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BENEATH THE HOLLOW MOON

Was sind wir? Sind wir die Summe unserer Erinnerungen?
Sind wir die Summe unserer Entscheidungen? Sind wir die
Summe unserer Träume? Was sind wir wirklich? Wir sind
prädestiniert aufgrund der Gene der Vorfahren, geprägt von
vergangenen Ereignissen, durch unzählige Faktoren beeinflussbar, den unantastbaren Mächten ausgeliefert, Bastler
zukünftiger Erwartungen, Bindeglieder einer nicht endenden
Kette – mit einem Auge beobachten wir das Schicksal, das
wir nicht ergründen können und auf den Zufall reduzieren;
das andere Auge ruht auf dem unausweichlichen Tod, der
die Schritte lenkt und einem höheren Zweck dient. Wir
hoffen und bangen, sehen uns immer wieder mit dem Leid
und dem Glück konfrontiert. Und wir können nur danach
streben, etwas zu hinterlassen oder mitzunehmen, bevor wir
weitergehen. Wir sind ein Teil der Unendlichkeit.

der Mond scheint blutend
in der Nacht, ganz und gar rein
soll sein Wille sein,
obgleich das Leid der Wesen
mir das Herz zerreißt
Kaguya hetzte sich durch die hohen Gräser, die sich beinahe
wie von selbst zur Seite bogen, um nicht in Mitleidenschaft
gezogen zu werden. Einen Fuß vor den anderen setzend
hastete das junge Mädchen durch das weite Feld. Schließlich
sprang es ab, segelte eine Zeit lang über den Erdboden,
rollte sich dann geschickt ab und griff nach der vertrauten
Waffe auf dem Rücken.
Der Pfeil schnellte von der Sehne, flog durch die Luft und
wurde in den Stamm des großen Kampferbaumes getrieben.
Kaguya wischte sich eine Strähne ihres rotblonden Haares
aus dem Gesicht und seufzte erleichtert, als sie sah, dass
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sich die Spitze ihres Geschosses direkt in die Mitte der beinahe schon absurd kleinen Zielscheibe, welche zuvor auf die
Baumrinde aufgemalt worden war, gebohrt hatte.
Anschließend kletterte sie den Stamm empor. Nur wenige
Handgriffe später befand sie sich inmitten der Krone, von
erfrischend grünen Blättern umgeben, und ohne zu zögern
ließ sie sich in die Tiefe fallen. Ihr ein Meter langer Schweif
band sich wie von selbst um einen dicken Ast, um für Halt
zu sorgen. Kopfüber vom großen Kampferbaum hängend
griff Kaguya nach drei Messern, die sie mit einer schwungvollen Bewegung von sich stieß. Jedes von ihnen fand sein
Ziel und biss sich in eine der drei kunstvoll bemalten Vogelscheuchen in der Ferne.
Die Jugendliche ließ sich zu Boden sinken. Mit einem erwartungsvollen Funkeln in den Augen blickte sie ihren Vater
an, der sie die ganze Zeit über beobachtet hatte. Er erwiderte ihren Blick und nickte lächelnd. Daraufhin stieß Kaguya
einen Freudenschrei aus und sprang in die Luft. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl durchströmte sie – doch schon
machte sich die Müdigkeit ihres Körpers bemerkbar, was
kein Wunder war, da sie von Sonnenaufgang bis zum Anbruch der Nacht trainiert hatte.
Nun versiegten schon die letzten schwachen Strahlen der
rötlichen Abendsonne, und Kaguya hatte alle fordernden
Prüfungen gemeistert; die Schwertübung, den Hindernislauf,
das Anschleichen. Ihr Vater strich ihr über das lange Haar
und wirkte stolz. Als er sich abwandte, sprang Kaguya ihn
von hinten an. Lachend taumelte der Vater über die Wiese,
bis er sein Gleichgewicht wiedergefunden und seine fünfzehnjährige Tochter schließlich bequem auf seinem Rücken
positioniert hatte.
