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Dieses Buch erzählt die vollständige Geschich-te der Yagyū, die durch eine Reihe von
unverschuldeten Unglücken zuerst ihre Unabhängigkeit, dann ihre Burg und ihr Lehen verloren
und schließlich der Gnade eines örtlichen Tempels unterworfen waren. Doch es war in diesen
trostlosen und hoffnungslosen Jahren, das ihr Anführer, Yagyū Muneyoshi, seine wahre Stärke
entdeckte und mit der außer-gewöhn-lichen Wieder-herstellung seines Clans begann- eine
Wiederherstellung, die durch den Aufstieg seines Sohnes in den erhabenen Rang eines Daimyō
gekrönt wurde. Diese Leistung gebar eine Schwertkunst, die mehr als fünfhundert Jahre
überdauert hat. Unter den zahllosen Schulen der Schwertkunst, die die Periode der japanischen
Feudal-herrschaft hervorgebracht hat, sticht die Yagyū-Shinkage-Ryū schon alleine durch ihren
bloßen Fortbestand hervor.



Über das BuchDieses Buch erzählt die vollständige Geschich-te der Yagyū, die durch eine
Reihe von unverschuldeten Unglücken zuerst ihre Unabhängigkeit, dann ihre Burg und ihr
Lehen verloren und schließlich der Gnade eines örtlichen Tempels unterworfen waren. Doch es
war in diesen trostlosen und hoffnungslosen Jahren, das ihr Anführer, Yagyū Muneyoshi, seine
wahre Stärke entdeckte und mit der außer-gewöhn-lichen Wieder-herstellung seines Clans
begann– eine Wiederherstellung, die durch den Aufstieg seines Sohnes in den erhabenen Rang
eines Daimyō gekrönt wurde. Diese Leistung gebar eine Schwertkunst, die mehr als fünfhundert
Jahre überdauert hat. Unter den zahllosen Schulen der Schwertkunst, die die Periode der
japanischen Feudal-herrschaft hervorgebracht hat, sticht die Yagyū-Shinkage-Ryū schon alleine
durch ihren bloßen Fortbestand hervor.Alle Namen, Personen, Orte, Daten und geschichtliche
Ereignisse, die in dieser Arbeit aufgeführt werden, basieren, auch wenn die Kulisse und die
Beschreibungen dramatisiert sein mögen, auf historischen Personen und Fakten. Ebenso sind
alle Blockzitate aus japanischen Aufzeichnungen.Der Begriff Heimatprovinzen bezieht sich auf
all jene Provinzen, die seinerzeit die Hauptstadt Kyoto umgaben und im relativen Zentrum der
japanischen Hauptinsel lagen.Über den AutorWilliam de Lange studierte japanische Sprache
und Kultur an der Universität von Leiden und an der Universität von Waseda, Japan. Er ist Auto
vieler (Oder einiger) Bücher über Japan, einschließlich einer Geschichtsausgabe in drei Bänden
über „Berühmte Samurai“ und „Die Geschichte des Yagyū Clans.“ Gregor Lechner, Jahrgang
1965, begann im Alter von 18 Jahren seinen spirituellen Weg mit Kundalini Yoga. In Berlin
begann er mit dem Aikidō unter Gerhard Walter und begab sich bald darauf nach Japan in ein
Zen-Kloster, in dem er ein lang Jahr blieb. Zur Ordination als buddhistischer Mönch wechselte er
nach Shrî Lanka. Mit dem 30. Lebensjahr kehrte er nach Deutschland zurück und nahm seine
Übung in Aikidō und Iaidō umgehend wieder auf, welche er bis heute durchgängig praktiziert.
Seine Heran-gehensweise an diese Künste ist weitestgehend von der „Initiatischen
Körperarbeit“ von Karlfried Graf von Dürkheim und vom Buddhismus beeinflusst. Er unterrichtet
bis heute im Aikidō Dōjō Freiburg und in seiner eigenen Schule: www.iaido-freiburg.deFür mehr
Information über William de Lange besuchen sie:www.williamdelange.comÜbersetzung aus
dem Englischen von Gregor LechnerTitel der Englischen Originalausgabe:The Remarkable
History of the Yagyū Clan1. Auflage 2020Herausgegeben von TOYO PRessBesuchen sie uns:
www.toyopress.comCopyright © 2020 William de LangeCopyright Deutsche ūbersetzung ©
2020 Gregor LechnerAlle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des
Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt
oder verbreitet werden.Andere Bücher von William de Lange(illustrated edition)(illustrated
edition)(illustrated edition)(illustrated edition)eBücherAppsVorwortNach der Übersetzung von
Willem de Langes Biografie über Miyamoto Musashi, die allein die Lebenszeit eines Menschen
umfasst, fesselte mich der Gedanke, auch De Langes Schilderung über den berühmten Krieger-



Clan der Yagyū ins Deutsche zu übertragen, da die dramatische Geschichte dieses Clans
nahezu die gesamte faszinierende Epoche der japanischen Reichs-einigung umfasst. Willem de
Langes Erzählfaden wechselt manches Mal unverhofft die Perspektive, denn zum einen will er
die Leser/innen mit den ungewohnten Namen, Orten und japanischen Gegebenheiten nicht
allein lassen, zum anderen möchte er den Leser, die Leserin an seinem immensen Fachwissens
teilhaben lassen. Der Preis dieses Ansatzes ist unbedingte Aufmerksamkeit bei der
Lektüre.Dem tieferen Hineinwachsen in die Geschichte der japanischen Kampfkünste folgt das
Erkennen der strategischen, körperlich-geistigen und emotionalen Eigenheiten jener Kultur und
ihrer Menschen. Dies führt zu einem Vergleich mit den Besonderheiten unserer eigenen Kultur
und zu der Frage: Welche außergewöhnlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente haben die
Männer des mittelalterlichen japanischen Kriegerstandes (Bushi) entwickelt, dass wir sie noch
für unsere heutige Zeit als bedeutsam empfinden? Und dass wir gewillt sind, diese Künste
selbst regelmäßig zu üben, um die ihnen innewohnenden Erkenntnisse nachzuvollziehen und
ihre Botschaft zu beherzigen und in die heutige Welt zu tragen. In diesem Sinne bitte ich den/die
Leser/innen den vorliegenden Text nicht nur als ein romantisch geschriebenes Geschichtsbuch
zu lesen, sondern das Gelesene in einen Kontext zu setzen, der sich über mehrere
Jahrhunderte entwickelt hat, bis in unsere Gegenwart reicht und darüber hinaus durch uns
weitergegeben wird, unser eigenes Leben gestaltet und somit die Zukunft formt.An den
Korrekturen zu meiner Übersetzung dieses Buches waren ein weiteres Mal jene Menschen
beteiligt, die mir schon bei der Musashi-Biografie zur Seite standen und die den inneren Zirkel
des Takuan Sōhō Zenji Dōjō in Freiburg i. Br. bilden.Ohne Eure Berichtigungen und Hinweise
wäre dieses Buch nicht in dieser schönen Form entstanden—dafür danke ich Euch von ganzem
Herzen. Es ist für mich immer eine besondere Freude mit Euch zusammenzuarbeiten, ob beim
Training im Dōjō oder im Gespräch bei einer neuen Übersetzung. Eure Anmerkungen zu meinen
bisweilen obskuren Wortstellungen brachten mich so manches Mal zum Lachen, und jene
Vermessenheit, die der Mönch Takuan seinem Freund Yagyū Munenori am Ende dieses Buches
vorwirft, konnte bei mir dank Eures scharfen Humors erst gar nicht entstehen.Es ist mir eine
Ehre und Freude Euer Lehrer zu sein. Gregor LechnerFreiburg im Breisgau, September
2020EinleitungEs ist vermutlich kein Zufall, dass jene beiden chinesischen Schriftzeichen, aus
denen der Name der Yagyū besteht, „Weiden-baum“ und „Leben“ bzw. „das Leben gebärend“
bedeuten, denn beide fassen auf perfekte Art und Weise die speziellen Charakteristika
zusammen, welche es dem alten Clan erlaubten, sich in ungeahnte Höhen
emporzuschwingen.Wie die biegsame Weide, so widerstand auch der Yagyū-Clan den
wütenden Stürmen des Schicksals, blieb standhaft und stark und erhielt sich seinen lebendigen,
gesunden Geist. Indem die Yagyū dies vermochten, erschufen sie eine Schwertkunstschule, die
bis heute mehr als ein halbes Jahrtausend überdauert hat. Demzufolge sticht unter den
zahllosen Schwertschulen, die in der Feudalzeit Japans entstanden, die Yagyū-Shinkage-Ryū
schon allein durch ihre Beständigkeit hervor. Die außergewöhnliche Geschichte der Yagyū-
Shinkage-Ryū hängt schicksalhaft an zwei Ereignissen, die beide große Herausforderungen in



