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Ein japanischer Briefsteller
aus dem ‘Tempel zu den hohen Bergen’
Übersetzung und Kommentar einer Heian-zeitlichen Handschrift
(sogenanntes Kôzanjibon koôrai). Zweiter und letzter Teil
Markus Rüttermann, Kyôto
Geleitwort
Im folgenden werden die noch ausstehenden Übersetzungen der im vorausgehenden Band dieses Jahrbuches vorgestellten Briefsammlung präsentiert; Nr.
16–56.1 An graphischen Fehlern, Alternativlesungen und an den nicht immer
zutreffenden Ordnungszahlen der Satzsegmente erhellt, daß richtiges Schreiben und Lesen ein mühsames Pensum für klerikale Studiosi in den Bergwelten,
die den nördlichen Rücken der Kapitale anrainen, darstellten. Das Kloster
“Zu den hohen Bergen” liegt unweit des Tempels zu Takao Ŗ͓, von dem
wir aus dem 12. und 13. Jahrhundert genaueres über die soziale – auf Kriegshandwerk, Agrarwirtschaft, Privatbesitz und anderen profanisierenden Elementen fußende – Vielschichtigkeit der Bewohner wissen,2 über Zustände,
die sich ähnlich in den Dokumenten der Klöster auf dem Hieizan ˖ž
oder dem Kôyasan Ŗ͇ž u.a. regelrechter Bergstädtchen widerspiegeln und
nicht zuletzt die Basis der ökonomischen Themen für die Briefe aus dem
Kôzanji Ŗžơ liefern.

1

2

Vgl. den ersten Teil dieses Beitrags in JH 7 (2003): 5–54; Kôzanjibon koôrai Ŗžơ̧ĵ
͡ in: Kôzanji Tenseki Monjo Sôgô Chôsadan ŖžơʈȠ́ǜȽŘɷŢɢ (Hg.):
Kôzanjibon koôrai, hyôhakushû Ŗžơ̧ĵ͡ ˩ˆǐ (Kôzanji shiryô sôsho Ŗž
ơƛͯȹǜ, Bd. 2), Tôkyô Daigaku Shuppankai 1972: 38–121.
Inge-Lore KLUGE: Miyoshi Kiyoyuki. Sein Leben und seine Zeit (Veröffentlichungen der
Deutschen Akademie der Wissenschaften, Institut für Orientforschung, Bd. 35), Berlin:
Deutsche Akademie der Wissenschaften 1958: 40–70, insbes. 67ff.; Markus RÜTTERMANN:
“Schreib’ die Eide (kishô wo kake)! Intertextualität am Beispiel der Eidbriefrezeption im
vormodernen Japan”, Intertextualität in der vormodernen Literatur Japans (MOAG, Bd.
137), Hamburg: OAG 2001, 73–137: 103.
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3. Fortsetzung der Übersetzung (Briefe 16–56)
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Kingen. Higoro ikidôri môshihaberi [od. -hanberi]. Somosomo myôgonichi wa kore
kichinichi nari. Yotte, shogun no kendenshira mina kotogotoku nyûbu to unnun.
Heishin onajiku kano hi o motte shinpai o hajimem[u] to omou. Kariuma mi [i.e.
imada] akiraka narazu. Moyôshiokurarubeshi. Tadashi, rei no kukyû no koto, konnen
nagaku motte chôji – on’azukari no gôri ni sukoburu bôhei no kikoe ari. Yotte,
min’en no wazurai o habukam[u] ga tame ni, tôhan no ryô narabi ni em[u]baira
zuishin subeki yoshi, hatagodokoro ni oseowannu. Môkerarubeki mono, tada makusa
bakari nari. Sôsô fusen kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Wir] verbringen
diese Tage in Tristheit. Gleichwohl ist morgen ein [kalendrisch] glück[verheißender] Tag, an dem die Naßfeldprüfer aller Distrikte in die Siedlungen
kommen. So sagt man. Und auch [mein] geringer Leib gedenkt aufzubrechen
zum [Gebet] mit aneinandergelegten Händen vor den Gottheiten [der Provinz].
Es mögen Pferde, ausgeliehene, zu diesem Zwecke bereitgestellt werden im
Morgengrauen. Viele Jahre sind die hergebrachten Opferhandlungen gegenüber den Lokalgenien eingestellt geblieben, und in den [Euch] übertragenen
Distrikten sollen, so ist zu hören, der Verfall und das Vergessen groß sein.
Um dem Volke die Gefährdung seines [Herd]rauches zu nehmen, habe ich
die Reise-Verpflegungsstätte angewiesen, Reiszuteilungen und Speise und
salz[eingelegte] Pflaumen mitzuführen. [Euch] obliegt es lediglich, das Futtergras der Pferde zu besorgen. In [flüchtiger] Eile, ohne [über essentielle
Dinge] Kunde gegeben zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der
Anspannung.
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Kingen. Hizamazuite ôsegoto o kabunnu. Osoru osoru gonyûburyô no kariuma ôse
no gotoku, kano hi no fugyô ni hasetatematsurubekuhanberi. Somosomo tôgun ni
bôhei no yoshi ari. Hajimôsu koto kiwamari nashi. Kore sarani gunshi no okotaru ni
arazaru yoshi wa, shonin amaneku shireru tokoro nari. Kore sunawachi zenshi no
nim[u], shunen ni oyobite, kuji kota naru ue ni, kem[u]den shunôshira yokosama ni
hariokonawaru mune nao reiyo no kôri ni iseri. Iwam[u]ya aruiwa mokudai no gô
no tsukai to shô shi, kôjû no umakai to gô.su. Têreba, menmen ni seme-ryô shite,
iroiro ni hataritoru. Kaku no gotoki no kahô no aida, hyakushô kotogotoku sanji,
kanmotsu ôku genkem[u]. Ima konnen kitatte [od. kitarite] tamatama seiri meiji no
gosei ni ôte, iyoiyo bunai o yûjo sem[u] ga tame ni zuibun no jijutsu o hodokosu to
iedomo, kano toki no tsuie ima ni tsugunoigatashi. Shikaredomo, dorô o susume,
hiryoku o hagemashite, sukoburu sakuden no kazu o masu. Hôkô no chû, oshi motte
sassubeshi. Katsu wa kyôshaku o tareba, tenkôtenkô. Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Auf Knien erhalten
wir [Euren] Befehl, [wir] zittern aus Furcht, zittern aus Furcht. Zur Morgendämmerung des bestimmten Tages wollen [wir], wie [Ihr] uns aufgetragen
habt, Pferde ausliefern zum Behufe [Eurer] Ausfahrt in die Siedlungen. Nun,
in den betreffenden Distrikten ist Verfall eingetreten, und es ist dieser kaum
noch im Maß zu steigern. Auch ist er keineswegs Verschulden der Distrikt
vorsteher, wie unter den Leuten gemeinhin bekannt ist. Vielmehr nahmen in
den letzten Jahren unter der Herrschaft des vormaligen Provinzverwesers die
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öffentlichen [Abgaben] zu. Die Reisfeld-Ernteschätzer und die Eintreiber
haben willkürlich gewütet, anders als in den übrigen Distrikten. Entweder
nannten sie sich Dorf-Gesandte eines Amtmannes des Provinzverwesers, wüteten allerorten und pressten [den Hintersassen] diese und jene [Erntefrüchte]
ab. Da sie das Gesetz in dieser Weise verletzten, stoben die Besteuerten
hinaus, woraufhin die Amtssteuern in großer Menge eingingen und ausblieben.
Nun, in diesem Jahre kehrt eine Zeit der Klarheit und Helligkeit in der
Verwaltung ein. [Ihr] unternehmt Anstrengungen, die Dörfer zu unterstützen.
Gleichwohl können wir nicht sofort die Schuldbeträge [die aus der Vorzeit
auf uns gekommen sind] begleichen, wollen das landsässige und fahrende
Volk rekrutieren, unsere geringen Kräfte aufwenden und die Zahl der Bewirtschafter auf [unseren] Naßfeldern mehren. Hättet [Ihr] Vertrauen in unsere
Dienstleute und gewährtet uns [Euer] Verständnis, das wäre Glück des Himmels, Glück des Himmels! Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Ichijitsu san’etsu no tsuide kikishi tokoro no mifue, kairi ni tsukete
oyoboshitamae. Kinrai yagetsu ni renshû o kuwaem[u] to omou. Tadashi, hajirakuwa,
bayû ga kyûkyoku ni nizu shite, sara ni bokudô ga shinsei ni aionaji. Aete hirô suru
koto nakare. Hayaku kore o yaburu. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Wolltet [Ihr] mir
die Flöte, die [wir] am Tage [Eures] Empfanges vernommen, auf [Eurer]
Heimfahrt überlassen, so wollte ich die nächsten Abende bei Mondschein
üben. Allein [gewiß] befällt mich Scham, denn kaum reichen die Klänge
[meines Spieles] an Ma Rong [79–169] heran und entsprechen doch mehr
dem jungen Stimmenklang der Rinderknechte. Nein, dies ist der Öffentlichkeit
nicht zu eröffnen. Frühzeitig schon trete ich von solchem [Ansinnen, in
Eurer Gegenwart zu musizieren] zurück. Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.

Nr. 19
©
vʸ
ƪ
͏
˺
̂

̬
ϰ
ľ
Є
v

Ĉ
ĳ
ʮ

Ȉ
ʮϰ
ļ
£
vʰ
Ɇ
+Ɏ
8Ʈ
ɋ
ϸ
ϐ
Ƿ
ʸ
ƞ
͂
ϐ
ż
v

ʮ

v
ʮ
v
ʮ

v

ʮ

ͤ
Ʈ
˓
ʆ
̟
ʷ
ɀ
ʰ
Ʊ
ʸ
ʃ
ǹ
˓
ʌ
ĭ

Ś
ʝ
ʸ
Ê
Ǭ

ʸ
ʿ
²
j
Л
К
ɋ
Ľ

ʸ
ƥ

Japonica Humboldtiana 8 (2004)

ʸ

v
ě
È]ϲ
Ĳ
Ʊ
è
ɋ
̰
Ă
ʸ
ß
v ˡ
ʲ

v

ʮ

ĥ
˓
ȍ
Ȁ
Κ
ǐ
ʸ
ƥ
Á
Ŷ
́
Ʊ
ȏ
Ƙ
¡

ʮ

v

v
ʮ

Ʊ
ƴ
ɀ
ʸ
ű
Κ
ʠ
ɯ
Ψ
ʌ
ľ
Ж
Ш
ʱ
͆
Î

ʮ

v

Ϳ
Ơ
ɋ
͑
Ʊ
ƪ
Š
ĉ
ɯ
˱
Ȕ
ʸ
î
ƴ
ĭ
Ơ

|
З
ʮ
ÿ
v Ƒ
̔
Ǭ
ʮ ʲ
v Ħ
ɝ
ʆ
α
Ʊ
ë

˖
ɋ
ϸ

v

ʮ
v

ǿ
Ǭ

ʆ
Τ
̪
ƞ
ɝ
ʹ
ʙ
Ą
K
Ɇ
˶
˹

12

Markus Rüttermann

ǿǬ [+b ,W ]  ʆΤ̪ƞ ɝʹ ʙĄ K[ X' H 5N ] [ '
;][ 3 ]+Y >+!AG#] >a)Q3Z Ɇ˶˹ [-=^5 ]G
8 %3 Z  |З ÿ Ƒ̔ Ǭ ʲĦ [ O "  /] A [ P @] > [ + 3  ]9
[K,W# 4bA(;] + ɝʆ α[gestrichen:]ƱëŚ[ 34+
G])?[= 8A']KEX ZɋϸͿƠ [1A] '`a; ]I9[Bb ]I
Z ɋ͑ƱƪŠĉ ɯ˱Ȕʸî[ 1]AVIB)'b5 G[+WAR;X
Z]ƴĭƠƱ[ ]Z>8B+9Bb IZ+Bƴɀʸű+a#
[[4]>ΚʠɯΨʌ; A[5U+W<A ]>[ )b]+9ľЖШ
ʱ͆Îĥ [ (]/ [X[] >[ ]9[ 8!]aR9 1E˓ȍȀ Κ ǐʸ
ƥ[]\[ ']\[ E;F;)b+UA 8] 9>ÁŶ́Ʊ)# Gb>3
3[[RA]BȏƘ¡ʸ+[A] ba[=]- ěϲ[ recte È] ĲƱè
ɋ̰Ă ʸ[gestrichen:]ßˡ #^b%b >3 )^[ RAB [1] AI #_
X#[A]Ea!^P ʲŚʝ ʸÊ[ #A(;!]YA[ 4]>Ǭʸ
ʿ[ ,W &] A;R Y²jЛКɋĽ ʸƥ [O=R 79 ]Q9 
[1] A' b[ A8] 9>[8" ]9ͤƮ ˓ʆ [AG ]aa;+ +=
G ̟ ʷɀʰƱʸʃ aRE^-\9 E']a[# ][K;> ǹ˓ʌĭ
ȈA;A[A] TZ[O.] >E39ϰļ£ʰ[ (,8]aI3Z Ɇ
ɎƮɋϸ[-=^51A']1b+/?[linksseitige Glosse: +7-]
ϐǷʸ ƞ͂ϐ© [ P+b A';R ;R]'\> -!3[ ^[ =] + ʸƪ͏
˺̂aA8Y[GRbY ]P[ ] ̬ϰľЄ[ N3(Yb]aIb
[] Ĉĳ[!b&b] 
Shinjô; yokobue ichimai ga koto. Tadashi karanishiki no fukuro ni osametari.
Sunawachi futsuketari. Migi ôse no mune ni shitagaite hôjô kudan no gotoshi. Tadashi,
fue sanuru natsu no korôi yori, sono koe otoroete hanberi. Sono yue wa Sakonchûfushô
no moto yori, kari ni tsukawashite hanberishikaba, kashiokuru aida ni, Tô no
Chûshôdono ni sanjite, goshôyô yoru ni itte [od. irite] tsuki o moteasobi, kare kore
hitobito sanshû no tsuide ni sakubun ni taetaru mono wa shika no en o nasu. Kanken
ni tadasawaru mono wa sono byôkyoku [= myôkyoku] no bi o kiwamu. Kaku no
gotoki ra no aida ni jôge no tomogara mina motte meitei sono kôen no tsuide ni
tsugite, kano fue o otoshiushinau. Omoiwasurete higoro o okuru hodo ni kano tono
no yarimizu ni hitatte [od. hitarite], gokajitsu o hetari. Sunawachi sono koe sonjiusenu
/ shissu. Mushin no koto motomo kore ni sugitaru wa nashi. Onozukara fumon
aram[u] ka. Mata goran o hen ka. Kingen.
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[Ich] sende nach oben: entrichte [Euch] die Querflöte, gehüllt in ein Täschchen
aus Tang-Brokat. Mit dieser Sendung folge ich [Eurem] Befehl. Doch ist zu
der Flöte anzumerken, daß sie seit dem vergangenen Sommer an Klang
eingebüßt hat. Es hat dies seine Ursache in folgendem. Als der Mittlere
[Gardeführer] und Amtmann zur Linken Nahen Palastgarde um Ausborgung
anfragte, lieh ich ihm dieselbe Flöte aus. Er machte daraufhin eine Ausfahrt
zu den Gemächern des Mittleren Heerführers und Vorstehers im Hofspeicheramt. Dort vergnügte man sich und erfreute sich des Abends am Mond[enschein]. Viele Menschen kamen zu diesem Anlaß herbei, und die, welche
zum Verseschmieden befähigt waren, die setzten sich zusammen zu dichten:
Verse und Lieder [in japanischem und chinesischem Stil]. Diejenigen, die im
Spiele der Saiten bewandert waren, reizten die Schönheit wunderbarer Melodien zum äußersten aus. Währenddessen versammelten sich hoch und niedrig
zum Umtrunk. Und es geschah auf diesem Trinkfest, daß man die Flöte
verlor! Tage vergingen, da man dessen nicht gegenwärtig wurde – ganze fünf
lag sie dort im Wasserlauf, und ihr Klang trug Schaden davon. Herzloseres
als dies[en Zustand] kann es nicht geben. Ob nun gerüchteweise [Ihr dieses
schon gehört habt] oder [nicht] – durch Ansicht dieses Briefes [sollt Ihr’s
erfahren]. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Goryôe shi- / [Kommentar: kokoromu] gaku myôgonichi yori hajimeraruru
yoshi to unnun. Jippu ikan. Iwamatsumaro konnen Tarôkimi no onkata no hosoonoko
ni sanji sashiaterareta. Sennichi o motte fukan no yoshi o urêmôsu to iedomo,
mohara saimen nashi. Yotte, tonikaku ni hotei shite namashî ni hôshi sen to omou.
Koto ni suisatsu o tarete, hajikawa narabini ainameshi no aida goyô o kaite, shôshô
wakachitamawaba, saiwai nari. Tachi yosantô no shôsoku no ryô ni atem[u] ga
tame ni torimôsu tokoro nari. Negawakuwa, ichinin ga on ni yotte manshu no kyô o
togem[u] to omou. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Es heißt, übermorgen
werden die Musikproben ([Kommentar für shi:] kokoromu [i.e. versuchen])
für die solenne Zusammenkunft mit den Geistern der Verstorbenen [zu Gion]
beginnen. Stimmt dies oder stimmt dies nicht? Iwamatsumaro ist für die
‘Dünnmänner’ [d.s. maskierte Musikanten] auf seiten von Herrn Tarô vorgesehen. Er hat vor einigen Tagen Widerspruch eingelegt, da ihm dieses nicht
gelegen kommt. Eine Bewilligung erhielt er nicht. Nun, gleichviel: Es ist zu
wünschen, daß er dazu spielt und den Dienst verrichtet, wenn ihm dies auch
unpassend sein mag. Bitte gewähret [uns] Verständnis dafür, daß uns die
Mittel fehlen an Talg, an Leder, Indigo und Blattgemüse. Ob [Ihr] uns etwas
abzweigen könntet? Darob wären [wir] sehr glücklich. [Wir] würden gern
Schwerter u.a. aufwenden zur [Begleichung von] Kosten für ‘Gewänder’ der
dritten Rang-Klasse. Um solche möchten wir [Euch] bitten. Wir erhoffen
uns, die [feiernde] Menge verkehrte gut miteinander – aufgrund der Gnade
des einen [i.e. Eurer Hilfe]! Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen]
Worten der Anspannung.
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!S #[+b= ]#[;ZR -;' ]=Z] ø Ĉĳ !W!W !
b&b
Kingen. Shigaku no koto, kano hi hitsujô nari. Tadashi, mitachi no uchi ni kon’ya o
motte kensan no yoshi unnun. Moshi sono koto o tsutsushimareba, sadamete engo
serarem[u]ka. Gyôjidokoro ni annai shite, oite ichijô no yoshi o môsubekuhanberi.
Somosomo mesaretaru kawa no rui, saikoku no kata yori sukoburu mottekitaru to
iedomo, yamu koto naki tokorodokoro yori, ôsegoto aru ni yotte, shikashinagara
motte, hôhai kaku no gotoki tokoro ni isshi o nokosazu. Mina motte yôjin, tamatama
kono mei ni ari. Kore o ikan sen ikan sen. Hakubi / Usuku-yoki no kawa sara ni
hanberazu. Wazuka ni kôgô / atsuki, kowaki no yô nokoshite hanberu. Ôse ni shitagaite
kore o hô.subeshi. Ôgikata no kurenai no kami jû mai, murasaki no iro go mai,
nurihone nigu aikuwaete hôjô, onozukara goyô aram[u] ka. Moshi kano hi kiyô
serarubeki uma hanberazuba, Komakage kikuhitai obuchira ga naka ni
meshimochiirarem[u] ikan. Mata dairaden no kura, kobusa no shirigai, wanigata no
kutsuwa, tazuna, karakumi no sashinawa, kôbai-iro no kinu, imayô fukeshiki nuimono
no akairo kôzome, hagikasane suikan, suikan hakamara, yûryô, yûken / [Kommentar
für ken:] shirushi, hôbone no ôgi, daimon no shishi no katanuki no kutsu, sawawatari
no hidarimaki no tôfuchira, kotoyô nari to iedomo, heisho ni aru mono nari. Moshi
goyô arite [od. atte]mesareba, mata hô.subekinari. Tsukôtatematsurubeki kokorozashi
aru ni yotte kyakushin naku torimôsu tokoro nari. Kyôkyô kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Es ist der Tag mit
Bestimmtheit festgelegt, an dem wir die Musizier-Proben machen werden.
Bisher lautete die Rede, daß [wir] uns heute abend bei [Euch] im Hause
einfinden und versammeln werden. Solltet [Ihr] hiervon wieder Abstand nehmen wollen, müßten wir gewiß alles verschieben. Zum Festplatze will ich
[Euch] gerne führen, um [Euch] in die Bestimmungen einzuweisen. Das
Leder, um das [Ihr] bittet, habe ich in großer Zahl aus den West-Provinzen
herangebracht. Gleichwohl ist nun, nachdem von allerorten Nachfrage daran
eintraf, die [ich] entsprechend beliefert habe, nicht ein Stück mehr davon
übrig. Alles ist nun aufgebraucht, und just jetzt kommt [Eure] Weisung! Was
tun in dieser [Sache], was tun?!
Die dünnen Lederhäute von Schönheit sind vollkommen ausgegangen. Allein
wenige sind [mir] noch von den dickeren und festeren geblieben, die [ich
Euch] alsbald liefere, so [Ihr] dazu auffordert. Von dem roten Papier in
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Faltfächerform zehn Blatt, von dem viola-farbigen Papier fünf Blatt, von den
lackierten Faltfächerrippen zwei Stück: Diese sende ich [Euch] hinauf. Wollt
[Ihr] diese zum Eigennutz? Solltet [Ihr] für den Festtag kein Pferd zu besteigen
haben, wie wäre es da, ich verschaffte [Euch] eines? Aus denen mit ‘Kreiselhaar’, mit Chrysanthemenstirn, aus jenen von Obuchi? Des weitern habe ich
Sättel aus großem Perlmutt, Schwanzriemen samt Troddel, Zaumzeug in
Form der Krokodil[mäuler], Zügel, Tang-artig geknüpfte Kandarenriemen,
Gewänder von der Farbe roter Aprikosenblüten, modisch genähte Stoffe in
roter und nelkengelbroter Färbung, die aber nicht als extravagant gelten,
blaurote [Seidengewänder von der Art, die] “im Wasser gestreckt und [anschließend] getrocknet” werden –, Hosenröcke dazu, [Kleider] mit Musterungen und Emblemen ([?; Kommentar: Schriftzeichen für] shirushi [d.i. Zeichen]), [unlackierte] Faltfächer aus dem Holz der Magnolie, Schuhwerk aus
Rotwild[fell, des Wildes also, an dessen] Schulterknochen man diviniert,*
Peitschen aus linkswärtig gedrehten Glyzinienstreben, wie man sie für ‘Redder’
[also Moorstege] verwendet [?]. In [unseren] heruntergekommenen [Speicher]plätzen ist [von alle dem], wenn auch in absonderlichen [i.e. ungewohnten]
Stilen, vorhanden. Solltet [Ihr] Not daran haben, wollen wir [Euch] davon
zusenden. So sprechen wir ohne Zurückhaltung [Euch gegenüber] aus, denn
es treibt uns hierzu der Wille, [Euch] dienlich sein zu können. In großer
Ehrfurcht, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.

*) Epitheton, i.e. Anspielung auf den bereits im Kojiki und im Manyôshû belegten
Brauch.
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Kingen. Kon’ya Kokubunji no kômyô no sarugaku, tekugutsu, hikimai shinzen ni raie
shite, onoono aiitonam[u]de, shôfu o kessubeshi. Têreba, kinben no hitobito, engun
no tami ichi o nashite, raishû seri unnun. Yotte chisan no tomogara wa sadamete
idokoro o ezaram[u]ka. Gushin bankei ni sôsan tatoi butsumen no aida ni arazu to
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iedomo kôza no shita o shimen to omou. Katsu wa kenbutsu no tame, katsu wa
monpô no tame, dôdô serarem[u] ni ikan. Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Am heutigen Abend
werden sich im Provinztempel Künstler einfinden, die sich bereits einen
großen Namen gemacht haben. Akrobaten, Puppenspieler, Däumlingsparaden,
die alle miteinander um Sieg und Niederlage wetteifern werden. Volk aus
nah und fern wird herankommen und sich versammeln. Wer zu spät kommt,
wird bestimmt keinen Platz mehr erwerben. [Ich] Ungescheiter werde [jedenfalls] zeitig hingehen. Sollte [ich] auch ‘vor dem Buddha’ [an erster Stelle]
nicht zuschauen können, unter [Seinem] Hochsitz gedenke [ich mich] gleichwohl niederzulassen. Wollt [Ihr mich] nicht begleiten, [Euch] nicht an der
Betrachtung [der Darbietungen] erfreuen und an den Klängen schulen? Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Yobe aru hito no kono yoshi o motte aikataraimôshihanberishi. Shikaredomo
kôryô naru ni yotte sono yoshi o kei.sezu. Shikaru aida ima ni kono mei ari. Kam[u]’etsu
kam[u]’etsu. Sara ni motte ni nashi. Taji o ronzezu. Hayaku sannyû subeshi. Moshi
himotsu no yôi arubekuham[u]berishi. Shika no gotoku no shitaku naku wa sono
tokoro ni nozom[u]de sadamete chinjoku aram[u] ka. Kyôkyô kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Es ist so, daß mir
jemand am gestrigen Abend bereits davon erzählte. Trotzdem habe [ich Euch]
dieses wegen der widrigen Kälte nicht wissen lassen. Nun aber kommt [Euer]
‘Befehl’. Freude und [noch einmal] Freude, wie es eine zweite nicht geben
kann. Da gibt es nichts anderes, worüber Erörterungen anzustellen wären.
Sofort muß ich aufbrechen. Vermummung sollte man wohl anlegen. Ohne
eine solche Vorbereitung gereichte einem das Aufsuchen des Ortes ziemlich
zur Scham – das ist gewiß. In großer Ehrfurcht, gesprochen in [ehrfürchtigen]
Worten der Anspannung.
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˚̓Ʒ Χ3 +%=#[<+ b]a[R79 /!C#]a;B \9ΨƎ Û
¿N)>[!b]a) P;[linksseitige Glosse: -] ͟ȉǚςaR
G[;']]a;%P;[R] ʩǂĈĳ[;b+U!b&b]
Tonshu / [Kommentar: uyamau] kingen. Toshigoro no aida saseru koto naki ni yotte,
hisashiku môshiuketamawarazu. Fushin kiwamari nashi. Somosomo sanuru natsu
yori isasaka ni shukugan o togem[u] ga tame ni inkyo sem[u] to omoitamaehanberi.
Kore seiro o hanaretaru ni yotte ichiryô no deshi arui wa jien o toburai, aruiwa
shôdo o tazunete, shikashinagara motte funsan kore taji ni arazu. Jiki egataki ni
yoru ga itasu tokoro nari. Moto yori shôzô shusshin o koto to sezu. Kyôshû no
kokoro nashi. Tamatama narau tokoro no shôkyô hômon o motte wa hitoe ni bodai o
kokorozasu. Iwam[u]ya rônen ni oyobite, sarani ta no nozomi nashi. Kaku no gotoki
no koto taegataki koto ari. Ishoku nishu ni motomo kore naraku nomi. Yotte, hômon
ni iwaku: Jiki shôen nari to iedomo yoku daiji o ben.zu. Moshi onko araba, katajikenaku
dôshin o motte sekibaku o towarete, masa ni kikan o sasaem[u] to su. Omou tokoro
o togem[u] to omou. Tonshu kingen.

Gesenkten Hauptes ([Kommentar:] respektierend), spreche ich in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Meines Alters wegen liegt nicht mehr besonders
viel an, weshalb ich lange Zeit nicht mehr [bei Euch] vorgesprochen habe,
eine Tat, gewiß, die grenzenlose Spekulationen [über mein Verbleiben] veranlaßt. Nun, mit dem vergangenen Sommer habe ich mir vorgenommen,
einen Urwunsch zu erfüllen und mich in ein Ausgedinge zurückzuziehen.
Einmal von der Welt Abschied genommen, suchen meine beiden Schüler
entweder ihre Verwandten auf oder wandern in [ihre] Geburts-Regionen zurück. Man kann das nicht anders bezeichnen als daß [sie sich] wie Puder
ausstreuen. Zu [meinem] Alltag gehört es nun, nur schwerlich an Nahrung zu
kommen. Und es liegt in der Natur eines kleinen Mönchs, daß er nicht auf
seine Herkunft bauen kann. In die Menge will [ich mich] auch nicht mehr
mischen, um einsam und innig, vermöge der heiligen Lehre und der DharmaSchriften, der Erleuchtung zuzustreben. Wahrlich, im Alter gibt es kein anderes
Verlangen als eben dieses. Durchaus sind da Dinge, [deren Mangel] kaum zu
ertragen ist. Recht eigentlich zweierlei: die Kleidung und die Speise. Darüber
heißt es in einer buddhistischen Schrift [in den “Großen verweilenden Betrachtungen”, c. Mohe zhikan, j. Maka shikan ̩ІƓÉ], Speise sei zwar von
geringem Nexus, trage aber viel [zur gegenwärtigen Existenz] bei. Sofern
[Ihr] die Güte hättet, wenn wir dessen auch nicht wert sein mögen, aus
Weges-Gesinnung [meine] Einöde aufzusuchen, soll es [mir] nicht am Willen
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gebrechen, [Euch] gegen Hunger und Kälte zu schützen. Gesenkten Hauptes,
gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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TabR b[]Z ЀųāǾ[*(]A[O]=Z;[<R]ȍΎ̗
ͅ['\H7M]A[b=Z] ƪjǚťЀɐaA8Y [R7]9R
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]>8#) - [5]a[R7]9[Nb]a9Y/ ø Ĉĳ[!W
!W!b&b]
Kyôô uyamam[u]de kei.su. Tamaeru tokoro no zensatsu hô ni mukam[u]de saihai.
Sunawachi kifun o hirakite uyamaite motte haiken. Kyôkon no itari kei se[mu] tokoro
o shirazu. Mazu ikkô o yom[u]de kam[u]rui [Kommentar: namuda] senkô kyûkai no
harawata ichiji ni sondatsu [od. -dan?] su. Muyaku no koto o itonam[u]de, isshô no
aida o okuru. Kaku no gotoki no zenkutsu [Kommentar: kagamaru] o toitatematsuru
hakarigoto nashi. Tada akugô o koto to shite mohara gose no zaigô o masu. Gushin
ni tanomu tokoro wa tada wa ga daishi no goinshô nari. Iwam[u]ya, onmon ari.
Zaigô no mi nari to iedomo, kore buppô no en nari. Onozukara motte moyôsu tokoro
ôshi to iedomo, shoji shijô ni tsukusazu. Ichi o motte man o terase. Kyôkyô kingen.

Ehrfurchtsvoll, ehrend eröffne [ich]. Da [ich Euer] meditatives Täfelchen
erhalte, wende [ich mich] in Eure Richtung und lege [meine] Handflächen
mehrmals ineinander. Also öffne ich das Siegel [Eures] ehrenwerten Schreibens
und lese dieses mit ineinandergelegten Händen – in Furchtfreude, so sehr,
daß [ich es Euch] [mit Worten] nicht zu eröffnen weiß. Zunächst las [ich]
eine Zeile und dann tausendfach, während mich rui ([Kommentar: Das meint]
Tränen) überkamen. In einem Moment durchtrennten sich mir die Eingeweide
[vor Trübsal]. Ohne Ertrag betreibt man die Dinge, verbringt das Leben also,
und es fehlt mir jede Qualifikation, eine Meditationsgruft ([Kommentar: Das
untere Radikal ist jenes für] kagamaru [i.e. ‘sich biegen’]) wie die [Eure]
aufzusuchen. [Ich] sammle übles Karma, mehre nur mehr das Sündenkarma
für [mein] späteres Leben. Es ist allein die zur Erleuchtung leitende Zuwendung
unseres Großen Meisters [Kûkai], die [Euch] Einladung aussprechen läßt.
Daher nun [erhalte ich Eure] gnädige Anfrage. Trotz [meines] sündigen Daseins
bleibe ich hierin im Nexus des buddhistischen Dharma. Vieles unternehme
[ich] hier, doch lege es hier nicht mehr ausschöpfend auf das Papier nieder,
belasse es mit dem Einen, welches das Zehntausendfache [alias Unendliche]
erhellt. In großer [Ehr]furcht, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Shirizoite kei.su. Itchô no gosai ni ataram[u] ga tame ni hatsumoku go koku narabi
ni enbaira tsutsushinde motte kenjô. Mata tezukuri no rokujô no nuno jû tan. Wata
san kon, ôhakari no jô, bokushô nari to iedomo, shinjô. Tada, kanki o habukam[u]
ga tame ni, senchô nari to iedomo, hôjô suru tokoro nari. Kyôbyaku [od. keihaku].

Zurücktretend eröffne [ich]. Zur Versorgung eines Morgens fünf Scheffel
Reis, dazu salz[eingelegte] Pflaumen und dergleichen reichen [wir] nach
oben mit [ehrfürchtigen] Worten innerer Anspannung. Handgefertigte Stoffe
in sechs jô Länge [das sind ca. 18 m], zu insgesamt zehn tan [das sind 10 x
10,6 m = 106 m], Wolle zu drei kon [das sind ca. 750 g] gemäß der großen
Waage. Dieses ist zwar nur wenig, aber [ich] sende es [Euch] hinauf, die
Kälte zu vertreiben. Wenn auch ganz nach [meiner] Willkür, gebe ich [Euch]
hinauf. [In] Respekt ausgesagt.
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Kanooka kingen. Tamatama Teii no watari ni shite shobun o kabutte, sono nochi
hasesanjite kuwashiku sunen no kyûkai o hirakimôshi, mata Tôshû no annai o uketa[u
= tô]bareba [= uketamawareba] nari. Shikaredomo tôgoku kamu no tono gogekô
igo yabô taezu mi no itoma yurusarezaru ue ni arakajime kuji kashira no kami o
midareru ga gotoshi. Sara ni nasan jutsu nashi. Shika nomi narazu, ryo / tabi-sho ni
owaseraruru no aida ni sairyô no mono narabi ni enbaira o tatematsurazu. Sukoburu
hôshi no kokorozashi naki ni nitari. Kyôchi kyôchi motomo kore ni ari. Kano Tô
senshi no mitachi ni kôjin no e no yoru heisoku no Masa-[Kommentar: Mune]kira
[bzw. -akira] ni gataraishimesareshi on’uma kitaru jûhachinichi o motte
kashitamawarurubeshi. Tadashi, imada sainô o mishirazu to iedomo, kudan no onoko
no gatarimôsu ga gotoki wa, kanshiiro kakeo shiwatsurufuchi, kore mujô no hashiriuma
zengo narabi nashi, unnun. Zôke no on’uma o motte kari no koto ni yô.suru. Sukoburu
dôshin naki nari. Shikaredomo, shônan no toki yori hajimete, ite no na o etari. Oi no
ima ni itaru made daidai no kokusai sono yaku o yurusarezu. Meshitsukawaruru
koto ari. Nakanzuku ni tôji tono ni chûya chôseki ni kono koto o konomaruru koto
yonin ni suguretamaeri. Shikaruo, kitaru jûkunichi yori nijûichinichi ni itaru made
san ka nichi no aida kokunai no hito kozotte [od. kozonde], ôkari o seshimerarebeki
yoshi, sakujitsu o motte sadameraretamau. Kiyô no uma nashi. Sara ni omoiwazuraitehanberi. Yotte, ichijitsu no menboku o hodokosam[u] ga tame ni goshô no gô no
shirazu karimôsu tokoro nari. Koto ni rinseki ni sho.sezu wa, fushite motte nozomu
tokoro nari. Kyôkyô kingen.

Kanooka spricht in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Nun, gerade auf
Reisen wie ein Pelikan habe ich den Weishui ϝȈ [= Fluß Kamo] überschritten
[bin also, wie Chinesen nach Luoyang ͣ͝ kamen, in unsere Kapitale gekommen]. Ich werde, wenn die Geschäftssache abgewickelt ist, zu [Euch] eilen
und will die jahrealten Ansammlungen in meiner Brust [Euch] eröffnen. Und
ich möchte mir Rat geben lasssen in bezug auf die Ostgefilde. Seitdem der
Verweser der Provinz herabgekommen ist, ist seine Habgier ungebrochen.
[Mir] bleibt keinerlei Raum gewährt, zu handeln. Zunächst ist es so, als sei
dem Kopf unserer Provinzverwaltung das Haar wirr. Hiergegen einzuschreiten
gibt es kein Mittel. Darüber hinaus habe [ich Euch], als [der Verweser] auf
Reisen war, weder vom [frischen] Gemüse noch von den salz[eingelegten]
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Pflaumen hinaufgesandt. Das muß wirken, als wollte ich [Euch] keinen Dienst
erweisen. [Ehr]fürchtig schäme ich mich, [ehr]fürchtig schäme ich mich.
Ganz so ist es!
Ich wollte, Ihr liehet mir am folgenden 18. Tag das Pferd, welches [Ihr]
meinem ‘schlecht geratenen Sohne’ Masakira ([Kommentar: Korrektur oder,
weniger wahrscheinlich, Variante] Mune[akira; der a-Anlaut nach Masa ist
bewußt gekürzt]) in dem Hause des Tôsenshi während der Nachtwache am
Tage des älteren Elements des Metalls und des Affen gezeigt und geschildert
habt. Wenn der Knabe auch noch keine Talente entwickelt hat, trägt er mir
doch folgendes vor: Ein persimonenfarbenes Roß mit einem Schweif von
Hirsch[farbe], weiß gescheckt, ein unübertroffenes Rennpferd, dem in keiner
Beziehung ein anderes gleichkommt [habe er gesehen]. Ein Pferd aus der
Haltung eines Mönchs zur Jagd zu nutzen ist keineswegs rechtens, doch habe
ich mir seit meiner Jugend den Namen eines Schützen von Rang erworben.
Bis in mein hohes Alter ist mir von einem jeden Kanzler niemals die Aufgabe
des Schützen erlassen geblieben, stets wurde ich [zum Jagdschützen] berufen,
insbesondere dem [Kanzler], der gegenwärtig im Amte ist, ist es mehr als
allen anderen ein Vergnügen, am Tage wie in der Nacht, am Morgen wie am
Abend [dem Jagdtreiben beizuwohnen].
Nun, die drei Tage vom 19. bis zum 21. Tage werden Männer zusammengerufen – zum Zwecke der Großjagd, wie es gestern beschlossen worden ist.
Hierfür steht mir kein Pferd zur Verfügung. Dies macht mir Sorgen. [Ich]
bitte [Euch] um Wahrung [meines] Gesichtes nur für die Länge eines Tages,
entschlage mich aller Gedanken an das, was [in Anbetracht meiner unerhörten
Wünsche] mich durch das Karma in späteren Existenzen erwartet und frage
[Euch] danach, mir das Pferd auszuleihen. Ich werfe [mich vor Euch] nieder
und wünsche mir, [Ihr] würdet nicht geizig und engherzig [mit mir] umgehen.
In großer Ehrfurcht, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Oku ni môsu. Gojôdô no nochi gojû no jiki narabi ni on’uma kusa ikan. Hanahada
motte ikidôrimôsu. Senchô nari to iedomo, goshu ni hei, namakuri yo oribitsu, yone
san koku, ine go da, tsutsushinde motte hôjô. Katsu wa bishi o hyô.semu ga tame
nari. Koto ni ryônô o tamawaba saiwai nari. Kingen.

[Ich] spreche hinterdrein [im postscriptum]. Pferdefutter [für Eure] Pferde
und Mahlzeiten [für Eure] Gefolgsleute nach [Eurer] Fahrt [herauf – dies
sollt Ihr haben], wie wäre es damit? [Denn ich] muß äußerste Besorgnis
[anzeigen]! Es ist gewiß eigensinnig [von mir], doch reiche [ich Euch] zwei
Fässer Sake und Maronen in vier an den [imaginären Quadrat-]Kanten gebogenen [Zedernholz-]Truhen, drei Hohlmaße Reis, fünf Pferdeladungen Reissetzlinge in [innerer] Anspannung hinauf, [Euch] meinen geringen Wunsch
zu demonstrieren. Wolltet [Ihr] nun insonderheit Einsehen zeigen, wäre [mir]
dies ein Segen. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Hôsan kingen. Katajikenaku shukô o nageraretari. Toriaezu yorokobi môsu koto
kiwamari nashi. Gabô no harawata sude ni motte himan su. Subekaraku ôse naki
izen ni shôsô susumisanjite shinji o shôkei shi, shobun o kaburubeshi. Shikaruo
sujitsu no aida ryôen no sakai yori sanrai no nochi midaruru kaze kôhotsu shite kiko
ni yoroshikarazu. Yotte sono kokorozashi o zonjinagara sôsan suru ni atawazu.
Shikaru aida mazu onsatsu ari. Iyoiyo kyôku o masu. Somosomo osetamawaruru
heiba no koto moshi on'itoma owaserareba, akarasama ni ka o magete, goran o
fubekinari. Moshi tadaima aru yoshi o motte torimôsaba, sadamete oshimimôsu ga
gotoshi. Suiryô shitamawarem[u]ka. Tadashi, uma no jisshô o motte, katsu wa onzukai
miseshimehanberi. Onozukara morashi-kei.sem[u] ka. Genkan no aida jûsha
kanawazaru hito zuishin seru da ikuhaku ni arazu to iedomo, kusa no wazurai ni
yotte tochû ni heison, mata yônin ni uriatau. Tamatama mochi[w]ite kitaru uma,
oseraruru ga gotoshi. Sanbiki nari. Sono naka ni Oshiro to iu uma, kata no shimo o
oshiharashite, jôdô no igo, imada maya no to o hikiidasazu. Kore sunawachi kuchitsuki
no genin ni imashime o kuwaezaru aida, awazaru kura o oite zômotsu o yuitsukete,
nakani ni notte sanrai no itasu tokoro nari. Kanshiiro wa heitei no onoko, koto no
yoshi o shôsô ni furemôsazu shite, sanuru tsuki no tsugomori bakari o motte norimotte
Kôshû ni makarikoetta. Wazuka ni sakujitsu no i no toki bakari ni tôrai, nagatabi ni
sanrai shite imada ikubaku no hi o hezu, itawarikawazaru aida ni jûsha naki hito wa
kokoro ni kanawazaru wa koto no son’yaku o shirazu. Ono ga mono to omowazu
shite, kokoro ni makasete hoshîmama ni sujitsu no aida chûya o ronzezu norimochiiru
ni yotte, moto yori higoku no ue ni, shiri hidari no ashi no uchimomo o tsukisonjitari.
Narabi ni se tei no gotoshi. Hanahada yûjakubô nari. Tamatama nokoreru Tsurufuchi
to iu uma, moto wa kore jôme nari. Shikaru ni toshi oite, no no yô ni atsubeki ni
arazu. Wazuka ni jiyô bakari nari. Mata, kano uma yori hoka ni tôyô no norimono
nashi. Sukoburu rinseki ni nitari to iedomo, mata kakureshinobu no koto ni arazu.
Masa ni ima dôri o motte torimôsu. Têreba, tatoi, goyô ni kanaubeki ma tari to
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iutomo, mohara kashitatematsurubekarazu. Sono yoshi ikan to nareba, moromoro
no tsumi no naka wa sesshô o motte, daiichi to su. Iwayuru gokim[u] no naka,
saisho ni kore o imashimetari. Iyashukumo shôsô seiro ni aimajiwatte kyakue ni
onajiku su to iedomo, kokoro ni buppô o wasurezu. Kari o konomu hito wa uma o
motte, hajime to nasu. Moshi uma nakuba, nan no bisô ga aramu. Têreba, moshi
kashitatematsuraba, sasshô o moyôsu ni nannubeshi. Sô wa kore soto ni wa mannin
no hibô o maneki, mata uchi ni wa shobutsu no kashaku o osoru. Shika nomi narazu,
om[u]yowai to shôsô ga yowai to aisui suru ni, dôtô naram[u] ka. Anagachi ni kono
koto o konomaruru. Hanahada motte fubin nari. Tatoi, jinji o sutegatakuba, katsu
wa zanshin o kuwadatte sa[recte se]rarubeki mono nari.
Moshi hôshi no kokorozashi nakuba, kaku no gotoki [od. gotoki no] yoshi o motte,
torimôsubekarazu. Kudan no kotoyô no uma o motte hôshaku subeshi. Hanahada
sono uma, shitsu sude ni itsutsu no toga ari. Hitotsu wa – ittan ga uchi hyakudo
taure-tsumazuite, noreru hito shu no naka ni shite, otoshisawagasu. Futatsu wa –
irubeki shishi to au to iedomo, oitsukubekarazu. Tatoi, fuchi o motte haku ga gotoku
ni sono uma o utsu to iutomo, ugokihashirubekarazu. Mitsu wa – sono ni oitaru
fujigazura no chi ni itatte, saisho ni kemotôte [= kemotohorite, kemototte] / hataraite
taure o mune to su. Kore sunawachi toshioi, chikara naki ni yotte nari. Yotsu wa –
wazuka ni utte wa ugokaite hashiru to iedomo, shishi no moto ni tsukite yumi o hiku
no aida, sunawachi motte tomaru. Shikaru ni kano shishi no moto e yorazu. Itsutsu
wa – kaze ni aogaruru kusa ni odoroite uchikaesu aida norihito o otosu tabi goto ni
hôshaku ni itatte wa, kaette motte, bin nakarubeshi. Kore aikamaetaru kotoba ni
arazu. Motomo jisshô nari. Koto ni kono yoshi tsukuserareba, motomo shomô nari.
Tamawaretaru tokoro no zômotsura, ichiichi ni hairyô, kono osoremen ni arazu wa
sha.shigatashi. Tabi no hanberi no [= tabi ni hanberu ?] aida tokidoki kaku no
gotoki no onko araba, iyoiyo motte aogu tokoro nari. Shôsô Hôsan kyôkyô kingen.

Hôsan spricht in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Ihr] beehret [mich]
furchtbar mit den Strahlen aus [Euren] Händen, und endlos ist [meine] Freude
darüber ohne Zögern. Hoffnungen wie die Gedärme der Hausgans zeigen
sich wohlgenährt: Vor Eurer Weisung noch wäre es an [mir, dem] kleinen
Mönch, gewesen, vorzutreten und mein Inneres zu eröffnen und nach oben
zu geben! [Dieses nicht getan zu haben, verdient] verpönt zu werden. Nachdem
ich von ferner Abgelegenheit heimgekommen, erhoben wilde Stürme sich,
die den Verbleibenden wie den Fahrenden gleichermaßen anfochten. Willens
war [ich] wohl, doch vermochte ich es nicht, rascher einzukehren. Ehe [mein
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Besuch] geschehen also, erhalte ich [Euer] Gnadentäfelchen. Dies vermehrt
meine [Ehr]furcht, mein Zittern [i.e. meinen Dank].
Item. [Ihr] fragt nach [meinen] unwerten Gäulen! Falls [Ihr] Muße habt,
kommt gern in die Einöde und wendet [Eure] Wagenachsen hierher, [die
Tiere selbst] in Augenschein zu nehmen. Solltet [Ihr] aber meinen, gleich
bald [Tiere] erhalten zu können, so muß ich Euch [hiermit mein] Bedauern
aussprechen. Wolltet [Ihr Euch] mutmaßend einfühlen? Die Wahrheit und
die Sachlichkeit die Mähren betreffend mögen ein Vorzeigen gegenüber [Eurem] werten Boten und diese Mitteilung [Euch] eröffnen: In strenger Kälte
ohne [der Handhabung des Zaumzeugs] fähige Gefolgsleute, mit nicht allzu
vielen Reisegütern aufgeladen zwar, doch durch mancherlei Plage auf dem
Wege geschändet, gingen [Tiere] ein oder wurden denen, [die noch] Nutzen
[an ihnen zu finden meinten], veräußert. Wie [Ihr] nun sagt, sind der Pferde,
die [ich] in Dienst genommen und hierhergeführt, drei an der Zahl. Dem
“Weißschweif” geheißenen wurden die Schultern herabgedrückt. Nicht einmal
habe ich es seit der Ankunft aus dem Stall herausgeführt. Es war nämlich so,
daß [man sich] unter das Reisegut setzte, das dem Pferd aufgeladen, während
ihm zudem noch, da ich unterließ, die Knechte und Zaumzeughalter zurechtzuweisen, ein unpässlicher Sattel aufgesetzt ward. Das mandarinenfarbige
Pferd nahm mein unwerter kleiner Bruder, ohne mich davon in Kenntnis zu
setzen. Er ritt hinüber in die Seeprovinz [Ômi] am letzten Tage des vergangenen
Monats. Zur Stunde des Wildschweines am gestrigen Tage kam er zurück
von ferner Reise. Wenige Tage nur in Dienst und Pflege genommen, nahm
der Mann ohne Gefolgsmann, der Mann ohne mitfühlendes Herz, das Förderliches und Schädigendes nicht zu trennen vermag, ganz nach Gutdünken
über mehrere Tage hinweg [das Pferd], beritt es und benutzte es Tag und
Nacht, und also war dessen Erschöpfung außerordentlich. Aufgescheuert der
Oberschenkel des linken hinteren Beines! Dazu der Rücken: wie ein Dreckhaufen; existent und doch wie tot! Und der [mir] verbliebene Gaul “Der
Kranichscheckige” schließlich war eigentlich der beste gewesen. Nun, er
steht schon in hohem Alter, und fürs Feld draußen kann man ihn nicht mehr
zum Einsatz bringen, allein für den [kleinen] Eigennutzen noch [mag es
reichen]. Regelrechte Fortbewegungsmittel außer diesen [drei] Mähren besitze
ich nicht. – Es mutet dies nun gewiß geizig an, aber [ich] versuche keinesfalls,
aus Engherzigkeit [meine Habe] zurückzuhalten! [Ich] spreche lediglich frank
heraus, wie es steht: Selbst in dem Falle nämlich, in dem meine Pferde von
Nutzen wären, könnte ich sie doch gar nicht verleihen! Unter den vielen
Gründen hierfür, die zu nennen wären, ist der gewichtigste das erste der fünf
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Verbote: die Ermahnung betreffend die Tötung von Lebewesen. Sollte [ich]
denn, ein kleiner Mönch, auch wie Menschen weißfarbener Kleidung [i.e.
profanen Standes] mit der Welt mich austauschen, werde ich dem Herzen
Buddhas doch nicht abhold. Menschen nämlich, welche die Jagd pflegen,
schätzen ja vor allem die Pferde. Blieben diese aus, wie wäre die Verrichtung
dieser Tätigkeit möglich? Und also liefe dies bestimmt darauf hinaus, daß,
liehe [ich Euch] aus, [was Ihr fordert], ich mich an der Tötung von Lebewesen
beteiligte. Dies trüge dem kleinen Mönch [in der Welt] draußen den Tadel
unzähliger Menschen ein, [in der Welt] drinnen [im Klerus, in der buddhistischen Lehre] hätte er die Zurechtweisung aller Buddhas zu befürchten. Darüber
hinaus entspricht nach [meinem] Ermessen Euer Alter dem meinigen, und es
geziemt sich überhaupt genommen nicht, diese [lebensberaubende] Leidenschaft zu hegen. Es mag Euch Mühe verursachen, von menschlichen Eigenschaften [dieser Art] abzulassen, gleichwohl solltet [Ihr diese] Reue besser
beherzigen. Gleichviel – ich wollte niemals einen Vortrag wie diesen machen,
fehlte es mir an Willen, Euch den Dienst zu erweisen, [um den Ihr gebeten].
[Ich] wollte [Euch] gewiß andere Pferde ausleihen, wäre [ich] nicht tatsächlich
bestraft mit dem Verlust ganzer fünf Gäule. Einer kam in einer Wegstrecke
ganze hundertmal zu Fall und warf den Aufsitzenden in die Menschenmenge
hinab. Der nächste verfolgte das Jagdwild nicht, wenn sich solches auch
zeigte und zum Schusse freistand. Selbst wenn man dieses Pferd mit der
Peitsche schlägt, als wollte man es fortfegen, vermag es sich zu keinerlei
Regung aufzuraffen oder gar einen Schritt vor den anderen zu setzen. Zum
dritten [Tier folgendes]: Dieses verstrickt sich vom ersten Schritte an [in den
Rankgräsern am Boden] und dreht sich im Kreise, und in der Hauptsache
[besteht seine Tätigkeit] im Sturze! Es liegt dies an seinem hohen Alter und
seiner Kraftlosigkeit. Der vierte [Gaul] wiederum bewegt sich und läuft zwar
durchaus von dem ersten Hieb an nur zu fort, kommt alsbald indes zum
Stillstand, wenn Jagdwild in Sichtweite kommt und man den Bogen zu spannen
ansetzt; mit dem Ergebnis, daß das Wild nicht getroffen wird! Den fünften
schließlich befällt der Schrecken, sobald er das vom Winde geschüttelte Gras
sieht. Er weicht zurück und wirft jedes Mal den Aufsitzenden ab, daher er
keinen Nutzen brächte, auch wenn ich ihn verliehe. – Diese Worte, die [ich
Euch] vortrage, sind nicht weit hergeholt! Vielmehr wahrhaftig und zutreffend
sind sie. Und es ist dies meine Hoffnung, daß hiermit alles ausgesprochen
sei. Eure Gaben habe ich eine nach der anderen erhalten. Unverzeihlich muß
es bleiben, daß mir die Furcht nicht ins Antlitz steigt! Könntet [Ihr mir], der
[ich oft] auf Reisen bin, Gnade schenken, schaute ich einmal mehr [in DankJaponica Humboldtiana 8 (2004)
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barkeit] zu [Euch] auf. Der kleine Mönch Hôsan – in großer Ehrfurcht,
gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Oserarete iwaku. Raigetsu gonichi o motte gosechi no koto ari. Sono itonami tada ie
no keiei to shitarubeshi. Yotte, Kano yôdo ni atemu ga tame ni osuru tokoro nari.
Jôhin no hachijô no kinu o motte, mazu reishin no gofuku ni tsunori, katsugatsu
nijûhiki chijô subeshi. Mata, kashi onajiku kuwaeokurubeshi. Yoroshiku kono yoshi
o motte, osetsukawasu. Têreba, hayaku kano go o motte shinjô serarubeshi. Goyô
kagiri ari. Sara ni en’in subekarazu. Kyôkyô fugu kingen.

Es erging Befehl. Am fünften Tag des kommenden Monats soll das Jahreszeitenfest der fünf [Klänge und Tänzerinnen] stattfinden. Dies soll gemäß
der Hauswirtschaft geschehen. Um die Unkosten zu bestreiten, geben wir
bekannt, daß wir wie in den Präzedenzien die Entrichtung von Kleidung in
der Form von acht Längen qualitativ hochwertiger Seide einfordern. Zwanzig
solcher Lagen sollen entrichtet werden. Außerdem sollen Früchte dazu gesandt
werden. Wie befohlen, so ist auch dieses zur Kenntnis gegeben. [Ihr] sollt
die Zusendung rasch und in Kürze tätigen. Es besteht jetzt Nachfrage, die
keinen Aufschub duldet. In großer Ehrfurcht, ohne Details, gesprochen in
[ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kinji. Shô migyôsho no koto.
Migi sore no tsukihi migyôsho konnichi tôrai, kou tokoro kudan no gotoshi. Oseraruru
hachijô no kinu narabi ni kashira, kano go ni oyobite shinjô seshimubeshi. Sanuru
haru o motte shin.zuru tokoro no hachijô jûhiki ga gohenshô ima ni kudashitamawarazu. Shôyô no tsuide o motte môshinashite, on oyoboshitamawareba,
hanahada motte shomô nari. Seikyôseikô kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung vor. Darüber, [Euer]
Belehrungsschreiben [Dekret] erhalten zu haben.
Das auf soundso datierte ‘Belehrungsschreiben’ ist heute eingetroffen. Und
also empfangen wir das [von Euch] Geschriebene. Die acht Längen Seide
nebst Früchten wollen [wir Euch] in Kürze entrichten. Die acht Längen in
zehn Lagen, die wir im vergangenen Frühling gesandt haben, blieben ohne
[Euer bestätigendes] Entgegnungsschreiben. Doch würden wir uns sehr freuen,
sofern [Ihr] uns gnädigst bestätigen könntet, [daß Ihr die Leistungen unbeschadet erhalten habt]. In aufrichtiger Ehrfurcht, aufrichtiger Furcht gesprochen
in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Shinnen no nochi zenka ikanzo. Somosomo genshô no korooi ni koto ni
sawari nakuba, chûdô ni mairam[u] to omou. Gotagyô naku shite aimatareba, motomo
shomô nari. Mata, jimoku no jo’i no aida, shomô no ji fukaku onki o tanom[u]de,
tamatama hon’i ni kanawaba, masa ni hôshi no makoto o togubeshi. Koto ni zensatsu
o tamawarite [od. -watte], chûya o ronzezu kitô seshimetamawaba, nan no saiwai ka
kore ni shikam[u]. Gukan zenka yori hoka ni ta no tanomi nashi. Nengoro naraba,
ani kan’ô nakaram[u] ya. Iyoiyo teinei no makoto o kudashite, jôju no yoshi o
inorarem[u] to omou. Moromoro wa jisan ni ari. Sara ni fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Wie passt es [Euch]
‘Zu Füßen der Meditation’ zu Neujahr? Ohnehin, sofern [Euch] nichts daran
hindert, möchte [ich Euch] in der Mittelhalle aufsuchen, so in der Neujahrszeit.
Es ist dies meine Hoffnung, [Ihr] würdet nicht ausfahren und könntet dann
meiner erwarten. Da ich mir Aus[- und Ein]trag [im Ämterregister] und
Amtserhebung erhoffe, wünschte ich und bitte [Euch], Ihr könntet innigst
gnädige Gebete verrichten. Sollte es der Wille [der Buddhas] sein, würde ich
in Aufrichtigkeit meine Dienstaufgaben erfüllen. Nichts käme dem Glücke
gleich, [Ihr] wolltet [Eure] Meditationen [meiner Sache] zuwenden und tagswie nachtsüber Bittgebete verrichten. [Ich] geistig bescheidener Amtmann
ersuche [Euch] ‘Zu Füßen der Meditation’ um nichts anderes. Wie kann in
der Festigkeit [meines Willens und Flehens] die Einfühlung [der Buddhas]
ausbleiben? [Ich] wünschte, [Ihr] gäbet [Euch] in aller Aufrichtigkeit den
Gebeten hin und betetet um Erfüllung. Alles [weitere], wenn ich [zu Euch]
komme. Darüber hinaus ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten
der Anspannung.
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Kingen. Genmei no mune tsubusa ni motte, uketamawariowannu. Shôetsu shôetsu.
Shikaruo, oseraruru tokoro no gokigan no ji [od. koto] ôse naki izen ni sara ni kedai
nashi. Shikaru ni kono ôse tari. Iyoiyo chikara o tsukusubeshi. Fushite onsatsu o
tamawaba, motomo shomô nari. Nenrai kisei no makoto nanzo sono kan’ô nakaramu
ya. Sara ni kiryo ni sho.semuba, kôjinkôjin. Shinji wa men o go.su. Fubi kingen.
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[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Im Detail habe ich
den Gehalt [Eurer] gestrengen Weisung empfangen. Es bereitet mir in
[Ehr]furcht Freude, in [Ehr]furcht Freude. Die Bittgebete, zu denen [Ihr mich]
anhaltet, habe ich bereits, ohne [Eure] Weisung erhalten zu haben, ohne
Unterlaß getätigt. Und nun [Euer] Befehl! [Ich] will [meine] gesamten Kräfte
ausschöpfen, werfe [mich] auf den Boden und erflehe nichts mehr, als [Euer]
Vertrauen. Warum sollten sich [die Buddhas] nicht in die Aufrichtigkeit
unserer Bittgebete, die seit Jahren erfolgen, einfühlen? Hegtet [Ihr] keinen
Zweifel, wäre dies ein großes Glück zumeist, ein großes Glück! [Zu dem]
was mir auf dem Herzen [liegt], erwarte ich [Euer] Antlitz. Ohne [die Dinge]
geordnet zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Saseru koto naki ni yotte, kotosara ni sankô sezu. Fun kanete fukashi.
Kyôkyô somosomo torimôsu tokoro wa nenrai kôrei no ji [od. koto] to shite, nigatsu
daigo no yoru, sanjô no shonyakusô dôshin ni kechien shite, arui wa iroiro no hana
o tsukuri, arui wa kusagusa no sonae [od. ku] o sonae, kore nagaku saki no rei nari.
Shikaru ni konnen gu no mi ni gyôji no hana o tsukurubeshi to unnun. Kudan no
hana no tei takasa ichijô nari. Haru no setsu ni wa ao no iro yanagi sakura no hana
o tsukurubeshi. Aki no setsu ni wa kôyô-yasô no tagui o tsukurubeshi. Koto ni
onsatsu o tamaite, kudan no ryô ni atsubeki iroiro no kinu no tan oyoboshiagerareba,
motomo shomô nari. Hôrin ni habakari tari. Kanarazu goyôi o tareba, kôjin kôjin.
Koto goto ni menpai ni ari. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Da nichts besonderes
vorlag, erschien ich nicht eigens [bei Euch]. Mich [drückt der] Atem tief. In
großer Ehrfurcht spreche ich bei [Euch] vor: Es ist seit Jahren Brauch und
Sitte, am fünften Abend des zweiten Monats den Klosterberg zu besteigen
und sich eines Herzens mit den jungen Mönchen der Lehre Buddhas zu
vergewissern. Zu diesem Anlaß sind diverse Blumen zu stecken, und unterschiedliche Gaben sind zu opfern – wie dies seit langer Zeit üblich ist. Es
heißt nun, an [meinen] ungescheiten Leib [i.e. an mich], er solle zu den
Festlichkeiten Blumen schmücken, die etwa eine Längsseite [ein jô, ca. 303
cm] hinaufragen dürfen. Zum Frühlingsfest sind frischgrüne Weidenäste und
Kirschblüten zu wählen. Zum Herbstfest Herbstlaub und Gräser von den
Wiesen. Gewähret [Ihr mir] Mitgefühl, so sind als Aufwand mehrere Lagen
Seide zu entrichten und auszuzahlen. Und nichts wünschte [ich] mehr als
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dieses. Mit großer [Ehr]furcht vor unserer Beziehung wäre es [mir] ein großes
Glück, ein großes Glück, wenn [Ihr] die Vorbereitungen übernehmen könntet.
Alles weitere, sobald wir uns sehen. Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Hizamazukite genkyô no mune o uketamawannu. Shôki kiwamari nashi.
Somosomo gokeiei no yoshi tadaima kore o uketamawaru. Burai no mi fukaki
kokorozashi ari to iedomo. Taezu sono toki fukushin no nageki motomo kono koto ni
ari. Tada, motobeemu ni, shitagaite aozome no kinu sanbiki tsutsushimite motte
hônyû. Ima matamata tashô o ronzezu, kore o tatematsuru. Bokushô no haji sara ni
sha.semu tokoro o shirazu. Tadashi, kano yoru no gôshô o mes.se[mu] ga tame ni ,
kanarazu santô se[mu] to omou. Fushite onkei o tamawaba, kôjin kôjin. Moromoro
wa men ni arazuba tsukusu koto katashi. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung, knie mich nieder
und empfange den Gehalt [Eurer] gestrengen Unterrichtung. Mein Furchtstokken in Freude ist endlos. Nun, was die Vorbereitungen des Rituals betrifft,
habe ich [Eure] Anweisungen erhalten. [Ich] bin sehr willens trotz meiner
Unzuverlässigkeit – gleichwohl in jener Zeit plagte mich allenthalben in
Brust und Herz gar manches. [Eurer] jetzigen Forderung gemäß jedoch sende
ich in [ehrfürchtigen] Worten der Zurückhaltung blaugefärbte Seide hinauf,
in drei Stücken. Ob viel oder wenig, [ich] sende Euch diese karge Gabe nicht
ohne Scham und weiß auch keine Entschuldigung hierfür. An dem besagten
Abend gedenke ich bestimmt den Klosterberg hinaufzukommen, um meine
Begierden aufzuheben. [Mich] niederwerfend [von Eurer] Gnade gesegnet
[zu werden, bereitete mir] großes Glück, großes Glück. Alles [weitere] ist
schwerlich auszuschöpfen, sofern wir nicht von Antlitz [zu Antlitz sprechen].
Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kyôbyaku [od. keihaku]. Subekaraku mizukara sankô subeshi. Shôkyô shôkyô.
Somosomo torimôsu tokoro wa, sangatsu sannichi wa kore sezoku no kyôen suru
tokoro zo bô no mae no tôka kuchibiru o hiraki, saka no shita no ryûsui onozukara
kitareri. Moshi yo no ka araba, katajikenaku kôka o magemu ni ikan ikan. Shinji[tsu]
ni tanomitatematsutte senchô o habakarazu, odorokashimôsu tokoro nari. Koto ni
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keien o tamawaba kôjin kôjin. Moromoro wa taimen ni ari. Fugu kyôbyaku [od.
keihaku].

Ich sage in Respekt aus. Ihr sollt in eigner Person herkommen. In stockender
Furcht, in stockender Furcht [bitte ich Euch]. Nun, worüber [ich] mit [Euch]
sprechen möchte. Am dritten Tag des dritten Monats pflegt die profane Societät
zu feiern und zu speisen. Vor [meiner] Klosterherberge öffnen sich die Lippen
der Pfirsichblüten, und unterhalb des Passes plätschert der Wasserlauf dahin.
Solltet [Ihr] Zeit erübrigen, wolltet [Ihr mich] beschämen [Euer] glänzendes
Gefährt hierherzulenken? Ich stehe nicht an, [Euch] zu erschrecken; vertrauensvoll zu bitten, [meinen] Eigenwillen zu erklären. Wolltet [Ihr Euch] besonders aus der Ferne auf den Weg machen, wäre mir dieses eine große Freude,
große Freude. Alles [weitere], wenn [wir] uns sehen. Ohne Details, in Respekt
ausgesagt.
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Kingen. Fushite meishi o uketamawaru ni osoreyorokobu, osoreyorokobu. Somosomo
tôka no ryûsui motomo moteasobubeki koto nari. Yotte, odorokinagara kore ni sankô
sem[u] to suru ni fui ni kyakujin kitariowasu. Ima kano hon’i o togete igo, tadaima
sannyû shite, shinji o torimôsamu. Shibaraku, kôsatsu o tamawaba, itarite kôjin
kôjin. Fusen kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung, werfe mich nieder
und empfange [Eure] Weisung, stockend [vor Furcht] in Freude, stockend
[vor Furcht] in Freude. Nun, sehr gern will [ich mit Euch] mich vergnügen
bei Pfirsichblüten, die auf dem fließenden Wasser [treiben]. Überrascht über
[Eure Ladung] will [ich] wohl gern aufbrechen und [zu Euch] kommen.
Allein wider Erwarten trifft ein Gast bei mir ein und setzt sich bei mir nieder.
[Ich] will nun [meinen] Sinn [diesem Gast] von Grund auf widmen und
hernach, so bald als möglich [zu Euch] kommen und vortragen, was [mir]
auf dem Herzen liegt. [Ich] wäre sehr glücklich, sehr glücklich, sofern [ich
Eure] hohe Einfühlung empfinge. Ohne [über essentielle Dinge] Kunde gegeben zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Hisashiku menpai taete hanahada motte utsubô somosomo konnen Hie no
onmatsuri rei yori mo koto ni nashitarubeki yoshi unnun. Saryû Hakusan chôka ni
narabi naki mai Kyô chû ni koto ni suguretaru mono nari. Kore mare ni aru nari.
Hitobito mizu wa arubekarazu. Yotte Baba no atari Futsu no aida o [recte ni ?]
sajiki o kamaeshimemu. Koto ni onzawari nakuba, myônichi no fukyô o motte
katajikenaku kôrin o magureba, motomo shomô nari. Moromoro wa hôetsu ni ari.
Kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Seit langer Zeit
[habe ich vor Eurem] Antlitz [meine beiden] Handflächen nicht [ineinandergelegt und mich nicht vor Euch verbeugt], dieses trübt meine Gedanken.
Nun, in diesem Jahre soll, größeren Umfangs denn gewöhnlich, das Fest bei
Hie stattfinden, wie es heißt. Die “Tänze” des Saryû Hakusan sind in unserem
Reiche ohne ihres Gleichen. Insbesondere in der Kapitale ragen sie [vor allen
anderen] heraus und [bestechen durch ihre] Seltenheit. Es darf nicht sein, daß
jemand dies nicht zu sehen [bekommt]! Zwischen Baba und Futsu lasse man
daher Tribünen errichten. Wenn [Euch] nichts im Wege stünde und Ihr [mich
aufzusuchen] bei Morgengrauen [Euren] strahlenden [Wagen] herlenken könntet, entspräche dies sehr meinem Wunsche. Alles [übrige], wenn [Ihr zu mir]
kommt. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Fu.shite, hôsatsu no mune o uketamawaru. Hifu no tokoro ni kan’etsu kagiri
nashi. Somosomo myônichi no kenbutsu kuraki ni tôsubeshi. Shikaru o kanko no
mono, zenjô no tomogara, yûen wa ennen no hakarigoto, kika no onko o kôburu ni
arazuba nanzo gangu no shinjô o yasumen. Tonshu kyôbyaku [od. keihaku].

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Ich] werfe [meine
Blicke] nieder und empfange den Gehalt [Eures] duftenden [Holz]täfelchens.
Grenzenlos ist meine Freude bei Öffnung des Siegels. Nun, morgen wollen
wir die Nacht durchmachen und [die Attraktionen] schauen. Und die Leute
aus der Einsiedelei wie die Genossen der Meditation werden zwar bei Vergnügen und Umtrunk die Lebensverlängerung [erwarten], doch wie sollte
[unser] törichtes Gemüt zur Ruhe gelangen, empfingen [wir] nicht aus [Eurem]
Adel die Gnade [der Präsenz]? Gesenkten Hauptes, in Respekt ausgesagt.
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Kinkei su od. Tsutsushinde môsu. Subekaraku mizukara sannyû shite koto no yoshi o
torimôsubeshi. Shikaru ni, konmyô no aida ni getsusetsu no koto ari. Heikan keiba
ichiryô idasubeshi. Shikaruni, uma no wazurai naku hanberi [od. recte uma no naki
wazurai hanberi?]. Tsutaete uketamawaru ni kikan ni shunme suhiki sôrô yoshi
unnun. Sono naka ni ashi hayaku hanberam[u] jôchû no jôme, ryôsanbiki o eram[u]de
oyoboshitamawareba, motomo shomô nari. Moshi tamatama katsu koto o etaraba,
kano hi no menboku motte tannubeshi. Nokori no hi ikubaku narazu. Den o oite
hasenoborareba, tenkô tenkô. Moshi, gokenmotsu no hon’i araba, Sakazukuri no
tsukasa no ura, Montoritsukasa no atari ni, heitaku no môkeshiku [= senjiki] ari.
Katajikenaku kôrim[u] serareba ikan ikan. Tada ongokoro ni makasu nomi. Moromoro
wa gôshin ni ari. Sara ni fusen kingen.

