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Dass hier ein hölzerner Reislöffel mitten auf dem 
Gehweg liegt, erstaunt mich nicht. Miyajima ist 
ein Ort der Wunder, so steht es ja auch in meinem 
Prospekt. Seit ich die kleine Insel betreten habe, bin 
ich wieder und wieder an Rehen vorbeigegangen, 
die am Wegrand die zartesten Blätter vom japani-
schen Mädesüß rupften oder mit halb geschlosse-
nen Augen im Gras lagen, verdauend voller Wonne 
und Vertrauen, dass ihnen nichts Böses geschehen 
werde. Wie aus einem Märchen kommt mir auch 
das rote Tor vor, das mitten in der Bucht den Ein-
gang zum Itsukushima-Schrein markiert. Bei Flut 
steht das Torii metertief im Wasser, im Moment 
aber pilgern Familien und Touristen wie Ameisen 
an Pfützen vorbei in die Bai hinaus mit dem Ziel, 
dieses Wahrzeichen japanischer Kultur zu umrun-
den – ein Symbol, das millionenfach auf Bankno-
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ten, Visitenkarten und T-Shirts durch den Alltag 
getragen wird. Auch neben meinem Schreibtisch 
in der Schweiz hängt seit Jahren die Reproduktion 
eines Farbholzschnitts von Utagawa Hiroshige, der 
eben diesen berühmten Übergang von der profa-
nen Welt der Fischer zur sakralen Welt der Shinto-
Priester von Miyajima zeigt. 

Die kleine Insel gehört zu den drei Küstensze-
nerien, die der konfuzianische Gelehrte Hayashi 
Razan im 17. Jahrhundert in seinen Kanon der 
schönsten Landschaften Japans aufgenommen hat. 
Weil die Hügel von Miyajima, bewachsen mit ja-
panischen Rotkiefern, Eichen, Ahorn, Kirsch- und 
Pflaumenbäumen, sich mit besonderer Sanftheit 
zum Meer hin absenken oder sich vielmehr «in 
himmlischer Harmonie hingeben», wie es in mei-
ner Broschüre heißt.

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B017'50.5%22N+132%C2%B019'08.3%22E/@34.297347,132.2839481,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.297347!4d132.318967
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Dass hier ausgerechnet ein Reislöffel vor mei-
nen Füßen liegt, ist noch aus einem weiteren 
Grund keine Überraschung: Shamoji, hölzerne 
Reisspachtel sind das typische Souvenir von Miya-
jima. Verantwortlich dafür ist ein Mönch namens 
Seishin, der wohl nicht viel von Musik verstand. 
Um 1800 herum erschien dem Mann im Traum 
die Göttin Benzaiten, eine populäre Beschützer-
gottheit. Sie hielt eine japanische Laute in der 
Hand, der Mönch glaubte jedoch, eine Art Löffel 
zu sehen, und als er wieder wach war, brachte er 
den Bewohnern von Miyajima die Herstellung von 
Shamoji bei. Heute verkaufen die Mönche von Mi-
yajima solche Löffel in allen Variationen, einzelne 
sind bis zu einem Meter lang, andere sind aufwen-
dig beschriftet, poliert oder dekoriert.

Besonders kostbar wirkt mein Löffel nicht, es 
handelt sich wohl um das Basismodell, das man 
schon für den Preis einer Tüte Bonbons bekommt. 
Ich bücke mich und greife zu. In dem Moment 
aber rutscht der Löffel über den Boden davon, hebt 

ab, zappelt kurz vor meiner Nase hin und her, saust 
dann nach oben, flitzt über einen Ast und plumpst 
hinab in einen Busch am Wegrand, aus dem nun 
ein unterdrücktes Glucksen und Kichern zu hören 
ist. Ich schiebe einen Ast zur Seite und schaue in 
die Gesichter von zwei Buben in Schuluniform, 
die mir jetzt so haltlos vergnügt entgegenlachen, 
als sei das Leben für sie bloß ein Spiel, das man 
tunlichst nicht allzu ernst nehmen sollte.

Ich bin auf den ältesten Trick der Welt herein-
gefallen, fühle mich ertappt in meiner Gier. Dabei 
wüsste ich gar nichts anzufangen mit so einem Löf-
fel. Ich spüre, wie Ärger in mir hochsteigt. Doch er 
verpufft wie der Dampf über einer heißen Schale 
mit Reis. Ich lächle ins Gebüsch zurück. Und in 
dem Augenblick gleitet auch mir aller Ernst vom 
Gemüt, gebe ich mich für die Dauer von ein paar 
kostbaren Sekunden in «himmlischer Harmonie» 
dem Spiel der Erde hin. Wie gesagt, Miyajima ist 
ein Ort der Wunder – nicht nur im Prospekt.
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