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Jetzt denkt ihr vielleicht: wieder nur so eine langweilige Geschichte mit Menschen und Drachen.
Aber es geht nicht nur darum, sondern auch darum um, wie Menschlichkeit, Vertrauen und Liebe
zusammen mit einem Geheimnis Unglaubliches
bewirken können. Es ist ein wunderbarer alter Mythos aus uralten Zeiten.
Lasst euch überraschen …
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Shiwan

Es regnete in Strömen und es wurde bereits
dunkel, als Akaru wieder einmal wütend davon
lief. Seine Gedanken kreisten wild durch seinen
Kopf, genauso wild, wie er durch die Bambusbüsche lief, um in sein Versteck zu kommen. Dort
zwischen der Felsspalte im Berg war der einzige
Ort, wo er zu Ruhe kam. Wenn sich die Sterne auf
dem Wasser spiegelten im Kratersee, konnte er
dort ungestört seine Gedanken schweifen lassen.
Er war traurig und wütend darüber, dass seine
Eltern ihn nicht verstanden. Auf seine schulischen
Leistungen waren sie sehr stolz. Er war viel weiter,
als die anderen in seiner Klasse. Egal was er hörte
oder gelesen hatte, es blieb sofort in seinem Gedächtnis. Er war wie ein ausgetrockneter See, der
jeden Regentropfen aufzufangen versuchte. Aber
seine ständigen Fragen nach anderen Orten, seine
innere Unruhe und sein Verlangen nach einer Reise, ohne ein bestimmtes Ziel, waren für seine Eltern ein großes Rätsel. Seit seinem zehnten Geburtstag fühlte er dies stärker werdende Verlangen, weiter zu laufen, als nur auf den Berg. Seine
Eltern schickten ihn auch schon einmal in ein benachbartes Dorf, um Besorgungen zu machen, in
der Hoffnung, dass ihm die Reiselust vergeht.
Aber es war ihm immer noch nicht weit genug
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weg, um irgendetwas Unbekanntes zu finden, wonach seine Gefühle forderten. Wohin sollte er nur
laufen und wonach suchen? Diese Gedanken und
vielen Fragen schwirren nun seit vier Jahren in
seinen Kopf herum. Wenn nur jemand ihm eine
Richtung zeigen würde, wenn jemand nur sagen
könnte was er suchen soll. Diese Fragen quälten
ihn Tag für Tag und Nacht für Nacht. Selbst in
seinen Träumen fand er nur selten Ruhe. Am liebsten möchte er vor sich selber weg laufen, wenigstens nur für einen kurzen Augenblick, um einen
Hauch an Stille in seinem Inneren zu erlangen.
Er wusste und spürte, dass er anders war, als alle anderen, die er kannte. Das Muttermal auf seiner Brust war besonders ungewöhnlich. Es sah
aus, wie zwei Augen von einem Drachen. Seine
Eltern brachten Akaru schon sehr früh bei, dieses
Muttermal gut zu verbergen, da sie dies als ein
schlechtes Zeichen hielten. In den letzten vier Jahren sah es so aus, dass es sich zu einem Gesicht
formte. Ein weiteres Rätsel, worauf die Antwort
unendlich weit weg war.
Die Wut und Verzweiflung in ihm, spürte er
heute besonders stark. Die Gefühle begannen,
stark zu brodeln, wie eine Suppe, die kochte. Er
bat heute seinen Vater zum wiederholten Mal, um
die Erlaubnis, seine Reise endlich antreten zu dürfen, um seinen Frieden zu finden. Morgen wäre
sein vierzehnter Geburtstag und damit sei er alt
genug, um seinen Weg zu finden. Die kräftige
Standpauke von seinem Vater, dass er dagegen sei
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und die Tränen seiner Mutter, machten die Situation nicht einfacher. Immer wieder dachte er an
diese Worte. Dass die Familie das Wichtigste wäre,
der Sohn die Pflicht hat, die Eltern im Alter zu versorgen, zu heiraten und auf Lebzeiten die familieneigenen Felder zu bestellen. Die Feldarbeit lag
ihm gar nicht. Das Beobachten der Naturgewalten
und wie sich die Wolken am Himmel veränderten,
war seine Welt. Das Aussäen und Anpflanzen dagegen, waren ein grausamer Fluch der Vernichtung. Nichts wollte auskeimen, geschweige denn
die Setzlinge anwachsen. In Akarus Händen verwelkte alles. Seine Mutter meinte immer, er mache
es falsch, er würde sie zu grob anfassen und mit zu
wenig Liebe und Gefühl behandeln. Genauso war
es mit den Tieren, meistens liefen sie vor ihm weg,
obwohl er ihnen nie was Böses wollte. Seine Mutter sagte auch hier immer, er müsse mehr Feingefühl zeigen.
