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Akutagawa Ryūnosuke (1892–1927) war ein japanischer Schriftsteller, der als „Vater der japanischen Kurzgeschichte“ bekannt wurde,
von denen er in seinem kurzen Leben, neben Erzählungen und Romanen, an die 150 verfasste. In seinem 1922 veröﬀentlichten Stück
„Im Dickicht“ (Yabu no naka) gilt es, die Geschehnisse rund um
einen Mord aufzuklären. Dazu hören wir die Aussagen von sieben
Zeugen und Beteiligten, inklusive die des Ermordeten selbst. Nach
und nach entsteht so ein Bild von dem, was wirklich geschehen ist –
dort, im Dickicht auf der abgeschiedenen Seite des Berges … oder
etwa doch nicht? Der Titel des Werkes, yabu no naka, ist jedenfalls
als geﬂügeltes Wort in die japanische Sprache eingegangen: Man
beschreibt damit eine Situation, bei der man aufgrund sich widersprechender Informationen letztlich gar nicht so recht weiß, was
man nun davon halten soll.
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Au$sage de$ Holzfäller$
vor dem Untersuchung$richter
Ja, das stimmt. Zweifellos bin ich es gewesen, der die Leiche
entdeckt hat. Ich bin heute Morgen – wie an jedem Morgen – in
die Berge gegangen, um dort Zedern zu schlagen. Und auf der abgeschiedenen Seite des Berges da lag dann auf einmal diese Leiche
im Dickicht. Wo genau? Nun, das wird wohl so vier-, fünfhundert
Meter abseits von der Poststraße nach Yamashina sein. Das ist
eine ganz abgelegene Stelle, wo Bambus und dünne Zedern gemischt stehen.
Die Leiche lag da hingestreckt mit dem Gesicht nach oben. Sie
hatte ein blassblaues Gewand an; auf dem Kopf trug sie noch einen von diesen hohen Hüten, wie man sie in Kyōto so oft sieht.
Na ja, jedenfalls würde ich sagen, dass es den Mann mit einem
Schwert erwischt haben muss. Er hatte zwar nur eine Wunde,
aber die war in seiner Brust, und da hat das wohl gereicht, dass
das Bambuslaub am Boden rings um die Leiche herum ganz voller
Blut war. – Nein, als ich ihn fand, hat er nicht mehr geblutet. Die
Wunde sah für mich schon verkrustet aus. Und dann saß auch
noch eine Bremse darauf; die hatte sich dort so richtig festgesaugt
und schien noch nicht einmal mitzubekommen, dass ich da war.
Ob ich ein Schwert oder dergleichen gesehen habe? Nein, so
etwas war da nicht. Aber da lag ein Stück Seil neben ihm am Boden, am Fuße einer Zeder. Und dann, außer dem Seil – ja, genau!
– da war noch ein Kamm. Also, die Dinge, die ich in der Nähe der
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Leiche gesehen habe, waren diese beiden: ein Seil und ein Kamm.
Allerdings war das Gras und das Bambuslaub am Boden überall
heftig zertrampelt, sodass ich mir sicher bin, dass sich der Mann
nach Leibeskräften gewehrt haben muss, bevor man ihn umgebracht hat. Ob ich ein Pferd gesehen habe? Nein, da könnte ein
Pferd oder so aber auch gar nicht hinkommen. Das Unterholz
zwischen dieser Stelle und dem Pfad, auf dem Pferde noch laufen
können, ist einfach zu dicht.

Au$sage de$ Wandermönch$
vor dem Untersuchung$richter
Ja, diesem Toten bin ich in der Tat gestern begegnet. Ja, gestern
war das – so um die Mittagszeit, würde ich sagen. Und zwar auf
halbem Wege, wenn man von Sekiyama nach Yamashina geht.
Der Mann war in Richtung Sekiyama unterwegs. Und zwar in Begleitung einer Frau, die auf dem Pferd saß, das er am Zügel führte.