Kaguya schlang ihre dünnen Arme um den Hals ihres Vaters, während sie sich von ihm durch die Graslandschaft
tragen ließ. Sie schnupperte an seinem aschblonden Haar
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und ließ ihren Blick dann über die Täler vor ihnen schweifen. Dem gutmütigen Mädchen gefiel es hier. Die Natur war
in diesem Teil der Welt so vollkommen, dass sie sich bereits
durch die bloße Anwesenheit zweier Menschen gestört fühlen musste. Dennoch konnte man dutzende Vögel in den
Bäumen singen und unzählige Insekten auf den Feldern
lärmen hören, unbeeindruckt von den beiden Eindringlingen.
Doch Kaguya genoss nicht nur die friedliche Atmosphäre.
Sie genoss auch die Zweisamkeit mit ihrem Vater, der einzigen Person, in die sie ihr Vertrauen setzen konnte. Der
zweiundvierzigjährige Mann konnte ihr Schutz und behagliche Wärme bieten, was niemand sonst hätte bewerkstelligen können. Tatsächlich umgab Kaguya ein Geheimnis,
das außer ihr nur ihr Vater kannte – ein Geheimnis, das
kein anderer Mensch jemals erfahren durfte. Kaguya war
eine Kitsune.
Endlich waren sie und ihr Vater bei ihrer Unterkunft angelangt. Es handelte sich um eine kleine Höhle in der Nähe
eines riesigen Waldes in einer von der Menschheit unberührten Gegend. Nachdem Kaguya vom Rücken ihres Vaters
gerutscht war, kümmerte sich dieser um das Lagerfeuer. Als
schließlich die große Flamme loderte und Kaguya von der
wohligen Wärme des Feuers sowie dem monotonen Knistern
des Holzes wie hypnotisiert dasaß, sprach sie aus, was ihr
auf dem Herzen lag.
»Papa, bitte erzähl mir die Geschichte von Oichi.«
»Hm?«, machte der Vater erstaunt und hob seinen Kopf,
als er von einem Schriftstück aufsah. »Ich habe dir diese
Geschichte doch schon einmal erzählt.«
»Aber bei weitem nicht die ganze Geschichte«, erwiderte
Kaguya trotzig. Ihr finsterer Blick war nicht ernst gemeint,
genauso wenig wie das Zeigen der spitzen Zähnchen.
»Bist du denn gar nicht müde?«, fragte der Vater mit sanfter Stimme.
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Kaguya schüttelte wild den Kopf. Sie hatte wohl die Sturheit ihrer Mutter geerbt. Der Vater seufzte und rieb sich die
Stirn, dann lachte er leise.
»Nun gut, du bist jetzt fünfzehn Jahre alt, also genauso alt
wie Oichi, als sie aus ihrer Heimat aufbrach. Es ist nur fair,
dir die Geschichte jetzt zu erzählen.«
Zwei Kaninchen hatten sich schon mehrere Minuten lang
vor dem Höhleneingang umhergetrieben. Nun hoppelten sie
zaghaft näher, und auch ein Rotkehlchen kam plötzlich angeflogen.
»Es scheint, als wärst du nicht die einzige, die diese wundersame Geschichte hören will«, meinte der Vater lächelnd.
»Ich will die Geschichte von Anfang an hören, und bis zum
Ende«, sagte Kaguya, während sie die Kaninchen zwischen
ihren Knien positionierte und das Rotkehlchen auf ihrer
linken Schulter landen ließ.
»Wirklich die ganze Geschichte?«
»Ja.«
Und so begann der Vater seiner Tochter und einigen tierischen Gästen die Legende der Kitsune Oichi zu erzählen, in
der ein Mädchen und ein junger Mann einen Weg finden
mussten, in einer von Zwietracht zerrütteten Welt ein wenig
Hoffnung zu finden.
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PROLOG

es ist in Ordnung

Werfen wir zunächst einen Blick auf die schicksalshaften
Ereignisse, die ganze zwölf Jahre vor unserer eigentlichen
Geschichte stattfanden. Sie waren nämlich der Grund für die
lange und beschwerliche Reise von Oichi. Und eines könnt
ihr mir glauben; dieser Auftakt könnte nicht düsterer sein.