Er rannte immer weiter durch die Büsche. Die
Tränen flossen genauso schnell, wie er rannte und
seine Gedanken sollten nicht die letzten sein. Immer mehr schwirrte in seinem Kopf umher.
Plötzlich fiel er über einen Stein, der kurz vor
der Felsspalte lag. Es ärgerte ihn sehr, da war er
fast vor seinem Ziel und vergaß diesen doofen
Stein, der aus dem Boden ragte. Sollte dies ihm ein
Zeichen setzen? Hat er irgendetwas vergessen?
Oder schaute er zu Oberflächlich? Müsste er tiefer
in seinen Gedanken graben?
9

Als er wieder aufstand und mit vorsichtigen
Schritten weiter durch die Felsspalte ging, dachte
er an Su. Sie war bereits an Akaru versprochen.
Beide Eltern hatten dies schon vor vielen Jahren so
beschlossen. Sie war eine der schönsten Frauen aus
Shiwan und kam aus sehr gutem Hause, wie er
selber, da sein Vater Oberhaupt des Dorfes war.
Jeder Mann wäre stolz, so eine hübsche Frau, die
dazu noch klug und fleißig war, sein eigen, nennen
zu dürfen. Aber Akaru war nicht bereit, überhaupt
einen Gedanken an sie zu verschwenden. Er fühlte
sich kein bisschen zu ihr hingezogen. Als Freundin
mochte er sie. Aber er spürte, dass eine gemeinsame Zukunft mit ihr, beide nicht glücklich machen
würde. Es war nicht das, was er suchte. Am
Schlimmsten war, dass Liebesheiraten sehr selten
waren und er nicht wusste wie er Su abweisen
konnte, ohne ihre Ehre zu beschmutzen. Da Akaru
ein sehr großer und hübscher Junge war, der bald
zu einem stattlichen Mann heranreifen würde,
sprachen alle schon vom perfekten Vorzeigepaar.
Dies machte die Situation noch viel schwieriger für
ihn.
Obwohl er versprach, außer der arrangierten
Hochzeit, allen familiären Verpflichtungen irgendwann nachzukommen, akzeptierten seine
Eltern seinen Wunsch nach Freiheit und seiner
Suche nicht. Sie hatten sein Leben schon durchgeplant und seine Richtung bestimmt. Genau dies
machte ihn so schrecklich wütend, und er konnte
sich nicht beruhigen.
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Der Regen wurde immer schlimmer, der Himmel bestand nur noch aus pechschwarzen Wolken.
Kein Stern oder der Mond ließ noch ein kleines
Funken Licht durchdringen. Die einzige Lichtquelle waren die ersten Blitze, die aus dem Schwarzen
Meer aus Wolken schossen. Mittlerweile wusste er,
dass der Himmel jedes Mal mit ihm weinte, wenn
er traurig oder wütend war. Als ob ein Fluch auf
ihm läge. Heute war es besonders schlimm, die
Wut wollte außer Kontrolle geraten und sich nicht
mehr von ihm beherrschen lassen. Der Regen entwickelte sich wie seine Gedanken und Gefühle
langsam zu einem Monsun. Wenn Shiwan nicht
überflutet werden sollte, dann müsste er seine innere Ruhe wieder finden und sich nicht von seiner
Wut überwältigen lassen. Nur so könnte er vielleicht die vielen Wassermassen aufhalten. Langsam machte er sich große Sorgen, um seine Familie
und Freunde. Was wäre, wenn ihnen etwas passierte? Was geschähe, wenn der unaufhörliche
Regen das Dorf überfluten würde? Das könnte er
sich nie verzeihen.
„Akaru, komm zur Ruhe. Beruhige dich. Sie
meinen es nur gut.“ Immer wieder sagte er diese
Worte leise zu sich. Diesmal jedoch fand er keine
Ruhe, denn die harten Worte seines Vaters
schmerzten zu sehr.
