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Myn liver jong.

Nach dem un se re We ge sich ge trennt hat ten, ha be ich die letz ten
Jah re mit dem Wie der auf bau des zer stör ten Klos ters Kon go bu-ji
ver bracht. Doch nur noch we ni ge tro cke ne Blät ter sind an mei nem
Schick sals strauch ver blie ben. Wie ich Dich ken ne, wirst Du Dich
mei nem Wunsch wi der set zen und trotz dem ver su chen, Dich hier- 
her zu be ge ben. Doch Du wirst zu spät kom men.

Ich ha be den Abt des Klos ters Kon go bu-ji ge be ten, mei nen
Wün schen zu ent spre chen. Er kennt die Bräu che mei ner Hei mat
und wird die rich ti ge Wahl der nö ti gen Hand lun gen tref fen. Ich ha- 
be Dich zum Er be mei ner we ni gen Be sitz tü mer be stimmt. Der
Ober pries ter wird sie für Dich auf be wah ren. Zö ge re nicht, sie in
Dei nen Be sitz zu brin gen, soll te sich Dir ei ne Ge le gen heit da zu
bie ten. Du bist noch jung, aber das Aus kom men auch lang ge di en- 
ter Sa mu rai reicht heut zu ta ge oft ge ra de mal für ei ne Hand voll
Ka ta ya ki-Kek se im Mo nat und nie mand soll te ge zwun gen sein,
aus Stolz zu ver hun gern.

Die se Er kennt nis ge hört je doch zu den we ni ger wich ti gen Wer- 
ten mei nes schma len Er bes. Dar un ter fin dest Du auch ein Ge- 
heim nis von gro ßer Trag wei te für das ge sam te ja pa ni sche Volk.
Die ses Ge heim nis kann ich nie mand an de rem als Dir an ver trau- 
en. Ich weiß, Du wirst die ses Wis sen wei se ver wen den.

Cor ne lis Maurits Van der veer
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Dai myo Ta ka ya ma To mo te ru hat te ei ne schlech te Nacht hin ter
sich ge bracht. Mit An fang Vier zig, sei nem Über ge wicht, schüt te- 
rem Haar und lang sam fau len den Zäh nen ge hör te der Fürst be- 
reits zum al ten Ei sen. So schätz te er sich zu min dest selbst ein.
Ihm lief die Zeit davon. Nicht mehr vie le Jah re wür den ihm ver- 
gönnt sein, sein Le bens ziel zu ver wirk li chen. Den Ti tel des Sho- 
guns zu er rin gen, füll te sein Den ken fast voll stän dig aus. Ei ne lan- 
ge Spur ge tilg ter See len pflas ter te sei nen Schick sals weg zum
Herrn der Burg Fu ka shi. Zehn end los lan ge Jah re hat te er nun
sei ne Ar me en im mer wei ter nord wärts ge führt, von der hei mi- 
schen Burg Sa wa tief im Sü den quer durch das hal be Land, hat te
ein Fürs ten tum nach dem an de ren nie der ge run gen und wenn nö- 
tig, die ein ge nom me nen Bur gen wie der auf bau en las sen. Das hat- 
te vor al lem viel Zeit ge kos tet; Zeit, die ihm in zwi schen fehl te. Al- 
les an de re zähl te für Dai myo Ta ka ya ma nicht. Bit ter nis hat te das
we ni ge, das noch von sei ner See le üb rig war, zer fres sen. Er war
um ge ben von ei ner Schar heim tü cki scher Spei chel le cker und In- 
tri gan ten. Schlan gen und Skor pi o ne, die je den sei ner Ta ge vol ler
Arg list und Miss gunst beo b ach te ten.

Fins ter blick te Dai myo Ta ka ya ma beim Mor gen tee drein.
Schlech te Kun de hat te sein Ohr er reicht. Im mer auf dem neu es- 
ten Stand der Din ge zu sein, ge hör te zu den we ni gen of fe nen Ge- 
heim nis sen sei ner Macht. Sei ne Kund schaf ter hat te er über Dut- 
zen de Fürs ten tü mer ge streut. Die gan ze Nacht hat te er über die
Neu ig kei ten sei ner Spi o ne aus der Nach bar pro vinz ge grü belt.
Burg Hi ko ne, nur we ni ge Ta ges rit te ent fernt von Burg Fu ka shi,
hat te an geb lich seit ei ni ger Zeit ei nen neu en Herrn. War um, war
un klar. Dai myo Na gao Ka ge to ra hat te nun die Macht in ne und er- 
staun li cher wei se sag te Fürst Ta ka ya ma die ser Na me nicht das
Ge rings te. Mit dem Vor gän ger, Dai myo Na gao Sa sa ki, ver band
ihn ei ne le bens lan ge Feh de, die über die Jahr zehn te im mer wie- 
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der mit klei ne ren Schar müt zeln ge pflegt wur de, oh ne sich je mals
auf dem Schlacht feld per sön lich ge gen über ge stan den zu ha ben.
Nun war die ser Schick sals fa den ge ris sen. Die ser Ka ge to ra war
aus dem Nichts auf ge taucht, be haup te ten die Spi o ne. Hat te Fürst
Na gao ihn an Soh nes statt an ge nom men und zu sei nem Nach fol- 
ger er nannt? Viel leicht war er ein Bas tard ei ner der Kur ti sa nen
Na ga os. Und da war doch noch Ka ge to ras Nef fe Ha ru ka ge, an- 
geb lich ein jun ger Hitz kopf, der wä re Dai myo Ta ka ya ma nur recht
ge we sen. Jun ge Leu te lie ßen sich viel ein fa cher be ein flus sen. Ha- 
ru ka ge gab sich selt sa mer wei se da mit zu frie den, nur in zwei ter
Rei he zu ste hen. Ein schwa ches Ge schlecht, die se Na gao.

