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宮渾賢治 作

小森 潔, ハソス ・ レーダー 共訳

岐阜大学教養部 ドイツ語研究室

¥ ( 1980年10月13日受理)

VVirklich, der Nachtfalkewar schon ein sehr haBlicher Vogel.

Sein Gesicht zeigtehier und da r6tlich-brauneHautflecken, so, alshatteesjemand

mit Bohnenmusbefleckert, und sein flacher Schnabel war ein breitesM aul, das ihm bis

an dieOhrenreichte.

Seinewackligen Beinewarensoschwachlich, daB er sichauf ihnenkaum weiter als

zwei M eter fortbewegen konnte.

Es war so schlimm mit ihm, daB・die anderen V6gel sich bereitsangewidert fUhlten,

wenn sieauchnur einenflUchtigen Blick auf seinGesicht warfen.

Sogar die Lerche一um nur ein Beispiel zu nennen- die ja nun bestimmt kein

besonders sch6ner Vogel ist, hielt sich selber 犯r etwas vie1Besseres als einen Nacht-

falken. Und fa11ssiedenNachtfalkentraf, wenndieser am frUhenAbendausflog, schloB

sie jedesmal geringschatzig ihreAugen und wandtesich ab, alswiireder N achtfalkenun

wirklich zuabscheulich, um ihm auchnur eineinzigeslVort zug6nnen. Unddiekleineren

V6gel, die immer so gememiteinander schwatzten, sa収en ihm ganz unverbIUmt immer

nur UbleDingenach.

。0 je, jetztkommtderjaschonwiederdaher“, pflegtensiezusagen. 。AchDumeine

GUte, sehtdochnur! HatjedieW elt schonsoetwasgesehen? Also, fUr unsV6gel istdas

da ja nun wirklich eine Schande!“

。Ja, genau一und wie breit sein Maul ist! Der stammt doch bestimmt von den

Fr6schen ab.“

Soging dasineinem fort. W enner dochnur, anstatteinNachtfalkezusein, einganz

normaler Falke gewesen wareL Ja, dann hatte allein schon sein N ame ausgereicht, um

diese oberflachlichen GrUnschnabel in ihre Verstecke zu scheuchen, wo sie dann mit

bleichen Gesichtern gebibbert und sich zwischen die B111tter der Baumegeduckt hiitten.

Tatsachlich jedoch war der N achtfalke weder ein Bruder des Falken, noch sonst ein

KENJI MIYAZAWA

Ubersetzt von K iyoshi K omori und H ans Roeder

W’I E DER NACHTFALK E EI N STERN IVURDE



52 小森 潔 , ノヽソ ス ・ レ ー ダ ー

Verwandter, sondern merkwUrdigerweise war er der altere Bruder vom priichtigen

Eisvogel, sowie vom SchmuckstUck unter den V6geln, dem Kolibri. Der Kolibri trank

den H onig von den BIUten, und der Eisvogel fraB Fische, wahrend der Nachtfalke nur

vom Fang fliegender lnsekten lebte. Der NachtfalkebesaB weder scharfeKlauennoch

einen scharfen Schnabel, so daB niemand, nicht eimal der allerschwachsteVogel, Angst

vor ihm hatte。

Somag esallerdingsziemlich sonderbar erscheinen, daB er Uberhauptden Namen 。

-Falke“ bekommenhatte. Aber dafUr gab eszwei GrUnde: E rstenswaren dieFIUgel des

Nachtfalken auBergew6hnlich stark, so daB er, wenn er sich hoch in die Luft empor-

schwang, genau so aussah wie ein Falke. Zweitens erinnerte seine durchdringende

Stimmedie LeuteirgendwieandenSchrei desFalken. DasargertedenrichtigenFalken

natUrlich sehr. Sobald er auch nur den N achtfalken zu Gesicht bekam, reckte er seine

Schultem hoch undmehrmals forderteer ihn drohend auf, seinen Namenschleunigst zu

andern。

Dann schlieBlich, eines frUhen Abends, suchteder Falke den N achtfalken zu H ause

auf。

。H eh, bist Duda?“ rief er. 。H ast DuetwaDeinen N amennochnichtgeiindert? χVas

fUr ein unverschamter Vogel Dudoch bist! M erkst Dudenngar nicht, daB wir beidevon

v6111g verschiedener Art sind? Sieh doch nur, wie ich durch den hohen, blauen H immel

fliege, wiihrend Du immer nur zu Hauseherumhockst, auBer an trUben und bew61kten

Tagen oder nachts. Und sieh Dir auch meinen Schnabel genau an und meine K lauen!

