

 

„Izanagi eilte zum Fluss, um sich von dem Schmutz und 

der Unreinheit der Unterwelt abzuwaschen. Gereinigt 

entstieg er dem fließenden Wasser und trocknete sich ab. 

Doch jeder Wassertropfen, der von seinem Körper 
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abperlte und auf die Erde fiel, wurde von ihr absorbiert 

und das Land lud sich auf mit seiner übernatürlichen 

Energie. Die Erde selbst, die Steine, Bäume, Berge tragen 

immer noch seine Energie in sich. Konzentriert sich diese 

stark genug, werden sie geboren, übernatürliche Wesen. 

Durch Vulkanausbrüche, Erdbeben oder starke 

menschliche Gefühle, wie Hass oder Angst. Aber auch 

Liebe, Sehnsucht und dem Wunsch, für immer bei 

jemandem zu bleiben.“  

Großmutters Stimme wird immer leiser. Ihre Hand 

ruht nur noch schwer auf meinem Kopf, statt über mein 

Haar zu gleiten. Sie ist eingeschlafen. So herb und 

wundervoll ihre Stimme Bilder für mich malt und Wesen 

zum Leben erweckt, so furchterregend ist ihr lautes 

Schnarchen. Und ich fliehe in mein Zimmer. Mein Herz 

krampft sich vor Kummer zusammen. Izanami tut mir leid 

und ich bin wütend auf Izanagi.  

Wieso konnte er nicht über den verfaulenden Körper 

hinwegsehen und seine liebende Frau erkennen? Warum 

war Izanami ihr Äußeres so wichtig? Wer entscheidet 

darüber, was schön und was hässlich ist? Ich finde Maden 

nicht eklig sondern witzig. Ich schließe die Augen und 

sehe sie vor mir, Izanami. Vielleicht träume ich heute 

Nacht wieder von ihr. Selbst wenn Großmutters 
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Geschichten nicht wahr sind, so schleichen sich ihre 

Geister in meine Träume und ich sehe die Welt durch ihre 

Augen. Sie sind so voller Gefühle. Prall gefüllt wie ein 

Luftballon, der kurz vom Platzen ist.  

Ich bin nicht älter als neun, doch ich kenne schon viele 

Geschichten und unzählige Namen, die mich zum Lachen 

bringen, zum Weine, mir Angst einjagen und Mitleid 

einflössen. Mutter mag es nicht, wenn Großmutter mir 

solche Geschichten erzählt. Sie besteht darauf, dass ich 

mich daran erinnere, dass sie nicht echt sind. 

Hirngespinste von Menschen, die einen Verursacher in 

Dingen suchen, die sie entweder nicht verstehen können 

oder nicht lenken. Unwetter, die ihre Gärten zerstören und 

ihre Häuser. Missernten, die sie hungern lassen. Erdbeben, 

die ihnen Angst machen. Unglück, das sie nicht verdienen. 

Geräusche, die sie mit Furcht erfüllen.  

Mutter gibt mir Bücher und Hefte zu lesen, die 

Großmutters Zauber brechen sollen und mich an die 

langweilige Realität binden. So weiß ich schon, dass yôkai, 

Dämonen, nur Geschichten sind, Märchen, die von 

Generation zu Generation erzählt wurden, bis Sammler sie 

aufgeschrieben und gezeichnet haben. Großmutter nennt 

es auf Papier bannen. Ein großer Sammler war Toriyama 

Sekien, der für einen yôkai-Boom während der Edo-Zeit 
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gesorgt hat. In diesen Jahren von 1603 bis 1868 hat sich 

Japan von dem Rest der Welt abgeschottet, sagt mein 

Geschichtslehrer.   

Erst nach der gewaltsam erzwungen Öffnung des 

Landes für Handel und Austausch durch Amerika und mit 

dem Drang der Regierung zur Modernisierung ab 1868 

gerieten die yôkai wieder in Vergessenheit. Bis Mizuki 

Shigeru sie wieder in den Alltag einführte. Er wählte das 

neue Medium Manga, veröffentlichte die Erzählungen als 

japanische Comics und die alten Geschichten blühten in 

den neuen Generationen auf.  

Andere griffen das Thema nach seinem Vorbild auf 

und die Welt der yôkai erwachte wieder zum Leben. 

Großmutter spricht von Mizuki Shigeru, wie von einem 

alten Freund, mit dem sie sich zerstritten hat. Voller 

Zuneigung, etwas Traurigkeit und einer Portion Wut. 

Wissen und Wunsch, Traum und Realität kämpfen in 

meiner schmalen Brust, ich schließe die Augen und drifte 

ab in die Welt der Träume. Werde ich heute einem von 

ihnen begegnen?  
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ABUMI-GUCHI 鐙口 

Keine Spuren zeugen noch von Kampf und Tod. Die blanken 

Knochen der einst verwesenden Leichen, ihrer letzten Ruhe beraubt, 

sind längst unter Schlamm und Erde bedeckt und vergessen. Nur er 

alleine erinnert sich an die Schreie, den Geruch von Blut, die Glorie 

des Sieges und die höhnende Schmach der Niederlage. Und nur er 

alleine wartet und hofft auf die Rückkehr der furchtbaren Zeit, der 

grausamen Gemetzel im Namen eines damiyô, feudalen Fürsten 

Japans, der getrieben von der Sucht nach mehr Land, mehr Macht, 

seine Samurai ausreiten und morden lässt.  

Sein Körper ist überwuchert mit Grass und Moos. Wie lange 

liegt er schon hier? Einhundert Jahre, zweihundert? Doch immer 

noch wartet er, denn er weiß, dass sein Meister kommen wird. 

Kommen, um ihn zu holen. Und sein Herr würde in all seiner 

Pracht die herrliche Zeit der Blutströme wiederaufleben lassen. Er 

muss nur Geduld haben. Die köstlichen Erinnerungen an die 
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Todesschreie der Verletzten, wenn ihre Gedärme hervorquollen, das 

Spritzen von Blut, wenn die scharfe Klinge seines Gebieters 

Körperteile vom Torso trennte, versetzen ihn in Ekstase. Arme, 

Beine, manchmal Köpfe. 