sich bargen. Das erste Ereignis war das Zusammentreffen von Yagyū Muneyoshi mit dem
legendären Kamiizumi Nobutsuna, dem Gründer der Shinkage-Ryū. Das zweite Ereignis war die
Begegnung mit Tokugawa Ieyasu, dem Begründer der Tokugawa-Militärregierung. Die erste
Begebenheit war wesentlich für die Entwicklung des Yagyū-Schwertstils, das zweite Ereignis
war ausschlaggebend für den Erfolg des Clans. Erst durch Tokugawa Ieyasu wurde Muneyoshis
Sohn Munenori als erster und einziger Schwertmeister in der japanischen Geschichte in die
mächtige Position eines Daimyō befördert. Hätte Muneyoshi nicht diese beiden Begegnungen
gehabt, ist es fraglich, ob die Yagyū-Shinkage-Ryū je in diesem Maße hätte so aufblühen
können. Gelegenheiten bieten sich jedem auf seinem Lebensweg; und ein Weg kann lang und
hart sein. So zumindest war es bei den Yagyū. Während der fünf Jahrhunderte vor Muneyoshis
zwei entscheidenden Begegnungen erfuhr der Clan die ganze Bandbreite an Not und Elend, die
nur ein Land im Kriegszustand hervorbringen kann: Verlust von Angehörigen, Verlust der Ehre,
Hoffnungslosigkeit und Tod. Der tiefste Punkt in der langen Geschichte des Yagyū-Clans
ereignete sich zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts hin, als die Yagyū im Verlauf von
wenigen Jahrzehnten zuerst ihre Unabhängigkeit, dann ihre Burg, später ihre Ländereien
verloren und schließlich der Gnade eines örtlichen Tempels unterworfen waren—doch es waren
gerade diese trostlosen und nicht die wohlhabenden Jahre, die sich als wegweisend erwiesen.
In diesen Jahren, in denen sie all ihrer weltlichen Besitztümer beraubt, ihrer Ränge und Stände
enthoben und auf sich selbst zurückgeworfen wurden, fanden diese zähen Männer tief in ihrem
Inneren ihre wahre Stärke: die vollendete Fähigkeit das Schwert zu führen. Und so ist es
schlussendlich nicht allein der Erfolg, den wir vorrangig als Lektion in der Geschichte des Yagyū-
Clan sehen sollten, noch sind es die günstigen Gelegenheiten, die ihnen das Schicksal
bereitstellte. Es ist vielmehr die außergewöhnliche Widerstandskraft und der dieser Tatkraft stets
innewohnende Sinn unbeirrbar für ein Ziel zu kämpfen, wodurch dieser kleine aber
unbezwingbare Clan den grausamen Wendungen des Schicksals, den demütigenden
Niederlagen und den nicht enden wollenden Rückschlägen trotzte. Tatsächlich mag es wohl
gerade die Härte der wütenden Schicksalsstürme gewesen sein, welche die Yagyū mit solcher
Beharrlichkeit an ihrer Bestimmung festhalten und mit unerschütterlichem Glauben jenen Weg
gehen ließ, dem sie letztendlich ihren Erfolg verdankten: ihre Fähigkeit des vollkommenen
Umgangs mit dem Schwert. Es ist dieser Glaube an das eigene Talent, aus dem wir lernen
können, wie mit den Herausforderungen des Lebens, die uns allen abverlangt werden,
umzugehen ist.Kapitel 1Der Name der Yagyū erscheint das erste Mal in den historischen
Aufzeichnungen der Heian-Periode (794-1185). Zu dieser Zeit wurde das Reich durch die
Fujiwara beherrscht, einem einflussreichen Clan, der seine Macht vom kaiserlichen Hof
ableitete. Der Form nach wurde das Reich durch den Kaiser regiert, dessen Regierungssitz in
Heian-kyō war. Die wahre Macht aber lag in den Händen des Kanpaku, des kaiserlichen
Regenten, dessen Amt von einem Patriarchen der Fujiwara auf seine Nachfolger überging. Der
Reichtum der Fujiwara entstand durch ihre ausgedehnten Ländereien um den fruchtbaren
Gürtel der Provinzen, die die Hauptstadt umgaben. Im Jahre 885 n. Chr. wurden nach den



Schriften des Gyokuei Shūi, den historischen Aufzeichnungen des Yagyū-Clans, die Ländereien
der Ō-Yagyū (Groß-Yagyū) und der Ko-Yagyū (Klein-Yagyū) in der Provinz von Yamato dem
Kanpaku Fujiwara Mototsune (836—91) zugesprochen. Für die nächsten 150 Jahre verblieben
die Yagyū-Ländereien im Besitz der Fujiwara. Dann wurden sie im Jahr 1038 dem Kasuga-
Taisha-Schrein gespendet.1 Dieser Schrein befand sich an Naras östlichen Ausläufern und
gehörte ebenfalls seit dem frühen achten Jahrhundert den Fujiwara. Die Verwaltung der
Ländereien lag damit in den Händen der Priester. Die kleinere der beiden Ländereien, Ko-
Yagyū, blieb unter der Verwaltung eines Hofbeamten, Sugawara Daizen Nagaie, dem
Gründungsvater des Yagyū-Clans. Mit dem Niedergang der Fujiwara und dem Aufstieg des
Militärs zu Beginn des Hōgen-Aufstands in der Mitte des zwölften Jahrhunderts (1156) wurden
die Nachkommen von Nagaie mit einer schweren Wahl konfrontiert: Bei ihren bisherigen Herren
zu verbleiben und unterzugehen, oder den Weg des Kriegers zu wählen und zu überleben. Sie
wählten den Kampf. Den Namen der Sugawara legten sie ab und nahmen den Namen „Yagyū“
an, nachdem sie dieses Land über viele Generationen hinweg verwaltet hatten und es über
diesen langen Zeitraum mittlerweile als ihr Eigen betrachteten. Von da an waren es die
wunderschönen Hügel und Täler der Kasagi-Berge aus denen die Yagyū ihre Identität und
Zugehörigkeit ableiteten. Sie waren adeliger Abstammung und es war das reine Wasser der
Kasagi-Berge, welches ihren Geist reinigte und nährte. Mit militärischer Herrschaft entstand
militärische Verantwortung. In einer feudalen Welt bestand die Hauptverantwortung des
Landadels im Schutz der Domäne. Die Yagyū waren ein kleiner Clan, und um sich in ihrer
angreifbaren Lage zu schützen, waren sie gezwungen sich der Autorität der Minamoto zu
unterwerfen, eines Clans aus dem Osten, der aus einem fünfjährigen Kampf mit den Taira
siegreich hervor-gegangen war.2Durch ihr kaiserliches Erbe waren die Yagyū für den Stil und
Empfindsamkeiten bei Hof sensibilisiert und verabscheuten die rohe und unzivilisierte Art der
Minamoto und ihrer Verbündeten, die aus dem Kanto-Gebiet kamen und wenig Verständnis
dafür aufbrachten, was in den Heimatprovinzen geschah—also in jenen Provinzen, die die
Hauptstadt umgaben. Die Dinge wurden auch nach dem Tod von Yoritomo Minamoto nicht
besser, als die Bakufu (Militärregierung) immer stärker durch innere Streitigkeiten zerrissen
wurde und die Mitglieder des Hōjō-Clan de facto die Macht übernahmen. Sie hatten von den
Fujiwara gelernt und regierten in Stellvertreterposition des Shikken (Regenten), im Namen jenes
Kindes, das einmal Shōgun werden sollte.Als Resultat hatten die Yagyū oft das Nachsehen, da
die Militär-regierung ihr Hauptquartier im fernen Kamakura hatte und sich nicht darum
kümmerte, was die Kriegerkaste in der Yamato-Provinz beschäftigte. Als aristokratische
Nachkommen verabscheuten die Yagyū die Art und Weise, wie die Kamakura-Bakufu den
kaiserlichen Hof nach ihren Launen und Wünschen springen ließ.Während der Jōkyō-Rebellion
im Jahre 1221, des ersten Versuchs des Hofes seine Autorität wieder geltend zu machen,
blieben die Yagyū neutral. Dieser gewagte Zug sicherte ihnen das Überleben, denn die
Rebellion wurde innerhalb eines Monats niedergeschlagen. Kaiser Go-Toba wurde auf die Oki-
Insel verbannt, wo er starb, ohne dass man je etwas über den Verbleib seiner Überreste in



