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18-05) Prinzessin Kaguya 
(ein japanisches Märchen) 

Teruko NAGANO (1981) 

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, die keine Kinder 
hatten, aber so gerne ein Kind haben wollten. Er war Holzfäller und 5 
ging jeden Tag in den Wald, um Bambus zu holen; seine Frau blieb zu 
Hause und kochte Reis. Jeden Abend beteten sie nach dem Abendessen, 
Gott möge ihnen ein Kind schenken.  Eines Tages hatte der Holzfäller 
ein merkwürdiges Erlebnis. Es war ein schöner Herbstmorgen. Er ging 
wie immer durch das Gebüsch und suchte guten Bambus.    der Alte: Was 10 
ist das? Der Bambus leuchtet. Merkwürdig. Ich habe so etwas noch nie 
gesehen. Vielleicht ist etwas in dem Bambus drin? Ich werde den Bam-
bus fällen. — Das sieht ja aus wie eine kleine Puppe! Nein, das 
lebt, das ist ein kleines Mädchen! Es leuchtet und ist doch so 
klein! Was machst Du hier im Bambus?  (Er nimmt das Mädchen und 15 
stellt es auf seine Hand.) Was für ein niedliches kleines Mädchen! 
Das ist sicher die Tochter, um die wir Gott immer gebeten haben. Ich 
will sie gleich meiner Frau bringen. Sie wird sich bestimmt freu-
en!  Er machte für das kleine Mädchen einen schönen Korb aus Bambus, 
damit es nicht verlorenging, weil es so klein war, und er fand fast 20 
jeden Tag im Bambus neue Schätze, so daß er reicher und reicher wur-
de.  Das Mädchen wuchs heran, und nach einigen Jahren war es so groß 
wie ein normales Mädchen. Es war so hübsch und freundlich, daß alle 
immer glücklich waren, und sie nannten sie Prinzessin Kaguya. Viele 
Männer wollten die Prinzessin heiraten, aber sie wurden alle abge-25 
lehnt. Einige von ihnen gaben trotzdem nicht auf.  (Im Haus des Holz-
fällers)   die Alte: Meine liebe Prinzessin, in diesen langen Jahren 
bist Du immer unsere liebe, gute Tochter gewesen. Du bist für uns 
wichtiger als alles andere.   Kaguya: Ich denke immer, daß Sie meine 
richtigen Eltern sind. Meine Liebe für Sie ist so groß, daß ich nie 30 
heiraten, sondern immer bei Ihnen bleiben möchte.   der Alte: Das 
möchten wir auch, aber Du weißt ja, ich bin jetzt 70 Jahre alt. Ich 
weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Solange ich in dieser 
Welt lebe, will ich alles für Dich tun, was Du willst, aber wer soll 
für Dich sorgen, wenn wir gestorben sind? Ich kann nicht in Ruhe 35 
sterben, solange ich nicht sicher bin, daß Du mit einem Mann glück-
lich bist.   Kaguya: Wieso sagen Sie so etwas Schreckliches? Ich bin 
jetzt hier sehr glücklich. Wenn ich nur mit Ihnen zusammen sein 
kann, wünsche ich mir nichts anderes.   die Alte: Du bist wirklich 
ein liebes Mädchen. Wir haben aber Angst, daß Du viele Schwierigkei-40 
ten haben wirst, wenn Du allein in dieser Welt zurückbleibst. Mäd-
chen sollen heiraten und für ihre eigene Familie sorgen. So ist das 
Leben. Die Herren, die Dich heiraten wollen, sind alle aus gutem 
Hause. Heirate einen von ihnen! Sie werden Dich sicher glücklich ma-
chen.   Kaguya: Wenn Sie das so sehr wünschen, dann muß ich das wohl 45 
tun. Ich kann mich aber nicht entscheiden, wen von den Herren ich 
heiraten soll. Ich weiß nicht, wer am besten für mich sorgen wird. 
