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Ein japanischer Briefsteller
aus dem ‘Tempel zu den hohen Bergen’
Übersetzung und Kommentar einer Heian-zeitlichen Handschrift
(sogenanntes Kôzanjibon koôrai). Erster Teil

Markus Rüttermann, Kyôto

1. Zur Einführung
1.1 Überlieferung und Aufbau
Zu den heute bekannten Briefstellern der Heian-Zeit werden neben dem
berühmten, von C. Scharschmidt bearbeiteten Unshû shôsoku ¦ƶǑȞ (“Korrespondenzen des [Provinzverwesers] von Izumo”)1 des Fujiwara no Akihira
ɦķ˒ŗ (?–1066) und – wir folgen mit großen Vorbehalten – den sogenannten

1

Auch ¦ƶ´˯ (“Briefe des Gouverneurs der Provinz Izumo”) bzw. Meigô ôrai ˒ŗ´
˯ (“Korrespondenzen des Herrn Akihira”); Unshû shôsoku ¦ƶǑȞ, HANAWA Hokiichi
ʆʳĻ (Hg.): Gunsho ruijû ĝǄ́ƾ [GR], Bd. 9 (bunpitsubu ʧʗʠ, shôsokubu Ǒ
Ȟʠ), Zoku Gunsho ruijû Kanseikai rev. 31968 ( 11928): 390–437; Meigô ôrai, ISHIKAWA
Ken ȁȊĴ (Hg.): Nihon kyôkasho taikei ɴˆĈÀǄȭĨ [NKT] (ôraihen ´˯ʯ), Bd.
1 (koôrai ĺ´˯ 1), Kôdansha 1968: 266–363 (Kommentar S. 85–136). Zur Quelle
eingehend: MIHO Satoko ŶʳM^Ɓ: “Unshû ôrai chûshaku danshô (1)” ¦ƶ´˯ɆƩ
ȸǒ (1), Jinbun kagaku ǤʧÀÔ (Kokugogaku, kokubungaku, chûgokugaku hen. Fukui
Daigaku Kyôiku Gakubu kiyô daiichibu ʥȭÔĈÔʠïˬ Ȯʠ) 31 (1983):
1–9; “Unshû ôrai chûshaku danshô (2)”, Jinbun kagaku 32 (1983): 1–13; “Unshû ôrai
chûshaku danshô (3)”, Jinbun kagaku 33 (1984): 19–31; “Unshû ôrai chûshaku danshô
(4)”, Jinbun kagaku 34 (1985): 1–17; “Unshû ôrai chûshaku danshô (5)”, Jinbun kagaku
35 (1986): 19–48. Die auf 1529 / Kyôroku Ă̋ 2 dat. Abschrift des Stranges A (205
Briefe) liegt vor mit Unshû ôrai, MIHO Tadao ŶʳɄʛ u. MIHO Satoko (Hg.): Unshû
ôrai Kyôrokubon. Honbun kenkyû hen ¦ƶ´˯Ă̋ˆ ˆʧĲûʯ, Ôsaka: Izumi
Shoin 1982; MIHO Tadao u. MIHO Satoko (Hg.): Unshû ôrai Kyôrokubon ¦ƶ´˯Ă̋
ˆ [= 1982, Honbun hen], Ôsaka: Izumi Shoin 1997.
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“Korrespondenzen des Kanzlers Suga[wara Michizane]” (Kan shôjô ôrai ǰ
ķǕȗ´˯)2 die mit Izumi ôrai ̍Ȍ´˯ (“Korrespondenzen aus Izumi”)
bezeichnete Sammlung,3 die “Korrespondenzen der £6ÒN[ya]-Herren [= Mön2

3

Kan shôjô ôrai ǰķǕȗ´˯, NKT (ôraihen), Bd. 1 (koôrai 1): 608–17; Kommentar S.
208–18. Unter diesem Titel fanden diese zwölf Briefpaare (An- und Antwortschreiben,
mithin 24 Brieftexte) mit dem Druck von 1629 (Kan’ei Ü¨ 6) und weiteren Ausgaben
außerordentlich große Verbreitung, allerdings steht hier und einer Großzahl weiterer Druckausgaben der Einbandtitel “Korrespondenzen aus zwölf Monaten” (Jûnigatsu ôrai ƽɳĮ
´˯) vermerkt. Eine vollständige Handschrift aus dem Archiv des Manju’in ̛ư (sie
wird auf die Ära Keichô, 1596–1615, datiert) wie auch kleine Exzerpte (die Anschreiben
für den 4.–6. M.) aus dem Shôren’in ǿ̅, die ein Prinzenmönch namens Sonchô ȥɊ
(dieser wirkte in der späten zweiten Hälfte des 16. Jh.s) notiert hat, belegen den Umlauf
der zu dieser Zeit noch namenlosen Schrift, deren etwaige Vorläufer sich im Dunkel
mangelnder Überlieferung verlieren. Deshalb verbieten sich Rückschlüsse auf eine Heianzeitliche Entstehung, und die viel später nahegelegte Autorenschaft erscheint ohnedies
zweifelhaft. Wenn wir das Wagnis der Aufnahme trotzdem unterfangen, dann allein aus
dem Grund, daß Konzept, Stil und Inhalte grundsätzlich chinesisch sind und Widersprüche
zu einer Entstehung oder Einführung in der späten Heian-Zeit nicht bestehen.
Es ist dies eine in einer Abschrift von 1188 (Bunji 4) in der Abtei Seinan’in ǽɱ des
Klosters Kôyasan Ř˞Ÿ überlieferte, im Sommer 1959 während einer Recherche der
“Kommission für Protektion der Kulturgüter” (Bunkazai Hogo Iinkai ʧºŬʳŅ
Ç) im Sutrenarchiv entdeckte Handschrift. Izumi ôrai in der Lesung Wasen ôrai, NKT
(ôraihen), Bd. 2 (koôrai 2), Kôdansha 1967: 220–34 (Kommentar S. 71–75, Autor ist,
wenn auch nicht vermerkt, KOBAYASHI Yoshinori ǋ˾ʿð); Izumi ôrai: Kôyasan Seinan’inzô ̍Ȍ´˯Ř˞ŸǽɱȚ Kichô kotenseki sôsho òƿĺɖȂȓǄ, Bd. 3),
Kichô Kotenseki Kankôkai 1981; SATAKE Akihiro şɀǏŎ (Hg.): Izumi ôrai: Kôyasan
Seinan’inzô ̍Ȍ´˯Ř˞ŸǽɱȚ (Kyôto Daigaku kokugo kokubun shiryô sôsho ă
ɞȭÔśńśʧƏ˶ȓǄ, Bd. 28), Kyôto: Rinsen Shoten 1981; zur Quelle: ENDÔ Yoshimoto ±ɦ¾é: “Kôyasan Seinan’in zô ‘Izumi ôrai’ ni tsuite” Ř˞ŸǽɱȚ$̍Ȍ
´˯%73+4, Gobun kenkyû ńʧĲû10 (Mai 1960): 1–10; ders. “Kôyasan Seinan’in
zô Izumi ôrai” Ř˞ŸǽɱȚ̍Ȍ´˯, Kuntengo to kunten shiryô Ĝɘń5ĜɘƏ
˶ 17 (Juni 1961): 1–33. [Transkription und Kommentar]; ders. “Kôyasan Seinan’in zô
‘Izumi ôrai’ hosei” Ř˞ŸǽɱȚ$̍Ȍ´˯%ʵǺ, Kuntengo to kunten shiryô 18
(Okt. 1961): 1–16. [Transkriptionskorrekturen]; ders. “Kôyasan Seinan’in zô ‘Izumi ôrai’
are kore” Ř˞ŸǽɱȚ$̍Ȍ´˯%*;0;, Kuntengo to kunten shiryô 19 (Nov.
1961): 64–71 [Transkriptionskorrekturen]; ders. “‘Izumi ôrai’ no shosha ni tsuite” '̍Ȍ
´˯(8ǄƢ73+4, Kuntengo to kunten shiryô 23 (Juli 1962): 1–17; ders. “‘Izumi
ôrai’ kô”$̍Ȍ´˯%̾, Kuntengo to kunten shiryô 24 (Dez. 1962): 44–53; ders. “‘Izumi
ôrai’ kô (shôzen)”$̍Ȍ´˯%̾ (Ǎȍ), Kuntengo to kunten shiryô 27 (Sep. 1963):
1–11; ders. “‘Izumi ôrai’ kô. Kanji to kun to no kankei o megutte”$̍Ȍ´˯%̾áƔ
5Ĝ58æĠ<9.24, Dôshisha Kokugogaku Kenkyûkai ɩƃƣśńÔĲûÇ
(Hg.): Dôshisha kokugogaku ronbunshû ɩƃƣśńÔ̌ƻ, Ôsaka: Izumi Shoin 1983:
1–14; UEGAKI Setsuya ǙÏȄ˜: “Kôyasan Seinan’in zô ‘Izumi ôrai’ no genbon no
keitai” Ř˞ŸǽɱȚ$̍Ȍ´˯%8ķˆ8Ĥȩ, Kuntengo to kunten shiryô 23 (Juli
1962): 19–23; ders. “‘Izumi ôrai’ no gensakusha o megutte”$̍Ȍ´˯%8ķŰƤ<9
.24,Kuntengo to kunten shiryô 24 (Dez. 1962): 21–43; ders. “‘Izumi ôrai no gensakusha’
̍Ȍ´˯ ķŰƤ ť̌
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che]” (Shakushi ôrai ƩƉ´˯) 4 und schließlich das aus dem monastischen
Verwaltungsschrifttum des Kôzanji ŘŸƕ (“Tempel zu den hohen Bergen”)
heraus kompilierte, anonym überlieferte Ôrai ´˯ (“Kommen und gehen” =
“Korrespondenzen”) – unter diesem Namen führt jedenfalls das Kamakurazeitliche Schriften-Verzeichnis des Tempels eine Sammlung, die wahrscheinlich der überlieferten entspricht – gerechnet.5 Die Forschung datiert das letztgenannte Manuskript in das 12. Jahrhundert und führt es heute, nachdem
zeitweise mehrere Namen kursierten, als Kôzanjibon koôrai ŘŸƕˆĺ´˯
(“[Hand-]Schrift älterer Korrespondenzen des Kôzanji”). Diese Quelle vorzustellen und in Übersetzung vorzulegen, ist Ziel dieses Beitrags.

4

5

sairon” “̍Ȍ´˯8ķŰƤ”ť̌, Kuntengo to kunten shiryô 30 (Aug. 1965): 1–10;
SODA Fumio Ȑɛʧ˦: “Kana jitai no denju zokukô ‘}’ (re) no jitai ni tsuite” -6ƔȨ
8əƳȢŔ$}%8ƔȨ73+4, Kuntengo to kunten shiryô 27 (Sep. 1963): 12–26;
FUKUSHIMA Kunimichi ʥɡˁɫ: “Izumi ôrai jion jissoku” ̍Ȍ´˯Ɣ¸ƽȜ, Kuntengo
to kunten shiryô 28 (April 1964): 51–55; NISHIZAKI Kyô ǽůĂ: “Kôyasan Seinan’in bon
Izumi ôrai wakun sakuin” Ř˞Ÿǽɱˆ̍Ȍ´˯̍ĜŲ, Kuntengo to kunten shiryô
42 (Okt. 1970): 1–38; YAMADA Tadao ŸɛɄ˦: “Kôyasan Sainan’in zô Izumi ôrai
kaisetsu” Ř˞ŸǽɱȚ̍Ȍ´˯ÈȅIzumi ôrai: Kôyasan Seinan’inzô Kichô kotenseki sôsho, Bd. 3): 1–12.
Shakushi ôrai ƩƉ´˯, GR, Bd. 9: 522–534; NKT (ôraihen), Bd. 2 (koôrai 2): 187–217
(Kommentar S. 63–71). Ediert von dem Prinzen und Esoteriker Shukaku Hôshinnô ƮÒ
ʾǡ¶ (1150–1202) aus dem Tempel Ninnaji ǥ̍ƕ im heutigen Kyôto, zeigen sich uns
deutlicher als das Izumi ôrai wie ein Tempel-Verwaltungshandbuch oder eine Hinführung
in das Handwerk, gleichwohl in durchaus noch aufschlußreicher Briefform. Ersteres ist,
dies sagt eine andere Schrift des Autors – das Uki ñ; Kommentar in NKT (ôraihen),
Bd. 2 (koôrai 2): 63 –, Strategie des Werkes. Ob die Entstehung noch in die Heian-Zeit
oder schon in die Herrschafts-Phase der staatlichen Kompetenzen-Teilung (in die KriegerRegierung im Osten einerseits und die Adels-Regierung in Zentral-Japan andererseits) zu
datieren ist, bleibt offen, am Ende finden sich hier jedoch Erfahrungen der Heian-Zeit
gebündelt. Drei Handschrift-Varianten sind überliefert. Die älteste, Handschrift I (heute in
der Parlamentsbibliothek in Tôkyô), entstand im Jahre 1302 (Shôan Ǻ 4) im Rishuji ˳
Ʊƕ (ihr fehlen die ersten sieben Briefe, der Kopist muß anonym bleiben).
Kôzanjibon koôrai ŘŸƕˆĺ´˯, Kôzanji Tenseki Monjo Sôgô Chôsadan ŘŸƕɖ
ȂʧǄȘřɌŢȷ (Hg.): Kôzanjibon koôrai, hyôhakushû ŘŸƕˆĺ´˯ʙʅƻ
(Kôzanji shiryô sôsho ŘŸƕƏ˶ȓǄ, Bd. 2), Tôkyô Daigaku Shuppankai 1972: 38–121.
Zur Quelle TSUKISHIMA Yutaka ȿɡ˥: “Kôzanjibon koôrai no bunkengakuteki kenkyû”
ŘŸƕˆĺ´˯8ʧıÔɔĲû, ebd.: 437–469; KOBAYASHI Yoshinori ǋ˾ʿð: “Kokugo shiryô toshite no Kôzanjibon koôrai” śńž˶5148ŘŸƕˆĺ´˯, ebd.:
470–571; MINEGISHI Akira ʺè˒: “Kôzanjibon koôrai ni okeru kanji no yôhô ni tsuite”
ŘŸƕˆĺ´˯7,/:áƔ8˫ʾ73+4, ebd.: 572–683; NUMOTO Katsuaki ǐ
ˆŚ˒: “Kôzanjibon koôrai no on’in” ŘŸƕˆĺ´˯8¸, ebd.: 684–725; MIHO
Satoko: “‘Kôzanjibon koôrai’ no ‘Shôgyô ôraishû’teki seikaku” $ŘŸƕˆĺ´˯%8
“ǊĎ´˯ƻ”ɔǶÑ, Jinbun kagaku 29 (1979): 51–60.
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Autor und genauer Entstehungszeitpunkt der Briefsammlung sind nicht
bekannt. Das Datum der vorliegenden Handschriftverfertigung ist ebenso
nicht bekannt. Überlieferungsort und Themen sprechen für einen adligen
Kleriker der Heian-Zeit. Alles in allem deuten auch die sprachlichen Charakteristika – insbesondere die strikte Trennung der Silbenanlaute mit
(Halb)-Vokalen i/wi und e/we sowie das Fehlen des verbindlichen Hilfsverbs
sôrô – auf eine Datierung vor die Kamakura-Zeit.
Unsere Quelle setzt sich aus 56 Briefen zusammen, die grundsätzlich paarweise zu An- und Antwortschreiben angeordnet sind. Beantwortungen fehlen
für die Briefe Nr. 9, 46. In einem Fall (Nr. 26) liegt eine zweite Antwortvariante
vor, in einem anderen handelt es sich um eine nachgeschickte Ergänzung
(Nr. 28). Anschriften und Absenderangaben wie auch Datumsangaben fehlen.
23 Briefe (Nr. 32–54) sind dem Inhalt zufolge deutlich in der Reihenfolge
der zwölf Monate angeordnet (die Antwort für den 8. M., nach Nr. 46 fehlt).
Vereinzelt sind Schreibfehler vorhanden, die sich vielleicht bei der Abschrift
der Briefe einstellten. Denn davon, daß die Schreiben aus der Geschäftskorrespondenz gewonnen und zum Zweck der Mustersammlung mehr oder minder
redaktioniert wurden, kann man ausgehen. Genaueres wissen wir nicht. Die
Annahme einer oder mehrerer Zwischenstufen der Kompilation oder der Redaktion ist möglich, wiewohl die Funktion dieser Unternehmungen am Ergebnis nicht deutlich zu bestimmen ist: So kann das Material etwa zu Schreibübungen oder im Unterricht zum (kommentierten) Diktat verwandt worden
und als Produkt dieser oder ähnlicher didaktischer Handlungszusammenhänge
auf uns gekommen sein, womöglich hat es andererseits (zudem oder ausschließlich) Musterzwecken des Briefwechsels gedient.

1.2 Inhalte und Kasuistik der Briefe
Wie bereits herausgestellt, sind Nr. 32–54 jeweils einem der zwölf Monate
gewidmet (durchgängig in Monatsfolge). Dies läßt bereits die Vermutung zu,
das Jahresbrauchtum habe sich in dieser Struktur als zumindest ex parte
integrierter Bestandteil niedergeschlagen. Das Neujahr – “kuwenshiyau” /
genshô ĶǺ (“Urbeginn des Rechten”) und shinnen ǝɹ (“Neues Jahr”)
sind die Worte hier (Nr. 32 / 33) – ist als Besuchsankündigung und freudige
Erwartung vertreten (Kleriker schreiben einander). Der Umtrunk am Wasserlauf (kyokusui ďǭ) im dritten (Nr. 36 / 37), das Fest-Pferderennen zum
Monatsabschnitt (i.e. der erste Pferdetag) im fünften Monat (Nr. 40 / 41)
Japonica Humboldtiana 7 (2003)
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sind noch wie das Neujahrsfest Spuren des chinesischen Jahresbrauchtums.
Die Schrein-Feste im achten (Iwashimizu) und im elften Monat (Kamo)
stehen für den hauptstädtischen Ritualkalender (Nr. 46, 51 / 52). Ausfahrten
im sechsten Monat (Nr. 42 / 43), das Herbstlaubvergnügen im neunten Monat
(Nr. 47 / 48) u.a. repräsentieren Vergnügungen, die mit der Jahreszeit zwar,
nicht zwingend aber mit Festlichkeiten in Zusammenhang stehen. Separat
hiervon sind noch Nr. 20 / 21 und Nr. 30 / 31 einem Monat zuzuordnen,
ersteres dem Gion-Fest im sechsten, letzteres dem Tanz-Hoffest der “fünf
Klänge” (gosechi ľȄ) im elften Monat. Glückwünsche oder Grüße an sich
bilden aber nirgends den Inhalt oder den Kern der Texte. Stets ist der Autor
nicht ein rituell verharrender Formelredner, vielmehr Initiator einer Begegnung, Bittsteller und Antragsteller (Bitte um Rat, Entscheidung, Leihgaben
oder Unterstützung) oder Verkünder einer Leistung (Zusendungen). Dies ist
auch der Wesenszug der übrigen, nicht eindeutig im Jahreslauf verankerten
Botschaften. Gesuche um Leihgaben (Schriften: Nr. 1 / 2, Flöte: Nr. 18 / 19,
Pferd: 27 / 29), um Entscheidungen oder um Beihilfen in Rechtssachen
(Ernteraub: Nr. 10 / 11, Tötung: 12 / 13), Einforderungen der Abgeltung (Nr.
3 / 4) oder Gesuche um Entlastung (Nr. 14 / 15) von materiellen Pflichten
(Kredite, Ernteabgaben), Einladungen zu Akrobatenvorstellungen (Nr. 22 /
23) oder in das buddhistische Ausgedinge (Nr. 24 / 25) bilden die Anlässe
und “Briefsituationen”. Die Antworten wiederum sind zum größten Teil Zusagen und Folgsamkeitserklärungen. Bejahend ist deren Ton zunächst auch
noch dort, wo Absagen formuliert werden müssen (Nr. 29) oder doch Gegenbitten um Einschränkung einer Forderung auf halbe Absagen hinauslaufen
(Nr. 17). Explizite Absagen sind wenige im Kôzanjibon enthalten (Nr. 2, 4,
6; z.T. Nr. 52). Unter offensichtlich Gleichstehenden werden sie mit Ersatzangeboten verknüpft (Nr. 2), andernfalls zumindest begründet.
Briefanlässe im Kôzanjibon koôrai
Nr. An- Ant- Anlaß-Typ
schr. wort Ritual / Jahresbr.
01

X

02
03

Bitte u. Leihgabe, Studium
X

X

Amtsweis.
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Inhalt

Zu- /
Absage

Bitte um Verleih von Handschriften
Verweis auf Vergabe und Angebot, ersatzweise andere Schriften einzusehen
Ausborgung von Reissetzlingen und

Abs.
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04
05
06
07

X
X

Gesuch
X

X

Gesuch

08
X
09 X
Amtseins.
[Antwort fehlt]
10 X
11
X
12 X
Kriminalfall
13
14

X
X

15
16

Ernteabgaben

X
X

17

Amtsweisung
X

18
19

X

20

X

21
22

X

23
24

X

X

Leihgabe
Dicht., Mus.
Umtrunk
Beschaffung
von Ware für
goryôe Ń̃Ç
[Gion, 6.M.]

X
Einlad. z.
Vergnügen
X
Einl. u. Bitte
um Unterst.

Rückzahlforderung inkl. Zinsen (20%)
Bitte um Verständnis für Knappheit der
Ernteeinnahmen
Gesuch um Einsetzung eines neuen Vogtes
Abschlägiges Geheiß und Folgebefehl
Bitte um Amts-Einstellung eines greisen
Bekannten
Bemühenszusage
Übergabe einer Amtseinsetzungsurkunde
Urteilsgesuch in einem Ernteraub-Delikt
Benachrichtigung von der Verurteilung
Bitte um Untersuchung eines Tötungsdeliktes
Zusage, sich ins Mittel zu legen und
Bitte um Geduld bis zum Urteil
Klage über die Zahlungsmoralmoral der
Hintersassen und Darreichung der Rechnungsbögen
Geltendmachung von Fehlern in der Liste
sowie Ermahnung zur Zahlungsmoral
Weisung zu Dienstreisevorbereitungen einer
Steuer-Visitation
Annahme des Befehls und Bitte um
Verständnis für Rechnungsrückstände
Bitte um Ausborgung einer Querflöte
“Zusage” mit Hinweis auf schlechten
Klang und Schilderung der Ursache
Gesuch um Talg, Leder, Indigo etc. für
Gewand eines jungen Musikers zur
Beschwichtigung der Unheils- und
Rachegeister
Aussagen zur Beschaffung
Anschauung von
Akrobaten, Puppenspielern etc.
Freude, Ratschlag, sich zu vermummen
Ins Ausgedinge, die buddh. Einsiedelei d.
greisen Abs., Bitte um Speise u. Kleider

Abs.

Abs.

–

Zus.

Zus.

Zus.

Zus.

Zus.

Zus.
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X
[Antwort-Variante:]
26
X
27 X
Leihgabe,
Jagd
[Es folgt eine Fortsetzung]
28 X
Schenkung
29
30

X
X

31

X

32

X

33
34

X

35
36

X

37
38

X

39
40

43

shinnen ǝɹ
(Neujahr)
X
Weisung zur
Unterst.
2.M./5.T.
X
Einl.
kyokusui ďǭ
3.M./3.T.
X
Einl. HieFest (4.M.?)
X

X

41
42

Weisung zur
Unterst.
gosechi ľȄ
(11.M.)

Leihgabe
Pferderennen
u. Einl. (5.M.)
X

X

Einl. z.
Ausfahrt (6.M.)
X
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Annahme der Einladung
Versprechen v. Speise u. Kleiderstoffen
Bitte um ein Pferd an einen von einer
Reise heimgekehrten Bekannten

11
Zus.
Zus.

Postskript, das Übersendung v. Sake,
Maronen etc. ankündigt
Bereitwilligkeit u. Schilderung der UnAbs.
möglichkeit, der Bitte zu entsprechen
Aufforderung, Seide und Früchte zuzuschicken, die den fünf Tänzerinnen
zukommen sollen (“Fest der fünf [Klänge]”)
Bekräft. der Folgewilligkeit, Bitte u.
Bestät. des Erhalts einer früheren Entr.
Besuchs-Ankündigung an Priester

Zus.

Freudige Erwartung des Besuches
Aufforderung, Seide für ein Klosterfest
zu senden

Zus.

Versprechen der Seide-Lieferung
Aufforderung, dem Umtrunk zum
Pfirsichfest (momo no sekku ɢ8ȄĄ)
beizuwohnen
Begründung, sich verspäten zu müssen
Tanzfest im Kloster

Zus.

Freudige Einwilligung
Bitte um Rennpferd (Wettstreit zum
ersten Pferdetag im 5.M. (tango no sekku
ȶŀ8ȄĄ)
Bestätigt Entsendung der Pferde und
nimmt Einladung an
Ermunterung, nach Karasaki zu reisen

Zus.

Freudige Einwilligung zur “Reinigung qua

Zus.

Zus.
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X

45
46

Einl. z. Ringen
(Sumo, 7.M.?)
X

X

Schenkung
Iwashimizu
(8.M./15.T.)

[Antwort fehlt]
47 X
Einl. z. Ausfahrt (9.M.)
48
X
49 X
Ernteabgaben
(10.M.?)
50
X
51 X
Bitte um Leihgabe z. KamoFest (11.M.)
52
X
53

X

54
55
56

X

Bitte u. Unterstütz. (12.M.)
X
Ernteabgaben
X

Hinüberreise” (koshi no harae ¬͒)
Hof-Ring-Ausscheidungskampf
Nachfrage, ob die Skriptorien (kôshoden
ŐǄɚ) passender Bühnenplatz seien
Annahme d. Einl., indes Zweifel am
Austragungsort
Stiftung mehrerer Pferde an den Schrein, jedoch fehlen dem Stifter noch zwei, um die
er bittet

Zus.

Zus.

Herbstlaubvergnügen
Freudige Annahme
Ankündigung der Entrichtung
nachlässiger Abgaben
Freudige Erwartung der Abgaben
Bitte um Gefährt und Ochsen für
das Fest der Schutzgottheit der
Kapitale
Zus. des Gefährtes, Abs. des Ochsen
Priester möge dem Nachfolger und
Schüler Beistand im Tempel geben
Sagt beschwerliche Reise zu
Nachlaß-Bitte
Gewährung

Zus.

Zus. +
Abs.

Zus.
Zus.

1.3 Briefoptik
Am Briefbeginn ist das kingen  in seiner Dominanz unangefochten. Die
übrigen Formeln bleiben selten, hierunter fällt das aus der Amtssprache eingedrungene, im allgemeinen Gebrauch neuere kinji ēͮ (“[Ich] spreche in
[ehrfürchtigen] Worten der Anspannung vor”) (2), seltene Formen wie kyôô
[sic, andernorts kyôkô] uyamam[u]de kei.su ć̵ Ģ (“Ehrfurchtsvoll, ehrend
eröffne [ich]”) (1) oder shirizoite kei.su ȫĢ (“Zurücktretend eröffne [ich]”)
sowie die älteren kinkei ēĢ (Übersetzungen dieser und der folgenden Phrasen
s.u.) (1) und kinhô ēʹ (1).
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Zum Briefschluß. Unter der im Vergleich zum Briefbeginn deutlich hervortretenden Streuung der Varianten ist das fugu kingen ʚĖēĹ am stärksten
vertreten (16 v. 56), gefolgt von kyôkyô kingen  (11) und einfachem
kingen  (10+1[N.N.vorweg]). Fusen kingen  (5) nimmt eine
mittlere Häufigkeit ein, die übrigen bleiben ein- bis zweimalig, kinji ēͮ,
fubi kingen
, seikyô seikô kingen   u.a. Neu ist die
Verknüpfung mit sara ni ŏ vor den Standardfloskeln mit der Negation fu ʚ.
Das gelegentlich dem Briefschluß vorgelagerte (i.a. auch am Briefbeginn
begegnende) kôjin kôjin ōǩōǩ (“in großem Glück, in großem Glück”; Nr.
17, 37, 44, 46, 49), das der ältere chinesische Brief schon kennt, zähle ich
nicht streng zum Repertoire, da es ebenso gern im Haupttext verwandt wird
(Nr. 33–36) und sich nicht leicht von der Hauptrede abgrenzen läßt. Im
Überblick stellen sich die briefoptischen Rahmen-Merkmale (Beginn und
Schluß) wie folgt dar.
Briefbeginn
kingen ēĹ (“[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 1–18, 20–23, 32–35, 37–39, 42, 44–54 (42)
N.N. kingen
Nr. 27, 29 (2)
kinji ēͮ (“[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung vor”)
Nr. 31, 55 (2)
kinkei ēĢ (“[Ich] eröffne in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 40 (1)
kinhô ēʹ (“[Ich] reiche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung hinauf”)
Nr. 41 (1)
oku ni môsu ³Ĺ (“[Ich] spreche hinterdrein [im postscriptum]”)
Nr. 28 (1)
kasanete môsu ƿǞ (“[Ich] spreche wiederholtermaßen aus”)
Nr. 56 (1)
shinjô ǣǔ (“[Ich] sende nach oben”)
Nr. 19 (1)
keihaku Ħʅ (“[Ich] sage in Respekt aus”)
Nr. 36, 43 (2)
tonshu kingen ɮƲēĹ (“Gesenkten Hauptes, spreche [ich] in [ehrfürchtigen] Worten
der Anspannung”)
Nr. 24 (1)
kyôô uyamam[u]de kei.suć̵ Ģ (“Ehrfurchtsvoll, ehrend eröffne [ich]”)
Japonica Humboldtiana 7 (2003)
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Nr. 25 (1)
shirizoite kei.su ȫĢ (“Zurücktretend eröffne [ich]”)
Nr. 26 (1)
Ad hoc in medias res
Nr. 30 (1)
Briefschluß
kingen  (“Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 4, 5, 6, 12, 14, 17, 19, 22, 28, 38, 41 (11)
kyôkyô kingen  (“In großer Ehrfurcht, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten
der Anspannung”)
Nr. 2, 8, 9, 21, 23, 25, 27, 29, 43, 56 (10)
kyôkyô fugu kingen ʚĖ (“In großer Ehrfurcht, ohne Details, gesprochen
in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 30 (1)
fugu kingen ʚĖēĹ (“Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der
Anspannung ”)
Nr. 1, 7, 10, 13, 18, 20, 32, 34, 35, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54 (16)
sôsô fugu kingen / sôsô tsubusa narazu. Kingen ̰ʚĖēĹ (“In großer Eile,
ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 15 (1)
sara ni fugu kingen ŏʚĖēĹ (“Darüber hinaus ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 32, 50 (2)
sara ni ôku kei.sezu, kingen ŏʚȧĢēĹ (“Darüber hinaus ist nicht mehr
zu eröffnen. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 3 (1)
sara ni fusen kingen ŏ ēĹ (“Darüber hinaus, ohne [über essentielle Dinge]
Kunde gegeben zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 40 (1)
fusen kingen  (“Ohne [über essentielle Dinge] Kunde gegeben
zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 16, 37, 42, 47, 51 (5)
tonshu kingen  (“Gesenkten Hauptes, gesprochen in [ehrfürchtigen]
Worten der Anspannung”)
Nr. 24 (1)
tonshu keihaku  (“Gesenkten Hauptes, in Respekt ausgesagt”)
Nr. 39 (1)
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keihaku  (“In Respekt ausgesagt”)
Nr. 26 (1)
fugu keihaku ʚĖ (“Ohne Details, in Respekt ausgesagt”)
Nr. 36 (1)
seikyô seikô kingen   (“In aufrichtiger Ehrfurcht, aufrichtiger Furcht,
gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 31 (1)
fubi kingen
 (“Ohne [die Dinge] geordnet zu haben, gesprochen
in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 33, 52 (2)
kinji ēͮ (“Vorgesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung”)
Nr. 55 (1)

1.4 Glossierung
Die Quelle zeigt die elaborierteste Glossierung, welche uns die frühen überlieferten Briefsteller zur Verfügung stellen. Allenfalls das Izumi ôrai bietet
noch reichhaltig Vergleichsmaterial. Wir müssen in dieser Kommentierung
ein dankbar aussagekräftiges, jedoch auch ausgesprochen kompliziertes Zeugnis erkennen, das mit Hinblick auf die Didaktik des Briefeschreibens und
-lesens eine Reihe unterschiedlicher Aspekte aufleuchten läßt: phonetische,
orthographische, grammatische Aspekte im Übergang der Schlußphase des
Spät-Altjapanischen (9.–11. Jh.) zum Früh-Mitteljapanischen (11.–14. Jh.).6
Die rechtsseitigen Leseglossen (Kommentare eines Lehrers oder Notizen eines
Studenten) haben wir in unserer Wiedergabe nachgestellt und die fehlenden
Sentenzen in eckig markierte Parenthese – hier gleichwohl der modernen
Orthographie folgend – gesetzt. Die Glossen bestehen fast ausschließlich aus
den phonetischen “Kürzeln” chinesischer Schrift, den katakana – vollständige
chinesische Schriftzeichen finden an wenigen Stellen für sogenannte “gequetschte Laute” (yôon ̺¸) 7 phonetisch Verwendung –, und beziehen sich

6

7

Zu den Grundzügen s. Roland SCHNEIDER: “Sprachgeschichte”, Bruno LEWIN (Hg.): Sprache
und Schrift Japans (Handbuch der Orientalistik, 5. Abt., Bd. 1 Abschn. 2), Leiden et al.:
E.J. Brill 1989, 119–161: 120–36.
Dies sind der palatale – i oder y – und der labiale Medialvokal – u od. w – wie z.B. k[w]e
in tôk[w]e ɢÃW?Â und in k[w]ete ƺº\ (Z. 322 u. 267, Nr. 37 u. 29) bzw. als
Bestandteil in der Silbenkombination shaku in kashaku ̜̞CƧ; Z. 259, Nr. 29).
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im weitesten Sinne auf japanische Aussprachen der graphisch beibehaltenen
pseudochinesischen Satzstruktur des Haupttextes. Diese Glossen sind ein
noch immer nicht zu einem befriedigenden Gesamtbild geronnenes Forschungsterrain, das vielfach nicht oder kaum gesicherte Aussagen zuläßt. Als sicher
darf aber gelten, daß sich mundsprachliche Konventionen der Zeit in ihnen
niedergeschlagen haben und aus diesem Grund mehr Licht auf die lautliche
und grammatische Praxis unter den studierenden Mönchen werfen können;
eine Praxis, die von derjenigen in anderen Sozialsphären (wie z.B. der Hofdamenprosa) womöglich zu scheiden ist und eventuell auch regionale Besonderheiten aufweist, die den Text teilweise auch gegen die entstehende literarische
Hochsprache abgrenzen.
Wider die Standards der klassischen Hochsprache verläuft in Teilen z.B.
der Ausweis der Laute und des Lautbewußtseins im Kôzanjibon,8 ein Feld,
das wir nur grob berühren, ohne uns bei den Details der Phonetik aufzuhalten.
Zunächst zu den Silbenverschleifungen (“Lauterleichterungen”, onbin ¸ʱ):
Zwar ist in den vierstufigen Verba der ha-Reihe mit wazura[h]ite ʊ[zg
\ (Z. 222, Nr. 27) und tama[h]ite ƐWog\ (Z. 305, Nr. 34) die zweite
Grundform gegeben, die seit dem Spätaltertum einsetzenden Silbenverschleifungen brechen vielfach gleichwohl in das Schriftbild der Glossen durch:
Wir treffen an der zweiten Grundform für Verba der ka-Reihe ebenso wiederholt
ein i- (z.B. hiraite bzw. besser noch iraite ʍgz>\, Z. 384, Nr. 48), in
den Verbaladjektiven jedoch nur einmalig ein u-onbin an (“chikaushite” /
chikôshite ĔC?O\ ‹ chikaku shite, Z. 372, Nr. 45). Aus dem Sibilanten shi
kann inlautend ein i hervorgehen (ugokaite ɨ?KC>\; Z. 268, Nr. 20), aus
ri, hi bzw. bi und mi in der zweiten Grundform der vierstufigen Verba kann
ein Nasalmarker “mu” hervorgehen, so in tamawam[u]de Ɛq\ (Z. 414, Nr.
53), wazuram[u]de ʊ[zq\ (Z. 401, Nr. 51), eram[u]de ȋq\ (Z. 339,
Nr. 40), tanom[u]de ˰W d!q\ (Z. 114, Nr. 15). Auch in Nomen sind
“Lauterleichterungen” aus hi und mi zu mu nachzuweisen. Das kurahito oder
kuraito wird mit kuram[u]do ȚǤGzq^ (Z. 372, Nr. 45), namida wird
mit namuda ̀`qW (Z. 196, Nr. 25), kimi mit kimu ěEq (Z. 372, Nr.
45), in Wortzusammensetzungen wird Kamibe mit Kam[u]be ǟʠCqk (Z.
80, Nr. 12) glossiert. Aus hi bzw. i wird aber auch auf n reduziert (mo[h]itoritsukasa ƬǭŽ › mondoritsukasa, Z. 343, Nr. 40). Teilweise, so wird vermutet,9 ist in diesen Fällen analog zu kuram[u]do wiederum eine “Zwischen8

Zu folgendem in bezug auf die vorliegende Quelle s. KOBAYASHI 1972: 512 ff.; NUMOTO
1972: 688 ff.
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stufe” mit dem Marker “mu” zu veranschlagen. Verkürzungen auf n ergeben
sich auch in kudari į › kudan (Z. 106, Nr. 15) oder tarinu Ƞ› tannu (Z. 341,
Nr. 40) – also aus ri – und aus ni (ika ni ɶ» › ikan, Z. 373, Nr. 45).
Ferner bilden fu i und tsu [ Verschleifungen in der zweiten Grundform
ab: “a[f]ute” ę=i\ steht in etwa für eine Vokaldehnung über a ute zu
ôte (Z. 131, Nr. 17), “ot[su]te” ɐZ\ für eine Konsonantendehnung (sogen.
sokuonbin ț¸ʱ) zu otte (Z. 63, Nr. 9). Der letztgenannte dentale Staulaut
wurde mithin mittels “tsu” markiert, doch findet sich daneben auch der
Fortfall der unmittelbaren Verbglosse an sich, verbunden mit Angabe etwa
eines folgenden Hilfsverbs wie tsu in dessen Form te, z.B. in atte / “ate” ˢ
=\, in shitte / “[shiri]te” Ⱥ\ (Z. 47 u. Z. 59, Nr. 7 u. Nr. 8) – ein ri {
wäre sonst zu erwarten. Ähnliche Fälle gibt es zu Hauf für motte \ und
yotte ̑\. Dies einerseits. Andererseits treffen wir besondere Markierungen
mit “n”  an: etwa in Ɩs\ (Z. 244, Nr. 29), das wir motte lesen. Neben
dem “hi” und dem “ri” (weiteres explizites Beispiel kosond/tte ̽KU\
in Z. 221, Nr. 27) ist also auch “chi” Y von der Tendenz in der Konjunktionalform vierstufiger Verba zur Konsonantendehnung betroffen, zumal der zu
erwartende Marker “tsu” in sinojapanischen Worten ebenso, wie wir unten
noch sehen werden, duch “n” vertreten wird; die (laut-wertige, funktionale
bzw. formale) Beziehung zwischen den Symbolen des Silbenschlußnasals 
und des Staulauts [ liegt noch weitgehend im dunklen und stand langfristig
in einem Spannungsverhältnis zwischen den Oppositionen im (schulischen)
Sinojapanischen einerseits und den Einebnungstendenzen (Austauschbarkeit)
im sogenannten japonisierenden Sinojapanischen andererseits.10 Lautungen
wie in dem aus ʶ=ŭ zu ʶmŭ zu emendierenden Ortsnamen könnten
mithin auf ein onzaka oder ein ossaka hinauslaufen, aber vermutlich
fielen hier Nasalisierung und sibilierende Frikativa sogut wie zusammen (Z.
348, Nr. 41). Umgekehrt ist der offensichtlich intendierte Ausfall von Staulautmarkern innerhalb der an und für sich vorliegenden Glossen der Wortlesung
womöglich darauf zurückzuführen, daß er auch nicht praktiziert wurde: siehe
motomo ˚s^s (Z. 6, Nr. 1) und mo ara ̪sez (Z. 33, Nr. 5).
Ins Auge fallen Nasalierungen duch Einschub von n – so vor dem stimmhaften
s in shinzen ‹ shizen ƝȎOS (Z. 174, Nr. 22). Markante Erscheinungen
sind ferner Schwankungen der Vokale11 – sofern Schreibfehler uns nicht
09 NUMOTO 1972: 691.
10 Günther WENCK : Japanische Phonetik, Bd. 4, Erscheinungen und Probleme des japanischen
Lautwandels, Wiesbaden: O. Harrassowitz 1959: 327 ff.
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hinter das Licht führen: des u zu o,12 des a zu o,13 des u zu a14 –, Lautverkürzungen wie [w]ôsu zu [w]osu ČQ (Z. 276, Nr. 30), Umaya zu Maya (Z.
241, Nr. 29) u.a., Lautdehnungen wie im Konsonanten n bei anni ‹ ani ͪ (Z.
40, Nr. 6), eine gewisse Konservierung der zeitweilig modischen Media b
(inlautend) gegen den früher und hernach wohl dominanten Labial m (tsubabiraka Ǔ[egzC ‹ tsumabiraka, Z. 86, Nr. 13; motobe ‹ motome úk, Z.
373, Nr. 35),15 der sonst unübliche graphisch-phonetische Vollzug des Wandels
von inlautender halblabialer Aspirata a / ha zu halblabial-stimmhaftem wa
(naku wa ˏ`G ‹ `Ge, Z. 182, Nr. 23, dies spricht in diesem Fall auch
gegen die Lesung nakuba).16 Hierzu analog, d.h. für die labialen Hauchlaute
typisch, gerät die Schreibweise der phonetischen Zeichen “he”, “e” und
“we” durcheinander, 17 die nun den zunehmend zusammenfallenden Inlaut
(ye, später e wie heute in “e”) bezeichnen: z.B. siehe urê (“urewe” Ʒ?}
, urspr. “urehe”; Z. 152, Nr. 20), yue (“yuhe” ˤwk, urspr. “yuwe”, Z.
142, Nr. 19), têreba (“teereha” Ƥ\A}e, urspr. “tehereba”; Z. 41, Nr. 6).
Im Inlaut wird auch das ursprüngliche “ho” durch “wo” (nao ˣ`; Z. 64,
Nr. 9) und “o” (mit halblabialem Anlaut gelesen: ôyo ȧǲBy; Z. 366,
Nr. 44) ersetzt. Letztere (Halb)-Vokale werden im Anlaut wiederholt verwechselt, zumeist das “wo” für “o” gesetzt, eine Tatsache, welche die Lautverlagerung auf den halblabialen Silbenanlaut widerspiegelt. Das oki ² wird
mit “woki” E (eigentl. “oki” BE; Z. 12, Nr. 2), owanu in demselben
Schreiben (Z. 11) wird mit “ohanu” Beb (eigentl. “wohanu” eb)
glossiert. Verwechslungen der analogen Fälle – Silbenanlaute mit (Halb)Vokalen i)wi und e)we – kennt unsere Quelle nicht.
Die phonetische Wiedergabe sinojapanischer Glossentexte stand generell
in einem komplizierten Prozeß der Lautungen18 und ihrer Assimilierungen an

11
12
13
14

NUMOTO 1972: 693.
So in saitokoro ĔȏM>^K~ ‹ saitsukoro ‹ saki tsu koro (“ehedem”, Z. 52, Nr. 8).
So in koroshime ɉK~Or ‹ korashime (“Zurechtweisung”, Z. 78, Nr. 11).
So in tat[od. d?]asawaru ĥWM| ‹ tazusawaru (“Hände einschlagen”, “in Beziehung
treten”, “zuständig sein”, Z. 145, Nr. 19).
15 WENCK 1959: 230. Gegen die strikte Neigung zur Trennung des Phänomens (NUMOTO
1972: 692) ist die Frage einer etwaigen Mitwirkung, vielleicht sogar kausalen Auswirkung
des zeitgleichen Wechsels von der Wu- zur Han-Aussprache (m › b) – s.u. – auf diese
Verschiebung im genuinen Japanisch nach Wenck erst aufgeworfen.
16 NUMOTO 1972: 685.
17 Ebd.: 686.
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sich sowie der normativen Erfassung gemäß der Konvention (eines Assimilierungsschubes neben anderen; die alten sogen. Wu-Lautungen, goon Ł
¸, die neueren sog. Han-Lautungen, kan’on á¸) einerseits und des chinesischen Lautsystems, das mit dem “Reimspiegel” (c. Yinjing, j. Inkyô Ċ)
sein Paradigma geschaffen und der japanischen Gelehrsamkeit tradiert hatte,19
andererseits. Teil dessen ist der Aspekt gewölbter bzw. “verschlossener” (a)
und “geöffneter” Anlaute (b) – c. he / j. gô ř (a) vs. c. kai / j. kai Ë (b) –,
d.h. der Einschub von i oder u bzw. halblabialem w. Daneben treten die
Kategorien des Höhenverlaufssystems. Die Auswirkungen der Vokaleinschübe
auf das japanische Glossierungswesen sind nicht leicht zu bestimmen und
liegen historisch vor dem Entstehungszeitraum unseres Glossentextes, sie
machen sich aber noch in der phonetischen Orthographie bemerkbar.
Folgendes also gilt generell: Die charakteristischen Problemfelder der phonetischen Glossen bilden Assimilierungsschwierigkeiten der kontinentalen
Laute im alten und mittleren Japanischen, der japanische Lautwandel nach
bereits gewonnenen Stadien der Assimilation, die Konservierung älterer japanischer Lautassimilationen in einer Silbe bzw. nur als Teil einer Silbe, der
chinesische Lautwandel und dessen etwaige Einflüsse; mit den bekannten
Folgen für Initial- und – mehr noch – für Finallaute: z.B. für den Diphtong,
den Vokaleinschub (yôon ̺¸) am Silbenbeginn, für den Silbenschlußnasal
und den Initial- wie Finalwechsel in Laut-Varianten desselben Schriftzeichens.
Betrachten wir die Details: Der bekannte Sachverhalt der frühen und späten
Lautumsetzungen läßt sich anhand der strengen Trennung der Transkription
im Kôzanjibon noch ziemlich gut erfassen: Die Kan-Lautung für wang ˖ ‹
*miuang20 ist etwa als “bau” (bô) in Z. 438 (Nr. 56) notiert (vollständige

18 Siehe generell Günther WENCK : Japanische Phonetik, Bd. 3, Die Phonetik des Sinojapanischen 1957. Ferner Bernhard KARLGREEN: Etudes sur la Phonologie Chinoise (Archives
d’Études Orientales, Bd. 15.1–15.4), Upsala: K.W. Appelberg 1915, 1916, 1919, 1924
[dieser und folgende Abschnitte sind durchgehend paginiert].
19 Der Verfasser dieses seit dem 13. Jh. nur in Japan überlieferten Werkes ist anonym, die
Entstehung fällt etwa in das 10. Jh. Das Paradigma bestand aus 206 Finalen – c. yin / j. in
 – und 36 Initialen – c. shengmu / j. seibo, Ǽʸ –, angegeben mit Anlaut-Repräsentationsd.h., “Mutterzeichen” – c. zimu / j. jibo Ɣʸ –, die im Chinesischen unter sieben Kategorien
als “labial” (zhen ͠; nach Wenck Bilabiale u. Dentilabiale), “lingual” (shi Ȇ; nach
Wenck einfache Dentale und einfache Palatale), “okklusiv” (ji ʹ; nach Wenck okklusive
Gutturale), “dental” (chi Ƒ;     dentale wie palatale Affrikate und Sibilanten)
und “guttural” (hou Ō; nach Wenck zwei Frikativa und vokalischer Wortanlaut mit oder
ohne Kehlkopfverschlußlaut) differenziert werden; die restlichen beiden gelten als halblingual und halb-dental; siehe generell WENCK 1957.
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Kan-Lautung in gyobô, ā˖Exe?). Sie ist der Go-Lautung mô gegenüberzustellen und vollzieht den chinesischen Sprung im Anlaut seinerseits
im typischen Wechsel von m auf b. Das ältere Vokabular ist grundsätzlich
gemäß der Go-Lautung glossiert, so der “Öffentliche Schrift[walter]” mit G
s (kumon ͵ʧ), die “Furcht” mit “wau” ? (ô in kyôô ć̵), das “die
Lehre [Buddhas] hören” mit “mon” s (monbô ʨʾ), mithin Vokabular,
das eine Verwurzelung in alttradiertem Vokabular aus dem Amtswesen, aus
der Rhetorik und aus dem Buddhismus teilt. Anders als das Izumi ôrai übrigens,
sind unter den Go- und den Kan-Lautglossen keine Hybride zu konstatieren:
Numoto berichtet, daß unter dem Satz von 387 chinesischen glossierten Zeichen
der in Rede stehenden Quelle 47 Zeichen mit differenter Go-, 78 mit differenter
Kan-Lesung, 262 mit für beide möglicher Lautung kommentiert sind. Die
Dominanz der Kan-Lesung prägt auch das Izumi, während die erzählende
Literatur umgekehrt noch von der älteren Go-Lautung beherrscht scheint.21
Die “gequetschten” Laute werden im Falle der labialen Medialvokale als
“kuwa”, “kuwi” und “kuwe” durchweg markiert (k[w]ai ͧG>, k[w]yô
ćGy?, g[w]en ĶG – c. hui ‹ *huei, k‘iong ‹ *kong, yuan ‹ *ngiuan;
Z. 346, 11, 287, Nr. 41, 2, 32). Für deren (graphische) Begradigung – etwa
von “kuwa” zu “ka” – läßt sich in unserer Quelle kein Beleg finden.22 Das
palatale yôon ̺¸ wird in zwei konkurrierenden Transkriptionen vermerkt,
und zwar ist etwa ˻ (Z. 130, Nr. 17) des Finals Ǘ der Lauttafel, Nr. 45 der
chinesischen Lauttafel, die Wenck zugrundelegt, mit “reu” }? (also einer
Silbe des e-Auslauts + “u”; c. ling ‹ *lieng), das Ǎ (Z. 113 u. 130, Nr. 15 u.
17) desselben Finals aber mit “shiyou” Ox? (also einer Silbe des i-Auslauts
+ “yo” + “u”; c. cheng ‹ *zhieng) glossiert.
Die Transkriptionsverfahren an sich folgen den Kriterien der “offenen”
und der “geschlossenen” Laute im Chinesischen. Der letztere Fall (Ǎ) impliziert in der chinesischen Lautvorgabe eine “offene” Aussprache und ist mit
der i-Auslaut-Silbe + “yo” treffend bezeichnet. Der erstere (˻) jedoch trifft
nicht zu. “Reu” nämlich gibt mit der e-Auslaut-Silbe eine geschlossene Aussprache wieder; in ˬA? (Z. 17, Nr. 2; Final ist j. shô/“seu”, c. xiao ‹ *seu
ͣ) wird dieser mit “eu” auch richtig Rechnung getragen. Im vorliegenden

20 Siehe die Übersicht der Rekonstruktionen Karlgreens; KARLGREEN 1924: 817, Nr. 52.
21 NUMOTO 1972: 721 f.
22 Gleichwohl kann das “kuwiyou” Gy? in kyôen (ĉ®) auch schon als “kuyou” Gy
? wiederkehren und womöglich den Prozeß der “Begradigung” (Entlabialisierung) einiger
dieser gebrochenen Anlaute ankündigen (Z. 317, Nr. 36); KOBAYASHI 1972: 547.
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Fall jedoch wäre ein “riyou” {x? angebracht. Verwechslungen dieser Art
sind kein Einzelfall.23 Umgekehrt nämlich wäre bei ryô ˹{x? (abermals
Final ͣ, c. liao ‹ *leu; Z. 232, Nr. 29) nicht dieses “riyou”, sondern ein
“reu” zu erwarten. Auch das chô ̠ (c. chao ‹ *tau; Z. 34, Nr. 45) – Final Ů
/ yao ‹ *hau, j. yô / “eu” –, das mit “chiyou” Yy? “offen” glossiert steht,
sollte geschlossen mit “teu” \? kommentiert werden. Diese “Fehler” deuten
vermutlich auf einen allmählichen Abbau der Differenzen im Lautbewußtsein,
dem die konservative Schreibkonvention nicht mehr ungebrochen standhielt.24
Im Grundsatz, so wird von der Forschung noch vorbehaltlich anhand von
Teiluntersuchungen am Glossentext-Material konstatiert,25 schlugen Transkriptionsverfahren für Go- und Kan-Silben tendentiell in unterschiedliche
Richtungen aus und markieren Lautdifferenzen, die später, einsetzend spätestens mit der Heian-Zeit, eingeebnet wurden. Die “gequetschten Laute” in
den auch heute standardisierten “shiya”, “shiyu” und “shiyo” OtOv
Ox (sha, shu, und sho) etwa sollen zumeist der Go-Laut-Wiedergabe gedient
haben, während die Kan-Lautungen eine sehr wechselhafte Wiedergabe
auszeichne: “shiyu” z.B. sei u.a. beim Initial zhen ͡ und der Finale zhun ͩ
und shu ǁ oft durch “suwi” Q und “shiwi” O repräsentiert worden.
Diese Transkriptionen jedoch seien in den Kan-Lautglossen des Kôzanjibon
zugunsten der älteren Transkription zurückgedrängt (mit den Resultaten Ov
 und Ov[) und wohl auch einem lautlichen Assimilierungsdruck zufolge
vielfach eingeebnet worden. Der Silbenauslaut des Ordnungszeichens qi ͚
wurde im Falle des Zischanlautes jû ƽ mit “shiyu” Ow (Z. 413, Nr. 53; c.
shi ‹ *zhiep), im Falle des guttural anlautenden kyû ý jedoch mit E? (Z.
120, Nr. 16; c. ji ‹ *kiep) glossiert. Die gutturalen wie dentalen Anlaute auch
anderer auf û mündender Finale (chû Ʉ, Z. 17, Nr. 17 u.a.; c. zhong ‹ *tiung)
teilen die Tendenz einer Wiedergabe mit “u”, während das in älteren Quellen
mit “shifu” Oi (= shiu) transkribierte jû ƽ wie andere Zischanlautsilben
der sa-Reihe auch vermöge des “yu” eine Lautdifferenz, womöglich einen

23 KOBAYASHI 1972: 548; NUMOTO 1972: 711.
24 Vor diesem Hintergrund sind Fälle, in denen ein Wechsel des ersten Silbenauslauts von o
zu a vorgenommen wird, erst noch eingehend zu prüfen. Die Auffassung, die auch hierin
die Aufgabe der Differenzierung offener und geschlossener Silben vermutet, steht neben
derjenigen, welche in jenem einen Go-Laut, in diesem einen Kan-Laut sieht (z.B. kô ŉ,
“kau” C? anstatt von “kou” K?; Z. 162, Nr. 21). Ersterer lautet im heutigen Standard
gu. NUMOTO 1972: 711.
25 NUMOTO 1972: 705.
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weiteren Schub der Entlabilisierung hin zur Palatalisierung des yôon-Lautes
abzubilden scheint.
Zu den Verschlußlauten auf k und t: Ersterer ist durch “ku”, “ki” und – im
Staulaut – duch “n” vertreten: Shoku ǚOxG (c. zhi ‹ *tSiek; Z. 115, Nr. 5),
saku űMG (c. zuo ‹ *dzak; Z. 1, Nr. 1), seki ƫSE (c. ji ‹ *dzek; Z. 5, Nr.
1), Konsonantendehnung in sokka Ƞ¹UC (soku: c. zu ‹ *tsiok; Z. 413,
Nr. 53). Oder er wird – selten – einfach graphisch ausgelassen: toku ɭ^ (c.
du ‹ *tok; Z. 83, Nr. 12).
Die Schlußlaute auf t kennen vier, in unserer Quelle jedoch nur drei orthographische Varianten: Die eine besteht im Schriftzeichen “tsu” [ (wie in
ketsu ĭ, c. jie ‹ *ket; Z. 65, Nr. 14), eine weitere darin, das Problem graphisch
zu übergehen (wie in futsu[gyô] ̻ č!i I?!, c. fu ‹ *piuet; Z. 65,
Nr. 14). Die dritte schließlich besteht im “n”:26 ųM Q! (c. cha ‹ *tsat;
Z. 234, Nr. 63), ȴW Q! (c. da ‹ *dat; Z. 403, Nr. 113), ͎ Ŋ!e C
?! (c. fa ‹ *piuat; Z. 46, Nr. 7); während das “chi” Y schon nicht mehr
Verwendung findet.
Zum Silbenschlußnasal. “I” > und “u” ? sind oft Marker für ng (das
historisch im Laut ô oder [y]i mündet): S.o. unsere gestreut erwähnten Beispiele
bô, ryô und shô ˖˻Ǎ (c. wang, ling und cheng ‹ *miuang, *lieng,
*zhieng) sowie in tei Ɏ/ɇ (c. ding ‹ *teng, \>; Z. 8 u. 9, Nr. 2) oder nei ɸ
(c. ning ‹ *neng, c>; Z. 10, Nr. 2) etc. An einer Stelle aber liefert “n” 
den Marker; [ki]fû (= [ki]fung) òʡi (c. feng ‹ *piong ‹ *piung; Z.
194/195, Nr. 25). Eine weitgehende Trennung der Schriftzeichen “n” 
(dort, wo es offensichtlich nicht die bereits erwähnte Konsonantendehnung
und ng anzeigt) und “m[u]” q im sinojapanischen Vokabular zeigt, daß
zwischen labialem m und postdentalem n deutlich geschieden wurde.27
Kam[u]etsu ÞªCqA[ (Z. 180, Nr. 23) und em[u]kyaku õAqEtG
(Z. 426, Nr. 55) z.B. stehen für ersteren Fall, airen ̄=>} (Z. 45, Nr.
7) und honpa ˅ɿme (Z. 102, Nr. 14) für letzteren. Ob eben dies darauf
hinausläuft, daß m und n über das sinojapanische Vokabular hinaus deutlicher
getrennt wurden oder vielmehr beide in instabiler Beziehung zueinander standen – mithin z.B. vor stimmhaftem Labial wie in ɶK^E¹Ǥd¤CƤe
genin no iu ga gotokinba (Z. 109, Nr. 15) oder, anders als Glossierungen

26 KOBAYASHI 1972: 540 ff.; s. allgemein WENCK 1957: 112f; ders. 1959: 333.
27 KOBAYASHI 1972: 544 f. Als Abweichungen müssen allein môtem[u] (˗̲s?\,
eigentl. s?\q; Z. 438/439, Nr. 56) und min’en (ˎ¯Aq, eigentl. A; Z. 121, Nr.
16 – vgl. recte Z. 353, Nr. 42) gelten; s.a. NUMOTO 1972: 708.
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chinesischer Literatur dieser Zeit,28 das Ɠek{ nicht ham[u]beri, sondern
hanberi (Z. 142, Nr. 19) zu lesen ist –, sei hier lediglich gefragt. Nach wie
vor bleibt dieses Problem z.B. anhand von Analysen des sprachlichen Umfeldes, insbesondere der Folgelaute etc., zu prüfen (vgl. oben den Gegenfall bei
Kamube, das Hilfswerb der Intention mu in der Konstruktion -mu to wird
ebenso oft schon mit “-n to” ^ notiert: saburawan to omou ˮŶiňa
^, Z. 351, Nr. 41).29
Die Lesung der chinesischen Zeichen erfolgt in unserer Quelle nicht nur in
sinojapanischer, sondern oft auch in genuin japanischer Lautung, dies auch
dort, wo sich langfristig erstere durchsetzt (ein tatan ȧȶ kehrt als hashi
ôshi eOO wieder etc.; Z. 108, Nr. 15). Die Glossen auf der linken
Seite, die wir in unserer Wiedergabe beibehalten, ergänzen (variieren oder
erklären) um sinojapanische oder genuin japanische Lesungen:30 Das usu Ɵ
?Q wurde demnach mit shissu O[Q, das yoshi wurde zunächst mit makoto
˸oK^, links jedoch mit yayamosureba usQ}e kommentiert (Z. 364,
Nr. 44). Überhaupt sind die Lesungen der chinesischen Schrift nicht einfach
festgelegt. Unser obiges Zitat zeigt dies: Das ˮ kann omo[f]u heißen, kann
die Intention aber auch mit -mu to su (Z. 13, Nr. 2) wiedergeben (Z. 5,
Nr. 1).
Die Satzstruktur wird in den linksseitigen Glossen numerisch der japanischen
Wortfolge gemäß umgeordnet. Die Anzahl horizontaler Striche – von einem
bis zu vier – bzw. der Vermerk der Nummern Vier und Fünf bestimmt die
Lesefolge (gutes Beispiel in Z. 56, Nr. 8). Notationen (-zu, -sazu etc.) zeigen
bisweilen an, daß ein Schriftzeichen wie imada ˋ die Negation eines unten
folgenden Verbs evoziert.
Die Glossierung zur linken Seite einer Zeile macht des weitern Angaben
zum Höhenverlauf einiger Schriftzeichen, die wir aus technischen Gründen
in geschwungene Parenthese ({}) setzen: Ein rechts oben vermerkter diakritischer Kreis () bedeutet einen “schwindenden” Ton (c. qusheng, j.
kyoshô þǼ = {þ}), ein Kreis rechts unten () einen “verschluckenden”
Ton (d.h. einen labialen oder gutturalen Explosiv; c. rusheng, j. nisshô ɵǼ
= {ɵ}), ein Kreis links oben () einen “aufsteigenden” (c. shangsheng, j.
jôshô ǔǼ = {ǔ}), links unten ( ) einen “ebenen” (c. beisheng, j. heishô ʪ

28 NUMOTO 1972: 691.
29 WENCK 1957: 103 ff.
30 MINEGISHI 1972: 586.
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Ǽ = {ʪ}) Stimmverlauf. Wie genau wir uns diese Attribute vorzustellen

haben, läßt sich nicht sagen. Es sei denn, diese Glossen bezögen sich unmittelbar
auf chinesische Lesungen. Diese jedoch (oder die japanischen Entsprechungen)
wurden oft nicht mehr nach kontinentaler Weise praktiziert, wie eine Reihe
widersprechender Konventionen nahelegt.31 Das jû ƹin Z. 4 (Nr. 1) ist
ursprünglich eben, hier gilt es als “verschluckt”. Utsu ͅ in Z. 326 (Nr.)
gilt hier als eben, ist eigentlich aber ein nisshô ɵǼ. Ganze fünfundzwanzig
Abweichungen werden konstatiert, aus denen sich eine Tendenz noch nicht
näher bestimmen läßt.32
Glossen können zudem, dies zeigt unser ebenerwähntes Beispiel, mittels
Angabe zweier Kreise () die “Trübheit” bzw. Stimmhaftigkeit (daku Ȱ),
d.h. in unserem Fall die Verstimmhaftung (rendaku ̆Ȱ) als Ergebnis einer
folgenden oder voranstehenden Aussprache (i.e. die “Erweichung nach Nasal”),
eine aus dem genuinen Japanischen stammende Tendenz, anzeigen.33 Das
shû ƹ in “Frühling und Herbst” bezog seine Stimmhaftigkeit aus der Zusammensetzung (shunjû ǂƹ), das zumeist hôshi ʹź gelesene Kompositum
in der Antwort (Z. 12, Nr. 2) wurde von dem Schüler oder Lehrer deutlich
als hôji gekennzeichnet (ʹź). Von einer konsequenten und regelmäßigen
Erscheinung läßt sich allerdings nicht sprechen,34 wohl nicht einmal im Falle
ein und desselben Wortes.
Auch die grammatische Struktur gewinnt durch die Glossen an Klarheit.35
Klarheit bringen diese beispielsweise für die Tendenz einer Satzschlußfunktion
der verbalen Attributivform (rentaikei ̆ȨĤ; wazukani [...] nokoshite haberu;
Z. 162, Nr. 21) auch im Brieftext. Hilfsverba schließen als Folge nicht mehr
nur an die Final-, sondern auch an die Attributivform (toraekinzeraruru-beki
½EʑSz|ʴkĒEq; Z. 93, Nr. 13) oder an die Konjunktionalform (seshimerarebeki [yoshi] ½Eʑ}̂OrS; Z. 221, Nr. 27) an. Umgekehrt konnte
denn auch eine Finalform attributiv Verwendung finden (hariokonawaru mune
ʑɳ|ɈŖe{K`eƆc; Z. 128, Nr. 17). Die Konjugation zweistufiger Verba
findet sich im Trend des Früh-Mittel-Japanischen zu einstufigen abgebaut
(obere 1st midaru › untere 1st midareru ̏pW}|; Z. 209, Nr. 27). Erwäh-

31
32
33
34
35

KOBAYASHI 1972: 538 ff.
NUMOTO 1972: 716.
WENCK 1959: 223 ff.; KOBAYASHI 1972: 549f.
WENCK 1959: 326 ff.; insbes. S. 329.
KOBAYASHI 1972: 551 ff.
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nenswert sind zudem der Nachweis der Attributiv- und Finalform ta für das
Hilfsverb des Tempus tari (als Variante für taru bzw. tari: surigoromo o kita
otoko [od.[w]onoko] ɂWǱQ{ȹ, Z. 68, Nr. 10; Kôshû ni makarikoenda
oC{
KAW
ʐɳ
¬Ŷ
őC?ƶa, Z. 244, Nr. 20) und das Hilfsverb der Veranlassung
shimu ̂ wird etwa nach einem Verb wie misu (untere 2st Grundform) –
“zeigen”, “sehen lassen” – eingesetzt und bedeutet eine Doppelung des Aspekts,
in der die Funktion der Ehrerbietigkeit durchschimmert (ontsukai ni miseshimehanberi ̂ŶrĳɳSŃżaƓ{, Z. 237, Nr. 29).36
Über die Texte verstreut sind Verba (owasu, tamau, tatematsuru, môsu,
makaru etc.) und Hilfsverba (tamau, môsu, tatematsuru, ha[n]beri) der Höflichkeitssprache, ein sôrô ist nicht unter letzteren enthalten.37 Ein Hilfsverb
kasu (Verstärkung transitiver Verba) scheint mundsprachlichen Kolorits zu
sein (madowakashite ˓o^CO\ Z. 82, Nr. 12).
Das honorative Präfix Ń mit den Lesungen go, on oder o begegnet passim.
Honorative sinojapanische Präfixe vor Gegenständen des Gegenübers (ki,
“ehrenwert”, in “[Euer] ehrenwertes Täfelchen”; kisatsu òŴ, Z. 46, Nr. 7)
bzw. vor Verben (on, “gnädig”, in “[Euer] gnädiges Urteil”; onsai ·Ũ, Z.
425, Nr. 55), Demuts-Präfixe vor Gegenständen / Personen (gu, “ungescheit”,
in “[Ich] ungescheiter Mönch”; gusô ėȒ, Z. 46, Nr. 7; ähnlich “klein” – shô
ǌ – oder “schlecht” – hei ʫ) bzw. Verben (hai, in “[mit] aneinandergelegten
Händen sehen”; haiken ʁĳ, Z. 9, Nr. 2 – od. hô, in “Aufwartung [zur
Audienz] entrichten”; hôetsu ʹ«, Z. 331, Nr. 38) prägen den kommunikativen
Stil der Texte, wenn sie auch bisweilen die Notation der sozialen Beziehung
zugunsten eines Allgemeingebrauchs abstreifen (so wie in Nr. 2 hôji bzw.
hôshi). Nicht wenige sinojapanische Verba entbehren übrigens des Verbs der
sa-Sonderkonjugation su (hakkô ͎Ŋ in Z. 46 Nr. u.v.a.).

