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Habt Ihr nie  
die Flammen  
gesehen, die 

durch die Nacht 
treiben?

Habt Ihr nie eine lang-
haarige Frau gesehen, die 
vor Euch geht und sich 

nicht umdreht?

Seht nur 
die Motte, 
die dort 
schon so 

lang sitzt.
Findet Ihr 

sie nicht un-
gewöhnlich 

groß?

Ach je, nun 
hör aber auf! 
Du machst 

mir ja Angst.

Nur 
keine 
Sorge,

gewöhnliche Dä-
monen trauen 

sich nicht in einen 
Haustempel. Nur 

mächtige Dämonen 
wagen sich an einem 

Ort zu zeigen, der 
so voll männlichem 

Yang ist.

Ach so 
ist das.

Allerdings regnet es heute, 
und der Regen bringt weib
li ches Yin. Obendrein ist die-
ser Tempel verfallen, also ist 
es hier doch recht ge fährlich. 

Ihr solltet lieber bald  
nach Hause gehen.

Hm, ich 
warte nur 

noch, bis der 
Regen auf-

hört.

Wenn du schon 
deine Maske 

nicht abnehmen 
willst, kannst du 
mir wenigstens 
deinen Namen 

sagen, oder?

Auch das 
kann ich 

nicht. Was?

Was hast 
du nun wie-
der für eine 
Geschichte 

parat?

Das Yin 
ist zu stark 
in den Ber-

gen.

Wenn ich  
meinen Namen 
aus spreche, wür-
den die rache-

durstigen Ge ister 
ihn hören.
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Ach?!

Keine Angst, 
ich werde Euch 

nicht nach 
Eurem Namen 

fragen.

Nennt mich 
einfach Affe.

Na gut. Affe, 
was machst 

du hier in den 
Bergen?

Nichts. Ich wandere 
nur so umher …

und sammle ein 
paar Heilkräuter.

Du wan-
derst? Bist 

du ein 
Mönch?

Dann bist 
du bestimmt 
viel herum-
gekommen?

So viel, dass 
ich mich 

kaum noch 
erinnern 

kann.

Dann hast 
du sicher 
auch viele 
seltsame 
Geschichten 
gehört.

Kannst du 
mir nicht eine 

erzählen?

Ja, schon.

Was für eine 
Geschichte wollt 
Ihr denn hören?

Hm … Eine von einem 
schönen Mann!

Haha! Also gut, 
dann erzähle 
ich Euch eine 
Geschichte von 
einem schönen 

Mann.
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Es war einmal vor 
langer, langer Zeit 
ein kleines Land, 
das hieß Guangjun.

Eines Tages sollte 
die Prinzessin 
heiraten.

Heute ist die Hochzeit von Prinzessin Yuji.  
Alle Müßiggänger machen gefälligst sofort den Weg frei!

Oh, dort in der 
Sänfte sitzt 
Prinzessin 

Yuji?
Aber 
ja.

Wie die 
Prinzessin 
wohl aus-

sieht?

Was inter-
essiert dich 

das! Du wirst 
ja nicht ihr 

Mann. Weißt 
du, wer der 
Bräutigam 

ist?

Ich weiß nur: Er 
kommt wohl aus 
einer reichen und 
mächtigen Fami-
lie, die im West-
teil der Stadt 

wohnt.

Ach wo! Ich  
sage dir, woher er 

stammt: aus dem ein-
fachen Volk und nicht 
aus irgendeiner reichen 
Familie! Er heißt Zhu, 
und das Haus seiner 

Familie ist neu erbaut 
– wahrscheinlich hat die 

Prinzessin da kräftig 
Geld reingesteckt!

Ach, wirklich? 
Da hat diese 
Familie Zhu 

aber das große 
Los gezogen!

Na, und wie! 
Und das, ob-
wohl einer von 
ihnen geköpft 

wurde!
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Was? Aber dann  
kommt er ja aus 
einer Verbrecher-
sippe! Warum will 

die Prinzessin 
denn so jemanden 

zum Mann  
nehmen?

Nicht so 
laut!

Dann weißt du 
es noch nicht? 
Ich habe ihren 

Bräutigam 
schon gesehen.

Wirklich? 
Und was 
ist an ihm 
so beson-

ders?

Ach, er ist 
einfach … ein 
außergewöhn-
lich schöner 

Mann!

Ach, was 
soll ich 

nur ma-
chen!

Ich bin so 
schrecklich 

nervös!

Eure Hoheit,  
Ihr seid von kai-
serlichem Blut! 

Euer Bräutigam 
hat Grund,  

nervös zu sein, 
nicht Ihr!

Ganz 
genau!

Entspannt 
Euch, Eure 

Hoheit!

Dass ich von kai-
serlichem Blut 
bin, weiß ich 

selbst! Nervös bin 
ich trotzdem.

Meine Hände 
sind schon ganz 
verschwitzt …

Yimei, schau mal 
schnell, ob meine 
Schminke auch 
nicht zerlaufen 

ist!

Aber nein, 
Eure Hoheit! 

Euer Make-up 
sitzt perfekt.

Oh ja, Eure 
Hoheit! Ihr 
seht heute so 
blendend aus, 
dass ich Euch 
kaum anzuse-

hen wage!