Und dann vergleichediemal mit Deinen eigenen!“

。lch fUrchte, ich kann nicht tun, was Sie verlangen, H err Falke“, erwiderte der

N achtfalke・ 。N icht ichhabemir meinen N amenausgesucht. DenhatmirGottgegeben.“

。N ein, das stimmt nichtよ IVas meinen N amen betrifft- nun ja- da k6nnte man

schon sagen, daB er mir von Gott gegeben wurde. Aber Deiner ist sozusagen nur

ausgeliehen一zur H alfte von mir und zur H alfte von der N acht. Gib ihn mir wieder

zurUck!“

。Aber H err Falke, das kann ich doch gar nicht.“

。Doch, Du kannst! Und ich werde Dir auch sagen, welchen N amen Du stattdessen

tragen sollst : l゙tschiz6’y ltschiz6’- verstanden? N a, w as meinst Du, das ist doch ein

passender N ame fUr Dich-oder etwa nicht? χVenn jemand seinen N amen iindert, dann

muB das natUrlich jedermann in aller F6rmlichkeit bekanntgemacht werden. N icht

wahr, dasverstehst Du doch? Du hast also folgendeszu tun : DumuBt herumgehenund

samtliche Leute in ihrem Haus besuchen. Dabei muBt Du Dir ein Schild um den Hals

hiingen, auf dem geschriebensteht : ’ltschiz6’. Unddannverbeugst DuDichundsagstmit

feierlicher Stimme : ’Von jetzt an will ich ’ltschiz6’ genannt werden.“

。0 h, so etwas k6nnte ich nietun!“

。Und ob Du das kannst- Du muBt! χVenn Du dasbis Ubermorgen frUh nicht getan

hast, werdeich dichzerfetzen.’Denk daran! UbermorgenfrUhwerdeichherumgehenund

mich bei allen W ohnungen der V6gel erkundigen, ob Du dort gewesen bist oder nicht.

Sagtmanmir auchnur ineinem einzigenH ausj daB Dunichtdortwarst, sobedeutetdas
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Dein Ende!“

。Aber wie k6nnen Sie nur von mir erwarten, daB ich soetwas tue? Lieber will ich

sterben. Da k6nnen Siemich auch gleich jetzt umbringen.“

。Na, na一Uberleg Dir dasnochmal genau. ’ltschiz6’ ist doch wirklich kein so Ubler

Nanle.“

Und der FalkebreiteteseinegroBenSchwingen ausundflog zurUck inseinen Horst.

Reglos saB der N achtfalke da und mit geschlossenen Augen Uberlegte er still fUr

sich.

。W arum nur, um allesin der χVelt, haben allesoviel gegenmich? Aber ja, ich weiB

dasdochganzgenau : IVeil meinGesichtaussieht, alswareesmitBohnenmusbeschmiert

und mein Mund mir bis an die Ohren reicht. Dabei habe ich doch wirklich noch nie in

meinem Leben jemandem etwas B6ses angetanに Einmal habe ich sogar ein kleines

Brillenv6gelchen, das aus dem Nest gefallen war, gerettet und wieder nach Hause

getragen. A ber die M utter Brillenvogel hat es mir weggerissen, so, als ob sie sich etwas

voneinem DiebzurUckholenwUrde. Danachhatsiemichdannausgelacht. Undnun一〇h

jeh! - nun verlangt man vonmir, daB ichmir ein Schild um den Halshangemit der

Aufschrift l゙tschiz6’. IVas, um H immels willen, soll ich nur tun?“

Ringsumher zog schondieAbenddammerung herauf, undder N achtfalkeflog hinaus

aus seinem Nest. DieχVolkenhingen tief herab und schimmerten unangenehm. Fast

hatte sie der N achtfalke berUhrt, als er lautlos zum H immel aufflog.