Sollte er den Lebensplan seiner Eltern durchführen? Wenn er Su irgendwann heiraten würde,
dürfte er selber über sich und sein Leben bestimmen und könnte seine Reise durchführen. Aber
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was würde dann aus Su? Er würde sie so oder so
ins Unglück stürzen. Mit ihm wäre sie allein und
unglücklich, und ohne ihn könnte sie ihr Glück mit
einem anderen Mann finden, auch wenn er durch
seine Absage vorher ihre Ehre beschmutzen würde. Es war nicht nur Sus Ehre, sondern auch die
seiner Eltern und der ganzen Familie. Sie würden
ihr Gesicht verlieren und ihr hohes Ansehen. Zum
ersten Mal würde ein Mitglied der Familie Ming
sein Wort brechen.
Klitschnass stand er am See, rang nach Atem
und starrte auf die unruhige Wasseroberfläche, die
vom Unwetter aufgewühlt wurde. Die Erde war
durch den starken Regen inzwischen aufgeweicht
und mit seinen Schuhen versank er langsam im
Schlamm. Der Wind heulte immer lauter auf und
die Bäume tanzten wild im Rhythmus seiner wutentbrannten Gefühle.
Wie sollte er sich nur entscheiden? Jetzt sofort
weglaufen, alles hinter sich lassen, um seine Wünsche zu erfüllen und seinen Stimmen im Kopf Folge zu leisten? Nein! Nicht, ohne zu wissen, was
mit seiner Familie jetzt passiert und wie schlimm,
der Regen das Dorf verwüstet. Was wäre, wenn er
wiederkommt und erfahren würde, dass jemand
am heutigen Tage verunglückt war? Es wäre seine
Schuld gewesen! Er würde sich immer Vorwürfe
machen. Nein, diese Ungewissheit könnte er nicht
ertragen! Es würde ihn dann noch wütender und
unglücklicher machen.
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Schnell machte er sich auf dem Rückweg, was
gar nicht so einfach war bei dem durchnässten
Boden und dem Wind. Die Dunkelheit machte ihm
wenig aus, da er sehr gute Augen hatte und er den
Weg so gut kannte, dass er den Rückweg auch
blind zurückfinden würde. Es war zu spät! Schon
von weitem erkannte er, dass sich bereits ein kleiner Fluss seinen Weg durch das Dorf bahnte, und
einige Häuser dem Druck der Wassermassen sehr
leicht nachgaben. Die Leute schrien und weinten
aus Verzweiflung und Angst. Chaos brach aus. Sie
versuchten, sich und ihre Habseligkeiten zu retten.
Verzweifelt rannte er weiter, bis er seinen Vater
fand, der gerade seine kleine Schwester May vor
den Fluten rettete.
„Es tut mir leid Vater, verzeih mir, aber ich
kann nichts dafür!“ Die Regenmassen verschluckten seine Worte. Immer wieder versuchte, Akaru
auf sich aufmerksam zu machen und seinem Vater
zu zurufen. Aber er ignorierte Akaru. Als er May
auf seinen Rücken setzte, schaute er Akaru an und
antwortete ihm.
„Geh Akaru, verschwinde! Ich will dich nie
wieder hier sehen. Du allein bist schuld an dem
Unglück. Nur du allein!“ Dann drehte er sich um
und verschwand in der Dunkelheit. Das waren die
letzten Worte seines Vaters.
Für einen Moment stand Akaru noch da, wie
angewurzelt. Waren diese Worte von seinem Vater
ehrlich oder sagte er das nur aus Verzweiflung?
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Er hörte eine immer lauter werdende Stimme in
ihm, die ständig das Gleiche sagte. „Geh! Beginne
deine Reise, geh endlich in die Welt hinaus und
suche dein Schicksal.“ Nun war es so weit, dass er
seine Reise antreten konnte. Wohin sollte er nur
gehen und wonach sollte er suchen?
Sollte er wirklich seine Eltern im Stich lassen?
Zweifel kamen auf, aber die Stimme drängte immer weiter, endlich loszulaufen. Somit drehte er
sich um und schlich davon, wie ein Tiger der ein
Huhn gestohlen hatte. Es war wohl die einzige
Chance, um seiner inneren Stimme zu folgen. Vielleicht konnte er dadurch endlich etwas Ruhe erlangen.
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Meister Zhong
Akaru wanderte von Ort zu Ort. Half hier und
da aus. Manchmal grub er die Erde auf den Feldern um oder verkaufte die Waren der Marktleute.
Der Verkauf von Waren lag ihm besonders gut.
Sein Geschick, mit Geld umzugehen und sein
außergewöhnliches Talent im Rechnen, zahlten
sich immer gut aus. Meistens bekam er dafür etwas zu essen. Manchmal gab es auch ein paar
Kupfermünzen, wovon er sich andere Dinge, wie
eine Decke und etwas zum Anziehen kaufen konnte.
