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Ich kam wie immer vom 100-Yen-Laden um die Ecke nach Hause gelaufen. Ich 

hatte vor dem Frühstück eingekauft, nichts Besonderes, zwei dieser japanischen 

Plastiktüten-Küchlein, dann etwas Marmelade, Margarine, Toast, eine sparsame 

Ration Käse, eine Wurst von der Größe meines Mittelfingers, wahrscheinlich aus 

Tofu oder irgendeinem dieser findigen japanischen Ersatzstoffe. Außerdem hatte 

ich Wasser, vielleicht auch Fruchtsaft, manchmal gönnten wir uns welchen, und 

noch ein paar andere Kleinigkeiten eingekauft, die für die nächsten Tage reichen 

sollten. 

 Ich kam vergnügt wie meistens in unser etwas abgeranztes Hermes House. So 

hieß das Haus für die Ausländer, abgestiegene Backpacker auf der Durchreise oder 

hängengebliebene Weltreisende, selbsternannte Kulturbotschafter und Vagabun-

den der sieben Weltmeere. Eigentlich cool, dazu zu gehören, dachte ich mir.  

Ich kam also wie üblich recht ausgelassen in unseren fröhlichen kleinen Beton-

klotz. Vom strahlenden Sommermorgen geblendet huschte ich in den raben-

schwarzen Treppenflur. Die Blechtüre quietschte. Sie hallte noch nach, als ich 

schon die zweite Treppe genommen hatte, insgesamt vier bis zu unserer gemüt-

lichen 1-Zimmer-Wohnwabe.  

Ich war spät dran, hatte mich wieder einmal hinreißen lassen, an jeder Ecke 

stehenzubleiben und diesem kleinen geschäftigen Volk bei seinen seltsamen 

Gebräuchen zuzuschauen. Sie waren mir ein Rätsel, welches ich gern ergründen 

wollte. Doch Kiyomi wartete schon seit fast einer Stunde.  

 Oben angekommen roch ich den frischen Kaffee durch die Tür. Natürlich war 

es nicht das, was wir uns normalerweise unter einer Tür vorstellen. Es war eher 

eine Art biegsamer Verschlag aus Latten und Papier. In diesen Breiten brauchte 

man keine fest schließenden Türen. Es war die meiste Zeit warm und feucht, ein 

Luftzug kam den Bewohnern sehr entgegen. Wenn wir ausgehen wollten, hatten 

wir dafür ein kleines eisernes Vorhängeschloss, nur symbolisch, damit die anderen 

wussten, dass keiner zu Hause war. 

Gerüche und Geräusche verteilten sich unter den durchlässigen Wohngehäusen 

schnell im ganzen Haus. Das Hermes House war löchrig wie ein Schweizerkäse. So 

hatte man das Gefühl engen Beisammenseins. Man kannte die Gewohnheiten der 

Nachbarn, und sie kannten wahrscheinlich die eigenen. Daran musste man sich 

als Ausländer erst gewöhnen, aber ich fand es o.k. Es war faszinierend anders als 

das, was ich aus meiner bürgerlichen deutschen Heimat gewohnt war. Da die 

Wohnungen, eigentlich hatte jede Partei nur ein Zimmer von 9 m2, da diese Kam-

mern dicht beieinander lagen, kam ich mir mit unseren durchlässigen Wänden 

und Papiertüren vor wie in einem Kokon aus Bienenwaben, wie eine emsige kleine 

Biene im Bienenstaat.  

 Aus unserer Wohnwabe duftete es nach frischgekochtem Bohnenkaffee, und 

ich bog die Tür oben am Rand leicht nach innen, dass ich hindurchschlüpfen 

konnte. Ganz öffnen ließ sie sich ohnehin nicht, da sich hinter ihr gleich das Bett 

befand. Zugegeben, unser Bett war eine gewöhnliche Matratze, welche die gesamte 

Zimmerbreite ausfüllte. Für ein richtiges Bett hätte der Platz gar nicht gereicht. 

Auch das fand ich sozusagen exotisch aufregend und hatte kein Problem damit. 
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Kiyomi war eine kleine anschmiegsame Japanerin, das hatte seine Vorteile - sehr 

anschmiegsam, wenn ihr wisst, was ich meine. 

 

Sie saß wie immer unter dem Tisch und schaute Fernsehen. Das machte sie gern, 

und es war platzsparend. Auf dem Tisch stand das Frühstück vorbereitet.  