Haru schloss die Augen, um in Gedanken an einen Ort zu
reisen, der viel freundlicher und harmonischer war, und sofort
kamen ihm verschwommene Bilder von wunderschönen
Kirschblüten sowie rauschenden Bergbächen in den Sinn –
doch es half nichts, denn das Heulen des stürmischen Windes
und das Prasseln der schweren Regentropfen waren allgegenwärtig und zerrten ihn wieder in die grausame Wirklichkeit; in das Hier und Jetzt.
Ein Blitz zerriss die Finsternis der Nacht und gewährte einen kurzen Blick auf die dunklen Umrisse der vielen Nadelbäume. Das laute Grollen des Donners folgte nur Sekundenbruchteile später, gleich einem Trommelschlag, der den
Rhythmus des Herzens zu beschleunigen versuchte.
Tatsächlich glaubten die Samurai, dass Blitz und Donner
von einer Art Gottheit in Form eines Greises geschickt wurden, der auf einer Wolke durch die Lüfte reiste und mithilfe
eines Schlags auf eine seiner vielen Trommeln einen Knall
über die Landschaft jagte. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder, der die Winde kontrollierte, trieb er immer wieder
gerne Schabernack, um die Sterblichen zu ärgern und zu
Opfergaben anzustiften.
Ängstlich senkte Haru den Kopf, und er musste all seinen
Mut zusammennehmen, um sich nicht am Umhang seines
kahlen Begleiters festzukrallen. Dennoch spürte der glatzköpfige Mann diese unvorstellbare Furcht, und so ging er in
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die Knie, um den Jüngling mit den blonden Haaren zu begutachten. Obwohl jener Knabe erst neun Jahre alt war, galt er
bereits als mutiger Krieger. Doch nichtsdestotrotz war er noch
ein Kind, und selbst abenteuerlichen Schwertmeistern wäre
beim Anblick des unheimlichen Waldes ein Schauer über den
Rücken gelaufen.
Natürlich waren es weder die Blitze noch der Donner, und
schon gar nicht der Regen – es waren die Geschichten über
die Wesen aus dem Wald, die den Anwesenden Angst einflößten. Geschichten über Monster, die mit ihren messerscharfen Krallen über Menschen herfielen. Geschichten über
Ungeheuer, die nachts in Städte eindrangen und Neugeborene
stahlen. Geschichten über Magier, die nur mit den Fingern
schnipsen mussten, um ganze Häuser niederzubrennen.
Der Junge mit dem Namen Haru, sein kahler Begleiter und
zwölf weitere Samurai hatten sich auf den Hügeln jenseits des
Hanabi-Territoriums eingefunden, um eine Tradition abzuhalten, die seit nunmehr vier Jahrhunderten Bestand hatte.
Hierbei handelte es sich um einen verabscheuungswürdigen
Brauch, einen Akt der Grausamkeit, der während der HiDynastie undenkbar gewesen wäre. Doch die glücklichen
Zeiten des Friedens, in denen der Mensch eins mit der Natur
gewesen war, gehörten schon lange der Vergangenheit an.
Mit einem freundlichen Lächeln versuchte Satou, der Mann
mit der Glatze, seinem jungen Schützling die Furcht zu nehmen, doch es schien nicht zu gelingen. Immer noch war Haru
wie versteinert. Seine Augen ruhten gebannt auf den Nadelbäumen vor ihm, die wie Speerspitzen wirkten – als wären es
monströse Waffen eines gefallenen Kriegers, die als Warnung
zurückgelassen worden waren. Die schwarze Kluft, die sich
zwischen den Baumstämmen auftat, war ebenso bedrohlich.
»Es ist in Ordnung«, flüsterte Haru, der die aufmunternden
Gedanken seines kahlen Begleiters zu erahnen schien. »Alles
in Ordnung.«
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Wieder zuckte ein Blitz durch die dunkle Nacht, und wieder
folgte ein ohrenbetäubendes Donnergrollen. Und plötzlich
verschwand die Wolkendecke am Himmel – sie wurde entzweigerissen und gab so den funkelnden Sternenhimmel frei.
