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新居浜 -

神々の土地

Was bisher geschah...

D

as Findelkind Reneé wird von Rosie und Harald Förster
liebevoll aufgezogen. Nach dem Tode der Zieheltern
wohnt sie in Garmisch-Partenkirchen. Sie ist finanziell
unabhängig und sportlich sehr aktiv. Seit frühester Jugend ist sie
fasziniert von den fernöstlichen Kampfsportarten und hat unter
anderem auch die Schwertkampftechnik mit zwei Schwertern im
klassischen Niten ichi ryu-Stil erlernt.
Eines Tages erhält Reneé einen Brief aus Neuseeland. Der
Absender, das Notariat Huber & Costner, ist ihr nicht bekannt. Ihr
wird mitgeteilt, dass ihr leiblicher Vater, David Copeland, sie in
seinem Testament als Erbin eingesetzt hat.
Sie fliegt nach Auckland und lernt dort die VersicherungsDetektivin Lucy Rowland kennen, die auf der Suche nach
gestohlenen Antiquitäten ist. Unter anderem sucht sie zwei
kostbare Langschwerter, das Aku Ryou Taisan und das Ryouko
maru. Reneés Vater und sein langjähriger Vertrauter Marc Dacasyi
werden verdächtigt, in diese Diebstähle verwickelt zu sein. Marc
Dacasyi wurde ebenfalls in dem Testament bedacht. Nach der
Testamentseröffnung weist Reneé die Avancen des Notars Hal
Costner zurück. Sie lernt Marc Dacasyi näher kennen. Als er ihr
von ihrem Vater und ihrer Mutter erzählt, beschließt sie ihm zu
vertrauen.
Bei einem Überfall vor ihrem Hotel, kommt ihr Lucy Rowland
zu Hilfe. Unter den Verbrechern erkennt Reneé den Notar Hal
Costner. Bei der Schießerei wird einer der Gangster von seinen
eigenen Leuten erschossen. Lucy schafft es die Verbrecher zu
verjagen. Von einem verletzten Gangster erfährt Reneé, dass ihr
Vater im Besitz eines antiken Artefaktes, einem Gargoyl sein soll.
Lucy und Reneé flüchten zu Marc Dacasyi in das AntiquitätenLager. Dort findet Lucy die gestohlenen Schwerter. Bevor Marc ihr
das erklären kann, werden sie von Karl Urbansky und seiner
Gangsterbande überfallen.
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Beim Kampf erschießt Lucy den Banditen und Notar Hal
Costner, wird selber aber auch verwundet. Bevor sie von den
Gangstern überwältigt werden, öffnet Marc mit Hilfe des Artefaktes ein Portal zu einem fremden Planeten. Ehe Urbansky und
seine Männer ihnen folgen können, schließt sich das Tor.
So entkommen sie auf die Ebene und Lucy erholt sich dort von
ihrer Schusswunde. Marc erklärt ihnen, dass sie sich auf einer
künstlich geschaffenen Welt befinden, die Niihama heißt. Reneés
Vater hat diese Ebene erschaffen. Er wird von den Bewohnern ihrer
Zuflucht ‚Gott Svanson’ genannt.
Marc Dacasyi‘s richtiger Name ist Yagyu Kissaki Kenshi. Er war
ein Schüler des Schwertkampflehrers Miamoto Mushashi. Kenshi
wurde im Alter von 25 Jahren, mit anderen Menschen aus der
Gegend von Shimosuwa am Suwa-See, im Jahre 1638 von Gott
Svanson auf die Ebene Niihama gebracht. Marc berichtet, dass
Reneés leibliche Mutter Alexandra Copeland sich auf Niihama
versteckt hält.
Sie lebt beim Indianerstamm der Choctaw, der sie als die „Frau
unseres Gottes“ verehrt. Gott Annas, Svanson's Schwester, leistet
ihr Gesellschaft.