Kampfschreie, die anfeuerten, Schmerzensschreie, an denen er sich 

labte, erfüllen ihn. Blut, das seine glattgegerbt Haut mit der Farbe 

des Lebenselixieres einfärbte. Das köstliche Geräusch von brechenden 

Knochen. Und über dem Schlachtfeld der Vernichtung thronte sein 

Krieger auf dem größten, schnellsten und stärksten Ross und mit 

seinem Samurai er. Das Leder seines schmalen Körpers sog das Blut 

der niedergemähten Feinde gierig in sich auf, stimmte lautlos in das 

Kampfgebrüll seines Herren ein und suhlte sich in den Angst- und 

Schmerzschreien ihrer Gegner.  

Während all den Stunden und Tagen im Stall, als er an einem 

Holzstock an der Wand hing, hat er darauf gewartet. Voller 

Unruhe und voller Vorfreude auf den Kampf und das Chaos des 

Schlachtfeldes, über dem nur er und sein Meister standen. Wie sehr 

hatte er den Moment herbeigesehnt, wenn sein Herr sich im Sattel 

aufrichtete und sein ganzes Gewicht auf ihm lastete. Sich in der 

Euphorie des Gemetzels ihm vollkommen anvertraute. 

Er verliert sich in der Erinnerung an den harten Druck der 

gepanzerten Sohle des Stiefels und die Raserei übermannt ihn. 

Wieder schmeckt er das Blut des Kampfes und als die lebendige 

Erinnerung verblasst, schüttelt er seinen Körper frei, zerrt und reist 
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an den Grashalmen, die um ihn gewachsen und längst zu einem Teil 

seines Körpers geworden sind. Er schüttelt sich und Moos sowie die 

abgetrennten Grashalme werfen sich hin und her, wie das Fell eines 

Tieres. 

Das leichte Vibrieren der Erde ertastet er mit seiner Zunge. Die 

Glupschaugen sind in Erwartung weit aufgerissen und 

blutunterlaufen. Es kommt jemand! Ist er es? Ist es sein Herr und 

Meister? Sein so lang ersehnter Gebieter? Sabber läuft ihm aus dem 

triangelförmigen Maul, das in seiner einstigen Form, den Fuß des 

größten Samurai aller Zeiten in vielen Schlachten beherbergt hatte. 

Doch anstelle der Fußspitze eines Kriegers, größer als ein Gott, 

hechelt jetzt eine Zunge durch das Maul. Lederriemen, einst mit 

einem prächtigen Sattel verbunden und im letzten gemeinsamen 

Kampf von der Klinge eines Feindes vom Sattel getrennt, hängen an 

ihm herunter. Mit der Kraft seiner Sehnsucht zum Leben erweckt, 

tasteten sie den Boden entlang, wie zwei dünne Skelettarme. 

Er richtet sich auf, saugt so viel Luft in sich, dass sein platter 

Körper sich aufplustert. Enttäuscht heult er auf. Die Luft schmeckt 

nicht nach seinem Meister. Ein Fremder! In einer Spirale aus Wut, 

Frustration und Hass vereinigt sich Gier. Wenn er nicht bei seinem 

Herren sein kann, will er Schmerzensschreie und Blutfontänen. Sein 

kleiner Körper zittert vor Erregung und Anspannung. Das 

Vibrieren wird immer stärker, als sein Opfer sich nähert. Leicht 
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federn seine Schritte, bohren sich seine Sohlen in die noch feuchte 

Erde.  

Nach Blut lechzend reist er sein eisernes Maul weit auf, beißt zu, 

versenkt seine scharfen, kalten Zähne in weichem Fleisch. Rot 

explodiert in seinem Mund und die Zunge schmeckt Eisen. Ein 

Schmerzensschrei zerreißt die Stille der Nachtluft. Der gigantische 

Körper kommt ins Wanken und die Erde erbebt, als das Opfer 

krachend auf dem Boden aufschlägt und reglos liegen bleibt. Das 

grüne, blutgierige Monster heult auf in Euphorie, nur um seine 

Zähne tiefer in dem Fußgelenk seines Ofers zu vergraben.  

Doch dann erzitterte sein ganzer Körper, als der Fuß seines 

Opfers wild hin und her zuckt. Er versucht, sich festzuhalten, muss 

jedoch loslassen und fliegt im hohen Bogen durch die Luft. Eine 

dunkle Stimme schreit wütend: „Blöder, verrosteter Steigbügel!“ Ach 

ja, so nannten ihn die Menschen schon früher, abumi-guchi, 

Steigbügelmund, geht es ihm durch den Kopf, als er sich in der Luft 

dreht und mit seinen ledernen Händen den Aufprall abfedert. 

Abumi-guchi zischt und faucht mit Genugtuung, als er sein Opfer 

beim Weghumpeln beobachtet, den Geschmack seines Blutes noch auf 

der Zunge.  

Für einen Augenblick befriedigt, lässt abumi-guchi seinen 

Blick zum Mond wandern, schwelgt in der Vergangenheit und 

träumt von einer Zukunft, in der er wieder mit seinem Gebieter 
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vereint sein würde, wartet weiter auf einen Herren, der nie 

wiederkommen wird. 

 

… 

 

Ich wache schweißgebadet auf. Wieder so ein Traum. Mein 

linkes Bein schmerzt und ich entdecke viele kleine 

Einstiche an meinem linken Knöchel. Das Gefühl des 

Blutdurstes hält mich gefangen, vermischt mit dem Drang, 

auf meinen Meister warten zu müssen. Mit zittriger Hand 

greife ich zu dem zerknüllten Heft unter meinem Kissen 

und zeichne. Die Striche sind schief, die Figur schwammig. 

Ich wünschte, ich könnte schöner malen. Erst als ich den 

Namen darunter schreibe, habe ich das Gefühl, wieder ein 

Mensch zu sein.  