Dann sperrte er p16tzlich sein M aul weit auf, legte seine Schwingen hinten an und

schoB aus dem Himmel herab wie ein Pfeil. Eine kleine Vogellaus nach der anderen

verschwand in seinem Schlund.

Dann, bevor man auch nur erkennen konnte, ob er die Erde tatsiichlich gestreift

hatte oder nicht, schwang er sich hoch auf und schoB wieder himmelwarts. DieχVolken

warenschongraugewordenunddieGipfel der fernen BergeleuchtetenglUhend auf.

Jedesmal, wennsichder NachtfalkezurJagdhinauswagte, flogersoschne11, daBes

ihm schien, alswUrdeer den H immel entzweischneiden. Unter den lnsekten, dieer heute

nacht fing, war aber ein Kafer, der ganzentsetzlich zappelte, alser den Schlundhinunter

ging. Der Nachtfalkeschluckteihn zwar auf einmal herunter, aber dabei lief esihm wie

ein Schauder den RUcken entlang.

Nun waren die χVolken ganz schwarz geworden ; nur im Osten spiegelte sich auf

ihnen rot und schrecklich ein W iederschein der gIUhenden Gipfel. Der N 21chtfalke flog

wieder hoch in den Himmel, wobei er aber ein schweresGewicht in seiner Brust fUhlte.

E in anderer Kafer flog in seinen Schlund, und der zappeltesosehr, alswollteer ihm

die Kehle zerkratzen. lrgendwie 2wang ihn sich der N achtfalke dann doch noch

herunter, aber dabei fUhlteer, daB sein Herzwievoneinem p16tzlichenStichdurchbohrt

wurduund er fing an, laut zuschreien. Rundherum, rundherum, herum undwieder herum

zogerseineKreiseunterdemHimmelundschrieundschriedabeidieganzeZeit.
。M ein Gott“, sagteer zu sich。 ,Abend fUr Abend t6te ich viele Kafer und unzahlige

Vogellause, und bei alledem bin ich nur der einzige N achtfalkehier. Jetzt aber, wo ich

selber vom Falken get6tet werden so11, 伯hle ich mich so schrecklich elend. 0 h, wie
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erbarmlichbin ichdoch! lchwill aufh6ren, lnsektenzuessenund w11111eber verhungern.

Aber der Falkewird mich schon vorher t6ten. Nein一vorher will ich wegfliegen, weit,

weit weg und in den H immel hinein.“

Die Gipfel der Berge erglUhten, und ihre GIut breitete sich allmahlich aus wie

W’asser, das langsam auseinander flieBt, und die lVolken r6teten sich, als ob sie selber

brennen wUrden.

Der Nachtfalke flog direkt zu seinem jUngeren Bruder, dem Eisvogel. Der sch6ne

Eisvogel war glUcklicherweisenoch auf und betrachtete das BergesgIUhen in der Ferne.

。GutenAbend, groBer Bruder“, sagteer, alser den Nachtfalkenzusichherabfliegen

sah. 。’W as willst Du denn so unerwartet von mir?“

。Nein, ichwill gar nichtsvonDir. lchwerdegleichweit, sehrweitweggehenundich

bin nur gekommen, um Dich noch einmal kurz zu sehen, bevor ich abfliege.“

。Aber, groBer Bruder, das kannst Du doch nicht machen! Kolibri, unser kleiner

Bruder, lebt auch sehr Weitweg, undichwUrdedannjaganz alleinehier zurUckbleiben!“

。Daran laBt sich nun leider Uberhauptnichtsandern. Bittedringeheutenicht weiter

in mich. Und Du- ich bitte Dich : ,F ange auch nicht einen einzigen Fisch mehr als

unbedingt notwendig!‘ Darum bitte ich Dich. Auf lViedersehen, ade!“

。IVas ist denn losmit Dir, groBer Bruder? So wartedoch noch einen Augenblick!“

。Nein, es ist ganz gleichgUltig, wie lange ich noch bleibe. W enn Du K olibri siehst,

dann grUBe ihn bittevon mir. Lebewohl, ade! χVir werden unsniemalswiedersehenグ

Undweinendflog der NachtfalkenachHause. DiekurzeSommernachtwollteschon

der Dammerung weichen.