Die Frau trug einen Schleier, sodass ich ihr Gesicht nicht gesehen
habe. Alles, was ich sehen konnte, war die Farbe ihres Kimonos –
ein Herbstgewand, die Außenschicht purpurrot und innen indigoblau. Das Pferd war ein Grauschimmel. Und zwar einer mit einer gestutzen Mähne, würde ich sagen. Wie groß es war? Hm,
vielleicht war es ein bisschen größer als die meisten … Aber, seht,
ich bin ja ein Mönch und kenne mich mit solchen Dingen wirklich
nicht gut aus. Der Mann … wie? Doch, doch, der trug sehr wohl
ein Schwert am Gürtel, und Pfeil und Bogen hatte er auch. In dem
schwarz lackierten Köcher auf seinem Rücken steckten viele Pfeile. Und zwar bestimmt mehr als zwanzig. Daran erinnere ich mich
auch jetzt noch genau.
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Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass dieser
Mann ein solches Ende ﬁnden würde. Aber es ist eben in der Tat
so, wie es heißt: Das Leben des Menschen ist „wie Tau oder wie
ein Blitz im Gewitter“. Ach, ich ﬁnde einfach keine Worte für eine
so schreckliche Sache …

Au$sage de$ Hilf$polizisten
vor dem Untersuchung$richter
Der Mann, den ich verhaftet habe? Das ist der berüchtigte Räuber Tajōmaru – ohne jeden Zweifel. Als ich ihn verhaftet habe,
lag er stöhnend und ﬂuchend auf der Steinbrücke bei Awadaguchi.
Er war wohl von seinem Pferd gefallen. Wann das war? Das war
in den ersten Stunden der letzten Nacht. Tags zuvor hatte ich ihn
schon einmal fast erwischt. Ich bin mir sicher, dass er auch da
dieses dunkelblaue Gewand trug und das Schwert mit der Gravur
bei sich hatte. Und diesmal war er, wie Ihr sehen könnt, außerdem
auch noch mit Pfeil und Bogen ausgerüstet … Ach, wirklich? Ja
also, wenn die dem Toten gehört haben, dann muss es ja wohl
Tajōmaru gewesen sein, der ihn ermordet hat! Der Bogen mit der
Lederwicklung, der schwarz lackierte Köcher und die siebzehn
Pfeile mit den Falkenfedern – das hat also alles diesem Mann gehört? … Ja, so ist es: Sein Pferd war ein Grauschimmel mit gestutzter Mähne. Wenn Ihr mich fragt, dann war es Schicksal, dass
das Biest ihn abgeworfen hat! Es graste kurz hinter der Brücke
am Wegesrand und schleifte lange Leitzügel hinter sich her.
Ach, und dieser Kerl, Tajōmaru, also: Von allen Banditen, die
sich in Kyōto herumtreiben, ist er derjenige, der am meisten hinter Frauen her ist. Letzten Herbst wurden doch eine verheiratete
Frau und ein junges Mädchen ermordet, die auf den Berg hinter
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dem Pindola* vom Toribe-Tempel gepilgert waren. Das soll ja angeblich auch dieser Kerl getan haben. Und wenn er tatsächlich
auch diesen Mann ermordet hat, dann haben wir ja keine Ahnung,
wo die Frau abgeblieben ist, die auf diesem Grauschimmel war –
und was ihr wohl zugestoßen sein mag! Ich ersuche Euch ergebenst, das auch zu bedenken.

Au$sage der alten Frau
vor dem Untersuchung$richter
Ja, der Tote war der Mann meiner Tochter. Aber, aus Kyōto
kam er nicht. Er war ein Samurai, ein Beamter des Provinzgouverneurs von Wakasa. Sein Name war Kanazawa no Takehiro, und
er war 26 Jahre alt … Nein, nein, er war doch so ein freundlicher
Mensch! Dass er Feinde hatte, kann ich mir nicht vorstellen.
Meine Tochter? Die heißt Masago, und sie ist 19 Jahre alt. Sie
hat zwar eine so starke Persönlichkeit, dass sie einem Mann da in
nichts nachsteht, aber sie hatte nie etwas mit anderen Männern –
Takehiro war ihr einziger. Ihr Gesicht ist oval. Es hat einen dunklen Teint und links neben dem Auge ein Muttermal.