Der rötliche Vollmond prangte nun über den Köpfen der
vierzehn Menschen, die am Waldrand versammelt waren. Er
wirkte wie eine vollkommene Tonscheibe, die man in Blut
getränkt hatte. Auf dieses Zeichen hatten alle gewartet.
»Bereit, Sohn?«
Zitternd blickte Haru in das grimmige Gesicht seines Vaters
zu seiner Linken, dann nickte er zögerlich. Mit unbeholfenen
Bewegungen stieg der Knabe auf ein reiterloses Pferd. Dann
wartete er, bis sich sein glatzköpfiger Begleiter vor ihm positioniert hatte. Wenigstens musste er diese Mutprobe nicht
völlig alleine meistern.
»Möge die Jagd beginnen!«, riefen die Männer dann wie
aus einem Mund.
An die nächsten Minuten konnte sich Haru nur bruchstückhaft erinnern. Seine Gedanken waren vernebelt. Alles, was er
sah, waren deformierte Bäume und geisterhafte Fratzen. Das
Gehirn des neunjährigen Jungen weigerte sich, diese fürchterliche Tradition zu verstehen, dieses absurde Treiben gutzuheißen, und so erinnerte sich Haru weder an den Ritt durch
den Wald noch an die Schreie der angsterfüllten Tiere.
Schließlich fand er sich auf einer Lichtung wieder. Das
Mondlicht erhellte die Umgebung und ließ das feuchte Gras
rötlich schimmern. Die Bäume um ihn herum waren wie eine
große Mauer, die ihn von einer Flucht abhielten. Es gab kein
Entrinnen – weder für ihn noch für sein Opfer.
Laut den Gesetzen der Tradition war es verboten, dass ein
Familienmitglied den Jüngling zur Jagd begleitete. Aus ebendiesem Grund war einzig und allein der glatzköpfige Satou
dem jungen Haru auf die Lichtung gefolgt, wo das mystische
Wesen den beiden Menschen hilflos ausgeliefert war.
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Harus Waffe wog schwer. Sie zitterte in seinen kleinen
Händen. Die Spitze der scharfen Klinge hing in der Luft, nur
wenige Fingerbreiten über dem Hals der jungen Kitsune.
Das Mädchen mit den Fuchsohren lag auf dem Erdboden
und schrie aus Leibeskräften. Es war noch ein Baby, kaum
älter als acht Wochen. Das orangefarbene Fell auf seinem
Rücken und der buschige Schweif darunter waren Beweise,
dass es sich hierbei nicht um ein Menschenkind handelte –
sondern vielmehr um eine von den Menschen auserwählte
Beute.
»I-ich kann das nicht«, stammelte Haru. »Es ist nicht in
Ordnung.«
Satou trat näher an seinen Schützling heran.
»Tust du es nicht, wirst du verbannt.«
»So sei es«, sagte Haru und ließ die Waffe niedersausen.
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KAPITEL 1

in das ferne Land

Unsere Geschichte beginnt am fantastischsten Ort, den ein
Mensch sich nur vorzustellen vermag. Einst lebten dort derart
viele magische Wesen, dass man die uralte Macht förmlich
mit den Händen ertasten konnte. Man denke nur an all die
unvergleichlichen Legenden, Fabeln und Sagen, die hier entstanden.
Dieser Ort galt als Zentrum der Natur, als Mittelpunkt der
Magie, sogar als Kern des Übernatürlichen. Tatsächlich jedoch waren diese Wunder, in Ermangelung eines besseren
Wortes, nach und nach aus den Gebieten der Menschen verschwunden, nahezu vertrieben worden. Also war er vielmehr
eine Art letzter Festung, der Zufluchtsort der Tiere und das
Zuhause der Magischen; der Wunderforst.
Selbst wiederholte Versuche, ihn niederzubrennen, waren
vergebens gewesen. Nicht einmal die vielen Jahre der Jagd
auf die magischen Geschöpfe, die hier Unterschlupf fanden,
hatten die Schönheit des mystischen Waldes gemindert. An
diesem besonderen Tag war er sogar prächtiger, als er es in
seinen frühesten Zeiten gewesen war.