36 SCHNEIDER 1989: 127.
37 KOBAYASHI 1972: 560 ff.
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2. Übersetzung (Briefe 1–15)

Nr. 1
˜
ǅ
ƒ
ʚ
Ė
ē
Ĺ
ɳ



Ư
ˆ

̖
Į
ɺ
å
ʑ
Ʀ
ý
Ƥ
˚
ǃ
˄

{ǔ}
{ǔ
Ȱ}



ɳ


{ɵ}

ɬ
ƫ
̨
ɺ
ÿ
̗
Ź
ˮ
ʐ
͖
ʌ
·
ˠ
Ń

{ɵ
Ȱ}

Ŷ
ɳ



ɳ

ǂ
ƹ
Ǭ

̦
̥
ȭ
ȵ
ˏ
Ä
²
ƅ
̑
Ǩ

ɳ


[̐]

Ŷ
ɳ



ę
Ƃ
°
Ý
Ş
ʚ
Ǯ
ȣ
Ƅ
ƛ
ũ
ɴ
Į
Ę
Ä

Ŷ
ɳ

Ŷ

Ǟ
Ǎ
˭
ɹ
̒
̣
ʧ
ɺ
ƃ
ͥ
ȃ
ǜ
ã
ɲ

ē
Ĺ

Ŷ
ɳ



Ŷ
ɳ

ű
ɴ
ɕ
ͥ
Ɛ
ʁ
«
͔
Ǥ
ɺ
å
ʚ
ɼ

ēĹ EJ!űɴɕʁ«ͥƐ͔ǤɺåMG P[!Woe
>A [W oi ^! >A! ^s Yv? P d=> X! ǞǍʚɼ
 s?O!?IWoe| a!Q
=We˭ɹ̣̒˛ɺƃͥȃǜã
 UsUscz>DGs!dKK~MO OC!E|^ >A
_s!ɲęƂ°̐ŞȣƄʚǮ OAa!=g DWG!O\>o
a U!d Bs>!^IQƛũɴĮĘÄǂƹǬOC|=gW P
[J[q`!OG QF!\ Ov Pv?!O?[}{̦̥ȭȵ
ˏÄ²ƅKgd BB>!`|`IEK}aQEW|e `!ȎǨ
ɬƫ̨ɺÿ̗Źˮʐ͖y\SEeGdEx OxW[cA\OezG
o C{ K sz q ^ s i  ʌ· ˠ ŃƯˆ ̖ Įɺ åʑ Ʀ ý Ƥ˚ ǃ ˄˜
 C!dBuGd B\m>Y{x?J[d=>X!COWoe}
e s^s Ox !o? `{ ! ǅƒʚ Ėē Ĺ OxP iHE J
!
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Kingen. Sakujitsu tamatama haietsu o tamau to iedomo, chûjin no aida, môshiuketamawaru ni atawazu. Somosomo nenrai gakumon no kokorozashi shinkan o kiru
to iedomo, shien ni aigataku shite, ima ni sono omoi o togezu. Shikaru aida jitsugetsu
munashiku sugite shunjû oshiutsureri. Gobi no ôi naru nageki kore ni oite sugitaru
wa nashi. Yotte, sekibaku no kyosho o tazuneete, shibaraku makarikomoran to omou.
Kano on’yaku no ontehon ichiryôgetsu no aida kashitamawareba, mo[t]tomo shomô
nari. Shojifugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Gestern ging ich
mit zusammengelegten Händen zu [Euch], eine ‘Audienz’ zu empfangen.
Doch die Vielzahl an Besuchern verhinderte, bei Euch zum Gespäch zugelassen
zu werden. Seit Jahren schon brenne ich darauf [= “trennen sich mir Herz
und Leber auf”], Studien zu betreiben, allein mit einem [guten] Lehrer war
ich nicht gesegnet, und es ist mir die Erfüllung meines Wunsches nicht
vergönnt. [Trost]los zogen daher Tage und Monate [an mir] vorüber, und die
Jahre vergingen. Ob ich schlief oder wach war, stets bewegte mich ein Kummer,
wie ich ihn niemals empfunden. Nun, so suchte und fand ich eine triste
Bleibe, in der ich zuzubringen gedenke einige Zeit. Mir ist nun nichts wünschenswerter als gemäß dem Versprechen, das Ihr gnädigerweise mir gegeben,
jene Handschriften für einen, zwei Monate ausgeliehen zu erhalten. Alle
Dinge ohne Detail, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Nr. 2



ɳ

Ɠ
Ư
ˆ
ƽ
˨
Ù
ɬ
ł
ˋ
Ⱥ

Ǥ
ƪ
Ń


ɳ

{ʪ
Ī}
{ǔ}

zu korr. auf eine 

ɺ
ʎ
̯
Ɂ
ƌ
ȍ

ȭ
ͫ
ɚ
ɺ
Ͳ
̔
ɬ



Ŷ
ɳ

ɳ

ǈ
ͳ
Ǥ
Ȏ
Ȝ
ʚ
̌
ǭ
Â
ʕ
ˮ
ʹ
ź

ȇ
ɹ

{þ}
{ɵ}

Ŷ
ɳ

{ʪ}



{ʪ
Ȱ}


ˠ

ȳ
ʹ
²
ò
̇
Ƥ
ʹ
ź
ɺ
ƃ
̭

{ǔ}

ć

ē
Ĺ


{þ}

{ɵ
Ī}



ǘ
ɜ
̭
ʖ
ƛ
Ş
Ū
Ŝ
Č
ǩ

ć
̶
ɒ
̗
Ȳ

ƃ
ɺ
ȃ
ƞ
Ǟ
ǔ
͌
ƥ
ʚ
ˠ
ɺ
Ä
˜

Ŷ
ɳ



{ʪ}

{ǔ}



ɸ

˚
ȣ
ǉ
Ÿ
Ì
ʮ
͍
ě
Ń
ɓ
Ɓ
ɤ

ɶ
ǳ
ʏ
ƒ
ǃ
©
Ģ
˜
ʚ
½
ʑ
̈
Ȧ
Ǥ
Ɯ

{þ}

{ɵ}









Ħ

ʁ
ĳ
ʽ
Ş

ȇ
ɴ
ˠ
ȟ
ɺ
Ư
ˆ
ɇ
ɺ
Ƙ
Ͱ
Ń
ˬ
ʹ
Ʀ
Ɯ

ʚ
Ó
ɯ
Í
ɺ
ǜ

ē
Ĺ

{ɵ}

{þ}
{ʪ
Ī}

{ʪ}
{ʪ}

{ʪ
Ī}
{ɵ
Ī}

͌
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Kingen. Iutsu no aida, tamatama onshô o tamawareri. Heitei ni sasagete, uyamaite
motte haiken. Masa ni ima sennichi no yakusoku no tehon o motte teinei ni sono
meshi naki ni yotte, Yamashina no Bettôkimi no mideshira ni yuzuriwatasu koto sude
ni owannu. Shikaru ni ima kono ose ari. Hanahada motte kyôritsu sadamete iyaku ni
sho semu ka. Tadashi, Kirô ni okitatematsutte wa, hôji no kokorozashi sude ni yonin
ni suguretari. Shikareba sunawachi, suika o ronzezu, kanarazu hôshi sen to hossu.
Sennen no korooi motte Chikushi no sakisaki Sainidono no hen yori tsutaeete-hanberu
tehon jûyokan ete nochi, imada ichinin mo shirazu. Moshi on’itoma owaserareba,
akarasama no aida ni heitaku ni tachiyorarete, goran no tsuide ni, goyô ni shitagaite,
kashitatematsuramu nomi. Naige no kokoro o hedatezaru ni yotte, kaku no gotoki no
koto o hi.sedomo, morashikei.suru tokoro nari. Tanin ni morasa-[ein sa überflüssig]rubekarazu. Tada, kokorozashi no setsu naru ni yotte, torimôshiagu. Fuyaku no toga
o sha.semu ga tame nari. Kyôkyô kingen.
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[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Jetzt, da mich Trübsal
anfällt, erhalte ich [Eure] gnädigen Sätze, erhalte sie auf dem Gipfel meiner
Melancholie und lese sie mit Respekt und aneinandergelegten Händen. Da
[Ihr] nicht eindringlich gebeten hattet, habe ich die vor einigen Tagen [Euch]
versprochenen Handschriften den Schülern des Abtes von Yamashina vermacht. Und nun kommt [Euer] Befehl! Aus äußerster Furcht zittere ich im
Gedanken [Ihr würdet mich] strafen ob des Bruches dieses Versprechens.
Nun, Euer Wille zu dienen [i.e. zu lernen] ist stärker noch als der anderer,
und komme was da wolle, sei es Wasser oder Feuer, gern sähe ich [Euch]
lernen. Aus den von dem vormaligen Gouverneur in Tsukushi [i.e. Kyûshû]
Daini, Seinen Gemächern überlieferten Handschriften habe ich vor einigen
Jahren etwas mehr als zehn erworben. Seit sie in meinen Besitz gelangt sind,
hat sie gar niemand zu Gesicht bekommen. Sofern [Ihr] Zeit habt, kommt
gern in dieses verkommene Haus auf verwildertem Grund. Betrachtet gern
die Schriften und leiht [Euch] aus nach Gusto. Ich für mein Teil gebe die
Schriften zwar trotz [der Gebote] geheimer Überlieferung heraus, wenn Interesse besteht – und zwar unabhängig davon, ob jemand mir auf irgendeine
Weise nahe oder ferne steht, [Ihr] indessen dürft keinem andern Einblicke
darin gewähren! [Euch] übergebe ich [die Exemplare] allein [Eures] entschlossenen Willens wegen. Und auch darum, daß [Ihr mir] den Frevel des
nicht eingehaltenen Versprechens verzeihen möget. In großer [Ehr]furcht,
gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Nôryô ni atemu ga tame ni, ine sanbyaku soku shakusho tsutsushinde motte
hôjô. Moshi onko araba, yone no kawari no ine o motte, kudashitamawaba, nozomutokoro nari. Tadashi, aki no toki ni itatte, sokuri wa go ha ichi he no aida ni, to ni
kaku ni gojô ni shitagaite wakimaemôsubeku-hanberi. Sara ni ôku kei.sezu. Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Ich] reiche [Euch]
ehrfürchtig einen Borgbrief über 300 Bündel Reissetzlinge hinauf, um diese
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zum Reisanbau zu verwenden. So [Ihr] die Gnade habt, wünschte [ich], Ihr
könntet für den zu erntenden Reis Reissetzlinge herabgeben. [Ich] erkläre
mich verständig darin, daß bis zum Herbst Zinsen in der Höhe von etwa
einem aufzuschlagenden [Bündel] zu fünf Einfachbündeln [5:1, also + 20 %]
anfallen. Dies soll gehalten werden wie es vereinbart ist. Darüber hinaus ist
nicht mehr zu eröffnen. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Meishi fushite motte uketamawariowannu. Somosomo mesaretaru tokoro no
ine subekaraku sumiyakani kashitatematsurubeshi. Shikaru ni, sarishi toshi shôden
kôsaku no mei atte, kariosamuru jichi nashi. Yotte, kanmotsu o bensai no aida, kayô
bokushô nari. Wazuka ni nokoriokeru tokoro, sensoku ni tarazu. Shikaredomo, ose
naki izen ni ichiryô no kushi narabi ni shobu-geninra ni hankyû saki ni owaritari.
Osoraku wa, marenaru ose to iedomo [Hg. lesen weniger einleuchtend mare naru
ose o osoru wa to iedomo], kore o ikan sen. Koto ni suiryô tarete, rinseki ni sho
sezuba, saiwai nari. Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Ich] erhalte, während
ich mich niederwerfe, [Euer] Dekret [Euern Bittbrief]. Ohnehin hätte ich
längst die von [Euch] eingeforderten Reissetzlinge austeilen müssen! Gleichwohl habe ich im letzten Jahre nur auf wenigen Naßfeldern Namens[anrechte]
innegehabt und keinerlei Feldfrüchte eingenommen. Nur eine spärliche Menge
bleibt für unseren Hausgebrauch, wenn die Einlösung der ‘Amtsdinge’ [Steuern] anfällt. Das, worüber wir noch verfügen, zählt kaum tausend Bünde.
Und eben diese habe ich, noch ehe [Eure] Weisung [i.e. Anfrage] kam, an
zwei Dienstleute und ortssässige Hörige gänzlich zugeteilt. Es fürchtet mich
sehr: Selten ist [Eure] Weisung [i.e. Bitte] zwar, allein wie kann ich ihr
entsprechen? Hättet [Ihr] besondere Nachsicht [mit mir], züchtigtet [Ihr] mich
nicht [für diese Absage], wäre dies ein großes Glück. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Kyôjô no kanmai no ôryôshi o sashisadameraruru yoshi, tadaima zaisho no
hankandai no moto yori môshikitareri. Matsukage makoto ni musha no shison nari
to iedomo, mohara sono gyô o tsugazaru ue ni toshioi, mimazushikushite, ichinin no
zuihyô o môkezu. Moshi hijô rinji araba, kanarazu chôrô o manekubeki ka. Hayaku
môshitodomerareba tenkôtenkô. Kingen.
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[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Der Sachverhalt,
daß Ihr den “Landverwaltungsgesandten” [Vogt] hinauf [nach Kyôto] zur
Zahlung des Amtsreises bestellt habt, ist uns vom Amtmann des Vizevorstehers
in der Steuerstelle mitgeteilt worden. Gewiß ist Matsukage der Nachkomme
von Kriegern. Da er jedoch in der Hauptsache nicht dieses Geschäft fortgeführt
hat, ist er – gealtert nun – verarmt und hat sich keine Gefolgschaft geschaffen.
Sollte nun eine ungewöhnliche [Lage, ein Notfall] oder eine akute Situation
eintreten, kann es leicht dazu führen, daß man hierüber spottet. Wolltet [Ihr]
diesem Einhalt gebieten [d.h., die Bestellung eines anderen Eintreibers veranlassen], wäre dies ein Himmelsglück, ein Himmelsglück. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Shimesaretaru yoki yone no ôryôshi no koto, kokuzen ni morashi-kei.suru
koto sude ni owannu. Sunawachi, oserarete iwaku: Daidai unmai no ôryôshi to shite
kinshi suru yoshi, gunshi shosei no aida ni tsutaeiu tokoro ari. Yotte, senjô suru
tokoro nari. Aete taikan o itasubekarazu. Tadashi, zuihyô ni itatte wa, shokun hyôsen
iyashukumo sono kazu ari. Sude ni shôgun to iwamu ni anni sono mei ni shitagawazaram[u] ya. Sumiyaka ni kono omobuki [= omomuki] o motte kasanete osetsukawasu
têreba, kokusen kaku no gotoshi. Kou mata kore tsukushite, kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Es ist die Mitteilung
über die Empfehlung des Eintreibers an den Provinzverweser bereits erfolgt.
Und dieser hat daraufhin wie folgt befohlen: ‘Darüber, daß über mehrere
Generationen die Eintreiber [die Leistung der Auszahlung] öffentlicher Abgaben übernommen haben, ist zwischen den Bezirksvorstehern und den Kanzleiskriptoren tradiert worden. Es wird demgemäß ein solcher [Eintreiber] per
Auswahl bestimmt. Er darf die Eintreibung keinesfalls unterlassen. Was nun
die Gefolgschaft betrifft, so verfügen die Bezirke über Heeresschiffe und
natürlich auch über [Truppen in nötiger] Zahl. Wenn [der Mandatsempfänger]
schon den Titel eines Heerführers führt, wer sollte [seinen Weisungen] dann
nicht folgen? Dies in Eile sei weiterzuverkünden’, so sagt die Verlautbarung
des Provinzverwesers. Auf die Frage hin sei soviel gesagt. Gesprochen in
[ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Ono no Haremasa korôshin toshite, hisashiku fukushi seru mono nari. Shikaru
o, toshikoro wa in’en ni aitsuite, gaito ni keikai shite tamatama Keito ni kaette, hin’i
o mune to su. Kyûkutsu no urê o miru goto ni, iyoiyo airen no omoi o masu. Shikaru
o, ima kinshin o toburawamu ga tame ni, kikoku o sashite hankô têreba, kudan no
onoko bugei o tatezu to iedomo, wazuka ni zuibun no kiroku o kanetari. Moshi yoon
ni meshimajiemu ni ikan. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Ono no Haremasa
hat lange Zeit [unseren] alten, [inzwischen] verstorbenen Eltern gedient und
auf diese Weise über die Jahre hinweg Karma angehäuft. Auf dem Lande
draußen zog [er] herum, in die Kapitale kehrte [er] schließlich zurück. Armut
bestimmt [heute sein Leben]. Je mehr man [ihn] elendig klagen sah, desto
mehr Mitleid empfand man [für ihn]. Da er, nahe Verwandte aufzusuchen in
[Eure] ehrenwerte Provinz abreisen wird und [er sich], wenn auch nicht in
den Fertigkeiten der Kriegsführung, so doch [anderweitig] nennenswerte Verdienste erworben hat, [wollte ich Euch fragen] ob [Ihr] Gnade erübrigen
könnt für eine Bestellung in einen der letzten Plätze unter [Eurer] Gefolgschaft.
Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Kakuriki Toribe no Sanenari ni tsukete osekudasaretaru tokoro no kijû
Haremasa ga koto uyamaite motte uketamawariowannu. Tadashi, myôbun no kuji o
wakimaemu ga tame ni gosho imada itarazaru izen ni sude ni [oder sudenni] motte
kaku no gotoki no tokoro ni sanpu (sam[u]pu) mata aitagôte saitokoro [i.e. saki tsu
tokoro] o motte kinden ni kaeri-sanzuru yoshi, tonobito Ôhata no Yonashige tsutau
[kor. zu tsutae]-môsu ue ni imada kano hito no omote o shirazu. Shika nomi narazu,
heisho ni kitarazu. Yotte, ichijin no yûjo o itasazu. Sadamete hon’i narazaru yoshi,
mizukara motte môshiaguram[u]ka. Kyôsen no itari yasumemu tokoro o shirazu.
Ichiryô no heijû ni itatte wa tatoi sono kaerimi o kuwaezu to iu tomo, hôshi [oder
hôji] no kokorozashi sude ni shûnen [i.e. sûnen] ni oyobitari. Nanzo rôkoku ni
oyobite, kimei o somukimôsu ni itara[mu] ya. Kaesugaesu osoretari. Somosomo mei
o kaburu gotoki wa kudan no hito no sono kinshin tôgoku ni aru yoshi unnun.
Tashika ni kano annai o shitte, sono yôi o itasubeshi. Fushite nozomaku wa, kandô o
shosezuba, shôzen no saiwai motomo kore ari. Kyôkyô kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Ich] habe in Respekt
über [Euren] ehrenwerten Gefolgs[mann] Haremasa, über den [Ihr unseren]
Boten Toribe no Sanenari benachrichtigt [d.h. dieser empfing den Brief],
[Mitteilung] erhalten. Um die Dinge von Name und Anteil auseinanderzuhalten
[Anspruch und Qualifikation zu prüfen], hatte [mir] bereits ebenso, ehe [Euer]
Schreiben eintraf, Hausmann Ôhata Yonashige davon berichtet, daß [Haremasa] schon in die Hauptstadt zurückgekehrt, dann aber wiederum vor kurzem
in [Eure] ehrenwerten Gemächer eingekehrt sei. Man kenne sein Angesicht
noch gar nicht, und darüber hinaus sei er noch niemals hier [bei mir] gewesen.
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[Er] hätte nicht ein Staubkorn von Dienst und Hilfe geleistet, so heißt es, und
hatte er nicht selbst wissen lassen, keinerlei Sinn [nach Anstellung] zu hegen?
Äußerst ist die Furcht, [äußerst ist mein] Zittern, für welche ich keinen Trost
weiß: Ich pflege zwar nicht auf [die Worte] eines, zweier Vasallen Rücksicht
zu nehmen, wie aber kann ich in Anbetracht dessen, daß [jener] mehrere
Jahre schon dienstwillig ist, es in [seinem] hohen Alter soweit treiben, [Eurer]
ehrenwerten Weisung zuwider zu gehen [Eure Bitte auszuschlagen]? Dies
würde [mir] nur immerfort Furcht bereiten. Die Weisung [i.e. das Gesuch],
die ich empfange, lautet etwa, daß dieser Mann, von dem [Ihr] berichtet, in
der Nähe [seiner] Vertrauten in [unserer] Provinz weile[n möge]. Gewiß –
[Euer] Antrag sei angenommen, mögen die Vorbereitungen getroffen werden.
Ich werfe mich nieder in der Hoffnung, das Glück [aus dem Karma] vormaliger
Existenzen, [nämlich] nicht [von Euch] gemaßregelt zu werden, [sei mir
beschieden]. In großer Ehrfurcht, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der
Anspannung.
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Kingen. Yobe aru tonobara yori kudashitamaeru jimoku goran o hen ga tame ni
tsutsushinde motte hônyû. Goshomô aikanau yoshi, yorokobi o nasu koto ni nashi.
Ono ga eishaku no koto, toshi o otte kanawazu. Kore sunawachi jinryoku no oyobigataki
ni arazu. Sadamete ten’un imada kitarazaru o shirinu. Ima ni nao chichi motomo
[oder mottomo] shukugô o hazubeshi. Kyôkyô kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Am letzten Abend
kam ein Knappe und überbrachte mir das Amtsbeförderungsschreiben. Um
es [Euch] nun vor Augen zu bringen, überlasse ich es [Euch] in [ehrfürchtiger]
Anspannung. Damit hat sich [Euer] Wunsch erfüllt, von solcher Freude ist
keine zweite! Für mein Teil hat der Antrag mit dem Alter nicht Schritt
gehalten. Durchaus ist es nicht so, daß es schwerlich mit menschlichem
Vermögen nur möglich gewesen sei, allein die Vorsehung des Himmels hat
dies nicht zugelassen. Dies muß ich begreifen. Nun, immer noch beschämt es
mich, an den vormaligen Existenzen [am Karma auf solche Art] verhaftet zu
sein. In großer Ehrfurcht, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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pdEu? Pv?! ~!SQȝ̂ͰǢǃ zu korr. auf ×!
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]sZ\m?K?r!OCqSz}e M>>`{!ēĹ Ex?
Ex?EJ!
Kingen. Tôgun no ta, konnen shinkai no sakuden ni chô nari. Higoro uki haregataku
shite, kariosamuru ni atawazu. Shikaru ni konchô tamori no warawa niwaka ni
hashirikitatte, môshite iwaku: Surikoromo o kita otoko [od. onoko ] shômyô no shirazaru
jûsha aitomo ni kudan no ta ni oshiitte, hoshiki mama ni motte karitoru. Seishi o
kuwau to iedomo, magusa no ryô to shô.shite aete habakaru tokoro nashi têreba,
yotte odorokinagara mazu watakushi no tsukai o tsukawashite, tazunetowashimuru
tokoro ni, onsôshi no mimaya toneri to shô su têreba, koto no shingi o kes.sezu.
Tsumi no kyôjû o ronzezu. Sunawachi karu tokoro no ine o zuishin seshimete, narabini
heisho sashisoete, tsutsushinde motte, hôkô meshi-kanzerareba, saiwai nari. Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Über zwei Planfluren
neu erschlossener Naßfelder verfügen wir in diesem Jahr; innerhalb unseres
Distriktes. Der Lauf der Tage war nicht günstig, Regen, der [den Himmel]
nicht aufklaren ließ. Die Einfahrt des Ertrages war nicht möglich. Heute
morgen kam ein ‘Knabe’ [i.e. Jungmann] und Flurwächter eilig herbeigerannt,
berichtete und sprach: Ein Mann, bekleidet mit einem bemusterten Textil, sei
mit [einem?] namentlich nicht weiter bekannten Gefolgsmann[en?] zusammmen in die besagten Naßfelder eingedrungen. Willkürlich schnitt er Getreide
ab. Man habe versucht, sein Handeln zu unterbinden. Doch er wollte nicht
ablassen [von dem Frevel], und zwar mit dem Grund, das ihm ‘Futtermittel
für Pferde’ zustünden. [So sprach unsere Wache]. Dies empörte [uns], weshalb
wir erst einmal einen eignen Boten hinausschickten, die Sache zu untersuchen.
Dieser, ‘Palastdiener im Ämter-Pferdestall’, konnte nicht zwischen Wahrheit
und Unwahrheit scheiden, die Schwere der Schuld nicht erörtern. Wir werden
[Euch] nun mit den Reisähren im Reisegepäck unseren ‘liederlichen‘ Gesandten
schicken und in [ehrfurchtsvoller] Angespanntheit [erführen wir großes] Glück,
wenn [Ihr] zu Direktive und Entscheid gelangen wolltet. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Heijû Asukabe no Yasumochimaro ga sho’i tsubusa ni motte uketamawariowannu. Somosomo kuni no naka no sakuden kotogotoku kore kanmotsu no môke no
ryô ni arazu tu iû koto nashi. Shikaru o hakuchû ni midareire hoshikimama ni
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karitoru têreba, sono zaika o ronzuru ni gôtô ni koto narazu. Yotte watakushi ni
mazu keibatsu o ataete nochi ni kokuzen ni torimôshite, kim[u]sô ni kudashitsukawasu
koto sude ni owannu. Mata koroshimeowannu. Kore tada konnichi no shohom[u] o
imashimuru ni arazu. Tôku shôrai o koroshimem[u] ga tame nari. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Wir] haben im
Detail über die Handlungen unseres ‘Schlechtgeratenen Gefolgsmannes’ Asukabe no Yasumochimaro vernommen. Zunächst und allgemein läßt sich keineswegs feststellen, es handele sich gar nicht um Mittel für Amtsabgaben aus
Naßfeldern, welche des Staates sind. Nun, am Tage dort einzufallen und, so
heißt es, nach Lust und Laune abzuernten, ist eine Schuld, die nicht anders
als mit schwerem Raub bewertet werden kann. Folglich ist [der Delinquent]
erst einmal privat bestraft worden. Hernach wurde [er] ‘vor die Provinz’
zitiert und in das Gefängnis verbracht. Und schließlich wurde er gezüchtigt.
Diese Bestrafung ist nicht auf den heutigen Tag beschränkt, sie gilt auch als
Ermahnung in der fernen Zukunft. Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen]
Worten der Anspannung.
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Kingen. Sakon no tsukai no osa Kanbe no Yoshihito /[Yoshi]tô kon’ya ono ga me no
mitsufu o ukagaitorauru aida, niwaka ni tora no toki o motte setsugai seraru têreba,
sono shatei no onoko shinshin o madowakashite, kitari uttau. Tadashi, kinben no
hitobito gôryoku shite, kano mitsufu o toraetsu to unnun. Hayaku kantoku no osa ni
sashitsukawashite, katsu wa nikki o tateshime, katsu wa honnin o kinzerareba, motomo
shomô nari. Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Der Brigadevorsteher
der Nahen Palastgarde zur Linken und Hintersasse des Schreinlandes Yoshitô
zog heute am Abend aus, den ‘Geheimgatten’ [i.e. den Liebhaber] seiner
Ehefrau ausfindig zu machen und zu ergreifen. Plötzlich, so hieß es, wurde
er zu der Stunde des Tigers [ca. 4–6 Uhr am Morgen] umgebracht, weshalb
dem jüngeren Bruder Sinn und Verstand wirr wurden, er kam und klagte.
Währenddessen hatten ihn die Nachbarn unterstützt und den ‘Geheimgatten’
ergriffen. Etc. Wir senden nun alsbald [den Ehebrecher] zu [Eurem] Magistrat
und wünschten, Ihr ließet den Tathergang in einem Tagebericht aufzeichnen
und den Täter bestrafen. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Sakujitsu no gosho konchô u no toki ni tôrai. Mazu kikam[u] o toite, kore o
haiken suru tokoro ni, tsubabirakani gashi o uketamawanu. Shôsenshôsen! Somosomo
oseraruru tokoro no Yoshitô ga setsugai no yoshi kikai no koto motomo tada ze nari.
Subekaraku mazu mei no kikoe no gotokinba, koto no yoshi o hii no bettôdono ni
môshi, narabi ni kanninra ni fureshimeshite, tsutsushinde tadashimôsashimemubeshi.
Shikaru ni Taikô taigo gû ni Ishiyamadera no keiei ni mairaruru ni yotte, yorozu no
matsurigoto shibaraku motte okurehiku. Sono go sude ni kinkin nari. Kaku no gotoki
no yoshi o motte, torimôsaba, sadamete mushin ni sho semu ka. Yotte oshitodomete
shibaraku sadamemôsu ni atawazu. Katsu wa hom[u]nin ni itatte wa, kika ni toraekim[u]zerarurubeki mono nari. Kano keiei no nochi ri ni makasete tadashimôsubeshi.
Shoji fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Euer] gestriges
Schreiben ist heute morgen um die Stunde des Hasen hier eingetroffen. Wie
ich zunächst [Euer] Siegel geöffnet und [Eure Sätze] mit ineinandergelegten
Händen in Augenschein genommen, vernahm ich bis ins Detail den erhabenen
Gehalt [Eurer Nachrichten]. Stockend und zitternd, stockend und zitternd!
Überhaupt ist Eure Kunde, Yoshitô sei ermordet worden, eine sehr seltsame
Angelegenheit, das ist ganz so [wie Ihr schreibt]. Ebenso, wie [Euer] Befehl
[Eure Bitte] lautet, wollen wir den Vorfall dem Zuständigen für Kriminalfälle,
seinen Gemächern melden und ebenso den Amtleuten Darstellung geben,
schließlich in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung ein Urteil sprechen
lassen. Wegen des Aufbaues des Tempels Ishiyamadera als Palast für die
Frau Gattin des Zurückgetretenen Tennô müssen die vielfältigen Verwaltungsgeschäfte eine Weile sich hinzögern. Der Moment [der Aufrichtung] ist
sehr nah. [Ihr] werdet dieser Antwort wegen [mir] gnadenlose Sanktion erteilen.
Doch können wir, zur Zeit verhindert, eine Weile keine Entscheidung fällen.
Was den Delinquenten betrifft, so soll er bei Euch in Gewahrsam gehalten
werden. Nach dem [Palast]bau wird gemäß dem Ordnungsprinzip [der Dinge,
d.h. der Gerechtigkeit folgend] das Urteil gefällt und verkündet. Alle Dinge
ohne Detail, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Azukaru yone no ketsuge dodo no onkudashibumi tsutsushinde motte hôjô.
Kei seraruru koto no yoshi, katsukatsu kanjô seshimetamawaba, saiwai nari. Nenrai
azukariosamuru tokoro no ine yonera no sokuha gôshaku no kanshitsu o itasazu.
Shikaruo, kono tabi no yone imada osamezaru wa, nijûgo koku yo nari. Kore sunawachi
kyonen haru aki no toki no sokuri o tsunotte onoono bunkei o tatematsutte, môshikoitaru
hitobito no naka ni aruiwa chômô, aruiwa shikyo, aruiwa hinbei fukan nishite, hito
aredomo, wakimauru koto nashi. Kaku no gotoki no tomogara nashimôsazaru ga
itasu tokoro nari. Kasanete shobun o kaburu aida nao kandô ari. Watakushi ni
honba o megurashite, wakimaemôsubeku-hanberi. Hôkun no michi, atakamo mizutori
no gotoshi. Aete watakushi no tsuie o omoubekarazu. Shoji myôchô ni sankô shite,
masa ni motte torimôsam[u]. Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Und zwar senden
wir [Euch] mit [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung zur Abgeltung den
Reis hinauf, den wir eingetrieben haben und den [Ihr] in mehreren “Hinabschreiben” [eingefordert] habt. Wir [schätzten uns] glücklich, [Ihr] würdet
hierüber abrechnen. Die Bündel Reis, die wir seit Jahren einziehen, sind
[üblicherweise ] ohne Verlust im Maß. Nun aber bleiben wir Reis in einer
Summe von 25 Hohlmaßen schuldig: Hierzu ist zu sagen, daß wir die Zinsen
aus dem Frühling auf den Herbst des vergangenen Jahres [von Anfang an]
eingefordert und von jedem einzelnen auch Zusagen und Einverständniserklärungen erhalten haben. Von diesen [Hintersassen] sind nun aber einige
flüchtig geworden, andere sind verstorben, wieder andere sind verarmt und
können selbst nicht weiter. Die Menschen leben zwar noch, können aber
[ihre Gült] nicht einlösen. Unter diesen [Zeit]genossen sind allerorten nur
solche, die nicht zahlen. [Eure] Rechtsprüfung folgt auf die Sanktionen, die
mehrfach [uns] schon getroffen haben. Wir wollen nun aus privaten Mitteln
alles versuchen aufzutreiben und begleichen. Dem Herrn zu dienen ist ein
Weg [i.e. eine moralische Pflicht], der dem [Dasein] der Wasservögel gleicht.
Es geziemt sich nicht, die eigenen Unkosten zu beklagen. Alles weitere
werden [wir] morgen, wenn [wir bei Euch] einkehren, erklären. Gesprochen
in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Tatematsuraruru nennen oketsuge, tsukihi no kudashibumira, narabini môsaruru mune o motte ichiichi ni gonjô sudeni owannu. Sunawachi oserarete iwaku.
Kudan no ketsuge narabini kudashibumi o motte, kumonjo ni kudashi kangaete[-te
fälschlich]shimuru aida, koto no hibyû sara ni motte hashi ôshi. Nakanzuku ni kyonen
no shonô no yone ôku motte genkan kore kôryô no ue ni, fuchichi seru nari. Genin
no iu ga gotokinba igo sôriku jôtsu no yô toshite, sarani ta no hakarigoto nashi.
Kaku no gotoki no aida ôku sono shukubutsu o ôte, saishi kenzoku yori hajimete,
jôba ni itaru made, kotogotoku motte agaiowannu. Sono jutsu naki ni yotte, azukareru
kanmotsu o motte jiyô ni atsuru yoshi unnun. Shikaredomo, moto yori, onko no
kokoro aru ni yotte, mohara shôdaku suru koto nashi. Kaku no gotoki no koto tada
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tata ni koto no urê o itasu mono kyôjaku naki ni arazu. Moshi kaku no gotoki no
kotoba o tanonde koto no tsuie araba, hayaku kudan no shoku o hanatte kaubeshi.
Yoroshiku, kono yoshi o motte osetsukawasu têreba, sôsô tsubusa narazu. Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Wir haben bereits
[dem Herrn] im einzelnen mitgeteilt, daß [Ihr] in bezug auf die Dekrete der
[letzten] Jahre sowie die Abrechnungen darüber, die [Ihr] eingesandt habt,
Bericht gegeben. Daraufhin weist uns [der Herr] an, [folgendes zu bedenken].
Die Dekrete sowie die Abrechnungen sind dem ‘Öffentlichen Schriftführer’
[aus der grundherrlichen Verwaltung] vorgelegt worden, der sie geprüft hat
und dabei feststellen mußte, daß Fehler darin enthalten sind und daß darüber
hinaus Bestandteile aus der Rechnung herausfallen. Hierunter sind insbesondere Reisabgaben aus dem vergangenen Jahre [zu nennen], die zu einem
großen Teile aus [der Rechnung] herausfallen. Es liegt dieses an der Verwilderung [des Anbaus] und ist mithin Folge mangelhafter Verwaltung [vor
Ort]!
[Auf Befragen der] Fronarbeiter, sprachen [sie] wie folgt: Man mache sich
das Go-Spiel und Doppelsechs zum gewöhnlichen Zeitvertreib und tue sonst
nichts anderes. Angefangen von Frau und Kindern, hin bis zum Pferde, löse
man alles ein und, da es keine anderen Mittel mehr gäbe, wendeten [sie] die
Amtsabgabe für den Eigennutzen auf. So sprachen [sie].
Jedoch: Wenn Gnade und Nachsicht [auf den Sinn der Bewirtschafter treffen],
werden [sie] ungehorsam. Wenn [sie ] folglich in einer solchen Weise stets
nur klagen, führt dies nicht gerade dazu, daran keinerlei Zweifel zu hegen!
Sollten [von diesen] Bittstellungen erfolgen und Defizite auftreten [an der
Gült], sollen [sie] der Bewirtschaftungsrechte enthoben und ersetzt werden.
Richtet dies aus, so heißt es [an uns aus dem Munde des Herrn]. In großer
Eile, ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Tradition und visuelle Narrativität in Japan
Von den Anfängen des Erzählens mit Text und Bild
Stephan Köhn, Würzburg

Die Beschäftigung mit der langen Tradition visuellen Erzählens in Japan
gleicht, bedingt durch das weitgehende Fehlen interdisziplinärer Forschungsansätze, immer noch einer Art wissenschaftlicher Spielwiese, auf der sich
Fakten, Mythen und Fiktionen ungestört tummeln können. Besonders eklatant
zeigt sich dies bei der Beschäftigung mit dem wohl populärsten Vertreter
vormodernen Erzählens mit Text und Bild: den Bildrollen. Hierfür sind verantwortlich einerseits die Bestrebungen des modernen Manga-Diskurses, den
eigenen Forschungsgegenstand durch die Rückführung auf Vorbilder der Vergangenheit zu legitimieren, und andererseits die Bemühungen der Nationalliteratur (kokubungaku), diesen Legitimierungstendenzen entgegenzukommen.1 Der vermeintliche filmische Charakter der Bildrollen – in zahlreichen
Arbeiten hervorgehoben2 – wird meist als Indiz für die enge Verwebung von
Text und Bild erachtet, die aufgrund ihrer Interdependenz zu einer simultanen
Verarbeitung auf Seiten des Rezipienten,3 in manchen Fällen sogar zu einer
rein visuell basierten Rezeption führen soll.4
Doch wie stark ist die Visualität dieser Bildrollen tatsächlich ausgeprägt?
Die Widersprüchlichkeit einzelner Aussagen5 sowie die undurchsichtige Entstehungsgeschichte6 verdeutlichen die Notwendigkeit, sich mittels des vorlie1
2
3
4
5

Vgl. hierzu auch KÖHN: “Edo bungaku kara mita gendai manga no genryû”: 26–28.
Vgl. die Arbeiten von TAKAHATA: Jûni seiki no animêshon: 3–7; 12–15 und IMAMURA :
Manga eiga ron: 124–142.
Vgl. MATSUOKA : “Komikku tekunorojî to henshûNôJDNXµ: 216.
Vgl. hierzu MATSUMOTO: Chûsei shomin bungaku: 412.
So werden bei SHIBUI (Kinsei shôsetsu to sashie: 20) die Bildrollen bereits als bildliche
Literatur (kaigateki bungaku) bezeichnet, während SUZUKI (Ehon to ukiyoe: 70–71) von
einer strikten inhaltlichen Trennung der Elemente Text und Bild ausgeht.
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genden Beitrags zum ersten Mal ausführlicher mit dieser Fragestellung zu
beschäftigen und durch die Miteinbeziehung einzelner, für deren Entstehung
relevanter Einflußgrößen, die bislang weitgehend von einer umfassenden Zusammenschau ausgeklammert blieben,7 etwas Licht in diesen bis dato von
einer interdisziplinären Erforschung ausgeklammerten Bereich zu bringen.
Die Anfänge bildlicher Darstellungen8 gehen in Japan auf eine lange Tradition
zurück. Bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus zierten farbige
Malereien das Innere der Hügelgräber der Yamato- bzw. Kofun-Zeit, und
groß angelegte Fresken schmückten im 7. Jahrhundert die Decken und Wände
der ältesten Tempelgebäude wie z. B. Hôryûji oder Yakushiji in der späteren
Hauptstadt Nara.9 Die hermetische Abriegelung dieser ersten bildlichen Darstellungen – das Innere der Grabkammern war nach Verschluß in der Regel
für niemanden mehr sichtbar, und die meisten der ausgemalten Tempelgebäude
waren (wenn überhaupt) nur einer sehr kleinen Gruppe privilegierter Mönche
zugänglich10 – führte dazu, daß die Malerei in dieser Zeit noch weitgehend
dekorativer Selbstzweck war und über einen längeren Zeitraum hinweg vom
Alltagsleben der großen Mehrzahl der Menschen ausgeklammert blieb.11

1. Entwicklungstendenzen des weltlichen Sektors
(8.–12. Jahrhundert)
Bei der höfischen Aristokratie war gegen Ende des 8. bzw. Anfang des 9.
Jahrhunderts allmählich der Wunsch nach repräsentativen Räumlichkeiten
und deren bildlicher Ausschmückung erwachsen. Nachdem vor allem für
religiöse Zwecke unbewegliche architektonische Elemente wie z. B. Steinoder Holzwände, Säulen und Decken bemalt worden waren, kamen nun als

06 Vgl. TANAKA: “‘Emaki’ to ‘monogatari’ no kankei”: 20.
07 Die hermetische Abgeschlossenheit einzelner Wissenschaftsdisziplinen in Japan verhindert
in weiten Teilen interdisziplinäre Forschungsansätze, wovon vor allem Hybridmedien wie
z. B. Bildrollen betroffen sind.
08 Erste geometrische Muster und Verzierungen auf Fundstücken aus der Jômon-Zeit oder
Yayoi-Zeit seien an dieser Stelle vernachlässigt.
09 Vgl. MATSUSHITA: Koga no kanshô 3–4 und MIZUO : Shôhekiga shi: 23–26.
10 Vgl. hierzu MUSHAKÔJI: Emaki no rekishi: 2.
11 Vgl. auch die Ausführungen in SHIMOMISE: Shimomise Shizuichi chosaku shû, Bd. 4:
51–111.
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Neuerungen auch Bemalungen auf teilweise flexiblen Elementen wie z. B.
innere (fusuma) und äußere Schiebetüren (shôji) oder Raumteiler aus Stoff
(kabeshiro) sowie auf ganz freien Elementen wie Faltschirmen (byôbu), Wandschirmen (tsuitate) oder Stoffschirmen (kichô) hinzu.12 Da sich das höfische
Leben der Heian-Zeit vornehmlich in der Zurückgezogenheit der eigenen
vier Wände abspielte (zakyo no seikatsu ÛĽ|), kam den bemalten
Elementen in den Adelshäusern schon bald nicht mehr nur eine rein dekorative
Funktion zu, sondern sie übernahmen nun auch mehr und mehr die Aufgabe,
eine Art Schein- oder Anderswelt für die Bewohner zu erschaffen, welche
die Begrenztheit des tatsächlichen Raumes aufbrechen sollte.13

1.1 Erste Annäherung von Text / Bild: Faltschirmbilder und Lyrik
Wie so viele kulturelle Errungenschaften stammten auch die ersten Faltschirme
ursprünglich aus China.14 Über das kulturelle Mittlerland Korea15 erreichten
sie bereits im 7. Jahrhundert Japan, wie einer der vielleicht ältesten Aufzeichnungen aus dem Nihon shoki für das Jahr Shuchô 1 (686) zu entnehmen ist:
19. Tag des 4. Monats [16. Mai 686]: Die Geschenke, die [das koreanische
Königreich] Silla an den Kaiser darbringen [ließ], wurden über Tsukushi [in
Nord-Kyûshû] weitergeleitet. […] Daneben befanden sich als besondere Gaben
[…]: Gold, Silber, farbige Brokate, leichte Strukturgewebe, goldene Schüsseln
und Schalen, Faltschirme, Sattelleder, Seidenstoffe, Kräuter und Arzneien
16
[…].

Die schnelle Akzeptanz und Verbreitung der Faltschirme auf japanischem
Boden läßt sich bereits an der Schenkungsliste Tôdaiji kenmotsu chô ƑŢó
³ǀŶ aus dem Nachlaß des Kaisers Shômu an den Tôdaiji in Nara im Jahre
765 ablesen, in der alleine einhundert Faltschirme aus dem Privatbesitz des
Tennô aufgeführt sind.17 Die große Beliebtheit, welche die Faltschirme in der

12 Bezüglich der Unterscheidung in “fixiert” (kotei sareta), “fixiert, aber beweglich” (kotei
sarenagara idô ga kanô na) und “frei und ungebunden” (kotei sarezu jiyû QD  VLHKH
0,=826KôKHNLJDVKL
13 Vgl. hierzu die Ausführungen in SHIMOMISE : Shimomise Shizuichi chosaku shû, Bd. 3:
288.
14 Vgl. OKUDAIRA: Emaki no sekai: 26.
15 Man denke hier nur an die Überlieferung des Buddhismus Mitte des 6. Jahrhunderts.
16 NKBT, Bd. 68: 476.
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späten Nara-Zeit und frühen Heian-Zeit genossen haben müssen, zeigt sich
auch, obwohl nur ganz wenige Exemplare aus dieser frühen Phase erhalten
geblieben sind,18 an der Erwähnung in zahlreichen literarischen Schilderungen
bzw. bildlichen Darstellungen des höfischen Lebens der Heian-Zeit. So heißt
es in einer Episode der Kurzgeschichtensammlung Tsutsumi Chûnagon monogatari (1057?):
Ich benötige [dringend] Faltschirme. Egal ob sie mit Bildern im chinesischen
oder im japanischen Stil bemalt oder gar mit Stoff bespannt sind; einerlei ob
auf ihren Rahmen chinesisches Gold prunkt, oder ob [ihre Einfassungen] mit
Perlen und Edelsteinen aus Korea besetzt sind; wenn nichts dergleichen zur
Verfügung steht, tut es auch ein zerbrochener Faltschirm aus Holz – nur, leiht
19
mir bitte einen!

Faltschirme waren aber nicht nur reine Nutzgegenstände; auch ihrer künstlerischen Gestaltung wurde ein großer Stellenwert beigemessen, wie eine Stelle
aus der Miszellensammlung Tsurezuregusa (1330–31) verdeutlicht:
Seien es nun Bilder oder Schriftzeichen auf Faltschirmen und Schiebetüren –
wenn sie mit unbeholfener Strichführung ausgeführt sind, ist dies nicht nur
unschön anzusehen, sondern spricht vor allem auch vom armseligen [Ge20
schmack] des Besitzers.

Hierbei schmückten, wie abschließend die folgende Stelle aus dem Genji
monogatari (um 1000) zeigt, nicht nur bildliche Darstellungen die verschiedenen Arten von Faltschirmen, sondern auch mit Tusche geschriebene Texte:
Ist nicht die Skizze auf dem zartgelben Webstoff aus China, die der Kaiser
[höchst persönlich] anzufertigen geruhte, von wahrlich außergewöhnlichem
Charme? Das Strahlen dieser Tuschschrift übertrifft bei weitem die hellen
farbenfrohen Darstellungen der Jahreszeiten […].21

17 Vgl. hierzu die detaillierte achtzehnseitige (nicht paginierte) Auflistung der einzelnen
Schirme mit genauen Angaben zu Größe, Format und Motiv im Tôdaiji kenmotsu chô
)HUQHUYJO MURASE: Japanische Wandschirme: 8 und TAKEDA: “Byôbue ni okeru issô
hôshiki no seiritsu”: 107.
18 IENAGA (Jôdai yamatoe zenshi: 5–52) versucht, anhand verschiedener zeitgenössischer
Aufzeichnungen Titel und Inhalt von insgesamt 43 Faltschirmen aus dieser Zeit zu rekonstruieren, um somit zumindest eine erste Vorstellung von deren thematischer Vielfältigkeit
zu erlangen.
19 NKBZ, Bd. 10: 534.
20 NKBZ, Bd. 27: 157.
21 NKBZ, Bd. 15: 92.
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Doch nicht nur die Faltschirme, die in der Regel aus zwei, vier oder sechs
durch Lederriemen (später dann Papierstreifen) zusammengehaltenen Paneelen
bestanden und ab dem 14. Jahrhundert vornehmlich als Schirmpaar hergestellt
wurden,22 stellten zunächst ein Importprodukt aus China dar, sondern auch
die Art der bildlichen Darstellung als solches. Erst Mitte des 9. Jahrhunderts
war der chinesische Stil (karae Ət) für die Darstellungen auf Faltschirmen
und Schiebetüren immer weniger gefragt, und der eigens entwickelte japanische
Stil (yamatoe Ţȃt / Ȃt) wurde nun für die verschiedensten Motive verwendet.23 Im Gegensatz zur chinesischen Tuschmalerei handelte es sich bei
den Darstellungen im japanischen Stil vor allem um Farbmalereien, bei denen
(in einer Art Arbeitsteilung) zunächst von dem eigentlichen Hauptmaler mit
Tusche das Bild mit all seinen Details vorgezeichnet (sumigaki ǕĒ bzw.
shitae bt) und dann anschließend von den jeweiligen Malergehilfen mit
Farbe ausgemalt (tsukurie ßt) wurde. 24
Die erste kaiserlich in Auftrag gegebene Gedichtanthologie Kokin waka
shû (905) führte dann endgültig zu einem Wandel in der Gestaltung der
Faltschirme und zu einer ersten Verknüpfung von Text und Bild25, wobei das
bereits seit dem Man’yôshû praktizierte Aufgreifen der einzelnen Jahreszeiten
als Gedichtmotiv (daiei ťV) 26 und das Einflechten berühmter (historischer)
Orte (utamakura iǗ) als die entscheidenden Faktoren in diesem Prozeß
anzusehen sind.27 Statt chinesische Malereien und Gedichte waren es jetzt
vor allem Darstellungen im japanischen Stil kombiniert mit rein japanischer
Lyrik, welche das Aussehen der Faltschirme und Schiebetüren der Heian-Zeit
bestimmen sollten. Der Großteil dieser Schirme und Schiebetüren, die meist
von einem bekannten Maler und einem angesehenen Dichter in Arbeitsteilung
hergestellt worden waren,28 zeigte jahreszeitliche Motive und berühmte Orte.29

22 Zu den Formaten siehe MURASE: Japanische Wandschirme: 8 und TAKEDA: “Byôbue ni
okeru issô hôshiki no seiritsu”: 110–111.
23 Vgl. KATANO: Nihon bungei to kaiga no sôkansei no kenkyû: 73 und MIZUO : Shôhekiga
shi: 35.
24 Siehe hierzu SHIMOMISE : Shimomise Shizuichi chosaku shû Bd. 3: 233.
25 KATANO (Nihon bungei to kaiga no sôkansei no kenkyû: 6–7) spricht gemäß seiner Dreiteilung der Verwobenheit von Text und Bild hier von der ersten Stufe der externen Verknüpfung
(gaimenteki ketsugô).
26 Zu den Jahreszeiten als Motivkategorien vgl. auch SCHÖNBEIN : Jahreszeitenmotive in der
japanischen Lyrik: 44–46.
27 Vgl. MUSHAKÔJI : Emaki no rekishi: 33.
28 Ein prominentes Teamwork führt das Genji monogatari (NKBZ, Bd. 13: 371) an: “Das
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Das visuelle Potential, welches sowohl den Jahreszeitenbegriffen als auch
den historischen Örtlichkeiten als Thema innewohnte, führte einerseits zu
einem Aufschwung bei der Produktion von Faltschirmen,30 deren steigende
Nachfrage unter anderem die Errichtung eines kaiserlichen Amtes für Malerei
(kyûtei edokoro ƄtĐ) bewirkte, und verursachte andererseits einen Boom
in der Dichtung31, die wiederum die Abbildungen der Faltschirme als Inspiration verwendete.32 Mit dem Faltschirmgedicht (byôbuuta ȈƼi) 33 entstand
auf diese Weise eine visuelle bzw. visualisierte Gedichtform, die im Entstehungsprozeß noch an eine bestimmte bildliche Darstellung des Faltschirms
gekoppelt war,34 sich dann jedoch auch davon lösen und als selbständiges
Gedicht (unter Erläuterung der jeweiligen Szenerie im einleitenden Vorworttext
des Gedichtes) rezipiert bzw. geschätzt werden konnte (vgl. Abb. 1).35

29

30
31

32
33

34

35

Bild stammt von dem Maler Ômi der Kose-Schule, das Gedicht [aber] hat der Dichter Ki
no Tsurayuki verfaßt”. Meist wurden die separat auf einem Schmuckpapier (shikishi)
verfaßten Gedichte eines bekannten Dichters, der nicht in allen Fällen in Absprache mit
dem Maler stand, direkt auf den Faltschirm geklebt. Vgl. hierzu auch KOSHINO: “Bungaku
to kaiga to no kanshô”: 30.
Vgl. MURASE: Japanische Wandschirme: 30, MIZUO: Shôhekiga shi: 36, sowie die Auflistung
einzelner aus der Literatur rekonstruierbarer Faltschirmthemen in IENAGA : Jôdai yamatoe
zenshi: 85–146; 155–247. Die detaillierte Beschreibung der Auftragserteilung für das
Anfertigen von Schiebetüren in FUJIWARA Teikas Ɠ·Ƃf (1162–1241) Tagebuch Meigetsuki ǝ° (Aufzeichnungen im klaren Mondenschein; 1235?) vom 14. Tag des 5.
Monats im 1. Jahr Jôgen (11. Juni 1207) vermittelt einen Eindruck von der großen Bedeutung,
welche den einzelnen Darstellungen beigemessen wurde. Siehe Meigetsuki, Bd. 2: 26–27.
Vgl. SHIMOMISE : Shimomise Shizuichi chosaku shû Bd. 3: 287, und KEENE: Nihon bungaku
no rekishi, Bd. 2: 88.
Gefördert wurde dieser Prozeß durch die verschiedenen in Mode gekommenen Vergleichswettbewerbe zu Hofe (awase), bei denen z. B. Gedichte (utaawase) oder Bilder (eawase)
von zwei Parteien gegeneinander in den Wettkampf geführt wurden. Vgl. hierzu NKBD,
Bd. 1: 201.
Vgl. hierzu auch TOKUDA: Egatari to monogatari: 214–216.
Nach KATANO (Nihon bungei to kaiga no sôkansei no kenkyû: 190) zeichnet sich das
Faltschirmgedicht dadurch aus, daß es für eine bildliche Darstellung geschaffen wird, mit
dieser durch Wortspiele oder Anleihen in einer engeren Verbindung steht und sich analoge
typisierende Gestaltungsmittel zu Nutzen macht. Vgl. auch die Untersuchung in SHIMOMISE :
Yamatoe shi kenkyû: 215–332.
Diese Praxis blieb nicht nur auf das Darstellungsformat der Faltschirme beschränkt. In
späteren Jahrhunderten wurden z. B. auch zahlreiche innere Schiebetüren oder Wandschirme
in Tempeln und Palästen mit Gedichten versehen (teilweise wurden diese direkt in die
Abbildung integriert, teilweise auch erst auf ein besonderes Schmuckpapier geschrieben,
welches dann aufgeklebt wurde).
Vgl. hierzu die zahlreichen Faltschirmgedichte in der dritten kaiserlichen Gedichtanthologie
ĄKȃiĆ
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Wer sich an keinerlei Zeiten stört,
ist der Gipfel des Fuji.
Was denkt er nur, welche Jahreszeit wir haben
braunweiß gefleckt wie er ist,
36
muß wohl Schnee gefallen sein.
Warum nur kräht schon der Hahn –
für mein heimlich liebend Herz
37
ist es doch immer noch tiefste Nacht.
Unter der Blüten Pracht
suchen viele Menschen Zuflucht.
Fürwahr, die schützende Hand der
Glyzinie [i. e. Fujiwara-Clan] ist
38
einflußreicher denn je.
Abb. 1: Teil eines Faltschirms aus
dem 17. Jh. mit Illustrationen zu Gedichten des Ise monogatari im Stile
klassischer byôbuuta (Die Kunst des
alten Japan: 120)

1.2 Das Zusammentreffen von Text / Bild:
Bildrollen und Prosaliteratur
Eine neue Form des Zusammenspiels von Text und Bild, die sich weitgehend
von der bisherigen Verknüpfung von Faltschirmbild und -gedicht unterscheiden
sollte, entstand im 10. Jahrhundert mit den sogenannten Bildrollen (emakimono
tǀ).39 Ähnlich wie bei den ersten Faltschirmen handelte es sich zunächst
um eine Darstellungsform, die in China weit verbreitet war (sogenannte
huàjuÞDn n) und ab dem frühen 8. Jahrhundert nach Japan überliefert

36
37
38
39

Shûi waka shû ĄKȃiĆ (Sammlung mit einer Nachlese japanischer Gedichte; ca.
1006), für die in der modernen Textausgabe sogar ein separater Index angelegt wurde.
Vgl. SNKBT, Bd. 7: 58–59, sowie die detaillierten Ausführungen in FUJIOKA (“Byôbuuta
no honshitsu”, 1995).
NKBZ, Bd. 8: 141. Der Berg Fuji aus dem Gedicht wird als Hintergrund visualisiert.
Ebd.: 177. Der Hahn aus dem Gedicht wird auf einem Dach dargestellt.
Ebd.: 220. Die Glyzinie aus dem Gedicht wird in der Schmucknische als Zweig in einer
Vase visualisiert.
Vgl. SASABUCHI: “Ekotoba ka etoki ka”: 2.
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wurde.40 Im Gegensatz zu den Faltschirmbildern und -gedichten stand jedoch
nicht die Wiedergabe eines punktuellen Ereignisses (oder Gefühls) im Vordergrund,41 sondern das Einfangen einer mehr oder minder längeren narrativen
Sequenz, die meist von einer literarischen Vorlage stammte.42
Das Herausbilden einer eigenständigen, erstmals auf rein japanisch (d. h.
mit kana) verfaßten Literatur spielte für das Entstehen der narrativ angelegten
Bildrollen zweifelsohne eine entscheidende Rolle. Diese als Erzählliteratur
(monogatari bungaku ǀÂǁy) bezeichneten höfischen Geschichten standen
in einer direkten Verlängerungslinie zur oralen Erzähltradition, deren Anfänge
sich, soweit belegt, bis ins 7. Jahrhundert zurückverfolgen lassen.43 Ein wesentlicher sozialer Faktor, der an der Verbreitung der Bildrollen, die in einigen
Werken der Heian-Zeit bedingt durch ihre Nähe zur Erzählliteratur zunächst
als Erzählbilder (monogatarie ǀÂt), Bilderzählungen (emonogatari tǀ
Â) oder einfach nur Bild (e t) Erwähnung finden und wohl erst seit Ende
des 18. Jahrhunderts unter der heute gängigen Bezeichnung “Bildrollen”
geführt werden,44 waren die Bilderwettstreite (eawase tÔ) zu Hofe.45 Während die Falt- oder Wandschirme für einen häufigen Transport außer Haus zu
sperrig waren, einfache kleinere Bilder (kamie ít) hingegen von den Dar40 Hierzu zählt z. B. die häufig als erste japanische Bildrolle angeführte E inga kyô tOh
® (Illustrierte Sutra von Ursache und Wirkung, 8. Jh.), bei der es sich jedoch um die
Kopie eines chinesischen Originals aus dem 3. bzw. 4. Jahrhundert handelt. Vgl. OKUDAIRA:
Emaki no sekai: 23–26, und SUWA : Edo bungaku no hôhô: 126.
41 Auch in späteren Jahrhunderten wird auf Faltschirmen oder Schiebetüren von einer Darstellung narrativer Sequenzen zugunsten punktueller Ereignisse, Gefühle oder Stimmungen
abgesehen. Vgl. hierzu die Beispiele in der 17-bändigen Reihe Nihon byôbue shûsei.
42 Siehe TOKUDA: Egatari to monogatari: 220–221.
43 Vgl. hierzu die Darstellung in FUJII: “Monogatari no hassei”: 40–57. In der Region von
Izumo, einem der wichtigsten (volks)religiösen Zentren der damaligen Zeit, hatte sich
über einen langen Zeitraum hinweg bereits eine eigenständige volkstümliche Erzähltradition
(minzokuteki katari ǛŚƆÂ&) herausgebildet, die mit religiös motivierten Heldenlegenden und Liebesgeschichten die Grundlage für die spätere Erzählliteratur legte. Siehe hierzu
ARAKI: Chûsei bungaku no keisei to hatten: 384–385. Mit der erstmaligen Möglichkeit
der uneingeschränkten Verschriftung durch die neu entwickelten Silbenalphabete wurden
diese Geschichten nicht nur für die Nachwelt fixiert, sondern verschmolzen unter der
Feder höfischer Schreiber zu einer neuen Form der Literatur. Vgl. hierzu MITANI: “Monogatari bungaku no seiritsu”: 62, SUZUKI: Nihon shôsetsu no tenkai, Bd. 1: 8–14 und
ARAKI: Chûsei bungaku no keisei to hatten: 404–405.
44 Teilweise werden diese auch als Rollenbücher (makihon ǖ bzw. kansubon èǖ)
bezeichnet. Vgl. hierzu die verschiedenen Textbelege in Koji ruien, Bd. 39: 903; 967–977.
45 Siehe OKUDAIRA: Emaki no rekishi: 30, und die Schilderung in TAKIZAWA: Enseki zasshi:
474–475.
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stellungsmöglichkeiten als zu begrenzt empfunden wurden,46 lag mit den
Bildrollen ein neues Format vor, das in der Flächengröße den Faltschirmen
in so gut wie nichts nachstand47 und durch das sukzessive Abrollen beim
Lesen den Raum in seiner Breite langsam für den Leser zu erschließen vermochte.48
Obwohl mit den Meisterpoeten-Bild[rollen] (kasen’e iŅt), Gedichtwettstreit-Bild[rollen] (utaawasee iÔt) und den Bild[rollen] der verschiedensten Berufe (shokunin zukushie ģīĬt) ein Teil der Thematik der
Faltschirm- oder Schiebetürenbilder auch auf das Format Bildrolle übertragen
wurde,49 bestand der Großteil der echten (d. h. narrativen) Bildrollen50 der
Heian-Zeit jedoch zunächst aus Stoffen der Erzähl- und Tagebuchliteratur
sowie der sogenannten Gedichterzählungen (utamonogatari iǀÂ), bei denen
einzelne Kurzgedichte durch Erzählpassagen miteinander verknüpft und auf
diese Weise eine lyrische Erzählung geschaffen wurde.51 Für die höfischen
Kreise, die aufgrund der erforderlichen Bildung und der notwendigen finanziellen Mittel in der Heian-Zeit die alleinigen Rezipienten dieser kostspieligen
(da auf Bestellung als Unikat hergestellten) Produkte waren,52 stellten die

46 Im Genji monogatari (NKBZ, Bd. 13: 376) heißt es dazu in einem Bilderwettstreit: “Da
bei einfachen Bildern [der Platz sehr] beschränkt ist, vermögen sie nicht, den ganzen Reiz
einer Landschaft wiederzugeben.”
47 Eine Bildrolle (eine Geschichte umfaßte meist mehrere Rollen!) bestand aus zahlreichen
einzeln aneinander geklebten, meist rechteckigen Blättern Papier und wies in der Regel
zwischen 30–40 cm Breite (schmale Rollen maßen nur ca. 10 cm, während breite Rollen
fast 60 cm erreichten) und 9–12 Meter Länge auf. Siehe hierzu OKUDAIRA: Emakimono
saiken: 62–64.
48 Vgl. ARMBRUSTER: Das Shigisan Engi Emaki: 211. Dieses sukzessive Abrollen und Lesen
stellte eine japanische Innovation dar, da chinesische Bildrollen erst völlig abgerollt und
dann als Ganzes betrachtet wurden.
49 Im Stile der Faltschirmbilder wurden meist einzelne Abbildungen mit einem Gedicht und
einem kurzen erläuternden Text versehen; es gab zwar einen allgemeinen thematischen
Rahmen (z. B. verschiedene Berufssparten), doch blieben die Bilder, bis auf die Sonderform
des Wettstreites (awase), bei dem jeweils zwei Bilder eine Einheit bildeten, ohne größeren
inhaltlichen Zusammenhang. Vgl. hierzu die Beispiele in ISHIDA (Shokunin zukushie,
1977), SHIRAHATA (Kasen’e, 1974) und MORI (Utaawasee no kenkyû, 1970).
50 So werden als obligatorische Merkmale die Rollenform und das aus der Erzählliteratur
entlehnte narrative Element angeführt. Siehe IENAGA : Jôdai yamatoe zenshi: 324. Nach
KATANO (Nihon bungei to kaiga no sôkansei no kenkyû: 190) handelt es sich bei den
narrativen Bildrollen um die zweite Stufe der Verknüpfung von Text und Bild, die sogenannte
innere Verknüpfung (naimenteki ketsugô). Vgl. hierzu auch Fußnote 25.
51 Eine Rekonstruktion verlorengegangener Bildrollen aufgrund historischer Aufzeichnungen
findet sich in KOMATSU: “Monogatari bungaku to emaki”: 369–402.
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

64

Stephan Köhn

meisten Bildrollen vor allem eine Visualisierung bekannter literarischer Stoffe
dar, die ein noch tieferes Mitfühlen mit den einzelnen Protagonisten ermöglichen sollte.53 Denn Lesen war in den meisten Fällen ein Akt der Geselligkeit,
und das Betrachten von Bildrollen, während die zugehörige Geschichte vorgelesen wurde, hierbei gängige Praxis.54

Abb. 2: Regelmäßige Abfolge von Text- und Bildelementen
im Nezame monogatari emaki (NEZ, Bd. 17: 24–25)

Ähnlich wie bei den Faltschirm- und Schiebetürbildern hat sich auch bei den
Bildrollen die Maltechnik des japanischen Stils durchsetzen können,55 wobei
sich neben der arbeitsaufwendigen Farbtechnik noch eine aus der Vorstufe
der Tuschskizze abgeleitete reine Tuschtechnik (hakubyô ƥƲ) herausbildete.
Bei den in Zusammenarbeit (gassaku) von Profi- und Amateurmalern und
-schreibern56 hergestellten Werken der Heian-Zeit handelte es sich, bedingt
durch die lang anhaltende Dominanz der höfischen Erzählliteratur, vor allem
um visuelle Umsetzungen bekannter literarischer Vorlagen (vgl. Abb. 2).57

52
53
54
55

Vgl. hierzu SECKEL / HASÉ : Emaki: 36.
Vgl. AKIYAMA : Nihon emakimono no kenkyûBd. 1: 17.
Vgl. z. B. Genji monogatari (NKBZ, Bd. 17: 66). Siehe ferner MUSHAKÔJI: Emaki: 76.
Vgl. MIZUO : Shôhekiga shi: 40 und SHIMOMISE : Shimomise Shizuichi chosaku shû Bd. 3:
242.
56 Neben Malern der Kose ĸ-Schule, die dem höfischen Amt für Malerei unterstand,
waren auch viele adelige Amateurmaler tätig. Vgl. SECKEL / HASÉ : Emaki: 36–38.
57 Vgl. NKBD, Bd. 1: 376. Das (irrtümlicherweise) dem Mönch TOBA Sôjô (i.e. Kakuyû)
żĉ ǀn
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Obwohl nur ganz wenige Werke aus dieser Zeit erhalten sind,58 muß aufgrund
zeitgenössischer Aussagen innerhalb der Erzähl- und Tagebuchliteratur davon
ausgegangen werden,59 daß damals zu fast allen bekannten höfischen Erzählungen eine Bildrollen-Ausgabe angefertigt worden war.60 Ein Blick auf den
Aufbau des Genji monogatari emaki ¹ìǀÂt61 und des Nezame monogatari emaki ĥwǀÂt (Bildrolle der Geschichte vom Erwachen) zeigt
weitgehend folgende Struktur:62

Bild

Text

Bild

Text

Bild

Text

Bild

Text

Bild

Text

Schematisierte Text / Bild-Abfolge
in den erzählliterarischen Bildrollen der Heian-Zeit

Bei dieser wechselseitigen Anordnung von Text und Bild beschreibt der
vorangehende Text die jeweilige Szene, die im Anschluß dann weitgehend
oder teilweise bildlich umgesetzt wird (zenbun kôzu ňǁÀĮ).63 Die strikte
Trennung von Haupttext (kotobagaki ïĒ) und Bild – die getrennte Produktionsweise dieser beiden Darstellungsmittel durch darauf spezialisierte Maler
und Schreiber dürfte eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben – führte
dazu, daß der Handlungsverlauf inklusive der Dialogpassagen zunächst erlesen
werden mußte, bevor dann basierend auf dieser Vorabinformation die jewei-

58
59
60

61
62

zugesprochene Chôjû jinbutsu giga żĉīǀn (Lustige Bilder von Mensch und Tier;
12./13. Jh.) wird zwar gerne als Paradebeispiel für die Visualität früher Bildrollen angeführt,
doch handelt es sich bei dieser gänzlich ohne Text versehenen, keiner durchgängigen
Narration unterliegenden Bildrolle um einen Einzelfall in der Gestaltung. Zum Chôjû
jinbutsu giga als Beginn der japanischen Satiretradition vgl. die Arbeit von MIYAO (Nihon
no giga, 1967).
Vgl. auch die Reproduktionen in Nihon emakimono zenshû (NEZ) und Shinshû Nihon
emakimono zenshû 61(= , die als Grundlage der nachfolgenden Untersuchung dienen.
Vgl. hierzu die einzelnen Quellenbelege bei KOMATSU: “Monogatari bungaku to emaki”:
369–379.
Vgl. z. B. das “Buch zum Film” in der heutigen Zeit, das schließlich auch die Aufgabe
hat, die besten oder zumindest eingängigsten Szenen eines Filmes noch einmal anschaulich
vor Augen zu führen.
Da die meisten Rollen keine Angaben zu Maler und Schreiber aufweisen, können keine
konkreten Entstehungsdaten bei diesem und den folgenden Werken angegeben werden.
Siehe hierzu NEZ, Bd. 1 und Bd. 17.
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ligen Bilder mit Bedeutung gefüllt werden konnten und so eine gewisse
Lebendigkeit für den Rezipienten erhielten.64
Ein genauerer Blick in deren literarische Vorlagen Genji monogatari und
Yoru no nezame Ǥĥw (Nächtliches Erwachen; Mitte 11. Jh.) zeigt überraschenderweise, daß diese beiden Bildrollen65 weder den groben Handlungsverlauf noch die möglichen Handlungshöhepunkte ihrer Vorlagen widerspiegeln. Stattdessen konzentriert sich die Auswahl der Szenen der BildrollenVersion auf das Einfangen besonderer Stimmungen,66 die häufig in den einzelnen Gedichten der literarischen Vorlage zum Ausdruck gekommen waren.67
Text und Bild bedingen sich nicht gegenseitig; vielmehr schafft der Haupttext
den thematischen Rahmen, in den das Bild, ohne immer eine inhaltliche
Kongruenz aufzuweisen (!), eingebettet und gedeutet werden kann.68

Bild

Text

Bild

Text

Bild

Text

Bild

Text

Bild

Text

Die einzelnen Texte schaffen jeweils nur den Bezugsrahmen
für das darauffolgende Bild, die Szenenhaftigkeit dominiert

Wesentliche Voraussetzung für die Rezeption dieser Bildrollen war somit
eine bestimmte Vorkenntnis auf Seiten der Rezipienten hinsichtlich der zugrundeliegenden literarischen Vorlage. Erst mittels dieses Vorwissens ergaben
die einzelnen dargestellten Szenen einen Sinnzusammenhang und konnten in

63 Vgl. NKBD, Bd. 1: 375.
64 Vgl. hierzu auch UENO: Emakimono kenkyû: 42 und MIYA : “Bungaku to emaki no aida”:
6–7.
65 Beide Rollen liegen nicht mehr im Originalzustand und -umfang vor, doch läßt sich von
den vorhandenen Rollenelementen auf die Gesamtkonzeption schließen.
66 Vgl. MUSHAKÔJI: Emaki no rekishi: 39 und 0$768'$´ÔFKôMRU\ûVDNNDQRELLVKLNLWR
VDNXKLQVôVDNXµ: 46–47.
67 Aufgrund dieser sublimiert-ästhetischen Komponente werden diese Rollen auch als FrauenBild[rollen] (onnae ēt) bezeichnet, während die Bezeichnung Männer-Bild[rolle] (otokoe
Ŭt) eher für den nüchternen, meist nur mit Tusche gezeichneten Stil steht. Vgl. SHINBO:
Hakubyô emaki: 44.
68 Dies steht im Gegensatz zu einigen verklärenden Thesen aus den Reihen der Nationalliteratur, die in den Bildrollen eine Art Handkino (te no naka no eiga) sehen und eine
Bilddominanz postulieren, die von den ersten Rollen an geherrscht habe. Vgl. hierzu
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ihrer besonderen Akzentsetzung der Ausgangsgeschichte von den Lesern goutiert werden.

2. Entwicklungstendenzen des religiösen Sektors
(8.–12. Jahrhundert)
Auch im religiösen Bereich war die Verlagerung buddhistischer bildlicher
Darstellungen von den Tempeldecken und -wänden auf beweglichere und
flexiblere Untergründe (Schiebetüren, Faltschirme etc.) ein entscheidender
Schritt für die Entwicklung einer eigenständigen religiösen Bildtradition in
Japan. Während die bildlichen Darstellungen der buddhistischen Schulen der
Nara-Zeit noch weitgehend von den Malereien des Festlands dominiert wurden,69 bildete sich mit der Überlieferung des esoterischen Buddhismus in
Form der Tendai-Schule (ab 805) und der Shingon-Schule (ab 806) eine
eigene, endogen gewachsene Tradition heraus. Die besondere Bedeutung, die
dem Mandala als Gegenstand der Verehrung und der kultisch-religiösen Praxis
zukam, war wegweisend für die weitere Entwicklung.70
Mandala (hensôzu ǅœĮ bzw. mandara Ȇşǭ) stellten in der Anfangsphase
vor allem buddhistische Jenseitsvorstellungen,71 wie sie von den einzelnen
Kernsutras der jeweiligen buddhistischen Schule verkündet wurden, oder die
Lebensgeschichte eines Buddhas oder Bodhisattvas dar.72 Im Gegensatz jedoch
zu den Darstellungen vom Festland, die als Visualisierung der buddhistischen
Kosmologie vor allem der meditativen Praxis vorbehalten waren, kam in
Japan bereits früh ein gewisses narratives Element bei den Abbildungen
hinzu,73 da überlieferte Inhalte durch einheimische Stoffe angereichert und
modifiziert worden waren. So hat z.B. die Legendenbildung um den Kronprinzen Shôtoku, den kaiserlichen Förderer des Buddhismus in Japan, der im
Volksglauben aufgrund seiner Verdienste um dessen Verbreitung auch als
OKUNO: Edo jidai no kohanpon: 32.
69 Als Beispiele seien hier die Kopien illustrierter Sutras (wie z. B. E inga kyôHWF sowie
kleinere Schmuckmalereien wie z. B. DXI GHP 7DPDPXVKL QR ]XVKL ¢Ŵįè HLQHP
$XIEHZDKUXQJVVFKUDQNLP+ôU\ûMLIU6XWUDVDXIGHVVHQ6HLWHQZlQGHQVLFKEXGGKLVWLVFKH
/HJHQGHQLP6WLOHGHUFKLQHVLVFKHQ0DOHUHLGHU6HFKV5HLFKH ²-K EHILQGHQDQJHIKUW
70 Vgl. hierzu MORISUE : Chûsei no shaji to geijutsu: 305–307.
71 Neben den Paradiesvorstellungen (gokurakue) nahmen die Höllendarstellungen (jigokue)
eine wichtige Funktion bei der religiösen Unterweisung des einfachen Volkes ein.
72 Vgl. MUSHAKÔJI : Emaki: 48.
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eine Reinkarnation Buddhas verehrt wurde, großen Einfluß auf die Gestaltung
religiöser Mandalas ausgeübt, da die neuen Schulen des Shingon- und TendaiBuddhismus bemüht waren, ihre eigenen Schulgründer Saichô ÝĶ (767–822)
und Kûkai ¥r (774–835) mit Shôtoku in Verbindung zu bringen und dadurch
den Etablierungsprozeß der eigenen (aus dem Ausland importierten) Schule
in der Bevölkerung zu beschleunigen.74 Die große Popularität, welche die
Legende um die Figur des Kronprinzen im Volk genoß, führte dazu, daß
neben der Darstellung buddhistischer Sutras nun vor allem historische Begebenheiten aus der Geschichte des Buddhismus sowie aus dem Leben der
verschiedenen Schulgründer stärker bei der Themenauswahl der Mandalas in
den Vordergrund rückten.75 Diese in großem Maße schon Ansätze eines Erzählcharakters aufweisenden Mandalas, die aufgrund ihrer nicht immer streng
religiösen Thematik zuweilen auch als großflächige Legendenbilder (daigamen
setsuwaga ŢnǞŃȄn) bezeichnet werden, waren zur Veranschaulichung
der verschiedenen (Lebens)stationen in mehr oder minder große Einheiten
unterteilt und, wie es bei den Faltschirmbildern dann in Mode gekommen
war, häufig noch mit kleineren Schmuckblättern, die kurze Sutrapassagen
oder Erklärungen zur Darstellung enthielten, versehen (vgl. Abb. 3).76
Der große Bedarf an buddhistischen bildlichen Darstellungen zum Zwecke
der Glaubensvermittlung und -praxis führte auch auf dem religiösen Sektor
rasch zu einer Professionalisierung des Herstellungsprozesses, um der steigenden Nachfrage auf Seiten der Tempel (und einiger gläubiger Adeliger)
gerecht zu werden. Mit der Errichtung von Ämtern für Malerei an den großen
Tempeln und Schreinen (jisha edokoro óþtĐ) 77 hat sich auch ein eigener
Berufsstand, der des buddhistischen Malers (ebusshi tƿê), herausgebildet,
der sich, analog zu den Malern des höfischen Amts für Malerei, hauptberuflich
der Anfertigung von Mandalas bzw. Legendenbildern, Sutras und religiösen
Darstellungen für Faltschirme und Schiebetüren widmete.78

73
74
75
76
77

Vgl. ebd.: 66.
Vgl. hierzu KIKUTAKE : “Shôtoku taishi shinkô to Shôtoku taishi eden”: 19–21.
Zum Wandel der Darstellung im Mandala vgl. MUSHAKÔJI : Emaki no rekishi: 5–6.
Vgl. WAKASUGI: “Daigamen setsuwaga”: 41–43.
So gab es berühmte Ämter für Malerei z. B. an den Tempeln Tôji in Nara und Enryakuji
in Kyôto sowie an bedeutenden Schreinen wie z. B. dem Kasuga Taisha in Nara. Vgl.
SHIMOMISE: Shimomise Shizuichi chosaku shû, Bd. 3: 312.
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Abb. 3: Erste Hälfte des byôbu-Paares Jukkaizu
(Abbildung der zehn buddhistischen Welten). Auf den shikishi befinden sich
Sutraauszüge zur generellen Erläuterung der einzelnen Welten und waka zu
Erklärung der abgebildeten Szenen (NBS, Bd. 1: 20–21)

3. Die Phase gegenseitiger Beeinflussung – Die “neuen” Bildrollen
(12.–14. Jahrhundert)
Die politisch-sozialen Umwälzungen, die am Ende des 12. Jahrhunderts das
Kaiserreich erschütterten und zur Einrichtung einer Militärregierung führten,
hatten auch Auswirkungen auf die Bereiche Kunst und Literatur. Denn mit
der Kriegerklasse als neuer Kulturträgerschicht änderten sich mit einem Male
auch die Ansprüche und Bedürfnisse: Nicht mehr Schilderungen eines ästhetisierten höfischen Lebens waren gefragt, sondern Darstellungen, die in einer
gewissen Beziehung zur eigenen Lebensrealität und Weltanschauung standen.
Neben sogenannten klassizistischen Erzählungen (giko monogatari ¼ǀ
Â) waren es jetzt vor allem Kriegserzählungen (gunki monogatari ©ǀÂ)
und Volkslegenden (setsuwa bungaku ŃȄǁy), die sich großer Beliebtheit
bei den Kriegern erfreuten.79 Und einhergehend mit dieser Diversifizierung
auf literarischem Sektor vollzog sich auch eine Veränderung der Produktpalette
bei den Bildrollen der Kamakura-Zeit. Während der japanische Malstil mit
seinen artifiziellen Ausdrucksformen und Typisierungen80 zwar zur Visuali78 Vgl. MUSHAKÔJI : Eshi: 72–90.
79 Zur Entstehung der Kriegserzählungen sowie der Rolle des Konjaku monogatari shû Ùŀ
ǀÂĆ (1120?) für die Herausbildung der Volkslegenden siehe KEENE: Nihon bungaku
no rekishi, Bd. 3: 267–82 und Bd. 4: 15–62.
80 Als Beispiel sei hier der Strichaugen-Hakennasen-Stil (hikime kagihana PǢvƯ) zur
Darstellung der Gesichter genannt, der eine Unterscheidung der einzelnen Protagonisten
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sierung der höfischen Literatur der Heian-Zeit noch ein probates Mittel war,
erforderten die neuen Thematiken in der Kamakura-Zeit bereits neue, individuellere Darstellungstechniken. Unter dem Einfluß der chinesischen Tuschmalerei der Song-Zeit (960–1279), die mit dem Zen-Buddhismus nach Japan
gebracht und als Han-Bild (kanga n) vor allem von Zen-Mönchen betrieben
wurde, sowie der japanischen Mandala-Malerei, die als Erscheinungsbilder
Buddhas (suijakuga ıȊn) eigene Darstellungskonventionen herausgebildet
hatte, entwickelte sich ein Mischstil (ebenfalls als yamatoe bezeichnet), der
fortan die bildlichen Darstellungen der Bildrollen der Kamakura-Zeit bestimmen sollte.81 Neben den Ämtern für Malerei am kaiserlichen Hofe sowie an
den bedeutenden Tempeln und Schreinen des Landes formierte sich nun
erstmalig eine eigene, unabhängige Berufsschicht von Malern in der kaiserlichen Hauptstadt Kyôto, die der gesteigerten Nachfrage durch Bestellungen
vor allem von Seiten vermögender Krieger nachzukommen versuchte.82
Während in der Heian-Zeit fast ausschließlich erzählliterarische Bildrollen
hergestellt wurden, traten in der Kamakura-Zeit als Ausdruck des grundlegenden komplexen politisch-sozialen Wandels in Japan neue Formen von Bildrollen in Erscheinung, die sich unterteilen lassen in a) erzählliterarische, b)
volkslegendenhafte und c) religiöse Werke.83
Die erzählliterarischen Bildrollen der Kamakura-Zeit setzen die Tradition
früherer Werke fort. Neben Adaptionen echter Klassiker der Heian-Zeit wie
z. B. Makura no sôshi emaki ǗŔèt oder Ise monogatari emaki Gĸǀ
Ât bestimmten nun auch weniger bedeutende Werke der Erzählliteratur
der Heian- bzw. Kamakura-Zeit wie z. B. Toyo no akari no esôshi ǓǝtŔ
è (Bildheft vom festlichen Gelage) oder Hatsuki monogatari emaki Ǭ°ǀ
Ât (Bildrolle von den Erzählungen des achten Monats) den Inhalt der
literarischen Bildrollen der Kamakura-Zeit.84 Analog zu den zuvor betrachteten

81
82
83

84

in vielen Fällen unmöglich macht. Zu den Typisierungstendenzen vgl. auch AKIYAMA :
Ôchô kaiga no tanjô: 136–153.
Vgl. hierzu z. B. auch EHMCKE: Die Wanderungen des Mönchs Ippen: 22–23 und MIZUO:
Shôhekiga shi: 42–46.
Vgl. MUSHAKÔJI : Emaki: 34.
Hinsichtlich der Einteilung herrscht alles andere als Konsens in der Wissenschaft. Neben
einer reinen Zweiteilung in “weltlich” und “religiös” (vgl. ARMBRUSTER: Das Shigisan
Engi Emaki: 230–238) sowie einer Dreiteilung in “religiös”, “literarisch” und “weltlich”
(vgl. NKBD, Bd. 1: 375) werden auch häufig fast so viele Unterscheidungen getroffen,
wie Werke überliefert sind (vgl. MUSHAKÔJI: Emaki: 34).
Nicht narrative Ausläufer der Faltschirmbilder, die als Bildrollen hergestellt wurden, wie
z. B. die Bild[rollen] der 36 Meisterpoeten (Sanjûrokkasen’e ãćȀiŅt), bleiben von
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Werken der Heian-Zeit geht auch hier der Text in der Regel dem Bild voraus,
wobei Text und Bild nur in den wenigsten Fällen eine wirkliche Kongruenz
aufweisen. Meist gibt der Text den thematischen Rahmen vor, in den die
einzelnen Bilder anschließend einzuordnen und zu interpretieren sind. Die
Kenntnis der literarischen Vorlage ist auch hier von größter Bedeutung für
die “richtige” Rezeption, da nur das jeweilige Vorwissen eine sinnvolle Verbindung der einzelnen Szenen ermöglicht.
Bei den religiösen Bildrollen hingegen handelt es sich weitgehend um ein
Novum der Kamakura-Zeit.85 Neben bildlichen Glorifizierungen gelehrter
Mönche und berühmter Schulgründer wie z. B. Hônen shônin eden ǑŊĠī
tƊ oder Ippen hijiri e MǊľt sind hierzu auch Berichte vom wundertätigen
Wirken übernatürlicher Kräfte (reigen ǻ¶ bzw. engi [) wie z. B. Kasuga
Gongen genki čƜ²º¶ oder Kokawadera engi ȓjó[ sowie Schrekkensszenarien zur religiösen Belehrung des einfachen Volkes wie z.B. Jigoku
zôshi ů×Ŕè ([Bild]Erzählung von den [buddhistischen] Höllen) oder Yamai
no sôshi ƳŔè ([Bild]Erzählung von den Krankheitsleiden)86 zu zählen. Im
Gegensatz zu den ersten Kopien illustrierter chinesischer Sutras in der NaraZeit (vgl. E inga kyô), bei denen noch eine strikte Trennung zwischen dem
oberen Bild- und dem unteren Textteil zu beobachten war, folgen die religiösen
Bildrollen der Kamakura-Zeit weitgehend den Darstellungskonventionen der
erzählliterarischen Rollen. Während jedoch einige Werke noch stark von
dem regelmäßigen Wechsel von vorangehendem Text und nachfolgendem,
meist nur illustrative Funktion erfüllenden Bild geprägt sind,87 weisen einige
wenige Werke bereits Abweichungen auf: Das Bild nimmt proportional immer
mehr Platz ein und der Text weist nur noch umrahmende Funktion auf (im
Extremfall fehlt er sogar völlig).88
Als weitere Neuheit der Kamakura-Zeit sind ferner die volkslegendenhaften
Bildrollen zu nennen,89 die meist auf Textsammlungen der späten Heian-Zeit

der nachfolgenden Betrachtung ausgeklammert.
85 Schwierig gestaltet sich die zeitliche Einordnung von Werken wie z. B. dem Shigisan engi
emaki Ĥä[t (Bildrolle der wundersamen Berichte vom Shigisan), dessen Entstehung vage mit Ende des 12. Jahrhunderts angegeben wird.
86 Japan. sôshi ist hier nicht in der späteren Bedeutung “Heft” zu verstehen, sondern als eine
Sammelbezeichnung für Erzählungen, Tagebücher etc., die auf rein japanisch (wabun)
verfaßt worden sind. Vgl. NKDJ, Bd. 8: 253 sowie Koji ruien, Bd. 39: 512–513.
87 Vgl. z. B. HôQen shônin eden, Yamai no sôshi, Jigoku zôshi oder Kasuga Gongen genki.
88 Vgl. erste Rolle des Shigisan engi emaki (NEZ, Bd. 2) oder siebte und achte Rolle des
Kitano Tenjin engi (NEZ, Bd. 8).
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oder Kamakura-Zeit zurückgehen. So basiert beispielsweise das Haseo kyô
no sôshi ŻŪǩŔí auf einer Geschichte aus dem Konjaku monogatari
shû, das Kibi Daijin nittô emaki ƬŢĪƝƏt (Bildrolle über Minister
Kibi auf seiner Chinamission) auf einer Erzählung aus dem Gôdanshô Êŭ
Ę (Auszüge aus den Erzählungen des Gô [i. e. Ôe no Masafusa]) oder das
Ono yukimi gokô emaki ĔǥńµÁÈt (Bildrolle über die kaiserliche
Ausfahrt zur Schneeschau in Ono) auf einer Episode aus dem Jikkinshô ć¨
Ę (Auszüge aus den zehn Lehren). Analog zu den religiösen Bildrollen
dominiert auch hier die klassische Aufteilung (zuerst Text, dann Bild), wenngleich sich bereits vereinzelt Tendenzen erkennen lassen, der bildlichen Information im Vergleich zur textlichen mehr Gewicht und somit größeren Raum
zu verleihen.90
Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, daß eine Technik, die
spätere Formen japanischer Bilderzählungen nachhaltig prägen sollte, bereits
in den religiösen und volkslegendenhaften Bildrollen der Kamakura-Zeit in
Ansätzen vorhanden war, sich jedoch noch nicht gegenüber der traditionellen
Darstellungsweise durchzusetzen vermochte: der Bildtext (ekotoba tï bzw.
gachûshi nűï).91 Der Bildtext, der lediglich bei drei Bildrollen nachgewiesen
werden konnte, nämlich Hikohohodemi no mikoto emaki, Kegon engi m¸[
 (Wundersame Berichte der Kegon[-Schule]) und Môko shûrai ekotoba Ǡ
¼ąǮtï (Bilderzählung vom Ansturm der Mongolen), übernimmt hier
vor allem zwei Funktionen: die genauere Bestimmung der Protagonisten sowie
der Lokalitäten (vgl. Abb. 4) oder die Wiedergabe einfacher Dialoge (vgl.
Abb. 5).92 Die Bildtexte intensivieren das Erleben der einzelnen Szenen,
während der eigentliche grobe Handlungsverlauf nach wie vor über die einzelnen Passagen des Haupttextes transportiert wird.