Lisa mit gefal-

teter Stirn einen energischen Blick zu. Dann hob sie ihre feinen Augenbrauen und 

lächelte mich an. Japanerinnen waren nicht sehr nachtragend. Zumindest war es 

meine nicht, und das trug auch zu meiner Ausgelassenheit bei.  

Sie war schon eine Augenweide, wie sie sich unter meinem Frühstückstisch räkelte, 

dachte ich bei mir, dieses feingliedrige, fremde dunkelhäutige Frauenzimmer in 

ihrer durchscheinenden Yukata. Als ich herantrat, konnte ich sie riechen, hatte 

Lust, sie ins Bett zu ziehen. Der Kaffeeduft gemahnte mich daran, dass das 

Frühstück auf dem Tisch stand.  

 Ich leerte meinen Beutel auf dem Bett aus und verteilte die mitgebrachten 

Habseligkeiten. Als letztes kamen die Toastbrote an die Reihe. Eines auf den Tisch, 

aufreißen, ab in den Toaster. Das andere ... Da war kein Platz mehr auf dem Tisch, 

auch nicht im Regal. Hm ..., was tun? Ich überlegte nicht lange und platzierte das 

weiche Päckchen im Bett auf dem Kopfkissen. Ich dachte mir gern fantasievolle 

Dummheiten aus, der Anblick gefiel mir. Dann deckte ich mein kleines Toastbrot 

sanft wie ein Baby mit unserer weichen Überdecke zu, streichelte es noch einmal 

wie ein liebevoller Papa. 

Kiyomi schaute sprachlos herüber. Ihre Antennen waren unmerklich gespitzt. Mit 

gespielter Gleichgültigkeit beobachtete sie die Szene aus ihren mandelförmigen 

 

Ich hatte sie am Haken, das spürte ich irgendwie. Also legte ich noch eine Kohle 

nach und redete behutsam auf unser kleines Baby-Toastbrot ein, als wollte ich es 

in den Schlaf wiegen. Kiyomi saß in ihrem Verhau wie eine von der Schlange Kaa 

hypnotisierte Pantherdame und machte keinen Mucks. 

 Da hatten sich also scheinbar bei meiner Japanerin irgendwo die verborgenen 

Nackenhaare einer hartnäckig geleugneten Mütterlichkeit aufgerichtet? Ja, wir 

waren ein Paar, aber wir waren es auch wieder nicht, wenn man bedenkt, dass ich 

in absehbarer Zeit wieder nach Deutschland zurück gehe. Das stand außer Frage, 

und das war auch unser Deal, den wir hatten. Wir dachten nicht an morgen. Wir 

ließen es uns gut gehen, so gut es ging. Es war cool, das exotische Zusammenleben 

mit dem Deutschen, mit der Japanerin. Aber an eine gemeinsame Zukunft dachten 

wir nicht wirklich. 

Das ging mir durch den Kopf, und ich bereute das Spiel mit dem bösen Toastbrot 

für einen kurzen Moment. Ich wollte keinen sentimentalen Gewissenskonflikt 

heraufbeschwören. Als ich merkte, wie sie sich ganz normal an den Tisch setzte 

und zu reden anfing über unverfängliche Dinge und mit dem Geschirr zu 

klappern, legten sich meine Bedenken wieder. Ich ließ die Toastpackung, wo sie 

war. Ich wollte endlich frühstücken. 
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Nach dem Frühstück fiel unser Blick wieder auf das Bett. Dort lag noch immer in 

der Mitte zufrieden und schlafend wie ein kleines Engelchen ... das japanische 

Weißbrot Marke Texas Toast . Saublöder Name, dachte ich. Die Japaner hatten 

eine romantische Vorstellung von amerikanischer Weite, so etwas kannten sie 

nicht.  

Kiyomi schob den Texas Toast vorsichtig zur Seite an die Wand, keineswegs flog er 

ganz aus dem Bett. Das kleine Bündel war jetzt noch immer zugedeckt wie zuvor, 

oben schaute nur das Köpfchen heraus. Dann zog sie mich zu sich hinunter, und 

wir hatten Sex miteinander. 

Oh, das Leben zeigte sich von seiner sonnigen Seite. Ich kann mich wirklich nicht 

beklagen, will aber hier auch nicht angeben.  