Auf der Ankunftsstelle entdecken sie, dass die Wächter getötete
wurden. Marc stellt fest, dass Akatsuki, die Todfeinde aller Götter
und Menschen, auf der Ebene eingefallen sind. Zusammen machen
sie sich auf den Weg zu Gott Svanson's Heimstätte, die sich auf
dem Berg Chochokpi befindet. Denn nur von dort aus können
Reneé und Lucy wieder zur Erde zurückkehren.
Auf dem Weg zum Dorf der Choctaw's tötet Reneé eine Riesenschlange. Danach treffen sie auf eine Gruppe Choctaw-Indianer;
die Anführer wollen sie auf ihre Reise ein Stück begleiten. Sie
überleben ein schweres Unwetter und geraten danach in einen
Kampf mit der Harpyien-Königin Antiope.
Auf der Weiterreise erfahren sie, dass das Choctaw-Dorf von
Cherokee-Indianern überfallen wurde. Dabei wurden Reneés
Mutter Alexandra und ihre Tante Annas, zusammen mit der
Häuptlingstochter Nadowessiu verschleppt. Unter Marcs Führung
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wollen sie und einige Choctawkrieger die Entführten befreien. Auf
dem Weg dahin werden sie von Zentauren überfallen. Die
Freunde, aber nur zwei der Choctawkrieger, überleben mit Mühe
und Not den Kampf.
Als sie die Cherokee-Ansiedlung erreichen, in der Häuptling
Towo’di die Gefangen festhält, müssen sie mit ansehen, wie die
Akatsuki das Dorf mit der Strahlenkanone ihres Flugbootes
vernichten. Lucy schießt mit ihrem Langbogen auf das Flugboot
und bringt es zum Absturz. In letzter Sekunde, bevor sie in den
Flammen umkommen, befreien sie Annas, Alexandra und die
Häuptlingstochter Nadowessiu.
Nach der Befreiung suchen sie in einer Höhle Schutz vor dem
nächsten Unwetter. Sie erholen sich von den Strapazen und Reneé
lernt endlich ihre Mutter kennen. Danach machen sie sich auf den
Weg zur Heimstätte. Die Häuptlingstochter begleitet sie.
Unterwegs wird Reneés Mutter bei einem erneuten Kampf
gegen die Harpyien getötet. Auch Reneé wird dabei schwer
verletzt. Nach ihrer Genesung reiten sie zur Burg des Ordensritters
Albrecht von Brandenburg. Dort lernen sie die Tochter des Gottes
Lookken kennen. Kristanna, genannt Göndül, die Wölfin, ist eine
der wenigen Vertrauten von Reneés Vater.
Während ihres dreiwöchigen Aufenthaltes in der Burg verliebt
sich Reneé unsterblich in den Hausherren. Der Hausherr Albrecht
von Brandenburg gibt sich als Vertrauter ihres Vaters zu erkennen.
Er ist schon lange in Reneé verliebt und bittet sie um ihre Hand. Sie
nimmt den Heiratsantrag an, aber vorher will sie noch ihren Vater
finden. Reneé muss einen Tjost auf Leben und Tod ausfechten, den
sie gewinnt.
Lucy und Reneé machen einen Ausritt und können dabei eine
Karawane vor einer Horde Zentauren retten. In der Burg überstehen Reneé, Albrecht und Marc mit viel Glück den Überfall eines
Meuchelmörders, eines Shinobi.
Tage später werden Albrecht und Reneé, als sie zur
Besichtigung der Burg Krähenhorst reiten, von Akatsuki angehalten. Sie fordern von Albrecht seine Gefolgschaft ein; zum Schein
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geht er auf ihre Forderung ein. Daraufhin wird er von ihnen mit
einer Tätowierung am Arm gekennzeichnet.
Nach drei Wochen verlassen die Freunde wieder Albrechts Burg
um zum Suwa-See zu reiten.
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***

Gevatter Tod
In Gedanken spuken bleiche Gespenster,
ob´s mich fürchtet?
Sie schreien und jammern,
pochen ans Fenster.