Es ist ein Trick, den mir der Psychiater gezeigt hat. 

Nachdem wir in die Stadt gezogen sind und ich 

Großmutter nicht mehr regelmäßig sehe, habe ich diese 

Träume. Mutter hat mich zum Arzt geschickt, als sie mich 

dabei erwischt hat, wie ich das Badezimmer abgeleckt 

habe. Mit den Jahren und dem Abstand zu Großmutter, 

sind die Träume weniger geworden. Erst haben sie in ihrer 

Intensität nachgelassen, dann kamen sie nur noch selten 

und hörten schließlich komplett auf. 
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Doch seit ein paar Tagen sind sie wieder da und stärker 

als je zuvor.  

„Hiromi?“, holt mich Kaoris Stimme aus der Trance, 

„hattest du wieder einen Albtraum?“ Ich verstecke schnell 

meinen linken Fuß unter der Decke, lege einen Arm um 

sie und ziehe sie fest an mich. Ihre Körperwärme ist es, die 

mich an die Realität bindet und daran erinnert, dass es so 

viel Schönes in der Wirklichkeit gibt. 

Der Duft ihres Haares, der Geschmack ihrer Lippen 

und die Weichheit ihrer Haut. Sie kichert leise, als meine 

Lippen ihren Nacken erkunden und zur Strafe gleiten 

meine Hände von ihrem Rücken zu ihrem Prachthintern 

und weiter. Ihr Kichern wird zu einem leisen Stöhnen und 

ich fange ihre Schreie mit meinem Mund ein, als ich an 

den Zettel am schwarzen Brett denke.  

 

„Bitte keine Ruhestörungen! Für ein zügelloses Liebesleben gibt 

es Love Hotels!“ 

 

Kaori ist wütend hochgestürmt und hat mir Vorwürfe 

gemacht. Warum ich sie ständig zuhause verführe. Warum 

wir nie in ein Love Hotel gehen. Warum ich sie mit 

wenigen Berührungen alles vergessen lasse und ihr die 

Kontrolle stehle. Ich habe sie in den Arm genommen, ihr 
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ins Haar gelacht und in ihren Mund geflüstert: „Weil ich 

ein akumu bin, der davon lebt, dir deine Energie durch 

höllisch guten Sex auszusaugen. Und ich bin schon wieder 

hungrig.“ Ihr verführerisches Kichern wandelte sich in 

Stöhnen, als sie atemlos, an meine Lippen haucht: „Wie ein 

westlicher Incubus?“  

„Du kennst Incubi, weißt aber nicht, was ein akumu 

ist?“, fragte ich entsetzt und übte meine 

Verführungstechnik an ihrem Körper. 

„Wollen wir nicht in ein Love Hotel? Da könnte ich 

stöhnen und schreien, bis die Wände wackeln“, sagte sie 

und war doch schon längst Wachs in meinen Händen. Ich 

hob sie hoch und trug sie ins Schlafzimmer.  

„Ich bin nur ein armer Fischer und müsste mich für 

immer versklaven und meine Seele verpfänden, würde ich 

jedes Mal, wenn ich mit dir schlafen will, ins Hotel 

rennen.“ Kaori lachte, doch es klang gezwungen. Ein 

Lachen, geboren aus der Verzweiflung. Mein Scherz 

verwandelte sich in ein Schwert, das uns beide 

durchbohrte und der Schmerz erinnerte uns daran, warum 

ich sie so verzweifelt Nacht für Nacht liebe.  

Unsere gemeinsame Zeit ist begrenzt. Bald werde ich 

wieder an Bord eines Schiffes gehen und die Meere mit 

stinkenden, schwitzenden Fischern und Matrosen bereisen 
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und von ihrer duftenden Haut träumen, während mir der 

eine ins Gesicht rülpst und der andere meine Lungen mit 

seinen Körperausdunstungen verätzt.  

Kaori ist noch jung. Sie wird mich vergessen und einen 

anständigen Mann finden, der für sie sorgen kann. Einen 

modernen Samurai, der für die japanische Wirtschaft 

kämpft. Tag ein Tag aus sich nicht nur für sein Land, 

sondern auch für seine Frau und seine Kinder im Büro 

versklaven lässt. Einen Anzugträger, der an Überstunden 

erstickt und dem Chef in den Arsch kriecht. Und alles nur 

für seine geliebte Frau. So einen Mann hat Kaori verdient. 

Keinen wie mich. Keinen Träumer, der Angst vor dem 

Schlafen hat. Keinen Egoisten, der Panikattacken 

bekommt, wenn er Krawatten sieht, und Ausschlag bei 

dem Gedanken an weiße Hemden und schwarze 

Lackschuhe.  

Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe 

Kaori keine falschen Versprechungen gemacht. Sie weiß, 

dass ich kein Heiratsmaterial bin und sie nur für wenige 

Minuten wahrhaft glücklich machen kann. Und doch sehnt 

sich mein Herz nicht nach der weiten Ferne, seit mein 

Körper Morgen für Morgen neben ihr aufwacht. Und so 

verpasse ich mein Schiff und kehre in ihre Arme zurück. 

Immer wieder. Warte darauf, dass sie mich nicht mehr 
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freudig empfängt. Suche in ihren Augen Ablehnung, 

Abneigung.  

Es gibt viele Worte für Menschen wie mich. Frêtâ ist 

eines davon. Menschen die nicht wirklich Teil der 

Gesellschaft sind. Leute, die sich von Job zu Job angeln, 

ohne eine feste Anstellung zu haben, und die keine Steuern 

zahlen. Frêtâ klingt in meinen Ohren nach Freiheit, doch 

für die meisten ist es der bittere Nachgeschmack von 

Faulheit, Versagen und Egoismus. Drei Worte, die mich an 

sich sehr gut beschreiben. Nur Kaori sieht mich mit 

Zuneigung an, öffnet mir Haus, Heim, Küche und Bett. 