Wärmende Strahlen der Abendsonne drangen durch das
Blätterdach und erfüllten den Wunderforst mit wohligem
Licht. Der ungemütliche Nebel, der den ganzen Tag über den
Baumkronen geschwebt war, hatte sich endlich zurückgezogen. Sämtliche schattigen Plätzchen im Wald waren nun
ideale Orte für einen kleinen Aufenthalt zur Erholung der
müden Knochen.
Die Bäume waren mit allerlei Gegenständen geschmückt,
welche die Waldbewohner den Menschen entwendet hatten –
da hingen etwa alte Schuhe und bunte Mützen an den Ästen.
Zwischen einigen Stämmen waren Tücher gespannt worden,
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auf die ein Lemur krakelige Zeichen gekritzelt hatte, sodass
nun ›geniezt die shöne zeit‹ darauf zu lesen war.
Auch die intelligenteren Tiere hatten zur Dekoration beigetragen. Die vielen roten Laternen, die auf kleinen Ästchen
sowie in breiten Büschen anzufinden waren und wie ein Meer
leuchtender Tomaten wirkten, waren beinahe unbedeutend im
Hinblick auf die abertausenden schwebenden Kerzen, die von
Marderhunden durch die Kraft der Windmagie in der Luft
gehalten wurden.
Auf dem Erdboden befanden sich zudem dutzende Statuen,
die aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt worden
waren. Ein geschicktes Schwarzbärjunges hatte etliche Holzkisten aufeinandergestapelt und sie mit dem breiten Hut eines
Reisbauern gekrönt. Zwei Hasendamen mit weißen Fellen,
die soeben an dieser merkwürdigen Skulptur vorbeiliefen,
würdigten sie keines Blickes, denn ihre eigene Konstruktion,
einen Haufen wild durcheinandergeworfener Suppenschalen,
fanden sie weitaus beeindruckender.
In regelmäßigen Abständen waren kleinere Tiere zu sehen,
welche für fröhliche Musik sorgten. Bunte Vögel trällerten
ihre besten Lieder, und eine Gruppe von Mäusen versuchte,
auf einer Bambusflöte zu spielen. Am lautesten waren jedoch
zweifellos die Affen, welche sich hoch über den Köpfen der
anderen von einem Baum zum nächsten schwangen und dabei
ordentlich Radau machten.
Die Erklärung für diese eigentümliche Versammlung der
Waldbewohner war eine Festlichkeit, die alle zehn Jahre
stattfand. Jene, denen dieses Fest gewidmet war, folgten dem
ausgetretenen Pfad zwischen den Stämmen der Bäume hindurch; in Schlangenformation und zudem in Begleitung ihrer
Angehörigen, die Blicke aller anderen auf sich ziehend.
Auch Oichi hatte sich eingereiht. Sie setzte einen Fuß vor
den anderen, während sie versuchte, weder jemanden vor sich
noch hinter sich anzurempeln. Mehrere Male drehte sie ihren
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Kopf, um möglichst alle Skulpturen und Dekorationen zu
Gesicht zu bekommen. Das rege Treiben im Wald war eine
neue Erfahrung für sie, zumal die Bewohner des Wunderforstes normalerweise träge und stille Gesellen waren – doch
der Grund für die Festlichkeit bewahrte sie vor Freude und
Aufregung. Viel eher war dieses Fest der Quell ihrer Trauer.
Oichi war eine waschechte Kitsune. Sie war ein fünfzehnjähriges Mädchen und unterschied sich nicht sehr von
menschlichen Wesen. Tatsache war, dass sie mehr Ähnlichkeit mit Menschen als mit den Tieren dieses Waldes hatte.
Auch ihre Freizeitbeschäftigungen waren den der Menschen
nicht unähnlich, denn am liebsten genoss sie selbst zubereitetes Essen oder lauschte den Geschichten älterer Generationen.
Manchmal spielte sie auch mit Murmeln oder versuchte sich
an der Kunst, wenn ihr langweilig war.