Als er seine Heimat verließ, hatte er nichts mitgenommen, außer dem, was er an seinem Körper
trug. Durch seinen Fleiß lernte er viele Menschen
kennen. Die Geschichten der Alten und der
Klatsch der Dorfbewohner interessierten ihn auf
seinen Reisen am meisten. Egal, was er hörte, es
konnte sein Bewusstsein nicht befriedigen, und es
zog ihn immer weiter fort von seiner Heimat.
Einige Monate später traf er auf einen seltsamen
alten Mann, der meditierend unter einen Baum
saß. Der Frieden und die Ruhe, die er ausstrahlte,
bewog Akaru, auch zu rasten und er setze sich in
seine Nähe. Ein bisschen ausruhen könnte ja nicht
schaden, das nächste Dorf lag möglicherweise
nicht weit, wenn sich hier jemand zur Mediation
nieder-ließ.
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„Suchst du auch deinen Frieden?“
Erschrocken drehte sich Akaru um. Woher
wusste der Mann, dass er etwas suchte? Akaru
versuchte, ganz ruhig zu bleiben und eine gute
Antwort zu finden. „Ich bin nur auf der Durchreise.“
„Na, dann ruhe dich etwas aus, bevor du weiter
gehst. Deine Eltern haben bestimmt einen guten
Grund, dich so weit von zu Hause fort zu schicken.“
Verwundert schaute Akaru ihn an. Er zog es
vor, zu schweigen. Woher wusste der Mann, dass
er sich auf weiter Reise befand? War das nächste
Dorf doch weiter weg, als er dachte?
Was macht der Mann hier? War er auch auf der
Suche nach seinem Frieden oder nur auf der
Durchreise nach Irgendwo? Letzteres schien Akaru
am wahrscheinlichsten, denn es war weit und breit
kein Haus zu sehen.
Der Mann strahlte eine ruhige Ausgeglichenheit
aus, die ihm unbekannt war. Akaru verspürte ein
wohltuendes Gefühl. Offensichtlich war dieser
Mann ein glücklicher Mensch. Ob er selber auch
irgendwann so ein Gefühl ausstrahlen könnte? Er
wünschte sich nichts mehr, als seine Suche beenden zu können und glücklich den Heimweg anzutreten. Doch bisher er hatte noch nichts gefunden,
das ihn näher ans Ziel bringen würde.
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Eine Ewigkeit verging, bis der alte Mann die
Stille brach. „Hast du keine Angst, heute Nacht im
Freien zu übernachten?“
Erschrocken zuckte Akaru zusammen.
„Ich meine ja nur, die nächste Stadt ist noch viele Stunden entfernt.“ Der Alte schaute ihn prüfend
an.
Akaru betrachtete die Gegend genauer, und
ihm wurde mulmig. Tiger und andere Räuber waren hier keine Seltenheit. Schnell konnte man hier
Opfer eines nächtlichen Beutezuges werden oder
für einen Leckerbissen gehalten werden.
„Ich mache mir ein Lagerfeuer, das hält die
Räuber ab“, sagte Akaru mit einer kleinen Spur
von mutigem Trotz in der Stimme
Der alte Mann lächelte mild. „Gut zu wissen,
dass du auf der Hut bist. Aber bedenke, der Regen
ist auch nicht mehr weit weg.“
Der Mann hatte vielleicht Recht, denn am
Himmel zogen rasch dunkle Wolken auf. Andererseits gab es keinen Grund, warum es ausgerechnet
heute regnen sollte. Akaru fühlte sich frei. Seit diesem Gefühl der Freiheit regnete es nicht mehr, wie
er erstaunt feststellte.
„Wenn du möchtest, kannst du heute Nacht in
meinem Haus schlafen. Dort wird dir nichts passieren.“
Ein Dach über dem Kopf hatte Akaru seit Tagen
nicht mehr gehabt, geschweige denn einen ruhigen
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Schlaf gefunden. Immer wieder wachte er nachts
auf. Dieses Gefühl, etwas verloren zu haben, außer
seiner Familie und Freunden, beschäftigte ihn in
jedem Traum. Vielleicht sollte er das Angebot annehmen? Warum war der Alte so nett? Er kannte
Akaru doch gar nicht. Etwas unwohl war Akaru
schon bei dem Gedanken, im Haus eines Wildfremden zu nächtigen.
„Los, lass uns gehen, es wird bald dunkel.
