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Einst im Mittelalter war Mochimitsu, Japans bekanntester Flétenspieler, im Sommer an

Bord eines Schiffes, das von Tosa nach Kyéto fuhr. Es war um Mitternacht/ als sein Schiff

zu einer Reede kam, Der kalte Mend sah lachelnd durch eine Wolkenspalte nieder, Die

Wogen ruhten starr 11nd regungslos, Mochimitsu blickte fiber die Bordwand hinaus in

die Helle der Mondnacht

Nicht lange, so verfinsterte sich die Nacht, Den Mond bedeckte eine groBe schwar-

ze Wolke.

Wic cine dunklc Ahnung war cs dcm Fliitcnspiclcrr Finstcrcr wurdc die Nacht;

Unruhe erffillte sein Gemiitr Ein schwarzes Schiff schob sich heran.

Kaum sah er es, als er auch schon einige Seerfiuber in sein Schiff klettem hiirte.

Zur Flucht war es zu spat Sie umringten il'm. Unglficklicherweise hatte er keine

Waffe bei sigh, gegen sie zu ka'mpfen.
All die Réuber mit langen/ wi'rsten Haaren, wie Wélfe groB und grimmig, wiesen

ihre blanken Schwerterr

Der Flbtenspieler dachte: ,,Zum Abschied vom Leben will ich noch einmal Fltjte

spielen!“ Er wandte das Gesicht den Rfiubern zu und sagte ruhig: ,,Ich bin darauf gefaflt
zu sterbenr Ich schicke mich meinem Geschick. Nur einen Wunsch habe ich: ich bin doch

ein Flétenspieler; so laBt miCh einmal vor dem Tode noch die Fléte spielen und bringt
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Kunde davon meinen Leuten in die Heimat, in die Hauptstadt, nach Kyétoi” Bei diesen

Worten griff er in die Tasche des Gewandes, eine kleine schéne Flfite herausnehmendi

Die R'eiuber steckten verwundert ihre Képfe zusammen. Sie wollten seine Fléte

héren; sie alle Wollten sie hfiren.

,,Spielel" sagten sie und lachten gegeneinander, ,,wir wollen einmal hbrenl“

Da fing Mod-limitsu still zu fléten anl [hm war as wie die letzte Stunde seines

Lebens; darum spielte er, was er am liebsten geblasen hatter

Ein sfiBer Ton erscholl dutch Nacht und Wind

Hinauf zum Himmel langsam und geschwindl

Und weiter, weiter blies er still die Flbte

Und fern und ferner wogten hin die Téne,

Der Bléser selbst versunken war darin

Er wuflte nicht woher noch wohini

Am Himmel schien der Mond so klar und schi'm,

Zu strahlenden Sternen hin die Seele wollte gehnl

Nicht Tod mehr war, noch Leben —

Nur e'mzig sein kleines helles Flijtchen,

Spieler und Hérer waren ganz eines,

Ausgetilgt war der Jammer des Lebens,

Trénen im Auge derer, die hérten 7

Selber die Teufel darunter weinten —

Mondlicht glénzt’ in der Trénen Perlen i H

Der letzte Ton zog fiber die Wogen,

Die Réuber verlangten waiter zu hfiren. SchlieBlich verlieGen sie Mochimotsu. Sie

taten ihm keinen Schadeni Sie gingen durch die dunklen Schatten der hellen Nacht fort

wer weiG wohirL

Der kfihle Mend sah léchelnd auf den Flétenspieler nieder.

Alles war still und ruhig wie zuvorl Mochimitsu, die Fléte in der Hand, blickte in

die Helle des Mondscheins hinaus,