Gestern ist Takehiro zusammen mit meiner Tochter nach Wakasa aufgebrochen, aber womit haben sie es denn bloß verdient,
dass ihnen so etwas Furchtbares passiert ist? Und auch, wenn ich
nun schon das mit meinem Schwiegersohn akzeptieren muss, so

* Oﬀenbar ist eine Statue eines Pindolas, eines der Schüler Buddhas, gemeint.
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mache ich mir doch erst recht Sorgen um meine Tochter! Was
mag nur mit ihr passiert sein? Ich bitte Euch: Erfüllt einer alten
Frau ihren sehnlichsten Wunsch! Wenn es sein muss, dreht jeden
Stein um, aber ﬁndet heraus, was mit meiner Tochter passiert ist!
Oh, wie ich diesen verﬂuchten Räuber hasse … diesen Tajōmaru
oder wie er heißt! Dass der nicht nur meinen Schwiegersohn, sondern auch noch meine Tochter … (bricht in Tränen aus, kann nicht
weiterreden)

Tajômaru$ Geständni$
Ja doch, ich habe den Mann umgebracht. Aber nicht die Frau!
Wo sie dann hin ist? Tja, woher soll ich das wissen? … Hej, nun
macht mal langsam! Wie soll ich euch denn sagen, was ich nicht
weiß? Da könnt ihr mich noch so foltern! Außerdem – so, wie die
Dinge jetzt für mich stehen, habe ich ja gar nicht vor, hier noch
irgendwas zurückzuhalten. Haltet ihr mich für einen Feigling?
Ich bin dem Mann und seiner Frau gestern so kurz nach Mittag
begegnet. Und gerade in diesem Moment war da plötzlich so ein
Luftzug, der das Seidentuch ihres Schleiers kurz angehoben hat.
Da konnte ich ganz kurz ihr Gesicht sehen. Wirklich nur einen
Augenblick – eben noch zu sehen, und schon wieder weg. Und
vielleicht war das auch gerade ein Grund, warum mir das Gesicht
dieser Frau wie das eines weiblichen Bodhisattvas* vorkam. Jedenfalls war mir im gleichen Moment klar, dass ich sie einfach
haben musste – auch wenn ich dazu ihren Mann würde töten
müssen.

* Bodhisattvas sind buddhistische Heilige.
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Was denn? Das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber
einen Mann zu töten ist nicht wirklich ein großes Ding. Wenn du
dir die Frau nehmen willst, dann geht das nur über die Leiche des
Mannes. Das ist ja klar. Nur … wenn ich jemanden umbringe,
dann nehme ich dazu das Schwert an meinem Gürtel. Ihr aber
braucht dazu kein Schwert. Ihr tötet Leute mit eurem Einﬂuss, mit
eurem Geld oder manchmal auch einfach mit heuchlerischen
Worten. Ja, klar! Blut ﬂießt dann nicht, und der Mann ist auch
noch prima am Leben – und trotzdem habt ihr ihn umgebracht!
Wenn man mal fragt, welches Verbrechen schlimmer ist – eures
oder meins –, dann weiß ich ja nicht so recht! (grinst zynisch)
Aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn ich die Frau
hätte haben können, ohne ihren Mann kaltmachen zu müssen. Ja,
im Gegenteil! Ich habe mir sogar vorgenommen, ihn nicht zu töten. Die Frau wollte ich natürlich trotzdem. Aber da auf der Poststraße nach Yamashina ging das nicht. Das ist ja klar. Also habe
ich mir was überlegt, wie ich die beiden in die Berge locken könnte.
Und das war auch gar nicht schwer! Ich habe mich ihnen zuerst
einmal als Reisegefährten angeboten und dann was vom Pferd erzählt: Dass es da tief im Wald alte Grabhügel gebe, dass ich die
Gräber geöﬀnet hätte und dass da haufenweise antike Spiegel und
Schwerter zum Vorschein gekommen seien. Und dass ich die mitgenommen und in einem Dickicht auf der abgeschiedenen Seite
des Berges vergraben hätte, damit keiner davon Wind bekäme.