Und ich warte auf dem Moment, in dem sich das ändert. 

Lauere auf den Augenblick, in dem alles in die Brüche 

geht. Denn der Gedanke an den Mann, zu dem ich für sie 

werden will, erfüllt mich mit Furcht. 

Ich will für sie sorgen und habe doch Angst vor 

Beständigkeit. Mein Leben möchte ich mit ihr verbringen, 

mich mit Körper und Seele an sie binden und spüre doch 

Ketten, die mir die Luft abschnüren. Mein Ich rückt in die 

Ferne und ein Wir entsteht in meinem Kopf, das so groß 

ist, dass es mein Herz jeden Moment zum Zerplatzen 

bringen kann. Ich will bleiben und suche ein Schlupfloch 

zum Gehen.  
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Es vergehen Tage und Wochen und ich aale mich in 

meinem Egoismus, bleibe in dem Nest, das mich mit 

seiner Wärme anlockt und erschreckt. Suhle mich in dem 

Wissen, Kaori nicht glücklich machen zu können, und dem 

Drang sie so lange zu meiner zu machen, bis kein anderer 

Mann sie mehr befriedigen kann.  
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ABURA-AKAGO 油赤子 

Auf allen Vieren krabbelt er durch den Schlamm, zieht seichte 

Spuren hinter sich her. Kleine Handabdrücke bleiben im Matsch 

zurück, nur um von Knien zerdrückt und zerwühlt zu werden. Seine 

wulstigen Finger sowie die babyspeckbeladenen Knie und Füße sind 

dunkelbraun, fast schwarz. Die Erde, aufgeweicht von tagelangem 

Regen, riecht nach Nässe und Fäule. Und doch kann er den 

schweren Geruch ausmachen. Dickflüssig, klebrig und penetrant 

bereitet er den meisten Übelkeit, doch sein Magen knurrt verlangend 

und die raue Zunge juckt gierig nach dem schwarzen Gold.  

Wie ein Tier hebt er die Nase in die Luft, fängt den Ölgeruch 

ein und folgt ihm, wie eine Raubkatze dem lahmenden Gnu. In einer 

Grimasse des Horrors verziehen sich die weichen Pausbacken zu 

einem erwartungsvollen Grinsen. Das menschliche Aussehen hat er 

bereits in den ersten Jahren verloren, als nicht der Heißhunger nach 

Milch, sondern nach Öl ihn marterte. Früher war es einfacher 
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gewesen den Hunger zu stillen. Es gab Öl in Hülle und Fülle. In 

jedem Haus stand es frei zugänglich mal auf einem Tisch, mal auf 

einer Fensterbank.  

Man musste vorsichtig sein, denn sie achteten gut darauf, die 

Menschen. Aber auch ihre Art musste schlafen und die Nacht war 

immer schon sein Freund. Vor allem in der Anfangszeit war er 

gierig gewesen, trank häufig zu viel aus einer Quelle und die 

Menschen verschlossen ihr wertvolles Öl. Doch auch wenn diese 

Nahrungsquellen verschwanden, gab es immer andere. Und jetzt? 

Die Menschen erhellen die Nacht mit ihrem kalten, künstlichen 

Licht, machen sie greller als den Tag. Elektrizität … er schnaubt 

bei dem Gedanken und kriecht weiter. Öllampen gibt es schon lange 

keine mehr, nicht in den Häusern. Vor der Elektrizität war er in 

den Wald geflohen und hat kurz vor dem Verhungern sein kleines 

Paradies gefunden. 

Dann ist er da. In seinen Augen glüht das Feuer, als seine raue 

Zunge in die derbe Flüssigkeit eindringt und er von einem wohligen 

Schauer erfasst wird. Ein zufriedenes Stöhnen entschlüpft seinen 

schwarzgefärbten, spröden Lippen. Die kleinen, immer noch 

pummeligen Arme umschließen die Lampe fester. Er muss nicht 

mehr vorsichtig sein, kann sich dem Moment und der Gier völlig 

hingeben. Wenn er auf eine Quelle stößt, dann festet er bis auf den 

letzten Tropfen alles leer. Es ist nie viel und am nächsten Tag ist die 

Quelle sowieso verschwunden. Die Menschen kommen in viereckigen 
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Kästen auf Rädern, manche größer, manche kleiner. Meist parken sie 

im Sommer am See, bleiben ein paar Tage und fahren mit ihren 

„Autos“ und „Wohnmobilen“ wieder weg.  

Der Winter ist eine harte Zeit. Es kommt keiner zum See und 

in den Häusern brennt ölloses Licht. Einmal hatte er an einem 

davon geleckt. Geruchlos, ist es aus Glas und brennt lichterloh ohne 

Öl. Beständig, ohne das lebendige Flackern einer Feuers und doch 

heiß. „Elektrizität“ nennen es die Menschen. Seine Haare richten 

sich bei dem Wort auf. Elektrizität ist schuld an Monaten voller 

Hunger. Wegen ihr brauchen die Menschen keine Öllampen mehr.  

Gierig leckt er mit der rauen Zunge über den nun leeren Boden. 

Nur nichts verschwenden. Nicht den kleinsten Tropfen. Ein leises, 

heiseres Lachen entschlüpft den nun öligen, schwarzen Lippen. Die 

meisten seiner Art sind zu solchen Wesen, wie er es ist, wegen 

Verschwendungssucht und Diebstahl geworden. Jetzt müssen sie 

darauf achten, nichts zu verschwenden, um nicht zu verhungern. 

Doch Diebe sind sie immer noch. Sie alle. Aber er ist anders und 

darum auch noch am Leben.  

Langsam kriecht er immer noch auf allen Vieren zurück ins 

Gebüsch, dann tiefer in den Wald. Dort wagt er es, sich 

aufzurichten. Seine nackten Füße berühren den Boden. Seine 

Kleidung ist zerrissen und schmutzig, seit Jahrhunderten nicht 

gewaschen, hängt sie ihm in Fetzen vom Leib. Das zerzauste Haar 

steht, noch nie gekämmt, in alle Richtungen ab. Nach ein paar 
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unsicheren Schritten findet er die Balance und läuft zielsicher zu einer 

natürlichen Aushöhlung. Die Wurzeln eines uralten Baumes ragen 

durch die Decke seines erdigen Zuhauses.  