Fürst Ta ka ya ma ver zog an ge wi dert sein Ge sicht und rö chel te in
sei ne Trink scha le. Ein Trop fen Blut lös te sich von sei ner Na sen- 
spit ze und zog wir beln de Fä den in der Tas se. Der Ze re mo ni en- 
meis ter eil te her bei und reich te ihm mit ei ner tie fen Ver beu gung
ei ne neue Scha le, oh ne sich et was an mer ken zu las sen. Fürst Ta- 
ka ya ma zog ein sei de nes Tuch her vor und tupf te sei ne wun de Na- 
se ab. Sei ne Zeit lief ab.

Ein wei te rer Kund schaf ter war zum Rap port er schie nen. Der
Mann im schmuck lo sen, schwar zen Ge wand saß seit sei ner An- 
kunft ge dul dig am an de ren En de des Emp fangs rau mes hin ter ei- 
nem mit auf wän di ger Be ma lung aus gold far be nen Fa sa nen ver- 
zier ten Wand schirm.

Der Ze re mo ni en meis ter klatsch te in die ge pfleg ten, schma len
Hän de und wink te un ge dul dig. Der Kund schaf ter husch te her an.
Fürst Ta ka ya ma be merk te sehr wohl den kat zen haf ten, laut lo sen
Schritt des Man nes. Der ver harr te in sei ner Ver beu gung und war- 
te te auf ein Zei chen, mit dem Rap port zu be gin nen. Der Fürst zog
das klei ne ge pols ter te Oma ku für sei nen Ell bo gen her an und
stütz te sich auf.

Mit ge senk ter Stim me, na he zu flüs ternd, ras sel te der Kund- 
schaf ter sei nen Rap port her un ter. Der neue Herr auf Burg Hi ko ne
am nord öst li chen Ufer des Bi wa-Sees hat te vor zehn Ta gen meh- 
re re Dör fer mit Hun der ten Bau ern zwangs ver pflich tet, aber noch
nicht zu sam men ge zo gen. In den Schmie den rund um die Burg
war man da mit be schäf tigt, mas sen wei se Lan zen her zu stel len,
kaum Bö gen, nur we ni ge Ka ta na.
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Ta ka ya ma wink te ab. Das al les war ihm schon be kannt. Ihn in- 
ter es sier te viel mehr die Kun de von schwe ren Waf fen. Selbst die
er fah rens ten Krie ger stürz ten durch sie in den Tod, wie von den
Göt tern mit Blitz und Don ner zu Bo den ge ris sen. Feu er und Ver- 
der ben spu cken de Ka no nen nach chi ne si scher Bau art wur den in- 
zwi schen im mer wich ti ger. Die se be droh li che Macht wur de be reits
in den An na len der Vor fah ren in düs te ren Far ben ge schil dert, vor
al lem in der Far be Rot, der Far be der Freu de – und des Blu tes.

Der Kund schaf ter wuss te von Ka no nen nichts zu be rich ten. Dai- 
myo Ta ka ya ma grü bel te. Kei ne neu en schwe ren Waf fen, kei ne
marsch be rei ten Fuß trup pen. Das wa ren ei gent lich kei ne schlech- 
ten Nach rich ten. Viel leicht reich te schon ei ne klei ne, schlag kräf ti- 
ge Trup pe von ein- oder zweit aus end Mann aus, um Burg Hi ko ne
ein zu neh men und den neu en Dai myo zu ver trei ben. Da mit wä re
der Weg frei nach Kyo to. Nie mand konn te Ta ka ya mas Heer dann
mehr in den Rü cken fal len. Falls auch noch das Wet ter mit spiel te,
konn te er in zwei Mo na ten vor den To ren Kyo tos ste hen. Er staun- 
li cher wei se hat te der Sho gun bis her nicht re agiert. Mit den er ober- 
ten Le ga ten stan den Fürst Ta ka ya ma ge nug Re ser ven zur Ver fü- 
gung, um ein wirk lich be ein dru cken des Heer aus zu he ben.

