


Raum, der Vermummte setzte ihm nach und hob die Waffe. Aber dann legte der Ninja
nur einen Finger auf die Lippen und bedeutete Leon und seinen Freunden, ruhig zu sein.
Danach verschwand er geräuschlos aus dem Raum.

„Ninja“, murmelte Leon entsetzt, „das Gasthaus wird von Ninja angegriffen!“
„A-a-a…ber warum?“, stammelte Julian.
„Würde mich auch interessieren“, sagte Kim und half Leon auf. Kampflärm schallte

durch den Goldfisch, was die beiden nicht davon abhielt, in den Gang zu spähen.
„Ihr wollt doch nicht etwa …?“, sagte Julian, brach aber den Satz ab, denn Leon, Kim

und auch Kija waren bereits auf den Gang geschlüpft.
Sie liefen Richtung Speisesaal, wo der Lärm herkam. Gerade, als Leon die Hand

ausstreckte, um die Tür aufzuziehen, wurde sie aus den Angeln gehoben. Ein Samurai
krachte den Freunden rückwärts entgegen und brach auf dem Flur zusammen.

Mit vor Entsetzen geweiteten Augen sah Leon, dass im von einem einsamen Lampion
erleuchteten Speisesaal eine Schlacht tobte. Die Samurai hatten sich schützend um ihren
Daimyo aufgebaut und schwangen beidhändig ihre Furcht einflößenden Katana. Aber
auch Saikaku selbst führte das Langschwert.

Die Ninja griffen von allen Seiten an. Ein Shuriken flog sirrend durch die Luft, aber der
Samurai, dem der Wurfstern gegolten hatte, duckte sich in letzter Sekunde und das
Geschoss zerschnitt die dünne Papierwand hinter ihm wie ein warmes Messer die Butter.

Ein Kampfschrei ertönte und die Samurai wagten einen Ausfall. Doch die Ninja
wehrten die präzisen Katana-Schläge mit ihren Dolchen und Kurzschwertern geschickt
ab. Funken flogen, wenn die sorgsam geschmiedeten Klingen aufeinanderklirrten. Ein
Kusarigama verließ wirbelnd die Hand eines Ninja und wickelte sich um den Arm eines
Samurai, der bei der Attacke sein Schwert verlor. Der Samurai ließ sich zu Boden fallen,
machte eine blitzschnelle Rolle vorwärts und zog dem Ninja, der auf ihn zustürmte, mit
einer Beinsichel die Füße weg. Kämpfend rollten die Männer über den Boden und warfen
dabei einen der flachen Tische um, wobei ein Krug mit Sake auf den Boden knallte und in
tausend Stücke zersprang. Ein hässliches Splittern erklang, als Saikaku einen Ninja mit
einem Tritt vor die Brust durch eine Reispapierwand beförderte – die hübschen
Holzschnörkel flogen in alle Richtungen.



Doch schon stürmte der nächste Angreifer auf den Daimyo zu und schlug mit seinem
Kurzschwert nach ihm. In derselben Sekunde machte Saikaku aus dem Stand einen Salto
rückwärts, ohne sein Schwert fallen zu lassen, und der Schlag des Ninja ging ins Leere.
Katzengleich landete Saikaku auf den Füßen und schlug den verblüfften Ninja nieder.

„Weg!“, rief Leon, als wieder ein Shuriken durch die Luft sauste und die Hülle des
einsamen Lampions zerfetzte.

Sie flohen durch den Gang, in dem der bewusstlose Samurai lag, und wären fast mit
Miyu und ihren Eltern zusammengeprallt.