Die Wildheit seiner Augen glättet sich, als er sie sieht. Ihr Feuer 

leuchtet stark, weil er sich endlich wieder sattgegessen hat. Ein Tier 

im Geiste und Körper, ohne einen Funken Menschlichkeit in sich, 

richten sich all seine Taten doch nur auf ihr Wohlbefinden, ihre 

Existenz. Er ist anders als die anderen nach Öl geifernden Wesen, 

weil er nicht für sich stiehlt, sondern für sie. Damit sie bei ihm bleibt 

und sie für immer zusammen sein können.  

Seine schwarzen Lippen verziehen sich zu einem Bogen, als sie 

sanft pulsiert und ihn willkommen heißt. Zähne, schwarz wie die 

Nacht, glänzen vom Öl. Sie ist stolz auf ihn, auf ihren Jungen. Seine 

Augen fressen sich in das Blau der Flamme, die in der Luft hängt 

und stetig pulsiert, wie das regelmäßige Klopfen eines Herzens. Die 

Angst vor ihrem Verlöschen treibt ihn dazu an, Öl zu finden und so 

viel wie möglich in sich hineinzuschlingen. Nichts kann sie trennen, 

auch der Tod nicht … wenn er nur genug Öl findet. 

Mit seinen pummeligen Armen, rundlich vom Babyspeck, 

umfängt er das blaue Feuer. Angenehm wärmte die Flamme seine 

Haut, ohne sie zu verbrennen. Glückselig entringt er sich das einzige 

Wort, das er kennt: „Mama!“  

Der Schein des Feuers legt sich um ihn, liebkost den kleinen 

Jungen, kaum größer als ein Baby, mit seinem Schein, pulsiert leise 
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und lullte ihn in den Schlaf. Ihr Junge, ihr Sohn. Früher hatte er sie 

mitgenommen auf die Jagd nach Öl, jetzt ist die Dunkelheit ihr 

einziger Freund inmitten der nächtlichen Lichter und sie muss ihn 

alleine suchen lassen. Die Menschen heute sind anders als damals. 

Gefährlicher. Sie glauben nicht und fürchten nicht. Weder ihn noch 

seine Mutter. Die Existenz von hito-dama, Seelen von 

Verstorbenen, kennen die meisten nur aus Gruselgeschichten, Fabeln 

oder Märchen. Und doch sind sie überall, nur von einer Handvoll 

Menschen gesehen und von noch weniger als das erkannt, was sie 

sind: Unglückliche, unruhige Seelen, die sich auch nach ihrem Tod, 

nicht von dieser Welt trennen wollen.  

Sie hatte damals nicht gehen können und kann es immer noch 

nicht, kann ihren einzigen Sohn und Geliebten nicht allein lassen. 

Er hat nur sie und sie will für immer mit ihm zusammen bleiben. 

Seinen Vater hatte sie mehr geliebt als ihr Leben. Der Schmerz, als 

er in einen Krieg ziehen musste, den weder sie noch er verstanden, war 

groß. Nur ein gemeinsames Jahr in Glück ist ihnen gewährt worden. 

Als die Nachricht von seinem Tod sie erreichte, war ihr Sohn bereits 

in ihr herangewachsen, kurz davor die Welt zu erblicken.  

Die Liebe ihres Lebens war nicht mehr, war von einen Tag auf 

den anderen einfach verloschen und hatte sie in dieser kalten, 

grausamen Welt alleine gelassen. Schmerz durchzuckte ihren Leib 

und sie schrie ihn heraus, als Wasser ihr die Beine hinunterlief. 

Unter Tränen, Gebrüll und Blut gebar sie ihn, ihren Sohn. Und als 
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er sie mit seinen dunklen Augen das erste Mal ansah, wusste sie es. 

Ihr Geliebter war zu ihr zurückgekehrt. In ihrem Blut und 

Fruchtwasser liegend, war sie glücklich. Er war zu ihr 

zurückgekehrt und sie würde ihn nie verlassen. Sie presste ihn an 

ihre Brust und nannte ihn, wie sie ihn immer genannt hatte: Takeru.  

Doch wie auch zuvor vergönnten die eifersüchtigen Götter ihnen 

nur ein gemeinsames Jahr. Er weinte, schrie und lachte. Sie freute 

sich. Die harte Arbeit auf dem Feld ging mit ihm auf dem Rücken 

so viel leichter von der Hand. Sie war glücklich, auch wenn das 

Leben nicht einfach war. Vor der Sonne aufstehen, ein karges 

Frühstück, den ganzen Tag auf dem Feld. Anpflanzen, bewässern, 

graben, ernten, Holz suchen, Tiere füttern.  

Da keiner von ihren Verwandten mehr auf Erden weilte, blieb 

sie bei der Familie ihres verstorbenen Mannes. Wenn seine Brüder 

aus dem Krieg kämen, würde einer von ihnen sie sicher zur Frau 

nehmen, sagte ihre Schwiegermutter immer wieder. Sie sei schließlich 

noch jung und hübsch. Insgeheim jedoch wünschte sie sich, dass keiner 

von ihnen zurückkäme, denn sie wollte und brauchte keinen Mann. 

Ihr Mann war schließlich zu ihr zurückgekommen. Nur ein paar 

Jahre, dann wäre er herangewachsen und sie könnten wieder als 

Mann und Frau vereint sein.  

