
9. August 2011 – Yakushima (Japan) Shiratani Unsuiko 1

Es gibt Landschaften, in denen ich über mich 
hinaus wachse, mich wie ein Riese fühle, der je-
des Ziel mit ein paar wenigen Schritten erreichen 
kann. Und es gibt Gebiete, in denen ich mir klei-
ner vorkomme als sonst. Der Wald von Shiratani 
Unsuiko ist eindeutig eine Landschaft, in der ich 
schrumpfe. Wahrscheinlich liegt das an den mäch-
tigen Zedern, Sugi genannt, einzelne sollen mehr 
als 4000 Jahre alt sein. Oder aber es ist die feuchte 
Hitze, die mich in sich aufsaugt.

Im Dorf allerdings hat man mir eine ganz ande-
re Geschichte erzählt. Vor langer Zeit soll ein klei-
nes Mädchen, das von seiner Stiefmutter schlecht 
behandelt wurde, in den Wald geflohen sein. Es 
versteckte sich in einer hohlen Zeder und schlief 
alsbald ein. Der Baum hatte Mitleid mit dem Kind 
in seinem Bauch und flößte ihm deshalb etwas von 
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seiner Kraft ein. Als das Mädchen erwachte, war es 
nicht nur deutlich gewachsen, es beherrschte auch 
die Sprachen verschiedener Lebewesen in dem 
Wald und war sogar in der Lage, sich für kurze 
Zeit in das eine oder andere Wildtier zu verwan-
deln. Als kurz darauf böse Menschen kamen, die 
sich an dem Wald bereichern wollten, überzeugte 
das Mädchen die Tiere, sich für die Rettung ihrer 
Heimat einzusetzen.

In der Legende schwingt wohl einiges von 
Prinzessin Mononoke mit. Das ist nicht erstaunlich, 
denn als Hayao Miyazaki (Studio Ghibli) seinen 
legendären Zeichentrickfilm in den 1990er Jahren 
realisierte, nahm er sich für das Setting Shiratani 
Unsuikyo zum Vorbild. 

«Sie werden spüren, wie der Wald sie stärker 
macht», versicherte mir allerdings auch die Studen-
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tin an der Rezeption meiner Herberge: «It’s mira-
coulous !»

Tatsächlich fühlte ich mich beim Gang durch 
das Tal mehr und mehr wie im Märchen. Und 
jetzt, da ich nach etwa fünf Kilometern eine 
erste Rast einlege, kommt mir – ohne das Ge-
räusch meiner Schritte – alles rundherum noch 
unwirklicher vor. Überall gluckst und blubbert 
es, als wachse der ganze Wald aus einem riesigen 
Fluss. Die alten Hölzer der Zedern pfeifen und 
knirschen leise, ab und zu singen Vögel, doch 
ihre Stimmen wirken seltsam flach, als wollten 
sie flüstern. Es riecht auf eine süßliche Art nach 

Holz und das Moos verströmt einen Duft, der an 
Schwarztee und gut abgehangenes Rindfleisch er-
innert. Jetzt tritt keine fünf Schritte vor mir auch 
noch ein Rehbock aus dem Dickicht und bleibt 
ganz vertrauensvoll stehen. 

Ich kann nachempfinden, dass die Japaner das 
Tal besuchen, um in dieser tonischen Umgebung 
an Kraft zu gewinnen. Nur ich schrumpfe hier. 
Was also mache ich falsch?
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Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, November 2020, 
S. 21. Zu dieser Episoda gehört auch ein kurzes Videofilmchen, abrufbar 
auf: https://vimeo.com/466096026. Im gleichen Wald realisierte Peter Pol-
ter eine Miniatur (Im Reich der Zedern), anzuschauen oder herunterzuladen 
auf: https://vimeo.com/424874652.
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