 Hinterher lag ich wie ein zufriedener Maikäfer den schläfrigen Blick mit einem 

gütigen Lächeln auf die imitierte Holzvertäfelung unserer Wohnwabe gerichtet. 

Ich wollte mir gerade eine Zigarette anzünden, da löst sich die zärtliche Umklam-

merung von der Seite, und ganz unauffällig und leise knisternd schiebt sich eine 

weiche Toastpackung zwischen mich und meine warme japanische Geliebte. 

Kiyomi schaute mich etwas aufmüpfig von der Seite an. Es konnte mich nicht aus 

der Fassung bringen, jetzt nicht gerade. Ich ließ es geschehen, und wir lagen noch 

eine unendliche winzige Ewigkeit wie eine kleine traute Familie beieinander. 

. 

 

Von diesem Tage an war das Toastbrot unser Begleiter. Erst noch etwas unbeholfen 

beiläufig, wie aus Versehen liegen gelassen, doch dann immer selbstverständlicher. 

Es forderte seine Aufmerksamkeit, und wir konnten uns immer weniger entziehen, 

ihm diese zu schenken. Es war nicht möglich, das kleine nachgiebige Toastbündel 

einfach aus seinem Bettchen zu nehmen, womöglich sogar aufzureißen und aufzu-

essen.  

Am Anfang schoben wir die Toastpackung noch vorsichtig an den Rand, wenn wir 

schlafen wollten. Allmählich machten sich unbewusste Widerstände und Skrupel 

breit, das fragile Geschöpf so derb zu bedrängen. Wir achteten mit umständlicher 

Sorgfalt immer öfter darauf, bei Umbetten das Köpfchen zu halten, mit dem Arm 

unter zu greifen, damit Ärmchen und Beine nicht durchhingen. Die losen Toast-

scheiben in ihrer Plastiktüte verhielten sich tatsächlich genau so biegsam und 

empfindlich, warm und anschmiegsam wie ein kleiner neugeborener Kinder-

körper. Mit einer Puppe oder einem Kuscheltier hätte das wahrscheinlich nicht 

funktioniert, mit einem Toastbrot schon. 

 Je mehr wir unserer Rolle verfielen, desto lebendiger wurde das kleine Bündel 

in unserer Vorstellung als vollwertiges Mitglied unserer exotischen Beziehungs-

kommune. Wir waren auch nur Menschen, egal ob Aussteiger oder Spießer. Unsere 

inneren Uhren tickten genau so, wie es die Biologie seit Jahrtausenden eingeübt 

hatte.  

So wie ein Neugeborenes, welches gerade erst aus dem Dämmerzustand seiner prä-

natalen Welt im Mutterleib erwacht war, doch allmählich die farbigen Schatten 

und verlockenden Reflexe der diesseitigen Welt im Körbchen entdeckt, so verwan-
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delte sich unser Toastbrot unmerklich zu einem lebhaften Wesen mit Eigenschaf-

ten und Bedürfnissen. Und je mehr wir mit ihm sprachen und uns spielend seine 

Reaktionen ausmalten, wurde es zu einer autonomen kleinen Persönlichkeit, die 

natürlich wie in der wirklichen Welt auch die Eigenschaften ihrer Mutter und 

ihres Vaters wiederspiegelte.  

 Das Toastbrot hatte sich aus einer albernen Laune heraus in unsere Welt 

geschlichen, hatte sich irgendwo in unserem Unterbewusstsein eingenistet 

zwischen latenter Elternschaft, schlechtem Gewissen und verdrängter Sehnsucht 

nach Verantwortung und Harmonie. Dieses kleine Ding, unser personifizierter 

Fetisch hatte Macht über uns erlangt, der wir uns bereitwillig hingaben.  

Die Vorstellung, es wieder unserer Aufmerksamkeit zu entziehen, und dieses kleine 

agile Geschöpf wieder in eine trostlose Welt der tote Dinge zurückzustoßen, brach-

ten wir einfach nicht übers Herz.  

 

Wenn wir das Haus verließen, betteten wir unser kleines Toastbrot so, als müsse es 

unbedingt schlafen und dürfe auf keinen Fall in den nächsten Stunden geweckt 

werden. Während unserer Erledigungen freuten wir uns auf die Rückkehr nach 

Hause und konnten es kaum erwarten, im Zimmer nachzuschauen, ob es schon 

erwacht sei, oder ob es noch friedlich in seinem Bettchen schliefe. 