Der Dai myo nahm heim lich sei ne Fin ger zu Hil fe. Er träum te
von ei ner Streit macht aus min des tens drei ßig tau send Mann, mit
ei nem klei ne ren Auf ge bot brauch te er es gar nicht wa gen, Sho gun
Ashi ka ga in Kyo to auf zu scheu chen. Der Kai ser saß zur zeit weit
weg in Edo in sei nem gol de nen Kä fig und wür de ver mut lich die- 
ses Jahr nicht mehr nach Kyo to zu rück keh ren, erst recht, wenn
die Haupt stadt be la gert wur de. Das Kai ser haus war sich der
Treue des Sho guns und sei ner Ge ne rä le nicht im mer si cher ge- 
we sen. In sei nen Tag träu men sah sich Dai myo Ta ka ya ma schon
über dem leb lo sen Kör per des Sho guns ste hen und la chend des- 
sen Platz ein neh men.

Es klopf te er neut. Der Ze re mo ni en meis ter schlüpf te her ein. Er
nä her te sich dem Dai myo mit den vor ge schrie be nen drei Ver beu- 
gun gen.

»Herr, der weit ge reis te Be su cher ist nun da und bit tet um Ge- 
hör.«

»Wel cher Be su cher? Et wa die ser Frem de?«
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Ein Ku rier mit ei ner Ge heim de pe sche war vor ei ni gen Wo chen
ein ge trof fen. Der Brief ent hielt ei ne be un ru hi gen de Neu ig keit:
Frem de aus ei nem weit ent fern ten Land wa ren tief im Sü den bei
Ta ne ga shi ma mit ei nem chi ne si schen Schiff in ei nem Sturm ge- 
stran det und hat ten dort ihr La ger auf ge schla gen. Oben drein hat- 
ten sie ei ne Art pri mi ti ven Tem pel er rich tet, was ge dul det wur de.
Die se Frem den wa ren nicht nur sim ple Kauf leu te, son dern auch
Ge sand te ihres Herr schers und Bot schaf ter ihres Glau bens. Ihr
Mon, so wur de be rich tet, soll te ein schlich tes Kreuz sein. Das Zei- 
chen des Hau ses Ta ka ya ma wa ren sechs in ei nem Kreis an ge ord- 
ne te, schwar ze Son nen mit ei ner sieb ten in der Mit te. Die Frem- 
den, die an geb lich kein Ja pa nisch be herrsch ten, wur den von
meh re ren Ein hei mi schen be glei tet, die de ren Spra che er lernt hat- 
ten und für sie spra chen.

»So – die Frem den sind al so da.« Fürst Ta ka ya ma nick te gnä- 
dig.

Die Wa chen öff ne ten auf ein Zei chen des Ze re mo ni en meis ters
hin die brei te Saal tür und lie ßen vier Per so nen her ein. Die drei
Män ner, die vor aus gin gen, tru gen schlich te, blaue Rei se ki mo nos
und wa ren un ver kenn bar Ja pa ner. Die Ge stalt da hin ter über rag te
sie um mehr als ei nen Kopf und war in ei ne schwar ze Kut te
gehüllt wie ein Ku lis sen schie ber beim Ka bu ki-The a ter, ei nem Ver- 
gnü gen, dem sich der Dai myo in letz ter Zeit im mer häu fi ger hin- 
gab. Auf sei ner pri va ten, ex tra da für im Gar ten er rich te ten Büh ne
ließ er sich vor al lem Ko mö di en vor füh ren. Kund schaf ter reis ten
durchs Land und en ga gier ten The a ter grup pen in fer nen Städ ten.
Wenn der Fürst ih rer Spiel kunst über drüs sig ge wor den war, ent- 
lohn te er sie und sie wur den hin aus ge wor fen.

Die drei Ja pa ner ver harr ten kni end auf dem Bo den, der Frem de
be ließ es bei ei nem eher nach läs si gen Ni cken. Ein Sa mu rai der
Leib gar de sprang auf, be reit den Frem den in die Knie zu zwin gen.
Doch der Dai myo über ging die se Frech heit aus nahms wei se groß- 
zü gig.

Ei ne selt sa me Ge stalt – ha ger und bis zu den Fü ßen von ei ner
Kut te be deckt, die schma le Brust steck te in ei ner ble cher nen Hül- 
le. Ta ka ya ma be merk te wohl die Ähn lich keit mit den le der nen
Rüs tun gen sei ner Krie ger, nur war die des Frem den of fen sicht lich
voll stän dig aus Me tall ge fer tigt. Un ter der Ka pu ze quoll lan ges,
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sträh ni ges Haar her aus. Die eng ste hen den, dunk len Au gen un ter
dün nen, steil auf ra gen den Brau en fun kel ten in Rich tung des er- 
höh ten Sit zes, auf dem der Fürst thron te. Un ter ei ner ge wal ti gen,
her vor ste hen den Na se spross ein er staun lich schma ler Schnurr- 
bart, das spit ze Kinn war hin ter ei nem eben so spit zen Bärt chen
ver bor gen. Er glich ei nem Oni, ei nem bö sen Geist. Fürst Ta ka ya- 
ma ver la ger te lang sam sein Ge wicht.

