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”Ehre” 
 

Wir schreiben das Jahr 1329, Nagodake Okinawa 26°35'9" N 128°0'36" E. 

 

Tag 1 

 

Einatmen, 

… 

Ausatmen, 

… 

Einatmen, 

… 

Ausatmen. 

 

Die Atmung, ein essenzieller Vorgang unseres Körpers. Es erscheint den meisten 

Leuten für selbstverständlich, doch sie lernen es erst zu schätzen, wenn es zu spät ist. 

In meinem Fall genieße ich jeden Atemzug. Mein Name ist Kesuke Puraido, ich bin 17 

Jahre alt und das älteste Kind der Puraido Familie, eine der zwei großen Familien des 

Dorfes. Die andere Familie nennt sich Kanashimi, was übersetzt so viel wie ‚Leid’ 

bedeutet. Ihr Ältester ist gerade mal 12 Jahre und trägt den Namen Thông Kanashimi. 

Ich kenne ihn nicht, mir wurde nur von ihm erzählt, es ist mir verboten worden, ihn zu 

sehen. Der Grund dafür ist das Fest der Ehre, ein Fest das alle 30 Jahre stattfindet. 

Dieses Fest hört sich erstmal gut und spaßig an - das ist es auch für die meisten, es 

wird reichlich gegessen, es wird gespielt, getanzt und gelacht, aber nicht für mich und 

nicht für Thông. 

 

Ich sitze hier auf dem höchsten Felsen des Dorfes und sitze, ich sitze einfach nur da 

und lausche den Geräuschen der Natur. Die Vögel, die lieblich zwitschern, die Bäume, 

die ihr allzu bekanntes Rauschen abgeben, der Specht, der eifrig gegen den Baum 

hämmert. Ich merke, wie mein Herzschlag sich der Musik des Waldes anpasst. All das 

hört sich vertraut an, aber dennoch neu. Ich schlafe ein. 



 

Als ich wieder aufwache, ist es schon Abend geworden, die Sonne bereits 

untergegangen und der Mond scheint auf mich herab und zwar nur auf mich. Er ähnelt 

einem riesigen wachenden Auge. Der Mond weiß, was passieren wird, nur der Mond 

und ich. Ich laufe über den feuchten Waldboden. Matsch dringt zwischen meine Zehen 

nach oben. Ich hasse den Matsch. Ich halte inne und starre in die Leere des Waldes. 

Was würden die Götter in meiner Situation bloß tun?  

Im Dorf angekommen, begrüßt mich mein Vater mit stolzem Blick.  

 

Na, warst am Trainieren, mein Sohn? 

 

Ja, Vater.  

 

Ach Sohn, du wirst diesem Dorf nur Gutes tun, glaub mir. Bei dir, mein Sohn, bin ich mir 

sicher, dass du dieses Dorf in Ehren halten wirst.  

 

Er kommt einen Schritt auf mich zu. Ich drehe mich um, ohne zu antworten und 

verschwinde in unserem Haus. Durch die außen stehenden Fackeln und die 

papierdünnen Wände erkenne ich die reglose Silhouette meines Vater. Er steht einfach 

nur da und ich starre ihn an. Nach einer gefühlten Ewigkeit bewegt sich der Schatten, 

der mit der Umgebung schon verwurzelt schien, in Richtung Haus. Er öffnet die Tür und 

betrachtet mich mit einem Blick, der mehr sagt als alle Wörter dieser Welt, es hat etwas 

Nachdenkliches, nahezu Trauriges, wenn nicht Enttäuschtes an sich. Er kommt zu mir 

und setzt sich schweigend neben mich.  

 

Kann ich dich was fragen? 

 

Immer mein Sohn. 

 

Vater, was ist Ehre für dich? 

 

 



Ehre…, Ehre, mein Sohn ist etwas Heiliges, es ist so etwas wie die Stärke des Geistes. 

Ein Mann mit Ehre hat mehr, als der reichste Mann der Welt. Ein Mann mit Ehre handelt 

stets treu seinen Prinzipien, um den Leuten in seinem Umfeld beizustehen, wenn sie ihn 

brauchen, um diese im Notfall mit seinem eigenen Leben zu schützen. Mein Sohn, ein 

Mann ohne Ehre hat das Leben nicht verdient, denn Ehre ist das, was im Leben zählt, 

mein Sohn und deswegen feiern wir dieses Fest.  

 

Vater, du sagst ein Mann mit Ehre handelt stets nach eigenen Prinzipien, doch was, 

wenn diese die Mehrheit der Menschen nicht teilen? Er wird nur als ehrenvoll 

angesehen, wenn er nach ihren Vorstellungen handelt, was ihn aber in meinen Augen 

nicht ehrenvoll macht, denn so ein Mann ist feige, er hat nicht genug Kraft, um seinen 

Willen durchzusetzen. 