[Ich] eröffne in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Ich will nun selbst
[zu Euch] kommen und sprechen. In [der Nacht vom] heutigen auf den
morgigen Tag findet das Monatsfest statt. [Ich] niederer Amtmann muß zwei
Rennpferde dazu bereitstellen. Nun, [Ihr] habt keinerlei Leiden mit [Eurem]
Gestüt [Oder recte: Mir entsteht ein Problem, da ich keine (geeigneten)
Pferde besitze]. Wie ich erfahre, sind in [Eurer] edlen Burg mehrere schnelle
Pferde. Wolltet [Ihr mir] aus diesen diejenigen zwei oder drei schnellen
Pferde, die zu den guten und besten zu zählen sind, auswählen und kommen
lassen, [entspräche dies] ganz meinen Wünschen. Es sollte [Euer] Ansehen
erhöhen, wenn [wir] am Tage [der Entscheidung] den Sieg erringen! Es sind
nicht mehr viele Tage bis dahin, und es wäre ein himmlisches Glück, himmlisches Glück, kämet [Ihr] herauf als treibe [Euch] der Blitz. Solltet [Ihr zudem
noch] willens sein, [das Spektakel selbst] aufzusuchen, so kommt in diese
Gegend beim Mundschenk, hinter dem Sakebrauverwalter, dorthin, wo [ich]
die verdorbene Herberge eingerichtet habe. Wie wäre es, [frage ich] ehrfürchtig,
mit [Eurer] strahlenden Ankunft? [Ich] überlasse dies ganz [Eurem] Begehren.
Alles übrige sei später gesagt. Ohne darüber hinaus [über essentielle Dinge]
Kunde gegeben zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Onkai o kinhô [od. tsutsushinde tatematsutte] shôkyô shôkyô. Somosomo ôse ni
shitgai, uma sanbiki tsutsushinde motte hônyû. Tadashi, enro no aida suisô no nan
ari. Onozukara hishu iwam[u] ya kyôkyô nagekigoto shihanberi. Mukashi kikishi
An[› Ho]saka no omote shiroki Kai no kurokomara nari. Kudan no uma makoto ni
kano ke ni nizu to iedomo, sude ni sono sai o iu ni, ani shôetsu aramu ya. Shikamo
kano hi kenbutsu ni onsajiki no atari ni sôrawan to omou. Shoji hanta nari to
iedomo, shijô ni tsukushigatashi. Shikashinagara, haisha o go.su naraku nomi. Kingen.

[Ich] reiche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung hinauf. [Eure] gnädige
Zurechtweisung habe [ich] erhalten in stockender Furcht, in stockender Furcht.
Nun, [Eurem] Befehl folgend will ich drei Pferde hinaufschicken. Allein es
ist ein weiter Weg, der plagt mit Wasser und Kraut. Die Pferde werden
ermüden und ausdürren. Mehr noch, [ich] möchte [vor Euch] einklagen in
großer Furcht: Von denen man einst vernahm [in gutem Ruf zu stehen], das
waren die Weißstirnigen aus Ansaka [= Hosaka no maki] und die Schwarzscheckigen aus Kai. Meine Pferde nun ähneln dem Fell dieser Tiere kaum,
wie aber könnten sie an Talent ihnen, wenn schon nicht überlegen sein,
irgend nachstehen? Am besagten Tage will ich gerne zu [Eurer] Tribüne
ausfahren, mir [den Wettstreit] anzuschauen. Bei aller Geschäftigkeit ist es
mir kaum möglich, alles aufs Papier [zu bringen], will hiermit gleichwohl
lediglich die Frist wahren, mit ineinandergelegten Händen [Euch Dank] zu
sagen zu [meiner] Entspannung. Gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der
Anspannung.
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Kingen. Tsukigoro no aida yaya mo sureba shizuka ni shite, ikan. En’utsu san.jigatashi.
Somosomo myônichi motomo kichinichi naru ni yotte, gejo no tame ni Karasaki no
atari ni makarimukaubeshi. Moshi on’itoma araba, katajikenaku batei o magetamaeba,
motomo nozomu tokoro nari. Makoto ni seiro no koto ni niru to iedomo, kore ensan
no hakarigoto nari. Yotte hito no soshiri o wasurete sutete, makarikudarubekinari.
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Koto ni onsatsu o tamawatte tomo ni kudariowaserareba, romô tarinu [od. tannu]beshi.
Sara ni tabun oyobosazare. Fusen kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Wie wäre es –
wollen wir nach einigen Monaten nicht wieder einmal zur Ruhe kommen?
Rauch und Trübsal sind schwerlich zu vertreiben, morgen aber ist [nach den
Regeln der Divination] ein Glückstag, an dem [ich mich] aus [der Unreinheit
der vergangenen Unglücksfälle] zu lösen und in die Gegend von Karasaki
[im Nordwesten von Kyûshû] auszufahren gedenke. Das kommt der Pfadbeschreitung eines ganzen Lebens gleich, wird dasselbe aber, so rechne [ich
mir] aus, in die Länge ziehen. Also will ich das Schelten der Bekannten
vergessen und [mit Euch] hinabfahren. Lasset dieses anderen nicht zu Gehör
kommen! Ohne [über essentielle Dinge] Kunde gegeben zu haben, gesprochen
in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kyôbyaku [od. keihaku]. Hizamazukite kimei no mune o uketamawa[ri od. n]nu.
Kyôetsu kanete fukashi. Tsubusa ni motte uketamawariowannu. Zaizoku no iwaku.
Rokugatsu wa koshi no harae to nazuku unnun. Kore sunawachi sennen no san o
noburu hakarigoto nari. Motomo munashiku sugosubekarazu. Ima kono mei ari.
Kanarazu sannyû subeshi. Banji heishin sankô no tsuide ni shû.shimôsamu. Kyôkyô
kingen.

Ich sage in Respekt aus. Auf Knien hockend empfange ich [Eure] ehrenwerte
Weisung. In Ehrfurcht hege ich tiefe Freude und nehme [Eure Nachricht] im
Detail. Im Volke nennt man den sechsten Monat auch “Reinigung der
Hinüberreise” und ähnlich. Dies heißt, tausend zählende Jahre werden
verlängert zu einem Alter von zehntausend. Wir wollen keineswegs [trost]los
[die Zeit] verbringen. Da kommt [Eure] Weisung herein und ist uns Freude
über Freude, Glück über Glück. Ganz bestimmt will ich einkehren. Alles
[weitere] eröffne [ich] geringer Leib [Euch], wenn ich [bei Euch] angekommen
sein werde. In großer Ehrfurcht, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der
Anspannung.
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) ]+ # [R  +  % 3 N ^ Y . ] Ϛ ʷ ͱ Ǻ [ 8 @ b ]N ' ; > 
[linksseitige Glosse: T R-\B][G]+ ̵͞ʶľȴȼ̤Š|j[1R
1ROW@b(0b]A-N [;>#]>[R79]ƽ˚ȯɿ ['
;>]/b[,W/Y ][[J]+[b?b ] Š̖ɫϿɐȌ[E4Z3]A
P@"  X |̖ЍÁǭ Ȍʝ[O" 3]A; 3[8@X Y]ȍ Ŗ
̳÷ͶȌÊƽǡƱͅ['\][OW ]A['Z! ]A[/%b]>[+U+W
]A[RA=Z] ¶ϫ ǾͶ[AA +bZW#a ]8#+9 ǡ˵ģ
bei ˵]G[=H]a[%8]-[J]+[b?b]
 [+W][links oben
ĉɗÕ͏ͅ[!b4%]A[';=Z] ƶ͏̌Ý[R+Fb"Y]B
͟ŁŌǜʌʸЙ['+W:bA3Z ]>[1Y]Bb;[R]G hʪ
˚Ƨé ƱňȄ
[b= ]a+Q +[3N^ \C' ,b', b]
˭ČĈĳ[G$!b&b]
Kingen. Saseru koto naki ni yotte, hisashiku môshiuketamawarazu. Utsunen makoto
ni / yayamosureba fukashi. Somosomo myônen gozen no sumai tonikaku ni motte
koto ni senjô serarubeshi unnun. Hidarikata no Munegi Ôyo, migikata no Tôtô [‹
Tôtan] Tsuneyora kore kômyô no gôriki no seken ni shushô no mono nari. Onoono
shinryoku o tsukushite, shôbu o kes.subeshi unnun. Kindai keu no koto nari. Moshi
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bingi araba Kôshoden no atari ni sôrawan to omou. Annai o shimeshitamawareba
kôjin kôjin. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Zwingenden Anlaß
gab es nicht, weshalb [ich] längere Zeit um nichts angefragt, und schon
schickt sich die Trübheit an, [meine Stimmung] tief [zu ergreifen]. Für das
kommende Jahr sollen die Sumô-[Ringer], die vor [den Tennô] treten, ausgewählt werden, so heißt es. Zur Linken Munegi Ôyo, zur Rechten Tôtô Tsuneyo
und die anderen sind kräftige Männer, die hoch im Rufe stehen und sich
bisher unter der [Menschen]welt hervorgetan haben. Sie mögen ihre Kräfte
ausschöpfen und um Sieg und Niederlage wettstreiten, und zwar so, wie es in
neuerer Zeit selten nur vorkommt. Sollten die Bedingungen des Wetters es
befördern, wird es, so denke ich, bei den Korrekturskriptorien stattfinden.
Wolltet [Ihr mir] hierüber noch Nachricht geben, wäre das Glück groß, das
Glück groß! Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Ĉĳ [!b &b] Ϣʶȼ ̤ʸƞ ŧϠÕ ͏[; @b]A[-N A' ];
[R;]R[% ]=Z;-  ˤľЄ[=Y. (Yb]-[J]+ ɝ Ħʌ
ĉʌ Ǭ[3 + #4bA <A:b, W]>[5]+ 9Ĕɞ ϾȀʲ
ǐΏϐ ȶ!P[35]#YP ;[#R]A[(;]#[8]BZ[!3]YP> +
[I![;']=]+ Δì[rechtsseitiger Glossen-Eintrag:] Ϡ [se ka:
diese beiden Schriftzeichen sind ein Glossen-Eintrag, der sich auf das Verbum der
Veranlassung su › se / bezieht, doch die Notwendigkeit der Artikulierung im
Schriftzeichen Ϡ stellt die Partikel ka hier offensichtlich in Frage]ʸʲ['
\]a [!W ]/P > b ƶ×͏̌[R+ (]> [A2 b]9E b[Y ]
Bƭ ǻɋʸ͑[1AX+ ]a[;ZR])P ƂƜŹƱ[+CY#
b)8]a[3N]BBă ň
[!W#' !W#' ] ƈŮ Ų̹ȴ
[+)Qb0b>]Z ˭ČĈĳ[G$!b&b]
Kingen. Tônen no sumai no koto motomo keu nari to su. Kanarazu goran subeshi.
Tadashi, kudan no dono denjô ni chikôshite, kintachi kurando kumo no gotoku
atsubarikitaramu ni shikarubeki tokoro nashi. Kore o kyo.sem[u] [oder okasem(u) ?]
ni ikan. Moshi go ni nozonde bin araba, sono yoshi o torimôsam[u]. Shibaraku
onsatsu o tamawaba, kyokukô kyokukô. Shisai menzen ni ari. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. In diesem Jahre
soll es sich beim Ringen um eine seltene Angelegenheit handeln. [Gewiß!
Ihr] solltet [Euch] das [mit mir zusammen] unbedingt ansehen. Allein in der
Nähe der [Korrektur]skriptorien [scheint mir] kein rechter Platz für [die
Betrachtung dieses Ereignisses], an der die Edlen und die Hofspeicherleute
wie Wolken sich sammeln werden. Sollten wir wirklich diesen Ort wählen?
Es wäre fein, [Ihr] fändet demnächst Gelegenheit, daß wir dieses einmal
besprächen. [Eure] Einfühlung machte mich äußerst glücklich, äußerst
glücklich. Von den Umständen [mehr dann] vor [Eurem] Antlitz. Ohne Details,
gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Nr. 46: Ĉĳ[!b&b] Ώǒļʰ[!3[,U(>5]>ȟȓȈ̔͟
ǒ[^+O .]> [,U]\8a[39N8 YP];[R]G ̅ ǚˊˢ
Ơ[I+ W]>[B5E !]B[BbJ]Z Ŝʮˢ˭ ɉͅ[N> E!G
1#=Z] ƶŁ ȶʼ[R++ ][I! [N^ ]/BΓ ˢ˚ǬéƱ
͂ǚ̡ͅ[ZW E! ]%[3N^ \CR7 ;R+WR =Z] Ѐ ͏Ĩ
ċ E![' ]N []Z; [ ];[R ]˗ ă˝Ǒ ɋ͚ [E( #]+9 [1]A
[X]>8I!>[Y]- ƽƜȇНňȄ
[';>]-[links oben
bei Н][= ]P[3N]B [',b',b] ˭ČĈĳ[G$!b
&b]
Kingen. Kitaru jûgonichi ni Iwashimizu ni jûretsu o tatematsuram[u] to omou. Heisho
ni hachihiki wa hanberi. Ima nihiki fusoku nari. Moshi shikarubeki uma owaseba,
ryôhiki agetamawareba motomo shomô nari. Hikikoma ari to iedomo, higoku shite
sono yô ni atsubeki ni arazu. Koto ni suigam[u] tamawaba kôjin kôjin. Fugu kingen.
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[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Ich] gedenke am
kommenden 15. Tage ein Gespann von zehn Pferden dem Schrein zu
Iwashimizu zu stiften. [Bei mir, in meiner] heruntergekommenen Bleibe
befinden sich acht, es fehlen noch zwei. [Ich] wünschte [mir] sehr, [Ihr]
wolltet mir die zwei überlassen, sofern [Ihr] passende [Tiere] überhaupt habt.
Denn Pferde, die zum Lastenziehen Verwendung gefunden, sind erschöpft
und eignen sich nicht. Ich wäre außerordentlich glücklich, außerordentlich
glücklich, sofern Ihr besondere Umsicht und Mitgefühl [für meinen Fall]
aufbrächtet. Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der
Anspannung.

Nr. 47: Ĉĳ[!b&b] ̔Aä·[K]8[E)]+#I39ÿ̡ϐ
ăB[!^]NZ[=]+ ȶĉΏˆ˫Ŕ[+[]a[!bYES
#]]+!Z>#39 Ő͛Î'R91G[J]+ ƶ͏ľ
[R]+[b ;]N [Y ]Bƽ ϕł˚ľ Єʲ ['; ]>['Z b]a
[N]%9[(Yb]/Y\P>b ͛ͤǱώʸĽBa5[]Ib]+9
A5  Ϡt ʰʸ ŝ V[>5 A ]Y Oa =- [I ]+  ǚ̂ [ges trichen:]ȣͅ[X79!']V[[;']]=Z ǝŲ̹ʊ [R]R]BQb]
9b>[]Z ˭ȭĈĳ[G/b!b&b]
Kingen. Hôetsu hisashiku hedate, kôbô kiwamari nashi. Shikaru o kinrai hyakuro
shikiri ni kudatte kôyô moteasobubeshi. Moshi on’itoma araba, koto ni kôrin o
magete, goran.zerarem[u] ni ikan. Ha ochi, iro henjite nochi, yuinichi no urami o
nasubeshi. Yotte, kikoyuru tokoro nari. Moromoro wa, menten ni ari. Fusen kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Es ist eine große
Weile her, daß ich [Euch] begegnet bin. Grenzenlos ist die Hoffnung Euch
zu sehen. Weißer Tau senkt sich heftig seit kurzem. [Wir] sollten am bunten
Laub Gefallen finden. Sofern [Ihr] Zeit aufbringen könnt, wie wäre es, [Ihr]
wendetet [Eure] Strahlen hierher [= kämet] und schautet [Euch] dies an?
Wenn erst das Laub herabgefallen ist und die Farbe sich verloren hat, werdet
[Ihr] bestimmt nur Groll hegen über die verpaßten Tage. Daher frage ich [bei
Euch] an. Alles weitere, wenn unsere Antlitze sich einander zeigen. Ohne
[über essentielle Dinge] Kunde gegeben zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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[!W 8
!W 8] ͞žĄǱ ðέ [ȳ]ϯà ȵɡ [1R 1RTN ]A> +![] ]
)T>N/A! #[XT ]#K']EЀ˭ɧƤȧʸƖ [,/8A3
[]a[+Y]-;[; ]R̯ dûʸ ͎[N4 !W bA];R> 
B--[überflüssige Doppelung des Hilfsverbs der Negation: zu auch in der
linksseitigen Glosse zu ̯] ň Ɯǵ[)^)^>b+b]a[
bei µ][ AX
3N]IZ Ȕµʸάjɉʸ[+W][links unten
]'F-:>R79 '\>3[] ɜŜΚŁ[34N)b' ]+9ǝ
ƞƭƚ[+W,]a[+U+]N)P ˭ČĈĳ[G$!b&b]
Kingen. Fushite hôsatsu o hiraite, tsubabiraka ni mei no mune o uketamawariowannu.
Kyôetsu kyôetsu. Somosomo yama no nishikiiro azayaka ni mase no kiku yôyaku
hokorobi, jisetsu no itaru o shirazu to iedomo, imada kyôen no tomo ni awazu.
Saiwai saiwai ni onshin o tamaeri. Shôgai no yorokobi sude ni motte kore ni taru.
Tadaima sankô shite shoji o shû.shimôsam[u]. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. [Ich] werfe mich
nieder, öffne [Euer] duftendes [Holz]täfelchen und empfange den detaillierten
Gehalt [Eurer] Weisung. In Furcht und Freude, Furcht und Freude! Nun, die
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Färbung des Bergbrokats zeigt sich frisch wie in der Morgenfrühe. Und an
den Hecken öffnen sich vollends die Chrysanthemen am Zaune. Mir entging
nun gar, wie weit die Jahreszeit fortgeschritten ist, und noch bin ich mit
keinem Freunde zum festlichen Umtrunk zusammengetroffen. Da erhalte
[ich] sehr glücklicherweise [Eure] gnädige Nachricht. Die Freude eines Lebens
bereits empfinde [ich] darin. Bald will [ich] aufbrechen und alles [weitere]
bei [meiner] Ankunft besprechen. Ohne Details, gesprochen in Worten [ehrfürchtiger] Anspannung.
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[recte ȁ][G]![B]A[(;]+ ¿ ΏǛʗĪʲ ý[b]B[!3]Z
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˖ʡȜʲ [#A( ;!']];/[b] ȅƪ ΚŁ [-J
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gedehntes sanshî ‹ sanshi Žƃ aufzufassen?][-J+] ̔ʽƢÏͅ[,]b
a>[zu emend. auf O][39N8]YP ɊȎ˴ȤʭχˏνʸȂņ1
#[+W]AB3I83=#+9 [LbAA,b ]#aBY[ 3]+ ̨
ȀǮč̯ Ȱųāʸņ[X1> b,W]Aa] >+9[N ]3[*(
A]a- - yʸ ƪȶǚɫσɕͅ ['\]>X9+ /b>[%4 ]
a[3]-[;' ]][=Z] ˻Ɯ Ź˭ΔǓȡ [G]+9[b)8 ]a [3N
B7 od. Z]9[,U]3[/Q>[+W]/-BňȄ
[',b',
b] ˭ČĈĳ[G$!b&b]
Kingen. Higoro no aida hisashiku hôetsu sezu. Utsubô no itari seigetsu o okuru ga
gotoshi. Somosomo aki tsuki, fuyu hajimarite, fûki ha no gotoshi. Kan wa kitari, sho
wa yuite kôrikezutte, kagami no gotoshi. Kaku no gotoki korrooi tôsei ikan. Subekaraku
mizukara sanshî subeshi. Jigan o ogamitatematsuram[u]. Zokushô no hada e tsutanaku
shite, bonnô no jinku o haraigatashi. Oyoso ninjô no oroka ni shite, imada zaigô no
aka o susugazu. Kore ni yotte shizen ni kedai o itasu tokoro nari. Fushite onsatsu o
tamawatte, jû taru seme ni sho.sezu wa kôjin kôjin. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Seit vielen Tagen
sind [wir einander] nicht begegnet. In düsterer Stimmung verbringe ich das
Jahr, die Monate. Der Herbst ist vergangen, der Winter setzt jetzt ein. Wind
und Temperatur sind wie eine Klinge, die Kälte kommt, die Hitze geht dahin,
es gefriert [das Wasser] zu einer Politur, die dem Spiegel gleicht. Wie ergeht
es [Euch] in eben dieser Zeit? [Ich] will in Person [bei Euch] erscheinen,
[Euch] gegenüber die Hände ineinanderlegen und vorsprechen [bzw. entrichten]. Den Geschlechtern im Pöbel ist die Haut unempfindlich, es fällt [ihnen]
schwer, sich von Staub und Dreck [ihrer] Begierden loszuschlagen. Sie sind
unvernünftig in ihren Affekten und haben den Unflat [ihres] Karmas keineswegs fortgewaschen. Hieraus ergibt sich ganz von selbst, daß [das Volk]
nachlässig [d.h. arbeitsscheu und steuerfaul] wird. [Wir] werfen uns nieder
und wären sehr glücklich, sehr glücklich, wenn [Ihr uns Eure] gnädige Einfühlung zukommen ließet und von einer Schelte absehen wolltet. Ohne Details,
gesprochen in Worten [ehrfürchtiger] Anspannung.
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Kingen. Kôbô no aida ni katajikenaku kisatsu o nageraretari. Kietsu kietsu. Somosomo setsu ni shitagaite, sunawachi shinsei o fuku sezu. Shikaru aida onmon o tamaeri.
Kôjin kôjin. Ima subekaraku mizukara monka ni sanpai
shite shinji o torimôsubeshi. Sara ni fugu kingen.
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[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Gerade, da wir es
erwarten, erhalten wir beschämt-[dankbar] [Euer] wertes [Holz]täfelchen zugeworfen. Freude und Ausgelassenheit, Freude und Ausgelassenheit! Der
Jahreszeit gemäß vermögen [wir] nicht mehr [unsere] Emotionen zu unterdrücken [und verlangen nach Eurem Tribut]. Da nun erhalten [wir Eure]
gnädige Ankündigung. Großes Glück, großes Glück! Nun [wissen wir, Ihr]
werdet an die Füße [unseres] Portals kommen, [uns] zu beehren, [daher wir
dann] besprechen können, was [uns] auf dem Herzen liegt. Darüber hinaus
ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Konnen Kamo no matsuri no tsukai tenji kanarazu towa[d]zubeki hito nari.
Yotte idashikuruma narabi ni shôsokura totonoeokurashimubekuhanberi. Shikaru ni
heisho ni shikarubeki kuruma nashi. Omoiwazuratte hanberi. Onkuruma ni ushi o
kuwaete itawariokurareba, motomo aogu tokoro nari. Shinjitsu ni tanomitatematsutte
shiba shiba shôji o tas.su. Shôkyô no hanahadashiki koto itchû ni senkai. Koto ni
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kôsatsu o tamaite, onshaku serarubeki mono nari. Shoji menpai o go.su. Fusen
kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Für das Fest zu
Kamo sollen in diesem Jahre die Gesandten [des Weihestabes] und die Gemachsdamen von fraglosem [Ruf] bestellt werden. Folglich werden wir angehalten, das Auszugsgefährt und die Gewänder vorzusehen und zuzusenden.
In unserem unwerten Hause jedoch ist zu meinem Leidwesen kein passender
Wagen vorhanden. Könntet [Ihr mir Euer] Gefährt und einen Ochsen dazu zu
stellen [Euch] bemühen, schaute [ich] vollends zu [Euch] auf. Es ist [mir] in
hohem Maße furchtsam stockend [zumute], [Euren] einen Ellenbogen tausendfach zu schütteln, [Euch] also oft um Unbedeutendes zu befehligen und
vertraut und nahestehend zu tun. Doch wolltet [Ihr] wohl [Eure] Einfühlung
spenden und [mir Eure] gnädige Leihgabe zukommen lassen! Alles [weitere
überlasse ich] in Erwartung dem Moment, an dem [ich] mit ineinandergelegten
Händen [vor Euer] Antlitz [trete]. Ohne [über essentielle Dinge] Kunde gegeben
zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
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Kingen. Mei.suru tokoro no gyûsha ôse no gotoku kano hi kore o hô.semu. Tadashi,
kudan no gyûsha higoro hoshigusa sude ni tsukite, namakusa imada idekitarazu.
Honetakaku chikara yowaku shite, fukayô naram[u] ka. Kanete motte, osore to su.
Katsukatsu onkei o tareba, motomo shomô nari. Shoji fubi kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Angewiesenes Gefährt und Rind wollen [wir] wie [Ihr] befohlen am in Rede stehenden Tage
übergeben. Allein das Gespann betreffend: Seit Tagen schon ist [uns] das
Heu ausgegangen, und frisches Gras kommt noch nicht heran. Die Knochen
ragen heraus, und es fehlt [dem Tier] an Kraft. Es sollte in dieser Verfassung
wohl kaum von Nutzen sein! Folglich erhoffte [ich mir] sehr in Furcht, [Ihr]
spendetet [uns] Gnade und Mitgefühl [für eine diesbezügliche Absage]! In
allem: Ohne [die Dinge] geordnet zu haben, gesprochen in [ehrfürchtigen]
Worten der Anspannung.
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[ ̔ ƃɉ̬όǒ ʸȑɁ1b >[ 8I3 9N879N3 -]+V
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[G$!b&b]
Kingen. Seigetsu sude ni tsuki, nokori no hi ikubaku narazu. Men’etsu no tsuide
môshiuketamawarubeki koto ari. Katajikenaku kôrin o tareba, kiwamete shomô nari.
Daishi no onsatsu o tanomimatsutte, hisashiku tanen no shunjû o okuru. Sokka ni
tsukaetatematsutte mata suju [auch sûjû?] no seizô o hakoberi. Shidan no chigiri
tôsetsu no ôjô o go.su. Kaku no gotoki no koto men ni arazunba, sha.shigatashi.
Koto ni onsatsu o tamawam[u]de motomo kudariowaseraretamaubeki mono nari.
Moromoro wa menten ni ari. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Das Jahr, die Monate
sind erschöpft. [Diesem Jahr] bleiben nicht mehr viele Tage. So [Ihr mich
zur] Audienz zulasset, wollte [ich Euch] um etwas befragen. [Dankbar] beschämtet [Ihr mich], wenn [Ihr wie das] Licht herabkämet, wie [ich es mir]
sehr wünsche. Die gnädige Einfühlung des ‘Großen Lehrers’ in Anspruch
nehmend verbringe ich Frühling und Herbst so viele Jahre. Zu [Euren] Füßen
diene ich mehrere Dekaden des Sternenlaufs und [gemäß der Wiederkunft
des winterlichen] Frostes. Der Eid an der Plattform des Lehrers läßt die
Hinübergeburt an demselben Tempel erwarten. Schwerlich könnte [ich Euch]
Dank erweisen in dieser Angelegenheit, so [ich Euer] Antlitz nicht [sehe].
Wolltet [Ihr Eure] gnädige Einfühlung gewähren, wollte [ich mich vor Euch]
zum Niederfall [drängen] lassen. [Alles] weitere sei besprochen, wenn wir
unsere Antlitze einander eröffnen. Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen]
Worten der Anspannung.
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Kingen. Genkan no korooi katajikenaku onshin o tamawatte fu o hiraku tokoro ni,
ikyoku no mune o uketamawarinu [od. -nnu]. Somosomo rômô toshi kurete, myôshun
o go.shigatashi. Getsuhaku sude ni itarite [od. itatte], kim[u]sei ikuhaku narazu.
Yotte, hôshi no kokorozashi o kuwadatsuru aida ni, kono mei ari. Shikaru ni, daisetsu
shikiri ni kudatte mongai ni idezu. Kôri atsuku, soko o to[d]jite kôho ni taegatashi.
Shikari to iedomo, kimei ni somukigataki ni yotte, myônichi futsugyô o motte, sanka
shite man’e o toriwatasam[u]. Makoto ni shidan no chigiri konse no yaku ni arazu.
Zenshô no saien no onozukara hiku tokoro nomi. Getô nisei motomo issetsu no do ni
shite, masa ni ryôsoku no kurai o shô.sem[u] to su. Moromoro wa shikashinagara
hôhai no tsuide ni ari. Fugu kingen.

[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung. Zur Zeit gestrenger
Kälte erhalte ich furcht- [und dank]voll [Eure] gnädige Nachricht. Und wie
ich das Siegel öffne, empfange ich den detaillierten Gehalt. Mir Greis dunkeln
die Jahre [und gehen dem letzten entgegen], schwerlich nur darf ich den
aufhellenden [folgenden] Frühling erwarten. Die Monate sind eng geworden,
und es ist nicht mehr viel Zeit in diesem Jahre. Zum Dienste wollte [ich]
gerade [meinen] Willen erheben, da erreicht [mich Eure] ehrenwerte Weisung.
Nun, unablässig fällt der Schnee, daß man kaum vor das Tor treten kann.
Dick bedeckt das Eis den Grund, daß einem das Schreiten schwer wird.
Trotzdem kann [ich Eurer] Weisung nicht leicht zuwider handeln. Im Morgengrauen des kommenden Tages breche [ich] auf, zu [Euch] herabzukommen
und zehntausend [i.e. unzählige] Gedanken mitzuteilen. Der Eid an des Lehrers
Plattform ist nicht ein Kontrakt der gegenwärtigen Welt, er wird vielmehr
von dem Karma der vormaligen Existenz bewirkt. [Lasse uns] Zeugnis ablegen
[und die Nachfolge besprechen]; für den Rang beider, deren Beine auf dem
einen [und demselben] Flecken des Tempels fußend von der gegenwärtigen
und der kommenden Existenz sind. Alles [weitere] will [ich Euch] in dem
Moment sagen, an dem [ich Euch meine Verbeugung mit] aneinandergelegten
Händen entrichte. Ohne Details, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der
Anspannung.
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Kinji. Shô Kôrinji hijiri no onsai no koto.
Koto ni onjo o kaburite od. kabutte, em[u]kyaku ni sho.sezu shite chisô no hakumai
ikkoku, nasubi sanjû ka o nôju serarem[u] to kou jô, migi tsutsushinde koto no
kokoro o anzuru ni, mukô konnen tsukuru tokoro no wasada ittan nari. Shikaru ni
okurite od. okutte uuru ni yorite, shutsurai no go, kongetsu no tsuitachi no korooi
nari. Wazuka ni Busshin ni hôshaku shite nochi, jôbun o sasagem[u] to omou aida
ni, Eisan kekatsu sakan nari unnun. Yorite kano yama ni agem[u] ga tame ni, ima
isogi haru no hodo ni shinmyô o kei.shigatashi. Mata jôbun o sasagegatashi. Ima
sono keiei yôyaku owarite, bishi o hyô.sen ga tame ni, bokushô nari to iedomo,
shinjô seshimuru tokoro nari. Nozomaku wa kou: Onshutsu o kaburite, kandô ni
sho.sezu shite, ainô serareba, gusô ga honkai sude ni tannu naraku nomi. Konsei ni
moyôsarete, setsujô o yurushi. Kinji.
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[Ich] spreche in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung vor. Darüber, daß
wir [Euer] gnädiges Urteil über den Weisen [Mönch] aus dem “Tempel zum
duftenden Haine” (Kôrinji) erhalten wollen.
[Wir] gedenken wie obenstehend mit [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung eine “Gestaltung” des Inhaltes einzureichen, [Euch] zu bitten, [Ihr]
möget früher oder später einzuziehen gewillt sein dreißig gereifte Auberginen
und ein Hohlmaß voll weißen Reises, möget [uns] nicht mit Entzug [Eurer]
Aufmerksamkeit bestrafen oder über [uns] in besonderer Weise [Euren] Zorn
fahren lassen. [Wir] verfügen in diesem Jahr über Bewirtschaftungs[rechte]
über einen tan [i.e. ca. 991,7 m 2] frühreifenden Reises. Da die Aussaat jedoch
zu spät erfolgte, ist die Ernte mit dem zwanzigsten Tage dieses Monats zu
erwarten. Nachdem [wir] den Buddhas und Gottheiten geopfert hatten, gedachten [wir Euren] Anteil zu entrichten, als große Dürre und Hunger über
den Hie-Berg (Eisan) kamen. Dorthin gaben [wir] daher den Teil, so daß [wir
selbst uns] kaum über den Frühling retten konnten, geschweige denn, [Euren]
Anteil hätten entrichten können. Endlich nun aber erscheint die wirtschaftliche
Enge überstanden, daher [wir] als Zeichen [unseres] kleinen Willens – wenn
auch nur mit geringer Menge – Euch hinaufsenden wollen. [Wir] wünschen
und sprechen vor: Wolltet [Ihr] gnädiges Mitgefühl empfangen, [unsere Vergehen] zu bedenken und [dem Gesetz] entsprechend [zu urteilen]. Wolltet
[Ihr] Mitleid entwickeln, gereichte dieses [uns] ungescheiten Mönchen vollauf
zur Zufriedenheit. Könntet [Ihr uns] bitte freundlichst und gewissenhaft in
[unserer] mißlichen Lage Nachlaß gewähren? Vorgesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.
Nr. 56: Ǔǻ[)@9R] - Ê˚˦Ûĳϔ [= º]˭Κʱ[=8] A[
4 %8] >/ Q)\ 9[ )b >U /.] +9 ̬ ǋˤ ƃľ ÌľЋ ϰ
[A1b] 9[ N3! =Y-O]35A [O<!W ]a8;P [J] + ȉ
˓͊ ʸĽ[ ] A[ T#] a[ ;% ]9[ A5 ]ˤ Κʱ Ơ [= Y.) b>U
]-I# [BbJ] Z ˝Ͻͷʸɍ˭ɭð ̼)Zb1 b>[Y. ]B
bei ̼] B[= C] [a]3#B-˝̽γ[= η]ʸЂϐt
!W[links unten
Ġï R9b !> [ Y. ]B% 'aA' -';[ =] + ø Ĉĳ
[!W!W!b&b] 
Kasanete môsu. Natsu no aida kekatsu ni semesarete, sannyû sezu shite, nozonde
mata aki kanarazu mitachi no midokyô o tsutomubeshi. Kano yaku o togete nochi
kanarazu sannyû subekuhanberi. Sairin ga son ni arazuba gyobô o takuwaezu, Môten
ga eki ni arazuba keiko o nokosu koto nashi. Kyôkyô kingen.
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[Wir] sprechen wiederholtermaßen aus [p.s.]:* Im Sommer [werden wir]
nicht zu [Euch] kommen, da Dürre und Hunger [auf uns] drücken. Wiederum
für den Herbst wollen [wir] unbedingt Rezitationen der Sutras in [Eurer]
werten Wohnburg vornehmen. Nach Vollendung dieser Pflicht wollen [wir]
die Zahlung auf jeden Fall erbringen. Wer schon sammelte die [aufgebrauchten]
Fischnetze, wäre es nicht ein Nachkomme des Cai Lun [?–121; der legendäre
Erfinder der Papierherstellung u.a. auf Rückgriff von Lumpen und Textilresten], und wer schon ließe die Zehenkrallen der Hühner übrig, wäre es nicht
ein Erbe des Ming Tiau [?–1210; der legendäre Erfinder des Pinsels].** In
großer Ehrfurcht, gesprochen in [ehrfürchtigen] Worten der Anspannung.

*) Korrektur: Das Verb sannyû, das Präfix in mitachi etc. markieren den niedrigen
Status des Absenders. Das kasanete môsu ist als Einleitung eines separaten Nachtrags
zum vorstehenden Nachlaßgesuch, der Brief also – anders als in unserer Übersicht
(Erster Teil, S. 12) angegeben – nicht als Antwort bzw. gar Gewährung aufzufassen.
**) Hier wird vermutlich einmal die sparsame und auch Kleinigkeiten und Reste
schätzende Haushaltung des Klosters angesprochen, um der Wahrhaftigkeit Nachdruck
zu verleihen. Zudem aber scheinen die gewählten Beispiele gezielt an das Ende der
Mustersammlung gesetzt, um metaphorisch gewissermaßen die Schreibschule zu
beschließen.
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Ranglisten für die Regierungsbeamten des Hofadels
Ein textkritischer Bericht über das Kugyô bunin
Gerhild Endreß, Hattingen

Es ist nun vierzig Jahre her, daß die Zeitschrift Nihon rekishi ihre Nummer
194 (1964.7) ganz der damals bevorstehenden Vollendung von Shintei zôho
Kokushi taikei widmete. In “3. Abteilung, Kommentare zu wichtigen historischen Quellen, die in Kokushi taikei aufgenommen wurden” war auch ein
Aufsatz von Saiki Kazuma ,o über das darin neu edierte Kugyô bunin
{n (künftig: Kb) enthalten. In der Einleitung dieses Aufsatzes klagte
Saiki, das Kugyô bunin gehöre zu den Werken, “die zwar allenthalben benutzt
werden, über deren Entstehung und Charakter aber wenig bekannt” sei (S.
167a). Obwohl dieses Werk, das “die Ernennungen und Bestallungen {n
(bunin) der Regierungsbeamten des Hofadels  (kugyô)” von den (mythischen) Anfängen des japanischen Staates bis an die Schwelle der Neuzeit
(1868) in Jahreslisten dokumentiert, unter den biographischen Hilfsmitteln
von Quellenrang für Japanhistoriker nach wie vor einen Spitzenplatz einnimmt,
hat sich daran bis heute wenig geändert. Das gilt außerhalb Japans in besonderem Maße, wo das Kugyô bunin immer noch ohne jeden textkritischen
Vorbehalt als Nachschlagewerk herangezogen wird. Es gilt aber auch in
Japan selbst. Das zeigt der Aufsatz “Kugyô bunin” von Mikawa Kei tQ,
der 2001 in Kokushi taikei shomoku kaidai 2 erschien.
Immerhin sind in den Jahren seit 1964 die beiden ältesten Textzeugen
allgemein zugänglich geworden. Tsuchida Naoshiges gf_` 1964–66 als
Loseblatt-Beilage zu Shintei zôho Kokushi taikei 54–57 erschienene Edition
der von ihm auf der Rückseite des Chûyû-ki burui aus ehemaligem KujôkeBesitz entdeckten kugyô-Listen wurde 1992 in Nara Heian jidai shi kenkyû
(Yoshikawa Kôbun-kan) nachgedruckt. 1995 publizierte Mikawa Kei für
Reizei-ke shigure-tei sôsho, 47: Bungo no kuni fudoki Kugyô bunin (Asahi
Shinbun-sha) das Kugyô bunin von Shunzei und Teika als Faksimile. Schon
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1993 hatte Komatsu Shigemi @t viele, ursprünglich angeblich zu Shunzeis Kugyô bunin gehörige, später in diversen Schreibmustersammlungen %
u9 als Shunzei-Autographen geführte Fragmente (sogenante Bunin-gire
{nO) für Kohitsu-gaku taisei. 25: Kanseki, bussho, sono ta zum größten
Teil als Faksimile reproduziert, auch kommentiert und in 28: Shakubun 3
außerdem sorgfältig ediert. Mikawa hat diese Sammlung 1995 (a.a.O. 45–49)
und 2001 (a.a.O. 898–901) einer kritischen Würdigung unterzogen. Trotz
dieser verbesserten Situation ist die Auseinandersetzung mit dem Kugyô bunin
im ganzen und als solchem bisher ausgeblieben.
Im Rahmen eines früheren Forschungsprojekts der Ruhr-Universität Bochum, das die Urkunden Japans zum Gegenstand hatte (Leiter: Professor em.
Dr. Hans A. Dettmer), hat die Verfasserin eine Kompilation von Beamtenlisten
vorgelegt: Japanische Regierungs- und Verwaltungsbeamte des 8. bis 10.
Jahrhunderts, zusammengestellt nach dem Zeugnis des Kugyô bunin. Teil B:
Listen (Veröffentlichungen des Ostasieninstituts der Ruhr-Universität Bochum, 42, 577 S., Wiesbaden: Harrassowitz, 1995). Diese Beamtenlisten
ähneln dem von Fujimoto Toshiharu i}6 aus dem Nachlaß von Shimizu
Kiyoshi MG herausgegebenen chronologischen Index zum Kugyô bunin
für die der Berichtszeit des Shoku Nihon-gi entsprechenden Jahre: Kugyô
bunin nenki hennen sakuin. 1: Monmu-tennô gannen kara Enryaku jûnen
made (Ise: Kôgakkan Daigaku Shiryô Hensan-jo, 1990). Die deutsche Publikation enthält aber Beamtenlisten für die Zeit von Taihô 1 bis Kankô 8
(701–1011f), d.h. vom Beginn des japanischen Beamtenwesens bis zum Ende
des “alten Exemplars zu sieben Büchern”, auf das sich das Inhaltsverzeichnis
des Sanjônishi-Exemplars -BN} in der Sonkei-kaku Bunko beruft. Als
Rechenschaftsbericht über die Grundlagen der obigen Publikation erschien
im Jahr 2000 am selben Ort: Teil A: Einführung in das Kugyô bunin und
seine Editionen (379 S.). Darin setzte sich die Verfasserin mit dem Komplex
von Überlieferung und Fortschreibung des Kugyô bunin, mit den alten Handschriften wie auch mit den beiden Editionen auseinander. Handschriften im
Original hat sie dafür nicht einsehen können, auch Mikrofilmabzüge von
Handschriftenteilen standen ihr nur in geringem Umfang zur Verfügung1.

1

Zur Verfügung standen Mikrofilme von den Kugyô bunin-Fragmenten 1 und 3 auf der
Rückseite der Rollen 27 und 18 des ehemals im Besitz der Familie Kujô gewesenen
Chûyû-ki burui (Besitz des Kunai-chô Shoryô-bu), vom Yamashina-Exemplar die Hefte
16 und 17 für die Regierungszeiten von 84. Juntoku und 86. Gohorikawa (Besitz der
Sonkei-kaku Bunko), und vom Katsuranomiya-Exemplar die Hefte 10–12 für die Regierungszeiten von 74. Toba bis 79. Rokujô (Besitz des Kunai-chô Shoryô-bu).
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Der vorliegende Aufsatz ist wenig mehr als eine Zusammenfassung der in
dieser Einführung publizierten Ergebnisse. Die Abschnitte “Das sogenannte
Kugyô bunin anderer Gestalt” und “Die Angliederung des Textanfangs” enthalten allerdings einige weitergehende Überlegungen.

1. Das Yamashina-Exemplar (Ya) als Beispiel
für die großen Gesamtabschriften der Sengoku-Zeit
Tsuchida Naoshige war anscheinend der erste, der sich ausführlich und speziell
mit dem Kugyô bunin befaßt hat. Wie aus seinen Publikationen ersichtlich,
galt sein Interesse vor allem der Entstehungsgeschichte des heutigen Kugyô
bunin, seinen Vorläufern und deren Weiterleben im späteren Text. Dagegen
stellte Saiki Kazuma in besagtem Aufsatz erstmals das mittelalterliche Kugyô
bunin als Basis der Vulgattradition in den Mittelpunkt. Er untersuchte die
Entstehungsgeschichte der großen Gesamtabschriften und fragte nach ihren
Verwandtschaftsverhältnissen. Er scheint der erste gewesen zu sein, der Ya,
das 1529 begonnene und 1594 vollendete Kugyô bunin des Yamashina Tokitsugu . $ und seines Sohnes Tokitsune $, als Archetyp für den
Textteil bis 106. Ôgimachi (Kb 1: 2 – Kb 3: 494) klassifiziert hat (a.a.O.:
170b). In demselben Aufsatz hat er in einer Tabelle eine Übersichtsdarstellung
von Tokitsugus Teilabschriften gegeben (a.a.O.: 174–176). Sie beruht auf
Tokitsugus Kolophonen zu den Teilabschriften und Teilfortschreibungen, wie
sie im edierten Kugyô bunin wiedergegeben sind. Darüber hinaus hat er auch
Tokitsugus Tagebuch Tokitsugu-kyô ki $ sowie mindestens einen weiteren, nicht näher bezeichneten Textzeugen herangezogen. Seine Übersichtsdarstellung folgt den Büchern von Ya und damit zugleich dem Gang der
Geschichte, d. h. sie beginnt mit Buch 1, 1. Jinmu – 48. Shôtoku, und endet
mit Buch 50, 106. Ôgimachi/U. Die Bucheinteilung der Tabelle ist die der
Außentitel von Ya und seiner Abkömmlinge. Sie verzeichnet das Datum der
einzelnen Teilabschriften, den Abschreiber, die Textvorlage und deren Abstammungslinie, soweit diese bekannt ist. Stellt man das gleiche Datenmaterial
nach dem Vorgang des Abschreibens zusammen, ergibt sich daraus eine
Entstehungsgeschichte des Yamashina-Exemplars . }2 und aus dieser neue

2

Von Ya existieren nur noch die Bücher 3, 16–44 und 47–50 im Original (s. Kokusho
sô-mokuroku, 1963–76; Ko-tenseki sôgô mokuroku – Kokusho sô-mokuroku zokuhen, 1990).
Die Kolophone der Bücher 1–15 sind in Shintei zôho Kokushu taikei aus den Ya-
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Anhaltspunkte für die in den Kolophonen nicht ausdrücklich genannten
Textvorlagen und Schreibhelfer.
Diese Entstehungsgeschichte soll im folgenden nachgezeichnet werden.
Sie weist Merkmale auf, die auch für andere Gesamtabschriften des Kugyô
bunin gelten, wie unten gezeigt werden wird. In den sechs Datenblöcken
erscheint jeweils an erster Stelle das Schlußdatum der eigentlichen Niederschrift, sei es durch Tokitsugu selbst, sei es durch einen Schreibhelfer. Unterstreichungen kennzeichnen Textabschnitte von fremder Hand. (Bei diesen
Abschriften von fremder Hand enthalten die Kolophone meist ein zusätzliches
Datum für die Aufnahme des Textabschnitts in das Yamashina-Exemplar.
Diese erfolgte in einzelnen Fällen erheblich später. Das Aufnahmedatum
kommt in den Datenblöcken nicht vor, es wird erst in den nachfolgenden
Erläuterungen angemessen berücksichtigt.) Die Jahreszahlen am Zeilenende
beziehen sich auf die Berichtsjahre der Teillisten. Kursivschrift soll auf Sondererscheinungen in der Arbeitsorganisation aufmerksam machen, Großbuchstaben kennzeichnen Textabschnitte als zeitgenössische Fortschreibungen.
Yamashina Tokitsugu (1507–79) hat seine Abschrift 1529 begonnen und
das Projekt über vierzig Jahre hinweg verfolgt. Seit 1537 war er selbst kugyô
und von da an auch selbst im Kugyô bunin verzeichnet (Kb 3: 395–481). Die
Arbeitsorganisation läßt darauf schließen, daß von Anfang an eine neue Gesamtabschrift geplant war. Beim Blick über das Unternehmen im ganzen
wird eine Doppelstrategie erkennbar: Tokitsugu selbst hat sich von der jüngeren
Geschichte aus immer weiter in die Vergangenheit vorgearbeitet. Gleichzeitig
ließ er sich von Freunden und von bezahlten Schreibhelfern unterstützen, die
die Gesamtabschrift vom Altertum her vervollständigten.
1. Phase: März bis August 1529
Kyôroku 2,2,2. Dekade [13]
102. Gohanazono/O
Kyôroku 2,2,30
102. Gohanazono/M
Kyôroku 2,3,20
102. Gohanazono/U
Kyôroku 2,3,3. Dekade
59. Uda + 60. Daigo
Kyôroku 2,3,26
103. Gotsuchimikado/O
Kyôroku 2,4,2
103. Gotsuchimikado/M

(1429–1441)
(1441–1453)
(1453–1465)
(888–931)
(1465–1477)
(1477–1489)

Abkömmlingen Tei und Shi zitiert. Für die Bücher 42–44 gibt es in Ya selbst Ersatzabschriften mit Kolophonen von Tokutsugus Sohn Tokitsune. In diesem Fall dokumentiert
SKT aus dem Ya-Abkömmling Ku zusätzlich die ursprünglichen Kolophone des Tokitsugu.
Für die Abschnitte 75. Sutoku, 76. Konoe, 77. Goshirakawa und 78. Nijô enthält SKT
keine Kolophone. Hier wurde ersatzweise auf das Katsuranomiya-Exemplar, einen weiteren
Ya-Abkömmling zurückgegriffen.
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Kyôroku 2,5,1
Kyôroku 2,7,14

103. Gotsuchimikado/U
104. Gokashiwabara/O
104. Gokashiwabara/U

87
(1489–1501)
(1501–1514)
(1514–1527)

Die erste Phase umfaßt einen Zeitraum von ca. fünf Monaten. Tokitsugus
Abschrift begann mit Listen für die Zeit hundert Jahre vor seiner Gegenwart.
Er setzte die Arbeit zügig in Richtung auf seine Gegenwart hin fort. Wie
auch Saiki vermerkt hat, stammten Tokitsugus Textvorlagen sämtlich aus
dem Kugyô bunin des Hirohashi Kanehide ( :, von dem unten noch zu
sprechen ist. Kanehide hat ihm zur selben Zeit eigenhändig Listen für die
Regierungszeiten von 59. Uda und 60. Daigo abgeschrieben. Kanehides Textvorlage stammte vermutlich ebenfalls aus dem eigenen Familienexemplar.
Vermutlich ist sie dessen Anfang (erstes Heft) gewesen, bevor Kanehide den
lückenhaften Anfang durch Abschrift aus dem Palastexemplar &} und
“Überprüfung anhand eines weiteren Exemplars” (Kb 1: 145) um den Abschnitt
“Ninmyô–Kôkô” ergänzen ließ.3
2. Phase: September 1529 bis Juli 1531
Kyôroku 2,8,3
101. Shôkô
Kyôroku 2,9,–
61. Suzaku + 62. Murakami
Kyôroku 2,10,18
100. Gokomatsu/U
Kyôroku 3,1,30
100. Gokomatsu/O
Kyôroku 3,3,12
V. Goenyû
Kyôroku 3,7,29
IV. Gokôgon/O
Kyôroku 3,9,10
IV. Gokôgon/U
Kyôroku 3,11,–
63. Reizei – 65. Kazan
Kyôroku 4,2,4
II. Kômyô/U + III. Sukô
Kyôroku 4,2,25
66. Ichijô
Kyôroku 4,2,25
II. Kômyô/O
Kyôroku 4,3,1. Dekade
81. Antoku
Kyôroku 4,3,22
96. Godaigo/2. Herrschaft
Kyôroku 4,4,5
I. Kôgon
Kyôroku 4,5,7
77. Goshirakawa
Kyôroku 4,5,20
96. Godaigo/O

3

(1413–1429)
(931–968)
(1397–1413)
(1383–1397)
(1372–1383)
(1352–1362)
(1362–1372)
(968–987)
(1345–1352)
(987–1012)
(1337–1345)
(1181–1184)
(1334–1337)
(1332–1334)
(1156–1159)
(1319–1328)

Das Kolophon, mit dem Kanehide diese Abschrift in das Familien-Exemplar der Hirohashi
aufnahm, stammt vom 27.9.1528 = Kyôroku 1,9,14. Die Edition in Shintei zôho Kokushi
taikei dokumentiert es aus Tei (Kb 1: 145). Vgl. dazu ENDRESS 2000, A: 249.
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Kyôroku 4,5,27
Kyôroku 4,6,10

96. Godaigo/U
83. Tsuchimikado/U

(1328–1332)
(1206–1211)

Die zweite Phase umfaßt einen Zeitraum von fast zwei Jahren. Nachdem
Tokitsugu beim Vorgänger des für ihn gegenwärtigen Kaisers angelangt war,
kehrte er an den zeitlichen Ausgangspunkt seiner Arbeit zurück und verschaffte
sich als nächstes, in ununterbrochener absteigender zeitlicher Folge, die Listen
der kugyô der Regierungszeiten von 101. Shôkô bis 96. Godaigo (1319–1429).
Dabei handelt es sich 1332–1383 um die kugyô der sogenannten Norddynastie.
Wo die Regierungszeit eines Herrschers aus mehreren Heften bestand, wurde
mitunter der Schlußteil zuerst abgeschrieben. Die Textvorlagen stammten
wiederum alle aus Kanehides Kugyô bunin. Auch die Ergänzung vom Altertum
her ging zunächst planmäßig voran. Kanehide schrieb für Tokitsugu eigenhändig – und wohl wiederum aus dem eigenen Familienexemplar – auch
noch die Listen für die Regierungszeiten von 61. Suzaku und 62. Murakami
ab. Die kugyô unter 63. Reizei, 64. Enyû und 65. Kazan schrieb ein gewisser
Tominokôji Sukenao y@2_ für Tokitsugu ebenfalls aus Kanehides Kugyô
bunin ab. Dagegen scheinen die kugyô unter 66. Ichijô und 67. Sanjô in
Kanehides Kugyô bunin gefehlt zu haben.4 Für die kugyô unter 66. Ichijô, die
der Kalligraph Sesonji Yukisue IT4* für Tokitsugu abschrieb, dienten
vermutlich Listen aus Sesonji-Besitz als Textvorlage, die zeitgenössisch von
einem Sesonji kompiliert worden sein dürften. Die Listen für die kugyô unter
67. Sanjô hat sich Tokitsugu anscheinend erst ein Jahr später beschaffen
können (s.u. 3. Phase). Shijô Takanaga /B schrieb sie ihm ab, vermutlich
aus dem Familienexemplar der Shijô. Tokitsugu hatte in der Zwischenzeit
weitere Listen für die ältere Zeit aus Kanehides Kugyô bunin entliehen und
diese zum Abschreiben weitergegeben. Die kugyô unter 81. Antoku, einen
schwer lesbar gewordenen Textabschnitt, schrieb Niwata Shigechika bf<
E für ihn ab. Die kugyô unter 77. Goshirakawa, ein Teilstück des in Kanehides
Kugyô bunin schadhaften Heftes, das die Regierungszeiten von 76. Konoe
bis 79. Rokujô enthielt, vertraute er Yotsutsuji Suetô /a an. Für die
Abschrift weiterer Hefte hatte er Nakamikado Nobuhide X&P: gewonnen.
Der konnte ihm aber nur noch ein Heft (83. Tsuchimikado/U) abschreiben,
dann ist er gestorben. Von diesen Abschriften hat Tokitsugu die für 81.
Antoku erst 1553 in das Yamashina-Exemplar aufgenommen, als die Gesamtabschrift vom Anfang her so weit gediehen war.
4

S. ENDRESS 2000, A: 227–9 zu Teilabschrift 66. Ichijô in Buch 6, und A: 250f zu Teilabschrift
67. Sanjô in Buch 7.
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3. Phase: Mai 1532 bis Oktober 1546
Kyôroku 5 [vor 7,29 ?]
67. Sanjô
Kyôroku 5,4,16
95. Hanazono/U
Tenbun 2,2,15
95. Hanazono/O
Tenbun 2,6,20
1. Jinmu–48. Shôtoku
Tenbun 6,4,17
Tenbun 6,7,30
Tenbun 8,5,1. Dekade
Tenbun 10,12,–
Tenbun 13,3,5
Tenbun 14,9,22
Tenbun 14,10,10
Tenbun 14,11,7
Tenbun 15,9,19

(1012–1016)
(1314–1319)
(1308–1314)
(Reichsgründung – 770)
gut 10 Seiten mittendrin
94. Gonijô
(1302–1309)
93. Gofushimi
(1299–1302)
[46. Kôken?]–50. Kanmu
(? – 806)
105. GONARA/O
(1527–1542)
83. Tsuchimikado/O
(1199–1206)
49. Kônin–53. Junna
(770–834)
54. Ninmyô–58. Kôkô
(834–888)
68. Goichijô+69. Gosuzaku
(1017–1046)
70. Goreizei
(1046–1069)

Die dritte Phase umfaßt einen Zeitraum von über 14 Jahren. Die Ergänzung
des Yamashina-Exemplars um die Listen für die älteste Zeit fällt in diesen
Zeitraum. Daß es jetzt langsamer voranging, hatte zunächst wohl nur biographische Gründe, die Tokitsugu in den beiden Kolophonen zu den Abschriften
für 95. Hanazono zwar anspricht, aber nicht näher erläutert (Kb 2: 469 u.
434f). Erst zehn Monate nach den “Godaigo”-Listen (s.o. 2. Phase) wurde er
mit “Hanazono/U” fertig, “Hanazono/O” folgte wiederum zehn Monate später,
die Textvorlagen stammten beide von Kanehide. Anschließend konnte Tokitsugu ein Heft für die Regierungszeiten von 1. Jinmu bis 48. Shôtoku aus
dem Palastexemplar abschreiben. Das war wohl eine so große Ehre, daß er
diese Abschrift, vom ursprünglichen Programm abweichend, nicht delegierte,
sondern selber vornahm. Dabei war ihm für “gut 10 Seiten mittendrin” Shijô
Takashige /B< behilflich, anscheinend nach der selben Textvorlage,
wohl zur Beschleunigung des Vorgangs. Danach ging die Abschrift mehrere
Jahre nicht voran, vermutlich weil weder in Kanehides Kugyô bunin noch im
Palastexemplar Listen für die Zeit im Anschluß an 48. Shôtoku enthalten
waren. Daß er 1537 den Abschnitt 94. Gonijô, der nach seinem ursprünglichen
Arbeitsprogramm im Anschluß an 95. Hanazono an der Reihe gewesen wäre,
nicht aus Kanehides Exemplar abschrieb, sondern aus dem Exemplar der
Familie Tokudaiji kV4, hing vermutlich mit der Suche nach dem auf 48.
Shôtoku folgenden Abschnitt zusammen. Den Abschnitt mit den kugyô unter
93. Gofushimi hat er bald darauf wieder aus Kanehides Exemplar abgeschrieben. Zwei Jahre später (1539) war Tokitsugu im Besitz der gesuchten Listen
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für die Zeit nach 48. Shôtoku, und zwar aus dem Bestand des TokudaijiExemplars kV4}. Kb hat nach 48. Shôtoku, 50. Kanmu und 53. Junna
drei Kolophone des Tokitsugu, welche sich auf Abschnitte des Kugyô bunin
als Textvorlagen beziehen, die sich teilweise überschneiden.5 Für dieses Problem bietet sich m.E. folgende Lösung an: Tokitsugu hat sich anscheinend
zunächst den ganzen Anfangsteil des Tokudaiji-Exemplars abschreiben lassen.
Später exzerpierte er daraus, was ihm noch fehlte, nämlich die Listen für die
kugyô unter 49. Kônin und 50. Kanmu. Erst 1545 ergänzte er dieses Exzerpt
um die Listen für 51. Heizei bis 53. Junna, diese wieder nach Kanehides
Exemplar. Buch 2 in Ya mit seiner Berichtszeit von 49. Kônin bis 53. Junna
ist demnach eine Schöpfung des Tokitsugu. In der Vulgattradition ist allerdings
eine “verbesserte” Version im Umlauf, die 1723 von Madenokôji Naofusa 
@A| (1682–1724) hergestellt worden ist. In seinem Kolophon heißt
es: “Bei dem obigen Heft hatte ich besonders viele Zweifel. Ich habe es
abgeschrieben und einmal durchkorrigiert. Dann habe ich oberflächlich nach
Zeichenverwechselungen u.ä. geforscht und sie verbessert.” (Kb 1: 102) Aus
Kanehides Exemplar schrieb Tokitsugu im November 1545 anschließend
noch den Abschnitt von 54. Ninmyô bis 58. Kôkô ab. Er war seit der Abschrift
von Buch 1 aus dem Palastexemplar im Jahr 1533 auch mit den kugyô-Listen
des Altertums eigenhändig befaßt, und dabei war es wegen Problemen mit
fehlenden Textabschnitten auch geblieben. Schon im März 1544 hatte er
Nobuhides unvollständige “Tsuchimikado”-Abschrift eigenhändig ergänzt.
Im Dezember 1545 nahm er die Listen für 67. Sanjô in das YamashinaExemplar auf und ergänzte sie eigenhändig nach Kanehides Exemplar um
die Abschnitte für 68. Goichijô und 69. Gosuzaku. 70. Goreizei schrieb ihm
dann wieder ein (ungenannter) Schreibhelfer ab, ebenfalls aus Kanehides

5

Kb 1: 50, 77 und 102. Vgl. dazu TSUCHIDA Naoshige in “Kugyô bunin no seiritsu”, 1955:
35, Anm. 7 (Kokushi-gaku, 65, Tôkyô: Kokugaku-in Daigaku): “[...] im Palastexemplar,
das er sich geliehen und abgeschrieben hat, bzw. im Exemplar des Fujiwara Kanehide (es
ist vom Palastexemplar abgeschrieben) scheinen ein Heft 2 von Kônin bis Kanmu und ein
Heft 3 von Heizei bis Kôkô vorgelegen zu haben; aus diesem Heft 3 dürfte Tokitsugu den
Heizei-Junna-Teil abgetrennt und ihn dem Heft 2 zugefügt haben.” SAIKI Kazuma, a.a.O.
S.174 berücksichtigte zwar, daß der Berichtsabschnitt von 49. Kônin bis 50. Kanmu in Ya
nicht auf das Exemplar des Hirohashi Kanehide bzw. auf das Palastexemplar zurück geht,
doch fehlt der Hinweis darauf, daß sich Tokitsugu im Kolophon nach dem “Kanmu”Abschnitt auf eine delegierte Abschrift bezieht. Vgl. ENDRESS , “Die Rikkokushi-Zeit im
Kugyô bunin. Zur Überlieferung der Abschnitte ‘Jinmu-tennô’ bis ‘Kôkô-tennô’ im
Kugyôbunin-Exemplar des Yamashina Tokitsugu (1507–1579)” in Nenrin – Jahresringe.
Festgabe für Hans A. Dettmer, hg. von Klaus MÜLLER und Wolfram NAUMANN, Wiesbaden:
Harrassowitz 1992: 31–42.
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

Ranglisten

91

Exemplar. Damit war das neue Kugyô bunin von 1. Jinmu bis 70. Goreizei
und von 93. Gofushimi bis 104. Gokashiwabara komplett. Darüber hinaus
umfaßte es Abschriften für 77. Goshirakawa, 81. Antoku und 83. Tsuchimikado. Um den Jahreswechsel 1541/2 hatte Tokitsugu außerdem seine erste
selbst kompilierte Fortschreibung hinzugefügt (105. Gonara/O).
4. Phase: Oktober 1549 bis Februar 1550
Tenbun 18,10,4
88. Gosaga
Tenbun 18,10,8
Tenbun 18,10,11
Tenbun 18,10,12
Tenbun 18,11,19
Tenbun 18,12,3
Tenbun 19,2,5

71. Gosanjô
72. Shirakawa/O
72. Shirakawa/U
92. Fushimi/O
92. Fushimi/U
89. Gofukakusa

(1243–1247)
5 Seiten am Anfang
(1069–1073)
(1073–1080)
(1080–1087)
(1288–1295)
(1295–1299)
(1248–1252)

Die vierte Phase dauerte nur vier Monate. Nach einer Pause von drei Jahren
unternahm Tokitsugu, zusammen mit verschiedenen Schreibhelfern, einen
ersten Versuch, sein Abschreibprojekt zu Ende zu führen. Bei der Abschrift
von 88. Gosaga aus Kanehides Exemplar ließ er sich von Machi Sukemasa
\2? unterstützen. Aus dem Palastexemplar lagen ihm zwei dort zusammengehörige Hefte mit “Gosanjô”, “Shirakawa”, und “Goshirakawa” zwecks
Abschrift vor (Tagebucheintrag von Tenbun 18,10,7); davon delegierte er die
Listen für 71. Gosanjô an einen (ungenannten) Schreibhelfer, die für 72.
Shirakawa schrieb er selbst ab. “Goshirakawa” besaß er schon seit 1531,
nach dem Zeugnis des Katsuranomiya-Exemplars } überprüfte er diese
Abschrift Tenbun 18,10,17 (1549) anhand des Palastexemplars. Mit den Listen
für 92. Fushimi führte er dann, nach Kanehides Exemplar, den Textteil fort,
den er von Anfang an eigenhändig abschreiben wollte. Die Listen für die
kugyô unter 89. Gofukakusa, soweit Kanehides Exemplar solche enthielt,
delegierte er an Nakamikado Nobutada X&PZ.
5. Phase: März bis September 1553
Tenbun 22,2,11
73. Horikawa
Tenbun 22,2,21
74. Toba
Tenbun 22,3,4
75. Sutoku/O
Tenbun 22,3,10
75. Sutoku/U
Tenbun 22,3,17
76. Konoe
Tenbun 22,3,24
78. Nijô
Tenbun 22,4,5
79. Rokujô
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Tenbun 22,4,22
Tenbun 22,5,8
Tenbun 22,5,20
Tenbun 22,5,24
Tenbun 22,6,8
Tenbun 22,6,23
Tenbun 22,7,10
Tenbun 22,8,11

80. Takakura
82. Gotoba
90. Kameyama/O
87. Shijô
90. Kameyama/U
91. Gouda/O
91. Gouda/U
86. Gohorikawa

(1169–1181)
(1184–1199)
(1260–1268)
(1233–1243)
(1268–1275)
(1275–1282)
(1282–1288)
(1222–1233)

1553 unternahm Tokitsugu den zweiten Versuch, seine Abschrift des historischen Kugyô bunin zu vollenden. Die Lücke, die noch zu schließen war,
betraf die zweihundert Berichtsjahre (1087–1287) von 73. Horikawa bis zum
Ende der Regierungszeit von 91. Gouda. An Teilabschriften aus diesem Zeitraum besaß er schon: 81. Antoku seit März 1531, 77. Goshirakawa seit Mai
1531, 83. Tsuchimikado/U seit Juli 1531, 83. Tsuchimikado/O seit 1544, 88.
Gosaga seit 1549, 89. Gofukakusa seit 1550. Von den noch fehlenden Textabschnitten schrieb er die meisten selbst ab, nur für 87. Shijô griff er erneut auf
Nakamikado Nobutada zurück. Die Textvorlagen kamen in allen Fällen aus
Kanehides Exemplar. Chronologisch fiel nur die “Gohorikawa”-Abschrift
aus dem Rahmen. Vermutlich verursachte der bei Kanehide lückenhafte Text
die Verzögerung. Nachdem Tokitsugu dessen Lücken durch Konjektur geschlossen hatte6, fehlten ihm am ganzen historischen Kugyô bunin nur noch
die Listen für die kugyô unter 84. Juntoku (mit 85. Chûkyô), die Kanehide
nicht besaß.
6. Phase: Jahreswechsel 1557 / 58 bis Dezember 1594
Kôji 3,12,–
105. GONARA/U
Genki 1,11,16
84. Juntoku
Bunroku 3,11,13
106. ÔGIMACHI/O
Bunroku 3,11,13
106. ÔGIMACHI/U

(1542–1558)
(1211–1222)
(1558–1571)
(1571–1587) ab 1578

Die Schlußphase umfaßt außer Tokitsugus zeitgenössischen Fortschreibungen
auch die Abschrift der “Juntoku”-Listen, die Tokitsugu 1570 im SanjônishiExemplar -BN} ausfindig machte.7 13 Jahre früher hatte er seine zweite

6

7

“Die Lücken, welche die alten Exemplare merkwürdigerweise gemeinsam besitzen, habe
ich unter Berücksichtigung des Vorausgehenden und des Nachfolgenden beim Schreiben
ausgebessert.” (Kb 2: 80)
Bei dem im Kolophon als Besitzer genannten Sanjô no ashô Jitchô-kyô (Kb 2: 41) dürfte
es sich um Sanjônishi Saneki handeln, einen Enkel des Sanjônishi Sanetaka, dem das
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eigene Fortschreibung vollendet (105. Gonara/U). Fast 24 Jahre später inkorporierte der Sohn Tokitsune dem Familienexemplar noch das nachgelassene
Material seines Vaters. Außerdem ergänzte er die Jahre 1578–82 als eigene
Fortschreibung und die Jahre 1583–86f als Abschriften aus dem Kugyô bunin
des Hino Terusuke m2. Bei der Gelegenheit ersetzte er durch Abschrift
aus Terusukes Exemplar auch die beiden “Gotsuchimikado”-Hefte, deren
Originale von der Hand seines Vaters bei einer Ausleihe verbrannt waren.
Die Rolle der Abschriften von anderer Hand für Tokitsugus Kugyô bunin
besonders im Anfangsteil ist bisher noch nicht thematisiert worden. Wenn
das laut Kokusho sô-mokuroku (2: 634d) in der Jingû Bunko von Ise befindliche
Heft wirklich das Original von Buch 3 ist, so gehört es in dem meist als
komplett verschollen bezeichneten Anfangsteil der Bücher 1–15 zu dem kleineren Teil der von Tokitsugu mit eigener Hand abgeschriebenen Bücher und
konnte wohl deswegen identifiziert werden. Dann besteht vielleicht auch die
Möglichkeit, daß noch weitere Originale von Ya, die von fremder Hand
geschrieben sind, innerhalb anderer von verschienenen Händen stammenden
Gesamtabschriften identifiziert werden können.