Erfahrung bringen konnte. Für mehr als ein Jahrhundert verharrten die Yagyū in ihrer neutralen
Haltung, bis Kaiser Go-Daigo (1288-1339) erneut den Versuch unternahm, die Macht des
Thrones zurückzugewinnen. Go-Daigo nahm im Jahr 1324 Kontakte mit einzelnen Bakufu-
Beamten auf, die dem Throne wohlgesonnen schienen. Doch innerhalb von wenigen Monaten
wurden seine Pläne aufgedeckt. Die Antwort der Hōjō war eindeutig. Sie töteten alle Krieger, die
den Kaiser militärisch unterstützt hatten. Den Kaiser selbst anzutasten wagten sie jedoch nicht,
aber sie verhafteten alle seine Berater, von denen die meisten im Laufe eines Jahre wieder auf
freien Fuß kamen. Go-Daigo gab jedoch nicht auf. Trotz der Gefahr fuhr er damit fort gegen die
Bakufu vorzugehen, indem er in den religiösen Machtzentren um Unterstützung suchte—dies
waren Kyotos Hiei-Enryaku-Tempel und Naras Todai-Tempel, die beide über große stehende
Armeen von Krieger-Mönchen, den sogenannten Sōhei, verfügten.Zu dieser Zeit wurden die
Yagyū durch Yagyū Nagayoshi angeführt, dem elften Nachfahren des Gründungsvaters
Sugawara Daizen Nagaie. Als Nachfahren von Hofbeamten, die sich zu Feudalkriegern
entwickelt hatten, hatten sie nie die Tatsache vergessen, wo ihre wahre Loyalität lag. Ebenso
wenig hatten sie vergessen, wie die loyalen Krieger, die Kaiser Go-Taba unterstützt hatten,
umgebracht und ihre Familien hingerichtet worden waren oder im Exil verzweifelten.
Entschlossen, dass Kaiser Go-Daigo nicht dasselbe Schicksal ereilen sollte, entschieden sich
die Yagyū zu handeln. Und hier beginnt unsere Geschichte, die Geschichte der Yagyū, eines
Kriegerclans mit dem außergewöhnlichen Talent, das Schwert zu führen, um allein damit eine
politische Wende einzuleiten.Go-DaigoYagyū Nagayoshi war verärgert. Seit Monaten hatte er
bei den Beamten des kaiserlichen Hofes um eine Audienz bei Kaiser Go-Daigo gebeten. Und
vom ersten Tag an war er nur auf taube Ohren gestoßen. Er kannte den Grund. Auch wenn er
von edler Geburt war, so waren die Yagyū nur ein unbedeutender Clan. In den Augen
hochmütiger Hofbeamter war er nur ein weiterer untergeordneter Krieger, zu niedrig für die
Gegenwart seiner kaiserlichen Hoheit. Doch nun war das Unausweichliche geschehen: Der
Kaiser war aus der Hauptstadt geflüchtet. Wenn er daran dachte, ärgerte sich Nagayoshi umso
mehr. Nur sieben Jahre war es her, seitdem Go-Daigo versucht hatte, die mächtigen Hōjō zu
stürzen. Innerhalb von Monaten hatten die Hōjō den Plan aufgedeckt. Sie hatten die Anführer
verhaftet und die Krieger hingerichtet. Es konnte nur einen Grund für den Kaiser gegeben haben
den Palast zu verlassen: Die Hōjō hatten Wind von seinem Vorhaben bekommen. Nagayoshi
wusste, woher der Wind wehte—er wusste es seit mehr als einem Jahr. Gerade im Jahr zuvor
hatte Go-Daigo den Kasuga-Taisha-Schrein besucht. Offiziell war es nur ein weiterer Besuch
gewesen, einer in einer langen Reihe von Zeremonien, die den Tag seiner kaiserlichen Hoheit
ausfüllten. Wie immer war es eine aufwendige Angelegenheit gewesen. Die Yagyū hatten sich,
wie dutzende andere Anführer, im weiten Hof des Schreines versammelt. Es war wirklich
prächtig anzusehen gewesen. Sie waren in die weißen Zeremoniengewänder gekleidet
gewesen und hatten sich in tiefer Verehrung zum Kaiser verbeugt, während dieser Räucherwerk
auf dem Altar entzündete und dreimal in die Hände klatschte, um seine Gebete gen Himmel zu
senden. Alle wussten um den Inhalt der Gebete: die Wiederherstellung der kaiserlichen Macht.



Go-Daigo wollte immer noch die Hōjō stürzen und er hoffte weiterhin, einige Krieger-Clans
hinter sich versammeln zu können.Dunkle Mächte bedrängten Go-Daigo. Es würde nichts
geben, was die Hōjō nicht tun würden, um an der Macht zu bleiben. Den kaiserlichen Berater
Hino Toshimoto hatten sie bereits festgenommen. Er wurde an helllichtem Tag im kaiserlichen
Palast verhaftet. Nur der Himmel konnte wissen, was sie mit ihm vorhatten. Das Letzte, was man
hörte, war, dass sie dessen Bruder auf die Sado-Insel ins Exil geschickt hatten. Dieses Mal
würden sie nicht so nachsichtig sein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auch gegen
den Kaiser selbst wenden würden. Nagayoshi fluchte; er konnte die Dummheit all dessen kaum
glauben. Nicht, dass er gegen eine Restaurierung der kaiserlichen Macht war, weit entfernt
davon. Es war ein edler Grund, wahrlich. Aber dies aus dem Inneren des Palastes heraus zu
versuchen, war grenzenlose Dummheit. Die Zeiten, in denen der Kaiser auf die Kuge, den
Reichsadel, zählen konnte, waren vorbei. Ihre Macht war seit langem vergangen. Jetzt lebte
man im Zeitalter der Krieger. Viele von ihnen waren dem Thron gegenüber loyal. Aber den Thron
zu verteidigen, würden sie niemals riskieren. Dafür waren die Hōjō viel zu mächtig. Es brauchte
Zeit der Vorbereitung, gründliche Planung, gezielte Angriffe auf die Machtzentren der Bakufu,
gefolgt von einem schnellen Rückzug. Zuerst mochte sich das nur wie vereinzelte Stiche
anfühlen, aber wenn sie einmal den ganzen Körper überziehen würden, wäre es dem Opfer
vorherbestimmt zu sterben.Was Go-Daigo jetzt brauchte—was er die ganze Zeit schon
gebraucht hätte—war eine sichere Basis, von der aus er agieren konnte; wie der antike Kaiser
von China aus der Song-Zeit, als die nördlichen Stämme Kaifeng überfallen hatten. Und welch
besseren Ort gäbe es, als die undurchdringlichen, bewaldeten Berge um die ehemalige
Hauptstadt Nara? Dort konnte er sowohl auf die vielen loyalen Kriegerclans bauen, als auch auf
die alten Klöster mit ihren großen stehenden Sōhei-Armeen. Es würde seiner kaiserlichen
Hoheit nicht genehm sein, aber es war der einzige Weg.Kasagi-BergEs war ein
windgepeitschter Samstag, der 28. September 1331, zwei Tage nachdem Nagayoshi von der
Flucht des Kaisers erfahren hatte. Nagayoshis jüngerer Bruder, Gensen, der als Mönch im
Tōdai-Tempel lebte, kam ins Herrenhaus der Yagyū gestürmt, welches sich am Abschluss des
Yagyū-Tales befand und rief: „Tenno heika Nara ni araserareru!—Seine Hoheit der Kaiser ist in
Nara!“ Gensen konnte kaum an sich halten, als er diese unglaublichen Neuigkeiten verbreitete:
„Seine Hoheit ist im Tōdai-Tempel. Er kam gestern Nacht im Schutz der Dunkelheit in das
südöstliche Kloster. Und ob du es glaubst oder nicht: Er war als Frau verkleidet, um nicht erkannt
zu werden! Er war gezwungen, den Palast in aller Eile zu verlassen, ohne seine Bediensteten
rufen zu können. Sogar seine Sänfte wurde von Hofbeamten getragen.“ Nagayoshi blickte
finster drein: „Wer war noch dabei?“ „Nur eine Handvoll Adliger, der große Kanzler Kintoshi, der
mittlere Kanzler Madenokōji Fujifusa und der Rokujo-Untermarschall Minamoto no Tadaaki. Und
auch sie waren alle in einfacher Kleidung.“ „Und was geschah dann?“ „Seine Hoheit redete die
ganze Nacht außer sich vor Wut auf den Abt, Shōjin, ein, um abzuwägen, wo man für ihn ein
gutes Versteck finden könne. Er kann unmöglich in Nara bleiben. Zu viele Mönche sind mit den
Hōjō verbandelt. Eigentlich stecken einige der Klöster mit der Bakufu unter einer Decke. Wenn