Mit su kos hi Sh inji am an de ren En de der Hal le im Schat ten ei ner
brei ten, blut ro ten Säu le tat es ihm nach und spann te kurz sei ne
Ge säß mus keln an. Seit dem frü hes ten Ta ges licht hat te er in der
Küh le des Mor gens auf Ein lass ge war tet. Als die Wäch ter ih re
Run de mach ten und die Die ner den Saal für die Au di enz vor be rei- 
te ten, hat te er sich zu sam men mit den Leib wäch tern un auf fäl lig
hin ein ge schmug gelt und war hin ter der ers ten Säu le in De ckung
ge gan gen. In sei ner Auf ma chung un ter schied er sich nicht von
den an de ren Män nern der Gar de. Nie mand beach te te ihn. Das
war ihm ganz recht. Ge bannt ver folg te er den Auf tritt die ses Frem- 
den.

Des sen Be such war auch Fürst Ta ka ya ma nicht ganz ge heu er.
Per sön lich war er vor her nur sel ten Frem den von au ße r halb der
Ge sta de Nip pons be geg net. Die se düs te re Fi gur war nicht das,
was er er war tet hat te. Die fah le, un ge sund wir ken de Haut, der
küm mer li che Spitz bart und dann die se Na se – als ge hör te die ser
rie si ge, krum me Zin ken gar nicht zum Rest des Ge sich tes. Ab surd
häss lich. Ta ka ya ma ließ sei nen rech ten Zei ge fin ger krei sen. Der
Ze re mo ni en meis ter trat ex akt auf drei Schrit te Ab stand an den
Stuhl her an. Die vier Leib wäch ter, die den Dai myo rund um die
Uhr be wach ten und zu bei den Sei ten der lan gen Hal le ih re an ge- 
stamm te Po si ti on hiel ten, leg ten ih re Hän de auf die Grif fe ih rer
Klin gen, deut lich sicht bar für den Frem den.

Der Frem de ver zog kei ne Mie ne, le dig lich sei ne Au gen li der
senk ten sich halb her ab, als ob er je den Mo ment ein schlie fe. Au- 
ßer dem Dai myo konn te dies nie mand se hen, al so war es wohl
Ab sicht. So et was hat te un ter die sem Dach und an die sem Ort
noch nie mand ge wagt, der mit sei nem Kopf auf den Schul tern den
Saal wie der ver las sen woll te – wo für es kei ner lei Ga ran tie gab.
Nie mand wür de es wa gen, den Zorn des Dai myo leicht fer tig zu
we cken. Aber statt Ver ach tung ver spür te der Fürst amü siert ei ne
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win zi ge Spur Re spekt auf kei men. Im glei chen Mo ment tat er es
wie der ab; der Frem de wuss te es ein fach nicht bes ser.

Nach ei ner aus rei chen den Wei le gab der Ze re mo ni en meis ter
das Zei chen des Dai myo wei ter. Die drei Ja pa ner in den dun kel- 
blau en Rei se ki mo nos er ho ben ih re Häup ter, hiel ten aber ih re Bli- 
cke ge senkt.

»Herr, wir brin gen fro he Kun de. Ein fer nes Kö nig reich sen det ei- 
nen Ab ge sand ten, ei nen Mann des Han dels und des Glau bens.
Sei ne Hei mat liegt vie le Wo chen be schwer li cher Rei se ent fernt
am En de der Welt, sein Herr scher sen det in sei ner Weis heit Grü- 
ße und Prä sen te.«

Dai myo Ta ka ya ma beach te te die Kis ten und Schach teln nicht
wei ter, die has tig von Die nern in der Mit te des Saa l es vor dem Be- 
su cher auf ge sta pelt wur den. Er warf ei nen fra gen den Blick auf
sei nen Ze re mo ni en meis ter. Der eil te nach ei ner kur z en Ver beu- 
gung zu den Kis ten, hob bei ei ner den De ckel an und wühl te kurz
dar in her um.

»Und?«, knurr te Ta ka ya ma.
»Tand. Klei ne Spie gel, Horn käm me, Bro schen, Per len ket ten –

und dies.« Der Ze re mo ni en meis ter hob ein klei nes Holz kreuz aus
der Kis te.

