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Einen flüchtigen Blick auf dieses Dorf werfend und man hät-
te es vermutlich nicht von all den anderen kleinen Siedlun-
gen unterscheiden können, die wie kleine Flecken über die 
Landschaft verstreut dalagen.

Hier schien die Welt noch in Ordnung.
Sittlich und unberührt war sie, dem Großstadtdschungel 

fremd mit Laternen, die nachts nicht zu leuchten brauchten 
und Straßen, die gerade interessant genug waren, damit ei-
nem auf der Durchfahrt nicht die Augen zufielen.

Und doch nicht so einladend, dass man sich vor fremden 
Dauergästen hätte fürchten müssen.

Hier gingen die Leute genügsam ihrem Alltag nach, heg-
ten und pflegten das bisschen Garten, das ihnen eigen war, 
vergaßen die im Gleichstrom dahin fließende Zeit in seichten 
Plaudereien und beschwerten sich ab und an über das laute 
Bellen des Nachbarhundes.

Man hätte sie fragen können, wie es ihnen erging, doch 
sie hätten bloß mit den Schultern gezuckt und einen ihrer 
Mundwinkel gerade genug nach oben gezogen, um einen 
Anflug von Emotionen zu zeigen.

Als hätte nichts und niemand Zeuge von der Verände-
rung sein wollen, die wie eine alles verschluckende Flutwelle 
über das Dorf hereingebrochen war.

Erst ein zweiter, sorgfältigerer Blick wäre notwendig ge-
wesen, um den Riss zu erkennen, der sich durch die Ort-
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schaft hindurch schlängelte. Doch für diesen wollte eben 
niemand bleiben.

Der Riss selbst begann an dem neuen Grabstein am Ende 
des Friedhofs, ohne irgendwo wirklich aufzuhören, wohnte 
kompromisslos und greifbar in ihnen und beeinflusste sie an 
allen Tagen wie der Mond die Meere.

Manchmal war er bloß noch so schmal, dass nicht einmal 
ein Blatt Papier dazwischen Platz fand, und manchmal war 
er so breit, dass ganze Tage darin verloren gingen. Mal ging 
Licht von ihm aus, das die Straßen erleuchtete und dann 
wieder endlose Schwärze, die selbst den tiefsten Nächten 
fremd war. Er klaffte in manchen Stunden tief genug, dass 
man einen halben Ozean hätte hineinschütten können und in 
anderen fand kaum eine Fingerspitze Platz in ihm.

Nur verschwunden, das war er nie.
Wochen von Trostlosigkeit und Wut, trostloser Wut und 

wütender Einsamkeit zogen am Himmel wie Wolken vorbei, 
ähnelten in ihrem Kommen und Gehen den Jahreszeiten und 
waren doch unsteter und weniger berechenbar.

Was auch immer die Flut aufgewirbelt hatte, es setzte 
sich allmählich auf ihren Herzen und Gemütern und letztlich 
auch auf den Zahnrädern ihres Alltags, der immer mehr ins 
Stocken geriet. Man plauderte weniger, vielleicht aus Angst 
vor dem Unaussprechlichen, ließ Gärten verwildern und 
Hunde bellen, die bellen wollten.

Der Sommer reichte dem Herbst die Hand und dieser 
räumte dem Winter die Felder, bis alles unter einer Schnee-
decke eingehüllt war und sich kaum noch rührte.

2



Bis zu dem Abend eines selten heftigen Schneesturms, 
der in den ausgestorbenen Gassen tobte und an dem ein 
Fremder auf der geteerten Hügelkuppe erschien, hinter der 
sich die Hauptstraße im Nirgendwo verlief.

Der Fremde war von hagerer Statur und hielt eine alte 
Gaslaterne in seiner linken Hand, deren Licht kaum mehr als 
ein paar Meter in die Dunkelheit zu reichen vermochte, doch 
er stapfte stoisch weiter durch das Flockentreiben.

Den Blicken, die ihn durch die vereisten Fensterscheiben 
verfolgten, schenkte er keine Beachtung und er kam erst 
dann zum Stehen, als er vor der hölzernen Pforte des einzi-
gen Gasthauses der Siedlung angelangt war.

Auf der Türschwelle löschte er seine Laterne und trat ein.
Freie Zimmer gab es zur Genüge, und nachdem er sich 

mit ein paar Scheiben Schwarzbrot, Wurst und Käse gestärkt 
hatte, führte ihn die Wirtin zu seinem Schlafgemach, das er 
bis zum Morgengrauen nicht mehr verließ.

Und als am nächsten Spätmorgen die Dorfgemeinschaft 
wie an jedem Sonntag zum Gottesdienst zusammenkam, 
staunte man nicht schlecht. Denn anstelle des Pfarrers hatte 
ausgerechnet der Fremde den Platz in der Kanzel bezogen 
und wartete dort mit derselben stoischen Ruhe, mit der er 
dem Sturm der Nacht getrotzt hatte.

Eine Weile hatte es noch gedauert, bis jeder auf den höl-
zernen Bänken Platz genommen hatte und erst als es still 
genug war, um eine Nadel auf den steinernen Boden fallen 
zu hören, erhob der Fremde seine Stimme.
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Mit rauchiger Wärme in seinen Worten begann er, von 
fremden Ländern zu sprechen, von Reisen um den halben 
Erdball und all den wundersamen Dingen, die er bereits mit 
eigenen Augen hatte sehen dürfen.

Und wie er weiter ausführte, schien es bald kein Fleck-
chen Erde mehr zu geben, von dem er nichts zu berichten 
wusste.

Durch die summenden Metropolen des Westens war er 
flaniert und hatte Patagonien bis zu den Ufern des Nahuel 
Huapis durchquert, wo er im eisigen Winterwasser ge-
schwommen war, auf den Spuren des Nahuelito, dem see-
bewohnenden Ungeheuer.