2. Ya, seine Vorläufer und Nachfahren
Tokitsugus Kugyô bunin war das erste, das von Anfang bis Ende, d.h. bis zur
eigenen Gegenwart des Abschreibers und Kompilators, nahezu vollständig
war.8 Tokitsugus neues Kugyô bunin war auch das erste, das bei der Abfolge
der Regierungszeiten keine Fehler hatte und keine Textverdoppelungen aufwies
– mit der einzigen Ausnahme des Jahres Tokuji 3, dem letzten Jahr unter 94.
Gonijô bzw. dem ersten unter 95. Hanazono.9 Den meisten anderen Exemplaren
seiner Zeit fehlten ganze Regierungszeiten, die vorhandenen Textabschnitte
waren lückenhaft und reich an Verdoppelungen, außerdem wiesen sie teilweise
gravierende Fehler auf10: Beispielsweise folgten im damaligen Palastexemplar
Familienexemplar der Sanjônishi seine Existenz verdankt. Die Identifikation wird durch
zahlreiche Erwähnungen im Tokitsune-kyô ki gestützt, s. Stichwort “Saneki” im Indexband
zum Tokitsune-kyô ki. 14 (1991, 2. Aufl. 1992): 261c–d, in: Dai-Nihon ko-kiroku.
08 Es fehlen die Listen für die Jahre Kangen 5 und Kenchô 4 – Shôgen 1 (1247f bzw.
1252–1259f) unter 89. Gofukakusa, die erst von Tokugawa Mitsukuni ergänzt worden
sind, sowie für Shôchû 1 (1324f) unter 96. Godaigo, die heute noch fehlen.
09 Vgl. ENDRESS 2000, A: 241f zu Teilabschrift 94. Gonijô in Buch 26.
10 Vgl. ENDRESS 2000, A: 234 zu Teilabschrift 77. Goshirakawa in Buch 12, A: 254 zu
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auf die kugyô unter 72. Shirakawa direkt die kugyô unter 77. Goshirakawa (s.
Tokitsugu-kyô ki, Tenbun 18,10,7: “Zwei Hefte des Palastexemplars vom
Kugyô bunin G: Gosanjô, Shirakawa, Goshirakawa :G”). In Kanehides Exemplar gab es ein Heft mit der Aufschrift “Von Sutoku-in bis Takakura-in” (s.
Tokitsugu-kyô ki, Tenbun 22,4,10). Ein einziges Heft für die Regierungszeiten
von 75. Sutoku bis 80. Takakura ist technisch schwer vorstellbar, auch wenn
die darin enthaltenen Regierungszeiten alle unvollständig gewesen sein sollten.11 Doppelt vorhandene Jahreslisten wegen sich überschneidender Anfangsund Schlußjahre, je nach Orientierung des betreffenden Kompilators am vorigen oder am neuen Herrscher, dürfte es in vielen Exemplaren gegeben haben.
Erst in der von Tokitsugu hergestellten Gestalt konnte das Kugyô bunin für
die höfische Elite so nützlich und interessant werden, daß sie es bis an die
Grenze des 20. Jahrhunderts weiterführte. Daß die besonderen wissenschaftlichen Verdienste des Tokitsugu um das Kugyô bunin – eine Arbeit, von der er
selbst sagte, es bedurfte “eines ganzen Lebens, um es von Anfang bis Ende
zu vervollständigen”12 – in den biographischen Artikeln der großen historischen
Enzyklopädien13 mit keinem einzigen Wort gewürdigt werden, ist unverständlich.
Die überragende Bedeutung, die Tokitsugus neue Gesamtabschrift für das
Kugyô bunin bis 106. Ôgimachi im Laufe der Zeit erlangen konnte, bahnte
sich schon zu seinen Lebzeiten an. Die Ausleihe der fertig gestellten Einzelhefte
begann lange vor dem Abschluß der Gesamtabschrift. Sie hing also nicht
primär mit der Vollständigkeit des neuen Kugyô bunin, sondern mit dem
Vertrauen in seine Zuverlässigkeit zusammen. Eine besondere Rolle spielt in
Tokitsugus eigener Tagebuch-Berichterstattung über die Wirkung seines neuen
Kugyô bunin der Leihverkehr mit Madenokôji Korefusa @|
(1513–73).14 Die Neuabschrift und/oder Ergänzung bzw. Korrektur eines

11

12
13
14

Teilabschrift 71. Gosanjô in Buch 8, A: 255 zu Teilabschrift 72. Shirakawa/O in Buch 8,
A: 264 zu Teilabschrift 75. Sutoku/O in Buch 10, und A: 267f zu Teilabschrift 80.
Takakura in Buch 13.
Daß der Abschnitt “Takakura-in” nur die Hälfte von dessen Regierungszeit umfaßt haben
dürfte, geht hervor aus der Notiz von Tenbun 22,4,10 in Tokitsugu-kyô ki: “Kugyô bunin
G: die Hälfte von Takakura-in:G heute morgen geschafft, Hirohashi sein Exemplar, nämlich
sein Heft ‘Von Sutoku-in bis Takakura-in’ zurückgeschickt.” Die Bezugnahme auf einen
traditionell selbständigen Textteil “Oben” sieht anders aus.
Kb 2: 41, im Kolophon zur Abschrift des Abschnitts “Juntoku-in”.
Nihon rekishi dai-jiten, 9: 373c–d (Kawade Shobô: 1969). Kokushi dai-jiten, 14: 151c–d
(Yoshikawa Kôbun-kan: 1993).
Näheres s. ENDRESS 2000, A: 70–72.
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Madenokôji-Exemplars @} auf der Basis von Tokitsugus neuer Abschrift erinnert in vielem an Tokitsugus Abschrift aus Kanehides Exemplar.
Die Edition (Kb) dokumentiert nach dem “Kônin-Junna”-Abschnitt, Tokitsugus Buch 2, nicht aus Ya, sondern aus dem Gokeifugakari-Exemplar &z
}, das Kolophon eines Madenokôji Naofusa vom August 1723. Darin
protokolliert dieser die Abschrift und auch Verbesserung des für ihn unbefriedigenden Textes von Buch 2, wie ihn ein Madenokôji sieben Generationen
früher aus Tokitsugus Exemplar abgeschrieben hatte (s.o. unter “3. Phase”).
Wie weit das Madenokôji-Exemplar des 18. Jahrhunderts mit dem der SengokuZeit identisch ist, und in welchem Verhältnis es zum Gokeifugakari-Exemplar
stehen könnte15, scheint noch nicht untersucht worden zu sein.
Tokitsugu hat sein neues Exemplar lebenslänglich nicht nur ausgeliehen,
sondern auch durch Überprüfung anhand von anderen Textzeugen weiter zu
verbessern und zu ergänzen gesucht, nach seinem Tod setzte sein Sohn Tokitsune diese Tätigkeiten fort. Tokitsugus Tagebuch bezeugt z.B., daß er sich
die beiden “Godaigo”-Hefte aus dem Kugyô bunin der Nakanoin X ausgeliehen hat (Tenbun 2,2,7). Das Katsuranomiya-Exemplar überliefert nach
dem “Goshirakawa”-Abschnitt abschriftlich zwei Vermerke des Tokitsugu,
aus denen hervorgeht, daß er seine 1531 vollendete “Goshirakawa”-Abschrift
1549 anhand des Palastexemplars ergänzt und durchkorrigiert hat, und daß er
sie 1553 noch ein weiteres Mal durchkorrigierte, letzteres nach Kanehides
Exemplar, aus dem 1531 schon die ursprüngliche Abschrift erfolgt war. Anscheinend hatte Kanehide seine Version in der Zwischenzeit ebenfalls verbessern können. Andererseits bezeugt Tokitsugus Tagebuch auch Ausleihen an
seinen Leihgeber Kanehide, die zu Verbesserungen in dessen Exemplar geführt
haben mögen. Tenbun 21,1,8 z.B. ist die Rückgabe von “Gonijô” (ganz) und
“Gokashiwabara” (O,U) erwähnt, die sich Kanehide geliehen hatte. Im Palastexemplar sind ebenfalls Textabschnitte nach Tokitsugus Exemplar bearbeitet
worden. 1549 hat Tokitsugu dort bei “Goshirakawa” an Hand seines eigenen
Textes die rote Markierung ergänzt. So heißt es nämlich weiter in seinem
oben erwähnten Vermerk, den das Katsuranomiya-Exemplar am Ende von
“Goshirakawa” in Abschrift überlieferte. 1552 forderte der Hof die drei Bücher
“Gotsuchimikado” und die beiden Bücher “Gokashiwabara” bei Tokitsugu
an, wohl um den Text zu überprüfen (Tagebuch s. Tenbun 21,2,21). 1569
bestellte der Palast Tokitsugus “Godaigo/O” zwecks Abschrift (Tagebucheintragung von Eiroku 12,3,9). Die Abschrift kam aber wohl nicht zustande,
15 Näheres s. ENDRESS 2000, A: 72, 84, 247f.
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denn zehn Jahre später (Tenshô 7,2,5) berichtete der Sohn Tokitsune in seinem
Tagebuch von einem Abschreibauftrag des Palastes für die beiden Bücher
“Godaigo”. Im Index zu Tokitsunes Tagebuch finden sich unter den Stellen
beim Stichwort “Kugyô bunin” viele weitere Belege für Ausleihen der verschiedensten Bücher von Ya an die verschiedensten Personen. Angesichts
dieser Überlieferungssituation erscheint es nahezu unmöglich, die Herkunft
einzelner interessanter Besonderheiten in irgendeiner Version zeitlich zuzuordnen.
Das Kugyô bunin des Hirohashi Kanehide (1506-67), das für ungefähr vier
Fünftel von Ya als Textvorlage gedient hat, ist verschollen. Die Überreste
eines Hirohashi-Exemplars (} im Besitz des Kokuritsu Rekishi Minzoku
Hakubutsu-kan in Sakura (8 Rollen, in Kokusho sô-mokuroku 2: 634c noch
als Bestand der Tôyô Bunko verzeichnet) sind damit nicht identisch, sondern
zeitlich nach den entsprechenden Textabschnitten von Ya entstanden. Daß
Rolle 4 ein Autograph des Kanehide ist, muß dem nicht widersprechen,
wenn das ursprüngliche Hirohashi-Exemplar schon zu Kanehides Lebzeiten
untergegangen ist. Ob es sich bei Rolle 4 wirklich um das Original handelt,
das Kanehide Kyôroku 3 vom Palastexemplar abschrieb16, muß allerdings
noch genauer untersucht werden. Laut Kokusho sô-mokuroku umfaßt der
Text auch den Abschnitt “Kashô 2”, der erst für Ya geschaffen worden ist. In
Tokitsugus Glosse zu seinem Kolophon nach der “Horikawa”-Abschrift heißt
es: “Das Stück Kashô am Ende dieser Regierungszeit fehlt in dem alten
Exemplar. Deshalb habe ich es unter Berücksichtigung des Vorausgehenden
und des Nachfolgenden in dementsprechender Form fortgeschrieben” (Kb 1:
371). Wegen des lebenslänglichen Textaustauschs zwischen Kanehide und
Tokitsugu könnte die Abschrift von Kyôroku 3 aber durchaus noch nach
Tenbun 22,2,11, dem Schlußdatum von Tokitsugus “Horikawa”-Abschrift,
um den Abschnitt “Kashô 2” ergänzt worden sein. Kanehides Kugyô bunin,
aus dem Tokitsugu abschreiben durfte, hatte auch noch weit größere Lücken
als diese. Wie schon erwähnt (s.o. 6. Phase), hat Tokitsugu den bei Kanehide
fehlenden “Juntoku”-Abschnitt lange suchen müssen und erst als letztes abschreiben können. Es gibt noch weitere Textabschnitte, für die er andere
Textvorlagen benutzte. “Jinmu – Shôtoku” geht in Ya direkt auf das Palastexemplar zurück, ebenso “Gosanjô”17 und “Shirakawa”. Daß diese Textabschnitte

16 SAIKI a.a.O. 173a, und MIKAWA a.a.O. 888 gehen davon aus.
17 “Gosanjô” ließ sich Tokitsugu aus dem Palastexemplar abschreiben (Kb 1: 329). Sakis
Tabelle nennt – wie übrigens auch bei dem Kolophon zu “Goreizei”, das sich Tokitsugu
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in Kanehides Exemplar gefehlt haben, ist sicher. Für den Abschnitt “Kômu –
Kanmu” sowie für “Gonijô” benutzte Tokitsugu das Tokudaiji-Exemplar,
wobei aber nur für den Abschnitt “Kômu–Kanmu” sicher ist, daß er bei
Kanehide tatsächlich gefehlt hat. Die Abschnitte “Ichijô” und “Sanjô” hat
sich Tokitsugu von ebenbürtigen Schreibhelfern abschreiben lassen. Da er
anders als sonst in den Kolophonen die Textvorlage nicht nennt, die diese
Schreibhelfer benutzten, könnte Kanehides Exemplar hier ebenfalls eine größere Lücke gehabt haben. Die beiden Schreibhelfer dürften dann die entsprechenden Stücke aus dem jeweils eigenen Familienexemplar (Sesonji, Shijô)
abgeschrieben haben. Kleine oder größere Textlücken innerhalb von Büchern
in Kanehides Besitz bezeugt Tokitsugu, außer der bei “Horikawa” (s. o.),
noch bei “Gohorikawa” und “Gofukakusa”. Auch die Lücken in “Gohorikawa”
schloß er durch Konjektur: “Die Lücken, welche die alten Exemplare merkwürdigerweise gemeinsam besitzen, habe ich unter Berücksichtigung des
Vorausgehenden und des Nachfolgenden beim Schreiben ausgebessert.” (Kb
2: 80) Der Abschnitt “Gofukakusa” wurde bekanntermaßen erst von Tokugawa
Mitsukuni vervollständigt.
Die obigen Informationen sind Tokitsugus Kolophonen zu seinen eigenen
Abschriften sowie seinen Kolophonen, mit denen er die Abschriften seiner
Schreibhelfer in das Yamashina-Exemplar aufnahm, zu entnehmen. Er hat
aber auch zahlreiche Kolophone aus den Textvorlagen mit abgeschrieben,
um auf diese Weise Informationen über den Zustand der Textvorlage weiterzugeben oder über Veränderungen, die er selbst bei der Abschrift vorgenommen
hat, z.B. in der Buchaufteilung, zu informieren. Die Abstammungslinien, die
sich daraus für die einzelnen Textabschnitte von Ya ergeben, hat Saiki alle in
seiner Tabelle berücksichtigt, ohne allerdings auf deren Datierungen einzugehen. Durch die Schlußdaten dieser mit abgeschriebenen Kolophone ergeben
sich aber interessante Einblicke in die Entstehungsgeschichten der Vorläufer.
Aus den so dokumentierten Kolophonen des Kanehide geht z.B. hervor, daß
sich dieser noch teils eigenhändig, teils durch Abschreibaufträge bemühte,
sein Familienexemplar zu vervollständigen, während er schon Teile desselben
zwecks Abschrift an Tokitsugu auslieh. In den von Tokitsugu mit abgeschriebenen Kolophonen des Kanehide ist in allen Fällen das Palastexemplar als
Textvorlage genannt. Entweder hat Kanehide das Familienexemplar zu dieser
Zeit nur noch nach dem Palastexemplar ergänzt, oder Tokitsugu fand nur
diese Ergänzungen berichtenswert.
aus Kanehides Exemplar abschreiben ließ (Kb 1: 324) – Tokitsugu selbst als Abschreiber.
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Abschriften für Hirohashi Kanehide aus dem Palastexemplar 1526–30
Daiei 6,3,19
91. Gouda
Daiei 6,3,27
68. Goichijô, 69. Gosuzaku, 70. Goreizei
Daiei 6,6,11
88. Gosaga
Kyôroku 1,9,14
54. Ninmyô – 58. Kôkô
Kyôroku 3,3,10
73. Horikawa (ohne Kashô 2)

Weitere Kolophone, die Tokitsugu aus Kanehides Exemplar mit abgeschrieben
hat, dokumentieren Teile der von Kanehides Großvater Hirohashi Kaneaki
( ! (1449–79) veranlaßten Abschreibetätigkeit für das Familienexemplar. Diese in Ya überlieferten Abschriften für Kaneaki wurden von jeweils
anderen Schreibhelfern geschrieben. Als Textvorlage diente wohl durchweg
das Ôgimachi-Exemplar LE\}, für “Gokôgon” und “Fushimi” ist es im
Kolophon als Textvorlage ausdrücklich genannt, bei “Takakura-Antoku” läßt
die Ähnlichkeit der Umstände darauf schließen.
Abschriften für Hirohashi Kaneaki aus dem Ôgimachi-Exemplar 1477–78
Bunmei 9,11,10
IV. Gokôgon/Bunna 1–Ôan 4
Bunmei 10,8,2. Dekade
80. Takakura + 81. Antoku/ Ninan 4 – Juei 2
Bunmei 10,9,14
92. Fushimi

Wann und auf wessen Veranlassung der übrige Bestand von Kanehides Exemplar zusammengebracht worden ist, bleibt unbekannt. Durch die von Tokitsugu überlieferten Kolophon-Ketten – nicht nur aus Kanehides Exemplar,
sondern in einem Fall (“Gonijô” Kb 2: 393) auch aus dem Tokudaiji-Exemplar
– sind einige Textabschnitte von Ya als Abkömmlinge zweiter Generation
des Ôgimachi-Exemplars bezeugt. Alle aus dem Ôgimachi-Exemplar mit
abgeschriebenen Kolophone sind solche des Ôgimachi Mochisue LE\5
(1415–67?). Die Abschnitte “Shôkô” und “Gohanazono” waren für ihn zeitgenössisch. Seine Abschriften spiegeln in ihrer zeitlichen Folge dieselbe Interessenlage, die später auch bei Tokitsugu festzustellen ist. Auch Mochisue
hat sich zunächst für die kugyô unter dem letzten Kaiser vor seiner eigenen
Lebenszeit interessiert. Die Abschrift wurde dann bis zu seiner Gegenwart
fortgeführt. Erst danach hat er sich mit zurückliegenden Zeitabschnitten befaßt.
Abschriften durch Ôgimachi Mochisue 1449–50
Ergänzung (E) und Korrektur (K) durch denselben 1461–62
Bunan 6,3,19
100. Gokomatsu (Kanshô 2,6,1. Dek. E+K)
Bunan 6,3,22
101. Shôkô (Kanshô 2,6,2. Dek. E+K)
Bunan 6,3,24
102. Gohanazono/O
[Bunan 6 ?
102. Gohanazono/M]
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IV. Gokôgon (Kanshô 2,6,19 E)
93. Gofushimi (Kanshô 2,9,29 E)
94. Gonijô (Kanshô 2,10,19 E + überprüft)
92. Fushimi/U (Kanshô 3,5,22 überprüft)

Die oben zusammengestellten Daten bezeugen für Mochisues ÔgimachiExemplar einen Berichtszeitraum von 1288 (Fushimi/U) bis 1453 (Gohanazono/M), mit Lücken vor und nach IV. Gokôgon. Nicht dokumentiert sind die
Jahre 1309–1352 unter 95. Hanazono, 96. Godaigo, I. Kôgon, II. Kômyô, III.
Sukô und die Jahre 1372–1383 unter V. Goenyû. (Daß auch die Listen für
92. Fushimi/O sowie für 80. Takakura und 81. Antoku in Ya auf das ÔgimachiExemplar zurückgingen, wird durch den Kontext in Kanehides Exemplar
nahegelegt, ist aber nicht sicher.) Über den Gesamtumfang des ÔgimachiExemplars ist nichts bekannt. Das in Ya bezeugte Stück hat Mochisue nach
demselben Zeugnis in den Jahren 1449–50, zu Lebzeiten des Tôin Sanehiro
j7 (1409–57?), aus dem Tôin-Exemplar j} abgeschrieben. Für
den Abschnitt “Gohanazono/M” scheint Mochisue das Autograph des Tôin
Sanehiro vorgelegen zu haben, in dem man eine von Sanehiro selbst kompilierte
Fortschreibung des Familienexemplars vermuten darf. Allerdings überliefert
Ya in diesem Fall nur einen sehr unvollständigen Kolophon-Auszug, in dem
weder die Textvorlage, vermutlich Kanehides Exemplar, noch der Urheber,
vermutlich Mochisue, ausdrücklich genannt sind. Mochisue vermerkte in vielen
Fällen, die abgeschriebenen Listenvorlagen am Ende der Hierarchie teilweise
gekürzt zu haben. Zwölf Jahre später (Kanshô 2,6 – 3,5) hat er diesen Personenkreis, den er je einmal zenkan hi-sangi bzw. zenkan ige, meist aber sani
hi-sangi (nado) nennt, wieder hinzugefügt. Die Ergänzung erfolgte anhand
des Familienexemplars von Kiyohara no Naritada M"Z (1409–67), anscheinend in Verbindung mit einer Generalkorrektur, ebenfalls nach diesem
Familienexemplar.

3. Das sogenannte Kugyô bunin anderer Gestalt
Im Yamashina-Exemplar sind die Textüberlieferungen vieler Familienexemplare vereinigt worden. Welche Familienexemplare Tokitsugu berücksichtigen
konnte, hing von vielen verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von den
persönlichen Kontakten und dem Kenntnisstand aller Beteiligten. Was beispielsweise den so lange gesuchten “Juntoku”-Abschnitt betrifft, so hat ihn
Tokitsugu erst 1570 aus dem Sanjônishi-Exemplar18 abschreiben können,
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obwohl er mit dem Besitzer des Exemplars seit Jahrzehnten in Verbindung
stand. Daß “Juntoku” auch im Kugyô bunin der Familie Reizei (Rei) vorhanden
gewesen ist, blieb Tokitsugu unbekannt. In diesem von Shunzei und Teika
geschriebenen Kugyô bunin gehört “Juntoku” zum heutigen zweiten Heft.
Dieses umfaßt die Berichtsjahre von Kenkyû 9 bis Jôkyû 3 (1198f–1221f),
also die Regierungszeiten von 83. Tsuchimikado und 84. Juntoku, und ist
anscheinend von Teika (1162–1241) selbst kompiliert worden. Insgesamt
sind in Rei – mit Lücken – die kugyô von 1106–1221 dokumentiert. Bei
diesem Kugyô bunin, ein Originaltitel ist allerdings nicht erhalten, handelt es
sich um den ältesten erhaltenen Text, der in Form und Inhalt dem späteren
Standardtext weitgehend entspricht. Die Listen, die Tsuchida Naoshige auf
der Rückseite des Kujô-Exemplars vom Chûyû-ki burui (Chû) entdeckt hat,
dokumentieren – ebenfalls mit Lücken – die kugyô von 729–1040. Auch hier
ist kein Originaltitel erhalten. In seinem Aufsatz von 1955 “Kugyô bunin no
seiritsu” (Kokushi gaku 65) bezeichnete Tsuchida diesen Text als ikei Kugyô
bunin. Seiner Edition von 1964–66 gab er den Titel “Ihon Kugyô bunin”.
Chû besitzt in der Tat, vor allem in den beiden ersten Fragmenten (Berichtszeiten: 729–769 bzw. 771–773), einen Text von auffällig “anderer Gestalt”.
Tsuchida hat drei wichtige Eigenheiten von Chû aufgezeigt, durch die es sich
von der Vulgattradition des Kugyô bunin unterscheidet: (1) Die Plazierung
der shizuke Cx bei der letzten Erwähnung eines Beamten. Dadurch sind in
Chû seine Jahre als kugyô doppelt dokumentiert. (2) Die Verwendung der
sogenannten Unterschriftsform der Namen in der Kopfspalte. Dabei sind in
Chû dem Namen, bestehend aus Familiennamen und persönlichem Namen,
das Regierungsamt, der Rang und die zugleich mit dem Regierungsamt ausgeübten Verwaltungsämter vorangestellt. (3) Die Plazierung der chi dajôkan-ji
hinter den daijin.
(1) Die Plazierung der shizuke bei der letzten Erwähnung ist eine Besonderheit
der äußeren Form. Sie ist in allen Fragmenten von Chû anzutreffen. Im
Gegensatz zu Chû sind die shizuke in Rei und im Standardtext des Kugyô
bunin normalerweise bei der ersten Erwähnung eines Beamten eingetragen.
Allerdings gibt es sowohl in Chû als auch im Standardtext des Kugyô bunin
Ausnahmen. Im 1. Fragment von Chû gibt es Beamte, für die textlich verschiedene shizuke sowohl bei der ersten als auch bei der letzten Erwähnung

18 Vom Sanjônishi-Exemplar (Sa) sind heute nur noch 8 Bücher erhalten. Die Bücher 1, 8,
10, 39/O und 40/U besitzt Sonkei-kaku Bunko. Die Bücher 7, 33/O, 37/M besitzt Kunai-chô
Shoryô-bu.
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eingetragen sind.19 Und auch im Standardtext des Kugyô bunin gibt es Beamte,
für die shizuke sowohl bei der ersten als auch bei der letzten Eintragung
anzutreffen sind.20 (2) Was sodann die Verwendung der sogenannten Unterschriftsform der Namen mit vorangestelltem Regierungsamt, Rang und gleichzeitig ausgeübtem Nebenamt betrifft, so handelt es sich ebenfalls um eine
Besonderheit der äußeren Form. Allerdings findet man diese nur im ersten
Fragment von Chû, und ihr Gebrauch ist dort nicht allgemein, sondern auf
besondere Situationen wie die erste oder letzte Erwähnung eines Beamten
beschränkt. Die abgekürzte Form, nur mit voranstehendem Regierungsamt
und/oder voranstehendem Rang war bis einschließlich Jôhei 1 (931f), dem

19 Ishikawa no Toshitari (Chû 5b–16a): Tenpyô 9 (737f) erster Ersteintrag, als sangi (ohne
shizuke); Tenpyô 20 (748f) zwei Eintragungen als sangi, die zweite davon als zweiter
‘Erst’eintrag, mit shizuke von Abstammung (vorgeschaltet: fehlplazierter Berichtstext) bis
Tenpyô 19 (747f); Schlußeintrag Tenpyô-hôji 6 (762f), als gyoshi-taifu, mit shizuke von
Abstammung bis Sterbejahr 762. Vgl. Standardtext (Kb 1: 30a–40b): shizuke (zwei Versionen) beim Ersteintrag Tenpyô 20 (748f); Schlußeintrag 762. Fujiwara no Toyonari (Chû
5b–18b): Tenpyô 9 (737f) Ersteintrag, als sangi, mit shizuke (nur Abstammung); Tenpyô-hôji
1 (757f) erster Schlußeintrag (wegen Verbannung), als sa-daijin, mit shizuke von Abstammung bis Sterbejahr Tenpyô-jingo 1 (765); 758–764 in Chû Fehlanzeige; Tenpyô-jingo 1
(765f) zweiter Schlußeintrag, als u-daijin, mit shizuke von Abstammung bis Sterbejahr.
Vgl. Standardtext (Kb 1: 25a–45f): shizuke beim Ersteintrag 737, zusätzlich shizuke beim
Schlußeintrag im Sterbejahr 765. Chinu-ô alias Funya no Kiyomi (Chû 8b–17b): Tenpyô
19 (747f) Ersteintrag, als hi-sangi, mit shizuke von Abstammung bis Tenpyô-hôji 1 (757f);
Schlußeintrag Tenpyô-hôji 8 (764f), als dai-nagon, mit shizuke von Abstammung bis
Sterbejahr Hôki 1 (770f). Vgl. Standardtext (Kb 1: 29b–52a): shizuke beim ersten Ersteintrag
747, als hi-sangi, und beim zweiten ‘Erst’eintrag 757, als sangi; Schlußeintrag 770. Fujiwara
no Otomaro (Chû 10a-b–14b): Tenpyô-shôhô 2 (750f) Ersteintrag, als hi-sangi, mit shizuke
(ohne Abstammung) bis Tenpyô 18 (746f); Schlußeintrag Tenpyô-hôji 1 (757f) als hi-sangi,
ohne shizuke (hi-sangi nach 757 in Chû nicht mehr verzeichnet). Vgl. Standardtext (Kb 1:
32b–38a): shizuke beim Ersteintrag 750. (NB: Schlußeintrag 757 mit Vermerk im Bericht
“Otomaro ab [Hôji] 2 nicht mehr aufgeführt.”) Kose no Sekimaro (Chû 13b–14b): Tenpyôhôji 1 (757f) Ersteintrag, als hi-sangi, mit shizuke von Abstammung bis Tenpyô-shôhô 8
(756f); im selben Jahr (757f) Schlußeintrag als sangi, mit shizuke von Abstammung bis
Sterbejahr Tenpyô-hôji 5 (761f). Vgl. Standardtext (Kb 1: 37a–40a): shizuke bei Ersteintrag
757; Schlußeintrag 761. Abe no Samimaro (Chû 14a–15a): Tenpyô-hôji 1 (757f) Ersteintrag,
als sangi, mit shizuke (ohne Abstammung) bis 757; Tenpyô-hôji 2 (758f) Schlußeintrag,
als sangi, mit shizuke (ohne Abstammung) bis Sterbejahr 758. Vgl. Standardtext (Kb 1:
37b–38b): shizuke bei Ersteintrag 757; Schlußeintrag im Sterbejahr 758. Vgl. die Aufstellung
bei TSUCHIDA 1955: 40, Anm. 6 (dort fehlen die beiden unklaren Beispiele Funya no
Kiyomi und Fujiwara no Otomaro).
20 Z.B. Nagaya-ô, Wadô 2 und Jinki 6, bei der Ersteintragung allerdings nur Abstammungsvermerk (Kb 1: 12a, 19b–20a); Awata no Michimaro, Tenpyô-hôji 8 und Tenpyô-jingo 9
(Kb 1: 45a-b, 46a); Fujiwara no Sukunamaro alias Yoshitsugu, Tenpyô-jingo 2; Jingo-keiun
4 und Hôki 8 (Kb 1: 48a, 51b, 57a); Fujiwara no Toyonari s.o. Anm. 19.
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ersten Jahr des 3. Fragments (und erstem vollen Jahr unter 61. Suzaku) in
Gebrauch. Wo diese Form nicht Verwendung fand, sind die Beamten im 1.
und 2. Fragment von Chû stets mit einer ungekürzten Namensform, bestehend
aus Familien- und Eigenname, bezeichnet. Ab Jôhei 2 ist in den Jahren ohne
nennenswerte Veränderungen meist nur noch der persönliche Name eingetragen. Was Rei betrifft, so ist die abgekürzte Form mit vorausstehendem Rang
bei Shunzei bis Eikyû 3 (1115f) nachweisbar, später hat er sie nicht mehr
benutzt. In einem Einzelfall, einer Ersteintragung, hat er sogar die sogenannte
Unterschriftsform benutzt.21 In Teikas Kugyô bunin kommt beides nicht mehr
vor. Von einer standardisierten Darstellung der Namen kann aber bei beiden
noch nicht die Rede sein. Shunzei erleichterte sich die Arbeit bei häufig
wiederkehrenden Personen durch den Gebrauch von Vertreterpunkten. Das
Prinzip wurde jedoch nicht strikt durchgehalten. Sogar unverkürzte “Fujiwara”
kommen bei ihm vor. Dem gegenüber benutzte Teika Verkürzungen, wo
immer es angebracht schien, mitunter sogar, wie Chû ab Fragment 4, nur den
persönlichen Namen. Nicht nur in Chû und Rei, auch im Standardtext des
Kugyô bunin gibt es bei der Gestaltung der Namen viele Ausnahmen, besonders
im Anfangsteil. Die meisten Namen sind mit einer Kurzform des Familiennamens, ohne den Standestitel, gefolgt vom Eigennamen (möglichst immer
demselben) eingetragen. In den Listen des Altertums kommen nicht durchweg,
aber häufig auch Eintragungen mit vollem Familiennamen vor, außerdem
mitunter Standestitel.22 (3) Tsuchidas drittes Unterscheidungsmerkmal, die
Plazierung der chi dajôkan-ji, in Chû durchweg hinter den daijin, ist auf das
1. Fragment beschränkt, weil dieses außergesetzliche Amt nach 745 nicht
mehr existierte. Ein Vergleich mit Rei ist nicht möglich, weil dessen Berichtszeit nicht so weit zurückreicht. Wie noch zu zeigen ist, handelt es sich bei
diesem Unterschied nicht nur um eine Besonderheit der äußeren Form.
Darüber hinaus gibt es weitere Unterschiede zwischen Chû und dem späteren
Standardtext des Kugyô bunin. Die beiden wichtigsten davon sind daran zu
erkennen, daß in Chû an diesen Phänomenen gearbeitet worden ist, allerdings

21 Rei I, 3 vo, Tenei 1 (1110f): ukon no gon-chûjô ken Harima no gonkami Fujiwara no
ason Tadamichi. Auffälligerweise fehlt dabei die Rangangabe, die beim vorausgehenden
und beim nachfolgenden hi-sangi vor dem Namen steht. Im Falle des Tadamichi folgt sie
im Bericht. Vgl. ENDRESS 2000, A: 163.
22 Z.B. kommt der vollständige Familienname Fujiwara bis zur Regierungszeit von 48.
Shôtoku vor, letztmalig Tenpyô-jingo 2 (766f), s. Kb 1: 47f. Was die Standestitel betrifft,
so stehen z.B. mahito in Daidô 5 (810f), sukune in Kônin 14 (823f) zum letzten Mal,
beides unter 52. Saga, s. Kb 1: 84 bzw. 94.
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nur ansatzweise. (4) In allen sechs Fragmenten von Chû sind Beamte in den
Jahren, in denen ihnen eine Beförderung zuteil wurde, stets nur einmal aufgeführt, und zwar nur in der jeweils höchsten Position. In Rei, wie später im
Standardtext des Kugyô bunin, sind die beförderten Beamten dagegen in der
Regel mehrmals aufgeführt. D.h. sowohl ihre alte als auch ihre neue Position
(bei mehreren Beförderungen in einem Jahr: alle neuen Positionen) innerhalb
der höfischen Rangordnung sind in den meisten Fällen aus der Liste direkt
abzulesen. Allerdings gibt es bei Chû eine Ausnahme. Im 1. Fragment, und
dort nur in dem einen Jahr Tenpyô-hôji 1 (757f), ist auch in Chû ein Teil der
Beamten, an deren Position sich etwas änderte, sowohl in der alten als auch
in der neuen Position aufgeführt.23 Diese abweichende Art der Dokumentation
mag auch mit Verunsicherung durch die beamtenrechtlichen Neuerungen des
Fujiwara no Nakamaro i"Y~ zusammenhängen. Sie steht aber nicht allein.
(5) Es darf nämlich behauptet werden, daß in Chû, anders als in Rei, hi-sangi
normalerweise keine Berücksichtigung fanden. Am Anfang des 1. Fragments
bis zum Jahr Tenpyô-hôji 1 einschließlich (729–757) sind aber hi-sangi und
sani berücksichtigt. Anscheinend handelt es sich dabei – wie wohl auch bei
der nur für die Jahresliste von 757 durchgeführten Eintragung der Beamten
in allen ihren Positionen und bei der nur in den Jahreslisten von 747 bis 765
durchgeführten Eintragung von shizuke bei der ersten Erwähnung – um Spuren
eines abgebrochenen Versuchs, den Text an eine andere Textnorm anzupassen,
ihn dieser Norm entsprechend zu vervollständigen. Handelt es sich um eine
Übergangsform des Textes, um die Entstehung des Kugyô bunin? Auch in
Rei, das die hi-sangi und sani regelmäßig und vollständig berücksichtigt,
gibt es Anzeichen dafür, daß in der Behandlung der hi-sangi und sani feste
Gewohnheiten noch fehlten. Bei Shunzei sind graphische Gestaltung und der
Gebrauch von Zwischenüberschriften bei dieser Personengruppe auffällig uneinheitlich, soweit das aus den nur vier erhaltenen Fragmenten, auf denen der
Übergang von den sangi zu dieser Personengruppe zu sehen ist, geschlossen
werden kann.24 Außerdem behandelte er die Regenten als Ehemalige anders
als die übrigen zenkan und beließ sie an der Spitze der Hierarchie, während
sie bei Teika wie später im Standardtext die Schlußgruppe der Listen anführen.25
23 Fujiwara no Toyonari als sa-daijin und, vor den hi-sangi, als chishi “zurückgetretener”
ohne Regierungsamt, Fujiwara no Nakamaro als shibi-naishô und als dai-nagon, Tajihi no
Hirotari als chû-nagon und als zen-chûnagon, Fujiwara no Nagata als gon-chûnagon und
als hi-sangi, Kose no Sekimaro als sangi und als hi-sangi (Chû 13a–14b). Dazu kommen
unabsichtliche Doppelnennungen wegen Namenswechsel oder wegen Schreibfehlern.
24 S. Rei, Shunzei-hon: 3ro-vo, 5vo, 8vo, 10vo. Vgl. ENDRESS A: 163f.
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Uneinheitlichkeit, die auf Ergänzung der hi-sangi und sani in einem bestehenden Text oder dessen Umarbeitung schließen läßt, offenbart allerdings auch
der frühgeschichtliche Berichtszeitraum im Standardtext des Kugyô bunin.
Daß “ehemalige” Inhaber von Spitzenämtern noch an der Spitze der Hierarchie
aufgeführt sind, ist sehr selten.26 Häufig dagegen ist, daß bei Ersteintragungen
als hi-sangi an dieser Stelle keine shizuke steht. Sie folgt dann später, meist
bei der ersten Eintragung als sangi.27 In manchen Fällen steht aber auch an
beiden Stellen, bei der Ersteintragung als hi-sangi und bei der Ersteintragung
als sangi, eine shizuke oder etwas Entsprechendes.28 Für die Jahre 898–967
unter 60. Daigo, 61. Suzaku und 62. Murakami (Kb 1: 155-204) fehlen die
hi-sangi. Die Berücksichtigung der hi-sangi usw. ist im Standardtext weit
über die Berichtsjahre des Anfangs hinaus problematisch geblieben. Selbst
Ôgimachi Mochisue (1415–67?) hat für Berichtsjahre aus dem 15. Jahrhundert
die zenkan, hi-sangi, und sani bei der Abschrift zunächst weggelassen, diese
zehn Jahre später aber hinzugefügt und außerdem Abschriften nach anderen
Textvorlagen, in denen sie überhaupt fehlten, ebenfalls entsprechend ergänzt.29
Die Plazierung der shizuke und die Verwendung der Unterschriftsform
sind im Rahmen der Beamtenlisten, wie sie in Chû und im Standardtext des
Kugyô bunin vorliegen, Äußerlichkeiten. Keine reinen Äußerlichkeiten sind
die Eintragung von beförderten Personen unter allen im Verlauf des Berichtsjahres innegehabten Positionen und die Berücksichtigung von hohen Rangträgern ohne Regierungsamt. Darauf ist unten zurückzukommen. Hier ist zunächst
von der Plazierung der chi dajôkan-ji zu sprechen, die in Chû immer hinter
den daijin aufgeführt sind. Auch dies ist beileibe kein Unterschied nur der
äußeren Form. Das Amt des chi dajôkan-ji wurde Taihô 3 (703) begründet
und hat bis Tenpyô 17 (745) bestanden. Die Berichtszeit von Chû beginnt
erst mit Tenpyô 1 (729). Die nachstehende Tabelle enthält somit alle aus Chû
verfügbaren Angaben zur hierarchischen Plazierung der chi dajôkan-ji. Nur
die Eigennamen der aufgeführten Personen wurden weggelassen. Die Plazierungsziffern wurden für die Zwecke dieser Tabelle zusätzlich eingefügt. Die
25 Näheres s. ENDRESS A: 164f.
26 Z.B. Tachibana no Moroe in Tenpyô-shôhô 9 (s. Kb 1: 36b).
27 Z.B. bei Fujiwara no Muchimaro, s. Kb 1: 15b, 17a; bei Sakanoue no Tamuramaro, s. Kb
1: 74b, 76a–b; oder bei Fujiwara no Kadonomaro, s. Kb 1: 77b, 80a.
28 Z.B. bei Fujiwara no Nagata, s. Kb 1: 35a, 36a; bei Shirakabe-ô, s. Kb 1: 39a, 41a; oder
bei Isonokami no Otomaro, s. Kb 1: 30b, 29b, 31a.
29 S. z.B. seine in Ya überlieferten Kolophone zu 100. Gokomatsu (Kb 3: 75) oder zu 94.
Gonijô (Kb 2: 392f).
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runden Klammern kennzeichnen Angaben, welche im Standardtext des Kugyô
bunin zur Kopfzeile gehören, in Chû aber im kleinschriftlichen Bericht stehen.
daijin und chi dajôkan-ji 729–45 laut Chû: 2–8
[Tenpyô 1]
1. sa-daijin/R2I/Ô †
Tenpyô 2-5
1. chi dajôkan-ji/Shinnô
Tenpyô 6
1. u-daijin/Fujiwara (F3I)
Tenpyô 7
1. u-daijin/Fujiwara
Tenpyô 8
1. u-daijin/Fujiwara
Tenpyô 9
1. sa-daijin/R2I30/Fujiwara †
Tenpyô 10
1. sa-daijin/Tachibana (R3I)
Tenpyô 11
1. sa-daijin/Tachibana (F2I)
Tenpyô 12
1. u-daijin/Tachibana (R2I)
Tenpyô 13-14 1. u-daijin/Tachibana
Tenpyô 15
1. u-daijin/Tachibana (F2I)
Tenpyô 16
1. sa-daijin/Tachibana
Tenpyô 17
1. sa-daijin/Tachibana

2. chi dajôkan-ji/Shinnô
2. chi dajôkan-ji/Shinnô
2. 1HON chi dajôkan-ji/Shinnô †
2. chi dajôkan-ji/Ô
2. chi dajôkan-ji/Ô (R3I)
2. chi dajôkan-ji/Ô
2. chi dajôkan-ji/Ô
2. chi dajôkan-ji/Ô
2. chi dajôkan-ji/Ô (F2I)
2. chi dajôkan-ji/Ô
2. chi dajôkan-ji/F2I/Ô †

Trotz mancher Dokumentationsfehler31 kann die Tabelle eindeutig beweisen:
In Chû sind die Spitzenbeamten nach der Ämterhierarchie angeordnet. Dabei
rangiert das außergesetzliche Amt des chi dajôkan-ji hinter den daijin-Ämtern.
Die Ränge, die ohnehin nur bei Veränderungen eingetragen sind und nur im
Sterbejahr beim Namen erscheinen, waren für die Plazierung nicht ausschlaggebend. Prinzenränge erfuhren keine Sonderbehandlung.
Im Gegensatz dazu sind die Spitzenbeamten im Standardtext des Kugyô
bunin strikt nach dem Hofrang angeordnet. Entsprechend rangieren die chi
dajôkan-ji teils vor und teils nach den daijin, wie die nachstehende Tabelle
ausweist.32
daijin und chi dajôkan-ji 729–45 laut Kugyô bunin nach Kb 1: 19–28
Jinki 6
1. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô
2. sa-daijin/R2I/Ô †
Tenpyô 2-5
1. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô
Tenpyô 6
1. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô
2. u-daijin/F2I/Fujiwara
Tenpyô 7
1. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô †
2. u-daijin/F2I/Fujiwara

30 Im Bericht an der selben Stelle: R1I.
31 Zu Fehlern bei der Dokumentation von sa- und u-daijin und der teilweise lückenhaften
Dokumentation der Ränge s. ENDRESS A: 144–6, 150.
32 Auslassungen und Ergänzungen wie oben.
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

106
Tenpyô 8
Tenpyô 9
Tenpyô 10
Tenpyô 11
Tenpyô 12-14
Tenpyô 15-17

Gerhild Endreß
1. u-daijin/F2I/Fujiwara
1. sa-daijin/R2I/Fujiwara †
1. u-daijin/R3I/Tachibana
1. u-daijin/F2I/Tachibana
1. u-daijin/R2I/Tachibana
1. sa-daijin/F1I/Tachibana

2. chi dajôkan-ji/F3I/Ô
2. chi dajôkan-ji/R3I/Ô
2. chi dajôkan-ji/R3I/Ô
2. chi dajôkan-ji/R3I/Ô
2. chi dajôkan-ji/F2I/Ô

Dasselbe gilt auch für die dortige Dokumentation der Spitzenbeamten unter
42. Monmu, 43. Genmei (ab Keiun 5), 44. Genshô (ab Reiki 2), und 45.
Shômu (ab Jinki 2), für die keine Parallelen aus Chû zur Verfügung stehen.
daijin und chi dajôkan-ji 703–728 laut Kugyô bunin nach Kb 1: 9–19
Taihô 3
1. u-daijin/F2I/Abe †
2. chi dajôkan-ji/3HON/Shinnô
Taihô 4
1. u-daijin/F2I/Isonokami
2. chi dajôkan-ji/3HON/Shinnô
Keiun 2
1. u-daijin/F2I/Isonokami
2. chi dajôkan-ji/3HON/Shinnô †
3. [Nachfolger]/2HON/Shinnô
Keiun 3
1. u-daijin/F2I/Isonokami
2. chi dajôkan-ji/2HON/Shinnô
Keiun 4
1. chi dajôkan-ji/2HON/Shinnô
2. u-daijin/F2I/Isonokami
Wadô 1-7
1. chi dajôkan-ji/2HON/Shinnô
2. sa-daijin/R2I/Isonokami
3. u-daijin/R2I/Fujiwara
Wadô 8
1. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô † 2. sa-daijin/R2I/Isonokami
3. u-daijin/R2I/Fujiwara
Reiki 2
1. sa-daijin/R2I/Isonokami
2. u-daijin/R2I/Fujiwara
Reiki 3
1. sa-daijin/R2I/Isonokami †
2. u-daijin/R2I/Fujiwara
Yôrô 2-3
1. u-daijin/R2I/Fujiwara
Yôrô 4
1. u-daijin/R2I/Fujiwara †
2. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô
Yôrô 5-7
1. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô
2. u-daijin/F2I/Ô
Yôrô 8
1. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô
2. sa-daijin/R2I/Ô
Jinki 2-5
1. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô
2. sa-daijin/R2I/Ô

Demnach erfolgte die Anordnung der daijin und chi dajôkan-ji im Standardtext
des Kugyô bunin zwischen 703 und 745 strikt nach dem Hofrang. Prinzenränge
begründeten dabei anscheinend keinen Sonderstatus. Die Plazierung in Keiun
3 (F2I vor 2HON) ist auffällig, vermutlich hat das Anciennitätsprinzip eine
Rolle gespielt. Ab Keiun 4 steht der Prinz vorn (2HON vor F2I). Die Plazierung
in Yôrô 4 (R2I vor 1HON) scheint der Regel zu widersprechen. Die beiden
Personen haben ihre jeweiligen Ämter aber nicht gleichzeitig ausgeübt. Der
u-daijin Fujiwara no Fuhito i"wsh starb Yôrô 4,8,3, Toneri-shinnô 8F
E wurde 4,8,4 zum chi dajôkan-ji ernannt, nachdem das Amt des chi
dajôkan-ji vorher 4 Jahre geruht hatte.
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Bei Chû und dem Standardtext des Kugyô bunin handelt es sich in dem
untersuchten Textabschnitt demnach um zwei inhaltlich unterschiedliche Texte. Chû besteht aus Listen, in denen die Spitzenbeamten nach der Hierarchie
ihrer Ämter aufgeführt sind. Der zeitlich entsprechende Text des Kugyô bunin
besteht aus Listen, in denen diese selbe Gruppe von Spitzenbeamten nach
dem Hofrang angeordnet ist. Wegen der strikten Vorschriften für die Angemessenheit von Amt und Rang ergeben sich nur selten auffällige Unterschiede
zwischen den beiden Plazierungsmethoden. Die Einordnung der außergesetzlichen chi dajôkan-ji ist ein solcher Fall. 33 Daß in dem Chû zugrunde
liegenden Text hi-sangi noch nicht berücksichtigt waren, paßt ins Bild. Diese
hatten ja kein Regierungsamt inne. Für den Standardtext des Kugyô bunin,
einem Nachschlagewerk für die hierarchischen Verhältnisse unter kugyô nach
Maßgabe des Hofrangs dagegen, wie auch schon für Rei, gehörten hi-sangi
und sani als Rangträger vom F3 an aufwärts auch ohne Regierungsamt dazu.34
Da das Kugyô bunin nicht dazu dienen sollte, einen Überblick über die
besetzten Ämter zu geben, sondern ein Überblick über die Rangverhältnisse
innerhalb der kugyô, sprach auch nichts dagegen, alle Beteiligten in allen
Positionen aufzuführen, was den Gebrauchswert der Listen sehr erhöht haben

33 Was den Standardtext des Kugyô bunin betrifft, so wurde schon beim ersten chi dajôkan-ji
3HON Osakabe-shinnô (Taihô 3,1,20 ernannt) dessen Plazierung hinter dem u-daijin F2I
Abe no ason Miushi (Taihô 3,S4,1 gestorben) als ein auffälliges Phänomen wahrgenommen.
Im Bericht steht: “In einer anderen Quelle ist der chi dajôkan-ji über dem daijin plaziert.”
(Kb 1: 9b).
34 Zur Entstehungszeit der großen Gesamtabschriften war die Vorstellung, daß es sich beim
Kugyô bunin primär um auf dem Hofrang basierende Listen handelt, offenbar nicht mehr
vorherrschend. Die Listen wurden anscheinend wieder primär als Listen von Spitzenbeamten
verstanden. Indirekt zeigt sich das auch an der fehlerhaften Heftaufschrift auf Heft 1 des
Katsuranomiya-Exemplars, die von der Hand des Prinzen Toshihito, alias Katsuranomiya
(1579–1629) stammen soll. Das Heft ist eine originalgetreue Abschrift von Heft 1 in Ya
und beginnt laut Katalogbeschreibung tatsächlich mit 1. Jinmu. In der Heftaufschrift wird,
wiederum laut Katalogbeschreibung, der Titel “1. [Buch]” mit zwei vorangestellten Präzisierungen kommentiert, einer Inhaltsangabe mittels Herrschernamen und einer mittels
Regierungsdevisen. Die erstere soll besagen: “Jinmu-tennô bis Shôtoku-tennô G: 48 Regierungszeiten :G”, die letztere: “von Taihô 1 bis Jingo-keiun”. Daß die beiden Angaben
sich nicht auf den selben Zeitraum beziehen, ist nicht zu übersehen. Zwar ist in den 48
Regierungszeiten von 1. Jinmu bis 48. Shôtoku die Zeit von Taihô 1 bis Jingo-keiun
enthalten. Es handelt sich dabei aber um die Regierungsdevisen der Herrscher von 42.
Monmu bis 48. Shôtoku. Was das Jahr Taihô 1 betrifft, so ist damit der Gedanke an den
Beginn der Kodifizierung des japanischen Beamtenwesens im sogenannten “Taihô-Kodex”
verbunden. Offenbar war es für den gelehrten Prinzen selbstverständlich, daß die Berichtszeit
des Kugyô bunin nicht vor Beginn des kodifizierten japanischen Beamtenwesens einsetzen
konnte.
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dürfte. Bei Chû aber wäre es sicherlich besser, nicht von einem “Kugyô
bunin anderer Gestalt” (s.o.) zu sprechen, vielmehr scheint es sich überhaupt
noch nicht um ein “Kugyô bunin” im eigentlichen Sinne gehandelt zu haben.

4. Die Angliederung des Textanfangs
Auch wenn es sich bei Chû noch um kein Kugyô bunin im eigentlichen Sinne
gehandelt hat, ist unbestritten, daß sein Text in engem Zusammenhang mit
dem Anfang des heutigen Kugyô bunin steht. Wie oben gezeigt wurde, sind
von allen Besonderheiten in Chû, die nichts mit der Rangfolge der Personen
zu tun haben, Überbleibsel auch im Anfangsteil des Kugyô bunin nachzuweisen.
Anscheinend gehen beide Texte auf dasselbe Listenmaterial zurück. Chû
zeugt im ersten Fragment von einem – offenbar abgebrochenen – Versuch,
den Text dieser Listen durch bloße Erweiterung an einen anderen Standard
anzupassen. Für das Kugyô bunin sind die Listen dagegen vollständig umgearbeitet worden, wobei einige Unvollkommenheiten erhalten blieben.
Dieses Listenmaterial könnte aus dem Rekiun-ki  stammen, das von
Tsuchida schon in dem oben erwähnten Aufsatz von 1955 als Vorläufer von
Chû vorgeführt worden ist.35 Von diesem Werk aus dem frühen 9. Jahrhundert
ist die Einleitung unter dem Titel “Rekiun-ki G: anderer Name Kugyô-ki :G”
als Anhang zum Engi shiki überliefert. Sie ist aber z.B. auch in das SanjônishiExemplar des Kugyô bunin aufgenommen worden.36 Die Beamtenlisten selbst
sind allerdings zum größten Teil verschollen. Im Kikku-den 'e des Yoshida
Takanaga f] (1277–1350) sind Auszüge daraus zitiert. Sie beziehen
sich auf die Jahre 703–5 unter 42. Monmu sowie 708 und 715 unter 43.
Genmei. Die Berichtszeit von Chû beginnt allerdings erst mit 729 unter 45.
Shômu, so daß man für die Übereinstimmung zwischen Rekiun-ki und Chû
auf die allgemeinen Kriterien angewiesen ist, wie sie Tsuchida herausgestellt
hat: die Verwendung der sogenannten Unterschriftsform der Namen, die Plazierung der chi dajôkan-ji hinter den daijin und die Plazierung von Abstam-

35 “Kugyô bunin no seiritsu”, 22–32. Vgl. auch 1964: “Chûyû-ki burui shihai no Kugyô
bunin” in : Shintei zôho Kokushi taikei geppô 2 (Shintei zôho Kokushi taikei dai 53 kan
furoku), 1–4 (= 5–8).
36 Nach SAIKI Kazuma: “Kugyô bunin zakkan. ‘Rekiun-ki’ oyobi ‘Kugyô-den’ no koto
nado.” 1965, in: Shintei zôho Kokushi taikei geppô 26 (Shintei zôho Kokushi taikei dai 55
kan furoku), 2a (= 192a). Vgl. TSUCHIDA 1955: 24 mit Anm. 2; er hatte Sa damals noch
nicht selbst gesehen.
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mungsvermerken (als Keimzellen der späteren shizuke) im Jahr der letzten
Erwähnung. Hier folgen die im Kikku-den 37 zitierten Angaben in einer Tabelle,
die entsprechend den obigen Tabellen mit Material aus Chû bzw. aus dem
Standardtext des Kugyô bunin zusammengestellt ist.
daijin und chi dajôkan-ji laut Rekiun-ki nach Kikku-den: 950b-951b
703 Taihô 3
1. chi dajôkan-ji/3HON/Shinnô 38
704 Keiun 1 1. u-daijin/F2I/Isonokami
2. chi dajôkan-ji/3HON/Shinnô
705 Keiun 2 1. u-daijin/F2I/Isonokami
2. chi dajôkan-ji/3HON/Shinnô †
3. [Nachfolger]/2HON/Shinnô
708 Wadô 1 1. sa-daijin/R2I/Isonokami
2. u-daijin/R2I/Fujiwara
3. chi dajôkan-ji/2HON/Shinnô
715 Reiki 1
1. sa-daijin/R2I/Isonokami
2. u-daijin/R2I/Fujiwara
3. chi dajôkan-ji/1HON/Shinnô †

Im Kikku-den ging es an dieser Stelle um “Das Problem der Plazierung von
shinnô und jugô”, d.h. konkret um die Frage, wie bei Prozessionen und
Banketten die Kaiserlichen Prinzen und die anderen Spitzen der Gesellschaft
zu plazieren sind. Das Rekiun-ki wird als Kronzeuge zitiert, demnach dürfte
es damals noch selbständig existiert haben. Aber warum ist an dieser Stelle
nicht das Kugyô bunin zitiert worden, die erste Autorität in Rangfragen? Die
Antwort muß wohl lauten: das Kugyô bunin war für die Frage nicht zuständig,
weil es nicht für Kaiserliche Prinzen zuständig war.
Erste Autorität in Rangfragen war das Kugyô bunin nur für den Personenkreis
der kugyô. Was meine 1995 publizierten Beamtenlisten betrifft, so blieb die
im Kugyô bunin ausgewertete Berichtszeit 701–1011 im Rahmen der Regierungszeiten von 42. Monmu bis 66. Ichijô. In diesem Zeitraum sind dort
unter den kugyô zunächst zahlreiche Prinzen (shinnô und ô) aufgeführt. Nach
der Ära der als chi dajôkan-ji amtierenden Kaiserlichen Prinzen (shinnô E
) kommen nur noch Prinzen (ô ) vor. Deren Zahl und Stellung nimmt
aber immer mehr ab. Als u-daijin amtierten Prinzen laut Kugyô bunin bis
Enryaku 25 (806), als dai-nagon bis Enryaku 24 (805), als chû-nagon bis
Tenchô 11 (834), als sangi immerhin noch bis Engi 16 (916). Danach kommen

37 Kuji-bu 63. Zoku Gunsho ruijû, kan dai 310: 892–951. In: Zoku Gunsho ruijû, dai 11 kan,
ge.
38 Im Rekiun-ki laut Kikku-den folgen zwei dai-nagon (2. Isonokami, 3. Fujiwara). Der im
Kugyô bunin für dieses Jahr an 1. Stelle eingetragene u-daijin F2I Abe fehlt; er starb S4,1,
der chi dajôkan-ji war 1,20 ernannt worden.
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für die rund 280 Jahre von 61. Suzaku bis 81. Antoku kaiserliche Nachkommen
mit Prinzentiteln im Kugyô bunin zunächst überhaupt nicht mehr vor.39
Ab 1190 unter 82. Gotoba sind dann allerdings wieder Prinzen verzeichnet.
Der erste ist der Kenkyû 1,10,26 auf Grund verdienstlicher Baumaßnahmen
für das Götterkultusamt in den F3 erhobene jingi no kami  Nakasuke-ô
Y2 als hi-sangi (Kb 1: 522b). Der Prinzenstatus dieser Personen, die alle
der Shirakawa-Familie qQ (der hakke p ) zuzurechnen sind, war mit
dem Erbamt des jingi no kami verknüpft. Manche von ihnen stehen vorher
und / oder nachher als “einfache” Minamoto in den Listen. Daß diese ab
1190 verzeichneten Prinzen im Personenkreis des Kugyô bunin eine andere
Sonderstellung haben als die vor 916 darin vorkommenden, ist offensichtlich.
Für die dazwischenliegende Zeit erfaßt das Kugyô bunin als kugyô nur
Personen im Untertanenstand, und zwar solche, die als Angehörige des
Hofadels Regierungsbeamte sind oder waren, oder aber mindestens den F3
innehaben. Prinzen in Regierungsämtern hat es damals anscheinend nicht
gegeben. Wie das zuging, lassen Fälle wie die des Minamoto no Koretada J
Z alias Koretada-shinnô (857–922, vgl. Kb 1: 141b-149a)40 oder des Minamoto
no Kaneakira  alias Kaneakira-shinnô (914–987, vgl. Kb 1: 186a-216a) 41
39 Vgl. dazu NOJIMA Jusaburô: Kugyô jinmei dai-jiten, 1994: 1022–1025. Da von Nojima
(künftig: KJJ) schon in den entsprechenden Familien-Abschnitten berücksichtigt, fehlen
dort aus der Zeit bis 916 die meisten der später als Untertanen weitergeführten Prinzen,
nämlich: Kazuraki-ô (ab 736 “Tachibana no Moroe”, s. Kb 1: 21b–36b; KJJ: 484), Chinu-ô
(752–56 und 758–60 “Funya no Chinu”, 757 und ab 761 “Funya no Kiyomi”, s. Kb 1:
29b–52a; KJJ: 890), Shioyaki-ô (ab 758 “Higami no Shioyaki”, 759–61 nicht dokumentiert,
s. Kb 1: 38a–44a; KJJ: 662), Ioe-ô (“Haruhara no Ioe”, Prinzenname nur in shizuke, s. Kb
1: 86b-98b; KJJ: 651 liest “Haruhara no Ioshige”). Von den nach 1190 im Kugyô bunin
berücksichtigten Prinzen hat Nojima nur Jô-ô (Kb 2: 550a–573b) aufgenommen, s. KJJ:
1025.
40 Koretada ist – als Minamoto no Koretada – Gangyô 8 (884f) erstmals erwähnt (Kb 1:
141b): laut Abstammungsvermerk war er der erste zum Minamoto gemachte Sohn des
[Komatsu-] Kaisers ([@]c)V#1), also des 58. Kôkô-tennô; seine Mutter war
Hanshi-joô (r0> ), Tochter des shikibu no kami Nakano-shinnô (YE ); laut
shizuke wurden ihm 8,4,13 Familienname und Adelsprädikat verliehen (3K#[D);
laut Bericht wurde er 8,6,9 zum sangi ernannt. Ninna 3,11,17 oder 27 wurde er in den F3
erhoben (Kb 1: 144b). Kanpyô 3,3,19 zum chû-nagon (F3) ernannt, wurde er noch im
selben Jahr (3,12,9) zum Kaiserlichen Prinzen im 3. Prinzenrang umgewandelt (E 
=-v); Kanpyô 4 (892f) ist er nicht mehr aufgeführt (Kb 1: 149a, b).
41 Kaneakira ist – als Minamoto no Kaneakira – Tengyô 7 (944f) erstmals erwähnt (Kb 1:
186a): laut Abstammungsvermerk war er der zweite zum Minamoto gemachte Sohn des
Engi-Kaisers ( c)Wl#1), also des 60. Daigo-tennô; seine Mutter war eine
Fujiwara, Tochter des sangi F3 Fujiwara no Sugane (-R;-i"H+); laut shizuke
wurde er Tengyô 7,4,9 zum sangi ernannt. Im Jahr darauf erhielt er zunächst den R4U,
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vermuten. Beide waren Söhne von Kaisern, waren in ihrer Jugend zu Minamoto
gemacht worden, hatten eine Beamtenkarriere durchlaufen und waren mit
Regierungsämtern betraut worden. Mit diesen sind sie im Kugyô bunin
aufgeführt. Dann aber wurden sie, als chû-nagon bzw. sa-daijin, zu
Kaiserlichen Prinzen gemacht und kommen von da an im Kugyô bunin nicht
mehr vor.
Der Personenbestand des Kugyô bunin weist in den drei Abschnitten (1)
bis 60. Daigo, (2) bis 81. Antoku und (3) ab 82. Gotoba bei der Berücksichtigung
von Kaiserlichen Prinzen und Prinzen grundsätzliche Unterschiede auf. Diese
lassen vermuten, daß die Regierungszeiten von 61. Suzaku bis 81. Antoku,
jeweils einschließlich, den Kernbereich des Kugyô bunin darstellen. Seine
strikt nach Hofrang geordneten Listen erfassen nur kugyô in dem obigen, eng
definierten Sinne, für die sie im Idealfall jedes Jahr jeden Platz dokumentieren.
Daß in den Listen des Kugyô bunin für die Regierungszeiten vor 61. Suzaku
außer kugyô auch Kaiserliche Prinzen und Prinzen berücksichtigt sind, kann
nicht heißen, daß der Status von Kaiserlichen Prinzen bzw. Prinzen früher
weniger klar gegen den kugyô-Status abgegrenzt war. Vielmehr dürfte dieser
Teil des Kugyô bunin auf Listen zurückgehen, die nicht am Rang sondern am
Amt orientiert waren, und in denen als Amtsinhaber auch Kaiserliche Prinzen
und Prinzen vorkamen.
Unter diesen dem Kugyô bunin zeitlich vorangehenden Listen anderer Art
dürfte auch das Rekiun-ki gewesen sein, das im 13. Jahrhundert anscheinend
noch separat existierte, später aber im Kugyô bunin aufgegangen zu sein
scheint. Allerdings endet die Berücksichtigung von kaiserlichen Nachkommen
mit Prinzentiteln im Kugyô bunin nicht mit Kônin 2 (811f), dem Schlußdatum
für die Listen des Rekiun-ki. Somit dürfte klar sein, daß das oben definierte
Kugyô bunin nicht, wie oft zu lesen ist, durch Fortschreibung aus dem Rekiun-ki

dann den F3 (Kb 1: 187b). Tenryaku 7 (953f) wurde er gon-chûnagon, in der Liste gehen
ihm drei chû-nagon voraus; Tenryaku 8 sind diese drei chû-nagon hinter ihm, dem gonchûnagon, plaziert; Tenryaku 9 wurde er (richtiger) chû-nagon, die drei anderen chû-nagon
und ein neuer gon-chûnagon folgen; Tenryaku 10 erhielt er den R3 (Kb 1: 193b, 194b,
195a, 196a). Kôhô 4,1,20 wurde er zunächst gon-dainagon, dann 4,12,13 zum richtigen
dai-nagon umgewandelt (dL), eingetragen ist er als dai-nagon (Kb 1: 203a). Tenroku
2,11,2 wurde er – seit 1,8,5 zugleich Kronprinzenerzieher ( )U0) – sa-daijin (Kb
1: 209a, 210b). Sechs Jahre später (977, Jôgen 2,4,24) ist er laut Bericht zum Kaiserlichen
Prinzen im 2. Prinzenrang gemacht worden ( ^E S=lv); anschließend
heißt es noch, er sei 2,12,10 zum nakatsukasa no kami ernannt worden, Kanna 2,1,25 von
diesem Amt zurückgetreten und Eien 1,9,6 gestorben (Kb 1: 216a). Für das Kugyô bunin
hört er allerdings mit der Eintragung von Jôgen 2 auf zu existieren.
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hervorgegangen sein kann. Vielmehr dürften Beamtenlisten wie die des Rekiunki – durch Umarbeitung an das Format des Kugyô bunin angepaßt, auch
ergänzt und erweitert – einem bereits als Kugyô bunin etablierten Text
vorangestellt worden sein. Wann genau das geschehen sein könnte, wurde
noch nicht untersucht.
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Alles eine Frage des Geschmacks
Vom unterschiedlichen Stellenwert der Illustration
in den vormodernen Literaturen Ost- und Westjapans
Stephan Köhn, Würzburg

Der ungefähr Mitte bzw. Ende der 1980er Jahre in Japan einsetzende Edo-Boom
führte nicht nur zu einer quantitativen und qualitativen Zunahme von z. B.
Fernsehserien oder Mangas, deren gut recherchiertes Setting in die Edo-Zeit
(1603–1868) verlegt worden war,1 sondern wirkte sich auch, als begrüßenswerter “Nebeneffekt”, stimulierend auf einschlägige Forschungen im Bereich
der ansonsten eher konservativ einzuschätzenden Nationalliteratur (kokubungaku) aus. Mit einem Mal zogen literarische Produkte, die man (bis dahin)
nicht zur gehobenen vormodernen Literatur Japans gerechnet hatte, das Interesse auf sich und wurden so, zumindest bis zu einem gewissen Grad, wissenschaftlich salonfähig gemacht.2
Auffällig ist, wie vor allem ein Blick in neuere und neueste Publikationen
zeigt,3 das recht eindimensionale Bild der in der Regel meist nur unreflektiert
reproduzierten historischen Entwicklungslinien der Literatur der Edo-Zeit
aus früheren wissenschaftlichen Arbeiten:4 Während sich die Erforschung

1

2

3
4

Siehe hierzu auch MURAKAMI : Manga kaitai shinsho: 136. Als Paradebeispiel sei die
Manga-Zeichnerin SUGIURA Hinako ňNǄÆô (geb. 1958) genannt, die nach zahlreichen
“Edo-Manga” nun als Fachfrau zu Fragen der Sitten und Bräuche der Edo-Zeit in der
unterhaltsamen Fernsehsendung O Edo de gozaru Í¿. (Unser wertes Edo;
NHK) auftritt.
Verantwortlich zu machen für die lange gesellschaftliche Diskreditierung der Literatur der
Edo-Zeit ist vor allem die Literaturkritik Sh{VHWVX VKLQ]XL Ĭŝĺņ 'DV :HVHQ GHU
(U]lKOXQJ YRQ768%28&+,6K{\{Ơǀɑɔ ² 
Vgl. z. B. die Arbeiten von TANAHASHI (Edo gesaku sôshi, 2000) oder SATÔ (Edo no e’iri
shôsetsu, 2001).
Als ein häufig reproduzierter “Klassiker” sei z. B. SEKINE (Shôsetsu shikô, 1890) genannt.
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des Zeitraums Anfang bis Ende des 17. Jahrhunderts fast ausschließlich auf
die Literatur des Kansai-Gebietes beschränkt, ruht in Untersuchungen zum
Zeitraum Anfang 18. bis Mitte 19. Jahrhundert der wissenschaftliche Fokus
beinahe ausnahmslos auf dem literarischen Leben des Kantô-Gebietes. In der
Regel dient dabei der Tod der Literaturikone Ihara Saikaku (1642–93) und
des Dramatikers Chikamatsu Monzaemon (1653–1724) als alles entscheidende
zeitliche Zäsur, welche die Verlagerung des literarischen Lebens in den Osten
Japans markieren soll. Doch was bedeutete diese Verlagerung tatsächlich?
Handelte es sich lediglich um eine regionale Verschiebung einer an sich
homogenen literarischen Szene oder war hiermit vielleicht auch ein grundlegender Wandel in der literarischen Qualität der einzelnen Produkte verbunden?
Gerade das Beispiel der Allerleihefte (kusazôshi űūú), einer Sammelbezeichnung für die integrale Text/Bild-Literatur des Zeitraums 1680er–1880er
Jahre, die vor allem in den letzten Jahren von Seiten des japanischen MangaDiskurses als Beleg für die frühen Anfänge einer visuell basierten Kultur in
Japan angeführt wird,5 verdeutlicht das ganze Problem: Denn diese Form der
Text/Bild-Literatur wurde nur in Edo hergestellt, und das bereits vor der
offiziellen Verlagerung des literarischen Lebens von West nach Ost zu Beginn
des 18. Jahrhunderts. War das literarische Leben der Edo-Zeit somit heterogener als bisher angenommen und waren die Entwicklungslinien nicht so eindimensional wie bisher behauptet?
Mit der Arbeit von May6 liegt in westlichen Sprachen zweifelsohne die
bislang umfangreichste Abhandlung zur Genese des edo-zeitlichen Literaturbetriebs vor. Zum ersten Mal wurden die verschiedenen Faktoren, die zur
Kommerzialisierung literarischer Erzeugnisse geführt hatten, in ihrer Komplexität vorgestellt und Mechanismen aufgezeigt, die heute noch weitgehend
ihre Anwendung im Buch- und Verlagswesen erfahren. Während die vertriebsund produktionstechnische Seite des historischen Entwicklungsprozesses eindrucksvoll aufgezeigt werden konnte, bleiben jedoch unter rezeptionsästhetischen Gesichtspunkten noch einige zentrale Fragen hinsichtlich der unterschiedlichen Qualität der Produkte offen: Warum hatte gerade im Kantô-Gebiet
eine vornehmlich bildorientierte Form der erzählenden Prosa entstehen können? Wo ist der Ursprung dieser Entwicklung zu suchen? Und warum konnte
5

6

Vgl. NATSUME (“Kibyôshi wo manga kara miru”, 2000) und TANAKA (“Kibyôshi to
manga”, 2000) sowie die Problematisierung dieses Trends bei KÖHN (“Edo bungaku kara
mita gendai manga no genryû”, 2002).
Vgl. MAY (Die Kommerzialisierung der japanischen Literatur in der späten Edo-Zeit,
1983).
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sich diese Form des Erzählens mit Text und Bild im Kansai-Gebiet nicht
duchsetzen?
Mit dem vorliegenden Beitrag soll die Entwicklungsgeschichte der edozeitlichen Literatur bis zum Aufkommen der Allerleihefte, die bereits nach
kürzester Zeit die gesamte literarische Produktion bis zum Ende der Edo-Zeit
dominieren sollten, in ihren wichtigsten Schritten noch einmal näher beleuchtet
werden, um durch eine Neugewichtung bzw. -interpretation bekannter, teils
jedoch aus dem literaturwissenschaftlichen Diskurs ausgeklammert gebliebener Faktoren erste Antworten auf die oben gestellten Fragen formulieren zu
können und ein tieferes Verständnis für die unterschiedlichen Kulturkonzepte
der beiden damals führenden literarischen Zentren Kansai und Kantô zu
erlangen.