Und wenn sie jemanden wüssten, der sich dafür interessiert, dann
wäre ich bereit, den Kram günstig zu veräußern. Irgendwann
hatte ich den Mann am Haken, und er ﬁng an, sich zusehends
mehr für meine Geschichte zu interessieren. Und dann … tja, Habgier ist eine üble Sache, oder etwa nicht? Jedenfalls habe ich noch
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nicht einmal eine Stunde gebraucht, und die beiden führten ihr
Pferd an meiner Seite auf den Pfad in die Berge.
Als wir auf der Höhe des Dickichts waren, sagte ich, dass der
Schatz da drin vergraben sei und dass sie gern mitkommen könnten, um einen Blick darauf zu werfen. Der Mann hatte vor Gier
ganz glasige Augen; von ihm kamen keinerlei Einwände. Die Frau
aber blieb auf dem Pferd sitzen und meinte, sie würde da warten.
Wenn man bedenkt, wie dicht an dieser Stelle das Unterholz ist,
war das natürlich absolut vernünftig. Und weil es, ehrlich gesagt,
wunderbar in meinen Plan passte, ließen wir also die Frau da allein zurück, und ich schlug mich mit dem Mann in die Büsche.
Für eine Weile bestand das Dickicht nur aus Bambuspﬂanzen.
Aber nach etwa fünfzig Metern kamen wir zu so etwas wie einer
Lichtung, auf der ein paar Zedern standen. War das nicht ein prima Ort, um zu tun, was ich zu tun hatte? Während ich uns den
Weg durch das Gebüsch frei machte, spann ich ihm etwas davon
vor, dass der Schatz da unter den Zedern vergraben liege. Hätte
ja auch gut sein können! Kaum hatte ich das gesagt, da stürmte
der Mann auch schon wie wild in die Richtung der Zedern los, die
man durch den Blätterwald erahnen konnte. Kurz darauf lichtete
sich der Bambus und da standen dann ein ganz paar Zedern beieinander. Und kaum waren wir da, schon hatte ich den Kerl mit
einem Mal zu Boden geworfen. Er trug ein Schwert und schien
außerdem auch ziemlich stark zu sein, aber das Überraschungsmoment war eben auf meiner Seite, sodass ihm das alles nichts
nützte. In kürzester Zeit hatte ich ihn an einen der Zedernstämme
gefesselt. Das Seil? Na, wie es der Zufall will, bin ich ein Räuber!
Und ein Räuber weiß nie, wann er wieder einmal eine Wand
hochkommen muss. So ein Seil habe ich selbstredend immer dabei! Ach, und weil ich nicht wollte, dass er da herumbrüllt, habe
ich ihm Bambusblätter in den Mund gestopft. Problem gelöst!
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Nachdem ich mit dem Kerl fertig war, bin ich zu seiner Frau
zurückgegangen und habe ihr erzählt, dass ihr Mann plötzlich zusammengebrochen sei und sie doch kommen und nach ihm sehen
möge. Ich muss ja wohl nicht erwähnen, dass ich damit wieder
voll ins Schwarze getroﬀen habe! Die Frau kam – ihren Sonnenhut in der einen Hand und meine in der anderen – mit mir in das
Gebüsch. Tja, aber da waren wir dann, und da war dann ihr Mann,
wie er so an den Zedernstamm gefesselt war … Die Frau sah das,
und im selben Moment hatte sie auch schon einen Dolch aus ihrem Kimono gezogen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie
eine Frau gesehen, die so temperamentvoll und so fuchsteufelswild war. Wenn ich da nur für einen Augenblick nicht aufgepasst
hätte, hätte ich den Dolch – zack! – in meiner Seite stecken gehabt! Ich sprang also herum, wand mich hierhin und dorthin,
während sie mit dem Dolch herumfuchtelte und immer wieder
zustieß. Nicht auszumalen, was mir alles hätte passieren können!
Aber … ich bin schließlich Tajōmaru! Und so habe ich es geschafft,
ihr den Dolch aus der Hand zu schlagen – und das, ohne mein
Schwert zu ziehen! Wie aggressiv die Frau auch immer war, ohne
ihre Waﬀe hatte sie keine Chance. Und so bekam ich am Ende
genau das, was ich mir vorgenommen hatte: Ich nahm die Frau,
ohne dass ich ihren Mann hatte töten müssen.