solche Sōhei davon Wind bekämen, würden diese nicht zögern, ihn auszuliefern. Er muss dort
verschwinden, und das vor allem schnell! Weiter im Süden in den Yoshino-Bergen ist es am
sichersten. Aber er wäre von seinen Unterstützern abgeschnitten, den Anführern der
Heimatprovinzen und den Klöstern von Kyoto und Nara mit ihren großen Sōhei-Armeen. Die
Berge sollten nur ein letzter Ausweg sein, falls alles andere fehlschlagen würde.“ Mittlerweile
verhaspelte sich Gensen bei seinem eigenen Gerede und schnappte zwischendurch nach Luft,
während er seinem Bruder alle Details darlegte. Er war die ganzen acht Meilen der engen Yagyū-
Kaidō gerannt, jener alten Straße, die Nara mit Kasagi und als Hochstraße Kizu mit Ueno
verband. Niemand kannte sie so gut wie die Yagyū. Denn sie waren es schließlich gewesen, die
die Straße in Auftrag und ihr ihren Namen gegeben hatten. Die Straße wand sich durch die
wunderschöne Landschaft nordöstlich von Nara. Die gepflasterte Straße wurde oft von Pilgern
auf ihrem Weg zur Tempelstadt benutzt. In nahezu jeder Kehre befand sich eine Statue von
Kannon, einige mit Eingravierungen von Jizō, die in die Felsblöcke entlang der Straße oder
direkt in vorstehende Felsen eingemeißelt waren. Auch wenn die Strecke geweiht war, die
Yagyū-Kaidō konnte heimtückisch sein, besonders jetzt in der Regenzeit, wenn zerstörerische
Taifune vom pazifischen Ozean über das Land hinwegfegten. Der niederstürzende Regen
verwandelte die abschüssigen Stellen binnen Minuten in einen reißenden Bach, der der Straße
ihren zweiten Namen gab: Takisaka Michi—Gewundener-Wasserfall-Weg. Wenn der Regen
andauerte, wurden seine Kehren zu Matschrutschen, die alles mit sich forttrugen. Viele starteten
an einem Ende der Straße und kamen niemals am anderen Ende an, weshalb in jedem Frühjahr
große Arbeitertrupps entsandt wurden, die viele Wochen damit beschäftigt waren, die
entstandenen Schäden auszubessern. Für eine Weile versank Nagayoshi in Gedanken, um das
ungeheure Ausmaß der Situation zu erfassen. Dann sprach er, wie immer kühl und wohl
überlegt: „Wir werden seine Hoheit über die Yagyū-Kaidō nach Kasagi-Dera bringen!“
Nagayoshi versuchte zuversichtlich zu klingen, aber er fühlte sich wie benommen. Seit Monaten
hatte er versucht, die Hofbeamten zu warnen. Aber niemand hatte auf ihn hören wollen. Nun
waren seine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Der Kasagi-Tempel war unter den
gegebenen Umständen die beste Wahl. Auf der Spitze des Kasagi-Berges gelegen, gehörte der
Shingon-Tempel zum Tōdai-Tempel in Nara. Nur einige Meilen nördlich von den Ländereien der
Yagyū lag er mit einigen natürlichen Schutzbarrieren ausgestattet außerordentlich günstig. Ohne
weiteren Ausbau würde jedoch auch dieser Berg Go-Daigo keinen längerfristigen Schutz bieten
können. Die Bakufu würde nicht zögern, umgehend Truppen zu entsenden, wovon die meisten
aus der Kanto-Region stammen würden. Sie hatten eine Woche, vielleicht zwei, um sich auf
dem Berg zu verschanzen, bevor das Unausweichliche eintreten würde. Nagayoshi goss seinem
Bruder und sich etwas warmen Sake ein, als sie gemeinsam über die plötzliche Veränderung
der Umstände weitersprachen. Wie seltsam war das Schicksal, das die Götter den Menschen
zugedachten. Es erschien schon fast ironisch, dass das Schicksal seiner Hoheit auf den
Schultern von Männern wie ihnen lag. In SicherheitAn einem späten Sonntagnachmittag
erreichte eine kleine Gruppe, die die kaiserliche Sänfte trug, den Fuß des Kasagi-Berges. Es



waren einige Dutzend Leute. Unter ihnen eine große Anzahl Mönche vom Tōdai-Tempel, die das
Gefolge des Kaisers begleitet hatten. Zu Nagayoshis Bedauern waren sie keine Bergmönche,
wie sein Bruder, der an das Leben in den Bergen gewöhnt war, sondern gebrechliche Männer
mit dünnen Handgelenken, bestenfalls in der Lage einen Pinsel zu schwingen. Aber alle hatten
sich der Reihe nach abgewechselt, die kaiserliche Sänfte zu tragen, stolz diese wertvolle Fracht
tragen zu dürfen, auch wenn ihnen die Last bis auf die Knochen schnitt. Doch jetzt gegen Ende
der Reise verließen die meisten von ihnen die Kräfte. Der ganze Tag war ein Kampf bergauf
gewesen. Sie hatten Nara vor dem Morgengrauen verlassen, und sobald sie in bergiges
Gelände kamen, wurde der Weg zunehmend schwieri-ger. Frühe Taifune hatten ganze Teile des
Weges weggewaschen, wo dieser dem Nōto-Fluß folgte, einschließlich einer kleinen Brücke,
was sie dazu zwang, einen langen Umweg durch dichten Wald in Kauf nehmen zu müssen. Im
Sommer hätte es sie weniger als zwei Stunden gekostet den Kasagi-Berg zu erreichen, heute
waren es fast zwanzig Stunden. Nun stand noch das steile letzte Stück bevor. Von ihrem
gegenwärtigen Standpunkt aus wand sich ein schmaler Pfad für zwei Meilen auf eine Höhe von
sechshundert Fuß. Als Kinder waren Nagayoshi und Gensen den Anstieg zum Tempeltor oft um
die Wette gelaufen. Jetzt bestand abermals die dringende Notwendigkeit den Gipfel schnellst-
möglich mit der wertvollen Fracht zu erreichen, doch noch nie zuvor war der Aufstieg so
anstrengend gewesen und mit jedem Schritt wurde es beschwerlicher. Als sie schließlich gegen
Mitternacht das imposante Tempeltor durchschritten, überfiel sie ein tiefes Gefühl der
Erleichterung. Dieser Prozession wohnte keinerlei Würde mehr inne. Alle waren bis zu den
Hüften mit Schlamm bespritzt, die Schultern bluteten und die Kleidung war zerrissen. Als sie die
Sänfte im Hof des Tempels absetzten und sich tief vor dem Kaiser verbeugten, währenddessen
dieser der Sänfte entstieg und seine tiefe Dankbarkeit kundtat, verband diesen bunt
zusammengewürfelten Haufen eine tiefe Demut. Als sie langsam ihre Köpfe wieder hoben,
konnten sie beobachten, wie der Kaiser zur achteckigen Halle der Weisheit hinaufstieg, gefolgt
vom Abt Shōjin und zwei Hofbeamten, die die Insignien des Reiches trugen: das Schwert
Kusanagi, den Spiegel Yata no Kagami und das Juwel Yasani no Magatama. Seit
unermesslicher Zeit hat nur die wahre Linie des kaiserlichen Hauses diese Insignien besessen;
und nur das kaiserliche Haus hat seit jeher die drei wahren Tugenden verkörpert: Tapferkeit,
Weisheit und Wohlwollen. Als Gensen das kaiserliche Banner über dem Tor hisste, brach lauter
Jubel unter den Anwesenden aus. Dort wehte das Banner trotzig im aufkommenden Sturm. Bis
hierhin waren die Götter auf ihrer Seite gewesen. Und kaum hatte der Kaiser die Halle betreten,
als der Himmel sich öffnete und einen stürmischen Regen entließ, der die Männer in kürzester
Zeit bis auf die Haut durchnässte. Wäre dieser Regen bereits am Morgen aufgekommen, hätten
sie niemals ihr Ziel erreichen können. Nun aber war der Kaiser in Sicherheit. Aber für wie lange?
Ein anderer weitaus schlimmerer Sturm braute sich zusammen—einer der ein Leben andauern
und das Reich verwüsten sollte.SōheiSeit Urzeiten sind die Yagyū mit dem Kasagi-Dera
verbunden. Mindestens ein Sohn in jeder Generation wurde ausgewählt, um in diesem
historischen Tempel zu dienen, welcher so alt war, wie der Yagyū-Clan selbst. In der jetzigen