1.Die Anfänge des vormodernen Literaturbetriebs:
von der Handschrift zum gedruckten Buch
Der Buchdruck blickte zwar in Japan auf eine jahrhundertealte Tradition
zurück,7 doch führten erst die grundlegenden politischen und sozioökonomi-

7

Die ältesten überlieferten Druckaktivitäten finden sich in der Fortsetzung der japanischen
Reichsannalen Shoku Nihongi (SNKBT, Bd. 4: 281), in der berichtet wird, daß die Kaiserin
Shôtoku im Jahr 764 als Dank für die Hilfe Buddhas eine Million kleiner Stupas, in deren
Innern magische Schutzformeln untergebracht wurden, aufstellen ließ. Diese als Hyakumantô darani ǥȇƱŻȣǃ (Eine-Million-Stupas-Schutzformel) bezeichneten Textstreifen stellen das erste und zugleich einzige Druckerzeugnis dar, das aus der Nara-Zeit
erhalten ist. Ob es sich bei dem aller Wahrscheinlichkeit nach zum Druck verwendeten
Holzblockdruckverfahren tatsächlich um eine originär in Japan entwickelte Technik oder
lediglich um ein Importprodukt aus China handelte, bleibt aufgrund fehlender Quellen im
Bereich der Spekulation; fest steht jedoch, daß sich erst rund dreihundert Jahre später, ab
der zweiten Hälfte der Heian-Zeit, eine konstante Druckaktivität in Japan verzeichnen
läßt, die durch Quellen und erhalten gebliebene Werke belegbar ist. Während literarische
Werke aufgrund der geringen Nachfrage nach wie vor als handschriftliche Unikate (shahon)
hergestellt wurden, avancierte die Vervielfältigung von Sutras und Doktrinen, bedingt
durch den verstärkten Konkurrenzkampf der einzelnen buddhistischen Schulen um neue
Gläubige, zu einem zentralen Anliegen großer Tempel und Klöster. So entwickelten sich
in der Heian- und Kamakura-Zeit rasch in etlichen Tempeln große Druckereibetriebe,
unter denen der Kôfukuji (und der ihm unterstellte Kasuga Taisha in Nara), der Kôyasan,
der religiöse Tempelberg der Shingon-Schule in der Präfektur Wakayama, und der Nikkôsan
bzw. Rinnôji, ein Tempel in der Präfektur Tochigi, die einflußreichsten ihrer Zeit waren.
Der nach Jahren kultureller Abkehr während der Heian-Zeit wieder durch den regen
Austausch von Zen-Mönchen in der Kamakura-Zeit aufgelebte Kontakt zu China führte
zu einer Erweiterung der bislang nur auf buddhistische Schriften spezialisierten Druckpalette
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schen Veränderungen ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einem
Wandel, der nachhaltig die weitere Entwicklung beeinflussen sollte. Die gewaltsame Befriedung des fast einhundert Jahre von den Auswirkungen des
Bürgerkriegs gezeichneten Landes unter Oda Nobunaga (1534–82) brachte
zahlreiche Reformen mit sich, durch die vor allem der zunehmend erstarkten
Bürgerschicht (chônin) etliche neue (finanzielle) Privilegien eingeräumt wurden, was den späteren Aufstieg zur dominierenden Kulturträgerschicht des
17. Jahrhunderts (sowohl als Rezipient als auch als Produzent) erst ermöglichen
sollte. Unter der kurzen Ägide von Nobunagas Nachfolger, Toyotomi Hideyoshi (1536–98), hielt dann der Druck mit beweglichen Lettern erstmalig in
Japan Einzug. Obwohl diese Technik zuerst von Jesuitenpatern nach Japan
überliefert worden war und dort zwischen 1590 und 1611 zum Druck zahlreicher japanischsprachiger Werke führte,8 blieb die 1593 von Hideyoshis erstem
Koreafeldzug als Kriegsbeute mitgebrachte koreanische Druckerpresse mitsamt ihren Drucktypen von erheblich größerer Bedeutung für die Geschichte
des Buchdrucks in Japan.9 Denn angeregt durch diese neue Technik, 10 avancierten nun die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen zu Druckern und
Verlegern: Neben den beiden Kaisern Goyôzei (1571–1617) und Gomizunoo
um die ersten selbst gedruckten konfuzianischen Schriften in Japan. Hier waren es vor
allem die fünf zentralen zen-buddhistischen Tempel in Kyôto und Kamakura (gozan), die
sich auf den Nachdruck song-zeitlicher konfuzianischer Klassiker und Kommentare sowie
chinesischsprachiger (literarischer) Werke spezialisierten. Doch obwohl in China bereits
im 11. Jahrhundert das Verfahren des beweglichen Letterndruckes erfunden worden war
und fortan die Buchproduktion bestimmen sollte, wurde in Japan noch bis zum Ende des
16. Jahrhunderts an der traditionellen Technik des Holzblockdruckes für die Reproduktion
nicht-literarischer Werke festgehalten. Vgl. die Ausführungen bei KIMIYA (Nihon koinsatsu
shi, 1932), KOBAYASHI (Nihon shuppan bunka shi, 1938), OKANO (Nihon shuppan bunka
shi, 1959) sowie NAKAMURA (Kinsei shuppanhô no kenkyû, 1972).
08 Vgl. SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 5–13 und NAKAMURA : Kinsei shuppanhô no kenkyû:
13. Bei diesen im allgemeinen als kirishitanban ȧøƇǖ bezeichneten Werken handelte
es sich sowohl um Übersetzungen christlicher Werke ins Japanische als auch um einige
Klassiker der japanischen Literatur. Vgl. die Faksimiles in TTZS, Bde. 38 und 49.
09 Diese Tatsache überrascht um so mehr, da die kirishitanban die ersten Druckerzeugnisse
Japans waren, in denen Text und Bild zusammen gedruckt werden konnten. Daß sich trotz
des hohen technischen Niveaus der kirishitanban letztlich die von Hideyoshi mitgebrachte
Technik aus Korea etablieren konnte, lag vor allem an der zugespitzten innenpolitischen
Lage, die zu immer größeren Repressalien gegenüber dem Christentum und einer offiziellen
Ablehnung europäischer Kulturgüter führte. Vgl. KIMIYA : Nihon koinsatsu bunka shi:
386, SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 13–28 und KAWADA : Kappan insatsu shi: 17–48.
10 Beim koreanischen Typendruckverfahren handelte es sich ursprünglich um eine aus China
importierte Technik, die jedoch durch die Erfindung des Gießens von Bronzetypen eine
deutliche Weiterentwicklung darstellte.
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(1596–1680), die erstmalig den Druck nichtreligiöser Werke in Auftrag gaben
(sogenannte chokuhan ƙǖ), betätigte sich auch der neue Machthaber, Tokugawa Ieyasu (1542–1616), als offizieller Förderer des staatlichen Drucks von
überwiegend konfuzianischen Klassikern (sogenannte kanpan ǖ);11 und
durch das Engagement einiger sehr vermögender Bürger und Händler konnten
jetzt zum ersten Mal auch Klassiker der japanischen Literatur privat finanziert
in Druck gehen (sogenannte machihan Ɩǖ).12 Der Druck mit beweglichen
Lettern (ichijiban HĂǖ), der kurzfristig auch von einigen größeren Tempeln
zur Reproduktion ihrer religiösen Werke betrieben wurde, war jedoch mit
technischen Problemen behaftet, da das Geld für den Guß von haltbareren
Bronzelettern in der Regel nicht zur Verfügung stand.13 So mußten die meisten
verwendeten Lettern von Hand aus Holz nachgeschnitzt werden.14 Die vergleichsweise geringen Auflagenzahlen, die mit dieser Technik möglich waren,15 sowie das aufwendige Procedere, das beim Nachdruck stets ein erneutes
Zusammensetzen der zerlegbaren Druckplatten erforderlich machte,16 stellten
grundlegende Probleme dar, welche die schnell aufgekommene Begeisterung
für dieses Druckverfahren in kürzester Zeit wieder erkalten ließen. Der eigentliche Auslöser jedoch, der letztlich zur Abkehr vom Letterndruck in
Japan führte, war an anderer Stelle zu suchen: bei der Montage von Text und
Bild. Die von dem Kunstkenner Hon’ami Kôetsu (1558–1637) und dem
Kunstmäzen Suminokura Soan (1571–1632) gemeinsam produzierten Luxusdrucke, die im allgemeinen nach dem Ort ihrer Entstehung in Kyôto als
Sagabon ÞkȂ bezeichnet werden,17 führten die Schwierigkeiten beim Druk-

11 Diese werden nach ihrem Entstehungsort in Fushimiban ǰ·ǖ (Kyôto) und Surugaban
Ģjǖ (Präfektur Shizuoka) unterschieden.
12 Vgl. SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 15–18 sowie KIMIYA: Nihon koinsatsu bunka shi:
386–417.
13 Die wenigen belegbaren Bronzedrucke entstanden im Yôhôji (Yôhôjiban Ƞǽăǖ) sowie
unter Leitung des Feldherrn Naoe Kanetsugu in der heutigen Präfektur Fukushima (Naoeban
ƚÍǖ bzw. Aizuban nƛǖ). Vgl. KOBAYASHI : Nihon shuppan bunka shi: 225–229.
14 Im Gegensatz zur westlichen Technik der Druckerpresse wurden beim koreanischen Letterndruck die einzelnen Buchstaben auf einer Art Wachsfläche fixiert und dann – ähnlich
wie beim Holzblockdruckverfahren – lediglich einzeln abgerieben. Vgl. SUZUKI: Edo no
hon’ya, Bd. 1: 14f.
15 In der Regel wird von einer Auflage von ca. 100 Exemplaren ausgegangen. Vgl. OGATA
u. a.: “Kinsei no shuppan”: 20 und SUWA : “Tsutaya Jûsaburô no kisetsu (2)”: 31.
16 NAKAJIMA (“Hanpon jidai no <shahon> to wa nani ka”: 51) führt als weiteren Grund für
die Renaissance des Blockdrucks den regen An- und Verkauf von Druckplatten als lukratives
Geschäft für Buchhändler an.
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ken mit Text und Bild vor Augen, da die Abbildungen zunächst im traditionellen
Holzblockdruckverfahren hergestellt und anschließend mit den einzeln geschnitzten Holzlettern auf einer gemeinsamen Druckplatte (uejidai ĵĂƀ)
so montiert werden mußten, daß sich dabei eine ebenmäßige Druckoberfläche
ergab.18 Die begrenzten Reproduktionsmöglichkeiten und die extrem hohen
Herstellungskosten19 ließen gerade für den Druck von literarischen Werken,
die – bedingt durch die gewohnten Darstellungsweisen in den Bildrollen
(emakimono) und Nara-Bildbüchern (Nara ehon), eine Sammelbezeichnung
für die in der Zeit vom Ende des 15. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
handschriftlich hergestellten und farbig illustrierten Hefte – für die meisten
damaligen Leser/Zuhörer ohne einen bestimmten Anteil von Bildinformationen
sicherlich undenkbar gewesen wären, den Letterndruck unbrauchbar erscheinen und führten zur Neuentdeckung eines bislang nur für nicht-literarische
Werke vorbehaltenen Druckverfahrens: dem (Holz)blockdruck (seihan œǖ
bzw. ŏǖ).

1.1 Die ersten Drucke für den schmalen Geldbeutel
(1620er–1680er Jahre)
Nachdem die ersten beiden Dekaden des 17. Jahrhunderts noch gänzlich im
Bann des frisch importierten Letterndruckes gestanden hatten, dessen Druckerzeugnisse, bedingt durch die geringe Auflagenzahl und – im Falle der
Sagabon – durch die Exklusivität der verwendeten Materialien,20 nur für
einen erlesenen Kreis erschwinglich waren, machte der neuentdeckte
Holzblockdruck durch seine hohen Auflagenzahlen zum ersten Mal die unterschiedlichsten Buchprodukte erschwinglich für das gewöhnliche Volk. Die
wesentliche Vereinfachung des Druckverfahrens führte dazu, daß nun, im
Gegensatz zu den Sagabon, bei denen die Integration von Abbildungen aufgrund des komplizierten Herstellungsverfahrens noch weitgehend die Aus-

17 Diese Drucke im Querformat werden auch als Suminokurabon xŭȂ bzw. Kôetsubon Ä
TȂ bezeichnet.
18 Vgl. die ausführlichen Darstellungen in WADA (Sagabon kô, 1916).
19 Das führte dazu, daß die meisten Sagabon letztlich nicht mit Bildern versehen wurden.
Vgl. ICHIKO : Kinsei shoki bungaku to shuppan bunka: 296 und ONO : Hon no bijutsu: 208.
20 Meist wurde ein aus den Fasern des Seidelbastbaumes hergestelltes kostbares Papier
verwendet, das zunächst mit Muschelweiß grundiert und mit Glimmer verziert wurde (in
Anlehnung an den Stil heian-zeitlicher shikishi), bevor es bedruckt wurde.
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nahme bleiben mußte, das Einbinden bildlicher Informationen zumindest auf
technischer Ebene keine größeren Probleme mehr darstellte.21
Während sich besagte Letterndrucke fast ausschließlich auf die Reproduktion
bekannter Stoffe konzentrierten, führte die neue Technik des Holzblockdrucks
zu einer raschen Diversifizierung der Druckpalette. Vor allem unter den
literarischen Werken dieser Zeit22 fand sich plötzlich eine Vielzahl unterschiedlichster Werke, die nicht nur von der Produktivität der neuen Drucker
und Verleger zeugten, sondern auch von der großen Nachfrage des wachsenden
Rezipientenkreises eindrucksvoll Zeugnis ablegten.
Diese heute in der Regel unter dem Begriff Silbenheft (kanazôshi bȌűô)
zusammengefaßten Werke wurden in der damaligen Zeit meist einfach nur
als Lesestoff (yomimono) bezeichnet.23 Der Ende des 19. Jahrhunderts nachträglich eingeführte Begriff des kanazôshi24 für literarische Produkte des
Zeitraums 1600–1682 verweist auf die Tatsache, daß diese Werke in Abgrenzung zu den häufig nur mit chinesischen Schriftzeichen und chinesischer
Syntax abgefaßten Werken (kanbun) von Geistlichen und Gelehrten meist in
Silbenschrift verfaßt und gedruckt worden waren. Die mutwillige Subsumption
aller dieser Werke unter den Begriff kanazôshi25 – die vermeintliche Abgrenzung zu den Nara ehon ist problematisch, da einerseits auch Nara ehon
größtenteils in Silbenschrift verfaßt wurden und andererseits auch etliche
handschriftliche Werke zu den kanazôshi gerechnet werden26 – zeigt sich
auch an den unterschiedlichen Klassifizierungsmodellen.27 Kategorien wie
“literarisch”, “aufklärend/belehrend” oder gar “praktisch/nützlich”28 versu21 Vgl. ICHIKO : Kinsei shoki bungaku to shuppan bunka: 298.
22 Die Erweiterung der Produktpalette schloß zwar auch Sachbücher wie z. B. Wörterbücher
(setsuyôshû ŜȞĘ) oder Briefsteller und Anstandsbücher (ôraimono ZȤǲ) ein, doch
seien diese Werke von einer näheren Betrachtung ausgeklammert.
23 Vgl. hierzu auch die Untersuchung in YOKOYAMA (Yomihon no kenkyû, 1975).
24 Der Begriff wurde zum ersten Mal von MIZUTANI Futô im Jahr 1897 (Kinsei retsudentai
shôsetsu shi) vorgestellt und im Jahre 1929 (Shinsen Retsudentai shôsetsu shi) näher
ausgeführt.
25 Eine ausführliche Gesamtdarstellung findet sich bei TERUOKA (“Kanazôshi”, 1959) und
LANE (“The Beginnings of the Modern Japanese Novel. Kanazôshi, 1600–1682”, 1957).
26 Vgl. NODA : Nihon kinsei shôsetsu shi: 17f.
27 Vgl. hierzu die Darstellungen in TANAKA: Kanazôshi no kenkyû: 7–12 und NKBD, Bd. 1:
670f.
28 Gerade bei den unter die letzte Kategorie subsumierten Werken ist die Grenze zur Sachliteratur gänzlich aufgehoben. Vgl. zu dieser Problematik KÖHN : “Berichte über Gehörtes
und Gesehenes aus der Ansei-Zeit”: 37ff.; 63ff.
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chen, eine äußerst disparate Gruppe von Werken zu erfassen, deren Gemeinsamkeit weniger in den verwendeten Themenbereichen als vielmehr lediglich
in der Zeit ihres Entstehens zu suchen ist. Auffällig bei dieser nun vor allem
von Kriegern niederen Rangs und (bürgerlichen) Intellektuellen verfaßten
Literatur29 ist, daß ein Großteil der Werke trotz der neuen technischen Möglichkeiten, die sich mit dem Blockdruck boten, auf das Einbinden von Illustrationen in der ersten Phase des Holzblockdruckes noch weitgehend verzichtete.30 Erst Mitte des 17. Jahrhunderts kamen die ersten gedruckten Werke
auf – als Beispiel sei hier das literarische Œuvre des wohl bedeutendsten
Schriftstellers dieser Zeit, Asai Ryôi, genannt –, die sich zur Veranschaulichung
des Geschilderten auch gezielt einzelner Illustrationen bedienten.31
Neben den dominierenden Silbenheften bestimmte eine weitere Gruppe
von Werken die Lesekultur in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts: die
sogenannten Rotgrünbücher (tanrokubon ƇȰȂ). Viele bekannte Stoffe aus
den Bereichen Literatur und aufführende Künste wurden so mit der “neuen”
Drucktechnik des Blockdruckes reproduziert und vertrieben.32 Die Besonderheit dieser Drucke, die ihnen auch den Namen koloriertes Buch (sđȂ
edoribon) einbrachte, war das nach dem Druck von Hand vorgenommene
Teilkolorieren der einzelnen Abbildungen mit den Farben (Zinnober)rot, Grün
und Gelb.33 Da die Reduktion der einst prächtigen Farbdarstellungen im Stil
des yamatoe auf in der Darstellung doch weitgehend simplifizierte Schwarzweißabbildungen (vgl. Abb. 1) alles andere als attraktiv auf die Leser gewirkt
haben mußte, kann das Kolorieren als ein wesentlicher Schritt der Produzenten
gedeutet werden, den eigenen Produkten in Anlehnung an die aufwendige
Aufmachung der Nara ehon einen Hauch von Luxus und Exklusivität zu
verleihen und sich so von den anderen bildlichen Darstellungen der kanazôshi
deutlich abzugrenzen.34

29 Vgl. FUJISHIMA : Chûsei setsuwa. Monogatari no kenkyû: 217.
30 Vgl. ICHIKO : “E’iribon no jidai”: 104f.
31 Angemerkt sei jedoch, daß sich kein Unterschied in der Quantität der verwendeten Bildinformationen im Vergleich zu den Nara ehon feststellen läßt.
32 Vgl. hierzu die Beispiele in TTZS, Bde. 9 u. 50.
33 Auch bei dem Begriff tanrokubon handelt es sich um einen Terminus aus den 1920er
Jahren. Vgl. MURAKAMI : “Tanrokubon no sôshutsu”: 95ff.
34 Hypothesen, nach denen es sich beim Kolorieren von Büchern im Grunde genommen um
über das Mittlerland China aus Europa importierte Techniken handele, seien hier vernachlässigt.
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Abb. 1: Simplifizierte Darstellung im Rotgrünbuch
Ikedori youchi (Die nächtliche Geiselnahme) (TTZS, Bd. 9: 12f.)

Während die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts trotz der bereits zur Verfügung
stehenden technischen Möglichkeiten vor allem eine Phase des Austestens
und der literarischen Selbstfindung darstellte, in der das Potential bildlicher
Informationen noch nicht wirkungsvoll als narratives Element erkannt bzw.
eingesetzt worden war, bahnte sich nun ab der zweiten Hälfte eine grundlegende
Veränderung hinsichtlich Quantität und Funktionalität der bildlichen Information an.

2. Vom illustrierten Text zur Bilderzählung:
Grundbedingungen für die Entstehung
Der Wandel, der sich allmählich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
abzuzeichnen begann und maßgeblich die weitere Entwicklung des Erzählens
mit Text und Bild bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestimmte, resultierte
aus dem Zusammenkommen dreier zentraler Faktoren: das Entstehen des
Buchhandels, die Verbesserung der bildlichen Gestaltungsmöglichkeiten und
die neuen Bedürfnisse nach optischen Informationen auf Seiten der Leser.
Nährboden für diesen Entwicklungsprozeß bildete die fast 250 Jahre dauernde Tokugawa-Herrschaft. Die erneute Verlegung des Regierungssitzes von
Kyôto in den Osten Japans führte schon bald zur Bildung zweier bestimmender,
jedoch in ihren Grundzügen sehr unterschiedlicher Kulturzentren in Japan:
das Kamigata- und das Kantô-Gebiet. Die zunehmende Urbanisierung und
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das Anwachsen des Waren- und Handelsverkehrs ließen die Bürgerschicht
(chônin) sowohl zu wirtschaftlicher Macht als auch zu politischem Einfluß
kommen und so zur Kulturträgerschicht dieser Epoche avancieren. Lebensstil
und Lebensideal der chônin waren wegweisend für die meisten Bereiche des
kulturellen Lebens der Edo-Zeit und bestimmten die weitere Entwicklung
von Literatur, Theater und Kunst.

2.1 Die Professionalisierung des Verlagswesens
Obwohl sich bereits in der zweiten Hälfte der Muromachi-Zeit die ersten
Heftehändler auf die Herstellung und den Verkauf von Nara ehon spezialisiert
hatten, setzte der eigentliche Prozeß der Professionalisierung des Buch- und
Verlagswesens35 erst mit der Reichseinigung unter Tokugawa Ieyasu ein.36
Dabei konnte die Kaiserhauptstadt Kyôto, trotz der zunehmenden kulturellen
Dezentralisierung durch die vielerorts neu entstandenen Burgstädte, zunächst
ihre führende Stellung auf dem Drucksektor behaupten. Die ältesten Aufzeichnungen über Verlegertätigkeiten reichen bis in die erste Dekade des 17.
Jahrhunderts zurück,37 und ein erster Boom zeichnete sich kurze Zeit später
mit dem Druck der ersten kanazôshi ab.38 Bereits um 1650 gab es um die 100
Betriebe in Kyôto, die mit ihren Drucken der enormen Nachfrage im ganzen
Land nur schwer nachkommen konnten.39 Die in vielen Fällen von den Buchhändlern selbst verfaßten Werke40 wurden zunächst noch über Filialen in der
neuen Regierungshauptstadt Edo vertrieben, bevor dort ab der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts die ersten eigenen Bücher gedruckt werden konnten.41
Die ersten Buchhandlungen und Verlage entstanden zwar in Edo bereits in
den 1650er, in Ôsaka in den 1660er Jahren,42 aber die literarische Dominanz

35 Da bei MAY (Die Kommerzialisierung, 1983) teilweise andere Aspekte im Fokus der
Betrachtung stehen, soll hier zum besseren Verständnis der weiteren Ausführungen eine
kurze Zusammenfassung der entscheidenden Entwicklungsschritte (unter Einbeziehung
von bei May nicht weiter berücksichtigter Literatur) vorgenommen werden.
36 Vgl. NAKAMURA : Kinsei shuppanhô no kenkyû: 44.
37 Vgl. NAGATOMO : Kinsei kashihon’ya no kenkyû: 9.
38 So wurden bereits in den 1630er Jahren Auflagen von bis zu 2000 Exemplaren pro Titel
erzielt. Vgl. NAKAJIMA: Saikaku to Genroku media: 15.
39 Vgl. NAGATOMO : Kinsei kashihon’ya no kenkyû: 9ff.
40 Vgl. NAKAJIMA: Saikaku to Genroku media: 56.
41 Vgl. SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 44f. und ICHIKO: “Kanazôshi to shuppan shoshi”: 64.
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der kanazôshi führte dazu, daß in diesen beiden Städten in den ersten Jahren
hauptsächlich die von Kyôtoer Verlegern hergestellten Werke (kudaribon)
veräußert werden mußten und eigene Buchproduktionen vorerst nur in Zusammenarbeit mit einem Kyôtoer Verlag (aihan bzw. aiaihan) realisierbar
waren.43 Erst das Entstehen neuer Formen von Literatur ermöglichte eine
Loslösung von der damaligen Verlagshochburg Kyôto und führte zur Herstellung eigener Produkte (jihon).44
Die zügige Kommerzialisierung in den drei Großstädten (santo) hatte weitreichende Konsequenzen für den Literaturbetrieb. Die Professionalisierung des
Herstellungsverfahrens bewirkte eine zunehmende Kostenreduktion, die dazu
führte, daß nun eine viel breitere Leserschicht im Volk erreicht werden konnte.
Diese neue Leserschicht erforderte wiederum einen Zuwachs an Buchhändlern,
welche die steigende Nachfrage zu befriedigen versuchten.45 Neben den großen
Verlagshäusern, die sich nach ersten lockeren Zusammenschlüssen (kôgumi
Óũ) auf Geheiß der Regierung im Jahre 1722 zu Verlagsgenossenschaften
(hon’ya nakama Ȃ_Ɛ ) zusammenfinden und zur Vermeidung von Gesetzesübertritten (hinsichtlich unerwünschter Inhalte) einer strengen Selbstzensur
unterziehen mußten,46 entwickelte sich eine weitere Berufsgruppe, die aus
dem neuen Erwerbszweig Profit zu schlagen versuchte: die Leihbuchhändler
(kashihon’ya žȂ_).
Während die Leihbuchhändler in Japan, analog zu ihren europäischen Kollegen,47 in der Anfangsphase noch durch die Straßen zogen und die neuesten
Werke zum Verleih anboten, florierte schon nach kurzer Zeit das Gewerbe
derart, daß richtige Geschäfte errichtet werden konnten, in denen sich nun
die Kundschaft einfand.48 Neben dem Erwerb der zu verleihenden Bücher
von Verlegern, anderen Leihbuchhändlern oder Antiquariaten bildete die eigene Buchproduktion eine weitere wichtige Erwerbsquelle dieser Läden.49

42
43
44
45
46

Vgl. NAKAMURA : Kinsei shuppanhô no kenkyû: 36f.
Vgl. SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 77f.
Vgl. SUWA : “Tsutaya Jûsaburô no kisetsu (1)”: 76.
Vgl. SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 67.
Vgl. hierzu die drei Standardwerke von YAYOSHI: Shuppan no kigen to Kyôto no hon’ya:
12–36, Ôsaka no hon’ya to tôhon no yunyû: 7–38 und Edo no machibugyô to hon’ya
nakama: 100–125.
47 Vgl. die Darstellung bei SCHMIDT : Theorie der Leihbücherei: 77–184.
48 Vgl. NAGATOMO : Kinsei kashihon’ya no kenkyû: 39ff.
49 Zu den Druckaktivitäten vgl. NAGATOMO: “Hon’ya no kashihon, kashihon’ya no shuppan”:
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Hier waren es vor allem handschriftlich kopierte Bücher (shahon bzw. kakihon),
die in einigen Fällen sogar unter der Ladentheke verkauft werden mußten50
und für ein beträchtliches Einkommen sorgten.51 Der enge Kontakt zum Lesepublikum ließ den Leihbuchhändlern eine zentrale Funktion im Literaturbetrieb
der zweiten Hälfte der Edo-Zeit zukommen, da niemand die Wünsche und
Vorlieben der Leser besser kannte und so gezielt die Buchproduktion hätte
steuern können.52
Die unbestrittene Dominanz, die zunächst Kyôto und wenig später auch
Ôsaka (bedingt durch die enge Zusammenarbeit mit den Kyôtoer Verlagen)
als Druck- und Verlagszentrum im 17. Jahrhundert zukam, fand spätestens in
den ersten beiden Dekaden des 18. Jahrhunderts allmählich ihr Ende. Denn
die ehemaligen Filialen der Kyôtoer Verlagshäuser in Edo hatten binnen
kürzester Zeit eine autonome Buch- und Verlagskultur entwickelt, die mit
ihren Produkten in der zweiten Hälfte der Edo-Zeit tonangebend werden
sollte. Zweifelsohne stellte der viel zitierte plötzliche Wegfall der beiden
“Stars” der Kamigata-Literatur, Ihara Saikaku und Chikamatsu Monzaemon,
einen schweren Schlag für Buchhandel und Verlage dar, doch dürfte der
eigentliche Grund für den rasanten Aufstieg der Stadt Edo zur neuen Verlagshochburg Japans noch viel früher zu suchen sein: bei der Erfindung des
Farbholzschnitts (ukiyoe) im 17. Jahrhundert.53

2.2 Die neue Bildergeneration
Der in der Heian-Zeit entstandene und in der Kamakura-Zeit modifizierte
Malstil des yamatoe dominierte, bedingt durch die enge Bindung seiner Maler
und Schulen an die jeweiligen Machthaber, über lange Zeit die Darstellungsweise der Illustrationen in den emakimono und Nara ehon. Noch bis weit in
die Mitte der Edo-Zeit hinein blieb die Tradition früherer bedeutender yamatoe-

89–94.
50 Dabei zählte beispielsweise die reich illustrierte erotische Literatur, für die meist höhere
Leihgebühren verlangt werden konnte, zu den “Rennern” im Angebot so mancher Leihbuchhändler. Vgl. SHIRAKURA u. a.: Ukiyoe shunga wo yomu, Bd. 1: 71–77.
51 Vgl. MAY : Die Kommerzialisierung: 53–61.
52 Vgl. auch NAGATOMO: “Edo jidai shomin no dokusho”: 102ff.
53 Vgl. NAKAMURA : Kinsei shuppanhô no kenkyû: 39. YOSHIDA (Ukiyoe no chishiki: 27)
betont, daß die Literatur im Kantô nur aufgrund des Farbholzschnitts dem Kamigata den
Rang hatte ablaufen können.
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Schulen54 lebendig und tonangebend, was die Illustration nicht gedruckter
literarischer Werke anbelangte. Während die ersten Holzblockdrucke somit
hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung ihrer Illustrationen für die damalige
Leserschaft zweifelsohne noch einen erheblichen Rückschritt im Vergleich
zu den teils sehr elaborierten yamatoe-Abbildungen der emakimono und Nara
ehon darstellen mußten, entwickelte sich im Laufe der Zeit bei den Holzblockdrucken eine eigene Form der Darstellung, die im weiteren nachhaltig Literatur
und Malerei der Edo-Zeit prägen sollte.55
Eine Schlüsselrolle in diesem Entwicklungsprozeß kam vor allem dem
Maler Hishikawa Moronobu ǡŠöş (1630?–1694) zu.56 Moronobu, der
nach ersten Aufträgen zum Illustrieren von kanazôshi in Kyôto schließlich in
den 1660er Jahren nach Edo übersiedelte, modifizierte das Verhältnis von
Text und Bild insofern, als der bildlichen Information zunehmend mehr Gewicht für den Fortgang der Erzählung beigemessen wurde.57 Statt der klassischen Trennung von Text- und Bildseite, bei der auf eine Abbildung meist
vier bis fünf Seiten Text kamen, wurde nun eine Aufteilung der Seite in eine
obere Text- und eine untere Bildspalte vorgenommen. Die neuartige Mischung
dieser Werke58 aus Elementen des (modifizierten) yamatoe im Stile der Tosabzw. Kano-Schule und der Thematisierung gewöhnlicher Szenen aus dem
Leben des Volkes erfreute sich dabei so großer Beliebtheit, daß sich Moronobu
neben der Herstellung von Buchillustrationen zunehmend auch der Fertigung
von illustrierten Einblattdrucken (hanga ǖl) widmete. Bei diesen bereits
kurze Zeit später unter dem Namen ukiyoe Ǭŋs (zeitgenössische Bilder)59

54 Hierzu zählen z. B. die Schulen Kose (Heian-Zeit), Kasuga (Heian-Zeit) oder Takuma
(Heian- bis Kamakura-Zeit) sowie die vor allem durch die drei Reichseiniger protegierten
Schulen Tosa (Muromachi- bis Edo-Zeit), die sich durch einen sehr prunkvollen, luxuriösen
Stil auszeichnete, und Kano (Muromachi- bis Edo-Zeit), welche wieder verstärkt auf
Elemente aus der chinesischen Tuschmalerei (kanga) zurückgriff.
55 Vgl. SHIMOMISE : Shimomise Shizuichi chosaku shû, Bd. 3: 244 sowie die Darstellungen
zu den einzelnen Schulen in Koji ruien, Bd. 39: 805–828.
56 Vgl. KOBAYASHI : Edo ukiyoe wo yomu: 34.
57 Vgl. YOSHIDA: Ukiyoe no chishiki: 26.
58 Moronobus Verdienste um die weitere Entwicklung des Holzblockdrucks wurden bereits
von Schriftstellern der Edo-Zeit gewürdigt, wie ein Blick in das 1822 von dem Unterhaltungsschriftsteller Shikitei Sanba ĈƢîǌ (1776–1822) verfaßte Kusazôshi kojitsuke
nendaiki ǟò^ŝǆſ (Eine an den Haaren herbeigezogene Chronologie der Allerleihefte: 208–213) zeigt.
59 Der Begriff ukiyo verweist hier nicht nur auf die “vergängliche, fließende Welt” des
Freudenviertelmilieus, wie häufig hervorgehoben, sondern steht vor allem synonym für
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vertriebenen Drucken handelte es sich zwar in der Anfangsphase noch um
einfache Schwarzweißdrucke (isshokuzuri HĶê), doch schon bald wurde
auch hier das nachträgliche Kolorieren von Hand gängige Praxis. Nachdem
noch bis tief in die zwanziger Jahre des 18. Jahrhunderts hinein ausschließlich
mit den Farben Zinnoberrot, Grün und Gelb kolorierte tan’e Ƈs (Zinnoberrotbilder) vertrieben worden waren,60 wurden ab den 1720er Jahren die ersten
Versuche eines Mehrfarbendruckverfahrens (tashokuzuri ŹĶê) unternommen.61 Das Kolorieren von Hand konnte sich zwar in Form der benie Ïs
(Karmesinrotbilder)62 bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts halten, doch erlangten die Mehrfarbdrucke, die in Abgrenzung zu den manuell kolorierten
Produkten meist als benizurie ÏŊs (Karmesinrotdruckbilder) bezeichnet
wurden, immer größere Popularität, bis schließlich eine weitere grundlegende
Verbesserung des Druckverfahrens durch Suzuki Harunobu ȸȍġĸ
(1725?–70) ab Mitte der 1760er Jahre63 neue Dimensionen für den Mehrfarbendruck hinsichtlich der Anzahl der verwendbaren Farben eröffnete und mit
den treffenderweise als nishikie §s (Brokatbilder) bezeichneten Drucken
die Nachfrage nach handkolorierten Drucken zum Erliegen brachte.64
Ermöglicht wurde das Entstehen dieser neuen Form der bildlichen Darstellung vor allem durch das einzigartige soziokulturelle Klima, das in der neuen
Regierungshauptstadt Edo herrschte. Bedingt durch das in den Jahren 1635
erlassene und 1642 weiter verschärfte System der turnusmäßigen Residenz-

60

61

62
63

“zeitgenössisch, modisch, aktuell”. Vgl. MIZUTANI: Mizutani Futô chosaku shû, Bd. 5:
204. Thesen, wie z. B. die von KOBAYASHI (Edo ukiyoe wo yomu: 42), nach denen der
Begriff ukiyoe als Antonym zum hon’e Ȃl (“orthodoxes Bild”) der yamatoe-Malerei
konzipiert gewesen sei, sind nur bedingt zu vertreten, da selbiges z. B. von ISHIKO (Nihon
manga shi: 36) auch für den Begriff manga (im Sinne von “unorthodoxes Bild”) konstatiert
wird.
Analog zum Kolorieren der tanrokubon, das ebenfalls mit den oben genannten Farben
erfolgte, stellte bei den ersten ukiyoe das nachträgliche Kolorieren sicherlich auch einen
Versuch der Produzenten dar, den eigenen Produkten einen Hauch von Luxus zu verleihen
und somit den Kaufanreiz zu erhöhen.
Hierbei mußten neben einem Druckstock für die schwarz zu druckenden Umrandungen
zusätzlich für jede einzelne Farbe weitere Druckstöcke geschnitten und in einer bestimmten
Reihenfolge abgerieben werden, damit sich am Ende ein zusammenhängendes, farbiges
Bild ergeben konnte.
Aus Gründen der Kostenersparnis wurde anstelle der Farbe Zinnoberrot nun das billigere
Karmesinrot verwendet, was zu einer Umbenennung dieser Drucke in benie führte.
Harunobu führte erstmalig die Paßmarke (kentô ·ƶ) als Fixpunkt auf den einzelnen
Druckstöcken ein, durch die ein exaktes Übereinanderlegen der einzelnen Farbdruckschichten garantiert werden konnte. Vgl. SCHMIDT : Ostasiatische Holzschnitte I: 22f.
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pflicht (sankin kôtai), nach der die einzelnen Fürsten die Auflage hatten, für
sich und ihre als Geiseln in Edo zurückgelassenen Familienmitglieder einen
eigenen Hofstaat zu unterhalten, war für die meisten der nun zur Untätigkeit
verdammten Gefolgsleute der Besuch im Theater oder im Freudenviertel
häufig die einzige Möglichkeit der Zerstreuung. Die damit einhergehende
Nachfrage nach Darstellungen schöner Kurtisanen oder berühmter Schauspieler nahm bald solche Ausmaße an, daß dieser nur noch mit dem wiederentdeckten Verfahren des Holzblockdrucks nachzukommen war.65
Im Gegensatz zum Kamigata-Gebiet, wo sich erst Mitte des 18. Jahrhunderts
unter dem Einfluß der aus Edo importierten nishikie eine eigenständige hangaKultur zu entwickeln begann, avancierten die einblättrigen ukiyoe im KantôGebiet schnell zu einem Markenzeichen der neu erblühten Kulturmetropole
Edo schlechthin, was ihnen auch den Namen Edoe Í¿s (Edo-Bild) bzw.
Edo miyage Í¿ƭð (Edo-Spezialität) einbrachte.66 Die zunehmende Sublimierung der künstlerischen Darstellungsmöglichkeiten67 kam nicht nur der
Gestaltung der hanga, sondern auch der des Buchdrucks zugute, da sich
immerhin mehr als 90 Prozent der damaligen ukiyoe-Künstler auch als Buchillustratoren betätigten.68 Stimuliert durch die tiefe Verwurzelung der ukiyoe
im Alltagsleben der Bevölkerung,69 stellte sich im Laufe der Zeit ein Bedürfnis
nach immer neuen Formen des Erzählens mit Text und Bild ein, das nicht
mehr länger von den traditionellen Produkten und den Darstellungsweisen
der Verlagshäuser in Kyôto und Ôsaka befriedigt werden konnte70 und somit
zur Ausbildung einer autonomen Buch- und Verlagskultur in Edo führte, die
wegweisend für die weitere Entwicklung werden sollte.

64 Zur Entwicklung des ukiyoe vgl. auch die Darstellungen bei KITAMURA: Kiyû shôran:
41–45 und HIGUCHI: Ukiyoe to hanga no kenkyû: 16f.
65 Vgl. auch KOBAYASHI: Edo ukiyoe wo yomu: 16.
66 Vgl. KITAMURA : Kiyû shôran: 43f.
67 Hierzu zählt beispielsweise auch die in den 1730er Jahren mit den ukie Ǭs (Schwebebilder)
in Mode gekommene Zentralperspektive, die ursprünglich aus der westlichen Malerei
übernommen worden war. Vgl. SUZUKI: Ehon to ukiyoe: 77 und KISHI : Edo no enkinhô:
225.
68 Vgl. HAYASHI: “Kinsei no sashie gaka”: 186.
69 KOBAYASHI (Edo ukiyoe wo yomu: 92) verweist sogar auf Fälle, in denen ukiyoe die
Funktion von Grabbeigaben zu erfüllen hatten.
70 Vgl. SUWA : “Tsutaya Jûsaburô no kisetsu (1)”: 76.
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2.3 Die Konditionierung der Leser

Während der Akt des Lesens über Jahrhunderte hinweg ein Privileg bestimmter
höherer Gesellschaftsschichten geblieben war, trat in der Edo-Zeit mit dem
Bürgertum eine neue Leserschicht in Erscheinung, die mit ihren ganz spezifischen Ansprüchen maßgeblich Angebot und Nachfrage bestimmte. Noch bis
in die späte Muromachi-Zeit hinein war fast jede Form der bildlichen Darstellung ausschließlich auf Bestellung von Kundenseite hin angefertigt worden
(chûmon’e ƒǳs), doch nun zählte erstmalig die absatzorientierte, kommerzielle Herstellung der verschiedenen Formen bildlicher Darstellung (shikomie
ñÚs) zu einem der wesentlichen Charakteristika der Buch- und Bildproduktion.71 Eine zentrale Rolle bei der Konsolidierung dieser neuen, marktdominierenden Leserschaft spielte vor allem der rapide Anstieg des Bildungsniveaus durch den Unterricht an den öffentlichen Tempelschulen, an den lokalen
Schreibstuben (tenaraidokoro ĒĖĥ), einer Art bürgerlicher Privatschule, in
der ebenfalls Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen auf dem
Curriculum standen,72 und an den Daimyatsschulen (hankô ǘË), die von
den einzelnen Fürsten meist zum Heranzüchten einer eigenen Samuraielite
unterhalten wurden;73 dieser Anstieg ermöglichte einerseits erstmalig die Rezeption literarischer Werke durch alle Schichten der Gesellschaft74 und weckte
andererseits auch das Interesse auf Seiten der Bevölkerung, über aktuelle
Entwicklungen in schriftlicher Form unterrichtet zu werden.75
Entscheidend beeinflußt wurde das neue literarische Konsumverhalten durch
das Auftreten der ersten Flugblätter (kawaraban /,ǖ) in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts.76 Hierbei handelte es sich zumeist um ein- oder
mehrblättrige Produkte, die – fest in der Hand von professionellen Kolporteuren, Nachrichtenhändlern und Kurierdienstgenossenschaften – zu einer raschen
Verbreitung der unterschiedlichsten Informationen dienten und maßgeblich

71 Vgl. KOBAYASHI : Edo ukiyoe wo yomu: 28f.
72 Zum Lehrplan der tenaraidokoro vgl. KOBAYASHI : Edo ukiyoe wo yomu: 104f.
73 Zum Bildungswettstreit einzelner Daimyate in der Edo-Zeit vgl. SUZUKI: Edo no hon’ya,
Bd. 1: 69.
74 Dies hatte auch zur Konsequenz, daß der gesellige Aspekt des gemeinsamen (Vor)lesens,
wie er noch bei den Nara ehon gang und gäbe war, immer mehr zurücktrat und der Akt
des Lesens zunehmend privatisiert wurde.
75 Vgl. die Darstellungen in Koji ruien, Bd. 38: 1183–1334.
76 Eine ausführliche Darstellung zur Geschichte und Etymologie findet sich in KÖHN : “Berichte
über Gesehenes und Gehörtes aus der Ansei-Zeit”: 45–62.
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an der Herausbildung einer vormodernen Mediengesellschaft beteiligt waren.
Zwar konnten auch vor dem Auftreten der Flugblätter Gerüchte und Informationen auf mündlichem Wege in entfernte Landesteile vordringen,77 doch
waren die Schnelligkeit und der Verbreitungsgrad, mit denen nun der Nachrichtenfluß gezielt gesteuert werden konnte, wesentliche Kennzeichen der
besonderen Produktions- und Vertriebsstrukturen des japanischen Flugblatts
in der Edo-Zeit.78 Die frühe Kopplung von Text und Bild, die sicherlich als
ein absatzorientiertes Kalkül auf Produzentenseite zu bewerten ist, war nicht
nur einer der zentralen Gründe für die große Popularität der Flugblätter,
sondern konditionierte die Leser soweit, daß die Bereitstellung bildlicher
Information zur Conditio sine qua non für den Verkauf eines Großteils der
populären Druckerzeugnisse wurde.
Unerläßlich für die Distribution der einzelnen Produkte war eine effiziente
Infrastruktur. Der massive Ausbau der großen Reichsstraßen durch die
Tokugawa-Regierung war nicht nur der Mobilität der einzelnen Fürsten zur
Erfüllung ihrer turnusmäßigen Residenzpflicht in Edo zuträglich, sondern
ermöglichte auch die Ausbildung eines ausgeklügelten Handelsnetzes.79 Die
einzelnen Stationen auf den Reichsstraßen (shukueki ĝS) erfüllten gleich
mehrere Funktionen: Zum einen waren sie Rast- und Ruhestätten für die
zahlreichen Reisenden, zum anderen fungierten sie als Umschlagplätze für
die neuesten Informationen und Gerüchte. Die starke Frequentierung der
einzelnen Stationen führte dazu, daß sich dort im Laufe der Zeit neben einzelnen
Nachrichtenhändlern auch verschiedene Leihbuchhändler mit ihrem Geschäft
niederließen und sich ein teilweise über mehrere Tagesreisen erstreckendes
Vertriebsnetz aufbauten.80
Der Akt des Lesens hatte sich somit in der Edo-Zeit erstmalig zu einer
liberalisierten, ständeübergreifenden Freizeitbeschäftigung entwickelt, die
überall und jederzeit befriedigt werden wollte und konnte. Die bildliche Information nahm durch die visuelle Konditionierung des Lesers eine so zentrale
Rolle ein, daß sie aus den meisten Publikationen nicht mehr wegzudenken
war.

77
78
79
80

Vgl. hierzu beispielsweise die Arbeit von YOSHIHARA (Rakusho to iu media, 1999).
Vgl. NAKAJIMA: Saikaku to Genroku media: 16f.
Vgl. die Darstellungen in MARUYAMA (Jôhô to kôtsû, 1992).
Vgl. NAGATOMO : Kinsei kashihon’ya no kenkyû: 26–82.
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3. Die weitere Entwicklung der Literatur im Kamigata-Gebiet:
Kurzlebigkeit visueller Erzähltechniken (Ende 17.–19. Jh.)

Im ausgehenden 17. Jahrhundert zeichnete sich in der kulturell (noch weitgehend) tonangebenden Kamigata-Region eine erneute Wende auf dem Gebiet
der Literatur ab. Während die kanazôshi bis in die frühen 80er Jahre des 17.
Jahrhunderts noch eine disparate Gruppe waren, die neben literarischen Werken
auch zahlreiche nicht-literarische Werke beinhaltete, erfolgte durch das Wirken
Ihara Saikakus zum ersten Mal eine Art literarischer Homogenisierung, die
zu einer endgültigen Trennung der Bereiche Belletristik und Sachliteratur
führte. Die nach Saikakus bahnbrechender Erzählung Kôshoku ichidai otoko
ÇĶHſƋ (Ein wollüstiger lediger Mann; 1682) erschienenen Werke gewannen nicht nur an literarischer Qualität, sondern enthielten bis dato nicht gekannte
realistische Schilderungen aus dem angeblichen Alltagsleben der immer stärker
kulturelle Dominanz erlangenden Bürgerschicht.81

3.1 Neue Formen bildlicher Darstellung: die Zeitgenössischen Hefte
Diese zu Saikakus Lebzeiten zwar noch als kanazôshi,82 ab dem 18. Jahrhundert
dann meist in Anlehnung an die mehr oder minder stark ausgeprägte Freudenviertelthematik auch als kôshokubon (wollüstige Bücher), fûryûbon (stilvolle
Bücher) oder einfach nur yomihon (Lesebücher) bezeichnete Gruppe von
Werken83 wird heute in der “Nationalliteratur” im allgemeinen unter dem
(ahistorischen) Begriff Zeitgenössische Hefte (ukiyozôshi Ǭŋűô) zusammengefaßt.84 Die ukiyozôshi repräsentierten den neuen Typ von Kamigata-

81 Zum Wandel von einem aufklärerischen zu einem realistischeren Ton der kanazôshi vgl.
SUZUKI: Nihon shôsetsu no tenkai, Bd. 2: 16–27.
82 Vgl. SHIGETOMO : Ukiyozôshi ni tsuite: 10.
83 Vgl. hierzu YOKOYAMA: Yomihon no kenkyû: 26–32.
84 Vgl. SHIGETOMO: Kinsei bungaku no shomondai: 7. Mit dem ausgehenden 17. Jahrhundert
steht der Begriff ukiyo, der noch in ASAI Ryôis gleichnamiger Erzählung Ukiyo monogatari
(Geschichten aus der flüchtigen Welt; ca. 1661) von der buddhistischen Vorstellung der
Vergänglichkeit geprägt war, weitgehend synonym für alles Modische und Zeitgenössische
der bürgerlichen Welt (vgl. auch den Begriff des ukiyoe), was dazu führte, den in der
Edo-Zeit nur selten verwendeten Begriff ukiyozôshi als allgemeine Sammelbezeichnung
für die überwiegend von Bürgern für Bürger konzipierte Literatur des Kamigata-Gebietes
einzuführen. Vgl. auch die Darstellung bei MIZUTANI (Shinsen Retsudentai shôsetsu shi;
1929).
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Literatur, der über einen Zeitraum von fast 100 Jahren maßgeblich die literarische Szene beherrschen sollte.
Saikaku, dessen literarisches Debütwerk wohl weniger aufgrund innovativer
Erzähltechniken als vielmehr einer gekonnten Wiedergabe des damaligen
Zeitgeistes auf große Resonanz stieß,85 verkörpert in der anschließenden
Genroku-Periode (1688–1704), der ersten Blütephase einer rein bürgerlich
basierten Kultur, gleich in mehrerer Hinsicht den neuen Schriftstellertypus,
wie er charakteristisch für den Rest der Edo-Zeit werden sollte. Denn bedingt
durch den Erfolg des Kôshoku ichidai otoko und späterer Nachfolgewerke
erkannten die Verleger schnell den Marktwert eines Autors vom Format
Saikakus, was einerseits zur Zahlung erster Formen eines Honorars in Japan
führte,86 und andererseits die Verleger dazu bewegte, erfolgreiche Schriftsteller
durch Exklusivverträge an das eigene Haus zu binden (senzoku sakusha seido),
um einer möglichen Konkurrenz geschäftstüchtiger Kollegen vorzubeugen.87
So innovativ die Art der Schilderungen in den insgesamt 25 von Saikaku
stammenden ukiyozôshi auch sein mag,88 unter visuell-narrativen Aspekten
verharren diese Werke weitgehend in den Darstellungskonventionen früherer
Nara ehon und kanazôshi. Dies ist eine Tatsache, die um so erstaunlicher ist,
wenn man bedenkt, daß Saikaku nicht nur seine eigenen KurzgedichtAnthologien mit illustrierenden Bildern versehen (ebaisho sǍĨ) und herausgegeben,89 sondern auch für einen Großteil der Illustrationen zu seinen
Erzählungen die Entwürfe selbst angefertigt hat.90
Die eigentliche Entwicklung der ukiyozôshi zu neuen Formen des Erzählens
mit Text und Bild setzt im Grunde genommen erst mit Saikakus Nachfolgern

85 Zu den literarischen Charakteristika vgl. MUNEMASA : “Kanazôshi kara ukiyozôshi e”: 34.
86 Bis dahin war es meist üblich, den Autoren als eine Art Aufwandsentschädigung einmal
im Jahr auf Kosten des Verlegers einen Besuch in einem Kyôtoer Freudenhaus zu spendieren.
Vgl. SUWA : “Tsutaya Jûsaburô no kisetsu (2)”: 38 und YAYOSHI: Shuppan no kigen to
Kyôto no hon’ya: 38.
87 Vgl. MAY : Die Kommerzialisierung: 82ff. Die Bindung an den eigenen Verlag durch
Exklusivverträge, eine Praxis, die besonders bei großen Manga-Verlagen in der heutigen
Zeit gang und gäbe ist und zu einem hohen Verschleiß der unter Vertrag stehenden
Zeichner führt, bot in der Edo-Zeit immerhin zum ersten Mal der einfachen Stadtbevölkerung
(chônin) die Möglichkeit, sich hauptberuflich der Schriftstellerei zu widmen.
88 Vgl. SHIGETOMO : Ukiyozôshi ni tsuite: 13.
89 Vgl. NAKAJIMA: Saikaku to Genroku media: 113–115.
90 Während im Kantô-Gebiet die Fähigkeit der Autoren, Entwürfe zu den jeweils benötigten
Illustrationen zu liefern, ein Garant für die enge Verwebung von Text und Bild wurde,
hatte diese neue Form des Herstellungsprozesses bei Saikaku keine weiteren Auswirkungen.
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ein.91 Während ein Großteil der Werke Saikakus noch von Verlegern in
Ôsaka vertrieben wurde und für einen Boom des dortigen Verlagsgewerbes
sorgte,92 trat in Kyôto mit Hachimonji [Andô] Jishô ǑǳĂ[EƷ] ćį
(1665?–1745) schon bald ein Verleger in Erscheinung, der bis in die dritte
Generation hinein den weiteren Druck und die Gestaltung der ukiyozôshi
maßgeblich bestimmen sollte.93 Sowohl Jishô als auch sein Sohn Kishô Ŵį
(?–1750) und Enkel Zuishô Ņį (?–1766) verstanden es, als Autoren bzw.
als geschäftstüchtige Verleger mit zugkräftigen Schriftstellern wie Ejima Kiseki ÍƲŴś (1666–1735) oder Tada Nanrei Źƫǁȶ (1698–1750) den
Markt der ukiyozôshi weitgehend zu bestimmen. 94
Ein Blick auf die Illustrationen dieser aufgrund der Dominanz des Kyôtoer
Verlagshauses auch häufig nur als Hachimonjiyabon (Bücher des HachimonjiVerlags) bezeichneten Drucke zeigt eine erstaunliche Entwicklung hinsichtlich
der verwendeten Darstellungsmodi.95 Während die Anzahl der Abbildungen
pro Heft noch weitgehend den überlieferten Standards folgt, setzt die Bildgestaltung neue Maßstäbe. Auffällig sind drei grundlegende Entwicklungsstufen,
die sich schematisiert wie folgt eingrenzen lassen: 1) 1680er–1710er, 2)
1710er–1750er und 3) 1750er–1780er Jahre.
Die erste Phase (1680er–1710er Jahre) steht im Bann konventioneller Darstellungstechniken der Nara ehon und kanazôshi (vgl. Abb. 2).96 Die häufig
unvermittelt in den Erzähltext plazierten ein-, in manchen Fällen sogar auch
doppelseitigen Abbildungen fangen meist nur einen kurzen Handlungshöhepunkt ein. Ohne die Einbettung in den Erzähltext sind die bildlichen Informationen aus sich heraus nicht schlüssig, was auf ihre traditionell untergeordnete
Rolle bei der Lektüre schließen läßt.
Die zweite Phase (1710er–1750er Jahre) zeigt gleich in zweifacher Hinsicht
einen signifikanten Unterschied zu den Abbildungen früherer Werke. Zum
einen finden sich plötzlich Bildtexte in Form von Personen- und Ortsangaben

91 Betrachtungen über die ukiyozôshi beschränken sich meist auf die Werke der “LiteraturIkone” Saikaku, obwohl das Gros der darunter subsumierten Werke eigentlich von anderen
Autoren stammt.
92 Vgl. KONTA u. a.: “Kinsei shuppan”: 4f.
93 Vgl. YOSHIDA: “Hachimonjiyabon ni tsuite”: 85f.
94 Vgl. HASEGAWA : Ukiyozôshi shinkô: 251.
95 Vgl. hierzu auch den Beitrag von KAMITANI (“Ukiyozôshi no sashie”, 1989).
96 Dies zeigt sich auch an dem teilweisen Gebrauch schwebender Nebelbänke (suyarigasumi)
zur räumlichen Abgrenzung der Szene, ein Mittel, das vor allem in den Werken der
Muromachi-Zeit in Mode war.
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oder auch zur Wiedergabe einfacher Formen des Dialogs (vgl. Abb. 3), und
zum anderen scheint sich eine Aufspaltung der Darstellungsfläche zum Einfangen mehrerer zeitlich paralleler oder versetzter Handlungsmomente durchgesetzt zu haben, wobei dies sowohl durch Verwendung mehrerer gleich
großer Rahmen (Vgl. Abb. 4) als auch mittels einer Schachtelung aus Rahmen
und Subrahmen erfolgen kann (vgl. Abb. 5).

Abb. 2: Konventionelle Darstellung in
Kôshoku daikagura (Der große
wollüstige Göttertanz)
(TTZS, Bd. 25: 96f.)

Abb. 3: Kurze Dialogpassagen in
Ukiyo oyajikataki (Moderne Vendetta älterer Familienväter)
(NKBZ, Bd. 37: 471)

Die dritte Phase (1750er–1780er Jahre) hingegen stellt wieder einen deutlichen
Rückschritt zu den Darstellungskonventionen der ersten Phase dar. Zwar
lassen sich vereinzelt noch Bildtexte in den einzelnen Abbildungen ausmachen,
eine Aufspaltung der Darstellungsfläche jedoch tritt zugunsten einer einfachen
szenischen Darstellung der Protagonisten völlig zurück.
Obwohl sich aufgrund der unleugbaren Textlastigkeit der ukiyozôshi auch
in der zweiten Phase keine Form einer integralen Text/Bild-Literatur hätte
herausbilden können, verdient der kurzzeitige Wandel der Darstellungsmodi,
in denen wichtige Elemente visuellen Erzählens angelegt sind, nähere Beachtung. So wie das Aufkommen der Bilderklärer zu einer Modifikation der
Darstellungsweisen in den Bildrollen geführt hatte,97 waren es nun in der
Edo-Zeit zwei neue populäre Unterhaltungsmedien, die maßgeblich die Gestalt
der ukiyozôshi beeinflußten: das Kabuki- und das Puppentheater.

97 Vgl. KÖHN (“Tradition und visuelle Narrativität in Japan”, 2003).
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Abb. 4: Einsatz von gleich großen Rahmen zur Verdeutlichung
zeitlich versetzter Szenen in Tanba Yosaku muken no kane
(Tanba Yosaku und die Glocke des irdischen Glücks; ohne Paginierung)

Abb. 5: Rahmen und Subrahmen zur Darstellung der verschiedenen
Handlungsplätze in Ima Genji utsubone
(Der moderne Genji: der Holzkahn; ohne Paginierung)
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3.2 Der Einfluß visueller Massenmedien auf die Literatur:
Kabuki- und Puppentheater
Die große Beliebtheit, die im ausgehenden 17. Jahrhundert das Puppentheater
(ayatsuri jôruri) und das Kabuki-Theater als wichtigste Unterhaltungsmedien
der Edo-Zeit genossen, veranlaßte zahlreiche Schauspielhäuser teils aus finanzstrategischen, teils aus werbetechnischen Gründen, einen Großteil ihres
Repertoires in gedruckter Form auf den Markt zu bringen.98 Neben den vornehmlich zu Aufführungszwecken handschriftlich verfaßten und in der Regel
vor den Augen der Öffentlichkeit sorgsam gehüteten kommentierten Theatertexten (daichô ƀƕ bzw. shôhon ŐȂ) entstanden so die verschiedensten
Publikationen, zugeschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse der Fangemeinde.
Nachdem es beim Puppentheater noch bis Anfang des 17. Jahrhunderts
üblich war, das vollständige Stück mit einigen Abbildungen als sogenanntes
illustriertes Puppentheater (e’iri jôruri sǅĳȳȩ), eine Weiterentwicklung
des bislang als Nara ehon erschienenen Repertoires des alten Puppentheaters
(kojôruri), 99 zu veröffentlichen, vollzog sich ab den 1720er Jahren ein grundlegender Wandel, der zu einer Produktaufspaltung führte.100 Während der
vollständige Bühnentext mit autorisierten Notationen gänzlich ohne Illustrationen erschien (maruhon Ȃ bzw. inbon MȂ), wurden die einzelnen Szenendarstellungen nun in einem separaten Bildband (jôruri ezukushi ĳȳȩs
Ŀ), häufig nur mit vereinzelten, meist kurzen Erläuterungen versehen, herausgegeben (vgl. Abb. 6). Ähnlich dem modernen “Buch zum Film” war es
so für die damaligen Zuschauer möglich, einerseits den vergangenen Theaterbesuch noch einmal Revue passieren zu lassen und sich an die Höhepunkte
der Handlung zu erinnern, und andererseits einen Vorgeschmack auf ein
noch nicht gesehenes Stück zu bekommen.
Beim Kabuki-Theater beinhalteten die ersten illustrierten Texte für die
Öffentlichkeit (e’iri kyôgenbon sǅ¥¼Ȃ) in der Regel eine Inhaltsangabe
zum jeweiligen Stück (sujigaki), versehen mit einzelnen, durch kurze Erläuterungen oder Kommentare angereicherte Bühnenszenen (vgl. Abb. 7).101 Erst

098 Vgl. die Darstellungen bei SCHÖNBEIN (“Illustrierte Texte des kabuki-Theaters”, 2001).
099 Das Auftreten des Dramatikers Chikamatsu Monzaemon stellte einen Wendepunkt in der
Geschichte des Puppentheaters dar, so daß heute in der Regel unterschieden wird zwischen
den frühen, aus der oralen Erzähltradition stammenden Formen des Puppentheaters (kojôruri) und den späteren dramaturgisch ausgereifteren Formen ab Chikamatsu (shin jôruri).
100 Vgl. Darstellungen bei CHIKAISHI (Ayatsuri jôruri no kenkyû, 1961) und TSUCHIDA (“Kamigata kabuki zenki ezukushi kô”, 1970).
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ab den 1740er Jahren kam dann auch hier, unter dem Einfluß der Texte zum
Puppentheater, das Publizieren illustrierter Höhepunkte eines Stückes (kyôgenbon ezukushi) in Mode,102 wobei, im Gegensatz zum narrativ sehr ausgeprägten Puppentheater, vor allem die Glanzszenen einzelner Schauspieler,
die meist durch Namenskartuschen und Familienwappen gekennzeichnet waren, im Mittelpunkt standen.103 Im Gegensatz zu den erst in den 1780er
Jahren erschienenen illustrierten Textbüchern (e’iri nehon sǅÜȂ), die neben
dem eigentlichen Text auch Szenen- und Bühnenanweisungen enthielten,
hatten die kyôgenbon ezukushi vor allem den Charakter eines Programmheftes,
das die Lust an laufenden oder kommenden Produktionen wecken sollte.104

Abb. 6: Szene aus Yaoya Oshichi koi no hizakura
(Yaoya Oshichi und die feuerroten Kirschblüten der Liebe)
(Tsujimachi bunko: Jôruri ezukushi shû: 52f.)

Das große Verdienst des Verlagshauses Hachimonjiya, das sich auf Druck
und Verkauf illustrierter Buchprodukte spezialisiert hatte,105 bestand nun vor
allem darin, daß die bereits seit Ende des 17. bzw. Anfang des 18. Jahrhunderts
sich großer Beliebtheit erfreuenden Darstellungsmodi der Theaterprodukte
101
102
103
104

Vgl. YANAGIHARA: “E’iri kyôgenbon no ichigimon”: 14f.
Vgl. auch TSUCHIDA: “Kamigata kabuki zenki ezukushi kô”: 13f.
Vgl. die Ausführungen in AKAMA (“Kabuki no shuppanbutsu wo yomu”, 1996).
Dies ist auch der Grund für die fehlende Narrativität dieser ezukushi-Produkte. Vgl.
TORIGOE: Genroku kabuki kô: 217 sowie die Untersuchung bei KÖHN / SCHÖNBEIN:
“Dem Story-manga auf der Spur”: 42ff.
105 So bestand ein Großteil der Produktpalette aus e’iri kyôgenbon, ukiyozôshi sowie illustrierten Schauspieler-(yakusha hyôbanki) oder Kurtisanenkritiken (yûjo hyôbanki). Vgl.
MUNEMASA: “Kyôto no hon’yasan”: 94f.
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auch bei der Gestaltung der ukiyozôshi verkaufsfördernd eingebracht wurden.
Neben einem verstärkten Einsatz von Bildtexten zur Wiedergabe einfacher
Dialogpassagen106 ist hier vor allem die qualitative Steigerung der bildlichen
Informationen mittels simultaner Darstellung mehrerer Handlungsschauplätze
als bedeutsamste Innovation hervorzuheben.107 Der große Erfolg, den diese
Veränderung der ukiyozôshi erzielte, führte dazu, daß bald auch andere Verleger
von diesen Techniken Gebrauch machten und in kürzester Zeit fast alle Werke
vom visuellen Potential der neuen Unterhaltungsmedien Kabuki- und Puppentheater profitierten.

Abb. 7: Szene aus Kanaoka ga fude (Der Pinsel von Kanaoka)
(Honkoku e’iri kyôgenbon shû, Bd. 1: 50f.)

3.3 Die ungebrochene Dominanz des geschriebenen Wortes
Der hier skizzierte Entwicklungsprozeß der ukiyozôshi kann als paradigmatisch
für den generellen Stellenwert bildlicher Informationen im Kamigata-Gebiet
erachtet werden und verdeutlicht einmal mehr den grundlegenden Unterschied
der beiden kulturellen Antipoden Kamigata und Kantô. Denn während sich
im Kantô-Gebiet, wie in Abschnitt 4 noch gezeigt wird, im Laufe der Zeit

106 Vgl. SHIRAKURA u. a.: Ukiyoe shunga wo yomu, Bd. 1: 42.
107 CHIKAISHI (Ayatsuri jôruri no kenkyû: 518–522) geht zwar von einer Beeinflussung
hinsichtlich der bildlichen Gestaltung der ezukushi durch zeitgenössische ukiyozôshi aus,
doch zeigt ein Blick in die Beispiele bei MIZUTANI (E’iri jôruri shi, 1916), daß die
erwähnten Darstellungskonventionen beim jôruri auf eine längere Tradition zurückblicken
können.
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eine eigenständige visuelle Erzählkultur herausbilden und etablieren konnte,
kam die bildliche Information im Kamigata-Gebiet über einen rein ornamentalen Status nicht hinaus.

Abb. 8: Text und Bild in Sanze Dôjôji (Dôjôji und die drei
buddhistischen Welten) (E’iri kyôgenbon shû: 59f.)

Selbst in der zweiten Phase der ukiyozôshi, bei der sich unter Einfluß der
populären Unterhaltungsmedien Kabuki- und Puppentheater ein Wandel im
Erzählen mit Text und Bild anzubahnen begann, verhinderte letztlich die
Dominanz des schriftlichen Wortes das Entstehen neuer Erzählmuster. Ein
Blick in die vom Verlagshaus Hachimonjiya oder anderen zeitgenössischen
Bildhefthändlern herausgegebenen e’iri kyôgenbon verdeutlicht, daß hier zwar
bereits zwei zentrale Aspekte visuellen Erzählens ansatzweise vorgelegen
hatten, eine Fruchtbarmachung für andere Druckerzeugnisse jedoch ausgeblieben war. Während noch für einige e’iri kyôgenbon an der klassischen
Trennung von Text und Bild festgehalten wurde (vgl. Abb. 8), kam bei
anderen bereits eine durchgehend108 simultane Darstellung von Text und Bild
zum Einsatz (vgl. Abb. 9). Das Bemerkenswerte ist an dieser Stelle, daß
zwar einige Verlagshäuser den verkaufsfördernden Wert der Abbildungen
durchaus erkannt hatten und bei der künstlerischen Gestaltung ihrer ukiyozôshi
auch neue Akzente zu setzen versuchten, eine grundlegende Umformung
traditioneller Erzähltechniken jedoch nie wirklich intendiert worden war.

108 Ausnahmen bilden z. B. die Angaben zu den einzelnen Akten oder zur Besetzung des
Stücks.
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Abb. 9: Aufteilung in Text- und Bildspalte in Keisei mikaerizakura
(Schöne Kirschblüten, denen man nachtrauert)
(E’iri kyôgenbon shû: 476f.)

Vor allem der Rückschritt zu vereinfachten bildlichen Darstellungen ab der
Mitte des 18. Jahrhunderts wirkt zunächst befremdend, wenn man sich die
eigentlich diametral verlaufenden Tendenzen im Kantô-Gebiet vergegenwärtigt. Hierfür dürfte vor allem das Aufkommen des Genres der Lesebücher
(yomihon ƾȂ) mitverantwortlich sein, einer neuen Form von Literatur, die
sich in Anlehnung an ihre literarischen Vorbilder aus China vornehmlich mit
äußerst komplexen abenteuerlichen oder phantastischen Sujets beschäftigte
und vor allem durch die Erzählungen von Ueda Akinari ıƫĕō (1734–1809)
große Popularität erlangte.109 Bei diesen textlastigen Werken fanden sich,
abgesehen von einem mehrseitigen Frontispiz mit Darstellungen der Protagonisten,110 nur wenige Abbildungen; eine Aufteilung der bildlichen Fläche
oder ein Einfügen von Dialogpassagen war nicht üblich.111 Der große Boom
der yomihon im Kamigata führte dazu, daß sich Verleger wie Hachimonjiya
die Darstellungskonventionen dieses neuen Verkaufsschlagers zunutze machten, um auch andere Produkte wie z. B. die ukiyozôshi gewinnbringend absetzen
zu können, und die bildlichen Informationen daher wieder drastisch reduzierten.