Ich öffne das Tor einen Spalt,
mich schaudert´s,
im Hintergrund ein grausliches Gefunkel,
aus wüsten Augen blickt der Tod.

***
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I. Folter und Tod

B

evor wir aufbrachen, hatte uns Marc den Weg zum SuwaSee beschrieben. Anschließend sagte er optimistisch: „Wenn
wir Glück haben, kommen wir so ungesehen an den
deutsch-schwedischen Landsknechten des Capitain Grothusen
vorbei. Denn ich bin nicht erpicht darauf, mit diesem
unberechenbaren Zeitgenossen zusammenzutreffen. Vor allem
dann nicht, wenn die Brieftaube, die der Landsknecht vor seiner
Ergreifung noch losschicken konnte, für ihn bestimmt war!“ Sein
Blick sprach Bände, als er mich dabei anschaute.
Zögernd, wegen der unausgesprochenen Konsequenzen,
musterte ich ihn mit schmalen Augen. Dann schürzte ich bewusst
abschätzig die Lippen und entgegnete leger: „Der wird uns auch
nicht aufhalten können!“ Und irgendwie war ich von meinen
Worten im Unterbewusstsein auch fest überzeugt.
Ergeben nickte Marc und stimmte mir zu. Während Lucy mir
zustimmend auf die Schulter klopfte, blickte Annas dagegen
ziemlich skeptisch drein. In der Hoffnung diesmal ohne Schwierigkeiten unser Ziel zu erreichen, verließen wir zuversichtlich die
Burg. Die Hufe unserer Pferde klapperten auf dem Kopfsteinpflaster des Burghofes. Wir waren auf dem Weg zum nächsten
Etappenziel, zu Marcs Onkel und Tante.
In den drei Wochen auf der Burg hatte ich meine ‚Wunden’
geleckt, seien sie seelischer oder körperlicher Art gewesen. Die
Trauer um meine Mutter hatte ich tief in mein Innerstes verbannt.
Albrecht hatte mir dabei mit seiner Liebe dabei geholfen. Die Bilder
vom gestrigen Abend gingen mir noch einmal durch den Kopf. Wir
hatten uns in dieser letzten Nacht bis zur Erschöpfung geliebt. Ich
sah sein enttäuschtes Gesicht wieder vor mir, als ich ihm sagte,
dass ich erst meinen Vater suchen wolle. Aber er sagte mir
trotzdem, dass er mein Handeln verstehe.
Ich spürte noch immer seine liebkosenden Hände, als sie
forschend meinen erhitzten Körper erkundeten. Wie er mich mit
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ihnen von einem Höhepunkt zum nächsten leitete. So eine
ekstatische Liebe hatte ich noch nie zuvor erfahren. Bei diesen
Erinnerungen hätte ich meinen Entschluss, meinen Vater zu
suchen, fast wieder revidiert. Es kostete mich meine ganze Willenskraft, die Reise fortzusetzen anstatt sofort umzudrehen um bei ihm
zu bleiben.
Dumpf polterten die Hufe über die hölzerne Zugbrücke, die den
Burggraben überspannte. Ich drehte mich nochmals um und sah
Albrecht mit wehenden schwarzen Haaren auf dem Bergfried
stehen. Er hob nur kurz grüßend seine Hand, dann verschwand er
im Turm.
Von meinen Zweifeln ahnte keiner meiner Gefährten etwas. Ich
blickte seufzend auf Lucys Rücken, die vor mir ritt. Dabei
murmelte ich: „Wer weiß, für was das alles gut sein wird.“ Ich
folgte meinen Gefährten und zog unser Packpferd hinter mir her.
Im großen Bogen ritten wir in das ‚Freie Land’ zurück. Später
bogen wir auf die Karawanenstraße ab, die zum Suwa-See führte.
Anfangs leitete sie uns durch eine grüne Hügellandschaft mit
sanften Rundungen. Die Grasebenen, die Heidegewächse, die
größeren Findlinge die überall lagen, die vereinzelt stehende
Ebereschen und Eichen, all das erinnerte mich stark an die
Highlands.