Mit nichts als einer Machete bewaffnet hatte er sich durch 
das Dickicht des afrikanischen Dschungels gekämpft, Wege 
durch eisige Schluchten und über schroffe Felsspitzen des 
tibetanischen Teils des Himalayas hinweg gefunden und 
seine Fußabdrücke auf der Erde hinterlassen, von den gro-
ßen Ebenen Nordamerikas bis hin zu den endlos tiefen Seen 
Westasiens.

Die Transsibirische Eisenbahn war für Monate sein Zu-
hause gewesen, der Jakobsweg vom Anfang bis zum Ende 
und für eine Zeit lang auch eine Nussschale von Boot, mit 
der er den Amazonas bis zu seinem weitverzweigten Delta 
hinab getrieben war.

Niemand wusste so recht, warum er all diese Anekdoten 
vor ihren Füßen auslegte, was ihn nach allen Orten der Welt 
ausgerechnet zu diesem hier geführt hatte.
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Und eigentlich wusste auch niemand, warum man ihn 
nicht längst schon in seinen ellenlangen Ausführungen un-
terbrochen hatte.

Dem Fremden war das Misstrauen jedoch nicht entgan-
gen, das in jedem ihrer Blicke wohnte, die seine Gestalt ent-
lang fuhren, und so machte er bald Anstalten, sich seinen 
Gegenübern zu erklären.

In nicht allzu weit entfernter Vergangenheit war er für 
einige Wochen ins Land der aufgehenden Sonne aufgebro-
chen und zwischen schneebedeckten Gipfeln und Kirschblü-
tenfesten umhergereist, bis er sich schließlich auf einem klei-
nen Marktplatz am östlichsten Zipfel Hokkaidos wiederge-
funden hatte.

Nach einigem Herumstöbern zwischen den verschiedens-
ten Auslagen der Marktstände war ihm einer ins Auge ge-
sprungen, der allerlei Formen von Keramik handelte, die 
ihm bis dahin gänzlich fremd gewesen waren. Keine dieser 
Vasen und Schalen hatte wie aus einem Guss gewirkt, sie alle 
waren von feinen, goldenen Adern durchzogen wie die Le-
benslinien die Hände der Menschen.

Eine junge Frau der Dosanko  hatte damals das faszinier1 -
te Funkeln in seinen Augen bemerkt und ihm angeboten, die 
Kunstwerke näher zu erläutern und er hatte neugierig ge-
lauscht, während sie ihm erzählte, was es mit der Keramik 
auf sich hatte.

 Japanisch, ungefähre Bedeutung: In Hokkaido geborenes Kind; Eigenbezeichnung der 1

Einheimischen.
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So lernte er Kintsugi kennen, eine alte japanische Repara-
turtechnik, bei der Bruchstücke aus Keramik oder Porzellan 
mittels eines speziellen Lackes, der unter anderem auch Pul-
vergold oder ähnlich edle Metalle enthielt, wieder zusam-
mengesetzt wurden.

Alldem lag der Gedanke zugrunde, dass die Gegenstände 
schöner und einzigartiger wurden, nicht obwohl, sondern 
eben gerade weil sie zerbrochen waren.

Den immer noch fragenden Mienen in der Kirche zuge-
wandt meinte er dann, dass man diese Idee auch auf den 
Menschen übertragen könne.

Nie und nimmer würden Wunden von einer solchen 
Größe heilen, wie jeder in diesem Raum sie in sich trug und 
darauf zu warten, dass sie es doch irgendwann tun würden, 
wäre reine Zeitverschwendung. Vielmehr müsse man lernen, 
mit ihnen zu leben, sie zu pflegen und zu beschützen.

Sie nicht ungeschehen machen, nicht verwischen wie den 
Regen auf einer Fensterscheibe, sondern sie mit der Welt 
teilen. Stolz sein, sie zu haben, weil sie beweisen, dass man 
das eigene Zerbrechen überstanden hat.

Seine Worte hallten noch nach, als er bereits wieder den 
Gang entlang schritt, bis er die großen hölzernen Türen auf-
gestoßen und sich in die eisig kalte Winterluft hinaus gewagt 
hatte.

Ohne sich ein letztes Mal umzudrehen war er wieder aus 
dem Dorf entschwunden, ebenso plötzlich, wie er in der 
Nacht davor erschienen war.
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Monate später, als nach der abgetauten Last der Schnee-
decken die ersten Kirschbäume neu erblühten, wogen die 
Herzen immer noch schwer von Zeit zu Zeit, die letzten Trä-
nen waren noch nicht vergossen worden. Ein Jahr war nun 
vergangen, seitdem der schwarze Grabstein aufgestellt wor-
den war, und es waren dieselben Leute wie damals, die sich 
um ihn herum versammelten.

Nur eine Sache war anders. 
An diesem Tag lächelte keiner, der es nicht wirklich 

meinte, und man plauderte nicht nur, sondern sprach über 
die Dinge, die einen bewegten. Gefühle so vielfältig wie die 
Menschen, die sie in sich trugen, fanden ihren Weg an die 
Oberfläche, alle mit der gleichen Berechtigung.

Und der Riss, der war noch sichtbar; vielleicht sichtbarer 
denn je. Doch nun schimmerte ein sanftes Gold in ihm, so 
tief und breit, wie er es gerade verlangte.

Vielleicht würde nichts wieder so sein, wie es einst gewe-
sen war, doch niemand hier wusste so recht, warum das Le-
ben um alles in der Welt nicht wieder weitergehen sollte.

Schön und unberechenbar, genau wie vor über einem 
Jahr, an dem Tag bevor die Flut kam.
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