 

Ach Sohn, ich bewundere deine Intelligenz und ich bin stolz dich mein eigen Fleisch und 

Blut zu nennen. Doch warum überhaupt diese Frage? 

 

Ach, einfach so, Vater.  

 

Schlaf jetzt mein Sohn.  

Denn in zwei Tagen ist dein großer Tag, wenn es Zeit ist, dass du... 

 

Die letzten Worte höre ich gerade noch so, sie scheinen so fern, aber dennoch warm 

und vertraut. Ich schlafe ein.  

 

Tag 2 
 

Die Sonne scheint mir ins Gesicht, Vögel zwitschern in der Ferne und die ersten 

Stimmen aus dem Dorf hallen durch die Gassen. Alles so ruhig, doch jeder weiß, dass 

dies nicht mehr lange so bleiben wird. Das Fest der Ehre, besser bekannt unter dem 

Namen - der Tag des Todes. Jede Familie schickt alle 30 Jahre ihren Ältesten zu dem 

Fest, der dort gegen den jeweils anderen um die Ehre der Familie kämpfen muss. Der 

Sieger, oder besser gesagt der Überlebende, wird der zukünftige Häuptling unseres 



Dorfes. Dieses Jahr steht der Sieger für die meisten schon fest. Ich, als der Riese der 

Familie Puraido, muss gegen den kleinen schmächtigen Thông aus der Familie 

Kanashimi antreten. Außenstehende mögen dies als unfair oder grauenvoll betrachten, 

doch es ist bei uns eine Ehre, in diesem Kampf kämpfen zu dürfen, zumindest wird uns 

das von klein auf eingetrichtert, wenn man mich fragt, hat es überhaupt nichts mit Ehre 

oder Ähnlichem zu tun gegen einen kleineren und schwächeren Gegner ohne einen 

triftigen Grund zu kämpfen, doch das interessiert hier niemand.    

Ich stehe auf und laufe Richtung Fluss. Blau und grün schimmert er in der Morgensonne 

und lädt mich nur so zu einem Bad ein. Ich ziehe mich aus und springe in das tiefe Blau. 

Fische umkreisen meine Beine und beginnen an meinen Zehen zu knabbern. Was 

würde ich alles geben, um mich jetzt einfach wie die Fische von der Strömung tragen zu 

lassen, einfach mit dem Schwarm mitzuziehen und die einzige Sorge, die ich hätte, wär 

die Suche nach Futter.  

Mittags im Dorf angekommen, werde ich schon erwartet. Alle sind 

zusammengekommen, um mit mir zu speisen. Während dem Essen kommen etliche 

Leute, die mir noch den entscheidenden Tipp für den Kampf geben wollen, jeder fühlt 

sich auf einmal für mich verantwortlich und möchte noch seine Meinung einbringen. 

Doch all die Worte, all die Tipps, die sie mir geben, rauschen einfach nur so an mir 

vorbei. Ich frage mich, wie sich Thông in dem Moment bloß fühlt. Thông, ein Junge der 

wohl mit seinem Leben innerlich abgeschlossen hat. Seine Verwandten werden ihm 

wahrscheinlich gerade auch Geschichten über Ehre oder Bestimmungen erzählen, ich 

nenne es reinen Selbstmord - krank ist das. Fertig mit dem Essen mache ich mich auf 

den Weg Richtung Konnan-Schlucht, die tiefste Schlucht weit und breit. Die Legenden 

erzählen von bunten Drachen und Wesen, die darin schlummern sollen, welche sich 

aber nur alle 100 Jahre  blicken lassen. Ach, wie einfach wäre es jetzt einfach hinab zu 

springen, einfach loszulassen, alle meine Probleme, all das was mich bedrückt. Doch 

nicht so, so werde ich diese Welt nicht verlassen. Ich bin zu etwas Größerem bestimmt 

und ich weiß auch schon genau zu was. 

 

 
 

 



 
Tag 3 

 
Heute ist der letzte Tag vor dem großen Fest, das so viele Menschen schon 

herbeisehnen. Ich bin schon sehr früh wach und laufe vor unserem Haus aufgeregt hin 

und her, denn heute findet die offizielle Aufnahmezeremonie statt. Alle Männer der zwei 

Familien kommen zusammen, um gemeinsam zu meditieren und sich im Anschluss die 

Haare zu rasieren, das heißt, ich werde heute das erste mal Thông, den älteste Sohn 

der Familie Kanashimi, treffen. Nur noch zwei Minuten und dann werden die Glocken 

unseres Tempels viermal schlagen, um alle Männer zu versammeln. Auf und ab, auf 

und ab, meine Füße schmerzen bereits. Eine Minute, warum ich, warum, verdammt 

noch mal, ich?  