„In den Stall, schnell!“, rief Mozaemon. „Dort sind wir noch am ehesten sicher.“
Unter seiner Führung rannten sie zu den Pferden, die unruhig auf der Stelle tänzelten.
„Ich habe schon die Wachen alarmiert!“, informierte der Gastwirt die Freunde mit

zitternder Stimme, als sie sich in einer leeren Pferdebox verborgen hatten.
„Wer sind diese Ninja und warum greifen sie Saikaku an?“, fragte Leon, sobald er

wieder zu Atem gekommen war.
Mozaemon hob nur die Schultern. Er war wachsweiß im Gesicht.
Da begann Miyu zu schluchzen. „Die Ninja werden unser schönes Gasthaus zerstören!“
„Ja“, sagte ihr Vater tonlos. „Aber was noch schlimmer ist: Sie greifen einen Daimyo

an, der dem Shogun treu ergeben ist. In meinem Haus …“
Leon sah den Gastwirt fragend an.
„Das wird der Shogun als Angriff auf sich selbst werten“, sagte Mozaemon düster.

„Denn Saikaku ist auf Befehl des Shogun in Edo. Also steht Saikaku auch unter dem
persönlichen Schutz des Shogun. Der Shogun ist für die Sicherheit des Daimyo
verantwortlich. Und jetzt wird er bei mir von Ninja angegriffen – das kann mich den
Kopf kosten.“

Leon schwieg betroffen. Hoffentlich überlebte der Daimyo … Wann kamen bloß die
Wachen, um ihm und seinen Samurai zu helfen?

In diesem Moment flog die Verbindungstür zwischen Gasthaus und Stall auf und ein
Ninja rannte auf sie zu. Angsterfüllt drängten sich die Freunde und Mozaemons Familie
aneinander.

Doch der Ninja glitt geräuschlos an ihnen vorbei, ohne sie zu beachten, und hetzte auf
die gegenüberliegende Tür zu, die zur Straße führte. Leon erkannte, dass der kleine,
schlanke Mann eine Art Rucksack trug.

„Er flieht!“, rief Leon und traf in dieser Sekunde eine gefährliche Entscheidung: „Ihm
nach! Vielleicht führt er uns zu seinem Versteck!“



Jagd über Edos
Dächer

Oh nein!, dachte Julian, aber natürlich gab es kein Zurück. Er sauste Leon, Kim und Kija
hinterher, die die Verfolgung des Ninja bereits aufgenommen hatten.

Auf der Straße vor dem Gasthaus war der Vermummte jedoch nicht mehr zu sehen.
„Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben“, rief Julian, während er seinen Blick

suchend schweifen ließ. Es waren nur vereinzelte Nachtschwärmer unterwegs.
Da machte sich Kija mit einem ihrer ganz speziellen Maunzer bemerkbar, der sofort die

volle Aufmerksamkeit der Freunde auf sich zog. Die Katze sprang mit einem großen Satz
auf den Deckel einer Regentonne. Von dort schnellte sie auf eine Mauer, tänzelte elegant
zum Flachdach eines Stalls und entschwand den Blicken der Freunde.

Julian schaute fragend zu Kim und Leon.
„Auf geht’s!“, rief Leon und kletterte auf die Tonne, dicht gefolgt von Kim.
Seufzend machte Julian es ihnen nach. Dann balancierten sie mit ausgebreiteten Armen

wie Seiltänzer über die Mauer und erreichten das Dach.
Dort sah Julian den Ninja, der gerade auf ein angrenzendes Dach sprang. Hinter ihm

war ein kleiner Schatten – Kija!
Außer Atem erreichten Julian, Kim und Leon die Dachkante.
Mist!, dachte Julian. Unter ihnen lag eine menschenleere Gasse, die vielleicht

zweieinhalb Meter breit war. Kija und der Ninja hatten sie offenbar mühelos
überwunden.

Julian riss sich zusammen. Sie konnten Kija nicht alleinlassen. Also sagte er ganz
locker zu den anderen beiden: „Seid ihr bereit?“

Überrascht sah Leon ihn an. „Willst du als Erster?“
„Klar“, erwiderte Julian und schluckte. Dann nahm er ein paar Schritte Anlauf und

sprang.
Das andere Dach flog auf ihn zu, schon spürte er die Schindeln unter seinen Füßen – er

stürzte nach vorn, rollte sich ab, kam auf alle viere und rappelte sich auf. Er drehte sich
um. Kim und Leon waren direkt hinter ihm.