Nichts an Oichis Verhalten oder ihren Vorlieben hätte einen
Magielosen abgeschreckt. Dennoch waren magische Wesen
wie sie nicht dazu bestimmt, mit Menschen zusammenzuleben, weshalb der abgeschiedene Wunderforst ihre Heimat
und gleichzeitig ihren einzigen Zufluchtsort darstellte.
Kitsune waren hochintelligente und magiebegabte Füchse in
menschlicher Gestalt. Sie wurden durchschnittlich etwa zwei
Meter groß – Oichi dagegen war mit ihren einhundertundzweiundsechzig Zentimetern etwas klein geraten – und besaßen schlanke aber muskulöse Körper mit heller Haut. Die
Iriden ihrer Augen leuchteten rötlich, ihre Eckzähne wirkten
außergewöhnlich spitz, und Nägel der Finger sowie Zehen
waren lang und scharf.
All das hätte eine Kitsune jedoch nicht drastisch von einem
Menschen unterschieden – anders sah es allerdings mit den
Ohren aus. Von gewöhnlichen Hörorganen waren diese weit
entfernt, denn die Ohren einer Kitsune waren spitz und behaart, wie die eines Fuchses. Zudem besaßen diese Wesen
noch ein weiteres ungewöhnliches Merkmal. Der Rücken
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einer Kitsune war nämlich mit orangerotem Fell überzogen,
und an dessen unterem Ende reckte sich ein buschiger Fuchsschwanz in die Höhe. Der Schweif einer Kitsune war der Sitz
ihrer magischen Quelle, so hieß es. Und gleichzeitig war er
der Grund für die Jagden auf sie.
Vor langer Zeit hatten Menschen und Kitsune in Harmonie
zusammengelebt. Oftmals hatten die Menschen die magischen Wälder besucht und die Wesen mit den Fuchsohren um
magischen Beistand gebeten. Doch dieses Brauchtum war
inzwischen in Vergessenheit geraten. Seit dem Tod des siebten Nachfolgers von Ben dem Eroberer vor mehr als vier
Jahrhunderten und dem daraus resultierenden Krieg um die
Vorherrschaft der Insel Kenka war die Menschheit dem Wahn
verfallen.
Der große Krieg von Kenka dauerte nun bereits einhundertundfünfzig Jahre an. Die Völker vereinende Hi-Dynastie, die
von Ben dem Eroberer einst ins Leben gerufen wurde, war
unbedeutend geworden – genauso wie das Versprechen an die
Natur, den Kitsune und vielen anderen magischen Wesen mit
Respekt zu begegnen. In diesem großen Krieg kämpften die
Samurai des Ostens gegen die Ritter des Westens. Wie ein
tödlicher Sturm wütete dieser Krieg, und ein Ende war nicht
abzusehen. Obwohl es immer wieder Waffenstillstände gab,
die mehrere Jahrzehnte dauern konnten, schienen weder die
Ritter noch die Samurai ruhen zu wollen, bis ihr Feind kapitulierte und die fruchtbare Insel Kenka verließ.
Es war nur verständlich, dass die Menschen sich gegen die
Natur richteten, wenn sie einen Vorteil daraus ziehen konnten. Im Laufe der Zeit waren die Samurai zu verbitterten
Kriegern geworden, die selbst vor der Ermordung magischer
Wesen nicht zurückschreckten. Die Schweife der Kitsune
galten als Talismane, und deshalb wurden diese Füchse in
Menschengestalt aus Prestigegründen gejagt. Jene Tradition
war vor etwa vier Jahrhunderten geboren worden, als Ben der
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Achte gestorben war, ohne einen Thronfolger hinterlassen zu
haben. Die Jagd auf die Kitsune wurde immer öfter abgehalten. Wald für Wald wurde niedergebrannt. Nun war der
Wunderforst der einzige sichere Rückzugsort aller magischen
Wesen geworden.
