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Through the Black Looking-Glass

Wonek Lee





„Hallo“
 

Bei Vollmond grüßt der weiße Hase, der auf dem Mond lebt, mit 
Freude in Richtung Erde.



Der Mondhase steht frühmorgens wie gewohnt auf und bereitet 
sich darauf vor, einen Teig für Reiskuchen zu stampfen.   
 

Da der Hase seit tausenden Jahren dasselbe macht, kann der Hase 
im Halbschlaf die Vorbereitung des Reiskuchens durchführen.

Aber es dauert nicht lange, bis der Hase feststellt, dass die 
Bestellungsanzahl seit etwa einem Jahr langsam zurückgeht, 
und jetzt fast gar keine Bestellungen mehr eintreffen.



Der Hase versucht mehrmals, den Kontakt mit der Erde 
aufzunehmen, um den Grund für das Ausbleiben zu erfahren; aber 
es kommt keine Antwort. Langsam wächst eine düstere Ahnung 
im Mondhasen – bis er entscheidet, die Erde zu besuchen. 

Weil ein Besuch der Erde nur möglich ist, wenn die Sonne, der 
Mond und die Erde auf einer Linie stehen, wartet er auf die 
nächstmögliche Sonnenfinsternis.
 
Der Hase beobachtet ab und zu die Erde auf der Beobachtungs-
stelle Cheomseongdae und tätigt parallel Vorbereitungen für die 
Reise.



Bei Sonnenfinsternis entsteht durch die Verzerrung von Raum  
und Zeit und die damit einhergehende Überlappung von 
Gegenwart und Vergangenheit bei dem großen Höckelheimer Tor 
in Northeim stets ein Portal, eine raumzeitliche Lücke.
 

Der Hase macht mit einem ambivalenten Gefühl zwischen 
Unruhe und Erwartung den ersten bedeutenden Schritt in der 
Mondhasengeschichte: in die raumzeitlich verzerrte Lücke.





Da der Hase vor seiner Reise die Erde über seinen baldigen 
Besuch informierte, erwartet er, dass jemand auf ihn warten 
würde. Aber es ist niemand dort.
 

Die Stadt sieht anders aus, als der Hase sie sich bisher vorstellte – 
ganz zu schweigen von der menschenleeren Straße der Stadt. Die 
Leere lässt den Hasen vermuten, dass hier etwas nicht stimmt, 
obwohl der Hase zum ersten Mal die Erde besucht.



„ Ah ♪“

 
                                 „Ah ♬“

                              „Ah ♩“

      „Ah ♬“
 



In dem Moment ist eine schwache Stimme aus der Nähe zu hören. 
 
Das Lied klingt wie ein Flüstern für ihn, näher zu kommen. 
 

Magisch angezogen bewegt sich der Mondhase in Richtung 
dieser Stimme. 



Auf dem Platz vor dem Altbau, zwischen Bürgersaal und 
Stadthalle, tanzt ein riesiges Ohr zum Gesang von einem Koi-
Karpfen. Es scheint unmöglich, sich ihnen zu nähern, weil sie so 
in sich vertieft sind, aber es reicht völlig aus, um ihre Musik aus 
einer gewissen Entfernung zu genießen. 
 

Der Klang des Songs verschmilzt mit der Umgebung und hallt im 
sanften Wind des Himmels wider.

 

In der Kultur des Hasen bedeutet der Koi-Karpfen eine gute 
Zukunft, deswegen scheint diese Begegnung ein helles Licht auf 
das bevorstehende Abenteuer des Hasen zu werfen.





„Tick Tack”

„Tick Tack”

„Tick Tack” 

Die Uhr des Hasen erinnert ihn daran, dass seine Zeit für den 
Aufenthalt auf der Erde begrenzt ist.



Die Stadtmauer, die den Grund ihrer Existenz nicht vergisst, 
umfasst die Innenstadt mit ihren Armen, als ob sie das Innere der 
Stadt vor dem unbarmherzigen Lauf der Zeit schütze.



