gezogenem Katana dastand. Kazuo hatte bei
der Sache gar kein gutes Gefühl. Nach kurzer
Zeit schaffte man einen jungen Holländer mit
gefesselten Händen herbei und warf ihn dem
Offizier zu Füßen. Dieser würde ihn doch
nicht etwa enthaupten … Da erschien nun
auch der Kommandant und begann, hitzig auf
den Offizier einzureden.
Gerade noch rechtzeitig, seufzte Kazuo.
Er war wie gebannt von diesem Mann, der
für seine Untergebenen sein Leben aufs Spiel
setzte, und zwar in einem Land, das ja nicht
einmal das Genfer Abkommen unterzeichnet
hatte. Warum hassten die Japaner ihre
Gefangenen bloß so sehr? Das hatte er vor
ein paar Monaten Dr. Sato gefragt, und dieser
hatte ihm erklärt, dass das mit der
japanischen Tradition zu tun hatte, die nichts
Unehrenhafteres kannte als Kapitulation.
Kazuo wusste, dass Dr. Sato seine Frage

damit zwar politisch korrekt beantwortet
hatte, sich sein Adoptivvater insgeheim
jedoch für die Brutalität der Wachleute
schämte. Er befürwortete ja nicht einmal das
allgemein so verherrlichte Harakiri. Einmal
hatte Kazuo ihn zu seiner Frau sagen hören,
dass selbst nach der Niederlage, selbst nach
einer Kapitulation immer noch Hoffnung für
einen Neuanfang blieb. Warum verriet er
dann nicht auch ihm, was er wirklich darüber
dachte? Er war schließlich kein Kind mehr,
sie konnten doch über alles reden …
Vielleicht war es gar kein mangelndes
Vertrauen, sondern einfach nur eine falsche
Entscheidung, die Dr. Sato in Bezug auf seine
Erziehung getroffen hatte – in jedem Fall
wurde dadurch die Distanz, die schon länger
zwischen ihnen herrschte, nur noch größer.
Jetzt hörte Kazuo die Blätter am Hang
rascheln.

Er ließ den Feldstecher sinken und sah nach
unten.
Es war Junko.
Junko …
Endlich war sie da!
Das letzte Stück des Hangs stieg sie mit der
Eleganz
einer
Prinzessin
des
mittelalterlichen
Japans
hinauf.
Tiefschwarzes Haar, zu einem stacheligen
Knoten hochgesteckt, reispulverweiße Haut,
endlose Wimpern, die sich verführerisch
senkten. Junko bedeutete »reines, pures
Mädchen«. Diesen Namen hatte ihre Mutter
für sie ausgesucht, eine junge IkebanaKünstlerin, die für die Bewohner der reichen
Viertel
zierliche
Blumenarrangements
erstellte. Sie wusste ganz genau, was ihrer
Tochter gebührte. Junko war wie eine
Lotusblüte, die sich in all ihrer Reinheit aus
dem Morast erhob, ein anmutiges,

wortgewandtes Mädchen, das in diesen
schmutzigen Kriegszeiten leuchtete und
strahlte.
Ihre Silhouette zeichnete sich vor der
glühenden Abendsonne ab. Sie trug eine
knöchellange Baumwollhose und ein
kragenloses Hemd mit vier Knöpfen. Auf
einmal spürte Kazuo ein Kribbeln in der
Magengrube.
»Du bist spät dran!«, rief er zur Begrüßung,
obwohl er ihr viel lieber gesagt hätte, wie
schön sie doch war und dass er nicht aufhören
konnte, an sie zu denken.
Sie hatten sich vor einem halben Jahr bei
einer Theateraufführung kennengelernt. Die
Lehrer ihrer beiden Schulen hatten für ihre
Schützlinge einen Besuch im No-Theater
organisiert, damit die Kinder für eine Weile
die Schrecken des Krieges vergaßen. In dem
Stück ging es um eine Legende über zwei

Götter, die vor einer Höhle tanzten, in der
sich die Sonnengöttin versteckt hatte. Sie
lockten die Sonne, doch hervorzukommen
und sie von der Dunkelheit auf Erden zu
befreien.
Langsam
verstummte
das
anfängliche Murmeln des Publikums, und
dann hörte man nur noch die Musik: die
große Taiko-Trommel und danach die
Melodie der Bambusflöte, die unerwartet wie
eine Libelle heranflatterte und über die
Bühne huschte, bis sie von den schrillen
Akkorden der Shamisen eingefangen wurde,
der Laute mit seidenen Saiten, die langsam
ihr Spinnennetz wob. In diesem Moment
blickte Kazuo zur Seite und entdeckte Junko
in derselben Reihe. Sie lächelte, wobei sich
ihre Augen zu noch schmaleren Schlitzen
verzogen, und hielt sich die Hand vor den
Mund, um mit ihren Freundinnen zu tuscheln.
Ihm war sofort aufgefallen, dass sie ein ganz