Wenn wir kleine Ausflüge unternahmen, gewöhnten wir uns an, unser Baby in 

einer Tasche unauffällig mitzunehmen. Wir freuten uns wie zwei heimliche 

Komplizen, wenn wir es eingehüllt in eine Decke liegen sahen, unbemerkt von 

dem Treiben der vielen Passanten um uns her.  

Irgendwann begannen wir, unsere Ausflüge in die Abendstunden zu verlegen. Im 

Schutz der Dämmerung und der allgemeinen Geschäftigkeit japanischer Groß-

städte bemerkte es keiner, dass sich in dem Tragetuch, welches wir mit uns führ-

ten, kein lebendiges Kind befand. 

 Wir hatten unserem kleinen Toastbrot keinen Namen gegeben, wir nannten es 

geheim wussten, auch 

wenn wir es nicht zugaben, dass es nicht für immer so sein konnte. Hätten wir 

unserem Kind einen Namen gegeben wie einem lebendigen Kind, dann hätte uns 

das wahrscheinlich eines Tages das Herz gebrochen. Das spürten wir, und wir 

verdrängten den Gedanken, so gut wir konnten. 

. 

 

Natürlich wird man sich hier die berechtigte Frage stellen: "Nahrungsmittel haben 

doch ein Verfallsdatum?" Unser Toastbrot hatte auch eines, und das war schon 

lange überschritten. 

 

Wie zwei besorgte Eltern, die das Fortschreiten einer unheilbaren Krankheit ihres 

Kindes schweigend beobachten, so nahmen auch wir den bedenklichen Verwand-

lungsprozess unter der Folie des Weißbrotes wahr. Es half auch nichts, unser 

kleines Babygirl in eine zweite dichtere Plastiktüte zu verpacken und einen farbi-

gen Strampler darüber zu ziehen. 
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Im Inneren unserer Tochter hatte ein grausamer Verfallsprozess seine unum-

kehrbare Wirkung begonnen. Jene Laune, die uns diese turbulenten, wundersamen 

letzten Wochen geschenkt hatte, forderte nun mit schweigender Gleichgültigkeit 

ihr Geschenk zurück. Natur nahm Natur wieder in sich auf, um Neues zu gebären. 

Jedes Wunder hat seine Zeit und muss vergehen. Dieses ewige Naturgesetz konnte 

auch unsere Liebe nicht aufhalten. 

 So saßen wir eines Abends schweigend beieinander, um über den unvermeid-

lichen Abschied von unserer kleinen Tochter nachzudenken. Unter erstickten 

Tränen sprachen wir über verschiedene Möglichkeiten. Eine gewöhnliche 

Entsorgung der Plastiktüte kam nicht in Frage. Wir mussten unser kleines Babygirl 

irgendwo begraben. Aber wo, wo konnte die Beerdigung stattfinden? In Tokyo, in 

unserem Viertel? In einem heiligen Schrein in Iriya? Auf der Insel Odaiba? Dorthin 

hatten wir oft Ausflüge unternommen. Es war eine künstliche Insel hinter der 

bekannten Rainbow Bridge gelegen. Dieser Gedanke gefiel uns gut. Es lag hinter 

dem Regen-bogen. Odaiba war eine Art Vorposten in der Tokyoter Bucht. Und 

diese war das Tor zum offenen Meer. 

Kiyomi war Japanerin, und wie alle Japaner hatte sie eine enge Beziehung zum 

Meer. Sie ernährten sich aus dem Meer. Kiyomi war am Meer aufgewachsen. So lag 

denn auch nichts näher, als unser kleines Kind auf seinem letzten Weg der gewal-

tigen See anzuvertrauen. Unser Entschluss fiel noch am gleichen Abend.  

 Unter Tränen schrieben wir jeder einen Abschiedsbrief mit den persönlichen 

Wünschen für die große Reise und mit den Bitten an die gnädigen Götter, über 

unser kleines Mädchen immer ein wachsames Auge zu halten.  

Wir versiegelten die Briefe wie in einer Flaschenpost und suchten eine besonders 

robuste Plastiktüte, die wir ihr unter den kleinen Strampler zogen. Unsere letzte 

gemeinsame Nacht lag sie wie immer in unserer Mitte. Keiner konnte ein Auge 

schließen. Wie beim allerersten Mal fühlten wir die unendlich kostbare, winzige 

Ewigkeit. Und wir hielten uns wie eine kleine Familie aneinander fest. 

