Ein Flug
g durch Früh
hling und So
ommer
Die Biene Haru straffte ihre Flügel.
F
"Steeigen Sie au
uf! Wir wollen jetzt ein
nen Rundflu
ug machen,,
damit Sie
S einen Ein
ndruck von den vier veerschiedenen Teilen dees Gartens b
bekommen: vom Früh-ling, vom
m Sommer, vom Herb
bst und vom
m Winter. Das
D heißt, in
n der Winteerregion wirrd einer derr
Kranich
he Sie übern
nehmen. Es ist zu kalt fü
ür mich dortt oben!" sum
mmte die Biene frösteln
nd. […]
Plötzlich
h bremste siie. Im Tieffllug steuerte sie auf eine
e große run
nde, schneew
weiße Blüte zu, die wiee
eine Schüssel aus hauchdünneem Porzellaan auf dem Boden ruh
hte, gefüllt mit Abendssonnenlicht..
"Ackerw
winde!" rief Nashi San. "J-a-a", sum
mmte die Biene gedehn
nt. Ihr Sum
mmen klang beunruhigt.
"Warum
m liegt denn die Blüte auf
a Blättern mit Dornen
n?" wollte Nashi
N
San w
wissen. "Ja, genau weiß
ß
ich es auch
a
nicht!" seufzte die Biene. "Waahrscheinlich wegen deer Wesen od
der, besser gesagt, we-gen derr Unwesen in ihrer Näähe, die mitt ihrer bloße
en Anwesen
nheit Stiele zu Stacheln
n machen.""
Und dam
mit wies sie auf eine Grruppe dunkeelgekleideter, hoher Geestalten. Mitt dem Rücke
en zur Blütee
gewandtt, bildeten sie in steifeer Haltung einen Kreiss und starrten in die M
Mitte. "Glasm
menschen!""
zischte die
d Biene. Nashi
N
San fu
uhr zusamm
men. "Aber wieso
w
sehen sie denn so
o dunkel auss?" wollte err
wissen. Soweit er gehört
g
hattee, waren siee durchsichtig. "Sie traagen schwarrze Kleidung", flüstertee
die Bien
ne, "damit man
m sie seheen kann. Au
ußerdem schützt diese Art von Kleeidung sie vor der Son-ne. Sie würden son
nst schmelzeen." - "Ja", wandte Nasshi San ein, "warum siind sie denn
n überhauptt
hier, in diesem Gaarten voller Sonne?" - "Um
"
abzuscchrecken. Um
U zu zeigeen, wie man
n nicht sein
n
sollte", erklärte
e
die Biene Haru
u leise.

Mit dem Rücken
R
zur Blüte
B
gewan
ndt,
bildeten sie in steiffer Haltung
einen Kreiis und starrten in die Miitte.

„Diese Menschen
M
k
können
nich
ht sehen. Siee denken, siie können sehen,
s
aber sie können es in Wirk-lichkeit nicht. Siehsst Du, sie glaauben, sie stünden
s
im Kreis
K
um ein
ne Blüte und
d blicken au
uf sie hinab.
In Wirkllichkeit ist aber
a
gar keiine Blüte daa. Allenfalls ein welkes Blatt, das vvom Herbst herüberge-weht ist, mehr nich
ht. Man kön
nnte ihnen ebensogut
e
eiin Blatt Pap
pier dorthin legen, auf das
d die Um-risse derr Ackerwind
de gemalt sind,
s
und in die Umrissse das Wortt ,Ackerwind
de' schreibe
en. Sie wür-den kein
nen Untersschied zur echten
e
Blütee sehen. Siie sind an der
d wirklich
hen Blüte, die
d Du hierr
siehst, vorbeigegan
v
ngen. Sie haaben auch nicht
n
das So
onnenlicht, das
d auf dem
m Grund dess Blütenkel-ches lieg
gt, erblickt, weil sie niccht in die Diinge hineinssehen. Ihr Blick
B
bleibt aan der Oberrfläche. Dass
Wesentlliche ist ihn
nen verborg
gen. Vielleiccht", setzte die Biene Haru
H
hinzu, „hat die Ackerwinde
A
e
Dornen getrieben, um
u sie zu Fall zu bringeen, denn we
enn sie stolp
pern und stü
ürzen, zerspringen sie.“
Die Bien
ne hielt eineen Augenbliick inne und
d wies dann nach rechtss. „Siehst D
Du die Menscchen dort?“
– „Ja!“ rief Nashi San
S überrasscht. Im erstten Momen
nt meinte err, Freunde aaus seinem Heimatdorff
zu erken
nnen. Es waaren fünf Kiinder zwisch
hen neun un
nd zwölf Jah
hren, die im
m Licht der untergehenu
den Son
nne einen Kreis
K
gebildeet hatten, sicch anfaßten und um ein
ne aufgeblüh
hte Lilie tanzzten.
Die beid
den Mädcheen trugen helle Kleider, die drei Ju
ungen fast weiße
w
Anzü
üge wie Nasshi San. Siee
sahen aus wie die fü
ünf Blütenb
blätter der Liilie, um die herum sie sich
s
bewegteen. […]