Ich heirate den, der mir das mitbringt, was ich am liebsten haben 
möchte.   der Alte: Was möchtest Du haben?   Kaguya: Mitten im Meer 
soll es eine Insel mit einem heiligen Berg geben, und auf dem Berg 50 
steht ein Baum, dessen Wurzeln aus Silber und dessen Zweige aus Gold 
sind, und der Perlen als Früchte trägt. Sagen Sie bitte den Herren, 
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daß ich sie darum bitten möchte, mir einen Zweig von diesem Baum zu 
bringen.   die Alte: Wie kannst Du nur so etwas Schwieriges verlan-
gen!   Kaguya: Das ist gar nicht schwer.   der Alte: Auf jeden Fall 
werde ich das den Herren mitteilen.  Als die Herren das hörten, wun-
derten sie sich. Aber weil einer der Herren trotzdem die Prinzessin 5 
unbedingt heiraten wollte, machte er sich auf die weite Reise. So 
vergingen drei Jahre. Die Prinzessin wohnte immer noch bei dem Holz-
fäller.   der Alte: Prinzessin, der Prinz ist von seiner weiten Reise 
zurückgekehrt! Er ist gleich vom Hafen hierher gefahren. Er sieht sehr 
müde aus, und seine Kleidung ist schmutzig, aber er hat den Zweig mitgebracht, 10 
den Du Dir gewünscht hast.   Kaguya: Was? Bringt er mir den Zweig? 
Das ist unmöglich!   der Alte: Doch, doch. Ich habe den Zweig schon 
gesehen, er ist aus Gold, und darauf sind viele Perlen. Das sieht so 
hübsch aus, daß man gar nicht glaubt, daß es so etwas Schönes in der 
ganzen Welt gibt.   Kaguya: Wo hat er den Zweig gefunden?   der Alte: 15 
Das möchte er Dir selber erzählen. Er möchte sofort mit Dir sprechen 
und Dir den Zweig geben. Ich bringe ihn zu Dir. (Er geht weg.)  
  Kaguya: Was soll ich jetzt machen? Muß ich den Prinzen heiraten? Das 
kann ich nicht. Ich möchte überhaupt nicht heiraten. Hat er mir 
wirklich den Zweig vom heiligen Berg mitgebracht? Ich hätte nie ge-20 
dacht, daß jemand den Baum findet. Bin ich wirklich verloren?  (Der 
Prinz kommt.)   Prinz: Meine Prinzessin, hier ist der Zweig! Ent-
schuldigen Sie bitte, daß das so lange gedauert hat! Sehen Sie! Wie 
gefällt er Ihnen? Es war so schwierig, daß ich oft fast den Mut ver-
loren hätte, aber dann habe ich an Sie gedacht und neuen Mut gefaßt. 25 
In diesen drei Jahren ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an 
Sie gedacht hätte!   Kaguya: (leise) Das hätten Sie nicht tun sollen!  
 Prinz: Was haben Sie gesagt?   Kaguya: Nichts.   Prinz: Ich bin nur 
froh, daß ich wieder hier bin und das alles hinter mir habe. Einmal 
ist unser Schiff im Sturm beinahe untergegangen. Einmal bin ich so 30 
krank geworden, daß ich nicht mehr wußte, wo ich war. Einmal ist ein 
böser Geist aus dem Meer aufgetaucht und wollte mich fressen. Viele 
Tage haben wir nur Seetang zu essen gehabt. 500 Tage waren schon 
vergangen, als wir endlich in der Ferne einen Berg gesehen haben. 
Als wir ganz in die Nähe des Bergs gekommen sind, haben wir auf dem 35 
Berg viele leuchtende Bäume gesehen. Da wußten wir, daß das der hei-
lige Berg war. Es war mir peinlich, einen Zweig von so einem schönen 
Baum abzuschneiden, aber um Ihnen Ihren Wunsch zu erfüllen, habe ich 
das getan und Ihnen den Zweig mitgebracht.  (Ein Unbekannter kommt 
herein.)   Goldschmied: Verzeihen Sie bitte die Störung, aber sind 40 
Sie vielleicht Prinzessin Kaguya?   Kaguya: Ja. Was wollen Sie?  
 Prinz: Du hast hier nichts zu suchen. Geh nach Hause!   G.: Ich möch-
te der Prinzessin etwas sagen. Ich bin Goldschmied. Den Zweig, den 
Sie da haben, habe ich selber aus Gold, Silber und Perlen gemacht. 