Mittlerweile gingen die Samurai jedes Jahr auf die Jagd –
nachts, in den Wochen nach der Sommersonnenwende, aber
nur wenn sich der Mond rot färbte. Dieses alle vierzig Tage
stattfindende Naturphänomen interpretierten die Menschen
als Zeichen der Götter, welches das neue und schreckliche
Brauchtum einläutete.
Bei einer solchen Jagd hatte Oichi ihre Schwester verloren.
Viele Kitsune hatten sterben müssen; nur noch wenige ihrer
Art existierten. Doch Oichi war eine starke junge Frau. Sie
hatte den Verlust ihrer Schwester und ihrer Freunde überwunden. Sie konnte ihr Leben im Wunderforst trotz allem
genießen. Dennoch war der heutige Tag ein finsterer für sie.
Oichi, gekleidet in ein weißes Gewand, mit einer Kette samt
Anhänger um den Hals, war am Ende des Waldweges angelangt. Beinahe alle Bewohner des Wunderforstes waren hier
zusammengekommen, um der Festlichkeit beizuwohnen.
Jeder blickte gebannt auf das große Steinmonument, das sich
auf einem kleinen Hügel vor ihnen befand. Einst war darauf
die Inschrift ›Friede zwischen Mensch und Natur‹ zu sehen
gewesen, doch irgendein Tier hatte viele Jahre zuvor die
ersten vier Worte unkenntlich gemacht.
Dort, zwischen der Menge und dem Monument, stand auch
ein eindrucksvoller Hirsch mit prächtigem und buntem Geweih. Sein Anblick raubte vielen Tieren den Atem, denn sein
Gesicht spiegelte trotz der mitfühlenden Augen eine unerschütterliche Strenge wider. Man erzählte sich, dass seine
Tränen den Tod eines Sterblichen ungeschehen machen könnten. Als er sprach, bewegte er seinen Mund nicht, doch alle
konnten seine klare Stimme vernehmen.
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»Wir haben uns heute hier versammelt, um den Abschied
unserer Ältesten zu feiern.«
Stille kehrte ein. Die Vögel schwiegen, die Mäuse legten
ihre Flöten beiseite, und das Geschrei der Affen erstarb. Nur
das Rascheln der Blätter war noch zu hören.
»Vor zehn Jahren verließen uns ihre Vorfahren«, fuhr der
Hirsch fort, »und nun ist es erneut an der Zeit, Lebwohl zu
sagen.«
Gemeint war eine Tradition, nach der kranke oder alt gewordene Wesen des Wunderforstes nicht dem Tod erliegen
sollten, sondern stattdessen zu einer weit entfernten Insel
namens Mu reisen durften, wo die Zeit langsam verging und
Leid nicht existierte.
Oichi senkte den Kopf und wischte sich eine Träne aus dem
Gesicht. Eine wunderschöne Frau an ihrer Seite lächelte und
strich ihr sanft über das rotblonde Haar, das dem Mädchen bis
zu den schmalen Hüften reichte.
Nach und nach rief der strenge Hirsch Namen auf. Zuerst
trat ein dicker Tanuki, ein Marderhund, namens Sakon mit
Gehstock auf den Hügel mit dem alten Steinmonument. Ihm
folgten zwei große getigerte Katzen, die als Kai-Zwillinge
bekannt waren und laut einer Legende das Gesicht eines gefürchteten Samurai zerkratzt hatten.
Dann fiel der Name von Oichis Mutter. Die fünfzehnjährige
Kitsune kämpfte gegen ihre Tränen an, konnte jedoch nicht
verhindern, dass ihr hübsches Gesicht mit der Stupsnase benetzt wurde. Ihre Mutter Omei küsste sie ein letztes Mal auf
die Stirn und gesellte sich danach zu den anderen alten Wesen
auf dem Hügel. Sie dort oben am Monument, nur wenige
Meter von sich entfernt, stehen zu sehen, brach Oichi beinahe
das Herz. Dafür war sie noch nicht bereit.
»Wir verbeugen uns vor euch«, sagte der Hirsch, und so geschah es auch. Jedes Wesen senkte den Kopf und zollte den
vier Ältesten bei dem Steinmonument Respekt. Als sie eine
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