89 Auch bei den volkslegendenhaften Bildrollen ist eine genaue zeitliche Zuordnung in einigen
Fällen wie z. B. dem Ban Dainagon ekotoba ƩŢƟ»tï oder Hikohohodemi no mikoto
emaki ưkkċµśt nicht immer möglich.
90 Vgl. z. B. die erste Rolle von Ban Dainagon ekotoba (NEZ, Bd. 4).
91 In neueren Arbeiten hat sich die Bezeichnung gachûshi für bildinterne Texte und shishô
ïě als Sammelbezeichnung für Haupttext (ji no bun ůǁ) und Bildtext durchgesetzt.
Vgl. KOMINE : “Gachûshi no uchû”: 24 und MINOBE : “Otogizôshi no e to shishô”: 58.
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Abb. 4: Kurze Personenerklärung im Môko shûrai ekotoba:
[Takezaki] Suenaga
(NEZ, Bd. 9: 37)
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Bildtext

Bild
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Abb. 5: Dialogszene aus dem Dôjôji
engi (emaki): “Das ist eine wirklich
seltene und merkwürdige Angelegenheit.” “Was soll das nur bedeuten?”
(NEZ, Bd. 18: 77)

Haupttext

Bild

Haupttext

Bildtext

Der Haupttext schafft den jeweiligen Bezugsrahmen,
und der Bildtext liefert die szenischen Details für das Bild

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, daß im Kegon engi manche der
Dialogpassagen zudem noch mit Nummern versehen sind (vgl. Abb. 6). Dies
könnte ein mögliches Indiz dafür sein, daß die zeitgenössischen Leser noch
nicht an diese neue Art der Darstellung gewöhnt waren und genauerer Anleitung
von Seiten des Autors oder Malers bedurften.93

92 Vgl. hierzu auch WAKASUGI: “E to kotoba no rapusodi”: 30.
93 Hierbei handelt es sich um ein Phänomen, das Anfang der Shôwa-Zeit bei vielen Manga
hinsichtlich der Lesereihenfolge der Sprechblasen zu beobachten war.
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Abb. 6: Dialogszene mit numeriertem Text aus dem Kegon engi kenntlich an den japanischen Zahlen von
eins bis drei (NEZ, Bd. 7: 40)

Abb. 7: Durch die Typisierung schwer
unterscheidbare Protagonisten im
Genji monogatari emaki
(NEZ, Bd. 1: 31)

Bei der bildlichen Darstellung haben sich weitgehend die Konventionen des
traditionellen japanischen Stils erhalten.94 Die häufige Verwendung typisierter
Gesichtsdarstellungen im Strichaugen-Hakennasen-Stil (vgl. Abb. 7), der Blick
aus einer leicht erhöhten Perspektive (im Extremfall Vogelperspektive) auf
das Innere der ihrer Dächer beraubten Gebäude (fukinuki yatai İƨaš)
oder aber die Darstellung verschiedener Zeitpunkte in einer Szene mittels
Wiederholung einer bestimmten Figur (iji dôzu JôƕĮ; vgl. Abb. 8).95 Die
Zunahme an Gestaltungsfläche, wie sie beispielsweise beim Shigisan engi
emaki oder Ban Dainagon ekotoba zu beobachten war, gab dem Maler neue
Möglichkeiten hinsichtlich der Perspektive, der Blickführung (erste Formen
des Close up, Zoom etc.) oder der Umsetzung von Bewegung. Diese häufig

94 Einzelne verwendete Tuschelemente gehen zurück auf den Einfluß der Han-Bilder, die zu
einer Modifikation des traditionellen japanischen Stils in der Kamakura-Zeit führten.
95 Dieses von ARMBRUSTER (Das Shigisan Engi Emaki: 213) als primitivste Form der Darstellung bezeichnete Mittel reicht zurück bis zu den Schmuckmalereien auf dem Tamamushi
no zushi (7. Jh.) und wird häufig (vgl. MINOBE: “Muromachi monogatari no sashie shôkô”:
282) als das Darstellungsmittel der Bildrollen angeführt, obwohl sich in NEZ und SNEZ
nur ganz wenige Belege dafür finden lassen.
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auch als filmische Techniken bezeichneten Darstellungsformen96 kamen, trotz
des großen Potentials, das in ihnen ruhte, nur bei den allerwenigsten Werken
zum Einsatz – die Dominanz der Darstellungsmodi des (modifizierten) japanischen Stils war noch zu stark.

Abb. 8: Wiederholung ein und derselben Figur zur Verdeutlichung
unterschiedlicher Zeitpunkte im Shigisan engi emaki (NEZ, Bd. 2: 59)

Ein einschneidender Wandel in Struktur und Gestalt der Bildrollen vollzog
sich mit einer wichtigen Wiederentdeckung – die menschliche Stimme aus
der oralen Erzähltradition – am Ende der Kamakura-Zeit.

3.1 Einflüsse oraler Erzähltradition: die Rolle der Bilderklärer
Die Tradition der Bilderklärer (etoki hôshi tqǑê bzw. tŃǑê)97 blickt
in Japan auf eine lange Geschichte zurück, deren Anfänge ebenfalls in der
chinesischen Festlandkultur des 6. bzw. 7. Jahrhunderts zu suchen sind. Mit
der Überlieferung der Mandalas von Indien nach China entwickelte sich dort
bereits nach kurzer Zeit die Praxis, während öffentlicher Lehrveranstaltungen
für das einfache Volk Bilder (d. h. Mandalas) zur Verdeutlichung der buddhistischen Lehrinhalte zu zeigen. Und mit der Überlieferung der Mandalas
nach Japan wurde diese Praxis des Vortrags mit übernommen.98

96 Vgl. hierzu die Ausführungen in ARMBRUSTER ( Das Shigisan Engi Emaki, 1959) und
TAKAHATA (Jûni seiki no animêshon, 1999).
97 Vgl. HAYASHI: Etoki no tôzen: 3–20.
98 Vgl. hierzu YAMADA: “Bukkyô to etoki”: 71–76.
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Die wohl älteste Erwähnung einer Bilderklärung in Japan findet sich im
Daigo zôjiki ŤÃâñ (1186) in einer Aufzeichnung vom 30. Tag des 9.
Monats im 1. Jahr Jôhei (12. November 931), gemäß derer es heißt:
Anschließend besuchte ich […] den Jôkanji. Ich trat in die Haupthalle ein
und erwies Buddha meinen Respekt. […] Als nächstes bestieg ich den Turm
und betrachtete [dessen] Glocke. Dann stieg ich wieder herunter und erwies
Buddha meinen Respekt. Als nächstes erwies ich dem Buddha in der Halle
des höchsten Ministers [Fujiwara] Yoshifusa meinen Respekt. Ich betrachtete
das Bild der acht Seinsformen auf den Säulen. Der leitende Mönch des Tempels
erläuterte mir dessen Bedeutung.99

Im Gegensatz zu China jedoch, wo die Bilderklärung hauptsächlich zur Belehrung des einfachen Volkes wirkungsvoll eingesetzt wurde, konzentrierte
sich diese Praxis in Japan zunächst nur auf die eigentlichen Träger und
Förderer des Buddhismus: die Hofaristokratie.100 Meist suchten auf Bilderklärung spezialisierte Mönche (shaji etoki hôshi) die kaiserlichen Paläste auf
und legten die buddhistischen Lehrinhalte in Form von illustrierten Vorträgen
(kôshiki Ð÷) den adeligen Zuhörern dar.101 In einigen Fällen jedoch wurde
auch beim Tempelbesuch eines Hofaristokraten um eine Bilderklärung ersucht,
wie folgender Eintrag aus dem Tagebuch Taiki š (Aufzeichnungen eines
Ministers; 1136–1155) des Ministers zur Linken FUJIWARA Yorinaga Ɠ·ǯŻ
(1120–1156) vom 14. Tag des 9. Monats im 2. Jahr Kyûan (21. Oktober
1146) verdeutlicht:
Als nächstes geruhte [der abgedankte Kaiser] das Bild vom schwarzen Pferd
aus der Provinz Kai [heutige Präfektur Yamanashi] zu betrachten. Und dann
veranlaßte er, daß in der Bilderhalle [des Shitennôji] eine Erklärung der
Bilder [abgehalten werde]. Sogleich kam ein Priester zu Diensten und verkündete die Legende des [Kronprinzen] Shôtoku.102

Erst mit den gesellschaftlichen Veränderungen in der Kamakura-Zeit sahen
sich die einzelnen Tempel genötigt, zur Verbreitung der eigenen Lehren und
zur Bekehrung neuer Seelen auch außerhalb der Tempel und Paläste Bilderklärungen für das einfache Volk zu veranstalten.103 Bedingt durch die Kon099
100
101
102
103

Daigo z{jiki, zitiert nach HAYASHI: Nihon no etoki: 115.
Vgl. WATANABE: “Etoki no katarite to kikite”: 100.
Vgl. MUSHAKÔJI : Emaki: 263.
Zôho shiryô taisei: 185.
Vgl. zur Professionalisierung der Bilderklärung AKAI: Etoki no keifu: 86, und zur KonJaponica Humboldtiana 7 (2003)
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kurrenz, die diesbezüglich unter den buddhistischen Schulen herrschte, mußte
bei den verschiedensten Festlichkeiten um neue Gläubige geworben werden,104
was eine immer größere Anzahl von Bilderklärern erforderlich machte. Neben
den amtlichen Bilderklärern der Tempel und Schreine traten nun auch freiberufliche Bilderklärer auf, bei denen es sich meist um eine Art Straßenkünstler
handelte, die sich mit ihrer Form der Darbietung den Lebensunterhalt verdienten.105 Die freiberuflichen Bilderklärer waren häufig, wie das übrige fahrende Volk in dieser Zeit, in den steuerfreien Sonderbereichen (sanjo åĐ),
die größtenteils den Latifundien des Adels oder Klerus’ unterstanden, ansässig
gewesen.106 Das Kottôshû ØƒĆ (Antiquitätensammlung; 1814/15) des (Unterhaltungs)schriftstellers SANTÔ Kyôden äƑƊ (1761–1816) beschreibt
die freiberuflichen Bilderklärer aufgrund ihrer bildlichen Darstellungen:
Man kann wohl davon ausgehen, daß sie die Weisen alter Kriegserzählungen
auf Bildrollen übertragen, ihre Bilderklärungen, während sie mit einem Stock
[auf einzelne Szenen] zeigen, mit einem Rhythmus unterlegt und […] zum
Klang einer japanischen Laute vorgetragen haben.107

Die steuerfreien Sonderbereiche als Aufenthaltsbereich der Bilderklärer könnten auch ein Grund dafür sein, daß Elemente bestimmter Berufskollegen wie
z. B. die japanische Laute, die eigentlich ein Monopol der blinden Barden
(biwa hôshi) 108 war, oder Puppen, die ursprünglich dem Gewerbe der Puppenspieler vorbehalten waren,109 in ihre Darbietung mit eingebaut wurden.
Neben den amtlichen und freiberuflichen Bilderklärern bildete sich zur
selben Zeit noch eine dritte Gruppe heraus: die buddhistischen Nonnen von
Kumano (Kumano bikuni ¦ǥƫƛ),110 einem alten religiösen Zentrum in

104

105
106
107
108

109

kurrenz zu anderen religiösen Werbeveranstaltungen vgl. GEINÔ SHI KENKYÛKAI : Nihon
geinô shi, Bd. 2: 100–102.
Hierzu zählte z. B. die zeitlich begrenzte öffentliche Zurschaustellung des ansonsten vor
den Blicken des profanen Volkes geschützten Allerheiligsten (kaichôuŶ) eines Tempels,
bei der – gleich einem Volksfest – ein großer Menschenauflauf herrschte. Vgl. hierzu
AKAI: Etoki no keifu: 318.
RUCH (“Chûsei no yûkô geinôsha to kokumin bungaku no keisei”: 340) unterscheidet in
religiöse (etoki hôshi) und profane Bilderklärer (zokunin etoki).
Vgl. hierzu MORISUE : Chûsei no shaji to geijutsu: 222–298.
Yûhôdô bunko: 183.
Vgl. WATANABE: “Etoki no katarite to kikite”: 103, FRITSCH: Japans blinde Sänger im
Schutz der Gottheit Myôon-Benzaiten: 58–70 und KADOKAWA: Katarimono bungei no
hassei: 546–550.
Vgl. hierzu HAYASHI: Etoki: 442–448.
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der Provinz Wakayama. Aus diesen Nonnen, die zunächst nur durch Bildund Liedvortrag auf ihren Pilgerreisen neue Seelen zu gewinnen suchten,
entwickelte sich im Laufe der Zeit immer mehr eine weitere Form von Unterhaltungskünstlern heraus, denen es weniger um die Befriedigung religiöser
als vielmehr weltlicher Bedürfnisse ihrer Zuhörer ging.111 Im Tôkaidô meishoki
ƑrƗǜĐ (Aufzeichnungen berühmter Orte der Ostmeerstraße; 1660?)
des Autors ASAI Ryôi ŇLǴI (1612–91?) heißt es über die Nonnen von
Kumano:
Diese Nonnen pilgerten nach Kumano […] und unterzogen sich asketischen
Übungen. Da ihre Schüler ebenfalls alle nach Kumano zogen, wurden sie
Nonnen von Kumano genannt. […] Sie hielten alle buddhistischen Höllenund Paradies[vorstellungen] sowie die sechs buddhistischen Welten auf Bildern
fest und erläuterten diese. […] Inzwischen aber haben sie ihre Religiosität
verloren. Obwohl sie zwar noch nach Kumano pilgern, unterziehen sie sich
keinen asketischen Übungen mehr, brechen nun die Gelübde und haben keine
Ahnung vom Bilderklären.112

Unter den einzelnen Gruppierungen herrschte weitgehend eine Arbeitsaufteilung hinsichtlich der vorzutragenden Stoffe. Sutras bzw. Doktrinen, Episoden
aus dem Leben Buddhas oder Geschichten über berühmte Mönche und Ordensgründer, sowie Schrein- und Tempellegenden zählten zum Aufgabenbereich der amtlichen Bilderklärer; für Volkslegenden oder Kriegserzählungen
waren meist die freiberuflichen zuständig; und das Erklären von Höllen- und
Paradiesbildern oder von Darstellungen verschiedener buddhistischer Sphären
war weitgehend das Ressort der Kumano bikuni.113 Durch die Tätigkeit dieser
drei unterschiedlichen Formen der Bilderklärung hat sich ein wichtiger Wandel
hinsichtlich der Rezeption der bislang nur elitären Kreisen vorbehaltenen
Bildrollen vollzogen, der zu einer raschen Verbreitung der einzelnen Stoffe
unter dem einfachen Volk führte.114
110 Vgl. RUCH: Mô hitotsu no chûseizô: 159–171 und HAYASHI: Nihon no etoki: 126–146.
111 Vgl. NKDJ, Bd. 4: 996 und der Verweis auf die spätere Prostitution der Kumano bikuni
in KITAMURA: Kiyû shôran: 48–49.
112 Tôyô bunko, Bd. 346: 139.
113 Vgl. hierzu HAYASHI: “Etoki to wa”: 7–8, AKAI: Etoki no keifu: 247–308 und FORMANEK:
“Etoki”: 24–30.
114 RUCH (Mô hitotsu no chûseizô: 151–155) sieht gerade in der oralen Erzähltradition
(hassei no bungei ) der Bilderklärer sowie der blinden Barden und Sängerinnen (goze)
den eigentlichen Beginn einer Massenmedialisierung der japanischen Literatur. Vgl. hierzu
auch HAYASHIYA: Chûsei bunka no kichô: 35–37.
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Die große Beliebtheit, auf welche diese Darbietungen auf Seiten der Bevölkerung stießen,115 führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Vorzeigematerial,
was die Entwicklung eines neuen Darstellungsformates – der Hängerolle
(kakejiku zù) – beschleunigte.116 Mit der Verlagerung der bildlichen Darstellung vom Wand- und Deckengemälde auf Stellschirme, Schiebetüren,
Bildrollen und Mandalas konnte ein erster, wenn auch kleiner Rezipientenkreis
erschlossen werden; mit der weiteren Verlagerung auf die kostengünstigeren
und transportableren Hängerollen jedoch konnte nun erstmalig – wenn auch
nur zu ausgewählten Gelegenheiten – eine größere Rezipientenschicht mittels
der Bilderklärung erreicht werden.117 Durch die mündliche Präsentation bildete
sich eine neue Einheit von Text und Bild heraus, wie es sie bislang in den
Bildrollen nicht gab.118 Die meist in mehrere abgetrennte Flächen (Panels)
unterteilten Hängerollen (vgl. Abb. 9) fingen einen für den Fortgang der
Erzählung relevanten Moment ein, die jeweiligen mündlichen Erläuterungen
betteten die entsprechende Szene in die Gesamthandlung ein und schufen die
Überleitung zum nächsten bildlich dargestellten Handlungsmoment.119 Im
Gegensatz zu China, wo bereits früh eine Verschriftung der Ausführungen
der Bilderklärer in Form der Mandalatexte (biènwén ǅǁ), aus denen sich
dann später die populäre Erzählliteratur (báihuà ƥȄ) entwickeln sollte,120
eingesetzt hatte, ging die Verschriftung in Japan nur sehr langsam und zögerlich
voran.121 Die eigens dafür angefertigten Textbücher (daihon šǖ) enthielten
meist nur den groben Handlungsrahmen, der von den einzelnen Bilderklärern
dann durch spontane Rede ergänzt werden mußte.122 Statt, wie es in China
der Fall war, eine neue Literaturform zu schaffen, führte der mündliche
Vortrag der Bilderklärung zu einem Wandel in der Gestaltung einer bereits
bestehenden Form: den Bildrollen.123

115
116
117
118
119
120
121
122
123

Vgl. RUCH: “Chûsei no yûkô geinôsha to kokumin bungaku no keisei”: 349.
Vgl. MIYA : Kamakura no kaiga: 128–129.
Siehe hierzu UMEZU : “Etoki to wa nani ka”: 14–20 und AKAI: Etoki no keifu: 193.
Vgl. TOKUDA: “Etoki to monogatari kyôju”: 191.
Vgl. zu diesem wichtigen Aspekt die Ausführungen in HAYASHI: “E wa kataru – etoki
bungei”: 114 und TOKUDA: “Etoki no shikumi”: 195–196.
Siehe hierzu MUSHAKÔJI : Emaki: 52–56.
Vgl. HAYASHI / OZAWA : “‘Etoki’ wo kataru”: 40.
Vgl. hierzu die Beispiele in HAYASHI / TOKUDA (Etoki daihon shû, 1983).
Vgl. auch ICHIKO: Chûsei shôVHWVXQRNHQN\û: 290.
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Abb. 9: Hängerolle mit der Episode von Shôtokus Geburt und Abbildung
der zugrundeliegenden Seitengestaltung (Shôtoku taishi eden: 75)
ȋ Empfängnis, Ȍ Geburt, ȍ Prinz im Alter von 2 Jahren,
Ȏ von 3 Jahren, ȏ von 4 Jahren, Ȑ von 5 Jahren

3.2 Text im Bild oder Bild im Text – der Wandel der Darstellungsform
Im Gegensatz zu der weitgehend strikten Trennung von Text und Bild (abgesehen von den obigen drei Ausnahmewerken) in den Bildrollen vollzog sich
ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts allmählich ein Wandel in den
Darstellungskonventionen. Text und Bild verschmolzen hierbei soweit miteinander, daß es in einigen Fällen fast unmöglich fällt zu beurteilen, ob es
sich um einen Text mit integrierten Abbildungen (bunchû sôzu ǁűŒĮ)
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oder um eine bildliche Darstellung mit integrierten Textpartien (zuchû sôbun
handeln mag.124 Als Musterbeispiel für diesen neuen Typ sei z. B.
das Fukutomi sôshi ƽƷŔí ([Bild]Erzählung von Glück und Wohlstand)
angeführt (vgl. Abb. 10).

ĮűŒǁ)

Abb. 10: Enge Verwebung von Text und Bild
im Fukutomi sôshi (NEZ,
Bd. 18: 66)

Der starke Rückgang des handlungstragenden Haupttextes zugunsten eines
nun auch quantitativ dominierenden Bildtextes,125 bei dem der Teil der für
das Verständnis der Handlung wichtigen Informationen über eine überproportionale Zunahme an Dialogpassagen transportiert wird, hatte hierbei weitreichende Folgen für die Verwebung von Text und Bild. Denn während bislang
ein externes Wissen auf Seiten der Leser unerläßlich für die Verkettung der
einzelnen Wort-Bild-Einheiten war, konnten nun die verschiedenen Dialogpassagen die jeweiligen Haupttexte und Bilder zumindest bis zu einem gewissen Grad miteinander verbinden und somit erste Ansätze einer werkinternen
Narrativität erzeugen.126

124 Vgl. hierzu NKBD, Bd. 1: 376 und Bd. 5: 241–242.
125 Auffällig ist in diesem Zusammenhang, daß einhergehend mit der drastischen Zunahme
an Bildtexten die bildliche Hintergrunddarstellung, auf deren Ausgestaltung in früheren
Werken mit klassischer Text-Bild-Abfolge sehr viel Wert gelegt wurde, fast völlig aufgegeben wird.
126 Vgl. auch KOMINE: “Gachûshi no uchû”: 26 und WAKASUGI: “E to kotoba no rapusodi”:
30–31.
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

82

Stephan Köhn

Bild
Bildtext

Haupttext

Bild
Bildtext

Haupttext

Bild

Haupttext

Bildtext

Die Ausweitung der Bildtexte bewirkt erste Formen
einer sequentiellen Abfolge der Grundkomponenten Text und Bild

Die bei der Bilderklärung zu einer Einheit verknüpften Elemente Wort und
Bild wurden somit mittels der Bildtexte näher zusammengeführt und etwaige
Informationslücken zwischen Haupttext und Bild bis zu einem gewissen Grade
überbrückt.127 Die ursprüngliche Trennung von Text (d. h. Haupttext) und
Bild wird durch die Entdeckung der menschlichen Stimme in Form des Bildtextes teilweise überwunden und eine neue Form des Erzählens mit Text und
Bild begründet,128 die in späteren Epochen einmal wegweisend werden sollte.

4. Die Begrenztheit der Darstellungsform
Als Ergebnis eines komplexen und langwierigen Syntheseprozesses hat sich
in Japan mit dem Format der Bildrolle eine Darstellungsform sukzessive
herausbilden können, die – im Gegensatz zu den limitierten Darstellungsmöglichkeiten, die sich auf den Flächen von Schiebetüren, Faltschirmen oder
Hängerollen geboten haben – zum ersten Mal die Wiedergabe eines größeren
narrativen Gefüges bestehend aus den Grundkomponenten Text und Bild
ermöglichte. Die wichtigsten Einflußfaktoren in diesem Entwicklungsprozeß
lassen sich noch einmal schematisch wie folgt zusammenfassen:

127 Vgl. ICHIKO : Chûsei shôsetsu no kenkyû: 290 und KOMINE: “Gachûshi no uchû”: 26.
128 Vgl. hierzu SUZUKI: “Kaisetsu” (Kusazôshi): 545–546.
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Mündl. Erzähltradition

Mandalas

Erzählliteratur

Stellschirmbilder /
-gedichte

“szenenhafte” Bildrollen
erzählliterarische

Bilderklärer

“sequentielle” Bildrollen
erzählliterarische
volkslegendenhafte
religiöse

Bei den Bildrollen handelt es sich, wie die Übersicht verdeutlicht, um eine
Darstellungsform, die aus dem Verschmelzen bestimmter bildlicher Darstellungskonventionen (religiöse und weltliche) mit Formen schriftlicher und
mündlicher Erzähltradition hervorgegangen ist.129 Eine erste Wechselbezie-

129 Vgl. hierzu GEINÔSHI KENKYÛKAI: Nihon geinôshi: 139 sowie die einseitige Darstellung
in SEKINE: Shôsetsu shikô: 47, bei der die mündliche Erzähltradition gänzlich ausgeklammert bleibt.
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hung von Text und Bild läßt sich zwar bereits bei den szenenhaften Bildrollen
der Heian-Zeit feststellen, die eigentliche Verknüpfung dieser beiden Komponenten tritt jedoch erst in den späteren sequentiellen Bildrollen der KamakuraZeit in Erscheinung.130 Der Einfluß der oralen Erzähltradition131 durch die
Praxis der Bilderklärung führte dabei zu einem Entdecken der menschlichen
Stimme in Form eingefügter Dialogpassagen und steigerte die Dramaturgie
der Handlung.132 Trotz eines allmählichen Rückgangs des Textanteils, der
vor allem bei den erzählliterarischen Rollen dominierend war,133 blieb das
Erlesen der Handlung in Form des Haupt- und Bildtextes ein unerläßlicher
Schritt zum Verständnis der einzelnen dargebotenen visuellen Informationen.134
Eine wesentliche Neuerung, welche die Darstellungsform Bildrolle für das
Erzählen mit Text und Bild mit sich brachte, war das Einbeziehen der Leserbzw. Zuhörerschaft in das Handlungsgeschehen. Dies wurde ermöglicht einerseits durch das Schaffen eines fiktionalen Rahmens auf textlicher Ebene
und andererseits durch erste Formen der Typisierung auf bildlicher Ebene.
Im Gegensatz zum exklusiven Privatcharakter eines Gedichts, in dem vor
allem persönliche Gefühle zum Ausdruck gebracht werden sollten, ohne dabei
ein emotionales Band zwischen Leserschaft und Dichter zu knüpfen, ermöglichte das Element der Fiktion aus der Erzählliteratur ein Partizipieren an der
Handlung und der Gefühlswelt der darin eingebetteten Figuren.135 Verstärkt
wurde dieser Eindruck auf bildlicher Ebene noch durch die typisierenden
130 Vgl. hierzu SHIBUI : Kinsei shôsetsu to sashie: 6.
131 Die große Rolle, die den Bilderklärungen im damaligen Leben zur Unterhaltung und
Belehrung zugekommen war, zeigt sich auch an den zahlreichen Einträgen in verschiedenen
höfischen Tagebüchern wie z. B. Meigetsuki (13. Jh.), Hanazono Tennô shinki lXƇË
ȇ (Erlauchte Aufzeichnungen von Kaiser Hanazono; 14. Jh.) oder Kanmon gyoki 
ǂÁ (Werte Aufzeichnungen vom Sehen und Hören; 15. Jh.).
132 Vgl. hierzu KATANO: Nihon bungei to kaiga no sôkansei no kenkyû: 41.
133 Die große Bedeutung der einzelnen Textabschnitte zeigt sich auch an der besonderen
künstlerischen Gestaltung (Papierqualität, Schriftduktus etc.) des Haupttextes im Genji
monogatari emaki und Nezame monogatari emaki.
134 Gerade neuere Arbeiten wie z. B. TAKAHATA (Jûni seiki no animêshon, 1999) vermitteln
den Eindruck, daß es sich bei den Bildrollen um eine vornehmlich visuell basierte Erzählform handelt, doch darf dabei nicht außer acht gelassen werden, daß in derartigen Arbeiten
immer nur das Shigisan engi emaki und das Ban Dainagon emaki als Beispiele angeführt
werden, die – wie ein Blick in die insgesamt 71(!) in NEZ und SNEZ enthaltenen Werke
zeigt – als nicht repräsentativ hinsichtlich der Gewichtung der Text- und Bildanteile zu
erachten sind.
135 Zur Rolle der Fiktion in den Bildrollen vgl. MUSHAKÔJI: Emaki: 76–77.
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Darstellungen der Akteure im Stil des (modifizierten) japanischen Stils. Die
drastische Reduktion individueller Gestaltungsmerkmale bietet dabei dem
Leser ausreichend Projektionsfläche für eine Identifizierung mit den jeweiligen
Protagonisten. In dem Maße wie die dargestellten Akteure an Individualität
verlieren, wächst die Möglichkeit für den Betrachter, sich bis zu einem gewissen
Grad in den abgebildeten Figuren wiederzuerkennen.
Mit den Bildrollen hat sich zweifelsohne eine einzigartige Darstellungsform
zum Erzählen mit Text und Bild in Japan herausbilden können, jedoch bleibt
das erzähltechnische Potential, wie ein Blick in die insgesamt 71 Werke aus
NEZ und SNEZ leicht verdeutlicht, weit hinter dem zurück, was in renommierten
Arbeiten aus den Reihen des Manga-Diskurses und der Nationalliteratur hinsichtlich der vermeintlichen visuellen Narrativität propagiert wird. Erst die
Zusammenschau verschiedener Einflußfaktoren, das kritische Hinterfragen
meist unreflektiert tradierter Lehrmeinungen und das Erkennen möglicher,
aus dem Diskurs heraus entstandener ideologischer Tendenzen vermögen
miteinander vermischte Fakten, Mythen und Fiktionen zu trennen und neue
Einblicke in die Tradition visuellen Erzählens in Japan zu erlangen.

5. Literaturverzeichnis
Abkürzungen und Reihen
NBS
NEZ
SNEZ

Nihon byôbue shûsei ƜǖȈƼtĆĺ, 17 Bde. + 1 Sonderband,
Kôdansha 1977–81.
Nihon emakimono zenshû ƜǖtǀŋĆ, 24 Bde., Kadokawa Shoten 1958–69.
Shinshû Nihon emakimono zenshû ħăƜǖtǀŋĆ, 30 Bde.,
Kadokawa Shoten 1975–81.

Primärliteratur
Tôdaiji kenmotsu chô ƑŢó³ǀŶ, Tôkyô Teishitsu Hakubutsukan 1880
(Nachdruck von 765).
Enseki zasshi ZŁâë, TAKIZAWA BAKIN ŦŧƢ£ (Verf.), Nihon zuihitsu
taisei. Dai niki ƜǖĳƱŢĺ, ţƚ, Bd. 19, Yoshikawa Kôbunkan
1975: 263–576.
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

86

Stephan Köhn

Genji monogatari ¹ìǀÂ, MURASAKI SHIKIBU î÷ƻ (Verf.), NKBZ, Bde.
12–17, 1970–76.
Hanazono Tennô shinki lXƇËȇ, 2 Bde., HANAZONO Tennô lXƇË
(Verf.), Shiryô taisei ðǵŢĺ, Bde. 33–34, Naigai Shoseki 1948.
Ise monogatari GĸǀÂ, NKBZ, Bd. 8, 1972: 131–244.
Kanmon gyoki ǂÁ, 2 Bde., GOSUKÔIN ÁĴÄQ (Verf.), Zoku Gunsho
Ruijû Kanseikai 3 1958 (1930).
Kiyû shôran ǨĜǰ, KITAMURA INTEI ŝŜ ƃ (Verf.), Nihon zuihitsu
taisei ƜǖĳƱŢĺ, Sonderband, 1979.
Koji ruien ¼ñǸ\, Bde. 37–39, Koji Ruien Kankôkai 1931–35 (Nachdruck
von 1901).
Kottôshû ØƒĆ, SANTÔ KYÔDEN äƑƊ (Verf.), Yûhôdô bunko ǧǐƖǁ½
1922.
Meigetsuki ǝ°, 3 Bde., FUJIWARA TEIKA Ɠ·Ƃf (Verf.), Kokusho Kankôkai
5
1974 (1970).
Nihon shoki ƜǖĒ, NKBT, Bde. 67–68, 1965.
Shûi waka shû ĄKȃiĆ, SNKBT, Bd. 7, 1990.
Taiki š, FUJIWARA YORINAGA Ɠ·ǯŻ (Verf.), Zôho shiryô taisei Řǌðǵ
Ţĺ, Kyôto: Rinsen Shoten 1965.
Tôkaidô meishoki ƑrƗǜĐ, ASAI RYÔI ŇLǴI (Verf.), Tôyô bunko Ƒ
ǫǁ½, Bd. 346, 1979.
Tsurezuregusa ƌŊŔ, YOSHIDA KENKÔ Ƌ±Æ (Verf.), NKBZ, Bd. 27, 1971.
Tsutsumi Chûnagon monogatari ƁűƟ»ǀÂ, NKBZ, Bd. 10, 1972: 421–538.

͝

Sekundärliteratur
AKAI TATSURÔ łLŨǿ: Etoki no keifu tq ƹ, Kyôikusha 1989.
AKIYAMA TERUKAZU : Nihon emakimono no kenkyû Ɯǖtǀ´
, 2 Bde., Chûô Kôron Bijutsu Shuppan 2000.
DERS.: Ôchô kaiga no tanjô _ŸtnūĽ (Chûô shinsho ű]ħĒ 173),
Chûô Kôronsha 1968.
ARAKI YOSHIO ÎǡǶǩ: Chûsei bungaku no keisei to hatten űķǁy¬ĺ
Ƨƈ, Kyôto: Mineruva Shobô 1957.
ARMBRUSTER, GISELA: Das Shigisan Engi Emaki. Ein japanisches Rollbild aus
dem 12. Jahrhundert, Diss., Hamburg 1959.
AVITABILE, GUNHILD (Hg.): Die Kunst des alten Japan. Meisterwerke aus der
Mary and Jackson Burke Collection New York, Stuttgart: Edition
Cantz 1990.
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Von den Anfängen des Erzählens mit Text und Bild

87

EHMCKE, FRANZISKA: Die Wanderungen des Mönchs Ippen. Bilder aus dem
mittelalterlichen Japan, Köln: DuMont Buchverlag 1992.
FRITSCH, I NGRID: Japans blinde Sänger im Schutz der Gottheit Myôon-Benzaiten,
München: Iudicium Verlag 1996.
FUJII SADAKAZU ƓLƀȃ: “Monogatari no hassei ǀÂƧĽ”, MITANI Eiichi
ãŪȉM (Hg.): Monogatari bungaku to wa nani ka ǀÂǁy
d I (Taikei monogatari bungaku shi ŢǀÂǁyç, Bd. 1),
Yûseidô 1982: 40–57.
FUJIOKA TADAHARU Ɠ`ųƮ: “Byôbuuta no honshitsu ȈƼiǖû”, “WAKA
BUNGAKU RONSHÛ” HENSHÛ I INKAI ȃiǁyȁĆǈĆHNp (Hg.):
Byôbuuta to utaawase ȈƼiiÔ (Waka bungaku ronshû ȃi
ǁyȁĆ, Bd. 6), Kazama Shobô 1995: 29–50.
GEINÔ SHI KENKYÛKAI ¯Ơç´p (Hg.): Nihon geinô shi Ɯǖ¯Ơç, Bd. 2
(Kodai – chûsei ¼Š—űķ), Hôsei Daigaku Shuppankyoku 1982.
HAYASHI MASAHIKO Ƿoư: “E wa kataru. Etoki bungei tÂ'. tq ǁ
¯”, MINAMI HIROSHI ƙƤ, NAGAI H IROO TL«ƶ u. OZAWA SHÔICHI
ĔŧęM (Hg.): Etoku. Shibai / nozoki karakuri / utsushie no sekai
. ü / 
% & / ýtķs (Geisôsho ¯ŐĒ,
Bd. 8), Hakusensha 1982: 107–131.
DERS.: Nihon no etoki Ɯǖtq , Miyai Shoten 1982.
DERS.: “Etoki to wa tq ”, DERS. (Hg.): Etoki mangekyô. Sei to zoku no
imajinêshon tq Ǚm . ľř+>291AF, San’ichi
Shobô 1993: 6–17.
DERS.: Etoki. Shiryô to kenkyû tq . ðǵ´, Miyai Shoten 1995.
DERS.: Etoki no tôzen tq Ƒŉ (Meiji Daigaku Jinbun Gakka Kenkyûjo
sôsho ǝöŢyīǁyg´ĐŐĒ), Kasama Shoin 2000.
HAYASHI MASAHIKO u. TOKUDA KAZUO ƘƋȃƶ (Hg.): Etoki daihon shû tq
šǖĆ, Denshô Bungaku Kenkyûkai 1983.
HAYASHI MASAHIKO u. OZAWA SHÔICHI ĔŧęM: “‘Etoki’ wo kataru tq 
( '”, KKTK, 47.11 (Okt., 1982; Lfd. Nr. 609): 35–51.
HAYASHIYA TATSUSABURÔ Ƿaũãǿ: Chûsei bunka no kichô űķǁcź,
Tôkyô Daigaku Shuppankai 1953.
I CHIKO TEIJI é¼ƀõ: Chûsei shôsetsu no kenkyû űķĔŃ´, Tôkyô
Daigaku Shuppankai 4 1965 (1955).
I ENAGA SABURÔ fTãǿ: Jôdai yamatoe zenshi ĠŠȂtŋç, Kyôto: Kôdô
Shoin 1945.
I MAMURA TAIHEI ÙŜŞǃ: Manga eiga ron ǚnSnȁ (Dôjidai raiburarî ƕô
ŠB+<BC 114), Iwanami Shoten 1992 (Erstdruck 1965).
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

88

Stephan Köhn

I SHIDA HISATOYO ŁƋĕǓ: Shokunin zukushie ģīĬt (Nihon no bijutsu Ɯ
ǖƮČ, Nr. 132), Shibundô 1977.
KADOKAWA GEN’YOSHI xņ¹: Katarimono bungei no hassei Â&ǀǁ¯
ƧĽ, Tôkyôdô Shuppan 1975.
KATANO TATSURÔ ǆǥŨǿ: Nihon bungei to kaiga no sôkansei no kenkyû Ɯǖ
ǁ¯tnœ Ĺ´ (Kasama sôsho {ŐĒ 56), Kasama
Shoin 1975.
KEENE, DONALD: Nihon bungaku no rekishi ƜǖǁyǼç [übers. von TSUCHIYA
MASAO ƎaĻǩ u. a.], 18 Bde., Chûô Kôronsha 1994–97.
KIKUTAKE JUN’ICHI ŰĎM: Shôtoku taishi eden ľƘŞètƊ (Nihon no
bijutsu ƜǖƮČ, Nr. 91), Shibundô 1973.
KÖHN , STEPHAN: “Edo bungaku kara mita gendai manga no genryû. Gôkan
“Onikojima homare no adauchi” wo rei ni Ê¾ǁy %ºŠ>
F-¹ǲ. ÔòƐǜǪƔ(ǹ”, JAQUELINE BE R N D T
(Hg.): Man Bi Ken >FƮ´. Towards an Aesthetics of Comics,
Kyôto: Daigo Shobô 2002: 24–52.
KOMATSU SHIGEMI ĔȒǟƮ: “Monogatari bungaku to emaki ǀÂǁyt”,
MITANI EIICHI ãŪȉM (Hg.): Monogatari bungaku to wa nani ka
ǀÂǁyd I (Taikei monogatari bungaku shi ŢǀÂǁy
ç, Bd. 1), Yûseidô 1982: 369–402.
KOMINE KAZUAKI Ĕǎȃǝ: “Gachûshi no uchû nűïRŲ”, Nihon bungaku
Ɯǖǁy, Vol. 41.7 (Juli, 1992): 24–37.
KOSHINO ITTEI WǥMƅ: “Bungaku to kaiga to no kanshô ǁytn
Ě”, KKTK, 13.11 (Nov., 1948; Lfd. Nr. 150): 29–36.
MATSUDA TOYOKO ȒƋǓè: “Ôchô joryû sakka no biishiki to sakuhin sôsaku
_ŸēǲßfƮIøßƴŎß”, KÔ K A JOSHI DAIGAKU NIHONGO
NIHON BUNGAKKA ÄmēèŢyƜǖÂƜǖǁyg (Hg.): Nihon bungaku to bijutsu. Kôka joshi daigaku kôkai kôza ƜǖǁyƮČ. Ä
mēèŢyȑuÐÛ, Ôsaka: Izumi Shoin 2001: 45–66.
MATSUMOTO RYÛSHIN ȒǖǳĤ: Chûsei shomin bungaku. Monogatari sôshi no
yukue űķđǛǁy. ǀÂŔè# , Kyûko Shoin 1989.
MATSUOKA SEIGÔ Ȓ`ĻÓ: “Komikku tekunorojî to henshû kôgaku 0?4.
5.:E2ǈĆÇy”, KAYAMA RIKA ÑäC, u. a.: Komikku
media 0?4.@6*) (Books in Form), NTT Shuppan 1992:
208–242.
MATSUSHITA TAKAAKI Ȓbǳě: Koga no kanshô ¼nĞ (Bunka kôza shirîzu
ǁcÐÛ1C3, Bd. 4), Dai Tôkyû Kinen Bunko 1960.

Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Von den Anfängen des Erzählens mit Text und Bild

89

MINOBE SHIGEKATSU ƮƞƻĊÕ: “Otogizôshi no e to shishô ÁeŔètï
ě”, KKTK, 50.11 (Okt., 1985; Lfd. Nr. 652): 58–66.
DERS.: “Muromachi monogatari no sashie shôkô úŹǀÂŒtĔÍ”, Otogizôshi eŔè (Nihon bungaku kenkyû shiryô sôsho Ɯǖǁy´
ðǵŐĒ), Yûseidô Shuppan 1985: 281–290.
MITANI KUNIAKI ãŪǔǝ: “Monogatari bungaku no seiritsu ǀÂǁyĺǱ”,
MITANI Eiichi ãŪȉM (Hg.): Monogatari bungaku to wa nani ka
ǀÂǁyd I (Taikei monogatari bungaku shi ŢǀÂǁy
ç, Bd. 1), Yûseidô Shuppan 1982: 57–75.
MIYA TSUGIO õŬ: Kamakura no kaiga. Emaki to shôzôga }őtn. t
ĝŗn (Nihon bijutsu zenshû ƜǖƮČŋĆ, Bd. 10), Gakken
1979.
DERS.: “Bungaku to emaki no aida ǁyt”, Kokugo to kokubun
ÖÂÖǁ, 57.5 (Mai, 1980; Lfd. Nr. 675): 1–17.
MIYAO SHIGE(W) O ƭ( (Hg.): Nihon no giga. Rekishi to fûzoku Ɯǖ
n. ǼçƼř, Daiichi Hôki Shuppan 1967.
MIZUO HIROSHI Ĳƭƫǽë: Shôhekiga shi. Sôgon kara sôshoku e ğǄnç. ŕ
¸ %ŖĢ, Bijutsu Shuppansha 1978.
MORI TÔRU Ĩŷ: Utaawasee no kenkyû iÔt´, Kadokawa Shoten
1970.
MORISUE YOSHIAKI ĨǘĖ: Chûsei no shaji to geijutsu űķþó¯Č,
Yoshikawa Kôbunkan 1983 (Nachdruck von 1941).
MURASE, MIYEKO: Japanische Wandschirme. Meisterwerke der Malerei, Stuttgart, Zürich: Belser Verlag 1990.
MUSHAKÔJI MINORU ƺÿĔǾġ: Emaki. Pureparâto ni noseta chûsei t. =
D;B7űķ, Bijutsu Shuppansha 1963.
DERS.: Emaki no rekishi tǼç (Nihon rekishi sôsho ƜǖǼçŐĒ 42),
Yoshikawa Kôbunkan 1990.
MUSHAKÔJI MINORU " ' [i. e. ƺÿĔǾġ]: Eshi tê (Mono
to ningen no bunkashi !īǁcç, Bd. 63), Hôsei Daigaku
Shuppankyoku 1990.
OKAKURA TENSHIN `őƇĦ: Nihon bijutsu shi ƜǖƮČç (Okakura Tenshin
zenshû `őƇĦŋĆ, Bd. 8), Heibonsha 1980.
OKUDAIRA HIDEO ^ǃUǩ: Emaki no sekai tķs, Sôgensha 1959.
DERS.: Emakimono saiken tǀÜµ, Kadokawa Shoten 1987.
OKUNO HIKOROKU ^ǥưȀ: Edo jidai no kohanpon Ê¾ôŠ¼ƪǖ, Kyôto:
Rinsen Shoten 1982 (Erweiterte Neuauflage des Erstdrucks von
1944).
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

90

Stephan Köhn

RUCH, B ARBARA: “Chûsei no yûkô geinôsha to kokumin bungaku no keisei ű
ķǨÏ¯ƠÿÖǛǁy¬ĺ”, TOYODA TAKESHI ǓƋƺ u. JOHN
HALL (Hg.): Muromachi jidai. Sono shakai to bunka úŹôŠ. 
þpǁc, Yoshikawa Kôbunkan 1986: 325–359.
DIES.: Mô hitotsu no chûseizô. Bikuni, otogizôshi, raise ! Műķŗ. ƫ
ƛÁeŔèǮķ, Kyôto: Shibunkaku Shuppan 1991.
SASABUCHI YÛICHI àƾǦM: “Ekotoba ka etoki ka tï tq ”, Kokugo to
kokubungaku ÖÂÖǁy, Nr. 413 (Aug., 1958): 1–15.
SCHÖNBEIN, MARTINA: Jahreszeitenmotive in der japanischen Lyrik. Zur Kanonisierung der kidai in der formativen Phase des haikai im 17. Jahrhundert (Bunken, Bd. 6), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2001.
SECKEL, DIETRICH u. HASÉ, A KIHISA: Emaki. Die Kunst der klassischen japanischen
Bildrollen, München: Carl Hanser Verlag 1959.
SEELEY, CHRISTOPHER: A History of Writing in Japan (Brill’s Japanese Studies
Library, Vol. 3), Leiden u. a.: E. J. Brill 1991.
SEKINE MASANAO ÚĻŽ: Shôsetsu shikô ĔŃçÌ (Kinsei bungei kenkyû
sôsho. Dai ikki bungaku hen 1: Tsûshi 1 ¤ķǁ¯´ŐĒ. ţM
ǁyǇ 1: ſç 1), Kuresu Shuppan 1994 (Nachdruck von 1890).
SHIBUI KIYOSHI ĈLļ: Kinsei shôsetsu to sashie ¤ķĔŃŒt (Iwanami
kôza: Nihon bungaku shi ơÐÛƜǖǁyç, Bd. 8), Iwanami
Shoten 1958.
SHIMOMISE S HIZUICHI bƉĿM: Shimomise Shizuichi chosaku shû bƉĿMŵß
Ć, Bde. 3–4, Kôdansha 1985.
DERS.: Yamatoe Ţȃt, Kôdô Shoin 1946.
DERS.: Yamatoe shi kenkyû Ţȃtç´, Fuzanbô 1944.
SHINBO TÔRU ĩǋ: Hakubyô emaki ƥƲt (Nihon no bijutsu ƜǖƮČ,
Nr. 48), Shibundô 1970.
SHIRAHATA YOSHI ƥƦ$: Kasen’e iŅt (Nihon no bijutsu ƜǖƮČ, Nr.
96), Shibundô 1974.
SUWA HARUO ĭǒčǩ: Edo bungaku no hôhô Ê¾ǁyǏǑ, Benseisha
1997.
SUZUKI JÛZÔ ǺǡĊã: “Kaisetsu qŃ”, TÔYÔ BUNKO Ƒǫǁ½ (Hg.): Kusazôshi
Ŕŏí (Iwasaki bunko kichôbon sôkan Þǁ½ĊǖŐ~, Bd. 6.
Kinsei-hen ¤ķǈ), Kichôbon Kankôkai 1974: 543–553.
DERS.: Ehon to ukiyoe. Edo shuppan bunka no kôsatsu tǖƸķt. Ê¾ċ
ƪǁcÍá, Bijutsu Shuppansha 1979.

Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Von den Anfängen des Erzählens mit Text und Bild

91

SUZUKI TOSHIYA ǺǡƵǣ: Nihon shôsetsu no tenkai ƜǖĔŃƈu (Iwanami
kôza: Nihon bungaku ơÐÛƜǖǁy), 2 Bde., Iwanami Shoten
1931.
TAKAHATA ISAO ÒƦ§: Jûni seiki no animêshon. Kokuhô emakimono ni miru
eigateki anime-teki naru mono ćƚķ)8@1AF. ÖǍt
ǀµ'SnƆ)8@Ɔ'!, Tokuma Shoten 1999.
TAKEDA TSUNEO ƺƋÉƶ: “Byôbue ni okeru issô hôshiki no seiritsu ȈƼt
'MȅǏ÷ĺǱ”, DERS. u.a.: Byôbue no seiritsu to tenkai Ȉ
ƼtĺǱƈu (Nihon byôbue shûsei ƜǖȈƼtĆĺ, Bd. 1),
Kôdansha 1981: 107–113.
TANAKA HIDEMICHI ƋűUƗ: “‘Emaki’ to ‘monogatari’ no kankei t
ǀÂ ª”, KKKZ, 29.9 (Juli, 1984): 20–26.
TOKUDA KAZUO ƘƋȃƶ: “Etoki to monogatari kyôju tq ǀÂĂ”, Bungaku ǁy, Vol. 54 (Dez., 1986): 191–204.
DERS.: Egatari to monogatari tÂ&ǀÂ& (Imêji rîdingu sôsho +@2
C6*F/ŐĒ), Heibonsha 1990.
DERS.: “Etoki no shikumi tq æō”, Iwanami kôza: Nihon bungaku
shi ơÐÛƜǖǁyç, Bd. 16 (Kôshô bungaku Åėǁy 1), Iwanami Shoten 1997: 191–213.
UENO NAOTERU ĠǥŽę: Emakimono kenkyû tǀ´, Iwanami Shoten
1950.
UMEZU JIRÔ ƣžõǿ u.a.: “Etoki to wa nani ka tq d ”, In: KKTK,
47.11 (Okt., 1982; Lfd. Nr. 609): 10–34.
WAKASUGI JUNJI Āĵďö: “Daigamen setsuwaga ŢnǞŃȄn”, DERS. (Hg.):
Emakimono no kanshô kiso chishiki tǀĞŌŮø, Shibundô 1995: 41–43.
DERS.: “E to kotoba no rapusodi tï¡Y”, DERS. (Hg.): Emakimono no
kanshô kiso chishiki tǀĞŌŮø, Shibundô 1995: 30–35.
DERS.: “Shaji engi no emaki þó[t”, DERS. (Hg.): Emakimono no
kanshô kiso chishiki tǀĞŌŮø, Shibundô 1995: 95–100.
WATANABE SHÔGO ƍǉę¿: “Etoki no katarite to kikite tq Â&āǂ
ā”, KKTK, 47.11 (Okt., 1982; Lfd. Nr. 609): 99–105.
YAMADA SHÔZEN äƋęŋ: “Bukkyô to etoki ƿtq ”, KKTK, 47.11
(Okt., 1982; Lfd. Nr. 609): 71–76.

Japonica Humboldtiana 7 (2003)

The Munakata Clan Code of 1313
How a Clan of Hereditary Shrine Priests with Warrior Status
Modernized Their Rule and Survived in Power
Carl Steenstrup, Berlin

1. Introduction
Rapid modernization of institutions, economics, and ways of thinking helped
Japan retain its independence during and after the mid-nineteenth century
impact of the Western sea-powers. One reason why rapid modernization
succeeded was the administrative infrastructure left by the Tokugawa system,
in particular the following features: Channels existed for shogunate, daimiate,
and village authorities to communicate their orders to every citizen;1 an
efficient network of public power was present, from the village level upwards,
which functioned according to written sources of law and stored information
by means of statistics.2 The number of literate and numerate men engaged in
administration was larger than in other premodern societies because the shogunate and each of the more than 260 daimiates had to build their own staffs
and each village had to have village officials who were farmers but yet had
to learn how to handle accounts and official correspondence.3 The premodern

1

2

3

See Dan Fenno HENDERSON: “Promulgation of Tokugawa Statutes”, in The Journal of
Asian and African Studies (Leiden, Holland), Vol. I (1967), pp. 9–25. Reprinted in David
C. BUXBAUM (ed.): Traditional and Modern Institutions in Asia and Africa, Leiden (Brill)
1967, pp. 9–25.
See Christian WOLLSCHLAEGER : “Historical Trends of Civil Litigation in Japan, Arizona,
Sweden, and Germany. Japanese Legal Culture in the Light of Judicial Statistics”, in
Harald BAUM (ed.): Japan – Economic Success and Legal System, New York (de Gruyter)
1997, pp. 89–142, in part. pp. 111–113; and Herman OOMS : Tokugawa Village Practice.
Class, Status, Power, Law, Berkeley & London (University of California Press) 1996, pp.
110–121.
See Dan Fenno HENDERSON (trans. & ed.): Village “Contracts” in Tokugawa Japan. Fifty
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administrative framework was to a large extent built on written laws – an
effort-saving device which began with the 8th century Ritsuryô codes and
was never abandoned. To wit, the modern principles of “rule by law” (i.e.,
the official can do nothing to the citizen which is not permitted by the law)
or “rule of law” (i.e., the citizen has means to uphold the law against the
official) did not apply; law in Japan was always, like in modern dictatorships,
a tool in the officialdom’s hands, to be used when convenient. But as administrative superiors could always use law as a legitimation to discipline inferiors,
written laws came to play a particular role when warriors took over government
and had to keep turbulent fellow-warriors in their service from acting contrary
to their duties to their lord. Much Kamakura legislation served this aim. In
the last decades of the rule of the Hôjô clan (1203–1333), Kamakura legislation,
however, did not suffice to uphold order. Society had become monetarized,
and class divisions no longer coincided with status boundaries; there were
rich commoners and indigent warriors. Kyoto aristocrats, who had acted as
honke ą5 (patron) or ryôke Ė5 (proprietor) for lands commended to them
by the original owner in order to avoid taxes, and who had in the early
middle ages secured their economic interests through legislating for the officials
and people living on the commended land, were now mostly passive capitalists.
Thus, such tasks as increasing crops (kannô Bè), mediating between taxgathering owner-occupiers (myôshu ĉ) and their tenant tillers, allocating
shares of the land tax burden among the myôshu, and providing for markets,
fell to Kamakura’s housemen policing and deriving rent from the land, the
jitô ÊÞ. If they decided arbitrarily, they had constant complaints on their
hand, and could lose favour with the shogunate. Myôshu possessed arms, and
the whole agricultural population was litigious and sometimes violent.4 Con-

4

Specimens with English Translation and Comments, Seattle & London (University of
Washington Press) 1975, pp. 12–13 and 20–23.
See Detlev TARANCZEWSKI : “Einige Aspekte der Entstehung des privaten Grundeigentumsrechts im mittelalterlichen Japan”, in Klaus Antoni et alii (eds.): Referate des VII. Deutschen
Japanologentages in Hamburg, Hamburg (OAG) 1988 (Mitteilungen der Ostasiatischen
Gesellschaft, Vol. 111), pp. 299–308; idem: Lokale Grundherrschaft und Ackerbau in der
Kamakura-Zeit. Dargestellt anhand des Nitta no shô in der Provinz Kôzuke, Bonn 1988
(Bonner Zeitschrift für Japanologie, Vol. 10), pp. 81, 97–99, and 133; Thomas KEIRSTEAD :
The Geography of Power in Medieval Japan, Princeton (Princeton University Press)
1992, Chapter Four, “The Theater of Protest”; Bruce L. BATTEN: “Provincial Administration
in Early Japan. From Ritsuryô kokka to Ôchô kokka”, in Harvard Journal of Asiatic
Studies, Vol. 53 No. l (1993), pp. 103–134, in part. pp. 129–132; Kristina Kade TROOST :
“Peasants, Elites, and Villages in the Fourteenth Century”, in Jeffrey P. MASS (ed.): The
Origins of Japan’s Medieval World. Courtiers, Clerics, Warriors, and Peasants in the
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ditions were much different from what they were to be in the Tokugawa era,
where the warriors held a monopoly on weapons. Laying down by-laws
within the bounds of superior legislation, and announcing them, saved the
jitô trouble. Further, if he did not do so, farmers’ associations or artisans’ or
merchants’ guilds might do so, possibly against his interests; and relying
only on the Kamakura laws would not do, since they were piecemeal and not
adapted to local conditions, but to the peculiar interests of the Hôjô clan and
to the exigencies of military preparations against possible renewed Mongol
attacks.
Thus we find toward the end of Hôjô rule, besides the three usual sources
of law, namely, (1) modified Ritsuryô (kuge hô), (2) law laid down as honjo
hô ąā by honke and ryôke for that particular shôen (estate), and (3)
Kamakura law (buke hô), a new and fourth kind, namely, legislation by the
local warrior chieftain,5 adapting Kamakura legislation to local conditions
without contravening Kamakura legislation. Such by-laws are now historical
sources for local conditions. Whether they had to be registered with the
bakufu authorities, and to what extent bakufu courts took them into account,
we do not know. Probably both questions should be answered in the affirmative,
since the local warrior chieftain could gain favour with the bakufu through
demonstrating that he actively promoted orderly government (seidô ¨à),
and since bakufu courts usually respected local customs – and the by-law
was sort of objectified local custom. The first known by-law issued by a
local warrior chieftain was that of the Utsunomiya clan of 1283.6 The next
one known – and more interesting from several points of legal history – is
that of the Munakata clan, of 1313. The Utsunomiya code is modestly called
shikijô  or “rulings”, and the Munakata Code carries the even more
modest term kotogaki jôjô  or “sectioned rulings”, thus avoiding the

5

6

Fourteenth Century, Stanford (Stanford University Press) 1997, pp. 91–109, in part. pp.
104–106; and Astrid BROCHLOS: Grundherrschaft in Japan. Entstehung und Struktur des
Minase no shô, Wiesbaden (Harrassowitz) 2001 (Asien-und Afrika-Studien der HumboldtUniversität zu Berlin, Vol. 8), pp. 152–55.
See SATÔ Shin’ichi nÝ¡%, IKEUCHI Yoshisuke ËãJ, and MOMOSE Kesao ò¥
mÍč (trans. & ed.): Chûsei hôsei shiryô shû Ì¤ā¦ē I–III, Tokyo (Iwanami
Shoten) 1973, Vol. 3 (Buke kahô ÷55ā), pp. 399–400; and KATSUMATA Shizuo ć
Ñõ in ISHII Susumu ®$¡ et alii (eds.): Chûsei seiji shakai shisô Ì¤¨8·
(I), Tokyo (Iwanami Shoten) 1972 (Nihon shisô taikei æą·ÃW, Vol. 21), p. 497. In
what follows, I quote the former volume as CHSS III followed by page number, and the
latter volume as CSSS followed by page number.
See CHSS III, “Buke kahô I”, pp. 3–19, and “Kaidai” 9Å, pp. 402–407.
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word shikimoku ċ, which the bakufu had used as a modest term for its
1232 summary of leading cases, but now meant “bakufu code”.7 Below I use
the term “Code” for the Munakata by-laws – for a code was what they were
for the people on Munakata lands – rather than “by-law”, since “by-law”
gives the modern reader the impression of local legislation by a municipal
council.
Codes like that of the Utsunomiya and the Munakata clans had a great
future, for many Sengoku daimyô issued such codes, and unashamedly – as
they now held absolute power in their territories – called their codes as they
pleased, e.g. okitegaki Ğ “commandments” or hatto āÙ “statute”.8 In the
translation of the Munakata Code, I use the word “statute”, when the legislator
talks about his code; for what he wanted was to tighten up his rule through
new statutory law partly confirming, partly abrogating an older statutory law,
the so-called “Great Placard” of 1259 (see the Preamble, and Art. 9). Even
calling the 1313 Code a “Constitution” would not be off the mark, since the
legislator (see Art. 6, and the Epilogue) gives certain promises to his men.
Since loyalty to his son and heir, and, when he grew up, obedience to him,
was intended to be their return favour – and the son and heir actually grew
up, and ruled – there is reason to believe that the legislator intended these
promises to be binding. Deals between a prince and his barons – they promise
obedience to his designated successor, and he promises orderly government
– is a pattern well-known from medieval European history, as an institutional
bridge between elective monarchy and absolute monarchy. In Japan, Hideyoshi
besought his barons to be loyal to his young son; it did not work, since
Hideyoshi was already very ill and thus had no lever against his barons.9 In
the Munakata case, the succession arrangement worked: the ceding lord was
still powerful, and Hôjô pressure made compliance with the reforms necessary,
so as to prevent independent measures by the bakufu. The latter could always
allege defence necessity; for in case of another Mongol attack, Munakata
territory was the area nearest to the embarcation ports of the Korean peninsula.
Whether the Munakata clan could count on special consideration by the Hôjô
rulers of the bakufu is doubtful.

7
8
9

See ISHIMODA Shô ®þØª in CSSS, pp. 565–570.
See ISHII Ryôsuke ®$Ĕ: Nihon hôseishi gaisetsu æąā¦|=°, Tokyo (Sôbunsha)
1976, pp. 375–378.
See Mary Elizabeth BERRY : Hideyoshi, Cambridge & London (Harvard University Press)
1982, pp. 234–241.
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The Munakata belonged to the oldest stratum of the ruling class, while the
Hôjô were notorious upstarts. Until well into the 6th century the Munakata
had been independent rulers of an extensive territory in northwestern and
northern Kyushu, in what is now Fukuoka, Nagasaki, and Ôita-ken, comprising
also some of the islands in the open sea between Kyushu and the Korean
peninsula. The main assets of the Munakata were the fishermen and sailors
who knew these sea-lanes with their shoals and sudden storms, and shrines
of three female deities who were supposed to protect ships sailing these
sea-lanes, if sacrificed to.10 The Munakata were the hereditary overlords of
these fishermen and sailors, had insider knowledge of trade and politics of
the Korean peninsula, and were hereditary wardens, and head priests, of the
said shrines. Early emperors, notably Temmu Tennô (ruled 673–86), availed
themselves of the services of the Munakata clan, and favoured it, in particular
in its capacity of hereditary wardens and priests of the Munakata shrines,
with land grants and privileges, most of all the unusual one of being concurrently
Shinto priests and lay officials invested with judicial, financial, and administrative powers over the shrines and their sustenance lands.11 Since Shinto and
Buddhist cults were not separated, the head priest also held a high Buddhist
title.12 The imperial favours were, by the personalistic and familistic values
prevalent in Nara and Heian Japan, reasonable. One of Temmu’s consorts,
while he was still Prince Ôama Ã:¢, was a Munakata woman, and their
son served Ôama with distinction in the civil war of 673, through which
Ôama usurped the throne from his older brother.13 Accordingly, a myth was

10 See Dictionnaire historique du Japon, s.v. “Munakata-jinja” ¹ ; OKAZAKI Tadashi:
“Japan and the Continent” (trans. by Janet Goodwin), in Delmer M. BROWN (ed.): The
Cambridge History of Japan, Vol. I, Ancient Japan, Cambridge, New York, Melbourne
(Cambridge University Press) 1993, pp. 268–316, in part. pp. 312–316; HIRANO Kunio:
“The Yamato State and Korea in the Fourth and Fifth Centuries”, in Tôhô Gakkai (ed.):
Acta Asiatica, Vol. 30 (1976), pp. 51–82, in part. p. 67; and, for the oldest and most
venerated of the Munakata shrines, Dai Sanji Okinoshima Gakujutsu Chôsatai Äy/
Ú?ÏoÂ (ed.): Munakata Okinoshima ¹/Ú I–III, Tokyo (Yoshikawa
Kôbunkan) 1979, I: 452–454, 494–495, 620–625; and III: 3–5, 26–27, 49–53; 92–93,
112–113; 250–251; 330–331, 344–345, 350–351, 358–360, and 368–371.
11 See ISHII Susumu: “Jûyon seiki shotô ni okeru zaichi ryôshu hô no ichi keitai. Shôwa
ninen Munakata sha kotogaki jôjô oboegaki” %}¤GÞ uÊĕā%U
À. ªěäç¹, in idem: Nihon chûsei kokka shi no kenkyû
æąÌ¤l5|[N, Tokyo (Iwanami Shoten) 1970, p. 467. In what follows, I quote
this article as “Ishii / oboegaki” plus page number.
12 Shitsuin gongyô &Ph, ibid. p. 467.
13 W.G. ASTON (trans. & ed.): Nihongi, Tokyo (Tuttle reprint) 1982, Part Two, pp. 309–319.
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concocted and authorized to the effect that the Munakata goddesses were
children of the (old, earthly) God Susanoo and the (newer, heavenly) supreme
goddess Amaterasu Ômikami, whom the Tennô, too, claimed as ancestress.14
A weakness of the Munakata establishment was the absence of clear rules
of succession to the lucrative post of high priest of the Munakata shrines. As
in the early Imperial House, brothers (typically grown-up and experienced)
of the incumbent tended to demand precedence over the incumbent’s descendants (typically young and inexperienced); or younger and elder brothers
both claimed to have been appointed by their dying father. In 1132, two
claimants to the post of high priest even waged a local war of succession.15
Ex-Emperor Toba (ruled as Ex-Emperor 1129–56) favoured the winner with
a decree which made his holdings personally heritable in the father / son
descent line, and with Toba and his descendants as supreme patrons. Under
Toba’s weaker successors, the patronship was actually administered by members of the Taira clan, which after two successful civil wars lorded it over the
Imperial House from 1159 to 1184. When, in 1185, Minamoto no Yoritomo
defeated and expropriated the Taira clan, he, of course, abolished all rights
over the Munakata lands and temples held by the Taira, but did not punish
the Munakata, though they had been friends of the Taira. The wife of the last
Taira to administer the Court’s patronship over the Munakata holdings had
talked her brother-in-law Kiyomori, the Taira leader, into his ultimately fateful
decision not to kill, only to banish, young Yoritomo, whose father Kiyomori
had defeated in the 1159 civil war. Nor did Yoritomo want to antagonize the
Court, which tried to protect the Munakata clan and the shrines of which the
clan had been in charge for so long. Under Minamoto rule, the Munakata
even obtained the status of shogunal housemen (gokenin a5¢), and the
hereditary nature of the position of head priest was confirmed. Under Hôjô
rule (from 1203) the Munakata remained in favour with the bakufu. It granted
the shrine lands immunity from entry of the shogunal police (1204); and a
conflict with the patron, then the impetuous Ex-Emperor Go Toba (ruled as
Ex-Emperor 1198–1221) and the latter’s deputy, a Fujiwara noble, during
which the head priest was even incarcerated (1215), ended, after bakufu
intercession, with the full rehabilitation of the priest in 1217. A bakufu
decision of the same year laid down that the Munakata clan was to retain full

14 See Nelly NAUMANN: Die einheimische Religion Japans I–II, Leiden (Brill) 1988–1994
(Handbuch der Orientalistik 5/4/1/Teil 1–2), Vol. I: pp. 82–83.
15 ISHII / oboegaki, pp. 467–468.
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police and judicial power over shrine land inhabitants. With the defeat and
exile of Go Toba at the hands of the bakufu in 1221, Court patronage and
Court interference came, at least temporarily, to an end. The strengthened
bakufu, however, installed one of the bakufu’s leading politicians, Miura
Yasumura y*Á», as financial controller of Munakata lands.16 When the
Hôjô exterminated the Miura clan in 1247, the position of the Munakata clan
became complicated: The bakufu, at this time in a cooperative mood towards
the Court, allowed Ex-Emperors and their consorts to be patrons of, and thus
to derive income, from Munakata lands, but in reality exercised tight control
not only over Munakata administration, but even over matters of worship;
from 1255 the Munakata shrine priests were officially obliged to pray not
only for peace and welfare of the country, but also for the welfare of their
overlords in the bakufu.
After the fall of the Miura in 1247, Court influence over the Munakata
shrines and lands revived in a roundabout manner. The rather dictatorial
Miura Yasumura had alienated shrine lands. These were redistributed together
with other Miura possessions. The influential courtier Saionji Saneuji ¬ (1194–1269, son of a niece of Yoritomo) represented the bakufu at the
Court, and was the father of Ômiya’in ÃM' (1225–92), principal wife of
Go Saga (Emperor 1242–46, Ex-Emperor 1246–72). Saneuji succeeded in
having the bakufu agree to an arrangement, which made Ômiya’in patroness
of the Munakata establishment, with Saneuji himself as supervisor.17 Ômiya’in
was an astute business woman and came to hold much land. She confirmed –
possibly against a fee – the heredity of the post as head priest of the Munakata
shrine. She managed to secure that the patronship fell to her descendants, in
spite of their rivalries over the imperial succession,18 and that the supervisorship
came to rest not with the rapacious Fujiwara, but with the scholarly, politically
less prominent, and less divisive, Tachibana clan of courtiers.
The Mongol attacks in 1274 and 1281 were successfully resisted, but renewed
attacks were expected. Bakufu and Court had continuous prayers said to
Buddhas and Gods. Ex-Emperor Kameyama (ruled as Ex-Emperor from 1274,
lay monk 1289, died 1305) came to favour the Zen sect, and in 1291 made

16 Ibid., p. 472.
17 Ibid., p. 473.
18 See YASUDA Motohisa "Ø\L: “Kamakura bakufu”, in FUJIKI Kunihiko ÝĊĂñ,
Inoue Mitsusada $cÔ (eds.): Seijishi ¨| I ( Taikei Nihonshi sôsho ¿Wæą|
´, Vol. I), Tokyo (Yamakawa Shuppan Sha) 1976, pp. 303–307.
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his own retirement palace a Zen monastery, to which he donated his patronship
of the Munakata lands. Probably for strategic reasons, the bakufu, however,
gave the monastery other lands in lieu of those of Munakata.19 From 1302
the bakufu ruled the Munakata lands directly, under the nominal patronship
of the Imperial House. Within the bakufu, the overlords of the Munakata
lands were now the clan heads (tokusô á) of the Hôjô clan. Their rule was
tough: in particular, they increased taxation, partly for defence purposes,
partly to finance their own men; for the defeated Mongols left no land behind
to distribute.
This, then, was the situation in 1313, when the Code was promulgated. The
incumbent head priest and lord of the lands sustaining the Munakata shrines,
Munakata Ujimori ¹«, had retired in 1312 in favour of his infant son
and the latter’s guardians (who were also Ujimori’s most trusted vassals),
possibly in order to improve relations with the Hôjô tokusô. What was transferred to the heir was land and landed income, comprising 496 chô Î (1 chô
= 2,45 acres = 99.17 ar.) and 3 tan ï (1 tan = 1/10 chô) of shrine land, over
which the Munakata head priest ruled independently, except for tax obligation
to Kamakura, plus 42 chô and 2 tan of land (possibly more20) over which he
held partial rights, that is, rights of income as jitô, myôshu, or imperial
official. Thus, he held no unitary sway, but rather a portfolio of lands and
incomes, distributed over many villages in northern and northwestern Kyushu.
Therefore, he could only legislate in broad outlines, and had to consider the
rights of other, more or less independent lords, some of them deputies of
Kyoto nobles, some of them bakufu vassals in their own right, some of them
relatives of the family of the head priest, eager to share its privileges, and
some of them myôshu, all striving more or less successfully for reduced tax
shares, and direct ties to Kamakura. Only the emergency situation of having
lost since 1302 much of the factual freedom, which each class had enjoyed in
the preceding centuries when they only had the Court and absentee nobles
above them, and of now having to pay increased taxes to Kamakura, created
a situation where administrative reorganization measures were palatable. Yet,
rebellion would have been a possible outcome; and to prevent this calamity,
arms and horses were monopolized, and direct contacts with the bakufu
prohibited.21 On the other hand, the principle that the lord should govern in

19 ISHII / oboegaki, pp. 475–476.
20 Ibid., pp. 484–486 und Kokushi daijiten l|ÃÖ, s.v. “Munakata Jinja” ¹
Tables.
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and through his Council – consisting of the heads of the most influential
families within the Munakata clan, all appointed by the Munakata head priest
– was laid down, together with rudimentary rules for procedures and aims of
the Council’s work.22 During the Kemmu Restoration (1333–36), the Munakata
lands were imperial lands, but Emperor Go Daigo (Emperor 1318–39, the
last three years head of the anti-Ashikaga government in Yoshino), in 1334
left full powers of taxation and jurisdiction (ichien chigyô %,Éh) to the
Munakata head priest Ujitaka k and his male descendants. While the
“Northern” and “Southern” Courts fought each other (1336–92), local warriors
kokujin l¢ dominated the whole area, and even when Ashikaga rule had
become stable (1392–1467), the Munakata clan had to defend itself against
competing warlords, notably the Shôni clan. In the Sengoku period of Warring
Provinces (1467–1573), the Munakata succeeded in warding off the Shôni
and stabilizing the shrine territory (1561), though the size of the latter had by
then shrunk to l00 chô. When, however, High Priest Ujisada Ô died without
a son in 1586, Hideyoshi confiscated the Munakata lands, and enfeoffed
Kobayakawa Takakage ¸²đV (1533–97), who had been a successful
army leader in Hideyoshi’s campaigns, with them. Takakage added 200 chô
to the shrine lands, but Takakage’s adopted son and successor Hideaki 
(1582–1602), who – though he was a nephew of Hideyoshi’s wife – switched
to Ieyasu’s side in 1600, recalled Takakage’s donation,23 possibly under
pressure from Ieyasu, who wanted to favour the Kuroda clan; its leader
Yoshitaka dk (1546–1604) was also a former vassal of Hideyoshi, but had
joined Ieyasu’s side earlier. Yoshitaka increased the income of the shrines.
His descendants ruled the Munakata lands until 1868, with the Munakata
head priests as their deputies. The Meiji government included the three Munakata shrines among the officially recognized and financed shrines (kanpeisha
Cû),24 and furthered the erection of branch shrines. These now number
about 9,000 (in many of these other deities, too, are worshiped). Like others,
the Munakata shrines had to fend for themselves financially after 1945.25 The
post of head priest was still held by members of the Munakata clan.26

21
22
23
24
25

See translation below, Articles 10, 12, and 13.
See ibid., Articles 1, 3 and 6, and the Epilogue.
Kokushi daijiten, s.v. “Munakata Jinja”.
Ibid.
See Ernst LOKOWANDT: Zum Verhältnis von Staat und Shintô im heutigen Japan. Eine
Materialsammlung, Wiesbaden (Harrassowitz) 1981, pp. 64–67 and 70–81.
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The Code of 1313 seems never to have been repealed. It was, however,
superseded by new laws when the Munakata lands became part of first Hideyoshi’s and then of Ieyasu’s spheres of power. The Code – or rather the
tightening-up of administration following in its wake – helped, however, the
scattered and vulnerable shrine lands with attached income rights survive as
a political entity in the turbulent years between 1333, when the Hôjô regime
fell, and 1587, when Hideyoshi vanquished the Shimazu ÚÒ clan and policed
Kyushu efficiently. The Code created a tradition for orderly, centralized
government in an area where competing warlords had, since the fall of the
Hôjô, ruled as they pleased. From the point of view of the evolution of civil
law there is little to be gained from the Code. But from the point of constitutional
and administrative law the Code was forward-looking, namely (A): Art. 1, 3,
6, and Epilogue: a sort of “deal” between Lord and Vassals, with “decent
government” promised in exchange for succession;27 (B): strict controls of
government income and expenditure (Art. 2, 4, 8, and 9); (C): concentration
of the means of violence in the government’s hands (Art. 12 and 13); (D):
making sure that the government always knew what it had promised vassals
and others (Art.4); (E): standards of probity in decision-making (Art. 3 and
Epilogue); (F) the beginnings of a ranking order of sources of justice (Epilogue);28 (G): the principle of the exclusiveness of official channels when
somebody wants to write to a higher authority (Art. 10). Of these, (A), (B),
(C), (D), and (G) seem to be new, (E) was known in bakufu legislation,29 and
(F) can be extracted from cases in bakufu courts, but seems to turn up in the
Munakata Code for the first time as a generalized statement.30 It is well

26 Dictionnaire historique du Japon, s.v. “Munakata jinja”. But the main line died out in
1586 (see Kokushi Daijiten, s.v. “Munakata uji”), and in 1871 the Meiji government
denied any duty to appoint shrine heirs (LOKOWANDT: Die rechtliche Entwicklung des
Staats-Shintô in der ersten Hälfte der Meiji-Zeit (1868–1890), Wiesbaden (Harrassowitz)
1978, p. 135), Kanpeisha priests becoming salaried officials of the state (ibid. p. 194),
until the US occupants privatized these shrines in 1945.
27 For premodern European parallels, see Arno BUSCHMANN (ed.): Kaiser und Reich. Klassische
Texte und Dokumente zur Verfassungsgeschichte des Hl. Römischen Reiches Deutscher
Nation, München (dtv) 1984, pp. 68–69, 119–120, 203, and 550–552.
28 See the work quoted in Note 8, pp. 206–213.
29 For the oath of the Kamakura bakufu judges, see CSSS pp. 35–37. There is a somewhat
dated translation of it by the present author in MN XXV (1980), p. 435.
30 See HAGA Norihiko )1âñ: “Ryôshu shihai to hô” ĕìā, in Iwanami kôza
Nihon rekishi EéiqæąĘ|, Vol. 6, Chûsei Ì¤ 1, Tokyo (Iwanami Shoten) 1975,
pp. 169–210.
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known from European history that ecclesiastical institutions were pioneers in
the development of administrative organization, and it seems that this was
also the case in medieval Japan.31

2. Translation
Statute [Divided into] Articles  (Kotogaki jôjô)

[Preamble]
Abiding by what was already ordered in the Great Placard (Ôfuda Ãw) of
the eighth day of the second [lunar] month of the third year of [the] Shôka ª
4 [era], strict measures should be taken [to ensure that] the cult of the Gods
be zealously carried out, the service of the Buddhas diligently performed, the
shrines [of the Gods] renovated, the temples [of the Buddhas] repaired, and
the tasks of agriculture, land administration, and other [economic] matters
[be taken well care of].
Commentary: The word which I have translated as “Statute” is kotogaki
, since here the legislator speaks of his own Code. A word cor-

responding to “Preamble” is not present in the original; but Ishii Susumu,
who annotated the text in his Oboegaki (see Note 11) and in the CSSS
(see Note 5), pp. 177–84, kept the first article outside his numbering
of the articles. This is reasonable, because the first article is by its
contents a sort of preamble. — In what follows, commentaries by Ishii
Susumu are marked “(IS)”. I only add commentary when the text has
a point which is historically remarkable. I have not identified simple
translations of old words, lest the commentary grow inordinately. Words
in brackets have no literal counterpart in the original. They have been
inserted to clarify the meaning – after all, the text was drafted by
administrators for others of their ilk – and the insertion seemed justified
either from the context or from Prof. Ishii’s annotations. The type of
statute is a combination of “orders by the local lord” and “deal with
31 Buddhist institutions were early developers of an efficient bureaucracy, see, e.g., Mikael
S. ADOLPHSON: The Gates of Power. Monks, Courtiers, and Warriors in Premodern
Japan, Honolulu (University of Hawai‘i Press) 2000, pp. 53–63. Since land exploitation
tasks and security problems were the same for shrines as for temples, both modernized
their administrative framework, when their overlords or patrons demanded more resources.
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the vassals”; see Carolin REIMERS: Gesetzgebung im vormodernen Japan.
Rechtsgebote und die Ideen der Konfuzianisten in der Edo-Zeit
(1603–1868), Munich (iudicium) 2000, p. 47, note 63. — The above
remarks also apply to the articles after the “Preamble”. — The last
year of Shôka is Shôka 2. But the 8th day of the 2nd lunar month
came before the 26th day of the 3rd lunar month when the era was
retroactively changed into Shôgen ª\. Adding the information found
in Paul Yachita TSUCHIHASHI: Japanese Chronological Tables, Tokyo
(Sophia University Press) 1952, the era change date I arrive at according
to the Kadokawa Nihonshi jiten æą|Ö, 2nd ed., Tokyo 1989, p.
1379, and Herschel WEBB: Research in Japanese Sources. A Guide,
New York & London (Columbia University Press) 1965, p. 22, is
March 3, 1259, as the tentative date for the “Great Placard”, that is, at
a time when the Imperial Court had still much to say in the Munakata
establishment. Unfortunately (IS), the “Great Placard”, probably written
on a large wooden surface and hung up for all to see, has not been
preserved. —The injunction to maintain assiduously religious services
and buildings echoes the bakufu’s Go seibai shikimoku a§ëċ of
1232, Art. l, see CSSS, “Kamakura bakufu hô” p. 1, and the annotated
translation by Wilhem RÖHL in Oriens Extremus Vol. 5 (1958), fasc. 2,
pp. 228–245. Remarkable is the equation of Shinto and Buddhist religious duties; this was common practice, see Nelly Naumann: Die
einheimische Religion Japans, Vol. 2, pp. 28 and 151. The words
translated “the tasks of agriculture, land administration, and other such
matters” are kannô ika shomu zatsumu nado Bè#1ĈxĈÜ. Kannô
meant (IS) distributing fields and agricultural materials (tools, animals,
seeds) to the tillers. As for shomu, it implied “landed income”, see
I SHII Ryôsuke ®$Ĕ: Chûsei buke fudôsan soshôhô no kenkyû Ì¤
÷5ôßz³ġā[N, Tokyo (Kôbundô) 1938, p. 6. Zatsumu implied “income from chattels, contracts, and debts”, see SATÔ Shin’ichi
nÝ¡%: Kamakura bakufu soshôseido no kenkyû AµĆö³ġ¦Ù
[N, Tokyo (Meguro Shoten) 1946, pp. 66 and 121–129. There is a
summary of such technical terms in the author’s article “The Legal
System of Japan at the End of the Kamakura Period from the Litigants’
Point of View”, in Brian E. MCKNIGHT: Law and the State in Traditional
East Asia. Six Studies on the Sources of East Asian Law, Honolulu
(University of Hawai‘i Press) 1987, pp. 73–110. The overall message
by the legislator to his men in the “Preamble” is something like this:
“Do not forget the old and still valid orders concerning securing agriJaponica Humboldtiana 7 (2003)
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cultural and non-agricultural income!” This mentality came to full
development in the Sengoku age; see Reinhard ZÖLLNER: Die Ludowinger
und die Takeda. Feudale Herrschaft in Thüringen und Kai no kuni,
Bonn (Dieter Born) 1995, pp. 162–173.
Art. l. All and sundry who reside in the shrine [lands] shall obey the orders
of [my son and heir] Matsu Hôshi Ġā~. Whoever disobeys the orders of
Matsu Hôshi, or acts contrary to the Council, must not, even if he is a
brother, or a relative [of our clan], be selected for a post as shrine priest or
myôshu, and must be immediately banished from the shrine [lands].
Commentary: The word for “all and sundry” is kô otsunin g0¢ or
“untitled commoners”. Thus, everybody was a direct subject of the
Overlord, as in Ritsuryô and later in the Sengoku daimiates. — “Council”
is naidan ãÈ. Only Munakata clan members could participate (IS). If
other trusted vassals etc. were called in to deliberate, the usual term
was hyôjô óÕ. Naidan members were also the guardians of the heir.
After he grew up he took the name of Ujinaga Ð, which he later
changed to Ujinori ð (IS). — The normal age for being “capped”
and obtaining the rights and duties of a grown-up was the completed
15th year (actually the 14th, since the year of gestation was counted,
thus one was considered to be one year old at birth). — A myôshu
after 1300 was no longer a tenant, but an owner-occupier collecting
taxes and exacting labour duties from the tillers of his land at least as
much as his superior, the kaihotsu ryôshu ;îĕ was obligated to
his superiors in Kyoto and Kamakura; towards the former the Kyushu
myôshu had more leeway – and thus more chances to make himself
wealthy and independent – than myôshu elsewhere in Japan. Yet, as
one sees from this article, it was the local lord, here the Munakata,
who appointed him, and could also dismiss him. For the development
of myôshu, see BROCHLOS: Grundherrschaft, pp. 90, 153–155, and
258–259. For their activities, see TARANCZEWSKI: Lokale Grundherrschaft,
pp. 91 in general and 104 in Kyushu. — From this rather Draconian
provision one sees that the Munakata Code was not a kakun 5R
(binds clan members only and works through moral suasion), but an
early kahô 5ā (binds everybody on the legislator’s territory and
works through punishment); see KATSUMATA Shizuo: CSSS p. 497. Typical of a kahô is also that it is not casuistic, but lays down general and
lasting rules, in the direction of what we today would call a constitution
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for the territory. — “Modern” statehood, which in Europe reached out
from the capitals (e.g. London and Paris), from the 15th century onwards,
grew in Japan from the provinces, and was not capped by a centralized,
absolute government until after 1868. Premodern Germany was rather
like Japan.