109 Vgl. die umfassende Darstellung bei YOKOYAMA (Yomihon no kenkyû, 1974).
110 Dies zeigt sich unter anderem auch an den Personen, die nun in den ukiyozôshi größer
dargestellt werden. Vgl. KAMITANI: “Ukiyozôshi no sashie”: 18.
111 Siehe SUZUKI: Ehon to ukiyoe: 256f.
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Trotz der großen Popularität, welche die ukiyozôshi in der neuen Regierungshauptstadt zunächst genossen hatten,112 war die allmähliche Verlagerung
der Verlagstätigkeit nach Edo unabwendbar.113 Mit dem Tod Hachimonji
Zuishôs im Jahre 1766 und dem Verkauf der Druckstöcke an den Ôsakaer
Verleger Masuya Hikotarô im Folgejahr war der Untergang der ukiyozôshi
und somit auch das Ende des Einflusses der über einen langen Zeitraum
hinweg die gesamte literarische Landschaft bestimmenden Kamigata-Literatur
weitgehend besiegelt.114 Vereinzelte Illustrationen zum Zwecke der Unterhaltung, Hervorhebung oder Dekoration konnten sich zwar auch nach dem Untergang der ukiyozôshi in etlichen Druckprodukten des Kamigata als fester
Bestandteil halten,115 jedoch kam der bildlichen Information bei keinem anderen Produkt mehr die Bedeutung zu, die sie in den ukiyozôshi der zweiten
Phase immerhin noch ansatzweise gehabt hatte.
Bedenkt man die lange Tradition, auf welche das Illustrieren von Bildrollen
und Heften in Japan zurückblicken konnte, so wirkt es befremdlich, daß sich
im Kamigata-Gebiet bis zum Ende der Edo-Zeit keine eigenständige visuelle
Kultur ähnlich der des Kantô-Gebietes hatte herausbilden können. Die rasante
Entwicklung des Farbholzschnitts in Edo kann nicht als alleiniger Grund ins
Feld geführt werden, da – wenn auch mit einiger Verzögerung – auch im
Kamigata-Gebiet durch das Wirken des Malers Nishikawa Sukenobu ŔŠȗ
ĸ (1671–1750) die aus Edo überlieferten Techniken Fuß fassen konnten und
dort zu einer eigenständigen ukiyoe-Tradition führten.116 Das Erstaunliche ist
jedoch, daß diese neuen Techniken der bildlichen Darstellung nur bedingt für
die Buchillustration genutzt wurden. Während in Edo immerhin mehr als
90% der Buchillustratoren von Hause aus ukiyoe-Künstler waren, beschäftigte
sich im Kamigata nur ein verschwindend geringer Prozentsatz dieses Berufszweigs mit dem Illustrieren von Büchern.
112 Zahlreiche Werke wurden zunächst in Edo mit neuen Illustrationen nachgedruckt, später
entwickelte sich dann unter ihrem Einfluß eine eigenständige literarische Gattung, die
sogenannten Witzigen Hefte verfeinerter Lebensart (sharebon ɋȥȂ), die in der Nachfolge der erotischen Vorgänger aus dem Kamigata in dem Zeitraum von 1764–89 das
schillernde Treiben der Freudenviertel-Connaisseure in Edo zum Thema hatten. Vgl.
SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 2: 55.
113 Vgl. SUZUKI: Nihon shôsetsu no tenkai, Bd. 2: 27.
114 Vgl. ASANO : Kinsei chûki shôsetsu no kenkyû: 12f.
115 Als Beispiel seien hier neben den bereits erwähnten ebaisho unter anderem die illustrierten
Anekdotenbücher (ebanashihon sɃȂ) genannt, bei denen lediglich die Pointen bildlich
dargestellt wurden.
116 Vgl. die Darstellungen in MATSUDAIRA (Kamigata ukiyoe no saihakken, 1999).
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Die untergeordnete Rolle, die anscheinend der bildlichen Information bei
der Wiedergabe mehr oder minder stark literarisch geprägter Werke zugeteilt
wurde,117 zeigt sich auch an einem anderen Phänomen recht eindrucksvoll.
Während die ersten Versuche kleinerer Text/Bild-Erzählungen des KamigataGebietes, die aufgrund ihrer markanten Aufmachung allgemein als gemusterte
Umschlagbücher (kôzei byôshibon ÒōǦúȂ) bezeichnet wurden, in Edo
auf fruchtbarem Boden fielen und von späteren Autoren sogar als Vorläufer
der dortigen Text/Bild-Literatur Erwähnung finden,118 führte die fehlende
Beliebtheit im Kamigata zu einem raschen Produktionsstop.119 Erst nachdem
sich in Edo eine eigenständige Form visuellen Erzählens herausgebildet hatte,
gelangten über eine Art kulturellen Reimports wieder ganzseitig illustrierte
Hefte in den 1720er Jahren ins Kamigata-Gebiet.120 Doch erstaunlicherweise
konnte sich trotz der Beliebtheit der Vorbilder aus Edo im Kamigata-Gebiet
keine eigenständige Erzählform herausbilden.121 Vielmehr legt gerade der
hohe Anteil an Werken, die für Kinder zum Spielen und Lesen gedacht
waren, die Vermutung nahe, daß im Kamigata-Gebiet eine visuelle Kultur
vor allem mit einer Kinderkultur gleichgesetzt wurde und deshalb bei der
Gestaltung von Lesestoffen für Erwachsene nur verhalten bildliche Informationen verwendet wurden.122 Während das Kamigata sich nie von der Dominanz
des geschriebenen Wortes lösen konnte, entwickelte sich im Kantô-Gebiet
eine neue Form des Erzählens, bei der zum ersten Mal die Bilder gleichberechtigt waren.
117 Bei der überwiegend didaktisch orientierten Sachliteratur der Edo-Zeit hingegen waren
die Illustrationen ein zentraler Bestandteil zur Wissensvermittlung und zur Attraktivitätssteigerung des ansonsten doch eher trockenen Lehrstoffs.
118 Vgl. z. B. den Hinweis in Santô Kyôdens Erzählung Gozonji no shôbaimono (Die der
werten Leserschaft bekannten Produkte: 34) aus dem Jahre 1782 sowie Kyokutei Bakins
Darstellung der Literatur der Edo-Zeit Kinsei mono no hon. Edo sakusha burui (Bücher
aus der neueren Zeit: Klassifikation der Autoren aus Edo: 25) aus dem Jahr 1834.
119 Die Kurzlebigkeit dieser Produkte führte auch dazu, daß in KNSN (S. 230) lediglich acht
Titel verzeichnet sind, während in KSM und KTSM keinerlei Hinweise auf die Existenz
der kôzei byôshibon zu finden sind. Vgl. auch SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 60.
120 Vgl. NAKANO: “Kamigata kodomo ehon no gaikan”: 495f.
121 Der von NAKANO / HIDA herausgegebene Band Kinsei kodomo no ehon shû erweckt
zwar den trügerischen Eindruck, daß sich unter der Bezeichnung ehon (Bilderbuch) eine
eigene Erzählform im Kamigata herausgebildet hätte, doch handelt es sich hierbei um
eine eher zufällige Zusammenstellung von Werken, die eigentlich in ganz anderen Bereichen wie z. B. dem der Theaterhefte (shibai ezukushi) oder der Bildungsbücher (ôraimono)
anzusiedeln sind.
122 Vgl. die Darstellungen bei NAGATA (Ehonkan, gangukan no hensen, 1987).
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4. Entwicklungstendenzen im Kantô-Gebiet:
die Kulturmetropole Edo als Wiege einer visuellen Kultur
(Ende 17.–19. Jh.)

Die autonome kulturelle Entwicklung, die sich im Kantô-Gebiet in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts abzeichnete, wäre ohne das besondere Klima,
das in der neuen Regierungshauptstadt Edo herrschte, zweifelsohne nicht
denkbar gewesen. Die große Anzahl an Kriegern, die aufgrund der Residenzpflicht ihrer Fürsten über einen längeren Zeitraum in Edo stationiert waren,
sowie die Menge an Händlern, Handwerkern und Tagelöhnern, die in der
ständig expandierenden Hauptstadt ihr Glück zu finden versuchten, bestimmten
weitgehend die Nachfrage nach den unterschiedlichsten Unterhaltungsformen.
Und die Kulturmetropole Edo bot hierfür bald als Schmelztiegel der verschiedensten regionalen Kulturen sowie als Marktplatz neuester Moden und Innovationen Abwechslung und Zerstreuung im Übermaß.
Stimulierend für die Ausprägung einer eigenständigen visuellen Kultur im
Kantô-Gebiet war vor allem der Einfluß der beiden populären Unterhaltungsmedien Kabuki- und Puppentheater, wobei das kreative Potential des neuen
Ballungszentrums Kantô neue Maßstäbe zu setzen vermochte. Das frühe
Puppentheater (kojôruri), das ursprünglich in Kyôto entstanden war und dort
Anfang des 17. Jahrhunderts aufgrund eines fehlenden Repertoires immer
tiefer in der Zuschauergunst sank, erlebte in Edo um die Mitte des 17. Jahrhunderts durch die neuen Stücke von Sakurai Tanba no Shôjô éGƇǊĭɆ
(i. e. Izumi tayû) eine neue Blüte.123 Sakurai nahm die Gestalt des wackeren,
übermenschlich starken Recken Kinpira ªǵ bzw. ɕǵ, eines Sohnes des
heian-zeitlichen Kriegers Sakata Kintoki, der zahlreiche Abenteuer zu bestehen
hatte, zum Vorbild.124 Dieser Prototyp eines rauhen, aber gerechten Helden
erfreute sich vor allem bei der in Edo in Zeiten des Friedens in Untätigkeit
verfallenen Kriegerschicht großer Beliebtheit und führte zu einer Fülle an
Nachfolgewerken, die nicht nur auf allen Bühnen aufgeführt wurden, sondern
auch in Buchform als sogenannte kinpirabon ªǵȂ reißenden Absatz fanden.125 Bereits kurze Zeit später gelangten die ersten kinpirabon nach Kyôto,
wo sie, wenn auch mit einem für das Kamigata-Gebiet eher charakteristischen
höfisch anmutenden Flair, eine Renaissance des Puppentheaters einleiteten.126

123 Vgl. KUROKI : Jôruri shi:112–135.
124 Vgl. KYOKUTEI : Enseki zasshi: 424–430.
125 Vgl. SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 58f. und YOSHIDA: Ukiyoe no chishiki: 25f.
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Die Popularität dieser Gestalt des Puppentheaters wirkte sich auch auf die
Bühnenkunst des Kabuki-Theaters aus. Ichikawa Danjûrô õŠƊęȼ, der
Begründer der Kabuki-Tradition in Edo, entwickelte nach dem Modell des
Kinpira den für das spätere Edo-Kabuki charakteristischen rauhen Stil (aragoto
Ñÿ) zur Darstellung männlicher Helden und erzielte als Projektionsfolie für
seine – zumindest in der Anfangszeit – fast ausschließlich männliche Zuschauerschaft einen Riesenerfolg. Die Thematik des wackeren Helden wurde
aber nicht nur in einer Vielzahl von kinpirabon, die in der Tradition der Nara
ehon mit wenigen Illustrationen ausgestattet über die verschiedenen Abenteuer
Kinpiras berichteten (vgl. Abb. 10),127 verarbeitet, sondern hielt auch Einzug
in zahlreiche andere Druckerzeugnisse dieser Zeit.
Mit zunehmendem Erfolg der beiden Unterhaltungsmedien wuchs der
Wunsch auf seiten der Zuschauer nach einer Form der bildlichen Konservierung
des Gesehenen.128 Das Aufkommen sogenannter Theaterbilder (shibaie ċ
s), die zunächst Theaterraum und Bühnenszenen, später dann vor allem
einzelne Schauspieler (yakushae ȒĎs) abbildeten, ist hierbei nicht bloß
Ausdruck einer vormodernen Form des Merchandisings, sondern verkörpert
zugleich den Beginn einer visuellen Kultur in Ostjapan.129 Entscheidend für
diese Entwicklung waren, neben der neuen Nachfrage nach mehr visueller
Stimulanz, die technischen Innovationen des bildlichen Ausdrucks (ukiyoe)
sowie die professionellen Formen des Vertriebs, die das neue Produktangebot
für jedermann erschwinglich werden ließen. Binnen kürzester Zeit entstanden
hier nach den ersten yakushae aus der Feder des ukiyoe-Künstlers Hishikawa
Moronobu zu Beginn der 1670er Jahre auch die ersten durchgehend illustrierten
narrativen Erzählungen Japans,130 die den Beginn visuellen Erzählens markieren sollten.

126 Vgl. KUROKI : Jôruri shi: 135ff.
127 Vgl. hierzu die zahlreichen Beispiele bei MIZUNO (E’iri jôruri shi, 1916).
128 Zur Verbindung von Kabuki und ukiyoe siehe auch HATTORI: Edo kabuki bunka ron:
160–170.
129 Nach MIRZOEFF (An Introduction to Visual Culture: 5–9) ist gerade das Bedürfnis, Dinge
aus dem direkten Lebensumfeld, die bislang nicht visualisiert worden sind, erstmals
bildlich umsetzen, Ausdruck für den Beginn einer visuellen Kultur. Während in Edo die
ersten yakushae bereits in den 1660er und die ersten ezukushi (hier unter dem Namen
ehon banzuke) bereits in den 1710er Jahren erschienen, wurden im Kamigata-Gebiet
vergleichbare Produkte erst in den 1740er (ezukushi) bzw. 1770er Jahren (yakushae)
hergestellt.
130 Vgl. die bibliographischen Angaben in KNSN: 230–236.
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Abb. 10: Abbildung aus
Kinpira saitan no hokku
(Kinpira und der Eingangsvers am Neujahrstag;
Bl. 1u / 2o)

4.1 Am Scheideweg des Erzählens: textorientiert vs. bildorientiert
Mit dem Beginn des visuellen Zeitalters in Edo bahnte sich eine grundlegende
Teilung in der Literatur an, die bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
hinein Bestand hatte: eine textorientierte und eine bildorientierte. Während
die bildorientierte Literatur die Bildinformation präferierte und dem Text
(zunächst) nur eine untergeordnete Rolle beimaß (kaishu bunjû sĐǳĚ),
legte die textorientierte Literatur das Gewicht auf das geschriebene Wort und
gestand der Bildinformation lediglich eine erläuternde Funktion zu (bunshu
kaijû ǳĐsĚ). 131
Die bildliche Information hat sich so weit als elementarer Bestandteil der
japanischen Literatur etablieren können, daß eine überwiegend aus Text bestehende Erzählliteratur fast undenkbar gewesen wäre. Seien es die einfachen
Illustrationen zur Verdeutlichung der Pointe einer kurzen humoristischen Anekdote aus einem Erzählbuch (hanashibon ǔȂ bzw. ɃȂ; Anfang des
17.–Mitte des 19. Jh.) oder zur Darstellung einzelner Protagonisten eines
Witzigen Buches verfeinerter Lebensart (sharebon ɋȥȂ; Mitte des 18.–Mitte
des 19. Jh.) oder gar die aufwendigen Abbildungen zur Veranschaulichung
einzelner Handlungshöhepunkte in einem Predigtbuch (dangibon ƌȂ; Anfang–Mitte des 18. Jh.), einem Komischen Buch (kokkeibon |±Ȃ; Anfang–Ende des 19. Jh.), einem Lesebuch (yomihon ƾȂ; Anfang–Ende des

131 Vgl. KOMATSU / TAKASHINA : E no kotoba: 14–18. Die Aufspaltung der Literatur in zwei
Bereiche verführte zahlreiche Wissenschaftler (vgl. ONO: Hon no bijutsu: 303) dazu,
eine klare Zuordnung in textorientiert=erwachsenenorientiert und bildorientiert=kindorientiert vorzunehmen. Doch handelt es sich bei der bildorientierten Literatur ganz und gar
nicht um eine Form vormoderner “Kinderliteratur”.
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19. Jh.) oder in einem Buch menschlicher Gefühle (ninjôbon ĽĲȂ; Anfang–Ende des 19. Jh.) – der entsprechende Anteil an Bildinformationen war
nicht nur dem besseren punktuellen Verständnis zuträglich, sondern steigerte
vor allem die Attraktivität und förderte den Kaufanreiz.132 Obwohl die textorientierte Literatur des Kantô-Gebietes prinzipiell den Traditionen früherer
Nara ehon oder kanazôshi verhaftet war,133 entwickelte sich hier eine von der
Literatur des Kamigata-Gebietes doch sehr abweichende Form der Darstellung,
die einmal mehr vom visuellen Potential Edos zeugt.134
Die Beliebtheit, welche die ukiyoe in Edo genossen,135 führte zu einer
Produktdiversifizierung in den unterschiedlichsten Bereichen. Neben bebilderten Kurzgedicht-Anthologien (ebaisho), die zwar im Kamigata-Gebiet ihren
Anfang genommen hatten, in Edo jedoch erst ihre eigentliche Blüte erlebten,
illustrierten Scherzgedicht-Anthologien (e’iri kyôkabon sǅ¥iȂ) oder Lyriktexten (haibun Ǎǳ) und Reisedarstellungen (kikôbun Òǳ), die mit
Bildern unterlegt waren, entstand eine Fülle neuartiger Scherz- oder Satiredrucke (giga l) 136 sowie neuer Formen des Unterhaltungs- und Spielzeugdrucks (omochae ¬s).137 Die Vorreiterrolle, die dem Kantô-Gebiet zukam,
führte dazu, daß zahlreiche dieser Produkte erst mit einiger Zeitverzögerung
auch von Verlegern im Kamigata-Gebiet gedruckt werden konnten, in einigen
Fällen sogar gänzlich ein Importgut aus Ostjapan bleiben mußten.
Stimulierend auf Angebot und Nachfrage wirkte das Aufkommen der ersten
Amateur- und Hobbymaler in der zweiten Hälfte der Edo-Zeit. In Edo als
Sitz der bedeutendsten ukiyoe-Meister und -Schulen138 wuchs bei der Bevöl-

132 Vgl. YOSHIDA: Ukiyoe no chishiki: 24.
133 D. h. durchschnittlich vier bis fünf ein- oder doppelseitige Abbildungen pro Heft.
134 Dies zeigt sich unter anderem daran, daß beispielsweise die von Saikaku verfaßten
Werke in Edo mit neuen Illustrationen gedruckt werden mußten, die dem Geschmack des
an die Darstellungen des ukiyoe gewöhnten heimischen Publikums eher entsprachen.
Vgl. die Untersuchung von SHIBUI (“Saikakubon no sashie”, 1963).
135 Da ein Großteil der in Edo arbeitenden Tagelöhner aus armen ländlichen Regionen
Nordjapans stammte und daher in den meisten Fällen von dem Besuch einer Volksschule
ausgeschlossen blieb, war die Integration bildlicher Darstellungen in die verschiedenen
Druckprodukte ein wesentlicher Vermarktungsaspekt.
136 Vgl. die Beispiele in MIYAO (Nihon no giga, 1967) und YUMOTO (Edo mangahon no
sekai, 1997).
137 Hierzu zählen unter anderem Bilderbögen zum Ausschneiden, Faltbilder, Spielbrettbilder
oder aber auch die verschiedenen Formen des erotischen Blockdrucks für Erwachsene
(shunga ġl). Vgl. die Darstellungen bei HERRING (Edo jidô tosho e no izanai, 1988).
138 Vgl. die Übersicht bei SHIKITEI : Kusazôshi kojitsuke nendaiki: 298.
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kerung rasch der Wunsch, sich selbst als Künstler zu betätigen, so daß in der
Folge zahlreiche sogenannte Vorlagenbücher (edehon sĒȂ) von berühmten
Malern entstanden.139 In dem wohl bekanntesten Vorlagenbuch Hokusai manga
ȁãȈl (1814–78) des Malers Katsushika Hokusai }Ĵȁã (1760–1849)
heißt es:
In diesem Herbst [i. e. 1812] ist der ehrwürdige [Hokusai] gen Westen gereist
und hat sich bei dieser Gelegenheit [längere Zeit] in unserer Provinz aufgehalten. […] Während seines Aufenthaltes bei [Gekkô]tei [i. e. Hokusais Schüler
Maki Bokusen] hat er mehr als dreihundert Illustrationen angefertigt. Angefangen von Heiligen, Göttern, Männern und Frauen bis hin zu den Tieren und
Pflanzen war dabei alles vertreten. […] Diejenigen, die wahrhaftig das Malen
erlernen [möchten], sollten dieses Buch als Ausgangspunkt nehmen.140

Als eigentlichen Beweggrund erklärt Hokusai an anderer Stelle, daß a) den
steigenden Schülerzahlen mit handgemalten Vorlagen nicht mehr nachzukommen sei, b) zahlreiche Hobbymaler im ganzen Land den Wunsch hegten,
in seinem Stile malen zu können und c) viele Handwerker ein Vorlagenbuch
für berufliche Zwecke brauchen würden.141 Das zunehmende künstlerische
Engagement der Leser beflügelte wiederum die professionellen ukiyoeKünstler, die mit ihren Werken immer neue Maßstäbe zu setzen versuchten
und so selbst im Bereich der textorientierten Literatur Meisterwerke schufen,
wie sie nur im besonderen kulturellen Klima des Kantô-Gebietes entstehen
konnten.142

4.2 Das Aufkommen der integralen Text/Bild-Literatur
Das Entstehen der ersten Allerleihefte in Japan ist das Produkt eines vielschichtigen, jedoch partiell sehr widersprüchlichen Syntheseprozesses. Von
den bedeutendsten Vertretern der Unterhaltungsliteratur des Kantô-Gebietes

139
140
141
142

Vgl. KSM und KTSM.
Hokusai manga, Bd. 1: 7f.
Siehe Hokusai manga, Bd. 1: 310.
Die besondere Aufmachung einiger Werke, die – wie das Beispiel der yomihon, die im
Gegensatz zu den Produkten aus dem Kamigata opulent ausgestattet waren, zeigt – ohne
das Entstehen des ukiyoe nicht möglich gewesen wäre, führte dazu, daß einige Produkte
so teuer veräußert wurden, daß sie vor allem über die weit verbreiteten Leihbuchhandlungen
rezipiert werden mußten. Vgl. KOBAYASHI : Edo ukiyoe wo yomu: 66.
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wurden in der Regel die sogenannten gemusterten Umschlagbücher (kôzei
byôshibon)143 als Vorläufer der Allerleihefte angeführt. Santô Kyôden erwähnt
1782, “daß die Bilderbücher aus dem Kamigata-Gebiet mit ihren gemusterten
Umschlägen nach Edo gekommen seien” (kôzei byôshi no kudari ehon ga
kata e kitari),144 und sein Kollege Kyokutei Bakin schreibt hierzu 1834:
Die kleinformatigen Bildhefte, die Rotbücher genannt werden und eine Spezialität aus Edo sind, werden seit der Kyôhô-Periode [1716–36] hergestellt.
Obwohl es [schon] von der Jôkyô- [1684–88] bzw. Genroku-Periode bis zur
Kyôhô-Periode diese Hefte gegeben hatte, besaßen diese einen gemusterten
Umschlag [kôzei byôshi] mit den Formen eines Mäanderbandes [sayagata]
oder eines Schildpattmusters [bishamon kikkô] und waren ausschließlich kleinformatige Ausgaben von Bildrollen [emakimono] wie z. B. “Die Erzählung
von Shuten Dôji” [Shuten Dôji monogatari] oder “Die Erzählung von Prinzessin
Asagao” [i. e. das Sternbild Wega; Asagao monogatari] bzw. gedruckte Textbücher [shôhon] des Kinpira jôruri vom Puppenspieltheater Izumi tayû in Sakaichô.145

Die äußerst kritische Quellenlage verhindert jedoch eine genaue Bestimmung
dessen, was als kôzei byôshibon tatsächlich erschienen war. Da kôzei byôshi,
eine Papiertechnik, die ursprünglich in Kyôto entwickelt worden war, in den
unterschiedlichsten Farben hergestellt wurden,146 führten äußerliche Gemeinsamkeiten mit späteren Buchprodukten dazu, daß selbst in den einschlägigen
bibliographischen Verzeichnissen keine verläßlichen Angaben zu einzelnen
Werken zu finden sind. Der Hinweis Bakins auf die angebliche Thematik
sowie die insgesamt acht bei KNSN angegebenen Titel lassen jedoch die
Vermutung als berechtigt erscheinen, daß es sich bei den kôzei byôshibon
möglicherweise um luxuriös aufgemachte, reich illustrierte Nachdrucke von
Nara ehon mit Märchenthematik handelte,147 die im Kamigata-Gebiet, bedingt
durch die Dominanz der textlastigen Silbenhefte, nicht recht Fuß zu fassen
143 Die Bezeichnung kôzei byôshi geht zurück auf die von dem heian-zeitlichen Schriftgelehrten
Fujiwara Yukinari (i. e. Kôzei) verwendeten Schmuckpapiere. Vgl. SUZUKI: Edo no
hon’ya, Bd. 1: 59f.
144 SANTÔ: Gozonji no shôbaimono: 34.
145 KYOKUTEI: Kinsei mono no hon: Edo sakusha burui: 25.
146 Vgl. KOIKE: “Shônen bungaku no genryû to shite no kôzei byôshibon, akahon, kurohon,
aohon”: 27.
147 Bei den wenigen erhaltenen Titeln handelt es sich zumeist um Werke, die bereits zuvor
als Nara ehon hergestellt worden waren. Vgl. hierzu auch NAKANO: Edo no hanpon:
138.
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vermochten, im Kantô-Gebiet jedoch aufgrund des beginnenden visuellen
Zeitalters auf weit größere Resonanz stießen.148 Während im Kamigata-Gebiet
erst wieder Mitte des 18. Jahrhunderts kôzei byôshibon unter dem Einfluß
rückimportierter illustrierter Hefte aus Edo gedruckt wurden, waren die kôzei
byôshi im Kantô-Gebiet Vorbild für neue kostengünstigere Produkte. 149
Der Verleger Urokogataya Magobê Ȳ®_ŶǴQ übernahm die für die
meisten kôzei byôshi verwendete Farbe Rot aufgrund ihrer glückverheißenden
und schutzbringenden Konnotation150 zur Steigerung des Kaufanreizes für
seine ansonsten mit einem eher schlichten Umschlag versehenen neuen Buchprodukte und ließ durch die Hand des erfolgreichen Illustrators und ukiyoeBegründers Hishikawa Moronobu die bildliche Darstellung der kôzei byôshi
grundsätzlich revolutionieren.151 Moronobu kam das Verdienst zu, wohl als
erster die für spätere e’iri kyôgenbon so typische Aufteilung in obere Textund untere Bildspalte (vgl. Abb. 9) für literarische Werke einzuführen und so
die durch die traditionelle Darstellungsweise bislang räumlich getrennten
Elemente Text und Bild auf ein und dieselbe Seite zu bannen.152 Diese von
Moronobu bereits in den frühen 1670er Jahren entwickelte Darstellungsform
(vgl. Abb. 11) wurde rasch für weitere Produkte des Verlagshauses Urokoga-

148 Da bei der momentanen Quellenlage nicht eindeutig zu klären ist, welches Format die
frühen kôzei byôshibon tatsächlich aufwiesen, legt Bakins Hinweis (Enseki zasshi: 436f.)
auf frühe Versionen des Märchens vom Affen-Krabben-Krieg (Saru kani kassen) im
kôzei byôshibon-Format zumindest die Vermutung nahe, daß es sich hierbei vor allem
um kleinformatige (kohon) Produkte des Kamigata-Gebietes gehandelt haben dürfte.
Somit wäre zwar das Kantô-Gebiet von einer frühen Darstellungsform des Kamigata
maßgeblich stimuliert worden, doch konnten die kôzei byôshibon nur unter dem besonderen
kulturellen Klima Edos zu einer rein visuellen Erzählform avancieren, die erst Jahrzehnte
später wieder – dies erklärt auch die große zeitliche Diskrepanz zwischen den einzelnen
Beispielen in NAKANO / HIDA (Kinsei kodomo no ehon shû. Kamigatahen, 1985) – ins
Kamigata reimportiert werden mußte, um dort dann zur Unterhaltung einer weitgehend
kindlichen Leserschaft zu dienen. Vgl. die allgemeinen Darstellungen in OKAMOTO (Kodomo ehon no tanjô, 1988) sowie zum daraus entstandenen Mythos des “Ost-WestGefälles” Erwachsenenkultur (Kamigata) vs. Kinderkultur (Kantô) MIZUTANI: Mizutani
Futô chosaku shû, Bd. 2: 23ff.
149 Vgl. die Darstellung bei KATÔ (“Shoki kusazôshi yomeirimono no fuhensei ni tsuite”,
1992).
150 Vgl. SUZUKI: Edo no hon’ya, Bd. 1: 128f. und YAYOSHI: “Bakumatsu kusazôshi no
shuppan”: 107. Daher dürfte auch die große Popularität der zeitgenössischen benie und
tan’e rühren.
151 Vgl. KOIKE: “Shônen bungaku no genryû to shite no kôzei byôshibon, akahon, kurohon,
aohon”: 29.
152 Vgl. KOIKE : Akahon, kurohon, aohon ni tsuite: 10.
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taya nutzbar gemacht, so daß bei einigen sogenannten Kleinformatigen Rotbüchern (akakohonŚĬȂ), Winzigen Büchern (mamehon ƹȂ) und Winzigkleinen Büchern (hinamamehon ŇƹȂ), 153 die neben der vereinzelten Wiedergabe bekannter Märchen vor allem als Spielzeugersatz auf die Aspekte
Unterhaltung und Zeitvertreib ihrer Leser setzten, dieses Darstellungsmittel
aufgegriffen wurde.154 Doch erst mit dem Erscheinen mittelformatiger155 Rotbücher (akahon ŚȂ) in den 1680er Jahren konnte sich die von Moronobu
initiierte simultane Darstellung von Text und Bild als Charakteristikum einer
neuen, nunmehr auf die verschiedensten Formen der Erzählung spezialisierten
Text/Bild-Literatur (kaiga bungaku) etablieren und so den Grundstein für die
visuelle Literatur des Kantô-Gebietes legen.

Abb. 11: Typische Aufteilung in Moronobus Shinô ezukushi
(Illustrierte Aufzählung von Bauern und Kriegern)
(Hishikawa Moronobu ehon: 56f.)

Mit den Allerleiheften trat nun eine neue Form des vornehmlich an eine
erwachsene Leserschaft ausgerichteten Erzählens mit Text in Bild in Erscheinung, die in verschiedenen Formaten, angefangen von Rotbüchern (1680er
Jahre–1744) über Grünbücher (aohon/kibyôshi; 1744–1806) bis hin zu Zusammengebundenen Heften (gôkan; 1806–88), die literarische Landschaft

153 Akakohon maßen meist 17 x 12 cm, mamehon hingegen nur 12 x 6 cm und hinamamehon
waren dann meist noch etwas kleiner. Siehe NAKANO: Edo no hanpon: 60–65.
154 Vgl. die Beispiele in SUZUKI / KIMURA (Kinsei kodomo no ehon shû. Edohen, 1985).
155 Das sogenannte chûbon-Format maß durchschnittlich 19 x 13 cm.
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des Zeitraums der 1680er bis 1880er Jahre dominierte.156 Die starke Orientierung an den verschiedenen Trends und Geschmacksrichtungen hatte maßgeblichen Einfluß auf die äußere Gestaltung der Allerleihefte. Der Wandel von
rot auf gelbgrün als Umschlagfarbe um die Mitte des 18. Jahrhunderts, der
meist mit dem Preisanstieg der Farbe Zinnoberrot erklärt wird,157 erfolgte
sicherlich nicht zufällig zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die Produktion der
Karmesinrotbilder (vgl. Abschnitt 2.2) zugunsten attraktiverer Mehrfarbdrucke
eingestellt werden mußte, und die plötzliche Entscheidung, voluminöse gôkan
herauszubringen,158 ist zweifelsohne nur vor dem Hintergrund der plötzlichen
Konkurrenz narrativ komplexer Lesebücher (yomihon) durch die beiden um
die Gunst der Leser wetteifernden Autoren Kyokutei Bakin und Santô Kyôden
zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu verstehen.159 Und auch die Einführung
großer illustrierter Titelaufkleber (e daisen sƃɌ) mit einer Darstellung der
posierenden Protagonisten der Geschichte zu Beginn des 18. Jahrhunderts
(vgl. Abb. 12)160 – ein Phänomen, das bei Produkten des Kamigata-Gebietes
eher die Ausnahme ist und einmal mehr von der starken Beeinflussung der
zeitgenössischen Literatur des Kantô-Gebietes durch die vorherrschenden Unterhaltungsmedien zeugt161 – ist im Grunde genommen nichts weiter als eine
Konzession an die neuesten Werbemaßnahmen im Kabuki-Theater, bei denen
illustrierte Reklametafeln (e kanban sǕ) mit den Publikumslieblingen
direkt vor dem Eingang plaziert wurden.162

156 Eine kritische Untersuchung des Phänomens “Allerleihefte” findet sich bei KÖHN (“Von
Affen und Krabben”, 2001).
157 Vgl. SUZUKI: “Kaisetsu” (Kusazôshi): 548.
158 Während akahon und aohon meist aus einer bis drei Einheiten zu jeweils fünf ganzseitig
illustrierten Faltblatt bestanden, waren gôkan meist in größere Abschnitte (hen) unterteilt,
die wiederum aus mehreren zusammengebundenen Einheiten zu je fünf Faltblatt bestanden.
159 Zu den Aspekten der Sättigung und Leserbindung vgl. KOIKE: Akahon, kurohon, aohon
ni tsuite: 35.
160 Vgl. NAKANO: Edo no hanpon: 161–164.
161 Da sich das Einfrieren eines szenischen Höhepunkts im Kabuki (mie ·ƽ), bei welcher
der entsprechende Bühnendarsteller für einen kurzen Moment in einer bestimmten Pose
verharrt, bei den damaligen Zuschauern größter Beliebtheit erfreute, war die Übernahme
dieser Darstellungskonvention im Bereich der Printmedien ein geschickter Zug, um das
Kabuki-Publikum als weiteren Leserkreis für die eigenen Produkte zu gewinnen.
162 AKAMA (“Edo kabuki no e kanban to Toriiha no katsudô”: 13f.) verweist interessanterweise
darauf, daß die ukiyoe-Maler der Torii-Schule neben dem Verfassen von kusazôshi auch
maßgeblich an der Herstellung zeitgenössischer e kanban beteiligt waren, was die Übernahme dieser Techniken für die Herstellung der e daisen plausibel erscheinen läßt.
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Abb. 12: Illustrierter Titelaufkleber
von Benisara Kakezara mukashi no
monogatari (Die alte Mär von Benisara
und Kakezara)

5. Schlußbemerkung
Die in den vorangegangenen Abschnitten skizzierte Entwicklung der vormodernen japanischen Literatur, von den Anfängen ihrer Professionalisierung
bis zum Aufkommen der die gesamte spätere Literaturproduktion dominierenden Allerleihefte, vermochte – trotz der gebotenen Kürze der Darstellung –
einige neue Einblicke in eine bereits unzählige Male niedergeschriebene Geschichte der edo-zeitlichen Literatur zu geben. Wesentlich für das Verständnis
der literarischen Erzeugnisse dieser Zeit war die aufgezeigte kulturelle Bipolarität der beiden Antipoden Kansai- und Kantô-Gebiet. Die Verlagerung des
literarischen Zentrums von West- nach Ostjapan war nicht einfach nur eine
regionale Veränderung innerhalb eines eindimensional beschreibbaren Entwicklungsprozesses, sondern Ausdruck eines grundlegenden Paradigmenwechsels auf kultureller Ebene. Obwohl die aufgezeigten Grundbedingungen
für den Übergang vom illustrierten Text zur echten Bilderzählung in beiden
Teilen des Landes gegeben waren, hatte sich die später zum Wahrzeichen der
Edo-Literatur avancierende integrale Text/Bild-Literatur nur im Kantô-Gebiet
herausbilden können. Die zentrale Rolle, die den beiden Massenunterhaltungsmedien Kabuki- und Puppentheater, begünstigt durch die besondere
demographische Struktur Edos, für die Entwicklung einer vormodernen visuJaponica Humboldtiana 8 (2004)
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ellen Kultur mit ganz spezifischen Angebots- und Nachfragestrukturen zukam,
war in bisherigen Arbeiten aus den Reihen der Nationalliteratur völlig vernachlässigt worden. Daß sich die Darstellungsweisen der kôzei byôshibon,
der ukiyoe oder der e’iri kyôgenbon und der jôruri ezukushi nur im Kantô-Gebiet
durchsetzen konnten, lag somit weniger an dem gerne als Erklärungsmodell
dienenden, plakativen Gefälle zwischen “Erwachsenenkultur” (Kansai) und
“Kinderkultur” (Kantô), als vielmehr an den trendbildenden Kräften einer
neuen vormodernen Populärkultur, die sich in Abgrenzung zur eher textorientierten Kultur des Kansai-Gebietes bereits lange vor der viel zitierten Ostverlagerung des kulturell-literarischen Lebens (bun’un tôzen) im Großraum Edo
herausgebildet hatte und deren interdisziplinäre Erforschung nun das wohl
dringlichste Desiderat einer modernen Erforschung des edo-zeitlichen Literaturbetriebes darstellen dürfte.
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National Policy Films (kokusaku eiga)
and Their Audiences
New Developments in Research on Wartime Japanese Cinema
Harald Salomon, Berlin

The term “national policy film” (kokusaku eiga) has found its way into
reference works on Japanese cinema and monographs on the history of the
Shôwa period.1 While its prewar origins and meanings are rarely discussed,
the expression is used to signify a body of works that – setting aside a
limited number of earlier examples – were produced during the period between
the outbreak of open military conflict with China in July 1937 and unconditional
surrender in August 1945.2 According to common judgment, this group of
films continuously increased during the war years and finally – after the
1

2

For the use of the term in standard reference works on the history of Japanese film, cf.
TANAKA Jun’ichirô ÛÑ¦:ĕ: Nihon eiga hattatsu shi æý<GíÎ (History of the
Development of Japanese Film), 5 vols., Chûô Kôron Sha 1980 (1957–68); IMAMURA
Shôhei Æ¨õ et al. (eds.): Kôza Nihon eiga æý<G (Handbook of Japanese
Film), 9 vols., Iwanami Shoten 1985–8; SATÔ Tadao àÒÐ: Nihon eiga shi æý<G
 (History of Japanese Film), 4 vols., Iwanami Shoten 1995. In English language, cf.
Joseph L. ANDERSON and Donald RICHIE : The Japanese Film. Art and Industry. Expanded
Edition, Princeton, NJ: Princeton University Press 1982 (1959); Arthur NOLLETTI & David
DESSER (ed.): Reframing Japanese Cinema. Authorship, Genre, History, Bloomington:
Indiana University Press 1992. For reference works on the history of world cinema that
incorporate relevant passages, cf. Ephraim KATZ: The Film Encyclopedia, New York:
Perigee Books 1979; Kristin THOMPSON and David BORDWELL: Film History. An Introduction, New York et al.: MacGraw-Hill 1994; Geoffrey NOWELL-SMITH (ed.): Oxford History
of World Cinema, Oxford: Oxford University Press 1996. A publication on the history of
Japan in the Shôwa period that includes a contribution on the subject, is: John W. DOWER:
Japan in War and Peace. Selected Essays, New York: New Press 1993. Cf. “Japanese
Cinema Goes to War”, ibid.: 33–54.
As an early example frequently serves “Japan in a Time of Crisis” (Hijôji Nippon), a 1933
production by the Osaka Mainichi newspaper that was narrated by the acting Minister of
the Army, General Araki Sadao }ĂÖñ.
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adoption of the film law in 1939 and the attack on Pearl Harbor in 1941 –
represented the larger share of contemporary cinema programs.3
The research activities that this aspect of Japanese cultural history attracted
well into the 1990s were comparatively moderate and characterized by clear
thematic foci. They were concerned with the general legal and administrative
framework that sought to bring about the production of national policy films,
followed how major directors acted within this framework, and examined the
cultural underpinnings of cinema’s assignment to the cause of the state. The
latter aspect, in particular, has continued to fascinate Western authors, since
wartime anthropologists and directors first turned to Japanese motion pictures
in their efforts to shed light on the psyche of “the most alien enemy the
United States had ever fought in an all-out struggle”.4 A number of succeeding
authors have elaborated and generalized the findings of wartime observers.
According to them, national policy films differed from Western objects of
comparison by particular features such as the portrayal of war as a natural
disaster or the undeveloped notion of the enemy.5
After the turn of the twenty-first century, new developments have begun to
change this field of research in terms of quantity and quality. The following
sections examine the nature of these developments.
3

4
5

Defining “national policy film/s” as “films that are produced under the supervision of the
state for the diffusion of national policies” ERĎAò_ 
<G, the Comprehensive Dictionary of the Japanese Language (Nihon kokugo dai jiten)
explains the term “national policy”, in turn, as “the policies of the state” E·, the
“policies for the accomplishment of the state’s objectives” EăÙ!²~
·, or “the measures for the governing of a country” ù. Cf. Nihon kokugo
dai jiten, vol. 8, Shôgaku Kan 1976 (1974): 15. The locus classicus for the term “national
policy” (kokusaku) is found in the early Chinese literary tradition and specifically related
to the fiscal management of the state. An English translation of the passage in the Guanzi
(“[Book of] Master Guan”R, jap. Kanshi, about seventh to first century B.C.E.) reads:
“ ... if there is a year of severe droughts or floods and the people loose their primary
source of income, [the prince] builds palaces and pavilions, thereby providing employment
for those households so poor that they have neither a dog in front nor a pig behind. Thus,
his building of palaces and pavilions is not to gratify his pleasure, but to maintain equilibrium
in the economic policies of the state (kokusaku).” Cf. Guanzi. Political, Economic, and
Philosophical Essays from Early China. A Study and Translation by W. Allyn Rickett,
vol. 2, Princeton, NJ: Princeton University Press: 1998: 365.
Cf. Ruth F. BENEDICT: The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture,
Boston: Houghton Mifflin 1946: 1.
For contributions to research on wartime Japanese cinema that focus on this aspect, see,
for instance, ANDERSON and RICHIE 1982 and DOWER 1993.
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Increasing Research Activity
In 1987, John W. Dower could still speak of a cinema that was “all but
forgotten” when discussing the country’s wartime production.6 However, less
than two decades later, as many as six publications dealing exclusively with
the topic or devoting major parts to it, appeared in Japanese or English
language within a single year. It may be accidental that contributions by
FURUKAWA Takahisa t¾Đ^,7 Peter B. HIGH,8 KATÔ Atsuko Càx,9 MAKINO
Mamoru üą,10 Mark NORNES,11 and SUGIBAYASHI Takashi ³ĔĐ were
published during the year 2003 and it should probably not be interpreted as a
trend for future quantitative development of studies on the subject. Never06 The article is reprinted in DOWER 1993.
07 Senji ka no Nihon eiga. Hitobito wa kokusaku eiga o mita ka ¿Aæý<G. °
<G!o (Wartime Japanese Film. Did People Watch National Policy Films?),
Yoshikawa Kôbun Kan 2003. For reviews, see HASEGAWA Tomoko ÔÏ¾ē (Media
shi kenkyû 15, November 2003: 182–6) and YAMAGUCHI Takeshi yā (Kinema junpô
1382, June 2003: 142). See also HARADA Ken’ichi qÛj:: “Eiga wa, Nihon de ika ni
shite fukyû shita ka. Makino Mamoru, Katô Atsuko, Furukawa Takahisa san shi no
kenkyû o megutte” <Gæý ò_. üąCàxt
¾Đ^n`! (How Did Film Diffuse in Japan? On the Research of
Makino Mamoru, Katô Atsuko, and Furukawa Takahisa), Media shi kenkyû 16 (April
2004): 147–62.
08 The Imperial Screen. Japanese Film Culture in the Fifteen Years’ War, 1931–1945,
Madison, WI: University of Wisconsin Press 2003. This is the revised and enlarged
translation of a Japanese publication that originally appeared in 1995. Cf. Idem: Teikoku
no ginmaku. Jûgo nen sensô to Nihon eiga Øgþ. ¢uè¿Âæý<G (The
Imperial Screen. The Fifteen Years’ War and Japanese Film), Nagoya: Nagoya Daigaku
Shuppan Kai 1995. For reviews of the English volume, see David R. COSTELLO in History.
Reviews of New Books (32.1, 2003: 32) and YOSHIMOTO Mitsuhiru in Journal of Asian
Studies (63.1, February 2004: 192–93).
09 Sôdôin taisei to eiga Ěá;Éµ<G (The System of General Mobilization and
Film), Shin’yô Sha 2003. For a review, see the above-cited article by HARADA Ken’ichi.
10 Nihon eiga ken’etsu shi æý<Gm@ (The History of Japanese Film Censorship),
Pandora 2003. For a review, see HARADA 2004.
11 Japanese Documentary Film. The Meiji Era Through Hiroshima, Minneapolis: University
of Minnesota Press 2003. This publication is based on a doctoral dissertation that was
presented to the University of Southern California in 1995. A review of this volume has
been published by Freda FREIBERG for the online journal Senses of cinema. Cf. issue no.
30 (January–March 2004) at http://www.sensesofcinema.com/contents/books/04/30/japanese_documentary_film.html.
12 Shôwa senji ki no Nihon eiga. Kantoku to eizô hyôgen ©ė¿Wæý<G. Qã
<Äîr (Japanese Film During the Shôwa War Period. Directors and Forms of Audiovisual
Expression), Suwa (Nagano): Chôei Sha 2003.
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theless, it demonstrates the significant interest that the topic has been able to
attract during the past decade.13
This impression is confirmed, when source compilation projects that center
upon or include wartime Japanese cinema are considered. As early as 1994,
the republication of contemporary industry yearbooks by Nihon Tosho Sentâ
under the editorship of I WAMOTO Kenji and MAKINO Mamoru has made important
data available to a wider circle of researchers.14 Two more initiatives that
have to be mentioned in this respect, were brought under way by publisher
Yumani Shobô in 2002. Edited by MAKINO Mamoru, Nihon eiga ron gensetsu
taikei æý<GĖs¼Ìi (“Compendium of Japanese Film Discourse”) presents a thirty-volume reprint of film-related monographs that were published
in Japanese until 1945. One third of the series is devoted to the “Period of the
Wartime Film Control System” (Senji ka no eiga tôsei ki). It includes an
interesting selection of texts by contemporary institutions as well as individual
authors15 and will certainly contribute to the preservation and international
distribution of little known works of the time.16
Even more ambitious appears the second initiative. As first installment of
the series “Sources on ‘Wartime’ Media” Ē¿A2+$# (Shiryô
‘senji ka’ no media), a complete reprint of the journals Nippon eiga (“Japanese
Film”) from 1936 to 1945 in thirty-one volumes and Eiga junpô (“Ten-Daily
Film Reports”) from 1941 to 1943 in twenty volumes, is in the process of
being published. Both periodicals recorded the development of film policy in
detail and provided venues for the societal discussion of the relationship
between film and state.17 Therefore, convenient access to reprints of these
13 Evidence of a continuation of this interest is the publication of two more volumes on the
topic during the first half of the year 2004. See IWAMOTO Kenji Výl (ed.): Eiga to
nashonarizumu <G-(3-4)1 (Film and Nationalism), 1931–1945, Shinwa Sha
2004 (Nihon eiga shi sôsho 1) and IDEM (ed.): Eiga to “Dai Tôa kyôeiken” <G Ì
Ý7a=k (Film and the Greater East Asian Co-Prosperity Sphere), Shinwa Sha 2004
(Nihon eiga shi sôsho 2).
14 Eiga nenkan. Shôwa hen I <GèT. ©ėö (Film Yearbooks. Showa Period [Part] I),
10 vols. & 1 extra vol., Nihon Tosho Sentâ 1994.
15 For a work by an official of the Cabinet Information Bureau, see FUWA Yûshun ðêĈ¥
: Eiga hô kaisetsu <GúI¼ (Explanations on the Film Law [of the Year 1939]), Dai
Nippon Eiga Kyôkai 1941. For a work by a film critic cf. SAWAMURA Tsutomu ÍÆ÷:
Gendai eiga ron rË<GĖ (On Contemporary Film), Tôkei Shobô 1941.
16 Notably, “The History of the Film Control System for Korea” ÓÀ<Gßµ (Chôsen
eiga tôsei shi) by TAKASHIMA Kinji Üf (Chôsen Eiga Bunka Kenkyûjo 1943).
17 As editor for this part of the project serves MAKINO Mamoru. The publication was initiated
in June, 2002. For the future, four more installments are planned. They will turn to
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journals in Japanese and international libraries will be welcomed by students
of the subject.
At a more general level, both source compilation projects demonstrate how
rich and productive the domestic film culture was, also during this period.
They will certainly contribute to qualifying the view that Japanese film criticism’s level is “abysmal” and therefore not worthy of consideration – an
opinion that has been put forward by the standard Western reference work on
the nation’s cinema for decades.18 The interesting features and controversial
nature of contemporary criticism may be reasons why in the Japanese case,
as opposed to other national cinemas, more energy has been devoted to
source compilation than to the production of secondary literature.19

The Integration of Cinema into Historical Research Agendas
and the Turn Towards Historical Approaches in Film Studies
As title and content of the introduced source-compilation projects suggest,
the increasing publication activity on wartime Japanese cinema is fueled by a
new interest among historical sciences in the development and functions of
the cultural field that is formed by publishers, press, radio, film, and, for
instance, public events. Apparently, the publication of “Culture and Fascism”
(Bunka to fashizumu) in 1993, acted as a catalyst in this respect.20 Influential
furthermore, was a series of three volumes that turned to the study of so-called
media-events in modern and contemporary Japanese history.21 As a matter of
contemporary posters and leaflets, newspapers, radio, and newsreels.
18 Cf. the statement in ANDERSON and RICHIE 1982 (423): “Ignorance and cinematic illiteracy
reign supreme, further compounded by an addiction to critical jargon which is incomprehensible to the reader and leads to endless misunderstandings among the critics themselves.”
See also FREIBERG 2004 who refers to this “canard” in reviewing the above-mentioned
work by NORNES (2003).
19 In this context, the activities of MAKINO Mamoru deserve prominent attention. For an
homage to his life and source-centered approaches, see Aaron GEROW and Abe Mark
NORNES (eds.): In Praise of Film Studies. Essays in Honor of Makino Mamoru, Victoria,
B.C.: Trafford 2001.
20 AKAZAWA Shirô »Íĕ et al. (eds.): Bunka to fashizumu. Senji ki Nihon ni okeru
bunka no kôbô ôB/"()1. ¿Wæý ôBwĘ (Culture and Fascism. The Radiance of Culture in Wartime Japan), Nihon Keizai Hyôron Sha 1993.
21 TSUGANESAWA Toshihiro ÕfÍÃz (ed.): Kindai Nihon no media ibento eËæý
2+$#%06, (Media Events in Modern Japan), Dôbun Kan Shuppan 1996; Idem
and ARIYAMA Teruo ćZĉ (eds.): Senji ki Nihon no media ibento ¿W2+$#
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fact, some authors of the recent monographs on wartime Japanese cinema
explicitly refer to the former volume by AKAZAWA Shirô and his colleagues.
Others have been contributing to the study group on media history around
the Seijô University professor ARIYAMA Teruo where many of the contributions
to the latter volumes originated.22
The growing number of monographs and relevant source editions was not
the only result of cinema’s integration into historical research agendas. It was
also accompanied by the development and application of new methodological
approaches.
In general, a turn towards contextualizing the audiovisual legacy of wartime
Japanese cinema, is prominent among recently published research. Many
earlier publications, ranging from the classic observations by Ruth BENEDICT
to the writings of SATÔ Tadao, focused on the “content” of film examples.
These works were not described as operating in a perfect social vacuum, but
their contexts were highly schematized and clearly shaped by conceptualizations of the era that emphasized governmental control. By comparison, recent
publications explore the various contexts of production and reception. In all
cases, authors have examined a wide range of textual sources and formed a
more or less solid empirical base for their arguments.23 Outstanding in this
respect, is the voluminous contribution by MAKINO which combines source
compilation and interpretation in relating the history of Japanese film censorship. No less impressive is KATÔ Hideko’s thorough study of the governmental
system that attempted to mobilize cinema for the war effort. It proceeds not
only from published offical documents, industry yearbooks, and periodicals,
but also incorporates archival research and interviews with former officials.
With the turn to history, official as well as private actors in the contemporaneous film world take on a much clearer shape. Their intentions, strategies,
%06, (Media Events in Wartime Japan), Sekai Shisô Sha 1998; TSUGANESAWA Toshihiro (ed.): Sengo Nihon no media ibento ¿væý2+$#%06, (Media Events
in Postwar Japan), Sekai Shisô Sha 2002.
22 ARIYAMA Teruo also acts as editor of Media shi kenkyû, the study group’s periodical that
has appeared since 1994. With the exception of Mark NORNES and S UGIBAYASHI Takashi,
all of the above-mentioned authors have presented aspects of their work to this study
group. FURUKAWA Takahisa, KATÔ Atsuko, and MAKINO Mamoru have also published in
Media shi kenkyû. FURUKAWA Takahisa (2003: 11) refers to AKAZAWA et al. 2003 as a
decisive influence. Peter B. HIGH (2003: xvii) contextualizes his work within an ongoing
“reevaluation of the general cultural history of wartime Japan”.
23 This trend corresponds to the general turn to historical approaches in film studies that has
taken place since the 1990s. Cf. Andrew SPICER: “Film Studies and the Turn to History”,
Journal of Contemporary History 39.1 (2004): 147–55.
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mutual impacts, successes and failures begin to replace a one-dimensional
narrative of the medium’s instrumentalization by anonymous authorities. More
or less inadvertently, recent literature also uncovers the perspective of differing
observers – governmental institutions and the film audiences – on cinema
programs. As will be demonstrated, this led to the challenge of predominant
assumptions regarding which share of wartime programs represented national
policy films and how they were actually received by audiences.

Redefining the Term “National Policy Film”
Established scholarship has relied on a scheme that roughly distinguishes
between “national policy films”, “entertainment films” (goraku eiga), and
“art films” (geijutsu eiga), when classifying wartime programs. The actual
classification of a production is based upon a more or less thorough examination
of content or plot. If propagandistic elements seem to prevail, the label
“national policy” is attributed. Otherwise, “entertainment” or “art” is assigned.
A frequently examined work is the 1940 Tôhô production “China Nights”
(Shina no yoru, dir. by FUSHIMIZU Osamu ó± ). Being the “most shameless
and fascinating propaganda exercise of the war years” according to John W.
DOWER,24 this movie depicts the story of an idealistic Japanese merchant
seaman (HASEGAWA Kazuo ÔÏ¾:ñ) who convinces a young Chinese woman
(YAMAGUCHI Yoshiko y¤, alias LI Hsiang-lan čČ, jap: Ri Kôran)
that his compatriots on the East Asian continent have benevolent intentions,
and finally wins her love. A number of contributions have elaborated upon
this persuasive representation of the Japanese government’s expansionist policies in this allegedly official propaganda piece.25 However, recent contributions to the discussion by historians26 have pointed to the fact that officials in
24 DOWER 1993: 46.
25 Cf. for instance Freda FREIBERG: “China Nights (Japan, 1940). The Sustaining Romance
of Japan at War”, in: John Whiteclay CHAMBERS and David CULBERT (eds.): World War
II, Film, and History, New York and Oxford: Oxford University Press 1996: 31–46.
26 I refer to the publications by FURUKAWA Takahisa (2003) and KATÔ Atsuko (2003) who
are both historians by training. FURUKAWA, a graduate of Tokyo University’s doctoral
course and a professor in the Department of International Cultural Studies at Yokohama
City University, does not mention experiences in the field of film studies, but draws on
the knowledge that he has acquired during three projects on the history of wartime Japan.
Two of them were already concerned with the issue of “state policy”. Cf. Shôwa senchû ki
no sôgô kokusaku kikan ©ė¿ÑWĚXU (The National Policy Institutions
¿
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the Home Ministry and the Ministry of Education did not evaluate this film
positively in light of “state policy”. On the contrary, producers of the contemporary box office hit were severely criticized for taking advantage of audience
demand for love stories and other “shallow” entertainment that was “in conflict
with the spirit of the film law’s implementation.”27 Even at the scenario
stage, the project had encountered difficulties with censorship officers. In the
month following the release of the Tôhô-production in June 1940, fiction
film censorship restrictions were tightened, an administrative measure that
was publicly attributed to the box office success of China Nights.28
During the War Period of the Shôwa Era), Yoshikawa Kôbun Kan 1992; Senji gikai ¿
\H (The Wartime Parliament), Yoshikawa Kôbun Kan 2001. A further study that turns
to three giant media events that had been planned (the World Exposition and the Olympics)
and realized (the festivities for the “2,600th anniversary” of Imperial rule according to
tradition) in Japan for the year 1940. See Kigen – Banpaku – Orinpikku Ypÿì&
46.*' (The [2,600th Anniversary of the] Origin of [Imperial] Rule – the World
Exposition – the Olympic Games), Chûô Kôron Sha 1998. FURUKAWA has also published
a number of scholarly articles in journals such as Shigaku zasshi, Nihon rekishi, and
Media shi kenkyû. Cf., for instance, “Kakushin kanryô no shisô to kôdô” M¬Pđ
Á~á (The Thought and Actions of the Reform Bureaucrats), Shigaku zasshi 99.4
(April 1990): 457–94. Directly related to the topic under review are the following contributions: “Shôwa senji ki no Nihon shakai ni okeru eiga no yakuwari” ©ė¿Wæý
H <GĆN (The Function of Cinema in Japanese Society during the War
Period of the Shôwa Era), Nihon rekishi 642 (November 2001): 14–30; “Taiheiyô sensô ki
no Nihon shakai ni okeru eiga no yakuwari” Èõċ¿ÂWæýH <G
ĆN (The Function of Cinema in Japanese Society during the Pacific War), Yokohama
Shiritsu Daigaku Kiyô. Jinbun kagaku keiretsu 9 (March 2002): 1–25.
KATÔ Atsuko is a graduate of Ochanomizu University’s doctoral course. She has published
in a variety of historical journals. See for instance “Nitchû sensô ki ni okeru eiga tôsei.
Eiga hô seitei o megutte” æÑ¿ÂW <Gßµ. <Gúµ×! (Film
Control During the Period of the Sino-Japanese War. On the Enactment of the Film Law),
Shigaku zasshi 109 (June 2000): 1165–88; “Eiga hô shikô ikô ni okeru eiga tôsei. Eiga
shin taisei o chûshin ni” <Gú~8 <Gßµ. <G¬Éµ!Ñ« (The
Film Control System Since the Enforcement of the Film Law. Concerning the New Order
for the Film [World]), Media shi kenkyû 10 (October 2000): 37–54.
27
<Gúº®]~  Cf. Q [aka. TSUMURA Hideo ÕÆ¡ñ]: “Shin
eiga hyô. Shina no yoru” ¬<Gï. äĄ (Review of New Films. China Nights),
Tôkyô Asahi shinbun, June 9, 1940 (evening edition). Cf. FURUKAWA 2003: 128. Tsumura
served as film expert for the referred to institutions.
28 Ibid.: 128. Cf. also KATÔ 2000: 51–2. The restriction was carried out by the censorship
section in the Home Ministry’s Police and Security Bureau in connection with the “Seventh
[Day] of the Seventh [Month] Prohibitions” of the Ministry of Industry and Commerce
and the Ministry of Agriculture and Fishery that – using the slogan “Luxury is the
Enemy” (Zeitaku wa teki) – propagated the ban of many consumption goods and practices
from everyday life. Production companies were subjected to stricter scenario censorship
and asked to initiate “wholesome, national entertainment movies” (kenzen na kokumin
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China Nights (DOWER 1993: 42)

Interestingly, FURUKAWA and KATÔ arrive at different conclusions on the basis
of these observations. While KATÔ explicitly avoids employing the term
kokusaku eiga in her publication,29 FURUKAWA calls for a use that reflects
positive evaluation by contemporary governmental actors. As public institutions did not systematically employ the term in evaluating cinema programs,
the author seeks to identify alternative classifications that predicate the same
fact. According to FURUKAWA, it is the “exemption from the Home Ministry
censorship fees” (Naimu Shô ken’etsu tesûryô menjo) that constitutes a condition sufficient to warrant the label “national policy film”.30 Such exemptions
were based on an April 1937 decree of the ministry and were conferred on
documentary as well as fictional films that “contributed to the elevation of
goraku eiga) that featured positive subject matters. The use of comedians was not to be
prohibited but, if necessary, to be restricted. Explicitly prohibited were “all films on the
petty bourgeoisie (shô shimin eiga), plays that exclusively portrayed individual happiness
(kojin no kôfuku), productions that featured the life of the wealthy (fugô no seikatsu),
scenes of women smoking or drinking in coffee shops, foreign-influenced words, and, for
instance, frivolous behavior. Ibid.: 51.
29 Ibid.: 6–7.
30 FURUKAWA 2003: 6.
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the idea of the national essence (kokutai kannen), the establishment of morality
among the national population (kokumin dôgi), the correction of misunderstandings regarding our country’s domestic and international situation (naigai
jôsei), the propaganda (senden) for administrative matters pertaining to, among
others, the military, industry, education, fire prevention, hygiene or the enhancement of the public good (kôeki) in other ways.”31
FURUKAWA’s argument may appear convincing, but it fails to discuss problematic aspects. In this context, it should be noted that exemptions from
censorship fees were not granted in the name of the “state”, but were an
administrative measure by one institution, the Police and Security Bureau in
the Home Ministry (Naimu Shô Keiho Kyoku). Although exemption decisions
allegedly considered recommendations and production support of other institutions, it is too simplistic to understand them as official confirmation that a
film served national policy. After all, the well-known conflicts and rivalries
among ministries and other governmental institutions including the Home
Ministry, the Ministry of Education, the Ministries of Army and Navy, and,
for instance, the Cabinet Information Bureau (Naikaku Jôhô Kyoku) were
also prominent in the area of film policy.
An example of such conflicts between differing agencies is, once more,
China Nights. On the one hand, the Tôhô project met serious objections
among the censors of the Police and Security Bureau. On the other hand, as
FURUKAWA relates himself,32 it received generous production support during
location shooting on the Chinese continent by another institution, that is, the
Army Ministry. This fact may have been a result of coordination problems
rather than actual conflicts. Nevertheless, it demonstrates that the exemption
from censorship fees cannot serve as a simple solution to the question of
which elements of cinema programs represented national policy films according
to contemporary governmental evaluations.
The example of China Nights also demonstrates that motion pictures cannot
automatically be classified as entertainment products, when they were received
unfavorably by some public institutions. As mentioned above, the “dream-like
romantic love” (yume no yô na romanchikku renai) that FURUKAWA identifies
ÉSé|Ċ Āâ[LďFåJª¶Ê ç´¸h
d b9 û >¹ ÞK ~·½ Ú Çę ?!Å ¯  
Cf. Katsudô shashin firumu ken’etsu nenpô Oá/$51m@èø (Annual Report
on Film Censorship), Naimu Shô Keiho Kyoku 1939 [reprint, Ryûkei Shosha 1984]: 2–3.
32 FURUKAWA 2003: 127.
31
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as a central topic of the Tôhô production33 was interwoven with a particular
representation of the Japanese expansion on the Chinese continent that no
spectator could miss. These privately initiated propagandistic elements were
the reason why observers of the industry used the expression “quasi national
policy film” (jun kokusaku), when refering to this and similar “continent
films” (tairiku eiga).
In sum, these observations suggest that future historical examinations of
national policy film should integrate the perspective of wartime governmental
institutions on cinema programs. However, the success of such an approach
will rely on closer and more systematic scrutiny of textual sources that shed
light on individual projects.
Among recent publications, only the volume of SUGIBAYASHI Takashi attempts
such a closer examination of selected works and contextual materials. While
this general approach appears promising, SUGIBAYASHI’s text does not acknowledge the state of research. As the previous discussion has shown, few authors
would argue that all motion pictures were national policy films, because they
were produced under the legal constraints of the film law. Nevertheless,
SUGIBAYASHI identifies this statement as the general opinion and seeks to prove
the opposite.34 More interesting seems another tendency of recent literature,
the effort to integrate the perspective of historical audiences in the discussion.

The Historical Reception of National Policy Films
The question of how historical audiences actually reacted to national policy
films is a terra incognita that established scholarship on wartime cinema has
rarely set out to explore. This is by no means a peculiarity of the Japanese
case, but has characterized research across the national borders of interest for
a long time. Several reasons can account for the situation. During the first
decades of the twentieth century, the belief that the new medium offered the
best means to manipulate the thought and behavior of mass audiences was
widespread. Dicta left by leaders across the political spectrum have testified
33 Ibid.: 230.
34 SUGIBAYASHI 2003: 15. The author’s argumentation is all the more problematic as two of
the works he chose for closer scrutiny were released before the implementation of the film
law.

Japonica Humboldtiana 8 (2004)

172

Harald Salomon

to this conviction,35 and examples of film propaganda such as Sergei EISENSTEIN’s
The Battleship Potemkin (1925) and Leni RIEFENSTAHL’S Triumph of the Will
(1935) have been celebrated countless times as masterpieces in this context.
This was in tune with the development of film studies that focused upon
“significant” works and their authors, while the agency of spectators in the
process of media consumption was largely ignored.
Only with the “performative turn” in cultural sciences since the 1990s,36
have the actual screening and reception of motion pictures begun to occupy a
more prominent place in research agendas. In the case of propaganda film,
the British scholar Nicholas REEVES investigated whether much studied works
actually reached their intended audiences and whether they had the expected
impact. His publication of the year 1999 reexamined the wartime English,
German, Italian, and Russian cinemas, arguing that the prevailing assumptions
required significant qualification.37
The promise of this research direction depends on the availability of related
sources. Even a cursory screening of the journals Eiga junpô and Nippon
eiga suggests that documentation of audience responses in wartime Japan is
not as scarce as has been suggested.38 At least after the management of film
distribution was taken over by the public corporation Eiga Haikyû Sha (“Film
Distribution Company”) in April 1942, attendance numbers and box office
results of the weekly changing programs were recorded in great detail. Statis35 Well known is the enthusiasm of many Bolshevik leaders. Among them, Lev TROTSKY
commented in 1923: “This weapon which cries out to be used, is the best instrument for
propaganda, technical, educational and industrial propaganda, propaganda against alcohol,
propaganda for sanitation, political propaganda, any kind of propaganda you please, a
propaganda which is accessible to everyone, which is attractive, cuts into the memory and
may be a possible source of revenue.” Cf. “Vodka, the Church and the Cinema”, Pravda,
12 July 1923. Quoted in Richard TAYLOR and Ian CHRISTIE (eds.): The Film Factory.
Russian and Soviet Cinema in Documents, 1896–1939, London: Routledge & Kegan Paul
1988: 95.
36 Erika FISCHER-LICHTE: “Vom ‘Text’ zur ‘Performance’. Der ‘performative turn’ in den
Kulturwissenschaften”, Ästhetik und Kommunikation 31.110 (2000): 65–9. As a pioneering
work in the domain of cinema studies is considered: Miriam HANSEN: Babel and Babylon.
Spectatorship in American Silent Film, Cambridge, MA: Harvard University Press 1991.
37 The Power of Film Propaganda. Myth or Reality? London: Cassell 1999. Other contributions
have confirmed REEVES’ findings. For the National Socialist case, see Gerhard STAHR:
Volksgemeinschaft vor der Leinwand. Der nationalsozialistische Film und sein Publikum,
Berlin: Theissen 2001.
38 Cf. NORNES 2003: 106 who holds that “reception of Japanese films is exceedingly difficult
to research.”
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tical data are complemented by observations of officials and cinema managers.
Occasionally, the experiences of individual spectators are reproduced – a
source type that has to be handled with great care as mostly desirable responses
were chosen for publication.
Among recent publications, it is FURUKAWA’s volume that makes use of
these materials most systematically. The provocative question that serves as
title for his book – “Did People Watch National Policy Films?” (Hitobito wa
kokusaku eiga o mita ka) – is clearly rhetorical. Using statistical evidence,
the historian argues that high attendance numbers in the case of strongly
propagandistic productions such as the “The War at Sea from Hawaii to
Malaya” (Hawaii Marê oki kaisen, dir. by YAMAMOTO Kajirô ýDĕ,
Tôhô 1942) were based to a large degree on the efforts of public actors to
mobilize audiences in free or inexpensive exhibition meetings.39
By comparison, the data on regularly paid cinema visits – according to
FURUKAWA, the conscious decision of spectators to watch certain films – seem
to point to the fact that the population generally preferred to watch China
Nights and other entertaining motion pictures. Quoting a journal contribution
of the year 1940 by the manager of the Japanese subsidiary of Paramount
Pictures, the author even suggests that this preference can be perceived as
“silent protest against the system of film control” (eiga tôsei e no mugon no
kôgi). 40
As interesting as this interpretation may be, it is based on a selective
reading of available quantitative and qualitative materials on the one hand,
and a simplistic equation of historical audiences with the “common people”
(shomin), on the other hand. In the subchapter “Indeed unpopular national
policy films” (Yappari funinki na kokusaku eiga), for example, FURUKAWA
turns to the developments of 1941 and states that the box office results of the
Tôhô production “Horses” (Uma) were poor apart from the release exhibition
in Tokyo. The information rests upon a short remark by a representative of
the “Japan Theater” (Nippon Gekijô) which indeed confirms the positive
results of Horses in the capital and the greater Kantô area as well as the
moderate takings in Western Japan. However, the passage does not provide
reasons for the particular reception pattern. For explanations of the production’s
39 FURUKAWA 2003: 179–81. In doing so, FURUKAWA unwillingly proves the success of
governmental policies undertaken to mobilize audiences in Japan. International comparison
suggests that such successes were not a matter of course. Cf. REEVES 1999.
40 Ibid.: 131–32.
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box office results additional sources would have to be analyzed. Such sources
do exist, and, interestingly, they offer a variety of reasons. The manager of a
Kyoto cinema, for example, raised the issue of marketing. According to him,
Tôhô’s advertising campaign in the Kansai area had exclusively focused on
the artistic quality of the film. Among other things, the simple title Horses
had led potential customers to mistake the fictional feature film for a lengthy,
educational documentary. His commentary also points to another aspect of
cinema business that must be accounted for when examining box office
results. The management of production companies rarely targeted the general
population when developing a project. Instead, it attempted to cater to the
tastes of differing audience segments. In the case of Horses, explained the
cinema manager, the main target audience was clearly the cineastic milieu of
students. As the release of the film unfortunately coincided with the exam
period of students in Western Japan, the box office results were much lower
than expected.41
The example of Horses demonstrates that interpretation of audience reactions
requires a more careful analysis of available sources. In order to arrive at
convincing results, it should be based on more sophisticated concepts of
historical cinema audiences. Such concepts not only have to differentiate
between various audience segments, they also have to historicize the varying
significance of particular segments for box office results over the course of
the wartime years.
As the above observations on new developments in research on wartime
Japanese cinema illustrate, FURUKAWA, KATÔ , and the other authors have taken
up general trends in the historical examination of cinema to provide new
perspectives on the subject. In certain respects, their achievements establish a
new basis for scholarship. In other areas, they remain oriented along limitations
of previous publications. The concluding section turns to some of the limitations
that will have to be overcome, in order to reach a new stage of scholarship.