Immer wieder ließ ich meine Augen suchend umherschweifen.
Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass uns jemand verfolgte. Diese Befürchtung teilte ich meinen Gefährten mit. Aber auch mit unserer gemeinsamen Aufmerksamkeit konnten wir keinen Verfolger
ausmachen.
Wir ritten eine der vielen leichten Anhöhen empor, als plötzlich
über der Hügelkuppe Rauchwolken hochstiegen und Brandgeruch
uns um die Nasen wehte. Wir zogen unsere Katanas. Lucy nahm
den Langbogen aus der Hülle und zerrte einen Pfeil aus dem Köcher. Vorsichtig ritten wir weiter hoch zum Gipfel; oben am Kamm
zügelten wir die Pferde. Auf der abschüssigen Hangseite, in etwa
zweihundert Meter Entfernung entdeckten wir eine Wagenburg.
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Drei Planwagen waren umgestürzt und qualmten. Keine
Menschenseele war zu sehen, selbst die obligatorischen Aasfresser
ließen sich nicht blicken. Der wolkenlose, blaue Himmel über uns
war wie leergefegt. Eine unheimliche Stille lastete über der Senke.
Mit mulmigem Gefühl schloss ich mich Marc an, der langsam
den Hügel hinunter ritt. Annas folgte uns in einem etwas größeren
Abstand. Währenddessen sicherte Lucy mit ihrem Bogen von der
Hügelkuppe aus unseren Abstieg zur Unglücksstelle. Vorsichtig
tasteten wir uns näher und behielten dabei ständig die Umgehung
im Auge. Endlich erreichten wir die Wagen. Marc ritt wachsam
durch eine Lücke zwischen zwei Wagen in den Verteidigungsring
hinein.
Ich folgte ihm langsam; meinen Mustang lenkte ich nur mit den
Schenkeln. Mein Katana hielt ich kampfbereit in der rechten Hand
und meine Linke umklammerte den Griff der Saigabel. Annas
zügelte außerhalb der Wagenburg ihren Mustang und beobachtete
angespannt die Umgebung. Wir fanden weder Menschen noch
Tiere. Selbst die Wagen waren leer, bis auf ein paar Scherben und
mehrere zerfetzte Planen.
Ich führte mein Katana in die Saya zurück. Marc bedeutete
Lucy, sie solle weiter auf ihrem Posten zu bleiben. Dann stieg er
vom Pferd. Mit einem knappen Befehl trieb Annas ihren Mustang
an und folgte uns vorsichtig durch die Lücke in die Wagenburg.
Mit einem unbehaglichen Gefühl im Magen, ritt ich an Marc
vorbei, bis zur Platzmitte, wo ich einen Ring aus schwarzen Steinen
bemerkt hatte. In der Mitte des Kreises lag eine Steinplatte, deren
Oberfläche mit rötlichen Flecken gesprenkelt war.
Ich stieg vom Mustang, um mir die Sache etwas genauer
anzusehen. Marc folgte mir langsam zu Fuß und zog seinen
Mustang am Zügel hinter sich her. Er schaute sich immer wieder
argwöhnisch um.
Bestürzt rief er plötzlich: „Bleib stehen!“ Er packte mich an der
Schulter, und zerrte mich ein Stück zurück. Erstaunt schüttelte ich
seine Hand ab und schaute ihn fragend an. Mit finsterer Miene
erklärte er: „Das sieht aus wie ein Hitomi gokū“. Noch bevor ich ihn
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fragen konnte was das denn sei, murmelte er mit angespannt
vibrierender Stimme: „Ein Stein für Menschenopfer.“
Entsetzt riss ich die Augen auf und deutete auf die Steinplatte:
„Menschenopfer?" Mein Magen verhärtete sich wie ein Mühlstein;
die Knie begannen zu zittern. Ich stöhnte geschockt: „Willst du
damit sagen, dass die Leute des Wagenzuges darauf geopfert
wurden?“
„Ich weiß es nicht, aber wir sollten schnellstens von hier
verschwinden. Die Luft ist wahrscheinlich noch mit dem Gift
versetzt, das der Karawane zum Verhängnis wurde.“ Er drehte
sich um und rief Annas zu: „Hitomi gokū!“
Hastig riss Annas ihr Pferd herum und floh in wildem Galopp
aus der Wagenburg. Sie stob den Hang hinauf und hielt erst neben
Lucy wieder an.