Ja, ihr habt richtig gehört: Ohne dass ich ihren Mann hatte töten müssen! Und ich hatte noch immer nicht die Absicht, nach
allem nun auch den noch umzubringen. Die Frau lag heulend am
Boden. Ich wollte sie da zurücklassen und mich gerade aus dem
Dickicht davonmachen – da hing sie mir plötzlich am Arm und
zerrte daran wie eine Besessene. Und dann konnte ich mir anhören, wie sie ganz außer Atem herumkreischte, dass einer von uns
sterben müsse – entweder ich oder ihr Mann. Dass zwei Männer
ihre Schändung miterlebt hätten, sei für sie unerträglicher als
selbst der Tod. Es sei ihr gleich, welcher dran glauben müsse; sie
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wolle die Frau des anderen werden. Das jedenfalls ist das, was sie
da so keuchend zusammenstammelte. Tja, und das war dann der
Moment, an dem merkte, dass ich ihren Mann unbedingt unbringen wollte … (wird melancholisch)
Wenn ich das so sage, dann haltet ihr mich jetzt sicher für einen grausameren Menschen als euch selbst. Aber ihr habt ja auch
das Gesicht dieser Frau nicht gesehen! Besonders ihren Blick …
das Feuer darin … Das habt ihr eben nicht gesehen! Als sich unsere Blicke trafen, konnte ich nur noch an eines denken: Dass ich
sie zur Frau wollte, und sollte mich auch der Blitz erschlagen! Ich
wollte sie zur Frau – das war der einzige Gedanke, den ich noch
hatte. Und, nein, anders als ihr jetzt denkt, hatte das absolut nichts
mit Geilheit zu tun! Wenn es nämlich einfach nur Lust gewesen
wäre, dann wäre ich ganz sicher aus diesem Gebüsch abgehauen
– notfalls hätte ich die Frau eben mit einem Tritt zu Boden gestoßen. Und dann hätte das Blut ihres Mannes auch nicht an meinem
Schwert geklebt. Aber in dem Moment, als ich in dem Zwielicht
da im Dickicht in das Gesicht dieser Frau starrte, fasste ich den
Entschluss, dass ich hier erst weggehen würde, wenn ich ihren
Mann getötet hätte.
Nun also hatte ich mir vorgenommen, ihn umzubringen – aber
ich wollte das nicht auf die feige Art tun. Und so habe ich das Seil
gelöst und ihm gesagt, dass wir das mit unseren Schwerter ausfechten würden. (Das war dann auch das Seil, das da am Fuße der
Zeder lag. Ich hatte es da hingeworfen und hab’s dann vergessen.)
Puterrot vor Zorn zog der Mann sein fettes Schwert. Und – hast
du nicht gesehen – stürmte er schon wortlos und wutentbrannt
auf mich los. Mein dreiundzwanzigster Hieb traf dann die Brust
meines Gegners. Der dreiundzwanzigste! Ich bitte, das nicht zu
vergessen! Auch jetzt noch denke ich voller Bewunderung an diesen Kampf zurück. Denn dieser Mann war der einzige Mensch auf
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der ganzen weiten Welt, mit dem ich jemals mehr als zwanzig
Hiebe getauscht habe. (lächelt fröhlich)
Gleich, nachdem ich den Mann gefällt hatte, senkte ich mein
blutbeﬂecktes Schwert und drehte ich mich nach der Frau um.
Und – glaubt man’s denn? Sie war weg! Wo war sie denn nur hin?
Ich schaute mich ratlos zwischen den Zedern um, aber bei all dem
Bambuslaub auf dem Boden konnte ich noch nicht einmal Spuren
von ihr ﬁnden. Ich lauschte angestrengt, aber alles, was ich hörte,
war das Röcheln in der Kehle ihres sterbenden Mannes.