Und weiter ging die Jagd auf den dunkel gekleideten Ninja, der mit der Nacht zu
verschmelzen schien.



Nun erreichte der Vermummte ein Dach, das einen spitzen Giebel hatte. Julian bekam
eine Gänsehaut.

Der Ninja meisterte leichtfüßig die Steigung und erreichte den Giebel. Dort verharrte
er einen Moment und schaute zu den Gefährten herunter. Keine Frage, er hatte erkannt,
dass man ihn verfolgte! Dann drehte er sich um und sauste den Giebel mit einer
unglaublichen Sicherheit entlang. Von unten sah es fast so aus, als könne der
Vermummte fliegen.

In diesem Moment ahnte Julian, dass der Ninja ihnen weit überlegen war. Dennoch
kämpfte er sich das Dach hinauf, wobei er mehrfach auf den glatten Schindeln
ausrutschte. Endlich erreichte er den Giebel. Zum Glück bestand dieser aus einem etwa
einen Meter breiten Balken. Julian bekämpfte seine aufkeimende Panik und zwang sich,
auf dem Balken vorwärtszugehen.

Mann, war das hoch! Das nächtliche Edo lag zu seinen Füßen. Vereinzelte Lampions
funkelten in den Gassen wie Glühwürmchen. In unmittelbarer Nähe glitzerte das Wasser
des Sumida silbern im Mondlicht.

„Schneller!“, feuerte Kim, die direkt hinter Julian war, ihn an.
Zügig überquerten die Freunde das Dach. An dessen Ende angekommen, sah Julian,

wie der Ninja gerade von einem Balkon des Hauses hinab in eine breite Straße sprang,
dicht gefolgt von Kija.

Er war jetzt unmittelbar unter ihnen, und als er für einen Moment in das Licht eines
Lampions vor einem Lokal eintauchte, sah Julian, dass der Ninja eine lange, gezackte
Narbe am Hals hatte.

Der Mann huschte weiter. So schnell es ging, kletterten die Freunde ihm hinterher und
gelangten in eine schmale Gasse.

Julian, Kim und Leon waren dem Ninja nun etwas dichter auf den Fersen. Plötzlich
spürte Julian einen stechenden Schmerz im Fuß. Er blieb stehen und zog einen kleinen,
spitzen Gegenstand aus seinem Schuh. Zum Glück hatte das Ding seinen Fuß nur ein
wenig angekratzt. Julian schaute genauer hin und erkannte, dass es sich um eine kleine
Kugel handelte, von der fünf Eisenspitzen abstanden. Egal wie das Ding auf den Boden
fiel, mindestens zwei Zacken würden nach oben deuten. In der Gasse lagen noch mehr
von diesen gefährlichen Kugeln.

„Achtung, der Ninja hat hier so etwas wie Reißnägel ausgestreut“, sagte Julian.
Er steckte eines der Dinger ein, bevor sie vorsichtig weitergingen.
Kurz darauf sahen sie den Mann, der gerade dabei war, eine weitere Mauer zu

erklimmen, die etwa zwei Meter hoch war. Und jetzt erkannte Julian noch etwas: Die
schwarze Kluft des Ninja war am Rücken aufgerissen. Vielleicht war der Mann auf der
Flucht irgendwo hängen geblieben. Unter dem schwarzen kam ein roter Stoff zum
Vorschein, auf den eine dunkle Raute gestickt war.

„Worauf wartest du?“, drängte Kim.
Also kletterten auch die Freunde über die Mauer. Vor ihnen lag der träge

dahinfließende Fluss. Zunächst konnten die Gefährten den Ninja nirgends entdecken.
Doch dann rief Julian plötzlich: „Da, da ist er!“ Er deutete zum schilfgesäumten Ufer.

Eine Gestalt stand direkt am Wasser und bückte sich gerade zu ihrem Rucksack.