Immer noch starrte ich fassungslos auf den Opferstein.
Urplötzlich kroch mir eine Gänsehaut über's Kreuz. Ich roch zwar
nichts, wollte aber Marcs Bemerkung nicht in Frage stellen. Beim
Umdrehen fielen mir Ornamente auf, die jemand mit weißer Farbe
auf einen Stein gepinselt hatte. Ich bückte mich, um sie genauer zu
betrachten.
Marc hatte die Ornamente ebenfalls entdeckt und schüttelte
wütend den Kopf: „Los komm!“ Er zog mich hoch und ich sträubte
mich nicht dagegen. Wir sprangen auf unsere Pferde. Die scharrten
schon unruhig mit den Hufen, so als würden sie etwas
Unheimliches wittern. Ziemlich eilig verließen wir die Wagenburg.
Erst als wir bei Lucy und Annas ankamen, zügelten wir die Pferde
wieder.
Lucy überfiel uns mit einem erregten Wortschwall. Mit
hochgezogenen Augenbrauen fragte sie: „Was ist los? Ihr seht ja
aus, als hättet ihr den Leibhaftigen gesehen! Und vor allem, wer
oder was ist Hitomi gokū?“
Marc gab ihr die geforderte Erklärung; dabei beobachtete er
unentwegt die Umgebung. Zum Schluss fügte er bitter hinzu:
„Und die Ornamente, da auf dem Stein, sind dem Hitomi gokūClan des Ninja Sarutobi Sasuke zuzuordnen. Das ist ein ehemaliger
16

Samurai, ein Mörder der mit Gift und 'Schwarzer Magie' auf
Niihama sein Unwesen treibt. Außer vielen anderen Untaten, hält
sein Clan auch Zeremonien mit Menschenopfern ab. Einige seiner
Gefolgsleute nennen sich Shārénrúmá, was wortwörtlich ‚Menschen
abschlachten’ bedeutet.“
Zornig brach es aus Annas hinaus: „Bis jetzt konnte man ihm
nicht beikommen! Selbst mein Bruder schaffte es bisher nicht, ihn
aufzuspüren. Er zieht sich immer wieder in eine Bergregion am
Öigawa-Fluß zurück. Dort kann er sich in vielen Höhlen verstecken.“
Lucy packte ihren Langbogen weg und presste angewidert
zwischen den Lippen hervor: „Da wir den Unglücklichen da unten
doch nicht mehr helfen können, sollten wir schnellstens von hier
verschwinden.“
Ich nickte zustimmend. Froh, diesen gruseligen Ort zu
verlassen, zog ich meinen Mustang herum und ritt los. Mit einem
Blick über die Schulter überzeugte ich mich davon, dass meine
Gefährten mir ohne lange zu zögern folgten. In den nächsten
Stunden ritten wir angespannt und prüften immer wieder
misstrauisch unsere Umgebung.
Erst gegen Nachmittag rasteten wir in einem kleinen Tal, in dessen Mitte, auf einer angeschütteten Anhöhe, dreizehn riesige Felsblöcke kreisförmig aufgestellt waren. Zwei mächtige Monolithen,
auf deren Spitzen eine gewaltige Steinplatte lag, bildeten den Eingang.
Erstaunt betrachtete ich die Anlage. Sie erinnerte mich an das
ehrfurchtgebietende Stonehenge in der Gegend um Salisbury. Egal,
welche anderen Erklärungen es sonst noch für die fünftausend
Jahre alte Kultstätte gab, diese prähistorische Anlage blieb für mich
stets der Platz der Druiden und ihrer geheimnisvollen Rituale. Ein
leichter Schauer lief mir den Rücken herab.
