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V O R W O RT

LAFCADIO HEARN
O DER

»D E R G RO S S E G E IST E R W IR B E L
VO N G E B U RT U ND TO D «

Nicht selten begegnet man ab vier Uhr nachmittags im Schatten der Bürohäuser aus Glas und Beton
in der Ginza, dem Geschäftsviertel von Tokio, Männern und mit einem aufwändigen Kimono bekleideten Frauen, die auf dem Weg zur Vorstellung in einem
NŌTheater oder zu einem Empfang sind. Ohne einen
Gedanken darauf zu verschwenden, wo sie sich befinden, durcheilen diese eleganten Menschen kleine Geschäftsstraßen, deren Läden über und über mit
Spruchbändern und Fahnen geschmückt sind. An ei
nigen Türen hängen riesige Blumensträuße; wie die
Schriften auf den Schleifen, die sie zusammenhalten,
offenbaren, feiern die Angestellten eines Cafés oder
eines Friseursalons auf diese Weise den Geburtstag
ihres Chefs oder das soundsovielte Jahr des Bestehens
ihrer Firma.
Am Ende eines großen Gartens führen gewundene Wege durch Steingärten und Büsche und öffnen dann überraschend den Blick auf eine Pagode mit
geschwungenen Dächern und fröhlich-bunten Mau-
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n der Stadt Uji in der Provinz Yamashire lebte
vor etwa sechshundert Jahren ein junger Sa
murai namens Ito Tatewaki Norisuke, dessen
Vorfahren vom Stamme der Heike waren. Ito war ein
stattlicher Jüngling und ein liebenswerter Mensch, ein
guter Schüler und ein geschickter Fechter. Aber seine
Familie war arm, und er hatte keinen Beschützer unter
den Großen des Heeres, sodass also seine Aussichten
nur gering waren. Er lebte sehr bescheiden und hatte
sich dem Studium der Literatur gewidmet, und nur
Mond und Wind waren seine Freunde.
An einem Herbstabende, als er in der Nähe des
Berges Kotobikiyama einen Spaziergang machte, traf
er ein junges Mädchen, das den gleichen Weg ging. Sie
war reich gekleidet und schien elf oder zwölf Jahre alt
zu sein.
Ito grüßte sie und sagte: »Die Sonne wird bald
untergehen, und hier ist es sehr einsam. Darf ich fragen, ob Du Dich verirrt hast?« Sie sah mit einem strahlenden Lächeln zu ihm auf und erwiderte: »Nein, ich
bin eine Miya-dzukai, diene hier in der Nachbarschaft
und habe nur einen kleinen Weg zu machen.«
Da das Mädchen das Wort Miya-dzukai gebrauchte, merkte Ito, dass sie bei hochstehenden Persönlichkeiten bedienstet sein müsse, und ihre Angabe
setzte ihn in Erstaunen, weil er niemals gehört hatte,
dass irgendeine vornehme Familie hier in der Nähe
wohne. Aber er sagte nur: »Ich kehre nach Uji, meiner
Heimat, zurück. Vielleicht erlaubst Du mir, Dich zu begleiten, da es hier so einsam ist.«