Doch kaum ein halbes Jahr verging, da kehrten drei von fünf 

Brüdern zurück und jeder bezeugte sein Interesse, sie zu seiner Frau 

zu nehmen. Auch andere Männer im Dorf hatten ihr Avancen 
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gemacht, kaum, dass sie die Nachricht von dem Tod ihres Geliebten 

erhalten hatte. In ihrem Herzen war jedoch nur Platz für ihren 

Sohn, sie brauchte niemand anderes. Er war perfekt und nur für sie 

zur Welt gekommen. Aber Tsuyoshi, der Älteste der einst sechs 

Brüder, ließ nicht von ihr ab. Noch bevor sein jüngerer Bruder 

Takeru sie zu seiner Frau nahm, hatte er um sie geworben. Eine 

andere Frau als Hanayuki hatte es nie für Tsuyoshi gegeben, auch 

nicht nach der Vermählung mit seinem eigen Fleisch und Blut.  

Als Hanayuki seinem Werben nach Monaten nicht nachgab, 

wollte Tsuyoshi ein letztes Mal unter vier Augen mit ihr sprechen, 

um ihr seine unendliche Liebe begreiflich zu machen. Und so schickte 

er sie alleine in den Wald, um Feuerholz zu sammeln. Befahl ihr, 

ohne das Balg zu gehen. Doch Hanayuki hörte nicht auf ihn und 

nahm den Schreihals, auf dem Rücken gebunden, mit sich. Immer 

wenn Tsuyoshi ihr nahe kam, brüllte das Gör sich die Seele aus dem 

Leib und er konnte keine zwei Worte in Ruhe mit ihr wechseln, ihr 

nicht erklären, dass er sie aus Liebe und nicht aus Pflichtgefühl 

wollte. Als würde sein verdammter Bruder nach dem Tod noch 

eifersüchtig über seine Frau wachen. Hatte sie dem Balg den Namen 

ihres verstorben Gattens geben müssen? Doch dieses Mal würde 

nichts zwischen sie kommen.  

Tsuyoshi beobachtete, wie Hanayuki das Kind auf den Rücken 

schnürte und in den Wald ging. Lautlos folgte er ihr. Dachte an all 

die Zeit im Krieg, die er nur mit dem Gedanken an sie überlebt 
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hatte. All die Nächte, wie er sich vorgestellt hatte, dass es seine 

Hände waren, die sie liebkosten, nicht Takerus. Sie hatte ihn am 

Leben gehalten und er würde ihr zeigen, wie sehr er sie liebte.  

Leise summte sie vor sich hin, schaukelte ihren Sohn und 

sammelte Äste und Zweige auf. Der Kleine schlief ruhig und fest. 

Um ihn beim Binden der Bündel nicht aufzuwecken, nahm sie ihn 

ab und legte ihn ins weiche Grass. Dann entfernte Hanayuki sich ein 

Stück und bündelte das trockene Holz. Mit einem Lächeln auf den 

Lippen summte sie weiter vor sich hin. Noch nie war sie in Tsuyoshis 

Augen schöner gewesen. Dann hörte sie das Rascheln von 

abgestorbenem Laub und drehte sich zu ihm um. Ihr Lächeln erstarb 

und Angst trat in ihre Augen.  

Sie hatte Angst vor ihm. Wieso? Er wollte ihr doch nur zeigen, 

wie sehr er sie liebte! Wut stieg in Tsuyoshi auf, als ihre Augen 

größer wurden und sie zu ihrem schlafenden Kind blickte. Wie er 

dieses Balg haste. Um das Gör nicht zu wecken, musste er sie 

fortführen. Er würde sich diesen Moment nicht von Kindergeschrei 

zerstören lassen! Als Hanayuki zu dem Kind rennen wollte, packte 

er sie am Arm und zog sie weg. Als ihr süßer Mund sich zu einen 

Protestschrei formte, erstickte er jeden Laut mit seiner großen, groben 

Hand.  

Tsuyoshi drückte sie gegen einen Baum, wollte, dass sie ihn 

anhörte. Sich wie ein Aal in seinen Armen windend, sträubte sie sich 

mit aller Kraft, die ihr schmächtiger Körper hergab. Um sie ruhig zu 
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bekommen, drückte er sie mit seinem ganzen Körper gegen die harte 

Rinde. Ihre widerstrebenden Arme hielt er mit einer Hand über 

ihrem Kopf fest.  

Ihr Haar hatte sich gelöst und hing seidig über den Schultern. 

Nur einmal wollte er es kurz berühren. Hanayuki wehzutun, würde 

ihm nie in den Sinn kommen. Doch wenn er sie losließ, würde sie 

schreien. Im Wald waren sicher noch mehr Dorfbewohner zum 

Holzsammeln. Und anstelle mit seiner Hand, bedeckte er in Panik 

ihren Mund mit seinem und erstickte jeden Protestlaut, während 

seine Finger sich in ihrem Haar vergruben. So mussten sich die 

unerreichbaren Wolken anfühlen. Ob der Rest von ihr auch so weich 

war? Seine Hand fuhr zu ihrem Hals und strich über die zarte 

Haut. Dann biss sie ihn und Tsuyoshi fuhr erschrocken zurück.  

Hanayuki schrie ihn an, nannte ihn einen Feigling, Versager. 

Kreischte, sie würde nie seine Frau werden. Tränen traten ihm in die 

Augen. Der Schmerz seiner Seele, ausgelöst durch ihre Worte, 

brachte ihn um den Verstand. Er wollte ihr wehtun, wie sie ihm 

wehgetan hatte und seine Hände drückten zu. Ihr leises, ersticktes 

Röcheln erfüllte den Wald. Selbst dieser Laut war unerträglich für 

ihn und sein Griff wurde härter. Ein heftiges, unkontrolliertes 

Schütteln marterte ihren Körper. Mit fasziniertem Horror sah er zu, 

wie ihr Gesicht die Farbe wechselte. Weiß, Rot, Lila, Blau.  