20 Sekunden, ich halte inne. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Dong eins, Dong zwei, Dong 

drei, Dong vier. Vier mal läuten die Glocken und jeder weiß, was das bedeutet und ich 

laufe los. Meine Füße tragen mich blind zu dem Ort, zu dem ich mit meinem Vater oft als 

Kind gegangen bin, mein Kopf ist völlig leer. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich 

beginne zu rennen, immer schneller und schneller, all die Männer denen ich auf dem 

Weg begegne, grüßen mich und rufen mir was hinterher. Ich ignoriere sie und lasse 

mich von meinen Füßen weitertragen. Ich sehe die Lichtung, auf der sich der 

Versammlungsort befindet und verlangsame mein Tempo. Die meisten Männer sind 

schon dort, doch von Thông keine Spur. Alle haben sich zu einem großen Kreis formiert. 

In der Mitte des Kreises befinden sich zwei Kissen, von denen eins für mich bestimmt 

ist. Ich nehme auf dem Kissen, auf dem mein Name mit Gold eingestickt wurde, Platz 

und warte. Nach weiteren fünf Minuten, welche sich für mich wie eine halbe Ewigkeit 

anfühlen, tritt Thông herein, ein kleiner zierlicher Junge, noch kleiner als ich ihn mir 

vorgestellt habe. Dieses zerbrechliche kleine Kind soll gegen mich kämpfen? Wie kann 

sein Vater dies bloß zulassen? Feste der Ehre, Fest der Ehre, eher Fest des sinnlosen 

Tötens, doch keiner der Erwachsenen verliert ein Wort darüber. Mein Hass gegen sie 

wird immer größer. Thông nimmt neben mir Platz, versucht aber jeglichen Augenkontakt 

zu vermeiden, ich erwische ihn jedoch, wie er ab und zu einen ängstlichen Blick zu mir 

herüber wirft. Er zittert, ich kann es auf die fünf Meter Entfernung zwischen uns deutlich 

sehen, seine Augenlider sind kaum offen, in der Hoffnung seine rot verweinten Augen 



würden somit niemandem auffallen, doch mir fallen sie auf. Das Meditieren samt 

Zeremonie dauert einige Stunden, welches mit einem gemeinsamen Essen beendet 

wird. Da sitzen wir also, all die Männer mit ihren frisch rasierten Häuptern, wäre der 

Anlass nicht so ernst, würde ich es beinahe komisch finden, doch von lockerer und 

heiterer Stimmung ist bei diesem Essen nicht die Rede. Jeder schweigt vor sich hin und 

isst sein Essen, denn jeder weiß, dass er bei dem kleinsten Laut sofort mit bösen 

Blicken aller anderen bestraft würde. Der Tag neigt sich dem Ende zu, die Sonne geht 

langsam, aber sicher am Horizont unter und der Mond steht wieder über mir. Der Mond, 

der heute Nacht passend in dunklem Rot auf mich herab scheint. Er weiß was passieren 

wird, der Mond und ich. Ich lege mich schlafen. 

 

Das Fest 
 

Überraschend gut ausgeschlafen wache ich auf. Meine Mutter hatte mir bereits gestern 

Abend meine Festkleidung für den heutigen Tag in mein Zimmer gelegt, welche sich aus 

einer weißen, weiten, lockeren Stoffhose und einem weißen Gürtel zusammensetzt. Ich 

ziehe die Hose und den Gürtel an und trete aus dem Haus. Ein leichter Wind streift 

meinen nackten Oberkörper und eine frische Brise zieht durch das Dorf. Meine Mutter 

kommt mir entgegen, umarmt mich und flüstert mir leise ins Ohr: 

 

Viel Glück, mein Sohn. 

 

Danke Mutter. 

 

Sie schaut mich traurig an und schenkt mir ein aufgesetztes Lächeln. 

 

Beeil dich, du wirst schon erwartet. 

 

Ja, ich mach mich auf den Weg. 

 

Pass auf dich auf. 