Wer weiß, vielleicht hatte sich die Frau, als wir unser Duell begannen, heimlich aus dem Dickicht geschlichen und war weggelaufen, um Hilfe zu rufen. Bei diesem Gedanken wurde mir klar,
dass jetzt auch mein Leben in Gefahr war. Ich schnappte mir also
nur noch schnell von ihm Schwert, Pfeile und Bogen, und – hast
du nicht gesehen – war ich wieder auf dem Bergpfad zurück. Da
stand noch immer das Pferd der Frau herum und fraß seelenruhig
Gras. Um das, was danach passiert ist, muss ich ja nun nicht mehr
viele Worte machen. Vielleicht noch, dass ich das Schwert schon
losgeworden war, bevor ich Kyōto erreichte. – So, und das war’s
dann mit meinem Geständnis. Irgendwie habe ich ja immer schon
gewusst, dass mein Kopf mal auf einem Pfahl enden würde, also
bitte, dann richtet mich nun auch gerne hin! (macht einen stolzen
Eindruck)

13

Beichte der Frau im Kiyomizu-Tempel
Ein Mann in einem tiefblauen Gewand hat mich vergewaltigt.
Als er danach meinen Mann ansah, den er mit einem Seil gefesselt
hatte, grinste er verächtlich. Wie furchtbar sich mein Mann gefühlt haben muss! Aber wie sehr er sich auch wand – das um
seinen Körper geschlungene Seil schnitt ihm nur noch tiefer ins
Fleisch. Da bin ich ohne nachzudenken los und an seine Seite gerannt … zumindest wollte ich das, aber da hatte mir der Mann
auch schon einen Tritt versetzt, dass ich zu Boden ﬁel. Und da sah
ich es … dieses unbeschreibliche Funkeln in den Augen meines
Mannes! Wenn ich mich an diesen Ausdruck in seinen Augen
erinnere, läuft mir auch jetzt noch ein Schauer über den Rücken.
Mein Mann konnte nichts sagen, aber dieses Funkeln in seinen
Augen sagte mir mit einem Schlag, was in seinem Herzen vorging.
Da war kein Zorn und auch keine Traurigkeit in seinem Blick …
Da war nichts als blanke Verachtung für mich – ein eiskaltes
Funkeln. Dieser Blick traf mich härter als der Tritt des Mannes.
Ich schrie wie wahnsinnig auf, dann verlor ich das Bewusstsein.
Als ich dann wieder zu mir kam, war der Mann in dem tiefblauen Gewand längst verschwunden. Alles, was noch da war, war
mein an diese Zeder gefesselter Mann. Als es mir gelungen war,
mich etwas von dem Bambuslaub aufzurichten, studierte ich sein
Gesicht. Aber sein Ausdruck war noch immer genau der gleiche
wie zuvor: Da war nichts als kalte Verachtung und unterschwelliger Hass. Scham, Trauer, Wut – ich kann nicht recht beschreiben,
was mich in diesem Moment bewegte. Mühsam kam ich auf die
Beine und ging zu ihm herüber.
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„Nach dem, was passiert ist, kann ich nicht mehr mit dir zusammen sein, hörst du? Ich bin entschlossen zu sterben. Aber … aber,
bitte, ich möchte, dass du mit mir stirbst. Du warst Zeuge meiner
Schändung. Ich kann dich einfach nicht am Leben lassen.“
Das ist es, was ich unter größter Anstrengung hervorbrachte.
Aber mein Mann starrte mich auch da nur immer weiter mit diesem angewiderten Blick an. Mein Herz wollte schier zerspringen,
aber ich unterdrückte meine Gefühle und suchte nach seinem
Schwert – doch das hatte der Räuber oﬀenbar mitgenommen.
Jedenfalls waren das Schwert und natürlich auch Pfeil und Bogen
nirgends in dem Dickicht zu ﬁnden. Aber glücklicherweise lag da
noch mein Dolch am Boden! Ich hob ihn auf und sagte zu meinem
Mann: „So nehme ich denn dein Leben. Ich folge dir gleich nach.“
Als er das gehört hatte, bewegten sich ein wenig seine Lippen.
Da aber lauter Bambusblätter in seinen Mund gestopft waren,
konnte ich natürlich nichts von dem hören, was er sagte. Aber
das musste ich auch nicht. Ich wusste es auch so ganz genau:
„Töte mich!“ – das war’s, was er voller Verachtung hervorstoßen
wollte. Fast wie im Traum holte ich aus und stieß meinem Mann
den Dolch durch sein blassblaues Gewand hindurch direkt in die
Brust.