Art. 2. On arrears of land tax (nengu çj) and other taxes (saibutsu sù).
As previously ordered, collection pressure (kashaku Ĝĝ) must be increased,
and the taxes paid [into our treasury]. Those [collectors] who do not obey,
will have [their] land (shitaji 1Ê) confiscated; it shall be transferred to the
peasants. Minor [negligence], too, will be proportionally punished.
Commentary: Shitaji is land in itself, the physical soil (while shiki 
is the bundle of rights and duties going with administering it, and
chigyô Éh the exercise of rights over land, see TARANCZEWSKI: Lokale
Grundherrschaft, pp. 73 and 92, Note 103). The word translated “peasants” is gesakunin 1v¢. They may have been the actual tillers (IS).
See also BROCHLOS: Grundherrschaft, p. 259. The background was, of
course, the increased resource demands from Kamakura, since the
Munakata lands were now (since 1302) ruled directly by the bakufu,
practically: the clan head of the Hôjô clan. — The typical tax collector
was the myôshu. He was appointed by the Munakata, and he collected
for the bakufu and for possible Kyoto patrons, see TARANCZEWSKI: Lokale
Grundherrschaft, p. 91 and Note 92. If a negligent myôshu was deprived
of land, he would not only lose direct income from it, but also customary
rights to levy and keep taxes from the inhabitants of that land. These
taxes would then land in the coffers of the Munakata lord. What
mattered to the Munakata was revenue, in conflict cases possibly even
more than the upholding of traditional status pyramids. In this respect,
too, their rule prefigured that of the later Sengoku daimyô. The last
sentence of the article looks like an afterthought. For a destitute exmyôshu might resort to banditry, see Lorraine F. HARRINGTON: “Social
Control and the Significance of Akutô”, in Jeffrey P. MASS (ed.): Court
and Bakufu in Japan. Essays in Kamakura History, New Haven &
London (Yale University Press) 1982, pp. 221–250.
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Art. 3. On the Council
The Council members must make just decisions, and must swear a written
oath [to that effect]. If the Council members all agree, that is the decision. If
they do not, they must call in experts on [legal] precedents and discuss [the
matter] with them. If members give corrupt advice by alleging made-up
[legal] precedents, or [hinder decision-making] through not showing up, they
shall be expelled from the Council, and punished. If, on the assigned meeting
day [of the Council], there is no matter requiring discussion, the members
shall, nevertheless, repair to the Finance Office and discuss matters in general.
When [my heir] Matsu Hôshi grows up, he shall be induced to make decisions
that conform with reason.
Commentary: “Council” is naidan. “Just” is kenpô ni Yā (IS).
“[Legal] precedents” is kojitsu `. The kojitsu experts were not
naidan members (IS). Kojitsu was not just a source of law and (proper)
politics; it was part of legitimacy for rule; see G. Cameron HURST:
“The Warrior as Ideal for a New Age”, in MASS (ed.): The Origins of
Japan’s Medieval World, pp. 209–233, in part. pp. 226–23l; and the
present author: “Politische Ideen der Krieger im 14. Jahrhundert”, in
Hôrin, Vol. 5 (1998), pp. 197–216, in part. pp. 205–208. Whether the
Munakata naidan resorted to voting by majority if they, having learnt
the kojitsu, could still not agree – majority voting was commoner also
in Japanese non-Buddhist councils than hitherto believed, see M. RÜT TERMANN: “Das Prinzip der Majorität (tabun) im japanischen Mittelalter”,
in Saeculum Vol. 48, Part I (1997), pp. 21–70, in part. pp. 36–37 – is
not stated. But I think they did. If the aim is a decision, the member
who does not show up, because he disagrees, should, in case decisions
can only be made with unanimity, be praised rather than punished;
and when all members know the precedents, there is no “sanior pars”,
thus one can vote. — The word translated “reason” is dôri àĐ,
which in the Kamakura sphere of political discourse did not mean “the
principles by which the world runs” but “the basic value judgments of
the ruling class”; see the commentary to the Preamble, and pp. 97–98
in MCKNIGHT (ed.): Law and the State, with further references. — The
word translated “Finance Office” is Kômonjo ğú. The middle character was missing in the original manuscript; Ishii Susumu, on the
basis of other documents, amended it. On the basis of Art. 4 and Art. 7
he also found out the functions of the Kômonjo: the distribution of tax
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burden and fiscal policies in general; thus the most important organ of
the Munakata government.

Art. 4. On the tax officials in the villages, the rice [tax] for materials for
official repair [works], and [on] accounting for the income of [the properties
in] Haruke and Taku.
When the Finance Office sends [one who serves us] a document giving him
an asset or an order, [the Finance Office] must demand his receipt, compare
the [copy of the] document with the receipt, and [demand] accounts [from
the receiver]. No arbitrary allotment of assets must take place. If an office-holder
fails to produce [receipts or accounts], a deadline is set within which he must
pay back what he got. If he fails to meet the deadline, he will be dismissed
from his post, and a law-abiding person appointed [instead].
Commentary: Haruke ©F and Taku ØL were localities in present
Nagasaki-ken, rather remote from the Munakata central lands in present
Fukuoka-ken. In Haruke the Munakata held a jitô shiki ÊÞ (i.e., on
the income side, income from jurisdiction and from land rent, see
TARANCZEWSKI: Lokale Grundherrschaft, pp. 76–78), and in Taku unspecified income from land (tokubun áĢ). Tables in Kokushi daijiten,
s.v. “Munakata Jinja”, show, however, that there were many other
localities where similar income collection difficulties prevailed; and
while Taku was a recent acquisition (1313), Haruke had entered the
Munakata portfolio already in 1255. So I think the reason why these
two localities were singled out would have been trouble with negligent
and / or dishonest myôshu. It makes no difference if we think that the
“Taku” in question was part of the Akama ¯ê shôen in present
Fukuoka-ken (thus IS). — The addressees who have to acknowledge
receipt are called katagata Ā. The term turns up again in other
articles in which the legislator expresses certain doubts about full
loyalty to him (Articles 8, 9, and 10). IS thinks they were relatives of
the head priest’s family, and thus (independent) members of the ruling
group. There had been serious wrangling inside the clan in 1132 (see
Note 15). — As for the Finance Office’s actual way of making sure
that the recipient of its grant or order did not use the document against
the Office, maintaining, for example, that he had received no order, or
a smaller amount of grain or land than the document stated, the sure
way would have been to store in the Office the recipient’s receipt with
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a copy of the grant or order. But the text does not mention any copy.
So possibly the receipt was written on the document itself (perhaps
while the Munakata messenger watched), thus preventing fraud; see
TARANCZEWSKI: Lokale Grundherrschaft, p. 304, Note 1. Both are possible
(Kumonjo no kakikudashi ni tsukite gegyô seshime, katagata no uketori
wo torite, kakikudashi to uketori to wo tsugi ğú11
h
Ā1º [...]).
Art. 5. That the tax officials in the villages, the officers of the finance office,
the myôshu, and other office holders, must not arbitrarily put the farmers to
work [for them].
[This practice] must be stopped; [thus] this special commandment. Those
who disobey it will be immediately dismissed from their posts, and obedient
persons appointed [instead].
Commentary: The “Tax officials in the villages” are shokyô benzaishi
Oýs{ (IS). Kumon ğú were normally shôen scribes (BROCHLOS:

Grundherrschaft, p. 254), but since Kumonjo was the Finance Office
in the Munakata domain, I have translated kumon as “officers of the
Finance Office”. “Other office holders” are satanin p¾¢, BROCHLOS:
ibid. pp. 269–270, and TARANCZEWSKI: Lokale Grundherrschaft, Ch. I,
Note 81, and p. 80. They were the lowest level of officials, just above
the farmers, but had, at least in Kyushu, less status than the myôshu.
“Farmers” is the word I chose for hyakushô, that is, free resident
cultivators who typically also paid the kuji ğ tax; see TARANCZEWSKI:
ibid. pp. 64–67, and KEIRSTEAD: The Geography of Power in Medieval
Japan, Ch. 2. Protecting their productive and reproductive power was
no mere Confucian commonplace, but part and parcel of bakufu land
policies, see survey in TARANCZEWSKI: Lokale Grundherrschaft, pp.
89–90. Since the Munakata head priest held gokenin status, he could,
however, requisition hyakushô labour rather freely, Lokale Grundherrschaft, p. 273, Note 2l. I would think, therefore, that the aim of
the article was not to protect hyakushô against excessive levying of
corvée, but to monopolize, within the legislation of the bakufu, the
right of levying it. Only thus could the Munakata head priest protect
the crucial tax base; lack of tillers rather than lack of land was the
typical Kyushu predicament; farmers fled into the mountains or took
up fishing and / or piracy if too hard pressed by their civil or military
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lords; the geographical conditions made it easier for them to do so
than, for example, in the Kinai.

Art. 6. On the increase of the land tax.
That is what the great complaint of our clan [to the bakufu] is [about]. We
have sent a representative to the Kantô to plead. Yet, in recent years, we
have indeed often given [our men] supplementary fields, or allowed them to
keep part of the land tax they levied. We must take it all back [so we] can
pay the full tax to the bakufu. If our complaint succeeds, we shall reimburse
[those affected]. [And] we shall plan, with the Council, [measures] for those
of our men who have [otherwise] no livelihood.
Commentary: Taxes had mostly become privatized, and now functioned
as land rents. The Hôjô levied land tax (nengu) and kuji taxes from the
Munakata not only for the bakufu, but also as private lords (ryôshu ĕ
). As for the tax terms, see IS, CSSS, p.180, top note to Art. 6.
BROCHLOS: Grundherrschaft, explains as follows: Nengu normally
amounted to about one third of the harvest. Nengu of paddy fields was
normally contributed in rice, and of other fields in fabrics, other products,
or even in money (p. 260). Kuji were taxes other than nengu. Kuji was
paid in rice, other products, labour, or money (p. 254). The kuji tax
base was normally persons rather than land, see Jeffrey P. MASS: The
Kamakura bakufu. A Study in Documents, Stanford (Stanford University
Press) 1976, p. 202, and for cases pp. 62, 80, 99, 101, and 179–180;
see also TARANCZEWSKI: Lokale Grundherrschaft, p. 237, Note 14, p.
240, Note 17, p. 244, Note 16, and p. 312, Note 14. Tillers paid from
sixty up to ninety percent of their harvest as total dues. Owners (ryôshu)
kept about thirty percent of the harvest, see Hans-Adalbert DETTMER,
s.v. “Steuern” in Horst HAMMITZSCH (ed.): Japan-Handbuch, Wiesbaden
(Steiner) 1981, p. 493. The rest of the dues went to patrons, bakufu,
the representatives of these on the land, and, diminishingly, to the
Court. Kyushu tillers survived because they paid no taxes on dry
fields, which were considered as part of residential land, see TARANCZEWSKI: op. cit., pp. 133–134. — Kôden ğØ, the word I have translated,
from the view of those who served the Munakata, as “supplementary
fields”, were no longer “public”, but fields from which taxes were
due, see TARANCZEWSKI: op. cit., p. 228, Note 15 and p. 287, Note 11;
and BROCHLOS: op. cit., pp. 250–51. The Munakata lords had allowed
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their men to keep taxes which the Munakata, or the bakufu, could
have claimed for themselves; such largesse was now retroactively
rescinded. This emergency measure required (a) promises of restitution,
if the Hôjô reduced their new claims (there are no traces that they did
so); (b) relief measures for those who went broke; and (c) precautions,
such as monopolizing arms and swift horses, against rebellion, see
below, Articles 12 and 13.
Art. 7. On the labour and other duties to the Kantô Emissaries.
Abiding by the allocations [already] undertaken by the Finance Office, measures [to comply] must be undertaken without neglect. Those who create
difficulties will be punished with particular severity.
Commentary: The term translated as “the Kantô emissaries” is Kantô
(no) on tsukai DÛa{. In 1302 the Munakata lands had lost their
immunities (granted 1217) from entry by bakufu tax and police authorities. The emissaries actually represented the Hôjô clan. Munakata
authorities had to serve them with labour and other contributions (IS).
Apparently, some Munakata officials had been reluctant to do so. The
contrast to the situation a century before, when the bakufu, though
already in Hôjô hands, protected the Munakata against intruding warriors, is striking; see the case from 1206 in Jeffrey P. MASS: The
Development of Kamakura Rule, 1180–1250. A History with Documents,
Stanford (Stanford University Press) 1979, pp. 214–215.
Art. 8. On [such of] our men who are [sent to] represent us, or on [other]
official errands, or on guard duty.
Those who are sent on a tour of inspection, or [to ascertain] the boundaries
of properties [etc.], should carry out their tasks with the utmost diligence. If
anyone makes excuses, except when he has [a colliding] duty to perform for
the bakufu, and refuses to go, it is the height of disloyalty, and will be
punished severely. [On the other hand], those whose service surpasses the
benefits which our clan gave them, and thus excel their fellows, shall be
rewarded for their great loyalty, even when their families [are due to] serve
us [anyhow].
Next, concerning guard service. The certificate of performed service which
the [recipient] official issues and [the certificate] issued by the guard officer
shall be investigated and compared. [If it be found] that a guardsman has
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been absent [from duty] five times [or more], he will be punished. And if
somebody who does not [owe] guard duty [yet performs it], it is – as formerly
ordered – [considered] a merit.
Commentary: The addressees are, as in Art. 4, the not quite reliable
katagata. — The guard duties were, above all, to man the fortresses
and walls built by the Hôjô against renewed Mongol attacks, and to
help the bakufu policing Kamakura and Kyoto. These duties were
burdensome, and undermined the power of clan heads over branch
families and that of principal heirs (sôryô ¶ĕ) over younger sons,
see Jeffrey P. MASS: Lordship and Inheritance in Early Medieval Japan.
A Study of the Kamakura Sôryô System, Stanford (Stanford University
Press) 1989, pp. 97–10l. The Munakata had themselves to blame for
bakufu interference, because of their internal inheritance squabbles,
see ibid. pp. 140–141 and 234–236. It was difficult for the Munakata
and other Kyushu lords to keep their resources hidden from the bakufu,
since the latter had, in 1284, established an office of investigation (see
MASS: op. cit. p. 98) in Dazaifu ½rö; its competences were subsequently expanded into a fully developed court. In the unpleasant crossfire
between Kamakura demanding manpower and their own vassals unwilling to furnish this manpower, the Munakata used not only “sticks”,
but also “carrots”, as one sees from this article. Such “two-sided” (IS)
relations between lords and certain categories of vassals grew in the
14th century, see Thomas CONLAN: “Largesse and the Limits of Loyalty
in the Fourteenth Century”, in Jeffrey P. MASs: The Origins of Japan’s
Medieval World, pp. 39–64, in part. pp. 53–54; and TERADA Tatsuo
ØĒÇ: “Der Herrenwechsel der japanischen bushi im 13. und 14.
Jahrhundert”, in Hokkaidô Daigaku Daigakuin Kokusai Kôhô Media
Kenkyûka Gengo Bunkabu kiyô Ą:àÃ?Ã?'ltfÿ 
[N6^bú2øGď No. 39 (2001), pp. 199–222. — “As formerly
ordered” probably refers to the “Great Placard” of 1259 (IS); which
would fortify the idea that do ut des relationships between lords and
certain categories of vassals (tozama <Ď in distinction to miuchi a
ã) began to develop already in the 13th century.
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Art. 9. [Only] the paddy office allocates [the right to requisition the use of]
coolies and relay horses of the villages.
As was already ordered in the Great Placard [of Shôka 3-2-8], the said office
[administers these matters] for our clan. But we have heard that in recent
years [clan] relatives and others have privately ordered [such] services. This
is most unreasonable. Now, a double-entry ledger shall be established in the
Finance Office, and every year both records of official travel shall be impartially
audited.
Commentary: The people concerned are, again, the not-quite-reliable
katagata. — The “Paddy Office” is Tadokoro Ø. Its areas of competence were all matters concerned with rice-producing land; it was,
with the Finance Office, the most important Munakata government
office (IS). For the history of the term, see TARANCZEWSKI: Lokale Grundherrschaft, pp. 71–72 and 82. The meaning in the Munakata realm
corresponded more to that in Ritsuryô times than to that common in
medieval shôen, namely, a person of warrior status serving a shôen
lord with such tasks as measuring, mapping, registering and determining
the tax capacity of fields. — The word I have translated as “double-entry
ledger” is kata nikki üæH. Such a ledger is what the control function
demanded. The difficulty is that double-entry bookkeeping is not documented until the Tokugawa era. A filing-card system would also have
served the purpose well, and such were known since the Nara era, see
Franco MAZZEI: “I moduli sociali di base nel Giappone antico. Struttura
e funzioni delle famiglie (ko _) di registri anagrafici conservati nello
Shôsôin”, Supplemento No. 13, Fasc. 4 of the Annali del’Instituto
Orientale di Napoli, Vol. 37 (1977). Perhaps each office kept a ledger
(IS). But the article says that the nikki was to be located in the Finance
Office. — Unauthorized private use by powerful people of official
transport and information relay systems is known from many premodern
civilizations. Probably only the tally system – no horse, no coolie,
without showing an official tally stating exactly the aim and extent of
the tally bearer’s transport needs – really worked. But the hassle and
delay involved in supplying every pony express or runner with a tally
was immense; the ex-post control here laid down would have worked
preventively, since misusers would be found out, and punished. The
measure shows a certain administrative sophistication, but is not in
itself a proof of centralizing propensities of the Munakata lords –
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parsimony would suffice as motivation. Real travel and information
control, like in the the Sengoku daimiates, only comes in the next
article.

Art. 10. On [influential people living on our] coasts and islands.
Bypassing the office-holders of our clansmen they dispatch messengers directly
[to the bakufu], [and thus] oblige the bakufu to give [these messengers] fish
and vegetables: such behaviour is very disloyal [towards our clan]; it must
cease. If there are persons who disobey, the official in charge must report
[them] to [my heir] Matsu Hôshi; that is obvious indeed. Families who are
close to such [offending] persons are not to be trusted.
Commentary: The word translated “office-holders” is satanin; see the
commentary to the fifth article. Otherwise, the article speaks for itself.
Art. 11. On access to mountain [lands].
Access to the mountains Yamaguchi, Tarumi, and Yamada is free. It would
be a hardship to the peasants if one prohibited access [to these mountains].
As to Byôbu-take, Gokurakuji-san, Mochiyama, Takayama, Teikenji-san, and
the like, they are [sources of] irrigation water, therefore [our] office-holders
should be told to forbid strictly [any] access [to them].
Commentary: All these mountains are located in present Fukuoka-ken.
IS has identified their modern names, see CSSS top note p. 182, and
the table in Kokushi daijiten, s.v. Munakata Jinja. — The peasantry
normally collected grass, fuel, and herbs in the mountains according
to ancient, permissive customs, see ISHII Ryôsuke: Nihon hôseishi gaisetsu æąā¦|=°, pp. 312–313. The problem is, that the more
vegetation is taken, the less rain will fall, and the more river sources
will dry up, see Conrad TOTMAN : The Green Archipelago. Forestry in
Premodern Japan, Berkeley and London (University of California
Press) 1989, p. 38. Protecting the vegetation of mountains which are
sources of irrigation water was for its time a new and useful ecological
idea. It seems to have been grounded on observation, not on religion.
— The “office-holders” are, again, the satanin. — Outside the core
areas of Munakata power absentee Kyoto patrons had more to say;
their interest was logging, and the peasantry took grass, fuel, and
herbs as they had always done; thus, here there was probably no
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protection of the environment, except where clergy, Shintoist or Buddhist, enforced such protection for religious reasons, trees and plants
having, for the Buddhists, Buddha nature, and for the Shintoists, the
quality of deities and / or abodes of such. See Nelly NAUMANN : Die
einheimische Religion Japans, Vol. 2, p. 67; and SONODA Minoru, “Shinto
and the Natural Environment”, in John BREEN and Mark TEEUWEN (eds.):
Shintô in History. Ways of the Kami, Richmond, Surrey (Curzon Press)
2000, pp. 32–46.
Art. 12. On swift horses.
It must be ordered that the old law be followed without negligence. Transgressors will be strictly punished, as there stated.
Commentary: The article probably refers to the “Great Placard”, but
does not repeat the contents (IS). From the context it is clear that the
idea was to reserve swift horses, important tools for war, for the
Munakata lords; which means, there were rules about who could breed
such steeds, who paid for it, how were the mounts fed and trained,
and, most important, how were those outside the ruling clan prevented
from breeding their own war horses. There is reason to believe that
the best war horses now had to be passed on to the bakufu, and that
therefore serious punishment would be meted out to those who did not
comply with the rules. Since horses were small, and shoeing yet unknown, a horse big and strong enough to carry a warrior into battle
was a treasure.
Art. 13. On armour, other military equipment, and horses.
During the national emergency [military equipment] was distributed. But
now, under normal conditions, it must be stored in [our] armoury as in
former times. No permits at all to lend [such equipment] privately, even to
relatives or brothers [of our clan], must be given. The same [principle applies
to] horses.
Commentary: “The national emergency”, Tenka no on daiji ×1a
Ã was, of course, the Mongol attack (1274 and 1281). Arms and
armour which the commoners could not normally afford had possibly
been distributed to them, in the hope that they would use them against
the invaders rather than against the classes which oppressed them.
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Now this war gear was to be collected and stored in the Munakata
lord’s armoury again. A total disarmament of the farming population
would probably have exceeded the military and administrative capacities
of the Munakata, and would also have entailed difficult decisions on
who could keep their spears, swords, bows, etc., in particular the
myôshu, who needed arms to collect taxes from recalcitrant peasants.
A physical separation between warriors (into barracks, with arms) and
tillers (stayed in the villages, without arms) was not even brought
about by Hideyoshi in Kyushu; the continuation of “village samurai”
was typical of this area, also in Tokugawa times. What the Munakata
hoped to achieve was a reduction of the risk of rebellion by myôshu
leading their peasants into battle against the new and harsher tax régime
enforced by the Hôjô. — Possibly warhorses, too, had been lent to
such commoners as were normally not allowed to move about on
horseback, in order that they could fight the Mongols more efficiently.
The sentence about horses is not redundant, since obviously the 1259
rules about the war horse monopoly of the Munakata lord had not
foreseen the 1274 and 1281 emergency measures. The plea that normal
conditions had now returned was untrue. Warlike preparations were
necessary as long as the Mongols ruled China and Korea, and the
Japanese military leadership knew that. All things considered, I think
it is not justified to regard the article as a foreshadowing of the violence
monopoly of the early modern state. The latter introduced it for different
reasons, namely, to prevent the masses from rising while the prince
and his army were engaged in war against the neighbouring prince
and his state (France, Prussia, Russia, Manchu China), or to prevent
the resurgence of civil war (Tokugawa Japan).

[Epilogue]
Such are the articles [here laid down]. But if some matter is not mentioned in
this statute, one should indeed adjudge [the matter] according to other [legal]
compilations. This means, to follow the [Jôei] Code [of the bakufu]; or look
up precedents; [if no solution], to follow reason; [if still no solution], follow
what the present circumstances require; [thus prepared], [legal matters] shall
be brought before the Council, and the Council shall make just [i.e. unbiased]
decisions. It shall investigate, how shallow or deep is the loyalty or disloyalty
[towards our clan of the parties involved, and thus in the end] ascertain, are
their intentions good or bad? [For] the core of good government is to distinguish
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right and wrong, and the essence of ruling is to apply rewards and punishments.
— Thus ordered.
Shôwa 2nd year, 1st [lunar] month, 9th day ªěåçªXQæ
Monogram (kaô 7.) of Munakata Ujimori ¹«
Commentary: A word corresponding to “Epilogue” is not present in
the original. But the contents show that this is the epilogue or conclusion;
and as to form, in contradistinction to the articles before, the superscript
does not begin with ichi %, and the text not with migi (, ichi being
the signal that here comes a new topic in a rule series, and migi that
another rule went before. Both devices helped prevent fraudulent additions to texts. “Other legal compilations” probably meant the oftmentioned “Great Placard” (IS). The word translated “[Jôei] Code” is
shikimoku, that is, the bakufu’s Go seibai shikimoku, also called, according to the era when it was compiled, Jôei shikimoku Ô+ċ
(IS). The “supplementary statutes”, those we now call the Tsuika hô
Ó3ā, are not mentioned. They form a modern compilation of what
was to contemporaries just new bakufu leading cases, see KASAMATSU
Hiroshi @Ġe in the CSSS, pp. 479–490. Therefore it is not illogical,
when the text, after having told the officials to follow the Jôei code,
says, “or look up precedents”; for they would then land in the leading
cases which amended the Jôei code, and which the bakufu sent to its
judges, occasionally even compiled, and which now, beautifully numbered, make up our tsuika hô. What happened if the “Great Placard”
collided with a tsuika hô or even with a rule of the Jôei shikimoku is
not stated, but since the Munakata territories were now a bakufu area,
there is little doubt that the bakufu rule won. Thus, we arrive at the
following order of sources of law to be followed when the Munakata
officials prepared the brief of a case, and the Council adjudged it: (1)
bakufu statutes (2) bakufu precedents which had not yet been compiled
into statutes (3) Munakata statutes and precedents (4) “reason” (ri Đ),
that is, practically, what the Council knew about customs and values,
and accepted as relevant and enforceable (5) what the concrete circumstances required jigi no osu tokoro I£ . On these bases the
Council was to make unbiased (kenpô ni) decisions. All this echoes
bakufu doctrine, see I SHII Ryôsuke: Nihon hôseishi gaisetsu, pp.
206–213, and the injunctions to decision-makers ascribed to Hôjô
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Tokimune, but actually penned by an unknown Hôjô era lawyer ab.
1320; see transcription and translation in the MN Vol. 35 (1980), pp.
433–34, by the present author, amended by RÜTTERMANN: “Das Prinzip
der Majorität”, in Saeculum Vol. 48 (1997), p. 37, Note 38, and original
in the Chûsei hôsei shiryô shû (CHSS), Vol. II, p. 374. The directive
force of precedent, whether part of the ideology of the bakufu (buke
no narai) or sanctioned by history (kojitsu) or accepted as ratio decidendi
in a former case (bôrei ăė) could be overridden if the institutions of
the surrounding society had changed (jigi no osu tokoro). This, too,
conforms to Kamakura doctrine. But what the jitô normally decided
on his own, though under some risk of appeal to bakufu courts (see
KASAMATSU Hiroshi: Nihon chûsei hôshi ron æąÌ¤ā|Ě, Tokyo
(Tôkyô Daigaku Shuppankai) 1979, pp. 138–145, and pp. 85–86 and
91 in Brian MCKNIGHT (ed.): Law and the State, the Munakata Code
leaves to the lord’s “council”, where the lord presided, but had to take
advice, and was a learner only, until he had become an adult (Art. 3 in
fine). That the legislator had here come under some pressure from his
barons is probable, though their influence is less clearly stated than in
the Rokkaku ę> Code of 1567, which is otherwise the classical
example of a deal between lord and vassals, with the latter as the
stronger party. See Markus RÜTTERMANN: Das Dorf Suganoura und
seine historischen Quellen. Untersuchungen zur Genese einer zentraljapanischen Dorfgemeinde im späten Mittelalter (Mitteilungen der
Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Vol. 126), Hamburg
(OAG) 1996, pp. 402–404. In this respect, too, the Munakata Code
points forward to the Sengoku age.

3. Conclusion
The above document was signed on the ninth day of the first lunar month of
the second year of Shôwa, that is, February the fifth, 1313. This is in an era
which is often considered as the one during which Hôjô rule showed the first
signs of decay. No traces of such decay appear, however – the Hôjô seem to
have been in full control, though the Munakata resented their tax claims and
their meddling. Since the Munakata territory had strategical importance, and
the Munakata lords had gokenin status under bakufu law, there is reason to
believe that bakufu approval of the retirement, the heir, and of the guardianship
while the heir grew up, had been secured in advance from Kamakura, or at
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least from the bakufu’s Dazaifu office. Such approval, however, is not mentioned, possibly because it would have been detrimental to the clan’s priestly
prestige among the believers in the Munakata deities.
The Code shows clear trends towards centralization of power at the top, of
administrative rationalization, and of gradual acceptance of hereditary rule.
Where necessary, the supremacy of bakufu laws and institutions is acknowledged, but without ideological commitment, simply as political facts. Forwardlooking elements are (1) a sort of power-sharing between lord and leading
vassals (2) rule by the “lord-in-council” (3) efforts, albeit limited, to keep
order by means of arms control (4) a fairly clear formulation of the sources
of law and their ranking order (5) a clear formulation of the principle that all
inhabitants of Munakata lands, in particular the commoners, are subjects of
the lord-in-council, irrespective of who owns the land they till, and derives
income from that land, and (6) a certain trend to suspect illoyality among
influential individuals outside the immediate control of the lord-in council,
perhaps one root of what was to become the nationwide tozama syndrom of
institutionalized suspiciousness. In short, in this Code we perceive the transition
from the “medieval” power-sharing between various groupings of powerholders (kenmon ZČ) to the Sengoku daimiates, whose administrative controls, in particular the tax system, are much more rational and strict, and in
which all political power derives from the center.

4. Names and Terminologies
In the commentaries to the articles of the Code I have tried to supply, on the
basis of the annotations provided by Japanese scholars, such information as
makes the rather terse articles more intelligible. There remain, however,
doubtful points; and other students of the medieval local laws of Japan will
find that institutional terminologies vary not only with time but also with
locations. I have listed such matters alphabetically below, where they concern
the understanding of the Munakata Code.
One may ask, why bother with these terminologies? Local laws may provide
us with better information on actual conditions than laws issued by the bakufu
or the Court, because the centrally issued laws could only point out in abstracto
the abuses they were meant to remedy, whereas the local laws have to mention
the abuses in concreto, which is exactly what the Munakata Code does; but
since the local legislators and those they instructed knew the social environment
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from their own experience, explanations of terms were unnecessary, and now
have to be laboriously elicited from other primary or secondary Japanese
source materials.32 To bring together what is known in the West about the
meaning of medieval legal terms and note tentatively where there is still
debate among Japanese historians, may save time for those who have access
to the resources for taking up work on all those medieval legal texts which
have as yet only been studied in Japan.33
Bôrei, which the Epilogue tells the Council to look up when statutory law is
silent, and which I have translated “precedents”, may (TARANCZEWSKI: Lokale
Grundherrschaft, p. 241, comp. pp. 226 and 227) include customs which are
followed but not yet litigated on. I stuck to “Precedents”, since there is
conflicting evidence concerning the precise meaning of senrei ±ė (“judgemade law”) versus bôrei (“non-written law”), see the analysis in KASAMATSU :
32 Hans-Adalbert Dettmer wrote the basic work on the Ritsuryô tax system, Die Steuergesetze
der Nara-Zeit, Wiesbaden (Harrassowitz) 1959 (Studien zur Japanologie, Vol. l), and on
the officials and their salaries, Die Urkunden Japans vom 8. bis ins 10. Jahrhundert. Die
Ränge. Zum Dienstverhältnis der Urkundsbeamten, Wiesbaden (Harrassowitz) 1972
(Veröffentlichungen des Ostasiatischen Seminars der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt / Main, Reihe B: Ostasienkunde, Vol. 3). It is well known that many “feudal”
Japanese terms & titles were the same as in the Ritsuryô, but with changed meanings. The
above works remain the points of departure for research into institutional terms and their
meanings until Meiji. In the 14th century, Go Daigo’s statutes aiming at a Neo-Confucian
ideal state of things were short-lived, but show in a nutshell the political weaknesses of
the preceding period (the period where the Munakata Code came into existence). Carolin
Reimers translated and annotated these statutes in “Kenmuki. Aufzeichnungen aus der
Ära Kemmu”, in NOAG, Vol. 149/50, pp. 85–104. The Munakata would have profited
from the continuance of Go Daigo rule, and it shows some political acumen that Ujimori’s
successor in spite of that marched with the Ashikaga. For the Sengoku era see the bibliography
of Wilhelm Röhl’s annotated translations of Sengoku daimyô kahô 5ā statutes in C.
STEENSTRUP: A History of Law in Japan until 1868, Second Impression with Corrections,
Leiden (Brill) 1995 (Handbuch der Orientalistik 5/6/2/1), p. 172. The late Jeffrey P. Mass
and his students all contributed to the last volume which Mass edited, The Origins of
Japan’s Medieval World, (see above, Note 4). There is hope that one of them will publish
a dictionary of medieval administrative and legal terms which Mass is said to have
planned before his untimely death. In German, a comprehensive glossary of such terms
already exists, in BROCHLOS : Grundherrschaft, pp. 220–294.
33 See list of extant Sengoku kahô by Katsumata Shizuo in the CHSS, pp. 498–499. In the
development line of territorial legislation from binding the army only towards binding
everybody on the territory, the Munakata Code can be said to belong to the latter type. As
for the typology of later such statutes, see KATSUMATA Shizuo with Martin COLLCUTT:
“The Development of Sengoku Law”, in John Whitney HALL et alii (eds.): Japan Before
Tokugawa. Political Consolidation and Economic Growth 1500 to 1650, Princeton
(Princeton University Press) 1981, pp. 101–124, in part. pp. 102–105 and 114–115.
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Nihon chûsei hôshi ron, pp. 14–18, and since a bureaucrat would tend to seek
a precedent before embarking on the laborious fact-finding task of asking,
for instance, local elders, “What is the custom ?”
Gechi is another possible reading of 1Ê, which I have read shitaji (see Art.
2) and interpreted as “land in itself”, “soil”. Among the meanings of gechi is
“humble people”. I stuck to “land in itself”, since putting the remiss myôshu’s
bondsmen to work for gesakunin would be an inefficient punishment: the
myôshu could increase the payments of the gesakunin, particularly in Kyushu
where many myôshu were entrenched local notables, see NAGAHARA Keiji:
“The Medieval Peasant”, in Kôzô YAMAMURA (ed.): The Cambridge History of
Japan, Vol. 3, Medieval Japan, Cambridge, New York, Melbourne (Cambridge
University Press) 1990, pp. 303–343, in part. p. 308. The Munakata lord’s
power over such myôshu would have been precarious.
Kenpô Yā (see Art. 3 and the Epilogue), formerly read kenbô, meant “statute”
in the Ritsuryô era, “public administrative law” from the Sengoku era onwards,
and “Constitution” (read kenpô) from the Meiji era onwards, but in the
Kamakura / Muromachi era “without bias”; thus IS has interpreted the word
in his commentaries to the Munakata Code. This is reasonable, since the
Epilogue already demands obedience to usual legal sources. For the other
meanings, see s.v. kenpô in Nihon kokugo daijiten æąlbÃÖ, I SHII Ryôsuke in Nihon hôseishi gaisetsu, p. 66, and RÜTTERMANN : Suganoura, pp. 303–304.
Munakata Ujimori who signed the Code can also be read “Munakata Ujishige”.
Shige (= “luxuriant”) was more auspicious than mori (= “abundant”). But the
recent and authoritative Nihonshi daijiten æą|ÃÖ (Tokyo, Heibonsha
1994), s.v. Munakata shi kotogaki ¹, reads the given name “Ujimori”,
and that will probably be the standard reading in the future. Though it is not
relevant to the interpretation of the Code, the question may reasonably be
asked how the Munakata territory fared under the successor (see commentary
to Article 1), who as a grown-up first took the name Ujinaga and then
Ujinori (IS). Not badly: the successor joined the ultimately successful Ashikaga
side in the campaign which ended the Kenmu Restoration in 1336, and thus
vanquished, with Ashikaga help, the then most dangerous rivals of the Munakata
clan, the Kikuchi KË, who supported the anti-Ashikaga “Southern” claimants
to the throne; see Nihonshi Daijiten, s.v. Munakata gun ¹S. This choice
of sides may have contributed to the longevity, in spite of scattered and
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difficult-to-defend possessions, of relative Munakata independence in the
Ashikaga age.
Nengu (see Articles 2 and 6) was originally the land tax due to the government
and was now the land rent due to the proprietor (ryôke) and / or to the noble
patron (honke). But what broke the farmer’s back were the kuji and other
supplementary taxes, in particular product and labour duties to the shôen
officials and to the jitô, because, in distinction to the nengu, they were
arbitrary and more or less unpredictable, see NAGAHARA: “The Medieval Peasant”, pp. 317–323. The kuji seem to have developed from commuted labour
duties, see Peter Judd ARNESEN (an expert on Kyushu history): The Medieval
Japanese Daimyô. The Ôuchi Family’s Rule of Suo and Nagato, New Haven
and London (Yale University Press) 1979, pp. 105–106. But there are other
theories as well, see SATÔ Kazuhiko nÝěñ et alii (eds.): Nihon chûseishi
kenkyû jiten æąÌ¤|[NÖ, Tokyo (Tôkyôdô) 1995, pp. 64–66. As for
the interrelation of the the tax system with the development of the myô ĉ,
and what the latter term came to mean in the various phases of the medieval
period, the most transparent explanations remain, in my opinion, those found
in NAGAHARA Keiji +]Tä et alii (eds.): Chûseishi handobukku Ì¤|!
, Tokyo (Kondô Shuppan) 1974, pp. 148, 153–156, and 158–161.
Careful Western-language presentations of the medieval tax system, including
its regional variations, are, for the ideological and technological foundations,
the works by Keirstead and Troost, and for the actual administration and
impact of the system, those by Taranczewski and Brochlos (for bibliographical
details see Note 4 above). A fascinating general survey in a Western language
of the exploitative nature of the tax system, with interesting details on Kyushu
conditions, is Nagahara Keiji’s chapter “The Medieval Peasant” in The Cambridge History of Japan, Vol. 3, pp. 301–343, in part. pp. 315–323. On the
bakufu representatives in Kyushu, in particular, the Chinzei tandai Ñ¬ÆÅ
(first in Dazaifu, later even nearer, in Hakata í¼), through whom the long
and often rapacious arm of the Hôjô also reached down to the Munakata
lords and their subjects, see I SHII Susumu: “The Decline of the Kamakura
bakufu”, in the same volume, pp. 128–174, in part. pp. 149, 155, 160, 205,
231, and 234–235.
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Admonitions Regarding Food Consumption
Takai Ranzan’s Shokuji kai
Introduction, Transcription and Translation. Part One
Michael Kinski, Berlin
Although a prolific writer, Takai Ranzan Ñ6ȗæ (1762–1839)1 did not
attract much attention from modern scholars. This is all the more astonishing,
as his contributions to Edo-period literature extended over a broad variety of
genres. Among the 123 works listed under his name in the General Catalogue
of National Writing,2 one finds fiction, dictionaries used in the composition
of poetry, books on such diverse subjects as astronomy, the calendar, Buddhism,
topography, history, and military affairs. There are paedagogic works with
moralistic content,3 household encyclopedias,4 and a considerable number of

1

2
3
4

Ranzan’s gravestone gives the 23rd day of the 12th month (solar-lunar calendar) in the 9th
year of the era Tenpô ƕǥ as date of death. This information is generally accepted. It
corresponds to February 6, 1839 in the Gregorian calendar. Nevertheless, biographical
information invariably gives 1838 as the year Ranzan died.
General Catalogue of National Writing Óěɕǿȯ (Kokusho sô mokuroku), vol. 9: 542.
Ranzan wrote several commentaries on one of the most popular moral works from Chinese
antiquity, the Classic of Filial Piety À (Chin. Xiaojing / Jap. Kôkyô).
Several works are classified as “compilation for occasional use or for [time]-saving use”
ŔȍĐ (setsuyô shû), “[helpful] things for the coming and going [of letters]” JȔǟ
(ôrai mono), or “records of weighty treasures” ĒǨ (chôhô ki). By Ranzan’s times
these originally distinct genres served common purposes, from providing practical knowledge on a variety of subjects, to giving moral exhortations or offering models for writing
letters for diverse purposes. Cf. YOKOYAMA Toshio Kæėǒ: “The Setsuyôshû and
Japanese Civilization”, Senri Ethnological Studies, vol. 16, 1984: 17–36; “Setsuyôshû and
Japanese Civilization”, in: Sue HENNY, Jean-Pierre LEHMANN (eds.): Themes and Theories
in Modern Japanese History. Essays in Memory of Richard Storry, London: Athlone Press
1988: 78–98; “Some Notes on the History of Japanese Traditional Household Encyclopedias”, Japan Forum, vol. 1, No. 2, 1989: 243–55; Esther RÜHL : “Frauenbildungsbücher
aus der späten Edo-Zeit (1750–1868). Versuch einer Charakterisierung anhand beispielhafter
Werke”, Japanstudien 9 (1997): 287–312; Michael KINSKI: “Basic Japanese Etiquette
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guidebooks for practical use on a variety of topics, among them Preserving
One’s [Allotted Span of] Life or Admonitions Regarding Food Consumption
ǥĉįôb (Hoju shokuji kai). Some of Ranzan’s writings were republished
after the Edo-period, for example the Account of Seductresses from Three
Countries as a Picture Book eǰåÓȋǓƗ (Ehon sangoku yôfu den) – his
first and arguably best known contribution to the genre of fiction.5 So far,
however, the only two attempts to introduce his life and work to a broader
public are a biographical article6 and a facsimile edition of the Record of

5

6

Rules and Their Popularization. Four Edo-Period Texts, Transcribed, Translated and Annotated”, JH 5 (2001): 63–124; Markus RÜTTERMANN: “Urbane Schreib-Anleitungen zu
femininer Sanftheit. Übersetzung und Interpretation eines Abschnitts aus dem japanischneuzeitlichen Frauen-Benimmbuch Onna chôhôki”, JH 6 (2002): 5–56. Among the works
published by Ranzan there is, for example, a new edition of the long-selling Records of
Weighty Treasures for Women ğĒǨ (Onna chôhô ki) by Namura Jôhaku ǏŲɔƿ
(1674–1746), originally printed in 1692 (Genroku Ȯ 5).
The story is based on the traditional motif of the malevolent fox Goldpelt Ninetail Ǽ
ǈ (Kinmô Kyûbi), who impersonates women of alluring countenance to work his wiles
through time and space. Thus, legendary female figures of Chinese-Japanese tradition,
epitomized for their detrimental effect on history, make their appearance in Ranzan’s
novel: from India Lady Huayang \ȐǓĻ, heartless consort of a king and taking pleasure
in the slaughter of innocents; from China Daji ȹ³, wife of King Zhou ɈL, last ruler of
the Yin ȿ dynasty, Baosi Ǭ, wife of King You ȆL, last ruler of the Western Zhou ō
Ċ dynasty; from Japan Tamamo no mae ũŜ, who, according to legend, gained the
affection of the Retired Emperor Toba Ƌ@< (1103–56), before she was revealed as an
impersonation of Goldpelt Ninetail. Ranzan’s work found consideration in two academic
articles: GOTÔ Tanji ¹Ʀſø: “Sangoku yôfu den ni tsuite” åÓȋǓƗ (On
the Account of the Seductresses from Three Countries), Setsurin ŕȢ, 1951, No. 3;
TAGAWA Kuniko ƙŚ ì: “Ehon Sangoku yôfu den, Tamamo banashi” eǰåÓȋ
ǓƗ eǰũɎ (The Account of the Seductresses from Three Countries as a Picture
Book and the Story of Tamamo), Nihon bungaku ƵǰǠj, 1972, No. 2. Another work,
the translation of the popular Chinese novel Narrations from the Water Margin ľɀƗ
(Shuihu chuan / Suiko den), was selected for the Collection of Famous Novels Old and
New ±ÕĢŕǸƇĐ (Kokin shôsetsu meicho shû) (Koishikawa Shuppan 1892) and still
later for the Storehouse of Books in the Hall Where There Are Friends ȇǪƨǠ´ (Yûhô
Dô bunko) (Yûhô Dô 1917). Published as New Edition of the Illustrated Narrations from
the Water Margin ĲǤľɀ^Ɨ (Shinpen Suiko gaden) and planned as the joint work of
two successful paragons of late Edo-period culture, Takizawa Bakin źżƽ (1767–1848)
as translator of the Chinese original into Japanese and Katsushika Hokusai lĭǯÛ
(1760–1849) as illustrator, differences between the two led Bakin to step down after
having completed the first volume. He was replaced by Ranzan who translated the following
eight volumes, which were printed from 1828 (Bunsei Ǡņ 11) onwards. Since the latter
was not overly familiar with the style of colloquial Chinese the original was written in,
Bakin later criticized his successors speedy way of translating.
FUKUDA Yasunori ǜƙ0Ɣ: “Takai Ranzan den kô” Ñ6ȗæƗÍ (Deliberations on
the Biography of Takai Ranzan), in: YOMIHON K ENKYÛ KAI Ʈǰ¦` (ed.): Yomihon
Ʈǰ¦ĲĐ
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Admonitions Regarding Food Consumption

125

Weighty Treasures for Farming Households ƺVƉǨ (Nôka chôhô ki),7 to
which the editor, Sawato Hirosato, added an introduction to Ranzan’s life
and work.

1. Biographical Remarks and Classification
Not much is known about Ranzan’s biography,8 with the information offered
in biographical dictionaries fragmentary and contradictory.9 It is fairly safe to

7

8

9

kenkyû shinshû Ʈǰ¦ĲĐ (New Collection [of Articles] on [the Genre of] “Reading
Books”), Kanrin Shobô 2000.
TAKAI Ranzan: Nôka chôhô ki ƺVƉǨ, ed. by SAWATO Hirosato ɁƝrŦ, Iwata
Shoin 2001. In this work, Ranzan not only offers knowledge pertaining to farming as
such, but covers a broad array of subjects deemed necessary for conducting a successful
daily life. Thus, the reader finds information on the social role of farming households, the
tax system, the calendar and system of time reckoning, the market price of various items
of produce, mathematics, Chinese characters, as well as advice for drawing up petitions or
deeds and writing letters to members of different status groups. From its large number of
readers among different strata of society it might be justified to surmise that this book
contributed considerably to the formation of late Edo-period “common sense” and the
concomitant worldview. SAWATO 2001: 307
Despite his contributions to the field of Chinese learning, neither the Collection of Biographies of Scholars in Chinese [Learning] nor the Collected Survey of the Biographies of
Scholars in Chinese [Learning] and Their Works offer anything on him. TAKEBAYASHI
Kanichi ƃȢw8 (ed.): Kangaku sha denki shûsei tjĀƗĐŅ, Seki Shoin 1928
(reprint Meicho Kankô Kai 1978); OGAWA Kandô ĢŚwƪ (ed.): Kangaku sha denki
oyobi chojutsu shûran tjĀƗƇĖĐȘ, Seki Shoin 1935 (reprint Meicho Kankô
Kai 1977). The Survey of Scholars of Chinese Literature has an entry on Ranzan but does
not list any personal information except his names. NAGASAWA Kikuya ƊɁ~ȁ (ed.):
Kanbun gakusha sôran tǠjĀɕȘ, Suiko Shoin 1979: 177.
Ranzan was of warrior status, but two separate traditions give him either the position of
“chamberlain” ȍĻ (yônin) in the household of an immediate retainer of the Tokugawa
family of “bannerman” |ǰ (hatamoto) status or that of a lower-ranking warrior in the
service of the shogunate with the position of “assistant” Ȋȡ (yoriki; literally “[someone
who] gives his strength/help”), or both. An early ‘modern’ dictionary, the Biographical
Dictionary of Great Japan ŹƵǰĻǸúě (Dai Nihon jinmei jisho) published in 1886,
gives both versions with the modification of presenting Ranzan not as an “assistant”
himself but as the son of one. Sawato lists the information found in major dictionaries.
SAWATO 2001: 287. Fukuda draws attention to the fact that most later biographical entries
owe their information to the appendix on authors’ biographies in the Deliberation on
Pictures from a Floating World [According to] Kind ǕłeȣÍ (Ukiyo e ruikô) or the
Short Biographies of Writers of Fictious Works áĀĢƗ (Gesaku sha shôden). Cf.
NIHON ZUIHITSU TAISEI HENSHÛ BU ƵǰĿǌŹŅǤďǙ (ed.): Nihon zuihitsu taisei Ƶ
ǰĿǌŹŅ (Great Compilation of the Essays of Japan), 2nd ser., vol. 11, Yoshikawa Kô
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assume, however, that Ranzan did not possess a professional background in
medical learning. However, as he avers in the introductory remarks to Admonitions Regarding Food Consumption, his expositions on the subject of a
wholesome and life-preserving diet are not merely based “on conjectures and
personal views” but are founded on the “classical scriptures of doctors versed
in Confucianism” Ĉ5 (jui). It is rather this role of a self-educated dilettante
which makes him interesting. Ranzan will not be considered as representing
the specialized discourse of professionals, but as a propagator of (popular)
knowledge for practical purposes. In this role, it might be surmised, he
stands much closer to the general reader, for whom he wrote, than to the
scholars of medical learning.10 Thus, the Admonitions Regarding Food Consumption should not be taken as a medical treatise as such, but as an answer
to the following question: How much and what kind of knowledge could the
well-educated reader, preferably experienced in reading literary Chinese, by
the turn of the 19th century glean from a more or less extensive perusal of
medical literature? The absence of quotations from medical treatises written
in Chinese as well as the notation of most Chinese characters with phonetic
characters showing their reading, make this work a typical instance of the
extensive literature for practical use, accessible to that part of the population
consulting such books. In this respect it is on the same line as a famous
predecessor in the field of popular medical guidebooks, Principles for Nourishing Life ȑŊ (Yôjô kun) (Shôtoku ňƫ 3, 1713), written by the Confucian
scholar Kaibara Ekiken g®Fª (1630–1704).11 If length is any indication,
Bunkan 1974: 298–99 (reprint of the 1928 edition). Both make Ranzan neither an “assistant”
nor the son of one, but the father of the “assistant” Takai Tetsunosuke Ñ6ƓƸĝ /
Takai Tetsu no Jô Ñ6ƓƸĪ. Fukuda concludes that there is no clue to identifying
Ranzan himself as a direct retainer of the shôgunate, but he surmises that one Takai
Shôbee Ñ6ĤǡD mentioned as “chamberlain” to the “bannerman” Hiraoka Yorinaga
ǢNȕƊ in the Mirror of Warrior [Houses] ǘy (Bukan) might, in fact, have been
Ranzan. But there is no conclusive proof for this view either. Cf. SAWATO 2001: 288. A
remark in the introduction to Ranzan’s fictional work Nights with Stars and the Moon in
Kamakura or Record of Brightness and Darkness Ň£ȂnŢ«cȯ (Hoshizuki yo Kamakura kenkai roku) that the author served as a “minor official of the Tokugawa family”
ƫŚðĢȚ (Tokugawa shi no shôri) might lend a basis to the claim that he held the
position of “assistant”, as Sawato argues, but this too cannot be substantiated. Ibid. In the
end nothing more than Ranzan’s years of birth and death as well as a number of the names
he used in different situations of his life can be ascertained.
10 Cf. n. 12.
11 EKIKEN K AI Fª` (ed.): Ekiken zenshû FªŞĐ (Ekiken’s Collected Works), vol. 3,
Ekiken Zenshû Kankô Bu 1911: 476–604 (EZ hereafter). Cf. Yôjôkun. Japanese Secret of
Good Health, transl. by Masao KUNIHIRO, Tokuma Shoten Publishing Co., Ltd., 1974.
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Ranzan’s one-volume book might have been much cheaper than Ekiken’s
work in eight parts and four volumes and therefore, probably, more affordable
than its famous precursor. Still, this is no reliable clue that Ranzan’s Admonitions were widely read. Although the investigation of reading habits during
the Edo-period and the scope of interest among readers has made progress, it
is not possible to give precise figures on the degree that any one book was
actually known.12

2. The Function of Dietetics
In his study of European thought on hygiene between 1765 and 1914 Philipp
Sarasin emphasizes the belief that it is the individual human being, who is
responsible to a large extent for preserving health or falling sick, or for even
deciding on his or her moment of death. The emancipation of a person’s
bodily condition from religious determinism13 came to the fore together with
the enlightenment movement and, as Sarasin argues, found an exemplary
expression in the articles on “Hygiène” and “Santé” in Diderot’s and d’Alembert’s Encyclopédie (1765). To make his point he quotes Gerd Göckenjan for
characterizing the matter of hygiene as being “historically as novel as bourgeois

12 On book production, private book collections and reading behaviour during the Edo-period
cf. Ekkehard MAY: Die Kommerzialisierung der japanischen Literatur in der späten
Edo-Zeit (1750–1868). Rahmenbedingungen und Entwicklungstendenzen der erzählenden
Prosa im Zeitalter ihrer ersten Vermarktung, Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1983: 108–22.
Kornicki draws a vivid picture of the rare information concerning reading behaviour in
the Edo-period. Peter KORNICKI: The Book in Japan. A Cultural History from the Beginnings
to the Nineteenth Century, Honolulu: University of Hawai‘i Press 2001: 258–69. The
book inventories presented and analysed by Yokota convey an impression of the range of
topics on which private owners in the countryside around Osaka collected books. YOKOTA
Fuyuhiko KƙơǊ: “Ekiken bon no dokusha” FªǰƮĀ (The Readers of Books by
Ekiken), in: YOKOYAMA Toshio (ed.): Kaibara Ekiken. Tenchi waraku no bunmei gaku g
®Fª. ƕƁȱkǠǺj (Kaibara Ekiken. Learning for a Civilization of Peace and
Accord between Heaven and Earth), Heibon Sha 1995: 315–53. YOKOTA Fuyuhiko: “Kinsei
minshû shakai ni okeru chiteki dokusho no seiritsu. Ekiken hon o yomu jidai” łǶĎ
ÿ`
#ƀƒƮěŅȝ. Fªǰ&ƮöŸ (The Establishment of Reading for
Intellectual Purposes amidst the General Populace in Early Modern Times. The Age that
Read Ekiken’s Books), Edo no shisô 5 (1996): 48–67. YOKOTA Fuyuhiko: Tenka taihei ƕ
QŵǢ (The Realm in Highest Peace), Nihon no rekishi 16 Ƶǰȧë (The History of
Japan, vol. 16), Kôdan Sha 2002: 320–41.
13 Belief in the meaning of disease as divine punishment for sin stayed in force well into the
18th century, only gradually undermined by the progress of hygienic discourse. Cf. n. 18.
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culture” itself.14 It is a result of this development that Christoph Wilhelm
Hufeland’s (1796–1836) Makrobiotik (1796) was such a success.15 This work,
which by its subtitle “die Kunst Gesundheit zu erlangen und das menschliche
Leben zu verlängern” (“The Art of Attaining Health and Extending Human
Life”) is identified as a dietetic guidebook, not only expresses the belief that
“health is the purpose of medicine, but long life that of macrobiotics”.16 Its
author is also convinced that by choosing the proper way of life it is then
within man’s power to live the highest possible number of years in the
physical framework of human existence.17
A similar belief in the individual human being’s responsibility for preserving
his/her physical integrity and leading one’s life to the fullest can be ascertained
in the Admonitions Regarding Food Consumption. This is already indicated
by the first part of the full title: Preserving One’s [Allotted Span of] Life ǥ
ĉ (hoju). In his “Personal Foreword” ùĞ (Jijo) Ranzan states this attitude
more explicitly. The individual lifespan varies. This is decreed beforehand
by “Heaven” ƕ (ten)18 and therefore beyond the reach of human interference

14 Philipp SARASIN: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765–1914, Frankfurt
am Main: Suhrkamp 2001: 19. Gerd GÖCKENJAN: Kurieren und Staat machen. Gesundheit
und Medizin in der bürgerlichen Welt, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985: 62.
15 Printed five times up to 1823, it has even been called the “most famous medical book of
the Goethe era”. Klaus PFEIFER: Medizin der Goethezeit. Christoph Wilhelm Hufeland und
die Heilkunst des 18. Jahrhunderts, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2000: 96. Hufeland’s
fame left traces in Japan where a substantial part of his Enchiridion medicum oder Anleitung
zur medizinischen Praxis (1836) was translated from a Dutch edition by the scholar of
“Dutch Learning” Ogata Kôan ĚǩÇ1 (1810–1863) over the course of twenty years as
Mister Fu’s Experiences as an Admonition for Posterity ǔð ¬4 (Fushi keiken
ikun). Makrobiotik, too, was well received among Japanese practitioners of “Dutch medicine”. At least three partial translations are known, by Oka Kenkai N¦_ (1799–1839)
and Takano Chôei ÑȃƊC (1805–50) (prior to 1827), by Utsunomiya Saburô >ƞå
Ȭ (1834–1901) (around 1862), and by Tsuji Jokai ƎĠ_, which was printed in 1867.
For Hufeland and his reception in Japan cf. SUGIMOTO Tsutomu ŀǰ: Edo ranpô i
kara no messêji Æµȗǩ5 !+*)( (Messages from Edo’s Doctors of the
Dutch Method), Perikan Sha 1992. Sugimoto gives a list of nineteen late Edo-period
works either based on Hufeland’s writings or containing (partial) translations. Ibid.: 159–60.
16 For this citation cf. PFEIFER 2000: 97–98.
17 Hufeland’s book dealt with such traditional subjects as the influence of outward climatic
conditions, sexual temperance, preservation of equanimity, as well as a proper diet.
18 This has to be qualified. The moment of death is predicated, so to say, on physical factors
lying within the bodily constitution of each human being. Death as the outcome of facts
that do not arise from the pregiven make-up of the individuum and that are due to
happenstance for example by an unfortunate accident, does not fall under the “[decree of]
Heaven”. In general, the lifespan of a human being was traditionally thought to be one
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[1–2]. However, whether one lives right to the end of one’s preordained, or –
one might be justified to say – natural lifespan, or whether one dies an
untimely death far in advance of the rulings of “Heaven”, is solely due to the
personal way of life and the care a person takes of his/her physical endowment.19
Just as someone who dies due to taking inordinary risks – e.g. by standing
below an unsteady wall – or in consequence of his own criminal actions,
which bring him into prison, cannot attribute his untimely death to “Heaven”,20
hundred years, a figure which is not too far removed from what can be expected under
favourable circumstances. Cf. sentences [F-16a], [11], [46]. In a sense, the lifespan of one
hundred years as preordained by “Heaven” is the objectivation of experience. What can be
observed as the upper limit of life expectancy is stripped of the coincidental and reflected
back into discourse on human nature in the rationalized form of a “Heavenly decree”. By
comparison, European medical literature of the 18th century shows a resistance to coming
to terms with the concept of ‘physiological health’ which is no longer subject to metaphysical
design. F. Hoffmann (1660–1742), professor of medicine at the University of Halle, wrote
his Gründliche Anweisung wie ein Mensch vor dem frühzeitigen Tod und allerhand Arten
Krankheiten durch ordentliche Lebens-Art sich verwahren könne (3 Vols., Halle 1715,
1716, 1717) in the belief, that “life and death, disease and health depend on such external
articles as we have to make use of day to day”. Ibid., vol. I, V; cited in GÖCKENJAN 1985:
64. Yet, the same author could postulate: “It is beyond doubt that disease and an early
death are visited upon sinners by God in punishment.” Vol. I, IV; cited in GÖCKENJAN
1985: 62. As Göckenjan shows, Hoffmann tried to reconcile the belief in divine providence
as the foundation of life and death on the one hand and human freedom and self-responsibility
by identifying God with an “order of the highest wisdom” and this “order” with the “laws
and rules of nature”. Ibid.: 63.
19 I hesitate to use the word “health” in this context, as the modern Japanese word for the
concept, kenkô ¤Ã, and the meaning behind it had no equivalent in Ranzan’s days. Cf.
KITAZAWA Kazutoshi ǯɁ8ș: “Kenkô” no Nihon shi ¤ÃƵǰë (The History
of “Health” in Japan), Heibon Sha 2000 (Heibon Sha shinsho 068). Ibid.: 12–38. The
word genki }, too, had been central to Chinese and, consequently, Japanese medical
thought from its beginnings, but it had an altogether different meaning from what is
understood by it in modern language. Cf. p. 137. Ranzan makes use of words such as
“strong/wholesome” ¤ (sukuyaka) in [25] or speaks of people with a “sturdy” ¥²
(kengo) body [35, 52] or physical endowment [69] to express the condition of health.
20 The concept of divine or “Heavenly” retribution for sinful conduct of life in the form of
sickness or fatal diseases does not occur in Ranzan’s account or in medical thought as
such, although it had its place, for example in popular movements of Daoist religion in
China as well as in prescriptions for priests and nuns, where the punishment could take
the shape of a shortening of the allotted lifespan. Cf. OKAZAKI Hiroshi NßȈê: “Minshû
dôkyô” ǶĎƪ (Popular Daoism), in: FUKUI Kôjun ǜ6ÃĘ et al. (ed.): Dôkyô 2.
Dôkyô no tenkai ƪ2. ƪƖf (Daoism 2. The Development of Daoism), Hirakawa
Shuppan Sha 1983: 144–48, 155–63; Florian REITER: The Aspirations and Standards of
Taoist Priests in the Early T’ang Period, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 1998: 57–74.
In Japan, ideas of retribution found expression within the fold of Buddhist religiousness.
In his Old Records, Kawachiya Yoshimasa YƲOSň, a prosperous landowner in the
province of Kawachi (part of present-day Osaka prefecture), criticizes the common belief
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someone who contracts a disease through neglect of his/her bodily needs is
not justified to do so either [3–4].21
Entrusting human beings with the responsibility for their own well-being
might have been a new (or, better, a revived) conception in 18th century
Europe.22 In the case of Ranzan it was not an original idea but one of the
central principles of traditional Chinese medicine. The key concept in this
context, “caring for/nourishing/nursing life” ȑŊ (yangsheng / yôjô) already
occurs in literary documents prior to the earliest known medical texts proper
from the 2nd century BCE. The Confucian philosopher Master Meng ǻì
(Mengzi / Môshi; trad. 372–289 BCE) employs the expression in one of two
basic meanings: “taking care of the living”, especially one’s parents.23 The
second connotation can be ascertained in the Master Zhuang Ũì (Zhuangzi

inspired by Buddhist anthropology that diseases were the consequence of “worldly passions”
ǅƹ (bonnô). He argues that the single factor leading to sickness lies in the quality of
dietetic precautions. The Old Records of Kawachiya Yoshimasa YƲOSň (Kawachiya Yoshimasa kyûki) cover the period from Genroku 6 (1693) to Hôei ǨB 3 (1706)
and are cited in MATSUMURA Kôji ɓŲÈƴ: “Yôjô ron teki na shintai e no manazashi”
ȑŊȰƒĹų (View of the Body in the Discussions of Nourishing
Life), Edo no shisô 6, Perikan Sha 1997: 102.
21 Whereas Ekiken accords dietetics the place of a distinct “method” or “technique” ĕ
(jutsu) besides other “techniques” that characterize human endeavours, Ranzan does not
elaborate on the position of “nourishing life” in the concert of man’s activities. For
Ekiken’s use of jutsu cf. EZ 3: 486. Matsumura discusses the context in which Ekiken
speaks of “technique” – namely not in the sense of a Daoist “technique of the mountain
recluse”, which had been attacked by Confucian scholars. MATSUMURA 1997: 98–99.
22 Dietetic teachings have been the concern of medical writers in antiquity, as can be seen in
the Hippocratic Corpus (e.g. On Regimen or Peri diaites). An early testimony to a special
interest in food as vital for physical well-being is the fragment on leading a healthy life
attributed to Diokles of Karystos (4th century BCE). Cf. Corpus Medicorum Graecorum
VI 2,2, pp. 141,10–146,4. For introductions to ancient medicine cf. e.g. Hellmut FLASHAR
(ed.): Antike Medizin, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1971; E.D. PHILLIPS:
Greek Medicine, London: Thames and Hudson 1973. On its intellectual background cf.
Geoffrey E. R. LLOYD: Magic, Reason and Experience. Studies in the Origins and Development of Greek Science, Cambridge, London, New York, Melbourne: Cambridge University Press 1979. A comparative study of Chinese and Greek medicine is offered in Geoffrey
LLOYD, Nathan SIVIN: The Way and the Word. Science and Medicine in Early China and
Greece, New Haven: Yale University Press 2002. For a short introduction to dietetics, its
history and further literature cf. Dietrich von ENGELHARDT: “Hunger und Appetit. Essen
und Trinken im System der Diätetik. Kulturhistorische Perspektiven”, in: Alois WIERLACHER
et al. (ed.): Kulturthema Essen. Ansichten und Problemfelder, Berlin: Akademie-Verlag
1993: 137–49.
23 In this sense the expression contrasts with the care to be accorded the deceased, epitomized
under the heading “mourning the dead” ţï (sangsi / sôshi). SBBY 1.3b.
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/ Sôji). The third chapter of this book attributed to the Daoist philosopher
Zhuang Zhou ŨĊ who is traditionally believed to be a contemporary of
Master Meng, bears the expression in its title. Here, the word takes on a
self-referential note: “nourishing [one’s own] life”. The first paragraph of the
text provides a short explanation of how this is to be achieved: “Make following
the middle way HƬ (yuandu / entoku) 24 your leading thread. By this you
will preserve [your] body, maintain [your] life, nourish your parents, and live
[your allotted number of] years to the fullest.”25 This abstract notion could
take the form of various techniques, among them a combination of breathing
techniques with physical exercises in order to preserve the powers of the
body and ensure longevity. The ideal of infusing oneself with breath and
feeding one’s body thereon26 was carried over into medical literature. Ranzan
quotes the example of so-called “mountain recluses” ŗĻ (xianren / sennin),
who raised themselves above the more basic drives and needs of the human
body by respiratory techniques and a simple way of life [F-6, 28–33]. The
reader might wonder at the comparatively lengthy excursion into the world
of legendary Daoist figures and ascribe this to Ranzan’s literary penchant.
After all, it is those who will not be able to overcome their basic drives and
bodily needs for whom he writes. It might only be speculated that as a writer
of fictional prose Ranzan wanted to entertain as much as to give practical
advice.27 On the other hand, the line between medical accounts and Daoist
24 The word du translated as “middle path” here, can either mean the central blood vessel
running along the back of the human body or the central seam on the backside of a
garment.
25 SBBY 2.1ab. Note that the earlier connotation of “caring for the living” is mentioned as
part of the program for “nourishing [one’s own] life” here.
26 Respiratory and gymnastic exercises found their place in the Daoist tradition, but they are
only part of the regimen and have to be paired with the more important meditative
techniques. In fact, as Harper points out, the Master Zhuang is quiet amused about people
who admire the erstwhile approach and try to emulate it. Indeed, “Grandfather Peng” Ȼ
Š (Peng Zu) who was revered for the old age he achieved due to such exercises, becomes
the object of ridicule. SBBY 1.3ab. Cf. Donald HARPER: Early Chinese Medical Literature.
The Mawangdui Medical Manuscripts, London: Wellcome Asian Medical Monographs
1998: 113. And in the fifteenth chapter where “Grandfather Peng’s” methods are described
he and others like him are considered as diverging from the “Way of Heaven and Earth”.
SBBY 6.1a. The ideal “spirit man” ķĻ (shenren / shinjin) “does not eat the five grains,
but sucks wind and drinks dew”, and thus unburdened by bodily weight “mounts clouds
and vapour, drives flying dragons [like chariot horses], and journeys beyond the four
seas”. SBBY 1.6b; cf. HARPER 1998: 113.
27 A similar inclination may be observed in the comical tone of [20–24]. Ekiken offers
advice on breathing methods, too. But he does this without allusion to “mountain recluses”
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speculation on life-preserving and -prolonging techniques is a narrow one.
The latter offered much motivation for the former and made for similar
ramifications.28
This can be observed in the medical texts excavated at the Mawangdui ƽ
LŴ burial site in Hunan ·Ƴ Province (dated 168 BCE).29 Several manuscripts
express a marked interest in methods for “nourishing life”, respiratory techniques as well as dietetics among them.30 However, Donald Harper argues,
they did not focus on the “more philosophical and mystical programs” of the
earlier partly Daoist tradition nor is their goal of longevity identical to the
pursuit of “immortality and transcendence” that took shape in the “mountain
recluse” motif. In recommending “a kind of baseline macrobiotic hygiene for
the elite that focuses on care for the body”31 they foreshadow the practical
orientation that is the mark of later “nourishing life” literature, including
Ekiken’s and Ranzan’s contributions.