Generation gab es nur zwei Söhne, und so war das Los Mönch zu werden, auf Gensen gefallen.
Der Kasagi-Tempel gehörte zu den Hauptstandorten der Shingon-Sekte.3 Die Gründe waren
offensichtlich. Auf der Bergspitze von Kasagi-Berg gelegen und durch den Kizu-Fluß gesäumt,
war der Tempel allein durch seine Lage eine Festung. Er war seit jeher ein Übungsgelände für
die Sōhei der unterschiedlichsten Sekten gewesen, und bislang hatte keine Armee diese
Festung einnehmen können. Gensen war als Vierjähriger in den Orden eingetreten und hatte
seine Jugend damit verbracht, die buddhistischen Schriften und den Umgang mit der Yari
(Lanze) zu erlernen. Er wurde zu einem beachtlichen Krieger mit der Lanze, so wie sein Bruder
mit dem Schwert. Gensen war ein großer und imposanter Mann, der es im Tempel zum „Lehrer
der Disziplin“ gebracht hatte. Nun gehörte es zu seinen Aufgaben, dem Mann zu dienen und
den Mann zu beschützen, mit dem sein Bruder vergeblich versucht hatte in Kontakt zu treten.
Niemals zuvor war er in der Gegenwart eines solch erhabenen Wesens gewesen. Als er einmal
ungewollt in der Halle der Weisheit dem Kaiser begegnete, traute er sich kaum diesen
anzuschauen. Als Lehrer der Disziplin war es Gensens Aufgabe mit absoluter Diskretion nach
den Bedürfnissen des Kaisers zu schauen. Hin und wieder warf er einen Blick auf dieses
gottähnliche Wesen, welches tief in Gedanken über einen Text versunken war oder den
Beamten einen Text diktierte. Er erinnerte Gensen an einen chinesischen Heiligen, den er einst
auf einer Bildrolle im Tōdai-Tempel gesehen hatte. Sein rabenschwarzes Haar war von der Stirn
nach hinten gebunden und von seinem runden Kinn hing ein langer Bart, der sich nach unten
verjüngte und in einem Büschel endete, und, wenn er gelegentlich sprach, auf seiner Brust
komisch auf und ab hüpfte.Und was für eine Stimme! Er hatte eine hohe, weiche Stimme, ganz
aus der Tiefe seiner beleibten Statur. Er schien in Rätseln zu sprechen, weil seine
verschachtelten Sätze dermaßen mit chinesischen Ausdrücken durchsetzt waren, dass er wie
ein echter chinesischer Heiliger wirkte. Nur weil Gensen seine gesamte Jugend mit
buddhistischen Schriften zugebracht hatte, die alle in Kanbun geschrieben waren, eine
kommentierte Form des Chinesischen, konnte der Kriegermönch den Sinn halbwegs
ableiten. Gensen konnte es immer noch nicht glauben, dass er in des Kaisers Gegenwart war.
Plötzlich fielen die Barrieren, die dieses göttliche Wesen von den gewöhnlichen Menschen
unterschieden: Nicht länger war sein Blick durch die Bambusvorhänge getrennt, nicht länger
wurden die Worte des Kaisers durch seine Interpreten wiedergegeben. Innerhalb der nächsten
Tage wusste Gensen genug, um zu verstehen, dass der Kaiser eine ganze Reihe allzu
menschlicher Veranlagungen mit denen teilte, die ihn umgaben—und eines war dadurch ganz
klar geworden: Er war ein verzweifelter Mann.HonjōbōGo-Daigo hatte allen Grund zur Sorge.
Die Bakufu hatte den Befehl an alle Alliierten gesendet, die Rebellion niederzuschmettern. In
der Ōmi-Provinz, welche nur einen Tagesmarsch vom Kasagi-Berg entfernt lag, stellte der
Gouverneur Sasaki Tokinobu eine große Armee zusammen. Etwas weiter weg in den Provinzen
Musashi und Sagami taten andere Gouverneure dasselbe. Gleichzeitig ging die Bakufu direkt
gegen den Tempel am Hiei-Berg vor, wo Go-Daigos Sohn, Prinz Morinaga, die Tendai-Mönche
zur Revolte anführte. Er hatte ihre Unter-stützung durch eine Täuschung gewonnen. Auf seiner