Daraufhin muss ich noch einmal das Bewusstsein verloren haben. Als ich wieder bei mir war, war mein Mann noch immer an
diese Zeder gefesselt, hatte aber wohl schon vor einiger Zeit aufgehört zu atmen. Vom Himmel da über dem Dickicht aus Bambus,
zwischen dem ein paar Zedern standen, ﬁel ein Strahl der untergehenden Sonne auf sein erbleichtes Gesicht. Ich unterdrückte
mein Schluchzen und löste das Seil von seiner Leiche. Und dann
… ja, dann … wie ging es dann mit mir weiter? Mir fehlt die Kraft,
noch darüber zu sprechen. Jedenfalls schaffte ich es irgendwie
nicht, mich umzubringen. Ich habe versucht, mir den Dolch in
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den Hals zu rammen, ich habe versucht, mich am Fuße des Berges
in einen Teich zu stürzen – ich habe alles Mögliche versucht!
Solange ich es nicht schaﬀe, mich umzubringen, habe ich nichts
mehr, auf das ich stolz sein könnte. (lächelt traurig) Vermutlich
hat selbst die höchst gnadenvolle und überaus mitfühlsame Kannon* einen solchen Feigling, wie ich einer bin, verlassen. Ich habe
meinen Ehemann getötet. Ich bin von einem Räuber vergewaltigt
worden. Was soll ich denn nur tun? Was … was soll ich … (bricht
plötzlich in Tränen aus)

Au$sage de$ Geiste$ de$ Toten,
überliefert durch den Mund eine$ Medium$
Als der Räuber meine Frau vergewaltigt hatte, setzte er sich
neben sie und sagte alles Mögliche, um sie zu trösten. Ich selbst
konnte natürlich nichts sagen. Und ich war auch noch an diese
Zeder gefesselt. Aber ich habe meiner Frau immer wieder Blicke
zugeworfen: ‚Höre bloß nicht auf den Kerl! Alles, was er sagt, sind
nichts als Lügen!‘ Das jedenfalls ist es, was ich ihr übermitteln
wollte. Aber meine Frau saß nur niedergeschlagen da auf dem
Bambuslaub und starrte unentwegt auf ihre Knie herab. Musste
man da nicht den Eindruck haben, dass sie den Worten dieses
Verbrechers tatsächlich zuhörte? Vor Eifersucht war in mir alles
in Aufruhr. Der Räuber jedoch wählte seine Worten geschickt,
und sprach mal über dies, dann über das.
„Da dein Körper nun ja nicht mehr rein ist, wird dein Mann
wohl kein gutes Verhältnis mehr zu dir haben können. Statt mit

* Die Kannon ist der Bodhisattva des Mitgefühls.
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so einem Mann verheiratet zu sein, willst du da nicht lieber meine Frau werden? Denn ich habe mich ja gerade wegen der Liebe,
die ich zu dir empﬁnde, so unverschämt vorgewagt.“ Dieser Verbrecher wagte es tatsächlich, ihr schamlos solch einen Antrag zu
machen!
Auf seine Worte hin hob meine Frau ganz verträumt den
Kopf. Ich hatte sie zuvor noch nie so schön gesehen wie in diesem
Augenblick. Aber was gab meine wunderschöne Frau diesem Kerl
da zur Antwort – direkt vor meinen Augen, während ich noch
immer gefesselt war? Ich mag ja nun ein Geist sein, aber jedes
Mal, wenn ich an ihre Antwort denken muss, lodert wilde Wut in
mir auf. Denn meine Frau sagte doch wirklich und wahrhaftig:
„Wo immer du hingehst, bitte, nimm mich mit dir.“ (lange Pause)
Das jedoch war noch nicht einmal das Schlimmste, was sie mir
angetan hat. Wenn das alles gewesen wäre, was da in diesem Dickicht passiert ist, dann würde ich jetzt nicht so furchtbar leiden.