3. Medical Foundations
In order to understand what technologies of the self mean in the context
debated here, one cannot do without at least circumscribing the most basic
tenets of traditional medicine.32 The “oldest text surviving intact to summarize

28

29
30

31
32

or life-prolonging techniques. Rather, he gives the biological reason for breathing – just as
fish live in water and the water contained in their bodies is the same as that in which they
live, so human beings partake of the “vital energy” (cf. pp. 137–39) between “Heaven and
Earth” ƕƁ (tenchi) which surrounds them through respiration – and explains the need to
exchange old with new “vital energy” through exhaling and inhaling. To benefit most
from this exchange, however, it is necessary to do so without haste. It would be best to lie
down once or twice a day, close the eyes, extend the legs, spread them a little, ball the
fists and only breath in intervals. EZ 3: 505–506.
Cf. for example Paul U. UNSCHULD : Medicine in China. A History of Ideas, Berkeley, Los
Angeles, London: University of California Press 1985: 106–8; Ute ENGELHARDT : “Longevity
Techniques and Chinese Medicine”, in: Livia KOHN (ed.): Daoism Handbook, Leiden,
Boston, Köln: Brill 2000: 74–108 (Handbook of Oriental Studies / Handbuch der Orientalistik. Section Four: China 14).
The texts may be as old as the 3rd century BCE. Cf. HARPER 1998: 4.
Cf. HARPER 1998: 24–26. One of the texts bears the title Recipes for Nourishing Life ȑŊ
ǩ (Yangsheng fang), another Eliminating Grain and Eating Vital Energy Ôį} (Quegu
shiqi). Cf. ibid.: 328–62 and 305–309.
Ibid.: 114.
For substantial treatments cf. Manfred PORKERT: The Theoretical Foundations of Chinese
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the thinking of Chinese medicine on the subjects of human anatomy, physiology, and the dynamic patterns of interaction that take place between human
beings and their physical environments”33 is the Yellow Emperor’s Classic of
Internal [Medicine] MƐƲ (Huangdi neijing / Kôtei naikyô). This work –
its earliest parts might date from the 2nd century BCE34 – bears testimony to
the view that medicine’s task is not so much to cure diseases in progress as
to prevent them from occurring in the first place. To attain this aim, the
correspondence between the movements of “Heaven and Earth” as macrocosmos and the physiological as well as pathological processes within the human
body as microcosmos has to be scrutinized. Medicine, thus, has to go beyond
anatomical knowledge and take a holistic approach to the inner workings of
the cosmos that govern life. The discernment of regular patterns in the seemingly innumerable and unrelated signs of change in the natural world goes
hand in hand with the realization that the same rules govern bodily functions
and processes. These regularities were conceptualized as the workings of
opposing and, at the same time, complementary forces. Two sets of ideas
have to be distinguished, which until the end of the Period of “Warring
States” śÓ (zhanguo / sengoku) (403–221 BCE) merged into one comprehensive system of cosmological thought35 spanning time as well as space: the
dualism of Yin = and Yang Ȑ on the one hand, and the “Five Phases” ¸Ï
(wuxing / gogyô) – “water” ľ, “fire” Z, “wood” Ǿ, “metal” , “earth” Ɵ –
on the other. The theory of a “matter-energy” } (qi / ki) governed by these
agents completes this worldview.36

Medicine. Systems of Correspondence, Cambridge, London: The M.I.T. Press 1974 (M.I.T.
East Asian Science Series 3); UNSCHULD 1985; Nathan SIVIN: Traditional Medicine in
Contemporary China, Ann Arbor: University of Michigan, Center for Chinese Studies
1987; Joseph NEEDHAM, with Lu GWEI -DJEN: Science and Civilisation in China, Vol. 6:
Biology & Biological Technology, Part 6: Medicine, ed. by Nathan SIVIN, Cambridge,
New York, Melbourne: Cambridge University Press 2000.
33 Ken ROSE : “New Foreword by Ken Rose”, in: Huang Ti Nei Ching Su Wen. The Yellow
Emperor’s Classic on Internal Medicine. Chapters 1–34 Translated from the Chinese with
an Introductory Study by Ilza Veith. With a New Foreword by Ken Rose, Berkely, Los
Angeles, London: University of California Press 2002: vii. Henceforth quoted as “Veith
2002”.
34 The textual body in its present form dates from the Tang-period Ƣ (618–907).
35 By the end of the 3rd century BCE this had taken recognizable form but continued to be
developed well into Han t times (208 BCE to 220 CE). The complementary thinking
that lies at the heart of this theory does not only concern the phenomena of nature and
human beings insofar as they are part of the former, but includes society and the moral
values it is based on.
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Neither the origins of the concepts Yin and Yang nor of the “Five Phases”
are well documented, but it may be surmised that the observation of natural
phenomena together with numeric speculation led to the notion of a world
where all parts are caught in a dualistic as well as complementary relationship.37
This made for a dynamic worldview governed by the notion of “change”. It
has to be stressed, however, that the latter is not perceived as random but as
the cyclical and regular waxing and waning of the constituent forces and that
it can, therefore, be calculated to a certain degree.38 The movements of Yin,
Yang, and the “Five Phases” as seen in natural events like the alteration of
day and night, the course of the seasons or different climatic conditions leave
their mark on the “matter-energy” or qi which pervades everything and constitutes the substrate for the physical world of the “ten thousand things” Ǳǟ
(wanwu / banbutsu). 39

36 Nathan Sivin calls qi an “untranslatable term” and enumerates a “multitude of phenomena”
for which the word was used before 300 BCE: “air, breath, smoke, mist, fog, the shades of
the dead, cloud forms, more or less everything that is perceptable but intangible; the
physical vitalities, whether inborn or derived from food and breath; cosmic forces and
climatic influences that affect health; and groupings of seasons, flavors, colors, musical
modes, and much else.” LLOYD, SIVIN 2002: 196.
37 Graham speaks of “correlative thinking”. Angus C. GRAHAM: Yin-Yang and the Nature of
Correlative Thinking, Singapore: Institute of East Asian Philosophies 1986 (IEAP Occasional Paper and Monograph Series No. 6). For a concise introduction to the central
concepts “Yin-Yang”, “Five Phases”, “vital energy” and their historical development cf.
PORKERT 1974: 9–54 and MIZOGUCHI Yûzô É½ȉå, MARUYAMA Matsuyuki zæɓÁ,
IKEDA Tomohisa Ƃƙƀ (eds.): Chûgoku shisô bunka jiten ƄÓîŤǠRôƔ (Dictionary of Chinese culture of thought), Tôkyô Daigaku Shuppan Kai 2001: 18–28, 469–78.
Introductions can be found in Alfred FORKE: Geschichte der alten chinesischen Philosophie,
Hamburg: L. Friederichsen 1927: 46–50, 499–519; Marcel GRANET: La pensée chinoise,
Paris: La Renaissance Du Livre 1934; LLOYD, SIVIN 2002: 193–203, 253–71; Joseph
NEEDHAM, WANG Ling: Science and Civilisation in China, Vol. 2: History of Scientific
Thought, Cambridge, London, New York: Cambridge University Press 1956: 216–345;
Marc KALINOWSKI: Cosmologie et divination dans la Chine ancienne. Le Compendium
des cinq agents (Wuxing dayi, vie siècle), Paris: École Française d’Extrême-Orient 1991.
38 How the worldview based on Yin, Yang and the “Five Phases” could serve as a foundation
for divination cf. KALINOWSKI 1991: 139–602.
39 Similar to other keywords of Chinese thought, qi experienced a continuing process of
change and accretion in meaning, starting out with probably referring to “vapour” or
“air”. In the philosophical context it is often rendered as “matter-energy” to draw attention
to the fact that this concept included both material and immaterial/energetic properties.
Although it can be described as a universal force suffusing everything, at the same time it
is prone to, so to say, a process of individualization, with many different kinds of “matterenergy” working side by side and acting on one another. This makes translation difficult
as different contexts call for different renderings. Thus, I allowed for a pragmatic approach,
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Put in a reductionist way, “matter-energy”/“vital energy” is essential to
medical thought in two respects. It animates a human being and flows through
his/her body. On the other hand, it exerts influence from the outside, in the
form of climatic aggregates as well as substances consumed for nourishment.
Human physical nature can be described as a compostition of different components partaking either of Yin or Yang: Thus, the male is Yang, the female
Yin. From the waist upwards a human body is Yang, downwards it is Yin. In
the same way, the back and the skin correspond to the former, whereas the
belly and the inside of a body are related to the latter. The organs can be
grouped accordingly. One set known as the “five depots” (or repository
organs) ¸ū (wuzang / gozô) – “kidneys”, “liver”, “heart”, “spleen”, “lung”
– are Yin, while the “six palaces” (or management organs) ȭɌ (liufu /
rikufu) – “stomach”, “small intestine”, “large intestine”, “bladder”, “gall”,
“triple burner” åĩ (sanjiao / sanshô)40 – are Yang.41
1. On the inside, “matter-energy” provides the raw substance from which
the human body is fashioned and from which the energy that animates it
rises. In the aspect of a force that courses through the body and upkeeps the
vital processes, qi is translated as “vital energy”. Functional distinctions have
to be drawn: For one, there is that part of qi, which is imparted by “Heaven”
and one’s parents through the process of conception, known as “essence” ŋ
(jing / sei) or “original vital energy” } (yuanqi / genki). Contained in the
“kidneys”, it is both the source for the fundamental life force as well as for
the reproductive powers. Other manifestations emerge only after a human
being is born and depend on what is absorbed from outside. The organs
transform this energy into distinct types: Most important, perhaps, is “orthopathic energy” ň} (zhengqi / seiki) which supports all vital processes. It is
both the result of the “original vital energy” as well as the “energy” generated

e.g., giving qi as the force animating the human body as “vital energy”.
40 This “organ” without anatomical correspondence started to appear in lists from the Hanperiod onwards. Even after it became firmly established, speculation about its shape and
location (mostly in three places above, around, and below the “stomach”) continued. Its
function can be identified as contributing “to the transformation of raw materials, by
means of heat, into useful products”, or as controlling the circulation of “vital energy”.
UNSCHULD 1985: 81; PORKERT 1974: 158–62.
41 Cf. VEITH 2002: 111–12. As UNSCHULD 1985: 77 explains, the “five depots” are classified
as Yin, since they are located within the body, which is Yin, while the “six palaces” are
Yang because of their placement in the exterior sections, which, conversely, belongs to
Yang. These groups of organs are not important so much for their correct anatomical
shape and location as for the function they perform in the network of bodily processes.
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from eating and breathing. In itself it serves as foundation for several other
forms of qi. Mental faculties are due to the “spirit energy” ķ} (shenqi /
shinki). “Constructive energy” A} (yingqi / eiki) contains the nourishment
that is brought to the parts of the body. “Defensive energy” D} (weiqi /
eiki) offers protection against inimical influences.
2. Qi that comes into contact with the body from the outside, can be either
beneficial or hostile. As part of the food one consumes and the air one
breathes it lends itself to the replenishment of “orthopathic energy”.42 But it
can also be encountered in the latter’s opposite – “heteropathic energy” Ă}
(xieqi / jaki).43 In the most classical form, it occurs in the form of climatic
aggregates which have been classified in groups of “four energies”, “five
energies”, or “six energies” ȭ} (liuqi / rikki). The last consists of “wind”,
“heat”, “humidity”, “scorching heat”, “dryness/drought”, and “coldness”.44
Individually, these do not necessarily harm the body. But under certain circumstances, they cause a person to fall sick. This leads to the question of
what causes diseases.
3. Together with the Classic of Internal [Medicine] the idea of a system of
transport channels that connect the two sets of organs and transport “vital
energy” through the body took shape and became one aspect of diagnosis
and treatment. The main channels are often known as “conduits” or “meridians”
(jing / kei), and – in accordance with the “depots” and “palaces” – they
number twelve vertical or horizontal lines.45 Lesser channels are called “network”- or “connecting”-conduits Ȗ (luo / raku) which link the major “meridians”. Generally, these run below the skin and are open to the outside through
361 “vital energy holes” }¿ (qixue / kiketsu). Through these, “heteropathic
energy” can intrude, if the defensive forces are not strong enough and cause
diseases, in case the flow of “vital energy” through the body is not in perfect
balance. Such a disruption may not only be due to external influences but

42 The intake and digestion of food and drink, their transformation into nutritional substances
as well as the excretion of useless components is the task of those organs called “six
palaces”. The “five depots” produce and/or store “vital energy”.
43 I adapted these translations from Ute Engelhardt’s “orthopathic qi” and “heteropathic qi”
in ENGELHARDT 2000: 97.
44 The number of six climatic influences correlates with the classification of six phases
within the mutual waxing and waning of Yin and Yang. For these, three subcategories
each are distinguished according to the variable strength of both forces. Cf. UNSCHULD
1985: 57, 182–85.
45 There are, however, other taxonomies as well.
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Admonitions Regarding Food Consumption

137

also result from inner causes. If a person possesses one or several of the
basic “feelings” ī (qing / jô) 46 in excess, this too may harm the energetic
equilibrium. Other than these “outer causes” h9 (waiyin / gaiin) and “inner
causes” Ʋ9 (neiyin / naiin), morally dubitable as well as physically excessive
behaviour may have averse effects on one’s life force and thus lead to sickness.
Uncontrolled sexual activity may cause a dissipation of the “original vital
energy.”47 Heavy eating and drinking may cause physical damage. Foodstuffs
are classed according to their generic tastes, which, again, are the mark of
one of the “Five Phases”. “Sour” taste is associated with “wood”, “bitter”
with “fire, “sweet” with “earth”, “hot/pungent” with “metal”, and “salty”
with “water”. The preponderance of one of these tastes in one’s food, therefore,
is equal to the dominance of the corresponding member of the “Five Phases”.
The effects this can have, are already described in the Classic of Internal
[Medicine].48 They can also be conceptualized in terms of “material energy”.
An excess of “sweet” food may lead to an increase in “sweet” energy which
gathers in the “spleen”. The “spleen”, however, is “ruled” by the “kidneys
(associated with the “salty” flavour), and consequently may cause damage to
the latter.49
Healing therapy, then, lies in restoring the balance of the “vital energy”.
This can be achieved by either regulating its flow through the “meridians”,
by reducing excess or bolstering up deficiences, through treating the “vital
energy holes” with needles (acupuncture). A second method would be the

46 Ranzan recounts the “seven feelings” üī (qiqing / shichijô) of “joy”, “anger”, “sorrow”,
“pleasure”, “love”, “hate”, and “lust” {Ơ-k./Ȓ in [71].
47 The “kidneys” not only contain the “original vital energy” but also the semen. This is
stored in the right kidney known also as the “gate of life” ǹȀ (mingmen / meimon).
48 “Hence if too much salt is used in food, the pulse hardens, tears make their appearance
and the complexion changes. If too much bitter flavor is used in food, the skin becomes
withered and the body hair falls out. If too much pungent flavor is used in food, the
muscles become knotty and the finger and toe nails wither and decay. If too much sour
flavor is used in food, the flesh hardens and wrinkles and the lips become slack. If too
much sweet flavor is used in food, the bones ache and the hair on the head falls out. These
then are the injuries which can be brought about by the five flavors.” cited after VEITH
2002: 141.
49 Like the flavour “sweetness”, the “spleen” is attributed to the “phase” of “earth”, while
the “kidneys” are a “water” organ. In the system of mutual generation and destruction,
“earth” overcomes “water”. If, therefore, the earth “energy” in the “spleen” grows too
strong, the “water” organ “kidneys” will be negatively affected. The outward sign is that
“the bones ache and the hair on the head falls out”, as the condition of both “bones” and
“hair” is governed by the “kidneys”.
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restoration of balance by countervailing the effects of excessive “flavours”
with food or medicine of an opposite quality.
Better still to prevent imbalances from occurring. For, as the Classic of
Internal [Medicine] teaches, it is too late to administer medicines once the
disease has developed.50 It is with this view in mind, that the literature on
“nourishing life” makes its readers aware that they bear responsibility for
their well-being. The method they propose is based on a balanced mode of
living in all its aspects. One of these is the ingestion of food and drink.

4. Medical and Dietetic Literature
There is no need to recount the history of dietetics and dietetic literature in
China as this has been done by Ute Engelhardt, Carl-Hermann Hempen and
others.51 Turning to nutrition, Shinoda Osamu and Tanaka Seiichi arrive at
more than one hundred works written prior to 1850 dealing with food.52
Leaving aside those whose dominant concern is with agriculture or geography,
still more than seventy remain which H.T. Huang divides into texts on “the
technology and mechanics of food preparation” and those on “the nutritive
and therapeutic properties of food”.53 Under the heading “classics of Materia

50 “To administer medicines to diseases which have already developed and to suppress
revolts which have already developed is comparable to the behavior of those persons who
begin to dig a well after they have become thirsty, and of those who begin to cast weapons
after they have already engaged in battle. Would these actions not be too late?” Cited after
ibid.: 105.
51 Ute ENGELHARDT , Carl-Hermann HEMPEN: Chinesische Diätetik, München: Urban &
Schwarzenberg 1997; ENGELHARDT 2000. A general introduction to the development of
this concept in Japan (with emphasis on the Edo-period) is offered in TAKIZAWA Toshiyuki
ŻɁșÏ: Yôjô ron no shisô ȑŊȰîŤ (The Thought of Discussions about Nourishing
Life), Seori Shobô 2003.
52 SHINODA Osamu ýƙƥ, TANAKA Seiichi ƙƄŐ8: Chûgoku shokkei sôsho ƄÓį
šě (Collection of Chinese Food Canons), 2 vols., Shoseki Bunbutsu Ryûtsû Kai 1972.
53 H.T. HUANG: Science and Civilisation in China, Vol. 6: Biology and Biological Technology,
Part 5: Fermentations and Food Science, Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge
University Press 2000: 121–22. The first category Huang sees as representing the classical
genre of “Food Canons” į (Shijing / Shokkei), whereas Shinoda applied this word for
all texts on food, whether dealing with food preparation, dietetics, or menu composition.
Cf. SHINODA Osamu: “Shokkei kô” į Í (Deliberation on Food Canons), in: YABUUCHI
Kiyoshi ȅƲŉ: Chûgoku chûsei kagaku gijutsu shi ƄÓƄłWjĕë (History of
Medieval Chinese Science and Technology), Kadokawa Shoten 1963: 307–20. Cf. also
NAKAMURA Shôhachi ƄŲɃǁ, SATÔ Tatsuzen ØƦŽŞ: Shokkei į (Food Canons),
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Dietetica” he comments on fourteen works.54 However, some of these only
exist in fragments.55 Others survived because they found their way to Japan
and were preserved there. Numerous quotations from Chinese medical literature
are contained in the Methods at the Heart of Medicine 5ıǩ (Ishin hô) a
compilation completed by Tanba no Yasuyori ſƻÃȕ (912–95) in 984
(Eikan Bv 2) standing at the eve of Japanese medical writing.56 But it is
known that earlier works existed.57 One of these, the Hidden Excerpts of
Essentials on Nourishing Life ȑŊǇȏĥ (Yôjô hiyô shô), seems to have
dealt with dietetics but it was lost and its contents are unknown.58 Probably it
can be compared to Book 27 in the Essential Methods which is concerned
with the same subject and contains quotations from thirty Chinese books.

54
55

56

57

58

Meitoku Shuppan Sha 1978: 11. The latter lists even 185 titles conforming to Huang’s
categories. NAKAMURA , SATÔ 1978: 31–33.
HUANG 2000: 134–39. Besides these works, the therapeutic properties of food also figure
in the extensive pharmaceutical literature.
As both Shinoda and Huang stress, many books on food were lost, among them the
earliest works from the 6th and 7th centuries bearing the word “food canon” in their titles.
SHINODA Osamu: Chûgoku shokumotsu shi ƄÓįǟë (A History of Chinese Food),
Shibata Shoten 1974: 70–71; HUANG 2000: 136–37.
The Complete Collection of Japan’s Classics Ƶǰ±ƔŞĐ (Nihon koten zenshû; hitherto
quoted as NKZ) contains a reprint edition of the original text in Chinese. Cf. NIHON
KOTEN Z ENSHÛ KANKÔ KAI Ƶǰ±ƔŞĐqÏ` (ed.): Ishin hô, 7 vols., Nihon Koten
Zenshû Kankô Kai 1940 (Nihon koten zenshû 90–96). A partial English translation can be
found in Emil C.H. HSIA, Ilza VEITH, Robert GEERTSMA: The Essentials of Medicine in
Ancient China and Japan. Yasuyori Tamba’s Ishinpô 5ıǩ, 2 vols., Leiden: E.J. Brill
1986. The existence of Chinese medical books in Japan by the 9th century can be concluded
from the Catalogue of Books Available in Japan ƵǰÓ§Ýěǿȯ (Nihon koku kenzai
sho mokuroku), compiled during the Kanpei rǢ era (889–898). For an introduction to
Japanese medical history cf. Erhard ROSNER: Medizingeschichte Japans, Leiden: E.J. Brill
1989; Takeo NAGAYO: History of Japanese Medicine on the Edo Period. Its Social and
Cultural Backgrounds, Nagoya: The University of Nagoya Press 1991. See also the passages
relating to medicine in Masayoshi SUGIMOTO, David L. SWAIN: Science and Culture in
Traditional Japan A.D. 600–1854, Cambridge, London: The M.I.T. Press 1978 (M.I.T.
East Asian Science Series 6). On medical literature cf. also Peter F. KORNICKI: “Japanese
medical and other books at the Wellcome Institute”, BSOAS 60 (1997): 489–510.
Cf. ROSNER 1989: 24–25; SUGIMOTO a. SWAIN 1978: 88. One of these, the Recipes
Collected According to Kind [from the Era] Great Harmonification ŹƧȣɊǩ (Daidô
ruiju hô), has been studied in Otto KAROW: “Daidôruijuhô. Klassifizierte Rezepte der
Daidô-Periode (806–810)”, in: Otto KAROW: Opera minora, ed. by Hans Adalbert DETTMER ,
Gerhild ENDRESS , Wiesbaden: Harrassowitz 1978: 249–432.
This was compiled in 921 (Engi G{ 21) by the official doctor Fukane no Sukehito Ĵ×
ǧļ who is also known as the author of Materia Medica with Japanese Names ǰŧȱǸ
(Honzô wamyô).
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The General Catalogue of National Writing lists more than eighty works
alone with the characters for “nourishing life” at the head of the title, those
from the Edo-period being dominant.59 In the history of Japanese medicine
the latter is treated as an age which saw a shift in the orientation of dietetic
writings: At the turn of the 18th century, it is argued, the genre began to
sever its bonds with the quest for longevity/immortality associated with the
“techniques of the mountain recluses” and took on the shape of medical
discussion in a Confucian setting.60 Kabayama even introduces “dietetic discourse” as a new genre of medical literature, written for the general reader
without medical background.61 The next step, it is supposed, occured one
hundred years later when the encounter with European medicine,62 progress
in book manufacture as well as distribution and the rise of a new morality
served as catalysts for further development.63 What seems important in the

59 Actual numbers are much higher of course. Kabayama counts more than one hundred
works that were printed from the 18th century onward. KABAYAMA Kôichi mæÌ8:
“Yôjô ron no bunka” ȑŊȰǠR (The culture of dietetic discourse), in: HAYASHIYA
Tatsusaburô ȢOžåȬ (ed.): Kasei bunka no kenkyû RņǠR¦ (A Study of the
Bunka-Bunsei-[Period] Culture), Iwanami Shoten 1979: 436.
60 KABAYAMA 1976: 438–40. SUGANO Noriko ŁȃŮì: “Yôjô to kaigo” ȑŊ_» (Nourishing Life and Medical Care), in: HAYASHI Reiko ȢȤì (ed.): Nihon no Kinsei 15.
Josei no Kinsei Ƶǰł 15. ğńł (Japan’s Early Modern Age 15. Women’s
Early Modern Age), Chûô Kôron Sha 1993: 372. As representative of this shift Kaibara
Ekiken and his student Katsuki Gyûzan Ð£æ (1656–1740), author of the Grass for
Nourishing [Life] Indispensable for Old People ȫĻǋȍȑŧ (Rôjin hitsuyô yashinai
gusa) and the Grass for Long Life for Women ǓĻĉŧ (Fujin kotobuki gusa), are given.
Takizawa links this turn with an increase of studies devoted to practical matters. TAKIZAWA
2003: 58–62.
61 KABAYAMA 1976: 435. Actually, not many people may have been able to afford such
books. Nevertheless authors gave their works the character of “educational literature for
everday use” Ƶȍǽě (nichiyô keimô sho) and dealt with subjects such as hygiene,
nutrition, basic physiological knowledge, birth, nurturing and bringing up children, medication, and simple methods for treating diverse illnesses. Ibid. In the breadth of their
subjects Kabayama sees a feature that distinguishes such works from the earlier writing
on “nourishing life” that take the much narrower approach of a quest for long life and
immortality. With the rise of a new approach the earlier did not vanish, however. It can be
traced until the end of the Edo-period. Ibid.: 438, 440.
62 A first attempt to use European medical knowledge in the context of dietetics can be
observed in Sugita Genpaku’s Seven Violations of [the Principles for] Nurturing Life ȑ
ŊüǑS (Yôjô shichi fuka; printed 1801, Kyôwa ȱ 1). A more substantial work is
Mizuno Takusai’s ľȃżÛ Distinguishing [the Principles for] Nourishing Life ȑŊȵ
(Yôjô ben; first part printed 1842, Tenpô ƕǥ 13; second part 1851, Kaei TB 4). Ibid.:
440.
63 SUGANO 1993: 372. Sugano introduces the Essential Techniques for Families of the [ComVȏĕ
ǖƏȉ
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context of this article, is the spread of medical and dietetic knowledge beyond
the scope of learned treatises. Short introductions on medicine and the treatment
of a number of diseases were included in the genre of household encyclopedia.64
Such works contained all the practical information deemed necessary for
daily life; the fact that chapters on medicine and dietetics could be found
therein, is an indicator of the general interest with which techniques for
“taking care of oneself” or the members of one’s household were viewed.65 It
is in this context that Ranzan’s Admonitions were written and read.

mon] Populace ǶVȏĕ (Minka yôjutsu; 1831). The author Miyaoi Yasuo ǖƏȉ
(1797–1858) had studied with the “Nativist” thinker Hirata Atsutane Ǣƙƭ; (1776–1843)
and had come into contact with the latter’s religious thought. Perhaps that accounts for the
religious current in Minka yôjutsu that contrasts sharply with the rationalistic orientation
mentioned in n. 20. Miyaoi Yasuo explains suffering from malignant diseases as an act of
retribuation by “woe-[bestowing] gods” [ķ (kashin). Thus, mothers who expose their
newborn infants are punished for their misdeed by sickness, while women who rear a
large number of children will not become ill. Cf. ibid.: 373. In other places the advice
does not differ much from books such as Ekiken’s.
64 In the popular and influential Records of Weighty Treasures for Women ğĒǨ (Onna
chôhô ki; 1692, Genroku Ȯ 5) the entire third part predominantly deals with medical
matters and dietetics, especially in relation to pregnancy. Thus, taking care of oneself
during and after pregnancy figure as topics just as “nourishing the life” of the newborn
child does. The reader learns what kinds of food should not be eaten together before
delivery as well as which foodstuffs are to be preferred or shunned after giving birth.
“Nourishing life in case of women after delivery” ǓĻç¹ȑŊ (Fujin sango no yôjô)
is a topic of interest in many household encyclopedia, as for example the Treasure Box
with the Great Learning for Women ğŹjǨǀ (Onna daigaku takarabako). Cf. also the
chapter “Excellent Medicines against the Diverse Diseases” ĜǎǵȄ (Shobyô no
myôyaku) in the Mirror of Wisdom for Use by Women ğȍƀy (Joyô chie kagami),
also included in the reprint of 1729 and the revised edition of 1769 (Precious Fabric of
the Mirror of Wisdom for Use by Women ğȍƀyǨĮ, (Joyô chie kagami takaraori).
This chapter, incidentally, bears almost the same title as a similar one in the Records of
Weighty Treasures for Women.
65 Two examples of the attempt to popularize dietetic knowledge are the famous single-sheet
prints Mirror for Nourishing Life [with Regard to] Drinking and Eating :įȑŊɑ
(Inshoku yôjô kagami) and Mirror for Nourishing Life [with Regard to] the Matters
[Within the Sleeping] Chamber ǮôȑŊy (Bôji yôjô kagami) published in 1855 (Ansei
0ņ 2). Cf. for example SHIRASUGI Etsuo: “Envisioning the Inner Body in Edo Japan.
The Inshoku yôjô kagami (Rules of Dietary Life) and Bôji yôjô kagami (Rules of Sexual
Life)”, in: KURIYAMA Shigehisa (ed.): The Imagination of the Body and the History of
Bodily Experience, Kyoto: International Research Center for Japanese Studies 2001: 31–49
(International Symposium 15).
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5. Food and Dietetics

As stated above, excesses in nourishment will be inimical.66 But at the same
time, imbalances in the relations of the various “material energy” / “vital
energy” forces can be improved with food, too. The medical effect of eating
and other external influences, of course, is a common notion. The six factors
of “air”, “food and drink”, “sleep and watch”, “motion and rest”, “evacuation
and repletion”, and “passions of the mind” were already recognized in ancient
Graeco-Roman and Arabic medicine,67 and they played an important part in
the development of hygenic discourse in Europe since the 18th century.68
The approach of Chinese medicine, as Anderson says, “is based on the commonplace observation that foods provide energy for the body.”69 Insofar as
by nourishing himself man can replenish his own stock of “vital energy” and
maintain or restore equilibrium, there is no clear-cut borderline between food
and medicine. Any kind of the former can serve as a kind of the latter.70

66 An early reference to this idea is included in the writings (pre-Han/early Han) attributed to
the philosopher and statesman Master Guan uì (Guanzi / Kanshi; trad. 7th century
BCE): “Generally, [concerning] the way of eating įƸƪ, with excessive filling, [the
breath/vital energy] will be harmed and the form  will not contain [it all]. With excessive
abstention, the bones will dry up and the blood wither away. The midpoint between filling
[oneself] and abstention is called moderation ȱŅ. It provides a place for the essence ŋ
to dwell and knowledge to grow.” SBBY 16.6a. I took the translation in W. Allyn RICKETT:
Guanzi. Political, Economic, and Philosophical Essays from Early China, Volume Two,
Chapters XII, 35 – XXIV, 86, Princeton: Princeton University Press 1998: 53 for a clue.
67 Cf. L.J. RATHER: “The ‘six things non-natural’”, Clio Medica, 3, 1968: 337–47. The
enumeration can be found in a 13th century Latin translation of Avicenna’s (973/980–1037)
influential didactic “Poem on Medicine” (UrÞJza f× -ibb / Cantica Avicennae). The
earliest example of such a list, on which all later versions rest, is given in Galen’s (2nd
century CE) Techne iartrikê / Ars medica. Cf. ibid.: 339–340.
68 With the rise of cellular pathology and bacteriology during the 19th century, Rather
argues, interest in the six factors as constituent causes of disease or health diminished, but
he quotes the author of a dietetic work, John Paris, who criticized contemporary medical
scholars for dismissing the teachings too readily. A Treatise on Diet, London: 51837: 6
(1st edn. 1826). Quoted in RATHER 1968: 342.
69 E.N. ANDERSON : The Food of China, New Haven, London: Yale University Press 1988:
188.
70 This notion could give rise to the expression “eating for medicinal purposes” Ȅį (kusurigui)
in Japanese, which was also a euphemism for consuming meat. Although regulations
against eating certain kinds of animals remained in effect since the end of the 7th century
and the meat of boars and deers was taboo, especially sick and older people frequently
partook of it for its warming and invigorating qualities in winter. To render this behaviour
inoffensive, the consumption of such food was termed the “eating of medicine”.
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However, as the properties of various kinds of food may not be compatible,
attention has to be paid to the balance of one’s nutrition. This calls for a
classification system including the effects of foodstuffs. Distinguishing five
flavours as an ancient method has already been mentioned. Although it continued to be recognized in later ages, preference was given to list foods
according to their “hot” or “cold” qualities.71 Actual experience suggested
that different kinds of nourishment led to an increase or a fall in bodily
heat.72 Therapy, then, could make use of these properties by prescribing
cooling foodstuffs for treating symptoms attributed to a rise in body temperature
like fever. The opposite held true for substances of a heating quality.73 Distinct
from this dichotomy and the diet therapy based on it is the identification of
some foodstuffs as “replenishing” Ǧ (bu / ho) the body’s “vital energy” in
the case of deficencies. The medical practitioner and author of the Discussion
of Spleen and Stomach ɋ3Ȱ (Piwei lun / Hii ron), Li Gao țȽ (1180–1251),
for example, based his theory on the classical notion that the digestive organs
are of utmost importance for bodily welfare. According to his thought, therefore,
measures have to be taken, to strengthen “stomach” and “spleen” or to “replenish” them in case of illness.74
Classification of foodstuffs led to the question of their compatibility and to
a tradition of listing those which are excluded from combination due to their
conflicting properties. Together with medical thinking and the classificatory

71 This classificatory grid, as Sivin and Anderson surmise, may owe its origins to the influence
of Greek medicine, which reached China in the period between the redaction of the
Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine and the herbal texts of the 5th century. Cf.
Nathan SIVIN: “Science in China’s Past”, in: Leo A. ORLEANS (ed.): Science in Contemporary
China, Stanford: Stanford University Press 1980: 25; ANDERSON 1988: 189.
72 There was a “balanced” category for foodstuff that does not lean in either direction, as e.g.
rice or fish. Through further differentiation – “warm”, “hot”, “cool”, “cold”, “balanced” –
this system could be brought into accord with the older set of “five flavours”. Thus, by
associating the flavours with Yin and the “thermo-influences”, as Unschuld calls them,
with Yang, and by relating the two sets to one another, scholars in the Song and Yuan
periods arrived at an elaborate grid for classifying the qualities of drugs/medicines and
their effects on the body. Cf. UNSCHULD 1985: 179–86.
73 The identification of some foods as “hot”, others as “cool” may owe something to the
workings of sympathetic magic: red colour stands for heating, the green of many vegetables
for cooling properties. However, the system held lasting attraction not for such optical or
imagined correspondences but for empirically observable effects. Cf. ANDERSON 1988:
189–92.
74 This attitude led to the name “school of replenishing spleen and stomach” Ǧɋ3Ƽ (bu
piwei pai) for Li Gao and his followers. Cf. UNSCHULD 1985: 177–79.
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approaches toward foods, the belief in harmful pairings spread to other countries
influenced by Chinese culture. Known as “[things] to be eaten [or not to be
eaten] together” įÒ (kuiawase), catalogues of mutually exclusive substances
played an important part in Japanese dietetic texts. Ekiken as well as Ranzan
give testimony to this.75
Ranzan’s account of food and its role in dietetics draws faithfully on the
canon of classical tenets: Nourishment is a concomitant of life itself and
indispensable for its sustenance [1–7]. However, this beneficial function of
“food” is impaired by the use people make of it. Ranzan subscribes to the
traditional view that man himself threatens his hopes for old age through a
harmful way of life. Whereas the people of antiquity “took care of their
bodies by being without desires” [F-5], in recent times men indulge in harmful
drinking and sexual dissipation [F-7]. This insight is not only stated in moral
and medical terms, but also placed in a model of historical development,
which in itself is commonplace in Confucian historiography: At the beginning
of time, men in their pristine state lived on what was provided by their
natural surroundings. They did not have the means to prepare their “food”,
nor did they eat beyond the dictates of thirst and hunger. This only changed
with the advent of civilization, when “sages” ŌĻ (shengren / seijin) together
with other cultural advances taught men how to cook their meals by boiling
and roasting [8–12]. Ranzan does not make any causal connection between
this process of culturation and the subsequent appearance of social vices and
moral deficencies nor does he imply criticism of the “sages”. However,
without their contributions there would have been no grounds for the appearance
of “extravagence and splendour” ȸǉ (shabi) in “much later” times. As
“food” was no exception to the general rule, it, too, became the object of

75 EZ 3: 527–28. Ranzan deals with this subject in the last chapter of the Admonotions. A
good example for an encyclopedic description of foodstuffs, their generic properties and
their medical effects from Japan is the Mirror of Foods in Our Country ǰƈįy (Honchô
shokkan) compiled by the medical practitioner Hitomi Hitsudai Ļ§ǋŹ and published
in 1692 (Genroku Ȯ 5). Using the classificatory categories of Chinese medicine, for
example the meat of the “wild boar” Ɔ (bota) is given as “sour”, “cool”, and “not
poisonous”. Its “fat” òÎ (shikô) is “cool” and “not poisonous” as well, but is “sweet”
and does not meet with a fresh-water mussel called “crow mussel” ?ǂ (karasugai;
cristaria plicata) and “pickled plums” ƾs (umeboshi). On the other hand, the meat of
“sheep” Ȏ (hitsuji) is classified as “sweet”, “hot”, and “not poisonous”. One of its
properties lies in “replenishing” the energy lost through the “five enervations and seven
injuries” ¸Ȫüġ (wulao qishang / gorô shichishô), disruptions of the “depots” and
damages caused by an excessive state of the “feelings”. HITOMI Hitsudai: Honchô shokkan,
vol. 5, ed. by SHIMADA Isao ƣƙɗȉ (Tôyô bunko, 395), Heibon Sha 1981: 244–49.
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refined predilections [13]. Whereas luxurious “food” was originally the mark
of the ruling, the process whereby the people “below” are shaped by the
example of those “above” – a concept well known in Confucian thought –
took place in the case of eating habits, too [14–17]. Thus, “people came to
fancy dainty dishes and delicious treats”. But, “contrary to expectations”,
these only served to cause damage and shorten life expectancy [20].76 “Food”,
that is meant to sustain, is corrupted by human tastes into something harmful,
which makes men the laughing-stock of other animals [22–23].
In the following paragraphs, Ranzan describes the workings of the digestive
apparatus and the replenishing of “vital energy” as well as adverse effects.
He stresses the role of “spleen” and “stomach” for breaking down food like a
“mortar” and drawing nourishing substances from it [80–85]. The direct
result of this work is the processing of “blood fluid” from the most refined
components of “drink and food” [48, 52]. Everything else is discharged from
the bodily system. Blood courses through the body and from its circulation
“vital energy” is obtained. The latter, conversely, sustains the blood flow, so
that both substances necessitate each other [49–50].
Ranzan believes five principal causes disrupt the fine balance of bodily
forces. The first is heavy drinking [36–47], which not only leads to “blood
spitting” and “palsy” but to a “decay” of the inner organs and in the end to a
shortening of one’s allotted lifespan [46]. Lack of movement, will cause
indigestion which again “is the beginning of falling sick” [62–63]. Becoming
sluggish is related to the vice of overeating. Through gluttony food will lie
heavy in the “stomach” and impair its workings and that of the “spleen”
[64–65].77 For the same reasons a balanced diet is required, as the “availability

76 In another “historical” aside, Ranzan gives information on the number of daily meals. “In
former times”, there existed no uniform standard for all segments of society. Nobles and
other persons of high rank “ate twice a day”, while “farmers” and others engaged in
manual work, had four or five meals a day. This pattern can still be observed in rural
areas, but for all other people – “noble” or “common, “men” or “women” – three meals
became “common practice” [56–59]. Ranzan’s account agrees with modern scholarship. It
is assumed that the transition from former patterns to three meals per day took place
during the first half of the Edo-period. By Ranzan’s times it had become firmly established.
The Confucian scholar Hosoi Heishû Ü6Ǣč (1728–1801) mentions eating three times
a day in a lecture given to an audience of 3,000 people in the countryside. NST 47: 29.
But even before a third meal at lunch time had become firmly established, a light form of
snack was known in some groups of society. YOSHIKAWA Seiji ŚŎ÷ (ed.): Shoku
bunka ron įǠRȰ (A Discussion of Alimentary Culture), Kenpaku Sha 1995: 134.
77 It is in this context that Ranzan mentions the transition to three meals per day. The larger
number of meals call for a stricter control of the quantities of food consumed. Satiating
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or lack of the stomach’s vital energy” depends on it [86]. One should be
aware that “raw, cold, dried, or hard” foodstuff are harmful, but especially
people of weak constitution – “the elderly and small children” – should take
care not to indulge in “hard things” or “strong[ly flavoured] ones” [94].
Another classical cause of disturbances is an excess of the basic emotions.
Should they go beyond their proper measure, they will hinder the flow of
“blood fluid” and “vital energy” [71].
Ranzan calls “spleen” and “stomach” the “pivot of the human body and the
place on which life and death depend” [89]. Keeping them from harm is
tantamount to ensuring the balanced flow of the body’s energies. The “dietetics
of food consumption” provide the knowledge to protect this system and
should therefore be observed constantly [54]. Thereby Ranzan affirms the
claim of traditional Chinese medicine as preventative. If, however, one falls
sick, the Admonitions Regarding Food Consumption allow for a degree of
self-diagnosis. A number of symptoms are listed and explained to allow the
reader to decide for himself, if he is just suffering from a minor disturbance
of the “spleen” and the “stomach”, or if their functions have been seriously
weakened [90–93]. Although self-diagnosis – or self-medication – after falling
sick do not play a major role in Ranzan’s account, the fact that he allows for
it is of importance. It is a further indication of the trust in the faculties of the
individual not only to regulate his/her existence according to a given model –
in this case medical – but also to recognize and to interpret the processes of
the body by himself/herself. As such, the advice book literature is an example
of confidence in the human being’s ability to follow model cases – be they
morally, medically, or practically oriented as in the case of etiquette rule
catalogues – as relevant to his/her own existence and to pursue self-cultivation
in an autonomous manner without the authority or coercion of a superior
institution.78
one’s hunger should be the measure of things [60]. Ranzan seems to insinuate that women
are in danger in this respect, as men had to eat several times per day because of a busy
daily life [57]. Ranzan seems to be thinking of the well-to-do city dwellers, only, voicing
social cliché rather than actual experience.
78 Of course, in what manner people used advice books and adopted what was written for
their own lifestyle cannot be answered. As to the question which parts of compendiums
giving practical advice were used most intensively, some answers can be found in YOKOYAMA
Toshio Kæėǒ, KOJIMA Mitsuhiro ĢƣåÄ, SUGITA Shigeharu ŀƙǄø: Nichiyô
hyakka gata setsuyô shû no tsukawarekata. Ji koguchi shutaku sô no densan gazô shori ni
yoru shiyô ruikei sekishutsu no kokoromi ƵȍǍWŔȍĐé%$ . ƁĢ½Ćż
ťƚè^ŪęȜ #éȍȣőĔó (English title: Patterns of Usage of Setsuyôshû, the Popular Household Encyclopedias of Nineteenth-Century Japan. A Graphic
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6. Conclusion
Ranzan strikes a marked contrast between the unrefined nourishment at the
beginning of human history or in mountainous regions far removed from the
centers of civilization and its concomitants – physical vigour and long life –
on the one hand, and culinary excesses resulting in disease and early death in
the ruling or affluent strata of society on the other hand [25–26]. In this way,
he resembles the representatives of the contemporary European dietetic literature. There, the aristocratic culture of the day is characterized by the ostentatiousness and privileged abundance of its lifestyle, idleness, emasculation,
and the delicacy of feelings.79 In contrast, people at the bottom of the social
rung living a simple life of labour and bodily hardship are presented as close
to the “state of nature” so often idealized in contemporary thought.80
This contrastive description implies social criticism rooted in the self-image
the bourgeoisie cultivates of itself, its work ethos and ideal of efficiency. It is
paired with the expectation that people who heed the counsels offered in the
medical literature will prove of use to the state and contribute to general
prosperity.81 However, in the Admonitions Regarding Food Consumption
individual physical welfare and long life seem to be the sole objectives in
question.82 They are not even coupled with the moral overtones expressed in

79
80

81
82

Analysis of Wear and Tear on the Bottom Surface of Surviving Copies), Kyoto: The
Institute for Research in Humanities, Kyoto University 1998; YOKOYAMA Toshio: “In
Quest of Civility. Conspicuous Uses of Household Encyclopedias in Nineteenth-Century
Japan”, Zinbun 1999, No. 34 (1).
GÖCKENJAN 1985: 67.
Göckenjan quotes from a dietetic guidebook by J. Ch. REIL: Diaetetischer Hausarzt für
meine Landsleute, vol. 2, Aurich 1787: 64: “The exact opposite of these shadows [i.e. the
effeminate elite] are people who live in the open air, wild nomadic tribes, waggoners,
stagecoach drivers, day labourers, fishermen, sailors, and soldiers. [...] How vigourous
they are in their muscles and nerves, how healthy, how industrious, how indomitably
inured to the hardships of human life.” GÖCKENJAN 1985: 67–69 offers other examples.
Ibid.: 65.
Ranzan does not address any one recognizable group of readers and the same is true for
Ekiken. Nevertheless it begs the question, whether the dietetic discourse in Edo Japan did
not lend itself to marking off a “social distinction”. Matsumura Kôji gave an affirmative
answer. The line of distinction that he draws, however, does not run along the lines of
social stratification but focuses on the difference between those who own the means to
follow dietetic prescriptions and apply these rules in their mode of living and those who
do not. Matsumura shows that Kawachiya Yoshimasa clearly had the heads of prosperous
merchant houses in mind as subjects of a dietetic regimen since they shoulder the obligation
to safeguard the successful continuation of their family line. Poor men who try to emulate

Japonica Humboldtiana 7 (2003)

148

Michael Kinski

the opening passage of Ekiken’s Principles for Nourishing Life, where caring
for one’s body is explained as the obligation every human being owes to
“Heaven and Earth” and “father and mother”.83 One may be inclined to
attribute this absence of any political or moral perspective to the hedonistic
culture which had developed during the 18th century – especially so in Edo –
and that Ranzan, as a fictional writer, represented. Certainly the proliferation
of different and even seemingly conflicting spheres of life had progressed
since Ekiken’s days. Life was not dominated by any one authoritative school
of thought or belief. Nor did the different spheres of activity fall under the
sway of strong political control. Nor did belonging to one or the other social
strata or status group necessarily make for clear-cut careers. Confucian morals,
Buddhistic beliefs, “Heart learning” ıj (Shingaku) with its moral and religious messages could capture one’s imagination and even emotions and expectations as the repeated vogues of popular mobilization in connection with
Buddhist – and Shintô, for that matter – deities showed.84 Growing affluence
allowed the pursuit of personal predilections, engagement in poetry or other
areas of fine arts among them as well as academic proclivities. In this context
the role of various spheres of connoisseurship – collection of rare things or
delight in food or the theatre – as distinct areas of life has to be stressed.
Participation at the same time in different areas was possible and mostly
went unfettered, except perhaps by economic means. And as for the determination of careers by status group membership, Ranzan himself is a fine
example of the multiplicity of careers followed by one person alone. A
member of the warrior status group, he gained some renown in the field of
Chinese studies, made his name as the author of fictional works, and is of

the rich and who pay untoward attention to “nourishing life” only become negligent of the
real concerns of life – toiling hard for their upkeep – and are not worth further discussion.
MATSUMURA 1997: 105–107. Ekiken, however, takes a broader approach. Not only does
he suggest that working in a certain occupation in itself is a method of dietetics. “That the
four [classes of] people exert themselves in their family occupations, all this is the way for
nourishing life.” He also hints at different methods of dietetics that accord with different
ways of professional life. Cf. KAIBARA Ekiken: Yôjô kun, Wazoku dôji kun ȑŊ, ȱŰ
Ʃì (Principles for Nourishing Life, Instructions for Children in the Customs of Japan),
comm. by ISHIKAWA Ken ŒŚ¨, Iwanami Shoten 1961: 289.
83 It is interesting to notice that the moral dimension in Ekiken’s work can also be found in
Hufeland’s Makrobiotik where it is grounded in the author’s conviction that man is perfectable. He pursues a double aim, enabling human beings to live healthier and longer and
bringing them nearer to a more perfect state of morality. Cf. citation in PFEIFER 2000: 97.
84 Cf. e.g. MIYATA Noboru ƙƝ: Edo no chiisana kamigami ÆµĢķ (The
Small Deities of Edo), Seido Sha 1989.
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interest here for his expositions of practical advice, medical among others.
Ranzan’s biography might not have been commonplace85 and the above enumeration does not dwell on the conflicts and exertions of power and constraint
that can be found in any society. What should be obvious, however, is that
by the end of the 18th century an individual – at least if he were male and
moderately affluent – had choices. At the same time, the spectrum of influences
he was open to, and the question of where and how to get involved increased
the search for guidance. Without an authoritative and dogmatic system of
religious or moral thought enforced by society the need for orientation must
have been keenly felt. The different genre of books with practical advice that
developed during the Edo-period both catered to a variety of interests and
provided guidance. Ranzan’s Admonitions Regarding Food Consumption
should be seen in this context. Outwardly they take the classical form of a
medical advice book addressing the individual reader and his personal wish
for a long life without any consideration for society as a whole. Seen in its
time, this short text can perhaps be called a typical product of a “society in
balance” that had neither experienced the turmoils of the onset of the industrial
revolution reflected in the contemporary European dietetic literature nor had
even started to systematically account for the social and economical dynamics
in Japan at the turn of the 19th century.86

85 But among those Edo-period writers who left testimony it was not exceptional either.
86 These of course are foreshadowed in the works of such writers as the medical practitioner
Andô Shôeki 0ƦĦF (1703–1762) and the warrior Kaiho Seiryô dǥŏȠ (1755–1817)
with his background in Confucian political theory. However, the degree of recognition
and the conceptual tools for analysis and solution finding among the politically active
were not far developed. A nascent interest of Edo-period authorities in the medical control
of at least one part of society can be recognized in the policies adopted with a view to
pregnant women. As Sawayama Mikako shows, a growing concern to ensure the growth
of population and to put a curb on practices such as abortion and exposing of newborns
can be observed on different levels of administration since the end of the 17th century.
Sawayama introduces the case of the lordship of Tsuyama ƍæ (in present-day Okayama
prefecture) where a system of registration for pregnant women and medical examination
was adopted. SAWAYAMA Mikako żæǉXì: “‘Umu’ shintai to kaitai, shussan torishimari” çĹųaŷĔçĄƑ" (The “Delivering” Body and the Control over
Conception and Birth), Edo no shisô 6 (1997): 7–27.
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Personal Foreword87
[F-1] Early death or long life ȷĉ (yôju) of a human being are [determined
by] Heaven ƕ (ten). [F-2] To reach [the lifespan] intended by Heaven ƕŝ
(tennen) 88 and then fall dead is [due to the Heavenly] decree. [F-3] Master
Meng ǻì (Mengzi / Môshi) said, “Someone who knows [Heaven’s] decree
will not stand below a wall on the verge of collapse. Being [thrown] in
handcuffs and fetters and dying [thereof] is not [due to] the true decree ňǹ
(zhengming / seimei).” 89 [F-4] If one looks at it from this [standpoint], how
can someone put askance on the true decree, who did not take care of his
body and [thus] brought disease [on himself]? [F-5] [The people of] oldest
antiquity took care of their bodies by being without desires ǷȒ (muyoku).
[F-6] Therefore there were mountain recluses ȴ (xian / sen)90 who mixed
[the panacea] crimson snow ËŖ (kôsetsu).91 [F-7] Nowadays, [people] harm
87 This translation is based on the reproduction of the Shokuji kai in Edo jidai josei bunko
76. Numbers in square parentheses indicate sentences in the original. When a sentence in
the original could not be equally rendered in one, I divided it into two or more parts,
indicating the parts with small letters.
88 Tennen, literally “to be just as Heaven [willed/made it]”, generally is understood as
meaning (a) something that has come about without human intervention (that is to say, in
modern parlance, “naturally”), or that cannot be changed by human will, and (b) “Heavenly
nature” that everyone is endowed with by birth. The expression tennen o eru could
therefore be rendered more literally as “reaching/fulfilling what had been willed by Heaven”.
89 Mengzi 7A.2. SBBY 7.1b; James LEGGE (transl.): The Works of Mencius, The Chinese
Classics, vol. 2, new edn., Hong Kong 1960 (11872): 450; D.C. LAU (transl.): Mencius,
Harmondsworth, Victoria, Onatrio, Auckland: Penguin Books 1970: 182. The whole passage
in Master Meng runs as follows, “Master Meng said, ‘There is nothing that is not [due to
Heaven’s] decree. One should [therefore] accept submissively its truliness [= what is truly
in accordance with it] ň (zheng / sei). Therefore, someone who knows [Heaven’s] decree
will not stand below a wall on the verge of collapse. Giving one’s utmost [in following
one’s] way [of duty and so on] and dying [thereof] is [in accordance with] the true decree.
Being [thrown] in handcuffs and fetters and dying [thereof] is not [due to] the true
decree.” Where not otherwise indicated, translations from classical literature are my own;
however, standard translations have been consulted.
90 Cf. n. 116, 117.
91 Kôsetsu can either be used literally meaning “crimson snow” or as an euphemistic expression
either for “peach blossom” or “peach”. These are the explanations given in Morohashi
27243.216. The Great Dictionary of the National Language of Japan adds another one:
“name of a medicine”. The quotations from classical literature identify it as a substance
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their bodies through wine and lust. [F-8] Therefore, they envy the elderly
who pass their sixtieth year.92 [F-9] How can [untimely death] contrary to
[Heaven’s] decree just consist in [dying below] walls on the verge of collapse
or in handcuffs and fetters? [F-10] This lowly simpleton Q (kagu) 93 could
not stop thinking about this. [F-11] During [hours lit only by] fireflies and
[the light reflected by the] snow ¡Ŗ (keisetsu no aida) 94 [I] wrote down
[my] thoughts and made [two] booklets. [F-12] One is called Admonitions
Regarding Food Consumption. [F-13] The other bears the title Admonitions
Regarding Licentiousness Ⱥôb (Inji kai). [F-14] These are not [mere] conjectures and personal views. [F-15] Everything [in them] comes out of the
classical scriptures of medical doctors versed in Confucianism Ĉ5 (jui).95

92

93
94

95

that cures all diseases, resembles snow and is used by “mountain recluses”. Nihon kokugo
dai jiten ƵǰÓºŹúƔ, vol. 7, Shôgaku Kan 1974: 530. In the biographies of “mountain
recluses” (cf. n. 116) reference to such a medicine could not be found, but taken together
with the word ȩ, (neru) for “mixing”, “kneading together” the translation offered
above seems to fit the context best. As will be explained in [31], the “mountain recluses”
nourished themselves very simply as one means of severing the ties with the material
world. “Crimson snow” might thus be interpreted as one substance that helped the user
become independant of conventional food and furthered the quest for longevitiy.
Literally “to pass six [times] wood, elder brother” ȧȭÊ (rokkô o fu). In the sexagenary
cycle on which the Chinese calendar relies for counting years, twelve zodiac signs are
combinded with the “Five Phases”, each of the latter in two aspects (“elder brother”,
“younger brother”), to arrive at a cycle of sixty years. The character Ê (kô) represents the
“phase” of “wood” in its elder aspect and thus comes to stand at the head of the whole
cycle. I surmise that someone who passes “six [times] wood, elder brother” refers to a
person who in his life passed all six combinations of Ê with the corresponding zodiac
signs. The last would be “wood, elder brother / tiger” ÊƯ (kinoe tora), no. 51 of the
whole cycle. As ten years intervene before another such combination occurs, someone
who has lived through “six [times] wood, elder brother” could be up to sixty years old. In
fact, the expression probably means a full course of the sixty-year cycle, as the sixty-first
anniversary of one’s birth xȦ (kanreki or “one full course of the calendar) is also known
as “flowery wood, elder brother” \Ê (kakô). \ (ka) should not be understood in a
literal sense but, according to a popular interpretation based on breaking the character
apart in its constituent parts, as meaning “six times ten plus one”. Ê then stands for the
first year of the sexagenary cycle.
Kagu means a very foolish person, but the word is also an expression of modesty for
denoting the first person singular.
This expression serves as a metaphor for studying hard under adverse circumstances. It
has its grounds in the biographies of two poor men, Che Yin ā; and Sun Kang űÃ, as
related by the Documents of the Jin-[Dynasty] ĳě (Jinshu / Shinsho), who were so poor
that they could not afford to buy lamp oil and had to read by using the light given off by
fireflies or reflected by the snow.
The 16th century saw new developments in medical science in Japan. One is the formation
of a new school under Manase Dôsan ƌŃƪå (1507–74) which tried to sever the
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[F-16a] Oneself as well as others control in advance their feelings with help
of the way, [thereby] the evil of the desire for pleasure96 which empties/enervates the stomach and the desire of the sleeping chamber which empties/enervates the kidneys will not occur,97 and [thus] one will preserve a long life of
one hundred years, and one will end one’s body-[existence] according to [the
lifespan] intended by Heaven. [F-16b] It is [only] proper to ask: What fortune
could be equal to that?
[Era] Cultivating Influence ǠR (Bunka), [year of the] boar under [the phase
of] wood, younger brother P7 (itsugai / kinoto i), 98 beginning of summer ǻ
U (môka)99
Written down by Takai Tomohiro100 Ñ6ǃr

links between Buddhism and medicine. Because of its reliance on the scripture from the
Jin-  (1115–1235) and Yuan-periods  (1279–1368) it became influential during the
Edo-period as the “Latter-age Method” ¹łǩ (gose hô). In reaction to this, another
school took shape around Nagoya Geni Ǹ±O¯5 (1628–1696) known as “Ancient
Medical Method” ±5ǩ (koi hô). Under the influence of a similar tendency in Confucianism, this called for a return to classical writings from the Han- and Tang-periods.
Many of this group’s members in fact pursued Confucian as well as medical studies and,
therefore, were known as “Confucian medical doctors”. Both these schools left works on
dietetics, e.g. Collecting the Essentials for Prolonging Life Gĉãȏ (Enju satsuyô) by
Manase Dôsan and Main Arguments for Nourishing Life ȑŊăȰ (Yôjô shuron) by
Nagoya Geni. Most likely, it is this context that Ranzan refers to.
096 The “desire for pleasure” ȶȒ (shiyoku) can be understood as referring to enjoying food
in particular. For a similar use cf. True Essentials of Beverage and Food :şňȏ
(Yinshan zhengyao / Inzen seiyô), in: NAKAMURA Shôhachi ƄŲɃǁ, SATÔ Tatsuzen Ø
ƦŽŞ (eds.): Shokkei į (Classics of Food Consumption), Meitoku Shuppan Sha
1978: 41 (Chûgoku koten shinsho).
097 The idea of “emptying/enervating” the “stomach” and the “spleen” will be treated more
fully in [80–97].
098 This year corresponds to the twefth year of the era Bunka, or 1815 in the Gregorian
calendar.
099 This is a name for the fourth month according to the solar-lunar calendar.
100 “Tomohiro” is Ranzan’s personal name which he received as a child. A second personal
name, which is bestowed when a person comes of age, and which is used by others when
calling him, is “Shimei”. The name under which Takai Ranzan is best known, “Ranzan”
or “Orchid Mountain”, he chose for his pen name.
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Admonitions Regarding Food Consumption
[by] Takai Hankan Shimei Ñ6ǃrîǺ
from Eastern Mu[sashi] Ƥǘ (Tôbu)101

[1] Heaven and Earth ƕƁ (tenchi) create living things in great numbers, and
for this reason let their food come forth [as well]. [2] This is the minute
unfathomability of creation ŭR (zôka) and the supreme skillfullness of [things]
existing of their own accord ùŝ (shizen).102 [3] Therefore: [all living beings]
that come forth between Heaven and Earth pÖ (kenkon),103 from men and
[his] livestock, [wild] birds, beasts, and water animals ɒ (gyobetsu) 104
[down] to such small [creatures] as fleas, mosquitoes, ants, and mole crickets
– as far as something is alive it also has its food. [5] In this way food is the
root × (moto) that sustains life. [6] As far as one eats one lives; if one
does not eat one dies. [7] Indeed, concerning that on which life and death
depend, there is nothing greater than food. [8] In ancient times, when living
in mountain valleys, [men] nourished themselves by gathering fruits and
catching [wild] birds and animals; and while living along the seaside, they
nourished themselves by gathering seaweed and catching water animals. [9]
Men all ate when hunger came, when they were thirsty they drank, and when
they were satiated they stopped. [10] They did not have rare dishes and
delicious food, and they did not feel a craving for filling heavy food ēį
(shukushoku) and over-saturation ǭǲ (hôman). [11] Human life ended with
one hundred years as the [span of] years [allotted by] Heaven. [12] Sages and
worthies Ō© (seiken) 105 next made their appearance and deigned to teach

101 Tôbu or Eastern Mu[sashi] could either be understood as meaning the eastern part of
Musashi ǘŬ Province (part of the modern prefectures Tokyo, Saitama à, and Kanagawa ķƱŚ), or as another name for the shogunal city of Edo. In this case the word
refers to the second meaning.
102 I have chosen the rather literal and clumsy translation “[things] existing of their own
accord”, as the word shizen only took on the meaning “nature” with its ‘modern’ connotations after the Edo-period.
103 The characters Ranzan uses for “Heaven” and “Earth” are also the names of the first two
hexagrams in the Classic of Change 2 (Yijing / Ekikyô), where the first represents the
active, and leading part (Yang), the second stands for the passive, following part (Yin).
104 Literally this word means “fish and snapping turtle”, but it designates generally all
inhabitants of the sea.
105 In the traditional view, mythical “sage” rulers stand at the beginning of Chinese history
who in the manner of cultural heroes gave shape to human society. One step below these
“sages”, tradition knows “worthies” who often helped the rulers in their tasks. Whereas
Confucius sometimes is considered the last “sage” although he did not achieve a high
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men how to cook their meals, and [men thus] for the first time boiled or
grilled [their] food.106 [13] Much later the world leaned to extravagance and
splendour ȸǉ (shabi), the food of men moved with the times, the low and
humble, too, thought of dainty dishes ¼ǳ (kômi),107 and ordinary people,
too, were satiated with delicious treats. [14] As for the simplicity of ancient
times, when they saw that King Zhou Ɉ of the Yin-[dynasty] ȿ used chopsticks
[made from] ivory, the worthy ministers put a stop to it by admonishing this
as being luxury.108 [15] When considered from [the viewpoint of] present
times, it probably would be seen as trifling that as lord of the whole realm
with ten thousand chariots109 one used ivory for chopsticks. [16] However,
the superior men ì (kunshi) [of former times] deliberating [on the influence
on] far away [ages] put a check on this. [17] This trend of the times sure
enough led [to a state of affairs where] by learning from those above [things]
moved to those below and chopsticks were made by drawing out silver or

106

107
108

109

political office befitting his virtue, later propagators of the Confucian “way” like Master
Meng and Master Xun ɍì (trad. 298–238 BCE) are considered as “worthies”.
Descriptions of the primordial state of human society have a model in similar accounts in
classical Chinese literature. The following passage can be found in the Records of Rites
ȥ (Liji / Raiki): “In ancient times [even] the former kings did not yet possess houses,
in winter they dwelled in earth caves [dug out for this purpose], and in summer they slept
on nests made from branches and twigs. The transformation [of food through] fire did
not yet exist, and they ate the fruits of herbs and trees and the [uncooked] meat of [wild]
birds and animals, they drank their blood, and consumed their pelts [together with the
meat]. They did not yet have linen and [silk] garn, and [therefore] put on their feathers
and skins. Then the sages of later ages appeared, and thereafter [men] learned the use of
fire, they moulded metal, kneaded together earth [in order to fashion pottery], and built
[earthen] platforms with roofed structures, buildings and houses, windows and doors.
[With fire] they grilled [stuffed meat], toasted [other food], or cooked, or roasted it, and
they made [sweet] wine and alcohol from milk. They worked with linen and [silk] garn
and fashioned cloth.” SBBY 7.3ab; Séraphin COUVREUR (transl.): Mémoires sur les
bienséances et les cérémonies, 2 Vols. in 2 parts, Paris: Cathasia 1950, I.2: 504–505.
Ranzan does not mention individual “sages”, but traditionally the primordial Emperor
Fuxi Ǜɉ was credited with inventing the fishing net and teaching people its use, while
his successor “Divine Husbandman” – Shennong ķƺ – was believed to be the originator
of agriculture.
Literally “strong/heavy taste”, this word is also used in the sense of “extravagant food”.
According to tradition, Zhou was the profligate and cruel last king of the Yin Dynasty
(approx. 16th to 11th century BCE). When the king’s uncle, the Viscount of Ji Ǵì (Ji
Zi), saw his nephew using ivory chopsticks, he recognized in this a foreshadowing of
ever increasing luxury and the dynasty’s eventual downfall. His admonitions, however,
proved fruitless. Records of the Court Historian ë (Shiji / Shiki), SBBY 38.2ab.
The rank of a lord could be expressed by the number of war chariots he was entitled to.
“Ten thousand wagons” signifies the highest level and alludes to the king.
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filing a unicorn110 [horn]. [18a] In the Essays in Idleness Ɯŝŧ (Tsurezuregusa)
it says: “Taira no Nobutoki Ǣřö, the Nobleman ƈĸ (ason), came to the
place of the Lord of the Most Brightest Temple ÚǺõƘ (Saimyô ji dono) 111
for a nightly talk, and as there was no relish Þ (sakana) [to go along] with
the wine, he said, ‘Even if one were to rouse the lowly ones Q (shimojimo)
[it would only be trouble for them],’ went to the kitchen himself, found an
earthenware plate with some bean paste left on it in the corner of a cupboard,
exclaimed ‘Excellent,’ took [the plate] with him, and [thus the two of them]
passed several cups [of wine] pleasantly with [the bean paste] as their relish.”112
[18b] Thus [one can recognize that] even this time was not yet as [prone to
extravagance] as the present. [19] People came to fancy dainty dishes and
delicious treats and contrary to expectations damage [their bodies] with the
[good] food [they now eat], [with the result that] the woe of early death and
short life is numerous. [20] Therefore, concerning [wild] birds, animals, or
water animals, it has been the same through all times: just as [among them]
no luxury ȸ" (ogori) that changes with the times can be found, in the
mountains there are no [wild] animals that have fallen dead walking Ïȼ
# (yukidaoretaru), and there are no fish drifting [dead] in the sea.113 [21]
They solely lose their lives if they meet with an hunter’s arrow or bullet, or
with a fisherman’s hook or net. [22] That men on account of their food,
which should preserve life, on the contrary shorten their life[span], is even
inferior to birds and beasts, [one could say]. [23] Fish and shellfish, too,
probably laugh about it. [24] Should one not behave [more] carefully?
[25] At present times, those people who live in the deep mountains and dark
valleys, eat simple fare of shallow and thin [taste], and work hard, boast
strong/wholesome ¤ (sukuyaka) bodies and do not know [any] sickness; not
even those [people who dwell] along the coast and who eat delicious fish to
the fill, can compare with them.114 [26] [Due to the fact] that noble persons
110 The text writes 8i (ikkaku) and gives the reading '# (unkôru). This is an
adaptation of Portuguese unicorne and probably means the narwhal.
111 This is a reference to Hôjô Tokiyori ǯĬöȕ (1227–63), fifth regent of the Kamakura
government. Taira Nobutoki corresponds to Osaragi Nobutoki ŹǞřö, a greatgrandchild of Hôjô Tokimasa ǯĬöņ (1138–1215), the first Hôjô regent.
112 Tsurezure gusa, SNKBT 39: 284–85 (§ 215).
113 The word yukidaoru implies that a living being falls dead while walking or standing due
to sickness, hunger, or exhaustion. Here, it has to be seen in relation to the preceding
sentence. As the animals of land and water do not harm their health with an extravagant
style of eating they are not as prone to die of it as men are.
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and [those of] high rank take pleasure in delicious food, sickness is numerous
[among them] without fail and it is a rare event that their lives last long. [27]
Perhaps it is for this reason that it says in a proverb, “Long-lived people are
to be found in the mountains.”115 [28] In order to obtain the technique of the
mountain recluses ŗĕ (senjutsu) of ancient times, to fly through the skies
and to be able to sustain a long life of several hundred years, one first of all
has to enter the mountains and exercise [there]. [29] [The character used for
writing] “mountain recluse” ŗ (xian / sen) means “man of the mountains” ȴ
(xian / sen). [30] Its meaning is that someone moves away and enters the
mountains. [31] They do not eat cereals but nourish themselves with the
fruits of trees and the nuts of the Torreya nucifera tree Ⱦ (kaya), and they
moisten their throats with the dew on the plants.116 [32] By gradually mastering
[this way of living] it becomes nature ń (xing / sei). [33] In the process of
refining one’s heart/will, one will nourish oneself on fog and mist, eat the air
} (qi / ki) in the skies >ƅ (uchû, ôzora) and not go hungry; and unfettered
one will change and become a mountain recluse. [34] What appears in the
Biographies of Holy Mountain Recluses ķŗƗ (Shenxien zhuan / Shinsen
den) and in the Collected Biographies of Mountain Recluses ȨŗƗ (Liexian
zhuan / Ressen den) is all of this kind.117 [35] Nowadays, once in a while one
will see a monk who lives on [the fruit of] trees Ǿį (mokujiki) reaching old
age sturdy in body and mind: [but] if there is no one who succeeds in those
exercises for leaving behind one’s body þĹ (shashin), [this tradition] will
be cut off, so that there will be no mountain recluses anymore.118

114 Ekiken, too, writes that people living in the mountains lead long lives without falling
sick, because they do not eat much meat, whereas those along the sea-coast and other
places where fish is consumed in large quantity are often the victims of diseases and die
early. However, he gives this as a quotation from the medical text Essential Recipes
Without Price. EZ 3: 520. For the latter cf. n. 134.
115 This saying could not be verified.
116 In the True Essentials of Beverage and Food the way “mountain recluses” nourish
themselves is explained. There for example pine seeds are mentioned. Ibid.: 80.
117 The Collected Biographies of Mountain Recluses are attributed to the Han-period scholar
Liu Xiang Ȟ¾ (79/77–8/6 BCE). The Daoist scholar and practitioner of life-extending
techniques Ge Hong lÇ (284–363) compiled his Biographies of Holy Mountain Recluses
as an enlargement of the earlier work. The biographies in both texts frequently state the
kind of nourishment preferred by their subjects. The use of nuts of the Torreya nucifera
tree, however, could not be ascertained, although pine seeds and others are mentioned.
118 Ranzan’s allusion to the methods of “mountain recluses” is surprising in its lack of
criticism. As Kabayama stresses, a negative approach to the older tradition was a point of
departure for the newer dietetic discourse. KABAYAMA 1976: 441–42. Ekiken e.g. takes
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[36] Since in the times of King Yu Ɇ of the Xia-[dynasty] U a man called
Yidi ɂ made wine for the first time,119 until the present age several thousand
years [later], people taking a pleasure in it have been numerous – irrespective
of Japan or China, noble or mean [status]. [37] Used only a little bit it will
usually let the vital energy and the blood }¢ (kiketsu) course, it will let one
endure the heat [of summer] and escape the cold [of winter], it will let one
forget one’s troubles and bring delight to one’s heart. [38] When used on
auspicuous occasions [wine] enlivens the gathering, when used during an
exchange of courtesies it deepens friendly feelings, and besides it is of benefit
for the elderly. [39] In the Annals of the Former Han-[Dynasty] Ŝtě
the followers of the “techniques of the mountain recluses” to task for favouring exclusively
“nourishing vital energy”, holding the “way-principle” ƪȜ (dôri), that lies behind all
phenomena and lets them be as they should be, in slight regard and neglecting the rules
of social intercourse as exemplified by “rites and propriety” ȥ (reigi). EZ 3: 492. The
Admonitions lack a foundation in the ethical tenets of Confucianism, but they do not rely
on the “mountain recluse” speculation either. However, the length of the passage devoted
to this subject would suggest that Ranzan does not use the motif just for reasons of
literary embellishment either. Perhaps this is a sign of an eclectic approach by a dilettante
at home in the world of literary fiction. In a rare mentioning of his name, Kabayama
alludes to Ranzan as one of those writers who “betrayed” the efforts by authors with a
sound medical background, who in their expositions of dietetics tried to enlighten people
and destroy unfounded popular beliefs. He cites from Ranzan’s Admonitions Regarding
Licentiousness as stating that having sexual intercourse and conceiving on the night of a
day that in the Chinese calendar is a “metal as elder brother / monkey”-day Âĵ (kanoe
saru; 57th of a cycle of sixty days) inevitable will end in the child turning to bad ways
and becoming a thief. KABAYAMA 1976: 457. This may be read as a further instance of
Ranzan’s dilettantism, as Kabayama does (ibid.), or of an eclecticism that does not
hesitate to combine medical knowledge with the longevity cult in one case and calendric
“expertise” based on Yin, Yang, and the “Five Phases” in another instance. The latter is
not uncommon in the more learned medical literature. Manase Dôsan, too, in his Collecting
the Essentials for Prolonging Life makes use of the same astrological and/or geomantic
knowledge when he lists the kinds of food not to be eaten in certain months (“First
month: tiger, badger, uncooked knotweed, raw leek, pear” and so forth). ZGR 31.1: 259.
Even Ekiken does not hesitate to cite common beliefs that have their grounds in geomantic
thought when he gives examples of foodstuffs that should not be eaten together. EZ 3:
527–28. In this respect, Ranzan is probably representative of the worldview espoused by
his potential readers. Yokoyama’s investigation of house encyclopedia led to the conclusion
that those pages offering calendric knowledge were among those which showed the
strongest signs of “wear and tear”. YOKOYAMA, KOJIMA, SUGITA 1998: 23, 42–53.
119 This episode is related in the Politics of the Warring States śÓâ (Changuo ce /
Sengoku saku) where it is told how “the emperor’s daughter” ordered Yidi to make wine
which was then sent to Yu Ɇ, one of the cultural heroes of tradition and legendary
founder of the Xia dynasty. Yu found its taste delicious but feared that people might
become addicted to it and cause the downfall of their states. Therefore, he forbade its
further production and sent Yidi away. SBBY 23.8b.
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(Qian Hanshu / Zen Kanjo) it says in the “Record of Nourishment and
Riches” į]í (Shihuo zhi / Shokka shi), “Salt is the commander of [all]
food and relishes, and wine is the chief of the hundred medicines.”120 [40]
However, if one takes pleasure [in wine] and passes beyond a [safe] amount,
if one drinks and oversteps the [right] measure, the blunder of inane inebriety
ɐ (suikyô) will not be small. [41] For this purpose one will neglect one’s
official duties and commit mistakes, one will be driven by sexual lust, forget
one’s house and one’s body. [42] In a proverb it says, “In the beginning, man
drinks wine, in the middle wine drinks wine, and in the end wine drinks
man.”121 [43] For this reason the sages of antiquity established the rites for
wine-[drinking] as they are written down in the Record of Rites ȥ (Liji /
Raiki).122 [44] It is only fitting that in both Japan and China on the eve of
important events the ban on wine is severe. [45] Someone mindful of respect
and modesty will never evince the conduct [typical of] uncontrolled wine
[consumption] and inane inebriety. [46] Because of heavy drinking blood
spitting ƛ¢ (toketsu), palsy Ƅǚ (chûbu),123 and internal damage Ʋġ (naishô)
will occur, the depot- and the palace-organs ūɌ (zôfu) will ulcerate and
decay, and the [Heavenly ordained] life of one hundred years will at one
stroke grow shorter. [47] Is this again not foolish?
[48] Drink and food are digested ĨR (shôka shite) 124 and become blood
fluid ¢E (ketsueki). [49] [The latter] courses through the whole body and

120 SBBY 24B.20a.
121 This proverb is listed in SHÔGAKU TOSHO ģjĽě (ed.): Koji zokushin Kotowaza dai
jiten ¶ôŰİ %ŹúƔ (Great Dictionary of Proverbs with Events from the
Past and Popular Beliefs), Shôgaku Kan 1982: 105 as: “With the first cup, man drinks
wine; with the second cup, wine drinks wine; with the third cup, wine drinks man.” This
saying can be found in the Garden of Proverbs °I (Genen, 1797).
122 Ranzan refers to the chapter “Meaning of the Wine Drinking [Ceremony] in the District
[School]” :ć (Xiang yinjiu yi / Kyô inshu gi). SBBY 20.5a–8b; COUVREUR 1950,
II.2: 652–67. Right at the beginning, the text explains that through acts of humility and
respect, which structured the drinking event, quarrels and disorder were kept at bay. It
was just for this purpose that the sagely rulers of antiquity instituted the “rites” of
drinking. SBBY 20.5ab; COUVREUR 1950, II.2: 653–54.
123 Also read chûbû or chûfû, the word denotes a form of paralysis of arms or legs.
124 Shôka – this is the Sino-Japanese reading Ranzan gives on the right beside the characters
– remains the word for “digestion” used in Japanese. However, on the left side one finds
the alternative reading konaru, a verbal expression which has the basic meaning “to
pulverize”, “to make/cut in small pieces”, and which besides “to digest” can also be used
in the sense of “to mature”, “to grow used to”.
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[in this respect] is like a river never stopping [its flow]. [50] The vital
energy125 originates from this [circulation], and the blood fluid circulates on
account of the vital energy; [thus] vital energy and blood fluid are founded
on each other reciprocally. [51] There are depot- and palace-organs, they
separate ɖș (bunri shi) 126 the daily foodstuffs, and digest them thoroughly;
and since there are nine body openings ɇ (ana) – [i.e.] [two] ears, [two]
eyes, [two] nostrils, mouth, [openings] fore and aft at the bottom of the trunk
– and they let leak out those things [resulting from digestion], they become
phlegm, saliva, lachrimae, nasal mucus, and both [forms of] dejecta, while
the remainder cannot be seen with the eyes. [52] From the sweat pores127 of
the whole body it leaks away like mist and since [this process] neither comes
to a stop nor is hindered in its flow, the most refined part becomes pure
blood fluid; but although the body might be sturdy, if someone is fond of
idleness, pure blood fluid gradually turns impure. [53] The vital energy, too,
will be bottled up, and this will be the cause of the one hundred [forms of]
disease.128 [54] For this reason the dietetics of food consumption should be
[practiced] constantly; they are not meant for after one has contracted an
illness. [55] As food is the foundation for preserving men’s lives, modesty/caution at all times is of foremost [importance]. [56] In former times, there was
no fixed number of meals per day; those who were above and ruled the
people, like [men] of high rank and noble offices, ate twice a day,129 while
those who stood below, like farmers and [other] vulgar people, and who
tilled the fields or pursued other hard work took a meal four of five times a

125 Cf. pp. 137–39.
126 Written with these characters, according to Morohashi 1853.406 the word means either
distribution of profits, or, in medicinal parlance a considerable rise in fever combined
with heavy perspiration and a sudden drop back to normal body temperature. However,
the Nihon kokugo dai jiten, vol. 17: 583 lists an example of usage from the Paths of
Dutch Learning ȗjɏ (Rangaku kei), where bunri appears as the equivalent of Dutch
scheiden (“to separate”).
127 Ranzan uses the word Ȝ (sôri) which means the “texture of skin” but attaches the
reading ase no ana to the Chinese characters to make the intended meaning clear.
128 “One hundred” is synonymous for a great number.
129 These were a meal in the morning and in the evening. For example, Dôgen ƪ (1200–53),
known for the propagation of Zen-Buddhism in Japan, wrote two treatises on the preparation
of food in a Zen-monastery and the etiquette for its consumption – the Precepts for the
Quarter Master Ù (Tenzo kyôkun) and the Rules for Proceeding [to the Hall]
and for [Eating] Gruel and Rice Ǘoǆǫ (Fu shukuhan hô). The second title already
suggests two meals, one of “gruel” for breakfast and a more substantial one based on
boiled cereals/rice as the main meal of the day.
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day. [57] Since the daily life of men is very busy they ate several times a
day, [but] as the daily life of women is not busy, it was different [in their
case]. [58] In present times, this pattern is still true with peasants and [people
of] rural houses. [59] However, from a certain time onwards it became the
common practice of noble and vulgar [people], of men as well as women to
take a meal three times a day. [60] But as for these three meals one should
fix their general quantity, make the satiating of hunger130 one’s limit, and by
all means refrain from overeating. [61] If one eats too much, one will become
idle/sluggish in daily life. [62] If one does not move one’s body, food will be
less and less digested. [63] This is the beginning of falling ill.131 [64] The
same, of course, is true for gluttony and for food lying heavily in the stomach.
[65] Is it not extremely late to practise food dietetics after damaging spleen
and stomach and resorting to medicine because of eating out of time or
consuming cold food or strong things? [66] The proverb, “Disease enters
through the mouth” stands to reason too.132 [67] Therefore it is also said,
“One keeps one’s mouth as [tightly closed as] a jug ǐ (kame).”133 [68]
Occasionally, there are people who are in the habit of eating and drinking
heavily and who [nevertheless] live a long life. [69] These are people whose
natural endowment is sturdy; people who move a lot, who are magnanimous,
tolerant and know no grief in the ten thousand affairs [of life] belong to this
type. [70] One has to know that people in general cannot compare with them.
130 Literally “[the point where] the belly has enough” ǝů# (hara ni taru).
131 The Methods at the Heart of Medicine quote from the Additional Commentary of Hua
Tuo \ȲǣƗ (Hua Tuo bie chuan) where the legendary doctor Hua Tuo recommends to
engage in manual work and bodily activity. “When the body can move about and shake,
energy from food will be consumed, blood in the veins will circulate, and no diseases
can occur.” However, things should not be overdone. Ishin hô, ed. by MASAMUNE Atsuo
ňċưǒ, vol. 7, Nihon Koten Zenshû Kankô Kai 1935: 2514 (Nihon koten zenshû 96);
HSIA, VEITH, GEERTSMA, vol. 2, 1986: 113–14. Ekiken, for the same reasons, counsels
putting the body to work every day and taking a stroll of a few hundred paces after every
meal. EZ 3: 482. However, an excess in physical toil is as harmful as too much idleness
and sleep. EZ 3: 481.
132 The Kotowaza dai jiten, 1982: 1168 records this saying in its full version: “Disease
enters through the mouth, and calamities leave through it.” ǎ½ "ƶ"[½
"Ĕ (yamai wa kuchi yori iri, wazawai wa kuchi yori izu). The original Chinese
version (ǎđ½ƶ[đ½Ĕ) can be found in Master Fu ȳì (Fuzi / Fushi), a treatise
on politics and ethics by the scholar and statesman Fu Xuan ȳ¯ (213–78).
133 This saying (ą½Ʒǐ) can be found in a Chinese work from the Song-period with
recordings from the capital district Hangzhou ÅČ, Miscellaneous Records from the
Guixin [Avenue] Ʌĺäû (Guixin zazhi / Kishin zasshiki). Cf. Kotowaza dai jiten,
1982: 366.
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[71] Although the seven feelings üī (qiqing / shichijô) of joy, anger, sorrow,
pleasure, love, hate, and lust {Ơ-k./Ȓ – sometimes being stronger
sometimes weaker – invariably constitute human feelings Ļī (renqing /
ninjô), they should reach the correct measure, as can be gleaned from the
Doctrine of the Mean ƄȌ (Zhongyong / Chûyô);134 [for] when these feelings
are in excess, the vital energy will consequently coagulate and [they] will
hinder that circulation of the blood fluid. [72] By establishing oneself in the
world, there are all sorts of worldly affairs [to be taken care of] and worries
of the heart/mind are at all times numerous. [73] That one should decide well
and manage [one’s work efficiently]: this, too, is something that should
count as a foremost [concern] with nourishing life. [74] One has to recognize
that the hundred diseases will not assault [oneself], if the blood fluid is pure
and the vital energy tranquil.
[75] In the past, [people] cured diseases with the help of food. [76] For this
reason Perfect Man Sun űĶĻ (Sun Zhenren)135 said, “The person [practising]

134 The passage Ranzan refers to, explains that “joy, anger, sorrow, and pleasure” should
reach their proper measure in order to achieve a state of “harmony”. SBBY 2a; James
LEGGE (transl.): Confucian Analects, The Great Learning, and The Doctrine of the Mean,
The Chinese Classics, vol. 1, new ed., Hong Kong 1960 (11872): 384.
135 This honorific name refers to Sun Simiao űî (581?/601?–682?), a doctor from the
Tang-period, who later was revered as a god of medicine. Together with medicine
Simiao had studied the scriptures of Daoism and Buddhism and was also known as a
“mountain recluse”. He escaped repeated invitations to the imperial court by withdrawing
to the mountains where he devoted himself to his medical, Daoist, and Buddhist writings.
Sun Simiao is especially known for his Essential Recipes [Worth] a Thousand [Pieces
of] Gold Řȏǩ (Qianjin yaofang / Senkin yôhô) and the longer version Additional
Recipes [Worth] a Thousand [Pieces of] Gold Řȓǩ (Qianjin yifang). ǩ fang can
mean, among others, the techniques used by a “mountain ascetic”, medical treatments, as
well as prescriptions of medicine. The literal translation of Ř qianjin – “thousand
[pieces of] gold” – hints at a large amount of gold or something valuable: Sun Simiao
had considered a human life to be “precious as a thousand [pieces of] gold” and the
saving of life through a doctor’s treatment as an act of high virtue. In the Recipes, the
author reviews the treatment methods from the beginning of Chinese medical history up
to his own days, and draws on his own experiences as a practitioner to offer medical
advice. Thus, Sun Simiao recommended treating malnutritional diseases like beri-beri 
} (jiaoqi / kakke), historically well-known in China as well as in Japan, through changes
in nourishment, arguing for food, which according to modern standards is rich in vitamin
B1. “Perfect Man” is an honorific term in Daoism referring to someone who has reached
a penetrating understanding of the “way”. A second meaning alludes to a “mountain
ascetic” far advanced on the path of mastering the practices for gaining immortality. On
the legends concerning Sun Simiao cf. Paul UNSCHULD : “Der chinesische ‘Arzneikönig’
Sun Simiao. Geschichte – Legende – Ikonographie. Zur Plausibilität naturkundlicher und
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medicine 5Ā (isha) first perceives the origin of a disease, recognizes the
place assaulted by it, he then cures it with the help of food, [yet still] treatment
by food does not heal: [77] Only then should one prescribe medicine.”136 [78]
And so famous doctors throughout the ages do not say that with the help of
drink and food [health disruptions] cannot be brought into order and [diseases]
cured. [79] It is said to be a decline of the way of medicine/healing that in
present times [one] knows that medicine/drugs will heal people but not that
food heals people.
[80] A human being’s spleen and stomach are, to use an illustration, like a
mortar. [81] The spleen is one of the five depot-organs and similar to a
melon in form and positioned on top. [82] The stomach is one of the six
palace-organs and lies below. [83] One speaks of the stomach as the palaceorgan of the spleen. [84] The depot-organ of the kidney and the palace-organ
of the stomach lie one upon another, and like a mortar revolving and turning
things into powder, they are in movement and digest drink and food lying in
the stomach. [85] Thus, the original vital energy of the human body is the
vital energy of the stomach. [86] The availability or lack of the stomach’s
vital energy rest with the balance or imbalance of food and drink. [87] If
food and drink are well-balanced, the different depot-organs, too, will be
strong, the various evils ĜĂ (shoja) will not assault, and even if the foes
assault, it will be a light [attack]. [88] If food and drink are imbalanced,
spleen and stomach will be harmed and damaged, diverse symptoms of illness
such as stomach cramps įœ (shokushaku),137 or bellyache, or emesis, or
diarrhoea will occur, the different depot-organs from then on will be damaged,
the various evils from then on will arise and [this] will develop into a severe
illness. [89] For this reason, spleen and stomach are the pivot of the human
body and the place on which life and death depend.