Die Lücken zwischen den Steinsäulen wurden von einer Art
Ilexstrauch geschlossen, dessen rote Blüten in der Nachmittagssonne wie große Blutstropfen leuchteten. Die gezackten, sehr
harten dunkelgrünen Blätter dieser Stechpalmenart, bildeten mit
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ihren langen Dornen einen schier undurchdringlichen Schutzwall.
Die Zweige rankten sogar an den Steinsäulen empor. Die etwa drei
Meter hohen Felsblöcke wachten wie riesige Wächter über der
Landschaft. In der Mitte des Steinkreises waren kleinere Felsquader um einen von Menschenhand behauenen Granitblock
gruppiert, der vermutlich einen überdimensionalen Thron
darstellte.
Wir waren froh, dass wir ohne weitere Vorkommnisse, diesen
anscheinend sicheren Lagerplatz endlich erreicht hatten. An den
kleinen Büschen, die in der Anlage wuchsen, banden wir unsere
Pferde an. Die rotgelbfarbigen Blütenkelche verströmten einen
zarten Geruch, der leicht nach frischen Trauben duftete. Im
Gegensatz zu unserer letzten Station, verbreitete dieser Ort eine
friedliche Atmosphäre.
Während meine Gefährten sich auf den Steinquadern ausruhten,
kletterte ich auf den riesigen Thron. Von dort aus bot sich mir,
zwischen den Steinwächtern hindurch, ein herrlicher Ausblick auf
die sich vor uns ausbreitende Landschaft. Linker Hand entdeckte
ich, von hohem Buschwerk halb verdeckt, eine kleine Burg.
Bevor ich danach fragen konnte, erzählte Marc: „Diese Altarstätte hier wurde in der Zeit etwa so um 1307 bis 1311, von dem
französischen Tempelherrn Jakob Molay errichtet. Der hatte in der
realen Welt ziemlich großen Ärger mit dem französischen König
Philipp IV. Irgendwann verschwanden er und seine vierundfünfzig Ordensritter. Sie wurden nie mehr gesehen. Nicht weit von
hier besaß er eine kleine Burg. Reneé, von deinem Platz aus kannst
du sie vielleicht sehen.“
Während ich wieder vom Sitz herunter stieg, erzählte Marc
weiter: „Seitdem steht das Anwesen leer. Die abergläubischen
Einwohner hier glauben, dass er mit seinen Getreuen in der Burg
herumspukt. Manche behaupten sogar, sie sahen ihn hier auf
diesem Felsenthron sitzen.“
Annas und Lucy stellten aus den Vorräten, die Albrecht uns
mitgegeben hatte, eine Vesper zusammen. Es gab getrockneten
Fisch, einen herrlich duftenden rohen Schinken, Ziegenkäse, ein
18

knuspriges Landbrot und dazu ein Pinot Noir aus Albrechts
Weinkeller. Es schmeckte vorzüglich. Zum Abschluss der Brotzeit
wurde die silberne Feldflasche mit dem Rest des köstlichen Weines
herumgereicht. Langsam baute sich unsere Anspannung ab und
selbst Annas machte jetzt wieder ein zufriedenes Gesicht. Sie hatte
mittlerweile den Vorfall bei der Wagenburg aus ihren Gedanken
verbannt.
Ich bewunderte die feine Gravur auf dem Gefäß, trank einen
Schluck, und gab die Trinkflasche weiter an Annas. Meine Tante
prostete uns zu und urteilte nach dem ersten Schluck: „Da hat
Albrecht mir doch einen ausgezeichneten Muskateller aus dem
Weinkeller des Johanniters Martin von Hohenstein mitgegeben.