Future Directions
One of the limitations that inform previous and recent publications, is the
focus on film projects whose resulting audiovisual material is preserved and
41 ODA Nobuyasu §Û¯{: “‘Uma’ no ippon date kôgyô” ë :ýďc~ (On
the Exhibition of Horses Without [Additional Attraction], Eiga junpô, April 1, 1941: 153.
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easily accessible. The most prominent attention has been received by those
works that have been released on video during the past decades. As only the
Shôchiku and the Tôhô studios were active as producers during both the
entire wartime and postwar periods, their products naturally prevail among
this group. In the context of research that concerns the nature of the film
material itself, this may be necessary, but in many other cases it is not.
HIGH’s voluminous The Imperial Screen demonstrates that the lack of audiovisual material can be overcome to a certain extent by the use of textual
sources. In a number of cases such as the 1942 Daiei production “The Day
England Fell” (Eikoku kuzururu no hi, dir. by TANAKA Shigeo ÛÑ£ĉ), the
author uses scenarios and coverage in contemporary periodicals to reconstruct
the content of lost films. Unfortunately, this approach also remains the exception
in a work that, according to HIGH’s introduction, represents “the most thoroughgoing survey yet published of Japanese kokusaku or ‘national policy’ films”.42
Many other productions whose negative and positive copies are entirely or
almost completely lost, but were important in the context of governmental
use of the medium are not even mentioned in the index of this book.43
Surprisingly, this observation also applies to studies that are based on analysis
of textual sources such as FURUKAWA ’s volume on the question of whether the
Japanese population actually watched national policy films. The above-quoted
The Day England Fell as well as many other lost works are not examined.
Therefore, it can be concluded that our knowledge of these aspects of wartime
Japanese cinema is significantly distorted by the more or less accidental
availability of films. One step towards qualitatively new sholarship would be
to create awareness of this limitation and to find ways to overcome it.
Availability is not the only factor that distorts the present perception of
cinema programs during the wartime period. Another limitation is the focus
on Japanese productions, although foreign motion pictures occupied an important position in the country’s cinema business until the early 1940s.
The extension of the research field that takes shape, when such aspects are
accounted for, suggests that future research activities should not attempt to
42 HIGH 2003: XIII.
43 One example is the 1941 Nikkatsu production “A Loving Family” (Ai no ikka) which was
not only recommended by the Ministry of Education at the time of its release, but also
received an award by the same institution at a later point. The German background and
history of this production are introduced in: Harald SALOMON : “Agnes Sapper’s Wirkung
in Japan. Zur Rezeption eines deutschen Familienbilds in der frühen Shôwa-Zeit”, Japonica
Humboldtiana 7 (2003): 179–237.
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present yet another survey or reinterpretation of wartime Japanese cinema as
such. Much evidence points to the fact that a number of middle-range studies
is required. Such studies could examine clearly defined and systematically
chosen bodies of sources. They could also combine the new approaches
developed by recent literature with the thematic foci of earlier research introduced in the beginning of this review article. Among other questions, it
would be particularly interesting to reexamine the cultural characteristics of
national policy films in light of governmental evaluation and audience reception.
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Der Kameramann Miyagawa Kazuo
Kayo Adachi-Rabe, Berlin
Miyagawa Kazuo1 (1908–1999) gilt als größter “Director of Photography”
Japans. Er trug maßgeblich dazu bei, daß traditionelle Ästhetik Eingang in
die Filmkunst fand. Berühmt wurde er mit “Rashômon – Das Lustwäldchen”
Ȱűȝ (1950) von Kurosawa Akira und “Ugetsu monogatari – Erzählungen
unter dem Regenmond” lÕǺç (1953) von Mizoguchi Kenji, die dem
japanischen Kino den internationalen Durchbruch brachten. Miyagawa wirkte
zwischen 1935 und 1990 bei 136 Filmen mit.
Mein Beitrag beschränkt sich auf Miyagawas Arbeiten zwischen Kurosawas
“Rashômon” und “Bruder” %% (Otôto, 1960) von Ichikawa Kon. In
dieser Phase erreichte der Kameramann einen Höhepunkt seiner Karriere,
indem er die individuellen Stile namhafter Regisseure prägnant visualisierte.
Miyagawa drehte in der genannten Zeit auch für Ozu Yasujirô und Yoshimura
Kôzaburô. Anzumerken ist hier, daß er nicht nur die ästhetischen Intentionen
von Regisseuren, sondern auch von Schriftstellern zu realisieren hatte. Damals
beschäftigte er sich hauptsächlich mit Literaturverfilmungen. Der vorliegende
Aufsatz versucht daher, die Ästhetik, die Miyagawa in seine Arbeit übertrug,
im Kontext der Konzeptionen der jeweiligen Regisseure und Schriftsteller zu
erläutern. Insbesondere möchte ich den Einfluß von Tanizaki Junichirôs Essay
“Lob des Schattens” iɖȹĕ (Inei raisan, 1933) 2 auf Miyagawas Lichtkunst
erörtern, der bisher zu wenig beachtet wurde.
Relevant ist der thematisierte zeitliche Abschnitt auch für die Neuerungen
in der Filmtechnik. Miyagawas Arbeiten aus der ersten Hälfte der fünfziger

1

2

Miyagawa Kazuo schreibt sich ursprünglich “»Ždȩ”. Seit “Wirbel des Krieges” žŢ
Senjin 1935, Regie: Ogata Tomio ǪÍĻĒƥ) änderte er die Schreibweise in “»Žd
ǲ”, so daß alle Schriftzeichen symmetrisch im Vorspann erscheinen. WATANABE Hiroshi
ǁǷñ: Eizô o horu. Satsuei kantoku Miyagawa Kazuo no sekai qƌ:Ʈ7 Ďp¦Ǒ
»Ždǲ)Ū, Gendai Shokan 1997: 182, 205.
Tanizaki Junichirô zenshû ơċłdɄƄĺ, Bd.20, Chûô Kôron Sha 41990: 515–557.
Deutsche Übersetzung von Eduard Klopfenstein, Zürich: Manesse Verlag 1987.
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Jahre sind Zeugnisse für die Vervollkommnung der Kunst des Schwarzweißfilms. In der Folgezeit widmete der Kameramann sich einer Reihe von Experimenten mit Cinemascope und Farbfilm. Seine Fähigkeit, die ästhetische
Tradition seines Landes mit Hilfe der neuen Repräsentationstechniken zu
transformieren, bildet einen Schwerpunkt dieses Artikels.

1. Licht und Schatten,
Kindheitserinnerung und Tuschmalerei
Generell wird die Schwarzweiß-Ästhetik als erstrangige Qualität der Werke
Miyagawas genannt. Der gebürtige Kyotoer führt sein Bildkonzept auf eine
Kindheitserinnerung zurück: Von der dunklen Küche seines Elternhauses sah
er einen Hof, in den das Sonnenlicht durch ein Dachfenster hineinflutete.3
Der Schwarzweiß-Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund, der sich auf
Erfahrungen mit der Wohnkultur der alten Kaiserstadt stützt, ist charakteristisch
für seinen Aufnahmestil.4
Am Anfang des Films “Rashômon” liegt der Räuber Tajômaru am vorderen
Rand des Bildfeldes im Schatten eines Baums. Das Ehepaar Takehigo und
Masago schreitet durch den Bildhintergrund, der durch das Sonnenlicht fast
gebleicht wirkt. Durch den starken Lichtkontrast wird die gefährliche Begegnung der Figuren akzentuiert. In “Ugetsu monogatari” hat der Töpfer Genjûrô
bei einem Kimono-Laden einen Tagtraum, in dem plötzlich seine Frau Miyagi
erscheint. Sie kommt durch eine hintere, offene Tür des Gebäudes und durch
einen schmalen dunklen Gang herüber. Im hellen Hintergrund im Freien ist
sie zunächst nur als Silhouette erkennbar. Erst als sie die Vorderseite des
Ladens erreicht, wird ihre Gestalt frontal von Naturlicht beleuchtet. Die Verzögerung der Erkennbarkeit bringt die Zerbrechlichkeit der imaginären Figur
zum Vorschein. Ein ähnliches Lichtverhältnis findet sich in einer Szene in
Mizoguchis “Der Vogt Sanshô” ĔɑƜǲ (Sanshô dayû, 1954), in welcher

3

4

MIYAGAWA Kazuo, ÔTA Yoneo ƗǀǾƥ: Interview “Monokurômu no jidai” NG@U
L)Ĩƛ in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi. Satsuei kantoku Miyagawa
Kazuo è%p)qĚĎp¦Ǒ»Ždǲ, Kinema Junpô Sha 2000: 18.
Miyagawa erwähnt, daß er den intensiven Kontrast von Licht und Schatten auch vom
deutschen Stummfilm lernte. Dessen Einstellungskomposition, in der die vertikale und
horizontale Achse betont werden, erinnert ihn an die Struktur der japanischen Architektur.
MIYAGAWA Kazuo: Interview “Renzu no mushi” TWC)Ƭ in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari
to kage no eiga shi: (62–80) 63.
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die Protagonistin Anju sich in einem See das Leben nimmt. Man betrachtet
ihre Rückenansicht durch das schwarze Gebüsch im Vordergrund. Der See
im Hintergrund reflektiert die sanfte Abendsonne, was eine mystische Aura
des Totenreichs erzeugt. In “Brandstifter” wœ (Enjô, 1958) von Ichikawa
Kon beabsichtigte Miyagawa, den Innenraum eines Tempels seiner architektonischen Natur gemäß ausschließlich durch das Reflektionslicht aus dem
Garten zu beleuchten.5 Der Helldunkel-Kontrast zwischen dem Außen- und
Innenraum und das Schattenspiel in deren Zwischenräumen wie Hof und
Veranda stellen besondere Attraktionen seiner Filmen dar.
Als weiteres Vorbild gilt gemeinhin die Tuschmalerei. Ab dem zwölften
Lebensjahr nahm Miyagawa vierzehn Jahre lang Unterricht bei dem Maler
Harada Kôryô. Dieser forderte ihn auf, die Farbenwahrnehmung beim Betrachter ausschließlich mittels Tusche, die eine unendliche Graduierung der
Graustufen gewährleistet, auszulösen.6 Miyagawa bediente sich dieser Methode in verschiedenen Variationen.
Bei den Dreharbeiten zu “Rashômon” schlug der Kameramann dem Regisseur vor, mit einem starken Schwarzweiß-Kontrast zu arbeiten, um die unkonventionelle Erzählweise des Films eindrucksvoll zu illustrieren. So sollte der
Film nur aus Schwarz, Weiß und einem einzigen Grauton bestehen.7 Obwohl
Miyagawa immer betonte, daß alles Kurosawas Verdienst sei, scheint sein
Anteil an diesem Meisterwerk nicht gering zu sein. Wie eine berühmte Episode
zur Entstehungsgeschichte des Films überliefert, lautete der erste Wunsch
des Regisseurs, “die Sonne zu filmen”: Im Hintergrund der Szene, in der
Tajômaru Masago küßt, sollte die volle Sonne mitgefilmt werden. Damals
galt es als Tabu, die Kamera auf die Sonne zu richten, da man glaubte, das
Filmmaterial könnte dadurch beschädigt werden. Miyagawa stieß letztlich
auf die technische Schwierigkeit, gleichzeitig Figuren und Sonne scharf erscheinen lassen.8 Als Kompromiß empfahl er, stattdessen das durch die dicht
belaubten Bäume strahlende Sonnenlicht ins Bild zu integrieren. Der harte
Kontrast zwischen dem blendenden Sonnenstrahl und den schwarzen Silhouetten der Blätter versinnbildlicht treffend die Undurchdringlichkeit der mensch-

5
6
7
8

Zu Miyagawas Intention bei “Brandstifter” vgl.: WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 151.
MIYAGAWA Kazuo: Kyameraman ichidai. Watashi no eiga jinsei rokujû nen ?OMQK
Wdƛģ)qšű60ǚ, PHP Kenkyû Jo 1985: 195.
Ebd.: 60 f.
Damals gab es noch kein Teleobjektiv, um eine solche Einstellung zu ermöglichen.
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lichen Psyche, die Akutagawa Ryûnosuke mit dem Titel seiner literarischen
Vorlage “Im Dickicht” 9 ȡ)ƪ (Yabu no naka, 1921)10 ausdrückt.
Eine weitere technische Besonderheit in diesem Film besteht darin, daß der
Kameramann anstatt des üblichen, mit Aluminiumfolie überzogenen Reflektors einen Spiegel verwendete, der das Sonnenlicht verstärkte.11 Die
Schwarzweiß-Dramaturgie in “Rashômon” war nicht nur für einzelne Einstellungen bzw. Szenen konzipiert, sondern variiert je nach Handlungsort. In den
Szenen am verregneten Tor in der Rahmenhandlung dominiert Grau. Im
Wald hingegen herrscht Schwarz vor, während der mit weißem Sand bestreute
Gerichtshof blendend hell erscheint.12
Zur vollständigen Entfaltung gelangte Miyagawas Schwarzweiß-Ästhetik
in den Filmen, die er bei Mizoguchi Kenji drehte. Tanizaki Junichirô lobte
die erste Kooperation der beiden Künstler, “Fräulein Oyû” Ȩ0 (Oyû
sama, 1951), die auf seiner Erzählung “Schilfschneiden” ɗ¢ (Ashikari,
1932) basiert. Ihn beeindruckte die Szene, in der sich der Protagonist Shinnosuke zu einem arrangierten Treffen begibt. Bei einer fließenden Kamerabewegung glänzt das Sonnenlicht in einer Reflexion auf frühsommerlichen Blättern
und Gräsern.13 Im Kontrast zu dieser heiteren Eröffnung des Films versinkt
die letzte Szene, in der Shinnosuke vereinsamt im Licht eines verschwommenen
Mondes in einem herbstlichen Schilffeld verschwindet, im Halbdunkel. Dadurch wird die Einheit der tragischen Geschichte mit der Naturlandschaft
und mit den Jahreszeiten malerisch dargestellt.

09 Deutsche Übersetzung von Jürgen Berndt in: Akutagawa Ryûnosuke: Akutagawa.
Japanische Novellen, Berlin: Verlag Volk und Welt 1964: 69–82.
10 Akutagawa Ryûnosuke zenshû ŽȴǜƄĺ, Bd. 2, Chikuma Shobô 71964: 380–387.
Deutsche Übersetzung in AKUTAGAWA Ryûnosuke: Akutagawa, Japanische Novellen,
Übers. Jürgen Berndt, Berlin: Verlag Volk und Welt 1964: 69–82.
11 Zur Beleuchtungstechnik in Rashômon siehe: MIYAGAWA Kazuo: “Subete ga Kurosawa
san no kôseki. Rashômon” .#úɓ;)éŸ Ȱűȝ in: ÔTA Yoneo (Hg.):
Hikari to kage no eiga shi: 16. MIYAGAWA Kazuo: Kyameraman ichidai: 58 ff. In der
letzteren Arbeit weist Miyagawa darauf hin, daß der Kameramann Eduard Tissé bereits in
Sergej M. Eisensteins Film “Que viva Mexiko!” (1932) die Kamera zur Sonne richtet und
Spiegel als Reflektoren benutzt, um die wiederholt vorgebrachte Behauptung zu korrigieren,
daß “Rashômon” der erste Film sei, in dem die Sonne im Bild erscheint.
12 Zu diesem Konzept siehe: MIYAGAWA Kazuo, ÔTA Yoneo: Interview “Monokurômu no
jidai”, ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 21.
13 CHIBA Nobuo żȭŚǲ: Eiga to Tanizaki q%ơċ, Seia Bô 1989: 120. Chiba entnimmt
Tanizakis Äußerungen über den Film “Fräulein Oyû” aus einem nicht näher datierten
Artikel der Tageszeitung Asahi Shinbun, erschienen im Juni 1951.
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In “Ugetsu monogatari” versuchten Mizoguchi und Miyagawa, unendlich
viele Grautöne zu entfalten, um die geheimnisvolle Atmosphäre der im 15.
Jahrhundert angesiedelten Gespenstergeschichte zu visualisieren.14 Für die
vernebelte Nachtszene am See, die im Studio gedreht wurde, verwendete
Miyagawa eine Bogenlampe (arc lamp), die ein weiches Licht wirft. Sie
beleuchtete den durch Rauch erzeugten Nebel und reflektierte auf der Wasseroberfläche, so daß feine Abstufungen der Grauwerte im Bild entstanden.
Diese Szene wurde mit Außenaufnahmen einer schilfbestandenen Uferlandschaft des Biwa-Sees verknüpft. Es gilt als typische Methode Miyagawas,
die Vegetation mit Tusche oder Farbe anzumalen, damit die gewünschten
Grauwerte in der entsprechenden Einstellung erzeugt werden können.15 Eine
andere Szene zeigt alternierend den Protagonisten Genjûro auf einem Boot
im hellen Hintergrund des Sees und seine Frau Miyagi mit ihrem Kind am
Ufer, wo zarte, dunkle Pflanzen wachsen. Symbolisch untermalt der
Schwarzweiß-Kontrast im Schuß und Gegenschuß den Abschied der Eheleute,
die sich in dieser Szene zum letzten Mal lebend sehen.
Ein ähnlicher Drehort kommt in “Der Vogt Sanshô” vor. Miyagawa versuchte
bei der Verfilmung, die Strenge und Härte der japanischen Landschaft wie in
einem Dokumentarfilm darzustellen. Diese Eigenschaft des Bildes sollte die
Grausamkeit der Geschichte des mittelalterlichen Menschenhandels und die
kühne, objektive Erzählweise der Vorlage Mori Ôgais reflektieren.16 Im düsteren Morgengrauen am Meer werden Mutter und Kinder voneinander getrennt. Im Vergleich zur Uferszene in “Ugetsu monogatari” erscheint hier
eine weitere Landschaftstotale mit großem Anteil von Himmel und Meer, um

14 Der Film basiert auf zwei Episoden aus “Unter dem Regenmond” lÕǺç (Ugetsu
monogatari, 1776) von Ueda Akinari, “Das Haus im Schilfgras” ſ¡)Ľ (Asaji no
yado) und “Die Liebe einer Schlange” ĲŬ)ɋ (Jasei no in), sowie auf einem Motiv
von Guy de Maupassant. Deutsche Übersetzung von Oscar Benl: Ueda Akinari: Unter
dem Regenmond. Phantastische Geschichten, Stuttgart: Hobbit Presse 1980.
15 Zu den Dreharbeiten für die See- und Küstenszene siehe: MIYAGAWA Kazuo, ÔTA Yoneo:
Interview “Monokurômu no jidai” in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 23
und: MIYAGAWA Kazuo, OKAMOTO Kenichi {ȍÖd (Beleuchtung), Ô TANI Iwao Ɯơ
¬ (Ton), TANAKA Tokuzô ǀƪǐĒ (Regieassistenz), SATÔ Masaru ÿǉŉ (Musikassistenz): “Shôgen Ugetsu monogatari” Œá lÕǺç in: YAMAGUCHI Takeshi Ĕ
êș (Hg.): Seitan hyaku nen kinen eiga kantoku Mizoguchi Kenji űƣǭǚ³Ǜ q¦
Ǒ òêÖǗ, Heibon Sha 1998: 127–145.
16 MIYAGAWA Kazuo: “Kôen: Sanshô dayû to Chikamatsu monogatari jôei ni atatte” öv:
ĔɑƜǲ % ÄɠǺç œq( !# in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no
eiga shi: (88–91) 88–89.
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die Verzweiflung der handelnden Figuren zu betonen. Der Kameramann zielte
auf harte Kontraste und einen spezifischen Effekt der Tuschmalerei, den er
surrealistisch nennt, indem er die Pflanzen schwarz färben ließ und den
Boden beschattete. Die Figuren werden im Gegenlicht gefilmt, so daß sich
ihr Umriß klar vom Hintergrund abhebt und den harten Bildton betont. 17
In “Ugetsu monogatari” bildet der Prozeß des Lichtwechsels, der einen
Übergang vom Realen zum Irrealen oder umgekehrt darstellt, einen besonderen
Schwerpunkt der Kameraarbeit. Als Genjûro das alte, verwahrloste KuchikiHaus ¼Ț|ǳ (Kuchiki yashiki, “Anwesen des abgestorbenen Baums”) betritt,
wird es allmählich dunkel. Das schwache Abendlicht dringt noch in das
schattenreiche Innere des Hauses. Der Protagonist erblickt eine ihm schräg
gegenüberliegende Veranda, auf der zwei Dienerinnen Kerzen anzünden. Die
geöffneten shôji-Türen werden dann von innen erleuchtet, während der Garten
in der Finsternis der Nacht versinkt. Aus dem dunklen Hausinneren schleicht
eine schattenhafte Gestalt. Im sanften Licht erkennt man allmählich die Hausherrin Wakasa. Als sie im spärlichen Licht mehrerer Kerzen tanzt, setzt eine
singende Männerstimme ein, wobei das Bild plötzlich stark verdunkelt wird.
Die Kamera schwenkt von der Tänzerin langsam zu dem in der Finsternis
glänzenden Eisenhelm ihres verstorbenen Vaters, von dem der Gesang offenbar
stammt. Gegen Ende des Films kehrt Genjûrô am frühen Abend nach Hause
zurück, um dort seine Frau im warmen Licht des Herdes sitzend vorzufinden.
Nachdem ihr Mann eingeschlafen ist, verweilt Miyagi im immer dunkler
werdenden Zimmer. Sie zündet eine kleine Öllampe an, um eine Näharbeit
zu beginnen. Im Hintergrund bricht die Morgensonne durch die Holzwand
des Hauses, so daß sich der Schwarzweiß-Kontrast im Bild steigert. Durch
die vitale Darstellung der zeitlichen Veränderung des Lichts schuf Miyagawa
eine filmeigene Schwarzweiß-Ästhetik, die sich von der Tuschmalerei verselbständigte.
In “Eine Erzählung nach Chikamatsu” ÄɠǺç (Chikamatsu monogatari,
1954) wird die Lichtgebung im Unterschied zu den vorangegangenen Filmen
Mizoguchis dezenter und ausgewogener. Der Lichttechniker Okamoto Kenichi
äußert, daß er vielleicht als erster bei Studioaufnahmen indirekte Beleuchtung
durchführte. Durch die ausschließliche Verwendung von Reflektoren sollte
das Licht geschwächt werden, um den Schatten weich zu machen.18 Miyagawa

17 Für Miyagawas Äußerungen zu “Der Vogt Sanshô” siehe: WATANABE Hiroshi: Eizô o
horu: 237.
18 OKAMOTO Kenichi: “Mizoguchi no genba” òê)àŕ in: YAMAGUCHI Takeshi (Hg.):
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arbeitete mit dem Beleuchter eng zusammen, um seine Ambition, mit dem
Licht zu malen, zu vervollkommnen.

2. Der Einfluß Tanizaki Junichirôs “Lob des Schattens”
Wenn man die Schwarzweiß-Ästhetik Miyagawas näher betrachtet, ist ihre
Verbindung mit Tanizaki Junichirôs Überlegungen in seinem Essay “Lob des
Schattens” unübersehbar. Dem Filmhistoriker Chiba Nobuo zufolge äußerte
der Kameramann, daß er von der Lektüre viel lernte und diese seinen Schülern
immer empfahl. Tanizaki interessierte sich von jeher für den Film, schrieb
Filmkritiken und Drehbücher. Wahrscheinlich ist er der japanische Schriftsteller, dessen Werke am häufigsten verfilmt wurden.19 Ichikawa Kon äußert
bei der Verfilmung von “Der Schlüssel” Ý (Kagi, 1956), daß die Vorlage
(1956) an sich ungewöhnlich visuell verfaßt worden ist.20 “Lob des Schattens”
macht Tanizakis filmische Denkweise transparent, da er das Sichtbare als
Figuration von Licht begreift. Aus dieser Perspektive betrachtet, liefert das
Buch eine Reihe von Anweisungen für die Kamera.
Tanizaki macht auf ein Merkmal der japanischen Architektur aufmerksam:
Ihre massive Dachstruktur, die das Haus vor Regen und Sonne schützt, fördert
unvermeidlich die Finsternis des Innenraums:
So entdeckten unsere Vorfahren, die wohl oder übel in dunklen Räumen
wohnen mußten, irgendwann die dem Schatten innewohnende Schönheit,
und sie verstanden es schließlich sogar, den Schatten einem ästhetischen

Seitan hyaku nen kinen eiga kantoku Mizoguchi Kenji: 82.
19 Für Miyagawas Außerungen zu “Lob des Schattens” siehe: CHIBA Nobuo: Eiga to Tanizaki:
121. Bei der Firma Taishô Kinematographie AG ƜŰǍĮŞĪį (Taishô Katsudô
Shashin Kabushiki Gaisha, 1920–1922) schrieb Tanizaki Drehbücher für vier Filme des
Regisseurs Kurihara Tômasu ËßFKB (1885–1926), “Amateur-Club” <KDP<
ÇǷ (Amachua kurabu, 1920), “Sand des Katsushika-Viertels” ŗāĞ (Katsushika
sunago, 1920), “Nacht des Mädchenfestes” ŧĈ)Ȟ (Hinamatsuri no yoru, 1921) und
“Die Liebe einer Schlange” ĲŬ)h (Jasei no in, 1921). Die vier Filme existieren heute
nicht mehr. Chiba Nobuo nennt außerdem 44 Verfilmungen von Tanizakis Werken.
20 ICHIKAWA Kon, MORI Yûki ŝȨ¯: Ichikawa Kon no eiga tachi ğŽɍ)q ,
Waizu Shuppan 1994: 208. Ichikawa weist auf die montagehafte Funktion des Textes hin,
der aus dem mit katakana verfaßten Tagebuch eines Ehemanns und aus dem mit hiragana
geschriebenen Tagebuch seiner Frau besteht. Auch die Holzschnitt-Illustration von
Munakata Shikô in der ersten Auflage der Erzählung beeindruckte den Regisseur. TANIZAKI
Junichirô: “Kagi”, in: Tanizaki Junichirô zenshû, Bd.17, Chûô Kôron Sha 31992: 273-404.
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Zweck dienstbar zu machen. Tatsächlich gründet die Schönheit eines japanischen Raums rein in der Abstufung der Schatten. Sonst ist überhaupt nichts
vorhanden.21

Diese Passage erinnert unmittelbar an Miyagawas Kindheitseindrücke: an die
dunkle Küche und den hellen Hof. Das Schattenreich des Kuchiki-Hauses in
“Ugetsu monogatari” verkörpert das gemeinsame Ideal von Kameramann
und Romancier architektonisch. Mit dem schlichten Innenraum des Tempelbaus in “Brandstifter” zielte Miyagawa darauf, ein unergründliches, abstraktes
Schattenreich als geistige Umgebung eines Mönchs zu entfalten. Tanizaki
fährt fort:
Wollte man den japanischen Wohnraum mit einem Tuschbild vergleichen,
dann entsprächen die shôji den Stellen, wo die Tusche sehr verdünnt aufgetragen
ist, und die Wandnische den Stellen, wo die Tusche am kräftigsten ist.22

Tanizakis Sicht stimmt mit Miyagawas Konzeption überein, den Schwarzweißfilm als Tuschmalerei wahrzunehmen. Die Szene im “Ugetsu monogatari”,
in der die Dienerinnen die Kerzen auf dem Flur anzünden, wirkt wie eine
wortwörtliche filmische Umsetzung von Tanizakis Vorstellung. Miyagawa
äußerte, daß er bei Dreharbeiten in einem japanischen Haus besonders auf
das Arrangement der verschiedenen, spärlichen Lichtquellen und ihre Reflexion auf den shôji achte, so daß die Szene der Beleuchtungstradition gerecht
dargestellt werde.23
Miyagawa folgte auch bei der Darstellung von Frauen dem “Lob des Schattens”. Darüber schreibt Tanizaki:
Wie man weiß, bestehen die weiblichen Puppen im Bunraku-Theater nur aus
Kopf und Händen. Der Rumpf und die Fußspitzen sind hinter dem lang
herabfallenden Gewand verhüllt; deshalb genügt es, wenn die Puppenspieler
ihre Hände einführen und die Bewegungen nur andeuten. Mir scheint, das

21 TANIZAKI Junichirô: Zenshû 20: 534; DERS.: Lob des Schattens: 33 f.
22 TANIZAKI Junichirô: Zenshû 20: 536; DERS.: Lob des Schattens: 37.
23 YAMAGUCHI Takeshi (Hg.): Eiga satsuei to wa nani ka. Kyameraman yonjû nin no shôgen
qĎp%* ?OMQKW40š)Œá, Heibon Sha 1997: 118. Miyagawa lobt
die nuancenreiche Lichtführung des Kameramanns Henri Alekan, der zahlreiche
Meisterwerke wie “Die Schöne und das Biest” (La Belle et la bête, 1946) von Jean
Cocteau und “Der Himmel über Berlin” (1986/87) von Wim Wenders filmte. Alekan, der
1997 anläßlich einer Retrospektive seiner Werke in Osaka nach Japan reiste, besuchte
Miyagawa in Kyoto. Es gibt eine Videodokumentation dieser Begegnung. Vgl. auch: ÔTA
Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 51–55.
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komme der Wirklichkeit am allernächsten, denn die Frauen früherer Zeiten
waren Wesen, die nur vom Kragen an aufwärts und von der Ärmelöffnung an
existierten; alles andere blieb im Dunkeln verborgen.24

Diese Beschreibung der körperlosen Frauengestalt findet sich zunächst in der
Verfilmung von Tanizakis Erzählung “Fräulein Oyû” umgesetzt. Der Drehbuchautor Yoda Yoshikata und die Hauptdarstellerin Tanaka Kinuyo zeigten
sich verlegen darüber, daß die Titelfigur in der Vorlage “Schilfschneiden”
nicht konkret beschrieben wurde. Ihr Gesicht soll nach Tanizakis Darstellung
so verschwommen wirken als ob durch einen Schleier verdeckt. Man kann
bestenfalls wahrnehmen, daß sie wie eine Puppe aussieht und kleine Füße
hat. Oyû ist eine edle, abstrakte Schönheit in Tanizakis literarischer Welt.
Miyagawa beleuchtete diese Figur, die oft einen weißen Kimono trägt, strahlend
hell und verwendete den Weichzeichnereffekt.25 Auch Masago in “Rashômon”,
die am Anfang des Films durch einen weißen Schleier verdeckt im strahlenden
Licht erscheint, wirkt körperlos. Wakasa in “Ugetsu monogatari” hingegen
kommt dem Betrachter wie aus der Finsternis herausmodeliert vor. Miyagi,
die am Ende des Films als Gespenst auftaucht, wirkt wie eine gewichtlose
Projektion. Miyagawa verwendete mehrere kleine Scheinwerfer, um ihre Gestalt vom Hintergrund abzuheben.26
Ferner empfiehlt “Lob des Schattens”, die Farbe Gold einzusetzen, um die
Finsternis zu schmücken:
[...] wenn Sie bis tief hinein in den innersten Raum eines solchen mächtigen
Gebäudes vordringen, haben Sie dann noch nie gesehen, wie dort im Dunkel,
von keinem direkten Außenlicht mehr erreicht, Goldschiebetüren oder Goldwandschirme den letzten Ausläufer der vom weit entfernten Garten durch
viele Zimmer herdringenden Helligkeit aufnehmen und wie im Traum verhalten
reflektieren? Dieser Widerschein wirft, einem Horizont bei Abenddämmerung
vergleichbar, einen unendlich zarten goldenen Schimmer in das umgebende
Dunkel; ich glaube nicht, daß Gold sonst je eine so ergreifende Schönheit
ausstrahlt.27

24 TANIZAKI Junichirô: Zenshû 20: 544; DERS.: Lob des Schattens: 50.
25 Zum Film “Fräulein Oyû” siehe: YODA Yoshikata `ǀ·Ü: Mizoguchi Kenji no hito to
geijutsu òêÖǗ)š%Ñŀ, 2. Aufl., Tahata Shoten 1976: 185 und CHIBA Nobuo:
Eiga to Tanizaki: 119–120. Tanizakis Beschreibung der Figur Oyû in: TANIZAKI Junichirô:
“Ashikari” ɗ¢, in: Tanizaki Junichirô Zenshû, Bd.13, Chûô Kôron Sha 31990: 441-491.
26 Zur Beleuchtungstechnik in “Ugetsu monogatari” siehe: MIYAGAWA Kazuo, ÔTA Yoneo:
Interview “Monokurômu no jidai” in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 23.
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Die Farbe Gold ist bei Mizoguchi ein wichtiges Attribut nicht nur für die
innenarchitektonischen Komponenten, sondern auch für die Kostüme. Miyagawa bewunderte die Arbeit des Malers Kainoshô Kusune, der als Kostümberater
bei Mizoguchi mitwirkte. Die Kimonos für Wakasa in “Ugetsu monogatari”,
die Kainoshô entwarf und zum Teil fertigte, zeichnen sich durch einen feinen
Glanz aus, der zur Geltung kam, wenn die Schauspielerin sich bewegte. Der
Kameramann ließ diese Kostüme von den Seiten beleuchten, um die Qualität
des Stoffs spürbar werden zu lassen.28 Als Wakasa aus dem dunklen Raum
ihres Anwesens hervortritt, flimmern die goldenen und silbernen Stickereien
auf ihrem Kostüm, um ihre geheimnisvolle Schönheit würdig zu dekorieren.
In “Eine Erzählung nach Chikamatsu” hingegen schimmern die Goldfäden
im Gürtel der Frau eines Kaufmanns unaufdringlich und fein, so daß ihre
Barmherzigkeit und edle Natur versinnbildlicht werden.
Ichikawas “Brandstifter” stellt einen goldenen Tempel in den Mittelpunkt
der Handlung. Mishima Yukios Vorlage “Der Tempelbrand” Åħ (Kinkakuji, 1956) charakterisiert den dreistöckigen Pavillon aus dem 14. Jahrhundert
als “Symbol des dunklen Zeitalters”, das seine absolute Schönheit in die
Finsternis ausstrahlt.29 Miyagawa stellte sich die Aufgabe, in Schwarzweiß
die Faszination der goldenen Architektur, die den jungen Mönch Goichi
ergriffen hatte, auszudrücken. Nachdem der Filmheld den Tempel in Brand
gesetzt hat, dreht er sich bei der Flucht noch einmal um. In der Vorlage sieht
der Brandstifter nicht das Gebäude, sondern “nur wirbelnde Rauchschwaden
und zum Himmel steigende Flammen. [...] Zwischen den Bäumen flogen
unzählige Funken, und der Himmel über der Goldenen Halle war wie mit
Goldsand bestreut.”30 Die Filmversion realisierte die Flammen an dem Gebäude, indem eine große Menge von Goldstaub in einer intensiven Beleuchtung
gen nächtlichen Himmel gestreut wurde.31 In dieser Szene ist Ichikawas und

27 TANIZAKI Junichirô: Zenshû 20: 538; DERS.: Lob des Schattens: 40–41.
28 Kainoshô Kusune benutzte als Maler den Künstlernamen Kainoshô Tadaoto óǨōǖ
(Ƌ wird dabei durch ō ersetzt). Zu Kainoshô siehe: YAMAGUCHI Takeshi: “Mizoguchi
Kenji to Kainoshô Tadaoto” òêÖǗ%óǨōǖ in: DERS. (Hg.): Seitan hyaku nen
kinen eiga kantoku Mizoguchi Kenji: 122–123. Miyagawas Kommentar über Kainoshôs
Arbeit: MIYAGAWA Kazuo u.a.: “Shôgen Ugetsu monogatari”, ebenda: 137.
29 MISHIMA Yukio: “Kinkakuji”, in: Mishima Yukio zenshû Ēǆȧ´ǲƄĺ, Bd.10, Shinchô
Sha 1973: (7-274) 27; DERS: Der Tempelbrand, Übers. Walter Donat, München: Wilhelm
Goldmann Verlag 1961: 23. Der Tempel im Film sollte Shûkakuji ɛħ heißen und nur
zwei Stockwerke hoch sein, um die Fiktion von dem authentischen Ereignis der Brandstiftung
zu unterscheiden. ICHIKAWA Kon, MORI Yûki: Ichikawa Kon no eiga tachi: 193 f.
30 MISHIMA Yukio: Zenshû 10: 274; DERS.: Der Tempelbrand: 280.
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Miyagawas Absicht, die ästhetische Empfindung des Autors visuell zu verarbeiten, deutlich nachzuvollziehen.

3. Film als Rollbild,
Holzschnitt und moderne Graphik
Eine markante Qualität der Kameraarbeit Miyagawas besteht in der ausgewogenen Komposition. Vor allem in seinen Spätwerken “MacArthurs Kinder”
ūâǓŌǚȟ½Ƥ (Setouchi shônen yakyû dan, 1984) und “Die Tänzerin” Ƕ
Ǭ (Maihime, 1989) 32 zeichnet sie sich durch eine klassisch wirkende, aber
zugleich erfrischende graphische Klarheit aus. In den fünfziger Jahren hingegen
experimentierte Miyagawa mit unterschiedlichen Konzepten zur Bildkomposition und Aufnahmeperspektive, die den Stil der jeweiligen Regisseure kennzeichnen. Einzelne individuelle Bildideen führte der Operateur mit sicherem
kompositorischem Gefühl aus.
Mizoguchi Kenji beabsichtigte, seinen Film als Rollbild (emakimono) zu
gestalten, und bevorzugte die für diese Gattung typische Vogelperspektive.33
Miyagawa, der durch seine Malausbildung die traditionelle Bildkomposition
und Oberperspektive beherrschte, war ein idealer Mitarbeiter für den Regisseur.
Der Kameramann verstand das Verfahren der Vogelperspektive als Ausdruck
des buddhistisch inspirierten Lebensgefühls der “Vergeblichkeit” (munashisa). 34 Der Blick eines omnipotenten Betrachters, der auf die Menschenwelt
herunterschaut, verweist auf deren Vergänglichkeit.
Trotz der gemeinsamen Anschauungen hinsichtlich der Bildgestaltung hatten
Mizoguchi und Miyagawa jedoch unterschiedliche Raumauffassungen, was
in ihrer ersten Kooperation, “Fräulein Oyû”, unübersehbar ist. Durch die
Oberperspektive bei den Innenaufnahmen wurde in diesem Film die Struktur
eines Hauses anschaulich gemacht. Man sieht deutlich, wie Schiebetüren,
Wände und Möbel auf die Fläche des Tatami-Bodens gestellt wurden und die
Räume aufteilen. Die erzeugte Plastizität des Raums gilt als ein Merkmal

31 MIYAGAWA Kazuo, ÔTA Yoneo: Interview “Monokûrômu no jidai” in: ÔTA Yoneo (Hg.):
Hikari to kage no eiga shi: 25.
32 Shinoda Masahiro führte bei beiden Arbeiten Regie. Miyagawa drehte den ersten, kurzen
Teil des Films “Die Tänzerin”, der in Japan handelt.
33 MIYAGAWA Kazuo: Kyameraman ichidai: 83 f.
34 WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 38.
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

188

Kayo Adachi-Rabe

von Miyagawas Stil. Durch die Draufsicht gelang es ihm, die Schönheit der
traditionellen Innenraumgestaltung hervorzuheben. In Mizoguchis früheren
Werken und auch in seinen weiteren Kooperationen mit Miyagawa ist der
Raum abstrakter als in “Fräulein Oyû” aufgefaßt, wie es auch für das Rollbild
typisch ist, dem keine Zentralperspektive zugrunde liegt.
Nicht nur die Architektur, sondern auch die Frauenbilder bei Mizoguchi
profitieren von der klaren, malerischen Kameraperspektive. Die Frauen, die
nach unten schauen, oder auf dem Boden sitzen bzw. liegen, werden schräg
von hinten oder seitlich von oben eingefangen, so daß wie im klassischen
Genre des Frauenportäts (bijin ga) ihre Züge von Gesicht, Hals und Haaren
vorteilhaft zur Geltung gebracht werden.35 Bei der Oberperspektive sieht
man die Kimonos der sitzenden Figuren ausführlich, da ihr Schoß sichtbar
gemacht werden kann. Günstig bei diesem Blickwinkel ist, daß das Verhalten
der Figuren überschaubar erscheint. Das gilt insbesondere für die Darstellung
der Figur des Fräulein Oyû, das Koto spielt. In “Tausend Kraniche” żkƶ
(Senbazuru, 1953)36 von Yoshimura Kôzaburô veranschaulicht die Oberperspektive die Szenen der Teezeremonie als reizvolle optische Ereignisse. Die
gleichnamige Vorlage (1949) von Kawabata Yasunari intendierte eine Rückbesinnung auf klassisch empfundene Elemente der Ästhetik, indem er die
Ausführung der Teezeremonie in den alten Häusern Kamakuras in den Mittelpunkt der Handlung stellt.37
In seinen Historienfilmen versuchte Mizoguchi, das System des Rollbildes
mit filmischen Ausdrucksmitteln nachzubilden. Die Kamera, die der Bildtradition folgend nach links schwenkt, erzeugt den Eindruck, als ob sich das
filmische Bild wirklich “entrollt”. Charakteristisch für “Der Vogt Sanshô” ist
die Schwenkaufnahme von einem Kran, die eine Panoramalandschaft entfaltet.

35 Bijin ga (“Bild einer schönen Frau”) entstand in der frühen Edo-Zeit als ein Genre des
ukiyo e. Als Vertreter dieses Genres ist Kitagawa Utamaro bekannt. Vgl. KOBAYASHI
Tadashi ŋȸƫ: “Edo shoki fûzoku ga no henshitsu” ðâŅ°ǸƐ)Ȁī in: DERS.
(Hg.): Nihon bijutsu zenshû 22. Edo shomin no kaiga. Fûzoku ga to ukiyo e. ǘȍǫŀƄ
ĺ22 ðâņȔ%ǴŪ, Gakken 1978: (120–129) 124 ff.
36 KAWABATA Yasunari: “Senbazuru”, in: Kawabata Yasunari zenshû ŽƢîŭƄĺ, Bd.12,
Shinchô Sha 1980: 9–151. Deutsche Übersetzung von Yatsushiro Sachiko, Gütersloh:
Bertelsmann-Club, 1991.
37 Zur Verfilmung von Kawabatas “Tausend Kraniche” siehe: SATÔ Tadao ÿǉƫƥ: “Yoshimura kantoku sakuhin nijû yon sen” ¹Ɩ¦ǑČǰ24Ɓ in: YOSHIMURA Kôzaburô, SHINDÔ
Kaneto Ŝǉ×š, SATÔ Tadao u.a.: Eiga wa furêmu da! Yoshimura Kôzaburô. Hito to
sakuhin q*ɈJTL! ¹ƖɟĒɄ š%Čǰ, Kadokawa Shoten 2001:
(151–221) 185–188.
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“Ugetsu monogatari” hingegen benutzt die gleiche Methode, um die verschiedenen, zeitlich aufeinander folgenden Ereignisse in einer Bildserie zu veranschaulichen. Die Szenen im Schlafzimmer des Kuchiki-Hauses, an einer heißen
Quelle im Dickicht und in der hellen Uferlandschaft an einem See werden
durch die einheitlich sich langsam nach links bewegende Kamera miteinander
verbunden, so daß das “Rollen” des Films unabhängig von den zeitlichen
und räumlichen Perspektiven der Darstellung vor sich geht. So wird der
Prozeß, in welchem sich der Protagonist an das Phantom Wakasa verliert,
traumhaft illustriert. Das Verfahren des Rollbildes, Ereignisse in unterschiedlichen Zeit- und Raumverhältnissen simultan darzustellen, verlieh Mizoguchis
Film eine individuelle Gestaltungsweise.
“Eine Erzählung nach Chikamatsu” ist repräsentativ für die Vogelperspektive
auf eine Stadtansicht. Zum Beginn des Films wird ein Geschäftsviertel von
oben durch eine Kranaufnahme gezeigt. Die wohlgeformten Dächer der Läden
und ihre Schatten auf den sonnigen Straßen erscheinen in einer kontrastreichen
graphischen Schönheit. Die Einstellungsgestaltung dieses Films erinnert wiederum an Tanizakis “Lob des Schattens”, in dem er die Pracht der Dachkonstruktion schildert. Die Handelsstraße in “Eine Erzählung nach Chikamatsu”
bildet einen wichtigen Schauplatz der Tragödie. Am Anfang und am Ende
des Films wird jeweils ein Liebespaar wegen Ehebruchs auf der Straße zur
Schau gestellt. Die Vogelperspektive auf den Zug zur Hinrichtung veranschaulicht das Schicksal der Protagonisten mit strenger Objektivität.
Die Zusammenarbeit mit Ichikawa Kon brachte Miyagawas mise en scène
zu einer Synthese zwischen Tradition und Moderne. Ichikawa, der früher im
Bereich des Zeichentrickfilms tätig war, hatte eine innovative, graphische
Vorstellung von der Bildkomposition. Miyagawas Potenz der Plastizität und
der klaren Perspektive wurde von dem jüngeren Regisseur dafür eingesetzt,
das Cinemascope-Format dynamisch zu komponieren. Der schwarzweiße
Breitwandfilm “Brandstifter” spielt großenteils im dunklen Innenraum des
Tempels. Miyagawa versuchte, den seitlichen Hintergrund der Nahaufnahmen
einer Person durch die dunkle Partie des Raums schwarz auszufüllen bzw.
durch einen Architekturteil oder durch den Rücken einer weiteren Figur zu
verdecken, um trotz des Breitwandformats ein lakonisches Bild ohne überflüssige Details zu schaffen.38 Um in dem schlicht gestalteten Raum dennoch
eine Plastizität zu bewahren, verwendete er seine typische Methode, die Ecke
des Innenraums ins Bild zu integrieren. Ungewöhnlicherweise befindet sich
38 WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 151 ff.
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

190

Kayo Adachi-Rabe

der Protagonist oft auf der Seite der Leinwand, zu der er sich wendet, um die
Leere auf der anderen, unbesetzten Seite zu betonen.39 Die Leere, die im
Cinemascope-Format herrscht, reflektiert die Tradition der Tuschmalerei und
der Wohnkultur Japans, in der die unbemalte bzw. unbesetzte Stelle als ästhetische Komponente mitkonzipiert ist.40 Die minimalistische Darstellungsweise
zeigt auch eine Verwandschaft mit der modernen Grafik. Der Autor der
Vorlage nahm selbst in der Schwarzweiß-Komposition des Films eine surrealistische Bildsprache wahr.41 Die Schlichtheit der Bildgestaltung erzeugt eine
psychologische Distanz des Zuschauers dem Protagonisten gegenüber. So
trägt Miyagawas Bildkomposition zu Ichikawas Konzept bei, die Geschichte
unabhängig von der selbstanalytischen Geständnisform der Vorlage objektiv
zu beschreiben.42
Beeindruckend ist die dynamische Formation der Leere in der Außenaufnahme. Als Goichis schwerkranker Vater an einer Klippe in einer Nahaufnahme
im Profil erscheint, liegt der Meereshorizont sehr hoch auf zwei Drittel der
Einstellungshöhe. Um die Schwermütigkeit der Szene zu steigern, wurde der
Himmel durch einen Filter verdunkelt. Auf dem Boden der Klippe, der in der
Totale sichtbar ist, wurde Tusche verspritzt.43 Die unkonventionelle Bildkomposition versinnbildlicht die Unendlichkeit des Abgrundes und des Universums
gegenüber einer winzigen menschlichen Existenz.
Miyagawa erläutert, daß er Mizoguchis Lehre über das Rollbild im farbigen
Cinemascope-Film “Der Schlüssel” von Ichikawa Kon verwendete, der nach
Tanizakis gleichnamiger Erzählung entstand. Miyagawa verdeckte überflüssige Bildelemente im farbigen Cinemascope-Format durch Schiebetür und Wände usw., die damit die gleiche Funktion haben wie Wolken und Dächer in

39 Hinweis auf dieses kompositorische Verfahren: MIYAGAWA Ichirô »ŽdɄ, INAGAKI
Yôzô eȦĒ, KASHIWANO Naoki ȟƲķ: “Zadan kai: Tensai mo doryoku suru” ă
Ʀ Ƽć4ǂȷ7 in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 30.
40 Ein repräsentatives Beispiel für die Leerstelle in der Tuschmalerei findet sich in “Faltschirm
mit Kiefernhain” (Shôrin zu byôbu ɠȸŤɌǸ, Ende des 16. Jahrhunderts) von Hasegawa
Tôhaku. Die unbemalte Stelle des Bildes deutet Licht, Luft und Nebel in einem Wald an.
Vgl: OKABE Masayuki {ǷŎì (Hg.): Nijû ichi no Nihon no meiga o tanoshimu 21)ȗ
:ȣ2, Seishun Shuppan Sha 1999: 32–39.
41 MISHIMA Yukio: “Enjô”, Ausschnitt aus einem Artikel, der 1958 in der Oktober-Ausgabe
der Zeitschrift “Shinchô” erschien, in: YAMAUCHI Yukihito ĔǓȧ²š (Hg.): Mishima
Yukio eiga ron shûsei Ēǆȧ²ǲqɅĺŭ, Waizu Shûppan 1999: 269.
42 Zu Ichikawas Objektivitätskonzept vgl.: WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 144.
43 Über die Dreharbeiten für “Brandstifter”: ICHIKAWA Kon, MORI Yûki: Ichikawa Kon no
eiga tachi: 197.
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Rollbildern.44 Das Spiel des Verdeckens hat dem Eifersuchtsdrama, das hauptsächlich in einem Wohnhaus stattfindet, eine avantgardistische Komposition
verliehen. Das Objekt der Begierde, nämlich der nackte Körper der Protagonistin, der Frau eines Kunstgutachters, ist immer unterhalb des Bildfeldes,
durch die Gestalt anderer Figuren oder durch ein Möbelstück verdeckt. Diese
Technik der Nicht-Sichtbarkeit ironisiert die Geschichte des alten Ehemanns,
der sich nach der Sinnlichkeit sehnt, die ihm nicht mehr zugänglich ist. Wie
der selbe Autor im “Lob des Schattens” manifestiert, existiert Schönheit nur
als Undefinierbares, Nicht-Sichtbares und Unerreichbares.
Ozu Yasujirôs Farbfilm “Abschied in der Dämmerung” ǴƊ (Ukikusa,
1959)45 veranschaulicht Miyagawas erstaunliche Anpassungsfähigkeit in der
Gestaltung der Bildkomposition. Im Gegensatz zu Mizoguchi herrschen bei
Ozu Unterperspektive und statische Kamera. Die Bilder sind meist symmetrisch, frontal und mit minimaler Schattierung aufgenommen. Es gibt drei
Szenen in diesem Film, in denen Miyagawa Ozus Stil bricht. Am Anfang des
Films kommt die einzige Fahrtaufnahme in seinen Farbfilmen, bei der die
Kamera in einem fahrenden Schiff steht. Bald danach erscheint eine Landschaftstotale aus der Vogelperspektive, in der Wanderschauspieler in einer
Kleinstadt für ihre Vorstellungen werben. Als der Leiter der Truppe laut über
eine schmale Straße hinweg mit seiner Freundin streitet, regnet es stark wie
in “Rashômon”. Ozu war aber bekannt dafür, immer gutes Wetter in seinen
Filmen dargestellt zu haben. Miyagawa hat eine besondere Vorliebe für Regen,
der die Darstellung variabler Grautöne ermöglicht. Watanabe Hiroshi weist
darauf hin, daß die eyeline der gegenüberstehenden Figuren im Schuß und
Gegenschuß in diesem Film schlüssiger als in den anderen Filmen von Ozu
erscheint. Außerdem macht der Miyagawa-Monograph darauf aufmerksam,
daß der Kameramann oft die Ecke eines Raums mitfilmte, um die Plastizität
der Kulisse zu betonen, was Ozu normalerweise vermied.46 Es fällt auf, daß

44 MIYAGAWA Kazuo: Kyameraman ichidai: 83.
45 Die Zusammenarbeit von Ozu und Miyagawa kam dadurch zustande, daß der Regisseur
der Firma Shôchiku bei dem Studio Daiei, an dem der Kameramann angestellt war,
gastierte. Das war die versprochene Gegenleistung dafür, daß die Daiei-Schauspielerin
Yamamoto Fujiko in Ozus Film “Sonnenwendblume (Blume des Äquinoktikum)” Ǧ«
(Higanbana, 1953) mitspielte. Firumu Âto Sha J=SL<Fį (Hg.): Ozu Yasujirô o
yomu ŋƴ\ǗɄ:ǒ2, 7. Aufl., FIRUMU Â TO SHA 1994: 249. “Abschied in der Dämmerung” ist der am meisten verbreitete deutsche Verleihtitel für “Ukikusa”. Der Filmtitel
wird auch als “Schwankendes Schilf”, “Treibende Gräser” oder “Wasserpflanzen” übersetzt,
was dem Original näher steht. FREUNDE DER DEUTSCHEN KINEMATHEK e.V. (Hg.): “Kommentierte Filmographie” in: Yasujirô Ozu, Kinemathek 94, Februar 2003: 166.
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die Tiefe des Bildes häufig durch die Kontrastierung der Gegenstände im
Vorder- und Hintergrund betont wird. Die für Miyagawa typische, plastische
Raumorientierung trug dazu bei, der bunten, ornamentalen Bildoberfläche
des Films einen realistischen Charakter zu verleihen.
Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen blieb Miyagawa dem Stil
des Meisters treu. Die Unterperspektive war ihm nichts Fremdes, da er diese
früher bei dem Regisseur Inagaki Hiroshi praktiziert hatte. Außerdem verehrte
er den jung verstorbenen Filmemacher Yamanaka Sadao, der ebenfalls den
“Blick des Hundes” bevorzugte.47 Ozu äußerte, daß Miyagawa die Kamera
niedriger als sein ständiger Kameramann Atsuta Yûharu stellte.48 Der Kamerawinkel ist so sorgfältig ausgewählt, daß nur die frontale Seite der kantigen
Gegenstände wie Tisch und Briefkasten im Bildvordergrund sichtbar sind,
ohne ihre Rückseite bzw. den Boden sichtbar zu machen, so daß ihre Tiefe
nicht zum Vorschein kommt. Die Flächigkeit und der klare Farbkontrast in
der Einstellung erinnern an Utagawa Hiroshiges Holzschnitte.

4. Kamerabewegung: “Tanz mit dem Apparat”
Auch die Kamarabewegung trägt die unverkennbare Handschrift Miyagawas.
Es gibt verschiedene Episoden darüber, wie sehr sich der kleine, sportliche
Kameramann bemühte, seinen Körper mit dem Apparat eins werden zu lassen
und dessen freizügige, variable Bewegung zu ermöglichen. Im Historienfilm
“Geschichte eines einfachen Soldaten” đǼǺç (Zôhyô monogatari, 1963)
von Ikehiro Kazuo verkleidete Miyagawa sich als Statist und drehte aus der
Perspektive eines anonymen Soldaten eine Schlachtszene. Der Kameramann
forderte seine Schüler auf, beim Filmen beide Augen offen zu halten, um die
Szene besser kontrollieren zu können. Er erforschte übrigens die Bewegungen
in überlieferten Tanzformen für eine Erweiterung seiner Aufnahmetechnik.
Von der Handbewegung einer Tänzerin lernte er, daß das Gefühl des Stillstands
dadurch effektiv betont werden kann, daß er den Apparat nach dem Anhalten
leicht zurückzieht. Seine Kamerabewegung hebt sich durch die “Abgerundet46 WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 165–166.
47 MIYAGAWA Kazuo: Kyameraman ichidai: 97–101. Miyagawa nannte die Unterperspektive
“Blick des Hundes” und drehte damit später einen amüsanten Werbespot für Whisky, in
dem ein Hund in einem verregneten Stadtviertel Kyotos umherwandert. Der Film gewann
1981 im Werbefilmwettbewerb in Cannes den Grand Prix. Ebd.: 200–202.
48 WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 253.
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heit” und das “Weiche” (marumi und yawarakasa) hervor, die auch auf seine
Beherrschung der rituellen Alltagsgestik zurückzuführen sind.49
Eine der berühmtesten Aufnahmen Miyagawas findet sich in “Rashômon”,
wo die Kamera dem schnell in den Wald laufenden Tajômaru folgt. Es hat
den Anschein, als ob dieser sehr weit gelaufen wäre. In Wirklichkeit bewegte
er sich aber nur auf einem kleinen Gelände im Kreis, wo Schienen für die
Kamera gelegt waren. Dabei hielten die Assistenten für einen kurzen Moment
verschiedene Äste und Blätter vor die Kamera, so daß der Eindruck entstand,
der Akteur durchliefe unterschiedliche Teile des Waldes. Miyagawa lernte
diese Aufnahmetechnik bei Inagaki Hiroshi.50 Die Bewegungsdynamik in
“Rashômon” stützte sich auf die erfinderischen Aufnahmetechniken der früheren stark handwerklich geprägten Filmproduktionen, die Miyagawa der
neuen Generation vermittelte.
Legendär blieb die Kranaufnahme im Kuchiki-Anwesen in “Ugetsu monogatari”. Bei einer Mustersichtung fiel dem Kameramann ein Wackeln des
Bildes auf. Die Ursache lag darin, daß der Regisseur, der mit in den Kran
eingestiegen war, während der Aufnahme vor Aufregung zitterte. Aus dieser
Erfahrung lernte Miyagawa, daß das Wackeln der Kamera eine beängstigende
Atmosphäre erzeugt, die dem Gespensterfilm einen passenden Ausdruck gibt.
Fortan wurden die Szenen, in denen die Phantome erscheinen, vom Kran aus
gefilmt.51 Diese Aufnahmen bereiteten einen großen Aufwand. Um den Kran
zu bewegen, mußten die Teile der Kulisse, die im Weg standen, auf Schienen
gestellt werden, um sie je nach Szene zu beseitigen oder wieder zurückzustellen.
Auch der Kameramann mußte während einer Plansequenz von einem Kran
auf einen anderen bzw. auf Schienen umsteigen.52 Wie meisterhaft er die
Bewegungen der Kamera und der Szene miteinander koordinierte, sehen wir

49 Die Episoden stammen aus: MIYAGAWA Kazuo: “Engi suru kamera” in: ÔTA Yoneo
(Hg.): Hikari to kage no eiga shi: (48–49) 49, MIYAGAWA Ichirô, INAGAKI Yôzô, KASHIWANO
Naoki: “Zadan kai: Tensai mo doryoku suru”, ebd.: 33, WATANABE Hiroshi: Eizô o horu:
37, 49.
50 Zu dieser Technik in “Rashômon” siehe: WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 100.
51 MIYAGAWA Kazuo, OKAMOTO Kenichi, ÔTANI Iwao, TANAKA Tokuzô, SATÔ Masaru:
“Shôgen Ugetsu monogatari” in: YAMAGUCHI Takeshi (Hg.): Seitan hyaku nen kinen eiga
kantoku Mizoguchi Kenji: 137. Der Regisseur durfte allerdings nicht mehr auf dem Kran
dabei sein.
52 MIYAGAWA Kazuo: “Renzu no mushi” in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi:
76, und auch DERS.: “Kôen: Sanshô dayû to Chikamatsu monogatari jôei ni atatte” in:
ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 90.
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vor allem in der Szene, in der Masago tanzt. In der Tat versucht die Kamera
in dieser Szene mit der Figur “mitzutanzen”.
Ein weiterer Höhepunkt unter den Kranaufnahmen in “Ugetsu monogatari”
ist die Plansequenz, in der Genjûrô nach Hause kommt, um dem Gespenst
seiner verstorbenen Frau zu begegnen. Der Protagonist tritt durch den Eingang
im Hintergrund in das leere Haus. Seiner Bewegung entsprechend zieht die
Kamera sich zurück. Bis er zur Tür links off screen geht und das Haus
verläßt, schwenkt die Kamera mit ihm nach links um ca. 90 Grad. Dann
trennt sie sich von der Figur, um die selbe Strecke mit etwas zunehmender
Geschwindigkeit nach rechts zurückzuschwenken und die Figur Miyagis an
der brennenden Feuerstelle am Hauseingang zu rekadrieren. Genjûrô, der
erneut durch den Eingang tritt, findet sie. In dieser langen Plansequenz herrscht
eine irreale Stimmung, die durch die sanfte Beleuchtung auf Miyagi und die
schwebende Kamera zustande kam.53
Ein filmgeschichtlich bekanntes Beispiel für eine derartige Inszenierung
mit der sich autonom bewegenden Kamera findet sich in Jean Renoirs “Das
Verbrechen des Herrn Lange” (Le Crime de Monsieur Lange, 1935). Bei
einem 360-Grad-Schwenk weigert sich die Kamera, die Protagonisten und
ihre zentrale Konfliktsituation zu veranschaulichen, und zeigt nur die leere
Außenwand eines Hofs. Wie André Bazin hervorhebt, versuchte Renoir mit
der “personifizierten Kamera” das Filmische in der Darstellung und seinen
eigenen kritischen Blick auf die Handlung zu unterstreichen.54 Auch
Michelangelo Antonionis “Beruf: Reporter” (Professione: Reporter, 1972)
führt ein Experiment mit der Kamera durch, die dem zentralen Geschehen
den Rücken kehrt, sich entfernt und langsam zurückkommt. Dadurch problematisiert der Regisseur ebenso die Sehgewohnheiten im Kino wie den Wahrheitsgehalt der gesehenen Welt. Im Vergleich zu europäischen Autorenfilmen
ist Miyagawas Kameraarbeit viel weniger selbstreflexiv und beabsichtigt hauptsächlich, den Blick des Zuschauers unauffällig in eine andere Dimension der
Darstellung hinüberzuleiten. Der Kamerablick, der von niemandem besetzt
ist, bildet ein zentrales Thema der heutigen Filmwissenschaft.55 Miyagawas

53 Zur Kameratechnik in dieser Szene siehe: MIYAGAWA Kazuo, OKAMOTO Kenichi, ÔTANI
Iwao, TANAKA Tokuzô, SATÔ Masaru: “Shôgen Ugetsu monogatari” in: YAMAGUCHI
Takeshi (Hg.): Seitan hyaku nen kinen eiga kantoku Mizoguchi Kenji: 144.
54 Bazins Analyse von Renoirs Kameraarbeit in: André BAZIN : Jean Renoir, München /
Wien: Hanser Verlag 1977: 28–32, 63–64.
55 Vgl. Edward R. BRANIGAN : Point of View in the Cinema, Berlin / New York / Amsterdam:
Mouton Publishers 1984, Marc VERNET: Figures de l’absence, Paris: Cahiers du cinéma
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Kamera bleibt auch in diesem Kontext einzigartig, da sie weder die Präsenz
von handelnden und filmenden Personen noch vom Apparatus selbst spürbar
macht, sondern konsequent versucht, nach dem Modell des Rollbilds ein
transzendentales Wesen als Subjekt des Sehens zu definieren.
Bekanntlich zitierte Jean-Luc Godard die letzte Szene in “Der Vogt Sanshô”
in seinem Film “Die Verachtung” (Le Mépris, 1963). 56 In einer Landschaftstotale umarmt der Protagonist Zushiô seine alte erblindete Mutter, die er
nach Jahren wiedergefunden hat. Die Kamera zeigt die beiden Figuren aus
der Vogelperspektive und schwenkt langsam nach links, um sie zu verlassen
und sich einer düsteren Küstenlandschaft zuzuwenden. Im Vordergrund der
Szene ist eine kleine Staffagefigur sichtbar, die sich gänzlich ihrer Beschäftigung, etwas Brauchbares auf dem Strand zu suchen, widmet, ohne an der
grandiosen Tragödie von Sohn und Mutter teilzuhaben. Das Ende des Films,
in dem der Stil der Tuschmalerei und die Form des Rollbildes vereinigt sind,
vermittelt den Gedanken der Vergänglichkeit mit einem elegischen Nachklang.
Godard ahmt Mizoguchis Schwenk in der letzten Szene von “Die Verachtung”
nach, in der ein Teil der Dreharbeiten zu einem Historienfilm von hinten
verfolgt wird. In einer Totale posiert die Figur des Odysseus vor dem Meer.
Die Kamera eines fiktiven Drehteams, die auf eine Schiene gestellt ist, fährt
der Bewegung des Schauspielers folgend nach links. Die Kamera, die diese
Szene filmt, schwenkt weiter nach links, um die Figuren zu dekadrieren und
das glänzende Meer im vollen Format abzubilden.57
Eine ähnliche Szene am Meer kommt auch in “Hana-Bi” (1998) von Kitano
Takeshi vor. Ein ehemaliger Polizist nimmt seine Frau in den Arm. Eine
weite Totale auf eine Küstenlandschaft zeigt die beiden Figuren und ein
Mädchen, das mit einem Drachen spielt, winzig klein. Die Kranaufnahme
schwebt langsam zunächst nach oben und nach links. Während die Kamera
auf dem blauen Meer verweilt, hallen zwei Pistolenschüsse wider. In einer
Nahaufnahme erscheint dann das Mädchen mit seinem Drachen. Es hat vielleicht gesehen, was geschehen ist, dem Zuschauer bleibt es jedoch verborgen.
Miyagawas Arbeit ist in Hinsicht auf die Kamerabewegung besonders ein1988 und Christian METZ: Die unpersönliche Enunziation oder der Ort des Films, Münster:
Nodus Verlag 1997.
56 ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 137.
57 Der Film “Die Verachtung”, der eine Filmproduktion thematisiert, ist einer der bekanntesten
Beispiele für die Selbstreflektion des Films. Der deutsche Filmemacher Fritz Lang persönlich
verkörpert die Rolle des Regisseurs. Godards Imitation von Mizoguchis Technik ist auch
als eine Hommage an die Geschichte der internationalen Filmkunst zu verstehen.
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flußreich, so daß diese heute noch eine Reihe von Resonanzen in der internationalen Filmpraxis und -theorie findet.