übernatürlicher Erklärungsmodelle”, Monumenta Serica 42 (1994): 217–57.
136 This quotation from Sun Simiao’s Essential Recipes [Worth] a Thousand [Pieces of]
Gold appears in the introduction to ch. 26: “Healing by Food” įø (Shizhi / Shokuchi).
Cf. the wood block edition reprinted by Renmin Weisheng Chuban She 1955: 464.
137 The writing įœ (which literally would translate as “accumulation of food”) is an
alternative for įɄ (shokushaku) and attested in other Edo-period texts as well. TATSUKAWA Shôji ȝŚħƴ: Edo yamai no sôshi. Kinsei no byôki to iryô Æµǎŧñ. ł
ǎ}5ȟ (Storybook on the Diseases of Edo. Early Modern Diseases and their Treatment), Chikuma Shobô 1998: 44–55. “Gripes” Ʉ / œ (shaku) is often mentioned as the
name of a common ailment and generally seems to denote a sharp pain either in the chest
or in the abdomen. Cf. ibid.: 55.
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[90a] Although indigestion įġ (shokushô)138 resembles spleen or stomach
enervation, the reason [for the two] to be different [lies in the following]:
[90b] If someone, once he has harmed [himself] through food and [now]
suffers from it, is seized with emesis and diarrhoea, it will be easy to cure.
[90c] [But] enervating one’s spleen and stomach because of the food [consumed] will be difficult to cure. [91] In medical writings it says: “If one
suffers from belly aches before emesis and diarrhoea and if the belly aches
lessen after one has vomited and experienced diarrhoea, this is [a case of]
indigestion įŶ (shokutai) 139. [92] [But] if after vomiting and experiencing
diarrhoea the belly [still] hurts, this [is a case of] spleen and stomach enervation.” [93] One should discriminate this by oneself and receive treatment
[accordingly]. [94] For the elderly and small children it is difficult to digest
the matter/energy of food, and if they eat hard things or strong[ly flavoured]
ones, [these] will immediately be moved down to the dejecta without their
essential properties being digested.140 [95] [In this way] spleen and stomach
again will easily suffer harm. [96] One should be constantly aware of this.
[97] One should know that generally raw, cold, dried, or hard food will harm
the stomach and not be digested.141

138 Literally a “damage [to one’s bodily condition] through food”.
139 Literally a “delay in [the digestion of] food”. Both shokushô and shokutai are used to
describe the symptom of food remaining heavily in the stomach without being digested.
140 Among the twenty-eight general admonitions from the Collection of Essentials on Nourishing Life ȑŊȏĐ (Yaosheng yaoji; trad. 4th century CE) quoted by Tanba no Yasuyori,
no. 27 warns against overindulging in the “five spices” and “flavours”, since they will
damage the “intestines” and the “stomach”. Ishin hô, vol. 7, Nihon Koten Zenshû Kai
1935: 2531; HSIA, VEITH, GEERTSMA, vol. 2, 1986: 130.
141 Of the admonitions in the Collection of Essentials on Nourishing Life, no. 12 warns
against the eating of hot things, as this harms the five “vital energies” produced in the
“five depots”. Number 16 gives cold food as the origin of constipation and a lack of
bowel movement, and the twenty-first paragraph prohibits eating raw or live things,
since this would cause damage to the stomach and the intestines. Ishin hô, vol. 7, Nihon
Koten Zenshû Kai 1935: 2531; HSIA, VEITH, GEERTSMA , vol. 2, 1986: 129.
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§§ 1–7, pp. 180–67
The transcription accounts for the main
text and reading notations given on the
right side of ideographs. However, a
number of words (or characters) is accompanied by aids for reading on the
left side (invariably giving the “Japanese” rendering of compounds or individual ideographs) as well: p. 177: r(ight) N = #* , l(eft) UH = ,
(, :j = # ', K[ = .
176: r Q = , 4E = %, 5f =
% $, l d = ,, WO = )
, d = ,. 175: l RMcF = /
. 174: r ]g = ) $, 6\ = 
,, %. 173: r 2S = #+, l
>C = *. , ` = ,. 172:
r J; =  -!, Z = ', < =
$', ?= = %, l I3 = 
,, G_ = ' ,-, k^ = /
. 171: r b = ), XB = !
, 1 = *,., l iY = )
%, Ah = )  -. 170: r
eP = ( -, l 9V07
= *. , % %.
169: r G_ = ' ,, l TD = "
&. 168: r I3 = . 167: l I
3 = -, La8@ = $ "# .
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Agnes Sappers Wirkung in Japan
Zur Rezeption eines deutschen Familienbilds
in der frühen Shôwa-Zeit
Harald Salomon, Berlin

Im Juni des Jahres 1941 kündigte das traditionsreiche Produktionshaus Nikkatsu die Uraufführung des Spielfilms “Familie der Liebe” an. Das Werk, so
warben die Produzenten, stelle die japanische Verfilmung eines “nationalsozialistischen Familienromans” dar, der auch den “Führer Hitler begeistert”
habe (vgl. Abb. 1). Bereits ein flüchtiger Blick auf den Namen der Autorin
offenbart jedoch, daß eine unmittelbare Beziehung der literarischen Vorlage
zur genannten Ideologie fraglich ist. Es handelt sich um die 1929 verstorbene
Schriftstellerin Agnes Sapper. Der japanische Titel Ai no ikka bezeichnet ihr
Hauptwerk, das rund zwanzig Jahre zuvor im Wilhelminischen Reich (1906)
verfaßte Buch Die Familie Pfäffling. Zunächst mit dem Nebentitel Eine deutsche Wintergeschichte versehen, später als Lustige Geschichte aus der Frühlingsstraße bekannt, wird die Erzählung der fränkischen Autorin zu den populärsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern des zwanzigsten Jahrhunderts gerechnet.
Die Rezeptionsgeschichte der Pfäfflings-Bücher im mitteleuropäischen
Raum – eine erfolgreiche Fortsetzung erschien 1910 – verdiente eine eigene
Untersuchung. Beide Bände wurden im Kaiserreich, in der Weimarer Republik,
während des Nationalsozialismus, aber auch in den ersten Jahrzehnten der
Nachkriegszeit vielfach wiederaufgelegt. Insgesamt erschienen die Schriften
Sappers in einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren.1
Die Auseinandersetzung mit dem deutschen Hintergrund des Films Ai no ikka wurde von
Iwamoto Kenji ÍʫČŤ, Waseda-Universität, angeregt. Erläuterungen zur Produktionsgeschichte erhielt ich von Satô Chihiro ľɅǥħ.
1

Diese Zahl nennt eine Veröffentlichung zum 75. Geburtstag des Gundert Verlags, welcher
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Abb. 1: Zeitgenössische Werbung. Text oben: “Ein in die Welt schießendes schweres
Geschoß des japanischen Films”; rechts: “Die japanische Verfilmung eines nationalsozialistischen Familienromans, der den Führer Hitler begeisterte”; links: “Das wahre
Wesen liebevoller Familienerziehung durch sieben namhafte Kinderdarsteller vollkommen [zum Ausdruck gebracht]”; unten: [Stab und Darsteller]; “Ein neuartiger
Film deutsch-japanischer Freundschaft”.
den größten Teil der Sapperschen Werke veröffentlichte, bereits im Jahr 1953. Fünfundsiebzig Jahre D. Gundert Verlag Stuttgart, 1878–1953, [Stuttgart: D. Gundert Verlag]
1953: 8. Allein Die Familie Pfäffling erschien in einer Gesamtauflage von rund 900.000
Exemplaren. Siehe “Wiederentdeckung eines Kinderbuch-Klassikers”, Sonntagsblatt –
Evangelische Wochenzeitung für Bayern, 11. August 2002.
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Obwohl die Geschichten der “Erziehungsschriftstellerin”2 somit über ein halbes
Jahrhundert Bestseller waren, versanken sie seit den 1970er Jahren zunehmend
in Vergessenheit. Im Gegensatz zur Schweizerin Johanna Spyri, mit der sie
oft in einem Atemzug genannt worden war, erfuhr Agnes Sapper kaum noch
Aufmerksamkeit.3 Erst seit der Wende zum einundzwanzigsten Jahrhundert
zeichnet sich ein neues Interesse an ihrem Werk ab, was unter anderem die
Erscheinung einer überarbeiteten Neuauflage der Familie Pfäffling belegt. 4
Die folgenden Ausführungen wenden sich der bisher unbeachteten Rezeption
der Erzählung im Japan der frühen Shôwa-Zeit zu.5 Im Vordergrund steht die
2

Zur Einschätzung siehe Maria FRISÉ: “Walburg, die treue Magd”, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 5. November 2002.

3

In diesem Sinn äußerte sich die Historikerin Gudrun Wedel im Jahr 1986. Vgl. “‘...
nothing more than a German woman.’ Remarks on the Biographical and Autobiographical
Tradition of the Women of One Family”, Ruth-Ellen B. J OERES & Mary Jo MAYNESIN
(Hg.): German Women in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. A Social and Literary
History, Bloomington: Indiana University Press 1986: 308.

4

Die “Wiederentdeckung des Kinderbuch-Klassikers” – so das Sonntagsblatt – hat auch
einen lokalhistorischen Hintergrund. Denn die Neuauflage bereitete ein Verlag aus Würzburg
vor. In dieser Stadt hatte die Schriftstellerin die letzten fünfundzwanzig Jahre ihres Lebens
verbracht. Die bearbeitete und leicht gekürzte Fassung kombinierte die älteren Nebentitel
und wurde als “Wintergeschichte aus der Frühlingsstraße” veröffentlicht. Siehe Agnes
SAPPER: Die Familie Pfäffling, Würzburg: Arena Verlag 2002. Zur Neuerscheinung vgl.
“Wiederentdeckung eines Kinderbuch-Klassikers”.

5

Die große Zahl japanischsprachiger Fassungen der Erzählung steht im Gegensatz zur
marginalen Beachtung in der Sekundärliteratur. Unter dem Titel “Familie der Liebe”
verzeichnet allein der Katalog der Staatlichen Parlaments-Bibliothek mehr als dreißig
Ausgaben. Es handelt sich um selbstständig bzw. als Teil von Sammelbänden erschienene
Übersetzungen, Nacherzählungen und Bilderbücher, für deren Texte unterschiedliche Autoren verantwortlich zeichneten. Vgl. M IYAHARA Kôichirô âĒĩ˫ (Sekai katei
bungaku zenshû 15, Heibon Sha 1930; Chûgakusei zenshû 11, Chikuma Shobô 1950),
UEDA Toshirô ƶȹɼ˫ (Sekai meisaku zenshû 35, Kôdan Sha 1952; Shônen shôjo sekai
meisaku zenshû 16, Kôdan Sha 1961; Shônen shôjo sekai meisaku bungaku zenshû 49,
Shôgaku Kan 1964; Sekai meisaku zenshû 8, Kôdan Sha 1966; Haha to ko no meisaku
zenshû 5, Shûei Sha 1967; Sekai no meisaku tosho kan 19, Kôdan Sha 1968; Shôgaku
Kan meisaku bunko 20, Shôgaku Kan 1968; Furawâ bukkusu, Shôgaku Kan 1983),
MURAOKA Hanako ǿ¡ªŕ (Sekai dôwa bunko 83, Nihon Shobô 1953; Sekai dôwa
bunko 23, Nihon Shobô 1957), HORI Hisako ʪƂŕ (Sekai meisaku monogatari 36,
Reimei Sha 1953; Sekai meisaku zenshû, Reimei Sha 1957), ÔHARA Tomie ȉĒʀŜ
(Sekai meisaku bunko 97, Kaisei Sha 1954; Shônen shôjo sekai no meisaku 30, Kaisei
Sha 1964; Shônen shôjo sekai no meisaku 38, Kaisei Sha 1984), TAKEDA Masami ʅȹǗ
ɴ (Gakkyû bunko ni san nen sei, Nihon Shobô 1955), SAGARA Morio ǷˢŽʜ (Wakakusa
bunko, Mikasa Shobô 1955), KAWAMURA Shôhei ǧǿƩʍ (Gakunen betsu sekai jidô
bungaku zenshû ni san nen sei, Nihon Shobô 1961; Gakkyû bunko no ni san nen bunko,
Nihon Shobô 1970; Shôgaku bunko, Nihon Shobô 1978), SHIOYA Tarô ȍȂ˫ (Sekai
Ŋ
˫
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Frage, welchen Wandel die charakteristische Darstellung der Familie erfuhr,
auf der die Popularität unter deutschsprachigen Lesern beruhte.
Der Begriff “Familie” bezeichnet, wie Pierre Bourdieu verdeutlicht hat,
eine Kategorie, die der kulturellen Formung gesellschaftlicher Realität dient.
Je nach historischen und sozialen Kontexten verbindet sie sich mit spezifischen
Diskursen. Zu den Merkmalen dieser Diskurse zählt die anthropomorphe
Deutung der behandelten Sozialbeziehung. Der Gruppe werden die Eigenschaften eines Individuums zugeschrieben, alle Zugehörigen scheinen sich
durch eine besondere Persönlichkeit – einen “Familiengeist” in den Worten
Sappers – zu kennzeichnen.6
Die Beschaffenheit dieses kulturellen Bildes im Werk der Autorin bildet
den Ausgangspunkt der Untersuchung. Zunächst wird die Frage behandelt,
welche Lebenserfahrungen in die Darstellung eingegangen sind. In der Folge
gilt der Wahrnehmung ihres Entwurfs in den ersten Jahrzehnten nach der
Veröffentlichung und den vermeintlichen Beziehungen zu nationalsozialistischen Konzepten besondere Aufmerksamkeit.
Vor allen Dingen soll jedoch die Logik der Adaption des Stoffs im zeitgenössischen Japan untersucht werden. Dabei kennzeichnet den Begriff “Adaption” ein weites Verständnis, das sowohl die Bearbeitung auf textueller Ebene
als auch die thematische Rahmung einschließt.
Allgemein gliedert sich dieser Vorgang in die Entwicklung ein, die FamilienDiskurse in Japan seit der Meiji-Zeit durchliefen. Von besonderem Interesse
ist die Bildung eines Konzepts der häuslichen Lebensgemeinschaft für die
entstehenden Mittelschichten im urbanen Raum.7 Wie die Popularisierung
shôjo meisaku zenshû 9, Iwasaki Shoten 1963 u. 1973), YAMAGUCHI Shirô ŊģŒ˫
(Shônen shôjo shin sekai bungaku zenshû 15: Doitsu koten hen 2, Kôdan Sha 1963;
Kokudo Sha ban sekai no meisaku 15, Kokudo Sha 1978), KUME Genichi áʎđ
(Kôdan Sha no ehon gorudo ban 6.15, Kôdan Sha 1963); ISHIMARU Shizuo ǟËǝˍ
(Shônen shôjo sekai no bungaku 21, Kawade Shobô 1968), MIYAWAKI Toshio â˯Ôˍ
(Shônen shôjo sekai no bungaku. Karâ meisaku 18: Doitsu 2, Shôgaku Kan 1969), NONAGASE
Masao ˅ȥǑǗɾ (Shônen shôjo sekai no meisaku 26, Shûei Sha 1969), OGAWA Chô Ƣ
ǧȤ (Mâgaretto bunko. Sekai no meisaku 12, Shûei Sha 1975), SEKI Kusuo ÉɔǙ
(Kodomo no tame no sekai meisaku bungaku 21, Shûei Sha 1979). Zu ergänzen sind unter
anderen Ausgaben der Jahre 1939 (M IYAHARA Kôichirô, Chûô Kôron Sha) und 1990
(YAMAGUCHI Shirô, Kokudo Sha). In Form eines Manga erschien die Erzählung 1996
(NITTA Kyôko ƾȹçŕ, San Mâku bunko komikku ban sekai no meisaku, San Mâku).
6

Pierre BOURDIEU: “Familiensinn”, Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt
a.M.: Suhrkamp 1998: 126–36.

7

Gleichfalls bedeutend für das Folgende ist die Verknüpfung von Familien- und Staatsbildern
in der Selbstdarstellung des Gemeinwesens als “Familienstaat” (kazoku kokka). Zu beiden
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des Begriffs katei als Übertragung des englischen home verdeutlicht, nahm
die Rezeption europäischer und amerikanischer Autoren in diesem Zusammenhang einen wichtigen Stellenwert ein.8
Konkret seien hier folgende Aspekte in den Mittelpunkt gerückt: Welche
Impulse führten zur ersten Übersetzung der Familie Pfäffling ins Japanische
gegen Ende der 1920er Jahre? In welchen thematischen Zusammenhang stellten
Verlag und Übersetzer die Veröffentlichung in den Jahren 1930 und 1939?9
Welchen Hintergrund hatte die 1940 getroffene Entscheidung der NikkatsuStudios, den Stoff zu verfilmen? Welche Verfahren charakterisierten die Bearbeitung für das japanische Filmpublikum? Wie ist die Vermarktung des
Produkts zu erklären? Auf welche Weise beurteilte die Kritik das Projekt?10
Fragen siehe Margret NEUSS -KANEKO: Familie und Gesellschaft in Japan. Von der Feudalzeit bis in die Gegenwart, München: Beck 1990; NISHIKAWA Yûko: “The Modern
Japanese Family System. Unique or Universal?”, Donald DENOON u.a. (Hg.): Multicultural
Japan. Palaeolithic to Postmodern, Cambridge: Cambridge University Press 1996: 224–32;
Jordan SAND: “At Home in the Meiji Period”, Stephen VLASTOS (Hg.): Mirror of Modernity.
Invented Traditions of Modern Japan, Berkeley, Cal. u.a.: University of California Press
1998: 191–207; UENO Chizuko: “Modern Patriarchy and the Formation of the Japanese
Nation State”, DENOON u.a. 1996: 213–23. Vgl. auch etwa MUTA Kazue ʹȹˮÿ: Senryaku
to shite no kazoku. Kindai Nihon no kokumin kokka keisei to josei Ǩ˞1!/7¨Ǽ. ö
Ȉɗʫ7ĶʶĶ¨þǕ1ƞǔ (“Familie als Strategie. Die Bildung des modernen japanischen Nationalstaats und die Frauen”), Shinyô Sha 1996; UENO Chizuko ư˅ǥȭŕ:
Kindai kazoku no seiritsu to shûen öȈ¨Ǽ7Ǖ˝1ƈ˳ (“Entstehung und Ende der
modernen Familie”), Iwanami Shoten 1994.
08 Als Quelle attraktiver Familienbilder diente nicht zuletzt die Übersetzung erfolgreicher
Werke der amerikanischen sowie europäischen Kinder- und Jugendliteratur. Als exemplarische Leistungen gelten beispielsweise die Übertragung von Frances H. Burnetts Little
Lord Fauntleroy (erstmals 1891 von WAKAMATSU Shizuko ź˶ǫŕ) und von Johanna
Spyris Heidi (erstmals 1920 von NOGAMI Yaeko ˅ưˆǙŕ aus dem Englischen). Siehe
hierzu UENO Yôko: “Die Rezeption deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur in
Japan. Teil II”, Kinderliteratur in Japan und Deutschland – Versuch eines west-östlichen
Diwans, Berlin: Japanisch-Deutsches Zentrum 1993: 22ff. Zur allgemeinen Entwicklung
der Gattung vgl. Jürgen BARTHELMES: Die bürgerliche Kinder- und Jugendliteratur im
Japan des 19. Jahrhunderts (1868–1895), Ludwig-Maximilians-Universität zu München,
Philosophische Fakultät, Dissertation, 1977; Britta WOLDERING: Akai tori in den Jahren
1918/1919. Die Entstehung einer modernen japanischen Kinderzeitschrift, Frankfurt a.M.
u.a.: Peter Lang 1998 (Europäische Hochschulschriften XXVII, Asiatische und Afrikanische
Studien 67).
09 Der von Genette geprägte Begriff “Paratext” liegt hier nahe. Das heißt im Vordergrund
der Betrachtung stehen Titel, Untertitel, Vorwort und andere Elemente eines Texts, die
seinen Sinn zu erläutern und die Lektüre zu prägen suchen. Siehe Gérard GENETTE:
Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001.
10 Neben dem historischen Material verdankt die Fassung der Fragestellung folgendem Beitrag
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Eine Herausforderung bei der Durchführung des Vorhabens stellte die fragmentarische Überlieferung des Spielfilms dar. So ist die Tatsache, daß Familie
der Liebe wie die literarische Vorlage lange Zeit kaum beachtet wurde, 11
nicht allein darauf zurückzuführen, daß der Regisseur Sunohara Masahisa ƕ
Ēǖá kaum zum Kreis der Meister vom Rang eines Kurosawa, Mizoguchi
oder Ozu zu rechnen sein dürfte. Vielmehr muß auch auf den Umstand
hingewiesen werden, daß lediglich eine rund zwanzigminütige Montage von
Fragmenten erhalten ist, die zudem ohne Tonspur vorliegen.12
Offensichtlich erschwert die Überlieferungssituation eingehende Untersuchungen zum textuellen Resultat der Adaption. Das Drehbuch von Tateoka
Kennosuke Ê¡ďɞƝ verdeutlicht jedoch, welche Interessen verfolgt wurden.13 Über verschiedene Aspekte, welche die Verfilmung erbrachte, inforAnregungen, ohne damit dem Ansatz der Histoire croisée folgen zu wollen: Michael
WERNER & Bénédicte ZIMMERMANN : “Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der
Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen”, Geschichte und Gesellschaft
28 (2002): 607–36.
11 Die Produktion wird in den Klassikern der japanischen Filmgeschichtsschreibung nur
teilweise erwähnt. Siehe etwa CHIBA Nobuo ǥ˓ƹɾ u.a. (Hg.): Nihon eiga shi ɗʫ
ő (“Geschichte des japanischen Films”), Kinema Junpô Sha 1976 (Sekai no eiga sakka
31): 211 u. 226; TANAKA Junichirô ȹȞƖ˫: Nihon eiga hattatsu shi ɗʫɪȌ
ő (“Geschichte der Entwicklung des japanischen Films”), Chûô Kôron Sha 1980, Bd. 3:
37; IMAMURA Shôhei ĻǿƦʍ u.a.: Kôza Nihon eiga Ĳŀɗʫ (“Kolleg japanischer
Film”), Iwanami Shoten 1986, Bd. 3: 273. Unerwähnt bleibt Ai no ikka in: SATÔ Tadao ľ
ɅȟȖ: Nihon eiga shi ɗʫő (“Geschichte des japanischen Films”), Iwanami Shoten
1995. Auch die bisher umfangreichste Auseinandersetzung mit dem Zeitraum, in den die
Uraufführung des Werks fiel, geht nicht auf den Film ein. Vgl. Peter B. HIGH: Teikoku no
ginmaku. Jûgo nen sensô to Nihon eiga ƍęɛǨǶ1ɗʫ (“Die Leinwand des
Kaiserreichs. Der fünfzehnjährige Krieg und der japanische Film”), Nagoya Daigaku
Shuppan Kai 1995.
12 Den Angaben der Zensurstelle im Innenministerium zufolge betrug die Länge der zur
öffentlichen Vorführung bestimmten Fassung 2.928 Meter, was einer ungefähren Spielzeit
von nahezu zwei Stunden (110 Minuten) entspricht. Die Überlieferung des Fragments ist
den Bemühungen der 1952 von Matsuda Shunsui ˶ȹƕǌ zur Bewahrung des japanischen
Stummfilm-Erbes gegründeten Firma Matsuda Eiga Sha (Matsuda Film Productions) zu
danken. Es dürfte sich um die Reste einer gekürzten 16mm-Version handeln, die in den
frühen vierziger Jahren von der Firma Sakura Gurafu für den Heimgebrauch vertrieben
wurde. Werbung für diese Version wurde in zeitgenössischen Filmzeitschriften veröffentlicht. Siehe etwa Eiga hyôron, Oktober 1942: 57. Zur Längenangabe siehe NAIMU S HÔ
KEIHO KYOKU ɒʷƪĂʖô (“Polizei- und Sicherheitsamt im Innenministerium”): Eiga
ken’etsu jihô čŨʚ (“Filminspektions-Nachrichten”), Bd. 36 (1941), [Nachdruck:]
Fuji Shuppan 1986: 294.
13 TATEOKA Kennosuke: “Ai no ikka” ~7¨ (“Familie der Liebe”), Eiga hyôron, Juni
1941: 126–45.
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mieren zudem Rezeptionstexte aus der Zeit der Uraufführung, die in beachtlicher Zahl vorliegen. Diese Texte sind von besonderem Interesse, da sie
Wahrnehmungen zu den transportierten Familienbildern formulieren.

Biographisches

Abb. 2: Karl Brater

Abb. 3: Agnes Sapper im Jahr 1914

Agnes Sapper wurde im Jahr 1852 als zweites Kind des Juristen und Politikers
Karl Brater und der Erlanger Professorentochter Pauline Pfaff in München
geboren.14 Die Lebensumstände der jungen Familie waren von finanziellen
Sorgen und häufigen Umzügen geprägt, die sich aus dem beruflichen Werdegang des Vaters ergaben. Mit der Übernahme des Bürgermeisteramts in Nördlingen hatte Braters Karriere vielversprechend begonnen. Die gewünschte
14 Die Angaben beruhen auf: Agnes SAPPER: Ein Gruß an die Freunde meiner Bücher,
Stuttgart: D. Gundert Verlag 1922; Agnes HERDING-SAPPER: Agnes Sapper. Ihr Weg und
Wirken, Stuttgart: D. Gundert Verlag 1936 (1931): 7–48; Inge MEIDINGER-G EISE: “Agnes
Sapper zum ‘Jahr des Kinds’ 1979”, Erlanger Bausteine 27 (1980): 139–51 sowie WEDEL
1986.
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Aufnahme in den Staatsdienst im Königtum Bayern blieb ihm jedoch versagt,
da er sich für die liberale Bewegung und die Reichseinigung unter preußischen
Vorzeichen einsetzte. Brater wurde deshalb publizistisch tätig, unter anderem
als Mitherausgeber des Deutschen Staats-Wörterbuchs 15 und Gründer der
Süddeutschen Zeitung.
Wie ihr Ehemann entstammte Pauline dem süddeutschen protestantischen
Bildungsbürgertum. Ihrem Improvisationstalent und Frohsinn wird es zugeschrieben, daß die beiden Kinder trotz einfacher materieller Verhältnisse
ausgesprochen glücklich aufwachsen. Eine bleibende Herausforderung stellt
die Unstetigkeit dar, welche das Familienleben auch charakterisiert, nachdem
der Vater als Abgeordneter für den bayerischen Landtag gesellschaftliche
Anerkennung erfährt. Um den Töchtern eine selbständige Existenz zu ermöglichen, werden sie in Fremdsprachen unterrichtet. Als der Vater 1869 verstirbt,
siedelt die Familie nach Erlangen über, wo Agnes beginnt, als Hauslehrerin
Französisch zu unterrichten.
Im Jahr 1875 heiratet sie den württembergischen Bürgermeister und späteren
Gerichtsnotar Eduard Sapper. Das Paar lebt zunächst in Blaubeuren, wo drei
Söhne geboren werden. Nach dem frühen Tod zweier Kinder zieht die Familie
1882 nach Neckarteilfingen. Auf Anregung ihres Manns nimmt Agnes erfolgreich an einem Wettbewerb teil, der um Einsendung von Jugenderzählungen
wirbt. Die Geschichte “In Wasserfluten” erscheint 1882 bei David Gundert
in Stuttgart, der ihr langjähriger Verleger werden sollte. Die Erziehung der
Kinder – in Neckarteilfingen werden zwei Töchter geboren – aber auch
gesundheitliche Probleme stehen einer regelmäßigen literarischen Produktion
entgegen. Erst als die jüngere Tochter 1888 längere Zeit bei der Großmutter
in Würzburg weilt, beginnt Agnes erneut zu schreiben. Zuerst werden die
ursprünglich an das Kind in der Ferne gerichteten Erzählungen veröffentlicht.
In der Folge erscheinen bei Gundert Werke wie Das erste Schuljahr (1894)
und Gretchen Reinwalds letztes Schuljahr (1901), die zahlreiche Wiederauflagen erfahren.
Als Eduard Sapper 1898 stirbt, beschließt Agnes, mit den Kindern nach
Würzburg zur Mutter zu übersiedeln. Die literarische Produktion wird nun
stetiger. Im Jahr 1904 erscheint Für kleine Mädchen, wenig später Das kleine
Dummerle – eine Erzählung, die inhaltlich bereits auf ihr Hauptwerk verweist.

15 Johann Kaspar BLUNTSCHLI & Karl BRATER (Hg.): Deutsches Staats-Wörterbuch, Stuttgart
& Leipzig: Expedition des Staats-Wörterbuchs 1857–70.
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Agnes Sapper hatte in einem Zeitalter zu schreiben begonnen, als die Produktion von Kinder- und Jugendliteratur zunahm. Der größere Teil wurde mit
der Zielsetzung geschrieben, das nationale Gefühl der heranwachsenden Generation zu kultivieren. Wie Walter Benjamin 1929 bemerkte, waren wenige
Texte entstanden, die im ästhetischen Sinne überzeugen konnten.16 Auch
Sappers Erzählungen konzentrierten sich zunächst auf den erzieherischen
Gesichtspunkt, und mit pädagogischen Fragen sollte sie sich bis weit in das
“Jahrhundert des Kindes” hinein befassen.17 Erst unter dem Einfluß der Jugendschriftenbewegung nimmt der erzählerische Aspekt größeres Gewicht
ein.18 So gewinnen ihre Werke seit dem Kleinen Dummerle eine neue Dimension. Mit dem Alltagsleben der Familie entdeckt sie ihr eigentliches Thema
und eine “bis zu einem gewissen Grad realistisch zu nennende Form der
Darstellung”.19 Die folgenden Texte orientieren sich an diesem Muster, wobei
die Autorin starkes soziales Engagement offenbart. Da sie jedoch die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme auf der persönlichen Ebene thematisierte
und nur für die Ausbildung von Tugenden wie Gottvertrauen, Optimismus
und Familienbewußtsein eintrat, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg kritische
Stimmen laut, die etwa von einer “Flucht in die Familie” sprachen.20

16 Von diesem Urteil nahm Benjamin Johanna Spyri aus, die Autorin der “Geschichten für
Kinder und solche die Kinder lieb haben”. Walter BENJAMIN : “Kinderliteratur (Rundfunkvortrag gesendet am 15. August 1929)”, STADT - UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK FRANKFURT
AM MAIN (Hg.): Die Kinderbuchsammlung Walter Benjamin. Ausstellung des Instituts für
Jugendbuchforschung der Johann Wolfgang Goethe-Universität und der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, 12. März bis 25. April 1987, Frankfurt a.M. 1987:
22.
17 Im Jahr 1912 veröffentlichte die Schriftstellerin ein populärwissenschaftliches Werk zu
Erziehungsfragen, in dem sie sich mit den Ansätzen der Reformpädagogik im allgemeinen
und den Thesen Ellen Keys im besonderen auseinandersetzte. Siehe Erziehen oder Werdenlassen? Stuttgart: D. Gundert Verlag 1912.
18 Im Gruß an die Freunde meiner Bücher geht sie auf die Anregungen ein, die sie durch
Heinrich Wolgasts 1906 veröffentlichte Schrift Das Elend unserer Jugendliteratur erhalten
hatte. Siehe SAPPER 1922: 31–3.
19 Malte DAHRENDORF: “Agnes Sapper”, Klaus DODERER (Hg.): Lexikon der Kinder- und
Jugendliteratur, Bd. 3, Weinheim und Basel: Beltz Verlag 1979: 261.
20 Vgl. James KRÜSS: “Das Buch [Die Familie Pfäffling] ist, meine ich, nicht ein Weg in die
Welt, sondern eine Flucht vor der Welt, eine Flucht in die Familie, die sich selbst genug
ist.” Siehe Naivität und Kunstverstand. Gedanken zur Kinderliteratur, Weinheim & Basel:
Beltz Verlag 1992 (1969): 196–7.
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Die Familie Pfäffling

Die Niederschrift des ersten Bandes begann im Frühjahr 1905, als die Schriftstellerin vorübergehend von ihren Pflichten entlastet wurde. Rückblickend
berichtet sie im Gruß an die Freunde meiner Bücher, daß ihr die Protagonisten
seit der Erzählung über Frieder Pfäffling, das “kleine Dummerle”, klar vor
Augen standen:
Die Eltern äußerlich zu den einfachen Leuten gehörig, aber nach Charakter
und Bildung hochstehend; die Kinder, durch ihre große Zahl unwillkürlich
anspruchslos erzogen und hilfsbereit; die tüchtige Magd nach altem Schlag.
Sie alle waren mir lieb und vertraut und ich hatte die gute Zuversicht, sie
lebenswahr schildern zu können.21

Als problematisch empfand die Autorin hingegen die Frage, “woran sich im
Haus Pfäffling der Familiengeist erweisen” sollte. Die Suche nach einem
narrativen Gerüst für die Schilderung des Lebens einer Gruppe und nicht wie
häufig zuvor eines Individuums erwies sich als die eigentliche Herausforderung
der Arbeit. Zur Beschaffenheit des “Familienerlebnisses”, welches den episodenhaft geschilderten Alltag der Pfäfflinge verschränken sollte, äußerte sie:
Endlich fand ich es. War doch die Stellung dieses Musiklehrers gar zu gering
und unsicher für eine große Familie; konnte nicht mit einer Aussicht auf eine
gute Anstellung begonnen und nach Hindernissen mit der endlichen Erfüllung
geschlossen werden? Die Direktorsstelle in Marstadt kam mir in den Sinn,
durch sie konnte sich die Erzählung schön abrunden und der Schluß sich
ganz natürlich ergeben.22

Den zeitlichen Rahmen der Erzählung hielt die Autorin im Untertitel “Eine
deutsche Wintergeschichte” fest. Ihrer Ansicht nach eignete sich die dunkle
Jahreszeit am besten, um das “traute, deutsche Familienleben” zu schildern:
Allerlei mußte sich ereignen durch den Schulbeginn, durch die dunkeln und
kalten Tage, in die das Weihnachtsfest hereinleuchtet: Mühe und Sorgen für
Eltern, die in beschränkten Verhältnissen für sieben Kinder verantwortlich
sind, aber eben durch diese sieben fröhliche Leben, mancher Strahl sonniger
Heiterkeit.23
21 SAPPER 1922: 41–2.
22 Ebd.: 42–3.
23 Ebd.: 43.
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Im August 1906 schließt Sapper die Arbeiten ab. Zum Weihnachtsgeschäft
desselben Jahres liefert der Gundert Verlag die ersten Exemplare an den
Buchhandel. Mit einer gewissen Verzögerung stellt sich der Erfolg ein. Von
1910 an – der zweite Teil der Erzählung und die Biographie der Mutter,
Pauline Brater, sind mittlerweile erschienen – zieht der Absatz an. Während
des Ersten Weltkriegs häufen sich die Neuauflagen, da, so die Verfasserin,
“der Einkauf der meisten Waren durch Bezugsscheine beschränkt war und
Bücher dadurch zum meist begehrten Geschenkartikel wurden.”24
Der Umsatz steigt, und eine wachsende Zahl “freundlicher Stimmen des
Dankes” – auch von seiten schweizerischer und niederländischer Leser –
erreichen die Würzburgerin. Zu ihrer besonderen Freude sammeln sich Berichte, die besagen, daß die Bände “von einem Schützengraben zum anderen
wandern”. Denn in vielen Kisten, die das Rote Kreuz an die “Feldgrauen”
sendet, ist Die Familie Pfäffling enthalten.25
Zahlreiche Zuschriften äußerten sich zur authentischen Qualität des “Familiengeists”, dessen Darstellung die Intention der Autorin gebildet hatte. Eine
Mutter bestätigte im Winter 1918, daß es tatsächlich die familiale Harmonie
sei, die über die Nöte des Alltags hinweghelfe:
Licht und Kohlen sind knapp und wir sitzen oft lang beieinander im Dunklen,
aber wenn die Kinder von der Fünfzehnjährigen bis herunter zum Dreijährigen
alle acht sich um mich scharen und mit mir Weihnachtslieder singen, sind
wir so glücklich, daß wir nichts von allen Entbehrungen spüren.26

Andere Leser betrachten die wirkliche Existenz des Musikerhauses als etwas
Selbstverständliches. Eine Pianistin erkundigt sich, ob die Kompositionen
Frieders, von denen der zweite Band berichtet, veröffentlicht seien. Häufig
wird gefragt, welcher der Söhne im Feld stünde und ob einer gefallen sei.27
Anläßlich ihres siebzigsten Geburtstags im Jahr 1922 mischen sich differenziertere Meinungen in das Lob der Bücher. Ein Universitätsprofessor aus
Würzburg “gesteht gern und freudig” zur Bedeutung der Schriften:
24 Ebd.: 90.
25 Ebd.: 89. In die Freude mischen sich allerdings Bedenken, wie die Bücher “wohl aussehen
mögen”. Die Tochter Agnes Herding-Sapper zitiert aus einer Karte eines in Rußland
stationierten Leutnants: “Auf der Reise durch unseren Schützengraben ist ‘Familie Pfäffling’
auch bei mir eingetroffen. Sie hat uns allen recht viel Freude und Sonnenschein gebracht.”
HERDING-SAPPER 1931: 162.
26 Ebd.
27 SAPPER 1922: 75.
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Mag sie manchen zu klein-bürgerlich, ja zu philiströs anmuten; diese Kinderstube, wie sie Agnes Sapper zeichnet, ist doch der Quell geworden, aus dem
die vielen deutschen Männer und Frauen hervorgegangen sind, die unser
Vaterland mit zum Kulturträger für die Welt gemacht haben. Man denke an
das deutsche Pfarrhaus in seiner kulturhistorischen Bedeutung. In der unübertrefflichen Schilderung der Kinderstube des deutschen bürgerlichen Hauses
liegt ein außerordentliches Verdienst der Agnes Sapper, ja es steckt ein Stück
deutsche Kulturgeschichte darin.28

Ein Oberstudiendirektor aus Regensburg erläutert seinen Eindruck von den
“trefflichen Menschen”, die Sapper dem Leser nahebringe:
Sie sind gemütlich und einfach, aufrichtig und freundlich, durchaus keine
Tugendbolde, sondern Leute, bei denen es genau so zugeht wie bei uns, die
dieselben Mängel haben wie wir und dieselben Lebensgewohnheiten, die
kämpfen müssen mit den bitteren Notwendigkeiten des Alltags und sich doch
nicht unterkriegen lassen, sondern immer heiter und guter Dinge sind. Jeder
Leser, ob jung oder alt, fühlt sich da heimisch, denn diese Gestalten sind aus
Fleisch und Blut geschaffen und sind uns so vertraut wie unsere Wohnstube.29

Die lobenden Stimmen überzeugten schließlich auch die Autorin von der
“inneren Wahrheit” ihrer Erzählung. Die Familie Pfäffling, bemerkte Sapper,
lebe da und dort wirklich in Deutschland. Dabei beurteilte sie ihre persönliche
Leistung im Gruß an die Freunde meiner Bücher bescheiden:
Und was habe ich geleistet? Nichts weiter, als daß ich meine Leser hineingeführt
habe in das traute, deutsche Familienleben und ihnen den im besonderen
Sinne deutschen Frieder gezeigt habe, den guten, träumerischen, in sich gekehrten Knaben, der noch immer das Lieblingskind der deutschen Familie
bleibt, trotzdem die praktischen, aufgeweckten, selbstständigen Jungen so
viel besser in unsere harte Zeit passen. Ich habe die Empfindung, daß ich den
Dank einnehme, der eigentlich nicht mir, sondern eben diesem schlichten
Familienleben gebührt, das Gott uns erhalten möge.30

28 Hans RIETSCHEL: “Was hat Agnes Sapper dem Arzt zu sagen?”, Agnes Sapper zum 70.
Geburtstag, Stuttgart: D. Gundert Verlag 1922: 66.
29 Armin SEIDL: “Agnes Sapper als Schriftstellerin”, Agnes Sapper zum 70. Geburtstag: 13.
30 SAPPER 1922: 53–4; zur “inneren Wahrheit” der Erzählung siehe ebd.: 52.
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Nationalsozialistische Kulturpolitik und die Pfäfflingsbücher
Die Popularität der seit 1934 in einer Neuauflage mit Federzeichnungen von
Martha Welsch vorliegenden Bücher unter jugendlichen Lesern, aber auch
ihre Wertschätzung im pädagogischen Milieu hielt während der nationalsozialistischen Jahre an.31 Die thematische Einordnung der Erzählung wandelte
sich jedoch, wobei die Darstellung des Familienlebens umgewertet wurde.
Kinder- und Jugendliteratur stellte bekanntlich einen zentralen Bereich der
zeitgenössischen Kulturpolitik dar. Bereits zu den Schriftstellern, die mittels
der Bücherverbrennungen im Mai 1933 “symbolisch für immer ausgetilgt
werden sollten”, zählten Autoren, die wichtige Beiträge zu dieser Gattung
vorgelegt hatten.32
Den Bücherverbrennungen folgten Säuberungsaktionen, die lokale Behörden
in öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken durchführten. Allein in
Berlin wurden 70.000 Tonnen Bücher aus den Regalen entfernt. Einer anderen
Schätzung zufolge wurde ein Drittel der deutschen Bibliotheksbestände unwiederbringlich zerstört.33
Verschiedene Institutionen suchten neue, unter nationalsozialistischen Gesichtspunkten zusammengestellte Lektüreangebote für Kinder und Jugendliche
zu schaffen. Wie ein Ministerialerlaß über den “Aufbau des Schülerbüchereiwesens an Volksschulen” des Jahres 1937 verdeutlicht, hatten die Anstrengungen jedoch auch vier Jahre nach der “Machtergreifung” noch nicht zu
einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt. Deshalb gab der Reichsminister
31 Siehe Agnes SAPPER: Die Familie Pfäffling. Eine deutsche Wintergeschichte. Neuausgabe
mit Federzeichnungen von Martha Welsch, 279. bis 288. Tausend, Stuttgart: D. Gundert
Verlag 1934. Die vorangegangene Ausgabe war mit Scherenschnitten von Helene Reinhardt
illustriert. Einen ungefähren Eindruck vom Absatz der Bücher vermittelt die Tatsache,
daß 1941 das 447. bis 458. Tausend der Neuausgabe erschien. Pro Jahr wurden demnach
im Zeitraum von 1934 bis 1941 durchschnittlich mehr als 20.000 Bände abgesetzt.
32 Erich KÄSTNER : Bei Durchsicht meiner Bücher, Zürich: Atrium Verlag 1985 (1946): 9.
Kästner wohnte bei, als seine Bücher den Flammen übergeben wurden. Vgl. Joseph WULF
(Hg.): Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Gütersloh: Sigbert
Mohn Verlag 1963: 45. Sicherlich hatten nicht seine Werke für Kinder zu Kästners
Aufnahme unter die vierundzwanzig öffentlich geächteten Schriftsteller geführt. Als unmittelbarer Grund dürften vielmehr Gedichte zu nennen sein, in denen er gegen den
Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung Stellung genommen hatte. Siehe REICHSVERWALTUNG DES NATIONALSOZIALISTISCHEN LEHRERBUNDES (Hg.): Die Schülerbücherei,
Leipzig: Verlag der Dürr’schen Buchhandlung 1939: 27.
33 Christa KAMENETSKY : Children’s Literature in Hitler’s Germany. The Cultural Policy of
National Socialism, Athens, Ohio & London: Ohio University Press 1984: 34.
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für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung eine “Grundliste” von Büchern
in Auftrag, welche “die Erziehungswerte des neuen Reiches in den Mittelpunkt”
rückten. Während die noch vorhandenen Bestände gründlich auf “zerlesene
und inhaltlich veraltete Bücher” durchzusehen waren, wurden die aufgelisteten
Werke zur Neuanschaffung empfohlen.34
Die Grundliste folgte nicht mehr der herkömmlichen Anordnung nach literarischen Gattungen, sondern teilte die 120 Werke unter ideologischen bzw.
thematischen Aspekten ein. Dazu dienten dreizehn Kategorien die von “Volksgut, Sagen, Märchen, Schwänke” über “Deutsche Größe in Opfern und Führern” und “Jugend marschiert ins neue Deutschland” bis zu “Basteln und
Werken” reichte. Die beiden Pfäfflings-Bücher waren unter dem Titel “Fröhliche Jugend” zusammen mit acht weiteren Texten von Autoren wie Peter
Rosegger, Marie Hamsun und Wilhelm Busch zu finden. In einer zwei Jahre
später folgenden Ergänzung wurde die Kategorie um drei Werke, unter anderem
von Johanna Spyri, erweitert.
Die Aufnahme der Pfäfflings-Bücher in den Kanon der älteren, aber auch
unter nationalsozialistischen Gesichtspunkten bewahrens- und verbreitenswerten Jugendbücher wird nicht nur durch die erweiterte Neuauflage der
Grundliste, sondern auch durch Empfehlungen anderer Institutionen bestätigt.
Unter dem Titel Das Buch – ein Schwert des Geistes gab beispielsweise das
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda eine Liste für den
“deutschen Leihbuchhandel” heraus, welche die Sapperschen Werke in der
Sparte “Buch der Jugend” empfahl. Auch das vom Nationalsozialistischen
Lehrerbund vorbereitete Jugendschriften-Verzeichnis empfiehlt die “Kinderund Familiengeschichte” für jugendliche Leser ab dem zwölften Lebensjahr.35
Von einer Wertschätzung, welche die Bücher auch in den pädagogischen
Kreisen der nationalsozialistischen Jahre erfuhren, kann somit gesprochen
werden. Dagegen ist eine persönliche “Begeisterung” Adolf Hitlers, von der
die eingangs zitierte Werbung des Filmstudios Nikkatsu berichtet, nicht an
34 Erläuterungen des Ministers Bernhard Rust und ein Abdruck der “Grundliste für Schülerbüchereien der Volksschulen” finden sich in Peter ALEY: Jugendliteratur im Dritten Reich.
Dokumente und Kommentare, Hamburg: Verlag für Buchmarktforschung 1967: 38–53.
35 REICHSMINISTERIUM FÜR VOLKSAUFKLÄRUNG UND P ROPAGANDA, ABTEILUNG SCHRIFTTUM
(Hg.): Das Buch – Schwert des Geistes. Erste Grundliste für den Deutschen Leihbuchhandel,
Leipzig: Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler 1940: 89; REICHSVERWALTUNG DES NATIONALSOZIALISTISCHEN LEHRERBUNDES (Hg.): Das deutsche Jugendbuch
1940 / 41. Jugendschriften-Verzeichnis der deutschen Erzieherschaft für Schule und Haus,
Bayreuth: Reichsverwaltung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes 1941: 38.
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vergleichbar prominenten Stellen überliefert worden, wenn sie denn existiert
haben sollte. Als Agnes Sapper die Arbeiten an ihrem wichtigsten Werk
beendete, zählte Hitler siebzehn Jahre, und es erscheint nicht unwahrscheinlich,
daß er in den Folgejahren auch den Text der fränkischen Schriftstellerin
konsumierte. Verschiedene Biographen berichten allerdings nicht von solchen
Lektüreerfahrungen.36

Abb. 4: Ausgabe des Jahres 1941

Insgesamt scheint die Förderung der Familie Pfäffling nur teilweise auf inhaltliche Merkmale zurückzugehen. Gleichfalls bedeutend ist die Tatsache,
daß die Kulturpolitik des Regimes die Klassiker des Genres möglichst nach
36 Unter den frühen Lektüreerfahrungen sticht die zeitgenössisch sicherlich nicht ungewöhnliche Begeisterung für die Werke Karl Mays hervor. Brigitte HAMANN: Hitlers Wien.
Lehrjahre eines Diktators, München: Piper 1996: 21. August Kubizek, ein Jugendfreund,
berichtet, daß die deutschen Heldensagen in der verbreiteten Fassung von Gustav Schwab
nicht nur in Linz, sondern auch in den frühen Wiener Jahren Hitlers Lieblingslektüre
dargestellt habe. Er berichtet weiter von einer Neigung für ausgewählte Klassiker aus der
Feder Goethes, Schillers, Dantes, Herders, Lessings und Stifters. Interessanterweise lehnte
er offenbar die Werke Roseggers, die im Rahmen der Grundliste in die Nähe der Sapperschen
Werke gerückt wurden, als “zu populär” ab. August KUBIZEK: Adolf Hitler. Mein Jugendfreund, Graz & Stuttgart: Leopold Stocker Verlag 1966: 218.
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ihrem Verständnis auszulegen suchte. Neben Sappers Erzählungen findet
sich deshalb ein beachtliches Spektrum von Kinder- und Jugendliteratur in
den erwähnten Listen und in Sammlungen zeittypischer Neuinterpretationen.37
Darüber sollte nicht vergessen werden, daß die Mischung nationalen Gefühls
und gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen, welche Sapper in Handlung
und Dialoge einfließen ließ, dem Buch oberflächlich eine gewisse Aktualität
sichern mochte, obwohl sie in der Konsequenz der nationalsozialistischen
Weltanschauung widersprach. So läßt sie gegen Ende des ersten Bands Frau
Pfäfflings Bruder, seines Zeichens Professor an einer norddeutschen Universität, äußern:
Mir, als dem Juristen, ist wirklich euer kleiner Staat anziehend, denn ich sehe
ordentlich, wie aus solcher Familie heraus tüchtige Staatsbürger hervorgehen.
Wie die Starken sich da um die Schwachen annehmen, wie sie ihr eigenes Ich
dem allgemeinen Ganzen unterordnen, und welche Liebe und widerspruchslosen Gehorsam sie den Eltern als dem Staatsoberhaupt entgegenbringen, wohl
in dem Gefühl, daß sonst das ganze Gefüge in Unordnung geriete. Dazu
kommt auch noch, daß dein Mann ein so leutseliger Herrscher ist, und du bist
sein verantwortlicher Minister.38

Vor dem Hintergrund solcher Aussagen mag die Empfehlung durch nationalsozialistische Institutionen nicht verwundern. Schließlich forderten sie Schriften, die eine “tapfer jasagende Jugend erziehen kann, die das Leben in und
mit der Gemeinschaft zu meistern gewillt ist”39.
Den Eindruck der Aktualität, den die Familie Pfäffling für viele Leser bis
weit in die zweite Hälfte der 1930er Jahre bewahrt haben mochte, unterstrich
eine Tochter Sappers, Agnes Herding-Sapper, im Jahrbuch Nationalsozialistische Mädchenerziehung zum 85. Geburtstag der Schriftstellerin:
Ihre Werke sind lebendig geblieben – allen voran die “Familie Pfäffling”, die
sich noch immer viel neue Freunde erwirbt. Wie ereignisreich waren die
dreißig Jahre seit ihrem Erscheinen für das deutsche Volk, wie vieles ist
zusammengebrochen und neu erstanden – doch der kraftvolle deutsche Geist,
das warme soziale Verständnis lassen uns dies Buch als für die Gegenwart
37 Vgl. etwa Gustav BOYKE : Erziehung durch das Schrifttum. Neue Wege der Jugendführung
im Deutschunterricht, Frankfurt a.M.: Verlag Moritz Diesterweg 1941.
38 Agnes SAPPER: Die Familie Pfäffling. Eine deutsche Wintergeschichte. 447. bis 458.
Tausend. Neuausgabe mit Federzeichnungen von Martha Welsch, Stuttgart: D. Gundert
Verlag 1941: 250.
39 REICHSVERWALTUNG DES NATIONALSOZIALISTISCHEN LEHRERBUNDES 1939: 22.
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geschrieben empfinden. Die Werte, von denen es durchdrungen ist, veralten
nicht.40

Genau besehen stellt der “kraftvolle deutsche Geist”, den Sapper in ihrem
Hauptwerk herausgearbeitet hatte, allerdings nicht eine zeitlose Qualität dar,
die einer zunehmend unter Verwendung biologistischer Kategorien definierten
Gruppe eignet. Vielmehr hatte sie Lebenserfahrungen verallgemeinert, die
dem bildungsbürgerlichen Milieu der Jahrhundertwende entstammten. Der
“Familiengeist” der Pfäfflinge spiegelte das Selbstverständnis eines Teils des
protestantischen Bildungsbürgertums wider. Die Wandlungen, die diese Haltung in vielen Fällen unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs und der
folgenden Jahre wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit durchlaufen haben mag, werden von der Biographie der Schriftstellerin illustriert.41 Gerade
die zentrale Ausrichtung auf die ethisch begründete bürgerliche Form des
Familienlebens aber bewirkte, daß dieser Lebensentwurf zunehmend im Gegensatz zur ideologischen Entwicklung stand. Denn bezeichnenderweise fehlt
die Kategorie “Familie” nicht nur im Index der Hitlerschen Schriften oder
etwa in der “Grundliste”. Auch die zeitgenössische Wissenschaft begegnete
der innengerichteten Orientierung dieses Familienbegriffs mit ausgesprochenem Mißtrauen.42 Sie propagierte ein biologisches Verständnis der “Keimzelle
40 Agnes HERDING[-SAPPER]: “Agnes Sapper”, Nationalsozialistische Mädchenerziehung
1937: 103.
41 Bei Kriegsausbruch beginnt die Schriftstellerin an ihren “Kriegsbüchlein” zu arbeiten.
Siehe Kriegsbüchlein. Erzählungen von Agnes Sapper, Stuttgart: D. Gundert Verlag 1915;
Ohne den Vater. Erzählung aus dem Kriege von Agnes Sapper, Stuttgart: D. Gundert
Verlag 1915. Unter dem Eindruck der Schriften Eduard Engels zur “deutschen Stilkunst”
macht sie sich in diesen Jahren auch an die sprachliche Überarbeitung ihrer Bücher. Da
sie bei ihrem Verleger Gundert auf “dieselbe fremdwörterfeindliche Gesinnung” trifft,
kann sie sich an die mühevolle nachträgliche Säuberung ihrer Bücher machen. Im Gruß
an die Freunde meiner Bücher schreibt sie hierzu: “Sie war schwierig und unerquicklich.
Nicht immer ließ sich einfach an die Stelle des Fremdwortes ein deutsches Wort setzen,
oft mußte ein ganzer Satz verändert werden. Es ist viel leichter, während des Schreibens
die Fremdwörter zu vermeiden, als sie nachträglich auszumerzen. Ich hoffe, daß unsere
Kinder von klein an lernen werden, deutsch zu denken, und ihnen von selbst zufließen
wird, was wir uns erst erkämpfen müssen.” SAPPER 1922: 91.
42 Wesentliche Merkmale des bürgerlichen Modells bestehen in der Trennung von Arbeitsplatz
und Wohnraum, der Konzentration auf die Kleinfamilie, der Vertiefung emotionaler Beziehungen sowie der Kultivierung einer häuslichen bzw. privaten Sphäre. Vgl. auch Ingeborg
WEBER-K ELLERMANN: Die deutsche Familie. Versuch einer Sozialgeschichte, Frankfurt
a.M. 1982 (1974): 105. Dazu äußerte der Volkskundler Horst Becker im Jahr 1935: “Die
bürgerliche Familie trägt in sich selbst den Anfang ihrer Auflösung. Sie ist als Gemeinschaft
nach der Arbeit aus dem tätigen Leben, aus der öffentlichen Welt der Arbeit ausgeschieden
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

196

Harald Salomon

des Staates”, das in der “bäuerlichen Familie” weitgehend verwirklicht schien.
Erzieherische Funktionen sollten von der Familie gelöst und in die Hände
staatlicher Einrichtungen wie Schule, Jugendvereinigungen und Heer übertragen werden.43
Tatsächlich existieren Anzeichen dafür, daß die Empfehlung der Familie
Pfäffling eingeschränkt wurde. Das noch vor wenig mehr als einem Jahrzehnt
“von Schützengraben zu Schützengraben” gereichte Buch wurde beispielsweise vom Nationalsozialistischen Lehrerbund zu den “spezifischen Mädchenbüchern” gezählt. Den Wert dieser Bände sah diese Vereinigung nicht mehr
in der authentischen Wiedergabe des Familienlebens begründet. Dagegen
wurde hervorgehoben, daß die Bände dem vorübergehenden Bedürfnis heranwachsender Mädchen nach “idealen Darstellungen der Lebenswirklichkeit in
Haus, Schule und Familie” entsprächen.44 Mit dem gleichen Recht konnte
deshalb Sappers Tochter wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
bemerken:
Wer die sonntäglichen Spaziergänger beobachtet, kann sich heute wieder an
einem Anblick erfreuen, den er jahrelang entbehren mußte: Statt kleiner Kound zur privaten Gruppe geworden, und sie trägt die Tendenz zu immer weiter gehender
Privatisierung in sich. Sie hat aus dieser Schrumpfung einen Gewinn gemacht, indem sie
die menschliche Seite des Familienverhältnisses, die Liebe, zum Grund und Kern der
Familie machte. Die bäuerliche Familie steht auf einer anderen, breiteren Basis. Sie ist als
Arbeitsgemeinschaft, geführt vom Vater, tätiges Glied der Arbeitsordnung des Volkes und
ist, repräsentiert durch den Bauern, Glied des Dorfes als einer politischen Gruppe. Sie ist
mehr als eine private Verbindung und alles andere als ein Feld privater Erholung.” Horst
BECKER: Die Familie, Leipzig: Moritz Schäfer 1935: 103. Vgl. WEBER-K ELLERMANN
1982: 180–1.
43 Ebd.: 182–3. Tatsächlich verfügten Familien in den nationalsozialistischen Jahren nicht
über ein verfassungsmäßig gesichertes Recht auf Erziehung der Kinder. Gegenüber staatlichen Schulen und der Hitler-Jugend fehlte Elternhäusern selbst die Möglichkeit zur Beschwerde. Rolf SCHÖRKEN: “Jugend”, Wolfgang BENZ u.a. (Hg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus, Stuttgart: Klett-Cotta 1997: 497–8. Die Aussagen Hitlers zur Erziehung in
staatlichen Einrichtungen verdeutlichen weitere Unterschiede zum bürgerlichen Ideal. Vgl.:
“Nicht im ehrbaren Spießbürger oder der tugendsamen alten Jungfer sieht er (der völkische
Staat) sein Menschheitsideal, sondern in der trotzigen Verkörperung männlicher Kraft und
in Weibern, die wieder Männer zur Welt zu bringen vermögen.” Vgl. auch: “Analog der
Erziehung des Knaben kann der völkische Staat auch die Erziehung des Mädchens von
den gleichen Gesichtspunkten aus leiten. Auch dort ist das Hauptgewicht vor allem auf
die körperliche Ausbildung zu legen, erst dann auf die Förderung der seelischen und
zuletzt der geistigen Werte.” Adolf HITLER: Mein Kampf. Zweiter Band. Die nationalsozialistische Bewegung, München: Zentralverlag der NSDAP 1940: 49 u. 53.
44 REICHSVERWALTUNG DES NATIONALSOZIALISTISCHEN LEHRERBUNDES (Hg.): Die Schülerbücherei, Leipzig: Verlag der Dürr’schen Buchhandlung 1939: 44.
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lonnen von Kindern, die in Uniformen unter straffem Kommando in Reih
und Glied marschierten, sieht er nun wie in früheren Zeiten wieder Eltern
und Kinder fröhlich zusammen wandern. Die natürliche Familiengemeinschaft
ist wiederhergestellt und hat nach dem Untergang der Parteiherrschaft ihr
Recht zurückerobert. So ist der Sinn für die Familie neu erwacht und damit
auch das Verständnis für eine Erzählerin, die mit besonderer Wärme das
Familienleben schildert: für die Volks- und Jugendschriftstellerin Agnes Sapper.45

Vorgeschichte der Übersetzung
Nicht allein die Verfassung der Familie Pfäffling, auch ihre Übersetzung in
das Japanische erfolgte einige Jahre vor der nationalsozialistischen Machtübernahme. Die Impulse zur Entstehung des Projekts können in ein früheres
Stadium der deutsch-japanischen Beziehungen bzw. der internationalen religiösen Beziehungen zurückverfolgt werden.
Die bis in die Nachkriegszeit einzige Übertragung wurde Ende der 1920er
Jahre von dem auch als Autor von Kindererzählungen bekannten Übersetzer
Miyahara Kôichirô âĒĩ˫46 angefertigt und erschien im Jahr 1930.47
45 Agnes HERDING-SAPPER: “Die Familienschriftstellerin Agnes Sapper”, Deutsches Pfarrerblatt 52 (1952): 302–3.
46 Miyahara wurde 1882 in Kagoshima geboren und verbrachte Kindheit und Jugend in
Sapporo. Hier unterrichtete ihn John Bachelor, der anglikanische Missionar und AinuForscher, in englischer Sprache. Seit 1905 war er als Journalist für die einflußreiche
Otaru Zeitung, die spätere Hokkaidô Times, tätig. Neben einer Vorliebe für Musik ging er
dem autodidaktischen Studium des Deutschen, Französischen, Russischen und Italienischen
nach. Im Jahr 1908 wurde sein Gedicht “Kinder des Meeres” (Umi no ko) vom Kultusministerium ausgezeichnet. Sowohl der Text als auch die Vertonung bildeten feste Bestandteile der Grundschul-Lesebücher bis in die Jahre des Zweiten Weltkriegs. In den
frühen 1910er Jahren begann Miyahara am literarischen Leben Sapporos teilzunehmen.
Zur gleichen Zeit wuchs sein Interesse an skandinavischer Literatur, weshalb er das Studium
nordeuropäischer Sprachen aufnahm. Nachdem er 1916 in die Hauptstadt übergesiedelt
war, machte er durch Beiträge für literarische Zeitschriften und als Verfasser von Kindererzählungen für die Zeitschrift “Roter Vogel” (Akai tori) auf sich aufmerksam. Im Jahr
1920 erschienen die ersten Übersetzungen, Gerhart Hauptmanns Die Weber und Jack
Londons Call of the Wild. In der Folge werden die Übertragungen der Werke Knut
Hamsuns und weiterer skandinavischer Autoren veröffentlicht, als deren Übersetzer und
Vermittler Miyahara bekannt werden sollte. Er starb im Juni 1945 auf dem Weg zum
Evakuationsort in Hokkaidô. SETA Teiji ǑȹȮɕ u.a. (Hg.): Kusuyama Masao, Okino
Iwasaburô, Miyahara Kôichirô shû ɔŊǗˍ¢˅Íŉ˫âĒĩ˫Ɗ (“Gesammelte Werke von Kusuyama Masao, Okino Iwasaburô und Miyahara Kôichirô”), Horupu
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Miyahara zufolge hatte Wilhelm Gundert (1880–1971), seinerzeit Lehrer an
der Oberschule in Mito, die Auseinandersetzung mit den Pfäfflings-Büchern
empfohlen und zudem die Rechte für deren Übersetzung besorgt.48 Zur Leistung
des freundschaftlichen Dienstes befand sich der spätere Inhaber des Lehrstuhls
für Japanologie an der Universität Hamburg in denkbar günstiger Lage. Denn
Wilhelm Gundert war der Sohn des bereits erwähnten Stuttgarter Verlagsbuchhändlers David Gundert, der mit wenigen Ausnahmen für die Veröffentlichung des Sapperschen Werks verantwortlich gezeichnet hatte.
Als Kind des Verlegers hatte Wilhelm Gundert offenbar auch zu den ersten
Zuhörern der Geschichten gezählt, da der Vater die Wirkung des unveröffentlichten Materials an den Mitgliedern der eigenen Familie prüfte. Ihre Reaktionen übten einen gewissen Einfluß auf die Entscheidung zur Veröffentlichung
aus, die auch den Verlag entscheidend prägen sollte.49
Nicht nur die Kenntnis der Erzählungen Sappers, auch die Auseinandersetzung mit asiatischen Regionen war Gundert gleichsam in die Wiege gelegt
worden. Der Großvater Hermann Gundert50, welcher die Familien Gundert
und Hesse verband, war zwei Jahrzehnte als Missionar und Sprachforscher in
Südindien tätig gewesen. Während Hermann Hesses Auseinandersetzung mit
Asien bekanntlich literarischer Natur war, entwickelte sich das Interesse Wilhelm Gunderts zunächst im Rahmen religiöser Beziehungen. Der “Vetter in
Japan”, dem Hesse den zweiten Teil seines Buchs Siddharta widmen sollte,
studierte an den Universitäten Tübingen und Halle Philosophie sowie Theologie. Während einer internationalen Konferenz christlicher Studenten, die 1902
in Kopenhagen stattfand, entdeckte Gundert die einige Jahre zuvor von Uchi1978 (Nihon jidô bungaku taikei 11): 447–58.
47 Agunesu SAPPERU T\ka^eqz: Ai no ikka ~7¨ (“Familie der Liebe”),
Heibon Sha 1930.
48 MIYAHARA Kôichirô: “Maegaki” C? (“Vorwort”), SAPPERU 1930: 2–3.
49 Vgl. HERDING-SAPPER 1931: 91. Zur “entscheidenden Prägung” des Verlags durch Sappers
Schriften siehe: Fünfundsiebzig Jahre D. Gundert Verlag Stuttgart: 7. Vgl. auch: “Viele
wertvolle Menschen haben uns schon gesagt, daß es ihnen irgendwie warm ums Herz
wird, wenn sie an den Gundert-Verlag denken, denn unwillkürlich steigt in ihnen dann
auch die freundliche Erinnerung an die herzerquickende, das Leben in seiner ganzen
Vielfalt umfassende Geschichte der Familie Pfäffling auf.” Ebd.: 3.
50 Zu Hermann Gundert (1814–93) siehe beispielsweise: Albrecht FRENZ (Hg.): Brücke zwischen Indien und Europa. Begleitbuch zur Hermann-Gundert-Ausstellung im GENO-Haus
Stuttgart vom 19. April bis 11. Juni 1993 in Verbindung mit der Dr.-Hermann-GundertKonferenz Stuttgart 19. bis 23. Mai 1993, Ulm: Süddeutsche Verlagsgesellschaft 1993;
ders. (Hg.): Hermann Gundert. Quellen zu seinem Leben und Werk, Ulm: Süddeutsche
Verlagsgesellschaft 1991 (Hermann Gundert Series 3.1).
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mura Kanzô veröffentlichte Schrift The Diary of a Japanese Convert (1895).
Gundert übertrug den englischen Text ins Deutsche, der unter dem Titel Wie
ich ein Christ wurde zwei Jahre später erstmals im väterlichen Verlag erschien.51
Während die englische Fassung wenig beachtet worden war, erlangte die
deutsche Version bemerkenswerte Popularität; auch Agnes Sapper zählte zu
den Lesern.52 Bereits im Erscheinungsjahr wurden Tantiemen in der Höhe
von dreihundert Reichsmark nach Japan überwiesen, womit die finanziellen
Nöte der Familie Uchimura vorübergehend gelindert wurden.53
In der Folge wird Gundert für die Württembergische Landeskirche tätig
und nimmt das Studium der japanischen Sprache auf. Im Jahr 1906 reist er
auf Vermittlung des Freundeskreises um Uchimura nach Japan, wo er zunächst
als unabhängiger Missionar wirkt.54 Noch im Herbst desselben Jahres nimmt
Gundert eine Stelle als Lektor an der Ersten Oberschule in Tokyo an. Nur
von einem zweijährigen “Urlaubsaufenthalt” in Deutschland unterbrochen,
widmet er sich der Missions- und Lektorentätigkeit in Niigata, Kumamoto
und Mito. Als Frucht japanologischer Arbeiten wird er 1925 an der Universität
Hamburg promoviert, worauf er 1927 die Stelle des deutschen Leiters des
kurz zuvor eingerichteten Deutsch-Japanischen Kulturinstituts in Tokyo antritt.55 Vor seinem Wechsel an das Institut stellte Gundert den direkten Kontakt
51 Siehe Kanso UTSCHIMURA : Wie ich ein Christ wurde. Bekenntnisse eines Japaners, Stuttgart:
D. Gundert Verlag 1904.
52 In Erziehen oder Werdenlassen? erzählt die Autorin eine Episode aus Uchimuras Buch.
SAPPER 1920: 190.
53 “Nenpu” ɛʃ (“Chronik”), UCHIDA Yoshiaki ɒȹʠʻ (Hg.): Uchimura Kanzô shû ɒ
ǿÇŉƊ (“Gesammelte Werke Uchimura Kanzôs”), Chikuma Shobô 1975 (Kindai Nihon
shisô taikei 6): 495. Der Stuttgarter Verlag druckte in mehreren Auflagen etwa 18.000
Bände. Dagegen betrug die Auflage der englischsprachigen Version, die bei Henry Revell
erschienen war, nur 500 Exemplare, und der Vertrieb wurde wenig später mangels Nachfrage
eingestellt. Vgl. Hiroshi MIURA: The Life and Thought of Kanzo Uchimura, 1861–1930,
Grand Rapids, Mich. u.a.: Eerdmans Publishing 1997: 43.
54 KANOKOGI Toshinori ŭŕʿɼɭ: “Herêne Gunderuto fujin ‘Kaisô roku’ yori” p{ k
\}gzhɾǅ±ǴˬJL (“Aus Helene Gunderts ‘Memoiren’”), ders. (Hg.):
Wiruherumu Gunderuto seitan hyakunen kinen tokushû WUzpzt\}gzhǙ
ȓɷɛÖɜɎƊ / Zum 100. Geburtstag Wilhelm Gunderts. Gedenkschrift, Kishitsu kihô,
Oktober 1980: 46–7.
55 Gunderts Dissertation wurde 1925 veröffentlicht. Wilhelm GUNDERT: Der Schintoismus
im Japanischen Nô-Drama, Tokyo: Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde
Ostasiens; Berlin: Behrend 1925 (MOAG 19). Während der Leitung des Kulturinstituts
(1927–36) sowie als Professor für Sprache und Kultur Japans und Rektor bzw. Prorektor
der Universität Hamburg (1936–45) erschienen unter anderem: Die japanische Literatur,
Wildpark-Potsdam: Athenaion 1929; Japanische Religionsgeschichte. Die Religionen der
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zwischen Sapper und ihrem ersten japanischen Übersetzer her. In einem
Brief des Jahres 1926 an Miyahara erläuterte die Schriftstellerin, welche
Hoffnungen sie mit der Übertragung verband:
Die Kunde, daß die Familie Pfäffling in japanischer Sprache erscheinen soll,
erfüllt mich mit Freude. Ich hoffe das Buch wird dazu beitragen, das Verständnis
für deutsches Wesen zu fördern. In dieser Zuversicht schicke ich es dem
jungen japanischen Leser mit freundlichen Grüßen.
“Die Familie Pfäffling” möchte den jungen, japanischen Lesern in das
deutsche Familienleben Einblick geben und dazu beitragen ein gutes Verhältnis
zwischen der japanischen und der deutschen Jugend herzustellen. Mit diesem
Wunsch begleite ich im Geist die Familie Pfäffling in’s ferne Land und grüße
die japanische Jugend.56

Die verlegerische Gestaltung der Übersetzung
Miyaharas Übersetzung wurde in der frühen Shôwa-Zeit zweimal veröffentlicht. Für die erste Ausgabe zeichnete der Verlag Heibon Sha 1930 verantwortlich. Die zweite erschien nahezu ein Jahrzehnt später bei Chûô Kôron.
Bei der Übertragung lag Miyahara ein 1926 gedrucktes Exemplar des deutschen Jugendbuchs vor,57 aus der allem Anschein nach einige Scherenschnitte
der Illustratorin Helene Reinhardt entnommen wurden. Noch vor diesen Abbildungen, die ihrerseits Vorwort, Inhaltsverzeichnis und Haupttext vorausgehen, finden sich zwei Illustrationen eines japanischen Künstlers, welche die
verlegerische Intention veranschaulichen. Eine Abbildung zeigt das Ehepaar
Pfäffling im Gespräch, während die jüngste Tochter Elschen mit einer Frage
hinzukommt. Die andere findet sich inmitten schmückender Motive auf dem
Titelblatt und dürfte den “im besonderen Sinne deutschen Frieder” darstellen.
Japaner und Koreaner in geschichtlichem Abriß dargestellt, Tokyo: Japanisch-Deutsches
Kulturinstitut; Stuttgart: D. Gundert 1935. Zu Gunderts Berufung und Lehrtätigkeit siehe
auch: Herbert WORM: “Japanologie im Nationalsozialismus. Ein Zwischenbericht”, Gerhard
KREBS & Bernd MARTIN (Hg.): Formierung und Fall der Achse Berlin – Tokyo, München:
iudicium 1994: 153–86. Zum Kulturinstitut und der Leitungstätigkeit Gunderts siehe Annette
HACK: “Das Deutsch-Japanische Kulturinstitut in Tokyo in der Zeit des Nationalsozialismus.
Von Gundert bis Donat”, NOAG 157–158 (1995): 77–100.
56 Der Brief ist in der 1939 vorbereiteten Neuauflage der Übersetzung abgedruckt. SAPPERU
1939: n.p.
57 Diese Ausgabe befindet sich neben zahlreichen weiteren Büchern der Autorin in der
Miyahara-Sammlung, welche die Bibliothek der Hokkaido-Universität aufweist.
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Trotz ihrer leicht japanisierenden Form legen diese Illustrationen und die
spielerischen Einband-Motive nahe, daß der Verlag als “ausländisch” gekennzeichnete Kinderliteratur einem gut situierten Leserkreis vorstellen wollte.
Die Übersetzung erscheint denn auch als fünfzehnter Band der Reihe “Gesammelte Werke der Weltliteratur für Familien” (Sekai katei bungaku zenshû)
– eine Reihe, in der die Erzählung den deutschsprachigen Raum unter im
Original meist englischsprachigen Werken von Robin Hood bis Peter Pan
vertrat.

