
vor Über 80 JahRen, im JahR Showa 6*, 
verbRachten wir JunGen unsere Zeit damit, 

uns untereinandeR zu bekriegen.

* 1931
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wÜste, uneRbittliche 
SchLachten tagein, 

      tagaus.

SchwÄch
linge!!

uns macht ihr 
nicht fertig!!

nichts wie

   weg!a
aaahh!
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Sobald die nacht 
hereinbRach, 

tauchte ich ab in 
meine Fantasie

welt.

neben unsereR welt 
existieRen nÄmLich noch 

unzÄhLige andeRe wunder
same welten, die „Juuman 

okudo“, die „hundert
tausend welten“…

ich Zeichnete 
meine Geschichten 

und SanG dabei 
Lieder, die ich 

selbSt komponiert 
hatte.
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in der nacht, in der miwa verkauft 
werden SolLte, verwandelte Sich 
ihre verStoRbene mutter in eine 
wunderschÖne kugel aus Licht, 

um sie Zu begLeiten. 
es Gibt da dRauSsen etwaS, auch 

wenn wir es nicht Sehen kÖnnen…
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Schon Seltsam, wie das Leben So Spielt. 
ohne dass ich mich bewuSst dafÜr entSchieden hatte, 
galt meine LeidenSchaft den Yokai und dem Zeichnen. 
dasS sich das eines tages ausZahLen wÜrde, hÄtte ich 
miR in meinen kÜhnsten trÄumen nicht auSGemaLt. 

habt dank, ihr GÖtter.
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TANTE NONNON ZIEHT BEI UNS EIN

 es dauerte nichT lAnge, 
und TanTe nonnon HatTe   
 nicHts Mehr zu essen.  
 desHalb holten wir 
  sie immer ÖfTer 
    zu uns.

in Jenen Tagen Verbrachte ich den Grossteil 
meiner zeiT als soldat in unsereM kinderkrieg. 
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schnell 

weg, Gege*! 

das ist die 

Takeyasu-

bande!

* shiGerus spiTznAme

bleib 
sTehn!!

TanTe 

nonnon!! 

Hilf 

mir!!
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wir wissen, 
dAss du da 
drin bisT!!

komM 
rAus, 
Gege!!

komM 

endlich 

rAus!!

was 
wollT 
iHr?

da Hat sicH ein 
kleiner JunGe bei 
ihnen VerschAnzT!
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  Ja, den Hab ich 
aM schlafittchen 

gepackt. ich wollte 
    ihn GerAde 
        essen.

   ihn 
essen?!

wollen wir 
 ihn Gemeinsam    
   Verspeisen? 

 nur Herein-
    spaziert!

ein 

d…d…d…

dÄmon!!

sagTe ich 
nichT eben 
herein-

spazierT?!

was HabT 
iHr denn?
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danke, TanTe  
 nonnon! 

du HasT mich 
   Gerettet!

die lufT 
ist rein, 
 shiGe.

 HasT du 
  dir weh-
 GetAn?

Ach, Halb so 
schlimm. Aber  

ich sterbe 
 Gleich Vor 

     HunGer…

Tut Mir leid, 
aber ich Habe 
  nicHts zu  
  essen…

GehT 
es dir so 
 schlecHt

   …?
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  desHalb               
wohne ich 
 Ab HeuTe
    bei
  eucH…

du bleibsT 

fÜr im-

mer bei 

uns?!

Ja.

 Hurra! 
dann kAnnst du 
mir Jeden Abend 
eine Von deinen 

GeistergeschichTen 
   erzÄhlen!

schnell, 
TanTe 

nonnon!

Mit dem beten 
fÜr Andere 
komme ich 
nichT mehr 
Über die 
runden.
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