5. Farbe: Ausdruck von Gefühlen, Jahreszeiten
und vergangener Ären
Als letztes Kriterium der Raffinesse Miyagawas wird in diesem Abschnitt
die Farbe thematisiert. Bisherige Publikationen über ihn erwähnen diesen
Bereich weitaus spärlicher als seine Schwarzweiß-Ästhetik. Zugleich scheint
der Experimentiergeist im frühen japanischen Farbfilm um die Mitte der
fünfziger Jahre in Vergessenheit geraten zu sein. Miyagawa, der am Anfang
seiner Laufbahn in der Abteilung für Filmentwicklung der Firma Nikkatsu
arbeitete, interessierte sich für das neue Aufnahmematerial und setzte sich
damit gründlich auseinander.
Er beteiligte sich zunächst an der Farbfilmproduktion “Das Höllentor” Ƨ
ûȝ (Jigoku mon, 1953) von Kinugasa Teinosuke als Kameramann im zweiten
Drehteam. Seine erste selbständige Arbeit mit Farbe war Mizoguchis “Die
Geschichte des Tairaclans” ŜǽǺç (Shin Heike monogatari, 1955).
Die Historienfilme, in denen die Farbe der Bekleidung die hierarchische
Stellung der handelnden Personen symbolisiert, konnten die Erwartung der
Produktionsfirma an lebhafte Farbigkeit problemlos erfüllen. Miyagawa entwickelte dann eine Ambition für die naturalistische Kolorierung des Gegenwartsdramas.58
Yoshimura Kôzaburô, der farbenblind gewesen sein soll59, studierte vor
den Dreharbeiten für seinen ersten Farbfilm, “Fluß der Nacht” Ȟ) (Yoru
no kawa, 1956), farbpsychologische Fachbücher, um das neue Ausdrucksmittel
mit der Dramaturgie eng zu verknüpfen. Die Hauptfigur Kiwa ist eine Färbermeisterin in Kyoto. Ihr Gemüt soll in dem Film durch die Farbe der von ihr
gefärbten Stoffe reflektiert werden.60

58 MIYAGAWA Kazuo: “Kyamera de nozoita shikisai eiga Yoru no kawa” ?OMQ$)
ŘĆq Ȟ) in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 82.
59 Miyagawa streitet diese Gerüchte allerdings ab. WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 100.
60 Informationen über “Fluß der Nacht” in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no eiga shi:
139–140, SATÔ Tadao: “Yoshimura kantoku sakuhin nijû yon sen” in: YOSHIMURA Kôzaburô
u.a.: Yoshimura Kôzaburô hito to sakuhin: 200–203. Dieses Werk soll laut Satô Tadao so
erfolgreich gewesen sein, daß diesem eine Reihe folgten, die ebenso Liebesgeschichten
im Milieu des traditionellen Handwerks in Kyoto darstellten.
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Mit dem frühen Farbfilmmaterial war es noch schwer, eine natürliche Farbgebung zu erzielen. Miyagawa reduzierte den Grundton der Kulissen des auf
Eastman-Color gedrehten Films auf das Grau, das er partiell durch Schwarz
akzentuierte.61 Tatsächlich wurden alle Kulissen des Films wie Werkstatt,
Labor, Restaurant usw. grau grundiert. Vor diesem Hintergrund heben sich
die dezente Farbigkeit und feinen Abstufungen der Farbtöne der Kimonos,
die Kiwa entwirft und selbst anzieht, gut ab. Ihre Werke, die meist mit
gewagten geometrischen Mustern versehen sind, reflektieren die Emanzipation
der Künstlerin und befinden sich im Einklang mit Yoshimuras innovativen
Bildideen sowie mit der kompositorischen Klarheit des Kameramanns.
Die Farbgebung des Films steht in enger Korrelation zu den Berufen der
weiteren handelnden Figuren und gleichzeitig zu den modernen Wahrnehmungsformen. Der Kunststudent Okamoto Gorô zeigt Kiwa sein Bild in
einer avantgardistischen Kunstausstellung. Diese Figur ist eindeutig eine Anspielung auf den Meister der abstrakten Malerei Okamoto Tarô, der für seine
dynamische Kombinierung der Primärfarben bekannt ist. Der Biologe Takemura, in den sich die Filmheldin verliebt, erforscht die Vererbung der Farbe
bei der roten Taufliege.
In den verschiedenen Handlungswendungen spielt die Farbe eine wichtige
Rolle. Kiwa lernt Takemura kennen, der zufällig eine von ihr gefärbte, grüne
Krawatte trägt. Sie selbst hat die Tasche bei sich, die sie aus dem gleichen
Stoff hergestellt hat. Im Zug sehen die beiden Figuren einen Regenbogen.
Gleich nach dieser Begegnung färbt Kiwa einen roten Stoff. In einem Restaurant
zeigt die Kamera anstatt der beiden Figuren die auf den Tisch gestellten
Blumen in einer Nahaufnahme. Während Takemura spricht, erscheinen gelbe
Disteln, und als Kiwas Stimme zu hören ist, kommen purpurne Orchideen
ins Bild, so als ob sich die Blumen miteinander unterhielten. Farbenprächtige
Blumen werden in diesem Film oft als Signal verwendet, das auf den Grad
des Verliebtseins verweist. Nachdem die beiden Protagonisten das Café verlassen haben, bleibt die Kamera auf einer Vase voller roter und weißer Rosen.
Als sie im Zugrestaurant sitzen, sieht man aus Takemuras Perspektive wieder
eine Orchidee, für ihn das Symbol der Weiblichkeit, in einer Vase an der
Wand. Auf den Fensterscheiben erscheint Kiwas Spiegelbild, auf dem ein
rotes Licht in der nächtlichen Finsternis vorbeiläuft, um ihre heimliche Liebe
zu ihm zu verraten. Mit dem Motiv der roten Taufliegen, die der Biologe der

61 MIYAGAWA Kazuo: “Kyamera de nozoita shikisai eiga Yoru no kawa” in: ÔTA Yoneo
(Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 82.
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Färbermeisterin unter dem Mikroskop zeigte, entwirft sie einen Kimono. So
etabliert sich die Farbe Rot als Symbol der Liebe. Kiwa gesteht dem verheirateten Professor ihre Gefühle im rötlichen Gegenlicht einer Laterne in einem
Gasthaus.62
Auch auf die allmähliche Abkühlung der Beziehung wird mit Farbe angespielt. Takemuras Tochter, die Kiwa besucht, steht vor auf dem Balkon
aufgehängten blauen Stoffen. Die Farbe untermalt ihre Unschuld, die das
Gewissen der Liebhaberin ihres Vaters berührt. Als sie schwarze Stoffe färbt,
kommt die Mitteilung über den Tod der lang erkrankten Ehefrau Takemuras.
Der Witwer besucht die Färberei, in der grüne Stoffe hängen. Die Szene, in
der Kiwa das Heiratsangebot des Professors ablehnt, ist durch Weiß charakterisiert. Im Zimmer der Gaststätte flattern weiße Gardinen. Kiwa trägt einen
weißen Kimono und einen schwarz-grauen Gürtel mit weißem Blumenmuster
in der Mitte, der ihre Entschlossenheit ausdrückt. Sie färbt dann blaue Stoffe,
die einen Neubeginn versinnbildlichen. Am Ende des Films steht Kiwa am
Balkon vor aufgehängten roten Stoffen, um die roten Fahnen der MaiDemonstration durch die Altstadt ziehen zu sehen.63
Miyagawas Beherrschung der Farbe läßt sich in den einzelnen, fein komponierten Szenen des Films betrachten. Im Kontrast zu den bunten Teilen wurde
bei den Nachtszenen das Gegenlicht effektiv verwendet. Die für den Kameramann typische Plastizität des architektonischen Hintergrunds unterstützt die
harmonische Komposition der Farben. Miyagawas Porträtkunst erinnert an
das moderne Frauenporträt von Uemura Shôen, das eindrückliche Momente
von Alltagshandlungen mit feinen Pinselstrichen und hellen Farben festhält.
Auch in diesem Film sind übrigens stimmungsvolle Regenszenen zu sehen,
die der Kyotoer als Eigenheit seiner Heimatstadt empfand.
Miyagawa selbst war mit seiner Arbeit in “Fluß der Nacht” nicht ganz
zufrieden. Beim Besuch einer Ausstellung der realistischen Malerei von Yasui
Sôtarô stellte er verzweifelt den Unterschied zwischen Malerei und Film fest.
Im Film könne man nicht ausschließlich durch die Farbe die Aufmerksamkeit

62 Als Miyagawa ein japanisches Zimmer im oberen Stockwerk filmte, soll er die Höhe des
Kamerablicks niedriger als im unteren Stockwerk eingestellt haben. WATANABE Hiroshi:
Eizô o horu: 38. In “Fluß der Nacht”, in dem oft das obere Stockwerk vorkommt, erscheint
Miyagawas Technik transparent, und es wird eine erfrischende Offenheit des Raums auf
der höheren Etage ausgedrückt.
63 Satô Tadao berichtet, daß Ozu Yasujirô die letzte Szene des Films kritisierte, weil sie
seiner Meinung nach unromantisch wirkt. SATÔ Tadao: “Yoshimura kantoku sakuhin nijû
yon sen” in: YOSHIMURA Kôzaburô u.a.: Yoshimura Kôzaburô hito to saskuhin: 203.
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

Der Kameramann Miyagawa Kazuo

199

des Zuschauers erringen, da seine Augen automatisch der Bewegung folgten.64
Diese Aussage erläutert seine Absicht in “Fluß der Nacht”, die Farbe mit der
Bewegung zu kombinieren. Die bunten Stoffe wurden oft im Arbeitsprozeß
in Nahaufnahme gezeigt. Sowohl der von der Filmheldin getragene Kimono
als auch die roten Fahnen der Demonstration zeigen sich in Bewegung. Miyagawas Bemühungen, das neue, unvollkommene Medium zu beherrschen, fallen
dem Publikum in der Regel nicht auf. Trotzdem beeindruckt das aus heutiger
Sicht ungewöhnlich gewagte Farbenspiel.
“Abschied in der Dämmerung” war Ozus dritter Farbfilm, den er mit Agfacolor drehte. Der Drehort befand sich in einem sonnigen Fischerdorf, so daß
der Film einen hellen und kräftigen Farbton bekam. Einblick in die Dreharbeiten
gewähren zwei berühmte Episoden über eine rote Kanne und eine grüne
Flasche.65
Markant für Ozus Farbfilme ist, daß im Bildvordergrund oft ein roter Gegenstand erscheint. Bei der Unterperspektive, die für den Regisseur typisch
ist, wirkte dieses Objekt dominant. Miyagawa, der sich um eine ausgewogene
Komposition und eine klare Raumperspektive bemühte und die Farbe Rot
nicht mochte, überredete den Regisseur, eine rote Kanne aus einer Szene zu
entfernen.66 Trotz seiner unterschiedlichen Bildvorstellung scheint Miyagawa
den Bildideen Ozus jedoch meistens gefolgt zu sein und sie noch unterstrichen
zu haben. In der Tat sind viele überdimensional groß wirkende rote Gegenstände
in diesem Film zu sehen. Die Eröffnungsszene – eine Flasche im Vordergrund
und ein Leuchtturm im Hintergrund sind fast in der gleichen Größe zu sehen
– könnte durch die Diskussion über die Bildkomposition zwischen Ozu und
Miyagawa entstanden sein.
Eine besondere Schwierigkeit in der damaligen Farbfilmtechnik lag bei der
Aufnahme durchsichtiger Gegenstände, deren Farbe nicht auf das Filmmaterial
gebannt werden konnte. In einer Gasthausszene sollten zwei grüne Flaschen
der japanischen Limonade ramune aufgenommen werden. Der erfinderische
Kameramann klebte weißes Papier auf die im Film nicht gezeigte Seite der
Flaschen, weshalb das Licht sie nicht durchleuchtete. Das heute nostalgisch

64 MIYAGAWA Kazuo: “Kyamera de nozoita shikisai eiga Yoru no kawa” in: ÔTA Yoneo
(Hg.): Hikari to kage no eiga shi: 82.
65 Über die Episoden bei der Dreharbeit für “Ukikusa”: WATANABE Hiroshi: Eizô o horu:
157–167.
66 Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um die rote Kanne, die in einer Szene beim Friseur
in der mittleren Bildebene zu sehen ist.
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wirkende Dunkelgrün der ramune-Flaschen wurde dadurch exakt wiedergegeben. Ozu Yasujirô, der diese Technik bewunderte, zeigte die Flaschen von
zwei verschiedenen Seiten, als ob er diesen einfachen, aber unverkennbaren
Trick dem Publikum demonstrieren wollte.
Agfacolor-Filme zeichnen sich dadurch aus, daß sie die Komplementärfarben
Rot und Grün klar darstellen. Um die roten Gegenstände zu akzentuieren,
wurden die Innenräume der Hauptkulisse des Films wie die der Schiffsstation
und des Theaters grün grundiert. Der individuelle Einsatz der beiden Farben
in diesem Film ist bemerkenswert: Sie wurden wie die Jahreszeitenworte
(kigo) im Haiku verwendet, um den “Sommer” zu bezeichnen. Rot sind die
Streifen der Schwimmringe, Fächer, die Sommergürtel der Mädchen,
Hahnenkamm-Blumen im Garten, Erdbeersirup im Eis-Dessert (kaki gôri),
das Schriftzeichen “Eis” ǯ (kôri) auf der Fahne des Ladens, die Außenbemalung eines Bootes usw. Grün sind hingegen sommerliches Baumlaub, die
Eismaschine, Sojabohnen (edamame), Kürbisflaschen, Räucherspiralen gegen
Moskitos, ein Lampion an der Veranda, ramune-Flaschen usw. Die beiden
kontrastreichen Farben reflektieren die Sonne des Hochsommers, der bald
vorübergehen wird. Die scheinbar heitere Farbenwelt in diesem Film dient
als Ausdruck für die kurzweilige Zusammenkunft einer Familie und deren
Auflösung, die Ozu immer wieder thematisierte. Das Ambivalente in Ozus
Filmen, traurige Geschichten in einer heiteren Landschaft spielen zu lassen,
beeindruckte Miyagawa.67
Sein Farbfilmexperiment bei “Bruder” von Ichikawa Kon führte dazu, daß
er als ehemaliger Labortechniker das Verfahren des heute so genannten “Silbertons” erfand. Hierbei wurde ein Bestandteil des Silberhalogens in der
Emulsion, der bei der Entwicklung des Films zerfallen soll, auf dem
Farbfilmpositiv befestigt. Dadurch entstand ein sanft silbern leuchtender
Grundton des Films, der eine dezente Farbigkeit erzeugt. Der Ausgangspunkt
für das Experiment lag in Ichikawas Überlegung, Sepiafarben alter Photographien zu imitieren, um die nostalgische Atmosphäre der Taishô-Ära in der
Vorlage von Kôda Aya nachzubilden. Miyagawa hielt Sepia nicht in jeder
Szene des Films, in dem es um einen bitteren Familienkonflikt geht, für
passend.68 Ihm schien der Silberton geeigneter, um seine Erinnerung an das

67 WATANABE Hiroshi: Eizô o horu: 158.
68 Der autobiographische Roman von Kôda Aya behandelt die Konflikte ihrer Familie, vor
allem das schlechte Verhältnis von ihr und ihrem Bruder zur Stiefmutter, der zweiten Frau
des Schriftstellers Kôda Rohan.
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

Der Kameramann Miyagawa Kazuo

201

Lebensgefühl der Taishô-Zeit zu repräsentieren. Bei den Dreharbeiten sprühte
er auf die grünen Pflanzenblätter silberne Farbstoffe und erhielt damit den
monochromen Grundton des Films. Die Innenräume wurden mit Mörtel und
Ölflecken gründlich “historisiert”. Durch die bis ins Detail kalkulierte Beleuchtung sollte die Art des Baumaterials erkennbar werden. Einerseits verwendete Miyagawa den gedämpften Grundton, um die Farbigkeit auf das
Notwendigste zu reduzieren. Andererseits nutzte er den Silberton auch dafür,
die starken Farben, die dramatische Funktionen tragen, zu akzentuieren.69
Der Agfacolor-Film im Cinemascope-Format beginnt mit einer Szene auf
einem verregneten Dammweg. Das bräunlich-silberne, neblige Bild, in dem
es kräftig auf schwarze Regenschirme regnet, zeigt die hohe Kunst von Miyagawas “Tuschmalerei”. Unter einem bildfüllenden schwarzen Papierschirm mit
weißen Streifen erscheint die Protagonistin Gen mit einem karminfarbenen
Kimono-Kragen, an einem glänzenden braunen Griff einen weiteren Schirm
haltend. Der Dammweg bildet den zentralen Schauplatz des Silbertonfilms.
In einer Frühlingsszene überdeckt das halb im Silber flimmernde Weiß der
vollen Kirschblüte den dunkelgrünen Damm. An einem Herbstabend sitzen
Gen und ihr jüngerer Bruder Hekirô am Rand des Weges in einer gelblichen
Dämmerung mit dicken grauen Wolken. Die milde Gesichtsfarbe ihrer Porträts
erscheint im Halbdunkel durch ein sanftes Licht erleuchtet. Im Kontrast zur
Außenszene ist der Innenraum immer sehr dunkel dargestellt, um die bedrükkende Atmosphäre in der unharmonischen Familie zu untermalen.
Bei dramatischen Momenten wird eine frische Farbe auf den dunklen Hintergrund aufgetragen. Vor der Szene, in der ein Mann um Gen wirbt, erscheinen
bunte Mohnblumen im Bild. Bei einem Streit wirft Hekirô ein Tintenfaß
nach seiner Schwester, so daß die Tatami-Matte rot befleckt wird. Die Schwester besucht ihren Bruder im Krankenhaus, wobei sie entsprechend seinem
Wunsch eine Brautfrisur und einen rötlich violetten Kimono trägt. Vor dem
Einschlafen binden die Geschwister ihre Hände mit einer langen, rosaroten
Schleife aneinander, so daß der todkranke Bruder die Schwester wecken

69 Miyagawas Konzept für “Bruder”: MIYAGAWA Kazuo: Kyameraman ichidai: 104–106.
DERS: “Otôto no satsuei” %% )Ďp in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to kage no
eiga shi: 84–85, WATANABE Hiroshi, INOUE Akira cœő, NAKAI Taeko ƪcȓĞ:
“Zadan kai: Kazoku o aisuru shigoto no oni” ăƦ ƹ:X7ėĦ)µ ebd.:
(94–100) 97–99, WATANABE Hiroshi: Eizô o horu. Satsuei kantoku Miyagawa Kazuo no
sekai: 256–257. Miyagawa plante, eine blaue Farbfassung von “Ugetsu monogatari”
herzustellen, die auch seine Laborkenntnisse zur Geltung bringen sollte. YAMAGUCHI
Takeshi (Hg.): Eiga satsuei to wa nani ka: 115.
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kann, wenn er aufwacht. Miyagawa meint, daß Farben im Film viel eindrucksvoller als im Alltag wirken können. Mit den Farben in “Bruder” versuchte
er, eine neue, bewußte Farbwahrnehmung beim Zuschauer auszulösen.70
Miyagawas Konzept in diesem Film erinnert wiederum an “Lob des Schattens”. Tanizaki weist auf die Tendenz der Ostasiaten hin, die Spuren der Zeit
ästhetisch zu empfinden:
In China gibt es das Wort »Handglanz«, in Japan das Wort »nare« (Abgegriffensein; Anm. d. Übers.); beide meinen den Glanz, der entsteht, wenn eine
Stelle von Menschenhänden während langer Zeit angefaßt, glattgescheuert
wird und die Ausdünstungen allmählich ins Material eindringen. Es handelt
sich also, anders gesagt, zweifelsohne um den Schweiß und Schmutz der
Hände. [...] Jedenfalls läßt sich nicht leugnen, daß in dem, was wir als »Raffinement« schätzen, ein Element von Unreinlichkeit und mangelnder Hygiene
steckt.71

Der Silberton, der die Atmosphäre der vergangenen Ära repräsentiert, läßt
sich als Übertragung des “nare” auf das Filmmaterial verstehen. Der technisch
gewandte Operateur ermöglichte, das Filmmaterial selbst zu historisieren,
um den gedämpften Farbton der Vergangenheit herzustellen, der durch die
Spuren der Zeit entstehen soll. Das bedeutet konkret auch die “Beschmutzung”
der Innenräume im Film. Tanizaki hatte die medizinischen Einrichtungen
nach westlichem Vorbild kritisiert, die hell und glänzend weiß ausgestattet
seien und die Wahrnehmungspsychologie der einheimischen Patienten beeinträchtigten. Die dunkelbraune, antiquierte Innenausstattung des alten Krankenhauses in “Bruder” kann dagegen als eine Erfüllung der Wünsche Tanizakis
gelten.
Auch seine Äußerung über die Farbigkeit im Nô-Theater stellt eine Parallele
zu Miyagawas Farbkonzept dar:
Gewiß, auf den ersten Blick wirkt das Kabuki erotischer, prachtvoller; aber
wenn wir von den früheren Verhältnissen einmal absehen, so gerät jene pompöse Farbigkeit auf der heutigen, nach westlicher Art beleuchteten Bühne
recht bald ins Vulgäre, und man bekommt genug davon. Wenn das für die
Kostüme gilt, so gilt es ebenso für die Schminkmaske: Man mag ein solches
Gesicht für schön halten, aber es bleibt doch bis zuletzt etwas Zurechtgemachtes, und die Empfindung echter, natürlicher Schönheit fehlt. Der Nô-Spieler
hingegen tritt mit bloßem Gesicht, Nacken und Händen in Erscheinung: der

70 YAMAGUCHI Takeshi (Hg.): Eiga satsuei towa nani ka:115.
71 TANIZAKI Junichirô: Zenshû 20: 527; DERS.: Lob des Schattens: 22–23.
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Reiz der Gesichtszüge ist dem Betreffenden eigen und täuscht unsere Augen
nicht.72

Miyagawa schreibt in seinen Memoiren, daß sein Farbgefühl im dezenten
Geschmack der Kyotoer Tradition und in der Ästhetik der japanischen Malerei
wurzelt.73 Über den erfolgreichen Farbfilm “Fluß der Nacht” äußerte er sich
nicht sehr zufrieden. Bei der Kooperation mit Ozu hatte er sich dem Stil des
Regisseurs anzupassen. Bezüglich des Farbfilms “Der Schlüssel” kommentiert
er, daß er ihn lieber in Schwarzweiß gedreht hätte.74 In “Bruder” konnte er
seinen Anspruch verwirklichen, für den auch Tanizaki plädierte, die natürliche
Farbigkeit der ästhetischen Tradition des Landes entsprechend in angemessener
Dunkelheit zu filmen.

6. Zusammenfassung: Der intermediale Kameramann
und die traditionelle Ästhetik im Film
In seiner Autobiographie definiert Miyagawa sein Arbeitsprinzip folgendermaßen: “Dem Film das Malerische, dem Bild Poesie und der Kamera Rhythmus
(Musik)”.75 Dieses Motto ist die Essenz seiner Kunst und Gabe. Er war ein
intermedialer Kameramann, der die universalen Prinzipien verschiedener
Kunstgattungen im Film zu transformieren vermochte. Durch diese Methode
versuchte er, die Elemente einer Ästhetik systematisch in den Film zu übertragen, die seinen Zeitgenossen, etwa Tanizaki, als auch ihm selbst als traditionell
galten.
Der zentrale Bezugspunkt seiner Kameraarbeit lag in der Malerei. Seine
Filme in den fünfziger Jahren dokumentieren den Modernisierungsprozeß
der bildenden Kunst Japans im Zeitraffer. “Rashômon” stellt eine Tuschmalerei
dar, die mit einem dicken Pinsel dynamisch aufgetragen wurde. “Ugetsu
monogatari” besteht aus einer langen Tuschbildrolle, welche die zeitliche
Entwicklung des Lichts in fein abgestuften Grauwerten veranschaulicht, um
das Filmische von dem malerischen Vorbild zu verselbständigen. “Der Vogt
72 TANIZAKI Junichirô: Zenshû 20: 540; DERS.: Lob des Schattens: 44.
73 MIYAGAWA Kazuo: Kyameraman ichidai: 195.
74 Miyagawas Kommentar über “Der Schlüssel”: CHIBA Nobuo: Eiga to Tanizaki: 258.
75
J=SL(  : ư (ĥ:?OMQV@( RCL
: , “Firumu ni ‘e’ o, ‘gachô’ ni shi o, kyamera wâku ni ‘rizumu’ o”, MIYAGAWA
Kazuo: Kyameraman ichidai: 207.
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San-shô” betont das Surrealistische der Tuschmalerei, das sich mit der Darstellungsweise der Gegenwartskunst verbindet. “Eine Erzählung nach Chikamatsu” demonstriert die Vogelperspektive in der japanischen Malerei und
Graphik sowie die Grauwerte der Tuschmalerei zugleich. “Fluß der Nacht”
erinnert an die dezente Farbigkeit und feine Linienführung des Farbholzschnitts
der Edo-Zeit und des modernen Frauenporträts. Der Film stellt auch avantgardistische Ölgemälde und Mikroskopbilder als Bestandteile der zeitgenössischen, ästhetischen Seherlebnisse dar. Die Bildkomposition in “Brandstifter”
und “Der Schlüssel” veranschaulicht die Verwandtschaft mit abstrakten Graphiken und Gemälden. “Abschied in der Dämmerung” greift mit frischer
Farbgebung und geometrischer Linienführung auf die ukiyo e zurück. “Bruder”
verwendet das Verfahren der Photographie, das Filmmaterial selbst zu verarbeiten, um die malerische Tradition mit der modernen Repräsentationstechnik
zu verknüpfen und dadurch eine neue Ausdrucksweise zu gewinnen.
Auch Miyagawas Auseinandersetzung mit der Literatur spielte in seiner
Arbeit eine entscheidende Rolle. In seinen Kommentaren und Filmen ist es
unübersehbar, daß er immer eine vitale, visuelle Vorstellung von der literarischen Vorlage entwickelte. Der blendende Sonnenstrahl durch das schwarze
Dickicht in “Rashômon” wurde als Image der geheimnisvollen Psyche der
Protagonisten bei Akutagawa Ryûnosuke ausgewählt. Die vibrierende Kranaufnahme erzeugte die beängstigende Stimmung der im Mittelalter spielenden
Gespenstergeschichte von Ueda Akinari. Der harte Schwarzweiß-Kontrast in
einer weiten, trostlosen Küstenlandschaft sollte den streng objektiven Stil
Mori Ôgais repräsentieren. Der gen nächtlichen Himmel gestreute Goldstaub
symbolisierte die Ästhetik des Untergangs bei Mishima Yukio. Das Spiel des
Versteckens mit dem Objekt der Begierde innerhalb und außerhalb des
Cinemascope-Bildes visualisiert die von Tanizaki Junichirô fugenartig entworfene Collage der Tagebücher zweier Eheleute. Der Silberton wurde speziell
erfunden, um die sensible Schilderung einer Familientragödie der Taishô-Ära
von Kôda Aya zu rekonstruieren.
Miyagawas Fähigkeit des “visuellen Lesens” ermöglichte eine tiefe Verinnerlichung der Lehre des Textes “Lob des Schattens” in seiner Lichtkunst.
Durch seine Filme werden wir dazu aufgefordert, das Essay als Filmtheorie
neu zu interpretieren. Anhand dessen gelang es Miyagawa, die traditionelle
Ästhetik in seinen Werken zu archivieren und zugleich die Gestaltungsmöglichkeit der Kamera zu bereichern.
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Anhang: Filmographie 76

01.

1935

“Ochiyos Schirm” żƛē (Ochiyo gasa), Ozaki Jun ǪċŃ

02.

1935

“Wiegenlied des Bushû-Sturms” Ğĳmǵĸɚ (Komori uta Bushû oroshi), Miyata Mitsuzô »ǀȑƴĒ

03.

1935

“Wirbel des Krieges” žŢ (Senjin), Ogata Tomio ǪÍĻĒƥ

04.

1936

“Lehre des einen Schwertes” dǅȲġǕ (Ittôryû shinan), Ishibashi Seiichi ŷÂųd

05.

1936

“Das Brautschule-Paradies” Ãľ (Gokuraku hanayome
juku), Ogata Tomio

06.

1937

“Ochiyos Blütezeit” żƛǚ9 (Ochiyo toshi goro), Suganuma Kanji ŨŐ¥Ǘ

07.

1937

“Pilgerlied der Vergeltung” ~Ĺńȹ (Onshû junrei ka), Kumita Kyôji ºÛǀÁǗ

08.

1937

“Das Schwert des fliegenden Drachen” ǩȳ)Ø (Hiryû no ken),
Inagaki Hiroshi eñ

09.

1938

“Ginpei, der Gesetzlose” ȕȆİÆǽ (Muhô mono Ginpei), Inagaki Hiroshi

10.

1938

“Kurama Tengu – Der Kakubei-Löwe” ^ǟƼÈ ǼsĢĞ)
¤ (Kurama Tengu Kakubê jishi no maki), Makino Masahiro K

?GŰǡ

11.

1938

“Chronik der Karriere eines Herrschers” ĿŪƗ³ (Shusse
taikô ki), Inagaki Hiroshi

76 Die Filmographie basiert auf der Filmliste Miyagawas in: ÔTA Yoneo (Hg.): Hikari to
kage no eiga shi: 126–159. Die vorhandenen deutschen Verleihtitel sind mit einem Asterisk
gekennzeichnet.
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12.

1938

“Schatten in der Finsternis” ])pȆĠ (Yami no kagebôshi),
Inagaki Hiroshi

13.

1938

“Insekten in der Hölle” Ƨû)ɘ (Jigoku no mushi), Inagaki
Hiroshi

14.

1938

“Fantombild – Ôokas Plaudereien über Politik” ȏƌ Ɯ{ŮƦ
(Mazô Ôoka seidan), Inagaki Hiroshi

15.

1939

“Fantombild, eine Fortsetzung – Ibaraki Ukon” Ɠȏƌ fjÄ
(Zoku Mazô Ibaraki Ukon), Inagaki Hiroshi

16.

1939

“Kesa und Moritô” ÌĂ%Ųx (Kesa to Moritô), Makino Masahiro

17.

1939

“Dorfschule der Royalisten” ƕzƖľ (Sonnô son juku), Inagaki
Hiroshi

18.

1939

“Braut im Gefängnis” ɂû) (Rôgoku no hanayome), Arai
Ryôhei õcȶǽ

19.

1939

“Braut im Gefängnis – Das Finale” ɂû)Óȁ (Rôgoku
no hanayome kaiketsu hen), Arai Ryôhei

20.

1939

“Liederschlacht eines Ehepaares” yɜøž (Oshidori uta gassen), Makino Masahiro

21.

1940

“Miyamoto Musashi: Teil 1 – Die Pioniere” »ȍǵƎƝdǷ Ɗ
ɢ)š (Miyamoto Musashi dai ichi bu kusawake no hitobito);
“Miyamoto Musashi Teil 2 – Das Tor des Ruhms” ƝǗǷ rƟ
)ȝ (Dai ni bu eitatsu no mon), Inagaki Hiroshi

22.

1940

“Miyamoto Musashi – Der Weg des Schwerts und des Geistes”
»ȍǵƎØśdɀ (Miyamoto Musashi kenshin ichiro), Inagaki
Hiroshi

23.

1940

“Wind und Wolken über dem Schach-Tal: Teil 1” ǸoŊ±ơ
ƃȁ (Fûun shôgi dani zenpen), Arai Ryôhei

24.

1940

“Wind und Wolken über dem Schach-Tal: Teil 2” ǸoŊ±ơ
¥Ôȁ (Fûun shôgi dani kanketsu hen), Arai Ryôhei
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25.

1940

“Die göttliche Verwandlung der parfümierten Katze: Teil 1,
Höllentor” şȀɝ÷Ǚ Ɲdȁ Ƨû)ȝ (Shinpen jakô byô dai
ippen jigoku no mon), Arai Ryôhei

26.

1941

“Die göttliche Verwandlung der parfümierten Katze: Teil 2” ş
Ȁɝ÷ǙÓȁ (Shinpen jakô byô: kaiketsu hen), Arai Ryôhei

27.

1941

“Kurama Tengu – Der Geheimbote aus Satsuma” ^ǟƼÈ Đ
Ȏ)ȒĘ (Kurama tengu Satsuma no misshi), Suganuma Kanji

28.

1942

“Die Geschichte der Entwicklung des Südlandes – Der Herrscher
des Meers” ǕȅǤƽĚ )ùƒ (Nanpô hattatsu shi umi no
gôzoku), Arai Ryôhei

29.

1943

“Das Leben von Matsu, dem Gesetzlosen” ȕȆɠ)dű (Muhô
Matsu no isshô), Inagaki Hiroshi

30.

1944

“Das Ringfest” ǃǮĈ (Dohyô sai), Marune Santarô ªþĖƗ
Ʉ

31.

1944

“Die Frau mit Dolch” ŋƗǅ:Ę-ň (Kotachi o tsukau onna)
Marune Santarô

32.

1944

“Nun weht der Gotteswind” #şǸ*ť (Kakute kamikaze
wa fuku), Marune Santarô

33.

1945

“Das Shuihu zhuan des Ost-Meers” ǇŦɒƿ (Tôkai Suiko
den), Itô Daisuke _ǉƜȄ, Inagaki Hiroshi

34.

1945

“Der letzte Widerstand gegen die Landesöffnung” Ąå)ɏa
Ǆ (Saigo no jôi tô), Inagaki Hiroshi

35.

1946

“Die Frau, die die Tür öffnet” ǧ:ň (Tobira o hiraku
onna), Kimura Keigo ȚƖÎä

36.

1946

“Der Mann, der die Handschuhe auszieht” Ĵƚ:Ơƥ (Tebukuro o nugasu otoko), Mori Kazuo ŝdű

37.

1946

“Lanzentanz an den 53 Stationen” Ɖ&6ãĻĒĩ (Yari odori
gojûsan tsugi), Mori Kazuo
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38.

1947

“Das Theater eines Rowdys” ƈĜÒŕ (Sôshi gekijô), Inagaki
Hiroshi

39.

1947

“Das Prosit des Dämon” Zȏ)£Ǡ (Akuma no kanpai), Marune
Santarô

40.

1948

“Die Kinder, die sich an den Händen halten” Ĵ:"'Ğǈ
(Te o tsunagu kora), Inagaki Hiroshi

41.

1948

“Fünf Geschichten liebender Frauen” ëŘãšň (Kôshoku gonin onna), Nobuchi Akira ȟǹɐ

42.

1948

“Die Frau, die die Männer verurteilt” ƥ:Ċň (Otoko o sabaku
onna), Sasaki Kô ÿȚî

43.

1948

“Das Abenteuer jener Nacht” )Ȟ)ȌÞ (Sono yo no bôken),
Yasuda Kimiyoshi \ǀɟ·

44.

1948

“Straße mit schwarzen Wolken” úoǏ (Kokuun kaidô),
Matsuda Teiji ɠǀƸĩ

45.

1949

“Die Konferenz der jungen Ehefrauen” Ŝą¸ (Niizuma kaigi),
Chiba Taiki żȭƙķ

46.

1949

“Gespensterzug” ȥȻȼı (Yûrei ressha), Nobuchi Akira

47.

1949

“Die Ölhölle zum Frauentöten” ňďȤƧû (Onna goroshi
abura no jigoku), Nobuchi Akira

48.

1949

“Die Reise der Schlangenprinzessin” ĲǬǏƪ (Hebi hime
dôchû), Kimura Keigo

49.

1950

“Die Reise der Schlangenprinzessin: Teil 2” ƓĲǬǏƪ (Zoku
Hebi hime dôchû), Kimura Keigo

50.

1950

“Berg und Fluß der Liebe” X)Ĕ (Ai no sanga), Koishi
Eiichi ŋŷrd

51.

1950

“Regen in Jôgashima” ŔAǆ)l (Jôgashima no ame), Tanaka
Shigeo ǀƪļȩ
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52.

1950

“Rashômon – Das Lustwäldchen”* Ȱűȝ (Rashômon), Kurosawa Akira úɓȘ

53.

1951

“Der prunkvolle Mord” [ɔ7ďš (Kenran taru satsujin),
Kato Bin âǱ

54.

1951

“Fräulein Oyû”* Ȩ0 (Oyû sama), Mizoguchi Kenji òê
ÖǗ

55.

1951

“Duell auf dem Kreuzweg des Teufels” YȏƵ)Óǌ (Ôma
ga tsuji no kettô), Mori Kazuo

56.

1952

“Die Schwestern aus Nishijin” Ŵţ)ĝȐ (Nishijin no shimai),
Yoshimura Kôzaburô ¹ƖɟĒɄ

57.

1952

“Der weiße Faden des Wasserfalls” ƞ)ǢĤ (Taki no shiraito),
Nobuchi Akira

58.

1952

“Die fliegende Sänfte” !ǩ, (Suttobi ga), Makino Masahiro

59.

1953

“Tausend Kraniche” żkƶ (Senbazuru), Yoshimura Kôzaburô

60.

1953

“Ugetsu monogatari – Erzählungen unter dem Regenmond”* l
ÕǺç (Ugetsu monogatari), Mizoguchi Kenji

61.

1953

“Begierde” ȯȊ (Yokubô), Yoshimura Kôzaburô

62.

1953

“Die Musiker von Gion”* ¶uɊĞ (Gion bayashi), Mizoguchi
Kenji

63.

1953

“Das Höllentor”* Ƨûȝ (Jigoku mon), Kinugasa Teinosuke b
ƷǜŇ (Mitarbeit als Kameramann des zweiten Drehteams)

64.

1954

“Der Vogt Sanshô”* ĔɑƜǲ (Sanshô Dayû), Mizoguchi Kenji

65.

1954

“Die Frau, von der man spricht”* n)ň (Uwasa no onna),
Mizoguchi Kenji

66.

1954

“Eine Erzählung nach Chikamatsu”* ÄɠǺç (Chikamatsu monogatari), Mizoguchi Kenji

Japonica Humboldtiana 8 (2004)

210

Kayo Adachi-Rabe

67.

1955

68.

1955

“Der zweite Sohn Krähe” ĩƥȈɣ (Jinanbô garasu), Hirotsu
Mitsuo ïƴĒƥ
“Der Schönling, der die Welt beherrschen will” Ƽ:ƆǫŌ
ǚ (Tenka o nerau bishônen), Arai Ryôhei

69.

1955

“Die Geschichte des Tairaclans”* ŜǽǺç (Shin Heike
monogatari), Mizoguchi Kenji

70.

1955

“Ich bin Tôkichirô” }*ǉ¹Ʉ (Ore wa Tôkichirô), Mori Kazuo

71.

1956

“Straße der Schande”* źƀƧƘ (Akasen chitai), Mizoguchi
Kenji

72.

1956

“Fluß der Nacht” Ȟ) (Yoru no kawa), Yoshimura Kôzaburô

73.

1956

“Neue Geschichte des Tairaclans – Shizuka und Yoshitsune” Ŝ
ǽǺç Ŷ%·Ð (Shin Heike monogatari – Shizuka to Yoshitsune), Shima Kôji ǆôǗ

74.

1957

“Das Suzaku-Tor” ĵũȝ (Suzaku mon), Mori Kazuo

75.

1957

“Schmetterling der Nacht” Ȟ)Ư (Yoru no chô), Yoshimura
Kôzaburô

76.

1957

“Boss der Unterwelt” Ȗǃ)Ƞ (Meido no kaoyaku), Murayama Mitsuo ƖĔĒƥ

77.

1958

“Der Stammbaum der Mondprinzessin” ÕǬÏŤ (Tsuki hime
keizu), Watanabe Minoru ǁǷĬ

78.

1958

“Akadô Suzunosuke – Der dreiäugige Vogelmensch” źǎȺǜ
Ň Ē"Ȝ)Ʊš (Akadô Suzunosuke– Mitsu me no chôjin), Mori
Kazuo

79.

1958

“Brandstifter” oder “Der Tempel zur Goldenen Halle”* wœ
(Enjô), Ichikawa Kon ğŽɍ

80.

1958

“Gesandte der Glücksgöttin” ȂƼŋƇ (Benten kozô), Itô Daisuke
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81.

1959

“Eine Frau und ein Seeräuber” ň%Ƒ (Onna to kaizoku), Itô
Daisuke

82.

1959

“Der Schlüssel”* Ý (Kagi), Ichikawa Kon

83.

1959

“Abschied in der Dämmerung”* ǴƊ (Ukikusa), Ozu Yasujirô

ŋƴ\ǗɄ

84.

1960

“Die Geschichte einer Frau, Teil III: Eine Frau, die ihre Liebe
vergessen hat” ňÐ ƝĒɇ Ⱦ:ȉ8#ň (Jokei, dai san
wa, koi o wasurete ita onna), Masumura Yasuzô ƍƖȃƏ /
Ichikawa Kon

85.

1960

“Bonchi, der verlorene Sohn” /;

86.

1960

“Yosaburô, der sich schneiden läßt” Ż58ȪĒɄ (Kirare Yosaburô), Itô Daisuke

87.

1960

“Bruder” %% (Otôto), Ichikawa Kon

88.

1961

“Das heiratsfähige Alter” ý° (Konki), Yoshimura Kôzaburô

89.

1961

“Jôjimbô – Der Leibwächter”* Ȭśȋ (Jôjinbô), Kurosawa Akira

90.

1961

“Kutsukake Tokijirô” ÊĨĩɄ (Kutsukake Tokijirô), Ikehiro
Kazuo ƨídǲ

91.

1961

“Schlechter Ruf” Zȗ (Akumei), Tanaka Tokuzô ǀƪǐĒ

92.

1961

“Schlechter Ruf: Teil 2” ƓZȗ (Zoku Akumei), Tanaka Tokuzô

93.

1962

“Die Vernichtung” ǝ (Hakai), Ichikawa Kon

94.

1963

“Schlechter Ruf zum Dritten” ƝĒ)Zȗ (Dai san no akumei),
Tanaka Tokuzô

95.

1963

(Bonchi), Ichikawa Kon

“Die weibliche Linie” ňÏƒ (Jokei kazoku), Misumi Kenji

ĒÉÚĩ

96.

1963

“Die Geschichte eines einfachen Soldaten” đǼǺç (đǼǺç
Zôhyô monogatari), Ikehiro Kazuo
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097. 1963

“Die Bambuspuppe aus Chikuzen” tƃƩšÍ (Chikuzen take
ningyô), Yoshimura Kôzaburô

098. 1964

“Der blinde Ichi mit dem Kopf für tausend Ryô” ăǋğżȵĶ
(Zatô Ichi sen ryô kubi), Ikehiro Kazuo

099. 1964

“Die Geschichte eines Zielstrebigen – Tanz des Geldes” &þŬ
ǺçƂ)Ȯ6 (Do konjô monogatari – Zeni no odori), Ichikawa
Kon

100. 1964

“Die Legende des Würfelspiels in Suruga – Das krachende Geschützfeuer” ŁȨÀƿ ǝ8ƻ (Suruga yûkyô den – Yabure
tekka), Tanaka Tokuzô

101. 1965

“Der rote Wurfstern” źĴȱØ (Akai shuriken), Tanaka Tokuzô

102. 1965

“Olympiade”* Ǉ¿>RWIE@ (Tôkyô orinpikku), Ichikawa
Kon

103. 1965

“Das Banner des schlechten Rufs” ZȗɎ (Akumei nobori), Tanaka Tokuzô

104. 1965

“Der unschlagbar schlechte Ruf” Zȗȕƺ (Akumei muteki),
Tanaka Tokuzô

105. 1966

“Die Tätowierung” ęŵ (Shisei), Masumura Yasuzô

106. 1966

“Kirschblüte des schlechten Rufs” Zȗč (Akumei sakura), Tanaka Tokuzô

107. 1966

“Ich höre das Lied des blinden Ichi” ăǋğ)ǻ7 (Zatô
Ichi no uta ga kikoeru), Tanaka Tokuzô

108. 1966

“Der kleine Flüchtling” ŋǊȇİ (Chiisai tôbô sha), Kinugasa Teinosuke

109. 1967

“Ein Killer”

110. 1967

“Gefängnisausbruch des blinden Ichi” ăǋğɂǝ6 (Zatô Ichi
rô yaburi), Yamamoto Satsuo ĔȍĐǲ

7ď| (Aru koroshi ya), Mori Kazuo
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111. 1967

“Die Schlüssel eines Killers”
no kagi), Mori Kazuo

112. 1968

“Die zur Beerdigung Beauftragten” %25Ġ
shi tachi), Misumi Kenji

113. 1968

213

(Tomurai

“Der Bannbrief der Kampfkunstschule Kôdô kan” öǏ¨ǝȝ

Ŗ (Kôdô kan hamon jô), Inoue Akira cœŏ

114. 1968
115. 1969

“Der Fehdebrief des blinden Ichi” ăǋğ Ŗ (Zatô Ichi hatashi jô), Yasuda Kimiyoshi
“48 Stunden nach der Entlassung aus dem Gefängnis” ĿûěĻ
ǣĨ§ (Shutsugoku yonjû hachi jikan), Mori Kazuo

116. 1969

“Töte den Killer” ď|:HQ (Koroshiya o barase), Ikehiro
Kazuo

117. 1969

“Das Haus, in dem ein Teufel wohnt” µ)ů2© (Oni no sumu
yakata), Misumi Kenji

118. 1969

“Magoichi, der Hastige” řɉƔğ (Shiri kue Magoichi), Misumi Kenji

119. 1970

“Der blinde Ichi und ein Leibwächter” ăǋğ%Ȭśȋ (Zatô
Ichi to yôjinbô), Okamoto Kihachi {ȍ®ǣ

120. 1970

“Der blinde Ichi – Gewalttat beim Feuerfest” ăǋğ +8Ĉ
6 (Zatô Ichi abare himatsuri), Misumi Kenji

121. 1971

“Das Schweigen – Silence” Ƴț SILENCE (Chinmoku – Silence),
Shinoda Masahiro ĭǀŰñ

122. 1972

“Der obdachlose Kindergott Jôkichi – Der Fangzahn zersplittert”
ȕĽšæĞş)ɡ¹ ɞ*gȽ (Mushuku nin miko jin no
Jôkichi – Kiba wa hikisaita), Ikehiro Kazuo

123. 1972

“Der obdachlose Kindergott Jôkichi – Die Vergangenheit trug
der Flußwind fort” ȕĽšæĞş)ɡ¹ ŽǸ(¾*Ȳ8
(Mushuku nin miko jin no Jôkichi – Kawakaze ni kako wa nagareta), Ikehiro Kazuo
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124. 1972

“Der Wolf mit dem Kind – Gefühl des Vaters, Gefühl des Kindes”
Ğȿ8Ƀ Š)śĞ)ś (Kozure ôkami – Oya no kokoro ko no
kokoro), Saitô Takeichi ĉǉǵğ

125. 1973

“Der Fangzahn des Detektivs – Die Höllenqual des Messerkillers
Hanzô” æȬɞ 16ǥƎƧûŹ3 (Goyôkiba – Kamisori
Hanzô jigoku zeme), Masumura Yasuzô

126. 1974

“Schlechter Ruf – Gebietsverletzung” Zȗ ǔƭõ5 (Akumei
– Nawabari arashi), Masumura Yasuzô

127. 1976

“Die Hexe” ȫǞ (Yôba), Imai Tadashi ücŰ

128. 1977

“Orin, die blinde Shamisenspielerin” *'8ɕň6; (Hanare
goze Orin), Shinoda Masahiro

129. 1980

“Kagemusha – Der Schatten des Kriegers”* pǵİ (Kagemusha),
Kurosawa Akira (Mitarbeit)

130. 1981

“Die Insel der bösen Geister” ZȻǆ (Akuryô tô), Shinoda Masahiro

131. 1981

“Doppelselbstmord in Sonezaki”* ƅþċśƪ (Sonezaki shinjû),
Kurisaki Midori Ëċǿ

132. 1984

“MacArthurs Kinder”* ūâǓŌǚȟ½Ƥ (Setouchi shônen
yakyû dan), Shinoda Masahiro

133. 1985

“Allusion – Die Geschichte der Reinkarnation” ALLUSION
ƾűə (Allusion – Tensei tan), Shinoda Masahiro (Mitarbeit)

134. 1986

“Gonza – Der Lanzenkämpfer”* ÄɠȝĀsȝ Ȣ)ÙĒ (Chikamatsu Monzaemon – Yari no Gonza), Shinoda Masahiro

135. 1989

“Die Tänzerin”* ǶǬ (Maihime), Shinoda Masahiro (Aufnahme
des japanischen Teils)

136. 1990

“Die Straße der Beschäftigungslosen” Ɂš (Rôningai), Kuroki
Kazuo úȚɆȩ (Mitarbeit)
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Edo bunko. Die Edo Bibliothek. Ausführlich annotierte Bibliographie
der Blockdruckbücher im Besitz der Japanologie der J. W. GoetheUniversität Frankfurt am Main als kleine Bücherkunde und Einführung
in die Verlagskultur der Edo-Zeit. Herausgegeben von Ekkehard M AY ,
Martina SCHÖNBEIN und John SCHMID-WEIGAND unter Mitarbeit von
Stephan KÖHN, Volker PAULAT, Esther RÜHL, Claudia WALTERMANN und
Guido WOLDERING . Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2003 (= Bunken.
Studien und Materialien zur japanischen Literatur, Band 8); 341 S.
Sepp Linhart, Wien

Der (Unter-)Titel dieses Buches ist zugleich Programm: Das vorliegende
Buch will nicht nur ein ausführlich annotierter Katalog der Blockdruckbücher
im Besitz der Universität Frankfurt sein, es möchte gleichzeitig eine Bücherkunde der Edo-Zeit und eine Einführung in die Verlagskultur dieser Zeit
sein. Das ist ein lobenswertes, nobles Unterfangen, denn zu diesen beiden
wichtigen Themen gibt es nur spärliche japanologische Literatur. Natürlich
denkt beim Begriff japanische Bücherkunde jede/r sofort an Peter Kornickis
vor sechs Jahren erschienene enzyklopädische Darstellung1, die interessanterweise in diesem Band keine Erwähnung findet, obwohl rund die Hälfte von
Kornickis Buch auf die Edo-Zeit entfällt. Manche Kolleg/inn/en, die sich
auch älterer Bücher bedienen, deren wissenschaftliche Halbwertszeit längst
abgelaufen ist, wissen in diesem Zusammenhang auch das Werk des allzu
früh verstorbenen David Chibbett zu schätzen2. Noch viel älter, aber trotzdem
nicht ohne Meriten, ist Louise Norton Browns Buch3 von 1924. Daß diese
1
2

Peter KORNICKI : The Book in Japan. A Cultural History from the Beginnings to the
Nineteenth Century, Leiden: Brill 1998.
David CHIBBETT : The History of Japanese Printing and Book Illustration, Tokyo, Los
Angeles und San Francisco: Kodansha International 1977.
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Bücher genauso wenig erwähnt werden wie Jack Hilliers monumentale Studie
japanischer illustrierter Bücher4 wundert doch ein wenig. Sollte eine Einführung in die Bücherkunde der Edo-Zeit die Studierenden und interessierten
Laien neben der in japanischer Sprache nicht auch zugleich mit der wichtigsten
einschlägigen Literatur in europäischen Sprachen vertraut machen?
Abgesehen davon, was in den bereits angeführten Werken zu finden ist,
fallen mir zur Geschichte der japanischen Verlagskultur in europäischen Sprachen lediglich die verdienstvolle Monographie von Matthi Forrer5 über den
Verleger Eirakuya und einige wenige Aufsätze ein. Forrers Buch ist übrigens
eine von nur fünf Literaturangaben in englischer Sprache, die in der Rubrik
“Sekundärliteratur in westlichen Sprachen” auftaucht. Alle 36 anderen Nennungen entfallen auf Werke in deutscher Sprache, die meist von den Herausgebern oder der Herausgeberin und von den Mitarbeiter/inne/n an diesem
Bande selbst stammen. Das scheint mir doch erwähnenswert, denn man könnte
daraus zusätzlich zu den im beschreibenden Untertitel genannten Zielen dieses
Buches ein weiteres herauslesen: nämlich Bestandsaufnahme und Leistungsschau der ‘Frankfurter Schule der Japanologie’ unter Ekkehard May zu sein,
die ja mit Mays Emeritierung in Frankfurt zu Bestehen aufgehört hat und
jetzt vielleicht in Würzburg fortgeführt wird. Die in Frankfurt beheimateten
Edo-zeitlichen Bücher bildeten natürlich die Grundlage vieler Magister-,
Doktor- und sonstiger wissenschaftlicher Arbeiten dieser ‘Schule’, und damit
auch der angesehenen Monographien-Reihe Bunken.
Das Buch beginnt mit einer sehr persönlich gehaltenen Einführung von
Ekkehard May, in der zunächst die Sammlung selbst kurz vorgestellt wird,
die er zufällig im Keller des Institutsgebäudes ausfindig machte. Über die
Herkunft der zunächst 70 Titel ist, abgesehen von einigen Besitzervermerken,
kaum etwas bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich um Spenden von Nachkommen von Privatsammlern an die Universität. Solche Bücher wurden und
werden gerne wegen ihrer Illustrationen gesammelt, wie auch May anmerkt.
Nicht illustrierte Blockdruckbücher hingegen haben hierzulande keinen Appeal, und daraus ergibt sich auch eine gewisse Einseitigkeit westlicher Sammlungen genau wie auch der vorliegenden: Das bebilderte ehon dominiert.
3
4
5

Louise Norton BROWN: Block Printing and Book Illustration in Japan, London: George
Routledge & Sons Ltd. und New York: E. P. Dutton & Co. 1924.
Jack HILLIER : The Art of the Japanese Book, 2 Bde., London: Sotheby 1987. Zur japanischen
Buchkunst gibt es freilich darüber hinaus eine große Anzahl von Werken.
Matti FORRER: Eirakuya Tôshirô, Publisher at Nagoya. A Contribution to the History of
Publishing in 19th Century Japan, Amsterdam: J. C. Gieben 1985 (JN 1).
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Allerdings spielte die Illustration im Edo-zeitlichen Buch auch eine ganz
wesentliche Rolle, weil die Blockdrucktechnik der Integration von Bildern in
reine Textstücke sehr entgegenkommt6. Die zunächst aufgefundenen rund
siebzig Titel wurden nach Maßgabe der Möglichkeiten der Frankfurter Japanologie von May durch Ankäufe ergänzt, so daß schließlich rund 100 Titel
zusammengekommen sind. Im Vergleich mit den großen westlichen Sammlungen scheint das wenig, für eine Institutsbibliothek ist es aber durchaus
beachtlich. May klassifiziert diese Bücher in die beiden Gattungen ‘Schöne
Literatur’ und ‘Sachliteratur’ und gibt kurze Überblicke über das Vorhandene.
Abgesehen von den frühen Genres akahon und kurohon und den oft kaum
illustrierten kokkeibon sind in der Frankfurter Sammlung alle wesentlichen
Genres der Erzählprosa durch zumindest ein Werk vertreten. Besonders gut
repräsentiert sind interessanterweise nicht die auch heute noch häufig von
Antiquariaten angebotenen gôkan, sondern die yomihon. Ein yomihon aus
Kamigata, das Ehon Muro no Yashima von 1808, war auch Gegenstand eines
langjährigen Forschungsprojekts und ist vor kurzer Zeit als Band 9 der Reihe
Bunken7 veröffentlichet worden. Die betrachtende Prosa, auch Miszellenoder Essay-Literatur (zuihitsu) genannt, kommt sehr kurz, lediglich ein einziges
Werk, allerdings von dem berühmten Bakin, ist in dieser Kategorie vertreten.
Bei den Büchern zur Versdichtung weist die Frankfurter Edo-Bibliothek
mit fünf kyôka-Sammlungen einen guten Bestand einer für die Edo-Zeit sehr
charakteristischen Gattung auf, während die zweite repräsentative Gattung,
das haikai, nur in einem bebilderten haikai-Buch, das bereits als auszugsweise
Übersetzung publiziert wurde8, vorliegt. Das ist insofern erstaunlich, als May
in der letzten Zeit gerade auf diesem Gebiet bemerkenswert viel forschte und
publizierte9. Wir nehmen zur Kenntnis, daß zwar vieles, aber doch nicht
alles, was May veröffentlichte, aus der Frankfurter Edo bunko kommt.

6
7

8

9

Vgl. dazu Susanne FORMANEK und Sepp LINHART (Hg.): Written Texts, Visual Texts,
Amsterdam: Hotei 2004.
Ekkehard MAY, Martina SCHÖNBEIN und Claudia WALTERMANN: Das “Ehon Muro no
Yashima” (1808). Edition und Analyse eine Kamigata-yomihon. Teil 1: Faksimile, Edition
und Übersetzung der ersten beiden Kapitel des Werkes, Wiesbaden: Harrassowitz 2003
(Bunken 9).
Ekkehard MAY und Claudia WALTERMANN : Bambusregen. Haiku und Holzschnitte aus
dem “Kagebôshishû”, 4. Aufl., Frankfurt am Main und Leipzig: Insel-Verlag 2000 (1995)
(Insel-Bücherei 1124).
Ekkehard MAY: Shômon. Das Tor der Klause zur Bananenstaude. Haiku von Bashôs
Meisterschülern Kikaku, Kyorai, Ransetsu, Mainz: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung
2000; und DERS.: Shômon II, Mainz: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung 2002.
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Auch senryû fehlen in der Sammlung, genauso wie die zu Ende der Edo-Zeit
so beliebten dodoitsu und jiguchi, ganz zu schweigen von den Niederungen
der Versdichtung, den Edo-zeitlichen Schlagern oder Gassenhauern. Vielleicht
wurden diese billigen Hefte den Meiji-zeitlichen Japan-Reisenden, die wohl
etliche der vorliegenden bunko-Texte direkt aus Japan nach Europa mitgebracht
haben dürften, von den japanischen Kurio-Händlern gar nicht angeboten.
Im Bereich der Sachliteratur fallen zunächst die vielen ôraimono genannten
Lehr- und Anleitungsbücher auf, bzw. die als kyôkun bezeichnete Unterweisungsliteratur. Zu den sechzehn Titeln derartiger Werke kommen noch sieben
Wörterbücher, während alle weiteren Genres der Sachliteratur nur jeweils
einen bis drei Titel aufweisen. Zu den Lexika zählt auch eine zweibändige
Haushaltsenzyklopädie Eitai setsuyô mujinzô aus dem Jahr 1849 mit 433
Blatt Umfang, ein Beweis dafür, welch gigantische Ausmaße die kommerzielle
Produktion von Blockdruckbüchern gegen Ende der Edo-Zeit bereits annehmen
konnte. Um dieses Werk aufzulegen, waren allerdings elf Verleger und sechs
Plattenschneider notwendig, und es stecken rund hundert Jahre Vorarbeit in
diesem 1750 erstmals aufgelegten Werk. Das Gegenstück zu den setsuyôshû
bildeten die daizassho oder ôzassho genannten Haushaltsbücher ohne Lexikonteil, von welchen allerdings keines in der Frankfurter Sammlung aufscheint.
Im Vergleich mit den didaktischen Büchern und den Nachschlagewerken
gibt es nur relativ wenige religiöse und moralisierende Bücher. Besonders
auffällig scheint mir das Fehlen eines Büchleins, das die ‘24 Musterbeispiele
der kindlichen Pietät’ (nijûshikô) erläutert, ein zentrales didaktisches Werk
der konfuzianischen Ideologie, das ab der Muromachi-Zeit in Japan rasch
Verbreitung fand und während der Edo-Zeit in unzähligen Ausgaben gedruckt
wurde. Einige Bildungsbücher für Frauen, ebenfalls sehr repräsentativ für die
Edo-zeitliche Sachliteratur, sind hingegen in der Sammlung vertreten. Sehr
typisch für die späte Edo-Zeit sind auch die Reiseführer (dôchûki) und die
Beschreibungen berühmter Sehenswürdigkeiten (meisho zue). Neben mehreren
Werken dieser Art besitzt die Frankfurter Sammlung sogar zwei Freudenviertelführer (saiken) für Shinyoshiwara aus den Jahren 1848 und 1860. Nicht
vertreten sind hingegen Werke zu den japanischen Alltagskünsten und, vom
Rezensenten besonders schmerzlich empfunden, zu Spielen (yûgi) der EdoZeit. Doch was bedeuten diese kleinen Lücken im Vergleich mit dem Auffinden
eines bisher nur aus Verlagsankündigungen bekannten Werkes wie des Ehon
Soga monogatari (Nr. 16), immerhin geschrieben (zumindest das Vorwort)
von keinem geringeren als dem Bestsellerautor Jippensha Ikku und illustriert
sogar von dem berühmten Kitao Masayoshi, der von einigen Wissenschaftlern
mit Hokusai auf eine Stufe gestellt wird. Auch zwei weitere Werke, ein
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dokumentarischer Bericht über das Erdbeben von 1847 (Nr. 43) und ein
Buch über Zauberrituale (Nr. 74) sind in den publizierten Katalogen öffentlicher Bibliotheken nicht nachweisbar.
May verweist in seiner Einleitung auf die bahnbrechenden Werke von Eva
Kraft10 und Kenneth B. Gardener11 und hebt die Unterschiede zum vorliegenden
Buch hervor. Während bei Kraft auf jedes Werk im Durchschnitt nur eine
halbe Seite Beschreibung entfällt, sind es bei Gardener etwas mehr als eine
Seite, und im Falle der Edo bunko rund drei Seiten! Diese Ausführlichkeit
hängt zum Teil auch mit der Bebilderung zusammen. Während in den meisten
derartigen Werken nur einige wenige Illustrationen aus besonders schönen
Werken vorhanden sind, die in der Regel in einem eigenen Bildteil zusammengefaßt werden, gibt es im vorliegenden Katalog konsequent zu jedem
Buch zumindest eine halbseitige Illustration, oft eine ganze Seite und manchmal
sogar noch mehr, und die Illustrationen stehen direkt bei der Beschreibung
der einzelnen Werke, sind also tatsächlich Teil dieser. Dadurch erhält der
Leser einen unmittelbaren Eindruck davon, wie jedes Werk aussieht, ein
sicherlich aufwendiges Vorgehen, für das wir aber den Autor/inn/en und dem
Verlag wirklich dankbar sein müssen.
Die Beschreibung der einzelnen Titel, die in alphabetischer Reihenfolge
angeordnet sind, folgt gewohnten Mustern. Auf die verschiedenen Benennungen des Titels (Außentitel, Innentitel, Zusatztitel) folgt die Wiedergabe des
Impressums (Verfasser, Kompilator, Übersetzer, Bearbeiter, Herausgeber,
Schreiber, Kalligraph, Illustrator, Plattenschneider, Verleger, Druck). Warum
normalerweise Plattenschneider, aber zweimal Holzschneider (Nrn. 9, 40)
steht, ist mir nicht einsichtig, handelt es sich nicht beide Male um horishi
oder chôkô? Der nächste Punkt ist die Beschreibung, nämlich die Anzahl der
Hefte, Bücher oder Kapitel, das Format, die Anzahl der Blätter, die Paginierung,
das Aussehen des Einbands, die Anzahl der Illustrationen, Angaben zu Vorworten, Benutzerhinweisen und Nachworten, zur Textgestalt, zu Druckausfall
und zum Erhaltungszustand. Dem Besprecher scheinen dabei die Beschreibungen der Einbände etwas kurz gekommen zu sein, geben die verwendeten
Einbände doch oft Hinweise darauf, wann ein Druck erfolgte. Einbandmuster

10 Eva KRAFT : Japanische Handschriften und traditionelle Drucke aus der Zeit vor 1868, 5
Bde. (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland XXVII, 1–5), Stuttgart
Franz Steiner Verlag 1982–1994.
11 Kenneth B. GARDENER: Descriptive Catalogue of Japanese Books in the British Library
Printed Before 1868, London: The British Library und Central Library Tenri University
1993.
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werden zwar erwähnt, jedoch fehlen meist Hinweise, ob es sich dabei um
eingeprägte Muster handelt oder um aufgedruckte. Die danach folgende genrespezifische Einordnung folgt der im Kokusho sômokuroku (KSM) bzw. im
Nihon koten bungaku daijiten, wozu es auch ein eigenes Verzeichnis im
Anhang gibt. In der Rubrik Bibliographie erfolgen Angaben zum Vorhandensein des Werkes in anderen Bibliotheken und danach Verweise auf eventuell
vorhandene moderne Typendruck- oder Faksimileausgaben. Besonders verdienstvoll sind die bei allen Werken aufgelisteten Verlagsanzeigen. Bei allen
genannten Büchern wurde ihre Existenz im KSM überprüft. Spätestens seit
M. Forrers verdienstvoller Studie, die bereits zitiert wurde, wissen wir, welche
große Bedeutung diese Verlagsanzeigen für die Erstellung vollständigerer
Bibliographien über die Edo-Zeit, als es das wichtige, aber unvollständige
KSM eine ist, haben.
Eine Quelle der Erbauung für den Leser sind die Annotationen. Diese und
die bereits erwähnten umfangreichen Illustrationen heben das Buch von der
Stufe eines nüchternen Kataloges auf die eines informativen Einführungsbuches in die Bücherkunde der Edo-Zeit. Durch die Illustrationen bekommt
der Benützer einen Eindruck, wie das besprochene Werk aussieht und durch
die Annotationen erhält er Informationen zum Inhalt und zum Kontext, in
dem das Werk steht, sowie zu den Autoren. Diese Annotationen sind sowohl
einzeln, jede für sich, oder auch alle, eine nach der anderen, lesbar. Die Edo
bunko wird durch sie zu einem Lexikon der Edo-zeitlichen Bücher, in dem
man nach Herzenslust schmökern kann und auf viel Neues und Interessantes
stößt. Wohl weil den Autoren und auch dem Verlag daran liegen dürfte, daß
dieses Buch viel verwendet wird, ist es abweichend von den anderen Titeln
der Serie Bunken erfreulicherweise mit einem festen Einband versehen und
fadengeheftet.
Die Illustratoren werden im Vergleich mit den Autoren etwas stiefmütterlich
behandelt, wie etwa der erwähnte Kuwagata Keisai (Kitao Masayoshi), über
dessen Bedeutung weder beim Werk Nr. 16 noch beim Werk Nr. 26 etwas
gesagt wird. Über Shôkôsai, den Illustrator des Werkes Nr. 10, erfahren wir
zwar, daß er “vornehmlich durch seine Werke über das Theatermilieu bekannt”
ist, nicht aber, daß er nach seinem Lehrer Ryûkôsai der gesuchteste Kamigata-e
Künstler überhaupt ist. Den etwas sorglosen Umgang mit den Illustratoren
sehen wir am besten beim Werk Nr. 40, dem Kanzeon reigenki, einem Faltbuch
bestehend aus einer vollständigen Serie von 68 nishikie im ôban-Format.
Obwohl hier die Bilder im Vordergrund stehen, erfahren wir einiges über den
Bildkommentator Mantei Ôga, nichts hingegen über die Künstler Hiroshige
II, der für die Landschaften zuständig war, über Toyokuni III (= Kunisada I,
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1786–1865) und über seinen Schwiegersohn Kunisada II (1823–1880). Da
die Serie zwischen dem zehnten Monat Ansei 5 (1858) und dem Schaltmonat
nach dem 3. Monat Man’en 1 (1860) erschien12, wie man aus den auf jedem
Blatt befindlichen Zensurstempeln leicht ermitteln kann, kann es sich bei den
mit Toyokuni und Kunisada signierenden Künstlern nur um diese beiden
gehandelt haben. Kunisada I hatte im 4. Monat Tenpô 15 (1844) seinen
Namen in Toyokuni II geändert (wird aber von der Wissenschaft als Toyokuni
III bezeichnet) und bis zu seinem Tod 186513 beibehalten. Kunisada II hingegen
nahm 1870 oder 71, wohl aus Respekt vor seinem Schwiegervater erst einige
Jahre nach dessen Tod, den berühmten Namen Toyokuni an. Die bei diesem
Werk gemachten Angaben zu den Illustratoren sind also genau umgekehrt
richtig.
Nachdem 92 Werke auf die genannte Weise angeführt und ausführlich
beschrieben wurden, werden im Anhang 1 von den acht Handschriften und
Meiji-zeitlichen Drucken im Besitz der Frankfurter Japanologie gerade noch
die wichtigsten Eckdaten angeführt. Dieses puristische Verfahren ist dem
Rezensenten unverständlich: eine Behandlung dieser Werke hätte nicht viel
Mehraufwand erfordert und hätte auch keinen anderen Titel für das vorliegende
Buch notwendig gemacht, stehen doch all diese Werke durchaus in der Tradition
der Edo-Zeit. Nur zwei der acht solcherart diskriminierten Werke wurden
erstmals in der Meiji-Zeit veröffentlicht (Nrn. 93 und 94), alle übrigen sind
Meiji-zeitliche Auflagen oder Abschriften früher erschienener Werke.
Anhang 2 ist das erwähnte Genreverzeichnis, das Übersetzungen für viele
der im KSM verwendeten Genres bringt, derer sich die deutschsprachige
Japanologie der Einheitlichkeit halber fortan bedienen sollte. Anhang 3 bildet
ein Verlegerverzeichnis, Anhang 4 ein Verzeichnis der Jahresdevisen und
Anhang 5 ein Mitarbeiterverzeichnis, in dem genau aufgelistet ist, wer für
die Beschreibung welches Werkes verantwortlich war. Der fleißigste Bearbeiter
war Ekkehard May mit 25 Titeln, gefolgt von Stephan Köhn mit 18 und
Esther Rühl und Martina Schönbein mit jeweils 15 Titeln. Die restlichen fünf

12 Für ein genaues Verzeichnis der Serie siehe: KATÔ Mitsuo: “Hiroshige-, Toyokuni-ga,
Kan’on reigenki ni tsuite”, Saitama kenritsu rekishi shiryôkan kenkyû kiyô 20 (1998),
76–112.
13 Toyokuni III starb zwar im Jahr Genji 1, dessen überwiegender Teil auf das Jahr 1864
entfällt, sein Todesdatum, der 15. Tag des 12. Monats, entspricht allerdings bereits dem
12. Jänner 1865. Leider wird das Todesjahr Toyokuni III’s in der Literatur, wie auch in
der Edo bunko, fast durchgehend mit 1864 angegeben.
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Mitarbeiter beschrieben nur einen (Ralph Degen), drei (John Schmitt-Weigand)
oder fünf Titel (Volker Paulat, Claudia Waltermann, Guido Woldering).
Das Literaturverzeichnis bringt zunächst eine Liste der verwendeten Abkürzungen, dann ein Verzeichnis der Faksimiledrucke genauso wie moderne
Typendruckausgaben, ein Verzeichnis der einschlägigen Bibliographien, der
verwendeten Nachschlagewerke und Lexika, der Sekundärliteratur in japanischer Sprache und der in westlichen Sprachen. Warum bei den Quellentexten
die Frankfurter Abschlußarbeiten von Bernd Jesse und John Schmitt-Weigand
angeführt sind, verstehe ich nicht, behandeln sie doch durchwegs Werke, die
nicht der Edo bunko entnommen sind. Falls sie Referenzzwecken dienten,
wären sie wohl unter westlicher Sekundärliteratur anzuführen gewesen. Abschließend macht ein ausführlicher zwölfseitiger Index das Buch vielseitiger
verwendbar.
Obwohl ich einige kleine Kritikpunkte geäußert habe, können diese den
Wert dieses Werkes nicht schmälern. Die Kritikpunkte sollen nur zeigen, daß
aus der Sicht des Besprechers noch kleine Verbesserungen möglich gewesen
wären. Insgesamt aber muß die deutschsprachige Japanologie ohne Einschränkungen stolz darauf sein, daß es dieses Buch gibt, daß die ‘Frankfurter Schule’
einen Stand der philologischen Erforschung japanischen Materials erreicht
hat, der sich durchaus mit dem in Japan vergleichen läßt, vielleicht in manchem
sogar darüber hinausgeht, sicherlich aber in anderen westlichen Ländern derzeit, von Einzelerscheinungen wie Forrer und Kornicki abgesehen, keine
Entsprechungen hat.
Fazit: Während die anderen Bände der Reihe Bunken wohl nur für Spezialisten mit ähnlich gearteten Neigungen von Interesse sind, sollte der Band Edo
bunko zur Grundausstattung jedes japanologischen Seminars sowieso aber
darüber hinaus auch jedes Japanologen und beileibe nicht nur in das der
Literaturhistoriker unter ihnen gehören, denn in ihm offenbart sich nicht
weniger als ein ganz wesentlicher Teil des ‘kulturellen Erbes’ von Japan, in
ihm kann man sich konkret und anschaulich über die so oft genannten Voraussetzungen der Modernisierung Japans informieren. Was kann man Besseres
über ein Buch sagen!
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Steffi RICHTER und Wolfgang HÖPKEN (Hg.): Vergangenheit im Gesellschaftskonflikt. Ein Historikerstreit in Japan, Köln, Weimar, Wien:
Böhlau 2003; 240 S., Glossar.
Christopher BARNARD: Language, Ideology, and Japanese History
Textbooks, London / New York: Routledge Curzon 2003; 190 S., Bibliographie, Index.
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Wie kaum in einem anderen Land standen in Japan in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg immer wieder Schulbücher für das Fach Geschichte im
Zentrum politischer und geschichtswissenschaftlicher Debatten. Die Debatten
um die Schulbücher dienten und dienen dabei als wichtiges Forum für die
Auseinandersetzung mit der jüngeren Vergangenheit des Landes, deren Aufarbeitung und Bewältigung in Japan von offizieller Seite erst relativ spät und
zögerlich angegangen wurden, die allerdings in den letzten Jahren, nicht
zuletzt durch Kontroversen im Umfeld des sog. dritten Schulbuchstreits, vermehrt ins Rampenlicht der öffentlichen Diskussion rückten. Im Streit um die
“richtige” Deutung der Vergangenheit in den Geschichtslehrbüchern spiegeln
sich aber auch die verschiedenen Versuche staatlicher Stellen und privater
Interessengruppen, nationale Geschichte im Sinne einer Rekonstruktion nationalstaatlicher Identität neu zu schreiben und ihr über den Geschichtsunterricht
ein größeres Gewicht in der Öffentlichkeit zu schaffen.
Die erste Debatte um Geschichtslehrbücher entzündete sich Mitte der 1950er
Jahre an einer nach Meinung der Kultusbürokratie zu sehr von der in der
Geschichtswissenschaft vorherrschenden marxistischen Sicht dominierten
Darstellung der japanischen Geschichte in den Lehrbüchern. Sie ist auch
Ausdruck für die damaligen Bestrebungen der wieder erstarkenden konservativen Kräfte, die Deutungshoheit für sich zu gewinnen. Blieb dieser Konflikt
noch auf Japan beschränkt, weitete sich zu Beginn der 1980er Jahre die
beabsichtigte Verwendung verharmlosender Bezeichnungen für das militärische Vorgehen Japans in China und im übrigen Asien während des Zweiten
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Weltkriegs in den Schulbüchern zu einer diplomatischen Krise mit Japans
asiatischen Nachbarstaaten aus. Der dritte “Schulbuchstreit” schließlich wurde
2001 manifest, als das japanische Kultusministerium ein neues Geschichtslehrbuch zur Verwendung im Unterricht genehmigte, das nicht nur Japans
aggressives politisches und militärisches Vorgehen in Asien seit der Edo-Zeit
verharmloste, sondern versuchte, die japanische Geschichte im Sinne einer
Neubestimmung nationaler Identität umzuschreiben. Anstelle der (so die Autoren des neuen Lehrbuches) “masochistischen Sichtweise” mit Selbstbezichtigungen und (von außen gesehen immer noch eher schwachen) Versuchen
einer Vergangenheitsbewältigung, wie die Autoren des neuen Lehrbuchs sie
in den bisherigen Lehrbüchern zur japanischen Geschichte bemerkt haben
wollten, sollte eine “positive Perspektive” auf Japans Errungenschaften treten,
um die japanische Identität auf diese Weise zu stärken. Gerade dieser dritte
Schulbuchstreit, der noch andauert, geht in seiner Wirkung weit über den
Rahmen des Geschichtsunterrichts hinaus und muß als Teil einer Mitte der
1990er Jahre initiierten revisionistischen Kampagne betrachtet werden, die
mit Unterstützung konservativer Politiker durch sehr geschickte Nutzung der
Medien weite Teile der Öffentlichkeit in Japan erreicht hat und hier durchaus
auch auf positive Resonanz gestoßen ist.
Die große Bedeutung der Schulbuch-Debatten wird im westlichen Ausland
– nicht zuletzt in Deutschland – nicht immer verstanden, was letztlich auch
auf mangelndes Wissen über die Rolle und Funktion von Schulbüchern im
japanischen Unterricht zurückzuführen ist. Anders als in Deutschland, wo
der Lehrer die Geschichte selbst vorträgt, Standpunkte erläutert, gegebenenfalls
auch kritisch auf einzelne Punkte eingeht und dann auch auf das Lehrbuch
oder Quellentexte zur vertiefenden Lektüre hinweist, steht in Japan nach wie
vor nicht der Lehrer, sondern das Lehrbuch im Mittelpunkt des Unterrichts.
Seine Texte bilden die Grundlage des Unterrichts, sie werden (gemeinsam)
gelesen und anschließend vom Lehrer erläutert und ergänzt, in der Regel
aber nicht kritisiert oder mit anderen Darstellungen konfrontiert. Das Lehrbuch
bzw. sein Text besitzt somit einen zentralen Stellenwert im japanischen Unterricht und ist, neben den sehr einflußreichen Medien, ein wichtiges Instrument
in der Formung nationaler Geschichtsbilder. Diese Rolle wird noch dadurch
gestärkt, daß das zentralisierte Genehmigungsverfahren für Schulbücher durch
die Kultusbehörde die letztlich genehmigten Texte als quasi “offizielle” und
“autorisierte” Geschichtssicht erscheinen läßt.
Während in vielen Ländern Asiens die Entwicklung der japanischen Geschichtslehrbücher sehr kritisch beobachtet wird und immer wieder Anlaß zu
außenpolitischen Interventionen gibt, bleibt die Wahrnehmung dieser Debatten
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im westlichen Ausland im wesentlichen auf akademische Kreise und einige
wenige, meist nicht fundierte und reißerisch aufgemachte Berichte in den
Medien beschränkt und findet nur wenig Widerhall in einer breiteren Öffentlichkeit. Zwar liegen inzwischen auch in westlichen Sprachen eine Reihe von
Publikationen zu den japanischen Schulbuch-Debatten und zum Teil sogar
sehr umfangreiches Material zu einzelnen Facetten des aktuellen Geschichtsrevisionismus vor, doch ist die japanische Entwicklung nach wie vor in den
hiesigen Diskussionen um Geschichtsdeutung, Erinnerungskultur und kollektive Identitäten kaum präsent.
Angesichts der Bedeutung dieser Debatte für das japanische Selbstverständnis und Japans Verhältnis zu seinen Nachbarn ist daher jede Veröffentlichung
zu begrüßen, die in fundierter Weise unser Wissen um diese Entwicklungen
erweitert und die hierzulande vielfach noch stark im Eurozentrismus befangene
Diskussion aufbricht. Zwei im Vorjahr (2003) erschienene Publikationen greifen diese Problematik aus sehr unterschiedlicher Perspektive auf, verdeutlichen
aber gerade dadurch die Komplexität des Themas und eröffnen dem Leser
neue Zugänge zu der noch immer andauernden Debatte.
In dem von Steffi Richter (Universität Leipzig) und Wolfgang Höpken (GeorgEckert-Institut für internationale Schulbuchforschung) herausgegebenen Sammelband geht es vor allem um die Aktivitäten des seit Mitte der 1990er Jahre
in der Öffentlichkeit agierenden “Vereins zur Erstellung neuer Geschichtslehrbücher” (Atarashii rekishi kyôkasho o tsukuru kai, abgek. Tsukuru-kai)
um den Germanisten Nishio Kanji und den Erziehungswissenschaftler Fujioka
Nobukatsu und deren Einordnung in die politische und gesellschaftliche Gegenwart Japans. Dabei soll der im Untertitel des Buches angeführte Begriff
“Historikerstreit”, der, wie Richter begründet, bewußt gewählt ist, auf den
über Schulbuchfragen hinausweisenden grundsätzlichen Charakter der zwischen wissenschaftlicher Geschichtsschreibung und den ideologisch geprägten
Schilderungen der Tsukuru-kai verorteten Auseinandersetzung deutlich machen.1
Der Sammelband ist in drei Teile gegliedert. Nach einer Einleitung von
Steffi Richter folgen die beiden Themenschwerpunkte ‘Nationalismus und
Geschichtsrevision’ sowie ‘Der japanische Schulbuchstreit als Identitätsdis-