Der Hase, der an der Mauer entlangläuft, sieht in der Ferne ein 
schwaches Licht, das rot, grün, blau und rosa leuchtet – wie die 
Farben auf der Palette eines Künstlers – und allmählich größer 
wird und Gestalt annimmt.
 

Dieses Licht in Form eines Pferdes scheint immer wieder seinen 
eigenen Weg zu gehen, der jungen Künstlern geschenkt wurde. 
Das Licht verwandelt sich bald in Dünger und fällt auf den Boden, 
aus dem zwar noch zerbrechliche, aber eigenständige wertvolle 
Pflanzen blühen.
 

Der Hase betrachtet die Pflanzen eine Weile und bewegt sich 
dann eilig.





„Hallo!“
 



Jemand ruft den Hasen, der an der Mauer entlanggeht.

Der Hase sieht sich um, aber weiß nicht, wer ihn ruft.
 

Gerade als der Hase sich wieder bewegen wollte, ist die Stimme 
wieder zu hören.



„Hallo Hase!“
 

Schließlich enthüllt sich ein großes Gesicht in der Mauer vor dem 
Hasen – mit einer riesigen Maske.



Die Mauer öffnet ihre fest geschlossenen Augen und fragt den 
Hasen.

 „Wohin gehst du so eilig?“

 „Ich bin auf dem Weg zum Theater der Nacht. Aber warum 
bedeckst du dein halbes Gesicht mit einer so großen Maske?“

 „Weißt du es wirklich nicht? Eine beispiellose Infektionskrankheit 
hat die Welt erfasst. Die Maske ist zum alltäglichen Mittel 
geworden, um mich und andere zu schützen. Aus diesem Grund 
konnte ich die Gesichtsausdrücke der Leute nicht mehr lesen. Es 
war mein einziges Vergnügen... Ich habe lange Zeit mich selbst 
als Märchenfigur im Theater gespielt, aber die Infektionskrankheit 
hat alles unmöglich gemacht.“



Die Mauer redet weiter, als wenn sie den Schmerz durch Ge-
spräche lindern wolle.

 „Danke sehr, Hase. Was mir wirklich fehlte, ist vielleicht das 
Gespräch mit jemandem. Ich werde versuchen, eine sinnvolle 
Aufgabe für mich zu finden.“





Als der Hase ein Stück weiter die Mauer entlanggeht, begrüßt ihn 
ein Gebäude mit einem seltsamen Aussehen.
 

Die Tür vom Theater der Nacht, dort wo sich immer viele Leute 
drängten, ist fest verschlossen.



Eine vor dem Theater sitzende Fee sieht den Hasen und spricht 
ihn an.

 „Hallo Hase, was bringt dich hierher?“
 

 „Hallo, ich komme vom Mond. Seit einem Jahr ist die 
Reiskuchenbestellung immer weniger geworden und jetzt 
gibt es überhaupt keine Bestellungen mehr. Deswegen bin ich 
gekommen, um den Grund dafür zu erfahren.“
 

 „Ach, der Reiskuchen war von dir?! Ich habe ihn auch mehrmals 
bestellt. Durch die Pandemie haben fast alle Märchen-Charaktere 
ihre Rollen verloren. Das ist auch mir passiert. Natürlich haben 
immer weniger Menschen uns besucht und wir wurden nach und 
nach vergessen. Dieses Theater war unsere letzte Möglichkeit, 
die Aufmerksamkeit der Menschen zu behalten.“



 „Wo sind denn deine Märchen-Freunde hin?“, fragt der Hase.
 

 „Sie sind gegangen, um auf ihre Weise herauszufinden, was 
sie tun können. Ich zum Beispiel repariere und renoviere das 
Theater, damit alle sofort spielen können, wenn sie irgendwann 
wiederkommen. Vielmehr versuche ich, das Positive in der 
aktuellen Zeit zu sehen. Ich denke aber natürlich auch manchmal 
an die glückliche Vergangenheit und freue mich auf die Zukunft.“



„Tick Tack” 
 

„Tick Tack”
 

„Tick Tack”
 



Die Uhr des Hasen fängt wieder an zu ticken.