Abb. 5: Familie der Liebe. Ausgabe des Jahres 1930

Eine auffällige Adaption der Übersetzung für japanischsprachige Leser betrifft
den Titel. Es ist unklar, ob der Verlag oder der Übersetzer die Worte Ai no
ikka – “Familie / Heim der Liebe” oder auch “Liebevolle Familie” – wählte.58
58 Im Zusammenhang mit der Wahl des Titels sei darauf hingewiesen, daß Miyahara einige
Jahre zuvor eine Übertragung von Victoria, des frühen Romans von Knut Hamsun, unter
dem Titel “Geschichte einer Liebe” ~7ʊĞ (Ai no monogatari) veröffentlichte. Siehe
[Knut] HAMUSUN lta}: Ai no monogatari ~7ʊĞ (“Geschichte einer Liebe”),
Shinchô Sha 1924. 1941 bereitete er eine japanische Fassung der bereits mehrfach als
“Schule der Liebe” ~7¼ī (Ai no gakkô) übertragenen Erzählung Cuore von Edmondo
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Bezeichnend ist jedoch, daß der Text, von der Frage des Titels abgesehen,
nicht von ausgesprochenem Interesse an den kulturellen Aspekten einer Übertragung zeugt. So wird dem Leser etwa der Wohnort der fröhlichen Pfäfflinge
die “Frühlingsstraße”, nur lautlich als Furyûringu gai vorgestellt.59 Auch das
Vorwort des Verfassers sucht Interesse zu wecken, indem es zunächst die
Fremdheit unterstreicht, die dem Text im Vergleich zum bestehenden Angebot
an Kinderliteratur eigne:
Meine Damen und Herren, dieses Buch ist wirklich wundersam. Es beschreibt
die gewöhnlichen Ereignisse des Alltags, welche ein deutscher Musiklehrer
namens Pfäffling und seine sieben Kinder vom Winter bis zum Frühling
gewöhnlich durchleben.
Darunter gibt es weder Abenteuer, die das Herz schneller schlagen lassen,
noch ergreifende, traurige Szenen. Andererseits findet sich keine Komik,
über die man sich vor Lachen kugeln würde. Und trotzdem beginnen während
des Lesens Tränen der Rührung von selbst zu fließen, und unwillkürlich
zeichnet sich ein Lächeln auf den Wangen ab. Darin besteht die wundersame
Kraft dieses Buches.60

Im folgenden führt Miyahara die Wirkung der Geschichte darauf zurück, daß
sie den Erfahrungen der japanischen Leser nahekomme. Obwohl der Übersetzer
auf die Situation in Deutschland eingeht, formuliert er kein besonderes Verhältnis der beiden Nationen. Seine Intention scheint darin zu bestehen, die
Relevanz Pfäfflingscher Alltagsbewältigung hervorzuheben, indem er den
“erstaunlichen Wiederaufbau” nach dem Ersten Weltkrieg auf sie zurückführt:
Es ist wundersam. Doch von einer anderen Seite betrachtet, versteht es sich
eigentlich von selbst. Denn wir müssen unwillkürlich zustimmend nicken,
weil das hier Beschriebene, ohne zu verfälschen und ohne zu beschönigen,
de Amicis vor. Eine Veröffentlichung der Übersetzung Miyaharas konnte für das Jahr
1955, das heißt zehn Jahre nach seinem Tod, verifiziert werden. Siehe AMÎCHISU Ts
da: Ai no gakkô. Kuore ~7¼ī[X{ (“Eine Schule der Liebe. Herz”), Shinchô
Sha 1955.
59 SAPPERU 1930: 1.
60 D3SĹ7ʫ 8"-ɽřÝ3ʫ0#qoy}\ 1=iVf7¤½
7ǤǙǾ7űǅ 7ŕè(*1ȾKƕ43MC0ʍ ʭ4ʘ!(ʰɗ7ƒ
˖ŢRƜ(G70 #Ǿ7348ð7R2MH3ʧĐ G3N9ʱǅ7
ȢRE!MH 3ɰ!ƱʾG3'N1ĕ-/ ɡŭÓ(ʉ7ɲ
RJMH3¿āG LC%S!!'N0GɐS0Q M*48;1L
04ÂƼ7ˤ˟N ƒ#!º$ʨ-A(4Ƭ;ʁS0 G˖C#'Ĺ
7ʫ7ɽřÝ3ˣ0#Âgunesu SAPPERU T \ka^eqz: Ai no ikka ~
7¨ (“Familie der Liebe”), Heibon Sha 1930: 1–3.
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wirklichkeitsgetreu wiedergibt, was die überwiegende Mehrheit von uns allen
gegenwärtig ebenfalls beschäftigt.
Meine Damen und Herren, Deutschland hat im zurückliegenden großen
Krieg eine schwere Niederlage erlitten und trägt nun Schulden in Milliardenhöhe. Wie erstaunlich nimmt sich dennoch der heutige Wiederaufbau aus!
Schickt es sich denn nicht an, noch bedeutender als die siegreichen Länder zu
werden? Und worin besteht der Grund dafür? Er besteht darin, daß Menschen,
die den Pfäfflingen in diesem Buch haargenau gleichen, den größten Teil des

deutschen Volkes ausmachen.

Die Frage, wie sich die verlegerische Gestaltung auf den Absatz des Bands
auswirkte, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Festgestellt sei
allerdings, daß eine weitere Ausgabe nahezu ein Jahrzehnt auf sich warten
ließ.
Das Erscheinungsbild der ein Jahr nach dem Abschluß des deutschjapanischen Kulturabkommens62 beim Verlag Chûô Kôron erscheinenden Ausgabe weist markante Unterschiede auf, die nicht allein auf den Fortgang der
Entwicklung im Bereich der Produktgestaltung zurückzuführen sind. Das
insgesamt schlichtere Buch, welches nur die erwähnten Scherenschnitte als
Illustration übernimmt, stellt sich in den Zusammenhang der deutschjapanischen Beziehungen, indem es den Brief der Autorin an den Übersetzer
wiedergibt. Ernster wirkt das nunmehr nicht in einer Reihe, sondern selbstständig erscheinende Buch auch dadurch, daß ein Porträt Sappers hinzugefügt
wurde. Das ausführlichere Vorwort aus der Feder Miyaharas unterstreicht
diesen Eindruck, da etwa der Beitrag zum Verständnis der “deutschen Seele”
hervorgehoben wird:
Die Deutschen sind nicht nur auf dem Schlachtfeld tapfer, sondern auch im
Inland, im alltäglichen Leben anspruchslos, standhaft, bei ihrer Arbeit fleißig,
aufrichtig und strebsam. Man nennt dies Deutschtum (deutsche Seele), und
die deutschen Kinder atmen diese deutsche Seele beim Heranwachsen ein.
61 ɽřÝ08LC#N2GʱȀʾKİ?/DM1ɁLǬ0GLC#
1=78ĹƗ4 Ɯ/M1ŞéȉȁǍ7ŷĔ ŃH-/QM1BL
71RÚK$ ƵK$ˊL7C 4Ɯ/MK ǕȲ13.
NMK0#D3 SiVf8Ĺ7Ǭ7ȉǨǶ0#- Lɣ/Ïɷ£
1=Ź÷Rʄȑ! /RLC#'N0L3KĻɗ7 ʈñƽL7ˀºC!
820%Ơ -(ĶJLGÞ-/K3K1!/ RM08LC%S
ś=Ē8 ¥Ɨ4LC#C-(Ĺ7ʫ7q oy}\¨7H
3ǅȌiVfĶʶ7ȉʆ˸RǦF/RMK0#Ebd.
62 Zu dieser Entwicklung siehe die Beiträge in KREBS & MARTIN 1994.
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Deshalb kam es vor dem Weltkrieg zu diesem Aufschwung und darüber
hinaus heute zu diesem bewundernswerten Wiederaufbau. Das vorliegende
Buch beschreibt in eindrucksvoller Form die deutsche Seele und das Leben
der Kinder, ohne etwas zu verfälschen oder zu beschönigen, und vor allem so
spannend wie die herkömmliche Kinderliteratur nicht zu sein pflegt. Wie es
in dem Brief der Autorin Sapper steht, trägt dieses Buch sicherlich sehr viel
dazu bei, “den japanischen Kindern von der deutschen Seele zu berichten”
und “die Freundschaft zwischen den japanischen und deutschen Kindern zu
fördern”. Ich glaube, daß es für die kommende Generation unseres Volkes
von großem Nutzen sein könnte.63

Auffällig ist, daß das Vorwort unerwähnt läßt, daß es sich um eine Erzählung
handelte, deren Abfassung bereits mehr als eine Generation zurücklag. Die
Qualitäten, die der Begriff “Deutschtum” bezeichnet, werden als zeitlose und
sozial unspezifische Werte verstanden und mit positiv ausgelegten Ereignissen
der zurückliegenden Geschichte in Verbindung gebracht.
Nachdem Miyahara auf Eigenschaften herkömmlicher Kinderliteratur eingeht, arbeitet er die Aspekte heraus, die Familie der Liebe seiner Ansicht
nach hinzufügt. Die politisierten Begriffe, die er zu diesem Zweck verwendet,
sind bemerkenswert:
Doch wäre es nicht gut, wenn es Bücher gäbe, die durch Aufgreifen und
ansprechende Schilderung des Guten und Erbaulichen im wirklichen Alltagsleben der Kinder oder besser der jungen Nation, das heißt jener [noch] kleinen
Nation, welcher das folgende Zeitalter auferlegt ist, bei der Weisung des
Weges, den sie einschlagen soll, hilfreich sein können? Es ist wahrlich begrüßenswert, daß Literatur, welche mit den Augen der Kinder das Leben in ihrer
Umgebung, so wie es sich in ihren Herzen widerspiegelt, einer Fotografie
gleich unmittelbar in Worte faßt, auch in unserer Mitte neuerdings ausgesprochen populär ist. Aber ein Werk, das wie das vorliegende die guten Eigenschaften einer Nation oder eines Volkes anschaulich herausarbeitet, scheint
63 iVfǅ8ǨƱ0 ˺Ä39L083Ķɒ0ʍǙ7 Ǚ¾4/ųǰ
Ĵĉ0Ŭ˸7ŏŢ 4ɚƼ0ȟŴ0ʔì0MN iVdvfWt i
VfĽ=G70 iVf7ŕè8Ĺ7iVfĽRǊ CN/-'7ć
©ǐ³ȉǨǬ7 7ñˠ13LĻɗ7'N4GC! (ó@ʈñ13
-(70M7 H3iVfĽRƣɛ7Ǚ¾R- 8K$ K$
!GL=N(ƣ ɛɐʊ43ʾɧʳR-/ˣìƜ (G7Ĺ7ʫ0
MȠŷ^eqz ƞőK7žş4MH4¹47 ʫ8ɗʫ7ƣɛ4
iVfĽRȘK%ɗɏƣɛÈ7˙°R##FM14ȉ4ˇ˝-0K
C( 'N 8¬ 7ũ 7Ķʶ 42N) R (? MȘ N3 1ř= 
SAPPERU 1939: 2–3. Vgl. UENO 1993: 30.
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noch nicht ins Auge zu stechen. Ich denke, daß solch ein Buch zum gegenwärtigen Zeitpunkt außerordentlich notwendig ist.64

Die Tatsache, daß die Übersetzung wenig später unter den Lektüreempfehlungen des Kultusministeriums erschien, läßt darauf schließen, daß Miyaharas
Einschätzung in den auf pädagogischem Gebiet maßgeblichen Kreisen der
kaiserlichen Hauptstadt geteilt wurde.65 Die Vermutung, daß der staatlichen
Förderung auch gesellschaftliches Interesse an der Erziehung der kommenden
Generation entsprach, wird dadurch nahegelegt, daß in vergleichsweise kurzem
Abstand die Übersetzung des zweiten Pfäffling-Bands erschien.66 Tatsächlich
genoß die Auseinandersetzung mit der Lebenssituation der “kleinen Nation”
in verschiedenen Bereichen des kulturellen Lebens seit einigen Jahren beachtliche Popularität. Wie zu zeigen sein wird, trug die Beschaffenheit dieses
Interesses zum einen dazu bei, die Aufmerksamkeit eines Filmproduzenten
auf Familie der Liebe zu lenken. Zum anderen wirkte sie sich auf die Form
aus, in der die Adaption für das Kinopublikum erfolgen sollte.

Die Konjunktur des Themas “Kindheit” in Literatur und Film
der 1930er Jahre
Literarische Vorlagen hatten mit dem Übergang zum Tonfilm eine neue Bedeutung für das Filmschaffen erlangt. Nach ersten Versuchen, die neue Aus64 )G-1ŕè7 HE!OƢĶʶ ũ7ȈR%R- /˝-Ƣ3Ķʶ7
"-7ɗƲǙ¾ 7ȞK'7ǭĉǯ31OR ŵż-/NRʾ
ɧƜ3!/'7Ĥ@ɌRȘK%MƝ1G3M@G78-/G
J708MC ˁGŕè7ÌR1B!/'7Ƽ 4- ('7Ƅ
7Ǚ¾Rŵǁ7H 4L7C 4ʋť4K8!(ʋ¼8 Ş2G7;)4
Göĺ)>S0M18C14ćĬ0MC)7ʫ7H4
-7Ķʶ8ʶǼ7ǭǔųRƷƒ!(G78Ď(K5H0M
Ş8Ļ=ʫǇ)ɶ˔)1İ?MM IYAHARA Kôichirô: “Maegaki” C?
 (“Vorwort”), SAPPERU 1939: 1–2.
65 Das Kultusministerium empfahl Familie der Liebe für Kinder ab dem fünften und sechsten
Grundschuljahr. NAMEKAWA Michio ¿ǧɌɾ: Shô kokumin bungaku shiron ƢĶʶʋ
¼Š˭ (“Essays zur Literatur für die junge Nation”), Teikoku Kyôiku Kai Shuppan Bu
1942 (Nachdruck Kyûzan Sha 1987): 153 u. 155.
66 [Agnes] SAPPERU ^eqz: Zoku Ai no ikka ǽ~7¨ (“Familie der Liebe. Fortsetzung”), Chûô Kôron Sha 1940. Das Original war 1910 unter dem Titel Werden und
Wachsen bei Gundert erschienen.
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drucksform spielerisch zu nutzen,67 wurden Stoffe mit entwickelter Dialogstruktur stärker nachgefragt. Verschärfend wirkte der Umstand, daß die Produktionshäuser den Kinomarkt zu bedienen suchten, indem sie eine hohe
Zahl von Werken mit vergleichsweise geringer Kopienzahl herstellten. Da
die Drehbuchautoren nicht mit der Nachfrage Schritt halten konnten, griffen
Produzenten auf der Suche nach Stoffen häufig auf literarische Texte zurück.
Unter den Adaptionen, die durch Publikum und Kritiker erfolgreich aufgenommen wurden, stieg in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre die Zahl der
Filme an, die sich dem Thema Kindheit zugewendet hatten. Das wachsende
Interesse an solchen Stoffen wird verschiedentlich mit dem Ausbruch des
militärischen Konflikts an der Marco-Polo-Brücke im Juli 1937 in Zusammenhang gebracht. Da staatliche Stellen nun die Zensur verschärften, führt
beispielsweise Keiko I. McDonald an, wurde die Suche nach vermarktungsfähigen Formen der Unschuld aktuell. Die Verantwortung für die Entstehung
eines “kleinen goldenen Zeitalters der Filme über Kinder” sei somit den
Zensoren im Innenministerium zuzuschreiben.68
Dagegen deutet Satô Tadao das Aufblühen des Genres als Anzeichen gesellschaftlicher Entspannung. Dem Kritiker zufolge habe der Kriegsausbruch
nach konfliktreichen Jahren – zuerst im Zeichen des Linksextremismus und
später im Zeichen des Rechtsextremismus – zu einer gewissen sozialen Stabilität beigetragen. Im Kinoprogramm spiegelte sich diese Entwicklung wider,
indem Kinder-, aber auch Liebesfilme erschienen.69
Sowohl McDonald als auch Satô blenden aus, daß die literarischen Vorlagen
zu einer Reihe exemplarischer Kindheits-Filme bereits Monate vor dem Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke veröffentlicht worden waren. Die Tatsache, daß Erzählungen wie “Kinder im Wind” (Kaze no naka no kodomo) von
Tsubota Jôji ȬȹƴŪ und etwa “Stein am Wegesrand” (Robô no ishi) von
Yamamoto Yûzô Ŋʫˊŉ kurz nacheinander an einer der prominentesten
67 Siehe hierzu IWAMOTO Kenji ÍʫČŤ: “Tôkî shoki no hyôgen” h Z ƘÑ7ɸĔ
(“Ausdrucksformen des frühen Tonfilms”), IMAMURA u.a. 1986: 82–96. Für das Folgende
vgl. Keiko I. MC DONALD: From Book to Screen. Modern Japanese Literature in Film,
Armonk, NY u.a.: Sharpe 2000.
68 “Clearly, the search for marketable forms of innocence was on. It does not take much
juggling of cause / effect and dates to credit the censors with a little golden age of films
about children.” Ebd.: 31.
69 SATÔ Tadao: Nihon eiga shi ɗʫő (“Geschichte des japanischen Films” ), Bd. 2,
Iwanami Shoten 1995: 10.
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Stellen der verlegerischen Landschaft70 erschienen, legt nahe, daß das öffentliche Interesse bereits zu diesem Zeitpunkt ausgeprägt war. Eine Verfilmung
mochte deshalb vor allen Dingen kommerziell vielversprechend sein.
Charakteristisch für diese literarischen Texte und die darauf basierenden
Filme war die neuartige Perspektive, mit der sie sich dem Thema Kindheit
näherten. Wie bereits die Aussagen des Übersetzers Miyahara verdeutlichten,
bestand ihre Intention darin, die Position kindlicher Protagonisten einzunehmen
und ihre Sicht des Alltagslebens zu dokumentieren.71 Es ist die vermeintliche
Authentizität der Darstellung ihrer Erfahrung, die auch zeitgenössische Besprechungen als entscheidende Qualität hervorhoben.72 Dabei entfernen sich
die Werke von den Metropolen des modernen Lebens, welche den Schauplatz
früherer Beiträge zum Genres dargestellt hatten,73 um sich auf der Suche
nach genuin japanischen Eindrücken in den ländlichen Raum zu begeben.
Diese auch in anderen Kontexten der Filmproduktion zu beobachtende Tendenz
wurde zeitgenössisch als “Regionalismus” (chihô shugi) bezeichnet und verschiedentlich als Stärke der Nikkatsu-Studios angesehen.74 Neben dem Film
Stein am Wegesrand, der Landschaft und Bräuche in der Präfektur Tochigi
aufgriff, stellt die Adaption der in Iwate angesiedelten Erzählung “Der Wind70 Kinder im Wind erschien fortlaufend von September bis November 1936 in der TokyoAusgabe der Zeitung Asahi. Stein am Wegesrand folgte von Januar bis Juni 1937 sowohl
in der Tokyo- als auch in der Osaka-Ausgabe derselben Zeitung. Daten zur Veröffentlichung
hier und im folgenden nach Nihon kindai bungaku dai jiten ɗʫöȈʋ¼ȉŢȵ, 6
Bde., Kôdan Sha 1977–8. Kinder im Wind lieferte den Stoff für einen gleichnamigen Film
des Shôchiku-Regisseurs Shimizu Hiroshi ǘǋĥ. Stein am Wegesrand bildete die Vorlage
für ein Werk, das Tasaka Tomotaka ȹņùˠ für die Nikkatsu-Studios drehte.
71 ŕè7ÌR1B! /'7Ƽ4- ('7Ƅ7Ǚ¾R ŵǁ7H4L7
C 4ʋť4K8 #MIYAHARA Kôichirô: “Maegaki” C? (“Vorwort”),
SAPPERU 1939: 1–2.
72 Siehe etwa TSUMURA Hideo ȩǿƇɾ: “Tasaka Tomotaka ron. Robô no ishi ni tsuite”ȹ
ņùˠ˭. ˩ʣ7ǟ4-/ (“Über Tasaka Tomotaka. Zu [dem Werk] Stein am Wegesrand”), ders.: Eiga to hihyô 1ɱɹ (“Film und Kritik”), Oyama Shoten 1939:
178–87.
73 In den Filmen über das Alltagsleben der neuen Mittelschichten im urbanen Raum (Shô
shimin eiga), für die das Produktionshaus Shôchiku bekannt geworden war, hatten Kinder
häufig bedeutende Rollen übernommen. Eines der bekanntesten Beispiele stellt Umarete
wa mita keredo (“Ich wurde geboren, aber ... ”) von Ozu Yasujirô dar (1932).
74 Vgl. etwa: “Dai ikkai Yamanaka shô o ‘Ai no ikka’ ni” Ȋ±ŊȞƭ~7¨4
(“Der erste Yamanaka-Preis” geht an ‘Familie der Liebe’”), Eiga junpô, 21. Oktober
1941: 19; “Nagata Masaichi to kataru” ȹ®1ĞM (“Ein Gespräch mit Nagata
Masaichi”), Eiga junpô, 21. August 1942: 9.
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junge Matasaburô” (Kaze no Matasaburô), für die der Regisseur Shima Kôji
ȿįɕ 1940 verantwortlich gezeichnet hatte, ein vielbeachtetes Beispiel dar.75

Die Initiative zur Verfilmung
Dem Produzenten Suda Kyôta ǉȹƮȂ zufolge war Shima Kôji derjenige,
der auf der Suche nach Kindheits-Stoffen die wiederveröffentlichte Ausgabe
von Familie der Liebe entdeckte. Er machte Suda auf das Buch aufmerksam,
worauf der Produzent sich mit dem Text auseinandersetzte. Er entwickelte
großes Interesse an der Erzählung, dessen Kern er folgendermaßen beschrieb:76
Als ich dieses Buch las, hatte ich den Eindruck, daß Familienerziehung oder
Familienleben in Deutschland und Familienerziehung beziehungsweise Familienleben in Japan außerordentlich viele Gemeinsamkeiten besitzen. Andererseits spürte ich aber, daß die in Japan nicht existenten, besonders effizienten
Erziehungsmethoden in den Heimen und auch das familiale Gefühl etwas
Besonderes an sich haben.77

Möglicherweise durch das Vorwort Miyaharas getäuscht, entging Suda offenbar, daß es sich bei der Vorlage nicht um einen aktuellen Beitrag handelte.
Das Projekt, das er entwarf, sollte die nicht näher bezeichneten Gemeinsamkeiten und vor allem die Punkte herausarbeiten, die das deutsche Beispiel
seiner Meinung nach zur Diskussion von Erziehungsfragen beitragen konnte.
Um die Intention zu verdeutlichen, wählte der Produzent die sprichwörtliche
Wendung “Ein Stein von einem anderen Berg [zur Glättung des eigenen]”
75 In der Bestenliste, die jährlich von der Zeitschrift Kinema junpô vorbereitet wurde, belegte
die Produktion den dritten Platz im Jahr 1940. Hier und in anderen Kindheitsfilmen
übernahm der Sohn Shima Kôjis unter dem Künstlernamen Katayama Akihiko ʒŊƧɵ
eine Hauptrolle. Auch andere Produktionshäuser lieferten Beiträge. Shôchiku etwa verfilmte
nicht nur Kinder im Wind, sondern mehrere Geschichten des Schriftstellers Tsubota Jôji
aus der Provinz Okayama an der Inlandsee. Tôhôs Regisseur Yamamoto Kajirô Ŋʫ§ũ
˫ beteiligte sich beispielsweise mit der Adaption der autobiographischen Erzählung “Aufsatzstunde” (Tsuzurikata kyôshitsu), welche die Schülerin Toyoda Masako ʡȹǗŕ veröffentlicht hatte.
76 “Dai ikkai Yamanaka shô o ‘Ai no ikka’ ni”: 15–6.
77 7ʫRɐS)Ũ 7Âʼ8iVf7¨ȱï8¨ȱǙ ¾1=G71ɗ
ʫ7¨ȱï8¨ ȱǙ¾1=G78ɳƲ4éȪ!/Q Mȷ7M1=
1'NKʞ4 ɗʫ43H3ɳƲ4ɟ˜ȴ3¨ȱ7 ïʞʟ¨ȱȴǙ
¾7ÂƳ=G74Ɏʏ7-7ÂʼRŧ-( ...Ebd.: 17.
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(Tazan no ishi), d.h. Belehrung durch das Beispiel eines anderen. In diesem
Sinne sollten verfremdende Effekte wie ausländisch klingende Namen und
Dialoge im Stil übersetzter Romane (honyaku shôsetsu) eingesetzt werden.78
Mit der Realisierung wurden Sunohara Masahisa und Tateoka Kennosuke79
betraut. Im Gegensatz zum Produzenten gab Tateoka in einem Artikel zu
verstehen, daß Sunohara und er direkt von Shima auf den Stoff hingewiesen
worden waren und das Projekt zunächst in eigener Initiative verfolgt hatten.
Zum Eindruck, den die Lektüre des Originals erweckte, bemerkte Tateoka:
Es verblüffte mich, daß das Leben einer Familie der deutschen Mittelschicht
in solchem Maße dem in Japan ähnelt. Wenn man den Lebensstil austauscht,
indem man etwa das Apartment durch den Wohnsitz in einem Mietshaus und
Weihnachten durch Neujahr ersetzt, handelt es sich ganz genau um unser
alltägliches Leben. Weiter können sowohl die Kinder als auch die Eltern im
gegenwärtigen Japan die darin enthaltene Ausrichtung des Denkens und die
Eigenarten des deutschen Volkes wie Aufrichtigkeit, Standhaftigkeit und Betonung des Zusammenhalts unmittelbar nachempfinden.80

Dieser Eindruck der Vertrautheit erwies sich als “Illusion” (sakkaku), nachdem
Tateoka mit Unterstützung Sunoharas die Arbeiten an der Adaption aufgenommen hatte. Deshalb vereinbarten die beiden eine Vorgehensweise, welche
den Vorstellungen des Produzenten nahekam:
Zwischen der deutschen und der japanischen Denkweise offenbarte sich ein
unerwartet großes Ausmaß an Unterschieden. Der Umstand, daß sich an allen
78 Ebd.
79 Tateoka (1907–68) wurde in der Präfektur Akita als Sohn eines Grundbesitzers geboren.
Nach dem Eintritt in die juristische Fakultät der Japan-Universität (Nihon Daigaku) wechselte er in die Drehbuchabteilung der “Schauspielschule des japanischen Films” (Nihon
Eiga Haiyû Gakkô), die sich seit 1927 in der westlichen Vorstadt Tokyos befand. In der
ersten Hälfte der 1930er Jahre verfaßte Tateoka Drehbücher für eine Reihe erfolgreicher
Produktionen – etwa “Die weißen Fäden des Wasserfalls” (Taki no shiraito, Irie Puro
1933). Nachdem er sich für einige Jahre in seine Heimat Akita zurückgezogen hatte,
wurde er ab dem Jahr 1939 für das Tamagawa-Studio des Produktionshauses Nikkatsu
tätig. Ebd.
80 iVf7Ȟ˟¨ȱ 7Ǚ¾CL4ɗʫ7'N1ţȪ-/ QM74˰N(
70MǙ¾˒Ů R˥?9Tm hRȇ¨Ƌ;4[y araRǗĈ4
1=ʇ4țÃ? /I9'-L'7C ŞȌ7ɗƲǙ ¾37)ʱ'7Ȟ
4ǚLĸCN/QM řǴ7ʞĤGųŴĴĉȔćˣ7ìȣ ɂɏʶǼ7ɎƷ
8 ' - L '7 C Ĕ Ń7 ɗʫ 7 ŕè Ȍ4 G ǃȌ 4 Gé Âƒ ˖ MG 70 
MTATEOKA Kennosuke: “Ai no ikka no koto” ~7¨71 (“Über Familie der
Liebe”), Eiga, Februar 1941: 61. Den Hinweis auf diese Stelle verdanke ich Satô Chihiro.
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Ecken und Enden die Hindernisse häuften, überraschte uns. Da eine vollständige, gründliche Umwandlung in einen japanischen Stoff zum Verlust sowohl
des Sinns als auch des Reizes, diese Erzählung überhaupt aufgegriffen zu
haben, führt, beabsichtigen wir nun letztlich, sie unter weitgehender Beibehaltung der deutschen Denkweise soweit zu adaptieren, daß jeder in Japan hinlänglich folgen kann.81

Obwohl Tateoka auf die Gefahr hinwies, daß das resultierende Drehbuch –
als zwischen den Kulturen schwebende Erzählung – unvollendet erscheinen
könnte, vertrat er die Ansicht, daß Familie der Liebe unter den zahlreichen
amerikanisierten Filmen japanisch wirken werde. Ferner gab er der Hoffnung
Ausdruck, daß das Projekt eine neue Seite des “Kindheits-Films” erschließen
möge.82

Ein kleiner Familien-Staat
Das Drehbuch von Tateoka Kennosuke
Die Übersetzung der literarischen Vorlage nimmt in der Ausgabe des Jahres
1939 rund 470 Seiten ein. Um den Stoff des vergleichsweise langen Jugendbuchs auch im Rahmen eines Films bewältigen zu können, mußte die Zahl
der Episoden und der auftretenden Personen reduziert werden. Vereinfachung
war in diesem Fall besonders notwendig, da die Kenntnis des Originals nicht
vorausgesetzt werden konnte. Begleitet wurde die Entflechtung des Stoffs
von einer zeitgenössisch als “[kulturelle] Adaption” (honan) bezeichneten
Form der Bearbeitung, welche Aufbau und Elemente der Erzählung mit der
Lebenswelt des Publikums in Einklang bringen sollte.83 Zu diesem Zweck
verpflanzte Tateoka die Handlung aus dem Wilhelminischen Kaiserreich in
das kriegszeitliche Japan. Die große Musikerfamilie verläßt ihre Mietwohnung,
81 iVfȴ3G7 İ?ʞ1ɗʫȴ3İ?ʞ17Ƿ8¶ 4Gȉ3Ƹ;;
Rɸ!//ɄM ƙėƯǽƒ1=ˊ˒4ʾú-(ć ôǯǮļʫK
ɗʫȴ3G74ʑ? /!C=187ʊĞRżL( ʳGʱʾɧG
Ų!/!C=1 43M70ȁ˸4iVfȴ3İ?ʞR Ŏ!3Kɗʫ7
Ȏ4Gƌ˸éÂƒ˖M1OC0ʬàƷ!(-GL)Ebd.
82 Ebd.
83 Für das Drehbuch siehe TATEOKA 1941. Bezüge auf diesen Text werden in Klammern
wiedergegeben. Die Zahlen verweisen auf die Segmentierung des Drehbuchs in 138 Teile.
Verweise auf die literarische Vorlage – es wurde eine Version des Jahres 1941 verwendet
– erfolgen in kursiver Form ebenfalls in Klammern.
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Agnes Sappers Wirkung in Japan

211

die in einer “größeren süddeutschen Stadt” neben der Infanteriekaserne im
Haus eines pensionierten Schreiners liegt, und findet sich in einer Stadt der
als ausgesprochen ländlich bekannten “Nordost-Region” (Tôhoku chihô) wieder. Hier wohnt sie zur Miete im Hauptgebäude eines außerhalb der Ortschaft
gelegenen Anwesens, dessen Besitzer, ein älteres Paar, sich in das Nebenhaus
zurückgezogen haben.
Verschiedene Informationen – handelnde Personen verstehen sich als Bewohner der “Heimatfront” (jûgo), bestimmte Waren sind kaum erhältlich,
gesungene Lieder stellen aktuelle Kompositionen dar84 – legen nahe, daß die
Handlung in der zweiten Hälfte des Jahres 1940 einsetzt und bis zum folgenden
Frühling reicht.
Die Pfäfflinge werden als Familie “Kleinfeld” Ƣȹ (Oda) vorgestellt. Der
Vater Kiyondo ǘǅ zählt dreiundvierzig Jahre und unterrichtet Musik an
einer privaten Töchterschule des Wohnortes. Seine Frau Chieko ǥŜŕ ist
fünf Jahre jünger und wie Cäcilie Pfäffling Mutter von sieben Kindern. Die
drei ältesten Kinder – die Söhne Ryôichi ˢ (fünfzehn Jahre, im Original:
Karl), Eiji ɕ (vierzehn Jahre, Wilhelm) und Shûzô Ɔŉ (dreizehn Jahre,
Otto) – besuchen die Mittelschule. In die örtliche Grundschule gehen die
elfjährigen Zwillingstöchter Yae ɩƏ (Marie) und Kazue Ə (Anne). Die
beiden jüngsten Kinder sind etwas älter als in der Vorlage. Der Sohn Teruo
ÙȖ (Frieder) zählt neun Jahre, die Tochter Tamako ſŕ (Elschen) ist bereits
sechs Jahre. Im gemeinsamen Haushalt lebt ferner das zeittypisch Nêya gerufene Dienstmädchen (Walburg). Ihres schlechten Gehörs wegen dient sie der
Familie für den halben Lohn.
Die materiellen Konnotationen des Namens “Kleinfeld” erscheinen intendiert. Verstärkt wird die Wirkung durch den Umstand, daß die einzige weitere
Familie, die der Autor eingangs namentlich erwähnt, das Haus des “örtlichen
Machthabers” (ichi no yûryoku sha) “Geldfeld” ÷ȹ (Kaneda) darstellt. Die
Spannung zwischen den beiden Häusern setzt sich auf der Ebene der Vornamen
fort. Charakterliche, menschliche Qualitäten wie “rein” ǘ, “gut” ˢ, “hervorragend”  und etwa “strahlend” Ù auf der Seite der kinderreichen “Kleinfelds”
steht der Bezug auf das Materielle gegenüber. So trägt der fünfzehnjährige
Sohn der Kleinfamilie Geldfeld den Vornamen Tomio ʀȖ (“Reicher”).
84 Zu den erwähnten Informationen siehe S. 134 (Heimatfront) und S. 128 (Mangelware
Schwarztee). Das Lied “Nachbarschafts-Gruppe” (Tonari gumi) (S. 131) wurde seit dem
22. Juni 1941 im Radio gesendet. Vgl. KÔDAN SHA ĲȗŶ (Hg.): Ichioku no ‘shin taisei’
£7ƾȃǓ(“‘Die neue Ordnung’ für die 100 Millionen [Japaner]”), Kôdan Sha
1989 (Shôwa ni man nichi no zen kiroku 5): 287.
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Tatsächlich übernehmen die Kanedas die Rolle eines konzentrierten Gegenpols. Die Reihe von Akteuren, welche das Original vorstellt, um die Tugenden
der Musikerfamilie zu veranschaulichen, verschmilzt im Drehbuch zu ihnen.
Sie tragen Züge der “immer im voraus zahlenden” “Frau Privatiere” mit dem
sprechenden Namen “Vernagelding” und ihrer unmusikalischen Tochter. In
ihre Darstellung gingen Eigenschaften der Hoteliersfamilie Meier ein, deren
Vater “über all seinen Leistungen als Geschäftsmann” nicht sieht, “was für
ein schlechtes Geschäft bei all dem” sein Sohn Rudolf macht. Ferner ist die
mit Vorliebe französisch sprechende Adelsfamilie aus Rußland erkennbar,
welche sich auf der Flucht vor revolutionären Unruhen im Meierschen Hotel
niedergelassen hat und nun nach einem Klavierlehrer für ihre Söhne sucht.
Zwar werden die vielfältigen Kontraste des Originals – etwa Bildung versus
Besitz, Idealismus versus Materialismus, Authentizität versus Formalismus –
im Drehbuch vereinfacht. Doch gewinnen sie andererseits eine neue Dimension, indem japanischer und westlicher Lebensstil einander gegenübergestellt
werden. So verfügt der Odasche Wohnsitz wohl untypischerweise über ein
Musikzimmer, ansonsten handelt es sich aber um ein Gebäude im japanischen
Stil. Die Kanedas hingegen residieren in einem “herrschaftlichen Haus” ȳ,
das zumindest mit einem Empfangszimmer westlicher Art ausgestattet ist.
Den Ereignisrahmen der Erzählung behält Tateokas Adaption weitgehend
bei. Zu Beginn weckt das Angebot eines Freundes, die Leitung einer neuen
Musikschule zu übernehmen, die Hoffnung, daß die Zeit existentieller Sorgen
bald ein Ende haben möge. Diese Hoffnung erweist sich jedoch als verfrüht,
da die Einrichtung der Schule auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Die
Bemühungen der Odas, den Alltag dennoch zu meistern, bestimmen den
Fortgang der Handlung bis die Entscheidung zur Gründung der Musikschule
schließlich fällt und dem Vater das Direktorat angetragen wird. Bemerkenswert
erscheint, daß Tateoka den beruflichen Aufstieg des Musiklehrers mit einem
starken Stadt-Land-Kontrast versieht. Während Sapper lediglich von einem
Wechsel aus einer “größeren süddeutschen Stadt” in eine “größere aufblühende
Stadt” spricht, lokalisiert der Drehbuchautor die Chance des Musiklehrers in
der kaiserlichen Hauptstadt. Genauer liegt das Ziel der Odaschen Wünsche,
die künftige Musikschule, in der westlichen Vorstadt Tokyos auf einem Hügel
in der Nähe der Station Higashi Kitazawa, die von der “Kleinfeld-Eilverbindung” (Odakyû Sen) betrieben wird. Neben der filmischen Attraktivität,
die ein Kontrast von Aufnahmen des ländlichen Nordostens und des metropolitanen Raums eröffnete, mochte diese Entscheidung auf die Überlegung
zurückgehen, daß die kulturelle Infrastruktur einer Regionalstadt in der frühen
Shôwa-Zeit die Gründung einer Musikschule unwahrscheinlich wirken ließ.
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In zeitlicher Hinsicht geht der Grad kultureller Gliederung des Handlungsablaufs verloren. Die Erzählung Sappers verknüpft die Abschnitte des Schuljahres, die Wahrnehmung klimatischer Erscheinungen sowie die Stationen des
christlichen Jahres zu einer “deutschen Wintergeschichte”, die stark am Lebensrhythmus kindlicher und jugendlicher Leser orientiert ist. Den Höhepunkt
dieses Zeitraums bildet das Weihnachtsfest. Für die Autorin symbolisiert
dieses Fest die Werte ihrer bildungsbürgerlichen Lebenswelt, und sie investiert
beachtlichen Raum, um zu veranschaulichen, daß es weder im Ausland noch
im Wirtschaftsbürgertum noch in der Arbeiterschaft die “Fülle des Glücks”
(136) bringe.85 Wie das folgende Zitat verdeutlicht, verschmelzen in der
spezifischen Konzeption des Fests starke nationale und christliche Elemente:
Dezember – Schnee – Tannenbaum – Weihnacht, ihr gehört zusammen bei
uns in Deutschland. In manchen Ländern hat man versucht, unsere Feier
nachzumachen, und wir wollen ihnen auch die Freude gönnen, aber solch
eine Sitte muß aus dem Boden gewachsen sein. Wenn man sie künstlich
verpflanzt, wird etwas ganz anderes daraus. (79)

In Tateokas Adaption wird die “deutsche Feier” nicht nach Japan verpflanzt,
sondern durch die “Jahresgabe” (toshidama) ersetzt. Sie bildet einen wichtigen
Teil des Neujahrfests und dürfte Kindern im behandelten Zeitraum in Form
von Geld ausgehändigt worden sein. Im Vordergrund steht die Praktik des
Schenkens bzw. die Vorfreude der Kinder und die Bereitschaft der Eltern,
dafür von ihren eigenen Bedürfnissen abzusehen. Dabei wirken die Wünsche
der Kinder – ein Luftgewehr oder etwa Schlittschuhe – ungewöhnlich und
angesichts der finanziellen Verhältnisse extravagant. Um diese Wünsche zu
erfüllen, ist der Vater selbst bereit, das Klavier – sein “Leben” wie die
Ehefrau bemerkt – zu verkaufen (74).
85 Im Original berichtet die Autorin von einer “jungen Deutschen, die um die Weihnachtszeit
in die Fremde verschlagen” worden war: “‘Wir kennen auch den Christbaum’, sagten die
fremden Kinder zu ihr, ‘wir bekommen einen.’ Die Deutsche freute sich. Aber wie wurde
es? Viele Kinder waren eingeladen worden und fuhren an in hellen Kleidern. Sie versammelten sich, und als der Baum hereingetragen wurde, klatschten sie Beifall wie im Theater.
Sie nahmen die kleinen Geschenke herunter, die man für sie aufgehängt hatte. Dann
wurden die Lichter ausgeblasen, damit kein Ästchen anbrenne, und der Diener gerufen,
daß er sogleich den Baum, der in einem Kübel voll Erde steckte, zurücktrage zu dem
Gärtner, von dem er gemietet war.” (79–80) Weiter erläutert eine “Arbeitersfrau aus dem
Nebenhaus” daß es bei ihnen “noch kein Jahr schön am Heiligen Abend [war]” (128), was
Frau Pfäffling zum Anlaß nimmt, die angemessene Inszenierung der Feierlichkeit zu
erläutern. Im Haus der Hoteliers gibt es weder “Familienfeier” noch “Weihnachtsbescherung”. (113)
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Auffallend wie die Interpretation der Neujahrsgabe sind auch weitere Episoden aus dem Leben des Musiker-Haushalts. Im Sinne der vom Produzenten
geäußerten Intention stehen nicht typische, sondern exemplarische Qualitäten
im Mittelpunkt. Ihre Ausbildung wird der “kleinen Nation” und ihren Erziehern
nahegelegt, um dem Alltag an der Heimatfront gerecht zu werden.86
Hinsichtlich materieller und symbolischer Kulturen, vertretener Werte und
auch des erzählerischen Schwerpunkts ergaben sich in diesem Zusammenhang
erhebliche Unterschiede zur Vorlage. Eingangs beispielsweise kehren die
beiden Musiklehrer von dem Vorstellungsgespräch für die erhoffte Stelle
zurück. Während sein Kollege im Wilhelminischen Kaiserreich mit einer
roten Rose für die Gemahlin im Gepäck reist, ist Oda schwer beladen. Denn
für alle Familienmitglieder hat er “Mitbringsel” (o miyage) eingekauft, die es
nun zu verteilen gilt.87
Die Ankunft des für die Zukunft so bedeutsamen Telegramms wird in
beiden Häusern mit großer Spannung erwartet. Auch führt die herbe Enttäuschung durch das Schreiben zunächst zu ähnlichen Reaktionen. Die Eltern
ziehen sich zurück, worauf die Ehefrauen die Sorgen über eine unabsehbare
Verzögerung des Vorhabens zu zerstreuen suchen – eine Aufgabe, die Frau
Oda schwerer fällt, da private Musikschüler in einer japanischen Regionalstadt
offenbar selten waren. In aufmunternder Absicht kommen die Kinder hinzu.
Während die Pfäfflinge Kaffee – eine “Liebhaberei, die sich der Musiklehrer
nur an Festtagen gestattete” (38) – bereitet haben, bringen die jungen Odas
etwas von dem “heutzutage kaum zu bekommenden Schwarztee aus dem
Hause Lipton”, einen Luxusartikel, den die Schwiegermutter in der kaiserlichen
Hauptstadt besorgt hat (34).
Bedeutendere Unterschiede ergeben sich auf der Ebene der Werte, welche
die Dialoge explizit zu vermitteln suchen. Zwar wird auch im Drehbuch
nachvollzogen, daß der Schicksalsschlag als Herausforderung zu betrachten
und ins Gute zu wenden sei. Eine Begründung liefert allerdings nur Sapper.
86 Als einige Jungen versehentlich einen Mann mit Schneebällen bewerfen und darauf ohne
Entschuldigung weglaufen, ruft dieser ihnen nach: “Ist denn unter euch kein einziger
ehrlich? Gehört sich das für die kleine Nation an der Heimatfront?” Ǭ7Ȟ48
(- (ǅ GǗȧ 3ŷ8 äKS 7' N0G ƐĜ7 ƢĶʶ 1!/ Ț+S 7
f(54)
87 Symbolisch besitzt die Rose jedoch vergleichbares Gewicht. Vgl.: “Als bei seiner Heimkehr
Herr Pfäffling seiner Frau die Rose reichte, wußte sie alles, auch ohne Worte: seine
glückselige, siegesgewisse Stimmung, seine Freude, daß er auch ihr ein schöneres Los
bieten konnte, das alles erkannte sie an der unerhört verschwenderischen Gabe einer Rose
im November!” (34)
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“Dies gehört auch zu den Dingen, die uns zum besten dienen müssen”, sagt
die Mutter, “wie alles, was Gott schickt, und dann besinnt man sich: wie muß
ich’s anpacken, damit es mir zum besten dient?” Weiter ermuntert sie, “trotz
allem einen frohen Sinn [zu] behalten” (36–7). Das religiöse Argument, aber
auch die Aufforderung zum Frohsinn – eine zentrale Aussage der Familie
Pfäffling – fehlen in der Drehbuchversion. Statt dessen wird die Notwendigkeit
hervorgehoben, “Sorgen und Leid” (shinpai ya kurô) zu erdulden.88
Nachdem die besondere Familiensituation entwickelt ist, verlagert sich die
Handlung auf den Alltag der Kinder. Dabei ergibt sich reichlich Gelegenheit,
zentrale Aussagen der Vorlage zum Thema Erziehung aufzugreifen. Große
Aufmerksamkeit gilt dem liebevoll “Winzling” (Chibi chan) gerufenen Sohn
Teruo. Der ebenso musikalische wie wirklichkeitsfremde Grundschüler bringt
in einer Szene sein Akkordeon in die Schule mit. Nach dem Unterricht
unterhält er einige Kameraden mit seinem Spiel. Statt des Chorals “Wie soll
ich dich empfangen” aus dem Weihnachtsoratorium Bachs wird das erst
1940 veröffentlichte Lied “Nachbarschafts-Gruppe” (Tonari gumi) gespielt.
Schließlich gibt Teruo, dem die Beherrschung des Instruments zugeflogen
ist, die Harmonika aus der Hand, damit sich die Umstehenden an ihrem Spiel
versuchen können. Bevor er sich versieht, ist das Instrument zerstört, worauf
er weinend zu seiner Mutter läuft. Sie empfängt ihn jedoch nicht mit tröstenden
Worten, sondern mit Vorwürfen, daß im Grunde alles geschehen sei, weil ihn
die Suche nach Lob verleitet habe, das Instrument mitzunehmen.89
Zentrale Impulse liefern auch Erlebnisse des Meisterschülers unter den
Kindern. Die nähere Bekanntschaft, die Shûzô mit Tomio, dem Sohn der
Kanedas, schließt, bringt die vorübergehende Lösung der finanziellen Probleme
und die Gelegenheit, altersgerechte Erziehung zu thematisieren. Der reiche
Mitschüler berichtet, daß in seinem Heim nicht an Lernen zu denken sei, da
88 Mutter Oda bemerkt am Ende der Szene: “Es gilt, ohne Sorgen und Kummer nachzugeben,
daran zu denken, diese Sorgen und diesen Kummer für etwas Besseres zu verwenden.”Ƽ
ɥHø˪3S4ʄ $4'7ƼɥHø˪RG-1ˢŢ 7 4Ő=ŢRİ?
M70#(34). Bereits zuvor erklärt der dritte Sohn, Shûzô, im Namen der Kinder, daß
sie bereit seien, “jede erdenkliche Mühsal zu erdulden”. ø!Ţ3SK0G
¬ʲ!C#JEbd.
89 S3Ţ43M7 Gđ81?9ǬȀǅ4ŌF8 HNH321
=İ?Rŧ-K3S0#J(38). Die Vorlage geht hier behutsamer vor. Die Mutter
beobachtet nur verwundert. Es ist Frieder selbst, der sich Vorwürfe macht: “Das bitterste
an seinem Schmerz war aber die Reue. Er selbst hatte ja seine Freundin den bösen Buben
ausgeliefert. Hätte er sie in der Stille für sich behalten und nicht mit ihr Ruhm ernten
wollen, so wäre sie noch lange am Leben geblieben.” (64)
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die Schwester unaufhörlich mit ihrem Klavierspiel störe.90 Er bittet um die
Hausaufgaben und verspricht als Gegengabe, Vater Oda als Klavierlehrer zu
empfehlen. Shûzô berichtet seinen älteren Brüdern stolz. Doch sie raten ihm,
dieses “Handelsgeschäft” (shôbai no torihiki) rückgängig zu machen, um den
Vater nicht zu verärgern.91 Als er dies versucht, gerät er mit Tomio in einen
heftigen Streit. Überraschenderweise werden die hinzukommenden Eltern
des Mitschülers so sehr vom Charakter des Oda-Jungen beeindruckt, daß sie
beschließen, seinen Vater mit der musikalischen Unterrichtung ihrer Tochter
zu betrauen. Die Tatsache, daß das Auskommen der Familie nun gesichert
ist, erleichtert das Leben in der Familie der Liebe. Stärker ist die Rührung
über das Verhalten der Kinder. “Wenn ich mir vergegenwärtige, wie sehr
sich die Kinder um uns sorgen”, bemerkt die Mutter, “wird mir ganz erhaben
zumute.”92
Die ausgeprägte Zuneigung und die Sorge um das Wohl beruhen auf Gegenseitigkeit. Als der zweitälteste Sohn Eiji fälschlich beschuldigt wird, einen
einflußreichen Herrn mit Schneebällen beworfen zu haben, begleitet ihn der
Vater auf die Polizeiwache. Tatsächlich ist seine Anwesenheit notwendig.
Denn obwohl Eiji sich im Recht weiß, schenkt die Polizei seiner Darstellung
der Ereignisse keinen Glauben. Erst als Oda eine Gegenüberstellung mit dem
Opfer der Attacke herbeiführt, klärt sich das Mißverständnis auf. Der Herr
entpuppt sich als der bekannte Kaneda, der seinerseits überrascht realisiert,
daß ihm der einzige der Gruppe von Jungen präsentiert wird, der sich nach
dem Vorfall höflich entschuldigt hatte. Auf dem Heimweg erläutert Oda die
Notwendigkeit, sein Verständnis der Wahrheit durchzusetzen:
[Die Leute] glauben einem nicht, selbst wenn man die Wahrheit sagt, weil in
der Welt nur wenige wahrhaftig sind. Doch das ist nun wirklich kein Grund,
den Mut sinken zu lassen. Wenn man sich im Recht wähnt, gilt es alles daran
zu setzen, sein Gegenüber zu überzeugen.93
90 Im Original ist Rudolfs Vater der Besitzer des vornehmen “Zentralhotels”. Sapper beschreibt:
“Er war älter und größer als alle anderen, weil er schon zweimal eine Klasse wiederholt
hatte; dessen schämte er sich aber keineswegs, sondern sagte von oben herab: In solch
einem Welthotel müsse selbstverständlich die gewöhnliche Schularbeit manchmal hinter
Wichtigerem zurückstehen.” (66)
91 In Sappers Erzählung halten die älteren Brüder Wilhelm an, Rudolf zu sagen, daß der
Vater “zu solch einem Handel viel zu vornehm” sei. (71)
92 ŕèȌS34 ŞȌ71RƼɥ!/Q/NM1ř =1Şǂ
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Die Auswirkungen, die das beschriebene Vorgehen auf den sozialen Umgang
haben kann, verdeutlicht der Vater wenig später. Nachdem er im Gespräch
mit Kaneda erfährt, wie sehr der junge Tomio zur Zufriedenheit seines Vaters
bereits in das Geschäftsleben eingebunden ist,94 bemerkt er im pädagogischen
Eifer:
Nein, Herr Geldfeld, diese Art von Nützlichsein ist nicht gut für die Zukunft
ihres werten Herrn Sohnes. Es ist nur natürlich, daß ein Schüler der Mittelstufe
fleißig lernt und unbekümmert spielt, wie es sich gehört. Wenn er aber in
diesem Alter Leuten vorsteht und den Herrn spielt oder gar die Schulaufgaben
vernachlässigt, kann aus ihm nicht ihr fähiger Nachfolger werden. Ihre Stellung
und ihr Vermögen werden das von selbst bewirken. Meiner Meinung nach
wäre es für die Zukunft ihres Herrn Sohnes besser, ihn für eine Weile in eine
strengere, gut führende Familie zu geben.95

Entrüstet verbittet sich “Geldfeld” diese Einmischung. Die “törichte Aufrichtigkeit” (baka shôjiki) führt, wie “Kleinfeld” selbst bemerkt, zum Abbruch
der Beziehung, wodurch die finanzielle Absicherung erneut gefährdet ist.
Dies trifft die Eltern besonders hart, als mittlerweile das Jahresende herangeKN3S)J) )K-/¥GÓR˘#Ţ83 Ǘ!1ƺ"(
K2C0Gĕ-/ǷžRƺ"%MH4#M1)J(68) Im Original
erläutert der Vater: “Ich kenne das, Wilhelm, es kommt daher, weil es so wenig Menschen
genau mit der Wahrheit nehmen, dann trauen sie auch den anderen keine strenge Wahrhaftigkeit zu. Aber da darf man sich nicht einschüchtern lassen. Wer recht wahrhaftig ist,
darf alles sagen und Glauben dafür fordern.” (89–90)
94 Um sein Erziehungsideal zu verdeutlichen, benutzt Kaneda die Redewendung “Der Knabe
vor dem [Tempel]tor [ließt Sutren, ohne sie studiert zu haben]” (monzen no kozô). (70)
95 H÷ȹS=ˇ4˝*ʞ8ĝŕǺ7ơ˖7 4J30%6
Ȟ¼Ǚ3KȞ¼ǙK !ǁʾˀ4ʔì!/ʸŸÓ4ˌ>7 ɁLǬ0#J'
NR7ɛĺ0ǅ 7ư4˝-/ȒɑÎR!(L¼ī7Ƒ ȋRȅ(L#M˒
08Ć!/˝ɠ3 ×ʞ7Ĝǽ483N30%×ʞ 7șHŅŋŬǮ
%M70% Ş7İ?08ĝŕǺR¥ƗG-1 ē!ˢɊ/
ěN M¨ȱ ?ō ˚ !3M ʞĝ ŕǺ7 ơ˖7 4G J1 ř=7 0#
J(70) Sapper läßt Herrn Pfäffling zum Hotelier Meier über dessen Sohn Rudolf
bemerken: “Ich meine, sagte er, über all ihren Leistungen als Geschäftsmann sehen Sie
gar nicht, was für ein schlechtes Geschäft bei all dem Ihr Kind macht. Ist’s denn überhaupt
ein Kind? War es eines? Es spricht wie ein Mann und ist doch kein Mann. Ein Schuljunge
sollte es sein, der tüchtig arbeitet und dann fröhlich spielt. Er tut aber keines von beiden.
In dem Alter, wo er gehorchen sollte, will er befehlen, den Herrn will er spielen und hat
doch das Zeug nicht dazu. Er wird kein Mann wie Sie, er wird auch kein Deutscher, wird
kein Christ, denn er dünkt sich über alledem zu stehen. Der sollte fort aus dem Gasthof,
fort von hier, in ein warmes Familienleben hinein, da könnte noch etwas aus ihm werden,
aber so nicht!”
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

218

Harald Salomon

rückt ist. Um die Wünsche der Kinder zu erfüllen, bleibt keine andere Wahl,
als die wohlhabende Großmutter in der Hauptstadt um Unterstützung zu
bitten (74). Dank ihrer Hilfe werden an Neujahr alle Wünsche erfüllt. Nicht
nur ein Luftgewehr und Schlittschuhe, sondern auch eine Geige für den
jungen Teruo und manches andere kann der Vater als Jahresgabe überreichen.
Die Leidenschaft, die Teruo für das Geigenspiel entwickelt, wird zur nächsten
pädagogischen Herausforderung. Da er sich beim Musizieren nicht an den
Rahmen hält, der ihm bei der Übergabe des Instruments gesetzt wurde, schreitet
der Vater ein:
Ich würde dir vergeben, wenn du vor lauter Eifer die Zeit vergessen hättest.
Doch das kann ich keinesfalls, wenn du von allen ermahnt wirst aufzuhören,
und trotzdem weiterspielst. Eine Familie ist wie ein Orchester! Wenn es
jemanden gibt, der dem Taktstock des Vaters nicht folgt und spielt, wie es
ihm gefällt, dann gerät das Orchester durcheinander.96

Der Höhepunkt des Drehbuchs ist mit der folgenden Auseinandersetzung
verknüpft, in deren Verlauf Teruo die Autorität des Vaters herausfordert. Als
darauf der Plan der Eltern bekannt wird, einen der Söhne für eine Weile zu
einem Onkel nach Tokyo zu senden, wissen die Kinder sofort, daß es sich
um Teruo handeln muß. Um dieses Unglück abzuwenden, verstecken sie den
“Winzling” vor den Eltern und dem Onkel, der zu einem Besuch eingetroffen
ist. Vater und Mutter, die aus Sorge um die Ausbildung des musikalischen
Talents gehandelt hatten, erkennen, daß sie angesichts der liebevollen Solidarität unter den Geschwistern voreilig gewesen waren. Auch der Onkel sieht
ein, daß seine ursprüngliche Vorstellung von dem neunköpfigen Haushalt
nicht zutreffend war. “Wohlgeordnet wie ein kleiner Staat” wirke die Familie.
Als Jurist halte er diesen “prächtigen kleinen Staat unter dem Kommando der
Eltern, in dem einer den anderen schützt”, für außerordentlich interessant.97
96 ǬɚƼ7ˎL ŨÈRʤN/äM73Kæ!/ưMJ ʌ!´4ŝF3
HS18N/ 'N0GŝF373KǣȄæ#Ţ8 ƒ˖36¨1
=G78X ] ahx1ɉ"3S)JʂS7ŚÐ ʦ4Ǝ830Ơž
3ǲR#MG7N9X ]ahx8ʽȜ
43M(96) Vgl. die
Passage in der Vorlage: “Wenn du bloß im Eifer vergessen hättest, daß du über die Zeit
spielst, dann könnte ich dir das leicht verzeihen, aber wenn du erinnert wirst, daß du
aufhören solltest und magst nicht folgen, wenn du mit aller Absicht tust, was ich dir schon
oft streng verboten habe, dann ist’s aus mit dem Geigespiel. Was meinst du, wenn ihr
Kinder alle nicht folgen wolltet, wenn jeder täte, was ihm gut dünkt? Das wäre gerade,
wie wenn bei dem Orchester keiner auf den Dirigenten sähe, sondern jeder spielte, wann
und was er wollte.” (193)
97 Ş8ʟ˛¨1!/  7ƢĶ¨RɳƲ4ʾɧ1ř;C !(6Ě;4ɯ
ĵ
ˡǃ æ Ƀ˜N
ĎŢ3ƢĶ¨ #
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Für diese Kinder, so folgert er, gibt es keinen besseren Platz als die “Familie
der Liebe”:
Eure Kinder sind zu allererst einander Freunde für ein ganzes Leben! Es war
unsinnig, daß ich als vollkommen Fremder meine Hand ausstreckte und aus
diesem warmen Nest ein Vöglein herausnehmen wollte. Fröhliche Vöglein
sollte man für immer auf diese Weise beisammen lassen. Für diese Kinder
gibt es nirgendwo einen besseren Platz als dieses Heim.98

Die erläuterten Szenen verdeutlichen, daß die Adaption auf pädagogische
Lehren des Originals, aber auch die Atmosphäre gegenseitiger Zuneigung
abhob. Weitere Aspekte des “Familiengeists” der Pfäfflinge – so die besondere
Art mit Armut umzugehen, die Bedeutung des Frohsinns gerade in diesem
Zusammenhang, aber auch die lenkende Rolle der Mutter – gingen weitgehend
verloren. Diese Verluste glich die Verfilmung nur teilweise aus. Andererseits
fügte sie neue Seiten hinzu.

Eine Musikerfamilie im Schneeland
Mit Sunohara Masahisa hatte das Produktionshaus die Umsetzung des Projekts
einem Regisseur übertragen, der bisher noch nicht durch hervorragende Leistungen aufgefallen war.99 Dennoch konnte Sunohara nicht als NachwuchsKraft gelten. Er war seit 1933 für das Tamagawa-Studio tätig, hatte indessen
dem Produzenten zufolge noch keine Chance bekommen, seine Fähigkeiten
;ĵ-/ˡǃ7æ4Ƀ˜N/QMĎŢ3ƢĶ¨0#J(114) Vgl. auch die
auf S. 16 zitierte Passage der Vorlage.
98 ×ʞ7ŕèSȌ 8C.¥JLGĚ;Ǚ·RȪ "/7ˉǅ370#
J7ȕǵ7 ȞKĎ$ȘK$7ŞžRƒ!/ 7ƢȦR-:
Lƒ32 = 781S0G3Ţ0!(1S0Q MƢȦ8¥ŨC0G
 !/ƛ4ț +HLC%S7ŕèȌ48¥ Ɨ?ı-(-/Ĺ
7¨ư4 ƙ8LH!C%S(132) Sapper schrieb an dieser Stelle: “Das
haben eure Kinder doch vor anderen voraus, daß jedes sechs treue Freunde mit fürs Leben
bekommt, denn die einmal so warm beieinander im Nest gesessen waren, die fühlen sich
für immer zusammengehörig. Daß ich nun aber die Hand ausstrecken soll und ein Vögelein
aus diesem Nest herausnehmen, dazu kann ich mich immer schwerer entschließen. Geben
wir den Plan auf! Lassen wir das fröhliche Völklein beisammen, es kann nirgends besser
gedeihen als daheim.” (252)
99 Da der Film nur fragmentarisch überliefert ist, beruhen die folgenden Aussagen weitgehend
auf den Angaben von Texten, die im Umkreis der Uraufführung veröffentlicht wurden.
Siehe hierzu auch unten “Ein kontroverses Werk”.
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unter Beweis zu stellen.100 Die Dreharbeiten dauerten von Februar bis Juni
1941. Allem Anschein nach konzentrierte Sunohara die Mittel und Energien
darauf, das noch “recht deutsch riechende” (daibu doitsu kusai)101 Drehbuch
natürlicher erscheinen zu lassen, indem er die Erzählung mit dem Lokalkolorit
des nordöstlichen Japan versah. Zur Durchführung der Außenaufnahmen wurde
die Gegend um Nagaoka in der Präfektur Niigata gewählt – eine Region, die
heftiger Schneefälle wegen auch als “Schneeland” bekannt ist. Wenngleich
die Darstellung natürlicher Szenerie und regionalen Lebens einer Zeitströmung
entsprach, die sich mit der Konjunktur von Kindheitsmotiven überschnitt,
hatte sie keine Entsprechung im Original. Tatsächlich fehlen Naturschilderungen und selbst Ausführungen zur äußeren Erscheinung handelnder Figuren in
Sappers Erzählung weitgehend.102 Auch der Drehbuchautor hatte diesen Aspekten wenig Beachtung geschenkt.
Inhaltlich übernahm die Verfilmung die zentralen Szenen des Drehbuchs,
wie zeitgenössische Rezeptionstexte verdeutlichen. Für die Besetzung der
Rollen konnte Sunohara auf erstklassige Schauspieler des Produktionshauses
zurückgreifen. Hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Anerkennung sticht Kosugi Isamu ƢǏ˺ hervor, der die Rolle des Vaters Oda übernahm (vgl. Abb.
6). Kosugi war mit dem Auftreten der sozialkritischen “Tendenzfilme” (keikô
eiga) Ende der zwanziger Jahre bekannt geworden und arbeitete seit 1935 für
das Tamagawa-Studio. Für viele Zeitgenossen hatte er den Erfolg zahlreicher
Nikkatsu-Produktionen in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre erst ermöglicht.
Seine Leistungen in ambitionierten Werken wie der Literaturverfilmung Tsuchi, aber auch in den 1938 und 1939 uraufgeführten Kriegsfilmen “Fünf
Kundschafter” (Gonin no sekkô hei) und “Erde und Soldaten” (Tsuchi to
heitai) waren so anerkannt, daß der Kritiker Shimizu Akira ǘǋƨ von dem
“Vermögen” (zaisan) sprach, “auf das die Welt der Filmschauspieler Japans
am meisten stolz sei”.103 Andere Stimmen sprachen von einem “menschlichen
100 “Dai ikkai Yamanaka shô o ‘Ai no ikka’ ni”: 16.
101 Ebd.: 17.
102 Im Gruß an die Freunde meiner Bücher bemerkt die Schriftstellerin, daß sie verschiedentlich darauf angesprochen wurde. “Von derartigen Schilderungen”, erläutert sie, “ist
in meinen Büchern kaum etwas zu finden. [...] Ich habe manchmal Gelegenheit gehabt,
angesichts der herrlichsten Gegenden zu schriftstellern, und so sehr ich sie genoß und
mich erhoben fühlte durch Gottes wunderbare Schöpfung, es sind mir doch keine Naturschilderungen in die Feder gekommen. Sie sind wohl das Vorrecht poetisch angelegter
Naturen.” SAPPER 1922: 49.
103 ɗʫ7ɢˈ³ŁGĘL1#MŅŋSHIMIZU Akira ǘǋƨ: “Nihon eiga haiʫɢˈȶʥ
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Schauspieler”, das heißt einem Darsteller, der in der Lage sei, Gefühle in
ihrer elementarsten Form wiederzugeben. Von einem “Charakter-Schauspieler” (seikaku haiyû) könne aber nicht gesprochen werden, da ihm die
Fähigkeit abgehe, komplexe Persönlichkeiten darzustellen.104

Abb. 6: Szenen-Foto

Interessanterweise erscheint seine Gestalt häufig im Kontext kriegszeitlicher
Produktionen, die internationale Bezüge aufweisen. So übernahm er in der
deutsch-japanischen Koproduktion Die Tochter des Samurai die Rolle des
heimkehrenden Yamato Teruo.105 Die Filme Erde sowie Fünf Kundschafter
wurden auf den Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet und wirkten so
an der internationalen Anerkennung des japanischen Kinos mit.106 Einige
yû tenbô” ɗʫɢˈȶʥ (“Rundblick auf die japanischen Filmschauspieler”), Eiga
hyôron, November 1939: 33.
104 KITAHARA [Yukiya] ʩĒı˃: “Haiyû o kataru. Kosugi Isamu” ɢˈRĞM. ƢǏ˺
(“Über Schauspieler sprechen. Kosugi Isamu”), Eiga hyôron, November 1939: 70.
105 In dieser Rolle war er auch der deutschen Presse aufgefallen. Siehe hierzu die vom
Regisseur Arnold Fanck unternommene Dokumentation der Presse-Reaktion: Arnold
FANCK: Die Tochter des Samurai. Ein Film im Echo der deutschen Presse, Berlin:
Steiniger 1938.
106 Als Schauspieler in “Erde”, der in Venedig mit deutschen Untertiteln als “Acker” gezeigt
wurde, fiel Kosugi der Fachpresse wiederum auf. Frank Maraun hob die “lebenswahre”
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Monate nach Familie der Liebe sah das Publikum Kosugi in “Du und Ich”
(Kimi to boku), den die Pressestelle des Heeres im Kolonialgebiet Korea
hergestellt hatte.107

Abb. 7: Szenen-Foto

Im Vergleich zu Kosugi nimmt sich die Besetzung der im Original so wichtigen
Mutter blaß aus. Der star value der Schauspielerin Murata Chieko ǿȹȘ
ŕ (vgl. Abb. 7) reichte bei weitem nicht an den ihres männlichen Kollegen,
doch war sie als solide Handwerkerin bekannt.108
Weitere Glanzpunkte brachte die Besetzung der Kinder in den Häusern
Oda und Kaneda. Für die Tochter der Kanedas konnte Kazami Akiko ʇĎƫ
ŕ gewonnen werden, die durch ihren Auftritt an der Seite Kosugis in Erde
Darstellung hervor, welche vergessen lasse, daß es sich um einen Schauspieler handele.
Frank MARAUN: “Japanische Filmkunst von heute”, Der deutsche Film 1940–1: 133.
107 Ai no ikka stellte das letzte Engagement für Nikkatsu dar, zu dem Kosugi vertraglich
verpflichtet war. Bereits zuvor hatte er zusammen mit den Regisseuren Tasaka Tomotaka
und Uchida Tomu das Produktionshaus verlassen, um gegen das Management zu protestieren. Nihon eiga jinmei jiten danyû hen ɗʫǅʺŢȵ. Ȗˈʓ (“Biographisches
Lexikon zum japanischen Film. Teil Schauspieler”), Bd. 1, Kinema Junpô Sha 1996:
609.
108 SHIMIZU 1939: 36.
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schlagartig bekannt geworden war.109 Die Rolle des musikalischen Talents
Teruo wurde mit dem “Wunderkind” (tensai shônen) Toyoda Kôji ʡȹįŪ
besetzt (vgl. Abb. 7). Toyoda war einer der ersten Schüler des bis 1941 an
einer Musikschule in Tokyo tätigen Pioniers musikalischer Früherziehung,
Suzuki Shin’ichi ˦ʿȨ. Noch als Fünfjähriger hatte er 1937 die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt.110 Sein Einsatz erfolgte, um das Interesse
breiterer Zuschauerschichten zu wecken. Die Attraktivität sollte durch das
natürliche Schauspiel nicht professionell im Film tätiger Kinder und die Einbeziehung von Musikstücken gesteigert werden.
Um einen wirkungsvollen Einsatz des Geigen-Wunderkinds zu gewährleisten, wurde die musikalische Gestaltung dem an der Violine ausgebildeten
Liedkomponisten Sugiyama Haseo ǏŊȥȍɾ (1889–1952) anvertraut.111 Sugiyama komponierte zum einen das vielfach als ausgesprochen fröhlich bezeichnete Leitmotiv.112 Zum anderen fügte er kindliche Weisen ein, die etwa
einem Tanz der Oda-Töchter unterlegt wurden. Er suchte die Figuren durch
den Einsatz klassischer Musik zu charakterisieren – ein Verfahren, das nur
von wenigen Zuschauern verstanden worden sein dürfte.113 So trug Teruo in
der erläuterten Akkordeon-Szene wohl nicht das Lied “Nachbarschaft109 Ebd.: 35. Weiter sei erwähnt, daß in der Rolle des zweiten Oda-Sohnes ein Kind des
Literaten und Drehbuchautors Ôizumi Kokuseki ȉǩķǟ tätig war. Ôizumi zählte zum
Bekanntenkreis des Sapper-Übersetzers Miyahara.
110 KÔDAN SHA (Hg.): Nitchû sensô e no michi ɗȞǨǶ?7Ɍ (“Der Weg zum JapanischChinesischen Krieg”), Kôdan Sha 1989 (Shôwa ni man nichi no zen kiroku 4): 234;
SETA 1978: 456. Sowohl Suzuki als auch Toyodas Lebensläufe sind eng mit der deutschen
Musikwelt verknüpft. Suzuki (1898–1998) studierte von 1920–8 in Berlin Violine bei
Karl Klinger. Sein pädagogisches Konzept und das Institut in Matsumoto baute er zusammen mit seiner deutschen Frau Waltraud auf. Toyoda Kôji, der nach dem Tod Suzukis
die Leitung des Instituts übernahm, leitete in den 1960er und 1970er Jahren das RadioSymphonieorchester in Berlin und lehrte an der dortigen Hochschule der Künste. Siehe
Silke KRUSE: “Shinichi Suzuki ‘Ich möchte gute Bürger formen’. Erziehungsziele der
Suzuki-Methode vor ihrem kulturellen Hintergrund”, Neue Musikzeitung 47.6 (Juni 1998):
45.
111 Da die Fragmente des Films ohne Tonspur vorliegen, beruhen die folgenden Aussagen
auf dem Bericht des Musikers TSUGAWA Shuichi ȩǧŻ. Siehe “‘Ai no ikka’ no
ongaku ni tsuite” ~7¨7¤½4-/ (“Zur Musik in ‘Ai no ikka’”), Nippon
eiga, August 1941: 54–6.
112 Siehe etwa KAMICHIKA Ichiko ǂöŖŕ: “Seikô shita sakuhin” Ǖġ!(Ňɻ (“Ein
erfolgreiches Werk”), Nippon eiga, August 1941: 50.
113 TSUGAWA 1941: 55.
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Gruppe”, sondern den “Landesliebe-Marsch” (Aikoku kôshin kyoku) vor.114
Nachdem er als Neujahrsgabe eine Geige bekommen hat, versucht sich der
Autodidakt an einem Menuett Beethovens. Später spielt er Teile aus
Mendelssohn- und insbesondere Mozart-Konzerten. Das Erscheinen der
Kaneda-Tochter wird mit Chopin-Motiven verbunden.
Durch seine Kompositionen trug Sugiyama nicht allein zur Japanisierung
der Erzählung bei; mit der Fröhlichkeit, die der “Halb-Musikfilm” (han ongaku
eiga) vermittelte, fügte er auch eine Eigenschaft hinzu, die sehr zur Popularität
des Originals unter deutschsprachigen Lesern beigetragen hatte.