GrUn und kUhl wogten die Farnkrauter und tranken vom Dunst desMorgens. Der

Nachtfalke stieB laute, schrille Schreie aus. Dann machteer sein Nest in Ordnung und

sauber, kammtejeden FIUgel undjedesFederchen anseinem K6rper undflog wieder aus

dem Nest。

Der Nebel kliirte sich auf, Wahrend gerade die Sonne vom Osten heraufstieg. Sie

war soblendendhell, daB der NachtfalkeeinenAugenblick lang taumelte ; aber er fing

sich wieder und flog wie ein Pfeil hinauf in Richtung auf die Sonne.

。Sonne, liebeSonne!“ rief er。 ,nimm michdochbittemit! χVennesseinmuB, will ich

sogargerneinDeinemFeuersterben. MeinK6rpermagjahaBlichsein, dochwenner
verbrennt, wird er ein kleines Licht ausstrahlen. Bitte, nimm mich doch mit!“

Aber, obgleich er flog und flog, kam dieSonne ihm nicht naher ; ja, sie schien ihm

sogarkleinerzuwerdenundnochweiterwegzurUcken.
Da sprach dieSonne : 。Dubist doch der Nachtfalke, nicht wahr? Nunja, daB esDir

wirklich sehr schlecht geht, will ich schonglauben. Doch eswiirebesser, wenn Du heute

nacht in den H immel fliegst und statt meiner lieber die Sterne darum bittest. N icht

wahr, Du bist doch ohne Zweifel ein V ogel der N acht.“

Der N achtfalke machte so etwas, was als Verbeugung gemeint war, doch p16tzlich

verlor er dasGleichgewichtundstUrzte schlieBlich abund fiel herunter auf dieχVieseund

ins Gras. E ine Zeit lang war alles wie im T raum. Es schien ihm, als ob sein K 6rper

mitten zwischen rote und gelbe Sterne hinaufsch6sse- oder als ob er vom lVind fort-
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geweht wUrde, weiter und immer weiter weg, bis in die Unendlichkeit- oder als ob der

Falke gekommen wiire und ihn mit den K lauen zerquetschen wUrde.

Da fiel etwasKUhnesauf seinGesicht, und er 6ffnetedieAugen. Von einem BUschel

des frischen Pampasgrases tropfte T au herab. Es war schon ziemlich dunkel, und das

tiefe Blau des H immels war ganz und gar Ubersaht mit blinkenden Sternen. Der

Nachtfalkeflog auf undhinauf indenH imme1. AuchheutenachtschimmertendieGipfel

der Berge wieder dunkelrot, und als der N achtfalke umherflog, sah er sich selber

zwischen dem schwachen Schein der Berge und dem kUhlen Licht der Sterne fliegen.

Noch einmal flog er einen Kreis unter dem H immel, dann, in einem p16tzlichen

EntschluB, fing er an, direkt nachobenzufliegen, in denwestlichen H immel und auf das

Sternbild dessch6nen Orion zu.

。LiebeSterne!“ rief er, wahrend er flog : 。BlaulichweiBeSternedesχVestens, nehmt

mich doch bittemit! IVenn es sein muB, will ich gerne in Eurem Feuer sterben.“ Aber

Orion war zu sehr damit beschiiftigt, seine Heldenlieder zu singen, alsdaB er sich auch

nur im mindesten um etwasso Unbedeutendeswieden Nachtfalken gekUmmert hatte.

Verunsichert und den Tranen nahe, taumelte der N achtfalke herunter, bis er endlich

einen Platz zum Ausruhen fand. N och einmal flog er einen Kreisbogen unter dem

H imme1. Dann schoB er wieder geradewegs hinauf, diesmal zum GroBen Hund am

sUdlichen H imme1.

。LiebeSteme!“ rief er, wahrend er flog : 。BlaueStemedesSUdens, nehmtmichdoch

bitte mit! XVenn es sein muB, will ich geme in Eurem Feuer Sterben.“ 。Unsinniges

Geschwatz!“ sagte der GroBe Hund, wobei er geschaftig blau und purpurn und gelb

blinkte. 。Myasbist Du dennUberhauptschon? Ein kleinesV6gelchen, weiter nichts! H a,

um mit DeinenFIUgelnbishierher zukommen, wUrdest Duhunderteundtausendeund

millionen vonmilliarden Jahren brauchen!“ Und damit wandteder GroBeHund sich ab.