Dieses herrliche Getränk baut der Ritter auf den Terrassen um
seine Burg herum an. Der fruchtbare Löß der Steillagen verleiht
diesem edlen Tropfen einen wunderbaren Geschmack. Ich durfte
ihn in seiner Burg schon einmal probieren. Ich fand ihn ausgezeichnet.“
Nach einem stillen Augenblick sinnierte sie: „Schon die alten
Griechen und Römer fanden diese wohl älteste Kulturtraube der
Welt sehr wohlschmeckend.“
Marc wechselte das Thema und fragte in die Runde: „Wer hat
jetzt noch Lust weiter zu reiten?“ Lucy und Annas schüttelten
verneinend den Kopf. Ich hatte eigentlich auch keine Lust mehr.
Deshalb antwortete ich: „So wie es aussieht niemand. Der Platz
hier ist zum Übernachten doch einfach optimal; jedenfalls kann
man uns hier nicht so ohne weiteres überraschen. Und da wir alle
keine Angst vor den Geistern der Templer oder sonstigen bösen
Gesellen haben, können wir uns einigermaßen beruhigt zwischen
den Steinsäulen zum Schlafen niederlegen.“ Marc war einverstanden und so errichteten wir das Nachtlager.
Lucy lief den Hang hinunter zu einem umgestürzten Baum,
dessen abgestorbene vertrocknete Äste gutes Feuerholz versprachen. Annas und Marc standen derweil neben einem
Felsenwächter. Sie waren so in ihr Gespräch vertieft, dass ich sie
nicht stören wollte. Ich schlenderte zum Eingang, blieb zwischen
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zwei mächtigen Monolithen stehen und betrachtete die Umgebung.
Dabei warf ich ein Auge auf Lucy, die sich, mit einem Bündel Holz
im Arm, auf den Rückweg machte.
Plötzlich hörte ich helles Glockengebimmel. Eine Herde Ziegen
trottete hinter Lucy über die Hügelkuppe. Zwei Hirten, in langen
braunen Kapuzenmänteln, trieben sie ins Tal hinunter. Die
Viehtreiber benutzten dazu einen langen Stab, der oben in einer
langen Metallspitze endete.
Ich bedeutet Lucy mit Gesten, dass sie etwas schneller machen
sollte. Unbewusst tastete ich nach meinem Katana auf dem Rücken
und nach der Saigabel an meiner Hüfte. Mit langen Schritten
hastete Lucy den Hang hinauf. Schnaufend lief sie an mir vorbei
und schmiss das Feuerholz in die Mitte des Lagerplatzes. Dort
begrenzten Steine eine schon oftmals benutzte Feuerstelle. Danach
rief sie zu Marc und Annas hinüber: „Wir kriegen Besuch, da
kommt eine ganze Horde!“
Als Marc und Annas erschrocken ihre Katanas packten,
beruhigte Lucy sie lachend: „Eine Herde Ziegen, meinte ich“ und
zwinkerte ihnen schmunzelnd zu. Marc drohte ihr kopfschüttelnd
mit der Faust. Danach kamen die Beiden heran und stellten sich zu
uns in den Durchlass. Gemeinsam beobachteten wir die Herde, die
immer näher kam. Die Tiere wurden stetig größer; wie alles auf
Niihama, dachte ich im Stillen.
Interessiert beobachtete ich die beiden seltsam gekleideten
Hirten. In ihren braunen Kutten sahen sie aus wie Mönche. An der
Seite ihres Gürtels baumelte ein langes Messer, das schon mehr wie
ein Kurzschwert aussah. Lucy kniff die Augen zusammen, als sie
die Messer und die Stäbe der Ziegenhüter genauer studierte.
„Das gefällt mir überhaupt nicht“, murmelte sie. Sie schlenderte
zu ihrem Gepäck, holte den Japanischen Kurzbogen heraus und
kam mit ihm und dem Köcher voller Pfeile zurück. So ausgerüstet
stellte sie sich im Eingang halblinks vor die gewaltige Steinsäule.
Wir blieben bei den Steinen stehen, aber so, dass die Büsche uns
etwas verdeckten. So konnten die Ankommenden uns nicht sofort
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