Sie dankte ihm anmutig und schien an seinem
Anerbieten Gefallen zu finden; und sie gingen plau
dernd zusammen weiter. Sie sprach über das Wetter,
die Blumen, die Schmetterlinge und die Vögel; über
einen Besuch, den sie einmal in Uji gemacht hatte, über
die schönen Gebäude der Hauptstadt, wo sie geboren
war; und die Minuten gingen Ito angenehm hin, während er ihrem Geplauder lauschte. Plötzlich aber, bei
einer Biegung des Weges, kamen sie in ein Dörfchen,
das von einem Gehölz junger Bäume dicht beschattet
war.1
Das Dorf war sehr dunkel, als Ito es erreichte;
denn die Sonne war untergegangen, und der Abendschein schuf kein Zwielicht im Schatten der Bäume.
»Jetzt, Herr«, sagte das Kind und deutete auf einen
schmalen Pfad, der auf den Hauptweg mündete, »muss
ich hier gehen«.
»Dann erlaube mir, Dich nach Hause zu geleiten«, erwiderte Ito und bog mit ihr in den Pfad ein, wo
sie den Weg mehr fühlten als sahen. Aber das Mädchen blieb bald vor einer schmalen Pforte stehen, die
in der Dämmerung undeutlich erkennbar war, einer
Gitterpforte, hinter der man die Lichter eines Hau
ses sehen konnte. »Hier«, sagte sie, »ist das ehrenwerte
Haus, in dem ich diene. Wollt Ihr nicht, da Ihr so weit
vom Wege abgekommen seid, geruhen, mit mir einzutreten und eine Weile zu rasten?« Ito willigte ein. Ihm
gefiel die schlichte Einladung, und er war begierig,
zu erfahren, was für Menschen vornehmer Stellung
in einem so einsamen Dorfe leben mochten. Er wuss-
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te, dass bisweilen eine Familie von Rang sich in dieser Weise vom öffentlichen Leben zurückzog, wegen
politischer Unruhen oder weil sie in Ungnade gefallen
war, und er dachte, dies müsse wohl auch die Geschichte der Bewohner dieses Hauses sein. Als er die Pforte
durchschritten hatte, die seine junge Begleiterin ihm
geöffnet, fand er sich in einem großen seltsamen Garten. Er sah undeutlich eine Miniaturlandschaft, die von
einem Strom durchflossen war.
»Geruht, hier einen Augenblick zu warten«, sagte
das Kind. »Ich möchte Eure ehrenwerte Ankunft melden.« Und damit eilte es dem Hause zu. Es war ein großes, anscheinend sehr altes Haus und stammte nach
seiner Bauart aus einer andern Zeit. Die Schiebetüren
waren nicht geschlossen, aber das erleuchtete Innere war von einem schönen Bambusvorhang verhüllt.
Hinter diesem Vorhang bewegten sich Schatten, Schatten von Frauen, und plötzlich ertönte Musik in die
Nacht hinaus. So lieblich und süß war das Spiel, dass
Ito kaum seinen Sinnen trauen mochte. Ein schläfriges
Wonnegefühl überkam ihn, während er lauschte – eine
Wonne, die seltsam mit Traurigkeit gemischt war. Er
fragte sich voll Erstaunen, wie eine Frau so spielen, ob
die Spielende wirklich eine Frau sein könne, und fragte sich sogar, ob er in der Tat irdische Musik höre; denn
sein Blut war von diesem Klang wie verzaubert.
Die sanfte Musik erstarb; und fast im gleichen
Augenblick stand die kleine Miya-dzukai wieder neben
Ito. »Herr«, sagte sie, »man bittet Euch einzutreten. Sie
führte ihn in die Vorhalle, wo er seine Sandalen ablegte. Und eine alte Frau, die er für die Rojo, die Matrone des Haushalts, hielt, kam ihm entgegen, um ihn auf
der Schwelle zu begrüßen. Diese alte Frau führte ihn

dann durch viele Räume in ein großes und gut erleuchtetes Zimmer und bat ihn unter vielen respektvollen
Verneigungen, den Ehrenplatz einzunehmen, der vornehmen Gästen zukomme. Er war durch die Vornehmheit des Zimmers und die eigenartige Schönheit seiner
Ausschmückung überrascht, und als nun einige Dienerinnen Erfrischungen brachten, bemerkte er, dass
die Tassen und alle anderen Gefäße, die ihm vorgesetzt
wurden, von seltener und kostbarer Arbeit waren, geschmückt mit einem Abzeichen, das den hohen Rang
ihres Besitzers verkündete. Immer größer wurde seine
Neugier, welcher vornehme Mann hier in die Einsamkeit geflüchtet war. Aber plötzlich unterbrach die Alte
seine Erwägungen mit der Frage: »Täusche ich mich,
dass Ihr Ito Sama aus Uji seid, lto Tatewaki Norisuke?«
Ito verneigte sich zustimmend. Er hatte seinen
Namen der kleinen Miyo-dzukai nicht genannt, und
die Art der Frage setzte ihn in Erstaunen.
»Haltet meine Frage nicht für zudringlich«, fuhr
die Alte fort. »Eine alte Frau wie ich kann wohl manche Frage stellen, ohne unpassend neugierig zu sein.
Als Ihr das Haus betratet, erschien mir Euer Gesicht
bekannt, und ich frage nur nach Eurem Namen, um
jeden Zweifel zu verscheuchen, bevor wir von anderen Dingen sprechen. Ich habe Euch einiges zu sagen.
Da Ihr häufig durch dieses Dorf kommt, hat Euch eines
Tages unsere junge Herrin gesehen und hat seit diesem
Augenblick Tag und Nacht an Euch gedacht. Sie ist darüber krank geworden, und wir waren sehr in Sorge
um sie. Aus diesem Grunde bemühte ich mich, Euren
Namen und Euren Wohnort zu erkunden; und ich war
im Begriff, Euch einen Brief zu senden, als Ihr ganz unerwartet mit der kleinen Dienerin zum Tor hereinkamt.
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Ich kann Euch nicht sagen, wie glücklich ich bin. Dieser Zufall erscheint fast zu beglückend, um wahr zu
sein. Wahrlich, ich glaube, dies Zusammentreffen muss
von dem Enmusubi-no-Kami, dem großen Gott, der die
Knoten des glücklichen Bundes schlingt, begünstigt
sein. Und da ein so glückliches Schicksal Euch hergeführt hat, werdet Ihr vielleicht nicht abgeneigt sein –
wenn einer solchen Vereinigung kein Hindernis im
Wege steht –, das Herz unserer Herrin zu beglücken?«
Im ersten Augenblick fand Ito keine Erwiderung. Wenn die Alte die Wahrheit sprach, bot sich ihm
ein außergewöhnliches Glück. Nur eine große Leidenschaft konnte die Tochter eines vornehmen Hauses
dazu treiben, die Liebe eines unbekannten Samurai zu
suchen, der weder Reichtümer noch Aussichten besaß.
Anderseits lag es nicht in der ehrenhaften Natur dieses Mannes, aus einer weiblichen Schwäche Vorteil
zu ziehen. Überdies waren die ganzen Umstände beunruhigend geheimnisvoll. Doch es machte ihm große
Sorge, wie er diesem unerwarteten Angebot ausweichen könne. Nach kurzem Schweigen antwortete er:
»Es würde kein Hindernis vorhanden sein, da ich
keine Frau und keine Braut habe und überhaupt keinerlei Beziehungen zu irgendeiner Frau. Bis jetzt habe
ich bei meinen Eltern gelebt, und niemals haben sie
über meine Heirat gesprochen. Ihr müsst wissen, dass
ich ein armer Samurai bin, der unter den Vornehmen
keinen Beschützer hat. Und ich wollte nicht heiraten,
bis ich nicht meine Lage verbessert hätte. Was Euren
Vorschlag betrifft, mit dem Ihr mir so große Ehre antut,
so kann ich nur sagen, dass ich mich doch der Liebe
einer vornehmen Jungfrau für unwürdig halte.«