Ta ka ya ma hat te so et was schon ein mal ge se hen. In der ge hei- 
men De pe sche war die ses Kreuz ab ge bil det ge we sen. Das Mon
des Got tes der Frem den. Nicht be son ders ein drucks voll, die ses
Zei chen. Ta ka ya ma nick te dem Ze re mo ni en meis ter kaum sicht bar
zu. Der eil te mit dem Kreuz in der Hand zu sei nem Herrn und
über gab das Ob jekt mit ei ner tie fen Ver beu gung. Ta ka ya ma wog
das Kreuz in der Hand. Es war un ge wöhn lich schwer für ein Stück
ge schnitz tes Holz. Er dreh te es zwi schen den ge pfleg ten Fin gern.
Es war so gar la ckiert. Nicht so kunst voll wie ja pa ni sche Holz ar bei- 
ten, aber doch ei ne schö ne Ar beit. Es duf te te leicht nach bit te rem
Baum harz. Am obe ren, kur z en En de war ei ne klei ne Me tall öse
ein ge las sen. Sehr schlicht, eher plump denn ele gant. Ein Lä cheln
um spiel te die Mie ne des Dai myo.

»Das muss ja ein ar mer Herr scher sein, wenn er sol che Ge- 
schen ke schickt.«

Das Ge sicht des Ge sand ten blieb ver stei nert, wäh rend ei ner
der Ja pa ner lei se flüs ternd über setz te. Der Frem de er hob sei ne
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Stim me – un er hört. Nie mand durf te sich an den Dai myo wen den,
oh ne da zu auf ge for dert wor den zu sein. Lei ses Zi schen drang aus
der Rei he der Leib wäch ter durch den Saal. Der Ze re mo ni en meis- 
ter blick te er schro cken den Fürs ten an und schlug den Blick nie- 
der.

In die sem Mo ment öff ne te sich an der Sei te des Thron rau mes
ei ne Schie be tür zum Nach bar raum. To mo na ga, der jüngs te Sohn
des Dai myo, platz te her ein mit ei ner Pa pier la ter ne an ei ner Stan- 
ge in den win zi gen Fäus ten. Hin ter ihm eil te sei ne Kin der frau her- 
an und er starr te in ei ner tie fen Ver beu gung. Der Jun ge stol per te
über sei nen Ha ka ma und plumps te der Län ge nach hin. Wäh rend
er tap fer ei nen Auf schrei un ter drück te, rap pel te er sich wie der
hoch. Die Kin der frau zau der te, ihrem Zög ling zu hel fen, dann ent- 
schied sie sich wei se, auf ihrem Platz zu ver har ren. Der Jun ge, er
moch te wohl drei Jah re alt sein, taps te zu sei nem Va ter hin über,
der den Vor gang sei nes Spröss lings oh ne jeg li che Re gung beo b- 
ach te te. Stolz prä sen tier te ihm der Klei ne die Pa pier la ter ne mit
dem Zei chen des Hau ses Ta ka ya ma und er hielt im Aus tausch da- 
für das klei ne Holz kreuz, das er in ter es siert zwi schen den klei nen
Fin gern dreh te. La chend hieb er mit dem neu en Spiel zeug mehr- 
mals auf den Fuß bo den ein. Das höl zer ne Po chen hall te durch
den Saal.

Dai myo Ta ka ya ma blick te von sei nem Sohn wie der zu dem Ge- 
sand ten, des sen Au gen das Ge sche hen sorg fäl tig ver folg ten.

Der klei ne Fürst trap pel te strah lend zu sei ner Kin der frau zu rück,
die rasch hin ter ihm wie der die Wand ver schloss.

Der Frem de setz te sei ne An spra che un ge rührt fort, bis ihm der
Ze re mo ni en meis ter ener gisch Ein halt ge bie ten woll te.

»Nein, nein, er kennt un se re Eti ket te nicht, lasst ihn spre chen«,
mur mel te der Dai myo gnä dig.

Doch der Frem de war of fen bar be reits zum En de sei ner An- 
spra che ge kom men. Er rang sich ei ne klei ne Ver beu gung ab. Auf
ei nen Wink des Ze re mo ni en meis ters hin über setz te ei ner der Ja- 
pa ner das Ge spro che ne.

»Xa ve ri us ist ein Die ner sei nes Got tes, ge nannt Kris tos. Er ist
ein from mer Got tes die ner, der Euch mit den Wor ten sei ner hei li- 
gen Schrift er freu en möch te. Sein Herr scher sen det die se Ge- 
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schen ke, nicht sein Gott. Xa ve ri us bringt wich ti ge re Ge schen ke,
das Wis sen sei ner Welt.«

Dai myo Ta ka ya ma gähn te de mons tra tiv. »Wis sen ha ben wir ge- 
nug, al so ist sein Ge schenk ein wert lo ses Ge schenk.«

Der Frem de sprach er neut, noch be vor der ja pa ni sche Be glei ter
sei ne Über set zung be en det hat te.