 „Oh, das Portal wird sich bald wieder schließen! Alles wird 
besser, Fee! Ich muss schnell wieder zurück.“

Der Hase macht sich eilig auf den Weg zum großen Höckel-
heimer Tor.





Als der Hase am Ende der Mauer ankommt, sieht er einen gelben 
Fluss. Dieser Fluss riecht süßlich.

Der Hase kann dem süßen Geruch nicht widerstehen und er trinkt 
den Fluss in vollen Zügen aus.

Unbewusst schreit der Hase aufgrund der Erfrischung auf, die 
nicht in Worte zu fassen ist.

 „ahhh“

Er erkennt: „Dieser Geschmack ist doch der Geschmack von Bier, 
das manchmal von der Erde geschickt wurde.“ 



Der Hase kann seine Neugier nicht zurückhalten und geht den 
Fluss hinauf, um herauszufinden, woher der Fluss des Bieres 
kommt. Kurz darauf findet er das Bier, das aus einem riesigen 
Zapfhahn am Gebäude der Alten Brauerei fließt.

In diesem Moment stürzt jemand herüber und ruft dem Hasen zu. 

 „Kannst du den Zapfhahn bitte schnell zudrehen?“

Der Hase dreht den Hahn zu. Die Unbekannte ist erleichtert.

 „puuhh“



 „Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Momo. Das Ventil des  
Zapfhahns öffnete sich, während ich abgelenkt war.“
 

 „Momo? Aus dem Märchen? Ich habe oftmals deine Geschichte 
gelesen.“
 

 „Ja richtig. Das Theater sollte sowieso wegen der Pandemie  
geschlossen sein. Daher habe ich beschlossen, meine Zeit in 
Dinge zu investieren, die ich schon seit Langem machen wollte. 
Das Wasser hier in Northeim ist wirklich hart. Wenn man es nicht 
gut pflegt, verliert das Bier schnell seinen Geschmack; daher bin 
ich heute gut beschäftigt, um alles unter Kontrolle behalten zu 
können.“ 
 
Momo sagt weiter: „Ach sorry. Es fällt mir gerade etwas ein, das 
ich dringend erledigen muss. Also muss ich wieder los. Hier ist 
noch ein Glas Bier. Trink und komm vorsichtig nach Hause. Schön, 
dich kennengelernt zu haben.“



Während der Hase das Bier trinkt, sieht er nun Momo nur noch 
von hinten, wie sie geschäftig in das Gebäude hineingeht.
 

Vom Bier angeheitert, geht der Hase zurück in Richtung des 
riesigen Tors.





Als der Hase hinter dem großen Marktplatz an der Wassergasse 
vorbeigeht, fällt weißer Schnee auf die Wange des Hasen.
 

 „Ach, ist das kalt!“
 

Der Hase ist überrascht.



Er schaut gebannt auf den Schnee, der auf die Gasse hinunterfällt.
 

Und der Schnee ist richtig schön.
 

Es ist der erste Schnee im Leben des Hasen.



Plötzlich taucht ein weißer Schmetterling als Feenwesen des 
Schnees auf und lässt den Schnee hinunterfallen, während er den 
Hasen beobachtet.
 

Der weiße Schmetterling scheint schon etwas über den Hasen 
gehört zu haben.
 

 „Hallo Hase. Ich danke dir dafür, dass du immer den weißen leck-
eren Reiskuchen gemacht hast. Was ich dir als Dank dafür geben 
kann, ist allerdings nur dieser Schnee. Komm gut nach Hause und 
bitte backe den leckeren Reiskuchen weiter.“

Mit dem Abschiedsgeleit des Schmetterlings kehrt der Hase nach 
Hause zurück.





Die Erfahrungen auf der Erde führen dazu, dass der Hase sich 
zuversichtlich neuen Herausforderungen stellen mag. Er ist 
motiviert, neben dem Reiskuchen nun auch andere Dinge zu 
machen.
 

Es wird spannend sein, zu beobachten, wie sich die Mondland- 
schaft in der Zukunft verändern wird.
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