Hunger hast du bestimmt auch!“ Der Alte erhob
sich und schickte sich an, zu gehen.
Tatsächlich hatte Akaru Hunger. Die letzte
Teigtasche gab es gestern zum Abendessen. Wortlos folgte Akaru dem alten Mann durch ein Wäldchen. Ein kleines Stück weiter nur, erreichten sie
auf einer Lichtung die kleine Hütte.
Es war eine sehr einfache Hütte. Drinnen befanden sich drei spärlich eingerichtete Räume. Ein
flacher Tisch, auf dem eine Petroleumlampe stand,
befand sich mitten im Hauptraum. Daneben lagen
zwei Sitzkissen. An der Wand hingen Banderolen
mit Buddhas Lehren, in der Mitte davon ein kleiner Hausaltar mit Räucherstäbchen und einigen
Beigaben. Daneben stand ein Regal mit Schriftrollen. In dem anderen Raum sah Akaru eine Liegematte, ein paar persönliche Dinge des Alten und
eine Truhe. Die Sicht in den dritten Raum war mit
einem Vorhang an der Tür versperrt. Auf der
überdachten Terrasse erkannte er eine Kochstelle.
Nur das Nötigste war vorhanden. Doch alles
strahlte eine schöne Gemütlichkeit aus.
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Der alte Mann lebte hier wohl alleine. Nichts
wies auf eine zweite Person hin. Das zweite Sitzkissen war wohl nur für Besucher gedacht?
„Setzt dich, ich mache uns einen Tee. Der wird
dir bestimmt gut tun.“ Mit diesen Worten verschwand der Alte wieder nach draußen. Zögernd
setzte sich Akaru auf ein Sitzkissen.
Er ließ seine Blicke durch den Raum schweifen,
während er nachdachte. Ob der Mann auch vor
etwas weggelaufen war, um seinen Frieden zu
finden? Was hatte er für einen Grund, so weit weg
von anderen Menschen zu wohnen, hier in der
Einsamkeit? Fühlte er sich auch falsch verstanden
oder trug er ein anderes Schicksal? Immer diese
vielen Fragen in seinem Kopf, Akaru seufzte
schwer, konnten sie nie Ruhe geben?
Ob es unhöflich wäre, dem Mann Fragen zu
stellen? Mutter sagte immer, man sollte viel Respekt vor den älteren Menschen zeigen und nie seine Höflichkeit vergessen. Schließlich käme er aus
gutem Hause und dies dürfe er nie vergessen. Er
wurde in seinen Gedanken unterbrochen. Der Duft
frischen Tees drang in seine Nase. Er hatte gar
nicht bemerkt, dass der Mann wieder herein gekommen war und bereits die Tassen auf den Tisch
gestellt hatte, in die er jetzt den Tee einschenkte.
Mit einem Lächeln sprach der alte Mann ihn
dann an. „Du denkst zu viel nach, mein Junge.
Trink erst mal und komm zur Ruhe.“
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„Danke!“ Vorsichtig setzte Akaru die Tasse an.
Der Tee war vermutlich sehr heiß, und er wollte
sich nicht blamieren, in dem er seinen Mund verbrannte. Unerwartet war der Tee aber angenehm
warm und der erste Schluck floss wohltuend
durch seine Brust in den Magen.
„Wie heißt du, junger Mann?“ Der Mann schien
genauso neugierig, wie Akaru selbst.
„Akaru. Ming Akaru!“ Fast hätte er den Familiennamen vergessen, dabei war er so wichtig,
wenn man sich vorstellte.
„Oh, welche Ehre, jemanden als Gast zu haben
aus der Familie Ming. Ich hoffe mein Haus ist nicht
zu bescheiden für dich?“
Es klang etwas lächerlich, als ob er selber über
sein Haus lachen würde, aber es zeigte sich kein
Lächeln auf dem runzligen alten Gesicht.
„Nein, nein, überhaupt nicht. Ich danke Ihnen
herzlich für die Gastfreundschaft. Es ist ein sehr
gemütliches Haus.“ Akaru atmete erleichtert auf,
als er beim alten Mann ein zartes Lächeln erkennen konnte.
„Ich bin Meister Zhong. Wohin führt deine Reise?“
Akaru hätte jede Frage beantworten können,
nur nicht diese. Was sollte er antworten? Sich etwas ausdenken? Nein, das wäre nicht richtig. Der
alte Mann war so nett zu ihm. Er würde die Lüge
bemerken. Akaru konnte noch nie gut lügen. Seine
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