Dann wurde das Zucken ihres Körpers schwächer, und jede 

Bewegung erstarb. Ihre Lippen bewegten sich nicht mehr, ihre Augen 
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waren weit aufgerissen und leer. Panik stieg in ihm hoch. Als seine 

Hände von ihrem Hals abließen, sackte ihr schöner Körper leblos zu 

Boden. Entsetzt starrte er in die anklagenden Augen. Angst, mehr 

vor ihr als vor seiner Tat, ergriff seine Brust, raubte ihm den Atem, 

wie er es vor wenigen Sekunden bei ihr getan hatte. Mit dem Instinkt 

eines Tieres drehte er sich um. Floh vor dem Leichnam der Frau, die 

er liebte, vor der Leere in ihren einst leuchtenden Augen. Schneller als 

sie es je auf dem Schlachtfeld gekonnt hätten, trugen seine Beine ihn 

weg von dem Ort des Grauens.  

Angstschweiß stand ihm ins Gesicht, währen seine Blase sich in 

seine Hose entleerte. Horror brannte in seinen Augen und sein Geist 

schrie: „Es war ihre Schuld! Sie hat mich dazu getrieben!“, als er vor 

Leiche der Frau, die er so sehr liebte, davonrannte.  

In dem Augenblick des Todes schrie Hanayukis Seele auf, 

trennte sich von dem leblosen Körper. Doch nicht Wut auf ihren 

Mörder trieb sie an, sondern Sorge um Takeru, ihren Sohn und 

ihren Geliebten. Eine Welt, in der ihre zweite Hälfte in irgendeiner 

Form verweilte, konnte sie nicht verlassen. Sie musste zu ihm! Wie 

im Leben, so auch im Tod, ignorierte sie Tsuyoshi, der sie über alles 

geliebt hatte und doch zu ihrem Mörder geworden war. Sie flog zu 

ihrem Kind, umhüllte es mit dem Feuer ihrer liebenden Seele und 

trug es tiefer in den Wald, weg von dem Mann, der ihr das Leben 

genommen hatte.  
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Bald fand sie eine Höhle und legte Takeru auf den harten Boden 

nieder. Ein Tag und eine Nacht vergingen. Doch das Kleinkind 

schrie nicht, starrte die leuchtende, fliegende Kugel, zu der Hanayuki 

geworden war, nur an. Doch bald schon spürte Hanayuki, dass sie 

schwächer wurde und die Gewissheit, dass sie bald verlöschen würde, 

wenn sie nichts fand, um ihr Feuer zu nähren, erfüllte ihr Sein. 

Hanayuki suchte panisch, flog durch den Wald, versuchte sich an 

trockenen Zweigen zu nähren. Doch sie konnte sich nicht an dem 

Holz festhalten, glitt einfach ab.  

Ein Drängen erfüllte sie, erinnerte sie daran, wie es war durstig 

zu sein. Ein Flüssigkeit, die brannte! Das Öl in Lampen hielt 

immer lange. Aufgeregt schwirrte sie hin und her. Sie musste ins 

Dorf, aber sie konnte Takeru nicht alleine zurücklassen. Hier gab es 

wilde Tiere. So wartete sie, bis es dunkel wurde, und flog langsam, 

während ihr Sohn ihr hinterherkrabbelte, Richtung Dorf, steuerte ihr 

Haus an. Denn dort wusste sie, wo sich die Lampen befanden. Ohne 

es beabsichtigt zu haben, fand sie sich in dem Zimmer des ältesten 

Bruders wieder. Ihr Mörder schmiss sich im Schlaf unruhig hin und 

her, die Lampe brannte nicht.  

Hanayuki setzte sich auf das Öl in der Hoffnung, sich nähren 

zu können. Doch es passierte nichts, das Schwächegefühl verschwand 

nicht, wurde stärker. Frustriert flog sie in die Luft und blickte sich 

panisch um. Irgendetwas musste sie doch tun können! Sie konnte 

ihren Sohn, ihren Geliebten nicht alleine lassen. Takeru hatte einen 
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Weg gefunden über den Tod hinaus bei ihr zu sein. So einfach durfte 

sie nicht aufgeben! Dann schlich sich ein leises Geräusch in ihre Welt 

der Verzweiflung. Ein leises Plitsch-platsch, als würde die Zunge 

einer Katze Milch aus einer Schüssel lecken. Kraft und neue Energie 

erfüllten sie.  

In ihrer Euphorie blickte Hanayuki nach unten und sah ihren 

Sohn über dem Öl gebeugt. Takeru leckte und schlürfte die dicke 

Flüssigkeit. Zu ihr hochblickend, lächelte er sie mit schwarzen 

Lippen und Zähnen an. Wieder hatte er einen Weg gefunden, wie sie 

zusammen bleiben konnten. Für immer. Wie sehr sie ihn doch liebte. 

Freudig stürmte sie auf ihn zu, warf die Lampe um und das 

übriggebliebene Öl verteilte sich auf den Strohmatten. Kurz sah sie 

zu dem unruhigen Gesicht ihres Mörders, der selbst im Schlaf keine 

Ruhe zu finden schien, und Hass wallte in ihr auf. Doch sie ließ die 

negativen Gefühle zurück, kehrte ihnen den Rücken. Ihr Schatz war 

alles, was sie brauchte und sie würde ihm all ihre Gedanken 

schenken und sich nur auf ihn konzentrieren. Gemeinsam verließen 

sie das Haus in Frieden.  

Doch ein winziger, blauer Funke des Hasses blieb zurück. Nur 

ein kleines, einsames Flämmchen, ein Sandkorn verglichen mit einem 

kilometerlangen Sandstrand. Voller Rachsucht hüpfte es auf die 

besudelten Strohmatten, wälzte sich in dem vergossenen Öl. Zuerst 

labte es sich an dem schwarzen Gold, griff dann über auf die 

trockenen Strohmatten, fraß sich in einer geraden Linie vor zum 
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unruhig schlafenden Mann, öffnete sein Maul und verschlang ihn mit 

Haut und Haaren. Übrig blieb nicht einmal Asche und der Mörder 

bekam nicht die Zeit, sich mit einem Schmerzensschrei zu 

verabschieden, wurde in einem kurzen Augenblick aus der Welt 

gerissen, wie er es bei Hanayuki getan hat. Mit ihm verschwand auch 

der Funken des Hasses, ließ nur eine dünne, rußbedeckte Spur von 

der umgekippten Lampe zur Schlafstätte des Mannes, der eine Frau 

mehr geliebt zu haben glaubte als sein Leben.  