 

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg. Kiyomi hielt die Kleine die 

ganze Fahrt über in ein buntes Tuch geschnürt an ihrer Brust. An den Fenstern lief 

der Regen und zeichnete kraftlose Linien in den milchigen Schleier der Scheiben. 

Ab und zu brachen ein paar ängstliche Sonnenstrahlen durch die Wolkenkratzer. 

Die Menschen und Häuser rannen vorüber wie in einem verwaschenen Traum. 

Wir heulten lautlos in die verregnete Welt hinein, hielten uns an den Händen und 

fühlten den dumpfen namenlosen Schmerz. Was die anderen Passanten in der 

Bahn dachten, war uns egal.  

 Auf Odaiba angekommen, irrten wir noch sehr lange umher. Überall waren 

Schiffe und Seeleute oder Hafenarbeiter. Es war nicht einfach, einen verschwie-

genen Platz am Ufer zu finden. Wir hielten schüchtern Ausschau nach fremden 

Spaziergängern. Wir wollten keine unfreiwilligen Zeugen und fürchteten auch ein 

wenig, Beobachter könnten es missverstehen, wenn wir hier ein kleines Bündel im 

Meer aussetzen wollten. 
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Schließlich fanden wir die geeignete Stelle weit hinter den Kai-Anlagen. Ein weiß-

gestrichener verlassener Bootssteg mit einem alten Ruderboot, daneben ein 

rostiges, verblichenes Schild "Baden verboten". Das Boot lag umgedreht am Strand 

und war an einem der Pfähle festgeknotet, die sich wie ein Spalier ins Wasser 

reihten.  

 Es war ein verregneter Tag. Keine Spaziergänger hatten sich heute hierher 

verirrt. Wir waren ganz allein. Wir schauten uns schweigend an, dann entknotete 

ich das alte Tau. Ich hatte Mühe, den klapprigen Kahn ins Wasser zu bekommen. 

Die Ruder lagen glücklicherweise unter dem Boot.  

Kiyomi mit unserer Kleinen trieben schon im Wasser, ich sprang als letzter hinzu. 

Ich ruderte ein wenig in Richtung offenes Meer. Zu weit trauten wir uns nicht 

hinaus. Überall waren die großen Containerschiffe. Eine Pfütze sammelte sich zu 

unseren Füßen, doch das bemerkten wir erst später. Es wurde allmählich dunkel, 

und plötzlich hörte es auf zu regnen.  

Die Abendsonne neigte sich über die See und machte uns das Herz ein wenig 

leichter. Wir küssten unser kleines Babygirl ein letztes Mal und legten es 

schweigend, behutsam in die Wellen, die es sanft umspülten und mit sich fort 

nahmen.  

Ich wendete, und wir schauten nicht mehr zurück. 

. . 

 

 

Ein gleichmütig dahinfließendes Schicksal kennt keine Moral und kennt kein 

Mitleid. Es bleibt dem Gelassenen nur, sich über das Schöne zu freuen, doch nicht 

sich über das Schmerzliche zu beklagen.  

 Wie ein rauschender Strom ergießen sich die Elemente des Kosmos über alle 

Weltenräume und durch alle Zeiten. Etliche bunte Strudel mögen sich auf ihm 

bilden, welche die menschliche Phantasie zu fantastischer Größe auszuheben 

vermag. Doch diese Regungen knospen nur in unserem Inneren.  

Was ist "bunt"? Für das Universum existiert kein "bunt", kein "gut" und kein 

"schön". Farbe und Klang sind menschliche Empfindungen elektromagnetischer 

Schwingung. Unsere Welt existiert nur in der Vorstellung. Die Strudel, die uns 

berühren, haben wir selbst erschaffen.  

 Das, was wir "unsere Welt" nennen, sind Quanteneffekte. Diese Quanten-

effekte sind Momentaufnahmen, eingefrorene Gebilde unserer Beobachtung. Sie 

existieren nur für uns und nur dann, wenn das menschliche Auge hinzuschauen 

vermag.  

Wenn wir aber nicht hinschauen, und wir schauen nur für einen winzigen 

Moment, bleibt das Universum mit uns darin jenes ewige formlose, gleichzeitige 

Fließen, welches sein eigentliches Wesen ist.  

.  


