
DafÜr bekom-
men Sie nicht 
viel. Wollen 

      Sie trotz-
      Dem…

Was  
  heiSst 
 nicht 
viel?

So Was Will  
    niemanD 

    mehr 
         haben.

              Also 
1000 
Yen.

   nein, 
   hÖchs-

tens     
200.

wAs
?

 200 
yen?!

Also 
gut.

…
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Alles in meinem 
leben Drehte Sich 

um manga, mir 
wAr Schon ganz 

schwindelig. 

trotzdem kam 
ich kaum Über 
die runDen.

* StÄdtischeS PfandhAus

ich bringe 
 etwAs.

oh, Sie 
sind’s, herr 

 mizuki.

Was?
 bei zwei 

 StÜcken ist  
  Die FriSt Ab-
   gelAufen.
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Die manga-zeichner Waren Wie 
maulwÜrFe, Die zum Überleben 

tÄglich so viel essen mÜsSen, 
wie Sie Wiegen. DesWegen ho-

cken Sie Auch den ganzen 
tag in ihrer hÖhle und 

futtern regen-
wÜrmer. 

ich FÜhrte Auch so 
ein maulwurfsleben. 
tag und nacht SasS 
ich Am SchreibtiSch, 
weil ich nie genug 
zu eSsen hAtte.

Fiktion und Wirklich-
keit Waren nicht mehr 
zu unterscheiDen. 
Als ich einmal 
zur kirSchblÜte 
dAs hauS ver-
liesS… 

merkst Du Was? 
Das ist jetzt Die 

Wirklichkeit.

unmÖglich! ich bin 
doch in meinem manga, 

    SchlieSslich bist du 
          Auch dA.

9



Aber vielleicht Waren 
sie Auch alle vom 

Armutsgott
beseSsen.

Der hatte Sich 
nicht nur bei uns, 

sondern in Der 
gAnzen branche 

breitgemacht.
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glitschgeister ver-
fÜgen Über merk-

wÜrDige krÄfte. 
Sie Dringen durch 
ritzen in unsere 

Psyche ein. 

Sie haben nichts 
bÖses im Sinn, 
deswegen sind 
sie Auch schwer 
zu fAssen.

Die beiDen 
verhielten Sich 

genau wie DieSe 
glitschgeister.

Doch sie zogen 
keineswegs Den 
unmut Der ver-
leger auf Sich.

Denn sie Waren 
immer nett und 

gutmÜtig.

Die verleger Waren Da-
mAls recht nachsichtig, 
und Auch solche typen 

fAnden ihr Aus-
kommen. 
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Das glaube 
ich euch, 
aber…

hektik 
bringt 

jetzt eh 
nichts.

 Aber 
  ihr habt 

  Doch 
   eine 

      FriSt?

Was 
fÜr eine 
  FriSt?

unser gesPrÄch 
wAr ein Sinn-
loseS hin 
und her. 

Aus trotz 
sAgten Sie 
gAr nichts 

mehr. 

Sie Waren 
wie geiSter. 

Wie 
glitsch-

   geiSter.
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ja, 
wir nehmen 
immer einen 
  vorSchuss.

ist 
dAs nicht 
betrug?

na 
     ja…

bekommt ihr 
denn keine  
  SchWierig-
   keiten? 

auch Wenn 
uns Der verlag 

       AbmAhnen 
        Wollte… 

… Wir haben 
jA keine fes-
te Adresse.

keine 
feste 

Adresse?

Aber dAnn 
kriegt ihr 

 ja irgend-
  Wann…

… keine 
AuftrÄge 

mehr.

So gut, Wie 
   Wir SinD? 

ha
ha

ha
ha
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Wenn ich DieSen 
seltSamen typen Auf 

der StrAsse begegnete, 
lÄchelten Sie nur 

verlegen.

Wollen Wir 
einen kafFee 

   trinken,
   mizuki?

Das cover 
iSt Schon 
gedruckt.

Aber mit Der 
geschichte sind 
wir noch nicht 

    Fertig.

SchAfft 
ihr Das 
denn? 

und Wenn 
nicht, Dann 
eben nicht.

Aber Sie 
hAben euch 
doch Schon 
bezahlt?
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Die meiSten manga-zeichner 
arbeiteten DamAls AusSchlieSslich 
fÜr leihbibliotheken, Darunter ein 
pAar ziemlich SchrÄge vÖgel. ihre 
Sachen Waren nicht Schlecht, Aber 
sie PfiFfen aus Dem letzten loch, 
denn Alle wAren sie bitterArm. 

Auch ich konnte 
mich gerAde So Über 

WasSer halten. bei 
diesem lebensStil 

wAr An heirat 
nicht zu denken.

* gebrauchte kameraS
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