Nichts von dem Tod ihres Peinigers ahnend, zog die Seele von 

Hanayuki als hito-dama mit Takeru, dem Öl-leckende-Kind, 

abura-akago, nachts von Haus zu Haus und stahlen sich hier und 

da etwas Öl, um auf ewig vereint bleiben zu können. Die Jahre 

vergingen und selbst als die westlichen Techniken auch in den 

ländlichen Gebieten Einzug fanden und Öllampen aus der Mode 

kamen, lebten sie in glücklichem Einklang miteinander und tuen es 

auch heute noch, immer auf der Suche nach der nächsten Ölquelle.  

 

… 

 

Schweißgebadet wache ich auf. Meine Zunge ist schwer 

und klebrig. Der Geruch nach Teer und Öl hängt in der 

Luft und mein Magen rebelliert. Ich stehe auf und renne 

ins Bad. Schwarze, glänzende Perlen blicken mir 

vorwurfsvoll aus dem Spiegel entgegen. Großmutter? Ich 
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schüttle den Kopf. Ich habe sie seit einer Ewigkeit nicht 

mehr gesehen. Weder sie noch Mutter. Meine Arme 

zittern, als ich furchtsam den Mund öffne. Nicht Rot, 

sondern Schwarz blickt mir entgegen. Selbst die Zähne 

sind mit einer dunklen Schicht bedeckt.  

Ich schlucke einen Schrei, der sich doch seinen Weg in 

die Welt bahnt und ich übergebe mich. Spüle zitternd 

meinen Mund aus, schleiche zum Bett, greife nach meinem 

Heft und schließe mich im Bad ein. Eine Zeichnung 

entsteht und ich schreibe einen Namen darunter. Abura-

akago, das Ölkind. 
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,Der ölige Geschmack in meinem Mund verschwindet 

und wird von morgendlichem Drachenatem ersetzt. Als 

ich vorsichtig den Mund öffne, um meine Zähne zu 

putzen, ist meine Zunge wieder rot. Kaoris Wecker klingelt 

und ich beeile mich, ihr Platz im Bad zumachen. Es ist ihr 

Bad. Sie zahlt die Miete. Sie begrüßt mich verschlafen mit 

einem Kuss auf die Wange.  

Die Haare stehen ihr wirr vom Kopf ab und ihre 

Augen sind noch halb geschlossen. Während sie duscht, 

mache ich Frühstück. Traditionell japanisch. Ich wärme die 

vorgekochte misoshiro Suppe auf, nachdem ich den 

Reiskocher angeworfen habe. Schnell sind zwei Fische 

gebraten und tsukemono, eingelegtes Gemüse, in kleinen 

Schälchen verteilt. 

Während ich auf Kaori warte, mache ich ihr ein bentô. 

Hinein kommt Reis, tsukemono, gebratenes Gemüse und 

tamago-yaki, ein gerolltes Omelett, das in einer viereckigen 

Pfanne zubereitet wird. Dann wird die Box geschlossen 

und ich wickle sie in ein Tuch, bevor ich es neben ihre 

Handtasche lege.  

Frischgeduscht und in ihrem OL-Outfit, wie es für eine 

Office Lady gehört, schlingt Kaori ihr Frühstück herunter, 

küsst mich zum Abschied und eilt ihrer regelmäßigen 

Arbeit entgegen. Nur an ihr sieht eine weiße Bluse sexy aus 
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und ich muss mich zusammenreißen, um sie nicht auf den 

Boden zu werfen und mich an ihrem Stöhnen zu erfreuen. 

Als ich diesem Instinkt das letzte Mal gefolgt bin, hat es 

ein riesen Donnerwetter gegeben. Obwohl sie es 

augenscheinlich so genossen hat, dass es die Nachbarn 

mithören konnten. Doch zu spät kommt ein Office Lady 

nur, wenn sich jemand vor den Zug geworfen hat. Nicht 

wegen wildem, morgendlichem Sex. 

Und die erste Regel trat in Kraft: Kein Morgensex an 

Arbeitstagen. Ich hasse Regeln. Und ganz oben auf meiner 

Liste von Dingen, die ich nicht leiden kann, steht: Sex 

nach Stechuhr. Und auch heute warte ich vergeblich auf 

einen abschätzigen Blick, eine verachtende Geste. Ein 

Wort, das so viele schon in den Mund genommen haben 

und ihre Nachbarn schon durch die Wände flüstern: nêto. 

Ein Wesen, das von der Gesellschaft nicht mehr als 

menschlich angesehen wird. Eine Person ohne Arbeit. 

Jemand, der gerne arbeitslos ist und sich wie ein Parasit 

aushalten lässt.  

Nun, im Moment bin ich nichts anderes. Und wenn ich 

nicht bald vor die Tür gehe, werde ich zu einem hikikomori. 

Einem nêto, der zumindest den Anstand hat, die 

Gesellschaft mit seinem Anblick nicht zu beleidigen. 

Jemand, der solange nicht nach draußen geht, bis der reine 
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Gedanke, einen Schritt vor die Tür zu setzen, ihn in Panik 

ertrinken lässt.  

Doch es ist nicht Panik, die mich davon abhält. Es ist 

Angst. Ich fürchte, aus diesem Märchen zu erwachen und 

wieder in der Realität, wie in Treibsand, zu versinken. 

Kaori schenkt mir diesen Traum. Doch Tag um Tag, 

Nacht um Nacht, bekommt meine kleine Welt, erbaut auf 

meinem Egoismus, Risse. Dennoch kann ich sie nicht 

aufgeben. Noch nicht. Denn wenn die Blase zerplatzt, 

verliere ich Kaori, den Kern meiner Träume.  

 