Flucht aus der Hauptstadt hatte Go-Daigo seinen Berater, Herrn Kazan`in Morokata, mit einer
Sänfte, die das kaiserliche Wappen trug, den Berg hinauf gesandt, um die Unterstützung der
Mönche zu gewinnen. Der Ernst der Lage wurde Nagayoshi wiederholt bewusst, als er bei der
Wache auf dem Haupttor eine kleine Gruppe Männer erspähte, die sich zu ihnen bergauf
schleppte. Sie trugen Mönchskleidung und einige von ihnen waren so schwer verletzt, dass sie
durch die anderen gestützt werden mussten. Sie wurden von einem riesigen Mann angeführt,
der von der Statur eines Kongōrikishi war, jener riesigen Holzstatuen, die als Hüter vor den
Toren des Tendai-Tempels wachten. Als sie das Tor erreichten, rief der Riese mit einer tiefen,
dröhnenden Stimme zu Nagayoshi hinauf: „Ich bin Honjōbō und ich bin aus Naras Hannya-
Tempel gekommen. Die anderen sind vom Hiei-Berg. Nara ist mittlerweile von den Bakufu-
Truppen besetzt. Die bereiten sich offensichtlich auf eine große Militäroperation vor, und wie mir
scheinen mag, ganz eindeutig gegen Kasagi-Berg.“Die Neuigkeiten durch die Mönche von Hiei-
Berg waren wenig ermutigend: Verschiedene buddhistische Gruppen hatten sich
zusammengetan und den Truppen der Bakufu in schweren Gefechten am Rande des Biwa-Sees
bei Karasaki herbe Verluste zugefügt. Sie hatten das Ereignis im Hauptkloster vom Hiei-Berg
gefeiert. Die Stimmung wurde ausgelassen, als sich die kaiserliche Sänfte näherte. Alle jubelten
in Erwartung des Kaisers, aber als die Vorhänge durch einen starken Wind hochgeblasen
wurden, durchschauten sie die Täuschung. Innen saß nicht der Kaiser, sondern nur ein Berater.
Augenblicklich schlug die Stimmung um, ein Anführer nach dem anderen versammelte seine
Sōhei und kehrte in sein Kloster zurück. Nur Honjōbō und seine Kameraden lehnten es ab
aufzugeben und bahnten sich ihren Weg zum Kasagi-Berg.Honjōbō und seine Männer waren
eine willkommene Verstärkung, aber einige seiner Leute waren schwer verletzt. Sie benötigten
dringend noch mehr Unterstützung. Und was sie noch mehr bräuchten, wäre ein weithin
bekannter Krieger, ein Mann mit Erfahrung und strategischer Weitsicht, um die Hōjō-Bakufu aus
Kamakura in strategisch schwierige Kämpfe zu verwickeln. Es gab einige solcher Männer in der
Region, manche auch mit engen Beziehungen zum kaiserlichen Hof, aber bis jetzt hatte sich
noch niemand zum Kaiser bekannt.Der TraumFrüh am nächsten Morgen rief Go-Daigo Gensen
zu sich und sprach ihn direkt an: „Gensen-bō, ich möchte dir von meinem Traum der letzten
Nacht erzählen.“ Gensen war verblüfft. War er über Nacht von einem bloßen Mönch zu einem
kaiserlichen Vertrauten geworden? Der Kaiser fuhr unbeirrt fort: „In diesem Traum fand ich Mich
in einem großen Hof, nicht unähnlich dem Shinshinden, Seiner geliebten Wohnstatt im
kaiserlichen Palast. In seinem Zentrum wuchs ein großer Baum, dessen Zweige ein dichtes
Blätterdach bildeten und Schatten auf all jene warfen, die Schutz vor der brennenden Sonne
suchten. Unter dem Baum saßen all die großen Herren des Reiches entsprechend ihren
Rängen. Aber ein Sitz, der nach Süden zeigte, blieb leer. Was könnte das wohl bedeuten?“
Gensen zerbrach sich den Kopf, als er nach einer Erklärung für des Kaisers Traum suchte. Und
dann fiel ihm etwas ein—ein Name! Kriegsherr Kusunoki Masahige! Masahige kam aus der
angrenzenden Provinz Kawachi, wo dessen Vorfahren seit langer Zeit Ländereien bei dem Dorfe
Akasaka besaßen, ungefähr fünfzig Meilen südwestlich vom Kasagi-Berg. Er war als brillanter



Stratege und großer Diplomat bekannt. Masahige durfte den großen Tachibane Moroe zu seinen
Ahnen zählen, der seinerseits ein Abkömmling in vierter Generation des Kaisers Bidatsu war,
und er war damit verpflichtet auf Go-Daigos Seite zu kämpfen. Er war Herr der Akasaka-Burg,
welche an den Hängen des Kongō-Berges gebaut war. Als mächtigster Kriegsherr in der Region
kommandierte er eine riesige Armee von ausgezeichnet ausgebildeten Kriegern, einschließlich
eines Reiterkontingents. Das bedeutete, dass der Nachschub innerhalb eines Tages anrücken
konnte. „Eure Hoheit“, sagte Gensen, während er sich mit dem Kopf bis auf das Tatami (die
Reisstrohbodenmatte) verneigte, „es ist ein Omen! Und es zeigt auf Kusunoki Masahige. Sein
Clanname wird mit den chinesischen Schriftzeichen „Süden“ und „Baum“ geschrieben.
Zusammen bilden sie das Wort Kampferbaum, derselbe Baum wie bei Eurer Hoheit im Traum.“
Go-Daigo musste nicht lange nachdenken. Er wandte sich zu seinem mittleren Kanzler und
befahl: „Berufen Sie diesen Masahige-Dono sofort hierher!“ MasashigeIn den folgenden Tagen
standen die Männer auf Kasagi-Berg unter der Anspannung der Ungewissheit. Als am späten
Mittwochmittag im Tal das Donnern von Hufen zu hören war, löste sich ihre Spannung in
Erleichterung. Nagayoshi blickte vom großen Tor hinunter ins Tal und zählte mehrere hundert
berittene Krieger. Kurz darauf ritten Kusunoki Masahige und seine Generäle in die Kasagi
Festung ein. Sie waren in voller Rüstung und trugen das Banner der Kusunoki: eine auf dem
Wasser fließende Chrysantheme. Lauter Jubel entstand unter den Anwesenden. Für sie hatte
das Banner eine tiefe, fast heilige Bedeutung. Alle kannten die tiefere Bedeutung dieser Blume:
Die Chrysantheme war das Symbol des Edlen und Reinen, das unangefochtene Symbol des
kaiserlichen Hauses. Es erzählt von der Legende der rätselhaften Kriegereremiten, die allein von
dieser Blume lebten, welche sie angeblich unsterblich machte. Diese Pflanze war an den
Hängen der Berge so weit verbreitet, dass ihre Blüten einen Teppich auf den herabfließenden
Strömen bildeten, und dass jene, die von diesem Wasser tranken, ihre Feinde um viele Jahre
überlebten.An diesem Abend hatten sich alle im inneren Hof mit voller Rüstung und den Rängen
entsprechend versammelt. Der Winter näherte sich mit großen Schritten und die Mönche hatten
in der Mitte des Hofes ein großes Feuer entfacht. Masahige und seine Männer hatten den
ganzen Tag über im Sattel gesessen und ihre Atemluft kondensierte in der Kühle des Abends,
als schwelte ein weiteres Feuer in ihrer Brust. Die kleinen Metallplättchen, welche in die
Rüstungen eingewebt waren, schimmerten bedrohlich im Glanz der lodernden Flammen. Als
der Kaiser aus der Halle der Weisheit auf die Veranda heraustrat und sich dort niederließ, legte
sich eine ehrwürdige Stille über die Versammlung. Der Kaiser sprach durch seinen mittleren
Kanzler und hieß Masahige willkommen. Masahige verbeugte sich tief vor dem Kaiser und
sprach: „Die Verstöße der Hōjō in jüngster Zeit haben den Zorn des Himmels auf sich gezogen,
und es ist nur angemessen, wenn wir ihnen göttliche Vergeltung zukommen lassen.“ Er wartete
eine Weile, um die Worte wirken zu lassen. „Um das Reich jedoch zu befrieden, brauchen wir
ausgefeilte militärische Taktiken, als auch weise Beratung. Wenn wir uns nur auf militärische
Stärke verlassen und es Mann gegen Mann geht, werden wir nicht in der Lage sein die Armeen
aus Musashi und Sagami zu vernichten, selbst wenn wir alle Krieger des Reiches versammeln



