


aufzuzählen) –, die ihre spirituellen
Nachfahren, die Schöpfer der modernen
Comics, Manga und Anime ebenso
inspiriert haben wie Künstler und
Kunstliebhaber auf der ganzen Welt.

Ich möchte ebenso meinem Redakteur
bei Tor Books, James Frenkel, danken,
Cindy Chang, Julie Margules und
Jennifer Epper bei Universal Studios
und Alexander Besher sowie seinem
Bruder Arseny Besher für die Details
über den Asano-Clan, seine Geschichte,
die Clan-Symbole und -Banner, die
einem unglückseligen Schreiberling
ansonsten vollkommen unzugänglich
gewesen wären, der in den Vereinigten
Staaten lebt und kein Japanisch lesen
kann.



Es ist gefährlich recht zu haben,
wenn die Regierung unrecht hat.

– VOLTAIRE

We will fight, not out of spite,
But someone must stand up for what’s

right.
– »HANDS« VON JEWEL

Du bist auserwählt. Geh den wahren
Weg.

– BRAVE STORY, VON MIYUKI MIYABE
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PROLOG

Japan, circa 1680

Wenn ihn jemand gefragt hätte, hätte er
wohl geantwortet, dass er um sein Leben
gekämpft hatte, um sein Leben gerannt
war, sein ganzes Leben lang. Selbst als
sein geschundener Körper sich vor
Erschöpfung nicht mehr vom Boden
erheben konnte, hatte er sich ihnen mit
ganzer Seele und von ganzem Herzen



widersetzt. In seinen Träumen war er
dem Meer der Bäume entflohen und den
Lügen, die man ihm dort erzählt hatte.
Er weigerte sich, zu werden, was sie aus
ihm machen wollten.

Aber er war einem seiner eigenen Art
nie lange genug nah genug gewesen, als
dass ihn jemand hätte fragen können.

Und so hatte er abgewartet, alles
ertragen und Pläne geschmiedet für den
Moment, wenn seine Chance kommen
würde … bis es endlich so weit war.

Und jetzt rannte er – wie er schon seit
Tagen gerannt war – durch die
Dunkelheit der uralten Bäume, durch die
so wenig Sonnenlicht drang, dass es ihm
schwerfiel zu sagen, wann der Tag zur
Nacht wurde. Er mied jedes Licht in der
Ferne, jede offene Lichtung – eine Straße
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