»Eh ren wer ter Fürst Ta ka ya ma. Der Ge sand te hat vie le Din ge
be merkt auf der Rei se hier her, vor al lem fand er die Waf fen der
Krie ger be mer kens wert schwach. Die Krie ger kas te in sei nem
Land ver fügt über we sent lich mäch ti ge re Waf fen.«

»Was?«
Der Ton fall des Dai myo be wirk te, dass die Leib wäch ter mit ge- 

zo ge nem Schwert auf spran gen. Die drei Ja pa ner zuck ten zu sam- 
men und stol per ten fast über ein an der. Der Frem de zog lang sam
die Ka pu ze sei ner Kut te her un ter. Sei ne Haa re wa ren dun kel- 
braun, fast schwarz, und oben auf dem Schä del kreis rund ab ra- 
siert. Wirk lich häss lich.

Der Dai myo hät te jetzt den läs ti gen Be su cher ein für al le Mal
zum Schwei gen brin gen las sen kön nen, aber er tat es nicht. Wer
es wag te, den Fürs ten so of fen zu be lei di gen, war ein Narr. Oder
schlim mer noch: Er sprach die Wahr heit.

»War tet, lasst ihn.«
Die Leib wa chen zo gen sich un gläu big wie der auf ih re Plät ze zu- 

rück. Die drei ängst li chen Über set zer sam mel ten ihren Mut und
ver beug ten sich tief.

»Schwer ter sind Waf fen der Ver gan gen heit. In sei nem Land
wer den im mer sel te ner die Klin gen ge kreuzt, mäch ti ge re Waf fen
ha ben sie ab ge löst.«

Der Dai myo stutz te. »Er klärt Euch oder mei ne Män ner über zeu- 
gen Euch von der Macht un se rer Schwer ter!«

»Xa ve ri us wird die ser Bit te mit Freu den nach kom men.«
Auf ein Zei chen des Frem den öff ne te ei ner der Ja pa ner ei ne

der läng li chen Holz schach teln, die zwi schen den an de ren Kis ten
ge sta pelt wa ren. Der Ze re mo ni en meis ter eil te her an und nahm
dem Mann die Schach tel ab. Vor sich tig setz te er sie vor dem
Fürs ten ab. Ta ka ya ma konn te nicht er ken nen, was sich, in ro ten
Stoff gehüllt, dar in be fand. Er mach te ei ne un ge dul di ge Hand be- 
we gung mit sei nem Fä cher. Der Ze re mo ni en meis ter brach te die
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Kis te zu rück zu dem Frem den. Der griff hin ein und ent fal te te den
Stoff. Dann ent nahm er der Kis te ei nen läng li chen, un för mi gen
Knüp pel, den er in sei ne Arm beu ge bet te te.

»Die se Waf fe zer stört auf fünf zig Schrit te al les. Sie ist leicht und
kann von ei nem Mann be dient wer den. Selbst von ei nem Bau ern- 
töl pel. Und davon habt Ihr ja reich lich in den Rei hen Eu rer Ar me- 
en.«

Al le in dem Raum hiel ten den Atem an. Der Dai myo fi xier te die
un heim li che Ge stalt in der dunk len Kut te. Erst hör te es sich an,
als ob er sich ver schluckt hät te, aber er lach te lei se.

»Dann lasst Eu ren gro ßen Wor ten doch mal Ta ten fol gen. Be- 
ein druckt mich! Nur zu!«

Der Frem de lä chel te zum ers ten Mal – ein un heim li cher An blick.
Er han tier te ei ne Wei le mit dem Ge rät her um, dann zog er ei nen
Feu er stein aus der Kut te und schlug ein paar Mal ge gen die Me- 
tall röh re, die aus dem Knüp pel her aus rag te. Ein Fun ken sprang
über und zi schend ent brann te der Geist der Waf fe am un te ren En- 
de der Röh re. Der Frem de warf sich her um und ziel te da mit auf
die Ein gangs pfor te. Ein oh ren be täu ben der Krach feg te al le An we- 
sen den von ihren Sit zen, ge folgt von ei nem feu ri gen Blitz wie in
ei ner Sturm nacht. Die Leib wäch ter hiel ten sich ge blen det die Hän- 
de vor die Au gen, der Ze re mo ni en meis ter stol per te seit wärts und
stieß sich den Kopf an ei ner Säu le, vie le krab bel ten bäuch lings in
al le Rich tun gen und vor Schreck wim mernd davon. Dai myo Ta ka- 
ya ma war am wei tes ten ent fernt von der Ex plo si on und so mit als
Ers ter wie der bei Sin nen. Has tig tas te te er nach sei nem Schwert
und fuch tel te da mit ab weh rend vor sich in der Luft her um.

Mit su kos his Puls ras te. Vor sei nen Au gen tanz ten bun te Ster ne
und sein Ge hör hat te aus ge setzt. Er roll te bis zur hin te ren Sei ten- 
wand. In stink tiv woll te er die Pa pier wand durch schla gen und von
die sem schreck li chen Ort flie hen, aber sei ne Aus bil dung hielt ihn
davon ab. Be hän de sprang er auf die Bei ne und stürm te mit ge zo- 
ge ner Waf fe ge mein sam mit den an de ren Sa mu rai der Gar de in
Rich tung des Frem den.