1

Im Unterschied zum deutschen Historikerstreit wird diese japanische Debatte aber nur zu
einem Teil von Historikern getragen und zielt auch weniger auf die Revision der akademischen Geschichtsschreibung als vielmehr auf die der Geschichtserziehung in Schulen und
einer breiten Öffentlichkeit ab.
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kurs’ mit vier bzw. fünf zumeist aus dem Japanischen übersetzten Beiträgen,
deren Autoren und Autorinnen fachlich ein breites Spektrum der Geisteswissenschaften abdecken und sich zum Teil auch seit längerem durch ihre Publikationen an prominenter Stelle am Schulbuchstreit beteiligt haben.
Insofern bieten sie dem Leser einen guten Einblick in den Stand der Forschung
zu verschiedenen Facetten der Problematik aus japanischer und internationaler
Sicht. Dabei überwiegen Beiträge der Schulbuch-Kritiker, die, dem Charakter
des als “rechts-konservativ” bis “extrem rechts” einzustufenden Geschichtsrevisionismus entsprechend, vor allem der linken bzw. links-liberalen Szene
zuzuordnen sind. So lernt der Leser die revisionistischen Bestrebungen fast
ausschließlich aus der Perspektive der Gegner kennen, was für die Darstellung
eines “Streits” etwas einseitig ist, doch wird dadurch auch manche Position
klarer und pointierter formuliert.
In ihrer Einleitung stellt Steffi Richter den Streit um die Schulbücher und
die Entstehung der Tsukuru-kai in engen Zusammenhang mit der Globalisierung, der Krise der japanischen Wirtschaft und der davon ausgehenden Verunsicherung in Politik und Gesellschaft in den 1990er Jahren. Die krisenhaften
Entwicklungen in dem in Japan auch als “zehn verlorene Jahre” apostrophierten
Jahrzehnt, in das auch der 50. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs
fiel, boten Anlaß und Nährboden für Aktivitäten (Bücher, Artikel, Vorträge,
Symposien), die der japanischen Bevölkerung ihre vermeintlich verlorengegangene Selbstachtung wiedergeben sollten. Richter zeichnet die Komplexität
der Debatten nach, in denen Protagonisten unterschiedlicher wissenschaftlicher
und ideologischer Richtungen interagierten und das Geschichtsbild in ihrem
Sinne zu beeinflussen suchten. Dabei sahen die z. T. aus den Erziehungswissenschaften kommenden Vertreter der Tsukuru-kai in den Schulbüchern –
die ja, wie oben erläutert, im Rahmen der Schulbildung eine erheblich wichtigere Funktion haben als in vielen westlichen Ländern – ein nützliches Vehikel,
um auf dem Weg über die Jugend ihre revisionistische Geschichtssicht in
einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Überraschend für viele (und
nicht nur westliche) Betrachter war, daß diese Sichtweise von politischer und
vor allem bildungspolitischer Seite durchaus Unterstützung fand, wobei die
2001 trotz heftiger Debatten und nationaler und internationaler Proteste erfolgte
Genehmigung der beiden Schulbücher für Geschichte und Staatsbürgerkunde
zur Verwendung im Unterricht an den Oberschulen seitens des Kultusministeriums einen Kulminationspunkt der Entwicklung darstellte.
Im ersten großen Themenschwerpunkt zum Neonationalismus in diesem
Sammelband sind vier, thematisch ein weites Feld umschließende Beiträge
zusammengestellt. Die Diskussion eröffnet die Historikerin Tessa MorrisJaponica Humboldtiana 8 (2004)
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Suzuki, die – wie bereits Steffi Richter in der Einleitung – die Diskussion in
einen internationalen Rahmen stellt. Der Beitrag – ursprünglich für ein japanisches Publikum geschrieben und in der Zeitschrift Shisô publiziert – zeigt,
daß die Vorstellungen und Argumente der Geschichtsrevisionisten in Japan
keineswegs so japanspezifisch sind, wie von der Tsukuru-kai gern behauptet
wird, sondern sich in ähnlicher Form in vielen anderen Ländern nachweisen
lassen. Damit wird auch die “Einzigartigkeit” Japans – die unterschwellig im
japanischen Nationalismus immer wieder anklingt – entmystifiziert und als
Teil eines Prozesses der Globalisierung des Nationalismus identifiziert. Die
Eröffnung des Themenschwerpunkts mit diesem Beitrag macht von vornherein
klar, daß die nachfolgenden Beiträge nicht nur als Beispiele für die innerjapanische Diskussion, sondern auch als Teil einer weltweiten Debatte zu betrachten
sind, und öffnet damit den Blick des Lesers über den nationalstaatlichen
Rahmen hinaus.
Die nachfolgenden drei Beiträge befassen sich mit sehr unterschiedlichen
Aspekten der allgemeinen Revisionismus-Debatte, von der Analyse der
Nationalismus-Diskurse (Yoshimi S.) über die Frage nach Geschichte und
Verantwortung (Takahashi) bis zu einer faktenreichen Darstellung des Problems der Trostfrauen (Yoshimi Y.).
Der Kultur- und Medienwissenschaftler Yoshimi Shunya greift in seinem
Beitrag die Rolle der Medien in der öffentlichen Diskussion um Themen wie
“Masochismus” oder “Selbsterniedrigung” einerseits und “Nationalstolz” andererseits auf und weist auf ein weit verbreitetes Schema hin, bei dem in der
öffentlichen Diskussion eine positive Konnotation von Begriffen wie Nationalismus oder Patriotismus mit einer kritischen Sicht der Nachkriegsdemokratie
verbunden wird. Anfänge dieser Nationalismus-Diskurse reichen seiner Meinung nach bis in die späten 1970er Jahre zurück, doch eine bewußte Etablierung
und aggressive Ausformung in bestimmten Medien erfolgt seit den 1980er
Jahren. Yoshimi Shunya zeigt deutlich auf, wie konservative Medien das
“kollektive Gedächtnis der Nation” manipulieren. Er fordert deshalb einen
neuen Nationalismus-Diskurs, der allerdings nicht der Ebene der Intellektuellen
und Historiker oder Sozialwissenschaftler vorbehalten sein darf, sondern auf
der Ebene der Alltagskommunikation geführt werden und deshalb notwendigerweise multidimensional ausgerichtet sein und vor allem auch die Populärund Subkultur miteinbeziehen muß, um so auf das “Alltagsbewußtsein” einzuwirken.
Der Philosoph Takahashi Tetsuya – einer der Protagonisten der Kriegsschuldfragendiskussion in Japan, zu dem leider die persönlichen Angaben im
Autorenverzeichnis fehlen – geht der Frage nach Kriegsschuld und VerantJaponica Humboldtiana 8 (2004)
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wortung der nachgeborenen Generationen nach, wobei er immer wieder auch
Bezug auf Deutschland und den Holocaust nimmt. In einer sehr diffizilen
und etwas an eine Gratwanderung gemahnenden Weise versucht er zwischen
Volk und Nation, zwischen essentiellen, juristischen und politischen Ansätzen,
zwischen Scham und Schuld zu differenzieren und stellt seine in Japan nicht
unumstrittene These der von ihm in spezieller Weise definierten “Nachkriegsverantwortung” vor. Dabei rechtfertigt er sich über weite Strecken gegen
seiner Meinung nach unzutreffende Interpretationen mancher seiner früheren
Veröffentlichungen, u.a. auch von der in diesem Band ebenfalls vertretenen
Tessa Morris-Suzuki, was die Lektüre für Außenstehende nicht immer leicht
verständlich macht.
Der Historiker Yoshimi Yoshiaki greift das von ihm in verschiedenen Publikationen behandelte Thema der “Trostfrauen” auf, an dessen Einbeziehung
in die Schulbücher sich die Revisionismusdebatte mit entzündet hat. Er nimmt
die Auseinandersetzung mit der Frage der Zwangsprostitution koreanischer
und anderer asiatischer Frauen durch die japanische Armee zum Anlaß, das
Verschweigen bestimmter Ereignisse, die nicht in das geschönte Geschichtsbild
der Revisionisten passen, anzuprangern. Sein Versuch, gegen das Verschweigen Fakten sprechen zu lassen und damit die Lücken zu füllen, bietet eine
gute Grundlage, um sich in dieses Thema einzuarbeiten, geht allerdings kaum
über das hinaus, was inzwischen auch auf Deutsch oder Englisch zu diesem
Thema vorliegt. Dies mag auch daran liegen, daß es sich hier um die Übersetzung eines Beitrags aus dem Jahr 1997 handelt, der die zwischenzeitliche
Diskussion nicht mehr berücksichtigt. Etwas irritierend ist die prima face
Verwendung des Begriffs Trostfrauen, der zwar im Titel in Anführungszeichen
gesetzt, im ganzen Artikel aber ohne diese verwendet wird.
Der zweite Themenschwerpunkt des Sammelbandes liegt auf der eigentlichen
Schulbuchdebatte. Die Beiträge sind in diesem Teil sehr viel stärker miteinander verflochten als im ersten Teil. So werden die ersten drei im folgenden
auch gemeinsam besprochen. Die Beiträge des Historikers Narita Ryûichi
und der Germanistin Ônuki Atsuko setzen sich kritisch mit den Revisionisten
auseinander und zeigen, wie diese postmoderne konstruktivistische Ansätze
für ihr Konstrukt einer identitätsbildenden nationalen Erzählung nutzen. Bei
der Darstellung der revisionistischen Versuche zur Instrumentalisierung der
Geschichte zur “Formierung eines Nationalbewußtseins” (S. 128) beziehen
sich beide immer wieder auf Argumente des ebenfalls mit einem Beitrag in
diesem Teil vertretenen Historikers Sakamoto Takao, so daß der Leser in
diesem Fall die Möglichkeit hat, die revisionistische Sicht nicht nur vom
Standpunkt der Kritiker, sondern auch von einem der Protagonisten selbst
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kennenzulernen und somit unmittelbarer Zugang zu den verschiedenen Standpunkten der Diskussion erhält.
Während es Narita Ryûichi um eine Einordnung der revisionistischen Strömungen in den gesamten historischen Diskurs der 1990er Jahre und um die
epistemologischen und methodischen Möglichkeiten und Grenzen einer nationalen Geschichtsschreibung für Lehrbücher geht, setzt sich Ônuki Atsuko,
die für ihre Arbeiten mit dem Philipp Franz von Siebold-Preis 2004 ausgezeichnet wurde, mit neuen Tendenzen in der Schulbuchdiskussion auseinander,
durch die der dritte Schulbuchstreit sich von früheren Debatten abhebt. Diese
neuen Tendenzen liegen weniger in den strittigen Themen, die sich kaum
unterscheiden, als vielmehr in deren Kontextualisierung und Präsentation vor
dem Hintergrund eines stark gewandelten (geschichts-)wissenschaftlichen Bewußtseins. Konstruktivismus und postmoderner Relativismus machen es den
Kritikern der Revisionisten zudem schwerer, die ideologischen Implikationen
herauszuarbeiten, zumal es, wie Ônuki zeigt, auch immer wieder zu eigenartigen Überschneidungen in den Argumenten sehr unterschiedlich ausgerichteter
Akteure kommt.
Die revisionistische Geschichtssicht wird in dem Band durch den Beitrag
von Sakamoto Takao repräsentiert, zu dessen zentralen Ansätzen etwa seine
Forderung nach einer von Sympathie getragenen nationalen Erzählung, seine
Forderung nach einer deutlichen Trennung zwischen Geschichtswissenschaft
und der Darstellung von Geschichte in Schulbüchern, oder die Betonung der
Notwendigkeit der Ausrichtung einer nationalstaatlichen Geschichte auf “die
Herausbildung einer unternehmungs- und entwicklungsfreudige(n), nächste(n)
Generation des japanischen Volkes” (S. 165) gehören.
Kritiker sehen Möglichkeiten zur Überwindung solcher Vorstellungen z.
B. in transnationalen Ansätzen. So fordert Narita, daß Schulbücher so zu
schreiben seien, daß “die Geschichte aus ihrer Beziehungshaftigkeit und Verwobenheit heraus zu begreifen und darzustellen” sei (S. 131), womit bei ihm
explizit auch die Überwindung des Nationalstaats verbunden ist. Andere, wie
Ônuki fordern zur Überwindung des nationalistischen Denkens einen völligen
Verzicht auf Identitätsstiftung und eine chronologische Geschichtsdarstellung.
Die hier bereits deutlich werdenden Schwierigkeiten bei der Suche nach
angemessenen Darstellungen in Geschichtslehrbüchern zeigen sich auch in
dem Beitrag von vier Autoren (Satô, Narita, Maruyama, Yu), die positive
Vorschläge zur Gestaltung von Geschichtsschulbüchern zu machen. Ein großer
Teil des Beitrags besteht in der Kritik an Verfahren und bereits bekannten
Unzulänglichkeiten. So werden die gegenwärtigen Formen des Schulbuchsystems (d.h. das Genehmigungsverfahren) als “Herrschaft über die Erziehung”
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angeprangert, aber auch die bisher nur unzureichend umgesetzten Reformen
in der Unterrichtsgestaltung und im Einsatz von Lehrbüchern. Zum anderen
wird die Konzeption von Schulbüchern für eine “zivilbürgerliche Bildung”
gefordert, im Sinne einer Geschichtserziehung,“auf die sich das Leben und
Wirken der Bürger als demokratische Akteure einer regionalen Gemeinschaft,
als demokratische Akteure der japanischen Gesellschaft und als Akteure der
globalen Gemeinschaft stützen kann” (S.174), was allerdings bereits wieder
nach “Identitätsstiftung”, diesmal im Sinne einer Staatsbürgerkunde klingt.
Angesprochen werden in dem Beitrag auch Versuche, gemeinsame Lehrmaterialien z.B. mit Korea zu entwickeln, Überlegungen, die nicht neu sind,
sondern bereits seit Anfang der 1990er Jahre, u.a. auch inspiriert von den
deutsch-polnischen Schulbuchkonferenzen, zu verschiedenen Treffen privater
Initiativen geführt hatten. Der Beitrag hinterläßt den Eindruck, daß Kritik
zwar im Detail möglich ist und geübt wird, daß aber die Umsetzung der
verschiedenen Erkenntnisse aus dem Schulbuchstreit in ein oder mehrere
Konzepte für dem heutigen Stand der Geschichtswissenschaft entsprechende
Lehrbücher noch am Anfang steht.
Daß auch das Bildmaterial sehr gezielt in den neuen Schulbüchern eingesetzt
wird, um die japanzentrierte Ausrichtung zu stützen, stärken und ästhetisieren,
zeigt im letzten, sehr lesenswerten Beitrag die Kulturwissenschaftlerin Jaqueline Berndt auf. Sie macht an zahlreichen Beispielen deutlich, wie durch
eine sehr einseitig auf klassische japanische Kunst ausgerichtete Bild-Auswahl
und eine selektive Sicht auf komplexe Wechselwirkungen zwischen japanischer
und westlicher sowie chinesischer Kunst die Ebenbürtigkeit der japanischen
Kunst gegenüber den beiden anderen Kunsttraditionen untermauert wird. Durch
einen Vergleich mit den nach neuen, ebenfalls in den 1990er Jahren erlassenen
Richtlinien erstellten Kunstlehrbüchern für die Mittelschule zeigt sie, daß
hier durchaus ähnliche Tendenzen vorhanden sind, wenn auch subtiler und
weniger offensichtlich. Selbst die scheinbar revolutionäre Einbeziehung des
Manga in den Kunstunterricht trägt nach Berndt letztlich Tendenzen zu seiner
“Nationalisierung und Verkunstung” (S. 205) in sich. Interessanterweise verschließt sich das neue Geschichtslehrbuch der Tsukuru-kai dem Medium des
Manga, obwohl einer der Autoren des Lehrbuchs Kobayashi Yoshinori ist,
aus dessen Feder man revisionistische Manga-Bücher kennt. Die Ausgrenzung
der Manga geschieht, wie Berndt vermutet, weil dadurch “das angestrebte
Bild einer zeitlos schönen Nation” (S. 210) getrübt werden könnte.
Den Herausgebern ist es gelungen, namhafte, für die einzelnen Themen
ausgewiesene Autoren zu gewinnen, so daß der interessierte Leser einen
fundierten Einblick in verschiedene Bereiche der noch immer laufenden SchulJaponica Humboldtiana 8 (2004)
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buchkontroverse und der mit ihr verbundenen allgemeinen Geschichtsdiskussion in Japan erhält. Gleichzeitig werden immer wieder auch Anknüpfungsmöglichkeiten zu ähnlichen, in anderen Ländern und gerade auch Deutschland
geführten Debatten aufgezeigt. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß z. B. in
Hinblick auf die Fragen nach Schuld, Scham und Verantwortung in der
Vergangenheitsbewältigung Begriffe unterschiedliche Konnotationen haben
können und vergleichende Geschichte immer mit Begriffsanalysen einhergehen muß. Daß einige der Beiträge im japanischen Original bereits 1997 und
1998 erschienen sind, ist angesichts des ständigen Fortgangs der Debatte
bedauerlich, aber angesichts der für Übersetzung und Drucklegung notwendigen Zeit wohl unvermeidbar. Insofern zeigt das Buch auch, wie schwierig es
ist, nicht japanischkundigen Lesern unmittelbar Zugang zu einer laufenden
Diskussion zu gewähren.
Für außerhalb der Japanwissenschaften stehende, interessierte “Einsteiger”
in die Thematik wäre ein kurzer historischer Abriß des dritten Schulbuchstreits
und eine Vorstellung der wichtigsten Protagonisten hilfreich gewesen. Die
Einleitung erfüllt diese Aufgabe nur zum Teil. Auch wird zwar die staatliche
und mediale Unterstützung der Tsukuru-kai in den Beiträgen deutlich, nicht
aber die Breite des Protests gegen die neo-nationalistischen Schulbücher, der
ja von sehr unterschiedlichen Organisationen wie z.B. auch Frauennetzwerken,
Anti-Kriegsgruppen etc. mitgetragen wird. Gegenüber den die Debatte prägenden Problemen, Ideologien und Theorien kommt die gesellschaftliche
Einbettung der Debatte, kommen die Akteure etwas zu kurz.
Hilfreich für die nicht japankundigen Leser ist ein Glossar mit sehr ausführlichen Erklärungen zu wichtigen Begriffen (deren Auswahlkriterium mir allerdings nicht ganz klar wurde), während eine ebenfalls beigegebene Zeittabelle
in ihrer kryptischen Form – was sagen Begriffe wie Ôchô-Staat oder RitsuryôStaat einem nicht japan(isch)kundigen Leser? – wohl nicht immer weiterhilft.
Insgesamt ein wichtiges Buch, das die Problematik hoffentlich über die
engeren Fachkreise der Japanwissenschaften hinaus einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen und dadurch die verstärkte Einbeziehung des japanischen Beispiels in hiesige Debatten anregen und erleichtern wird.
Daß japanischen Schülern eine bestimmte Geschichtssicht aber nicht nur
durch die offensichtliche und für Außenstehende leicht erkennbare Manipulation von Fakten und Ereignisdarstellungen nahegebracht werden soll, sondern
dies auch auf einer anderen, viel unspektakuläreren Ebene in sehr viel subtilerer
Weise täglich geschieht, zeigt die Analyse von Christopher Barnard in dem
zweiten hier betrachteten Werk.
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Christopher Barnard beschäftigt sich mit den Geschichtslehrbüchern in der
japanischen Oberschule seit den 1990er Jahren (seine Dissertation, 1998,
Temple University, Philadelphia, behandelt bereits die Ideologien in den
Lehrbüchern). Er hat somit das Auftauchen der Tsukuru-kai-Lehrbücher zeitgleich verfolgen können. Doch seine vorliegende Studie beschränkt sich nicht
auf diese umstrittenen Lehrbücher, sondern untersucht alle zu Beginn des 21.
Jahrhunderts durch die Kultusbehörde autorisierten Lehrbücher für den Geschichtsunterricht an japanischen Oberschulen. Er tut dies zudem aus Sicht
eines Sprachwissenschaftlers und führt dadurch eine neue Sicht in die meist
von Historikern, Philosophen, Erziehungs- oder Kulturwissenschaftlern getragene Debatte ein. Seine Analyse fußt auf der Prämisse, daß Sprachgebrauch
in der Gesellschaft neben den expliziten Inhalten immer auch implizite Informationen enthält, durch die den Texten unterliegende Ideologien transportiert
und verbreitet werden. Durch eine kritische linguistische Diskursanalyse ist
es seiner Meinung nach möglich, selbst aus scheinbar “neutralen” Texten
diese Ideologie herauszufiltern und sichtbar zu machen.
Dabei stützt er sich auf Theorie und analytische Techniken der systemischfunktionalen Grammatik und versucht mit diesem Analyse-Instrument nachzuweisen, daß selbst in den auf den ersten Blick “objektiv” erscheinenden
Texten der üblichen japanischen Lehrbücher immer auch Ideologien vermittelt
werden, die, von den Lesern unbewußt oder bewußt wahrgenommen, den
Interessen bestimmter Gruppen dienen. Sprache hat in diesem Sinne auf
einer Meta-Ebene immer auch eine “Bedeutung im Dienst der Macht” (S.
25).
Barnard reiht sich mit seiner auf der funktionalen Grammatik basierenden
Schulbuchanalyse in eine Reihe ähnlicher, aber nicht japanbezogener Arbeiten
von anderen Autoren ein, die vor allem in den späten 1990er Jahren entstanden
sind. Er stellt der eigentlichen Textanalyse ein umfangreiches Kapitel voraus,
in dem er seine theoretischen und methodischen Ansätze mit zahlreichen
Beispielen erläutert und dem Leser verständlich macht. Die Übertragbarkeit
und mögliche Anwendung dieser Grundlagen auf japanische Texte wird dann
im zweiten Teil ausführlich an drei Beispielen untersucht – mit überzeugenden
Ergebnissen.
Exemplarisch werden drei wichtige Ereignisse im Verlauf des Zweiten
Weltkriegs in Ostasien, nämlich die Greueltaten von Nanking Ende 1937 /
Anfang 1938, der Überfall Japans auf die Alliierten 1941 und die Kapitulation
Japans 1945 der Analyse unterzogen. Es sind Ereignisse, die auch im Mittelpunkt der Diskussionen um die Geschichtslehrbücher in Japan und auch im
Mittelpunkt des Genehmigungsverfahrens der Kultusbehörde stehen.
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Ausgangspunkt für die Untersuchung ist ein Korpus von nicht weniger als
55 im Jahre 2002 offiziell zugelassenen Lehrbüchern für die Oberschule,
davon 29 im Sinne einer Weltgeschichte und 26 die japanische Geschichte
betreffend, von denen insgesamt 20 die Grundlage für die vorliegende Studie
abgaben.
In diesen erkennt der Autor als gemeinsames Merkmal eine “verinnerlichte
Ideologie” (“naturalized ideology”), zu deren Komponenten zum einen eine
Ideologie der “Nicht-Verantwortlichkeit” und zum anderen die Ideologie einer
“Wahrung des Gesichts” gehören.
Während der sog. “Nanking-Zwischenfall”, wie das Massaker in den
Schulbüchern verharmlosend genannt wird, nur in bezug auf Japan behandelt
wird, bezieht Barnard bei den beiden anderen Themenbereichen, nämlich
dem Angriff auf die Alliierten 1941 und der Kapitulation 1945, auch eine
Gegenüberstellung mit der Darstellung Deutschlands in den Lehrbüchern in
die Analyse mit ein. Ein Punkt, der die Ergebnisse auch besonders für den
deutschen Leser interessant macht.
In den drei großen Abschnitten breitet der Autor zunächst den jeweiligen
historischen Hintergrund aus, um anschließend unter Verwendung zahlreicher
Textbeispiele eine Analyse vorzunehmen und in eine Diskussion überzuleiten.
Bedauerlich und angesichts der technischen Möglichkeiten auch nicht verständlich ist, daß die Texte aus den japanischen Lehrbüchern dabei nur in
einer Rômaji-Transkription vorgestellt werden. Der japanischsprachige Originaltext würde manchmal einen konkreteren Eindruck vermitteln.
Das Nanking-Massaker wird – so der erste Eindruck eines unbefangenen
Lesers – in den Schulbüchern nicht nur konkret, wenn auch abschwächend
als “Nanking-Zwischenfall” benannt, sondern auch scheinbar angemessen
dargestellt: Die Greueltaten werden erwähnt, ebenso die Opfer und auch die
internationale Reaktion. Durch die eingehendere Untersuchung, die Barnard
vornimmt, zeigt sich aber rasch, wie vorsichtig und mit welch unauffälligen
Begriffen man an die Darstellung geht. So tauchen zwar die Opfer als chinesische Soldaten, Kriegsgefangene, Frauen und Kinder oder andere Zivilisten,
z.B. Amerikaner und andere Ausländer, in personifizierter Form auf, die
Täter selbst dagegen nur vage als Gruppe (“die japanische Armee”), so daß
sie eigentlich nicht faßbar werden. Nur in einem einzigen Schulbuch wird
der japanische Soldat als Täter genannt, in den übrigen Beispielen verschwindet
der Soldat als Täter in dieser Form der Darstellung hinter einer amorphen
Gruppe und damit auch von der historischen Bühne. Eine direkte Verbindung
zwischen damaligem Täter und heutigem Leser wird dadurch erschwert.
Auch wird durchweg (und nachweisbar fälschlich) in den Schulbüchern
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argumentiert, daß die Vorgänge in Nanking erst nach dem Krieg der japanischen
Bevölkerung “bekannt gemacht wurden”, wodurch eine direkte MitVerantwortung Japans verbal in den Hintergrund gerückt wird. Mit Hilfe
semantisch neutraler Verben werden die Vorgänge sozusagen von außen
betrachtet.
Bei der Behandlung des Überfalls auf die Alliierten 1941 (Pearl Harbor)
fällt Barnard auf, daß von manchen Schulbuchautoren die sog. ABCD-Länder
als tatsächlich verbundene Länder beschrieben werden, eine “Einkreisung”
Japans durch diese Länder somit als konkretes Faktum dargestellt wird, was
historisch so nicht richtig ist. Indem den Lesern der Schulbücher solche
Vorgänge als feststehende Tatsachen suggeriert werden, wird die geistige
Grundlage für eine Erklärung bzw. eine Rechtfertigung für den japanischen
Angriff gelegt, wie sie von der revisionistischen Seite vorgebracht wird.
Die in den betrachteten Korpus aufgenommenen Lehrbücher zur Weltgeschichte erlauben auch einen Vergleich der Behandlung ähnlicher Ereignisse
im Verlauf des Krieges in Europa. Während der Überfall Deutschlands auf
Polen klar als aggressiver Akt beschrieben wird, werden im Falle von Japans
Überfall auf Pearl Harbor deutlich weniger konkrete Begriffe gewählt, offensichtlich um die Rolle Japans als Aggressor herunterzuspielen. Während
Deutschlands Armee als Aggressor konkret benannt wird, begann der Krieg
für Japan dagegen eher “umständehalber” – eine völlig unterschiedliche Darstellung. Die Nutzung von mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs verbundenen
Begriffen, wenn in den Lehrbüchern z.B. von “Shinjuwan” und nicht von
“Pearl Harbor” (oder eben Pâru Hâbâ in Katakana verschriftet) gesprochen
wird, transportiert unkritisch Erinnerungen und erschwert eine Distanzierung
aus heutiger Sicht.
In einem weiteren überraschenden Befund weist Barnard auch darauf hin,
daß in keinem der 55 Lehrbücher die Erwähnung eines Angriffs auf ein
anderes “Land” (sondern nur auf geographisch benannte Örtlichkeiten) zu
finden ist, wodurch seiner Interpretation nach die Frage nach der Verantwortung des Angreifers minimiert bzw. gar nicht gestellt wird.
Auch die Zusammenhänge rund um die Kapitulation Japans werden gegenwärtig immer noch ausgehend von der jedwede Aggressionsabsicht gegenüber
den Nachbarländern verneinenden Ansprache des Tennô vom 15. August
1945 aus betrachtet. Die Kapitulation als solche wird als “Annahme der
Potsdamer Deklaration” kaschiert – ein Beispiel für die von Barnard unterstellte
Ideologie der “Wahrung des Gesichts”, wie sie seit nunmehr 60 Jahren praktiziert wird. Mit der Verwendung des Begriffs “Annahme” wird gleichzeitig
suggeriert, daß Japan auch die Wahl hatte, gegebenenfalls nicht anzunehmen,
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wodurch die Situation der Niederlage also keineswegs unabwendbar gewesen
sei. Damit wird die Meinung aufrechterhalten, Japan habe auch andere Entscheidungsmöglichkeiten gehabt, und die Forderung der Alliierten nach einer
bedingungslosen Kapitulation bleibt völlig ausgespart. Obwohl bei Kriegsende
die Kapitulation sicherlich als nationale Erniedrigung empfunden wurde, wird
in den Lehrbüchern eine staatliche Autorität mit Entscheidungsgewalt dargestellt, die die Entscheidung zur Annahme der Potsdamer Deklaration fällte,
um das Leben vieler tausender Menschen zu retten. So wird die damalige
Haltung der Führung Japans bei der Kapitulation auch als nobel und die
Kapitulation selbst als feierliche Zeremonie beschrieben, wobei die Wirklichkeit, wie sie in zahlreichen Bildern dokumentiert ist, ganz anders aussah.
Auch in diesem Beispiel ist der Vergleich mit der Darstellung Deutschlands
besonders entlarvend/erhellend. Während die japanische Kapitulation mit anderen Begriffen belegt und eher verschwommen und vage beschrieben wird,
wird im Falle Deutschlands in fast drei Viertel aller von Barnard gefundenen
Belegstellen der japanische Begriff für “bedingungslose Kapitulation” verwendet.
Barnard arbeitet am Beispiel dieser wenigen, aber zentralen Ereignisse aus
der neueren japanischen Geschichte, gestützt auf zahlreiche Textbeispiele
aus den Lehrbüchern, die den Texten unterliegenden Ideologien wie mit
einem linguistischen Skalpell heraus. Er zeigt, daß in scheinbar neutralen
und unverfänglichen Texten unterschwellig durch unterschiedliche Begriffe
und unterschiedliche Semantik und Grammatik, eine durch eine bestimmte
Ideologie geprägte Konstruktion historischer Ereignisse verbreitet wird, mit
dem Ziel, die Verantwortung für den Krieg zu verringern oder wegzuschieben.
Diese subtile Art der Formierung und Verbreitung bestimmter Geschichtsbilder, die sich gerade auch im Vergleich zur Darstellung des deutschen Beispiels
zeigt, ist offenbar allgemein verbreitet und zugleich sehr viel schwerer faßbar,
als die vorwiegend auf der inhaltlichen Ebene erfolgenden und damit leichter
durchschaubaren Geschichts(re)konstruktionen der Revisionisten.
Aus diesem Grund erscheint selbst Barnard die Möglichkeit, eine grundsätzliche Änderung der untersuchten Texte zu erreichen, als eher unwahrscheinlich. Dem steht auch das amtliche Zulassungsverfahren entgegen. Bei
der Konzeption neuer Lehrbücher orientieren sich die Verlage vielfach an
den alten, bereits genehmigten. Änderungen oder Neuerungen durchzusetzen,
erscheint Autoren und Verlagen meist zu langwierig (und kostspielig). So
perpetuiert sich seit rund 60 Jahren ein Bild der japanischen Geschichte, das
zwar viel weniger Aufsehen erregt als z.B. das neue Lehrbuch der Tsukuru-kai,
das bei genauerem Hinsehen aber, wie Barnard in seiner Studie plausibel
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nachweist, durch vage Andeutungen, verharmlosende Begriffe, undeutliche
Beschreibungen und Auslassungen sowie mit Hilfe semantischer und grammatikalischer “Krücken” eine geschönte und z.T. auch historisch falsche
Darstellung des japanischen Vorgehens vor und während des Zweiten Weltkriegs verbreitet, und das in den unterliegenden Absichten von den Zielen
der Tsukuru-kai gar nicht so weit entfernt ist.
Dieses lesenswerte Buch zeigt das große Potential derartiger linguistischer
Diskursanalysen auch und gerade für die Geschichtswissenschaft und Geschichtspolitik. Barnards Studie sensibilisiert den Leser gegenüber der Verwendung bestimmter Begriffe und Formulierungen innerhalb der japanischen
Geschichtsdarstellungen und schärft die Wahrnehmung für die ideologische
Botschaft scheinbar neutraler Texte. Insofern eröffnet das Buch, wie auch
schon die in vorhergehenden Artikeln publizierten Arbeiten des Autors, eine
zusätzliche Dimension in der Debatte um Schulbuchtexte und Geschichtsdarstellung.
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Hans Adalbert DETTMER (ed.): Acta Sieboldiana VIII. Ein nachgelassenes
Manuskript Ph. F. von Siebolds zu “Nippon” Abteilung VII: Das Mogami
Tokunai zugeschriebene Ainu-Wörterbuch, 2 vols., Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag 2002 (Veröffentlichungen des Ostasien-Instituts
der Ruhr-Universität Bochum, Band 33); 1185 pp.
Roy Andrew Miller, Honolulu

This publication of Professor Dettmer’s magisterial edition of the SieboldMogami Ainu glossary MS in Bochum University’s Acta Sieboldiana is an
important event for Far Eastern philology, in and of itself. Rarely if ever
have manuscript materials concerning early linguistic evidence for any of the
languages of the Far East been edited and published with as great care, as
much attention to detail, and as useful indices and references to all relevant
secondary literature as Dettmer has lavished on these rare pages from the
recent past. The history of this MS, especially the almost miraculous survival
of its content in the form of a microfilm in the Tôyô bunko, is in itself a tale
that would do credit to any modern novelist; Dettmer here reconstructs its
vicissitudes with exemplary attention to detail at every turn. But of course
the great interest and value of these materials are not in their history of
troubled transmission but in what they can tell us about the recent history of
the Ainu language. On that score especially these two new volumes of the
Acta will not only be welcomed by linguists, historians, and anthropologists
concerned with the Ainu and their culture; they may well also serve as a
model for anyone brave enough to attempt an equally precise and useful
edition of parallel or similar documentary materials.
Nor is the import of this impressive edition limited to those who may claim
competence in Ainu linguistic materials – an admittedly small sphere of
scholars to which this reviewer, to his great regret, can lay no claim to be
admitted. That small hand of investigators will surely find here new materials
sufficient to sustain Ainu studies for at least the coming generation. But that
is by no means the only important contribution of these two volumes; and
even given the reviewer’s handicap in this regard, perhaps he may nevertheless
make some small contribution – and in the process may pay due respect to
Dettmer’s achievement – by elaborating slightly upon certain aspects of a
general problem in Far Eastern philology which this publication brings to
light, albeit inadvertently.
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

238

Book Reviews

This is, most briefly put, the question of the underlying assumptions and
characteristically uncategorized intellectual mechanisms that in one way or
another undergird any and all “Sino-Xenic” linguistic, and especially lexical,
evidence from the greater Far Eastern cultural sphere. In the case of many,
even hundreds, of languages (too many of which have since disappeared
from the earth) such Sino-Xenic evidence is all that we have now or will
probably ever have; in the case of many others, as for example Mongolian,
that evidence provides a major part of the documentation for historically
significant earlier stages of the language without which we would be even
harder put than we are to account for relationships and developments among
the later attested, and in many cases still living, languages.
The most important lexical resources that immediately come to mind in
this connection are of course those of Middle Mongolian, where in the case
of the Secret History and ancilliary lexical compilations we have Sino-Xenic
records of extraordinary scope and, by and large, reliability. But having
pointed this out, it would at the same time not do to overlook the multiplicity
of smaller but in many ways equally valuable Sino-Xenic documents for
other non-Chinese languages, including in this latter category both texts
arranged in the glossary format, and discrete glosses only found in, and
necessarily gleaned from other, principally historical, texts.
In studying all these historical-lexical resources, linguists both East and
West have almost always relied upon printed texts; the early discovery and
almost universal employment of printing in China have virtually removed the
problems of a manuscript-tradition from the purview of those concerned with
exploiting the lexical information of the Sino-Xenic materials. To this general
dictum there exists, of course, what is very nearly an “exception that proves
the rule,” in the form of the Hua-yi yi-yu genre of Sino-Xenic vocabularies,
some of which have reached us in manuscript as well as (or, instead of) print
versions. Printed texts, of course, have their textual-transmission problems
just as do manuscripts. But in general, it is scarcely an exaggeration to say
that none of the Sino-Xenic documents, valuable though they be, and unique
witness though they provide to early stages of a given language (as e.g. in the
case of the Secret History) have been the subjects of the same meticulous
variety of text-critical editing that Dettmer has here lavished upon the Mogami
glossary of Ainu. In this his work stands alone, and will remain that way for
some time, or at least until a scholar of commensurate gifts of patience and
precision turns to other Sino-Xenic resources.
Problems of text-transmission and text-criticism are not the only questions
that must be considered if and when other Sino-Xenic exemplars are reinvesJaponica Humboldtiana 8 (2004)
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tigated, as many of them deserve to be, along the same lines as Dettmer’s
edition; there is also the problem of the nature of semantic manipulation
within the traditional Chinese lexicographic tradition, and of detecting its
impact upon the data handed down to us in the Sino-Xenic bilingual (or,
multilingual) sources. Most existing studies of Sino-Xenic texts have been
approached with the somewhat simplistic working-assumption that when a
Chinese text says, in effect, that “[Chinese] X = [foreign] Y,” it is to be
understood as meaning just that, no more and no less, i.e., “X = Y”. But to
operate with that unsupported assumption is in effect to ignore much of what
is otherwise understood today about the rationale of the Chinese lexicographic
tradition, and by the same token, about the manner in which that rationale
has frequently, or perhaps even always, affected, directed, and more often
than not probably deflected the ostensibly neat “X = Y” equations of our
texts. In a word, with most, perhaps all of our Sino-Xenic bilinguals, no
matter how simplistic their word-to-word confrontations may at first glance
appear, we must more often than not be prepared to reckon with the parameters
of the vast and antique Chinese lexicographical tradition, and its exegetical
lore, out of which in one way or another these texts evolved.
The textual-transmission problems inherent in these documents are thus
not their only facet that scholarship has largely neglected; the same is by and
large true of the complex nature of their apparently straight-forward semantic
equations, which frequently are rather more than — or at least somewhat
different from — what they may at first glance appear to be. This aspect of
the texts has to date received but little notice in scholarly circles; the only
important exception to this general statement familiar to this reviewer is that
provided by Ch. Harbsmeier in his chapter on “Dictionaries in Traditional
China,” in Joseph NEEDHAM, Science and Civilisation in China, Vol. 7. Part I:
Language and Logic (Cambridge UP, 1998), pp. 65–84. There, after correctly
emphasizing that “lexicography proper in China is historically and essentially
linked to the tradition of writing commentaries or glosses on old texts”, he
examines, if only briefly (pp. 82–84), the structure and nature of China’s
“glossaries of foreign words,” concluding that “[a]ll these vocabularies [...]
show little semantic perceptiveness on [sic!] the words that they do treat” (p.
83).
Far more must eventually be said about the cause-and-effect relationship
between the Chinese lexicographical tradition’s “essential link” to the exegetical annotation of “old texts” on the one hand and the “lack of semantic
perceptiveness” of the Sino-Xenic glossaries on the other; but for the moment
Harbsmeier has here quite deftly identified the major dimensions of the
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problem, and has provided us with a more than useful clue toward its eventual
codification, if not actually its solution.
We need not look far in Dettmer’s meticulous and impressive edition for
an instance of the point being made here. Thanks to the wholesale Wechsel
der Lemmata that reordered the original Japanese-Ainu Ezo hôgen moshiogusa
so that it became the Ainu-Japanese of the Ezogashima gengo and in turn the
similarly Ainu-Japanese-ordered Mogami Tokunai Wörterbuch der Aino
Sprache that is the subject of Dettmer’s edition (pp. 767, 778), we now find
as his second entry (edition p. [3], fasc. p. 7[a], col. l) Ainu iutani glossing
Chin.  shÜn xiù, and this glossed in turn as “Ein Gestirn”.
Ainu iutani ‘a pestle, pounder’ of course appears elsewhere in its own
proper place (p. 608, no. 2256: ‘Stämpfel’, Jap. kine), but this only opens the
fascinating question of the ultimate connection of these glosses with Chin.
shÜn xiù, which is of course far more than ‘ein Gestirn’; indeed it has reference
to the triad of prominent stars most visible in our constellation Orion, namely
Betelgeuse, Rigel, and Bellatrix.
As these star-names immediately remind us, our own astronomical tradition
here embodies an inordinately complicated history of inheritances and borrowings from a wide variety of lexical resources for denominating these
stars; we are all familiar with the figures-of-imagination that found here the
girdle or belt of Orion, not to mention Orion himself. In the Far East too we
have no lack of compelling and innovative linguistic metaphors that in one
way or another echo the visual-structural spectacle of the major stars of the
constellation Orion. The Manchu pentaglot (ed. TAMURA Jitsuzô et al., Kyoto,
1966, p. 6a, no. 102 = ed. Peking, 1957, p. 27) gives a selection that ranges
from the artificially coined Manchu sebnio (< Chin. shÜn + Man. bonio
‘monkey’) through the purely if routinely descriptive Tibetan lag ‘hand’ and
eventually the more interesting ‘Uighur’ balda [rd: balta] ulus ‘axe star’ (cf.
the somewhat complementary if mostly similar inventories in the MahÒvyutpatti [ed. SÁRKÖZI & SZERB, Asiatische Forschungen Bd. 130, Wiesbaden,
1995, p. 235. Ch. 159, no. 3140]).
Within this lexical repertory only the Turkic balta forms are deserving of
more than routine notice, in part because of the obvious east-west parallels
inherent in the visual metaphor involved with this designation, in part also
because the Altaic original that must certainly lie behind Turkic balta may
possibly have an early echo in one of the easily over-looked Chinese designations for the three most prominent stars of Orion, Chin.  fá < *bal < **bat.
That term is attested in this sense in the often neglected Kung-yang commentary to the Chunqiu (Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series,
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Supplement No. 11, Vol. I, rpt. 1965, p. 393, to Duke Zhao year 17). In
rendering passages from the Zhou li that recast and build upon the same
sense of this same word fá, E. BIOT (Le Tcheou-Li ... , Paris 1851, t. 2, p. 489)
was exploring a somewhat later (and already scholastically conflated?) tradition
(text in A Concordance to the Zhou Li, ICS Ancient Chinese Texts Concordance
Series, Classics No. 4, Hongkong, 1993, p. 80, 6.3, line 6). But in that
tradition too the baudrier ‘sword-belt’ or ‘baldric’ of Orion was never far
away (loc. cit., note 6), reminding us once more that behind baudrier there
eventually lies Lat. balteus.
Varro is reported (apud Charisium, 1. 28) to have believed this term to be
vocabulum tuscum ‘an Etruscan word’ — at any rate the Latin apparently has
no convincing cognates elsewhere in Indo-European. And so perhaps one
day, even if not at the moment, the prototype(s) of Chin. fá as documented in
connection with Orion may ultimately here lead us lexically back again from
east to west.
Much has been written about Assyrian-Babylonian terms for a variety of
weapons and weapon-like tools possibly having been borrowed into IndoEuropean on the one hand, and either independently or perhaps from there, at
second-hand as it were, borrowed in turn into various Altaic languages. Most
of the relevant literature is assembled in Konferenser 12, Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien (Stockholm, 1985), pp. 93–121. The sources examined there still deserve serious consideration, even though most
recently S. A. Starostin and his colleagues have dismissed the question of
linguistic relationships between Altaic and the ancient Middle East in this
particular area of the vocabulary out of hand (Etymological Dictionary of the
Altaic Languages [Leiden, 2003], p. 898, where the references to important
publications by Poppe and Menges are also incorrect).
What Dettmer’s meticulous edition of the Mogami materials has here documented for us is extremely valuable. In contrast to the almost universal
visual metaphors hinging upon weapons and other warrior gear that were
invoked in the naming of these three most prominent stars in the constellation
Orion throughout the Indo-European linguistic realm, it appears that the
Ainu saw in their sky a stellar representation of a thoroughly mundane household object — the pestle or pounding-stick. And it was from this peaceful
perception that they derived their designation for the most visually striking
feature of the Orion asterism, using not only an interesting but certainly also
an important term that until now (to judge from Dettmer’s citations of the
literature) appears to have escaped the Ainu lexicographers. Fortunately,
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however, it has survived in these Sino-Xenic materials now made available
by Dettmer.
As usual in the case of stellar designations, the Japanese lexical resources
are here disappointing in the extreme, but for all that not without interest if
only because, like this Ainu term, the oldest such Japanese lexical item on
record also has reference to an entirely useful, non-aggressive tool. This is
Jap. karasukiboshi ‘the Chinese [or, continental? Korean?] plow star’, first
attested “after the 15th century”, then in 1597 and 1775 ( 2Nihon kokugo
daijiten, 2000, 3.1076a); considerably later is the even more mundane mitsuboshi ‘three stars’, first recorded in 1775 (loc. cit., 12.760d).
Further, but still in this same connection, we should also note that Dettmer’s
edition provides important documentation for Ainu mukkari ‘Grosses Beil’
(transcription, p. 391; facs., p. 41b), which the Mogami materials translate
with Jap. masakari ‘a large axe-like tool’; again, both are lexemes that can
only bring us back to the ancient Middle and Near East (see Konferenser 12,
pp. 113–15 and passim). In this same sense of ‘ax’ the Uilta (‘Orok’) Tungus
has masaari (I KEGAMI Jirô, Uruita-go kiso goi [Sapporo, 1980], p. 26). This
may be, as Ikegami believes, a loan from Japanese; but other possibilities
surely exist, and this in turn makes Dettmer’s documentation of the Ainu
member of the mukkari / masakari complex all the more important.
This otherwise undocumented Ainu term for the most conspicuous triple
asterism in Orion must, as we have attempted to demonstrate, be somewhat
laboriously extrapolated from the Sino-Xenic matrix of the Mogami materials.
But in many other instances one is struck with the manner in which Siebold’s
glosses accurately capture the sense of his Chinese lemmata, and / or the
sense of the Japanese equivalents with which Mogami worked — more than
once. it must be noted, rather more accurately then do many modern sources
and studies.
A significant case-in-point is to be found in Dettmer’s number 1332 (transcription p. 362, facs. p. 38a), glossing Ainu tubiratsuka with Jap. kawara
and this in turn with ‘Flussufer’. Quite apart from the equally important
question of the sense of the Ainu term, Dettmer’s complete citations here of
the earlier notices for this word demonstrate how the understanding of Jap.
kawara by Western Japanologists (and not a few Japanese as well) has gradually
shifted over the past century and a half, and shifted not for the better: Siebold’s
‘Flussufer’ was exactly on target, and goes precisely with Pfizmaier’s 1854
gloss ‘eine von einem Flusse bewässerte Ebene’. But we also learn here how,
from that point on, Jap. kawara has been routinely misunderstood and mistranslated as, ‘a stony (or, dry) river bed’, and most recently even more
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misleadingly glossed by S. E. Martin (The Japanese Language through Time
[New Haven, 1987], p. 446) simply as ‘riverbed’.
The matter, though more relevant to the history of Japanese than to that of
Ainu, is an important one. NJap. kawara < OJ kaFara is, just as Siebold
glossed it, ‘Flussufer’. For centuries in Kyoto (and until modern riverconservancy operations changed this feature of the landscape) it had reference
to the flat, plain-like areas on the right bank of the Kamo River, a legal
no-man’s-land because of their periodic flooding. Both Siebold and Pfizmaier
were right; the word does not, nor did it ever, have reference to the ‘riverbed’.
And the precise sense of the word is important, not only for understanding
Kyoto placenames, e.g., kawaramachi, a commercial area on the bank of (but
not in!) the Kamo river, but also for recovering some of the remote history of
the language itself, since it is ultimately cognate with Evk. kewer, WMo.
keger ‘steppe’ < Altaic * kebér (N. N. POPPE , Vergl. Gr., p. 48). Most recently
the Japanese etymology has been fully explored in AOH 56: 2–4 (2003), pp.
228–29 note 25; STAROSTIN et al., op. cit., p. 655 have citations of the Altaic
reflexes but an erroneous Japanese cognate.
In respect to several other important words as well, Dettmer’s edition
painstakingly documents important lexical evidence that should not be overlooked. That some historical connection must once have existed between
Ainu kamui ‘god’ and Jap. kami ‘id.’ has long been obvious to all concerned.
With the discovery of documentary evidence for an earlier eight-vowel phonological system for the language recorded in the phonogram orthography of
Old Japanese, it became clear that modern kami reverted to OJap. kamï
where the final vowel conventionally (and conveniently) transcribed -ï is
historically the result of crasis of a still earlier -u- (as preserved, inter alia, in
such compounding forms as OJap. kamukaze ‘divine wind’) and a following
-i; one way of analysing the -ï of OJap. kamï is to see in it a phoneme / ï /,
whose principal allophone was the crasis-diphthong [üj] < [u + i]. In other
words, OJap. kamï was phonetically something along the lines of [kamüj],
and this in turn once more put historical linguists in mind of Ainu kamui.
Indeed, the similarity of the forms in the two different languages is more
than striking. It might even be presented as one of those rare cases in historical
linguistics in which a form arrived at by internal reconstruction (involving, to
be sure, early written records), i.e., OJap. kamï, turns out to be supported in
detail by data totally unrelated to that same reconstruction, i.e., Ainu kamui.
In this way especially, the early documentation of Ainu kamui, kamoi ‘Geist,
Gott; Göttliches Wesen’ in the Mogami materials (Dettmer’s number 1103,
transcription, p. 299; facs. p 33a) is of more than routine interest. Most
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unfortunately, in recent years it has become the fashion to use a transcription
of the Old Japanese phonogram orthography that flies directly in the face of
what we know about the facts of the language, and in turn to use this totally
misleading transcription as the basis for further even more misleading historical
suggestions. Thus Martin (op. cit., p. 435) writes OJap. kamiy, which not
only contradicts the facts of internal reconstruction within Japanese itself,
but also cannot be reconciled with the Ainu form in question. Starostin ( op.
cit, p. 687) ignores the Old Japanese phonogram orthography and simply
writes “OJpn. kami”; but at least his reconstructed Proto-Japanese form *kamu-i
shows that he is not unacquainted with the linguistic facts of this problem,
and indeed points, as it should, back in the direction of Ainu kamui. The
precise phonetic testimony of this Ainu form and the support it extends for
the methodological assumptions inherent in the received interpretation of the
Old Japanese phonogram orthography are both far too valuable to be obscured
by capricious miswritings such as “OJ kamiy” or “OJ kami”.
Discussions of this variety illustrating the value and importance of many of
the Ainu forms preserved in the Mogami materials, not to mention explorations
of the semantic dimensions and depths of the Sino-Xenic lemmata involved
on almost every page of this large and handsome edition of the same, might
well be extended at great length; but to do so here would surely exceed the
competence of the reviewer, not to mention the patience of the reader. Suffice
it to say that Orion’s baldric, the Altaic steppes, and the nomenclature of the
early Japanese gods are by no means alone in this respect; much more in
these pages awaits the discovery and commentary of specialists in many
fields. Dettmer initiates a particularly significant portion of his documentation
of his materials with the epigram habent sua fata libelli (p. 765 note 1). But
in consideration of the riches that await the reader of these two volumes, and
also because it would not be fitting to conclude a review such as this without
a single suggestion for emendation, we will propose that it might have been
better to have cited this catchword in its full form: pro captu lectoris habent
sua fata libelli.
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Judit ÁROKAY (Hg.): Intertextualität in der vormodernen Literatur Japans. II. Symposium vom 5.–7. Oktober 2001 in Hamburg, Hamburg:
Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens e.V. 2002 (Mitteilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens e.V.
Hamburg, Band 139); 225 S.
Wolfram Naumann, Sulzburg

Einleitend bemerkt die Herausgeberin, Intertextualität sei ein Stichwort, das
seit den sechziger Jahren zu einer regelrechten “Intertextualitätsdebatte” geführt habe. Das Kuriose der Debatte besteht darin, daß das neue Stichwort
“in erster Linie kein literaturwissenschaftlicher Begriff” ist, sondern “die
gesamte Kultur als Text begreifen” will. Klar, denn was ist die gesamte
Kultur ihrer Struktur nach anderes als ein Text im engen Sinne: Gewebe,
totale Verwobenheit verschiedenster Fäden? Dennoch konzentriert sich die
Hamburger Initiative auf eine Alternative, die den nun schon nicht mehr
ganz neuen Ansatz für die vormoderne japanische Literaturgeschichte praktikabel machen soll. Daß bei dieser Prozedur “die Fixierung auf den Autor
zugunsten der Untersuchung von Textbezügen aufgegeben” wird, ist ebenso
wenig ein methodologischer Umsturz wie “die Einbeziehung von anderen,
auch nicht-sprachlichen Zeichensystemen” zur Vertiefung des Textverständnisses. Das hat, zum Beispiel, HUIZINGA schon im Herbst des Mittelalters
vorgemacht. Trotzdem eröffnet sich mit der Erfindung des Neologismus’
Intertextualität eine Reihe erfreulicher Möglichkeiten, zu denen nicht zuletzt
die Veranstaltung von Symposien gehört.
Deren letztes im Jahre 2001 konnte von den Erfahrungen des vorletzten
und ersten profitieren. Der vorliegende Band mit den Ergebnissen der Tagung
beginnt mit einem Lagebericht, der zunächst die Uferlosigkeit des Themas
beklagt und sinnvolle Eingrenzung auf die japanologisch relevanten Perspektiven einfordert; so z. B. S. 15: “Sichtbar wird Intertextualität, wenn die
Wirkung literarischer Tradition nachläßt und damit auch die Formen flüssig
werden” oder S. 16: “Die waka-Dichtung ist auf intendierte Intertextualität
angelegt, und zwar auf eine, die per se strukturell bestimmt ist: nicht durch
den Autor, sondern durch das Werk.” Damit gibt sich Intertextualität gerade
dort zu erkennen, “wo sie von den Autoren nicht intendiert ist.” Diese auktoriale
Ignoranz oder Fahrlässigkeit mag ein Gleichnis illustrieren: Es kommt nicht
allein darauf an, die Züge der Text-Eltern im Text-Kind zu entdecken, entJaponica Humboldtiana 8 (2004)
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scheidend ist die Würdigung des neuen Individuums, das von jenen Eltern
erzeugt wurde, in einem actus mit unabsehbaren Folgen... Es ist ja nicht nur
die Vererbung von Eigenschaften, die ein spezifisches Mischungsverhältnis
ergibt, auch das Milieu, die “Umwelt” tragen das ihre zu dem neuen Wesen
bei. Damit hätten wir eine metaphorische Parallele zu dem ursprünglich anvisierten Intertextualitätskonzept einer übergreifenden kulturellen, außersprachlichen Einbindung gewonnen.
So laßt uns denn an Hand dieses Parameters ins Auge fassen, wie die
Autoren des vorliegenden Bandes das Problem angehen. Judit ÁROKAY demonstriert dies am Beispiel zweier beliebter Praktiken aus dem Bereich der klassischen waka-Lyrik, nämlich des Dialogs und der Parodie honkadori. Freilich
handelt es sich hier um das Gegenteil einer unbewußten Rezeption. Der
poetische Dialog, eine Art Briefverkehr, war ein Gedankenaustausch unter
Lebenden, meist Liebenden oder Geliebten, die Parodie eine nostalgische
Wiederbelebung alten Liedgutes. Die Parodie ist natürlich auch im poetischen
Dialog wiederzufinden, in der Replik des Adressaten, dessen Leistung ja
gerade in der Kunst bestand, dem Absender quasi mit dessen eigenen, nur ein
wenig zu verdrehenden Worten eine Abfuhr zu erteilen oder, je nach Laune
und Lage, Erhörung zu signalisieren. Es gibt eine im Ise monogatari überlieferte
Anekdote (Nr. 107, NKBT 9: 173 f.) von einem höheren Herrn, der im
Namen seines Dienstmädchens ein Antwortgedicht verfaßt – so hohe Priorität
genoß die lyrische Potenz im zwischenmenschlichen Verkehr, daß der Hausherr
seine Hausehre durch ein literarisch unbedarftes Hausmädchen gefährdet sehen
mußte. Eine brisante Rolle also, die eine lyrische Mitteilung in der feudalen
Gesellschaft spielen konnte. Und für das Problem der Intertextualität eine
ergiebige Quelle. Denn da ist einmal die reale, spannungsreiche, wettkampfartige zwischenmenschliche Situation, aus der eine Intertextualität sui generis
hervorgeht: Die Verfasser des primären Textes, der dem sekundären Phänotext
als Referenztext dient, legen es geradezu auf Intertextualität an. Dieser psychologische Aspekt würde eine gesonderte, vertiefende Betrachtung verdienen.
Im übrigen beschreibt die Autorin weitere Kategorien intertextueller Bezüge;
vor allem aber referiert sie den Stand der einschlägigen linguistisch-theoretischen Literatur und setzt sich mit deren Anwendbarkeit auf das japanologische
Thema auseinander.
Jörg B. QUENZER dagegen will mit Karl Valentin “die Welt unter einen Hut
bringen”. Er entwickelt sein Thema quasi aus einem archimedischen Punkt,
nämlich der Aufschrift auf dem Pilgerhut, den Bashô auf seiner Reise durch
das östliche Hinterland trug. Nach einem Streifzug durch die Geschichte der
haikai-Kettendichtung folgert Quenzer: “Es ist diese intertextuelle Spannung
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zwischen alt und neu, klassisch und modern, gehobener Sphäre und Alltagswelt,
Ernst und Parodie, sinojapanischer oder waka-Diktion einerseits und Alltagssprache sowie Fachvokabular der Bauern und Kaufleute andererseits, in und
aus der die besten Zeugnisse der Bashô-Schule leben” (S. 49). Wir erhalten
Aufschluß über die Relevanz der haikai-Prosa (haibun), abgesichert durch
autochthone poetologische Belege, die längst Bekanntes in einem neuen Licht
erscheinen lassen. Dies gilt besonders für das In- und Miteinander japanischer
und chinesischer Textpassagen. Die Übersetzungen sind genau und geschmeidig; allenfalls möchte ich bestreiten, daß iyashi im Kyoraishô “unangenehm”
statt “vulgär” bedeutet (S. 53). Am Beispiel des Genjûan no ki erläutert
Quenzer, daß hier ein Text überliefert ist, der “den Prozeß eines publizierten
Textes nach modernem Verständnis durchlaufen” hat (S. 54): nämlich einen
Prozeß, der Produktion, Kodifizierung oder Legitimierung und Rezeption
einschließt. Mit Vergnügen registriert der Leser, daß auch der Hut als Leitmotiv
wieder auftaucht: und siehe! es ist ein alter.
Der nächste Beitrag konzentriert sich auf das Ise monogatari, dessen Rezeption Daniela LIEB analysiert, da es “in wirkungsgeschichtlicher Hinsicht
[zu den] potentesten Schöpfungen der klassischen japanischen Literatur” gehört. Der Artikel besticht durch den ungewöhnlichen Ansatz, selbst die unhaltbaren historischen Spekulationen über den Werktitel im Sinne der Arbeitshypothese auszubeuten. (S. 79 handelt es sich wohl um Kada no Azumamaro statt Azumaro.) Ebenso verfährt die Autorin mit den Spekulationen
über Verfasser und mit ihnen z.T. identischen handelnden und dichtenden
Personen. Ein kurzer Ausblick auf die Rezeption des Ise monogatari in der
bildenden Kunst beschließt den Beitrag.
Aus der monogatari-Literatur schöpft auch der folgende Beitrag von Matthew
KÖNIGSBERG über “Temporale Anordnung als Intertextualität in der Konjaku
monogatari shû”. Er beginnt mit der Aufdeckung von Widersprüchlichkeit in
den Konzepten der Intertextualität und gelangt zu der folgenden Fundamentalkritik: “Wird es also zunehmend schwieriger, von ‘Intertextualität’ zu reden,
je mehr man sich von der Gegenwart (und von Europa) entfernt? Weicht der
Begriff damit inhaltlich so weit auf, daß er nicht mehr zu gebrauchen ist?
Verhält es sich damit wie mit Auerbachs Mimesis-Begriff, der – bis zur
hebräischen Bibel und zu Homer zurückgehend – eine solche Fülle an Bedeutung erlangt, daß Auerbach ihn nicht einmal definieren kann, es sei denn im
Untertitel: ‘dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur’?” (S.
98) Und es erhebt sich die Frage, ob sich der Begriff der Intertextualität
überhaupt noch “produktiv auf einen Text anwenden [läßt], bei dem schließlich
alles übernommen wurde?” Stattdessen beschränkt und konzentriert sich KöJaponica Humboldtiana 8 (2004)

248

Book Reviews

nigsberg auf die Verbindung einzelner Geschichten untereinander, nämlich
die ersten drei Tengu-Geschichten des 20. Buches, die in Übersetzung wiedergegeben sind. Einige zweifelhafte Versionen, die mir an den jeweiligen
Anfängen aufgefallen sind: S. 104 heißt yamugoto naki nicht adverbal “unaufhörlich”, sondern es steht adnominal preisend im Sinne von “erhaben”,
also: “Wie kann das Wasser des Meeres den erhabensten, allertiefsten DharmaText rezitieren?” Und S. 106, am Anfang des zweiten Tengu-Schwanks,
wiederholt sich dasselbe Mißgeschick mit demselben Wort. Es heißt nicht:
“In unserem Land gibt es viele Mönche, die unentwegt Böses tun, aber
keiner, der uns entkäme”, sondern: “...gibt es unsagbar erhabene Mönche, die
bösem Wandel frönen, in großer Zahl.” Gerade das Adjektiv yamugoto nashi
ist hier angeblich ganz bewußt pointiert eingesetzt als “Paradoxon, da in den
Augen des Tengu ein zu verehrender Mönch eben der Unzucht frönt” (Nihon
koten bungaku zenshû, Konjaku monogatari shû 3: 31). In der folgenden
Übersetzung der dritten Tengu-Geschichte (S. 110) gibt der erste Satz Rätsel
anderer Art auf: “Es ist jetzt schon lange her, als der Kaiser (Godai) in der
Ära Engi regierte [...]”. Was soll Godai? Im Text steht schlicht Engi no tennô
no miyo ni... – “In der erlauchten Regierungszeit des Kaisers der Engi[-Ära]...”
Der Kaiser hieß postum Daigo.
In ihrem Beitrag “Auf der Suche nach dem Glück” versucht Jutta HAUSSER,
die neu erwachte Popularität eines Märchens zu erklären, das nicht nur in
illustrierten Neuauflagen erscheint, sondern auch dramatisiert, verfilmt und
über die elektronischen Medien zugänglich gemacht wird. Sie stellt zwei
ältere, gattungsspezifisch verschiedene Versionen vor, an denen sie exemplarisch demonstriert, wie durch veränderte Moral- und Glücksvorstellungen,
also durch “eine geänderte Außenwirklichkeit” ein Erzählstoff mutieren kann.
Damit wird Intertextualität im Sinne des ursprünglichen Entwurfs relevant.
Den längsten Beitrag liefert Markus RÜTTERMANN , der “Veränderungen des
japanischen Liebesantrags am Beispiel der im ‘Brief’ versammelten formalen
Aspekte als Ergebnis intertextueller Prozesse zu deuten” versucht. Die Untersuchung beginnt mit der “Erzählung vom Bambussammler” (Taketori monogatari). Besonders ergiebig ist die Etikette-Sammlung des Hauses Ogasawara
aus dem 16. Jahrhundert. Den Beschluß bildet der raburetâ (love letter) der
Nachkriegszeit, der sachlich-prosaisch die Lyrismen des klassischen Liebesbriefs ersetzt. Abgesehen von den vielfältigen, auch nonverbalen Aspekten,
unter denen der Verfasser seinen Gegenstand betrachtet und analysiert, zeichnen diesen Beitrag innovativ-doppeldeutige Wortprägungen aus, so etwa S.
142: “das erworbene Beieinanderliegen”; S. 143: “alles Zaunvolk” abwertend
für verliebte Nachtschwärmer – nur fünf Höflinge bleiben quasi als Zaunkönige
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

Naumann: Árokay, Intertextualität

249

übrig; “Prinz Steinmetz” für Ishitsukuri no miko; und S. 144 “Feuerschutzfell”
für den hitzeresistenten Pelz der Feuerratte.
Schließlich kommt in dem Beitrag “Der Autor zwischen den Texten. Zum
200. Todestag des Motoori Norinaga” der schon im vorangehenden Symposium
von Heidi BUCK-A LBULET thematisierte “außertextlich rezeptionssteuernde Faktor” in der Person des Autors abermals zur Sprache. Der Titel ist durchaus
berechtigt, handelt es sich doch um den intertextuellen Autor, gewissermaßen
eingeklemmt zwischen den von ihm zu verantwortenden Folianten... Es überrascht zunächst, daß Sekundärliteratur, wie sie Norinagas Kojikiden darstellt,
als Phänotext eingeführt wird. Aber warum nicht? Jeder Text ist Phänotext,
jede Dissertation, jede Seminararbeit, alles ist Phänotext, auch der Fahrschein
und die Rezension, so wie es kein Ende von Genotexten gibt... Aber der
Phänotext Kojikiden erscheint nur kurz als solcher, die größere Schärfe im
Detail erreicht die Studie in der Beschreibung der Selbstbildnisse Norinagas
und eines von fremder Hand kurz vor dessen Tod gemalten Porträts. Eine
willkommene Bereicherung des Symposiums, da hier Bild samt begleitendem
Text in die Diskussion eingeführt werden. Aber wie immer steckt der Teufel
im Detail: Motoori Norinaga habe einen Spiegel in der Nähe des Schreibtischs
aufbewahrt und diesen wahrscheinlich benutzt, um sein Konterfei festzuhalten.
Nun erhebt sich die Frage: Warum schaut der sich selbst Porträtierende nicht
in den Spiegel, das heißt in sein Auge? Die Bildnisse zeigen ein Halbprofil.
Aber, wie die Autorin so gern bemerkt, das sollen die Kunsthistoriker klären,
und sie haben es sicher schon geklärt. Noch ein Streitpunkt: Norinagas Tagebuch Yuigonsho (nicht Yuigonshô) drücke den Wunsch nach einem postum
zu veranstaltenden Gedenktag aus, an dem sich die Schüler “zu einem Gedichtzirkel (kagemae kai, ‘vor-dem-Schatten-Zirkel’)” einfinden sollen. Vielleicht ist es nachlassende Sehkraft, im Tagebuch Norinagas vermisse ich an
der angegebenen Stelle den suggestiven Ausdruck kagemae kai.
Zum Schluß ist die dankenswerte Beharrlichkeit zu loben, mit der die
Herausgeberin die Veranstaltungen geplant und durchgeführt hat. Es ist besonders dankenswert, daß die vormoderne japanische Literatur in einen modernen internationalen Theoriebildungsprozeß einbezogen und aus einer neuen
Perspektive betrachtet wird. Selbst wenn das Arsenal an Neologismen so
imponierend in Erscheinung tritt, daß die intertextbezogene Arbeit nicht Schritt
halten kann, selbst wenn nicht alles neu ist, was danach klingt – es kommt
Bewegung in unsere Wissenschaft. Laßt uns hoffen, daß mehr Dinge zwischen
den Texten zum Vorschein kommen, als unsere Schulweisheit sich träumen
läßt.
Japonica Humboldtiana 8 (2004)

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

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
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