Sie suchen,
oh
hne es zu wissen,
hen.
und sie seh

nd Menscheen wie Du“,, sagte die Biene.
B
„Sie gehen nich
ht an der Bllüte vorbei. Sie suchen
n
„Das sin
sie, ohn
ne es zu wisssen, und siee sehen sie. Sie sehen sie
s nicht nu
ur an, sie seh
hen auch in
n sie hinein.
Und sie lauschen ih
hr, um die Stille
S
in ihr zu
z hören. Sie berühren
n sie, um siee zu fühlen. Sie riechen
n
an ihr und
u atmen ih
hren Duft. Sie
S nehmen
n sie in ihre Mitte, sie leben mit ih
hr. Und – sie
e sehen dass

Licht in
n der Lilie. Sie
S sehen das
d Wesentlliche der Blume, ihr Wesen.
W
Denn
n sie schaue
en mit dem
m
Herzen..“
Die Bien
ne drängte zum
z
Weiterfflug. „Es wääre unangen
nehm, wenn
n wir uns verrspäteten.
Die Kraniche sind immer sehr pünktlich.“ […]
Worte, die
d nur das Herz versteeht
Der Kraanich landete. Mit Nash
hi San auf deem Rücken stapfte er auf
a die klein
ne Hütte zu, die einsam
m
und verrlassen am Ende
E
des weiten
w
Schn
neefeldes lag
g. Wind waar von Nord
den aufgeko
ommen und
d
verwehtte die Kranicchspuren faast ebenso scchnell, wie sie
s entstand
den.
Nashi San kuscheltee sich in dass dichte Geffieder des Kranichs.
K
Wiie anders ihm zumute war,
w wenn
er keinee Angst davo
or zu haben
n brauchte, zu
z erfrieren und zum Glasmensche
G
en zu werde
en, dachte
er. Er war
w froh übeer den Jahreeszeitenanzu
ug, der ihn warm
w
hielt, und darübeer, daß die Biene
B
Haru einen
n so netten Kranich
K
für den Flug in
n den Winte
er ausgewäh
hlt hatte. Verträumt blicckte er zur
Sonne, die groß un
nd rot am Ho
orizont verssank.
Inzwisch
hen hatten sie
s die Hüttee erreicht. Nashi
N
San stieg vorsich
htig ab und b
blieb erstaun
nt stehen.
Die Hüttte sah aus wie die Naashi-Klause daheim! Er hatte jedocch kaum Zeeit, sich zu wundern,
denn Taakeru forderrte ihn auf hineinzugehe
h
en.

Er fühlte sich
s
sicher und
u geborgeen.

Nashi San schritt durch die Tür, die nur angelehnt war, und betrat das Innere der Hütte. Sie bestand aus einem einzigen, gänzlich leeren Raum. Die vier großen Fenster an den vier Wänden der
Hütte hatten eine eigentümlich ovale Form, die Nashi San an ein großes Auge erinnerte. Jedes
der vier Fenster wies in eine der vier Regionen des Gartens. Der untere Teil der Fenster, der bis
zum Boden reichte, war mit einem Blatt Papier versehen. „Lies, was auf dem ersten Blatt steht!“
sagte der Kranich, und Nashi San las:
Hier tobte ein Krieg —
neben dem zerstörten Haus
blüht ein Apfelbaum.

Shiki

Nashi San hielt inne. Er konnte und wollte nicht gleich zum nächsten Blatt gehen; denn das, was
er da las, regte ihn zum Nachdenken an. „Wie gefällt Dir das Gedicht?“ wollte der Kranich wissen.
[…]