Das hat mich mehr als tausend Tage und viel Mühe gekostet. Der Prinz 45 
hat mir aber noch nichts dafür bezahlt und will auch nichts bezah-
len. Ich habe gehört, daß der Zweig für Sie sein soll, und ich hof-
fe, daß ich nun von Ihnen mein Geld bekomme.   Kaguya: Haben Sie den 
Zweig wirklich selber gemacht? Stimmt das, Prinz?   Prinz: Das stimmt 
nicht. Vielleicht ist dieser Mann verrückt. Aber ich muß jetzt ge-50 
hen. Auf Wiedersehen.   Kaguya: (zum Prinzen) Auf Nimmerwiederse-
hen! (zum Goldschmied) Sie haben gesagt, daß Sie mehr als tausend Ta-
ge lang an dem Zweig gearbeitet haben. Sie haben den Zweig so gut 
gemacht, daß ich fast geglaubt hätte, daß der Zweig echt ist. Sie 
sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Wenn Sie mir nicht gesagt 55 
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hätten, daß der Zweig nicht echt ist, hätte ich dem Schwindler ge-
glaubt und ihn heiraten müssen. Hier ist eine Belohnung für Sie! 
Nehmen Sie das bitte auch als Lohn für Ihre Arbeit!   G.: Vielen 
Dank. Jetzt kann ich endlich meine Gesellen bezahlen. Ich bin froh, 
daß ich hierher gekommen bin. Vielen Dank und auf Wiedersehen!  5 
 Kaguya: Auf Wiedersehen! Inzwischen sind vierzehn Jahre vergangen, 
seit der alte Mann Kaguya in sein Haus gebracht hat. In diesen Tagen 
sieht Kaguya, wenn der Mond scheint, oft traurig aus. Heute ist 
Vollmond.    die Alte: Was ist nur los mit Dir? Warum weinst Du so? In 
den letzten Tagen warst Du manchmal sehr traurig. Hast Du vor irgend 10 
etwas Angst?   Kaguya: Ich muß Ihnen jetzt leider die Wahrheit sagen: 
Ich bin kein Mensch von dieser Welt. Ich bin vom Mond gekommen. Als 
ich gerade geboren war, bin ich zu Ihnen gekommen, um vierzehn Jahre 
Ihr Kind zu sein, weil Sie so darum gebetet hatten, daß Sie ein Kind 
haben wollten. Jetzt sind die vierzehn Jahre vorbei, und ich muß auf 15 
den Mond zurückkehren.   der Alte: Das geht doch nicht. Du bist unser 
Kind. In diesen Jahren habe ich gesehen, wie Du groß wurdest, und Du 
warst immer unsere Freude.   Kaguya: Ich möchte auch nicht auf den 
Mond zurückkehren. Ich habe meinen Vater im Mond immer wieder darum 
gebeten, daß er mir erlaubt, daß ich hier bleiben darf. Aber er will 20 
mir das nicht erlauben, und ich muß jetzt gehen.   die Alte: Ohne 
Dich ist es hier für uns zu einsam. Wir können uns nicht mehr an ein 
Leben ohne Dich gewöhnen. Du bist hier zu Hause und nicht auf dem 
Mond.   Kaguya: Bald kommen die Leute vom Mond, um mich abzuholen. 
Daran können wir nichts mehr ändern. Sie sind immer sehr nett zu mir 25 
gewesen, und ich bin hier sehr glücklich gewesen. Das werde ich nie 
vergessen.   der Alte: Ich lasse die Leute vom Mond nicht herein. Du 
bleibst bei uns. Es wäre unerträglich, wenn wir Dich nicht mehr se-
hen könnten.   Kaguya: Die Kraft der Leute vom Mond ist so groß, daß 
wir nichts gegen sie machen können. Seien Sie bitte aber nicht so 30 
traurig! Da kommen schon die Leute vom Mond! Ich muß gehen. Denken 
Sie bitte an mich, wenn Sie am Himmel einen Vollmond sehen.   Beide: 
Kaguya!  (Kaguya steht auf. Der alte Mann und die alte Frau versuchen 
vergeblich, sie festzuhalten, aber plötzlich bleiben sie unbeweglich 
stehen. Nachdem Kaguya weggegangen ist, kommen sie wieder zu sich)  35 
  der Alte: Wo ist Kaguya?   die Alte: Da oben! Sie ist schon unterwegs 
zum Mond.  Der Mond schien immer heller, und Kaguya fuhr leise zum 
Mond, Nachdem die himmlische Musik immer leiser geworden war, hörte 
man nur noch die Grillen und Zikaden. 