Aber als meine Frau mit entrückter Miene, Hand in Hand mit diesem Verbrecher das Dickicht verlassen wollte, wich plötzlich alle
Farbe aus ihrem Gesicht, und sie zeigte auf mich, der ich da am
Fuße dieser Zeder lag. „Ich bitte dich,“ schrie sie wieder und wieder, als ob sie verrückt geworden wäre, „bring den da um! Solange
der noch am Leben ist, kann ich nicht die deine sein. Bring ihn
um, ich bitte dich!“ Diese Worte sind wie ein Sturm, der mich
auch jetzt noch kopfüber in die Tiefe der endlosen Finsternis herabzuschleudern vermag. Haben denn je zuvor solch hasserfüllte
Worte den Mund eines Menschen verlassen? Haben denn je zuvor
solch verﬂuchte Worte das Ohr eines Menschen erreicht? Haben
denn je zuvor … (bricht plötzlich in höhnisches Gelächter aus) Als
er diese Worte hörte, wurde selbst der Räuber ganz bleich im Gesicht. „Bring ihn um, bitte!“, schrie meine Frau, während sie sich
an den Arm des Kerls klammerte. Der starrte sie nur an und gab
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keine Antwort, ob er mich nun töten würde oder nicht. Während
ich mich noch fragte, ob er nun wohl ja oder nein sagen würde,
hatte er meine Frau plötzlich mit einem Tritt zu Boden gestoßen.
(bricht erneut in Hohngelächter aus) Der Räuber verschränkte
ruhig die Arme vor seiner Brust und sah zu mir herüber. „Was
soll mit deiner Frau passieren? Soll ich sie umbringen? Oder soll
ich sie am Leben lassen? Als Antwort reicht mir ein Nicken. Also:
Soll ich sie umbringen?“ – Allein schon wegen dieser Worte bin
ich gewillt, ihm seine Tat zu vergeben. (erneut lange Pause)
Während ich noch zögerte zu antworten, kreischte meine Frau
plötzlich auf und rannte wie von der Tarantel gestochen tiefer in
das Dickicht hinein. Der Räuber stürmte gleich hinter ihr her, bekam sie aber nicht einmal mehr am Ärmel zu fassen. Das alles
kam mir so unwirklich vor!
Nachdem ihm meine Frau entwischt war, nahm der Kerl mein
Schwert, meine Pfeile und den Bogen an sich und schnitt mir
dann an einer Stelle das Seil durch. „Tja, jetzt geht’s ja wohl um
mein Leben.“ Ich erinnere mich, dass er das gemurmelt hat, als
er sich aufmachte und schon bald im Gebüsch verschwunden war.
Und dann war es auf einmal ganz still um mich herum. Nein,
stimmt nicht! Ich hörte jemanden weinen. Ich machte mich von
meinen Fesseln frei und lauschte. Und dann merkte ich, dass ich
selbst es war, den ich weinen hörte. (zum dritten Mal lange Pause)
Ich war völlig erschöpft, aber mühsam gelang es mir, mich aufzurichten. Zu meinen Füßen funkelte der Dolch, der meiner Frau
aus der Hand gefallen war. Ich hob ihn auf und trieb ihn mit
Schwung in meine Brust. Ein blutiger Klumpen stieg mir in den
Mund. Aber ich fühlte überhaupt keinen Schmerz. Alles, was ich
bemerkte, war, dass es immer stiller um mich wurde, als die Wärme aus meiner Brust entwich. Ah! Welch herrliche Stille! Nicht
ein einziger Vogel sang da am Himmel über dem Dickicht auf der
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abgeschiedenen Seite des Berges. Einzig ein einsamer Sonnenstrahl tanzte über die Zweige der Zedern und der Bambuspﬂanzen. Und auch dieser Sonnenstrahl wurde immer schwächer. Bald
schon konnte ich die Zedern und den Bambus nicht mehr erkennen. Ich war dort auf den Boden gesunken und spürte, wie eine
tiefe Stille mich umﬁng.
In diesem Moment kam jemand auf leisen Sohlen an meine
Seite. Ich versuchte noch zu sehen, wer das sein mochte, aber alles
um mich herum war in Dämmerung versunken. Jemand … dieser
Jemand, zog mit unsichtbarer Hand vorsichtig den Dolch aus meiner Brust. Da strömte noch einmal ein Schwall von Blut in meinen
Mund. Und dann sank ich für immer in die Dunkelheit der Geisterwelt …
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