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tokyos 
Ver-
gNÜ-

gungs-
viertel 

shiN-
juku…

hahaha, so 
ein Quatsch!

geister? 
in unserer 
aufgeklÄr-
  ten zeit? 
  lachhaft!

genau! Wer an 
geister glauBt, 

zeigt seine eigeNe 
  dumm-
   heit.

aber ich Weiss, 
dass es Welche 

gibt. sonst WÜrde 
       ich es Nicht 

         sagen.

lass gut seiN, 
Kitaro! es lohNt 
nicht, mit diesen 

Blitzbirnen…

… Über 
geister 
zu disku-
tieren.

hat der 
Blitz-
birne 

gesagt?

frechheit! 
so dreist 
wurde ich 
noch Nie 
beleidigt.

lach 
nicht so 

blÖd!
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aua… 
die sind ja 

brutal!

Kitaro! 
tat es sehr 

weh? du hast 
eine riesen-

beule.

uff, 
so ein 

grosses 
ding!

ich Werde mich 
mit einer Beule 

revaNchieren, die 
mindestens genauso 

   gross ist.

scherz-
keks!

ich War Profi-
boxer. aus dir   
      mach ich 
       Klein-
      holz!

grosse 
KlaPpe 

uNd Nichts 
dahiNter, 

hm?

hehe. 
Werden 

sie schon 
  Noch 

   sehen.

diese luschis sind es 
nicht wert. gehen          

                      Wir!

Kauf 
uNs zwei 
ticKets!
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zweimal 
bis Nishi-
chofu, 
bitte.

der letzte 
zug ist schon 
aBgefahren.

Was? 
es fÄhrt 
kein zug 
mehr?

Nun 
ja.

Nur Noch 
der sonderzug 

zum tama-
friedhof.

sie sind noch 
da, BahNhofs-
 Vorsteher?

Nachdem die Beiden ihre 
fahrscheiNe gelÖst uNd 

zur Plattform ge-
gangen Waren, Kam
     ein lauWarmer, 

      gruseliger 
       Wind auf.

obwohl der 
BahNsteig Voller 

Passagiere war, War es 
mucksmÄuschenstill, 

wie am meeres-
bodeN.

* shiNjuKu    ** NirWana

*

**
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der 
gespenstisch 

dÜnNe BahNhofs-
aNgestellte pfiff 

iN seine Pfeife und 
aus dem Nichts 
glitt ein eisen-

bahnWagon in den 
BahNhof. er Ächzte 

wie ein leicheN-
wageN.

die tÜren 
Öffneten sich 
mit einem 
gerÄusch, 
das an ein 
Kremato-
rium eriN-
nerte.

danN wurden 
die Passagiere 
fÖrmlich ins 
innere 
gesogen.

Kurze zeit sPÄter tauchten 
mehrere BahNhofsaNge-
   stellte mit rÄucher- 

    stÄbcheN auf.

Brr! es ist 
so kalt hier 
drin, dass es 
mir angst 

macht.

das Bildest 
du dir 
 Nur 
 ein.
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alle Passagiere 
erhoBen sich uNd 
stimmteN ein lied 

auf den tod an, das 
nach einem alten 

sutra* KlaNg.

sind wir 
vielleicht 

im falscheN 
zug?

ach 
was!

Wir sind iN den 
zug zum tama- 

  friedhof 
   gestiegen,  

    schon Ver-
     gessen?

das KanN 
nur der 
richtige 
zug seiN!

stimmt 
auch 

wieder.

der zug 
setzte sich 

leise iN 
BeweguNg.

* tama-friedhof

*

* einPrÄgsamer lehrsatz
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* zugdurchfahrt

*

als der zug die halte-
stelle „NirWana“ Passiert 
hatte uNd gerade durch 
die statioN „Kremato-
rium“ rauschte, Kam 
der schaffNer zur 
fahrkarteN-
kontrolle.

Vielen danK 
fÜr ihre fahrt mit 

uNserer BahN.

der NÄchste 
halt ist 

„KnocheN-
urne“.

lauter 
gruselige 
Namen.
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hÖr mal, Wir sind 
garaNtiert im falschen 
zug. lass uNs Bei der 
nÄchsten haltestelle 

aussteigen!

sei Nicht dumm! 
an einem ort der 

KnocheNurNe 
heisst, erwartet 
uNs auch kein 

besseres schicksal!

Wie BleibeN schÖn Bis 
zum tama-friedhof 

aN Bord, das ist 
am sichersten!

ich War dort 
oft spazieren 
uNd KenNe die 

gegend.
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KnocheN-
urne! hier 
KnocheN-

urne!

* KnocheNurNe   ** tama-friedhof   *** Krematorium

*

**
***
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Kaum hatte der 
zug die BrÜcKe 

nameNs „limBus“ 
Überquert, 

Änderte sich 
die landschaft 

schlagartig.
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Nanu? 
Wo sind wir 
denn jetzt?

da 
lÄuft etwas 

ziemlich 
schief!

ahh!

seiN 
uNbedachter 
schrei hatte 
die andereN 
Passagiere 
irgeNdwie 

verÄndert.

lass uNs dem 
lokfÜhrer sagen, 
dass er den zug 
        anhalten 

         soll!

Warte 
mal…!

ah!