würden. Aber wenn wir mit Klugheit kämpfen, können wir die Kantō-Krieger sehr wohl täuschen,
da ihre militärische Stärke aus reiner Gewalt besteht.’FestnahmeAm nächsten Morgen bereitete
sich die kleine Armee der Rebellen auf das Unausweichliche vor. Der Herbst sandte dicke
Nebelschwaden, die bis in den späten Vormittag hinein über dem Tal hingen, und darauf
warteten, dass die Sonne sie wärme. An kalten Tagen lösten sich die Wolken überhaupt nicht
auf, drückten schwer auf die Landschaft und erstickten alle Geräusche in eine gedämpfte Stille;
die terrassierten Reisfelder, die Bauernhäuser, die matschigen Wege. An den Berghängen stieg
hauchdünner Dunst in Schlangenbewegungen die Hänge hinauf und wurde durch die Nadeln
der Bergkiefern auf den Gipfeln zerteilt. Die Nebelschwaden schienen aus dem Nichts
aufzutauchen—als ob die Berge fühlende, heißblütige Wesen wären, bemüht, den nahenden
Winter aufzuhalten. Dann, am Freitag, dem 4. Oktober, hallte in den Bergen ein weiteres Mal
dröhnendes Hufgetrappel. Durch den dichten Nebel konnte man nichts sehen. Aber die Männer
auf dem Berg brauchten keinen klaren Himmel, um zu wissen, was dort unten geschah: Es
sammelten sich mehrere tausend feindliche Soldaten. Doch auch wenn es sehr viele Angreifer
waren, es würde sie einige Anstrengungen kosten, den Kasagi-Tempel einzunehmen.
Generationen von Tendai-Kriegermönchen hatten den Berg in eine Festung mit allen
Abwehrmöglichkeiten einer Burg verwandelt. Eine große Palisade säumte den westlichen
Abhang des Berges, das Haupttor hatte Schießscharten zur linken und rechten Seite und die
Mauern waren verstärkt worden. Das Tor war der am besten befestigte Teil des Berges, aber
gleichzeitig auch der verwundbarste, weil der Hang zu einem Plateau abfiel, welches vom Fluß
her zugänglich war. Auf der anderen Seite fielen steile, hohe Felswände in einen dichten Wald
hinab. Es sah aus, als ob eine gewaltige Explosion einst das Herz des Berges zerrissen hätte,
denn sogar auf der sanft abfallenden Seite des Berges lagen Felsblöcke eng beieinander, als ob
sie den geweihten Boden weiter oben schützen wollten. Dort wo Unerschrockene einen Aufstieg
wagen würden, waren weiter oben große Felsen mit Seilen festgezurrt, um sie bei Bedarf zu
lösen, damit sie die aufsteigenden Angreifer zerschmettern würden. Kein Berg in der ganzen
Region war besser für das Vorhaben geeignet.Am folgenden Morgen saßen alle mit Seiner
Hoheit zusammen, um noch gemeinsam eine Schale Sake zu trinken. Es war eine getragene
Stimmung, ohne viele Worte. Und dann begab sich jeder in aller Stille auf seinen Posten. Hinter
den Palisaden auf den Rundgängen befeuchteten die Bogenschützen mit ihrem Speichel die
Sehnen und breiteten die Pfeile vor sich aus. Weiter hinten im Hof steckten die Schwertkämpfer
Ersatzschwerter in den Sand, und die Sōhei rieben die Griffe ihrer Yari mit Sand ab, um sie
griffsicher zu machen. Zur Stunde des Hasen begannen die ersten Gefechte. Es begann damit,
dass eine Gruppe Reiter, die von Takahashi Matashirō angeführt wurde, den vordersten Punkt
der Befestigung attackierte, am westlichen Ausläufer des Berges, wo der Hakusa-Fluß mit dem
Kizu-Fluß zusammenfloss. Dieser Teil wurde durch Masahiges erfahrene und gut ausgebildete
Männer verteidigt. Selbstbewusst und sich einer sicheren Rückzugsmöglichkeit bewusst,
scheuten sie kein Risiko und stürmten zuversichtlich hinunter zum Fluß, um dem Feind
gegenüberzutreten. Das Spiel ging auf. Sie trieben Matashirō und seine Männer zurück in den



Fluß, wo viele ertranken. Nur jene, die sich schnell genug von Rüstung und Pferd trennten,
konnten sich ans andere Ufer retten. Matashirōs Angriff wurde sofort mit einer weiteren Attacke
fortgesetzt. Es waren Kobayakawa-Männer, grimmige Krieger aus Sagami, deren Vorfahren
unter dem großen Minamoto no Yoritomo gekämpft hatten. Aber auch sie wurden in den Fluß
zurückgedrängt, wo viele ihr Leben in dem kalten und stark strömenden Wasser verloren. An
diesem Abend ging ein wilder Jubel durch die Berge, als die Verteidiger ihren Erfolg feierten. Sie
waren nur einige Hundert, die einigen Tausend gegenüberstanden, und am heutigen Tage
hatten sie einen kleinen Sieg errungen. Nagayoshi konnte sich nicht dazu durchringen,
mitzufeiern. Dies war erst der Anfang. Es würden noch mehr Angriffe folgen, viel mehr.Der
SchussGegen Mitternacht hatten sich die Wolken aufgelöst und hinterließen einen
sternenklaren Himmel. Am nächsten Morgen war Nagayoshi früh aufgestanden. Es würde ein
langer und harter Tag werden, so viel war gewiss. Nun dämmerte es ein wenig am östlichen
Horizont. Bald würde die Herbstsonne ihre wärmenden Strahlen auf die Berge werfen und die
Blätter der Ahornbäume in ein geschecktes Gewand hüllen, von tiefstem Rot bis hin zum
hellsten Gelb.Um einen besseren Blick auf den Feind zu haben, stieg Nagayoshi mit Asuke Jirō
Shigenori, einem Anführer aus Mikawa und Meisterbogenschützen, auf die dreistöckige Pagode.
Auch wenn Asuke von kleiner Statur war, sein Oberarm war so stark wie Nagayoshis
Oberschenkel. Niemand sonst konnte seinen übergroßen Bogen ziehen. Drei normale Männer
hätte es dafür gebraucht. Er begab sich in Position, befeuchtete vorsichtig die Sehne und
entnahm dem Köcher einen Pfeil.4Von der Spitze des Turmes hatte Nagayoshi einen
ausgezeichneten Überblick über die Umgebung. In der Ferne konnte man sehen, dass die
Dämme des Kizu-Flusses vom strömenden Regen der letzten Tage die Wassermassen kaum
noch halten konnten. Große Bäume wurden von den Fluten mitgerissen und verfingen sich an
den flachen Stellen im Geröll des Flusses. In unmittelbarer Nähe, auf der anderen Seite des
Hakusa-Flusses, ungefähr siebenhundert Meter entfernt, lag entlang des Ufers ein großes
Kriegslager. Nagayoshi schätzte die Anzahl der Zelte auf mehrere Hundert. Er konnte die
unterschiedlichen Mon auf den Bannern klar erkennen: die Nagazawa, die Suyama, die
Komiyama und die Arao. Auf der Brücke, die den Fluß überspannte, konnte er Wachen
erkennen, deren Helme in der Morgensonne rot glühten. In diesem Moment entdeckte er einen
Arao-Krieger auf einem in der Nähe befindlichen Felsvorsprung, ein feindlicher Späher.
Nagayoshi hielt den Atem an, beugte sich unauffällig zu dem Bogenschützen neben ihm und
deutete mit seinem Zeigefinger auf die Gefahr. Dies war alles, was Jirō brauchte. Er wog den
Pfeil kurz in seiner Hand, rieb ihn an seiner flachen Nase entlang, um den Schaft zu fetten, auf
dass er schneller fliege. Dann zog er den Pfeil auf, bis der Bogen unter der Spannung ächzte.
Kurz visierte er das Ziel an und berechnete Wind und Distanz, wie er es schon tausende Male
zuvor getan hatte. Mit einem furchterregenden Schnalzton verließ der Pfeil die Sehne und
durchpflügte die Luft in Richtung seines Zieles. Gespenstig hallte der Ton durch das Tal wider.
Das Geräusch erschreckte den Späher, aber es war zu spät. Mit einem dumpfen Aufschlag
durchbohrte die Pfeilspitze die Rüstung des Kriegers und bohrte sich tief in dessen rechte Seite.