»Halt!« Die durch drin gen de Stim me des Dai myo hielt sie von
wei te ren Ta ten ab.

Dich ter Pul ver dampf wall te in der Luft und biss in den Lun gen.
Der Frem de war sche men haft nach wie vor in der Mit te des Rau- 
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mes zu er ken nen, er hat te sich nicht ei nen Schritt be wegt. Mit su- 
kos hi er schrak. Das war ein mäch ti ger Zau ber, schoss es ihm
durch den Kopf. Die ser Kris tos schien ei ne mäch ti ge Gott heit zu
sein, wenn sei ne An hän ger sol che Magie be herrsch ten. Der
Dampf lich te te sich lang sam. Wo sich vor her die brei te Ein gangs- 
pfor te be fun den hat te, rag te nur noch der Stumpf ei ner Säu le aus
dem lä dier ten Bo den. In der zer fetz ten Tür be span nung gähn te ein
ge wal ti ges Loch. Vor der Pfor te la gen hin ge streckt die Kör per der
bei den Wa chen, die dort ge stan den hat ten. Ih re leich ten Le der- 
pan zer wa ren am Rü cken auf ge ris sen.

Mit su kos hi biss sich auf die Zun ge und dreh te sich lang sam in
Rich tung des Fürs ten um. Der stand mit ge zo ge nem Ka ta na vor
sei nem um ge kipp ten Oma ku und lach te schal lend. Hin ter ihm wa- 
ren meh re re Krie ger durch die Sei ten tü ren her ein ge stürmt, um ihn
ab zu schir men. Der Ze re mo ni en meis ter scheuch te ei nen Die ner
her bei, da mit er die Arm stüt ze des Fürs ten wie der auf rich te te. Der
ließ sich lang sam wie der nie der und schick te sei ne Wa chen mit
ei ner Kopf be we gung fort. Der Frem de senk te die im mer noch rau- 
chen de Waf fe zu Bo den und sprach ganz ru hig wei ter. Der Ze re- 
mo ni en meis ter trat ei nem der Über set zer in den Al ler wer tes ten.

»Ich hof fe, die se Waf fe ge fällt Euch, Fürst. Ich ma che sie Euch
zum Ge schenk.«

Der Dai myo fä chel te sich Luft zu und über leg te. »Was habt Ihr
noch zu bie ten?«

Mit su kos hi war wie der hin ter der Säu le in De ckung ge gan gen
und trau te sei nen Oh ren nicht. Sein Herr ging wirk lich auf den
Frem den ein? Das war sehr un ge wöhn lich. Zwei Die ner zo gen
drau ßen has tig die Lei chen aus dem Blick feld. Zu rück blie ben
zwei dunk le, feucht glän zen de Blut schlie ren zwi schen den her um- 
lie gen den Holz split tern und Pa pier fet zen.

»Ich den ke, Ihr wer det die ses Ge schenk sehr nütz lich fin den,
wenn Eu re Män ner erst ein mal da mit um ge hen kön nen.«

»Es wä re un höf lich, solch ein au ßer ge wöhn li ches Ge schenk
oh ne ei ne Ga be an den Über brin ger an zu neh men. Habt Ihr ei nen
Wunsch?«

Mit su kos hi schluck te. Das war jetzt lang sam un er hört, wenn
nicht un heim lich. Er ver harr te stock steif au ßer Sicht wei te hin ter
der Säu le. Die Spra che der Po li tik war un ge wohnt für Mit su kos hi,
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ge nau so wie ih re Spiel re geln, al so sperr te er sei ne pfei fen den Oh- 
ren so weit auf, wie er ver moch te. Nut ze je de Ge le gen heit et was
zu ler nen, war ei ner der drö gen, oft wie der hol ten Leitsprü che sei- 
nes Meis ters ge we sen. Auf ein mal er gab die ser Spruch ei nen
Sinn.

»Emp fan gen zu wer den ist be reits zu viel der Eh re. Xa ve ri us
wä re da mit zu frie den, Euch mit die ser De mons-tra ti on er freut und
Eu er In ter es se ge weckt zu ha ben. Die Kriegs kunst ist auch in sei- 
ner Hei mat hoch an ge se hen und hat vie le Meis ter und nütz li che
Er kennt nis se her vor ge bracht. Er wä re hoch er freut, Euch mit sei- 
nem Wis sen die nen zu kön nen.«

Mit su kos his Oh ren puls ten lang sam, so streng te er sich an, die
Wor te durch den dump fen Schlei er, der sich auf sein Ge hör ge legt
hat te, zu ver ste hen. Wis sen ist ei ne zwei schnei di ge Sa che. Schon
wie der so ei ne stets wie der ge käu te Li ta nei Sen sei Van der veers.
Es kam auf die Ver wen dung an, nicht auf das Wis sen an sich.
Das leuch te te so gar Mit su kos hi ein. Wäh rend er noch dar über
nach grü bel te, be merk te er nicht, dass auf ein mal der Ze re mo ni en- 
meis ter vor ihm stand.