“Ein Film deutsch-japanischer Freundschaft”
Eine erste Kopie passierte die Zensur am 23. Juni 1941. Da es sich nach
Meinung der Zensoren um einen “vortrefflichen Unterhaltungsfilm” handelte,
wurde Nikkatsu von den Zensurgebühren befreit.115 Für die Uraufführung
wurde der 28. Juni gewählt. Die Inszenierung der deutschen Wintergeschichte
im japanischen Schneeland sollte mit anderen Worten erstmals in der Regenzeit
der Öffentlichkeit präsentiert werden – ein Zeitpunkt, welcher der Wahrnehmung durch das Publikum möglicherweise noch weniger zuträglich war als
ein Datum im Hochsommer. Verantwortlich für die Werbekampagne, die
einige Wochen zuvor eingesetzt hatte, war der Produzent Suda. Text und
Gestaltung der Werbeträger betonten den Beitrag, den die Verfilmung des
“nationalsozialistischen Familienromans” zur öffentlichen Diskussion der Erziehungsfrage leisten könnte. Ein im April veröffentlichtes Beispiel erläuterte:
Die wahre Kindererziehung wird in der Schule allein nicht vollständig durchgeführt. Die folgende Nation, auf deren Schultern Japan im kommenden
Zeitalter ruhen soll, wird erst geboren, wenn sie in der Familie strenge Führung
erfährt, die auf der warmen Liebe ihrer Väter und Mütter beruht. Hiermit
erscheint ein Werk [zur Diskussion dieser] Frage, das der japanischen Familienerziehung wichtige Hinweise gibt, indem es eine von Liebe erfüllte Familie
um sieben kleine Geschwister darstellt.116
114 Das von der “Informationsabteilung des Kabinetts” (Naikaku Jôhô Bu) ausgewählte Lied
wurde der Öffentlichkeit erstmals am 26. Dezember 1937 während einer im Radio übertragenen Veranstaltung vorgestellt. KÔDAN SHA: Ichioku no ‘shin taisei’: 30.
115 NAIMU SHÔ KEIHO KYOKU 1941: 294.
116 ǁ7 Ťɋ7ï 8¼ī) 0Áǯ4 ı8NMG 7083 ¨ȱ4 M
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Die pädagogische Argumentation wiederholten die Programme für Kinobesucher. Während die Qualitäten, welche die Verfilmung hinzugefügt hatte,
übergangen wurden, suchte die Werbeabteilung die politische Annäherung
zu nutzen, die das Kaiserreich und das nationalsozialistische Deutschland mit
dem Abschluß des Dreimächte-Paktes vollzogen hatten. Dieser Versuch wurde
bereits nach der Uraufführung kritisiert und für die unbefriedigenden Einspielergebnisse mitverantwortlich gemacht.118 Obwohl auch der Produzent dieser
Einschätzung im nachhinein zustimmte, sollte nicht vergessen werden, daß
die Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen solch ein Vorgehen
vielversprechend erscheinen lassen konnte. Nicht zuletzt maßen die politisch
Verantwortlichen in Europa und Asien dem Austausch von Filmwerken bedeutende symbolische Wirkung bei. So war Außenminister Matsuoka im März
1941 mit Kopien des aufwendig produzierten Tôhô-Spielfilms “Pferde” (Uma,
Regie: Yamamoto Kajirô, 1938–40) nach Berlin aufgebrochen.119 Andererseits
wurden Erfolge des nationalsozialistischen Kinos wie die Olympia-Filme
Leni Riefenstahls oder die Kriegsfilme Karl Ritters, zwar mit einer gewissen
Verzögerung, aber bedeutendem Erfolg in Japan aufgeführt.120 Die Tatsache,
ʂʙ7 ( ~ Ƴ7ư4˝ -(<! ŚɊ -/' 8"F/ ũ7
ŨȈ7 ɗʫRɤʄ -/˝-@ Ȋɕ7Ķ ʶǙNM 7)  N8ˑű ǅüŔ
RȞƼ 4!(N M~Ƴ7 ¨Rɺ/ ɗʫ7¨ ȱï7 ư4ȉ3 ūĿR
ˏ?S1#M˂ȋŇ7ȺƱ) Vgl. Werbung für Ai no ikka, Eiga hyôron, April
1941.
117 HASE Ken ȥȍĉ: “‘Ai no ikka’ ni tsuite” ~7¨4-/ (“Zu ‘Familie der
Liebe’”), Nippon eiga, August 1941: 51.
118 So äußerte sich der Filmkritiker Nanbu Keinosuke ɓʆýɞƝ in einer Gesprächsrunde
zu Familie der Liebe. “Dai ikkai Yamanaka shô o ‘Ai no ikka’ ni”: 17.
119 NIHON EIGA ZASSHI KYÔKAI 1941, Teil 2: 10.
120 Vgl. die Bemerkung Erwin Toku Baelz’: “[Tôwa Shôji unter der Leitung von Kawakita
Nagamasa] hat zu Zeiten, wo der amerikanische Film auf dem Markt absolut dominierte,
sich für die Einfuhr von deutschen Filmen ehrlich bemüht, was nicht immer leicht war.
Kawakita war es auch, der das für hiesige Begriffe geradezu unglaubliche Risiko auf sich
nahm, den Olympia-Film für 100 000 Yen zu erwerben. Die übrigen Verleih-Gesellschaften
betrachteten ein solches Wagnis als geradezu abenteuerlich. Dass Kawakita dann mit
dem Olympia-Film den grössten Erfolg hatte und auch Riesenverdienste damit erzielte,
kann niemand ihm zum Vorwurf machen. Ausserdem muss ganz besonders betont werden,
dass der Olympia-Film, besonders der 1. Teil nicht zuletzt dank der geschickten und
grosszügigen Reklame, allerdings auch begünstigt durch das deutsch-japanische Waffenbündnis, die Sympathien für Deutschland wie die Achtung für den deutschen Film in den
breitesten Kreisen Japans gefördert hat, wie dies kaum durch ein anderes Mittel zu
erreichen war.” Ders.: “Vorläufiger Bericht über das japanische Filmwesen (März 1941).
Die Verleih-Organisationen”: 4. Es handelt sich um ein unveröffentlichtes Typoskript.
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daß die Interessen des Publikums auf Gegenseitigkeit beruhten, veranschaulicht
der Bericht des Geschäftsführers der Deutsch-Japanischen Gesellschaft für
1940. Der Dreimächte-Pakt habe “die Aufgeschlossenheit weiterer Volksschichten in Deutschland japanischen Dingen gegenüber außerordentlich angeregt”. Um Abhilfe für den Mangel an “gutem Filmmaterial” zu schaffen,
habe die Gesellschaft Erwin Toku Baelz in das Partnerland entsandt.121
Die Aktivitäten des “Filmbeauftragten” entfalteten sich im Rahmen des
Kulturabkommens. Er sondierte künftige Gemeinschaftsprojekte und beteiligte
sich an der Herstellung deutscher Fassungen japanischer “Großfilme” der
letzten Jahre.122 Die Presse berichtete von verschiedenen Vorhaben. Unter
anderen wurden der Shôchiku-Spielfilm “Die Geschichte des Panzerführers
Nishizumi” (Nishizumi sensha chô den, Regie: Yoshimura Kôzaburô, 1940)
nach dem gleichnamigen Roman von Kikuchi Kan, der Shôchiku-Kulturfilm
“Freunde” (Tomodachi, Regie: Shimizu Hiroshi, 1940) sowie der TôhôSpielfilm “Himmel in Flammen” (Moyuru ôzora, Regie: Abe Yutaka, 1940)
unter Baelz’ Leitung bearbeitet. Himmel in Flammen sollte als Geburtstagsgeschenk des japanischen Heeresministeriums Adolf Hitler überreicht werden.
Ferner wurden Pläne für einen Austausch von Schauspielern erwähnt. Baelz
erläuterte:
Die japanische Filmgesellschaft Schotschiku interessiert sich lebhaft für das
Projekt und ist bereit, so berühmte Schauspieler wie Frau Kinuyo Tanaka
und andere für einige Zeit nach Deutschland zu schicken, so daß hier japanische
Filme in deutscher Sprache gedreht werden können. Im Austausch dafür
möchten die Japaner gern einen Schauspieler vom Range eines Emil Jannings
für einige Zeit in Japan arbeiten sehen.123

Gleichzeitig notierte der Filmbeauftragte, daß “einem solchen Unternehmen
in Kriegszeiten ganz erhebliche Schwierigkeiten” entgegenstünden, weshalb
Dieses Dokument und die in der Folge zitierten Unterlagen sind Teil der Quellen-Sammlung
“Records of Nazi Cultural and Research Institutions and Records Pertaining to Axis
Relations and Interests in the Far East”. Die Sammlung wird von der National Archives
and Records Administration aufbewahrt. Sie wurde in einer mikroverfilmten Version im
Besitz der Waseda-Universität eingesehen.
121 Deutsch-Japanische Nachrichten, 3. Juli 1941: 3. Zu Baelz’ Japanaufenthalt siehe auch:
Annette HACK: “Die Aktivitäten der Deutsch-Japanischen Gesellschaft im Nationalsozialismus”, Günther HAASCH (Hg.): Die Deutsch-Japanischen Gesellschaften von 1888 bis
1996, Berlin: Ed. Colloquium 1996: 251–63.
122 Deutsch-Japanische Nachrichten, 20. März 1941: 2 sowie 27. März 1941: 3.
123 Ebd., 20. März 1941: 2.
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auch das Informationsbüro des Kabinetts – “die behördliche Stelle, die in
Japan etwa unserem Reichspropagandaministerium entspricht” – eine Genehmigung des Vorhabens noch prüfe. Tatsächlich dürfte die Unterbrechung der
Landverbindung über die Transsibirische Eisenbahn diesen Planungen ein
Ende gesetzt haben.
Wichtiger als der erfolgreiche Abschluß gemeinschaftlicher Projekte erscheint hier, daß Kooperation öffentlich diskutiert wurde. Vor diesem Hintergrund war die Werbekampagne für das Nikkatsu-Produkt sinnvoll, auch wenn
nicht ausgeschlossen werden kann, daß etwa die Hervorhebung des Unterhaltungswerts als Musikfilm zu einem besseren Einspielergebnis geführt hätte.
Vom wirtschaftlichen Ergebnis abgesehen, ist es bemerkenswert, wie sich
die Werbebotschaft auf die Beurteilung von Familie der Liebe in zeitgenössischen Besprechungen auswirkte. Die Mehrzahl der Texte kreiste um die
Frage, ob die Adaption eines ausländischen Werks authentische Eindrücke
einheimischen Familienlebens lieferte.

Ein kontroverses Werk
Die filmische Adaption im Urteil zeitgenössischer Kritik
Die Uraufführung des “Films deutsch-japanischer Freundschaft” wurde nicht
ausführlich begleitet. Größere Werbeaktivität, aber auch mehr Besprechungen
vereinten in der ersten Hälfte des Jahres 1941 mit Spannung erwartete Projekte
wie das erste Werk Ozu Yasujirôs nach seiner Rückkehr vom chinesischen
Kriegsschauplatz,124 die Produktion “Pferde” von Yamamoto Kajirô und auch
bedeutende Importfilme wie das Ufa-Stück Urlaub auf Ehrenwort.125
In der Tokyo-Ausgabe der Asahi shinbun veröffentlichte der unter dem
Pseudonym “Q” als einer der einflußreichsten Kritiker bekannte Tsumura
Hideo ȩǿƇɾ eine lobende Besprechung, welche die noch seltene Behandlung glücklichen Familienlebens und lokaler Eindrücke aus dem Schneeland
hervorhob.126 Weitere Texte erschienen in den Zeitschriften Eiga junpô (“Zehn124 “Die Geschwister Toda” (Toda ke no kyôdai, Shôchiku), uraufgeführt am 1. März 1941.
125 Der 1938 in Deutschland vorgestellte Film, den der ehemalige Luftwaffen-Offizier Karl
Ritter gedreht hatte, war wie zuvor die Olympia-Filme Riefenstahls von der Handelsgesellschaft Tôwa eingeführt und unter dem Titel Chikai no kyûka vermarktet worden.
126 TSUMURA Hideo: “Ai no ikka” ~7¨, Tôkyô Asahi shinbun, 28. Juni 1941 (Morgenausgabe): 4.
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tägige Film-Berichte”), Eiga no tomo (“Freund des Films”) und Shin eiga
(“Neue Filme”).127 Die Diskussion erreichte im August einen ersten Höhepunkt,
als Nippon hyôron (“Japan-Rundschau”) einen Artikel Tsumuras abdruckte, 128
während Nippon eiga (“Japanischer Film” ) einen Sonderteil zusammenstellte,
der die Eindrücke verschiedener Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
wiedergab. Zu diesem Zweck konnte die Zeitschrift die Schriftsteller Tsubota
Jôji, Hase Ken, Morimoto Kaoru ƿʫû und Izumimoto Miki ǩʫŉƃ gewinnen. Zudem äußerten sich die Journalistin und Frauenrechtlerin Kamichika
Ichiko, der Musiker Tsugawa Shuichi und der vor allem als Übersetzer in
Erscheinung getretene Asagami Toshio ʯưƔɾ.129 Ein weiterer Höhepunkt
in der Behandlung der Produktion zeichnete sich im Oktober 1941 ab. Nachdem
der “Yamanaka-Preis” (Yamanaka shô) an Familie der Liebe vergeben worden
war, veröffentlichte Eiga junpô eine Gesprächsrunde, die das Projekt noch
einmal beleuchtete.130 Im Gegensatz dazu erfuhr die Auszeichnung durch das
Kultusministerium im folgenden Jahr wenig Beachtung. Bereits im Zeitraum
der Uraufführung hatte das Ministerium folgende Empfehlung ausgesprochen:
Zwar besteht hinsichtlich der Regieführung noch ein Anflug von Ungeschliffenheit, doch schildert [das Werk] auf äußerst interessante Weise mittels
Musik-Effekten das Leben von sieben Kindern, die vor dem Hintergrund der
127 ÔTSUKA Kyôichi ȉȫî: “Ai no ikka”, Eiga junpô, 21. Juli 1941: 47; TOMODA
Junichirô ˉȹƖ˫: “Nihon eiga geppô. Ai no ikka” ɗʫĈʚ. ~7¨ (“Monatsbericht zum japanischen Film. Familie der Liebe”), Eiga no tomo, September 1941:
46; “Ai no ikka”, Shin eiga, September 1941: 68.
128 TSUMURA Hideo: “Kokumin eiga to shite no ‘Ai no ikka’ ni tsuite” Ķʶ1!/7
~7¨4-/ (Zu ‘Familie der Liebe’ als Film für die Nation), Nippon hyôron,
August 1941: 258–62.
129 In der Reihenfolge des Abdrucks in der August-Ausgabe der Zeitschrift Nippon eiga
handelt es sich um folgende Beiträge: TSUBOTA Jôji: “‘Ai no ikka’ o mite” ~7¨
RÆ/ (“Bei der Betrachtung von ‘Familie der Liebe’”): 46–8; KAMICHIKA Ichiko:
“Seikô shita sakuhin” Ǖġ!(Ňɻ (“Ein erfolgreiches Werk”): 48–51; HASE Ken:
“‘Ai no ikka’ ni tsuite~7¨4-/ (“Zu ‘Familie der Liebe’”): 51–4; TSUGAWA
Shuichi: “‘Ai no ikka’ no ongaku ni tsuite” ~7¨7¤½4-/ (“Zur Musik
in ‘Familie der Liebe’”): 54–6; MORIMOTO Kaoru: “‘Ai no ikka’ zakkan” ~7¨
ňÂ (“Verschiedene Eindrücke zu ‘Familie der Liebe’”): 56–9; IZUMIMOTO Miki: “Eiga
no naka no kodomo to sensei” 7Ȟ7ŕè1ǤǙ (“Kinder und Lehrer im Film”):
59–63; ASAGAMI Toshio: “‘Ai no ikka’ shihyô” ~7¨Şɹ (“Eine subjektive
Kritik zu ‘Familie der Liebe’”): 63–5.
130 Der viel beachtete Nachwuchs-Preis wurde 1941 erstmals durch die gleichnamige Gesellschaft vergeben, die zur Erinnerung an den früh verstorbenen Regisseur Yamanaka Sadao
ŊȞȮˍ gebildet worden war. “Dai ikkai Yamanaka shô o ‘Ai no ikka’ ni”: 15–20.
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Umgebung des schönen Schneelandes durch warme Familienliebe herangezogen werden. Es handelt sich um ein gelungenes Werk, welches das Verständnis
für gesunde Familienerziehung im japanischen Film der letzten Zeit verdeutlicht.131

Anläßlich der Verleihung des “Preises des Kultusministers” (Monbu Daijin
shô) erschien eine weitere Würdigung:
Familie der Liebe bringt die gesunde Atmosphäre häuslicher Vertrautheit
und Harmonie um die Kinder eines Musiklehrers im ländlichen Raum mit
ausdauerndem Willen und Enthusiasmus zum Ausdruck. In den bisherigen
Spielfilmen zu Gegenwarts[-Themen] neigte [die Darstellung] solcher Stoffe
dazu, sich um das prächtige Leben in den Großstädten zu drehen, und es ist
besonders anerkennenswert, daß die beiden obenstehenden Filme [“Pferde”
und “Familie der Liebe”] im Gegensatz dazu das gesunde ländliche Leben
aufgriffen und so das lautere und tugendhafte Leben des Volkes deutlich
geschildert haben.132

Die Einschätzung des Ministeriums wurde nicht von allen Kritikern geteilt.
Tatsächlich wurde die Wiedergabe des Alltags im Schneeland nur vereinzelt
hervorgehoben.133 Dagegen bildete die Frage, wie die Darstellung japanischen
Familienlebens zu beurteilen sei, die Achse, um die sich ein Großteil der
Ausführungen drehte. Zentrale Aspekte dieser Diskussion seien im folgenden
vorgestellt.
131 ƒ ÛƓ4ƅ /8ʴ)Ǚ ĭ7Ċ; M¤½Ģ ©RȪ! /ɴ!Ǣ Ķ7Å
ëRɤ Ā4ȕ ¨ȱ~4ɦ 8NMűǅ 7ŕè7Ǚ ¾RÂñ ǀɺƒ !/Q
M Ł ö7 ɗʫ  Ȟĉ ǯ3 ¨ȱ ï ?7 ˙° Rū !( ¦Ň 0 M Eiga
nenkan. Shôwa jûshichi nen ban ɛÇƧˮƍűɛɫ (Film-Jahrbuch 1942), Nihon
Eiga Zasshi Kyôkai 1942, [Nachdruck:] Nihon Tosho Sentâ 1994, Teil 3: 8.
132 ~7 ¨8ș ʞ7M¤ ½ïŗ7ŕ èRȞƼ1 !(¨ ǃˮ7ĉǯ 3˹
ÓR ɝȝˣ7 MŘ1Ƴ ɚ10ɸĔ !(Ňɻ0 MƎ ˖ĔȈĄ 08
Ǿżń ˴ G# N9«ɴ3 Ȼ¯Ǚ¾R ȞƼ1!Ơ *0- (ɕ ƀ7
8ɞ ɂ18L ĉĨ3ș ʞǙ¾Rǻ ?/Ɩǁǭ ˢ3Ķʶ Ǚ¾Rˢ ɺƒ
!(ȷɎ4əE@G7MEbd., Teil 3: 12. Wie Familie der Liebe erhielt
auch “Pferde” (Uma) einen Preis. Neben dem “Sonderpreis des Kultusministers” (Monbu
daijin tokushô) handelte es sich um die höchste Auszeichnung in der Filmwelt des
Landes. Sie wurden seit der Verabschiedung des Filmgesetzes im Jahr 1939 an besonders
gelungene Werke aus dem Kreis der bereits vom Ministerium empfohlenen Filme verliehen.
Details zu den Regelungen finden sich etwa ebd., Teil 3: 1 ff.
133 Neben dem bereits erwähnten Urteil Tsumuras hob auch Ôtsuka die Darstellung des
regionalen Milieus hervor, die das Werk mit Natürlichkeit und Tiefe versehen habe.
ÔTSUKA 1941: 47.
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Kein einziger Autor führte an, daß ihm die literarische Vorlage bekannt
sei. Lediglich Asagami gab zu bedenken, daß dieser Umstand sich nachteilig
auf die Qualität seines Urteils auswirken könnte. Kein Kritiker sah ferner
einen Grund, daran zu zweifeln, daß es sich tatsächlich um einen nationalsozialistischen Roman handelte. Die Herkunft aus der befreundeten “Achsenmacht” wurde nur selten als Voraussetzung einer gelungenen Bearbeitung
angesehen. Obwohl Adaptionen in aller Regel scheitern, bemerkte etwa Tsumura, könne in diesem Fall von einem Erfolg gesprochen werden, der auf
den Umstand zurückzuführen sei, daß “möglicherweise hinsichtlich des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland und in unserem Land eine Reihe von
Gemeinsamkeiten bestehen”.134 Als Beispiel nennt der Kritiker das “Bevölkerungsproblem” (jinkô mondai), um dann auf den Bereich hinzuweisen, der
gegenwärtig von größerer Bedeutung sei:
Bedeutsamer aber ist die Frage, wie die kommende Generation des Staatsvolkes
sowohl körperlich als auch geistig auf gesunde Weise heranzuziehen sei. Und
diese Frage läuft schließlich auf die Errichtung schöner Familien hinaus.
“Familie der Liebe” ist ein Werk, das sich, wie der Sinn des Titels zeigt, ganz
und gar in der Darstellung der Familie erschöpft, während japanische Filme
ansonsten Familien-Probleme von Anfang an geringgeschätzt und vermieden
haben. An gewöhnlichen, normalen Familien als der selbstverständlichen Welt
haben die Filmschaffenden wohl gar kein Interesse gehabt.135

Nicht allen Kritikern vermittelte sich der Eindruck, daß durch die Art, eine
häusliche Lebensgemeinschaft aufzugreifen, der Bezug zu ihrer Lebenswelt
hergestellt worden war. Ôtsuka lobte zwar, daß “die allen Nationen gemeinsame
Liebe zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen Geschwistern” herausgearbeitet und “das Ideal der Familien-Erziehung” erläutert worden sei. Doch
bezeichnete er es als Mangel, daß keines der Merkmale, die “japanische
Heime” ausmache, sichtbar geworden sei.136 Hase Ken meinte gar, einen
deutlichen Gegensatz zur ihm bekannten Praxis wahrzunehmen:
134 iV f1¬Ķ 7Ŷ¯Ǚ ¾ư4ʵ 7éȪȷ MK GȘN 3T SUMURA: “Kokumin eiga to shite no ‘Ai no ikka’”: 259.
135 JL Ə˔31 8ɘ¥4! /ũȈ7Ķ ʶRɖȃȴ 4GǛǂ ȴ4Gĉǯ 4/
ưM 1=˂ ȋ0M !/ 7˂ȋ8ć ôɴ! ¨ȱ7ċǠ 4Òȝ
#M ~7¨ 8ȋ7 ū#ȪL ƈœ¨ȱɺ ŵ4ǈ MŇɻ0 M
ɗʫ 8ˋ˖Ǟ K¨ȱ7 ˂ȋRăʐ !ã-/Q (70 Mʍʭ3 ¨ȱ
ǆƲ3 ¨ȱ8íK Ʋůȴ3 ǐ³1!/ ǅ8 ñʳGŧ (3-( 0K
Ebd.
136 ÔTSUKA 1941: 47.
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[Im Programm] wird gepriesen, daß [der Film] das seit Japans alten Zeiten
bekannte Familiensystem herauszuarbeiten [sucht], doch um meine Meinung
offen zu sagen, scheint es sich mir um etwas überaus Deutsches zu handeln.
Selbstverständlich existieren zwischen japanischen und deutschen Dingen Gemeinsamkeiten, und es besteht kein Grund, deutsche Elemente grundsätzlich
abzulehnen. Aber ich möchte [diesen] Punkt zunächst offen lassen und zur
Betrachtung eines konkreten Beispiels übergehen, das bei der Darstellung des
Lebens der Kinder erscheint. Es handelt sich um den Abend, an dem das
Ehepaar in tiefe Trauer versunken ist, nachdem sich die Berufung des Vaters
als Direktor an eine Musikschule um ein oder zwei Jahre verzögert hat. Daß
alle sieben dieser Kinder aus übergroßer Sorge um den Kummer im Leben
der Eltern wieder aufstehen, nachdem sie bereits zu Bett gegangen waren,
und ihnen zudem gar Schwarztee bringen, entspricht einer Mentalität, die ich
keinesfalls nachvollziehen kann. Da ich unglücklicherweise deutsches Familienleben nicht kenne, kann ich nicht beurteilen, ob es sich dabei um etwas
Deutsches handelt. Allerdings dürfte diese Besorgnis zumindest unter japanischen Kindern nicht zu finden sein. Japanische Kinder vertrauen ihren Eltern
mehr. Obwohl es im Jugendalter verständlich wäre, handelt es sich in ihrem
Alter um etwas absolut Undenkbares. Ich glaube, daß es eine natürlichere
[Form] der kindlichen Anteilnahme gegenüber Eltern gibt. Genau bedacht,
halte ich solch eine Mentalität auch im Fall deutscher Kinder für unglaubwürdig.
Vielmehr dürfte es sich doch um eine Fabrikation der Autorin der Vorlage,
so [die Szene] dort zu finden ist, und falls sie dort nicht zu finden ist, des
Produzenten, jedenfalls aber eines Erwachsenen handeln.137

137 ɗʫ Ė˖K7 ¨ǼǓȽR ìȣ!1 ˵8N/Q M˜ ȧ4Ş7Â ǴR
=3K 9N8 8M4ɏ ȴ3G7 0MH 4ř8N MG*O Sɏ
ȴ3G 71ɗʫ ȴ3G71 8éȪ#M 1O Lɏȴ 3G7ɶ$ !Gɮ
ȯ#M P083 !! Ý˭8!9 Kː-/ ŕè7Ǚ ¾ɺŵ7ư 4K
8N(ùȃ˥4-/İ?RǄF/D(¤¼7ȥ4ƥN(ʂǃ
ɕɛ Ñ43- /ɾɿɰ Ȑ4N/ Q(˄71 O0 Mˡǃ7 Ǚ¾ư
7ø˪ RƼɥ7 CL'7 ŕè(* Ȓƅƻ !/K 'O;G 'O/űǅ C0Øƒ! !GĮ ȜRʝ/ 32 Ş482 !/G 3.
6M Ƽ˙0M ɽĦ4! /Ş8ɏ 7¨ȱǙ¾ RȘK3 K S37
ɏ ȴ0M 321G ?3 7H3 Ƽ.; 8ƣ1 Gɗʫ
7ŕè 483ɨ 0Mɗ ʫ7ŕè8 G-1' 7ˡǃR ƺ˗!/Q Mǜ
ɛŨȈ 43N91 G»7 ɛ˧7ŕè 48ɄȰ İ?KN 3Ƽ˙0 M
G-1 ŬǮ3ŕè 7ǃ?7Ƽ .; MH4ř =ʗ ƴ-/ɏ 7ŕè
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ȉǅ7Ň 0K1İ?KNMHASE 1941: 52.
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Das Beispiel der Publizistin Kamichika Ichiko veranschaulicht, daß sich der
Eindruck unvertrauter Mentalität keineswegs zwangsläufig aufdrängte:
Der französische Soziologe André Siegfried hat bemerkt, daß gewöhnliche
Amerikaner das Lebensideal ‘arm, aber ehrlich’ überhaupt nicht verstehen
können. Er vertritt die Ansicht, daß ‘zwar bin ich etwas unredlich, aber ich
möchte in guten Verhältnissen leben’ das Ideal der heutigen Amerikaner
darstellt, während die europäische Zivilisation der asiatischen insofern nahekommt, als sie ‘arm, aber ehrlich zu leben’ als höheres Lebensideal ansieht.
Wenn ich nun sehe, daß das Werk einer Deutschen von uns haargenau verstanden wird, dann fühle ich, daß Siegfrieds Worte überhaupt nicht erdichtet
sind. Dies gilt umso mehr, als auch die Massen das Werk verstehen können.
Denn ich habe diesen Film in Asakusa gesehen, und dort schien das Publikum
kräftig zu lachen und sich zu amüsieren.138

Elemente, welche die lebenswahre Wirkung der Erzählung einschränkten,
siedelte Kamichika auf einer anderen Ebene an. So kritisierte sie die Erscheinung Kosugi Isamus als Vater Oda. Der Eindruck eines “Kultur-Menschen”
(bunka jin), der einem Musiker doch eignen müsse, vermittele sich nicht.
Vielmehr wirke der Schauspieler mitunter wie ein Unternehmer oder Makler.139
Kamichikas kritische Beurteilung der Vater-Darstellung wurde von verschiedenen Autoren wiederholt. Tsubota Jôji etwa führte an, daß Kosugi keine
“väterliche Liebe” ausstrahle – angesichts des übergeordneten Themas ein
vernichtendes Urteil.140 Doch fehlten positive Beurteilungen seiner Darbietung
nicht gänzlich. Ôtsuka bemerkte, daß die gelungene Verkörperung eines japanischen Vaters entscheidend zum Erfolg des Werks beigetragen habe.141
Im Gegensatz dazu wurde die Leistung Murata Chiekos als Mutter Oda
nicht wohlwollend aufgenommen. Ôtsuka bezeichnete als den größten Mangel
138 ɬ 7TuyY ǅ48˷ !/GǗ !1= Ǚ¾7˙ Ǵ8ɄȰ˙ °0
31 ox}a7 Ŷ¯¼ŷ7 T}i{ _ \oy i8ĕ -/QM ƣ!8
õ-/ Gʡ4ʘ K!(1 =7 Ļɗ7Tu yYǅ7 ˙Ǵ0L ˷!
/G Ǘ!Ǚ M1RJ LĳȽ7Ǚ ¾7˙Ǵ1 #Mȷ0 w |f mʋʻ
8T` T7ʋʻ4 ö1Żȡ #Mi Vfǅ7Ň ɻN B2¬ 4 nfc
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ŕ0-(KAMICHIKA 1941: 49.
139 Ebd.: 49.
140 TSUBOTA 1941: 47.
141 ÔTSUKA 1941: 47.
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des Films, daß “die Liebe japanischer Mütter” nicht zum Ausdruck komme.142
In schauspielerischer Hinsicht als größte Überraschung wurde einstimmig
die Leistung des jungen Violinisten bezeichnet. Solch eine “Persönlichkeit”
(kosei), so Ôtsuka, habe es im Kino des Landes bisher nicht gegeben.143
Weitere Zweifel an der Realitätsnähe des Vorgestellten betrafen die inhaltliche Ebene der Erzählung. Mit der Verwunderung über die “allzu prächtige
Neujahrs-Feier”144 oder etwa die Erziehungshaltung des Vaters gegenüber
dem jungen musikalischen Talent handelte es sich dabei häufig um Elemente
des Originals, die im Zentrum des Prozesses der Adaption gestanden hatten.
Insgesamt weisen die Zweifel darauf hin, daß die Intention der “Belehrung
durch ein fremdes Beispiel” offenbar häufig auf wenig Verständnis stieß. Ein
extremes Beispiel bietet der Musiker Tsugawa Shuichi:
Es ist seit der “Pastoralsymphonie” [1938] nach langer Zeit [die erste] Adaption
eines auswärtigen Stoffes. Doch auch wenn es sich um den Familienroman
eines Schriftstellers aus den Achsenstaaten handeln mag, mangelt es Japan
wohl in solchem Maße an Themen und Werken? Selbst in seiner Blütezeit
hatten wir keine Lust, [den Schauspieler] Sawa[da] Shô[jirô] in [dem Stück]
“Benjûrô Weißfelden”145 zu sehen. [Das Produktionshaus] Tôhô mochte sich
[einst] noch so sehr bemühen, Gides Pastoralsymphonie in das Leben in
Hokkaidô zu versetzen, und heute mag sich Nikkatsu noch so sehr anstrengen,
den Familienroman einer deutschen Schriftstellerin in der Familie eines Lehrers
in der Nordost-Region zum Leben zu erwecken, der Gedanke, daß es sich um
etwas “Fabriziertes” handelt, geht uns sofort durch den Kopf. [...] [Nehmen
wir] zum Beispiel die Haltung des Vaters, der liebevoll ist und gleichzeitig in
der Familie den Kindern als absoluter Diktator gegenübertritt. [Und dann] die
Autorin, die Kämpfe um der Rechtschaffenheit willen billigt. [Oder] [die
142 Ebd. Vgl. auch etwa KAMICHIKA 1941: 49.
143 Vgl. ebd. oder IZUMIMOTO 1941: 60.
144 So TSUBOTA 1941: 47.
145 Wie in der Transkription des Titels anklingt, erwähnt der Autor hier eine japanische
Adaption des Stücks Cyrano de Bergerac. Sawada Shôjirô ˲ȹǗɕ˫ (1892–1929)
hatte in den späten 1910er Jahren die Schauspiel-Truppe “Neues Nationales Theater”
(Shin Kokugeki) gegründet. Die Popularität dieser Gemeinschaft beruhte zum einen auf
der Aufführung historischer Stoffe, die realistisch anmutende Fechtszenen aufwiesen.
Zum anderen zeichnete sie sich durch die Einbindung populärkultureller Modeerscheinungen – etwa die Beliebtheit Charlie Chaplins oder des King Kong-Stoffes – in ihr
Repertoire aus. Vgl. Johannes BARTH: Japans Schaukunst im Wandel der Zeiten, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 1972: 373–4; Brian POWELL: Japan’s Modern Theatre. A
Century of Change and Continuity, London: Japan Library 2002: 49–52 u. 121–2.
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Tatsache, daß] sie unentwegt [die Bedeutung] von Disziplin, Bemühen und
Zusammenarbeit betont, die Familie als eine Einheit des Staates ansieht und
etwa almosenartigen Beistand von anderen ablehnt. In welchem Maße dürfte
sich denn der die Leinwand überströmende nationalsozialistische Geist obenstehender Art der bildungsarmen sogenannten Massenschicht Japans vermitteln? Mit anderen Worten richten sich die Adaptionen ausländischer Werke
an gar keine Schicht des Publikums. Je größer die Anstrengungen sind, desto
mehr entfernen sich [Adaptionen] von dem Publikum, das über Emotionen,
Denken und Tradition der Japaner verfügt.

Interessanterweise sah Tsumura in diesem Verzicht, sich an eine spezifische
Schicht des Publikums zu wenden, die Voraussetzung dafür, Familie der
Liebe als Modell eines gelungenen “Films für die [gesamte] Nation”147 (kokumin eiga) zu bezeichnen. Seinem Ideal zufolge hatten sich solche Werke
durch folgende Eigenschaften zu charakterisieren:
Sie beabsichtigen, alle Schichten der gegenwärtigen japanischen Nation anzusprechen, und stellen einen Gegenstand dar, der auf alle Schichten gemeinsam
einen tiefen Eindruck ausüben kann. Die Welt des Stoffes und die Haltung,
in der sie aufgegriffen wird, müssen so beschaffen sein, daß sie Interesse und
Emotionen des einfachen Volks wecken. Zu diesem Zweck muß vor allen
Dingen [Eigen-]Geschmackliches beseitigt werden.148
146 ɀʛ 7ȹĠ ò½˖ áʞƽL 7Tdxʊ 7ʬ0 M! !ɘ
¥4ǎ ŰĶ¨7Ň ¨7¨ȱƢ ǡ18? ɗʫ8 'NB2 C04ȋ ńHŇ
ʊ4ą ʢ!/QM 7)O PNPN 84 ˲Ǘ7ǯ ǚŨȈ18 ?
ɧ˅ ʕƍ˫) 8Æ4 IÓ! 3,( ɘ¥4ɀ ʛ` i 7ȹ
Ġò ½Rʩ² Ɍ7Ǚ¾? 1! ʱĻɗ7 ɗ¾ɏ 7ƞ˟Ň ¨7¨
ȱƢǡ Rɀʩșʞ 7¼īïŗ 7¨ȱ4Ǚ 1ȼ ˣ!/G ˱?ʊ 1
=İ?PNPN7ɆRǤǹ-/¥4G3K5[...] (1?97Ŧʂ0
M1 ɉŨ4¨ ȱ4-/ ǣȄɏłŷ !/ŕȌ4 Ȅ#Mʂ 7ȆȽǗ Ü7(
F7ɇ ǶRǒə# MŇŷ C0Õ˛ 1ȼˣ1ê ˣ1Rĳ ȣ!/¨ ȱRĶ
¨7 ȏ1Ď3 !ȀK 7ʊğ;ȴ ƝˣRåɮ #M32 ư7ɘ 
ʾ4 #Mj dbt7Ǜ ǂȃ ¥N) ɗʫ7ƙ ï˕ƣ ȉƉǳ
4ȸ8 M0K -CL ¶ĶŇʊ 7ʬʊ8 ¥7Æ ßǳ4GĤ G7
)83 ȼˣ ȉN9 ȉ) ɗʫǅ7 ÂƳ1ř Ǵ1ȸɃ1 Rŧ(ÆßK˚N/ITSUGAWA 1941: 54. Tsugawa (1896–1971) ist hauptsächlich
als Übersetzer der Texte zu christlicher und ethnischer Musik im Gedächtnis geblieben.
Er trat auch als Kenner des musikalischen Lebens in Deutschland hervor. Im Jahr 1940
erschien eine Übersetzung der mehr als eine Generation zuvor erstmals veröffentlichten
Schrift Albert Schweitzers über das Leben Johann Sebastian Bachs.
147 Unter diesem Schlagwort suchte das “Informationsbüro des Kabinetts” (Naikaku Jôhô
Kyoku) seit einigen Monaten die Herstellung neuartiger Werke anzuregen.
148 ĔȈ ɗʫ7Ķʶ 7¸ǳ4Ǳ ?Mˀȴ0 ¸ǳ4é Ȫ4Âʼ RˏɍMŻ ȋRɺ
=
ǰ ń ǐ³
N ż  ȆȽ
ɬƚ
Ɓʳ ÂɈ
Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Agnes Sappers Wirkung in Japan

235

Unter diesem Verzicht, so der Kritiker, sei der offene Appell an die “Menschlichkeit” (hyûmanitî) der Zuschauer zu verstehen. Im Falle von Familie der
Liebe sei dies gelungen wie bei Erde und Soldaten oder Stein am Wegesrand.149
In ästhetischer oder emotionaler Hinsicht sei das Werk hingegen nicht in der
Lage, authentische Eindrücke zu vermitteln. Denn der “reine, traditionelle
Geist Japans” (junsui na Nippon no dentôteki seishin) trete nicht hervor,
während der “Geist des abendländischen Rationalismus” allgegenwärtig sei.150

Schlußbemerkungen
Die Uraufführung von Familie der Liebe erfolgte nur wenige Tage, nachdem
der Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 die Landverbindung zwischen
Japan und Deutschland zerschnitten hatte. Zwar wurden auch in den Folgejahren vereinzelt Filmkopien auf dem Schiffsweg ausgetauscht, die Adaption
der Erzählung Agnes Sappers zählte jedoch nicht zu diesen Werken, wenn
den Angaben des Innenministeriums Glauben geschenkt werden darf.151 Das
1 =1ǰ ń7ǐ³1 'NRżL MȆȽ ɬ ƚʶ7Ɓʳ 1ÂɈ
R; #G7 03N9 3K3 '7(F4 8¥JL GƁʳǔ1 =G
7żLƟN693K30KTSUMURA: “Kokumin eiga to shite no ‘Ai
no ikka’”: 258.
149 Ebd.
150 Ebd.: 260. Eine vergleichbare Ansicht vertrat Ôtsuka, der anführte, daß die landesspezifischen Freuden und Leiden nicht zum Ausdruck kämen. ÔTSUKA 1941: 47.
151 Ausfuhren sind bis Ende Januar 1944 dokumentiert. Danach brechen die “FilminspektionsNachrichten” des Polizei- und Sicherheitsamts ab. Kopien von Ai no ikka wurden im Juli
1941 in die Mandschurei (an die Mandschurische Filmgesellschaft zur Aufführungsnutzung), im Januar 1942 nach Shanghai (an die Chinesische Filmgesellschaft zur Aufführungsnutzung), im November 1942 nach Borneo (an die Niederlassung der FilmverleihGesellschaft zum “Trost der Kaiserlichen Armee” (kôgun imon), im Januar 1943 nach
Saigon (an die Niederlassung der Filmverleih-Gesellschaft zur “Kulturarbeit” (bunka
kôsaku), im Februar 1943 nach Manila (an die Niederlassung der Filmverleih-Gesellschaft
zur Kulturarbeit), im Februar 1943 nach Nord- und Mittelchina (an die “Abteilung zur
Unterstützung der Soldaten des Heeres” (Rikugun Shuppei Bu), im Februar 1943 nach
Rangun (an die Niederlassung der Filmverleih-Gesellschaft zur Kulturarbeit), im Februar
1943 nach Bangkok (an die Niederlassung der Filmverleih-Gesellschaft zur Kulturarbeit),
im April 1943 nach Singapur (an die Niederlassung der öffentlichen FilmverleihGesellschaft zur Kulturarbeit) sowie im Oktober 1943 nach Sumatra (an die Niederlassung
der Filmverleih-Gesellschaft zur Kulturarbeit) ausgeführt. Vgl. die entsprechenden Monatsberichte in NAIMU SHÔ KEIHO KYOKU: Eiga ken’etsu jihô, Bde. 37 u. 40 (1941 u.
1942–44), [Nachdruck:] Fuji Shuppan 1986.
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ist um so bedauerlicher, als eine inländische Verfilmung der Erzählung, mit
der Generationen von Kinobesuchern aufgewachsen sind, bis heute ausgeblieben ist.152
Obwohl der Kreis zum Land des Ursprungs somit nicht geschlossen werden
kann, erlaubt die Untersuchung interessante Schlußfolgerungen. So zeichnen
sich unterschiedliche Wahrnehmungen des Sapperschen Familienbilds ab,
wenn die Haltungen staatlicher Einrichtungen in beiden Ländern verglichen
werden. Während nationalsozialistische Institutionen zunehmend von einer
Idealisierung sprachen, betonte das Kultusministerium des Kaiserreichs die
Nähe zur Praxis im ländlichen Raum, welche als Modell für die gesamte
Nation dienen sollte. Selbst wenn man die Bearbeitungen des Stoffs berücksichtigt, verdeutlicht dieser Umstand, wie unterschiedlich die kulturellen Modelle waren, die der nationalsozialistische Staat und das Kaiserreich förderten,
um diesen Aspekt gesellschaftlichen Lebens zu formen. Indem es “die menschliche Seite des Familienverhältnisses, die Liebe, zum Grund und Kern der
Familie machte”153, zeigte sich das japanische Ministerium einem bildungsbürgerlichen Verständnis europäischer Herkunft verbunden, dessen Rezeption
bereits in der Meiji-Zeit eingesetzt hatte. Dagegen hatten sich zeitgenössische
Institutionen in Deutschland ausdrücklich von diesem Bild gelöst, um für ein
biologistisches Modell der Lebensgemeinschaft einzutreten, auch wenn sie in
der Öffentlichkeit andere Formen instrumentalisieren mochten.
Vor diesem Hintergrund entpuppt sich die eingangs angeführte Bezeichnung
“nationalsozialistischer Familienroman” als “produktives Mißverständnis”.
Sie beschreibt nicht textuelle Merkmale der Erzählung, sondern die Haltung,
in der sie im Japan der frühen 1940er Jahre rezipiert wurde. Obwohl dieses
Mißverständnis den gemeinsamen Ausgangspunkt der öffentlichen Diskussion
bildete, gestaltete sich der Meinungsaustausch kontrovers. Staatliche Akteure
waren nicht in der Lage, die Akzeptanz ihrer Auslegung des Familienbilds
durchzusetzen. Tatsächlich widersprachen zahlreiche Beiträge nicht nur der
Position des Kulturministeriums, sondern sie bildeten auch einen bemerkens152 Es war wiederum ein ausländischer Regisseur, der erstmals auch dem deutschen Publikum
eine Filmversion vorstellte. Unter der Leitung Varis Braslas nahm der Stoff die Gestalt
einer lettischen Wintergeschichte an, die im Jahr 1993 unter dem Titel Aufregung um
Weihnachten im Rahmen des Frankfurter Kinderfilmfestivals aufgeführt wurde. Eva-Maria
LENZ: “Torkelnde Väter aus der Klamottenkiste. Leitfiguren wanken. Überblick über die
Filme des Frankfurter Kinderfilmfestivals”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Oktober
1993.
153 So die Worte des zeitgenössischen Volkskundlers Horst Becker. Ders. 1935: 103.
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werten Gegensatz zur frühen Aufnahme des Werks im deutschen Sprachgebiet.
Denn viele japanische Kommentatoren identifizierten sich zwar mit den thematisierten Idealen, doch die von deutschen Rezipienten häufig unterstrichene
“authentische Wirkung” der Darstellung war für sie nicht nachvollziehbar.

Abbildungen
1. Zeitgenössische Werbung. I WAMOTO Kenji ÍʫČŤ: Shashin eiga shûsei
Nihon eiga no rekishi ŵǁµƊǕɗʫ7˨ő (“Geschichte des
japanischen Films im Spiegel von Fotografien und Illustrationen”), Nihon
Tosho Sentâ 1998, Bd. 2: 97.
2. Karl Brater. SAPPER 1908: n.p.
3. Agnes Sapper im Jahr 1914. HERDING-SAPPER 1931: n.p.
4. Ausgabe des Jahres 1941.
5. “Familie der Liebe” (Ai no ikka). SAPPERU 1930.
6. Szenen-Foto. NIKKATSU TAMAGAWA SHI HENSAN IINKAI (Hg.): Nikkatsu Tamagawa shi ɗ¾ȁʮǧš (“Geschichte des Nikkatsu Tamagawa-[Studios]”)
Kôbun Sha 1942: n.p.
7. Szenen-Foto. Ebd.
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James MCMULLEN: Idealism, Protest, and the Tale of Genji. The Confucianism of Kumazawa Banzan (1619–1691), Oxford Oriental Monographs, Oxford: Oxford University Press 1999; xxiii + 539 pp. (ISBN
0-19-815251-5).
W. J. Boot, Leiden

McMullen’s book has a problem it sets out to solve, namely, what it was that
attracted a seventeenth-century samurai of low, rural origins in the pageant
of ancient court life that is displayed in Genji monogatari. McMullen, however,
approaches this problem on so lavish a scale, that his book should be required
reading for anyone who is interested in any aspect of the history of Japan in
the Edo Period, and perhaps also for those who, though not Japan specialists,
are interested in the perennial problem of using literary sources to establish
non-literary facts.
McMullen’s study is the culmination of a lifelong study of Kumazawa
Banzan, which began with his dissertation Kumazawa Banzan: The life and
thought of a seventeenth-century Japanese Confucian (Cambridge 1969),
and progressed through a number of later publications in English and Japanese,
of which his Genji gaiden. The Origins of Kumazawa Banzan’s Commentary
on the Tale of Genji (1991), which contains Banzan’s original notes on Genji
monogatari, with notes, translation, and introduction, deserves special mention.
The book is not a mere antiquarian exercise. At one level, it is a passionate
attempt to define such values as idealism and humanism and to find them
attested in a context completely different from the European one, where they
were originally conceived. In other words, McMullen’s study poses and tries
to answer the question of the universality of the Japanese experience. In this,
he follows in the footsteps of Bellah’s Tokugawa Religion and in those of a
good number of Japanese scholars, foremost amongst whom we find Maruyama
Masao.
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The core section of the book are the chapters on Banzan’s involvement with
Genji monogatari (Pt. IV). McMullen leads up to this with Parts I–III. Part I,
called “The Landscape of the Age,” is a general introduction in which he
discusses the status quaestionis and his own methodology, and gives synopses
of the history of Confucianism from the Period of the Warring States up till
and including Wang Yang-ming, of Japanese society from the late Sengoku
till the early Edo Period, of the religious situation in Japan, of court culture
and Genji monogatari, of earlier Neo-Confucian interpretations of the Book
of Odes (Shih ching), and of the intellectual world of early Tokugawa Japan.
In Part II, “A Warrior’s Life,” McMullen treats Banzan’s career in the service
of Ikeda Mitsumasa, daimyô of Okayama (Bizen), and the life of semi-exile
that followed, to the extent that Banzan was still concerned with what happened
in Bizen. In Part III, “A View of the World,” McMullen deals with Banzan’s
writings and intellectual development after he has retired from active service
with Mitsumasa in 1657 – the years which he spent in Kyoto, Akashi, and
Yata. The final section (Part V), “Questions on the Great Learning,” is concerned with Banzan’s Daigaku wakumon and the motives he had for writing
this work which so displeased the authorities that he had to spent his final
years under house arrest in Koga.
McMullen does a fine job, interweaving a biographical account of Banzan’s
life with an intellectual-historical account of the development of his thought.
In McMullen’s hands, Banzan no longer is an “eclectic thinker” with doubtful
intellectual credentials and of uncertain affiliation who addressed sundry
topics, but a person whose life, activities, reading, and thinking mutually
influenced each other and form a coherent whole. “I seek a unity all-pervading”
(Lun-yü XV.2) is the first sentence of the book, and in this case the basic
methodological statement.
McMullen does give a short account, style bibliographie raisonnée, of
Banzan’s major works (pp. 174–180), but only two books by Banzan are
discussed at any length and systematically, namely Genji gaiden and Daigaku
wakumon. All his other works, such as the voluminous Shûgi Washo and
Shûgi gaisho, such dialogues as Miwa monogatari, or his commentaries on
various Classics, are liberally quoted – indeed, McMullen’s command of the
Kumazawa Banzan zenshû is impressive – but they are not treated as such.
The heart of the book is Part IV, which deals with Genji monogatari. As
McMullen points out, Banzan’s commentary has been in bad repute ever
since Motoori Norinaga wrote that Banzan “extract[s] locutions serially from
the books of the novel and, disregarding the meaning of the text, [makes]
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Confucian pronouncements in accordance with [his own] fancy.” (p. 400) On
the whole, this verdict has sufficed to shy off any kokubungakusha who
might have had an incipient interest in Genji gaiden, with the notable exception
of Noguchi Takehiko, while specialists in Confucian studies never bothered
to take an interest in the text because it was labelled a commentary on a work
of Japanese literature. McMullen, however, more than makes up for these
omissions. He has restored Genji gaiden to its rightful place as an important
document in the history of Japanese thought.
Actually, in his choice of Genji monogatari, Banzan was in tune with his
Confucian colleagues. All Confucian scholars and Sinologists of the Edo
Period agreed that the apogee of Japanese culture had been reached under the
emperors Uda, Daigo, and Murakami. During their reigns, the emperor ruled,
culture flourished, and “The Way” was practised in Japan. Banzan locates
the action of the novel in exactly this same period (p. 333). The point where
Banzan differed from his colleagues was, that he saw The Way depicted in a
novel, where his colleagues tended to support their conviction with references
to the Court Academy, examinations, and Sugawara no Michizane’s Chinese
poetry.
From a Confucian point of view, there were several things wrong with
Genji monogatari: it was a work of fiction, not of fact; it contained lewd
stories of sexual intercourse, illicit affairs, and adultery; and it was written by
a woman, who by this very fact had never taken part in the weighty affairs of
state. Banzan’s choice of Genji monogatari entailed that he had to find
satisfactory solutions for these problems. He had, for reasons we will come
to in a moment, fallen in love with the novel, but in order to justify this
emotional response, he had to make a case.
McMullen carefully analyses the strategies Banzan deploys to meet the
objections listed above. The first stratagem was, that Banzan decided to treat
Genji monogatari as if it were a factual record. This involved him in a lot of
tortuous argument. Thus, we find him visiting spots “where Genji had been”
in Suma when he himself was living in the same place, now called Akashi, in
semi-banishment, and collecting local traditions: “The young cherry trees
that he [ = Genji] planted survive too, their seed never having died out. Had
he never existed, neither would these traditions.” (pp. 299–300). He also
condemns attempts to explain certain features of Genji monogatari as literary
figures showing the novelist’s art, even where such explanations were part of
the commentatorial tradition (pp. 310–311). Banzan was astute enough not to
join the fruitless search of medieval commentators for historical figures who
had provided the model for Genji (p. 312), but he did go as far as agreeing
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with the opinion of Sanjônishi Kin’eda that “[the Genji’s] factuality was in
the style of Ssu-ma Ch’ien’s Shih chi” (p. 315).
Banzan also introduced the Chinese concept of yü-yen (J. gugen), interpreting
the story as essentially true but foisted on fictive characters (roman à clef
[pp. 312–313]), and even took the step of defining “essentially true” as
“morally true”: “Even if Lady Akashi did not exist, there is no inherent
impossibility in the existence of a worthy woman such as she. Thus there is
benefit to be derived from imagining her to exist and treating her as a copy
book for other women.” (pp. 315–316)
As regards the larger problem of using literary works as a source of factual
information, it is interesting to see that Banzan asked the right question:
“The Genji is a fictitious tale based on amorousness, so how can it be quoted
as evidence for the zither?” (p. 309) He did not, however, pursue the matter
to the end, but settled for the easier, and more congenial assumption that at
some level of factuality the text was a true and factual account.
The next criticism Banzan had to meet, was that Genji monogatari was an
erotic tale, filled with love affairs. Most of Banzan’s Confucian contemporaries,
amongst whom we find Hayashi Razan, Yamazaki Ansai and his disciples,
Muro Kyûsô, Kaibara Ekiken, and Yamaga Sokô, put it into the same category
as Ise monogatari and maintained that Genji monogatari was corruptive and
devoid of any “serious moral purpose.” (pp. 59-60). Banzan could not deny
the facts, but he did find ways to counter the conclusions. On the one hand,
he claimed that there were good reasons why Murasaki had included all these
love affairs. Her real intent was to write “a record of ancient rites, music, and
customs,” but if she had done just that, nobody would have bothered to read
her work, and it might have been lost (p. 320). The love interest was a ruse
on the part of Murasaki Shikibu. In a metaphor derived from Chuang-tzu,
Banzan calls it a “fishing line” (p. 320) or a “fishing bait” (p. 318, 323, 390),
though the word actually employed in Chuang-tzu is ch’üan (Morohashi, Dai
Kan Wa jiten VIII: 25995) – neither “line” nor “bait,” but a bamboo contraption
used for catching fishes, that one throws away after the fish has been caught.
The image may be completely different, but we have here another instance of
the well-known ploy of miscere utile dulci.
This explanatory theory also proved expedient in order to exculpate Genji
from his most terrible moral offense, i.e., his affair with his father’s consort
Fujitsubo. This was so grossly improbable an affair, Banzan maintained, that
any well-intentioned reader should grasp immediately that this could not be
true, and hence, not central to what the author intended to convey (p. 321).
And readers who were not only well-intentioned, but also well-read, would
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have spotted, moreover, with help of earlier commentaries, that the story was
in essence the Chinese story, told in Shih chi, of Lü Pu-wei who fathered the
first Chinese emperor, Ch’in Shih-huang-ti, on the King of Ch’in (p. 314).
The stories are still there, of course, but they have been rendered innocuous.
The reader is free to ignore them as inessential, and to concentrate on higher
things.
On the other hand, Banzan also developed a contrary strategy, which claimed
that the amorous stories were essential, in that they gave insight into human
feelings, and especially into the most intense of all human feelings, sexual
love. Such insight he regarded as a necessary prerequisite for any ruler,
including lowly administrators like Banzan himself and his fellow-samurai.
The interpretative strategy Banzan employs here was derived from the ancient
Chinese lore which surrounds the Book of Odes. This lore, in short, maintains,
that the songs, and especially the songs of the various countries (kuo-feng),
were collected and presented to the king of Chou in order to let him know
the feelings of the people. Some of the more straightly laced Neo-Confucian
thinkers such as Chu Hsi had a problem with this explanation, because a
number of the Odes, defined as the “debauched odes” or the “Odes of [the
States] Cheng and Wei,” were a bit over the edge. Banzan, however, taking
comfort from the thought that Confucius himself had included them into his
final selection of the odes, maintained that “For the superior man, the [debauched] songs of Cheng and Wei are more to be treasured than the [correct]
‘Hsiao ya’ and ‘Ta ya’” (p. 322). Of course, Banzan did not approve of the
illicit love affairs which form the substance of these odes, but in the context
of his commentary he uses them as a justification for Genji monogatari
itself: “It is my belief that the prevailing opinion held by scholars of the Tale
of Genji as a licentious, corrupting, and dirty book stems from their failure to
arrive at the inner significance of the Odes as a means for understanding the
correctness and incorrectness of human attitudes” (pp. 322–323).
Apart from these two strategies, which McMullen calls intentionalist (p.
323), Banzan also gave a “historicist” explanation of the question why the
stories were there: in view of the time and place in which the tale is set, the
topic of “love” could not have been avoided. It was part of the landscape (p.
324). In an interesting development of this idea, Banzan goes on to argue
that in ancient times, when the Japanese were still martial and warlike, love
(and love poetry) were beneficial because they soothed “the fierce heart of
the warrior”; it was “the ‘Way’ for governing the state” (p. 325). Later on,
however, “From the time of Genji and the others, [love poetry] gradually
began to lose its harmonizing function and began to cause harm” (p. 325).
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The third reproach Banzan had to deal with, was that the novel had been
written by a woman. This was a definite minus. When Hayashi Razan decided
to write a commentary on a work of classical Japanese literature, he chose
Tsurezuregusa, because, as he explained in his preface, it was one of the few
works around written by a man. Banzan was almost as bad. In the preface of
Genji gaiden he writes that “Murasaki Shikibu’s father, Tametoki, was a
man of erudition and talent, and had written a draft intended as a sequel to
the national histories [i.e. the Rikkokushi, which stop in 887. W.J.B.], and it
is said that Shikibu took this and wrote it up as this novel” (p. 315). “Said,”
by whom? McMullen introduces this quotation with the words “he adduced
the theory,” but does not state from where Banzan got it.
The overall impression is that Banzan, since he had decided to like the
novel, more or less ignored the fact that its author was a woman. Although
McMullen remarks that “Banzan was almost certainly more constructive
towards the women in his circle than his prescriptive writings would suggest”
(p. 373), what emerges from the pages McMullen devotes to the topics of
“Women” and “Marriage” (pp. 363–373) in connection with Genji monogatari
is much of a muchness. McMullen may claim that “Banzan’s views on
women are far more liberal and compassionate” than those expressed in
Onna daigaku (p. 372), and that Banzan may have “noted with satisfaction
that ‘wives, daughters, or sisters of my fellow-aspirant friends’ had been
inspired by his Precepts for Women (Joshi kun) to read the Classic of Filial
Piety and Four Books” (p. 373), but what Banzan did not do was write a few
words in praise of the woman who wrote the novel he loved so much. His
praise is reserved for the novel’s characters, especially for Genji himself.
The necessity to deploy these various stratagems Banzan had brought upon
himself, by his decision to study and propagate the novel. He was obviously
infatuated with Genji monogatari. Why? In a short text, Soku Sensei dôdan,
addressed to his collaborator Nakanoin Michishige, which according to McMullen probably dates from before 1673, he writes “... some time ago I
derived exceptional benefits from reading the Tale of Genji. ... Perhaps because
it is in kana and concerns Japan, I derived exceptional benefit in acquiring
knowledge of human feelings, more than from the Cheng and Wei poems [in
the Book of Odes]” (p. 300). The year 1672 or 1673 was also the time when
Michishige began writing his commentary on Genji monogatari, titled Genji
kikigaki, and sending it section by section to Banzan for his comments.
Banzan’s comments on Michishige’s commentary in turn became the basis
of his own Genji gaiden. Their cooperation endured for five years or more,
and lasted until our commentators had reached the chapter “Fuji no uraba.”
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A “secret Genji commentary” by Banzan is mentioned for the first time in a
letter that dates from sometime between 1680 and 1683 (pp. 305–306). In
other words, Genji gaiden is the fruit of approximately ten years of Genji
study, under the guidance of a court noble who was not only a good friend,
but who also belonged to a family that had a tradition of Genji scholarship
(pp. 291–295).
“Knowledge of human feelings,” however, was only one of the things
which Banzan appreciated in the novel. Basically, the novel had opened his
eyes to an alternative for his own society which had once actually existed in
Japan. A society which was more cultured, yet more frugal; which lived in
harmony with the natural environment, instead of being about to destroy it;
which was ruled by ritual rather than by law, and still practised the ancient
rites and music; which set store by education (p. 333). McMullen takes up
these various points both systematically (pp. 332–373) and through a discussion
of Banzan’s appreciation of the characters of the novel (pp. 374-399).
The conclusion McMullen reaches at the end of the chapters dealing with
Genji monogatari is, that “The ideal that Banzan abstracted from the novel
represented an inversion of his perception of his own militarized, authoritarian,
and unbenevolent society. His advocacy of the novel was an act of protest”
(p. 406).
As is already announced in the title of his book, “protest” and its concomitant
concepts “idealism” and “humanism” are extremely important to McMullen.
The fact that he attaches so much importance to these concepts and uses
them throughout as his preferred analytical tools, situates his book in a
polemical context. This context is, briefly, whether the Confucianism of the
Edo Period was goyô gakumon, the obsequious servant of the military regime
of the bakufu, or opposed it, and secondly, whether it should be regarded as a
purely Japanese phenomenon, or exemplifies universal historical tendencies.
Basing himself on his case study of Banzan, McMullen takes clear positions
in both these issues.
“Protest,” as McMullen defines the concept, implies a tension with present
reality, and the ability to distance oneself from one’s own society. In order to
be able to protest, one must have some sort of alternative in mind, an ideal
which one deems viable, and preferable to what is being done in actual fact.
In order to protest, one must also have a fairly strong and independently
minded personality, be an “autonomous subject,” as McMullen phrases it.
Finally, for protest to be more than a quixotic and inconsequential act of
heroism, one must be able to formulate one’s protest as a reasoned argument,
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referring to values and precedents. The set of values Banzan adhered to,
McMullen defines as “humanist.” “Humanism is ... anthropocentric in its
assumptions, ... implies the dignity and the basic equality of human beings as
ends in themselves, ... In sociological terms, [it] favours achievement rather
than ascription, universalism rather than particularism. Politically, humanism
prefers meritocracy to the exercise of power on the basis of hereditary status”
(pp. 11–14) .
In these terms, Confucianism, including the Confucianism of Tokugawa
Japan, is a humanism; no doubt about it. This made Confucianism an awkward
tool for the bakufu to use, and a potentially dangerous tool, at that. The
bakufu, as a military organisation, definitely did believe in using people as
tools, and from top to bottom, the bakufu was based on ascription; it was
aristocratic to the core, and birth decided. Hence, from the beginning of the
Tokugawa bakufu, most Confucians dissented and quite a few protested. It is
only a few pages, but in these, McMullen takes this discussion back to
ancient China, where he points out the arising opposition between a body of
military-Legalist and a body of civil, Confucian doctrine (pp. 14–21). Fortunately for the Far-East, on the whole the latter won out, but both options
remained on the books – quite literally so. The core curriculum may have
consisted of the Confucian Classics, but the military classics and Legalist
writings, too, were available, studied, commented upon, and printed, also in
Tokugawa Japan, and scholars were aware of the differences and incompatibilities of these two streams in their intellectual heritage. If someone should
want to protest, he did not have far to go to find appropriate ammunition. It
was lying there in the form of nearly two millennia of articulate polemics.
The interesting thing about Banzan is, that he was not satisfied with this, but
brought a new, Japanese source into the fray, Genji monogatari.
McMullen himself is somewhat diffident about introducing the word “protest” in this context, apparently because he fears that it might be seen as the
intrusion of a European concept, which was not “available to early Tokugawa
Japanese” (p. 11). He also enters upon a lengthy discussion of “individuality”
(pp. 21–30), in the course of which he opposes “the Confucian concept of
individuality [which] was rather weak” to the “radical autonomy” which the
individual has been able to achieve in the West (p. 28). Since, in the end,
Kumazawa Banzan did protest and does not give the impression of being
unduly hampered by a weak concept of individuality (“arrogant from a youth
up,” was how his daimyô Mitsumasa described him [p. 72]), in the context of
the book the point is not really relevant.
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The same applies to the discussion about “protest.” Perhaps the word “protest”
did not exist, but call the phenomenon to which McMullen refers “remonstrance,” and throughout East Asia, in all phases of its history, brave remonstrators can be found. One of the words commonly used to translate “protest”
is kôgi. Look it up in the dictionary, and one soon finds the following quotation,
dating from a Han Dynasty source: “Remonstrance begins with compliant
words; in its second stage one engages in counter argument (kôgi), and in the
final stage, one dies for one’s principles” (Chung ching, quoted in Morohashi
V: 11889-11). Remonstrance was considered as essential for the well-being
of the state. Its servants must point out what was wrong, were it the behaviour
of the emperor himself, and if it cost them their lives, their praise was sung
by later generations. Mitsumasa himself reminds his vassals of this obligation
(p. 109; cf. also p. 146). When Banzan was remonstrating with his daimyô in
Okayama (Ch. 3 is titled “Remonstration,” and elsewhere McMullen speaks
of Banzan’s “brave Confucian remonstration” [p. 156]), or when he wrote
his Daigaku wakumon, he was doing his duty, and he had a tradition in
which he stood. There is no reason not to call his actions protest.
In other words, we may conclude with McMullen that protest could exist,
was part of the Confucian heritage, actually did occur in the case of Banzan,
and that as a consequence, he has succeeded in what he calls “the main aim”
of his book, i.e., “to establish the presence in early Tokugawa history of
idealism and protest, phenomena whose occurrence there is not usually argued”
(p. 14). The meta-discussion in which he embeds his argument, is important
in its own right, but not very relevant to his case or his subject.
The same applies to the other meta-discussion McMullen takes up, which is
the nihonjinron problem of Japan’s uniqueness. In other words, is it possible
to describe Banzan’s thought and actions as instances of universal historical
tendencies. The most interesting aspect of this question is, whether Banzan
saw himself in this light.
As McMullen makes abundantly clear, Banzan’s own answer would have
been “yes.” The world he knew was narrow, confined as it was to East-Asia,
but Banzan leaves no doubt that he considered Japan as an integral part of
that world, and that the rules that applied elsewhere also applied in Japan.
Banzan was fully familiar with this world. From the ancient Chinese Sages,
court aristocrats and bakufu dignitaries to the lowly farmers in Bizen and
Ômi – he knew them all, and consciously located his actions and ideas in this
broad perspective. In the well-known argument about Japan versus China,
which all Japanese intellectuals of the Edo Period felt they had to tackle, he
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came down squarely on the universalistic side: China is the centre, and there
are no fundamental differences between China and Japan. “China is the
teacher land within the four seas. Her contribution to Japan is especially
great. The paths of rites and music; ... right down to crafts and technical
skills; not one of them has not reached us and been learnt from China” (p.
205). He developed two lines of argument to explain how this situation could
have come about. One is an ingenious argument, partly ontological and partly
geographical, and hinges on the fact that, though Japan is not in the centre
but “inclines towards the east, because she is mid-way between north and
south, the material force of the four seasons is in general equal to that of
China. ... [The Japanese people], like those of China, receive human Nature
completely, and their bright virtue is illumined” (p. 206). The other argument
is historical, and is based on the legend of T’ai-po, scion of the future royal
house of Chou, who came to Japan and “taught the morality of human
relationships, rituals, ancestor worship, and marriage” (p. 208) – in short, did
for Japan what the ancient Sages did for China. For this reason, the people
came to revere him as a god and “called him the Supreme God who Shines in
the Sky” (p. 209). In so many words, Banzan identifies T’ai-po with Amaterasu,
and regards the imperial house as being of Chinese descent. And not only the
imperial house; the samurai class, too, descended from T’ai-po or from other
Chinese immigrants, which explains why they are one cut above those Japanese
of autochthonous ancestry (pp. 210–212). One of the reasons why Banzan
was so much taken in by the imperial court as portrayed in Genji monogatari
was also, that he saw it as the last repository of the ancient Chinese ritual and
cultural order, adapted to Japanese circumstances (pp. 352–353).
Although Banzan did believe in a special place for the samurai, he did not
close his eyes to the needs of the people. He comments favourably on passages
in Genji monogatari where Genji deigns to take cognizance of lesser mortals
(pp. 347–350; 395–396). The years he had spent in the countryside in Ômi
during his youth (pp. 74–79), and his experiences as an administrator in
Bizen (pp. 104–108) had given him ample opportunity to acquaint himself
first-hand with the living conditions of the peasantry. “They, too, are men,”
he writes, in the context of a description of the iniquities of tax collection,
and he comments angrily on the fact that someone who tries to do something
for the peasants – as he did in Bizen, after the disastrous flood of 1654 – is
reviled by his fellow-samurai as being “too compassionate to the people”
(pp. 251–252).
Banzan maintained that “Since Chinese, Japanese, and the barbarians of
West, South, North and East are all people born with Heaven and Earth as
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their father and mother, they are all brothers” (p. 186; cf. pp. 192–193, p.
212). Originally, men had lived together as brothers, in an egalitarian society
(p. 190). When social hierarchies arose, they did so because one or other
individual possessed moral virtue or expert knowledge, or was born with a
better kind of material force (pp. 192–194). The realm belonged to the realm
(tenka wa tenka no tenka nari), not to its ruler as his private possession.
Hierarchies were justified only if those above fulfilled their obligations towards
the people, whose “well-being remained the ultimate principle” (pp. 194–195).
These ideas may seem extreme for a Japanese Confucian living in the seventeenth century. On the other hand, they were all part of the Confucian tradition.
That Banzan was not overly inhibited by bounds of caste and country, and
thought on a larger scale than Japan alone, is also evident from his discourse
on the Great Learning. Daigaku wakumon was prompted by his fear of a
Manchu invasion. This fear turned out to be groundless, but Banzan’s argument,
based as it was on Japan’s earlier experiences with the Mongols, was not
unfounded. In the same way as the Mongols had tried to invade Japan a few
years after they had succeeded in conquering the whole of China, the Manchu,
who had conquered Taiwan in 1662 and had finally occupied Southern China
in 1681, might well try to do the same. He was strengthened in this apprehension
by certain ideas he had about periodicity in history. Every five hundred
years, great upheavals would occur (p. 191), and around 1686 such a five
hundredth year was close at hand (pp. 414–415).
As he began writing Daigaku wakumon, Banzan apparently decided “to
throw it all out.” He did not only ring the alarm in regard to the Manchu,
preach military preparedness, and reprimand those in power, including Shogun
Tsunayoshi, for their moral short-comings, but followed this up with a wealth
of suggestions for political and social improvement: opening the channels of
communication and appointing people of talent (pp. 422–424); relieving poverty and eliminating wastage (pp. 424–427); improving the environment (pp.
427–429); emptying the cities and returning the samurai to the land (pp.
429–431); instituting rites, music, and education (pp. 431–435); and sending
down courtiers from Kyoto to live in the country and to civilize the inhabitants
of the fiefs through their teaching and example (pp. 435–438). This is as far
as McMullen excerpts the text, but it contains more, such as a plea for doing
away with the quota for foreign trade and reopening the port of Hirado
(Section 14; Nihon shisô taikei 30: Kumazawa Banzan, pp. 444–445), and
proposals to abolish both the ban on Christianity (with the argument that it
was not forbidden in China) and the terauke system, which only served to
enrich the Buddhist establishment (Sections 15 and 16; ibid., pp. 445–446).
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At the time, the bakufu may have considered Banzan’s suggestions to be out
of place and reacted accordingly, but nearly a century after Banzan’s death,
in the fourth month of Tenmei 8 (1788), Daigaku wakumon was printed (of
all places, in Akashi), and as far as we know, nothing untoward happened to
the publisher.
There is no doubt that within the limits of his own world, Banzan was a
universalistic and even cosmopolitan thinker, and was not inclined to make
Japan into a special case. If one does not believe in grand schemes of universal
historical development, and fortunately McMullen does not, this is about as
far as one can go. The only remaining step one can take is to see whether one
can find parallels for Banzan in Europe, in order to bring him “closer to
home.” In his final chapters, “A Wider View” and “Kumazawa Banzan in
History,” McMullen attempts to do as much, and trots out two English patron
saints, John Locke (pp. 469–471) and William Cobbett (pp. 472–481). For
someone who has not been raised on Rural Rides, the result is less then
enlightening. If one is casting about for parallels, why not take Montaigne?
There we have another country squire with some administrative experience,
who also wrote in a loose and prolix style about any number of topics, and he
has the same habit Banzan has, of intermingling quotations from the classics
with his personal experiences and things people told him. The question is,
what these “distant parallels” (p. 469) ultimately teach us.
In the above, I have hardly done justice to this immensely rich book. I have
glossed over Part II, which is in itself a fascinating case study of the problems
a daimyô faced when he decided to push through a reform programme in his
fief. The definition of the aim of the reform, the ideological and political
constraints that shape the formulation of the programme, the interference by
bakufu officials, the practical problem of obtaining cooperation within the
fief, which hinges on the choice between employing homines novi or using
the established vassals (fudai) to execute the reforms – all the usual topics
come up, through the highly articulate and detailed personal records of the
two central figures, Ikeda Mitsumasa and Banzan.
Another thing I have omitted is McMullen’s contributions to straightforward
intellectual history. Of great interest in this connection, apart from his exploration of Banzan’s ideas in Part III, is his treatment of Banzan’s study under
Nakae Tôju (pp. 79–85) and of his attempts to further Tôju’s brand of NeoConfucianism, Shingaku, once he was himself securely established in Okayama
(pp. 99–102). He not only preached the doctrine to his daimyô, but also
founded a school and a Shingaku chapter in Okayama, called Hanabata Kyôjô,
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where “every morning and evening like-minded friends ... practised the arts,
expounded learning, and were frugal and warm [towards each other]” (p.
100). After a few years, however, Shingaku came under a cloud. Hayashi
Razan hinted darkly at links between Shingaku, Christianity, and the plot of
Yui Shôsetsu (pp. 117–118). High officials of the bakufu warned Mitsumasa
against “the assembly of large numbers for the purpose of Confucian Studies”
(p. 118). Under such pressure, both Mitsumasa and Banzan eventually found
it wiser to dissociate themselves both from the followers of Shingaku and
from its central ideas (pp. 121–122). It is an intriguing chapter in the history
of Confucianism in the early Edo Period.
Finally, I could have paid more attention to the environmental issue, about
which Banzan held attractive and definite ideas (see especially pp. 239–245).
I decided not to do so, first, because a review can only be so long, and
second, because I felt that in doing so I would detract attention from what I
consider the two major achievements of McMullen’s book. The first of these
is, that McMullen has succeeded in drawing an integrated portrait of Banzan
as a man and Banzan as a thinker. The second is, that McMullen, through his
restoration of the text and through his meticulous analysis of the contents of
Genji gaiden, has succeeded in validating it as a cardinal clue to Banzan’s
thought and personality, and as a major document in the history of thought of
the Edo Period.

Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Abbreviations
AS
BJOAF
BSOAS
FEQ
GR
HJAS
JA
JAOS
JAS
JH
JJS
JRAS
MN
MOAG
MOS
MSOS
NKBT
NKT
NM
NOAG
NST
OE
OLZ
OR
OZ
PhStJ
SBBY
SNKBT
TASJ
ZDMG
ZGR

Japonica Humboldtiana 7 (2003)

Asiatische Studien
Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung
Bulletin of the School of Oriental and African Studies
Far Eastern Quarterly
Gunsho ruijû
Harvard Journal of Asiatic Studies
Journal asiatique
Journal of the American Oriental Society
Journal of Asian Studies
Japonica Humboldtiana
Journal of Japanese Studies
Journal of the Royal Asiatic Society
Monumenta Nipponica
Mitteilungen der (Deutschen) Gesellschaft für Naturund Völkerkunde Ostasiens (OAG)
Münchener Ostasiatische Studien
Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen:
Ostasiatische Studien
Nihon koten bungaku taikei
Nihon keizai taiten
Nihon no meicho
Nachrichten der Gesellschaft für Naturund Völkerkunde Ostasiens (OAG)
Nihon shisô taikei
Oriens Extremus
Orientalische Literaturzeitung
Ostasiatische Rundschau
Ostasiatische Zeitschrift
The Philosophical Studies of Japan
Sibu beiyao
Shin Nihon koten bungaku taikei
Transactions of the Asiatic Society of Japan
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft
Zoku Gunsho ruijû