Es war ein vollendeter Schuss. Der Pfeil hatte die Schwachstelle der Rüstung getroffen, genau
an der Krempe, die die Rüstungsbindung bedeckte. Für einen Moment stand der Mann mit dem
hervorstehenden Pfeil in seiner Seite und aufgerissenen Augen da. Und dann, ohne einen Ton
auszustoßen, fiel er nach vorne über die Klippe. Für einige Sekunden fiel er still über die felsigen
Vorsprünge des Felsens. Und dann krachte sein lebloser Körper durch das Blätterdach des
Waldes. Auch wenn es still vonstattengegangen war, so war der Tod des Spähers nicht
unbemerkt geblieben. Nagayoshi konnte sehen, wie einer der Posten auf der Brücke zum Lager
rannte. Kurz danach hörte man, wie Kommandanten Befehle durch das Lager brüllten. Innerhalb
von Minuten war das gegenüberliegende Lager in Geschäftigkeit gehüllt. Schnell bildeten sich
Marschformationen, die erste Reihe mit mannshohen Schilden ausgestattet. Kaum waren sie in
Position, bezogen Bogenschützen Stellung und brachten ihre Waffen mit Signalpfeilen in
Anschlag, die sie auf die zweite Palisadenreihe der Festung richteten, auf das kleine Plateau mit
dem Haupttor, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Gebrüll der Kampfformationen, welches
von den Männern in der Festung erwidert wurde. Der Kampf um Kasagi-Berg hatte
begonnen.FeuerDie Kämpfe tobten über einen Zeitraum von drei Wochen, und die Verteidiger
warfen Angriff um Angriff zurück. Mit zunehmender Zeit wuchsen die Verluste auf beiden Seiten.
Zum Ende der zweiten Woche war der größte Teil der Verstärkung von Masahige entweder tot
oder verwundet. Gleichzeitig kamen mit jedem weiteren Tag im Tal neue Truppen an, die die
Bakufu aus Kyoto und Kamakura schickte, um die Rebellion niederzuschlagen. Solche
Möglichkeiten hatten die Männer auf dem Berg nicht. Von ihren Alliierten abgeschnitten und auf
die eigenen Ressourcen zurückgeworfen, kämpften sie bei schwindenden Rationen weiter, bis
sie nur noch einige Dutzend zählten. Allein das Wetter schien den Verteidigern zur Seite zu
stehen; die südöstlichen Winde hatten zugenommen und dichter Regen schlug gegen die
Berge. Oben auf dem Berg verkrochen sich die Männer unter den Laufstegen der Palisaden
oder unter den vorstehenden Giebeln von Gebäuden. Deutlich stärker waren die Lager entlang
der Flüsse den Elementen ausgeliefert. Innerhalb von Tagen brachen die Dämme des Kizu-
Flusses, der das halbe Lager hinwegschwemmte und die verbleibenden Männer durchnässte.
Als der Taifun auf Land traf, verwandelten sich die Hänge in schlammige Rutschen aus Matsch
und Kies, die den anstürmenden Truppen den Angriff auf die Festung zusätzlich
erschwerten. Dennoch erreichte eine Gruppe unerschrockener feindlicher Krieger das scheinbar
Unmögliche. Sie wurden durch Suyama Yoshitaka und Komiyama Mototada befehligt, berühmte
Anführer aus der westlichen Bitchū- Provinz. Beide waren jeweils Herr einer Burg in den Bergen,
ähnlich der Festung von Kasagi-Berg. Sie wussten, dass es nur einen Punkt gab, an dem die
Verteidiger sie nicht erwarten würden: dort wo ein Angriff am Unwahrscheinlichsten war.In der
Nacht zum 30. Oktober machten sich fünfzig Männer zu einem Überfall auf den Weg, von dem
es möglicherweise keine Rückkehr gab. Es war die letzte Nacht des Mondkalenders, eine
wolkenlose, pechschwarze Nacht. Das Einzige, was ihre Sinne wahrnehmen konnten, waren die
Sterne und das Heulen des Windes in den Baumkronen. Sie hatten die Rüstungen abgelegt und
trugen nur noch ihre Schwerter, mit denen sie sich den Weg in Richtung des Kasagi-Berges



durch das Unterholz schlugen. Eine gute halbe Stunde bahnten sie sich den Weg zur Nordseite
des Berges. Aus dem Nichts tauchte dann die senkrechte Wand des Berges auf, die bis zu den
Sternen zu reichen schien. Sie fielen auf die Knie in Verehrung des in Stein geschlagenen,
fünfzehn Meter hohen Buddhas, der auf sie herabblickte. Vor langer Zeit, als Nara noch die
Hauptstadt gewesen war, waren Pilger aus dem ganzen Land gekommen, um diese Ehrfurcht
gebietende Statue zu verehren. Zu Füßen dieser Steilwand war einst eine besondere
dreizehnstöckige Pagode gebaut worden, die später leider einem Feuer zum Opfer gefallen war.
Seither war der Ort sich selbst überlassen gewesen, die Pilger blieben weg und die Natur holte
sich ihr Reich zurück. Bis zum heutigen Tag konnte man die Narben auf der glatten Oberfläche
der Felsen erkennen, die geschwärzt waren durch den Ruß, und die feinen Gesichtszüge des
Buddhas überdeckten, der wohlwollend auf zwei Schüler zu seinen Füßen
hinabblickte.Nachdem sie ihren Respekt bezeugt hatten, zogen sie sich bis auf die
Unterwäsche aus, rieben sich mit Schlamm ein und banden ihre Schwerter mit einer dünnen
Schnur über den Rücken. Dann begannen sie die Steilwand an der linken Außenkante, wo
einige Risse den Händen und Füßen Halt boten, hinaufzuklettern. Langsam und beständig
ertasteten ihre Hände und Füße den Weg in der nassen und glitschigen Felswand. Sie
brauchten mehrere Stunden, um die tückische Felswand zu erklimmen. Gegen Mitternacht
erreichten sie einen Vorsprung, am Fuße eines flachen, moosbedeckten Hanges, der zu einer
niedrigen Palisade anstieg. In wenigen Augenblicken hatten sie die offene Fläche überquert,
erklommen die Palisade und töteten die wenigen Mönche, welche an der Rückseite Wache
standen. Sonst schien niemand hier auf Posten zu sein. Die einzigen Bewegungen kamen von
den Schatten, die durch die Fackeln an die Wände geworfen wurden. Die Eindringlinge
wechselten nur wenige Worte, bevor sie die Fackeln ergriffen und sich zum Zentrum der
Gebäudeansammlung vortasteten. Dort teilten sie sich auf, um sich zwischen den Gebäuden
auf ihr Ziel auszurichten, und um das zu tun, wofür sie gekommen waren. Ein Moment der Stille
folgte, als sie sich in die Schatten zurückzogen, um ihre hinterhältige Mission auszuführen.
Zuerst züngelten die Flammen an den Bambusvorhängen und den Papiertüren nur zögerlich.
Doch schon kurze Zeit später erreichten die Flammen die dünnen Fachwerkholzdecken und
dicker Rauch quoll durch das regenfeuchte Dach. Dann hörte man erste Schreie und Rufe aus
dem Inneren der Gebäude. Es war, als ob man in ein Ameisennest gestochen hätte. Hofbeamte
und Mönche strömten in alle Richtungen, um den Flammen zu entkommen. Manche versuchten
Wasser aus dem Trog in der Hofmitte zu holen, aber sie wurden von den Eindringlingen, die aus
den Schatten herausgetreten waren, gnadenlos niedergemetzelt. Einige flohen zurück in die
Flammen, nur um dort zu verenden. Andere flohen zur Palisade, um sich über diese zu werfen
und auf dem matschigen Boden den Abhang hinunter in die Sicherheit des Waldes zu
rutschen.FluchtWie die meisten Krieger, so hatte sich auch Nagayoshi gegen eine Palisade in
der Nähe des Haupttores gelehnt. Nach Wochen intensiver Kämpfe verbrachten sie die meiste
Zeit damit, die Verteidigungsanlagen zu reparieren und magere Essensportionen zu verteilen.
Gegen Abend war er in einen unruhigen Schlaf gefallen. Nun wurde er durch seinen Bruder



wachgerüttelt, der in der Nähe der Halle der Weisheit geschlafen hatte. Gensen zeigte auf die
Gebäude bergauf und sagte: „Da oben sind alle tot! Ich sah die Beamten fliehen, aber nicht
seine Hoheit. Er könnte…!“ Gensen hatte keine Zeit seinen Satz zu beenden. Während er noch
sprach, kamen die Eindringlinge den schmalen Grat, der zum Haupttor führte, hinuntergestürmt.
Ihnen blieben nur noch Augenblicke, um zu handeln. Nagayoshi brüllte den Kriegern, die sich
oben auf den Palisadenrundgängen befanden, zu: „Zieht die Leitern ein!“ Als der große Mönch
Honjōbō den Feind kommen sah, trat er über dem Haupttor an den Rand. Honjōbō hatte seine
Ärmel mit einer Schnur zurückgebunden und sein Gewand um die Hüfte zusammengeschnürt.
Scheinbar unermüdlich hatte er die meiste Zeit des Tages damit verbracht, große Steine auf die
Palisade zu schleppen. Jetzt waren es mehr als genug, um sie auf die Feinde hinunterzuwerfen.
Durch keinerlei Rüstung geschützt, wich ein Teil der Angreifer zurück, als auch schon die ersten
von ihnen unter dem Gewicht der Steine zerschmettert wurden. Aufgebracht stürzte sich die
Gruppe auf die tragenden Balken der Palisade, und begann mit ihren Schwertern auf diese
einzuschlagen.
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