N iedergeschlagen torkelte der Nachtfalke hinunter zur Erde. Dann flog er zwei

Kreise unter dem H immel. χVieder nahm er alle K raft zusammen und flog direkt hoch

in den N orden zum GroBen Baren.

。LiebeblaueSternedesNordens!“ rief er, wahrender flog :。Nehmtmichdochbitte

mit!“

。Nun, nun, Du kannst hier doch nicht einfach Dinge sagen, Uber die Du besser den

Mund haltst,“ antwortete sanft der GroBe Bar. 。Geh und kUhl Dir erst maI Deinen

Kopf ein wenig ab! Unter diesen Umstanden ist eswohl am besten, in ein M eer voller

Eisbergeeinzutauchen, wenn aber geradekeinesinder N aheist, danntutesauch ineiner

T asse mit Eiswasser.“

Enttauscht hin undher schwankend, trudelteder N achtfalkewieder herab zur Erde,

wo er vier Kreisbogen unter dem Himmel zog. Dann rief er noch das Sternbild des

Adlers an, der gerade eben erst auf der gegenUberliegenden Seite der M ilchstraBe

heraufgezogen war.

。LiebeweiBeStemedesOstens, nehmtmich dochbittemitい N ennesseinmuB, w111

1ch gerne in Eurem Feuer sterben!“

。M it mir? Ach DumeineGUte! Nein, daskommt Uberhaupt nicht in Frage!“ sagte
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der AdlerhochmUtig. 。Um einStem zuwerden, muBmanwohl schoneineentsprechende

gesellschftliche Stellung haben. AuBerdem kostet das natUrlich auch einiges.“

Da verlieBen den Nachtfalken samtliche Krafte, die er noch hatte. Er legte die

FIUgel zusammenund plumstehinunter zur Erde. Dann aber, alsseineschwachen Beine

fast nur noch eine E11e Uber dem Boden waren, schoB er wie eineRaketewieder in die

H 6he, hoch und h6her. Und als er ungefahr in die M itte des H immels kam, rUttelte er

mit seinem K 6rper und straubte die Federn wie ein Adler, bevor dieser einen Baren

angreift.

XVieder und immer wieder schrie und schrie er seinen schrillen Schrei : 。K ischi,

kischi, kischi, kischi‥ 。. kischiii!“ Der Schrei klang wieder Ruf desFalken, und all die

anderen V6gel, die drunten in den XViesen und lValdem schliefen, schracken auf und

wunderten sich und schauten zittemd hinauf in den Sternenhimmel.

Der N achtfalke stieg geradewegs empor, immer h6her und weiter und in den

H immel hinein. Die Berge, die tief unten aufglUhten, waren nur noch so winzig wieein

verglimmender T abakrest. Und immer noch stieg et, h6her und immer h6her.

ln der K alte gefror sein Atem weiB auf seiner Brust, und die Luft wurde immer

dUnner, so daB er seine FIUgel immer rasender bewegen muBte.

Doch die Sterne kamen ihm nicht n鴎 er. Bei jedem Atemzug keuchte der

Nachtfalkewieein Blasebalg. DieKalteundder FrostdrangenwieSchwerter in ihnein.

SeineFIUgel fUhlteer schon langenichtmehr. Dann, mit tranenfeuchtenAugen, blickte

ernocheinmalhinauf indenHimmel一unddaswardasEndedesNachtfalken. ErwuBte

nicht mehr, ob er fiel oder stieg, ob er nach oben oder nach untenblickte, aber in seinem

Herzen war jetzt Frieden. Sein groBer, blutiger Schnabel war zwar etwas schief

gezogen, aber一das war ganz sicher- er lachelte ein wenig.

Dann, eine XVeile spiiter, schlug er seine klaren Augen auf und erkannte, daB sein

K 6rper still in einem wundersch6nen blauen Licht wie brennender Phosphor leuchtete.

Dicht neben ihm war K assiopeia, das blaulich-weiBe Licht der M ilchstraBe lag

gerade hinter ihm.

Und der Stern N゙ achtfalke’ leuchteteweiter und weiter. Er strahlt fUr immer und

alle Zeiten- auch heute noch.