»Auf die Fü ße, Bur sche!«, herrsch te die ser ihn an. »Was
machst du hier?«

Mit su kos his Na sen spit ze schlug fast auf dem Fuß bo den auf, so
schnell ver beug te er sich. »Ich ha be die gan ze letz te Wo che auf
ei ne Au di enz ge war tet. Heu te hat te ich das un vor stell ba re Glück,
vor ge las sen zu wer den.« Mi-tsu kos hi wag te nicht, den Kopf zu
he ben.

Der Ze re mo ni en meis ter blick te kurz auf die Wachs ta fel in sei ner
Hand. »Ah, Mit su kos hi – nicht? Du bist erst seit Kur z em im Dienst
des Fürs ten. Sprich!«

»Das trifft zu. Seit nun mehr ei nem Mond bin ich ein treu er Die- 
ner des Hau ses Ta ka ya ma.«

»Und was hat dich da zu ge bracht, kaum dass du hier Un ter- 
schlupf ge fun den hast, um ei ne Au di enz zu bit ten?«

Mit su kos hi hob sei ne Na sen spit ze vom Bo den. Sein Ge hör war
im mer noch nicht voll stän dig zu rück ge kehrt. Al so konn te es dem
Ze re mo ni en meis ter nicht bes ser ge hen. Ver mut lich brüll te er des- 
halb so. »Mein Sen sei ist ver stor ben und ich ha be ei ne Nach richt
er hal ten, dass er mir sein Er be hin ter las sen hat. Nun bit te ich um
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die Gunst, die ses Er be antre ten zu dür fen. Ich weiß, dies ist ein
ver we ge ner Wunsch, zu mal ich erst so kurz im Diens te des Fürs- 
ten ste he.«

»Schweig! Du schwatzt vie le un nüt ze Wor te.« Der Ze re mo ni en- 
meis ter husch te af fek tiert zu rück zum Dai myo.

Mit su kos hi blieb auf sei nem Platz.
Nach ei ni gen Au gen bli cken kehr te der Ze re mo ni en meis ter zu- 

rück. »War dein Meis ter nicht ein Gai jin?«
Mit su kos hi hob sei nen Kopf.
Der Frem de war an die Sei te zu rück ge tre ten, ei ner sei ner ja pa- 

ni schen Be glei ter flüs ter te ihm et was zu.
»Mein Meis ter war Sen sei Van der veer Cor ne lis aus den fer nen

Nie de ren Lan den von Bra bant, Bau meis ter und Meis ter der Stern- 
kun de, der Ma the ma tik und der al che mis ti schen Küns te.« Mit su- 
kos hi spür te förm lich den durch drin gen den Blick des Frem den auf
sich ru hen.

»Und was ist das für ein Er be?«
»Das weiß ich lei der nicht. Ich ver mu te, er hat mir ei nen Teil sei- 

nes gro ßen Wis sens hin ter las sen. Den Teil, den ich nicht mehr
ver dau en konn te, als ich vor drei Jah ren in das ehr wür di ge Ka shi- 
ma Shin to Ryu als Sa mu rai-Adept ein trat, um da nach in die
Diens te mei nes gnä di gen Fürs ten Ta ka ya ma tre ten zu kön nen.«

»Ver dau en ist gut«, spot te te der Ze re mo ni en meis ter und eil te
zu rück zum Fürs ten.

Mit su kos hi lins te quer durch den Saal. Dai myo Ta ka ya ma ließ
sich fri sche Luft zu fä cheln und brumm te et was Un ver ständ li ches.
Dar in misch te sich das Zi scheln des Frem den.

»Was hat un ser ex plo si ver Gast zu be mer ken?«, er kun dig te
sich der Fürst, nach dem das Zi scheln nicht auf hör te.

»Xa ve ri us sagt, dass Hol län der gott lo se Men schen, nie der- 
träch ti ge Un gläu bi ge sind. Meis ter der Lü ge und der Zwie tracht,
Schlan gen gleich, die zer tre ten wer den müs sen und un wür dig un- 
ter Eu ren Au gen wan deln zu dür fen, mein Fürst.«

»Soll wohl hei ßen, er mag sie nicht be son ders«, mur mel te Ta- 
ka ya ma leicht be lus tigt. »War um nur?«

Mit su kos hi tat et was Un er hör tes, was ihn sei nen Kopf oder zu- 
min dest sei ne Stel lung kos ten konn te: Er er hob sei ne Stim me.
»Das ist ei ne Lü ge!«
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