 



 

Ich laufe, wie bereits gestern, Richtung Lichtung, doch heute fällt mir jeder Schritt 

schwer, denn mit jedem Schritt komme ich meinem Schicksal etwas näher. Kaum 

betrete ich die Lichtung, tritt sofortige Ruhe ein und alle Blicke richten sich auf mich. Der 

Kreis aus Männern öffnet sich und ich werde gebeten einzutreten. Thông befindet sich 

bereits innerhalb des Kreises und schaut mir mit seinen kleinen schwarzen Augen direkt 

ins Gesicht. Kaum schließt sich der Kreis wieder, beginnen die Männer zu singen. In 

dem Lied werden die Götter gebeten, ihnen durch diesen Kampf einen neuen, tapferen 

und ehrenvollen Anführer zu schenken und sie sollen auch den Verlierer dieses 

Kampfes bei sich aufnehmen und seine Seele behüten. Kaum sind die tiefen Stimmen 

der Männer verstummt, überreicht der Älteste des Dorfes jedem von uns ein Messer, bei 

denen es sich um die ältesten Schätze unseres Dorfes handelt, denn es sind die Waffen 

mit denen bereits der erste Kampf zwischen beiden Familien um die Häuptlingsposition 

vor mehr als 150 Jahren ausgetragen wurde und diese Tradition wurde gepflegt und 

beibehalten. Ich betrachte das Messer, es handelt sich um ein schlichtes, jedoch sehr 

scharfes Messer, mit dem es kein Problem sein wird, jemanden zu töten. Der Älteste 

hält einen Gong in der Hand, er schaut uns beiden einmal tief in die Augen. 

 

Seid ihr bereit? 

 

Wir nicken, was bleibt uns auch anders übrig. Dong..., und der Kampf beginnt. All die 

Männer schweigen, denn es handelt sich hierbei nicht um eine normale Schlägerei, bei 

der geschrien und angefeuert wird, es handelt sich um ein heiliges Ritual, bei dem nur 

einer als Sieger den Kreis verlassen kann. Die leeren Blicke der Männer, welche denen 

der Fische im See ähneln, durchbohren mich und setzen mich unter Druck.  

Ich hasse sie, ich hasse sie, wie können sie zulassen, dass so ein kleiner Junge wie 

Thông, in den Kampf geht und zwar gegen mich, der nicht nur älter, sondern auch 

körperlich stärker ist. Thôngs Schlägen auszuweichen ist ein Kinderspiel, ich sehe 

bereits einige Sekunden bevor er schlägt, wie und woher sein Angriff kommt. Eine 

schnelle Bewegung zur Seite und er schlägt ins Leere, dabei verliert er das 

Gleichgewicht, diese Chance nutze ich, um sein Standbein wegzuziehen, er fällt. Ich 

bewege meinen Körper blitzschnell über seinen und drücke ihn zu Boden. Ich schau in 



die Runde, keiner verzieht eine Miene, nicht einmal Thôngs Vater. Ihre Gesichter ähneln 

denen der Eulen, mit ihren leeren und starren Blicken, ich hasse sie. Ich schaue Thông 

an und ich sehe einen Jungen, der längst mit seinem Leben abgeschlossen hat, er blickt 

ins Leere durch mich hindurch, er wehrt sich nicht, denn er weiß, dass es sinnlos wäre. 

Ich hebe das Messer an, lege es an die Kehle und drücke zu. 

 

Einatmen, 

… 

Ausatmen, 

… 

Einatmen, 

… 

Ausatmen. 

 

Die Atmung, ein essenzieller Vorgang unseres Körpers, welcher den meisten für 

selbstverständlich erscheint, fällt mir jetzt wiederum schwer. Das Blut spritzt aus 

meinem Hals auf den Jungen, der entsetzt unter mir liegt. Ich blicke mit meiner letzten 

Kraft in die Runde und sehe die entsetzten Gesichter der Männer, die Gesichter, welche 

es unmöglich erschien, aus der Fassung zu bringen, euch Scheißkerlen habe ich es 

gezeigt. Ich werde doch keinen kleinen Jungen umbringen, nur weil die Tradition es von 

mir verlangt oder irgendwelche verdammten Erwachsenen mir das von klein auf 

eingetrichtert haben. Ich glaube an Ehre, ja, das schon, doch nicht an die Auffassung 

von Ehre, welche die Männer haben, die mich jetzt entsetzt anstarren. Viele werden 

mich vielleicht im Nachhinein als Feigling betrachten, da ich nicht den Mut hatte, ihn zu 

töten, doch das ist mir egal. Mir war schon als kleines Kind klar, ich werde niemanden 

töten und das habe ich auch nicht. Ich bin meiner Auffassung von Ehre gefolgt und bin 

mir selbst treu geblieben und dass ist das, was zählt. Meine Augen fallen zu, ich kann 

gerade noch so meinen Vater erkennen, der mir einen traurigen, dennoch stolzen Blick 

zuwirft, er wusste vermutlich schon immer wie dieser Kampf enden wird.  

 

 

 



 

Einatmen, 

… 

Ausatmen, 

… 

Ein…, Ei…, E… 

 

 

Ende 
 

 

 

 

 

 