Die Alte lächelte, lächelte, als gefielen ihr diese
Worte wohl, und sie entgegnete: »Es ist besser, Eure
Entscheidung erst zu treffen, wenn Ihr unsere Herrin gesehen habt. Vielleicht werdet Ihr dann keinen
Augenblick zögern. Geruht jetzt, mit mir zu kommen,
denn ich möchte Euch ihr vorstellen.«
Sie führte ihn in einen andern großen Raum, wo
Vorbereitungen zu einem Fest getroffen waren, und
nachdem sie ihm den Ehrenplatz angewiesen hatte,
ließ sie ihn einen Augenblick allein. Sie kehrte in Begleitung der jungen Herrin zurück, und beim ersten
Anblick dieses jungen Weibes fühlte Ito den seltsamen Schauer von Staunen und Wonne, der ihn im Garten überkommen hatte, als er der Koto2-Musik lauschte. Ein so wundervolles Geschöpf hatte er sich auch in
seinen Träumen nicht vorstellen können. Licht schien
von ihrer Gestalt auszuströmen und ihre Gewänder zu
durchdringen, wie das Licht des Mondes durch seidige Wolken scheint. Das lose herabhängende Haar umflatterte sie, wenn sie sich bewegte, wie die Zweige der
Hängeweide vom Hauch des Frühlings gewiegt werden.
Ihre Lippen waren wie Pfirsichblüten, mit Morgentau
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YÕKAI - SPIELE

Gegen Ende der Edo-Zeit tauchten die ersten Drucke
von Yōkai-(Geister)Spielen auf und machten so diese
Fabelwesen in bunten Farben überall in Japan bekannt.
In derselben Periode wurden die ersten Guckkästen
und Anamorphosen entwickelt, die es erlaubten, mit
den seltsamsten Perspektiven zu arbeiten. Dadurch
entstand eine neue Kunstform, die mit der Schrift, mit
der Zeichnung, mit Falten und Ausschneiden spielt.
Die asobi-e(spielerischen)Drucke und omocha-e(Spiel
zeug-)Drucke wendeten sich an Erwachsene wie an
Kinder und zeugen vom Humor ihrer Zeit.
Wortspiele, Rebusse oder versteckte Ideogramme set
zen eine gewisse Kenntnis der Literatur voraus, während andere Dinge – Spiele oder Papierspielzeuge –
dafür da waren, die Kinder zu unterhalten.
Hier werden ein paar Spiele dieser Zeit neu interpre
tiert.

Yōkai haben sich in diesem Porträt eines jungen Mädchens versteckt.
Ihr müsst herausfinden, wie viele es sind, um das Mädchen zu befreien …
Achtung! Manche von ihnen sind sehr gut versteckt!
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